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Vorwort 
Der Titel des vor euch liegenden Buches ist ein wenig außergewöhnlich: „Band 7 A 

vom STA Bibelkommentar“.   
In diesem Band sind die Zeugnisse von Ellen G. White gesammelt, die in den sieben 

Bänden vom STA Bibelkommentar publiziert worden sind. Verschiedene Bibelstellen 
werden in diesem Band durch den Geist Gottes beleuchtet.    

Wir freuen uns, daß dieses Buch als erstes vom Ellen G. White Förderkreis e. V. 
herausgebracht wird. Unser Verein stellt sich zum Ziel, neue Ellen G. White Literatur zu 
veröffentlichen und Ellen G. White Missionsliteratur so billig wie möglich anzubieten.    

Wir freuen uns, daß Gott es uns ermöglicht hat den ersten Schritt zu tun.    
Die Herausgeber 
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Band 1: Erster bis Fünfter Mose 
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Das Erste Buch Mose 

1.Mose 1,1-3;  

(Psalm 33,6.9) — Ein reicher Vorrat an Mitteln 

Gott sprach, und seine Worte brachten seine Werke in der natürlichen Welt hervor. 
Gottes Schöpfung ist nur ein reicher Vorrat an Mitteln, welche von ihm bereitgehalten 
werden, um sie sogleich nach seinem Belieben zu verwenden. — Brief 131, 1897.   

1.Mose 1,26;  



(Epheser 3,15) — Eine größere Familie 

Wie groß ist die unendliche Liebe! Gott schuf die Welt, um den Himmel zu 
vergrößern. Er wünscht eine größere Familie geschaffener Wesen. — Manuskript 78, 
1901.   

1.Mose 1,27;  

Der Mensch, eine neue und anders geartete Gattung 

Der ganze Himmel nahm ein tiefes und freudiges Interesse an der Erschaffung der 
Welt und des Menschen. Menschliche Wesen waren eine neue und anders geartete 
Gattung. Sie wurden „zum Bilde Gottes“ geschaffen. Es war die Absicht des Schöpfers, 
daß sie die Erde bevölkern sollten. — The Review and Herald, 11. Februar 1902.   

1.Mose 1,29;  

(Psalm 104,13) — Früchte in unseren Händen 

Der Herr hat den Bäumen und Weinstöcken seiner Schöpfung sein Leben 
geschenkt. Sein Wort kann die Früchte des Landes mehren oder mindern. Würden die 
Menschen ihr Verständnis öffnen, um die Beziehung zwischen der Natur und dem Gott 
der Natur zu erkennen, dann würden auch ehrliche Eingeständnisse der Schöpfermacht 
gehört werden. Ohne das Leben von Gott würde die Natur sterben. Seine geschaffenen 
Werke sind von ihm abhängig. Allem, was die Natur hervorbringt, schenkt er 
lebenspendende Eigenschaften. Wir sollten die Bäume, die mit Früchten beladen sind, 
als das Geschenk Gottes ansehen, geradeso, als hätte er uns diese Früchte in unsere 
Hände gelegt. — Manuskript 114, 1899.   

1.Mose 2,2;  

(2.Mose 20,8-11) — Sieben buchstäbliche Tage 

Der wöchentliche Zyklus von sieben buchstäblichen Tagen hat seinen Ursprung in 
den ersten sieben Tagen. Davon waren sechs Tage zur Arbeit und ein Tag zur 
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Ruhe bestimmt. Dieser Zyklus ist bewahrt und während der biblischen Geschichte 
beibehalten worden. — Spiritual Gifts III, 90.   

1.Mose 2,7;  

(1.Korinther 3,9; Apostelgeschichte 17,28) — Der Mensch steht unter Gottes Oberaufsicht 

Der menschliche Organismus steht unter Gottes Oberaufsicht. Das heißt nicht, daß 
der Mensch wie eine Uhr ist, die aufgezogen wird und dann von selbst gehen muß. Das 
Herz schlägt, ein Pulsschlag folgt dem anderen, ein Atemzug dem anderen. Doch das 
ganze Geschöpf steht unter Gottes Oberaufsicht. „Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes 
Bau.“ In Gott leben, weben und sind wir. Jeder Herzschlag und jeder Atemzug sind der 
belebende Einfluß dessen, der Adam den Odem des Lebens in seine Nase geblasen 
hat — der belebende Einfluß des allgegenwärtigen Gottes, des großen ICH BIN. — The 
Review and Herald, 8. November 1898.   



(2.Petrus 1,4) — Teilhaber der göttlichen Natur 

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

Körperliche Kraft lange Zeit erhalten 

Der Mensch ging vollkommen gebildet aus der Hand des Schöpfers hervor und war 
schön von Gestalt. Die Tatsache, daß er der stets zunehmenden Last von Krankheiten 
und Verbrechen sechstausend Jahre widerstehen konnte, ist ein entscheidender Beweis 
für die Widerstandskraft, mit der er am Anfang ausgestattet wurde. — Christian 
Temperance and Bible Hygiene, 7.   

1.Mose 2,8;  

Adam, gekrönter König in Eden 

Adam war der gekrönte König in Eden. Ihm war die Herrschaft über alle lebenden 
Wesen, die Gott geschaffen hatte, übergeben. Der Herr beglückte Adam und Eva mit 
einer solchen Intelligenz, welche er keinem anderen Geschöpf gegeben hatte. Er 
machte Adam zum rechtmäßigen Herrscher über alle Werke seiner Hände. Der Mensch, 
der zum Ebenbilde Gottes geschaffen wurde, konnte über die herrlichen Werke Gottes 
in der Natur nachsinnen und sie würdigen. — Redemption: or the Temptation of Christ 7.   

1.Mose 2,15;  

Eden, der Himmel im kleinen 

In den Werken Gottes in Eden hatte Adam Themen zum Nachsinnen, denn dies war 
der Himmel im kleinen. Gott hatte den Menschen nicht nur so geschaffen, daß er seine 
himmlischen Werke betrachten konnte. Deshalb gab er ihm Hände zum Arbeiten, dazu 
den Verstand und die Fähigkeit zum Nachdenken. Hätte das Glück des Menschen im 
Nichtstun bestanden, dann hätte der Schöpfer bestimmt keine Arbeit für Adam 
vorgesehen. Der Mensch sollte sowohl in der Arbeit als auch im Nachdenken sein Glück 
finden. — Redemption: or the Temptation of Christ 7.8.   

1.Mose 2,16.17;  

(1.Mose 1,26; Jesaja 43,6.7) — Nach der Prüfung sollte der Himmel neu bevölkert werden 

Gott schuf den Menschen zu seiner eigenen Verherrlichung, damit die menschliche 
Familie nach Prüfung und Bewährung mit der himmlischen Familie vereint werden 
könnte. Es war Gottes Absicht, den Himmel mit der menschlichen Familie neu zu 
bevölkern, wenn sie sich gegenüber einem jeden seiner Worte gehorsam erwiesen. 
Adam sollte geprüft werden, ob er wie die treuen Engel gehorsam oder ungehorsam 
sein würde. Hätte er diese Probe bestanden, dann wären seine Kinder ausschließlich 
zur Treue erzogen worden. Sein Verstand und seine Gedankenwelt hätten der göttlichen 
Gesinnung und seinem Denken entsprochen. Er wäre von Gott als dessen Ackerwerk 



und Bau belehrt worden. Sein Charakter wäre in Übereinstimmung mit dem göttlichen 
Charakter geformt worden. — Brief 91, 1900.   

1.Mose 2,17;  

(Johannes 8,44; 1.Mose 3,4) — Todeskeime sind Satans Werk 

Es war nicht Christus, der dem Organismus den Todeskeim 
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einpflanzte. Satan pflanzte diese Keime, als er Adam versuchte, vom Baum der 
Erkenntnis zu essen, was Ungehorsam gegenüber Gott bedeutete. — Manuskript 65, 
1899 [in Ellen G. White and her Critics von F.D. Nichol veröffentlicht].   

(Offenbarung 13,8) — Die Todesstrafe wurde nicht sofort in Kraft gesetzt 

Adam lauschte den Worten des Versuchers, und als er sich seinen Einflüsterungen 
hingab, fiel er in Sünde. Warum trat in seinem Fall das Todesurteil nicht sofort in Kraft? 
Weil ein Lösegeld gefunden wurde. Gottes eingeborener Sohn nahm die Sünde der 
Menschheit freiwillig auf sich, um die gefallenen Menschen zu versöhnen. Wäre die 
Versöhnung nicht geschaffen worden, hätte es keine Vergebung für die Sünde gegeben. 
Hätte Gott Adams Sünde ohne Versöhnung vergeben, so wäre die Sünde verewigt 
worden und hätte ohne Einschränkung in zudringlichster Weise fortbestehen können. — 
The Review and Herald, 23. April 1901.   

1.Mose 3,1-6;  

Eine Reihenfolge von Abfall 

Wäre die Menschheit nach Adams Vertreibung aus Eden nicht weiter gefallen, dann 
wäre jetzt unser körperlicher, geistiger und moralischer Zustand weit besser. Doch 
während die Menschen den Fall Adams bedauern, der unbeschreibliches Leid mit sich 
gebracht hat, sind sie Gottes ausdrücklichen Weisungen ungehorsam, gleichwie Adam, 
obwohl sie durch sein Beispiel gewarnt sein müßten, das Gesetz Jehovas zu übertreten, 
wie er es getan hat. Hätte der Fall der Menschheit mit Adam aufgehört! Doch es gab 
eine Reihenfolge von Abfall. Die Menschen wollen aus Adams Erfahrung nichts lernen. 
Während sie sich der Eßlust und den Leidenschaften hingeben, die eine direkte 
Übertretung des Gesetzes Gottes bedeuten, fahren sie gleichzeitig fort, Adams 
Verfehlung zu bedauern, welche die Sünde in die Welt gebracht hat.   

Von Adams Zeit an bis heute hat es weitere Sündenfälle gegeben, wobei einer 
größer als der andere war. Hierzu gehören alle Arten von Verbrechen. Gott hat die 
Menschen nicht so mangelhaft an Gesundheit, Schönheit und moralischer Kraft 
geschaffen, wie sie heute dastehen. Krankheiten jeder Art haben bei den Menschen 
bedrohlich zugenommen. Dies war nicht in Gottes Vorsehung bestimmt, sondern ist 
seinem Willen gänzlich entgegen. Es ist darauf zurückzuführen, daß der Mensch gerade 
die besonderen Regeln mißachtet hat, die Gott zum Schutz gegen die bestehenden 
schrecklichen Übel vorgesehen hat. — The Review and Herald, 4. März 1875.   

1.Mose 3,1;  



Satan gebraucht Werkzeuge 

In Eden benutzte Satan die Schlange als sein Werkzeug. Heute setzt er die 
Angehörigen der menschlichen Familie mit ein, indem er sich jede List und jede 
Täuschung zunutze macht, um den Erlösten des Herrn den Pfad der Gerechtigkeit zu 
versperren. — Brief 91, 1900.   

1.Mose 3,5;  

Keine Veränderung in Satans Propaganda 

Gott berücksichtigt nicht unsere menschliche Meinung oder Vorliebe. Er weiß, was 
menschliche Wesen nicht wissen: die zukünftigen Ergebnisse jeder Bewegung. Deshalb 
sollten unsere Augen auf ihn gerichtet sein und nicht auf die weltlichen Vorteile, die von 
Satan in Aussicht gestellt werden. Satan verspricht uns einen hohen Wissensstand, 
wenn wir auf ihn hören. „Ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr von dem verbotenen Baum 
essen werdet“, sagte er zu Eva. Die Prüfung, die Adam und Eva auferlegt wurde, war 
sehr leicht. Doch sie schafften es nicht. Sie waren Gott ungehorsam. Diese Übertretung 
öffnete die Schleusen des Leides für unsere Welt. — Manuskript 50, 1893.   

1.Mose 3,6;  

Die leichteste Prüfung gegeben 

Mit welch starkem Interesse verfolgte das ganze Universum den Kampf, der über 
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Adam und Evas Lage entscheiden sollte! Wie aufmerksam die Engel den Worten Satans 
— dem Urheber der Sünde — lauschten, als er seine eigenen Ideen über das göttliche 
Gebot stellte und versuchte, das Gesetz Gottes durch seine betrügerischen Argumente 
wirkungslos zu machen! Wie besorgt warteten sie, ob das heilige Paar sich von dem 
Versucher betören und von seiner Verschlagenheit betrügen lassen würde! Sie fragten 
sich: Wird das heilige Paar sein Vertrauen und seine Zuneigung dem Vater und dem 
Sohn entziehen und es dem Satan schenken? Würden sie seine Lügen als Wahrheit 
annehmen? Sie wußten, daß sie auf diese Frucht verzichten und sich dem 
ausdrücklichen Befehl Gottes fügen oder das deutliche Gebot ihres Schöpfers 
übertreten konnten.   

Es war die denkbar leichteste Prüfung, die ihnen auferlegt werden konnte, denn es 
bestand kein Bedürfnis, von dem verbotenen Baum zu essen. Alles, was ihren 
Bedürfnissen entsprach, war vorhanden. — Bible Echo and Signs of the Times, 24. Juli 
1899.   

Sie empfingen nur Kenntnis von der Sünde und ihren Folgen 

Hätten Adam und Eva den verbotenen Baum niemals berührt, dann hätte der Herr 
ihnen Erkenntnis geschenkt — eine Erkenntnis, frei von dem Fluch der Sünde, eine 
Erkenntnis, die ihnen ewige Freude gebracht hätte. Die einzige Erkenntnis, die ihnen 
durch ihren Ungehorsam zuteil wurde, war die Erkenntnis von der Sünde und ihren 
Folgen. — Australasian Union Conference Record, 1. März 1904.   

Adams Fall unerklärlich 



Worin lag die Stärke des Angriffs, der Adam zu Fall brachte? Es war keine 
innewohnende Sünde; denn Gott schuf Adam nach seinem eigenen Charakter, rein und 
rechtschaffen. Im ersten Adam waren keine verdorbenen Grundsätze, keine 
verdorbenen Veranlagungen oder Neigungen zum Bösen. Adam war ebenso fehlerlos 
wie die Engel vor Gottes Thron. Diese Dinge sind unerklärlich. Doch vieles, was wir jetzt 
nicht verstehen können, wird uns klar werden, wenn wir sehen werden, wie wir gesehen 
werden, und erkennen, wie wir erkannt werden. — Brief 191, 1899.   

(Prediger 1,13-18) 

Zeitalter um Zeitalter hat die Neugierde den Menschen dazu verleitet, nach dem 
Baum der Erkenntnis zu suchen. Oft meinen sie, eine äußerst wichtige Frucht gepflückt 
zu haben. Doch wie Salomo müssen sie entdecken, daß alles nichts als Eitelkeit und 
Nichtigkeit ist im Vergleich zu jener Wissenschaft wahrer Heiligkeit, welche ihnen die 
Tore der Stadt Gottes öffnen wird. Menschlicher Ehrgeiz hat immer nach einem Wissen 
gesucht, das ihnen Ehre, Selbsterhöhung und Obergewalt bringen würde. So hat Satan 
an Adam und Eva gewirkt, bis Gottes Einschränkung durchbrochen war. Dann begann 
ihre Erziehung unter dem Lehrer der Lüge, um ihnen jene Erkenntnis zu vermitteln, die 
Gott ihnen verweigert hatte — die Kenntnis von den Folgen der Übertretung. — 
Manuskript 67, 1898.   

Der Fall zerbrach die goldene Kette des Gehorsams 

Adam gab der Versuchung nach. Da uns die Sünde und ihre Folgen so deutlich vor 
Augen gestellt sind, können wir von Ursache auf Wirkung schließen und erkennen, daß 
es nicht die Größe einer Handlung ist, welche die Sünde ausmacht. Es ist vielmehr der 
Ungehorsam gegen den ausdrücklichen Willen Gottes, welches in Wirklichkeit eine 
Verleugnung Gottes, eine Ablehnung der Gebote seiner Herrschaft ist. ...   

Der Fall unserer ersten Eltern zerbrach die goldene Kette uneingeschränkten 
Gehorsams des menschlichen Willens gegenüber dem göttlichen. Der Gehorsam wurde 
nicht mehr als unbedingt notwendig angesehen. Die Menschen folgen ihrer eigenen 
Vorstellung, von welcher der Herr sagte, daß sie bei den Bewohnern der alten Welt 
„böse war immerdar“. — Manuskript 1, 1892.   

Adam: Seine Versuchung soweit wie möglich ferngehalten 

Der 
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Erlösungsplan sah vor, daß Adams Prüfung soweit wie möglich von ihm ferngehalten 
werden sollte. Als Adam versucht wurde, war er nicht hungrig. — The Signs of the 
Times, 4. April 1900.   

Der Mensch, ein freies Geschöpf 

Gott hat die Macht, Adam von der Berührung der verbotenen Frucht zurückzuhalten. 
Hätte er dies jedoch getan, dann wäre Satan in seiner Anschuldigung bekräftigt worden, 
Gott übe eine willkürliche Herrschaft aus. Der Mensch wäre kein freies Geschöpf mehr 
gewesen, sondern nur eine bloße Maschine. — The Review and Herald, 4. Juni 1901.   

Jede Veranlassung, treu zu bleiben 



Es war ganz gewiß nicht Gottes Absicht, daß der Mensch sündhaft sein sollte. Er 
schuf Adam rein und edel, ohne jede Neigung zum Bösen. Er setzte ihn in den Garten 
Eden, wo er jede Veranlassung hatte, treu und gehorsam zu bleiben. Das Gesetz 
umgab ihn als Schutz. — The Review and Herald, 4. Juni 1901.   

1.Mose 3,7;  

Feigenblätter werden Sünde nicht zudecken 

Adam und Eva aßen beide von der Frucht. Dadurch empfingen sie eine Erkenntnis, 
die sie nie erlangt hätten, wenn sie Gott gehorsam geblieben wären — eine Erfahrung 
des Ungehorsams und der Untreue gegenüber Gott —, die Erkenntnis, daß sie nackt 
waren. Das Kleid der Unschuld, ein Gewand von Gott, welches sie einhüllte, 
verschwand. Sie versuchten, dieses himmlische Gewand durch Feigenblätter zu 
ersetzen, die sie zu Schürzen zusammennähten.   

Das ist die Hülle, welche die Übertreter des Gesetzes Gottes seit den Tagen des 
Ungehorsams von Adam und Eva benutzt haben. Sie haben Feigenblätter 
zusammengenäht, um ihre Blöße zu bedecken, die durch ihre Übertretung verursacht 
wurde. Die Feigenblätter stellen die Argumente dar, die ihren Ungehorsam verdecken 
sollen. Wenn der Herr die Aufmerksamkeit von Männern und Frauen auf die Wahrheit 
lenkt, beginnen sie damit, aus Feigenblättern Schürzen zu machen, um die Blöße der 
Seele zu verbergen. Doch die Blöße des Sünders ist nicht verhüllt. Alle Argumente, die 
von solchen zusammengefügt werden, die an diesem nichtigen Werk interessiert sind, 
sind zum Mißerfolg verurteilt. — The Review and Herald, 15. November 1898.   

1.Mose 3,10.11;  

Mit Kleidern der Unwissenheit angetan 

Wären Adam und Eva ihrem Schöpfer niemals ungehorsam gewesen, wären sie auf 
dem Pfad vollkommener Redlichkeit geblieben, dann hätten sie Gott erkennen und 
verstehen können. Als sie jedoch der Stimme des Versuchers Gehör schenkten und 
gegen Gott sündigten, verloren sie das Licht der himmlischen Gewänder der Unschuld. 
Als sie das Gewand der Unschuld einbüßten, zogen sie das dunkle Kleid der Unkenntnis 
Gottes an. Das helle und vollkommene Licht, das sie bisher umgeben hatte, hatte alles, 
was sie umgab, erleuchtet. Nachdem ihnen jedoch dieses himmlische Licht genommen 
worden war, konnten die Nachkommen Adams den Charakter Gottes nicht mehr in 
seinen erschaffenen Werken erkennen. — The Review and Herald, 17. März 1904.   

1.Mose 3,15;  

Adam kannte das ursprüngliche Gesetz 

Bei ihrer Erschaffung hatten Adam und Eva Kenntnis von dem ursprünglichen 
Gesetz. Es war in ihren Herzen eingeprägt. Sie wußten, was das Gesetz von ihnen 
forderte. Als sie das Gesetz Gottes übertraten, den Zustand der glücklichen Unschuld 
verloren und Sünder wurden, wurde die Zukunft der gefallenen Menschheit durch keinen 
Hoffnungsstrahl mehr erhellt. Gott hatte Mitleid mit ihnen, und Christus ersann den 
Erlösungsplan, indem er die Schuld auf sich nahm. Als der Fluch über die Erde und die 



Menschen ausgesprochen wurde, gab es in Verbindung mit dem Fluch eine Verheißung, 
daß es durch Christus Hoffnung und Vergebung für die Übertretung des göttlichen 
Gesetzes geben sollte. Obwohl Trübsinn und Dunkelheit wie ein Leichentuch 
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über der Zukunft lagen, erhellte der Hoffnungsstern in der Verheißung des Erlösers die 
dunkle Zukunft. Adam war der erste, dem Christus das Evangelium verkündigte. Adam 
und Eva empfanden aufrichtiges Leid und Reue wegen ihrer Schuld. Sie glaubten der 
kostbaren Verheißung Gottes und wurden vor dem völligen Verderben bewahrt. — The 
Review and Herald, 29. April 1875.   

Christus, der unmittelbare Bürge 

In dem Augenblick, als es zur Sünde kam, gab es einen Retter. Obwohl Christus 
wußte, daß er zu leiden hatte, wurde er trotzdem der Vertreter der Menschheit. Als 
Adam gesündigt hatte, bot sich der Sohn Gottes als Bürge für die Menschheit dar, mit 
gerade so viel Macht, um das angekündigte Schicksal der Schuldigen zu verhindern, als 
er am Kreuz auf Golgatha starb. — The Review and Herald, 12. März 1901.   

Kontinent des Himmels 

Jesus wurde der Erlöser der Welt und leistete vollkommenen Gehorsam gegenüber 
einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Er machte den schmählichen 
Fall Adams wieder gut und vereinigte die Erde, die durch die Sünde von Gott getrennt 
war, mit dem Kontinent des Himmels. — Bible Echo and Signs of the Times, 6. August 
1894.   

Verbunden mit dem Bereich der Herrlichkeit 

Obwohl die Erde vom himmlischen Kontinent getrennt und der Verkehr miteinander 
gestört war, hat Jesus die Verbindung mit dem Bereich der Herrlichkeit 
wiederhergestellt. — The Signs of the Times, 24. November 1887.   

Sofortige Einsetzung eines Stellvertreters 

[Der folgende Absatz ist nach dem englischen Original zitiert.] In dem Augenblick, als 
der Mensch die Versuchungen Satans annahm und gerade die Dinge tat, von denen 
Gott gesagt hatte, daß er sie nicht tun sollte, trat Christus, der Sohn Gottes, zwischen 
die Lebenden und die Toten und sagte: „Laß die Strafe auf mich fallen, ich will an die 
Stelle des Menschen treten, er soll eine weitere Chance haben.“. — Brief 22, 13. 
Februar 1900.   

Christus folgte Adams Fußtapfen 

Welche Liebe! Welch erstaunliche Herablassung! Der König der Herrlichkeit nahm 
sich vor, sich zu der gefallenen Menschheit herabzulassen. Er würde Adams Fußtapfen 
folgen, des Menschen gefallene Natur annehmen und mit dem starken Feind streiten, 
der Adam besiegt hatte. Er würde Satan überwinden, und dadurch würde er den Weg 
zur Erlösung von der Schande von Adams Fehlschlag und Fall öffnen für alle, die an ihn 
glauben würden. — Redemption: or the Temptation of Christ 15.   

1.Mose 3,16.17;  



Vollstreckung des Urteils zurückgehalten 

Gott unterläßt die über die Menschen ausgesprochene gänzliche Vollstreckung der 
Todesstrafe eine Zeitlang. Satan schmeichelte sich, die Verbindung zwischen Himmel 
und Erde für allezeit zerstört zu haben. Doch in diesem Punkt irrte er sich gewaltig und 
wurde enttäuscht. Der Vater hatte die Welt in die Hände seines Sohnes gegeben, um 
sie von dem Fluch und der Schande von Adams Versagen und Fall zu befreien. — 
Redemption: or the Temptation of Christ 17.   

1.Mose 3,17.18;  

Der Fluch über die ganze Schöpfung 

Die ganze Natur ist in Unordnung geraten; denn Gott hinderte die Erde daran, den 
ursprünglich vorgesehenen Zweck zu erfüllen. Die Gottlosen sollten nach des Herrn 
Wort keinen Frieden finden. Der Fluch Gottes liegt über der ganzen Schöpfung. Jedes 
Jahr macht er sich entschiedener bemerkbar. — Manuskript 76a, 1901.   

Der erste Fluch wurde wegen Ungehorsams über die Nachkommen Adams und über 
die Erde ausgesprochen. Der zweite Fluch wurde über den Acker verhängt, nachdem 
Kain seinen Bruder Abel erschlagen hatte. Der dritte und schlimmste Fluch Gottes kam 
mit der Flut über die Erde. — Spiritual Gifts IVa, 121.   

Das Land hat mehr und mehr unter dem Fluch zu leiden. Das erste Blatt, das vor der 
Flut zu Boden fiel und dort entdeckt wurde, bereitete denen, die Gott fürchteten, großen 
Schmerz. Sie trugen darüber Leid, wie wir 
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heute den Verlust eines toten Freundes beklagen. In dem modernden Blatt und in dem 
Verfall der Natur konnten sie den Beweis des Fluches erkennen. — Spiritual Gifts IVa, 
155.   

(Römer 8,22) 

Die Sünde des Menschen brachte das sichtbare Resultat: Verfall, Entartung und 
Tod. Heute ist die ganze Welt befleckt, verdorben und angefüllt mit tödlichen 
Krankheiten. Die Erde stöhnt unter der Last der ständigen Übertretung ihrer Bewohner. 
— Brief 22, 13. Februar 1900.   

Der Fluch des Herrn liegt auf der Erde, auf Mensch, auf Tier, auf den Fischen des 
Meeres, und während die Übertretung beinahe weltumfassend wird, wird der Fluch so 
breit und tief wie die Übertretung sein. — Brief 59, 1898.   

Zeichen für Gottes fortgesetzte Liebe 

Nach der Übertretung Adams hätte Gott jede sich öffnende Knospe und jede 
blühende Blume vernichten können. Er hätte auch den Duft fortnehmen können, der den 
Sinnen so angenehm ist. An der Erde, die durch den Fluch versengt und verderbt ist, am 
Dorngebüsch, an Disteln, Stacheln und am Unkraut können wir das Gesetz der 
Verdammnis erkennen. Doch an den zarten Farbtönen und dem Duft der Blumen lernen 
wir, daß Gott uns noch liebt und daß seine Gnade der Erde noch nicht völlig entzogen 
ist. — The Review and Herald, 8. November 1898.   

1.Mose 3,17-19;  



Gott sagte zu Adam und allen seinen Nachkommen: Im Schweiße deines Angesichts 
sollst du dein Brot essen; denn von jetzt an muß der Acker unter der Beeinträchtigung 
durch die Übertretung bearbeitet werden. Dornen und Disteln wird er hervorbringen. — 
Manuskript 84, 1897.   

Es gibt keinen Ort auf der Erde, wo die Spur der Schlange nicht gesehen und ihr 
giftiger Biß nicht gespürt wird. Die ganze Erde ist durch ihre Bewohner verunreinigt. Mit 
zunehmender Übertretung nimmt auch der Fluch zu. — Brief 22, 13. Februar 1900.   

1.Mose 3,18;  

Vermischung brachte giftige Pflanzen 

Im großen Garten des Herrn gab es nicht eine giftige Pflanze. Doch nachdem Adam 
und Eva gesündigt hatten, wuchsen giftige Kräuter auf. Im Gleichnis vom Sämann 
wurde der Herr gefragt: „Hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat 
er denn das Unkraut?“ Der Herr antwortete: „Das hat ein Feind getan.“ Alles Unkraut 
wird vom Bösen gesät. Jedes giftige Kraut stammt aus seiner Saat. Durch seine 
raffinierten Methoden der Vermischung hat er die Erde mit Unkraut verdorben. — 
Manuskript 65, 1899 [in Ellen G. White and her Critics von F.D. Nichol veröffentlicht].   

1.Mose 3,22-24;  

(Offenbarung 22,2.14) — Gehorsam ist Voraussetzung für das Essen vom Baum 

Die Übertretung der göttlichen Forderungen schloß Adam von Eden aus. Ein 
flammendes Schwert wurde um den Lebensbaum gestellt, damit der Mensch nicht seine 
Hand danach ausstrecken, davon essen und die Sünde verewigen möchte. Gehorsam 
gegenüber allen Geboten Gottes war die Bedingung, vom Lebensbaum essen zu 
können. Adam fiel durch Ungehorsam. Durch seine Sünde verwirkte er jedes Recht, die 
lebenspendende Frucht des Baumes zu essen, der mitten im Garten stand. Auch die 
Blätter, die der Heilung der Völker dienen, durfte er nicht mehr essen.   

Gehorsam durch Jesus Christus verleiht dem Menschen die Vollkommenheit des 
Charakters und einen Anspruch auf jenen Lebensbaum. Die Bedingungen, um wieder 
Anteil an der Frucht des Baumes zu haben, sind klar im Zeugnis Jesu Christi an 
Johannes enthalten: „Selig sind, die seine Gebote halten, auf daß sie Macht haben an 
dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt“ (alte 
Luther-Übersetzung). — Manuskript 72, 1901.   

1.Mose 3,24;  

(Matthäus 4,4; Johannes 6,63) — Kein Schwert vor unserem Lebensbaum 

Die Schrift „Es steht geschrieben“ ist das Evangelium, das wir predigen sollen. Vor 
diesem 
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Lebensbaum befindet sich kein flammendes Schwert. Jeder kann daran teilhaben, wenn 
er will. Es gibt keine Macht, die einer Seele verbieten kann, von der Frucht dieses 
Lebensbaumes zu nehmen. Alle können davon essen und ewig leben. — Brief 20, 1900.   



1.Mose 4,4;  

Das Opfer muß mit Blut besprengt sein 

In jedem Opfer, das wir Gott bringen, müssen wir die große Gabe anerkennen. Nur 
dann kann ihm unser Dienst angenehm sein. Als Abel den Erstling seiner Herde opferte, 
anerkannte er Gott nicht nur als Geber seiner irdischen Segnungen, sondern auch als 
den Geber des Erlösers. Abel brachte das Vorzüglichste, was er bringen konnte, denn 
so lautete des Herrn besonderer Anspruch. Doch Kain brachte nur die Frucht des 
Feldes, und dieses Opfer nahm der Herr nicht an. Darin lag kein Glaube an Christus. 
Alle unsere Opfer müssen mit dem Blut der Versöhnung besprengt sein. Als der von 
Christus erkaufte Besitz müssen wir dem Herrn unser persönliches Leben schenken. — 
The Review and Herald, 24. November 1896.   

(1.Mose 2,17) — Vorläufig Ersatz angenommen 

Der gefallene Mensch konnte wegen seiner Schuld nicht mehr direkt mit seinen 
Bitten zu Gott kommen; denn seine Übertretung des göttlichen Gesetzes hatte eine 
unpassierbare Schranke zwischen dem heiligen Gott und dem Übertreter errichtet. Doch 
wurde ein Plan ersonnen, daß das Todesurteil auf einem Stellvertreter ruhen sollte. 
Nach dem Erlösungsplan muß Blut vergossen werden, denn der Tod mußte als Folge 
der Sünde eintreten. Die dargebrachten Tieropfer sollten Christus vorschatten. Der 
Mensch sollte in dem getöteten Opfer die vorläufige Erfüllung des Wortes Gottes sehen: 
„Du wirst des Todes sterben“. — Redemption: or the Temptation of Christ 19.   

1.Mose 4,6;  

Gott beachtet jede Handlung 

Der Herr sah den Zorn Kains. Er sah die Veränderung in seinem Gesicht. Daraus 
läßt sich erkennen, wie genau der Herr jede Handlung beachtet, alle Absichten und 
Ziele, ja, sogar den Gesichtsausdruck. Obgleich der Mensch nichts sagt, so bringt er 
dadurch doch zum Ausdruck, daß er den Weg und Willen Gottes ablehnt.   

Wenn du dem Trieb deines widerspenstigen Herzens nicht folgen kannst und dich 
dein eigener ungerechter, ungeheiligter Wille zurückhält, könnte der Herr dich zu Recht 
fragen: „Warum ergrimmst du? Und warum verstellt sich deine Gebärde?“ Solches 
Verhalten zeigt, daß, weil sie nicht nach Satans Verschlagenheit und Einfällen handeln 
können, sie herausgefordert werden und nur einen Geist, demjenigen Kains ähnlich, 
offenbaren können. — Manuskript 77, 1897.   

1.Mose 4,8;  

Streit mußte kommen 

Zwischen den Brüdern konnte keine Harmonie bestehen. Es mußte zum Streit 
kommen. Abel konnte nicht nachgeben, ohne daß er sich des Ungehorsams Gottes 
besonderen Befehlen gegenüber schuldig gemacht hätte. — Brief 16, 1897.   

Kain von Zweifel und Wut erfüllt 



Satan ist der Vater von Unglauben, von Murren und Rebellion. Er erfüllte Kain mit 
Zweifel und Wut gegenüber seinem unschuldigen Bruder und gegenüber Gott, weil sein 
Opfer abgelehnt und dasjenige von Abel angenommen wurde. In seiner unsinnigen Wut 
erschlug er seinen Bruder. — The Review and Herald, 3. März 1874.   

1.Mose 4,15;  

Das Zeichen Kains 

Gott hat jedem Menschen seine Arbeit zugewiesen. Wenn sich nun jemand vom 
Werk, das Gott ihm gegeben hat, abwendet und Satans Werk tut, wenn er seinen 
eigenen Körper befleckt oder andere in die Sünde führt, dann ist sein Werk verflucht und 
das Zeichen Kains ist ihm aufgeprägt. Der Ruin seines Opfers wird zu Gott schreien, wie 
es das Blut Abels tat. — 
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The Review and Herald, 6. März 1894.   
Wenn irgend jemand, sei er Prediger oder Laienglied, versucht, die Vernunft eines 

anderen zu beherrschen, dann wird er Satans Werkzeug, um seine Pläne auszuführen, 
und in den Augen des Himmels trägt er das Zeichen des Kains. — Manuskript 29, 1911.   

1.Mose 4,25;  

Set von edlerer Gestalt als Kain oder Abel 

Set war von edlerer Gestalt als Kain oder Abel und war Adam ähnlicher als seine 
anderen Söhne. Die Nachkommen Sets hatten sich von den gottlosen Nachkommen 
Kains getrennt. Sie pflegten die Erkenntnis des göttlichen Willens, während das gottlose 
Geschlecht Kains keine Ehrfurcht vor Gott und seinen heiligen Geboten hatte. — 
Spiritual Gifts III, 60.   

1.Mose 5,22-24;  

Henoch sah Gott nur durch Glauben 

Sah er [Henoch] Gott neben sich? Nur durch den Glauben. Er wußte, daß der Herr 
da war. Standhaft hielt er an den Grundsätzen der Wahrheit fest. Auch wir sollten mit 
Gott wandeln. Tun wir dies, dann werden unsere Gesichter von der Herrlichkeit seiner 
Gegenwart erleuchtet, und wenn wir uns treffen, werden wir von seiner Macht sprechen 
und sagen: Gelobt sei Gott. Der Herr ist gütig, und sein Wort ist gut. — Manuskript 17, 
1903.   

Christus ein ständiger Begleiter 

Was Henoch hatte, können wir auch haben. Wir können Christus als unseren 
ständigen Begleiter haben. Henoch wandelte mit Gott, und wenn er vom Versucher 
angegriffen wurde, konnte er mit Gott darüber sprechen. Er hatte kein „So steht 
geschrieben“, wie wir es haben. Doch er kannte seinen himmlischen Begleiter. Er hatte 
Gott zu seinem Ratgeber gemacht und war eng mit Jesus verbunden. Dafür wurde 
Henoch geehrt. Er wurde in den Himmel aufgenommen, ohne den Tod gesehen zu 
haben. Diejenigen, die am Ende der Tage verwandelt werden, sind solche, die bereits 



auf Erden Gemeinschaft mit ihm pflegten. Diejenigen, die offenbaren, daß ihr Leben mit 
Christus in Gott verborgen ist, werden ihn durch ihren gesamten Lebenswandel 
darstellen. Die Selbstsucht wird bei den Wurzeln ausgeschnitten. — Manuskript 38, 
1897.   

Das Streben, Gottähnlichkeit zu erlangen 

Wir müssen die Schwäche der Menschheit erkennen und sehen, wo der Mensch in 
seiner Selbstgenügsamkeit fehlt. Dann werden wir von einem Verlangen erfüllt sein, das 
zu sein, was Gott von uns erwartet: rein, edel, geheiligt. Wir werden nach der 
Gerechtigkeit Christi hungern und dürsten. Gott ähnlich zu sein, ist der einzige Wunsch 
der Seele.   

Dies ist der Wunsch, der Henochs Herz füllte. Und wir lesen, daß er mit Gott 
wandelte. Er studierte absichtlich den Charakter Gottes. Er legte seinen eigenen Weg 
nicht fest und verfolgte nicht seinen eigenen Willen, weil er sich nicht für völlig qualifiziert 
hielt, Angelegenheiten zu regeln. Er trachtete danach, Gott ähnlich zu werden. — Brief 
169, 1903.   

Wie Henoch mit Gott wandelte 

Während du wegen benötigter Hilfe auf unseren himmlischen Vater vertraust, wird er 
dich nicht verlassen. Gott hat einen Himmel voller Segnungen bereit, die er denen gerne 
geben möchte, die den Herrn ernstlich um diese Hilfe, welche der Herr allein geben 
kann, ersuchen. Im Glauben schaute Henoch auf Jesus, bat ihn und glaubte an die 
Erfüllung jedes gesprochenen Wortes — so wandelte er mit Gott. Er hielt sich nahe an 
Gottes Seite und gehorchte jedem seiner Worte. ... Er führte ein wunderbares Leben 
des Einsseins. Christus war sein Begleiter. Er befand sich in enger Gemeinschaft mit 
Gott. — Manuskript 111, 1898.   

Er blieb in reiner Atmosphäre 

Er [Henoch] wohnte nicht bei den Gottlosen und hielt sich nicht in Sodom mit dem 
Gedanken, 
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Sodom zu retten, auf. Mit seiner Familie blieb er dort, wo die Atmosphäre so rein wie 
möglich war. Zeitweilig ging er zu den Bewohnern der Welt mit der Botschaft, die er von 
Gott empfangen hatte. Jeder Besuch, den er in der Welt machte, berührte ihn 
schmerzlich. Er sah und verstand etwas vom Aussatz der Sünde. Nachdem er die 
Botschaft verkündigt hatte, nahm er immer einige, die die Warnungsbotschaft gehört 
hatten, mit an seine Wohnstätte. Einige davon wurden Überwinder und starben vor der 
Flut. Andere dagegen hatten schon so lange unter dem verderblichen Einfluß der Sünde 
gestanden, daß sie die Gerechtigkeit nicht ertragen konnten. — Manuskript 42, 1900.   

1.Mose 5,24;  

Keine sittliche Finsternis so dicht 

Henoch wandelte mit Gott, während die heilige Geschichte von der übrigen Welt 
berichtet: „... der Herr sah, daß der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles 
Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar.“ Henochs gerechtes Leben 
stand in krassem Gegensatz zu den gottlosen Menschen seiner Umgebung. Seine 



Frömmigkeit, seine Reinheit, seine unwandelbare Rechtschaffenheit waren das 
Ergebnis des Wandelns mit Gott, während die Schlechtigkeit der Welt die Folge ihres 
Wandelns mit dem Verführer der Menschheit war. Es hat nie eine Zeit gegeben und wird 
es auch nie geben, daß die sittliche Finsternis so dicht war, wie zu der Zeit, als Henoch 
ein Leben unwandelbarer Gerechtigkeit führte. — Manuskript 43, 1900.   

Henoch, der erste Prophet 

Henoch war der erste Prophet der Menschheit. Er weissagte vom zweiten Kommen 
Christi auf diese Welt und seinem Werk zu jener Zeit. Sein Leben war ein Muster 
christlicher Entschiedenheit. Nur heilige Lippen sollten Worte göttlicher Anklage und 
Verurteilung aussprechen. Seine Weissagung wird in den alttestamentlichen Büchern 
nicht gefunden. Es gibt auch keine Bücher, die von den Werken Henochs berichten, 
aber Judas, ein Prophet Gottes, erwähnt Henochs Werk. — Manuskript 43, 1900.   

1.Mose 6,2;  

Zusammenwirken mit Gott vermeidet Kain-Anbetung 

Hätten die Menschen mit Gott zusammengewirkt, dann hätte es keine Kain-Anbeter 
gegeben. Abels Beispiel des Gehorsams wäre befolgt worden. Die Menschen hätten 
den Willen Gottes getan. Sie hätten seinem Gesetz gegenüber gehorsam sein können, 
und durch Gehorsam hätten sie Erlösung gefunden. Gott und das himmlische 
Universum hätten ihnen dabei geholfen, die göttliche Ähnlichkeit zurückzugewinnen. 
Langes Leben wäre erhalten geblieben, und Gott hätte seine Freude am Werk seiner 
Hände gehabt. — The Review and Herald, 27. Dezember 1898.   

1.Mose 6,3;  

(1.Petrus 3,18-21) — Gott predigte durch Methusalah, Noah und andere 

Gott gewährte ihnen eine Gnadenzeit von 120 Jahren, wo sie nachdenken sollten. 
Während dieser Zeit predigte er ihnen durch Methusalah, Noah und viele andere seiner 
Diener. Hätten sie auf das Zeugnis dieser treuen Zeugen gehört, hätten sie Buße getan 
und wären zu ihrer Treue zurückgekehrt, dann hätte sie Gott nicht vernichtet. — The 
Review and Herald, 23. April 1901.   

Henoch legte unerschrocken Zeugnis ab 

Vor der Zerstörung der vorsintflutlichen Welt legte Henoch unerschrocken Zeugnis 
ab. — The Review and Herald, 1. November 1906.   

Die Stimmen von Noah und Methusalah wurden vernommen 

Gott wollte die Welt durch eine Flut reinigen. Doch aus Barmherzigkeit und Liebe gab 
er der vorsintflutlichen Welt eine Gnadenzeit von 120 Jahren. Während dieser Zeit, als 
die Arche gebaut wurde, waren die warnenden und inständig bittenden Stimmen von 
Noah, Methusalah und vielen anderen zu hören, und 
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jeder Hammerschlag an der Arche war eine Warnungsbotschaft. — The Review and 
Herald, 19. September 1907.   



Einige glaubten, andere wurden abtrünnig 

120 Jahre lang predigte Noah der vorsintflutlichen Welt die Warnungsbotschaft; doch 
nur wenige taten Buße. Einige der Zimmerleute, die beim Bau der Arche mithalfen, 
glaubten der Botschaft. Sie starben jedoch vor der Flut. Andere, die Noah gewonnen 
hatte, wurden abtrünnig. — Manuskript 65, 1906.   

Viele der Gläubigen bewahrten ihren Glauben und starben triumphierend. — 
Manuskript 35, 1906.   

Henochs Erfahrung, eine überzeugende Predigt 

[Judas 14.15 zitiert] Henochs Predigt und seine Aufnahme in den Himmel waren ein 
überzeugendes Argument für alle, die zu Henochs Zeit lebten. Es war ein Argument, 
welches Methusalah und Noah mit Kraft benutzen konnten, um zu zeigen, daß der 
Gerechte verwandelt werden konnte. — Manuskript 46, 1895.   

Die Gemeinschaft mit Ungläubigen verursachte Verlust 

- Diejenigen, die glaubten, als Noah mit dem Bau der Arche begann, verloren ihren 
Glauben durch den Umgang mit Ungläubigen, die alle alten Leidenschaften für 
Vergnügungen und Prunk entfesselten. — The Review and Herald, 15. September 
1904.   

(1.Johannes 3,8) — Christus zur Zeit Noahs im Kampf 

„Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, daß er die Werke des Teufels zerstöre.“ 
Christus befand sich zur Zeit Noahs in diesem Kampf. Es war seine Stimme, die zu den 
Bewohnern der alten Welt in Botschaften der Warnung, des Tadels und der 
Aufforderung sprach. Er gab den Menschen eine Bewährungsfrist von 120 Jahren, in 
welcher sie hätten Buße tun können. Doch sie entschieden sich für die Verführungen 
Satans und kamen in den Wasserfluten um. — The Review and Herald, 12. März 1901.   

1.Mose 6,4;  

Große Kunst und Erfindungsgabe wurden vernichtet 

Durch die Flut kamen weit größere Werke menschlicher Kunst und Geschicklichkeit 
um, als die Welt heute kennt. Die Kunstwerke, die damals untergingen, waren 
gewaltiger als die viel gepriesene Kunst von heute. — Brief 65, 1898.   

Woher hatte der Mensch seine vielseitigen Kenntnisse? Vom Herrn, und zwar durch 
das Beobachten der Beschaffenheit und der Gewohnheiten verschiedener Tierarten. 
Jedes Tier ist ein Schulbuch. Daraus, wie sie ihren Körper und ihre Waffen, mit denen 
sie versehen sind, gebrauchen, haben die Menschen gelernt, sich Vorrichtungen für 
jede Art von Arbeit herzustellen. Wüßten die Menschen nur, wieviele Künste damals 
unserer Welt verloren gingen, dann würden sie nicht so geläufig von der grauen Vorzeit 
sprechen. Hätten sie sehen können, wie Gott einst durch seine menschlichen 
Untertanen wirkte, würden sie mit mehr Vertrauen von den Kunstwerken der 
vorsintflutlichen Welt sprechen. Mehr, als die heutige Menschheit ahnt, ging auf diese 
Weise durch die Flut verloren. Als Gott die Welt ansah, entdeckte er, daß der Verstand, 
den er den Menschen gegeben hatte, verdorben war und daß ihr Denken und Trachten 
böse war immerdar. Gott hatte diesen Menschen Wissen geschenkt. Wertvolle Ideen 
hatte er ihnen vermittelt, damit sie seinen Plan verwirklichen sollten. Doch der Herr 



mußte erkennen, daß diejenigen, die er mit Weisheit, Feingefühl und Urteilskraft 
ausgestattet hatte, diese Geistesfähigkeiten zu ihrer eigenen Ehre gebrauchten. Durch 
das Wasser der Flut rottete er dieses langlebige Geschlecht von der Erde aus. Mit ihnen 
ging das Wissen, das sie nur für bösartige Zwecke eingesetzt hatten, verloren. Als die 
Erde dann neu bevölkert wurde, vertraute der Herr den Menschen seine Weisheit nur in 
geringerem Maße an und erteilte ihnen nur die Fähigkeit, die sie zur Ausführung seines 
großen Planes benötigten. — Brief 24, 1899.   

Selbsttäuschungen des Fortschritts 

Echtes Wissen hat mit jeder neuen Generation abgenommen. Gott ist unermeßlich. 
Die ersten Menschen auf der Erde erhielten ihre Belehrungen von dem unendlichen 
Gott, der die Welt erschuf. Denen, die ihre Kenntnisse direkt von der unendlichen 
Weisheit empfingen, fehlte es nicht an Wissen.   

Gott unterwies Noah, wie er die gewaltige Arche bauen sollte, damit er und seine 
Familie gerettet würden. Er wies auch Mose an, wie die Stiftshütte gemacht und das 
Heiligtum mit Verzierungen und kunstvollem Werk geschmückt werden sollte. Die 
Frauen fertigten mit großer Geschicklichkeit Stickereien mit Silber und Gold an. Es fehlte 
nicht an geübten Händen, die Bundeslade, die Hütte und die Gefäße aus solidem Gold 
herzustellen.   

Gott zeigte David ein Muster des Tempels, den Salomo baute. Nur die fähigsten 
Männer durften zum Entwerfen und Verrichten dieser Arbeit herangezogen werden. 
Jeder Stein, der für den Tempel verwandt werden sollte, mußte vorher sorgfältig 
zubereitet werden, damit er an der vorgesehenen Stelle paßte. Der Tempel wurde ohne 
Axt und Hammer zusammengefügt. Es gibt in der Welt kein ähnliches Gebäude, das so 
viel Schönheit, Reichtum und Pracht aufweisen konnte.   

Heute gibt es viele Erfindungen, Verbesserungen und arbeitsparende Maschinen, die 
Menschen früher nicht hatten. Sie brauchten sie auch nicht. ...   

Je länger die Erde unter dem Fluch steht, desto beschwerlicher ist es für den 
Menschen geworden, sie zu bebauen und ertragreich zu bewirtschaften. Da der Boden 
unfruchtbarer und die doppelten Anstrengungen erforderlich geworden sind, hat Gott 
Menschen mit einem erfinderischen Geist erweckt, die Geräte herstellen können, damit 
die Bearbeitung des unter dem Fluch stehenden Bodens erleichtert wird. Doch Gott 
steht nicht hinter allen Erfindungen der Menschen. In einem hohen Ausmaß hat Satan 
den Verstand der Menschen beherrscht. Er hat die Menschen zu neuen Entdeckungen 
gedrängt, wodurch sie schließlich Gott vergaßen.   

Die Verstandeskräfte der heutigen Menschheit können in keiner Weise mit denen der 
Frühzeit verglichen werden. Es sind damals weit mehr Künste verlorengegangen, als die 
Menschheit heute vorzuweisen hat. Geschicklichkeit und Kunstfertigkeit der heutigen 
degenerierten Zeit kann man nicht mit dem Können vergleichen, das jene starken 
Menschen besaßen, die fast tausend Jahre lebten.   

Vor der Flut lebten die Menschen viele Jahrhunderte. Mit einhundert Jahren wurden 
sie noch als Jugendliche angesehen. Diese langlebigen Menschen besaßen einen 
gesunden Verstand in einem gesunden Körper. Ihre geistigen Fähigkeiten und 
körperlichen Kräfte waren so enorm, daß sie mit der jetzigen schwächlichen Generation 
nicht verglichen werden können. In fast tausend Jahren konnten sich die damaligen 
Menschen ihre Kenntnisse erwerben. Im Alter von sechzig bis einhundert Jahren 
betraten sie die Bühne des Lebens. In unseren Tagen haben die meisten in diesem 



Alter ihr kurzes Leben bereits gelebt und haben den Schauplatz verlassen. Wer sich der 
Täuschung und dem Wahn hingibt, daß wir heute im Zeitalter wahren Fortschritts leben 
und es den Menschen in der Vergangenheit an Fortschritten in echter Erkenntnis 
gemangelt hat, steht unter dem Einfluß des Vaters der Lüge, der schon immer die 
Wahrheit Gottes in eine Lüge verdreht hat. — Spiritual Gifts IVa, 154-156.   

Riesen vor der Flut 

Bei der ersten Auferstehung kommen alle in unsterblicher Jugendfrische hervor. 
Doch bei der zweiten sind die Spuren des Fluchs an allen sichtbar. Alle stehen so auf, 
wie sie ins Grab gegangen sind. Alle, die vor der Flut gelebt haben, stehen in ihrer 
riesenhaften Größe auf, mehr 
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als zweimal so groß wie die Menschen, die heute leben, und wohlgebaut. Die 
Generationen nach der Flut waren kleiner an Gestalt. — Spiritual Gifts III, 84.   

1.Mose 6,5;  

Verderbt vom Leichtsinn bis hin zu entwürdigenden Sünden 

Wir haben die Geschichte der vorsintflutlichen Menschen und von den Städten der 
Ebene, deren Verhalten von Leichtsinn, Leichtfertigkeit bis hin zu entwürdigenden 
Sünden gekennzeichnet war, welche den Zorn Gottes herausforderten und zu einer 
furchtbaren Vernichtung führten, damit die Erde vom Fluch ihres verderblichen 
Einflusses befreit würde. Begierde und Leidenschaft standen über der Vernunft. Das Ich 
war ihr Gott, und die Kenntnis des Allerhöchsten war fast ausgelöscht durch die 
egoistische Befriedigung verderblicher Leidenschaften. — Brief 74, 1896.   

Verfälschung dessen, was an sich erlaubt war 

Die Sünde der vorsintflutlichen Menschen bestand darin, daß sie das, was an sich 
erlaubt war, verfälschten. Sie mißbrauchten Gottes Gaben, indem sie damit ihre 
selbstsüchtigen Wünsche befriedigten. Indem sie der Eßlust frönten und sich den 
niedrigen Leidenschaften hingaben, wurde ihre Phantasie durch und durch verderbt. Die 
Menschen vor der Sintflut waren Satans Sklaven, von ihm geführt und beherrscht. — 
Manuskript 24, 1891.   

Verdorben durch abnorme Eßlust 

Die Menschen zur Zeit Noahs wurden deshalb vernichtet, weil sie durch abnorme 
Befriedigung der Eßlust verdorben waren. — The Signs of the Times, 2. September 
1875.   

1.Mose 6,11;  

Befriedigung des Ichs Gegenstand ihrer Anbetung; Verbrechen gehegt 

Befriedigung des Ichs war Gegenstand ihrer Anbetung: Essen, Trinken und 
Lustbarkeit, die zu Handlungen der Gewalt und des Verbrechens ausarteten, wenn man 
ihren Wünschen und Leidenschaften entgegentrat.   



Zur Zeit Noahs lehnte sich die überwiegende Mehrheit der Menschen gegen die 
Wahrheit auf und liebte die Täuschung. Das Land war von Gewalttaten erfüllt. Streit, 
Verbrechen und Mord waren an der Tagesordnung. Ebenso wird es vor der Wiederkunft 
Christi sein. — Manuskript 24, 1891.   

1.Mose 6,12.13;  

Noah verspottet 

Bevor die alte Welt durch eine Flut vernichtet wurde, gab es fähige Männer, die 
Geschicklichkeit und Weisheit besaßen. Doch sie wurden in ihrer Vorstellung verdorben, 
weil sie ohne Gott planten und ratschlagten. Sie waren weise, das zu tun, was Gott nie 
geboten hatte, weise im Unrechttun. Der Herr sah, daß dieses Beispiel sich auf spätere 
Geschlechter schädlich auswirken würde, und so nahm er die Dinge in die Hand. 120 
Jahre lang sandte er ihnen durch seinen Diener Noah Warnungen. Aber diese Zeit, die 
ihnen so gnädig gewährt wurde, benutzten sie, um Noah zu verspotten. Sie machten ihn 
lächerlich und kritisierten ihn. Sie lachten über seinen eigentümlichen Ernst und sein 
starkes Empfinden gegenüber den Gerichten, die Gott, wie er erklärte, bestimmt senden 
würde. Sie sprachen von Wissenschaft und von Gesetzen, von welchen die Natur 
beherrscht wurde. Dann machten sie Noahs Worte zum Gegenstand allgemeiner 
Belustigung und nannten ihn einen schwachsinnigen Fanatiker. Gottes Geduld war 
erschöpft. Er sagte zu Noah: „Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn 
die Erde ist voller Frevel von ihnen; und siehe, ich will sie verderben mit der Erde“. — 
Manuskript 29, 1890.   

1.Mose 6,17;  

(2.Petrus 3,10; Offenbarung 14,10) — Kohle und Öl als Werkzeuge in der endgültigen 
Vernichtung 

Die majestätischen Bäume, die Gott zum Nutzen der Bewohner der alten Welt auf 
Erden wachsen ließ und die sie zur Herstellung von Götzen, die zu ihrem Verderben 
dienten, verwandten, hat Gott in der Erde in Form von Kohle und Öl aufbewahrt, um sie 
als Mittel ihrer endgültigen Vernichtung zu benutzen. Wie er zur Zeit der Flut die 
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Gewässer der Erde hervorrief und sie als Waffen für die Vernichtung der vorsintflutlichen 
Welt einsetzte, so wird er am Ende der tausend Jahre das Feuer in der Erde hervorrufen 
und als seine Waffe einsetzen, die er für die endgültige Vernichtung aufgespart hat — - 
nicht nur für die Generationen nach der Flut, sondern auch für das vorsintflutliche 
Geschlecht, das durch die Flut umkam. — Spiritual Gifts III, 87.   

1.Mose 7,21-23;  

Durch den Glauben an Christus bewahrt 

Christus war es, der die Arche inmitten der brausenden, schäumenden Wogen 
bewahrte, weil seine Insassen an seine errettende Macht glaubten. — The Review and 
Herald, 12. März 1901.   



1.Mose 8,13;  

Samen und einige Pflanzen blieben erhalten 

Die schönen Bäume und die blütentragenden Sträucher wurden zerstört. Doch Noah 
nahm Samen mit in die Arche, und Gott bewahrte durch seine wunderwirkende Macht 
einige der verschiedenen Arten von Bäumen und Sträuchern für spätere Generationen. 
Kurz nach der Flut schien es, als ob Bäume und Pflanzen aus den Felsen 
hervorsprießen würden. Nach Gottes Vorsehung wurde überall Samen zerstreut und in 
den Spalten der Felsen verborgen und dort sicher aufbewahrt für spätere Verwendung. 
— Spiritual Gifts III, 76.   

1.Mose 9,6;  

Gott schützt die Rechte des Menschen 

Wie sorgfältig Gott die Rechte der Menschen schützt! Für vorsätzlichen Mord hat er 
eine Strafe festgesetzt. „Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch 
Menschen vergossen werden“ (1.Mose 9,6). Würde ein Mörder ungestraft 
davonkommen, so würde er durch seinen schlechten Einfluß und seine grausame 
Gewaltanwendung andere zerstören. Das würde zu ähnlichen Zuständen führen, wie sie 
vor der Flut existierten. Gott muß die Mörder bestrafen. Er gibt Leben, und er wird Leben 
auch nehmen, wenn es ein Schrecken und eine Bedrohung wird. — Manuskript 126, 
1901.   

1.Mose 9,12;  

Der Regenbogen zeigt Christi Liebe, die die ganze Welt umfaßt 

Wenn wir diesen Regenbogen anschauen — das Siegel und Wahrzeichen der 
göttlichen Verheißung an die Menschheit, daß sein Zorn die Erde nie mehr durch eine 
Wasserflut vernichten würde — erkennen wir, daß auch andere als nur sterbliche Augen 
diese herrliche Erscheinung betrachten. Die Engel jubeln, wenn sie auf dieses 
besondere Merkmal blicken, das Gottes Liebe zu den Menschen ausdrückt. Der Erlöser 
der Welt sieht es an; denn durch seine Schöpfermacht ließ er diesen Bogen als ein 
Zeichen oder Pfand seiner Verheißung an den Menschen am Himmel erscheinen. Gott 
selbst sieht diesen Regenbogen an und denkt an seinen ewigen Bund zwischen sich 
und den Menschen.   

Nachdem die furchtbare Kundgebung von Gottes rächender Macht in der 
Vernichtung der alten Welt durch eine Wasserflut vorüber war, wußte er, daß jene, die 
vor dem allgemeinen Untergang bewahrt geblieben waren, sich fürchten würden, wenn 
immer sich Wolken sammeln, Donner grollen und Blitze zucken würden. Das Brausen 
des Sturmes und das Herabströmen des Regens vom Himmel würde ihre Herzen in 
Schrecken erbeben lassen aus Furcht, es könnte eine andere Wasserflut über sie 
hereinbrechen. Doch schaue die Liebe Gottes in der Verheißung: [1.Mose 9,12-15 
zitiert].   

Noahs Familie schaute mit Bewunderung, ehrfurchtsvollem Staunen und 
gleichzeitiger Freude auf dieses Zeichen der 
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göttlichen Gnade, das den Himmel überspannte. Der Regenbogen stellt Christi Liebe 
dar, die die ganze Welt umspannt und bis in den höchsten Himmel reicht, die 
Menschheit mit Gott und die Erde mit dem Himmel verbindend.   

Wenn wir diesen schönen Anblick genießen, so können wir freudig in Gott sein, 
dessen versichert, daß er, während er auf dieses Zeichen seines Bundes blickt, dieser 
Erdenkinder gedenkt, für die es gegeben wurde. Ihre Leiden, Gefahren und Prüfungen 
sind nicht verborgen vor ihm. Wir dürfen in Hoffnung frohlocken, denn der Bogen des 
göttlichen Bundes ist über uns. Nie wird er die Kinder vergessen, die seiner Fürsorge 
anvertraut sind. Wie schwierig ist es für den kurzsichtigen menschlichen Verstand, die 
einzigartige Liebe und Zärtlichkeit Gottes und seine unvergleichliche Herablassung zu 
verstehen, wenn er sagt: „Ich will den Bogen in den Wolken anschauen und deiner 
gedenken“. — The Review and Herald, 26. Februar 1880.   

1.Mose 11,2-9;  

Wiederaufnahme der Feindseligkeit durch die Menschen 

Kaum war die Erde wieder bevölkert, da setzte die Feindseligkeit der Menschen 
gegen Gott und den Himmel wieder ein. Sie übertrugen den Geist der Feindschaft auf 
ihre Nachkommen und handelten so, als wäre die Kunst und das Ersinnen der 
Irreführung von Menschen und sie zu veranlassen, in ihrem unnatürlichen Kampf 
fortzufahren, ein heiliges Vermächtnis. — Brief 4, 1896.   

1.Mose 11,3-7;  

Ein Bündnis, der Empörung entsprungen 

Dies war ein Bündnis, das der Empörung gegen Gott entsprungen war. Die 
Bewohner der Ebene von Sinear gründeten ihr Reich, das nicht der Ehre Gottes, 
sondern der Selbsterhöhung diente. Hätten sie Erfolg gehabt, so hätte eine gewaltige 
Macht die Oberhand gewonnen, in der die Gerechtigkeit verbannt und eine neue 
Religion aufgerichtet worden wäre. Die Welt wäre demoralisiert worden. Die Mischung 
von religiösem Gedankengut mit irrigen Theorien hätte Frieden, Glück und Sicherheit 
Tür und Tor verschlossen. Diese Vermutungen, diese irrigen Theorien, durchgeführt und 
voll entwickelt, hätten Gemüter von ihrer Treue gegenüber den göttlichen Vorschriften 
abgelenkt und Gottes Gesetz wäre völlig unbeachtet geblieben und vergessen worden. 
Entschlossene Männer, die vom ersten großen Rebellen inspiriert und angetrieben 
wurden, hätten jeder Einmischung in ihre Pläne oder ihrem bösen Vorhaben 
widerstanden. Anstelle der göttlichen Vorschriften hätten sie Gesetze erlassen, die den 
Begierden ihrer selbstsüchtigen Herzen entsprachen, um ihre Ziele zu erreichen. — The 
Review and Herald, 10. Dezember 1903.   

1.Mose 12,1;  

Abraham aus einer götzendienerischen Generation erwählt 

Nach der Flut stieg die Zahl der Erdbewohner wieder an, und die Gottlosigkeit nahm 
auch wieder zu. Der Götzendienst wurde beinahe weltumfassend. Schließlich überließ 
der Herr die hartnäckigen Übertreter ihren sündigen Wegen, während er Abraham aus 



der Linie Sems erwählte, um ihn zum Hüter seines Gesetzes für zukünftige 
Generationen zu bestimmen. — Manuskript 65, 1906.   

Abrahams Familie kam mit der falschen Anbetung in Berührung 

Zu jener Zeit verbreitete sich der Götzendienst sehr schnell, der im Widerspruch zur 
Anbetung des wahren Gottes stand. Doch Abraham wurde kein Götzenanbeter. Obwohl 
sein eigener Vater zwischen der wahren und falschen Anbetung schwankte und seine 
Kenntnis von der wahren Anbetung mit falschen Theorien und götzendienerischen 
Praktiken vermischt war, blieb Abraham frei von dieser 
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Verblendung. Er schämte sich seines Glaubens nicht und versuchte auch nicht zu 
verbergen, daß er Gott vertraute. „Er baute dem Herrn einen Altar und rief den Namen 
des Herrn an“. — The Youth’s Instructor, 4. März 1897.   

1.Mose 12,2;  

(Johannes 8,56; Galater 3,8) — Abraham sah den kommenden Erlöser 

Christus sagte zu den Pharisäern: „Abraham, euer Vater, war froh, daß er meinen 
Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich.“ (Johannes 8,56) Wie erfuhr Abraham 
von dem kommenden Erlöser? Gott schenkte ihm Licht in bezug auf die Zukunft. Er 
schaute vorwärts auf die Zeit, wenn der Erlöser auf die Erde kommen sollte — seine 
Göttlichkeit unter der Menschlichkeit verborgen. Im Glauben sah er den Erlöser der 
Welt, der als Gott ins Fleisch kam. Er sah, wie die Schuldenlast der Menschheit 
abgenommen und von dem göttlichen Stellvertreter getragen wurde. — Manuskript 33, 
1911.   

1.Mose 12,2.3;  

(Epheser 2,8) — Das Halten der Gebote unter dem abrahamitischen Bund 

Wäre es den Menschen unter dem abrahamitischen Bund nicht möglich gewesen, 
die Gebote Gottes zu halten, dann wäre jede Seele von uns verloren. Der 
abrahamitische Bund ist der Gnadenbund. „Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden.“ 
[Johannes 1,11.12 zitiert] Ungehorsame Kinder? Nein, gehorsam allen Geboten 
gegenüber. Wäre es für uns nicht möglich, Beobachter der Gebote zu sein, warum hat 
er dann das Halten der Gebote zu einem Beweis dafür gemacht, daß wir ihn lieben? — 
Brief 16, 1892.   

1.Mose 13,10.11;  

Reich zog Lot ein — als er auszog, hatte er nichts mehr 

Er [Lot] entschied sich für ein Land, das prächtig gelegen war und große Erträge 
versprach. Das hatte zur Folge, daß er reich einzog, aber nichts mehr besaß, als er 
auszog. Es ist ein großer Unterschied, ob sich jemand dorthin begibt, wo der beste 
Einfluß herrscht, oder ob er zeitliche Vorteile sucht. Es gibt viele Wege, die nach Sodom 
führen. Wir alle brauchen gesalbte Augen, daß wir den Weg erkennen, der zu Gott führt. 
— Brief 109, 1899.   



Lot war von seinem Fehler überzeugt 

Lot entschied sich für Sodom als seine Heimstätte, weil er sich hier, vom weltlichen 
Standpunkt aus gesehen, Vorteile erhoffte. Nachdem er sich jedoch dort niedergelassen 
hatte und an irdischen Gütern reich geworden war, kam er zur Überzeugung, daß er 
einen Fehler gemacht hatte, indem er die moralische Verfassung seiner Umgebung 
nicht berücksichtigt hatte. — The Review and Herald, 14. November 1882.   

1.Mose 14,18-20;  

Melchisedek stellt Christus dar 

Christus war auf dieser Erde nie ohne Zeugen. Zu einer Zeit war es Melchisedek, der 
den Herrn Jesus Christus persönlich darstellte, um die Wahrheit vom Himmel zu 
offenbaren und das Gesetz Gottes zu verewigen. — Brief 190, 1905.   

Christus war es, der durch Melchisedek, den Priester des Allerhöchsten, sprach. 
Melchisedek war nicht Christus; doch er war die Stimme Gottes in der Welt, der 
Stellvertreter des Vaters. Durch alle Generationen der Vergangenheit hat Christus 
gesprochen. Christus hat sein Volk geführt und war das Licht der Welt. Als Gott 
Abraham zum Vertreter seiner Wahrheit machte, führte er ihn aus seinem Vaterland, fort 
von seiner Verwandtschaft und sonderte ihn aus. Er wollte ihn nach seinem eigenen 
Bilde formen und nach seinen eigenen Plänen unterweisen. — The Review and Herald, 
18. Februar 1890.   

1.Mose 14,20;  

(1.Mose 28,22; 3.Mose 27,30) — Der Zehnte geht zurück bis in die Zeit Adams 

Das Zehntensystem geht zurück bis in die Zeit vor Mose. Bevor Mose das endgültige 
System übergeben worden war, wurden die 
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Menschen aufgefordert, Gott für religiöse Zwecke Opfer darzubringen. Dies geschah 
schon zur Zeit Adams. In Übereinstimmung mit den Forderungen Gottes sollten sie 
durch ihre Opfergaben ihre Dankbarkeit für seine Gnadenbeweise und Segnungen zum 
Ausdruck bringen. Dies wurde bei den folgenden Generationen beibehalten. Auch 
Abraham tat dies, der Melchisedek, dem Priester des Allerhöchsten, den Zehnten gab. 
Der gleiche Grundsatz galt zur Zeit Hiobs. — The Signs of the Times, 29. April 1875.   

1.Mose 15,9-11;  
Laß dein Opfer durch nichts verdorben werden! — Achte sorgfältig auf dein Opfer, 

wie es Abraham tat, damit deine Opfergabe nicht von Raben oder Raubvögeln 
verdorben werden kann! Wir sollten uns vor jedem Gedanken des Zweifels hüten, daß 
wir ihn nicht aussprechen. Wer die Mächte der Finsternis ehrt, bei dem wird das Licht 
nicht bleiben. — Brief 7, 1892.   

1.Mose 15,16;  

Gott hatte große Geduld wegen einiger guter Amoriter 



Gott erklärte zur Zeit Abrahams: „Die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll.“ Zu 
dieser Zeit wollte er nicht, daß sie vernichtet wurden. Hierin zeigt sich die Langmut 
Gottes. Die Amoriter standen in Feindschaft gegen sein Gesetz. Sie glaubten nicht an 
ihn als den wahren und lebendigen Gott. Doch unter ihnen lebten einige rechtschaffene 
Menschen. Wegen dieser wenigen Personen hatte er Geduld. Jahrhunderte später, als 
die Israeliten aus Ägypten zurückkehrten und ins gelobte Land zogen, wurden die 
Amoriter „alle vor Israel dahingegeben“. Sie mußten schließlich Unglück erleiden, weil 
sie fortfuhren, das Gesetz Gottes vorsätzlich zu mißachten. — The Review and Herald, 
12. Juli 1906.   

(Prediger 8,11.12) — Die Verwerfung des Lichtes führte zur Vernichtung der Amoriter 

Die Amoriter waren Bewohner Kanaans. Dieses Land hatte der Herr den Israeliten 
verheißen. Doch es mußte lange Zeit vergehen, bis sein Volk dieses Land besitzen 
sollte. Er gab auch den Grund dafür an, warum es so lange dauert. Sie erfuhren, daß die 
Missetat der Amoriter noch nicht voll war. Ihre Vertreibung und Ausrottung konnte nicht 
eher gerechtfertigt werden, als bis sie den Becher ihrer Missetat gefüllt hatten. 
Götzendienst und Sünde bestimmten ihr Tun. Und doch war das Maß der Schuld noch 
nicht so groß, daß es zu ihrer Vernichtung geführt hätte. Aus Liebe und Erbarmen ließ 
Gott ihnen noch weiteres Licht zuteil werden. Er wollte ihnen Gelegenheit schenken, das 
Wirken seiner wunderbaren Macht zu betrachten, damit sie keine Entschuldigung für 
ihren üblen Lebenswandel hatten. So handelt Gott mit den Völkern. Eine bestimmte Zeit 
gibt er ihnen zur Bewährung, und er hat Geduld mit den Völkern, Städten und auch mit 
dem einzelnen. Stellt sich jedoch heraus, daß sie nicht zu ihm kommen wollen, um das 
Leben zu erlangen, dann fallen sie den Gerichten anheim. Die Zeit kam, wo die Amoriter 
gerichtet wurden. Die Zeit wird auch für alle Übertreter des Gesetzes Gottes kommen, 
wo sie erfahren, daß Gott die Schuldigen unter keinen Umständen freisprechen wird. — 
The Review and Herald, 2. Mai 1893.   

1.Mose 18,19;  

Wer die Bedingungen erfüllt, empfängt Segnungen 

Würden Eltern die Bedingungen erfüllen, unter denen Gott seine Kraft verheißen hat, 
dann würde der Segen des Herrn in ihrer Familie nicht ausbleiben. — The Review and 
Herald, 21. Mai 1895.   

1.Mose 19,12-14;  

Sodom überschritt die Grenze der Gnade 

Die Sodomiter hatten die Grenze der Gnade überschritten. Vor ihrer 
26 

Vernichtung sollte ihnen kein weiteres Licht gegeben werden. Hätte die Warnung die 
Städte der Ebene durchdrungen und wäre ihnen mitgeteilt worden, was kommen würde, 
wer von ihnen hätte schon daran geglaubt? Gott wußte, daß sie die Botschaft 
ebensowenig angenommen hätten wie die Schwiegersöhne Lots. — Manuskript 19a, 
1886.   



1.Mose 19,16;  

Lot war wie gelähmt 

Das große Unglück, das unmittelbar bevorstand, machte Lot handlungsunfähig. Beim 
Gedanken daran, daß er alles aufgeben mußte, was ihm auf der Erde wertvoll geworden 
war, war er vor Kummer wie betäubt. — The Review and Herald, 14. November 1882.   

1.Mose 22,1;  

(Jakobus 1,13) — Gott ließ Umstände eintreten, die zu einer Prüfung führten 

1[Die folgenden vier Sätze sin nach dem englischen Original zitiert.] Was ist 
Versuchung? Sie ist das Mittel, durch das diejenigen, die beanspruchen, Gottes Kinder 
zu sein, geprüft und geläutert werden. Wir lesen, daß Gott Abraham versuchte und daß 
er die Kinder Israel versuchte. Dies bedeutet, daß er Umstände zuließ, die ihren 
Glauben prüften und sie dahin führten, von ihm Hilfe zu erwarten. Auch heute läßt Gott 
Versuchungen über sein Volk kommen, damit sie erkennen, daß er ihr Helfer ist. Halten 
sie sich in der Versuchung eng an ihn, dann stärkt er sie, damit sie die Prüfung 
bestehen können. Liefern sie sich jedoch dem Feind aus und versäumen es, sich innig 
an den allmächtigen Helfer zu wenden, werden sie überwunden. Sie trennen sich von 
Gott. Sie zeigen nicht, daß sie in Gottes Wegen wandeln. — The Signs of the Times, 12. 
März 1912.   

1.Mose 22,2;  

Nichts ist zu wertvoll, um es Gott zu geben 

Diese Glaubenstat Abrahams ist zu unserem Nutzen niedergeschrieben worden. Sie 
lehrt uns die große Lektion des Vertrauens in die Forderungen Gottes, mögen sie auch 
noch so massiv und einschneidend sein. Sie lehrt außerdem, daß Kinder ihren Eltern 
und Gott gegenüber vollkommenen Gehorsam bekunden sollen. Abrahams Gehorsam 
lehrt uns, daß es nichts gibt, was zu wertvoll wäre, um es für Gott dahinzugeben. — The 
Signs of the Times, 27. Januar 1887.   

1.Mose 22,12;  

Jede Gabe gehört Gott 

Abraham hatte die schwerste Prüfung zu bestehen, die je über ein menschliches 
Wesen kommen kann. Hätte er darin versagt, dann wäre er nie als Vater der Gläubigen 
bezeichnet worden. Hätte er Gottes Gebot nicht befolgt, dann wäre der Welt ein 
mustergültiges Beispiel für standhaften Glauben und Gehorsam verlorengegangen. 
Diese Unterweisung sollte als leuchtendes Beispiel für alle Zeit darauf hinweisen, daß 
nichts zu wertvoll ist, um es Gott zu opfern. Sehen wir jede Gabe als von Gott gegeben 
an, um sie in seinem Dienst zu gebrauchen, so ist uns der himmlische Segen gewiß. 
Gebt Gott die anvertrauten Güter zurück, und er wird euch noch mehr anvertrauen. 
Behaltet euren Besitz, und ihr werdet in diesem Leben keinen Lohn bekommen und den 
Lohn des ewigen Lebens verlieren. — The Youth’s Instructor, 6. Juni 1901.   



Isaak eine Darstellung Christi 

Die Opferung Isaaks sollte nach Gottes Willen eine Vorschattung auf das Opfer 
seines Sohnes sein. Isaak galt als Darstellung des Sohnes Gottes, der für die Sünden 
der Welt geopfert wurde. Gott wollte Abraham das Evangelium von der Erlösung der 
Menschheit einprägen. Damit diese Wahrheit zur Wirklichkeit würde und um seinen 
Glauben zu prüfen, forderte Gott, daß er Hand an den geliebten Isaak legen sollte. Alle 
Seelenqual, die Abraham in dieser geheimnisvollen, fürchterlichen Prüfung 
durchmachen mußte, sollte dazu dienen, ihm nachhaltig den Erlösungsplan für die 
gefallene Menschheit zu verdeutlichen. — The Youth’s Instructor, 1. März 1900.   

1.Mose 25,29-34;  

(Hebräer 12,16.17) — Erstgeburtsrecht verlor Wert und Heiligkeit 

Esau hatte ein außergewöhnliches Verlangen nach einer bestimmten Speise, und er 
hatte sein Ich so lange befriedigt, daß er keine Veranlassung sah, sich von dem 
verführerischen, begehrten Gericht abzuwenden. Er dachte darüber nach und machte 
keine besonderen Anstrengungen, seinen Appetit zu zügeln, bis diese Macht so groß 
wurde und ihn völlig beherrschte und er glaubte, große Unannehmlichkeiten und sogar 
den Tod erleiden zu müssen, wenn er dieses Gericht nicht bekommen würde. Je mehr 
er daran dachte, desto stärker wurde sein Verlangen danach, bis sein Erstgeburtsrecht 
— das unverletzlich war — seinen Wert und seine Heiligkeit verlor. Er dachte: Wenn ich 
es jetzt auch verkaufe; ich kann es ja leicht zurückkaufen. ... Als er glaubte, es 
zurückkaufen zu können — wenn auch mit einem großen Aufwand von seiner Seite —, 
gelang es ihm nicht. ... Unter Tränen suchte er Buße. Alles war vergeblich. Er hatte den 
Segen verschmäht, und der Herr hatte ihn für immer entfernt. — The Review and 
Herald, 27. April 1886.   

Esau ein Beispiel 

Esau begegnete der Krise seines Lebens, ohne es zu wissen. Was ihm kaum einen 
Gedanken wert zu sein schien, war eine Handlung, welche seine dominierenden 
Charakterzüge offenbarte. Es zeigte, welche Wahl er traf, und wie er das, was heilig war 
und für heilig gehalten werden sollte, wirklich einschätzte. Er verkaufte seine Erstgeburt 
für einen kleinen Genuß, um sein augenblickliches Verlangen zu stillen. Dies war für 
sein weiteres Leben entscheidend. Für Esau war ein Krümchen Speise von mehr 
Bedeutung als der Dienst für seinen Meister. — Brief 5, 1877.   

Esau stellt solche dar, die ihre Vorrechte nicht kennengelernt haben, die für sie zu 
einem unendlichen Preis erkauft wurden, die ihre Erstgeburt für irgendeine Befriedigung 
der Eßlust oder aus Liebe zum Gewinn verkauft haben. — Brief 4, 1898.   

1.Mose 28,12;  

Wer klettern will, muß sicheren Halt haben 

Jesus ist die Leiter zum Himmel, ... Gott beruft uns, diese Leiter zu erklimmen. Doch 
dies ist unmöglich, solange wir uns mit irdischen Schätzen beladen. Wir tun unrecht, 
wenn wir unsere Bequemlichkeit und unsere persönlichen Vorteile vor die Dinge Gottes 
stellen. Wir finden in irdischen Besitztümern und Werten keine Erlösung. Ein Mensch 



wird von Gott nicht hoch angesehen noch als tugendhaft eingeschätzt, nur weil er über 
irdische Reichtümer verfügt. Wenn wir eine echte Erfahrung im Klettern erlangen, 
werden wir wissen, daß wir beim Besteigen jedes Hindernis zurücklassen müssen. Wer 
die Leiter besteigen will, der muß seine Füße fest auf jede Sprosse setzen. — The Signs 
of the Times, 1. Februar 1899.   

1.Mose 28,12.13;  

Christus überbrückt die Kluft 

Jakob hoffte durch Täuschung zum Recht der Erstgeburt zu gelangen. Doch er 
wurde enttäuscht. Er glaubte, alles verloren zu haben: seine Verbindung mit Gott, sein 
Zuhause und alles. Und jetzt war er ein enttäuschter Flüchtling. Doch was tat Gott? Er 
sah ihn in seiner hoffnungslosen Lage an. Er sah seine Enttäuschung, und er sah, daß 
dort Material war, das zur Ehre Gottes beitragen konnte. Kaum hat er seinen Zustand 
gesehen, da führt er ihm die geheimnisvolle Leiter vor, die Jesus Christus darstellt. Hier 
ist der Mensch, der jede Verbindung mit Gott verloren hat, und der Gott des Himmels 
sieht auf ihn herab und willigt ein, daß Christus die Kluft überbrückt, die durch die Sünde 
entstanden ist.   

Wir möchten geschaut und gesagt haben: Ich möchte zum Himmel, wie kann ich ihn 
aber erreichen? Ich sehe keinen Weg. Das 
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dachte Jakob auch. Deshalb zeigt ihm Gott das Gesicht von der Leiter. Diese Leiter 
verbindet die Erde mit dem Himmel, mit Jesus Christus. Ein Mensch kann darauf 
emporsteigen, denn das untere Ende steht auf der Erde und die Spitze reicht bis in den 
Himmel. ...   

Ihr Bewohner der Erde, preiset ihn! Warum? Weil durch Jesus Christus — dessen 
menschlicher Arm die Menschheit umfaßt, während sein göttlicher Arm den Thron des 
Unendlichen ergreift — die Kluft mit seinem eigenen Leib überbrückt ist. Und diese 
winzige Welt, die durch die Sünde vom himmlischen Kontinent getrennt war und eine 
Insel wurde, ist wiedereingesetzt, weil Christus die Kluft überbrückt hat. — Manuskript 5, 
1891.   

1.Mose 31,50;  

Laban wußte vom Unrecht der Vielweiberei 

Laban wußte, daß es unrecht war, eine Mehrehe zu führen, obwohl es nur seine List 
war, die Jakob dazu gebracht hatte, zwei Frauen zu nehmen. Er wußte ganz genau, daß 
die Eifersucht von Lea und Rahel die Veranlassung gewesen war, daß sie Jakob ihre 
Mägde gaben, was die Familienverhältnisse verwirrte und seine Töchter unglücklich 
machte. Jetzt, wo seine Töchter in die Ferne ziehen und ihre Interessen völlig von den 
seinen getrennt sein würden, wollte er soweit wie möglich ihr Glück bewahren. Er wollte 
nicht, daß Jakob über sich, Lea und Rahel noch größeres Leid brächte, indem er andere 
Frauen nehmen würde. — Spiritual Gifts III, 126.   

1.Mose 32,24;  



Sieg ist gewiß, wenn das Ich unterworfen ist 

Jakob hatte mit dem Engel gekämpft und den Sieg erlangt. Durch Demütigung, Buße 
und Selbstaufgabe konnte dieser sündige, irrende Sterbliche über die Majestät des 
Himmels den Sieg davontragen. Zitternd griff er nach den Verheißungen Gottes. Da 
konnte das Herz der unendlichen Liebe die Bitte des Sünders nicht abweisen. ...   

Möge niemand daran zweifeln, den Sieg zu erlangen. Wer sich Gott ganz übergibt, 
kann des Sieges sicher sein. — Manuskript 2, 1903.   

1.Mose 32,26;  

(Matthäus 11,12) — Entschlossene Bemühungen und Glaube erforderlich 

Während Jakob den Sieg aus eigener Kraft erringen wollte, war er in Angst und 
Bedrängnis. Er hielt den göttlichen Besucher für einen Feind und kämpfte gegen ihn, 
solange er noch Kraft hatte. Doch als er sich auf die Barmherzigkeit Gottes verließ, fand 
er sich, anstatt in den Händen eines Feindes, von Armen unendlicher Liebe 
umschlossen. Er sah Gott von Angesicht zu Angesicht, und seine Sünden wurden 
vergeben. „Bis hierher leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewalt tun, reißen es 
weg.“ Diese Gewalt nimmt das ganze Herz ein. Der Wankelmütige ist unsicher. 
Entschlossenheit, Selbstverleugnung und geheiligtes Bemühen sind für das Werk der 
Vorbereitung erforderlich. Verstand und Gewissen mögen übereinstimmen; wird jedoch 
der Wille nicht dazu eingesetzt, werden wir einen Fehlschlag erleben. Jede Fähigkeit 
und auch das Gefühl müssen eingesetzt werden. Glühender Eifer und ernstes Gebet 
müssen die Stelle von Trägheit und Gleichgültigkeit einnehmen. Nur durch ernste, 
entschlossene Bemühungen und den Glauben an die Verdienste Christi können wir 
überwinden und das Königreich des Himmels erlangen. Uns bleibt nur wenig Zeit zur 
Arbeit. Christus wird bald zum zweitenmal erscheinen. — The Youth’s Instructor, 24. Mai 
1900.   

1.Mose 35,2.3;  

Jakobs Anstrengungen, das Unrecht gutzumachen, werden angenommen 

Jakob erniedrigte sich und verlangte auch von seiner Familie, daß sie sich 
demütigte. Sie sollten allen Schmuck ablegen; denn er wollte ihre Sünden versöhnen, 
indem er Gott ein Opfer brachte, daß der Herr ihnen helfen möge und sie nicht der 
Vernichtung durch andere Völker anheimfallen möchten. Gott nahm Jakobs 
Anstrengungen an, das Unrecht von seiner Familie zu entfernen. Er erschien ihm, 
segnete ihn und erneuerte seine Verheißung, die er gemacht hatte, weil er den Herrn 
fürchtete. — Spiritual Gifts III, 137.   

1.Mose 37,4;  

Joseph veranschaulicht Christus 

Joseph veranschaulicht Christus. Jesus kam zu den Seinen, aber sie nahmen ihn 
nicht auf. Er wurde abgewiesen und verschmäht, weil seine Taten gerecht und sein 
korrektes, selbstverleugnendes Leben ein ständiger Tadel für diejenigen war, die 
Frömmigkeit vorgaben, in Wirklichkeit aber ein sündiges Leben führten. Josephs 



Rechtschaffenheit und Tugend wurden schwer auf die Probe gestellt. Und weil 
diejenige, die ihn verführen wollte, ihr Ziel nicht erreichte, richtete sich ihr ganzer Haß 
gegen die Tugend und Rechtschaffenheit, die sie nicht verderben konnte, und sie 
machte falsche Aussagen gegen ihn. Der Unschuldige mußte seiner Gerechtigkeit 
wegen leiden. Er kam ins Gefängnis, weil er tugendsam war. Seine eigenen Brüder 
verkauften Joseph für wenig Geld an seine Feinde. Der Sohn Gottes wurde von einem 
seiner Jünger an seine Todfeinde verkauft. Jesus war sanftmütig und heilig. Er führte ein 
Leben unvergleichlicher Selbstverleugnung, Güte und Heiligkeit. Er war keiner Sünde 
schuldig. Doch wurden falsche Zeugen dazu gebracht, gegen ihn auszusagen. Er wurde 
gehaßt, weil er die Sünde und Verdorbenheit getreulich tadelte. Josephs Brüder zogen 
ihm den bunten Rock aus. Jesu Henker warfen das Los um seinen nahtlosen Rock. — 
Spiritual Gifts III, 174.   

1.Mose 37,17-20;  

Joseph schreckte vor seinen Brüdern zurück 

Joseph wurde von seinen Brüdern kaltblütig abgewiesen. Er berichtete von seinem 
Auftrag, doch sie antworteten ihm nicht. Joseph war bestürzt, als er ihre bösartigen 
Blicke sah. Statt sich zu freuen, fürchtete er sich, und instinktiv schreckte er aus Angst 
vor ihnen zurück. Dann ergriffen sie ihn gewaltsam. Sie verspotteten ihn wegen der 
früher erteilten Ermahnungen und klagten ihn an, seine Träume nur erzählt zu haben, 
um sich in seines Vaters Ansehen über sie zu erhöhen, damit er ihn mehr lieben möge 
als sie. — Spiritual Gifts III, 140.   

1.Mose 37,28. 36;  

Joseph brachte Segnungen über Ägypten 

In seiner Verschleppung nach Ägypten sah Joseph das größte Unglück, das ihm 
widerfahren konnte. Aber er erkannte die Notwendigkeit, sein Vertrauen auf Gott zu 
setzen, wie er es nie zuvor getan hatte, als er sich noch unter dem Schutz der Liebe 
seines Vaters befand. Joseph nahm Gott mit nach Ägypten. Das wurde erkennbar, daß 
er trotz eigener Sorge ein fröhliches Verhalten zeigte. Gleichwie die Bundeslade Gottes 
Israel Ruhe und Wohlstand brachte, so brachte dieser gottesfürchtige und Gott liebende 
Jüngling Segnungen für Ägypten. Dies war so offensichtlich, daß Potiphar, in dessen 
Haus er diente, alle Segnungen auf seinen gekauften Sklaven zurückführte. Er sah in 
ihm eher einen Sohn als einen Diener. Es ist Gottes Absicht, daß diejenigen, die ihn 
lieben und ehren, auch geehrt werden, und daß die Ehre, die sie Gott geben, auf sie 
zurückfällt. — The Youth’s Instructor, 11. März 1897.   

1.Mose 39,9;  

Kindheitseindrücke stärken das Herz 

Die Eindrücke der Kindheit, die sich ihm [Joseph] eingeprägt hatten, waren 
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seinem Herzen in der Stunde feurigster Versuchung eine Schutzwehr und veranlaßten 
ihn zu den Worten: „Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott 
sündigen?“ In der Kindheit werden die nachhaltigsten Eindrücke geprägt. ...   

Der Same, der von der besorgten, gottesfürchtigen Mutter in der Kindheit gesät wird, 
wird zu Bäumen der Gerechtigkeit, die blühen und Frucht tragen werden. Die 
Unterweisungen, die von einem gottesfürchtigen Vater durch Wort und Beispiel erfolgen, 
werden, wie bei Joseph, nach und nach eine reiche Ernte bringen. — Good Health, 
1.Januar 1880.   

Die ganze Zukunft von Entscheidungen des Augenblicks abhängig 

Es gibt nur wenige Versuchungen, die gefährlicher und verhängnisvoller für junge 
Menschen sind, als die Versuchungen der Sinneslust, und keine anderen werden 
verheerendere Auswirkungen für Leib und Leben, für Zeit und Ewigkeit haben. Das 
Wohlergehen seiner gesamten Zukunft hängt von der Entscheidung eines einzigen 
Augenblicks ab. Joseph blickt ruhig zum Himmel empor um Hilfe. Sein äußeres 
Kleidungsstück läßt er in der Hand der Versucherin, und während sein Auge von festem 
Entschluß anstatt von unheiliger Leidenschaft aufleuchtet, erklärt er: „Wie sollte ich denn 
nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen?“ Der Sieg ist errungen. Er 
flieht vor seiner Versucherin. Er ist gerettet. — Brief 3, 1879.   

1.Mose 39,9-19;  

Die Vorsehung wird die Anschläge des Feindes zurückweisen 

Inmitten der Fallstricke, die für alle ausgelegt sind, brauchen sie einen starken, 
zuverlässigen Schutz, auf den sie sich verlassen können. In diesem verdorbenen 
Zeitalter gibt es viele, die so wenig von der Gnade Gottes besitzen, daß ihr Schutz in 
vielen Fällen schon beim ersten Ansturm niedergerissen wird, und sie fallen den 
feurigen Versuchungen zum Opfer. Gottes Gnadenschild kann alle von den 
Versuchungen des Feindes Unbesiegten bewahren, mögen sie auch von den 
verderblichsten Einflüssen umgeben sein. Durch Grundsatztreue und unerschütterliches 
Vertrauen auf Gott können sich ihre Tugend und ihr Adel des Charakters beweisen. 
Mögen sie auch vom Bösen umgeben sein, so wird trotzdem kein Makel an ihrer Tugend 
und Rechtschaffenheit haften. Erleiden sie wie Joseph Verleumdung und werden zu 
Unrecht beschuldigt, so wird der Herr alle Anschläge des Feindes zum Guten wenden. 
Zu seiner Zeit wird Gott sie um so mehr erhöhen, je tiefer sie für eine Zeitlang durch 
gottlose Rache erniedrigt wurden. — Spiritual Gifts III, 145.146.   

1.Mose 39,20;  

(Klagelieder 3,27; Matthäus 23,12) — Scheinbares Gedeihen des Lasters eine harte 
Prüfung 

Josephs treue Rechtschaffenheit brachte ihm den Verlust seines Rufes und seiner 
Freiheit. Es ist die härteste Prüfung, die den Tugendhaften und Gottesfürchtigen zuteil 
werden kann, wenn das Laster scheinbar gedeiht, während die Tugend in den Schmutz 
getreten wird. Die Verführerin erfreute sich eines Wohlergehens, wie es der 
Tugendhaftigkeit zusteht, während der grundsatztreue Joseph des gemeinsten 



Verbrechens beschuldigt wurde. Josephs Religion ließ ihn ungeachtet all dieser 
Prüfungen ruhigen Gemüts bleiben, und sein Mitgefühl für andere war warm und stark. 
Es gibt Menschen, die in ihren Worten und in ihrem Verhalten verbittert, abstoßend, 
mürrisch und unhöflich werden, wenn sie meinen, nicht richtig behandelt zu werden. Sie 
sinken in Entmutigung nieder, machen sich selbst verhaßt und hassen andere. Doch 
Joseph war ein Christ. Kaum wird er ins Gefängnis gebracht, da kommen auch schon all 
die wunderbaren christlichen Grundsätze zum Vorschein — er macht sich bei den 
anderen nützlich. Er kümmert sich um die Probleme seiner Mitgefangenen. Er ist 
freundlich, denn er ist ein Christ. Durch diese Züchtigung bereitete Gott ihn für größere 
Verantwortung, Ehre und Aufgaben vor, und 
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er war bereit zu lernen. Er nahm freundlich die Lehren an, worin ihn der Herr 
unterweisen wollte. Schon in der Jugend lernte er das Joch zu tragen. Er lernte 
befehlen, indem er zunächst gehorchen lernte. Er demütigte sich selbst, und der Herr 
brachte ihn zu besonderen Ehren. — Brief 3, 1879.   

Durch Not wurde Joseph auf eine hohe Stellung vorbereitet 

Die Erfahrungen, die Joseph im Zusammenhang mit seinem hoffnungslosen 
Aufenthalt im Gefängnis machte, brachten ihn schließlich zu Wohlstand und Ansehen. 
Nach Gottes Willen sollte er durch die Erfahrung der Versuchungen, des Unglücks und 
der Not gehen, damit er für eine hohe Stellung vorbereitet würde. — Spiritual Gifts III, 
146.   

1.Mose 41,38-40;  

Das Geheimnis der Treue 

Joseph nahm seine Religion überall mit hin. Das war das Geheimnis seiner 
standhaften Treue. — Manuskript 59, 1897.   

1.Mose 41,38;  

Die Menschen können eine lebendige Verbindung mit Gott wahrnehmen 

Wer Christus durch lebendigen Glauben annimmt, hat eine lebendige Verbindung mit 
Gott und ist ein Gefäß zu seiner Ehre. Er verbreitet die Atmosphäre des Himmels — die 
Gnade Gottes —, einen Schatz, den die Welt nicht kaufen kann. Wer eine lebendige 
Verbindung mit Gott unterhält, mag eine einfache Stellung bekleiden, doch sein 
moralischer Wert ist so kostbar, wie es einst bei Joseph und Daniel war, die bei 
heidnischen Königen als Männer anerkannt waren, in denen der Geist Gottes wohnt. — 
Manuskript 54, 1894.   

1.Mose 42,21;  

Josephs Brüder fürchteten sich vor Sklaventum 

Sie [Josephs Brüder] hatten ihren Bruder als Sklaven verkauft. Deshalb befürchteten 
sie, Gott könnte sie dadurch bestrafen, daß sie Sklaven würden. — Spiritual Gifts III, 
156.   



1.Mose 45,5;  

Die Brüder waren erleichtert 

Sie [Josephs Brüder] bekannten freimütig ihre Verfehlungen, die sie an Joseph 
begangen hatten und baten ihn um Vergebung. Sie waren äußerst froh, ihn lebend 
vorzufinden, denn sie hatten Gewissensbisse und große Gemütsunruhe erduldet, weil 
sie ihn so grausam behandelt hatten. Jetzt, wo sie wußten, daß sie nicht an seinem Blut 
schuldig waren, fühlten sie sich erleichtert. — Spiritual Gifts III, 167.   

1.Mose 49,3.4;  

(1.Mose 39,9) — Fuhr leichtfertig dahin wie Wasser 

Überall trifft man auf solche, die keine festen Grundsätze haben. Für sie ist es 
schwer, der Versuchung zu widerstehen. Von welcher Seite und in welcher Form sie 
auch kommen mag, es muß jede Vorsichtsmaßregel getroffen werden, damit sie von 
solchem Einfluß umgeben sind, der ihre moralische Kraft stärkt. Sind sie von diesem 
günstigen Einfluß und geeigneten Gefährten getrennt, befinden sie sich unter 
Ungläubigen, dann zeigt sich, daß ihnen der Halt von oben fehlt; denn sie haben ihrer 
eigenen Kraft vertraut. Man hat sie gelobt und erhöht, während ihre Füße in lockerem 
Sand steckten. Sie sind wie Ruben, der leichtfertig wie Wasser dahinfuhr und ohne 
innere Redlichkeit war, und gleich ihm werden sie sich nie auszeichnen. Du mußt deine 
Abhängigkeit von Gott erkennen und mußt ein entschlossenes Herz haben. Sei dort, wo 
du bist, ein Mann! Offenbare da, wo du bist, Charakterstärke; dann wirst du durch Jesus 
Christus sagen können: „Nein, ich will dieses große Unrecht nicht tun und gegen Gott 
sündigen.“ Diese Art von nachgiebiger 
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Gutmütigkeit, die sich nie entschieden weigern kann, Vorschläge anzunehmen, welche 
seinem moralischen und religiösen Einfluß vor Gott und Menschen schaden könnten, 
steht weit mehr unter Satans als unter Gottes Herrschaft. Sie werden leicht ins 
Verderben geführt, weil sie eine entgegenkommende Stellung beziehen. Es ist ihnen 
peinlich, entschieden zu sagen: „Nein, ich will dieses Unrecht nicht tun und gegen Gott 
sündigen.“ Werden sie im Kreise fröhlicher Männer und Frauen aufgefordert, ein Glas zu 
nehmen, dann werden sie wie der Ochse zur Schlachtbank geführt. Sie machen bei den 
Gottlosen mit, die hinterher über ihre bereitwillige Nachgiebigkeit lachen. Sie besitzen 
keine innere Kraft, worauf sie sich stützen könnten. Sie vertrauen nicht auf Gott. Sie 
haben keine hohe Auffassung von Pflichterfüllung. — Brief 48, 1887.   

Das zweite Buch Mose 

2.Mose 1,1;  
Siehe EGW zu 5.Mose 1,1.   

2.Mose 1,8;  

Die Ägypter sündigten, indem sie das Licht verwarfen 



Die Sünde der Ägypter lag darin, daß sie das Licht verwarfen, das Gott ihnen so 
gnädiglich durch Joseph gesandt hatte. — The Youth’s Instructor, 15. April 1897.   

2.Mose 2,10;  

(Hebräer 11,26.27) — In Ägypten studierte Mose das Gesetz Gottes 

Die Stärke Moses lag in seiner Verbindung mit der Quelle aller Kraft, mit dem Gott 
der Heerscharen. [Der folgende Satz ist nach dem englischen Original zitiert.] Er erhebt 
sich würdevoll über alle irdischen Verlockungen, und er vertraut völlig Gott. Er wußte, 
daß er dem Herrn gehörte. Während er mit den staatlichen Belangen des ägyptischen 
Königs befaßt war, studierte er ständig die Gesetze der göttlichen Regierung. Auf diese 
Weise wuchs sein Glaube. Dieser Glaube war ihm wertvoll. [Der folgende Satz ist nach 
dem englischen Original zitiert.] Es war ein Glaube, der seine Wurzeln im Boden 
frühester Belehrungen hatte. Die Zucht seines Lebens sollte ihn für das große Werk der 
Befreiung Israels aus der Knechtschaft vorbereiten. Über diese Fragen dachte er nach. 
Ständig lauschte er seinem göttlichen Auftrag. Nachdem er den Ägypter erschlagen 
hatte, erkannte er, daß er Gottes Plan nicht verstanden hatte. Er floh aus Ägypten und 
wurde Hirte. Er plante nicht länger, ein großes Werk zu tun, sondern wurde sehr 
demütig. Die Unklarheiten, die seinen Verstand getrübt hatten, waren beseitigt. Er erzog 
sich dazu, Gott zu seiner Zuflucht zu machen. — Brief 21a, 1893.   

2.Mose 2,11;  

(Apostelgeschichte 7,22) — Ausbildung zum zweifachen Feldherrn 

Mose war ein Mann mit Verstand. Nach Gottes Vorsehung wurde ihm die 
Gelegenheit gegeben, für ein großes Werk befähigt zu werden. Er erhielt eine 
gründliche Ausbildung als General. Wenn er gegen den Feind auszog, hatte er Erfolg. 
Kehrte er vom Schlachtfeld zurück, war die ganze Armee voll des Lobes. Ungeachtet 
dessen war er sich ständig bewußt, daß der Herr durch ihn die Kinder Israel befreien 
wollte. — The Youth’s Instructor, 29. Januar 1903.   

2.Mose 3,1;  

Jethro auserwählt 

Jethro wurde aus der Finsternis der Heidenwelt auserwählt, um die Grundsätze des 
Himmels zu offenbaren. Gott hatte immer auserwählte 
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Werkzeuge, und es gibt hinreichend Beweise dafür, daß diese Werkzeuge vom Himmel 
eingesetzt und gesandt waren. — Brief 190, 1905.   

Mose kommt in eine Privatschule 

Gott versetzte Mose vom luxuriösen Königshof, wo ihm jeder Wunsch erfüllt wurde, 
in eine Umgebung, die man als Privatschule bezeichnen kann. Hier konnte der Herr mit 
Mose verkehren und ihn so erziehen, daß er mit den Unbequemlichkeiten, 
Schwierigkeiten und Gefahren der Wüste bekannt werden konnte. — The Youth’s 
Instructor, 13. Dezember 1900.   



2.Mose 3,2-5;  

Der brennende Busch war Wirklichkeit 

Es wird den kühnsten Verstand verwirren, die göttliche Bekundung im brennenden 
Busch zu erklären. Es war kein Traum und auch keine Vision. Es war einfach eine 
Tatsache — etwas, was Mose mit seinen Augen sah. Er hörte die Stimme Gottes, die 
ihn aus dem Busch rief, und er bedeckte sein Angesicht. Er erkannte, daß er sich in der 
unmittelbaren Gegenwart Gottes befand. Gott verkehrte mit der Menschheit. Mose 
konnte nie den Eindruck wiedergeben, den er bei dem Anblick und dem Klang der 
Stimme, die zu ihm sprach, gewann. Aber der Eindruck ging auch nie verloren. Der 
Himmel kam ihm sehr nahe, als er mit ehrfurchtsvollem Staunen den Worten lauschte: 
„Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott 
Jakobs.“ Welch eine einzigartige Herablassung Gottes, die himmlischen Höfe zu 
verlassen, sich Mose zu bekunden und mit ihm von Angesicht zu Angesicht zu 
sprechen, „wie ein Mann mit seinem Freunde redet“! — The Youth’s Instructor, 20. 
Dezember 1900.   

2.Mose 3,14;  

Gott sieht die Zukunft, wie wir die Gegenwart sehen 

ICH BIN bedeutet ewige Gegenwart. Für Gott sind Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft gleich. Er sieht die Ereignisse der Geschichte aus grauer Vorzeit und die weit 
entfernte Zukunft so klar vor sich, wie wir das Tagesgeschehen wahrnehmen. Wir 
wissen nicht, was kommt. Wüßten wir es jedoch, so würde es nicht zu unserem ewigen 
Wohlergehen beitragen. Gott gibt uns Gelegenheit, dem Großen ICH BIN Glauben und 
Vertrauen zu schenken. — Manuskript 5a, 1895.   

2.Mose 3,20;  

Die Plagen sind ein Zeichen dafür, daß Gott Macht über alle hat 

Als die Kinder Israel in ägyptischer Knechtschaft waren, offenbarte sich Gott als ein 
Herr über alle menschliche Autorität und Größe. Die Zeichen und Wunder, die er für sein 
Volk wirkte, zeigen seine Macht über die Natur und über die Größten, die die Natur 
anbeteten und die Macht ignorierten, welche die Natur geschaffen hatte.   

Gott ging durch das stolze Ägypten, so wie er in den letzten Tagen über die Erde 
gehen wird. — The Review and Herald, 10. Juli 1900.   

2.Mose 4,10;  

In Sorge, das eigene Ich in den Vordergrund zu bringen 

Als Mose nach der Zeit der Vorbereitung und Prüfung erneut angewiesen wurde, daß 
er Israel befreien sollte, war er mißtrauisch gegen sich selbst, langsam im Sprechen und 
zaghaft. Er sagte: „Wer bin ich, daß ich zu Pharao gehe und führe die Kinder Israel aus 
Ägypten?“ Als Entschuldigung brachte er seinen Mangel an Sprachgewandtheit vor. Er 
war General der ägyptischen Streitkräfte gewesen, und er konnte ganz sicher sprechen. 



Doch befürchtete er, er könnte das eigene Ich in den Vordergrund bringen. — 
Manuskript 11, 1903.   

2.Mose 4,21;  

Zurückweisung des Lichts verhärtet das Herz 

Pharao sah das gewaltige Wirken des Geistes Gottes. Er sah die Wunder, die der 
Herr durch seinen Diener vollbrachte. Doch weigerte er sich, Gottes Gebot zu 
gehorchen. Der widerspenstige König hatte stolz gefragt: „Wer ist der Herr, des Stimme 
ich hören müsse und Israel ziehen lasse? ... (2.Mose 5,2).“ Als ihn die 
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Gerichte Gottes immer härter trafen, beharrte er in hartnäckigem Widerstand. Da er das 
Licht vom Himmel verwarf, wurde er unbeugsam und war für Eindrücke unempfänglich. 
Dadurch, daß Pharao die Offenbarungen der göttlichen Macht nicht anerkannte, wurde 
sein Herz für größeres Licht verhärtet. Wer sein eigenes Wissen über den klaren 
göttlichen Willen stellt, spricht wie Pharao: „Wer ist der Herr, des Stimme ich hören 
müsse?“ Jede Verwerfung des Lichts verhärtet das Herz und trübt das Verständnis. Die 
Menschen können so immer weniger zwischen Recht und Unrecht unterscheiden und 
werden immer kühner im Widerstand gegen den Willen Gottes. — Manuskript 3, 1885.   

(Matthäus 12,31.32) — Gott lieferte Pharao dem Ich aus 

Jeder weitere Beweis der Macht Gottes, gegen den sich der ägyptische Herrscher 
auflehnte, brachte noch größeren Trotz gegen Gott hervor. So kämpfte der schwache 
Mensch gegen den ausdrücklichen Willen des unendlichen Gottes. Dieser Fall ist ein 
deutliches Beispiel für die Sünde gegen den Heiligen Geist. „Was der Mensch sät, das 
wird er ernten.“ Allmählich zog der Herr seinen Geist zurück. Indem er seine 
einschränkende Macht entfernte, übergab er den König dem größten aller 
Gewaltherrscher — dem Ich. — The Review and Herald, 27. Juli 1897.   

(Galater 6,7) — Pharao säte Eigensinn und erntete Eigensinn 

„Was der Mensch sät, das wird er ernten.“ Pharao säte Eigensinn und erntete 
Eigensinn. — Er war es, der diesen Samen säte. Gott brauchte keine andere Kraft 
einzusetzen, um das Wachsen zu fördern, als wie er sie bei einem Samenkorn 
verwendet. Man braucht nur zu warten, bis der Same anfängt zu keimen und schließlich 
seine Frucht bringt. Die Ernte zeigt dann, was man gesät hat. — Manuskript 126, 1901.   

Aufruhr erzeugt Aufruhr 

Nachdem die Plage vorüber war, weigerte sich der König, Israel ziehen zu lassen. 
Aufruhr erzeugt Aufruhr. Durch seine ständige Ablehnung des Willens Gottes war der 
König so sehr verstockt, daß sein ganzes Wesen sich gegen die schrecklichen 
Bekundungen der göttlichen Macht auflehnte. — Spiritual Gifts III, 215.   

Israel würde bewahrt bleiben, selbst wenn Pharao sterben müßte 

Pharao stellte sich gegen Gott und wagte es, trotz aller Zeichen und machtvollen 
Wunder, die er erlebt hatte, zu drohen, Mose und Aaron zu töten, sollten sie noch 
einmal zu ihm kommen. Wäre der König in seiner Auflehnung gegen Gott nicht so 



verhärtet gewesen, dann wäre er unter der Macht Gottes, die erretten und vernichten 
kann, demütig geworden. Ihm wäre klargeworden, daß der, der solche Wunder tun und 
mehren kann, das Leben seiner auserwählten Diener zu bewahren vermag, und wenn er 
dafür den König Ägyptens töten müßte. — Spiritual Gifts III, 220.   

2.Mose 7,10-12;  

Das Werk der Zauberer eine Fälschung 

Die Zauberer schienen durch ihre Zauberei einige ähnliche Dinge fertigzubringen wie 
Mose und Aaron. Ihre Stäbe wurden keine echten Schlangen. Doch durch Zauberei und 
durch die Hilfe des großen Verführers sahen sie wie Schlangen aus, um das Werk 
Gottes zu fälschen. Satan half seinen Dienern, dem Werk des Allerhöchsten zu 
widerstehen, um das Volk zu täuschen und sie in ihrer Auflehnung zu bestärken. Pharao 
wollte jede Möglichkeit ergreifen, um sich in dem Widerstand gegen Gottes Werk zu 
rechtfertigen, das er durch Mose und Aaron tat. Den Dienern Gottes erklärte er, seine 
Zauberer könnten diese Wunder auch alle vollbringen. Der Unterschied zwischen dem 
Werk Gottes und dem der Zauberer bestand darin, daß auf der einen Seite Gott und auf 
der anderen Seite Satan wirkte. Echtes und Vorgetäuschtes standen sich gegenüber. — 
Spiritual Gifts III, 205.206.   

2.Mose 8,7;  

Während der Plagen behielt Pharao seine Andachtsübungen bei 

Während der Plagen über Ägypten behielt Pharao seine abergläubische Anbetung 
des Flusses bei. Er besuchte ihn jeden Morgen, und während er an seinem Ufer stand, 
brachte er dem Wasser Lob und Dank dar. Dabei zählte er all das Gute auf, das vom 
Wasser kam und pries seine große Kraft, ohne die nichts existieren konnte; denn ihr 
Land wurde vom Wasser bewässert, und es brachte Speise auf ihre Tische. — Spiritual 
Gifts IVa, 54.55.   

2.Mose 9,3;  

Die Folgen der Plagen auf die Probe gestellt 

Diejenigen, die das Wort des Herrn beachteten, brachten ihr Vieh in Scheunen und 
Häusern unter, während die anderen, deren Herzen verstockt waren wie Pharaos Herz, 
ihr Vieh auf dem Felde ließen. Hier ergab sich eine Gelegenheit, den Stolz der Ägypter 
zu prüfen und diejenigen herauszufinden, deren Herzen von den wunderbaren Taten 
Gottes mit seinem Volk wirklich beeindruckt waren — dieses Volk, das sie verachtet und 
unmenschlich behandelt hatten. — Spiritual Gifts III, 214.   

2.Mose 11,1. 8;  

Mose ohne Furcht wieder vor Pharao 

Obwohl es Mose bei Todesstrafe verboten worden war, noch einmal vor Pharao zu 
kommen, hatte er noch eine Botschaft von Gott für den aufsässigen König. Er erschien 
zielbewußt vor ihm und teilte ohne Furcht die Botschaft des Herrn mit. ...   



Als Mose dem König von der Plage berichtete, die über sie kommen sollte, eine 
Plage, die schrecklicher als alle bisherigen sein sollte und die all seine großen Ratgeber 
veranlassen würde, sich vor ihm zu beugen und die Israeliten zu ersuchen, Ägypten zu 
verlassen, da wurde der König sehr zornig. Er war erbost, daß er Mose durch seine 
Autorität nicht einschüchtern und zum Zittern bringen konnte. Doch Mose verließ sich 
auf einen mächtigeren Arm als auf einen irdischen Herrscher. — Spiritual Gifts III, 221.   

2.Mose 12,31.32;  

Pharao von Stolz zur Demut gebracht 

Als die Ägypter vom König auf seinem Thron bis zu dem niedrigsten Bediensteten 
geplagt wurden und ihnen die Erstgeburt genommen worden war, gab es ein Wehklagen 
im ganzen ägyptischen Land. Da erinnerte sich Pharao an seine herausfordernden 
Worte: „Wer ist der Herr, des Stimme ich hören müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß 
nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht lassen ziehen.“ Er wurde demütig und 
hastete eilig mit seinen Ratgebern nach Gosen, verbeugte sich vor Mose und Aaron und 
bat sie, zu gehen und ihrem Gott zu dienen. Ihre Herden sollten sie auch mitnehmen, 
wie sie gefordert hatten. Sie drängten sie, daß sie gehen sollten, und befürchteten, daß, 
wenn sie noch länger blieben, alle Ägypter sterben müßten.   

Pharao flehte Mose auch an, ihn zu segnen. Er glaubte, daß ein Segen vom Diener 
Gottes ihn vor den weiteren Folgen der schrecklichen Plage bewahren könnte. — 
Spiritual Gifts III, 246.   

2.Mose 12,38;  

Viele Ägypter bekannten sich zu Gott 

Es gab viele Ägypter, die durch die zahlreichen Zeichen und Wunder, die in Ägypten 
geschehen waren, zur Erkenntnis kamen, daß der Gott der Hebräer der einzig wahre 
Gott war. Sie baten darum, in jener schrecklichen Nacht, wenn der Engel Gottes die 
Erstgeborenen der Ägypter schlagen würde, mit ihren Familien in die Häuser der 
Israeliten kommen zu dürfen. Sie waren davon überzeugt, daß ihre Götter, denen sie 
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gedient hatten, kein Wissen und auch nicht die Macht besaßen, zu erretten oder zu 
vernichten. Sie verpflichteten sich, fortan den Gott Israels als ihren Gott anzunehmen. 
Mit den Kindern Israel wollten sie Ägypten verlassen und dem Gott Israels dienen. Die 
Israeliten hießen die gläubigen Ägypter in ihren Häusern willkommen. — Spiritual Gifts 
III, 224.   

2.Mose 14,15.16. 21. 22;  

Christi Hand hielt das Wasser zurück 

Die mächtige Hand Christi hielt das Wasser des Roten Meeres zurück, so daß es wie 
eine Mauer stehenblieb. Auf diese Weise schuf er einen trockenen Durchgang durch 
das Meer, und Israel ging trockenen Fußes hindurch. — Manuskript 155, 1899.   

2.Mose 14,23.26-28;  



Die Verfolgung der Israeliten beendete die Gnadenzeit der Ägypter 

Als sich das ganze Heer — „alle Rosse Pharaos und Wagen und Reiter“ — im 
Meeresbett befanden, sagte der Herr zu Mose: „Recke deine Hand aus über das Meer.“ 
Israel hatte wieder festes Land betreten, aber sie hörten die Rufe der Streitkräfte, die sie 
verfolgten. Als Mose seinen Stab über das Meer ausstreckte, nahmen die wie eine 
große Mauer gestauten Wassermassen wieder ihren natürlichen Lauf. Keiner dieser 
großen ägyptischen Armee entkam. Alle kamen um, hatten sie sich doch entschlossen, 
ihren eigenen Weg zu gehen und Gottes Weg zu verwerfen. Dies war das Ende ihrer 
Bewährungszeit. — Manuskript 35, 1906.   

2.Mose 14,25-27;  

Pharao kam im Roten Meer um 

Der Monarch hatte sein Herz verstockt und geriet Schritt für Schritt tiefer in den 
Unglauben, bis schließlich im ganzen ägyptischen Reich die Erstgeburt, der Stolz aller 
Familien, dahingerafft wurde. Danach eilte er mit seinen Streitkräften den Israeliten 
nach. Er wollte das Volk, das durch den Arm des Allmächtigen gerettet worden war, 
zurückbringen. Doch das war ein Kampf gegen eine Macht, die größer war als jede 
menschliche Macht. Mit seinem ganzen Heer kam er im Roten Meer um. — Manuskript 
126, 1901.   

2.Mose 15,23-25;  

(Jeremia 8,22) — Ein Balsam für jede Wunde 

Als Mose dem Herrn die ernsten Probleme der Kinder Israel vortrug, da hatte er 
keine neuen Heilmittel für sie bereit. Er richtete vielmehr ihre Aufmerksamkeit auf das, 
was vorhanden war. Dort war nämlich ein Busch oder ein Strauch, den er geschaffen 
hatte und der ins Wasser geworfen werden sollte, um die Quelle süß und rein zu 
machen. Als dies geschehen war, konnte das durstige Volk ohne Bedenken und mit 
Genuß von diesem Wasser trinken. Gott hat für jede Wunde einen Balsam. Es ist eine 
Salbe in Gilead, und es ist ein Arzt da. — Brief 65a, 1894.   

2.Mose 16,3;  

(1.Korinther 6,20) — Die Folgen der Eßlust in Israels Erfahrung 

Immer dann, wenn ihre Eßlust eingeschränkt wurde, waren die Israeliten 
unzufrieden, murrten und erhoben Klage gegen Mose, Aaron und Gott. ... Doch Gott 
stellte sein Volk auf die Probe. Um ihnen ihren Herzenszustand zu zeigen, ließ er sie 
durch harte Prüfungen gehen. Als sie versagten, brachte er sie wieder an die gleiche 
Stelle zurück und prüfte sie stärker und heftiger. ...   

In Ägypten war ihr Geschmack verdorben worden. Gott wollte ihre Eßgewohnheiten 
wieder auf einen reinen, gesunden Stand bringen, damit sie sich der einfachen Früchte 
erfreuen konnten, die Gott Adam und Eva in Eden gegeben hatte. Er wollte sie in ein 
zweites Eden bringen — in ein gutes Land —, wo sie Früchte und Getreide aus seiner 
Hand 
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empfangen und genießen sollten. Die krankmachende Speise, von der sie sich in 
Ägypten ernährt hatten, wollte er ihnen entziehen, weil er wollte, daß sie sich in guter 
gesundheitlicher Verfassung befinden sollten, wenn sie in das schöne Land einziehen 
würden. Die heidnischen Völker der Umgebung möchten sich gedrungen fühlen, den 
Gott Israels zu verherrlichen, der ein solch wunderbares Werk für sein Volk getan hat. 
Nur wenn das Volk, das den Herrn als den wahren Gott des Himmels anbetete, ein 
vollkommen gesundes Volk war, konnte sein Name verherrlicht werden.   

Hätten die Israeliten Gottes Forderungen erfüllt, dann hätten sie auch gesunde 
Nachkommen gehabt. Doch sie wollten ihre eigenen Wege gehen und den Gelüsten 
ihres Herzens folgen. Sie frönten der Eßlust und lebten nach eigenem Geschmack und 
eigenen Wünschen. Die Folge war, daß ihre toten Körper überall in der Wüste verstreut 
waren. Von der großen Schar, die Ägypten verließ — Sechshunderttausend starke 
Krieger ohne Frauen und Kinder —, kamen nur zwei in das verheißene Land. — 
Manuskript 69, 1912.   

2.Mose 16,10;  

Der Preis des Ungehorsams 

Wären alle Lehren Christi befolgt worden, die er aus der Wolkensäule gegeben 
hatte, so hätte dies die jüdische Nation in die Lage versetzt, hervorzutreten und Gott 
über alle Nationen und Völker der Erde zu verherrlichen. Jerusalem hätte nicht zerstört 
zu werden brauchen. Doch das Volk mißachtete die Gebote Gottes, während sie 
vorgaben, danach zu leben. — Brief 195, 1899.   

2.Mose 16,14.15;  

Die Nahrung in der Wüste machte Israel fügsamer 

Hätten die Israeliten die Speise bekommen, an die sie von Ägypten gewöhnt 
gewesen waren, so hätte sich dies in einem unfügsamen Geist offenbart, wie er sich 
heute in der Welt zeigt. In unserer Zeit gehört zu der Nahrung der Menschen manches, 
was der Herr den Israeliten nicht zu essen erlaubt hätte. Die menschliche Familie, wie 
wir sie heute erleben, ist ein Beispiel dafür, was die Kinder Israels gewesen wären, 
wenn Gott ihnen erlaubt hätte, das zu essen und den Gewohnheiten zu folgen, die den 
ägyptischen Sitten entsprachen. — Brief 44, 1903.   

2.Mose 16,29;  

(2.Mose 20,8-11) — Der Sabbat durch ein Wunder erhalten 

Durch ein Wunder bewahrte Gott das Sabbatgesetz während der vierzigjährigen 
Wüstenwanderung. — Manuskript 77, 1899.   

2.Mose 17,14-16;  

(1.Samuel 15,2.3) — Amalek zur Vernichtung bestimmt 

Viele Jahre zuvor hatte Gott schon beschlossen, Amalek völlig auszutilgen. Sie 
hatten ihre Hände gegen Gott und seinen Thron erhoben und hatten bei ihren Göttern 



geschworen, daß Israel aufgerieben und ihr Gott herabgeholt werden sollte, damit er sie 
nicht aus ihren Händen befreien konnte.   

Amalek hatte über die Furcht seines Volkes gespottet. Daß Israel durch Gottes 
wunderbare Werke, die er durch die Hand Moses vollbrachte, aus Ägypten befreit 
worden war, wirkte auf ihn lächerlich. Sie hatten sich damit gebrüstet, daß ihre Weisen 
und Zauberer die Wunder auch alle hätten nachvollziehen können. Wären die Kinder 
Israel ihre Gefangenen gewesen, wie Pharao sie in seiner Gewalt hatte, dann wäre es 
selbst dem Gott Israels nicht gelungen, sie aus ihrer Hand zu befreien. Sie verachteten 
Israel und gelobten, sie so lange zu plagen, bis keiner mehr von ihnen übrig wäre. — 
Spiritual Gifts IVa, 72.73.   

Gott wollte nicht, daß sein Volk irgend etwas besäße, was den Amalekitern gehörte; 
denn sein Fluch ruhte auf ihnen und ihren Besitztümern. Er hatte ihr Ende beschlossen. 
Sein Volk sollte nichts aufbewahren, was er verflucht hatte. Auch sollten die Nationen 
das Ende des Volkes sehen, das ihn verspottet 
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hatte. Sie sollten erleben, daß sie von dem Volk vernichtet wurden, das sie verachtet 
hatten. Sie sollten sich durch diese Zerstörung nicht bereichern noch Ehre einheimsen, 
sondern nur das Wort des Herrn gegen Amalek erfüllen. — Spiritual Gifts IVa, 75.   

2.Mose 18,13;  
Siehe EGW zu 4.Mose 12,3.   

2.Mose 19,3;  

Die Belehrungen aus damaliger Zeit sollten studiert werden 

Die Belehrungen mit ihren strengen Maßstäben, die Mose für das alte Volk Israel 
gegeben wurden, sollten auch vom heutigen Volk Gottes studiert und befolgt werden. — 
Brief 259, 1903.   

Mose und Gott in geheimer Beratung 

Mose, der sichtbare Führer der Israeliten, wurde zu den geheimen Beratungen des 
Allerhöchsten zugelassen. Dem Volk wurde der Beweis erbracht, daß Mose tatsächlich 
mit Gott sprach, denn dort erhielt er seine Anweisungen, die er an sie weitergab. — Brief 
259, 1903.   

2.Mose 19,3-8;  

Gottes Bund ist unsere Zuflucht 

Der Bund, den Gott mit seinem Volk am Sinai machte, ist unsere Zuflucht und unsere 
Verteidigung. Der Herr sprach zu Mose: „So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und 
verkündigen den Kindern Israel: Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan habe 
und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und habe euch zu mir gebracht. 
Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein 
Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein 
priesterlich Königreich und ein heiliges Volk sein.“   



„Und Mose kam und forderte die Ältesten im Volk und legte ihnen alle diese Worte 
vor, die der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete zugleich und sprach: Alles, 
was der Herr geredet hat, wollen wir tun.“   

Dieser Bund hat heute noch die gleiche bindende Kraft wie damals, als der Herr ihn 
mit dem alten Israel machte. — The Southern Watchman, 1.März 1904.   

2.Mose 19,7.8;  

(Jesaja 56,5) — Ein Gelöbnis gegenüber dem Bund 

[2.Mose 19,7.8 zitiert] Dieses Gelöbnis sollte Gottes Volk in diesen letzten Tagen 
machen. Ihre Annahme bei Gott hängt von der treuen Erfüllung der Bedingungen ihrer 
Abmachung mit Gott ab. Gott bezieht in diesen Bund alle ein, die ihm gehorchen wollen. 
Allen, die Recht und Gerechtigkeit lieben und sich von jedem Übel fernhalten, gilt die 
Verheißung: „Ich will ihnen in meinem Hause und in meinen Mauern einen Ort und einen 
Namen geben, besser denn Söhne und Töchter; einen ewigen Namen will ich ihnen 
geben, der nicht vergehen soll“. — The Review and Herald, 23. Juni 1904.   

2.Mose 19,9;  

Die Herrlichkeit der Wolke ging von Christus aus 

[Der folgende Absatz ist nach dem englischen Original zitiert.] Die Wolke, die Israel 
führte, stand über der Stiftshütte. Die Herrlichkeit der Wolke ging von Christus aus, der 
aus der Mitte dieser Herrlichkeit mit Mose sprach, so wie er mit ihm aus dem 
brennenden Busch gesprochen hatte. Die strahlende Helligkeit der Gegenwart Gottes 
war in die dunkle Wolke gehüllt, die der Herr zu seinem Zelt gemacht hatte, damit das 
Volk es ertragen konnte, auf die Wolke zu blicken, als sähe es ihn, der unsichtbar ist. 
Das war Gottes Plan, um sich den Menschen nähern zu können. — Manuskript 126, 
1901.   

2.Mose 20,1-17;  

(Nehemia 9,6-15) — Der Vater an der Seite des Sohnes bei der Gesetzgebung 

Als das Gesetz verkündigt wurde, war der Herr, der Schöpfer Himmels und der Erde, 
an der Seite seines Sohnes. Er war im Feuer und Rauch des Berges verhüllt. Dies war 
nicht die Stelle, wo das Gesetz zum erstenmal gegeben wurde. Es wurde jedoch 
verkündigt, damit die Kinder Israel, die durch 
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ihre Verbindung mit den Götzendienern Ägyptens auf Abwege geraten waren, wieder an 
die Bedingungen erinnert werden und verstehen sollten, was wahre Anbetung Jehovas 
bedeutet. — The Signs of the Times, 15. Oktober 1896.   

Adam und Eva kannten das Gesetz 

Adam und Eva hatten bei ihrer Erschaffung Kenntnis vom Gesetz Gottes. Es war in 
ihr Herz geschrieben, und sie verstanden seine Forderungen an sie. — Manuskript 99, 
1902.   



Das Gesetz Gottes existierte schon bevor der Mensch geschaffen wurde. Es war 
dem Zustand heiliger Wesen angepaßt. Selbst die Engel wurden danach regiert. Nach 
dem Fall blieben die Grundsätze der Gerechtigkeit unverändert. Nichts wurde vom 
Gesetz entfernt, nicht eine seiner heiligen Vorschriften konnte verbessert werden. So 
wie es von Anfang an existierte, so wird es auch bis in alle Ewigkeit bestehen bleiben. 
„Alle seine Gebote sind rechtschaffen“, sagte der Psalmist; „sie werden erhalten immer 
und ewiglich“. — The Signs of the Times, 15. April 1886.   

Das Gesetz heiligen Wesen angepaßt 

Der Sabbat des vierten Gebotes wurde in Eden eingeführt. Nachdem Gott die Welt 
geschaffen und den Menschen auf der Erde ins Leben gerufen hatte, setzte er den 
Sabbat für den Menschen ein. Nach Adams Sünde und Fall wurde nichts vom Gesetz 
Gottes entfernt. Die Grundsätze der Zehn Gebote bestanden schon vor dem Fall und 
waren derart beschaffen, daß sie dem Zustand einer heiligen Klasse von Wesen 
angepaßt waren. Nach dem Fall wurden die Grundsätze jener Vorschriften nicht 
geändert. Doch waren für den gefallenen Zustand der Menschen weitere Verordnungen 
notwendig. — Spiritual Gifts III, 295.   

Der Wortlaut wurde für die gefallene Menschheit zugeschnitten 

Das Gesetz Jehovas, das bis zur Schöpfung zurückreicht, war in zwei 
Hauptgedanken zusammengefaßt: „Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das vornehmste und 
größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst.“ Diese zwei wichtigen Grundsätze umfassen die ersten vier Gebote, welche die 
Pflicht des Menschen Gott gegenüber zeigen, und die letzten sechs, welche die Pflicht 
des Menschen gegenüber seinem Mitmenschen zeigen. Die Grundsätze wurden dem 
Menschen nach dem Fall noch deutlicher dargelegt und dem Zustand gefallener 
Menschen angepaßt. Dies wurde erforderlich, da die Gemüter der Menschen durch 
Übertretung verblendet waren. — The Signs of the Times, 15. April 1875.   

Das Gesetz Gottes bestand schon vor der Erschaffung des Menschen, sonst hätte 
Adam nicht sündigen können. Nach Adams Sündenfall wurden die Grundsätze des 
Gesetzes nicht geändert. Doch wurden sie endgültig festgelegt und zum Ausdruck 
gebracht und auf den gefallenen Zustand der Menschen abgestimmt. Christus rief in 
Abstimmung mit dem Vater den Opferdienst ins Leben. Dadurch brauchte der Sünder 
nicht sofort zu sterben, sondern ein Tier wurde dazu auserwählt, das ein Vorbild auf das 
große und vollkommene Opfer des Sohnes Gottes sein sollte. — The Signs of the 
Times, 14. März 1878.   

Vorschriften sollten die Zehn Gebote bewahren 

Wegen der fortgesetzten Übertretung wurde das Sittengesetz noch einmal in 
ehrfurchtgebietender Erhabenheit am Sinai wiederholt. Christus gab Mose religiöse 
Vorschriften, die das Alltagsleben regeln sollten. Diese Verordnungen waren speziell 
dazu bestimmt, die Zehn Gebote aufrechtzuerhalten. Sie waren keine Schattengesetze, 
die beim Tode Christi ihre Bedeutung verlieren sollten. Vielmehr sollten sie für die 
Menschen bis zum Ende der Zeit von bleibender Gültigkeit sein. Diese Gebote wurden 
kraft des Sittengesetzes eingeschärft und machten es verständlicher. — The Signs of 
the Times, 15. April 1875.   



(Jesaja 58,13.14) — Jede Einzelheit zeigt uns Gottes Charakter 

Der Gott des Himmels hat über jene, die die Gebote Gottes halten, einen Segen 
ausgesprochen. Sollen wir uns als ein besonderes Volk auszeichnen oder sollen wir das 
Gesetz Gottes mit Füßen treten und sagen, es wäre für uns nicht bindend? Dann hätte 
es Gott auch selbst abschaffen können. Jede Einzelheit des Gesetzes offenbart uns den 
Charakter des unendlichen Gottes. — Manuskript 12, 1894.   

Das Gesetz klagt die kleinste Sünde an 

Gott hat sein Gesetz zur Verhaltensregelung der Völker, Familien und jedes 
einzelnen gegeben. Es gibt keinen Missetäter, geschähe seine Tat auch noch so 
geheim und verborgen, welcher der Anklage durch das Gesetz entkommen würde. — 
Manuskript 58, 1897.   

Bekanntgemachte Heiligkeit 

Unsere Pflicht, diesem Gesetz Gehorsam zu leisten, sollte der Hauptinhalt dieser 
letzten Gnadenbotschaft an die Welt sein. Gottes Gesetz ist keine neue Sache. Es ist 
keine erschaffene Heiligkeit, sondern bekanntgemachte Heiligkeit. Es ist ein Schlüssel 
zu Grundsätzen, die Barmherzigkeit, Güte und Liebe zum Ausdruck bringen. Der 
gefallenen Menschheit wird dadurch der Charakter Gottes und der gesamte 
Pflichtbereich des Menschen offenbart. — Manuskript 88, 1897.   

 (Johannes 14,15) — Zehn Gebote — zehn Verheißungen 

Die Zehn Gebote — du sollst und du sollst nicht — sind zehn Verheißungen, die uns 
zugesichert werden, wenn wir dem Gesetz, welches das Weltall regiert, Gehorsam 
leisten. „Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote!“ Dies ist die Hauptsumme und der 
Kern des Gesetzes Gottes. Hier sind für jeden Sohn und jede Tochter Adams die 
Bedingungen für die Erlösung festgehalten. — Manuskript 41, 1896.   

Die zehn heiligen Gebote, die Christus am Sinai verkündete, waren die Offenbarung 
des Charakters Gottes und sollten der Welt die Tatsache bekanntgeben, daß er die 
Gerichtsbarkeit über das gesamte menschliche Erbe besaß. Dieses Gesetz der Zehn 
Gebote, der größten Liebe, die dem Menschen dargeboten werden kann, ist die Stimme 
Gottes vom Himmel, die der Seele verheißt: „Tue dies, dann wirst du nicht unter die 
Gewalt Satans kommen.“ In diesem Gesetz ist nichts Negatives enthalten, wenn es 
auch so scheinen mag. Es lautet: Tue es und lebe! — Brief 89, 1898.   

 (Römer 12,1; 2.Petrus 1,4) — Ein Schutzwall 

In den Zehn Geboten hat Gott die Gesetze seines Reiches niedergelegt. Jede 
Übertretung der Naturgesetze ist eine Übertretung des Gesetzes Gottes.   

Der Herr hat seine heiligen Gebote als Schutzwall für seine Geschöpfe gegeben. 
Wer sich von der Befleckung der Eßlust und der Leidenschaft fernhält, kann Teilhaber 
der göttlichen Natur werden. Ihr Verständnis ist ungetrübt. Sie sind sich bewußt, wie sie 
ihre Fähigkeiten gesund erhalten können, so daß sie diese in Gottes Dienst stellen 
können. Der Herr kann sie gebrauchen; denn sie verstehen die Worte des großen 
Apostels: „Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, daß ihr 
eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, 
welches sei euer vernünftiger Gottesdienst“. — Manuskript 153, 1899.   



2.Mose 20,3-17;  

(Sprüche 4,20-22) — Gesundheit durch Gehorsam gegenüber dem göttlichen Gesetz 

Die Liebe Jesu im Herzen wird allen Haß, Selbstsucht und Neid daraus verbannen; 
denn das Gesetz des Herrn ist vollkommen und bekehrt die Seele. Gehorsam dem 
Gesetz Gottes gegenüber hat Gesundheit zur Folge. Die Neigungen des Gehorsams 
werden zu Gott hingezogen. Wenn wir auf den Herrn Jesus blicken, so können wir 
einander ermutigen und dienen. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Es 
gibt keine Uneinigkeit und keinen Streit unter uns. — Manuskript 152, 1901.   

Niemand sonst bekannte sich zu den Geboten 

Die jüdische Gemeinde des Altertums war das von Gott begünstigte Volk, das er aus 
Ägypten geführt hatte und das als sein besonderer Schatz galt. Die vielen 
unaussprechlich großen und kostbaren Verheißungen, die er ihnen als Volk gegeben 
hatte, waren die Hoffnung und Zuversicht der jüdischen Gemeinde. Hierauf vertrauten 
sie und waren sich ihrer Erlösung sicher. Kein anderes Volk konnte von sich sagen, daß 
es von den Geboten Gottes regiert würde. — Redemption: or the First Advent of Christ 
35.   

2.Mose 20,3;  

Selbstvertrauen ist Götzendienst 

Götzendiener werden durch das Wort Gottes verurteilt. Ihre Torheit besteht darin, 
daß sie sich bei der Erlösung auf sich selbst verlassen, indem sie vor den Werken ihrer 
Hände niederfallen. Gott sieht diejenigen als Götzendiener an, die sich auf eigenes 
Wissen und Planen verlassen, die ihren Erfolg auf ihre Reichtümer und auf ihre Kraft 
zurückführen, die sich um Bündnisse mit Männern bemühen, welche die Welt groß 
nennt, die aber die bestehenden Forderungen seines Gesetzes außer acht lassen. — 
The Review and Herald, 15. März 1906.   

Eine falsche Gottesvorstellung ist Götzendienst 

Beten wir Jehova oder Baal an — den lebendigen Gott oder Götzen? Vielleicht ist 
kein sichtbarer Schrein vorhanden, kein Bildnis, auf dem das Auge ruhen kann; und 
doch können wir Götzendienst betreiben. Es ist ebenso möglich, aus gehegten Ideen 
oder bestimmten Gegenständen einen Götzen zu machen, wie man Götzen aus Holz 
oder Stein anfertigen kann. Tausende haben eine falsche Vorstellung von Gott und 
seiner Wesensart. Sie dienen ebenso einem falschen Gott wie die Baalsdiener. — The 
Review and Herald, 3. Dezember 1908.   

Satan richtet seinen Thron zwischen Himmel und Erde auf 

Satan brachte den Fall des Menschen zustande. Seit dieser Zeit ist er eifrig bemüht, 
das Bild Gottes im Menschen auszutilgen und sein eigenes Abbild menschlichen Herzen 
aufzuprägen. Da er im Bereich der Schuld die Vorherrschaft einnimmt, beansprucht er 
auch für sich die Oberherrschaft und übt seinen Untertanen gegenüber Macht und 
Königswürde aus. Er kann Gott nicht von seinem Thron vertreiben. Doch durch das 
System des Götzendienstes richtet er seinen Thron zwischen Himmel und Erde auf — 



zwischen Gott und den menschlichen Anbetern. — The Review and Herald, 22. Oktober 
1895.   

2.Mose 20,4-6;  

Das zweite Gebot und Bilder 

Einzelne lehnen Bilder ab und dringen darauf, daß sie im zweiten Gebot verboten 
seien. Deshalb sollte alles, was in diese Richtung geht, vernichtet werden. ... Das zweite 
Gebot verbietet die Bilderanbetung. Doch Gott selbst war es, der Bilder und Symbole 
benutzte, um seinen Propheten Gedanken nahezubringen, die seinem Volk verkündigt 
werden sollten und die auf diese Weise besser verstanden werden konnten. Er erweckte 
Verständnis vermittels dessen, was die Augen sahen. Die prophetische Geschichte 
wurde Daniel und Johannes in Symbolen gezeigt, die auf Tafeln bildlich wiedergegeben 
werden sollten, um so dem Verständnis der Betrachter erschlossen zu werden. — 
Historical Sketches 212.   

2.Mose 20,8-11;  

(1.Mose 2,9.16.17; 2.Mose 16,29) — Der Sabbat — ein Prüfstein der Treue 

Jeder Mensch wird auf die Probe gestellt wie Adam und Eva in Eden. Gleichwie der 
Baum der Erkenntnis in die Mitte des Gartens Eden gestellt wurde, so steht das 
Sabbatgebot inmitten des Dekalogs. Betreffs der Frucht des Baumes der Erkenntnis 
wurde die Einschränkung gemacht: „Esset nicht davon, ... daß ihr nicht sterbet“ (1.Mose 
3,3). Vom Sabbat sagte Gott, ihr sollt ihn nicht entweihen, sondern heiligen. ... Wie der 
Baum der Erkenntnis der Prüfstein für Adams Gehorsam war, so dient das vierte Gebot 
als Prüfstein, den Gott gegeben hat, um die Treue 
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seines ganzen Volkes zu testen. Adams Erfahrung soll uns bis zum Ende der Zeit zur 
Warnung dienen. Wir werden gewarnt, weder durch den Mund von Menschen noch von 
Engeln irgendwelche Zusicherungen anzunehmen, die in irgendeiner Weise ein Tüttel 
oder Jota vom heiligen Gesetz Jehovas entfernen. — The Review and Herald, 30. 
August 1898.   

2.Mose 20,14;  

Falsche Anbetung ist geistlicher Ehebruch 

Jede falsche Anbetung ist geistlicher Ehebruch. Das zweite Gebot, das die falsche 
Anbetung verbietet, ist auch ein Gebot, Gott anzubeten und ihm allein zu dienen. Der 
Herr ist ein eifernder Gott. Er läßt nicht mit sich spaßen. Er hat uns wissen lassen, wie 
wir ihn anbeten sollen. Er haßt den Götzendienst; denn sein Einfluß ist verderblich. Er 
erniedrigt das Gemüt, führt zur fleischlichen Gesinnung und allen Formen der Sünde. — 
Manuskript 126, 1901.   

2.Mose 20,16;  

(Galater 6,7) — Leichtfertiges Reden kann auch ein falsches Zeugnis sein 



Verleumdung umfaßt mehr als wir denken. Das Gebot „Du sollst kein falsch Zeugnis 
reden“ bedeutet weit mehr als wir uns bewußt sind. Durch leichtfertiges Reden wird 
immer wieder falsches Zeugnis geredet, selbst gegen die von Gott gesandten Boten. 
Die Saat des Neides, des schlechten Denkens und der üblen Nachrede geht auf und 
bringt eine Ernte nach ihrer Art hervor, um von dem eingeheimst zu werden, der sie 
ausstreute. „Was der Mensch sät, das wird er ernten“. — Brief 9, 1892.   

2.Mose 21,1-6;  

Sorgepflicht für Dienstboten 

Der Herr möchte, daß die Interessen der Dienstboten gewahrt werden. Er befahl den 
Israeliten, barmherzig zu sein und nicht zu vergessen, daß sie selbst Knechte gewesen 
waren. Sie wurden angewiesen, die Rechte ihrer Bediensteten zu beachten. Sie sollten 
sie auf keinen Fall mißhandeln und sollten nicht wie die ägyptischen Aufseher zu hohe 
Anforderungen an sie stellen. Dagegen sollten sie sie mit Zärtlichkeit und Mitgefühl 
behandeln. Gott wollte, daß sie sich selbst in die Lage der Bediensteten versetzen und 
sie so behandeln sollten, wie sie unter den gleichen Umständen von anderen behandelt 
werden wollten.   

Mancher wurde von seinen Eltern aus Armut in die Knechtschaft verkauft. Andere 
wurden von den Richtern wegen irgendwelcher Straftaten der Knechtschaft übergeben. 
Selbst diese durften nach Gottes Anweisung nicht länger als sieben Jahre in 
Knechtschaft gehalten werden. Nach dieser Zeit wurde jeder Knecht freigelassen. Wollte 
er jedoch bei seinem Herrn bleiben, so war ihm dies erlaubt. Auf diese Weise schützte 
Gott die Belange der Armen und Unterdrückten.   

Hierdurch förderte er einen edlen Geist der Großzügigkeit und ermutigte alle, Liebe 
zur Freiheit zu pflegen, denn der Herr hatte sie frei gemacht. Jeder, der sich gegen die 
Freiheit entschied, wenn er sie haben konnte, wurde gebrandmarkt. Das bedeutete 
keine Ehrung für ihn, sondern war ein Zeichen der Unehre. Gott unterstützte einen 
erhabenen, edlen Geist und wollte keinen Geist der Knechtschaft und Sklaverei.   

Gott möchte Christen haben, die die Freiheit schätzen, die er so gnädig schenkt. Alle 
Menschen sind Christi Eigentum. Deshalb sollte kein Mensch das Eigentum eines 
anderen sein. Gott hat die Menschheit erkauft. Kein menschlicher Geist und keine 
menschliche Macht sollte das Gewissen eines anderen beherrschen. Reichtum und eine 
hohe Stellung sind aus der Sicht Gottes kein Grund, über andere Macht auszuüben. 
Menschen sind frei, Gottes Dienst zu wählen, ihn zu lieben und all seine Gebote zu 
halten. — Manuskript 126, 1901.   

2.Mose 23,16;  

(Johannes 7) — Christi Opfer sorgt für Fülle 

Die Ströme von Blut, die beim Erntedankfest flossen, wenn die Opfer in großer 
Anzahl gebracht wurden, sollten auf eine große Wahrheit hinweisen. Selbst das, was die 
Erde in reicher Fülle zum Unterhalt der Menschen hervorbringt, verdanken wir dem 
Opfer Christi am Kreuz von Golgatha. Gott lehrt uns, daß alles, was wir von ihm 
erhalten, die Gabe der erlösenden Liebe ist. — The Review and Herald, 10. November 
1896.   



2.Mose 24,4-8;  

Bestätigung des Bundes 

Nach Gottes Anweisungen sollten nun Vorbereitungen zur Bestätigung des Bundes 
getroffen werden. ...   

Das Volk empfing hier die Bedingungen des Bundes. Sie machten einen feierlichen 
Bund mit Gott, der den Bund versinnbildete, der zwischen Gott und jedem Gläubigen in 
Jesus Christus geschlossen wird. In deutlicher Weise wurden dem Volk die 
Bedingungen unterbreitet. Es blieben keine Unklarheiten. Als sie aufgefordert wurden, 
sich zu entscheiden, ob sie die gegebenen Bedingungen annehmen wollten, da 
versprachen sie einmütig, jede Verpflichtung zu erfüllen. Sie hatten bereits zugestimmt, 
den Geboten Gottes zu gehorchen. Die Grundregeln des Gesetzes waren jetzt in allen 
Einzelheiten dargelegt worden, damit alle wissen möchten, was in dem Versprechen, 
dem Gesetz zu gehorchen, einbegriffen war. Und sie nahmen diese ausführliche 
Darlegung des Gesetzes an.   

Hätten die Israeliten die Forderungen Gottes erfüllt, so wären sie praktische Christen 
gewesen. Sie wären glücklich gewesen; denn sie wären in Gottes Wegen gewandelt 
und hätten nicht den Neigungen ihres eigenen, natürlichen Herzens Folge geleistet. 
Mose hatte dafür gesorgt, daß die Worte des Herrn nicht falsch verstanden und seine 
Forderungen nicht falsch gedeutet werden konnten. Er schrieb all die Worte des Herrn in 
ein Buch, damit man sich später darauf berufen konnte. Auf dem Berge hatte er sie nach 
den Anweisungen Christi niedergeschrieben.   

Willig versprachen die Israeliten dem Herrn Gehorsam, nachdem sein Bund in 
Gegenwart des Volkes verlesen worden war. Sie sagten: „Alles, was der Herr gesagt 
hat, wollen wir tun und gehorchen.“ Dann wurde das Volk abgesondert und dem Herrn 
versiegelt. Ein Opfer wurde dem Herrn gebracht. Ein Teil des Opferblutes wurde auf den 
Altar gesprengt. Das sollte bedeuten, daß das Volk sich mit Leib, Geist und Seele Gott 
geweiht hatte. Mit dem anderen Blut wurde das Volk besprengt. Dies bedeutete, daß 
Gott sie durch das vergossene Blut Christi gnädig als seinen besonderen Schatz 
annahm. So gingen die Israeliten mit Gott einen feierlichen Bund ein. — Manuskript 126, 
1901.   

2.Mose 25,17-22;  

Lebendige Engel neben der himmlischen Bundeslade 

Die Bundeslade des irdischen Heiligtums war das Abbild der wahren Bundeslade im 
Himmel. Neben der Bundeslade stehen lebendige Engel. Jeder deckt mit einem Flügel, 
der nach oben gerichtet ist, den Gnadenstuhl, während der andere Flügel den Leib als 
Zeichen der Ehrfurcht und Demut umhüllt. — The Signs of the Times, 21. März 1911.   

2.Mose 26,31;  

Der Tempelvorhang jährlich erneuert 

In dem Augenblick, als Christus starb, dienten Priester vor dem Vorhang des 
Tempels, der das Heilige vom Allerheiligsten trennte. Sie spürten plötzlich, wie die 
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Erde bebte, und der gewaltige, reich verzierte Vorhang des Tempels, der jährlich 
erneuert wurde, zerriß von oben an bis unten entzwei. Dies geschah durch die gleiche 
blutlose Hand, die die Urteilsworte an Belsazers Palastwand schrieb. — The Spirit of 
Prophecy III, 166.167.   

2.Mose 27,1;  

(2.Mose 38,1) — Altardienst wiedereingesetzt 

Es wurden Anweisungen zum Bau eines Altars für den Opferdienst erteilt. Diese 
Einrichtung war fast ganz aufgegeben worden. Während der ägyptischen Sklaverei 
hatten sich die Vorstellungen des Volkes mit denen der Ägypter vermischt. Ursprünglich 
hatten die Ägypter von den Israeliten gelernt, als sie damals in ihr Land gekommen 
waren; doch hatten sie die Wahrheit mit den Irrtümern des Götzendienstes vermischt. 
Es gab dort die verwerflichsten Praktiken im Zusammenhang mit der Anbetung auf den 
heidnischen Altären. Das Gesetz, das in Eden gegeben und auf dem Sinai wiederholt 
worden war, war für das Volk Gottes unentbehrlich; denn während der Knechtschaft in 
Ägypten waren Gottes Forderungen und seine Gebote in Vergessenheit geraten. 
Deshalb hat der Herr sein heiliges Gesetz mit vernehmbarer Stimme dem ganzen Volk 
kundgetan. Sie sollten seine Gebote hören und befolgen. — Manuskript 58, 1900.   

2.Mose 31,1-6;  

(1.Timotheus 5,13) — Einmischung mit dem Tode bestraft 

Der Herr möchte, daß sein Werk so vollkommen wie möglich getan wird. In der 
Wüste mußten die Israeliten lernen, alle Arbeiten, die im Zusammenhang mit der 
Ordnung im Lager und besonders mit der Errichtung der Stiftshütte, ihrem Schmuck und 
ihrem Dienst standen, genau und gewissenhaft auszuführen. Alle mußten lernen, ehe 
sie diese ihnen neue Arbeit tun konnten. Alle mußten angeleitet werden, bevor sie die 
Arbeiten dem Willen Gottes entsprechend ausführen konnten. Es gab dort Männer, die 
Ratschläge und Belehrungen erteilen wollten. Sie mischten sich ein, wenn es um den 
Zusammenbau und Abbau der Stiftshütte ging. Wer aber die ihm aufgetragene Arbeit 
vernachlässigte, sich in andere Aufgabenbereiche einmischte und der Meinung war, er 
hätte besondere Kenntnisse und wüßte, wie das zu machen sei, wurde mit dem Tode 
bestraft. Jeder mußte in seinem Aufgabenbereich Zuverlässigkeit und 
Verantwortungsbewußtsein lernen. Das Gedächtnis wurde auf die Probe gestellt, und 
sie wurden unterwiesen, die Verantwortung zu erkennen, alles nach einem genauen 
Zeitplan zu verrichten.   

Dies war die Ordnung, die der Herr bei seinem Volk damals einführte. Die gleiche 
Disziplin sollte in unseren Missionszweigen, unseren Schulen, Verlagshäusern und 
Kliniken bestehen. Gott möchte, daß die Menschen ihre schwachen Stellen erkennen. 
Statt ihre Augen vor den Fehlern zu verschließen, sollten sie ausdauernde 
Anstrengungen machen, sie zu überwinden. — Manuskript 24, 1887.   

Wie sollte das Werk getan werden 

Israel hatte die ganze Zeit in der ägyptischen Knechtschaft verbracht, und obwohl sie 
auch geschickte Männer in ihren Reihen hatten, besaßen diese doch keine Kenntnisse 



in den verschiedenen Fachbereichen, die zum Bau der Stiftshütte erforderlich waren. 
Sie wußten, wie man Ziegelsteine herstellt, kannten aber nichts von der Gold- und 
Silberverarbeitung. Wie sollte das Werk getan werden? Wer war für diese Arbeit 
geeignet? Diese Fragen gingen Mose durch den Kopf.   

Dann gab Gott selbst die Erklärung, wie das Werk getan werden sollte. Er nannte die 
Personen beim Namen, die eine bestimmte Arbeit tun sollten. Bezaleel sollte die 
Aufgabe des Architekten übernehmen. Dieser Mann gehörte zum Stamm Juda, 
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einem Stamm, den Gott auszeichnen wollte. — Manuskript 29, 1908.   

2.Mose 31,2-7;  

Nicht von ägyptischen Fachkräften abhängig 

In alten Zeiten unterwies Gott Mose, ihm ein Heiligtum zu errichten. Das Volk sollte 
die Materialien beschaffen, und fachkundige Männer mußten gefunden werden, die den 
wertvollen Werkstoff verarbeiteten. Unter der großen Schar befanden sich Ägypter, die 
solche Arbeiten beaufsichtigt hatten und dieses Handwerk sehr genau kannten. Doch 
von diesen Leuten war das Werk nicht abhängig. Der Herr vereinigte sich mit 
menschlichen Werkzeugen, denen er Weisheit für die geschickte Durchführung dieser 
Aufgaben gab. [2.Mose 31,2-7 zitiert.]   

Mögen die Diener im Werke Gottes heute darum bitten, daß ihnen der Herr Weisheit 
und Umsicht schenken möchte, damit sie ihre Aufgaben einwandfrei erfüllen können. — 
Manuskript 52, 1903.   

2.Mose 31,13;  

(2.Mose 25,8) — Der Sabbat wurde während der Bauzeit eingehalten 

Gott gab Anweisung, daß ein Heiligtum errichtet werden sollte, damit die Israeliten 
während ihrer Wüstenwanderung eine Stätte der Anbetung hätten. Nach den 
himmlischen Anweisungen sollte dieses Heiligtum so rasch wie möglich errichtet 
werden. Einige brachten vor, daß die Arbeiten wegen der Heiligkeit und der Dringlichkeit 
an jedem Wochentag — auch am Sabbat — vorangetrieben werden sollten. Christus 
hörte diese Vorschläge und sah, daß das Volk sich in großer Gefahr befand, verführt zu 
werden, weil es die Arbeit am Sabbat damit rechtfertigen wollte, daß das Heiligtum so 
schnell wie möglich fertig werden sollte. So wurde ihnen gesagt: „Haltet meinen Sabbat!“ 
Obwohl die Arbeiten am Heiligtum rasch vonstatten gehen sollten, durfte der Sabbat 
nicht zum Arbeitstag werden. Selbst die Arbeit am Hause des Herrn mußte 
zurückstehen, wenn es um die Einhaltung des göttlichen Ruhetages ging. So wacht Gott 
mit allem Eifer darüber, daß der Gedenktag an seine Schöpfung geehrt wird. — The 
Review and Herald, 28. Oktober 1902.   

2.Mose 31,18;  

Originalgesetz in der himmlischen Bundeslade 

Ich warne euch, richtet euren Einfluß nicht gegen Gottes Gebote. Das Gesetz ist 
noch genauso, wie Gott es im himmlischen Tempel niedergeschrieben hat. Die 



Menschen mögen die irdische Nachbildung mit Füßen treten, doch das Original befindet 
sich in der himmlischen Lade. Auf dem Deckel der Lade, direkt über dem Gesetz, 
befindet sich der Gnadenstuhl. Jesus steht genau vor der Bundeslade, um für die 
Menschheit zu vermitteln. — Manuskript 6a, 1886.   

Das Gesetz in der Bundeslade aufbewahrt 

„Und da der Herr ausgeredet hatte mit Mose auf dem Berge Sinai, gab er ihm zwei 
Tafeln des Zeugnisses; die waren steinern und beschrieben mit dem Finger Gottes.“ 
Nichts, was auf diesen Tafeln stand, konnte ausgelöscht werden. Diese wertvolle 
Niederschrift des Gesetzes wurde in die Bundeslade gelegt. Dort ist sie jetzt noch, 
sicher vor der menschlichen Familie verborgen. Doch Gott wird diese steinernen Tafeln 
zur bestimmten Zeit hervorbringen. Dann sollen sie für alle Welt ein Zeugnis gegen die 
Mißachtung seiner Gebote und gegen die götzendienerische Anbetung eines falschen 
Sabbats sein. — Manuskript 122, 1901.   

Es gibt reichlich Beweise für die Unveränderlichkeit des göttlichen Gesetzes. Mit 
dem Finger Gottes wurde es geschrieben und sollte niemals abgeschafft und niemals 
vernichtet werden. Die steinernen Tafeln hat Gott verborgen. Am großen Gerichtstag 
sollen sie wieder zum Vorschein kommen, so wie er sie geschrieben hat. — The Review 
and Herald, 26. März 1908.   

Wenn das Gericht gehalten wird, die Bücher geöffnet werden und jeder nach den 
Eintragungen in den Büchern gerichtet werden wird, dann werden die Steintafeln, bis zu 
diesem Tag von Gott verborgen, der 
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Welt als Richtmaß der Gerechtigkeit vorgelegt werden. Männer und Frauen werden 
dann erkennen müssen, daß die Vorbedingung für ihre Erlösung vollkommener 
Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes ist. Keiner wird eine Entschuldigung für die 
Sünde vorbringen können. Nach den gerechten Grundsätzen jenes Gesetzes werden 
die Menschen ihr Urteil erhalten — entweder das Leben oder den Tod. — The Review 
and Herald, 28. Januar 1909.   

2.Mose 32,1.2;  

Aarons Stillschweigen, eine Sünde 

Wir wiederholen Aarons Sünde des Stillschweigens, wenn wir das Unrecht klar 
erkennen und es beim Namen nennen sollten, selbst wenn wir dadurch in eine 
unangenehme Lage kommen, weil unsere Motive mißverstanden werden könnten. Wir 
dürfen bei einem Bruder oder irgendeiner Seele, mit der wir verbunden sind, kein 
Unrecht dulden. Aaron wurde es zur Sünde, daß er nicht unerschrocken für die Wahrheit 
eintrat. Hätte er die Wahrheit deutlich vorgetragen, dann wäre das goldene Kalb niemals 
gemacht worden. Der gleiche Geist, der ihn aus Angst, jemand zu beleidigen, daran 
hinderte, die ganze Wahrheit auszusprechen, brachte ihn dazu, etwas Falsches zu 
begehen, indem er auf das goldene Kalb als eine Darstellung dessen hinwies, der sie 
aus Ägypten geführt hatte. Auf diese Weise führt eine Untreue zur anderen. — Brief 10, 
1896.   

2.Mose 32,4.5;  



Das Götzenbild zum Gott erklärt 

Die Folge ihres Murrens und ihres Unglaubens war, daß Aaron ihnen ein goldenes 
Kalb machte, das Gott darstellen sollte. Er verkündigte, dieses Bild sei Gott, und diesem 
falschen Gott wurde große Begeisterung entgegengebracht. — The Review and Herald, 
6. September 1906.   

2.Mose 32,19;  

Die Gesetzestafeln absichtlich zerbrochen 

Aus ungeheurer Enttäuschung und aus Zorn wegen ihrer großen Sünde warf Mose 
die Tafeln auf Gottes Befehl absichtlich zu Boden und zerbrach sie vor den Augen des 
Volkes. Dadurch machte er deutlich, daß sie den Bund, den sie erst kürzlich mit Gott 
eingegangen waren, gebrochen hatten. — The Signs of the Times, 20. Mai 1880.   

2.Mose 34,28;  

(Matthäus 4,1-11) — Kein quälender Hunger 

Bei besonderen Anlässen kam Mose ohne Nahrung aus [40 Tage]. Doch der Hunger 
quälte ihn nicht. Er wurde auch nicht von einem gemeinen, doch mächtigen Feind 
belästigt und gequält. Mose wurde über das Menschliche erhoben, von der Herrlichkeit 
Gottes umhüllt und in besonderer Weise von Gott gestärkt. Unaussprechliche 
Herrlichkeit umgab ihn. — Redemption: or the First Advent of Christ 47.48.   

2.Mose 34,29;  

Christus ist die Herrlichkeit des Gesetzes 

Der Glanz, der im Gesicht Mose sichtbar wurde, war eine Widerspiegelung der 
Gerechtigkeit Christi im Gesetz. Das Gesetz an sich besaß keine Herrlichkeit, doch 
Christus ist darin verkörpert. Es hat keine erlösende Kraft. Es ist glanzlos, wenn in ihm 
nicht Christus, voller Gerechtigkeit und Wahrheit, dargestellt wird. — The Review and 
Herald, 22. April 1902.   

2.Mose 34,29-33;  

(2.Korinther 3,13-15) — Mose sah den Tag Christi 

Als Mose auf dem Berg das Gesetz empfing, wurde ihm auch der kommende Herr 
gezeigt. Er sah Christi Werk und seinen irdischen Auftrag, wenn Gottes Sohn die 
menschliche Natur annehmen und ein Lehrer und Führer der Welt werden und sich 
schließlich als Opfer für ihre Sünden dahingeben würde. Wenn das vollkommene Opfer 
für die Sünden der Menschen gebracht worden war, sollte der vorbildliche Opferdienst, 
der auf den Messias hinwies, aufhören. Mit dem Kommen Christi sollte der Schleier der 
Ungewißheit gelüftet werden und sich ein Lichtschein über das getrübte Verständnis 
seines Volkes ergießen.   
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Als Mose den Tag Christi und den neuen lebendigen Weg der Erlösung sah, der durch 
sein Blut frei wurde, war er gefesselt und entzückt. Sein Herz war voll des Lobes, und 



der göttliche Glanz, der die Gesetzgebung begleitete, prägte sein Gesicht so sehr, daß 
die Helligkeit für das Volk unerträglich war, als er dort wieder ankam. Wegen ihrer 
Sünden konnte das Volk nicht in das Gesicht Moses schauen. So trug er einen Schleier, 
um sie nicht zu erschrecken. ...   

Hätten die Israeliten das Licht des Evangeliums wahrgenommen, das Mose enthüllt 
worden war, dann hätten sie unerschütterlich im Glauben vorwärts auf das Ende dessen 
schauen können, was abgeschafft werden sollte. Sie hätten das Licht ertragen können, 
das sich auf Moses Angesicht widerspiegelte. „Ihre Sinne sind verstockt. Denn bis auf 
den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem alten Testament, wenn sie 
es lesen, welche in Christus aufhört.“ Die Juden als Volk haben nicht wahrgenommen, 
daß der Messias, den sie verwarfen, der Engel war, der ihre Väter in der durch bleibt 
ihnen die gute Nachricht von der Erlösung durch die Verdienste eines gekreuzigten 
Erlösers verborgen. — The Signs of the Times, 25. August 1887.   

Das dritte Buch Mose 

3.Mose 1,1.2;  

Mit dem levitischen Gesetz vertraut werden 

Wir sollten mit dem levitischen Gesetz in seiner ganzen Tragweite vertraut werden, 
denn dort finden wir Grundsätze, die wir beachten müssen. Die dort aufgeführten 
Anweisungen werden uns, wenn wir sie studieren, in die Lage versetzen, die 
Glaubensregeln und die Handlungsweise besser zu verstehen, die wir im Umgang 
miteinander zu beachten haben. Keine Seele kann sich dafür entschuldigen, wenn sie in 
Dunkelheit lebt. Wer Christus im Glauben annimmt, wird auch die Kraft empfangen, ein 
Sohn Gottes zu werden. — Brief 3, 1905.   

3.Mose 1,3;  

(Maleachi 1,13) — Jedes Opfer wird von Gott geprüft 

Christus forscht in den Herzen und regiert die Menschenkinder. Alle Dinge liegen 
bloß und offen vor seinen Augen. Es gibt kein Geschöpf, das vor ihm nicht offenbar ist. 
In den Tagen des alten Volkes Israel wurden die Opfer, die zum Hohenpriester gebracht 
wurden, bis zum Rückgrat aufgeschnitten, damit man sehen konnte, ob sie durch und 
durch gesund waren. So werden auch die Opfer, die wir heute bringen, vor das 
durchdringende Auge des großen Hohenpriesters gebracht, damit er prüfen kann, ob sie 
würdig sind, dem Vater dargebracht zu werden. — Manuskript 42, 1901.   

3.Mose 5,6;  

Bringt ein Sündopfer 

Möge jedes Familienglied das Werk in der eigenen Familie beginnen. Jeder sollte 
sich vor Gott demütigen. Es wäre sinnvoll, wenn ein Kästchen für ein Sündopfer 
bereitgestellt würde und alle im Haushalt damit einverstanden wären, daß, wer immer 
ein unfreundliches oder heftiges Wort gegen einen anderen ausgesprochen hat, eine 



gewisse Geldsumme als Opfer in das Kästchen werfen soll. Dies wird zur Wachsamkeit 
gegen jedes verletzende 
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Wort führen, das nicht nur ihren Bruder, sondern auch sie selbst verletzt. Niemand kann 
seine Zunge aus eigener Kraft zähmen. Doch Gott wird dieses Werk für den tun, der im 
Glauben mit bußfertigem Herzen und mit demütigem Gebet zu ihm kommt. Haltet mit 
der Hilfe Gottes eure Zunge im Zaum, redet weniger und betet mehr. — The Review and 
Herald, 12. März 1895.   

3.Mose 8,31;  

Das Sündopfer des amtierenden Priesters 

Die Sünden des Volkes wurden symbolisch auf den amtierenden Priester 
übertragen, der ein Mittler für das Volk war. Der Priester selbst konnte kein Opfer für die 
Sünde werden und auch keine Versöhnung mit seinem Leben erreichen, denn er war ja 
auch ein Sünder. Anstatt selbst den Tod zu erleiden, schlachtete er ein fehlerloses 
Lamm. Die Strafe für die Sünde wurde auf das unschuldige Tier übertragen, das auf 
diese Weise augenblicklich an seine Stelle trat und das vollkommene Opfer Jesu Christi 
versinnbildete. Durch das Blut dieses Opfers schauten die Menschen im Glauben mit 
Erwartung auf das Blut Christi, das die Sünden der Welt versöhnen würde. — The Signs 
of the Times, 14. März 1878.   

3.Mose 10,1;  

(3.Mose 16,12.13) — Fremdes Feuer auch heute dargeboten 

Gott hat sich nicht geändert. Er ist heute noch ebenso peinlich genau und pünktlich 
in seinen Forderungen wie in den Tagen Moses. Doch in den Gotteshäusern unserer 
Zeit — mit Lied, Gebet und der Verkündigung vom Podium — gibt es nicht nur fremdes 
Feuer, sondern echte Entweihung. Statt die Wahrheit von Gott mit heiliger Salbung zu 
verkündigen, wird sie manchmal unter dem Einfluß von Tabak und Alkohol gepredigt. 
Wahrlich fremdes Feuer! Biblische Wahrheit und Heiligkeit werden den Menschen 
verkündigt, und Gebete werden Gott dargebracht, vermischt mit Tabakgestank. Solch 
ein Weihrauch ist Satan äußerst angenehm! Dies ist ein schrecklicher Betrug. Welch 
eine Beleidigung vor dem Angesicht Gottes! Welch eine Kränkung für den, der heilig ist 
und in einem Licht wohnt, dem sich niemand nahen kann!   

Vernünftig denkende Menschen, die sich Christen nennen, würden den Widerspruch 
einer solchen Anbetung erkennen. Doch wie bei Nadab und Abihu ist ihr 
Empfindungsvermögen so abgestumpft, daß sie keinen Unterschied mehr zwischen 
heiligen und gewöhnlichen Dingen machen. Heilige, geweihte Dinge werden mit ihrem 
Tabaksatem, mit ihrem umnebelten Verstand und ihren befleckten Seelen auf eine 
Ebene gebracht und durch die Befriedigung der Eßlust und ihrer Leidenschaft 
verunreinigt. Bekenntliche Christen essen und trinken, rauchen und kauen Tabak, 
schwelgen und werden zu Trinkern, befriedigen ihre Eßlust und reden trotzdem vom 
Überwinden, wie Christus überwunden hat! — The Review and Herald, 25. März 1875.   

3.Mose 14,4-8;  



(Johannes 1,29) — Zwei Vögel — einer in Blut getaucht 

Dieses großartige Sinnbild von dem lebendigen Vogel, der in das Blut des 
geschlachteten Vogels getaucht und dann wieder freigelassen wurde, soll für uns ein 
Symbol der Versöhnung sein. Hier gehen Tod und Leben ineinander über und zeigen 
dem Wahrheitssuchenden den verborgenen Schatz — die Verbindung des 
versöhnenden Blutes mit der Auferstehung und dem Leben unseres Erlösers. Der Vogel 
sollte über fließendem Wasser geschlachtet werden. Jenes fließende Wasser war ein 
Symbol der ewig strömenden, ewig reinigenden Wirksamkeit des Blutes Christi, des 
Lammes, das von Anbeginn der Welt erwürgt ist, der Quelle, 
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die für Juda und Jerusalem offenstand. Dort konnten sie sich von jedem Schmutz der 
Sünde reinwaschen. Wir sollen freien Zugang zu dem versöhnenden Blut Christi haben. 
Dies sollten wir als eines der wertvollsten Vorrechte und größten Segnungen betrachten, 
die sündigen Menschen je gewährt wurden. Wie wenig wird aus dieser großen Gabe 
gemacht! Wie tief, wie breit und wie dauerhaft ist dieser Strom! Für jede Seele, die nach 
Heiligkeit dürstet, gibt es Ruhe, gibt es den belebenden Einfluß des Heiligen Geistes 
und den heiligen, beglückenden, friedlichen Wandel und kostbare Gemeinschaft mit 
Christus. Dann können wir aus Überzeugung mit Johannes sagen: „Siehe, das ist 
Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt“. — Brief 87, 1894.   

3.Mose 16,23.24;  

Die Kleidung des Hohenpriesters 

Ebenso wie der Hohepriester seine Amtskleidung ablegte und im weißen 
Leinengewand eines gewöhnlichen Priesters fungierte, so erniedrigte sich Christus, 
nahm Knechtsgestalt an und brachte Opfer dar — Priester und Opfer zugleich. 
Nachdem der Hohepriester seinen Dienst im Allerheiligsten beendet hatte, kam er in 
seiner Amtskleidung zur wartenden Gemeinde zurück. Ebenso wird Christus, wenn er 
zum zweitenmal wiederkommt, in herrlichen, so überaus weißen Kleidern erscheinen, 
„daß sie kein Färber auf Erden kann so weiß machen.“ Er wird in seiner eigenen 
Herrlichkeit kommen und in der Herrlichkeit seines Vaters — als König aller Könige und 
Herr aller Herren, und alle Engel werden ihn auf seinem Weg begleiten. — Manuskript 
113, 1899.   

3.Mose 17,11;  

(Matthäus 26,28; Hebräer 9,22) — Das Blut war heilig 

Das Blut des Sohnes Gottes wurde durch das Blut des geschlachteten Opfers 
symbolisiert, und Gott wollte, daß heilige und gewöhnliche Dinge klar und eindeutig 
voneinander unterschieden werden sollten. Blut war insofern heilig, als nur durch das 
Vergießen des Blutes des Sohnes Gottes Versöhnung der Sünden möglich war. — The 
Signs of the Times, 15. Juli 1880.   

3.Mose 25,10;  

Freijahr (Erlaßjahr) 



In jedem fünfzigsten Jahr, dem Freijahr, sollte jedes Erbteil des Landes wieder an 
seinen ursprünglichen Eigentümer zurückfallen. „Im Halljahr ... soll ein jeglicher bei euch 
wieder zu seiner Habe kommen,“ erklärte Gott.   

So unterwies der Herr sein Volk in seiner unendlichen Weisheit. Seine Forderungen 
waren nicht willkürlich. Verbunden mit allen Unterweisungen, die das Volk von der 
Quelle allen Lichtes erhielt, bekamen sie auch den Hinweis auf die Folgen von 
Gehorsam und Ungehorsam. Es wurde ihnen gesagt, daß ihnen durch Gehorsam die 
größten geistlichen Gnadenerweise zuteil würden und daß sie dadurch zwischen 
heiligen und gewöhnlichen Dingen unterscheiden könnten. Auch Ungehorsam würde 
seine unausbleiblichen Folgen haben. Sollte das Volk das Land nach eigenem 
Gutdünken bewirtschaften, dann würden sie erfahren, daß der Herr kein Wunder 
vollbringen würde, um ihnen das Übel fernzuhalten, vor dem er sie bewahren wollte.   

Der Herr zeigte seinem Volk den Weg, den sie einschlagen mußten, wenn sie eine 
wohlhabene, unabhängige Nation sein wollten. Würden sie ihm gehorchen, so sollten 
sie in Frieden und Gesundheit leben, und unter seiner Leitung würde das Land 
gedeihen. — Manuskript 121, 1899.   

3.Mose 25,18-22;  

Landwirtschaftliche Gesetze und Zehnten als Prüfstein 

Das Zehntensystem wurde vom Herrn als die beste 
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Hilfe für das Volk vorgesehen, die Grundsätze des Gesetzes auszuleben. Würde diesem 
Gesetz Gehorsam gezollt, dann sollte dem Volk der ganze Weingarten — die ganze 
Erde — anvertraut werden. [3.Mose 25,18-22 zitiert] ...   

Die Menschen sollten bei der Bearbeitung des kümmerlichen Landes mit Gott 
zusammenwirken, damit es wieder gesunden und seinem Namen Ehre und Preis 
bringen könnte. Und wie das Land, das sie besaßen, bei gründlicher und sorgsamer 
Bearbeitung seine Schätze hergeben würde, so würden auch ihre Herzen unter dem 
Einfluß Gottes seinen Charakter widerspiegeln. ...   

Mit den Gesetzen, die Gott für die Bearbeitung des Bodens gab, bekam das Volk 
Gelegenheit, die Selbstsucht zu überwinden und die himmlische Gesinnung 
anzunehmen. Kanaan sollte für sie wie Eden werden, wenn sie dem Wort des Herrn 
gehorchten. Durch sie wollte der Herr alle Völker der Welt lehren, wie man den Boden 
bebaut, damit er gesunde, krankheitsfreie Erträge hervorbrächte. Die Erde ist der 
Weingarten des Herrn. Sie soll nach seinen Weisungen behandelt werden. Diejenigen, 
die den Boden bearbeiteten, sollten erkennen, daß sie des Herrn Werk taten. Sie waren 
ebenso auf ihrem Posten wie diejenigen, die zu den Priestern zählten und ihren Dienst 
im Heiligtum verrichteten. Gott versicherte dem Volk, daß die Leviten ein Geschenk für 
sie wären. Egal welchen Beruf sie ausübten, sie sollten die Leviten unterstützen und 
ihnen helfen. — Manuskript 121, 1899.   

Das vierte Buch Mose 

4.Mose 11,4;  



Nahrung ändert Gemütsart, regt Verstand an 

Der geistige Zustand steht in engem Zusammenhang mit der körperlichen 
Gesundheit, besonders aber mit dem Wohlbefinden der Verdauungsorgane. Als 
allgemeine Regel versorgte Gott sein Volk in der Wüste nicht mit Fleisch; denn er 
wußte, daß diese Nahrung Krankheit und Ungehorsam hervorrufen würde. Um die 
Gemütsart zu ändern und die höheren geistigen Kräfte zu fördern, entzog er ihnen das 
Fleisch toter Tiere. Dafür bekamen sie Manna vom Himmel. — Manuskript 38, 1898.   

4.Mose 12,1;  

Moses Frau war nicht schwarz 

Die Frau von Mose war nicht schwarz, doch ihre Hautfarbe war etwas dunkler als die 
der Hebräer. — The Spirit of Prophecy I, 286.   

4.Mose 12,3;  

Mose allen Herrschern überlegen 

An Weisheit und Rechtschaffenheit überragt Mose alle Landesherren und 
Staatsmänner der Erde. Und doch nimmt er für sich selbst keine Ehre in Anspruch, 
sondern weist das Volk auf die Quelle aller Macht und Weisheit hin. Wo gibt es einen 
solchen Charakter unter den Männern dieser Zeit? Diejenigen, die geringschätzig vom 
Gesetz Gottes sprechen, entehren Gott und werfen einen Schatten auf den erhabensten 
Charakter, der in der menschlichen Geschichte erwähnt wurde. — The Signs of the 
Times, 21. Oktober 1886.   

(2.Mose 18,13) — Mose konnte aus dem Stegreif richten 

Mose war ein demütiger Mensch. Gott nannte ihn den sanftmütigsten Menschen auf 
der Erde. Er war freigebig, edelmütig, von hoher Gesinnung und ausgeglichen.   
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Er war nicht fehlerhaft. Seine Fähigkeiten waren nicht nur halb entwickelt. Mit 
passenden Worten konnte er seine Mitmenschen ermahnen; denn sein eigenes Leben 
stellte ein lebendiges Zeugnis dessen dar, was ein Mensch mit der Hilfe Gottes werden 
und erreichen kann, was er andere lehrte, wie die anderen sein sollten und was Gott von 
ihm forderte. Er sprach von Herzen und damit erreichte er auch die Herzen. Er war 
vollendet in Erkenntnis und doch so einfach wie ein Kind in seiner tiefen Anteilnahme. 
Mit einem bemerkenswerten Einfühlungsvermögen begabt, konnte er sich sofort in die 
Lage seiner Gesprächspartner und die jeweiligen Nöte versetzen. Er erkannte, wo sich 
etwas in schlechtem Zustand befand und Aufmerksamkeit erforderte, und er versäumte 
nicht einzugreifen. — Manuskript 24, 1887.   

Der sanftmütigste Mensch 

Mose war der bedeutendste Mann, den es jemals als Führer des Volkes Gottes 
gegeben hat. Von Gott wurde er hoch geehrt, nicht wegen seiner Erfahrung, die er am 
ägyptischen Hof erlangt hatte, sondern weil er der sanftmütigste Mensch [engl.: der 
demütigste aller Menschen] war. Gott sprach mit ihm von Angesicht zu Angesicht — wie 
ein Mensch mit einem Freund redet. Wer bei Gott angesehen sein will, der demütige 



sich. Diejenigen, die im Werke Gottes tätig sind, sollten sich vor allen anderen durch ihre 
Demut auszeichnen. Von einem sanftmütigen Menschen sagt Christus, daß man ihm 
vertrauen kann. Durch ihn kann ich mich der Welt offenbaren. Er wird dem Gewebe 
keine Fäden der Selbstsucht beifügen. Ich werde mich ihm bekunden, wie ich es mit der 
Welt nicht mache. — Manuskript 165, 1899.   

4.Mose 13,30;  

Mut durch Glauben 

Kalebs Glaube war es, der ihm Mut machte, der ihn ohne Furcht vor Menschen 
stehen und kühn und entschlossen für das Recht eintreten ließ. Jeder wahre Streiter des 
Kreuzes, der sich auf die gleiche Macht, auf den General der himmlischen Armee 
verläßt, wird Kraft und Mut erhalten, um die Hindernisse zu überwinden, die 
unüberwindlich erscheinen. — The Review and Herald, 30. Mai 1912.   

(Sacharja 4,6) — Kalebs werden heute gebraucht 

In den verschiedenen Zeiten der Geschichte unseres Werkes wären Kalebs sehr 
vonnöten gewesen. Heute brauchen wir Männer, die absolut treu sind, die dem Herrn 
bereitwillig nachfolgen, Männer, die nicht schweigen, wenn sie sprechen sollten. Es 
müssen Männer sein, die fest wie Stahl zu den Grundsätzen stehen, die nicht danach 
trachten, sich anmaßend zur Schau zu stellen, sondern demütig mit Gott wandeln; 
geduldige, freundliche, gefällige und höfliche Menschen. Es müssen Männer sein, die 
verstehen, daß die Wissenschaft des Gebets bedeutet, Glauben zu üben und Werke zu 
zeigen, die zur Verherrlichung Gottes und zum Wohl seines Volkes dienen. ... Jesus zu 
folgen, bedeutet eine völlige Bekehrung am Anfang und eine tägliche Wiederholung 
dieser Bekehrung. — Brief 39, 1899.   

4.Mose 14,29.30;  

(4.Mose 26,64.65) — Durch Satans Bemühungen die Wanderschaft hinausgezögert 

Gott gab eindeutige Beweise, daß er der Herrscher des Himmels ist, und der Aufruhr 
wurde mit dem Tode bestraft. Nur zwei, die Ägypten als Erwachsene verließen, sahen 
das verheißene Land. Die Zeit der Wanderschaft wurde hinausgezögert, bis der Rest in 
der Wüste begraben war.   

Heute arbeitet Satan nach der gleichen Methode, um die gleichen Übel einzuführen. 
Dies führt zu den gleichen Ergebnissen, die zu Israels Zeiten viele in die Gräber 
gebracht haben. — Manuskript 13, 1906.   

4.Mose 15,38.39;  

(1.Timotheus 2,9.10; 1.Petrus 3,3.4) — Israel unterschied sich in der Kleidung von 
anderen Nationen 

Nachdem die Kinder Israel aus Ägypten geführt worden waren, wurden sie 
angewiesen, am Saum ihrer Kleider einen einfachen blauen Streifen zu machen, damit 
sie sich von den benachbarten Nationen unterschieden. Dadurch sollten sie als Gottes 
besonderes Volk zu erkennen sein. Heute braucht das Volk Gottes kein besonderes 



Zeichen an seiner Kleidung zu haben. Doch das Neue Testament führt uns oft das alte 
Volk Israel als Beispiel an. Wenn Gott seinem Volk der damaligen Zeit so genaue 
Anweisungen in bezug auf die Kleidung gab, wird er dann in unserer Zeit nicht auch auf 
die Kleidung seiner Kinder achten? Sollte es bei ihrer Kleidung keine Unterscheidung 
der Welt gegenüber geben? Sollte Gottes Volk, das sein Eigentum ist, den Herrn nicht 
selbst durch die Kleidung verherrlichen? Sollten sie nicht Vorbilder in bezug auf die 
Kleidung sein? Sollten sie nicht ein Beispiel betreffs der Kleidung sein und durch ihren 
schlichten Stil nicht den Stolz, die Eitelkeit und Verschwendung der weltliebenden, 
vergnügungssüchtigen Bekenner tadeln? Das erwartet Gott von seinem Volk. Sein Wort 
sagt uns, daß ihm Stolz mißfällt. — The Health Reformer, Februar 1872.   

4.Mose 16,1-50;  

Aufruhr gegen die Führung 

Diese Männer Israels beschwerten sich und wirkten auf das Volk ein, bei dem 
Aufruhr mitzumachen. Selbst nachdem Gott seine Hand ausgestreckt, die Übeltäter 
beseitigt hatte und das Volk entsetzt in die Zelte geflüchtet war, waren sie noch nicht 
von ihrer Rebellion geheilt. Das Ausmaß ihrer Unzufriedenheit zeigte sich selbst noch 
unter des Herrn Gericht. Am Morgen nach der Vernichtung von Korah, Dathan, Abiram 
und deren Anhänger kam das Volk zu Mose und Aaron und sagte: „Ihr habt des Herrn 
Volk getötet.“ Für diese falsche Beschuldigung der Diener des Herrn wurden weitere 
Tausende getötet, denn sie waren voller Sünde, Frohlocken und vermessener 
Gottlosigkeit. — Brief 12a, 1893.   

(1.Samuel 15,23) — Lehren aus der Rebellion 

Ich bezweifle, daß echte Rebellion jemals kuriert werden kann. Lest in 
PATRIARCHEN UND PROPHETEN den Abschnitt über den Aufruhr von Korah, Dathan 
und Abiram! Diese Rebellion hatte ein größeres Ausmaß. Dazu gehörten mehr als nur 
zwei Männer (Dies bezieht sich auf zwei Männer, die in einem bestimmten Feld Aufruhr 
gestiftet haben. — Der Schriftleiter). Zweihundertfünfzig Fürsten der Gemeinde, Männer 
von Rang und Namen, gehörten zu den Anführern. Nennt Rebellion beim rechten 
Namen und nennt Abfall beim rechten Namen, und dann bedenkt, daß die Erfahrung 
des alten Volkes Israel mit allen anstößigen Erscheinungen wahrheitsgetreu verzeichnet 
in die Geschichte eingegangen ist! Die Bibel sagt: „Es ist aber geschrieben uns zur 
Warnung, auf welche das Ende der Welt gekommen ist.“ Wenn Männer und Frauen, die 
die Kenntnis der Wahrheit haben, sich so weit von ihrem großen Führer entfernt haben, 
daß sie sich an den großen Führer des Abfalls halten und ihn Christus unsere 
Gerechtigkeit nennen, dann gibt es nur die Erklärung, daß sie nicht tief genug in den 
Minenschacht der Wahrheit eingedrungen sind. Sie können das köstliche Metall nicht 
von den Schlacken unterscheiden. ...   

Der Herr hat es zugelassen, daß sich die Dinge so entwickelt haben, wie es 
geschehen ist, damit erkennbar wird, wie leicht sein Volk irregeleitet werden kann, wenn 
es sich auf die Worte von Menschen verläßt, statt wie die edlen Beröaer die Schrift für 
sich selbst zu erforschen, ob es sich so verhält. ...   
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[Die folgenden drei Sätze sind nach dem englischen Original zitiert.] Rebellion und Abfall 
sind sogar in der Luft, die wir atmen. Wir werden davon beeinflußt, es sei denn, wir 



hängen unsere hilflosen Seelen im Glauben an Christus. Wenn Menschen so leicht 
verführt werden, wie können sie dann stehen, wenn Satan Christus nachahmen und 
Wunder wirken wird? Wer wird bei seinen falschen Darstellungen fest bleiben, wenn er 
vorgibt, Christus zu sein, wo er doch Satan ist, der sich Christi Person anmaßt und 
scheinbar die Werke Christi vollbringt? Was wird Gottes Volk daran hindern, sich dem 
falschen Christus zu ergeben? „Folget ihnen nicht!“   

Die Lehren müssen eindeutig verstanden werden. Die Männer, die die Wahrheit 
lehren, müssen fest darin verankert sein. Dann wird ihr Schiff bei Sturm und Unwetter 
bestehen können, denn ihr Anker hält sie. Die Täuschungen werden zunehmen. Aufruhr 
müssen wir beim richtigen Namen nennen. Wir müssen die ganze Waffenrüstung 
anlegen. Meine Brüder, ihr habt es nicht nur mit Menschen zu tun, sondern mit Fürsten 
und Gewaltigen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Lest sorgfältig Epheser 
6,10-18. — Brief 1, 1897.   

Christus kam nicht in unsere Welt, um Satan bei der Aufrichtung von Rebellion zu 
helfen, sondern um die Rebellion niederzuringen. Wo immer sich Menschen mit 
Rebellion befassen, wirken sie geheim und im Finstern. Wenn sie eine Sache gegen 
irgend jemand vorzubringen haben, werden sie nicht zu ihm persönlich gehen, wie 
Christus es gelehrt hat, sondern werden mit ihrem Vorrat an Falschheit, Feindschaft, 
boshaften Vermutungen und satanischen Darstellungen — ebenso wie es Satan mit 
seinen Engeln tat, die ihm unterstellt waren — zu anderen gehen, um durch unwahre 
Behauptungen ihre Sympathie zu erlangen. — Brief 156, 1897.   

4.Mose 16,1-3;  

Fürsten waren an dem Aufruhr beteiligt 

Jene Männer waren entschlossen, jedem Beweis entgegenzutreten, der ihnen ein 
fehlerhaftes Verhalten nachweisen sollte. Und so trieben sie in ihrer Unzufriedenheit ihre 
Wühlarbeit weiter und weiter, bis sie viele auf ihre Seite gezogen hatten. Wer waren 
jene Männer? Nicht die Schwachen, nicht die Unwissenden, nicht die Unaufgeklärten. 
An jener Rebellion waren zweihundertfünfzig Fürsten und Vornehmste aus der 
Gemeinde beteiligt, Männer mit einem guten Ruf. — Brief 2a, 1892.   

4.Mose 16,3;  

Mose der Behinderung am Fortschritt beschuldigt 

Sie beschuldigten Mose, es sei seine Schuld, daß sie noch nicht ins verheißene 
Land gekommen seien. Sie sagten, Gott habe sie nicht so behandelt. Er hätte nicht 
gesagt, daß sie in der Wüste sterben sollten. Sie würden nicht glauben, daß er das 
gesagt hätte. Mose wäre derjenige gewesen, der dies gesagt hätte, nicht der Herr. Er 
hätte alles so eingerichtet, daß er sie nie ins Land Kanaan bringen würde. — Spiritual 
Gifts IVa, 30.   

Korah betrog sich selbst 

Korah hatte seinen Neid und seine Empörung so lange gehegt, bis er selbst 
betrogen war. Er glaubte wirklich, daß die Gemeinde ein durch und durch gerechtes 
Volk und Mose ein tyrannischer Herrscher sei, der immer wieder von der Gemeinde 



verlangte, daß sie heilig sein müßte. Dies, meinte er, sei nicht erforderlich, da das Volk 
ja heilig wäre. — Spiritual Gifts IVa, 31.   

4.Mose 16,19;  

Das Volk betrog sich selbst 

Das Volk glaubte, wenn Korah sie führen und ermuntern, wenn er auf ihre guten 
Seiten eingehen würde, statt sie an ihr Fehlverhalten zu erinnern, dann hätten sie eine 
friedliche, erfolgreiche Reise. Er würde sie ohne Zweifel ins verheißene Land und nicht 
kreuz und quer durch die Wüste führen. Sie sagten, Mose wäre es gewesen, der 
behauptet habe, sie könnten nicht ins gelobte Land kommen, und daß der Herr das 
nicht gesagt hätte. Korah in seinem übersteigerten Selbstvertrauen versammelte „die 
ganze Gemeinde vor der Tür der Stiftshütte“ gegen Mose und 
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Aaron. — Spiritual Gifts IVa, 31.   

4.Mose 17,1-13;  

Stab zur Erinnerung aufbewahrt 

Die beachtlichen Veränderungen am Stab fanden in einer Nacht statt. Das Volk sollte 
dadurch überzeugt werden, daß Gott zwischen Aaron und dem Rest der Kinder Israel 
einen Unterschied machte. Nach diesem Wunder göttlicher Macht war die Autorität der 
Priesterschaft nicht mehr in Frage gestellt. Dieser prachtvolle Stecken wurde 
aufbewahrt, um des öfteren dem Volk gezeigt zu werden. Er sollte zur Erinnerung an die 
Vergangenheit dienen und sie vor dem Murren bewahren. Auch die rechtmäßige 
Priesterschaft sollte nicht mehr angezweifelt werden. Nachdem die Kinder Israel von 
ihrer Sünde völlig überzeugt waren und einsahen, daß sie Mose und Aaron zu Unrecht 
beschuldigt hatten, sahen sie ihren begangenen Aufruhr in seinem wahren Licht und 
waren entsetzt. Sie sprachen zu Mose: „Siehe, wir verderben und kommen um.“ 
Gezwungenermaßen mußten sie die unliebsame Wahrheit glauben, daß es ihr Los war, 
in der Wüste zu sterben. Nachdem sie nun überzeugt waren, daß es tatsächlich der Herr 
war, der gesagt hatte, daß sie nicht in das verheißene Land kommen, sondern sterben 
würden, da gaben sie zu, daß Mose und Aaron im Recht waren und daß sie durch ihre 
Auflehnung gegen ihre Autorität gegen den Herrn gesündigt hatten. Sie bekannten 
auch, daß Korah und diejenigen, die mit ihm umgekommen waren, gegen den Herrn 
gesündigt hatten und daß sie zu Recht seinem Zorn anheimgefallen waren. — Spiritual 
Gifts IVa, 35.36.   

4.Mose 20,7.8.10.12;  

Die Sünde Moses stellte Gottes Leiterschaft falsch dar 

Während ihrer ganzen Wanderschaft waren die Kinder Israel immer geneigt, Gottes 
besonderes Werk, die gewaltigen Wunder, die er getan hatte, um sie aus der 
ägyptischen Knechtschaft zu befreien, Mose zuzuschreiben. Sie sahen in Mose 
denjenigen, der sie aus Ägypten geführt hatte. Es stimmte, daß Gott sich Mose 
gegenüber auf wunderbare Weise offenbart hatte. Er hatte ihn durch seine Gegenwart 



besonders beehrt und ihn seine außerordentliche Herrlichkeit erleben lassen. Auf dem 
Berg hatte er ihn in seine heilige Nähe gebracht und mit ihm gesprochen wie ein Mann 
mit seinem Freunde spricht. Doch hatte der Herr eine Bestätigung nach der anderen 
gegeben, daß er es war, der sie befreit hatte.   

Indem Mose sagte: „Werden wir euch auch Wasser bringen aus diesem Fels?“, 
drückte Mose in Wirklichkeit den Gedanken aus, daß sie zu Recht daran glaubten, er 
selbst vollbringe die machtvollen Werke, die ihrethalben geschehen waren. Gott sah es 
daher für notwendig an zu zeigen, daß dies nicht so war. ... Um für immer den 
Gedanken, daß ein Mensch sie führe, aus der Vorstellung der Kinder Israel zu 
verbannen, fand Gott es für notwendig, ihren Führer sterben zu lassen, bevor sie das 
Land Kanaan betraten. — Manuskript 69, 1912.   

4.Mose 21,6;  

Auf wunderbare Weise bewahrt 

Der Herr schickte feurige Schlangen, die sie bissen, um sie wegen ihrer 
Undankbarkeit und wegen ihres Murrens gegen Gott zu bestrafen. Man nannte sie 
feurig, weil ihr Biß schmerzhafte Entzündungen und einen schnellen Tod verursachte. 
Bis dahin waren die Israeliten in der Wüste durch ein anhaltendes Wunder vor diesen 
Schlangen bewahrt geblieben, denn die Wüste, durch die sie gezogen waren, war voll 
von giftigen Schlangen. — Spiritual Gifts IVa, 41.   

Eine verhängnisvolle Entscheidung 

Es gab solche, die es als Torheit betrachteten, daß man auf dieses Gebilde schauen 
sollte, um Heilung zu erfahren. Daß man auf dieses eherne Metallstück sehen sollte, um 
geheilt zu werden, erschien ihnen völlig abwegig, und so sagten sie: „Wir wollen nicht 
hinschauen.“ Diese Entscheidung war verhängnisvoll. Alle, die auf diese Möglichkeit 
nicht eingingen, kamen um. Die eherne Schlange wurde in der Wüste errichtet, damit 
diejenigen, die im Glauben aufschauten, gesund würden. In gleicher Weise schickt Gott 
eine wiederherstellende Heilsbotschaft an alle Menschen und fordert sie auf, weder auf 
Menschen noch auf irdische Dinge zu schauen, sondern völlig auf Gott zu trauen. Er hat 
seinem Volk die Wahrheit durch die Macht des Heiligen Geistes gegeben. Er öffnete 
sein Wort jenen, die nach Wahrheit suchten und darum baten. Doch wenn die 
Botschafter die empfangene Wahrheit an das Volk weitergaben, war es ebenso 
ungläubig wie die Israeliten. Viele kritisieren die Wahrheit, die ihnen durch einfache 
Botschafter gebracht wird. — Manuskript 75, 1899.   

4.Mose 22,1-6;  

Bileam unentschlossen 

Als Balak Botschafter zu ihm [Bileam] schickte, war er unentschlossen. Auf der einen 
Seite wollte er Gunst und Ehrungen des Feindes annehmen und die Geschenke gern 
besitzen. Auf der anderen Seite wollte er als Prophet Gottes gelten. Heidnische Völker 
glaubten daran, ein Fluch könnte dem einzelnen wie auch einer ganzen Nation schaden. 
— Spiritual Gifts IVa, 43.   



4.Mose 22,15-17;  

Habgier, Bileams Sünde 

Hier wird an das heutige Volk Gottes eine Warnung gegeben: Wir dürfen keine 
unchristlichen Merkmale in unserem Herzen herumtragen. Eine Sünde, die man hegt, 
wird zur Gewohnheit, und wenn man sie ständig wiederholt, hat sie bald einen starken 
Einfluß und verdrängt die edleren Kräfte. Bileam liebte den Lohn der Ungerechtigkeit. Er 
hat der Sünde der Habgier, die bei Gott auf der Stufe des Götzendienstes steht, nicht 
widerstanden und hat sie nicht überwunden. Satan hatte ihn durch diesen einen Fehler 
völlig unter seiner Herrschaft. Dieser Fehler verdarb seinen Charakter und machte ihn 
zu einem Heuchler. Er nannte Gott seinen Herrn, obwohl er ihm nicht diente und nicht 
die Werke Gottes tat. — The Signs of the Times, 18. November 1880.   

4.Mose 24,1-5;  

Die Herrlichkeit der göttlichen Gegenwart geschaut 

Bileam wollte Balaks Gunst erringen und hatte ihn glauben lassen, daß er 
abergläubische Praktiken und Zauberei anwenden würde, wenn er den Herrn anflehte. 
Als er jedoch Gottes Anweisung befolgte, wurde er kühner, indem er dem göttlichen 
Einfluß nachgab, und legte seine vorgetäuschte Zauberei beiseite. Und während er die 
israelitische Lagerstätte betrachtet, fällt ihm die beispielhafte Ordnung auf — jeder 
Stamm war unter seinem Banner rund um das Heiligtum geschart. Bileam wurde 
gestattet, die Bekundung der Herrlichkeit der göttlichen Gegenwart zu betrachten, die 
die Stiftshütte überschattete, beschützte und leitete. Dieser erhabene Anblick erfüllte ihn 
mit Staunen. Er eröffnete seine Rede mit aller Würde eines echten Propheten Gottes. — 
Spiritual Gifts IVa, 47.48.   

4.Mose 24,15-24;  

Balak erstaunt über die Offenbarung 

Die Moabiter verstanden die Tragweite des prophetischen Wortes Bileams, daß sich 
die Israeliten nach der Eroberung Kanaans in ihrem Land niederlassen würden und daß 
alle Versuche, sie zu unterwerfen, so vergeblich sein würden, wie es einem schwachen 
Tier unmöglich wäre, sich gegen einen Löwen zu behaupten. Bileam sagte zu Balak, er 
wollte ihm darüber berichten, was die Israeliten seinem Volk in späterer Zeit antun 
würden. Der Herr offenbarte 

56 

Bileam die Zukunft und ließ zukünftige Ereignisse an seinem geistigen Auge 
vorüberziehen. Dadurch sollten die Moabiter erkennen, daß Israel schließlich siegen 
würde. Als Bileam Balak und seine Fürsten über die Zukunft informierte, war er 
sprachlos über die zukünftige Offenbarung der göttlichen Macht. — Spiritual Gifts IVa, 
48.   

4.Mose 25,16-18;  

Gottes Herrschaft ist unbegrenzt 



Mose befahl den Kriegsleuten, die Frauen und Knaben zu töten. Bileam hatte die 
Kinder Israel für eine Belohnung verkauft. Er kam mit den Leuten um, deren Gunst er 
erlangt hatte — und das zu einem Preis von vierundzwanzigtausend Israeliten. Viele 
sehen den Herrn für grausam an, weil er von seinem Volk verlangt, gegen andere Völker 
in den Krieg zu ziehen. Sie meinen, dies stünde im Widerspruch zu seinem gütigen 
Charakter. Doch er, der die Welt geschaffen hat und den Menschen schuf, um die Erde 
zu bevölkern, verfügt über eine unbegrenzte Herrschaft über alle Werke seiner Hände. 
Es ist sein Recht, mit dem Werk seiner Hände zu tun, wie es ihm gefällt und was er will. 
Der Mensch hat kein Recht, zu seinem Schöpfer zu sagen: „Weshalb handelst du so?“ 
In seinem Charakter gibt es keine Ungerechtigkeit. Er ist der Herrscher der Welt, und 
viele seiner Untertanen haben sich gegen seine Autorität aufgelehnt und haben sein 
Gesetz mit Füßen getreten. ... Er hat sein Volk als Werkzeuge seines Zornes benutzt, 
um gottlose Völker zu bestrafen, die sie belästigt und zum Götzendienst verführt haben. 
— Spiritual Gifts IVa, 50.51.   

4.Mose 26,64;  
Siehe EGW zu 4.Mose 14,29.30.   

4.Mose 29,12-39;  
Siehe EGW zu 2.Mose 23,16.   

Das fünfte Buch Mose 

5.Mose 1,1;  

Lest das 5. Buch Mose sorgfältig durch 

Diejenigen, die heute auf der Erde leben, sollten das 5. Buch Mose sorgfältig 
studieren. Es enthält einen Bericht der Anweisungen, die Mose zur Weitergabe an die 
Kinder Israel erhalten hatte. Das Gesetz wird darin wiederholt. ...   

Das Gesetz Gottes mußte den Israeliten oft wiederholt werden. Damit seine 
Vorschriften nicht vergessen wurden, mußte es dem Volk immer wieder neu in 
Erinnerung gebracht, erhöht und geehrt werden. Die Eltern sollten ihren Kindern das 
Gesetz vorlesen, indem sie es ihnen Zeile für Zeile und Gebot für Gebot lehrten. Bei 
öffentlichen Anlässen sollte das Gesetz so vorgetragen werden, daß es das ganze Volk 
hören konnte.   

Vom Gehorsam diesem Gesetz gegenüber hing das Wohlergehen Israels ab. Wenn 
sie gehorsam waren, brachte es ihnen Leben, waren sie unfolgsam, folgte der Tod. — 
The Review and Herald, 31. Dezember 1903.   

(2.Mose 1,1) — Mehr mit dem 5. und 2. Buch Mose beschäftigen 

Wir schätzen das 5. und 2. Buch Mose nicht hoch genug. Diese Bücher berichten 
über Gottes Walten 
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mit Israel. Gott führte die Israeliten aus der Sklaverei und führte sie durch die Wüste ins 
verheißene Land. — Manuskript 11, 1903.   



5.Mose 1,6-10;  

Israels unsichtbarer Führer regierte durch sichtbare Werkzeuge 

Der Herr des Himmels ist unser Führer. Er ist ein Führer, dem wir getrost folgen 
können; denn er macht nie einen Fehler. Laßt uns Gott ehren und seinen Sohn Jesus 
Christus, durch den er mit der Welt in Verbindung steht. Christus war es, der Mose die 
Anweisungen gab, die die Kinder Israels erhielten. Christus befreite die Israeliten aus 
der ägyptischen Knechtschaft. Mose und Aaron waren die sichtbaren Führer des Volkes. 
Mose erhielt von dem unsichtbaren Führer die Anweisungen, die er an das Volk 
weitergab.   

Wäre Israel den Anordnungen gefolgt, die Mose ihnen gegeben hatte, dann wäre 
keiner von denen, die aus Ägypten ausgezogen waren, ein Opfer von Krankheit oder 
Tod in der Wüste geworden. Sie befanden sich unter sicherem Geleit. Christus hatte 
sich selbst dafür verbürgt, sie sicher ins verheißene Land zu führen, wenn sie seiner 
Führung folgen würden. Diese große Schar, die mehr als eine Million betrug, stand unter 
seiner direkten Herrschaft. Sie waren seine Familie. Er war an jedem einzelnen von 
ihnen interessiert. — Manuskript 144, 1903.   

5.Mose 4,1;  

Studiert 5.Mose 4 bis 8 

Ich empfehle euch, das vierte bis achte Kapitel aus 5.Mose zu betrachten, damit ihr 
versteht, was Gott von seinem damaligen Volk erwartete, weil sie ihm ein geheiligtes 
Volk sein sollten. Wir nähern uns dem Tag der großen letzten Prüfung, wenn die 
Bewohner dieser Welt vor dem Richter der Erde stehen müssen, um für ihre Taten 
Rechenschaft abzulegen. Wir befinden uns jetzt in der Zeit der Untersuchung. Jeder 
Charakter wird untersucht und jeder Fall für die Ewigkeit entschieden sein, bevor Gottes 
Tag der Prüfung stattfindet. Laßt uns die Worte des Dieners Gottes, die in diesen 
Kapiteln niedergeschrieben sind, zu unserem Nutzen lesen. — Brief 112, 1909.   

5.Mose 6,1.2;  

Resultate des Gehorsams 

[5.Mose 6,1.2 zitiert] In diesem Abschnitt werden wir gelehrt, daß das Befolgen der 
göttlichen Forderungen den Gehorsam unter die Gesetze stellt, die das körperliche Wohl 
betreffen. Wer sich gesund erhalten möchte, der muß alle Eßlust und alle 
Leidenschaften unterwerfen. Er darf sich in keinem Fall einer begehrlichen Leidenschaft 
und einer unmäßigen Eßlust hingeben, denn diese müssen unter Gottes Leitung 
bleiben. Seine körperlichen, geistigen und sittlichen Kräfte müssen so weise genutzt 
werden, daß alle körperlichen Funktionen in gutem Zustand bleiben. Das Befolgen der 
physikalischen Gesetze, denen unser Körper unterliegt, wird Gesundheit, Leben und 
Freude zur Folge haben. Stimmt unser Wollen und Tun mit Gottes Willen und Wegen 
überein und folgen wir dem Wunsch unseres Schöpfers, dann wird er den menschlichen 
Organismus in gutem Zustand erhalten. Er wird die moralischen, geistigen und 
körperlichen Kräfte erneuern, so daß er durch uns zu seiner Verherrlichung wirken kann. 
Seine erneuernde Kraft offenbart sich ständig in unserem Körper. Wenn wir in diesem 



Bereich mit ihm zusammenwirken, werden Gesundheit und Glück, Friede und 
Einsatzfähigkeit das sichere Resultat sein. — Manuskript 151, 1901.   

5.Mose 6,6-9;  

(Vers 25; Römer 10,5) — Gehorsam durch den Glauben ist Gerechtigkeit durch den 
Glauben 

[5.Mose 6,6-9 zitiert] Wenn wir unser Leben in vollständige Übereinstimmung mit 
dem Gesetz Gottes bringen und Gott als unseren obersten Leiter ansehen, dazu an 
Christus festhalten, der unsere Hoffnung der Gerechtigkeit ist, wird Gott für uns wirken.   
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Dies ist eine Gerechtigkeit des Glaubens, eine Gerechtigkeit, in ein Geheimnis gehüllt, 
von dem der Weltmensch nichts weiß und das er nicht verstehen kann. Spitzfindigkeit 
und Streit sind im Gefolge der Schlange. Doch wenn wir die Gebote Gottes mit Fleiß 
studieren und befolgen, finden wir eine Verbindung zum Himmel und können das Wahre 
vom Falschen unterscheiden. Dieser Gehorsam bringt den göttlichen Willen zur 
Ausführung und bringt Gerechtigkeit und Vollkommenheit in unser Leben, wie es in 
Christi Leben zu sehen war. — Manuskript 43, 1907.   

5.Mose 9,9;  
Siehe EGW zu 2.Mose 34,28.   

5.Mose 15,11;  

Kein Faden der Selbstsucht im Gewebe des Lebens 

Im 5. Buch Mose wird uns vieles gezeigt, was uns das Gesetz zu bedeuten hat, und 
auch manches über die Beziehung, die wir zu Gott haben sollen, wenn wir sein Gesetz 
ehren und befolgen.   

Wir sind Gottes Diener und tun sein Werk. In dem großen Gewebe des Lebens soll 
kein Faden der Selbstsucht zu finden sein; denn das würde das Muster verderben. Aber 
wie unbekümmert sind die Menschen! Wie selten machen sie Gottes Anliegen zu ihren 
eigenen! Überall um sie her gibt es Arme. Doch sie gehen vorüber, gedankenlos und 
gleichgültig. Die Witwen und Waisen, die ohne Mittel zurückblieben, leiden, aber sie 
verschweigen ihre Not. Würden die Reichen einen kleinen Betrag bei der Bank 
hinterlegen, der für die Bedürftigen verwendet werden könnte, wieviel Leid bliebe dann 
erspart! Die heilige Liebe Gottes sollte jeden dazu bewegen, es als seine Pflicht 
anzusehen, für irgend jemand zu sorgen. Auf diese Weise würde der Geist der 
Wohltätigkeit lebendig gehalten. ... Mit welcher Güte, Barmherzigkeit und Liebe tut Gott 
seinen Kindern seinen Willen kund und sagt ihnen, was sie tun sollen. Er ehrt uns 
dadurch, daß wir ihm helfen dürfen. Anstatt zu klagen, sollten wir uns freuen, daß wir 
das Vorrecht haben, unter einem so gütigen und barmherzigen Herrn zu dienen. — Brief 
112, 1902.   

5.Mose 18,10;  

(3.Mose 18,21; 3.Mose 20,2.3) — Die Erprobung durch Feuer verurteilt 



Gott war ein weiser und mitleidsvoller Gesetzgeber, der alle Fälle gerecht und 
unparteiisch beurteilt. Während sich die Israeliten in ägyptischer Knechtschaft befanden, 
waren sie vom Götzendienst umgeben. Die Ägypter hatten Traditionen in bezug auf den 
Opferdienst übernommen. Die Existenz des Gottes des Himmels wollten sie nicht 
anerkennen. Sie opferten ihren Götzen. Mit großem Prunk und Aufwand vollzogen sie 
ihre Götzenanbetung. Sie errichteten Altäre zu Ehren ihrer Götter und sie verlangten 
sogar von ihren eigenen Kindern, daß sie durchs Feuer gingen. Wenn die Altäre 
aufgestellt waren, mußten die Kinder durch das Feuer der Altäre laufen. Wurden sie 
dabei nicht verbrannt, so hielten die Götzenpriester und das Volk dies für einen Beweis, 
daß ihr Gott ihre Opfer angenommen hatte. Die Person, die sich in der Feuerprüfung 
bewährt hatte, wurde besonders geehrt. Sie wurde mit Wohltaten überhäuft und auch 
weiterhin vom Volk sehr geachtet. Sie durfte nie bestraft werden, wie groß ihr 
Verbrechen auch gewesen sein mochte. Bei einer anderen Person, die durch das Feuer 
sprang und sich dabei unglücklicherweise verbrannte, war das Schicksal besiegelt. Man 
glaubte, die Götter wären zornig und könnten nur durch das Leben des unglücklichen 
Opfers besänftigt werden, und der Betreffende wurde auf dem Götzenaltar geopfert.   

Selbst einige der Kinder Israels hatten 
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sich so weit erniedrigt, daß sie solche abscheulichen Dinge mitmachten, und Gott ließ 
es zu, daß ihre Kinder vernichtet wurden, wenn sie durchs Feuer laufen mußten. Sie 
machten nicht alles mit, was die heidnischen Völker taten. Doch Gott beraubte sie ihrer 
Kinder in dem Augenblick, in dem sie durch das Feuer gehen mußten.   

Da das Volk Gottes falsche Vorstellungen von den Zeremonialopfern hatte und 
heidnische Traditionen mit ihrem Zeremonialdienst vermischte, gab Gott ihnen klare 
Anweisungen, damit sie den wahren Sinn jener Opfer verstanden, die nur so lange 
Gültigkeit haben sollten, bis das Lamm Gottes geopfert war, welches das große 
Gegenbild all ihrer Opferdienste war. — Spiritual Gifts III, 303.304.   

5.Mose 23,14;  

Körper, Sprache und Geist frei von jeder Unreinheit 

Um vor Gott angenehm zu sein, mußten die Führer des Volkes den sanitären 
Verhältnissen des israelitischen Heeres größte Aufmerksamkeit schenken, selbst wenn 
sie in den Kampf zogen. Jede Seele, vom Oberkommandierenden bis zu einfachen 
Soldaten der Armee, hatte größten Wert auf Sauberkeit seiner Person und der 
Umgebung zu legen; denn die Israeliten waren von Gott als sein besonderes Volk 
auserwählt worden. Sie waren heiligst verpflichtet, Körper und Seele heilig zu halten. 
Ihre persönlichen Pflichten durften nicht oberflächlich behandelt oder vernachlässigt 
werden. Sie hatten sich in jeder Hinsicht sauber zu halten. In ihrer Umgebung durften 
sie nichts Unordentliches oder Ungesundes dulden, nichts, was die Reinheit der 
Atmosphäre beeinträchtigen konnte. Innerlich und äußerlich sollten sie rein sein [5.Mose 
23,14 zitiert]. — Brief 35, 1901.   

Wir kennen seinen Willen. Wenn wir ihn nicht beachten, sondern eigenen 
Vorstellungen folgen, entehren wir seinen Namen und machen seiner heiligen Wahrheit 
Schande. Alles, was im Zusammenhang mit der Anbetung Gottes auf Erden steht, sollte 
in seiner Form den himmlischen Dingen völlig ähnlich sein. Diese Fragen dürfen nicht 
leichtfertig gehandhabt werden, wenn wir erwarten, daß uns der Herr durch seine 



Gegenwart beehren soll. Es ist nicht sein Wille, daß sein Werk auf eine Ebene mit 
alltäglichen, irdischen Dingen gebracht wird. — Manuskript 7, 1889.   

Alle, die in seine Gegenwart kommen, sollten ihrem Körper und ihrer Kleidung 
besondere Beachtung schenken. Der Himmel ist ein reiner und heiliger Ort. Gott ist rein 
und heilig. Alle, die seine Gegenwart suchen, sollten seine Anweisungen beachten, 
Körper und Kleidung in einem sauberen, ordentlichen Zustand halten und auf diese 
Weise Achtung vor sich und vor dem Herrn zeigen. Das Herz muß ebenfalls geheiligt 
werden. Wer sich danach hält, wird seinen heiligen Namen nicht durch ein beflecktes 
Herz oder eine unordentliche Erscheinung entehren, wenn er ihn anbetet. Gott achtet 
auf diese Dinge. Er merkt auf die Herzensvorbereitung, auf die Gedanken und die 
ordentliche Erscheinung derer, die ihn anbeten. — Manuskript 126, 1901.   

5.Mose 26,8;  

Die Wunder zeigten Gottes Macht 

Der Herr brachte sein Volk auf bemerkenswerte Weise aus der langen Knechtschaft 
und gab den Ägyptern Gelegenheit, die geringe Weisheit ihrer mächtigen Männer zu 
erkennen und die Macht ihrer Götter im Gegensatz zum Gott des Himmels zu sehen. 
Der Herr zeigte ihnen durch seinen Diener Mose, daß der Schöpfer der Himmel und der 
Erde ein lebendiger und allgewaltiger Gott über alle Götter ist. Seine Kraft ist größer als 
die des Stärksten. Seine ALLMACHT konnte sein Volk mit erhobener 
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Hand und mit ausgerecktem Arm befreien. Die Zeichen und Wunder, die vor Pharao 
ausgeübt worden waren, sollten nicht nur zu seinem Nutzen, sondern auch zum Wohl 
des Volkes Gottes sein. Sie sollten ein klareres und umfassenderes Bild von Gott 
erlangen. Ganz Israel sollte ihn fürchten und darauf bedacht sein, Ägypten zu verlassen 
und dem wahren, barmherzigen Gott zu dienen. Hätte es nicht diese gewaltigen Wunder 
gegeben, dann wären viele damit zufrieden gewesen, in Ägypten zu bleiben, statt die 
Reise durch die Wüste anzutreten. — Spiritual Gifts III, 204.205.   

5.Mose 26,16;  

Mit nichts zurückhalten 

Wenn wir unseren Bund mit Gott erfüllen wollen, dürfen wir nichts zurückhalten, was 
unseren Dienst oder unsere Mittel anbetrifft. [5.Mose 26,16 zitiert] Das Ziel der Gebote 
Gottes besteht nicht nur darin, den Menschen ihre Verpflichtung Gott gegenüber zu 
offenbaren, sondern auch den Mitmenschen gegenüber. In dieser späten Stunde der 
Weltgeschichte dürfen wir nicht aus selbstsüchtigen Gründen Gottes Anspruch in bezug 
auf diese Forderungen anzweifeln oder bestreiten. Sonst betrügen wir uns selbst und 
berauben uns der reichsten Segnungen der Gnade Gottes. Herz, Gemüt und Seele 
müssen in Gottes Willen aufgehen. Dann wird uns der Bund zur Freude werden, der von 
der unendlichen Weisheit erdacht und von der Macht und Autorität des Königs aller 
Könige und dem Herrn aller Herren verbindlich gemacht wurde. Gott möchte nicht mit 
uns streiten betreffs dieser verbindlichen Vorschriften. Sein Wort genügt, daß seine 
Satzungen und Gesetze seinem Volk Leben und Wohlstand bringen. — Manuskript 67, 
1907.   



5.Mose 26,18;  

(Römer 6,3.4) — Gegenseitiges Versprechen und gegenseitiger Segen 

Die Segnungen des göttlichen Bundes sind wechselseitig. [5.Mose 26,18 zitiert] ...   
Durch unser Taufgelübde gelobten und bekannten wir feierlich, daß der Herr unser 

Gott ist. Es war ein feierlicher Eid bei dem wir im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes bekannten, daß unser zukünftiges Leben mit den drei großen 
Persönlichkeiten der Gottheit verbunden sein und daß das Leben, das wir jetzt im 
Fleisch leben, im treuen Gehorsam mit dem heiligen göttlichen Gesetz gestaltet würde. 
Wir erklärten, daß wir tot und unser Leben durch Christus in Gott verborgen wäre. Wir 
wollten hinfort als Männer und Frauen, die die Wiedergeburt erlebt hatten, in einem 
neuen Leben mit ihm wandeln. Wir anerkannten Gottes Bund mit uns und verpflichteten 
uns, nach den Dingen zu trachten, die oben sind, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. 
Durch unser Glaubensbekenntnis anerkannten wir den Herrn als unseren Gott und 
erklärten uns bereit, seine Gebote zu befolgen. Durch den Gehorsam dem Worte Gottes 
gegenüber bekennen wir vor Engeln und Menschen, daß wir von einem jeden Wort 
leben, das durch den Mund Gottes geht. — Manuskript 67, 1907.   

5.Mose 30,15-19;  

(Josua 24,15) — Entscheidung sollte auf einem Beweis beruhen 

Es ist nicht Gottes Absicht, die Menschen dazu zu zwingen, daß sie ihren Unglauben 
aufgeben. Licht und Finsternis, Wahrheit und Irrtum liegen vor ihnen. Es liegt bei ihnen, 
wofür sie sich entscheiden. Der menschliche Geist verfügt über die Fähigkeit, zwischen 
Recht und Unrecht zu unterscheiden. Gott will nicht, daß die Menschen ihre 
Entscheidung nach Gefühlen treffen, sondern nach Beweisen, nachdem sie sorgfältig 
Schriftstelle mit Schriftstelle verglichen haben. — Redemption: or the Miracles of Christ 
112.113.   

Band 2: Josua bis Zweiter Könige 

Das Buch Josua 

Josua 1 

Kein besserer Führer als Gott 

Wenn die Menschen auf dem Weg gehen wollen, den Gott für sie vorgesehen hat, 
dann besitzen sie einen Ratgeber, dessen Weisheit weit über jedes menschliche Wissen 
hinausgeht. Josua war ein kluger General, weil Gott sein Führer war. Das erste Schwert, 
das Josua benutzte, war das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Wollten doch die 
Menschen, die große Verantwortung haben, das erste Kapitel Josua lesen! [Josua 
1,1.5.7 zitiert]   

Glaubt ihr, daß Josua all die Ermahnungen gegeben worden wären, wenn nicht die 
Gefahr für ihn bestanden hätte, unter falschen Einfluß zu kommen? Seine Grundsätze 
der Gerechtigkeit mußten sich gegen die stärksten Einflüsse bewähren. Deshalb 



ermahnte ihn der Herr aus Barmherzigkeit, weder zur Rechten noch zur Linken zu 
weichen. Er sollte einen absolut rechtschaffenen Weg gehen. [Josua 1,8.9 zitiert] Hätten 
Josua keine Gefahren bevorgestanden, dann hätte ihn Gott nicht immer wieder ermahnt, 
guten Mutes zu sein. In all seinen Sorgen hatte Josua seinen Gott als Führer.   

Es gibt keine größere Täuschung für den Menschen, als daß er glaubt, er könne in 
Schwierigkeiten einen besseren Führer, einen klügeren Ratgeber oder einen stärkeren 
Beschützer in irgendwelchen Situation finden als Gott. — Manuskript 66, 1898.   

Josua 1,7.8;  

Das Geheimnis von Josuas Erfolg 

Der Herr hat ein großes Werk in unserer Welt zu tun. Einem jeden hat er sein Werk 
für seine Mitmenschen aufgetragen. Doch soll der Mensch nicht einen Menschen als 
Führer erwählen, sonst könnte er auf Abwege geraten. Das ist immer eine unsichere 
Sache. Während die Religion der Bibel die Grundsätze des Dienstes verkörpert, müssen 
wir uns täglich Weisheit von der Quelle aller Weisheit erbitten. Worin lag Josuas Sieg? 
Betrachte das Wort Gottes Tag und Nacht! Das Wort des Herrn kam zu Josua, als er 
gerade über den Jordan wollte. ... [Josua 1,7.8 zitiert] Das war das Geheimnis von 
Josuas Sieg. Er erwählte Gott als seinen Führer. — Brief 188, 1901.   

Berater sollten an allem festhalten, was von Gott kommt 

Wer die Stellung eines Beraters innehat, sollte selbstlos sein — ein Mann des 
Glaubens und ein Mann des Gebetes. Er sollte sich nicht auf seine eigene menschliche 
Weisheit verlassen, sondern ernstlich nach Licht und Verständnis suchen, um die 
besten Lösungen zu finden. Josua, der Befehlshaber Israels, forschte fleißig in den 
Büchern, in denen Mose gewissenhaft die Anweisungen Gottes verzeichnet hatte — die 
Forderungen, Tadel und Beschränkungen. Er wollte keine unbesonnene Entscheidung 
treffen. Josua fürchtete sich, seinen eigenen Eingebungen oder seiner eigenen Weisheit 
zu folgen. Alles, was von Christus kam, der am Tage in der Wolkensäule und nachts in 
der Feuersäule verborgen war, beachtete er als von genügender Wichtigkeit, um sich 
danach zu richten. — Brief 14, 1886.   

Josua 2,10;  

Die Gerichte verbreiteten Angst unter den Völkern 

Die schrecklichen Gerichte Gottes, die über die Götzenanbeter in den Ländern 
kamen, durch die die Kinder Israel zogen, verbreiteten Schrecken und Angst unter allen 
Völkern, die auf Erden lebten. — Manuskript 27, 1899.   

Josua 3.4 

Lest Josua 3 und 4 

Betrachtet sorgfältig die Erfahrungen Israels während des Marsches nach Kanaan! 
Lest Josua 3 und 4, wo die Vorbereitungen und der Durchzug durch den Jordan hinein 
ins verheißene Land beschrieben werden! Wir sollten Herz und Gemüt trainieren, indem 
wir unser Gedächtnis auffrischen mit den Lektionen, die der Herr sein damaliges Volk 



lehrte. Dann werden uns die Lehren seines Wortes stets interessant und einprägsam 
sein, wie Gott es damals wünschte. — Brief 292, 1908.   

Josua 4,24;  

Gott wollte die Welt durch sein Volk unterweisen 

Durch sein Volk Israel wollte Gott der Welt eine Erkenntnis seines Willens mitteilen. 
Seine Verheißungen und Strafandrohungen, seine Unterweisungen und Tadel, die 
wunderbaren Bekundungen seiner Macht unter ihnen, die Segnungen für Gehorsam 
und Gerichte für Ungehorsam und Abfall — alles das sollte zur Erziehung und 
Entwicklung religiöser Grundsätze unter Gottes Volk dienen, und zwar bis zum Ende der 
Zeit. Daher ist es wichtig, daß wir uns mit der Geschichte der Hebräer vertraut machen 
und darüber nachdenken, wie Gott mit ihnen verfahren ist.   

Die Worte, die Gott durch seinen Sohn an Israel richtete, sind auch für uns in den 
letzten Tagen bestimmt. Der gleiche Jesus, der auf dem Berge seine Jünger die 
weitreichenden Grundsätze des Gesetzes Gottes lehrte, unterwies das Israel des 
Altertums aus der Wolkensäule und aus dem Heiligtum durch den Mund von Mose und 
Josua. ... Die Religion zur Zeit Moses und Josuas war die gleiche wie in unserer Zeit. — 
The Signs of the Times, 26. Mai 1881.   

Josua 5,13.14;  

(Josua 6,16.20) — Israels Teil an der Eroberung Jerichos 

Als Josua an jenem Morgen vor der Einnahme Jerichos seine Augen erhob, erschien 
vor ihm ein Krieger, der völlig ausgerüstet für den Kampf war. Da fragte Josua: „Gehörst 
du zu uns oder zu unseren Feinden?“ Er antwortete: „Ich bin der Fürst über das Heer 
des Herrn und bin jetzt gekommen.“ Wären Josuas Augen geöffnet worden wie beim 
Diener Elisas zu Dothan, dann hätte er die Engel des Herrn gesehen, die um die Kinder 
Israel lagerten; denn das erprobte Heer des Himmels war gekommen, um für die Kinder 
Israels zu streiten, und der Befehlshaber dieser Heerscharen war da, um den Kampf zu 
führen. Als Jericho fiel, berührte keine menschliche Hand die Mauern der Stadt; denn 
die Engel des Herrn überwanden die Befestigungsanlagen und betraten die Burg des 
Feindes. Nicht die Israeliten waren es, die Jericho einnahmen, sondern der 
Befehlshaber der himmlischen Heerscharen. Doch Israels Aufgabe war es, Glauben in 
den Herrn ihres Heils zu zeigen.   

Jeden Tag müssen Kämpfe ausgetragen werden. Über jede Seele wogt ein großer 
Kampf zwischen dem Fürsten der Finsternis und dem Fürsten des Lebens. Es muß ein 
gewaltiger Kampf geführt werden, damit die Bewohner der Erde vor dem großen Tag 
des Herrn gewarnt und die Festungen des Feindes eingenommen werden. Alle, die den 
Herrn lieben, sollen unter dem blutbefleckten Banner des Prinzen Immanuel versammelt 
werden. Doch sollt ihr nicht den Hauptkampf führen. Als Gottes Werkzeuge sollt ihr euch 
ihm übergeben, damit er mit eurer Hilfe den Kampf planen und durchführen kann. Der 
Fürst des Lebens führt sein Werk an. Er muß euch im täglichen Kampf gegen das Ich 
beistehen, damit ihr den Grundsätzen treu bleibt; damit die Leidenschaft, 
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die zur Vorherrschaft drängt, durch die Gnade Christi gebrochen und wir durch den, der 
uns liebt, zu mehr als Siegern werden. Jesus ist auf dieser Erde gewesen. Er kennt die 



Macht jeglicher Versuchung. Er weiß jeder Notlage abzuhelfen und jeder Gefahr zu 
begegnen. Warum sollen wir ihm dann nicht vertrauen? Warum wollen wir die Erhaltung 
unserer Seele nicht dem treuen Schöpfer überlassen? — The Review and Herald, 19. 
Juli 1892.   

Josua 6,2-5;  
Siehe EGW zu Richter 7,7.16-18.   

Viele würden heute lieber ihre eigenen Pläne verfolgen 

Würden diejenigen, die sich heute zu Gottes Volk zählen, unter ähnlichen 
Verhältnissen ebenso handeln? Ohne Zweifel würden viele ihren eigenen Plänen folgen 
wollen und dabei eigene Mittel und Wege vorschlagen, um das gewünschte Ziel zu 
erreichen. Sie wären unwillig, sich einer so einfachen Anordnung zu fügen — gäbe es 
hier letztlich keine persönliche Ehre, sondern nur Gehorsam zu leisten. Sie würden 
daran zweifeln, daß man eine so große Stadt auf diese Weise erobern könnte. Doch 
Pflichterfüllung ist eine vorrangige Sache. Sie sollte über der menschlichen Vernunft 
stehen. [Der folgende Satz ist nach dem englischen Original zitiert.] Der Glaube ist eine 
lebendige Kraft, die durch jede Barriere dringt, jedes Hindernis überwindet und ihr 
Banner im Herzen des Feindeslagers aufstellt. — The Signs of the Times, 14. April 
1881.   

Wenn der Mensch seine eigenen Theorien entwickelt, verliert er die Einfachheit des 
Glaubens 

Es gibt tiefe Geheimnisse im Worte Gottes, es gibt Geheimnisse in seiner 
Vorsehung, und es gibt Geheimnisse im Erlösungsplan, die der Mensch nicht ergründen 
kann. Doch der begrenzte Verstand, der gern seine Neugierde befriedigen und die 
Probleme des Unendlichen lösen möchte, versäumt, den einfachen Weg zu befolgen, 
der im Willen Gottes offenbart wird, und versucht, die Geheimnisse zu erforschen, die 
seit Gründung der Welt verborgen sind. Der Mensch baut eigene Theorien auf, verliert 
die Einfachheit echten Glaubens, entwickelt einen starken Eigendünkel, so daß er den 
Erklärungen des Herrn nicht zu glauben vermag, und verbirgt sich hinter seinen eigenen 
Vorstellungen.   

Viele, die vorgeben, Kinder Gottes zu sein, befinden sich in der gleichen Lage. Sie 
sind schwach, weil sie zu sehr ihrer eigenen Kraft vertrauen. Gott wirkt gewaltig für ein 
treues Volk, das seinem Wort, ohne zu zweifeln, Gehorsam schenkt. Die Majestät des 
Himmels mit seinem himmlischen Engelheer machte vor seinem Volk die Mauern 
Jerichos dem Erdboden gleich. Die Kriegsleute in Israel konnten dafür keine Ehre in 
Anspruch nehmen. Alles geschah durch die Macht Gottes. Möge das Volk jeden 
Gedanken an Selbsterhöhung aufgeben. Mögen alle demütig unter den Willen Gottes 
kommen. Dann wird Gott erneut seine Kraft beweisen und seinen Kindern Freiheit und 
Sieg schenken. — The Signs of the Times, 14. April 1881.   

Josua 6,16.20;  
Siehe EGW zu Josua 5,13.14.   

Einfache Mittel verherrlichen Gott 



Bei der Einnahme von Jericho ging der große General der Streitkräfte so einfach vor, 
daß kein menschliches Wesen Ehre für sich in Anspruch nehmen konnte. Keine 
menschliche Hand brauchte die Mauern der Stadt niederzureißen, sonst hätten die 
Menschen die Ehre für den Sieg für sich in Anspruch genommen. Auch heute hat keiner 
das Recht, Ehrungen für die Arbeit zu beanspruchen, die er verrichtet. Nur der Herr soll 
verherrlicht werden. Ach, daß die Menschen doch die Notwendigkeit erkennen möchten, 
auf Gott zu schauen, wenn es um ihre Anweisungen geht! — The Review and Herald, 
16. Oktober 1900.   

Besitz nach vierzig Jahren der Verzögerung 

Der Herr ordnete seine Streitkräfte rings um die verurteilte Stadt an. Keine 
menschliche Hand erhob sich gegen 
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sie. Die himmlischen Heere überwanden die Mauern, damit Gott allein geehrt werden 
sollte. Es war diese stolze Stadt, deren gewaltige Befestigungsanlagen den ungläubigen 
Kundschaftern Schrecken eingejagt hatten. Nun bei der Einnahme Jerichos erklärte der 
Herr den Hebräern, daß ihre Väter diese Stadt schon vierzig Jahre früher hätten 
besitzen können, wenn sie ihm vertraut hätten. — The Review and Herald, 15. März 
1887.   

Übernatürliche Kräfte helfen bei menschlicher Schwäche 

Unser Herr weiß um den Kampf seines Volkes, der in den letzten Tagen stattfindet 
und sich gegen die satanischen Kräfte richtet, die sich mit boshaften Menschen 
verbinden, welche diese große Erlösung geringschätzen und ablehnen. Unser Heiland, 
der starke General der himmlischen Heere, verheimlicht den Kampf nicht, den sie 
durchmachen müssen, sondern offenbart ihn völlig klar und unverhüllt. Er weist auf die 
Gefahren hin, zeigt uns, wie der Kampf verlaufen wird, und läßt uns über die Härte des 
gefährlichen Werkes nicht im unklaren. Bevor es in den Kampf geht, erhebt er seine 
Stimme, damit wir die Kosten überschlagen, während er gleichzeitig alle ermutigt, die 
Kampfausrüstung aufzunehmen und die himmlischen Heerscharen zu erwarten, die die 
Streitkräfte ordnen, um die Wahrheit und Gerechtigkeit zu verteidigen. Der 
menschlichen Schwäche wird in jedem ernsten Kampf für das Werk des Allmächtigen 
durch übernatürliche Kraft abgeholfen. Ausdauer im Glauben und völliges Vertrauen auf 
Gott werden zum Erfolg führen. Sobald die frühere Verschwörung des Bösen gegen sie 
angeordnet ist, gebietet er ihnen, tapfer und stark zu sein und mutig zu kämpfen, denn 
für sie ist ein Himmel zu gewinnen. Sie haben mehr als einen Engel in ihren Reihen; 
denn der mächtige Fürst der Heere führt die Streitkräfte des Himmels an. Bei der 
Einnahme von Jericho konnte sich keiner der israelitischen Kriegsleute rühmen, 
menschliche Kraft bei der Überwindung der Mauern dieser Stadt eingesetzt zu haben; 
denn der Herr der Heerscharen hatte die Schlacht in unauffälliger Weise geplant, damit 
dem Herrn und nicht dem Menschen Ehre zuteil würde. Gott hat uns alle Macht 
verheißen. Diese Verheißung gilt für euch und eure Kinder und alle, die der Herr in der 
Zukunft noch rufen wird. — Brief 51, 1895.   

Josua 6,20;  

Gehorsam wird alle Schranken niederreißen 



Die starken Schranken des Vorurteils, die errichtet wurden, werden ebenso sicher 
überwunden werden, wie die Mauern von Jericho vor Israels Heer niederfielen. [Die 
folgenden drei Sätze sind nach dem englischen Original zitiert.] Steter Glaube und 
stetes Vertrauen in den Feldherrn unserer Erlösung sind erforderlich. Wir müssen 
seinen Anweisungen gehorchen. Die Mauern Jerichos fielen als Ergebnis davon, daß 
den Anweisungen gehorcht wurde. — The Review and Herald, 12. Juli 1887.   

Josua 7,7;  

Josuas Zweifel und Unglaube 

Josua bekundete echten Eifer für Gottes Ehre. Doch seine Gebete waren mit Zweifel 
und Unglauben vermischt. Der Gedanke, daß der Herr sein Volk über den Jordan 
gebracht hatte, um es dort der Macht der Heiden auszuliefern, war sündig und eines 
Führers Israels nicht würdig. Josuas Verzagtheit und Mißtrauen waren unentschuldbar 
angesichts der gewaltigen Wunder, die Gott im Zusammenhang mit der Befreiung 
seines Volkes gewirkt hatte. Außerdem gab es die wiederholte Verheißung, daß der 
Herr mit ihnen sein wollte bei der Vertreibung der gottlosen Einwohner des Landes.   

Doch der barmherzige Gott suchte seinen Diener nicht wegen dieses Irrtums zornig 
heim. Er nahm die Demütigung und Gebete Josuas gnädig an. Gleichzeitig tadelte er 
sanft seinen Unglauben und zeigte ihm dann die Ursache für ihre Niederlage. — The 
Signs of the Times, 21. April 1881.   

Josua 7,11-13;  

(Josua 22,15-34) — Gott verabscheut den Götzendienst 

Hier machte der Herr seinen Abscheu vor dem Götzendienst deutlich. Jene 
heidnischen Völker hatten sich vom lebendigen Gott abgewandt und beteten Dämonen 
an. Heiligtümer und Tempel, schöne Standbilder und kostspielige Denkmäler — alles 
kunstvolle und aufwendige Gebilde — hatten die Gedanken und Neigungen in der 
Knechtschaft satanischer Verführungen gehalten.   

Das menschliche Herz neigt von Natur aus zum Götzendienst und zur 
Selbsterhöhung. Die kostspieligen und schönen Bauten der heidnischen 
Anbetungsstätten würden die Phantasie anregen, die Sinne in Anspruch nehmen und 
die Israeliten von ihrem Gottesdienst ablenken. Der Herr befahl, diese Götzenbilder zu 
zerstören, damit sein Volk vor dieser Versuchung bewahrt bliebe, um nicht auch von 
Gott verabscheut und verflucht zu werden. — The Signs of the Times, 21. April 1881.   

Josua 7,16-26;  

Die Sünde muß aufgespürt und getadelt werden 

Die Geschichte Achans lehrt uns eindringlich, daß wegen eines Menschen Sünde 
Gottes Mißfallen auf einem ganzen Volk oder einem ganzen Staat ruhen kann, bis die 
Übertretung herausgefunden und bestraft worden ist. Die Sünde ist von Natur aus 
verderblich. Wird ein Mensch von dem tödlichen Aussatz befallen, so kann er Tausende 
damit anstecken. Wer eine verantwortliche Stelle als Wächter der Gemeinde innehat, 
erfüllt seine Verpflichtung nicht, wenn er nicht gewissenhaft der Sünde nachgeht und sie 



tadelt. Viele wagen es nicht, das Unrecht zu mißbilligen, weil sie um ihre Stellung oder 
Beliebtheit fürchten. Und andere sehen es als lieblos an, die Sünde zu tadeln. Der 
Diener Gottes sollte sich beim Tadel, der erteilt werden muß, niemals nach eigenem 
Ermessen richten. Er steht unter der feierlichen Verpflichtung, ohne Rücksicht auf Furcht 
oder Gunst, Gottes Wort zu verkünden. Er muß die Sünde beim richtigen Namen 
nennen. Diejenigen, die durch Oberflächlichkeit oder Gleichgültigkeit zulassen, daß 
Gottes Name von seinem bekennenden Volk entehrt wird, werden zu den Übertretern 
gezählt, in den Büchern des Himmels als Teilhaber ihrer bösen Taten verzeichnet. ...   

Die Liebe Gottes wird nie dazu führen, daß die Sünde verniedlicht wird; sie wird nie 
ein Unrecht zudecken oder entschuldigen, das nicht bekannt wurde. Achan lernte zu 
spät, daß Gottes Gesetz gleich seinem Urheber unwandelbar ist. All unsere Taten, 
Gedanken und Gefühle sind darin einbezogen. Es begleitet uns und erreicht jede 
verborgene Absicht. Wer der Sünde nachgibt, wird das Gesetz Gottes nur wenig achten. 
Viele verbergen ihre Schuld vor ihren Mitmenschen und bilden sich ein, Gott wäre nicht 
so genau, daß er die Sünde beachtet. Doch sein Gesetz ist die alleinige 
Rechtsgrundlage. Am Tage, wenn Gott alle Werke vor Gericht bringen wird, müssen alle 
Handlungen des Lebens, selbst die geheimsten Dinge, damit verglichen werden, ob sie 
gut oder böse sind. Reinheit des Herzens bringt Reinheit des Lebens hervor. Alle 
Entschuldigungen, die für die Sünde vorgebracht werden, sind umsonst. Wer kann für 
den Sünder eintreten, wenn Gott gegen ihn zeugt? — The Signs of the Times, 21. April 
1881.   

Josua 7,20.21;  

Ein Bekenntnis ohne Reue ist wertlos 

Es gibt viele bekenntliche Christen, deren Sündenbekenntnis dem des Achan zu 
vergleichen ist. Ganz allgemein bestätigen sie ihre Unwürdigkeit. Aber sie weigern sich, 
ihre Sünden zu bekennen, deren Schuld ihr Gewissen belastet und Gottes Mißfallen 
über sein Volk gebracht hat. Viele verbergen Sünden der Selbstsucht, Übervorteilung, 
Unehrlichkeit gegen Gott und ihren Nächsten, Sünden in der Familie und viele andere 
Verfehlungen. Diese sollten in der Öffentlichkeit bekannt werden.   

Wahre Reue entspringt einem Empfinden für die Widerwärtigkeit der Sünde. Diese 
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allgemeinen Bekenntnisse sind nicht die Frucht einer echten Demütigung vor Gott. Der 
Sünder bleibt in einem selbstgefälligen Zustand und macht weiter wie bisher, bis sein 
Gewissen verhärtet ist. Warnungen, die ihn früher aufrütteln konnten, lassen ihn kaum 
die Gefahr verspüren, und nach einer Weile erscheint ihm sein sündiger Weg ohne Fehl. 
Viel zu spät werden seine Sünden ihn einholen, an jenem Tage, wo sie nicht mehr 
„versöhnt werden weder mit Schlachtopfer noch mit Speisopfer ewiglich“. Es ist ein 
gewaltiger Unterschied, ob man Verfehlungen zugibt, nachdem sie ans Tageslicht 
gekommen sind, oder ob man Sünden bekennt, von denen nur wir und Gott wissen. — 
The Signs of the Times, 5. Mai 1881.   

Achan hatte kein Schuldgefühl 

Was Achan für eine Nebensächlichkeit ansah, brachte den verantwortlichen 
Männern in Israel große Unruhe und Sorge. So ist es immer, wenn es offenbar wird, daß 
der Herr über sein Volk zornig ist. Männer, auf denen die Verantwortung für das Werk 



liegt, spüren aufs intensivste die Sündenlast des Volkes. Sie beten in Seelenangst 
wegen der Zurechtweisung des Herrn. Achan, der der Schuldige war, spürte nichts von 
dieser Last. Er nahm die Sache sehr gleichgültig. Der Bericht sagt nichts darüber, daß 
er bekümmert gewesen wäre. Es gibt keinen Hinweis darauf, daß er Gewissensbisse 
gehabt oder von Ursache auf Wirkung geschlossen hätte, indem er sagte: „Es war 
meine Sünde, die den Unwillen des Herrn über das Volk gebracht hat“. Er fragte nicht: 
„Ist es vielleicht deshalb, weil ich die goldene Stange und den babylonischen Mantel 
gestohlen habe, daß wir in der Schlacht geschlagen worden sind?“ Der Gedanke, durch 
das Bekenntnis der Sünde und durch Demütigung seiner Seele sein Unrecht 
wiedergutzumachen, kam ihm nicht. — Brief 13, 1893.   

Gottes Methode gerechtfertigt 

Obwohl Achans Bekenntnis zu spät kam, um ihm noch Rettung zu bringen, wurde 
doch das Wesen Gottes durch die Art, wie er mit ihm verfuhr, gerechtfertigt. Damit 
wurde die Tür für die Versuchung verschlossen, die ständig die Kinder Israel betörte, die 
Verantwortung für das Werk, das Gott selbst befohlen hatte, den Dienern Gottes 
aufzubürden. — Brief 13, 1893.   

Josua 7,21;  

Zunahme von Achans Habgier 

Achan hatte in seinem Herzen Habgier und Betrug gehegt, bis er gegen die Sünde 
abgestumpft war und auf diese Weise der Versuchung schnell erlag. Wer es wagt, einer 
bewußten Sünde nachzugeben, wird beim zweitenmal noch leichter besiegt werden. Die 
erste Übertretung öffnet dem Versucher die Tür, der allmählich jeden Widerstand bricht, 
bis er die Festung der Seele voll in Besitz genommen hat. Achan hatte den oft 
wiederholten Warnungen vor der Sünde der Habgier gelauscht. Das Gesetz Gottes hat 
Diebstahl und jeden Betrug ausdrücklich verboten. Aber er hing an der Sünde. Da ihm 
nichts nachgewiesen und er nicht öffentlich getadelt wurde, hatten die Warnungen 
immer weniger Wirkung auf ihn, bis seine Seele mit Ketten der Finsternis gebunden war. 
— The Signs of the Times, 21. April 1881.   

Als Entgelt für seine Seele 

Für einen babylonischen Mantel und armselige Schätze von Gold und Silber 
verkaufte sich Achan der Sünde und brachte den Fluch Gottes über sich. Er verlor den 
Anspruch auf Reichtümer in Kanaan und alle Aussichten für die Zukunft — das 
unvergängliche Erbe auf der neuen Erde. Es war tatsächlich ein furchtbarer Preis für die 
unrechtmäßig erworbene Beute! — The Signs of the Times, 5. Mai 1881.   

Gott verlangt ein einwandfreies Leben 

Es gibt heute viele, die Achans Sünde als unbedeutend einstufen und sein Vergehen 
entschuldigen würden. Das liegt aber daran, daß sie das Wesen der Sünde und ihre 
Folgen nicht erkannt und auch die Heiligkeit Gottes und seiner Forderungen nicht 
verstanden 
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haben. Es wird oft gesagt, daß Gott es nicht so genau nimmt, ob wir genau auf sein 
Wort achten und ob wir die Gebote seines heiligen Gesetzes befolgen. Doch der Bericht 



darüber, wie Gott mit Achan verfuhr, sollte uns eine Warnung sein. Er wird den 
Schuldigen auf keinen Fall reinwaschen. ...   

Der Kampf um die Wahrheit wird wenig Erfolg haben, wenn auf denen, die sie 
vertreten, Sünde ruht. Männer und Frauen mögen gute Bibelkenntnisse haben, sie 
mögen mit der Heiligen Schrift so vertraut sein wie die Israeliten mit der Bundeslade; 
doch wenn sie nicht recht vor Gott stehen, werden ihre Anstrengungen ohne Erfolg sein. 
Gott wird nicht mit ihnen sein. Sie haben keine hohe Meinung von den Verpflichtungen 
dem himmlischen Gesetz gegenüber, noch erkennen sie, wie heilig die Wahrheit ist, die 
sie lehren. Die Forderung lautet: „Reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt!“   

Es genügt nicht, die Wahrheit mit Worten zu verteidigen. Der deutlichste Beweis 
ihres Wertes zeigt sich in einem gottesfürchtigen Leben. Ohne dies fehlt allen noch so 
überzeugenden Argumenten die durchschlagende Kraft. Unsere Kraft liegt in der 
Verbindung mit Gott durch seinen Heiligen Geist, und die Sünde trennt uns von der 
Quelle unserer Stärke und Weisheit. — The Review and Herald, 20. März 1888.   

Josua 7,24-26;  

Die Folgen elterlichen Einflusses 

Habt ihr mal überlegt, warum alle, die mit Achan verwandt waren, der Strafe Gottes 
anheimfielen? Es lag daran, daß sie nicht nach den im göttlichen Gesetz erteilten 
Anweisungen erzogen worden waren. Achans Eltern hatten ihren Sohn so erzogen, daß 
er sich frei fühlte, dem Wort des Herrn ungehorsam zu sein. Die Grundsätze, die ihm 
eingeimpft worden waren, führten dazu, daß er seine Kinder derart erzog, daß sie auch 
verdorben waren. Einer beeinflußt den anderen. Die Bestrafung Achans und seiner 
Angehörigen offenbart die Tatsache, daß alle an der Sünde beteiligt waren. — 
Manuskript 67, 1894.   

Josua 17,13;  

(Josua 23,13) — Auf halbem Wege aufhören behindert Gottes Plan 

Der Herr versicherte ihnen, daß sie das Land derer, die ihnen zum Strick und zum 
Stachel in ihrer Seite werden würden, einnehmen müßten. So lautete das Wort des 
Herrn. Unter seiner Führung sollte sein Volk immer größeren Landbesitz erwerben. 
Überall dort, wo sie Häuser errichteten und den Boden kultivierten, sollten 
Geschäftsunternehmen eingerichtet werden, damit sie sich nichts von ihren Nachbarn 
zu leihen brauchten, sondern umgekehrt, ihre Nachbarn von ihnen. Ihr Besitz sollte 
immer größer werden, und sie sollten ein großes und starkes Volk werden. Doch sie 
blieben auf halbem Wege stehen und machten es sich bequem. Das Werk, das Gott für 
sie hätte tun können, blieb ungetan, denn er wollte sie an die Stelle bringen, wo sein 
Name bekannt gemacht und die widerwärtigen Praktiken der Heiden aus dem Land 
verbannt werden sollten.   

Mit allen Vorrechten und Gelegenheiten versagte die jüdische Nation bei der 
Verwirklichung der Pläne Gottes. Sie trugen nur wenig Frucht, und es wurde immer 
weniger, bis der Herr den unfruchtbaren Feigenbaum verfluchte, um damit den Zustand 
des einst auserwählten Volkes zu zeigen. Wenn wir unsere Arbeit tun, müssen wir an 
die Gebiete im Weingarten des Herrn denken, die noch nicht bearbeitet wurden. Doch 
heute werden nur an einzelnen Orten Mittel aufgewendet und Vorteile gewährt. Der Herr 



möchte, daß Mittel und Möglichkeiten gleichmäßiger verteilt werden. Er möchte, daß an 
vielen Orten Vorkehrungen getroffen werden, wo bisher noch nicht gearbeitet wurde. — 
Manuskript 126, 1899.   

Josua 18,1;  

Ein Zeugnis durch Gottesdienst 

Im Land Kanaan sollte Gottes Volk einen großen Versammlungsplatz haben, wo sie 
sich dreimal im Jahr zur Anbetung Gottes einfinden konnten. Würden sie den göttlichen 
Geboten gehorchen, dann wollte Gott ihnen seinen Segen schenken. Gott wollte die 
götzendienerischen Nationen nicht vertilgen. Er wollte ihnen Gelegenheit geben, daß sie 
durch seine Gemeinde mit ihm bekannt würden. Die Völker sollten die Erfahrung seines 
Volkes während der vierzigjährigen Wüstenwanderung studieren. Gottes Gesetz und 
sein Reich sollten sich über die ganze Erde ausbreiten, und sein Volk sollte als das Volk 
des lebendigen Gottes bekannt werden.   

Ihr Gottesdienst war beeindruckend und gab Zeugnis von der Wahrheit eines 
lebendigen Gottes. Ihre Opfer wiesen auf einen kommenden Erlöser hin, der die 
Königreiche unter dem Himmel einnehmen und für alle Ewigkeit besitzen würde. Daß er 
dies tun kann, hatte er bereits durch seine Macht bewiesen; denn hatte er nicht als ihr 
unsichtbarer Führer ihre Feinde niedergeschlagen und seiner Gemeinde einen Weg in 
der Wüste bereitet? Sein Volk würde keine Niederlage erleben, wenn sie unter dem 
Schatten des Allmächtigen bleiben würden; denn einer der mächtiger ist als die Engel, 
würde in jeder Schlacht an ihrer Seite kämpfen. — Manuskript 134, 1899.   

Josua 20,3-6;  

Amt oder Stellung befreite nicht von der Strafe 

Welches Amt oder welche Stellung ein Totschläger auch innehaben mochte, er 
mußte die Strafe für sein Verbrechen auf sich nehmen. Die Sicherheit und die Reinheit 
des Staates machten es erforderlich, daß ein Mord schwer bestraft wurde. Menschliches 
Leben, das nur Gott geben kann, mußte unbedingt bewahrt werden.   

Das Blut des Opfers — wie das Blut Abels — schreit zu Gott nach Bestrafung des 
Mörders und ebenso nach allen, die ihn vor der Strafe für sein Verbrechen schützen. 
Wer das Verbrechen des Mörders entschuldigt, obgleich von seiner Schuld überzeugt — 
es sei ein einzelner oder eine Stadt —, macht sich ebenfalls schuldig und wird den Zorn 
Gottes zu spüren bekommen. Der Herr wollte seinem Volk die schreckliche Schuld des 
Mordes vor Augen führen, während er gründlichste barmherzige Vorkehrungen für den 
Freispruch des Unschuldigen traf. — The Signs of the Times, 20. Januar 1881.   

Josua 22,15-34;  

(Josua 7,11-13) — Vorsicht vor Lässigkeit oder Härte im Umgang mit der Sünde 

Alle Christen sollten vorsichtig sein, damit es nicht zu den beiden Extremen kommt: 
auf der einen Seite mit der Sünde lässig zu verfahren und andererseits zu hart zu 
urteilen und unbegründeten Verdacht aufkommen zu lassen. Die Israeliten, die so 
großen Eifer gegen die Kinder Gad und Ruben offenbarten, dachten daran, wie Gott sie 



im Falle Achans wegen ihrer Nachlässigkeit in der Entdeckung der Sünde getadelt hatte. 
In der Zukunft wollten sie sofort ernstlich eingreifen. Beim Versuch, dies zu tun, fielen 
sie ins andere Extrem. Statt die Brüder gleich zu tadeln, hätten sie sich höflich 
erkundigen sollen, um alle Einzelheiten dieses Falles zu erfahren.   

Es gibt immer noch viele, die falsche Anschuldigung erleiden müssen. Wie die 
Männer Israels können sie ruhig und besonnen bleiben, weil sie im Recht sind. Sie 
sollten sich dankbar daran erinnern, daß Gott von allen Mißverständnissen und 
Mißdeutungen der Menschen weiß. Sie können alles 

71 

getrost in seinen Händen lassen. Er wird ganz gewiß die Sache derer verteidigen, die 
auf ihn vertrauen, wie er andererseits die verborgene Schuld Achans aufgedeckt hat.   

Wieviel Unrecht würde vermieden, wenn all diejenigen, die fälschlich beschuldigt 
werden, jede Gegenbeschuldigung vermeiden und mit sanften, beschwichtigenden 
Worten antworten würden. Wer auf der anderen Seite in seinem Eifer, der Sünde 
entgegenzutreten, falschen Verdacht hegte, sollte immer bemüht sein, von seinen 
Brüdern die beste Meinung zu haben, und sollte sich freuen, wenn sie sich als 
unschuldig erweisen. — The Signs of the Times, 12. Mai 1881.   

Josua 23,6;  

Auflehnung gegen Gott ist unentschuldbar 

Gottes Erlösungsplan für die Menschen ist in jeder Weise vollkommen. Wenn wir 
unseren Anteil daran getreulich erfüllen, wird es uns gut ergehen. Es ist der Abfall des 
Menschen, der Uneinigkeit, Elend und Verderben bringt. Gott gebraucht nie seine 
Macht, um die Geschöpfe seiner Hand zu unterdrücken. Nie verlangt er mehr, als der 
Mensch zu tun vermag. Nie straft er seine ungehorsamen Kinder mehr als notwendig, 
um sie zur Buße zu bringen oder andere von ihrem Beispiel abzuhalten. Auflehnung 
gegen Gott ist unentschuldbar. — The Signs of the Times, 19. Mai 1881.   

Josua 23,6-8;  

Gefahr durch Verbindung mit Ungläubigen 

Wir befinden uns in ebenso großer Gefahr durch die Verbindung mit Ungläubigen, 
wie die Israeliten damals durch den Umgang mit Götzenanbetern. Das Produkt von 
Geist und Talent enthält zu oft tödliches Gift. Unter einem ansprechenden Vorwand 
werden oft Themen und Gedanken vorgebracht, die Herz und Gemüt interessieren, 
anziehen und verderben. So verschwindet in unserem christlichen Land die 
Frömmigkeit, und Zweifel und Gottlosigkeit nehmen überhand. — The Signs of the 
Times, 19. Mai 1881.   

Josua 23,12.13;  

Gefahr durch Heirat mit Ungläubigen 

Der Herr hat sich nicht geändert. Sein Charakter ist heute der gleiche wie in den 
Tagen Josuas. Er ist wahrhaftig, barmherzig und mitfühlend, treu in der Erfüllung seines 
Wortes — bei Verheißungen und auch bei Drohungen. Eine der größten Gefahren 



besteht für das Volk Gottes heute durch die Verbindung mit Gottlosen, besonders, wenn 
sie sich in eine Ehe mit Ungläubigen einlassen. Bei vielen überwiegt die Liebe zu einem 
Menschen die Liebe zu Gott. Zunächst werden sie abtrünnig, indem sie es wagen, das 
ausdrückliche Gebot des Herrn zu mißachten. Allzuoft kommt es dann zu einem völligen 
Abfall. Es hat sich für den Menschen immer als gefährlich erwiesen, wenn er seinen 
Willen gegen die Forderungen Gottes behauptet hat. Doch ist es für die Menschen 
schwer, sich einzuprägen, daß Gott das meint, was er sagt.   

Im allgemeinen ist es so, daß diejenigen, die sich Personen zu Freunden und 
Lebensgefährten aussuchen, die Christus ablehnen und Gottes Gesetz mit Füßen 
treten, bald selbst diesen Geist offenbaren. Wir sollten immer ein tiefes Mitgefühl für die 
Erlösung der Unbußfertigen zeigen und ihnen mit Freundlichkeit und Höflichkeit 
begegnen. Doch können wir nur diejenigen gefahrlos zu Freunden wählen, die auch 
Freunde Gottes sind. — The Signs of the Times, 19. Mai 1881.   

Siehe EGW zu Josua 17,13.   

Josua 24 

Ein Aufruf zur Dankbarkeit, Demut und Absonderung 

Als Josua sich dem Ende seines Lebens näherte, machte er einen Rückblick in die 
Vergangenheit. Er tat dies aus zwei Gründen: Israel sollte Gott für die vergangenen 
Bekundungen seiner Gegenwart während der Wüstenwanderung dankbar sein. Ferner 
wollte er sie zur Herzensdemut 
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führen, wegen ihres nicht zu rechtfertigenden Murrens, ihrer Unzufriedenheit und ihres 
Unwillens, Gottes offenbartem Willen zu folgen. Josua warnt sie dann in einer sehr 
ernsten Form vor dem sie umgebenden Götzendienst. Sie sollten keine Verbindung zu 
Götzenanbetern haben, sie nicht heiraten und sich nicht der Gefahr aussetzen, mit ihren 
Greueltaten in Berührung zu kommen, um nicht verdorben zu werden. Es wurde ihnen 
geraten, sich selbst vom Anschein der Sünde fernzuhalten. Sie sollten sich auch nicht 
an die Randgebiete der Sünde begeben; denn dadurch würden sie leicht in den 
Abgrund stürzen und umkommen. Er zeigte ihnen, daß sie verlassen sein würden, wenn 
sie sich von Gott abwandten. Da Gott zu seinen Verheißungen steht, würde er auch 
seine Drohungen wahrmachen. — Brief 3, 1879.   

Josua 24,14-16;  

Es ist töricht, Menschenlob zu bevorzugen 

Wenn ein Mensch verständig wird, überdenkt er sein Verhältnis zu seinem Schöpfer. 
Es ist töricht, Menschenlob der Gunst Gottes vorzuziehen, den Lohn der Ungerechtigkeit 
den Schätzen des Himmels und die Hülle der Sünde der geistlichen Nahrung, die Gott 
seinen Kindern gibt. Doch viele, die in weltlichen Dingen klug und scharfsinnig sind, 
legen eine völlige Mißachtung an den Tag, wenn es um ihre ewigen Interessen geht. — 
The Signs of the Times, 19. Mai 1881.   

Josua 24,15;  
Siehe EGW zu 5.Mose 30,15-19; Band I, 1120.   



Josua 24,27;  

Wir müssen uns Gottes Wort immer ins Gedächtnis rufen 

Josua erklärt unmißverständlich, daß seine Belehrungen und Warnungen an das 
Volk nicht seine, sondern Gottes Worte sind. Dieser große Stein sollte für die 
kommenden Generationen eine Erinnerung und ein Zeugnis sein, falls sie jemals wieder 
in den Götzendienst zurückfallen sollten. ...   

Wenn es für das alte Volk Israel notwendig war, sich immer wieder an Gottes Taten 
zu erinnern — an seine Barmherzigkeit und Gerichte, seine Ratschläge und seine 
Zurechtweisungen —, dann ist es ebenso wichtig, daß wir über die Wahrheiten 
nachdenken, die uns in seinem Wort gegeben werden. Diese Wahrheit wird uns, wenn 
wir sie beachten, zu Demut, Ergebenheit und Gehorsam Gott gegenüber führen. Wir 
müssen durch die Wahrheit geheiligt werden. Das Wort Gottes bringt besondere 
Wahrheiten für jede Zeit. Wir sollten unsere besondere Aufmerksamkeit darauf richten, 
wie Gott sein Volk in der Vergangenheit geführt hat. Wir sollen die Lektionen lernen, die 
sie uns lehren. Doch wir sollten nicht dort stehenbleiben. Gott führt sein Volk Schritt für 
Schritt. Die Wahrheit ist fortschrittlich. Der ernstlich Suchende wird ständig Licht vom 
Himmel empfangen. „Was ist Wahrheit?“ — das sollte immer unsere Frage sein. — The 
Signs of the Times, 26. Mai 1881.   

Richter 

Richter 2,1.2;  

Eine echte Erweckung 

[Richter 2,1.2 zitiert] Das Volk beugte sich vor Gott und bekundete Reue und Buße. 
Sie brachten Opfer dar und bekannten Gott und dem Nächsten ihre Schuld. Die Opfer 
wären wertlos gewesen, wären sie nicht mit echter 
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Buße verbunden gewesen. Ihre Reue war ehrlich. Die Gnade Christi bewegte ihre 
Herzen, als sie ihre Sünden bekannten und ihre Opfer brachten, und Gott vergab ihnen.   

Die Erweckung war echt. Sie führte zu einer Reformation unter dem Volk. Sie hielten 
sich treu an den Bund, den sie gemacht hatten. Das Volk diente dem Herrn, solange 
Josua lebte, und auch noch danach, zur Zeit der Ältesten, die nach Josua lebten und die 
die großen Werke des Herrn gesehen hatten. Sie hatten ihre Sünden bereut und 
Vergebung erlangt. Doch die Frucht des Bösen war gesät worden. Sie ging auf und 
brachte Frucht. Josuas Leben der Standhaftigkeit und Rechtschaffenheit war beendet. 
Seine Stimme der Warnung und Zurechtweisung war nicht mehr zu hören. Ein treuer 
Wächter nach dem anderen, der über den Jordan gegangen war, legte seine Rüstung 
nieder. Eine neue Generation war herangewachsen. Das Volk wandte sich von Gott ab. 
Ihr Gottesdienst nahm einen prunkvollen Stil an und war mit falschen Lehren vermischt. 
— The Review and Herald, 25. September 1900.   

Richter 2,2;  

(2.Korinther 6,14-18) — Verbindung mit der Welt hat schädliche Folgen 



Es ist nicht ungefährlich, wenn Christen die Gesellschaft der Welt suchen und sich 
zu denen hingezogen fühlen, die keine Verbindung mit Gott haben und deren 
Lebensweise ihm mißfällt. Doch wieviele, die sich Christen nennen, wagen sich auf 
verbotenes Gebiet! Viele laden Verwandte in ihre Heime ein, die eingebildet, leichtfertig 
und gottlos sind. Oft hinterlassen Einfluß und Beispiel dieser ungläubigen Besucher eine 
nachhaltige Wirkung auf die Kinder im Haushalt. Der Einfluß, der auf diese Weise 
entsteht, ist mit demjenigen vergleichbar, welcher der Verbindung Hebräer mit den 
gottlosen Kanaanitern folgte. Gott macht die Eltern dafür verantwortlich, wenn sein 
Gebot mißachtet wird und wenn sie sich und ihre Familien nicht von dem gottlosen 
Einfluß fernhalten. Wenn wir auch in der Welt leben müssen, so sollten wir doch nicht 
von der Welt sein. Es ist uns verboten, daß wir uns mit ihren Praktiken und Moden 
gleichstellen. Die Freundschaft der Gottlosen ist gefährlicher als ihre Feindschaft. 
Tausende, die durch ein rechtschaffenes und einwandfreies Beispiel Kinder Gottes 
werden könnten, werden verleitet und zugrunde gerichtet. Auf diese Weise werden die 
Gemüter der Jugendlichen mit Unglauben, Eitelkeit, Stolz, Gottlosigkeit und Unmoral 
bekannt. Das Herz, das von der göttlichen Gnade nicht geschützt wird, wird allmählich 
verdorben. Nahezu unbemerkt gewöhnen sich die Jugendlichen an die verdorbene 
Atmosphäre, von der die Gottlosen umgeben sind. Böse Engel versammeln sich um sie, 
und sie verlieren den Geschmack an reinen, erhabenen und edlen Dingen.   

Eltern, die sich zum Christentum bekennen, schenken ihren weltlichen, ungläubigen 
Gästen die größte Aufmerksamkeit, während gerade diese Personen ihre Kinder von der 
Nüchternheit und vom Glauben abbringen. Vielleicht versuchen die Jugendlichen, ein 
religiöses Leben zu führen. Doch die Eltern haben den Versucher in ihr Heim 
eingeladen, und er legt die Schlingen für die Kinder aus. Alt und jung befassen sich mit 
fragwürdigen Freuden und der Erregung durch weltliche Vergnügungen.   

Viele sind der Meinung, sie müßten ihren ungläubigen Verwandten und Freunden 
Zugeständnisse machen, um ihnen zu gefallen. Nicht immer ist es leicht, die 
Trennungslinie zu ziehen. So folgt ein Zugeständnis dem anderen, bis schließlich 
diejenigen, die einst treue Nachfolger Christi waren, sich im Leben und Charakter der 
Welt anpassen. Die Verbindung mit Gott ist gestört. Sie sind nur noch Namenschristen. 
Wenn die Stunde der Prüfung kommt, dann ist ihre Hoffnung ohne Fundament. Sie 
haben sich und ihre Kinder an den Feind verkauft. — The Signs of the Times, 2. Juni 
188l.   

Freundschaft mit der Welt oder die Gunst Gottes 

Unter Gottes geliebtem Volk gibt es Menschen in verantwortlicher Stellung, die in 
einem Zustand von Kälte und Abtrünnigkeit beharren. Ihre Frömmigkeit weicht, sobald 
sie in Versuchung kommen. Um die Freundschaft der Welt zu gewinnen, riskieren sie, 
die Gunst Gottes zu verlieren. Der Herr stellt sein Volk auf die Probe, wie Silber geprüft 
wird. Diese Erprobung wird immer intensiver, bis das Herz entweder ganz dem Herrn 
übergeben oder in Ungehorsam und Auflehnung völlig verhärtet wird. — The Signs of 
the Times, 2. Juni 1881.   

Richter 3,9;  

Othniel wurde Richter 



Als Israel zu Wohlstand kam, vergaßen sie den Herrn. Damit erfüllte sich das Wort, 
das vorher an sie gerichtet worden war, und der Rückschlag kam. Die Hebräer wurden 
vom König von Mesopotamien überwältigt und mußten ihm acht Jahre dienen. In ihrer 
Not wurde ihnen klar, daß ihnen die heidnischen Verbindungen nicht helfen konnten. 
Dann erinnerten sie sich an die wunderbaren Werke Gottes. Sie schrien zum Herrn, und 
der Herr erweckte ihnen einen Erlöser, Othniel, Kalebs jüngsten Bruder. Der Geist des 
Herrn kam auf ihn, und er regierte Israel. Er zog in den Krieg, und der Herr gab den 
König von Mesopotamien in seine Hand.   

Als Othniel als der Mann bezeichnet wurde, den Gott dazu erwählt hatte, Israel zu 
befreien, lehnte er diese Verantwortung nicht ab. In der Kraft Gottes veranlaßte er sofort 
die Abschaffung des Götzendienstes nach den Weisungen des Herrn. Er setzte sich für 
das Recht ein und führte wieder Zucht und Glauben ein. Als Israel die Sünden 
bekannte, zeigte sich der Herr barmherzig und sorgte für ihre Befreiung.   

Vierzig Jahre regierte Othniel in Israel. Während dieser Zeit blieb das Volk dem 
göttlichen Gesetz treu und erlebte demzufolge Frieden und Wohlstand. Als durch seinen 
Tod jedoch die umsichtige und wirksame Herrschaft endete, fielen die Israeliten wieder 
in den Götzendienst zurück. So wiederholte sich die Geschichte der Abtrünnigkeit und 
Züchtigung, des Schuldbekenntnisses und der Befreiung immer wieder. — The Signs of 
the Times, 9. Juni 188l.   

Richter 4;  

Gott unterwies Debora, Barak rufen zu lassen 

Der Herr teilte Debora mit, daß er die Feinde Israels vernichten wollte, und forderte 
sie auf, nach einem Mann namens Barak, vom Stamme Naphtali, zu schicken. An ihn 
sollte sie die Anweisung weitergeben, die sie erhalten hatte. So sandte sie nach Barak 
und wies ihn an, zehntausend Männer von den Kindern Naphtali und Sebulon zu 
versammeln und gegen das Heer des Königs Jabin zu kämpfen. — The Signs of the 
Times, 16. Juni 188l.   

Richter 4,8.9;  

Barak traute Israel nichts zu 

Barak kannte den verwahrlosten, verzagten und wehrlosen Zustand der Hebräer und 
auch die Macht und Geschicklichkeit ihrer Feinde. Obwohl er vom Herrn persönlich 
bestimmt und auserwählt worden war, Israel zu befreien, obwohl er die Zusage erhalten 
hatte, daß der Herr mit ihm gehen und ihre Feinde überwältigen würde, war er ängstlich 
und mißtrauisch. Er nahm die Botschaft von Debora als Gottes Wort auf. Doch traute er 
Israel wenig zu und befürchtete, daß sie seinem Ruf nicht folgen würden. Er wollte sich 
in ein solch zweifelhaftes Unternehmen nicht einlassen, es sei denn, Debora würde ihn 
begleiten und ihn durch ihren Einfluß und ihren Rat unterstützen. — The Signs of the 
Times, 16. Juni 1881.   

Richter 4,12-14;  

Die dürftig ausgerüsteten Israeliten ziehen auf den Berg Tabor 



Barak stellte nun ein Heer von zehntausend Männern auf und marschierte zum Berg 
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Tabor, wie der Herr befohlen hatte. Sisera brachte sofort gewaltige, gut ausgerüstete 
Streitkräfte zusammen, wollte die Hebräer einkesseln und glaubte, daß sie ein leichtes 
Opfer wären. Die Israeliten waren jedoch auf einen Zusammenstoß nur schlecht 
vorbereitet und blickten mit Entsetzen auf das ungeheuere Heer, das sich vor ihnen in 
der Ebene ausbreitete. Es war mit allen Geräten der Kriegsführung ausgestattet, dazu 
kamen noch die gefürchteten Wagen aus Eisen. Sie waren so beschaffen, daß sie 
schreckliche Schäden anrichteten. Große, sensenförmige Messer waren an den Achsen 
befestigt. Fuhr man mit diesen Wagen in die Reihen der Feinde, dann mähte man sie 
wie Weizen nieder. — The Signs of the Times, 16. Juni 1881.   

Richter 4,17-22;  

Sisera von Jael getötet 

Zuerst wußte Jael nicht, um wen es sich bei ihrem Besuch handelte, und sie wollte 
ihn verstecken. Als sie dann später erfuhr, daß es sich um Sisera, den Feind Gottes und 
seines Volkes handelte, änderte sie ihre Absicht. Als er schlafend vor ihr lag, überwand 
sie ihre natürliche Abneigung gegenüber einer solchen Tat und schlug ihm einen Nagel 
durch die Schläfe, daß er in die Erde drang. Als Barak bei der Verfolgung seines 
Feindes dort vorbeikam, wurde er von Jael hereingerufen und fand den prahlerischen 
Feldhauptmann tot zu seinen Füßen. Eine Frau hatte ihn erschlagen. — The Signs of 
the Times, 16. Juni 1881.   

Richter 6,15;  

(Sprüche 15,33; Sprüche 18,12) — Bevor man zu Ehren kommt, muß man Demut üben 

Gideon spürte deutlich seine Unzulänglichkeit für das große Werk, das vor ihm lag. 
...   

Der Herr wählt für sein Werk nicht immer Männer mit den größten Begabungen aus, 
sondern diejenigen, die er am besten gebrauchen kann. Menschen, die gut im Dienste 
des Herrn stehen könnten, leben vielleicht eine Zeitlang im Verborgenen — 
anscheinend unbemerkt und ungebraucht von ihrem Meister. Wenn sie jedoch ihre 
Pflichten in ihrer bescheidenen Stellung treu erfüllen und bereit sind, für ihn zu arbeiten 
und Opfer zu bringen, wird er sie zu seiner Zeit mit größeren Verantwortungen betrauen.   

Demut geht der Ehre voraus. Der Herr kann diejenigen am besten gebrauchen, die 
sich ihrer Unwürdigkeit und Unzulänglichkeit bewußt sind. Er wird sie lehren, 
Glaubensstärke zu entwickeln. Er wird sie stark machen, indem er ihre Schwäche mit 
seiner Kraft und ihre Unwissenheit mit seiner Weisheit verbindet. — The Signs of the 
Times, 23. Juni 1881.   

Richter 6,23;  

Der gleiche mitleidsvolle Heiland 

[Richter 6,23 zitiert] Diese wohlwollenden Worte sprach der gleiche mitleidsvolle 
Heiland, der den bedrängten Jüngern auf dem stürmischen Meer zurief: „Ich bin‘s; 



fürchtet euch nicht!“ Er war es, der an die ängstlichen Jünger im oberen Gemach die 
Worte richtete: „Friede sei mit euch.“ Auch zu Gideon sagte er: „Friede sei mit dir.“ Der 
gleiche Jesus, der in Demut als Mensch unter Menschen wandelte, kam zu dem Volk 
des Altertums, um es zu unterweisen, zu leiten, zu ermutigen und zu tadeln. — The 
Signs of the Times, 23. Juni 1881.   

Richter 7,2.3;  

(5.Mose 20,5-8) — Christus achtet die Familienband 

[Richter 7,2.3; 5.Mose 20,5-8 zitiert] In diesem Beispiel zeigt sich in deutlichster 
Weise die mitfühlende, verständnisvolle Liebe Christi. Er, der die Verbindungen des 
Lebens und die Verwandtschaftsverhältnisse geschaffen hat, traf besondere 
Vorkehrungen, damit diese nicht zu sehr gestört würden. Keiner sollte widerwillig in den 
Krieg ziehen. Diese Anordnung macht unmißverständlich klar, welchen Einfluß jemand 
ausüben kann, dem es an Glauben und Mut fehlt. Hier kommt auch die Wirkung unserer 
Gedanken und Gefühle auf 
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unsere persönliche Handlungsweise zum Ausdruck. — The Signs of the Times, 30. Juni 
1881.   

Richter 7,4;  

Christi Streiter müssen befähigt sein 

Ein echter christlicher Charakter zeichnet sich durch aufrichtige Absichten und 
absolute Entschlossenheit aus, die sich weigert weltlichen Einflüssen nachzugeben, sich 
hingegen strikt nach dem biblischen Standard ausrichtet. Wenn Menschen im Dienst für 
Gott entmutigt werden, wird der große Widersacher genügend Gründe finden, sie vom 
klaren Weg der Pflicht zur Bequemlichkeit und Verantwortungslosigkeit zu führen. Wer 
sich bestechen, verführen, entmutigen oder erschrecken läßt, wird im christlichen Kampf 
von keinem Nutzen sein. Wer sein Herz an weltliche Schätze oder weltlichen Ruhm 
hängt, wird den Kampf gegen Fürsten und Gewaltige, gegen die bösen Geister unter 
dem Himmel, nicht führen können.   

Alle, die Kämpfer des Kreuzes Christi sein wollen, müssen die Waffenrüstung 
anlegen und sich für den Kampf vorbereiten. Sie sollten sich nicht einschüchtern lassen 
durch Drohungen, und Gefahren sollten sie nicht erschrecken. Sie müssen bei Gefahr 
vorsichtig sein und doch tapfer dem Feind entgegentreten und für Gott kämpfen. Christi 
Nachfolger müssen sich völlig ihm weihen. Vater, Mutter, Ehefrau, Kinder, Häuser, 
Landbesitz, alles muß hinter dem Werk und der Sache Gottes zurückstehen. Sie 
müssen bereit sein, geduldig und freudig das zu ertragen, was ihnen nach Gottes 
Ratschluß auferlegt wird. Am Ende werden sie belohnt werden und mit Christus auf dem 
Thron unsterblicher Herrlichkeit sitzen. ... [Richter 7,4 zitiert]. — The Signs of the Times, 
30. Juni 1881.   

Betet und seid nie überrascht 

Der Herr ist bereit, große Dinge für uns zu tun. Der Sieg wird uns nicht durch große 
Zahlen oder Scharen geschenkt, sondern durch völlige Hingabe der Seele an Jesus. In 
seiner Kraft sollen wir vorangehen und dem mächtigen Gott Israels vertrauen.   



Die Geschichte von Gideons Heer ist für uns eine Lehre. ...   
Der Herr ist jetzt ebenso bereit, durch menschliche Anstrengungen zu wirken und 

durch schwache Werkzeuge große Dinge zu vollbringen. Es ist wichtig, eine gründliche 
Kenntnis der Wahrheit zu haben. Wie ist es uns sonst möglich, den listigen Gegnern 
entgegenzutreten? Die Bibel muß studiert werden, nicht nur wegen ihrer Lehren, 
sondern wegen der persönlichen Nutzanwendung. Ihr sollt nie überrascht und nie ohne 
Waffenrüstung sein! Seid auf jeden Notfall und jeden Ruf zur Pflicht vorbereitet! Seid 
wachsam und achtet auf jede Gelegenheit, die Wahrheit zu verbreiten! Macht euch mit 
den Prophezeiungen und den Lehren Christi vertraut! Verlaßt euch aber nicht auf 
zurechtgelegte Argumente! Argumente allein genügen nicht. Ihr müßt Gott auf den 
Knien suchen. Ihr müßt den Menschen durch die Kraft und den Einfluß seines Geistes 
begegnen.   

Handelt umgehend. Gott möchte, daß ihr Augenblicks-Menschen seid — wie 
Gideons Heer. Allzuoft sind die Prediger zu genau, zu abwägend. Während sie sich auf 
eine große Sache vorbereiten, lassen sie Gelegenheiten, ein gutes Werk zu verrichten, 
ungenutzt. Der Prediger handelt so, als ob die ganze Last auf ihm, einem Sterblichen, 
ruhen würde, wo doch Jesus ihn und seine Last trägt. Brüder, vertraut Jesus mehr und 
weniger euch selbst! — The Review and Herald, 1. Juli 1884.   

Richter 7,7.16-18;  

(Josua 6,2-5) — Gottes Wege sind nicht unsere Wege 

Es ist eine gefährliche Sache für Menschen, dem Geist der Wahrheit, Gnade und 
Gerechtigkeit zu widerstehen, wenn er sich nicht in der erwarteten Form oder 
methodischen Plänen entsprechend bekundet. Der Herr wirkt auf seine Weise, nach 
seinen Vorstellungen. Mögen die Menschen dafür beten, daß sie das Ich ablegen und in 
Übereinstimmung mit 
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dem Himmel sind! Mögen sie beten: „Nicht mein Wille, sondern dein Wille, o Gott, 
geschehe!“ Mögen sich die Menschen vor Augen halten, daß Gottes Wege nicht ihre 
Wege und seine Gedanken nicht ihre Gedanken sind; denn er sagt: „Soviel der Himmel 
höher ist denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine 
Gedanken denn eure Gedanken.“ In der Unterweisung, die der Herr Gideon gab, als er 
im Begriff war, in den Kampf gegen die Midianiter zu ziehen, daß er mit einem Heer von 
dreihundert Posaunenbläsern, die Krüge in den Händen halten und rufen sollten: „Hier 
Schwert des Herrn und Gideons,“ — gegen seine Feinde vorrücken sollte, würden diese 
pedantischen, methodischen und auf Äußerlichkeiten gerichteten Menschen nichts als 
Ungereimtheit und Verwirrung sehen. Sie würden entschieden dagegen protestieren 
und sich dagegen auflehnen. Sie würden lange Streitgespräche über die Sinnlosigkeit 
und die Gefahren führen, die durch diese Art der Kriegsführung zu erwarten waren. In 
ihrer Engstirnigkeit würden sie ein solches Vorgehen als lächerlich und unvernünftig 
ansehen. Für wie sachfremd und widersinnig hätten sie die Strategie Josuas bei der 
Einnahme von Jericho gehalten! — The Review and Herald, 5. Mai 1896.   

Richter 8,1-3;  

Eine kluge Antwort stillt den Zorn 



Gideons beherrschte und kluge Antwort stillte den Zorn der Männer von Ephraim, 
und sie kehrten friedlich in ihre Häuser zurück. Wieviel Schwierigkeiten, die es heute in 
der Welt gibt, entspringen dem gleichen Geist wie bei den Männern von Ephraim, und 
wieviel Böses könnte vermieden werden, wenn alle, die zu Unrecht beschuldigt oder 
kritisiert werden, den sanftmütigen, selbstlosen Geist Gideons bekunden würden. — The 
Signs of the Times, 21. Juli 1881.   

Richter 8,24-27;  

Satan verleitete Gideon, Israel vom rechten Weg wegzuführen 

Satan ist nie untätig. Er haßt Gott. Ständig verleitet er die Menschen zu falschen 
Taten. Nachdem das Heer des Herrn einen ungewöhnlichen Sieg errungen hatte, war 
der große Widersacher besonders eifrig. Er kam als Engel des Lichts und versuchte, 
das Werk Gottes zunichte zu machen. So wurden Gideon Vorschläge und Pläne 
eingegeben, durch die Israel vom rechten Weg abgebracht wurde. — The Signs of the 
Times, 28. Juli 1881.   

Leiter können auch vom rechten Weg abbringen 

Diejenigen, die in den höchsten Ämtern stehen, können auch Menschen verleiten, 
besonders wenn sie meinen, es bestehe keine Gefahr. Die klügsten Menschen irren, 
und die Stärksten werden müde. Übermaß an Vorsicht ist oftmals von ebenso großer 
Gefahr begleitet wie übermäßiges Vertrauen. Wenn wir, ohne zu stolpern, 
vorwärtsgehen wollen, müssen wir die Gewißheit haben, daß uns eine allmächtige Hand 
hält und wir vom ewigen Erbarmen getragen werden, wenn wir fallen. Nur Gott kann 
unseren Hilferuf zu jeder Zeit hören.   

Es ist ein ernster Gedanke, daß wir durch Entfernen eines Wächters von unserem 
Gewissen, durch Nichterfüllung eines guten Vorsatzes oder durch eine falsche 
Gewohnheit nicht nur unser eigenes Verderben herbeiführen können, sondern auch das 
derjenigen, die uns vertrauen. Unsere einzige Sicherheit besteht darin, den Fußtapfen 
unseres Meisters zu folgen und dessen Schutz zu vertrauen, der sagt: „Folge mir!“ 
Unser ständiges Gebet sollte sein: „Laß mich in deinen Wegen gehen, o Herr, daß ich 
nicht straucheln möge!“. — The Signs of the Times, 28. Juli 1881.   

Richter 9;  

Grundsatz, nicht Politik 

Hätten die Israeliten ein klares Unterscheidungsvermögen dafür behalten, was Recht 
und Unrecht 
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ist, dann hätten sie den Trugschluß von Abimelechs Beweisführung und die 
Ungerechtigkeit seiner Ansprüche erkannt. Sie hätten gesehen, daß er voller Neid war 
und seine Brüder ausrotten wollte, um sich selbst zu erhöhen. Denen, die sich von 
Politik und nicht von Grundsätzen leiten lassen, sollte man kein Vertrauen schenken. Sie 
werden die Wahrheit entstellen, Tatsachen verheimlichen, die Worte anderer verdrehen 
und ihnen eine Bedeutung geben, die sie nicht beabsichtigten. Sie schmeicheln mit 
Worten, während sich das Gift von Schlangen dahinter verbirgt. Wer nicht ernstlich 



göttliche Hilfe sucht, wird von ihren betörenden Worten und ihren geschickten Plänen 
betrogen. — The Signs of the Times, 4. August 1881.   

Richter 10,1.2;  

Tola stellt Ordnung, Gesetz und Gerechtigkeit wieder her 

Nach dem Tode von Abimelech, dem Thronräuber, bestimmte der Herr Tola, Israel 
zu regieren. Seine friedliche Herrschaft war ein angenehmer Kontrast zu den unruhigen 
Zeiten, die das Volk durchgemacht hatte. Es war nicht seine Aufgabe, die Heere in den 
Kampf zu führen und wie seine Vorgänger Siege über die Feinde Israels zu erringen. 
Doch sein Einfluß bewirkte eine engere Zusammengehörigkeit des Volkes und eine 
Stärkung der Regierung. Er stellte wieder Ordnung, Gesetz und Gerechtigkeit her.   

Im Gegensatz zu dem stolzen und neidischen Abimelech war Tola nicht auf eigene 
Stellung und Ehre, sondern auf das Wohl des Volkes bedacht. Als ein Mann von großer 
Demut glaubte er sich nicht befähigt, ein großes Werk tun zu können. Doch war er 
entschlossen, treu seine Pflicht gegenüber Gott und dem Volk zu erfüllen. Besonders 
schätzte er das Vorrecht des Gottesdienstes. So machte er seine Wohnstätte in der 
Nähe des Heiligtums, damit er den dort stattfindenden Veranstaltungen öfter beiwohnen 
konnte. — The Signs of the Times, 11. August 1881.   

Richter 10,3-6;  

Jair versuchte, den Gottesdienst beizubehalten 

[Richter 10,6 zitiert] Tola regierte dreiundzwanzig Jahre in Israel. Ihm folgte Jair. 
Dieser Herrscher fürchtete auch den Herrn und bemühte sich darum, den Gottesdienst 
unter dem Volk fortzuführen. Bei den Regierungsgeschäften halfen ihm seine Söhne, die 
als Friedensrichter fungierten und von Ort zu Ort zogen, damit Recht gesprochen wurde.   

Bis zu einem gewissen Grade fielen die Israeliten während der letzten Jahre der 
Regierungszeit Jairs, besonders aber nach seinem Tod, in den Götzendienst zurück. — 
The Signs of the Times, 11. August 1881.   

Richter 11,23;  

(1.Mose 15,16) — Bewährungsfrist für die Völker 

Gott ist langsam zum Zorn. Er gab den gottlosen Nationen eine Bewährungsfrist, 
damit sie ihn und seinen Charakter kennenlernen sollten. In dem Maße, wie sie das 
empfangene Licht verwarfen und eigene Wege statt Gottes Wege wählten, sollten sie 
verurteilt werden. Gott gab den Grund dafür an, warum er die Kanaaniter nicht sofort 
vertrieben hatte. Das Maß der Ungerechtigkeit der Amoriter war noch nicht voll. Durch 
ihre Ungerechtigkeit kamen sie immer näher an den Punkt, wo Gott nicht länger 
Nachsicht üben konnte und sie ausrotten würde. Gottes Vergeltung verzögerte sich 
solange, bis das Maß ihrer Sünden voll war. Alle Nationen hatten eine Bewährungsfrist. 
Diejenigen, die Gottes Gesetz für nichtig erklärten, würden immer mehr in ihrer 
Gottlosigkeit verderbt werden. Die Kinder würden den rebellischen Geist ihrer Eltern 
erben und es schlimmer als ihre Vorfahren treiben, bis schließlich Gottes Zorn über sie 
fiele. Dadurch, daß die Strafe verschoben wurde, fiel sie nicht geringer aus. — 
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Manuskript 58, 1900.   

Richter 13,2-5;  

Eine Lehre für Mütter 

Viele, die Gott als seine Werkzeuge hätte gebrauchen können, sind bei ihrer Geburt 
durch frühere falsche Gewohnheiten ihrer Eltern untauglich geworden. Als der Herr zur 
Erlösung seines Volkes Simson vorsah, befahl er der Mutter einwandfreie 
Lebensgewohnheiten vor der Geburt ihres Kindes. ...   

Durch die Belehrung dieser Mutter gab der Herr ein Beispiel für alle, die bis zum 
Ende der Zeit Mütter sein würden. Hätte die Frau Manoahs nach den dort herrschenden 
Sitten gelebt, so wäre ihr Körper durch die Übertretung der Naturgesetze geschwächt 
geworden und ihr Kind hätte mit ihr die Strafe der Mißachtung tragen müssen. — Good 
Health, 1.Februar 1880.   

Richter 13,2-23;  

Manoah begegnet Christus 

[Der folgende Absatz ist nach dem englischen Original zitiert.] Manoah und seine 
Frau wußten nicht, daß der Eine, der sie auf diese Weise ansprach, Jesus Christus war. 
Sie sahen ihn als Botschafter des Herrn an, aber ob er ein Prophet oder ein Engel war, 
vermochten sie nicht zu bestimmen. Da sie ihrem Besucher gerne Gastfreundschaft 
erweisen wollten, baten sie ihn zu bleiben, während sie ihm ein Ziegenböcklein 
zubereiten wollten. Doch in ihrer Unwissenheit über seinen Charakter waren sie sich 
nicht im klaren, ob sie das Böcklein als Brandopfer darbringen oder ob sie es ihm als 
Speise vorsetzen sollten.   

Der Engel antwortete: „Wenn du gleich mich hier hältst, so esse ich doch von deiner 
Speise nicht. Willst du aber dem Herrn ein Brandopfer tun, so magst du es opfern.“ Als 
Manoah sich darin bestärkt sah, daß sein Besucher ein Prophet war, sagte er: „Wie 
heißest du? Daß wir dich preisen, wenn nun kommt, was du geredet hast.“   

Die Antwort lautete: „Warum fragst du nach meinem Namen, der doch wundersam 
ist?“ Als er den göttlichen Charakter seines Gastes erkannte, „nahm Manoah ein 
Ziegenböcklein und Speisopfer und opferte es auf einem Fels dem Herrn. Und er tat 
Wunderbares — Manoah aber und sein Weib sahen zu.“ Feuer kam aus dem Felsen 
und verschlang das Opfer, und die Flamme fuhr auf zum Himmel „und der Engel des 
Herrn fuhr in der Lohe des Altars hinauf. Da das Manoah und sein Weib sahen, fielen 
sie zur Erde auf ihr Angesicht.“ [Der folgende Satz ist nach dem englischen Original 
zitiert.] Jetzt gab es keinen Zweifel mehr über den Charakter ihres Besuchers. Sie 
wußten, daß sie den Heiligen gesehen hatten, der seine Herrlichkeit in einer 
Wolkensäule verborgen hatte und der der Führer und Helfer der Israeliten in der Wüste 
gewesen war.   

Von Erstaunen, Ehrfurcht und Schrecken erfüllt, konnte Manoah nur ausrufen: „Wir 
müssen des Todes sterben, daß wir Gott gesehen haben.“ Doch seine Gefährtin besaß 
in dieser feierlichen Stunde mehr Glauben als er. Sie gab zu bedenken, daß der Herr ihr 
Opfer bereitwillig angenommen und ihnen einen Sohn verheißen hätte, der Israel 
erlösen sollte. Dies war eher ein Gunstbeweis als eine zornige Geste. Hätte der Herr sie 



vernichten wollen, dann hätte er kein Wunder gewirkt, noch ihnen eine Verheißung 
gegeben; denn wenn er sie getötet hätte, wäre die Verheißung nicht in Erfüllung 
gegangen. — The Signs of the Times, 15. September 1881.   

 Richter 13,5 

Schlichtheit führt zur Bereitschaft im Dienst 

Wer sich in allem einfacher Gewohnheiten befleißigt, seine Eßlust bezähmt und 
seine Leidenschaften beherrscht, wird seine geistigen Kräfte gesund und aktiv erhalten 
und kann schnell wahrnehmen, wo besonderes Nachdenken und Handeln erforderlich 
ist. Er wird deutlich zwischen heilig und unheilig unterscheiden und ist jederzeit bereit, 
zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschheit tätig zu sein. — The Signs of the 
Times, 29. September 1881.   

Richter 14,1-4;  

Ein Spion im Lager 

Durch sein Wort hat der Herr sein Volk deutlich belehrt, daß sie sich nicht mit denen 
verbinden sollen, die nicht in seiner Liebe und Ehrfurcht wandeln. Solche Gefährten 
werden selten mit der Liebe und Achtung zufrieden sein, die ihnen zusteht. Sie werden 
von dem gottesfürchtigen Partner ständig Gefälligkeiten erwarten, die im Gegensatz zu 
den göttlichen Forderungen stehen. Eine weltliche Frau oder ein weltlicher Freund ist für 
einen gottesfürchtigen Menschen und für die Gemeinde, zu der er gehört, ein Spion im 
Lager, der jede Gelegenheit nutzen wird, den Diener Christi zu verraten und ihn den 
Angriffen des Feindes auszuliefern. — The Signs of the Times, 27. September 1910.   

 Richter 15,14-19;  

Simson erkennt seine Abhängigkeit 

Tausende von Israeliten erlebten die Niederlage der Philister durch Simson. Doch 
keine Stimme des Triumphes war zu hören, bis der Held stolz über seinen Erfolg war 
und seinen Sieg feierte. Aber er lobte sich selbst, statt Gott die Ehre zu geben. Kaum 
hatte er aufgehört, da wurde er durch einen großen Durst an seine Schwachheit 
erinnert. Durch seine gewaltige Anstrengung war er erschöpft und sah keine 
Möglichkeit, dieses Bedürfnis zu stillen. Er begann seine absolute Abhängigkeit von Gott 
zu spüren und war überzeugt, daß er nicht durch eigene Kraft gesiegt hatte, sondern in 
der Kraft des Allmächtigen.   

Dann pries er Gott für seine Errettung und betete ernstlich um Abhilfe in seiner 
augenblicklichen Lage. Der Herr erhörte sein Gebet und öffnete ihm eine Wasserquelle. 
Als Beweis für seine Dankbarkeit nannte Simson diesen Ort „des Anrufers Brunnen“. — 
The Signs of the Times, 6. Oktober 1881.   

Richter 16;  

Simson versagte, wo Joseph siegte 



Simson stand zur Zeit der Gefahr die gleiche Kraftquelle zur Verfügung wie Joseph. 
Er konnte sich für das Recht oder Unrecht entscheiden. Statt die Kraft Gottes in 
Anspruch zu nehmen, ließ er den wilden Leidenschaften seiner Natur freien Lauf. Die 
Vernunft war verblendet, und seine sittliche Einstellung verdorben. Gott hatte Simson 
große Verantwortung auferlegt und hatte ihn in eine ehrenvolle, nützliche Stellung 
gebracht. Doch zuerst mußte er das Herrschen lernen, indem er lernte, den Gesetzen 
Gottes zu gehorchen. Joseph konnte sich frei entscheiden. Gutes und Böses lagen vor 
ihm. Er konnte sich für den Pfad der Reinheit, Heiligkeit und Ehre entscheiden oder den 
Weg der Unmoral und Verderbtheit wählen. Er schlug den rechten Weg ein, und das 
fand bei Gott Anerkennung. Simson, der sich selbst in eine ähnliche Lage gebracht 
hatte, gab der Leidenschaft nach. Der Weg, den er eingeschlagen hatte, führte zu 
Schande, Unglück und Tod. Welch ein Gegensatz zu der Geschichte von Joseph! — 
The Signs of the Times, 13. Oktober 1881.   

(Galater 6,7.8) Simsons Geschichte eine Lehre für die Jugend. —Simsons 
Geschichte vermittelt eine Lehre für diejenigen, die charakterlich noch nicht entwickelt 
und die noch nicht ins volle Leben getreten sind. Die Jugendlichen, die unsere Schulen 
und Colleges besuchen, werden dort Gesinnungen aller Art vorfinden. Wenn sie sich zu 
Sport und Torheiten hingezogen fühlen, wenn sie das Gute meiden und sich mit dem 
Schlechten verbinden wollen, dann finden sie diese Gelegenheit. Vor ihnen liegen 
Sünde und Gerechtigkeit, und sie müssen sich entscheiden. Sie sollten aber daran 
denken: „Was der Mensch sät, das wird er ernten. ... Wer auf sein Fleisch sät, der wird 
von dem Fleisch das Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, der wird von dem 
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Geist das ewige Leben ernten“. — The Signs of the Times, 13. Oktober 1881.   

Richter 16,4;  

Kostbare Stunden verschwendet 

In der Gesellschaft dieser Zauberin verbrachte der Richter Israels kostbare Stunden, 
die er besser zum Wohle seines Volkes genutzt hätte. Doch die betörenden 
Leidenschaften, die selbst den Stärksten schwach machen, beherrschten Vernunft und 
Gewissen. — The Signs of the Times, 13. Oktober 1881.   

Die Philister, die das göttliche Gesetz kannten, beobachteten Simson 

Die Philister kannten das göttliche Gesetz ganz genau und wußten, daß es die 
fleischliche Befriedigung verurteilt. Sie beobachteten aufmerksam alle Handlungen ihres 
Feindes. Als er sich durch dieses neue Verhältnis erniedrigte und sie sahen, welche 
Macht die Verführerin über ihn hatte, waren sie entschlossen, ihn mit ihrer Hilfe zu 
ruinieren. — The Signs of the Times, 13. Oktober 1881.   

Richter 16,15-17;  

Simson ging vorsätzlich in das Netz der Verräterin 

Simsons Verblendung erscheint fast unglaublich. Zuerst war er noch nicht so 
bezaubert, sein Geheimnis preiszugeben. Aber er ging in das Netz des Betrügers der 
Seelen. Seine Maschen wurden mit jedem Schritt immer enger. — The Signs of the 
Times, 13. Oktober 1881.   



Richter 16,15-20;  

Simson verlor den Sinn für die Heiligkeit seiner Aufgabe 

Simson, dieser heldenhafte Mann, stand unter einem ernsten Gelöbnis, während 
seines Lebens ein Nasiräer zu sein. Doch dadurch, daß er von den Reizen einer 
unzüchtigen Frau verblendet wurde, brach er unbesonnen dieses heilige Versprechen. 
Satan wirkte durch seine Helfer, diesen Richter Israels zu vernichten. Er wollte, daß 
diese geheimnisvolle Kraft, die er besaß, die Feinde Gottes nicht länger einschüchtern 
sollte. Es war der Einfluß dieser unverschämten Frau, der ihn von Gott trennte. Ihre List 
war sein Untergang. Die Liebe und Hingabe, die Gott beanspruchte, gab Simson dieser 
Frau. Das war Götzendienst. Er verlor jeden Sinn für den heiligen Charakter und das 
Werk Gottes und gab damit Ehre, Gewissen und alle kostbaren Ziele auf, um der 
Leidenschaft zu frönen. — The Signs of the Times, 1. Juli 1903.   

Richter 16,20;  

Vorsätzliche Sünde raubte ihm die Kraft 

Wäre Simsons Kopf ohne seine eigene Schuld geschoren worden, dann hätte er 
seine Kraft nicht verloren. Doch in seiner Haltung lag so viel Mißachtung der Gunst und 
Autorität Gottes gegenüber, als ob er seine Haare selbst abgeschnitten hätte. Deshalb 
überließ ihn Gott den Folgen seiner eigenen Torheit. — The Signs of the Times, 13. 
Oktober 1881.   

Richter 16,28;  

Echter Wetteifer zwischen Jehova und Dagon 

Statt eines Wetteifers zwischen Simson und den Philistern ging es nun um Jehova 
und Dagon. Daher sah sich der Herr veranlaßt, seine Allmacht und seine überlegene 
Autorität zur Geltung zu bringen. — The Signs of the Times, 13. Oktober 1881.   

Richter 16,30;  

Gottes Absicht mit Simson war von der Sünde beeinträchtigt 

Es war Gottes Absicht, daß Simson ein großes Werk für Israel tun sollte. Deshalb 
waren für seinen Lebensbeginn die größtmöglichen Vorkehrungen getroffen worden, 
damit er unter denkbar günstigen Bedingungen für seine körperliche Kraft, seine 
Verstandeskräfte und moralische Reinheit aufwachsen sollte. Hätte er in späterer Zeit 
nicht riskiert, unter gottlosen und zügellosen Menschen zu leben, dann wäre er der 
Versuchung nicht so schmählich erlegen. — The Signs of the Times, 13. Oktober 1881.   

Das erste Buch Sammuel 

1.Samuel 1;  

Samuels Leben eine wertvolle Lehre 



Die Herrschaft der Richter in Israel endete mit Samuel. Die Bibel berichtet nur von 
wenigen Persönlichkeiten, die so rein und vorbildlich waren. Es gibt kaum jemand, 
dessen Lebensgeschichte für den nachdenklichen Leser so wertvoll ist. — The Signs of 
the Times, 27. Oktober 1881.   

1.Samuel 1,8;  

Satans Versuch, Hanna zu vernichten 

- Dieser Vorgang wiederholte sich immer wieder, nicht nur bei den jährlichen 
Zusammenkünften, sondern wann immer es die Umstände Peninna ermöglichten, sich 
über ihre Rivalin zu erheben. Das Verhalten dieser Frau schien Hanna unerträglich. 
Satan benutzte sie als Werkzeug, um ein treues Gotteskind zu quälen und, wenn 
möglich, zu vernichten. — The Signs of the Times, 27. Oktober 1881.   

1.Samuel 1,10;  

Im Gebet liegt große Kraft 

Es liegt große Kraft im Gebet. Unser großer Widersacher versucht ständig, die 
bedrückte Seele von Gott fernzuhalten. Satan fürchtet die Rufe des geringsten 
Gotteskindes, die zum Himmel gehen, mehr als die Erlasse von Regierungen oder die 
Macht der Könige. — The Signs of the Times, 27. Oktober 1881.   

1.Samuel 1,14;  

Trunksucht war üblich in Israel 

Ausgelassene Lustbarkeit hatte die echte Frömmigkeit bei den Kindern Israel schon 
fast verdrängt. Fälle von Trunksucht kamen selbst bei Frauen häufiger vor. Deshalb sah 
sich Eli seiner Meinung nach genötigt, einen verdienten Tadel auszusprechen. — The 
Signs of the Times, 27. Oktober 1881.   

1.Samuel 1,20-28;  

Der Lohn der Treue 

Samuel, der Prophet, wurde während der ersten drei Lebensjahre von seiner Mutter 
sorgfältig unterwiesen, damit er zwischen Gut und Böse unterscheiden konnte. Bei der 
Betrachtung der bekannten Gegenstände seiner Umgebung lenkte sie seine 
Aufmerksamkeit auf den Schöpfer. In Erfüllung ihres Gelübdes, ihren Sohn dem Herrn 
zu weihen, gab sie ihn mit großer Selbstverleugnung in die Obhut des Hohenpriesters 
Eli, damit er für den Dienst im Hause Gottes vorbereitet würde. Obwohl Samuel schon 
als Kind an die Stiftshütte kam, die dem Gottesdienst geweiht war, blieb er nicht von 
schlechten Einflüssen und Beispielen verschont. Elis Söhne fürchteten weder Gott noch 
hatten sie Achtung vor ihrem Vater. Samuel mied darum ihre Gesellschaft und folgte 
auch ihrem schlechten Beispiel nicht. Er wollte viel lieber rechtschaffen leben, wie er 
erzogen worden war. Welch eine Belohnung war dies für Hanna, und welch ein Beispiel 
hat sie durch ihre Treue gegeben! — The Review and Herald, 8. September 1904.   



1.Samuel 2,11;  

Der Glaube siegt über natürliche Gefühle 

Sobald der Kleine alt genug war, um von seiner Mutter getrennt zu werden, erfüllte 
sie auch ihr feierliches Gelübde. Sie liebte ihr Kind mit der ganzen Hingabe eines 
Mutterherzens. Tag für Tag beobachtete sie seine Entwicklung, und wenn sie sein 
kindliches Geplauder hörte, umgab sie ihn noch inniger mit ihrer Liebe. Er war ihr 
einziger Sohn, ein besonderes Geschenk des Himmels. Aber sie hatte ihn als ein Gott 
geweihtes Vermächtnis empfangen und wollte dem Geber sein Eigentum nicht 
vorenthalten. Der Glaube stärkte das Mutterherz. Sie ließ sich nicht von ihren 
natürlichen Gefühlen leiten. — The Signs of the Times, 27. Oktober 1881.   

Mütter haben großen Einfluß in ihrem Heim 

Möchte doch jede Mutter erkennen, 
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wie umfangreich ihre Pflicht und ihre Verantwortung ist und wie groß die Belohnung ihrer 
Treue sein wird. Der tägliche Einfluß der Mutter wird die Kinder auf das ewige Leben 
oder den ewigen Tod vorbereiten. Sie übt in ihrem Heim eine Macht von größerer 
Tragweite aus als der Prediger am Pult oder ein König auf seinem Thron. — The Signs 
of the Times, 3. November 1881.   

1.Samuel 2,12;  

Elis sträfliches Versäumnis 

Die Haltung Elis — seine sündige Nachsicht als Vater und sein sträfliches 
Versäumnis als Priester Gottes — führt uns einen deutlichen und schmerzlichen 
Gegensatz zu der Entschiedenheit und Selbstverleugnung der treuen Hanna vor Augen. 
Eli kannte den Willen Gottes. Er wußte, was für Charaktere Gott annehmen und welche 
er verdammen würde. Doch duldete er es, daß seine Kinder mit ungezügelten 
Leidenschaften, mit einer verdorbenen Eßlust und verwerflichen Moral aufwuchsen.   

Eli hatte seine Kinder im Gesetz Gottes unterwiesen und hatte ihnen durch sein 
Leben ein gutes Beispiel gegeben. Doch da hörte seine Pflicht nicht auf. Gott verlangte 
von ihm als Vater und als Priester, sie von ihrem sündhaften Treiben abzuhalten. Das 
hatte er versäumt. — The Signs of the Times, 10. November 1881.   

Warnung an Eltern, Elis Beispiel zu folgen 

Wenn Eltern, die Elis Beispiel der Vernachlässigung ihrer Kinder folgen, die 
Auswirkungen ihrer Erziehung sehen könnten, dann wäre ihnen klar, daß der Fluch, der 
auf Eli fiel, auch sie treffen wird. Die Sünde der Auflehnung gegen die elterliche Autorität 
ist schuld an dem Elend und an den heutigen Verbrechen in der Welt. — The Signs of 
the Times, 10. November 1881.   

Viele Jugendliche werden ungläubig 

Lehrt die jungen Leute durch Wort und persönliches Beispiel, Achtung vor Gott und 
seinem Wort zu haben! Viele unserer Jugendlichen werden ungläubig, weil es ihnen an 



der Treue und am Gehorsam ihren Eltern gegenüber fehlt. — The Signs of the Times, 
24. November 1881.   

Eltern und Seelengewinnung 

Christliche Eltern, wenn ihr für den Herrn arbeiten wollt, beginnt zu Hause mit euren 
Kleinen. Wenn ihr mit Einfühlungsvermögen, Weisheit und Gottesfurcht bei der 
Erziehung eurer Kinder vorgeht, mögt ihr mit größeren Pflichten betraut werden. Echtes 
christliches Bemühen beginnt zu Hause und wird sich vom Mittelpunkt aus auf andere 
Gebiete ausdehnen. Eine Seele, die ihr durch Geduld und gewissenhafte Arbeit im 
eigenen Familienkreis oder in eurer Nachbarschaft gewonnen habt, wird dem Namen 
Christi ebensoviel Ehre bringen und wird in eurer Krone ebenso hell leuchten, als ob ihr 
diese Seele in China oder Indien gewonnen hättet. — The Signs of the Times, 10. 
November 1881.   

Die Pflicht des Predigers 

Alle Eltern sollten darum bemüht sein, daß ihre Familien mit guten Werken 
vorangehen und vorbildliche christliche Haushalte sind. Aber ganz besonders ist dies 
vorrangige Pflicht für diejenigen, die im Dienst des Werkes Gottes stehen und von 
denen das Volk Unterweisung und Leitung erwartet. Die Prediger Christi sollten der 
Herde ein Beispiel geben. Wer seine Familie nicht richtig führen kann, ist auch nicht 
befähigt, die Gemeinde Gottes zu leiten. — The Signs of the Times, 10. November 
1881.   

Prediger und ihre Kinder 

Wie groß das Ausmaß der elterlichen Untreue auch sein mag, es ist zehnmal größer, 
wenn dies in den Familien derer vorkommt, die an Christi Statt das Volk unterweisen 
sollen. Prediger des Evangeliums, die in ihrem eigenen Hause versagen, werden durch 
ihr schlechtes Beispiel viele verleiten. Sie billigen das Unrecht, statt es zu unterdrücken. 
Viele, die es ausgezeichnet verstehen, zu beurteilen, was andere Kinder tun und lassen 
sollen, sind den Fehlern ihrer eigenen Söhne und Töchter gegenüber blind. Solch ein 
Mangel an göttlicher Weisheit bei denen, die vorgeben, das Wort Gottes zu lehren, 
richtet 
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unermeßlichen Schaden an. Dies führt dazu, daß die Unterscheidungsfähigkeit des 
Volkes in bezug auf Recht und Unrecht, Reinheit und Untugend ausgelöscht wird. — 
The Signs of the Times, 24. November 1881.   

1.Samuel 3,11-14; 

Folgen elterlicher Untreue 

Die Geschichte Elis ist ein schreckliches Beispiel für die Folgen elterlicher Untreue. 
Durch sein Pflichtversäumnis wurden seine Söhne ein Fallstrick für ihre Mitmenschen 
und eine Beleidigung für Gott und verwirkten nicht nur das jetzige, sondern auch das 
zukünftige Leben. Ihr schlechtes Beispiel vernichtete Hunderte, und der Einfluß von 
diesen Hunderten verdarb die Moral von Tausenden. Dieser Fall sollte für alle Eltern 
eine Warnung sein. Während einige zu übermäßiger Strenge neigen, fiel Eli ins andere 
Extrem. Er verwöhnte seine Söhne zu ihrem Untergang. Die Fehler wurden während der 



Kindheit übersehen und in ihrer Jugend entschuldigt. Die Anweisungen der Eltern 
wurden nicht beachtet, und der Vater setzte den Gehorsam nicht durch. Die Kinder 
merkten, daß sie die Zügel in die Hand nehmen konnten, und nutzten die Gelegenheit 
aus. Als die Söhne älter wurden, verloren sie jeden Respekt vor dem mutlosen Vater. 
Sie sündigten weiter ohne jede Zurückhaltung. Er machte seine Einwände. Doch seine 
Worte blieben unbeachtet. Jeden Tag begingen sie schwere Sünden und abstoßende 
Verbrechen, bis der Herr die Übertreter seines Gesetzes richtete.   

Wir kennen die Folgen von Elis verfehlter Güte — Tod des nachgiebigen Vaters, 
Verderben und Tod seiner gottlosen Söhne und Vernichtung Tausender in Israel. Der 
Herr ordnete selbst an, daß es für die Sünden der Söhne Elis keine Versöhnung „weder 
mit Schlachtopfer noch mit Speisopfer ewiglich“ geben durfte. Wie groß, wie 
beklagenswert war der Fall dieser Männer, auf denen heilige Verantwortung lag! Sie 
wurden von einem heiligen und gerechten Gott von der Gnade ausgeschlossen.   

So sieht die Ernte aus, wenn Eltern ihre von Gott auferlegte Verantwortung 
vernachlässigen — wenn sie Satan das Feld überlassen, das sie sorgfältig mit dem 
kostbaren Samen der Tugend, der Wahrheit und Gerechtigkeit hätten bestellen sollen. 
Wenn nur ein Elternteil seine Pflicht versäumt, werden sich die Folgen am Charakter der 
Kinder zeigen. Wie groß wird die Verantwortung vor Gott sein, wenn beide versagen! 
Wie können sie der Verurteilung derer entkommen, die die Seelen ihrer Kinder 
vernichtet haben? — The Review and Herald, 30. August 1881.   

1.Samuel 2,12-17;  

Der sinnbildliche Opferdienst als Bindeglied 

Der sinnbildliche Opferdienst war das Bindeglied zwischen Gott und Israel. Die 
Tieropfer sollten auf das Opfer Christi hinweisen und auf diese Weise in den Herzen des 
Volkes einen unerschütterlichen Glauben an den kommenden Erlöser aufrechterhalten. 
Damit der Herr ihre Opfer annehmen und sie durch seine Gegenwart ehren konnte und 
damit andererseits das Volk ein rechtes Verständnis vom Erlösungsplan und von den zu 
erfüllenden Pflichten besaß, war es von größter Wichtigkeit, daß alle, die in Verbindung 
mit dem Heiligtum standen, ein geheiligtes Herz und ein reines Leben, Ehrfurcht vor 
Gott und absoluten Gehorsam seinen Forderungen gegenüber bewahrten. — The Signs 
of the Times, 1. Dezember 1881.   

1.Samuel 2,17;  

Die Sünden der Priester veranlaßten einige, selbst zu opfern 

Als die Männer Israels die verwerflichen Handlungen der Priester sahen, hielten sie 
es für ihre Familien am besten, nicht mehr zu der allgemeinen Anbetungsstätte zu 
kommen. Viele verließen Silo entrüstet und verwirrt. Schließlich entschlossen sie sich, 
selbst zu opfern. Sie meinten, daß dies Gott angenehmer sei, als wenn sie die 
verabscheuungswürdigen Praktiken im Heiligtum gutheißen würden. — The Signs of the 
Times, 1. Dezember 1881.   

1.Samuel 2,26;  



(Psalm 71,17) — Ein Platz für geheiligte Jugendliche 

Gott schenkt jedem in seinem Leben Gelegenheit, seinen Charakter zu entfalten. 
Alle können ihren bestimmten Platz nach seinem großen Plan einnehmen. Der Herr 
nahm Samuel schon in seiner Kindheit an; denn sein Herz war rein, und er hatte 
Ehrfurcht vor Gott. Er wurde Gott dargebracht — ein geweihtes Opfer — und der Herr 
machte ihn schon in seiner Kindheit zu einem Licht. Ein Leben, das so geweiht war wie 
das von Samuel, ist bei Gott von großem Wert. Wenn sich die Jugend in gleicher Weise 
wie Samuel weihen wird, dann wird sie der Herr annehmen und in seinem Werk 
gebrauchen. Dann können sie mit dem Psalmisten sprechen und sagen: „Gott, du hast 
mich von Jugend auf gelehrt, und bis hierher verkündige ich deine Wunder“. — 
Manuskript 51, 1900.   

1.Samuel 3,4;  

Samuel mit zwölf Jahren zum Dienst berufen 

Schon mit zwölf Jahren empfing der Sohn Hannas seinen besonderen Auftrag vom 
Allerhöchsten. — The Signs of the Times, 15. Dezember 1881.   

1.Samuel 3,10-14;  

Gott kann an Erwachsenen vorübergehen und Kinder gebrauchen 

Gott wird mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die sich ihm übergeben. Samuel 
wurde in seiner Jugend für den Herrn erzogen. Gott ging an dem grauhaarigen Eli vorbei 
und sprach mit dem Knaben Samuel. — Manuskript 99, 1899.   

Siehe EGW zu 1.Samuel 2,12.   

1.Samuel 3,11-14;  

Der Herr wird an Vätern vorübergehen, die ihre Pflicht im Heim vernachlässigen 

Wir sehen hieran, daß der Herr an alten, erfahrenen Vätern, die mit seinem Werk 
verbunden sind, vorübergeht, wenn diese ihre Pflicht im eigenen Heim vernachlässigen. 
— Brief 33, 1897.   

Gottes vollkommenes Werk im Gegensatz zu Elis Nachlässigkeit 

Eli glaubte an Gott und an sein Wort. Doch er handelte nicht wie Abraham, von dem 
es hieß, daß er seinen Kindern und seinem Hause nach ihm „befehlen“ wird. Hören wir, 
was Gott zu Elis Nachlässigkeit sagte: „Siehe, ich will eine Sache tun in Israel, daß 
jedem, der sie hört, seine beiden Ohren gellen sollen.“ Der Herr hatte lange Geduld mit 
Eli. An Unterweisungen und Warnungen hatte es nicht gefehlt. Doch wie die Eltern 
heute hatte er die Warnungen nicht beachtet. Als der Herr sich aber dieser Sache 
annahm, da tat er es auf eine gründliche Weise. — The Review and Herald, 4. Mai 
1886.   

1.Samuel 3,20;  



(1.Samuel 7,9.15) — Samuel greift mit beiden Händen zu 

Samuel war nun vom Gott Israels mit einem dreifachen Amt beauftragt — Richter, 
Prophet und Priester. Mit einer Hand ergriff er die Hand Christi und mit der anderen das 
Ruder der Staatsgeschäfte und das mit so viel Weisheit und Entschiedenheit, daß Israel 
vor dem Untergang bewahrt blieb. — The Signs of the Times, 22. Juni 1882.   

1.Samuel 4,3;  

Israels falscher Weg, um zum Sieg zu gelangen 

Die Erinnerung an die großartigen Siege erfüllte ganz Israel mit neuer Hoffnung und 
neuem Mut. Sofort wollten sie die Bundeslade von Silo holen. Sie sagten: „Laßt sie unter 
uns kommen, daß sie uns helfe von der Hand unserer Feinde.“ Sie bedachten nicht, daß 
es das Gesetz Gottes war, das der Bundeslade ihre Heiligkeit verlieh. Nur dann, wenn 
sie diesem Gesetz gehorsam waren, würde sie ihnen Wohlstand und Segen bringen. — 
The Signs of the Times, 22. Dezember 1881.   

(1.Samuel 4,3-5) — Hophni und Pinehas betreten vermessen das Allerheiligste 

Hophni und Pinehas, die beiden Söhne Elis, stimmten bereitwillig zu, die Bundeslade 
ins Lager zu bringen. Ohne Einwilligung des Hohenpriesters wagten sie es in ihrer 
Vermessenheit, ins Allerheiligste zu gehen und die Bundeslade Gottes herauszuholen. 
Voller Stolz und in der Erwartung eines baldigen Sieges 
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trugen sie sie ins Lager. Und das Volk, das sich in der Gegenwart Gottes glaubte, 
„jauchzte mit einem großen Jauchzen, daß die Erde erschallte“. — The Signs of the 
Times, 22. Dezember 1881.   

1.Samuel 6,1-5;  

Nur ein Opfer wird Gottes Gunst sichern 

Die Philister hofften, durch ihr Opfer den Zorn Gottes zu besänftigen. Doch sie 
wußten nichts von dem einen großen Opfer, das einzig und allein das Wohlwollen 
Gottes vermitteln kann. Jene Gaben waren wirkungslos und konnten die Sünde nicht 
versöhnen; denn die Opfernden bekundeten durch dieselben keinen Glauben an 
Christus. — The Signs of the Times, 12. Januar 1882.   

1.Samuel 6,19;  

Der Geist der respektlosen Neugierde ist noch vorhanden 

Unter den Menschen gibt es auch heute noch den Geist der respektlosen Neugierde. 
Viele strengen sich an, solche Geheimnisse zu erforschen, die nach der unendlichen 
Weisheit verborgen bleiben sollten. Wenn es keine handfesten Beweise gibt, ziehen sie 
für ihre Theorien Mutmaßungen heran. Der Herr wirkt heute ebenso für seine Diener 
und für den Aufbau seines Werkes wie er damals für das alte Volk Israel gewirkt hat. Die 
sogenannte „Wissenschaft“ hat versucht, den Glauben an das Eingreifen der Vorsehung 
zu zerstören, indem man all diese Vorgänge als natürliches Geschehen hinstellt. Das ist 
Satans Spitzfindigkeit. Er bringt seine Autorität durch Zeichen und Wunder auf der Erde 



zur Geltung. Diejenigen, die die besonderen Beweise der göttlichen Macht übersehen 
oder bestreiten, bereiten dem Erzbetrüger den Weg, sich vor dem Volk über den Gott 
Israels zu erheben.   

Viele nehmen die Argumente der angeblichen Weisen als Wahrheit an, die im 
Grunde nichts anderes tun, als das von Gott gelegte Fundament zu zerstören. Von 
solchen Lehrern wird im inspirierten Wort gesagt, daß sie sich selbst für Narren ansehen 
müssen, wenn sie weise werden wollen. Gott hat die Törichten in dieser Welt erwählt, 
daß sie die Weisen beschämen. Wer sich jedoch nur von menschlicher Weisheit leiten 
läßt, der wird die Schlichtheit dieses gewaltigen Werkes als Torheit ansehen. Sie halten 
sich selbst für klüger als ihren Schöpfer, obwohl sie eigentlich nur Opfer der 
Unwissenheit und kindischen Eitelkeit sind. Dadurch bleiben sie in der Finsternis des 
Unglaubens, so daß sie die Macht Gottes nicht erkennen und sich vor ihm fürchten. — 
The Signs of the Times, 19. Januar 1882.   

1.Samuel 7,3;  

Moderne Formen des Götzendienstes 

Viele, die sich Christen nennen, dienen anderen Göttern als dem Herrn. Unser 
Schöpfer verlangt unsere ganze Hingabe und Unterwerfung. Alles, was unsere Liebe zu 
Gott mindern oder unserem Dienst im Wege stehen könnte, wird zum Götzen. Bei 
einigen sind Ländereien, ihre Häuser oder ihr Besitz die Götter. Geschäftsunternehmen 
werden mit Begeisterung und Energie betrieben, während der Dienst für Gott nur eine 
untergeordnete Rolle spielt. Familienandachten werden vernachlässigt, und das stille 
Gebet wird vergessen. Einige behaupten, daß sie ihre Mitmenschen gerecht behandeln, 
und meinen, daß sie damit ihre ganze Pflicht erfüllen. Doch es genügt nicht, wenn man 
die letzten sechs der Zehn Gebote hält. Wir sollen den Herrn, unseren Gott, von ganzem 
Herzen lieben. Die Ansprüche des göttlichen Gesetzes können nur dann erfüllt werden, 
wenn wir jedes Gebot beachten. Wir sollen Gott über alles lieben und unseren Nächsten 
wie uns selbst.   

Es gibt viele, deren Herzen durch Wohlstand so verhärtet worden sind, daß sie Gott 
und die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen vergessen.   
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Solche, die vorgeben, Christen zu sein, schmücken sich mit Schmucksachen, Spitzen 
und kostbaren Gewändern, während die Armen des Herrn kaum das Notwendige zum 
Leben haben. Männer und Frauen, die angeblich durch das Blut des Heilandes erlöst 
worden sind, verschwenden die Mittel, die ihnen zur Rettung von Seelen anvertraut 
wurden. Ungern geben sie ihre Gaben für religiöse Zwecke. Nur wenn sie selbst 
dadurch geehrt werden, geben sie ihre Spenden bereitwillig. Das sind Götzendiener. — 
The Signs of the Times, 26. Januar 1882.   

1.Samuel 7,7-11;  

Gott greift ein, um dem wehrlosen Israel zu helfen 

Der Herr hatte die Absicht, seine Macht zu bekunden, indem er Israel half. Auf diese 
Weise konnten sie die Ehre nicht für sich in Anspruch nehmen. Der Herr ließ zu, daß 
sie, als sie unbewaffnet und wehrlos waren, von ihren Feinden herausgefordert wurden. 
Dann kam der Herr der Heer-scharen mit seinen himmlischen Streitkräften, um die 



Feinde seines Volkes zu vernichten. Vor Gott ist Herzensdemut und Gehorsam seinem 
Gesetz gegenüber mehr wert als das kostbarste Opfer, das aus einem Herzen voller 
Stolz und Heuchelei gebracht wird. Gott wird denen nicht beistehen, die sein Gesetz 
übertreten. — The Signs of the Times, 26. Januar 1882.   

1.Samuel 7,12;  

Samuels Tagebuch 

Es gibt Tausende von Seelen, die bereit sind, für den Herrn zu arbeiten, die aber 
noch nicht die Gelegenheit hatten, die Wahrheit zu hören wie andere. Doch sie lesen 
treu das Wort Gottes und sie werden in ihrem schwachen Bemühen gesegnet, das Licht 
an andere weiterzugeben. Diese sollten ein Tagebuch führen. Wenn der Herr ihnen eine 
wunderbare Erfahrung schenkt, sollten sie sie aufschreiben wie es Samuel tat, als der 
Herr der Armee Israels einen Sieg über die Philister bescherte. Er errichtete aus 
Dankbarkeit ein Denkmal und sagte: „Bis hierher hat uns der Herr geholfen.“ Brüder, wo 
sind die Denkmäler, die euch die Liebe und Güte Gottes vor Augen führen? Seht zu, 
daß ihr die Hilfe, die euch der Herr im Bemühen um andere geschenkt hat, gut in 
Erinnerung behaltet! Laßt in euren Handlungen keine Spur von Selbstsucht aufkommen! 
Jede Träne, die ihr mit der Hilfe des Herrn von sorgenvollen Augen abwischen durftet, 
jede Angst, die ihr beseitigen, und jede Wohltat, die ihr verrichten konntet, tragt in euer 
Tagebuch ein! „Wie deine Tage, so deine Kraft“. — Manuskript 62, 1905.   

1.Samuel 8,1-3;  

Samuels Söhne wollten gern belohnt werden 

Von Jugend an war Samuel Richter in Israel gewesen. Er war ein gerechter und 
unparteiischer Richter, der sein Amt treu ausübte. Jetzt wurde er alt, und das Volk sah, 
daß seine Söhne nicht seinem Beispiel folgten. Obwohl sie nicht boshaft wie die Söhne 
Elis waren, so waren sie doch unehrlich und unaufrichtig. Während sie ihren Vater in 
seiner umfangreichen Arbeit unterstützten, nahmen sie gern Geschenke an und 
förderten dadurch die Ungerechtigkeit. — The Spirit of Prophecy I, 353.   

1.Samuel 8,1-5;  

Samuel wurde von seinen Söhnen enttäuscht 

Diese jungen Männer waren von ihrem Vater durch Wort und persönliches Beispiel 
sorgfältig unterwiesen worden. Sie wußten von den Warnungen, die Eli gegeben 
wurden, und auch von den göttlichen Gerichten, die über ihn und sein Haus gekommen 
waren. Sie schienen Männer von echter Tugend und Rechtschaffenheit sowie 
intellektuell vielversprechend zu sein. Mit voller Zustimmung des Volkes teilte Samuel 
die Verantwortung seines Amtes mit seinen Söhnen. Doch der Charakter dieser jungen 
Männer mußte sich noch bewähren. Als die Söhne von dem Einfluß ihres Vaters 
getrennt waren, sollte sich zeigen, ob sie den Grundsätzen treu blieben, die er sie 
gelehrt hatte. Das Ergebnis machte deutlich, daß Samuel von seinen Söhnen 
schmerzlich enttäuscht 
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wurde. Wie viele junge Männer heute, die mit guten Fähigkeiten gesegnet sind, haben 
sie die von Gott gegebenen Kräfte falsch eingesetzt. Die ihnen zuteil gewordene Ehre 
machte sie stolz und selbstzufrieden. Es war nicht ihr Ziel, Gott die Ehre zu geben. Auch 
baten sie den Herrn nicht um Kraft und Weisheit. Da sie sich der Versuchung hingaben, 
wurden sie habsüchtig, selbstsüchtig und ungerecht. Gottes Wort sagt uns: „Seine 
Söhne wandelten nicht in seinem Wege, sondern neigten sich dem Gewinne zu und 
nahmen Geschenke und beugten das Recht“. — The Signs of the Times, 2. Februar 
1882.   

1.Samuel 8,5;  

Wie alle Heiden 

Das unzufriedene Verlangen nach weltlicher Macht und Pracht ist schwer 
zufriedenzustellen. So war es damals zur Zeit Samuels und so ist es heute. Christen 
trachten danach, zu bauen, wie die Welt baut, und sich zu kleiden wie die Welt. Damit 
machen sie die Sitten und Gebräuche derjenigen nach, die nur den Gott dieser Welt 
anbeten. Die Belehrungen des Wortes Gottes, die Ratschläge und Zurechtweisungen 
seiner Diener und sogar die Warnungen, die unmittelbar von seinem Thron kamen, 
scheinen wirkungslos zu bleiben in bezug auf diese unwürdige Haltung. Ist das Herz von 
Gott entfremdet, dann genügt fast jeder Vorwand, seine Autorität zu mißachten. Stolz 
und Selbstliebe werden befriedigt auf Kosten des Werkes Gottes. — The Signs of the 
Times, 13. Juli 1882.   

1.Samuel 8,6;  

Treue bringt Kritik ein 

Ungeheiligte und weltlich gesinnte Menschen sind schnell bereit, diejenigen zu 
kritisieren und zu verurteilen, die furchtlos für Gott und sein Recht eingetreten sind. 
Sieht man einen Fehler bei einem Menschen, den der Herr mit großer Verantwortung 
betraut hat, dann ist seine frühere Frömmigkeit vergessen, und man versucht, ihn zum 
Schweigen zu bringen und seinen Einfluß zu zerstören. Mögen diese selbsternannten 
Richter daran denken, daß der Herr das Herz kennt. Sie können ihre Geheimnisse nicht 
vor seinem forschenden Blick verbergen. Gott sagt, er wird alle Werke vor Gericht 
bringen — auch alle Geheimnisse. — The Signs of the Times, 13. Juli 1882.   

1.Samuel 8,6.7;  

Brauchbare Männer werden selten geschätzt 

Die brauchbarsten Männer werden selten geschätzt. Diejenigen, die fleißig und 
selbstlos für ihre Mitmenschen gearbeitet und mitgeholfen haben, die besten Erfolge zu 
erringen, werden oft mit Undank und Ablehnung behandelt. Wenn solche Männer 
beiseite gesetzt werden und ihr Rat geringschätzig behandelt und verachtet wird, dann 
mögen sie sich ungerecht behandelt vorkommen. Doch sie sollten von Samuel lernen, 
sich nicht selbst zu rechtfertigen, es sei denn, der Geist Gottes zeigt dies 
unmißverständlich. Diejenigen, die den treuen Diener geringschätzen oder ablehnen, 
zeigen nicht nur Verachtung für diesen Menschen, sondern auch für den Herrn, der ihn 



gesandt hat. Gottes Wort, seine Zurechtweisungen und sein Rat werden abgetan und 
seine Autorität wird verworfen. — The Signs of the Times, 13. Juli 1882.   

1.Samuel 10,9;  

Saul wurde ein neuer Mensch 

Der Herr wollte nicht, daß Saul ohne göttliche Erleuchtung in eine Vertrauensstellung 
kommen sollte. Er brauchte eine neue Berufung, und der Geist des Herrn kam auf ihn. 
Das hatte zur Folge, daß er ein neuer Mensch wurde. Der Herr gab Saul einen neuen 
Geist, andere Gedanken, andere Ziele und andere Wünsche als vorher. Diese 
Erleuchtung mit der geistlichen Erkenntnis Gottes gab ihm Überlegenheit und sollte 
seinen Willen mit dem Willen Jehovas verbinden. — Brief 12a, 1888.   

1.Samuel 10,24;  

Sauls Fähigkeiten verdorben 

Solange Saul unter der Führung Gottes stand, war er verstandesmäßig in der Lage, 
ein Königreich zu regieren. Doch die gleichen 
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Fähigkeiten, die ihn zum Guten befähigten, konnten auch von Satan gebraucht werden, 
wenn er sich seiner Macht unterwarf. Dann würde er einen weitreichenden Einfluß zum 
Bösen ausüben. Weil Gott ihm besondere Verstandeskräfte verliehen hatte, konnte er 
rachsüchtiger, boshafter und bei der Verfolgung unheiliger Ziele entschlossener als 
andere sein. — The Signs of the Times, 19. Oktober 1888.   

1.Samuel 10,24.25;  

Sauls und Samuels gegenseitige Zuneigung 

Das Verhältnis zwischen Samuel und Saul war besonders herzlich. Samuel liebte 
Saul wie seinen eigenen Sohn, während Saul, der mutig und lebhaft war, große Achtung 
vor dem Propheten hatte und ihm seine Zuneigung schenkte. So wurden der Prophet 
des lebendigen Gottes, ein alter Mann, dessen Lebenswerk fast beendet war, und der 
junge König, der seine Aufgabe noch vor sich hatte, durch Freundschaft und 
gegenseitige Achtung miteinander verbunden. Der König klammerte sich in all seinen 
Verfehlungen an den Propheten, als ob nur er ihn vor sich selbst retten könnte. — The 
Signs of the Times, 1. Juni 1888.   

1.Samuel 12,1-5;  

Samuel ein Mann von absoluter Rechtschaffenheit 

Welcher Mensch, der als Richter in den Ruhestand geht, kann von sich sagen: „Wer 
kann mir ein Unrecht nachsagen? Wer kann behaupten, daß ich den Weg der 
Gerechtigkeit verlassen und Geschenke angenommen habe? Ich habe mein Amt als 
Richter, der Recht zu sprechen hatte, niemals beschmutzt.“ Wer kann heute wie Samuel 
sprechen, als er vom Volk Israel Abschied nahm, weil sie einen König haben wollten? ... 
Mutiger, edler Richter! Es ist jedoch bedauerlich, daß ein Mann von solcher 



Rechtschaffenheit sich selbst erniedrigen mußte, um sich zu verteidigen. — Manuskript 
33, 1898.   

Treue bringt zum Schluß Ehre ein 

- Die Ehre, die jemand am Ende seiner Arbeit zuteil wird, ist weit mehr wert als der 
Beifall und die Gratulationen, die jene erhalten, die am Anfang ihrer Aufgaben stehen 
und sich noch nicht bewährt haben. Wie unbeschwert kann jemand seine Last 
niederlegen, wenn selbst die Feinde der Wahrheit seine Redlichkeit anerkennen! Doch 
wieviele unserer großen Männer beenden ihre Arbeitszeit mit Schande, weil sie ihre 
Grundsätze wegen irgendwelcher Vorteile oder Ehren aufgegeben haben! Der Wunsch, 
beliebt zu sein, und die Versuchung des Reichtums oder der Bequemlichkeit haben sie 
verleitet. Männer, die die Sünde übersehen, mögen scheinbar gedeihen; sie mögen 
stolz sein, weil ihre Unternehmungen scheinbar erfolgreich sind. Doch Gottes Augen 
sehen diese stolzen Wichtigtuer. Er wird ihnen nach ihren Werken vergelten. Der größte 
materielle Wohlstand kann denen kein Glück bringen, die nicht Frieden mit Gott oder mit 
sich selbst haben. — The Signs of the Times, 27. Juli 1882.   

1.Samuel 12,14;  

Bleibende Gültigkeit des Gesetzes 

Das Gesetz Gottes wurde nicht nur den Juden gegeben. Es hat eine weltweite und 
bleibende Gültigkeit. „Wer an einem Gebot sündigt, der ist‘s ganz schuldig“. Die Zehn 
Gebote sind wie eine Kette mit zehn Gliedern. Ist ein Glied zerbrochen, so ist die Kette 
wertlos. Nicht ein einziges Gebot kann widerrufen oder geändert werden, um den 
Übertreter zu retten. Solange Familien und Staaten bestehen, solange Besitz, Leben 
und Charakter bewahrt werden müssen, solange Gut und Böse Gegensätze sind und 
ein Segen oder ein Fluch den Handlungen der Menschen folgen, solange unterstehen 
wir dem göttlichen Gesetz. Wenn Gott nicht mehr von den Menschen erwartet, ihn über 
alles zu lieben, seinen Namen zu ehren und den Sabbat zu halten, wenn er ihnen 
erlaubt, die Rechte ihrer Mitmenschen zu mißachten, sie zu hassen und einander zu 
schädigen — dann, erst dann verliert das Moralgesetz seine Gültigkeit. — 
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The Signs of the Times, 19. Januar 1882.   

1.Samuel 13,8-10;  

Gott offenbarte Sauls wirklichen Charakter 

Dadurch, daß Samuel aufgehalten wurde, wollte Gott das Herz Sauls offenbaren, 
damit andere sehen sollten, was er in einem Notfall tun würde. Er wurde auf die Probe 
gestellt. Doch Saul hielt sich nicht an Anweisungen. Er meinte, es wäre egal, wer zu 
Gott käme und auf welche Weise dies geschehen würde. Zielbewußt und selbstgefällig 
übernahm er dieses heilige Amt.   

Der Herr hat seine ernannten Diener. Wenn es Menschen in seinem Werk gibt, die 
diese nicht respektieren und die sich erlauben, Gottes Anweisungen zu mißachten, 
dürfen sie keine Vertrauensstellung einnehmen. Sie werden von den dazu 
ausersehenen Werkzeugen keine Ratschläge und keine Anweisung Gottes 
entgegennehmen. Wie Saul werden sie sich in eine Aufgabe stürzen, die ihnen niemals 



übertragen worden war. Die Fehler, die sie durch ihr menschliches Urteil begehen, 
bringt Israel in eine Lage, wo sich ihr Führer nicht offenbaren kann. Heilige Dinge 
werden mit gewöhnlichen vermischt. — The Youth’s Instructor, 17. November 1898.   

1.Samuel 13,9;  

Saul hätte beten können 

Saul hätte auch ohne Opfer ein demutsvolles Gebet sprechen können. Der Herr 
nimmt selbst das stille Gebet einer von Sorgen erfüllten Seele an. Doch statt dessen 
übernahm er die Aufgabe eines Priesters. — The Youth’s Instructor, 17. November 
1898.   

1.Samuel 13,11;  

Der Vorwurf an Samuel führte zu weiterer Sünde 

Saul bemühte sich, seine Handlung zu rechtfertigen, und machte dem Propheten 
einen Vorwurf, statt sich selbst die Schuld zu geben.   

Es gibt heute viele, die einen ähnlichen Weg einschlagen. Wie Saul sind sie für ihre 
Fehler blind. Wenn der Herr sie zurechtweisen möchte, betrachten sie den Verweis als 
eine Beleidigung und suchen an denen, die ihnen die göttliche Botschaft bringen, 
irgendwelche Fehler.   

Hätte Saul seinen Fehler eingesehen und bekannt, dann wäre diese bittere 
Erfahrung ein Schutz für die Zukunft geworden. Er hätte späterhin die Fehler vermieden, 
die die göttliche Zurechtweisung zur Folge hatten. Da er sich ungerecht verurteilt fühlte, 
hätte er wahrscheinlich die gleiche Sünde nochmal begangen.   

Der Herr möchte, daß sein Volk unter allen Umständen festes Vertrauen beweist. 
Obwohl wir die Werke seiner Vorsehung nicht immer verstehen können, sollten wir mit 
Geduld und Demut warten, bis er die Zeit für gekommen hält, uns zu erleuchten. Wir 
sollten uns davor hüten, Verantwortung zu übernehmen, die Gott nicht für uns 
vorgesehen hat. Oft haben die Menschen eine zu hohe Meinung von sich und ihren 
Fähigkeiten. Sie fühlen sich vielleicht dazu fähig, die wichtigsten Aufgaben zu erfüllen, 
während Gott sie nicht einmal für geeignet hält, die kleinsten und einfachsten Pflichten 
zu übernehmen. — The Signs of the Times, 10. August 1882.   

1.Samuel 13,13.14;  

Sauls Torheit führt zur Verwerfung seiner Person 

Sauls Sünde machte deutlich, daß er es nicht wert war, mit großer Verantwortung 
betraut zu werden. Wer selbst wenig Achtung vor den Forderungen Gottes hatte, konnte 
kein verständiger und zuverlässiger Führer einer Nation sein. Hätte er die göttliche 
Prüfung geduldig bestanden, so wäre die Königskrone für ihn und sein Haus bestätigt 
worden. Das war der eigentliche Grund, warum Samuel nach Gilgal gekommen war. 
Doch Saul war gewogen und zu leicht befunden worden. Er mußte für einen anderen 
weichen, der die göttliche Ehre und Autorität zu achten wußte. — The Signs of the 
Times, 3. August 1882.   



Nach wessen Herzen 

Saul war nach dem Herzen Israels. Doch David war ein Mann nach dem Herzen 
Gottes. — The Signs of the Times, 15. Juni 1888.   

1.Samuel 14,1.6.7;  

Jonathan ein Werkzeug Gottes 

Diese zwei Männer bezeugten, daß sie nicht unter einem menschlichen General, 
sondern unter einem höheren Befehl standen. Äußerlich gesehen stand ihr Wagnis im 
Gegensatz zu allen militärischen Gepflogenheiten. Doch Jonathans Tat geschah nicht 
aus menschlicher Unbesonnenheit. Er verließ sich nicht darauf, was sein Waffenträger 
und er tun konnten. Er war das Werkzeug, das Gott für sein Volk Israel ausersehen 
hatte. Sie entwarfen ihre Pläne und ließen ihr Vorhaben in den Händen Gottes. Würden 
sie von dem Heer der Philister herausgefordert, dann würden sie weitergehen. Wenn sie 
sagen würden: „Kommt zu uns herauf!“, dann sollte dies das Zeichen sein, daß die 
Engel Gottes sie unterstützen würden. Sie schritten voran und sagten: „Vielleicht wird 
der Herr etwas durch uns ausrichten.“. — The Youth’s Instructor, 24. November 1898.   

1.Samuel 14,11-15;  

Himmlische Heere halfen Jonathan 

Es wäre für die Philister eine Kleinigkeit gewesen, diese beiden tapferen Männer zu 
töten. Doch sie hielten es nicht für möglich, daß diese beiden einzelnen Männer in 
feindlicher Absicht kommen würden. Die erstaunten Männer dort oben schauten hin und 
waren zu sehr überrascht, als daß sie etwas unternahmen. Sie sahen in den Männern 
Deserteure und ließen sie ohne weiteres kommen. ...   

Diese mutige Tat versetzte das Lager in Panik. Die Körper von zwanzig toten 
Männern lagen dort, und wie es den Feinden schien, waren da noch Hunderte von 
Männern, die für den Kampf gewappnet waren. Himmlische Streitkräfte wurden hier dem 
Heer der Philister gezeigt. — The Youth’s Instructor, 24. November 1898.   

1.Samuel 14,24.25;  

Gott sorgte für Honig 

Dieser unbesonnene Eid Sauls war ein menschlicher Einfall. Er war nicht von Gott 
eingegeben, noch hatte Gott Gefallen daran. Jonathan und sein Waffenträger, die mit 
Gottes Hilfe Israel Errettung gebracht hatten, waren vom Hunger geschwächt. Das Volk 
war ebenfalls müde und hungrig.   

„Und das ganze Land kam in den Wald. Es war aber Honig auf dem Erdboden.“ Gott 
hatte für den Honig gesorgt. Er wollte, daß das Heer Israels von dieser Nahrung 
nehmen und gestärkt werden sollte. Doch Saul, der nicht unter dem Einfluß Gottes 
stand, hatte seinen unbesonnenen Eid ausgesprochen. — The Youth’s Instructor, 1. 
Dezember 1898.   

Von Menschen erdachte Prüfungen entehren Gott 



Es gibt viele, die die von Gott gegebenen Prüfsteine leichtfertig betrachten. Sie 
nehmen es auf sich und stellen wie Saul Prüfsteine und Verbote auf, die Gott entehren 
und den Menschen schaden. — The Signs of the Times, 1. Juni 1888.   

1.Samuel 14,37;  

Saul empfand die eigene Schuld nicht 

Als das Volk seinen Hunger gestillt hatte, schlug Saul vor, die Verfolgung sollte in der 
Nacht fortgesetzt werden. Doch der Priester meinte, es wäre besser, zuerst den Rat 
Gottes einzuholen. Dies wurde in der üblichen Weise getan. Doch es gab keine Antwort. 
Dieses Schweigen sah Saul als Mißfallen des Herrn an, und er wollte deshalb den 
Grund dafür erfahren. Hätte er sogleich die Sünde bei sich selbst gesucht, dann wäre 
ihm die eigene Schuld bewußt geworden. Da er aber keinen klaren Blick dafür hatte, 
gab er Anweisung, daß das Los entscheiden sollte. — The Signs of the Times, 17. 
August 1882.   

1.Samuel 14,44;  

(Matthäus 7,2) — Die Schuldigen sind strenge Richter 

Diejenigen, die ihre eigenen Sünden so schnell entschuldigen oder rechtfertigen, 
sind oft sehr streng, wenn sie andere kritisieren oder verurteilen. Vielen geht es heute 
wie Saul. Sie tragen selbst dazu bei, daß Gottes Mißfallen über sie kommt. Ratschläge 
lehnen sie ab und Zurechtweisungen 
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verachten sie. Auch dann, wenn sie überzeugt sind, daß der Herr nicht mit ihnen ist, 
weigern sie sich, die Ursache ihrer Schwierigkeit bei sich selbst zu suchen. Wie viele 
haben einen stolzen und prahlerischen Geist. Sie fällen über andere, deren Herz und 
Lebenswandel weit besser sind, als es bei ihnen der Fall ist, ein grausames Urteil und 
tadeln sie streng. Solche selbsternannten Richter sollten über Jesu Worte nachdenken: 
„Mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet; und mit welcherlei Maß ihr 
messet, wird euch gemessen werden.“. — The Signs of the Times, 17. August 1882.   

1.Samuel 14,45;  

Gefahr der blinden Nachfolge 

Gottes Volk steht heute in der Gefahr, Irrtümer zu begehen, die nicht weniger 
verhängnisvoll sind. Wir können und dürfen keinem Menschen blind vertrauen, wie hoch 
sein Glaubensbekenntnis oder seine Stellung in der Gemeinde sein mag. Wir dürfen uns 
seiner Führung nicht anvertrauen, es sei denn, das Wort Gottes steht dahinter. Der Herr 
möchte, daß jeder seines Volkes zwischen Sünde und Gerechtigkeit, zwischen 
Wertvollem und Schlechtem unterscheiden kann. — The Signs of the Times, 17. August 
1882.   

1.Samuel 15,2.3;  

(2.Mose 17,14-16) — Die Vernichtung der Amalekiter sollte Israels Besitz nicht vermehren 



Gott wollte nicht, daß sein Volk etwas an sich nehmen sollte, was den Amalekitern 
gehörte, denn sein Fluch ruhte auf ihnen und ihrem Besitz. Es sollte ein Ende mit ihnen 
haben, und Gottes Volk sollte nichts für sich in Anspruch nehmen, was er verflucht 
hatte. Nach Gottes Absicht sollten alle Völker den Untergang jenes Volkes sehen, das 
seiner Oberherrschaft getrotzt hatte, und sie sollten darauf merken, daß es gerade von 
dem Volk vernichtet wurde, das es verachtete. Die Israeliten sollten sie nicht ausrotten, 
um sich selbst zu bereichern noch um Siegesruhm einzuheimsen. Sie sollten lediglich 
Gottes Wort erfüllen, das er betreffs der Amalekiter gesprochen hatte. — The Spirit of 
Prophecy I, 364.   

1.Samuel 15,3;  

Die Amalekiter nahmen Gaben entgegen, ohne an den Geber zu denken 

Das gottlose Volk [die Amalekiter] wohnte in der Welt Gottes, in dem Haus, das Gott 
für seine treuen, gehorsamen Kinder bereitet hatte. Doch sie eigneten sich seine Gaben 
ihren Wünschen entsprechend an, ohne an den Geber zu denken. Je mehr Segen er 
ausgoß, desto mehr sündigten sie gegen ihn. Auf diese Weise fuhren sie fort, seine 
Segnungen zu verkehren und seine Barmherzigkeit zu mißbrauchen. ...   

Unser gütiger Gott hat noch immer Geduld mit den Unbußfertigen. Er schenkt ihnen 
Licht vom Himmel, damit sie die Heiligkeit seines Charakters und die Gerechtigkeit 
seiner Forderungen erkennen. Er ruft sie zur Buße und versichert ihnen seine 
Bereitschaft zu vergeben. Doch wenn sie seine Gnade immer wieder verwerfen, dann 
geht der Befehl aus, der sie der Vernichtung übergibt. — The Signs of the Times, 24. 
August 1882.   

1.Samuel 15,10-23;  

Durch Eigensinn wurde Sauls Fall hoffnungslos 

Durch Sauls Eigensinn wurde sein Fall hoffnungslos. Doch wie viele wagen es, 
seinem Beispiel zu folgen. In seiner Gnade sendet der Herr Botschaften der 
Zurechtweisung, um die Irrenden zu retten. Doch sie wollen sich nichts sagen lassen. 
Sie bestehen darauf, nichts Falsches gemacht zu haben, und auf diese Weise 
widerstehen sie dem Geist Gottes. — The Review and Herald, 7. Mai 1895.   

1.Samuel 15,17;  

Gott leitet die Niedrigen und Demütigen 

[1.Samuel 15,17 zitiert] Hier erwähnt Samuel den Grund, warum Saul auf den Thron 
berufen wurde. Er hatte eine bescheidene Meinung von seinen Fähigkeiten und war 
bereit, Lehre anzunehmen. Als die göttliche Wahl auf ihn fiel, fehlte es ihm an 
Kenntnissen und Erfahrung. Außer vielen 
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guten Eigenschaften wies er bedenkliche Charakterfehler auf. Aber der Heilige Geist 
wurde ihm zum Führer und Helfer, so daß er die für sein Herrscheramt notwendigen 
Eigenschaften entwickeln konnte.   



Würde er seiner eigenen Kraft und seinem Urteil vertrauen, so würde Saul vorschnell 
handeln und dadurch schwere Fehler begehen. Würde er hingegen demütig bleiben, 
sich jederzeit von der göttlichen Weisheit leiten lassen und vorangehen, wie Gottes 
Vorsehung den Weg bahnte, so würde er auch den Pflichten seiner hohen Stellung 
ehrenhaft und erfolgreich nachkommen können. Unter dem Einfluß göttlicher Gnade 
würden alle guten Eigenschaften in ihm erstarken und die schlechten Neigungen an 
Einfluß verlieren. Das ist Gottes Absicht mit allen, die sich seinem Dienste weihen. — 
The Signs of the Times, 7. September 1882.   

Wer sich untauglich fühlt, wird Hilfe empfangen 

Welche Stellung uns Gott auch zugewiesen haben mag, egal, was auch unsere 
Verantwortungen oder Gefahren sein mögen, wir sollten daran denken, daß er sich 
selbst dafür verbürgt hat, dem ernstlich Suchenden die benötigte Gnade zu verleihen. 
Wer sich für seine Aufgabe untauglich fühlt und sie trotzdem angenommen hat, weil Gott 
es geboten hat, wer sich auf die göttliche Kraft und Weisheit verläßt, wird von einer Kraft 
zur anderen kommen. Wenn sie ihren Dienst beginnen, mögen sie vielleicht vieles zu 
lernen haben. Doch haben sie Christus als Lehrer, werden sie erfolgreiche Arbeiter sein. 
Gott vertraut sein Werk nicht den Weisen der Welt an; denn sie sind zu stolz zum 
Lernen. Er sucht diejenigen aus, die um ihre Unzulänglichkeit wissen und sich von der 
unendlichen Weisheit leiten lassen wollen. — The Signs of the Times, 7. September 
1882.   

Hütet euch vor kleinen Abschweifungen 

Es gibt viele, die er aus dem gleichen Grunde wie Saul in den Dienst seines Werkes 
gerufen hat, weil sie sich gering einschätzen und einen demütigen und gelehrigen Geist 
besitzen. In seiner Vorsehung setzt er sie an die Stelle, wo sie von ihm lernen können. 
Allen, die Belehrungen annehmen, wird er Gnade und Weisheit verleihen. Es ist seine 
Absicht, sie in so enge Beziehung mit sich zu bringen, daß Satan keine Gelegenheit 
finden wird, ihr Urteil zu verderben oder ihr Gewissen zu überwältigen. Ihre 
Charakterschwächen wird er ihnen offenbaren und allen, die darum bitten, Hilfe 
gewähren, ihre Fehler zu beseitigen. Welche Lieblingssünden jemand auch haben mag, 
welche bitteren oder verderblichen Leidenschaften in ihm vorherrschen mögen, er kann 
überwinden, wenn er wachsam ist und im Namen des Helfers Israels dagegen kämpft. 
Die Kinder Gottes sollten ein feines Gespür für die Sünde entwickeln. Nirgendwo sollten 
wir die kleinen Dinge übersehen. Satan ist sehr erfolgreich damit, die Menschen zu 
verleiten, kleine Sünden zu begehen. Er verblendet die Gemüter gegen die Gefahr der 
kleinen Sünden und führt sie zu kleinen Abweichungen den eindeutigen Forderungen 
Gottes gegenüber. Viele, die vor großen Übertretungen zurückschrecken würden, sehen 
die kleinen Dinge als unbedeutend an. Doch diese kleinen Sünden verzehren die 
Frömmigkeit der Seele. Die Füße, die einen Pfad betreten, der vom rechten Weg 
abgeht, gelangen schließlich auf den breiten Weg, der im Tod endet. Schlagen wir einen 
Weg ein, der rückwärts geht, dann weiß niemand, wo er enden wird. ...   

Wir müssen lernen, uns selbst zu mißtrauen, und uns ganz auf Gottes Führung und 
Hilfe verlassen, damit wir seinen Willen erfahren und die Kraft zum Vollbringen erlangen. 
— The Signs of the Times, 7. September 1882.   

1.Samuel 15,22;  



Gott wollte keine Beute, die von einem sündhaften Volk stammt 

[1.Samuel 15,22 zitiert] Gott wollte von seinem Volk lieber Gehorsam als Opfer. Alle 
Reichtümer der Erde waren sein. Das Vieh auf den 
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tausend Hügeln gehörte ihm. Er wollte nicht die Beute, die von einem sündhaften Volk 
stammte, auf dem sein Fluch ruhte und das völlig ausgerottet werden sollte. Diese 
Beute durfte ihm nicht dargebracht werden, um als Vorbild auf den heiligen Erlöser zu 
dienen — ein Lamm ohne einen Makel. — The Spirit of Prophecy I, 365.   

1.Samuel 15,23;  
Siehe EGW zu 4.Mose 16,1-50; Band I, 1114.   

Saul ein Versager 

Der erste König Israels erwies sich als ein Versager, weil er seinen Willen über den 
Willen Gottes setzte. Saul wurde durch den Propheten Samuel unterwiesen, daß sein 
Lebenswandel als König von Israel absolut rechtschaffen sein müßte. Dann würde Gott 
seine Regierung segnen können. Doch Saul wollte den Gehorsam Gott gegenüber und 
die Grundsätze der himmlischen Regierung nicht an die erste Stelle setzen. Er starb in 
Unehren und Verzweiflung. — Manuskript 151, 1899.   

Vorgetäuschte Gerechtigkeit als Deckmantel benutzt 

Viele, die vorgeben, Gott zu dienen, sind in der gleichen Lage wie Saul — sie 
verhüllen ehrgeizige Vorhaben und Liebe zur Schau mit einem Gewand von 
vorgetäuschter Gerechtigkeit. Das Werk des Herrn wird zum Deckmantel für häßliche 
Ungerechtigkeit. Doch die Sünde wird dadurch zehnfach größer. — Manuskript 1a, 
1890.   

Selbstgerechtigkeit führt in die Finsternis 

Diejenigen, deren Taten böse sind, werden nicht ans Licht kommen, damit ihre Taten 
nicht zurechtgewiesen und ihr wahrer Charakter offenbar wird. Wenn sie auf dem Weg 
der Missetat bleiben und sich völlig von dem Erlöser trennen, dann wird Halsstarrigkeit, 
Verdrießlichkeit und ein Geist der Rachsucht von ihnen Besitz ergreifen und sie sagen 
zu sich selbst: „Friede, Friede“, wenn es durchaus Grund gibt, alarmiert zu sein; denn 
sie befinden sich direkt auf dem Weg ins Verderben. Als sich Saul den 
Zurechtweisungen des Propheten widersetzte, ergriff dieser Geist von ihm Besitz. Er 
trotzte dem Herrn und trotzte seinem Diener. Seine Feindschaft David gegenüber war 
die Auswirkung des mörderischen Geistes, der in die Herzen kommt, die sich trotz ihrer 
Schuld zu rechtfertigen suchen. — The Signs of the Times, 22. Juni 1888.   

1.Samuel 15,28;  

David und Saul — Gegensätze 

David und Saul stehen in dieser Geschichte vor uns als Männer, die sich 
charakterlich völlig voneinander unterscheiden. Davids Lebenslauf macht deutlich, daß 
er die Furcht des Herrn als der Weisheit Anfang betrachtete. Doch Saul wurde seiner 
Kraft beraubt, weil er den Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber nicht zu seiner 



Lebensregel machte. Es ist eine schreckliche Sache, wenn ein Mensch seinen Willen 
dem ausdrücklichen göttlichen Willen, in seinen besonderen Forderungen ausgedrückt, 
entgegensetzt. Alle Ehre, die ein Mensch auf seinem Königsthron erlangen kann, ist nur 
ein schwacher Ersatz für die Gunst Gottes, die er durch einen Akt der Untreue dem 
Himmel gegenüber verloren hat. Ungehorsam gegenüber den Geboten Gottes kann nur 
Unheil und schließlich Unehre bringen. Gott hat jedem seine Aufgabe gegeben, ebenso 
wie er Saul die Regierung Israels übertragen hat. Wir sollen daraus lernen, daß wir 
unseren Dienst in der Weise verrichten, daß wir unserem Lebensbericht mit Freude und 
nicht mit Kummer entgegensehen können. — The Signs of the Times, 7. September 
1888.   

1.Samuel 15,34.35;  

Samuel auch im Ruhestand noch aktiv 

Nachdem Israel Samuel als Richter des Volkes abgelehnt hatte, der durchaus noch 
für die öffentliche Arbeit qualifiziert war, ging der Prophet in den Ruhestand. Er war noch 
nicht altersschwach, denn er leitete die Prophetenschule. Dieser Dienst für den Herrn 
war eine angenehme Aufgabe. — The Signs of the Times, 19. Oktober 1888.   

1.Samuel 16,7-13;  

Christus formte Davids Charakter 

Als Gott David von der Schafherde seines Vaters rief, um ihn zum König von Israel 
zu salben, sah er in ihm einen Mann, dem er seinen Geist verleihen konnte. David war 
empfänglich für den Heiligen Geist, und der Herr in seiner Vorsehung bereitete ihn auf 
seinen Dienst vor, daß er die Absichten des Herrn ausführen sollte. Christus formte 
Davids Charakter. — Manuskript 163, 1902.   

1.Samuel 16,11.12;  

Gott erwählte David und bereitete ihn für seine Aufgabe vor 

Sechs Meilen südlich von Jerusalem, „der Stadt des großen Königs“, lag Bethlehem, 
wo David geboren wurde. Das war mehr als tausend Jahre früher, ehe der Jesusknabe 
in eine Krippe gebettet und von den Weisen aus dem Morgenland angebetet wurde. 
Jahrhunderte vor der Ankunft des Heilandes der Welt hatte David in der Frische seiner 
Jugendjahre seine Herden gehütet, während sie auf den offenen Feldern um Bethlehem 
grasten. Der einfache Hirtenknabe sang Lieder, die er selbst komponiert hatte, und die 
Musik seiner Harfe bildete eine liebliche Begleitung zur Melodie seiner frischen, 
jugendlichen Stimme. Der Herr hatte David erwählt und alles so geführt, daß er 
Gelegenheit fand, seine Stimme auszubilden und sein Talent für Musik und Dichtkunst 
zu fördern. Während seines einsamen Lebens als Hirte seiner Herden bereitete der Herr 
ihn auf das Werk vor, das er ihm in späteren Jahren anvertrauen wollte. — The Signs of 
the Times, 8. Juni 1888.   

1.Samuel 17,1-11;  



Goliath war etwa 3,65m groß 

Die Philister schlugen ihre eigene Kriegstaktik vor, indem sie einen Mann 
aussuchten, der groß und stark war. Seine Größe betrug etwa 3,65m. Dieser Held 
forderte Israel zum Kampf auf und wollte, daß man einen Mann schickte, der gegen ihn 
kämpfen sollte. — The Spirit of Prophecy I, 370.   

1.Samuel 22,3.4;  

Davids Fürsorge für seine Eltern 

Davids Sorge galt nicht in erster Linie sich selbst, obwohl er seine Gefahr erkannte. 
Er dachte an seine Eltern und wollte eine andere Unterkunft für sie beschaffen. Er ging 
zum König von Moab, und der Herr gab es dem Monarchen ins Herz, daß er den 
geliebten Eltern Davids in Mizpe entgegenkommenderweise Asyl gewährte. Dort — 
inmitten der Feinde Israels — konnten sie unbelästigt leben. Aus dieser Geschichte 
können wir eine kostbare Lektion über Kindesliebe lernen. Eindeutig verurteilt die Bibel 
die Untreue der Eltern ihren Kindern gegenüber und den Ungehorsam der Kinder 
gegenüber den Eltern. Es ist von unschätzbarem Wert, wenn Religion im Hause 
ausgelebt wird. — The Signs of the Times, 7. September 1888.   

1.Samuel 22,5;  

Himmlische Wachen gaben Warnung 

Er [David] lebte in der Vorstellung, daß er eines Tages in die Hände seiner Verfolger 
fallen würde. Hätten seine Augen jedoch geöffnet werden können, dann hätte er die 
Engel des Herrn sehen können, die ihn und seine Begleiter umgaben. Die himmlischen 
Wachen warteten darauf, sie vor kommenden Gefahren zu warnen und sie dorthin zu 
führen, wo sie geschützt waren, sobald ihre Gefahr es erforderlich machte. Gott konnte 
David und seine Begleiter schützen, denn sie waren keine Horde, die sich gegen Saul 
auflehnte. Wiederholt hatte David bewiesen, daß er dem König treu war. — The Signs of 
the Times, 7. September 1888.   

1.Samuel 22,6-16;  

Die Folgen des Argwohns 

Der böse Geist kam über Saul. Er spürte, daß sein Schicksal mit der ernsten 
Botschaft seiner Verwerfung vom Thron Israels besiegelt worden war. Seine Abkehr von 
den einfachen Forderungen Gottes zeigte nun seine 
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Folgen. Er tat keine Buße und demütigte sich nicht vor Gott, sondern er hörte auf jede 
Eingebung des Feindes. Er hörte auf jeden falschen Zeugen und war begierig, etwas 
Nachteiliges über David zu hören. Dadurch hoffte er, eine Entschuldigung für seinen 
zunehmenden Neid und Haß gegen den Gesalbten des Thrones Israels zu finden. 
Jedes Gerücht war ihm recht, wie sehr es auch im Widerspruch zum früheren Wesen 
oder den Gepflogenheiten Davids stand.   

Jeder Beweis dafür, daß David von Gott beschützt wurde, schien seine 
entschlossene Absicht nur noch zu erhärten. Das Mißlingen seiner eigenen Pläne stand 



in deutlichem Gegensatz zu dem Erfolg des Flüchtlings, der seiner Verfolgung 
ausweichen konnte. Der König wurde dadurch noch unerbittlicher und entschiedener. Er 
verbarg nicht einmal seine Absichten gegenüber David und hatte keine Bedenken 
wegen der Mittel, die er bei der Durchführung seiner Maßnahmen einsetzen wollte.   

Der König kämpfte nicht nur gegen den Mann David, der ihm keinen Schaden 
zugefügt hatte. Er stand im Kampf gegen den König des Himmels; denn wenn Satan 
erlaubt wird, das Gemüt zu beherrschen, das nicht mehr von Jehova regiert wird, wird er 
seinen Willen durchsetzen, bis derjenige, der auf diese Weise unter seinen Willen 
kommt, ein wirksames Werkzeug zur Ausführung seiner Pläne wird. Der Urheber der 
Sünde hat eine so bittere Feindschaft gegen Gott und seine Ziele, und seine Macht zum 
Bösen ist so furchtbar, daß er Menschen, die sich von Gott trennen, beeinflußt, bis ihre 
Seelen mehr und mehr von ihm abhängig werden, die Furcht des Herrn und die Achtung 
vor Menschen aufgeben und sie entschiedene Feinde Gottes und seines Volkes 
werden.   

Welch ein Beispiel gab Saul den Untertanen seines Reiches, als er David verzweifelt 
und ohne Grund verfolgte! Welch einen Bericht lieferte er der Geschichte und den 
zukünftigen Generationen! Die Macht seiner ganzen Königsherrschaft setzte er für 
seinen persönlichen Haß und die Jagd auf einen unschuldigen Mann ein. Dies hatte 
einen demoralisierenden Einfluß auf Israel. Während Saul seinen Leidenschaften freien 
Lauf ließ, bereitete Satan seinen Ruin vor und das Verderben seines Königreiches. 
Während sich der König und seine Berater mit Plänen für die Gefangennahme Davids 
beschäftigten, wurden die Staatsgeschäfte schlecht geführt und vernachlässigt. Solange 
man dem Volk von vermeintlichen Feinden erzählte, konnten die eigentlichen Feinde 
aufrüsten, ohne Verdacht zu erregen. Indem Saul den Vorschriften Satans folgte, 
zeigten sich auch schnell die Folgen, die er mit allem unheiligen Eifer verhüten wollte.   

Dieser widerspenstige König hatte den Rat des Herrn immer wieder mißachtet, und 
der Herr überließ ihn der Torheit seiner eigenen Weisheit. Der Einfluß des Geistes 
Gottes hätte ihn von dem bösen Weg, den er gewählt hatte, abgehalten, der mit der Zeit 
zu seinem Ruin führte. Gott haßt jede Sünde. Wenn der Mensch ständig den Rat des 
Himmels ablehnt, dann wird er dem Betrug des Feindes zum Opfer fallen und von 
seinen eigenen Lüsten angezogen und verleitet. — The Signs of the Times, 7. 
September 1888.   

1.Samuel 22,9.10;  

Sauls Menschenliebe war abgestorben 

Doeg wußte sehr wohl, daß das Verhalten des Priesters David gegenüber nicht 
einem boshaften Gedanken gegen den König entsprang. Der Priester hielt eine 
freundliche Geste gegenüber einem Botschafter seines Hofes für eine Ehrenbezeugung 
an den König. Er hatte sich in keiner Weise gegen den König und sein Reich schuldig 
gemacht. David hatte vor dem Priester keine offene Haltung bekundet. Er hatte sich 
verstellt. Durch diese Tatsache hatte er über die ganze Priesterfamilie Unheil gebracht.   

Doeg war ein Verleumder. Saul war voller 
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Haß, Neid und Mordgedanken, so daß er an die Wahrheit dieses Berichtes glauben 
wollte. Die Halbwahrheit in ihrer übertriebenen Form, die der Oberste über Sauls Hirten 
verlauten ließ, kam dem Feind Gottes und der Menschen gerade passend. Die Sache 



wurde Saul in einem solchen Licht dargestellt, daß der König in Zorn geriet und sich wie 
ein Wahnsinniger benahm. Hätte er ruhig gewartet, bis er den vollständigen Bericht 
gehört hätte, hätte er Vernunft walten lassen, wie anders würde der schreckliche Bericht 
über das Geschehen an jenem Tage lauten!   

Wie Satan frohlockt, wenn es ihm gelingt, eine Seele in höchste Erregung zu 
bringen! Ein Blick, eine Geste, ein entsprechender Tonfall kann von Satan als Pfeil 
benutzt werden, das Herz zu verwunden oder zu vergiften, das dafür empfänglich ist. 
Hat der Geist Gottes völlig von uns Besitz ergriffen, sind wir durch seine Gnade 
verwandelt worden, dann gibt es keinen Hang mehr, ein böses Wort zu sprechen oder 
falsche Dinge zu berichten. Der Fälscher, der Ankläger der Brüder, ist ein brauchbares 
Werkzeug des großen Betrügers. Abimelech war bei dieser Gelegenheit nicht anwesend 
und konnte sich nicht rechtfertigen. Er konnte die Tatsachen nicht schildern. Aber das 
störte Doeg nicht. Wie Satan, sein Vater, kannte er die Gedanken Sauls. Er nahm die 
Gelegenheit wahr, um das Elend des Königs durch seine boshafte Zunge, die von 
höllischem Feuer entzündet war, noch zu vergrößern. Dadurch schürte er die 
schlimmsten Leidenschaften des menschlichen Herzens. — The Signs of the Times, 21. 
September 1888.   

1.Samuel 22,16;  

Die Ungereimtheit der Eifersucht 

Dieser Urteilsspruch zeigt die Ungereimtheit der Eifersucht. Ohne die Schuld von 
irgendeinem der Priester geprüft zu haben, forderte der König, daß der ganze Stamm 
von Eli erschlagen werden sollte. Noch bevor er sie holen ließ und sich ihre Darstellung 
des Falles anhörte, hatte er sich zu dieser Handlung entschlossen. Hätte es auch noch 
so viele Beweise gegeben, nichts hätte ihn von seiner unheilvollen Absicht abbringen 
können. Der Unbändigkeit seiner Rachsucht schien es zu gering, seinen Zorn nur an 
einem einzelnen Mann auszulassen. — The Signs of the Times, 21. September 1888.   

1.Samuel 22,17.18;  

Sauls und Doegs Grausamkeit 

Sauls Zorn wurde nicht durch die edeldenkende Haltung seiner Bediensteten 
gemildert. So wandte er sich an den Mann, dem er sich wie mit einem Freund 
verbunden fühlte, weil er gegen die Priester gesprochen hatte. So erschlug dieser 
Edomiter, der ein so niederträchtiger Charakter wie Barabbas war, mit eigener Hand 
fünfundachtzig Priester des Herrn an einem Tage. Er und Saul und der, der von Anfang 
an ein Mörder war, frohlockten über das Blutbad an den Dienern des Herrn. Saul und 
Doeg waren wie wilde Tiere, die Blut geleckt haben. — The Signs of the Times, 21. 
September 1888.   

1.Samuel 23,3.4;  

David will Gewißheit 

Er [David] war zum König gesalbt worden, und deshalb meinte er, daß er eine 
gewisse Verantwortung für den Schutz seines Volkes trage. Wenn er nur die Gewißheit 



finden würde, daß er sich auf dem Pfade der Pflicht befand, dann würde er mit seiner 
kleinen Mannschaft aufbrechen und treu auf seinem Posten stehen, was auch immer die 
Folgen sein würden. — The Signs of the Times, 5. Oktober 1888.   

1.Samuel 23,9-12;  

Sauls Unvernunft 

Obwohl für Kegila eine große Schlacht gewonnen worden war und die Männer der 
Stadt David für ihre Errettung dankbar waren, war der gottlose Saul so boshaft, daß er 
von den Männern verlangte, sie sollten ihren Befreier dem sicheren und unverdienten 
Tod ausliefern. Sollten sie jedoch Widerstand leisten, dann hätten sie die schlimmsten 
Konsequenzen wegen Befehlsverweigerung zu erwarten.   
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Die lang erwartete Gelegenheit schien gekommen zu sein, und er wollte nichts 
unversucht lassen, damit sein Rivale gefangengenommen würde. — The Signs of the 
Times, 5. Oktober 1888.   

1.Samuel 23,12;  

Die Menschen kannten sich selbst nicht 

Nicht einen Augenblick lang hielten die Bewohner der Stadt es für möglich, daß sie 
undankbar sein und zu Verrätern werden könnten. Doch David wußte durch das Licht, 
das er vom Herrn erhalten hatte, daß man ihnen nicht trauen konnte und daß sie in der 
Stunde der Bedrängnis versagen würden. — The Signs of the Times, 5. Oktober 1888.   

1.Samuel 23,19-26;  

Heuchelei der Bürger von Siph 

Die Bewohner von Kegila, die den Eifer Davids für die Befreiung von den Philistern 
hätten anerkennen sollen, wären aus Furcht vor Saul eher für eine Auslieferung 
gewesen, als daß sie eine Belagerung auf sich genommen hätten. Aber die Männer von 
Siph waren noch schlimmer. Sie wollten David in die Hände Sauls spielen, aber nicht 
aus Treue zum König, sondern weil sie David haßten. Ihr Interesse für den König war 
nur vorgetäuscht. Sie handelten aus eigenem Antrieb und wurden zu Heuchlern, als sie 
sich anboten, bei der Gefangennahme Davids zu helfen. Für diese treulosen Verräter 
erbat Saul den Segen des Herrn. Er lobte ihren satanischen Geist als ein tugendhaftes 
Verhalten, weil sie ihm Mitgefühl entgegenbrachten. Offenbar war David in größerer 
Gefahr als je zuvor. Als er sich der Situation bewußt wurde, in der er sich befand, 
wechselte er den Standort und suchte in den Bergen zwischen Maon und dem Toten 
Meer Unterschlupf. — The Signs of the Times, 12. Oktober 1888.   

1.Samuel 23,27.28;  

Saul verärgert, doch ängstlich 

Der enttäuschte König bekam einen Wutanfall, weil er sich um seine Beute betrogen 
sah. Doch er befürchtete, das Volk würde ungehalten sein; denn wenn die Philister das 



Land überfallen sollten, während er den Verteidiger vernichten wollte, dann würde dies 
eine Reaktion auslösen, und der Haß des Volkes würde sich gegen ihn richten. Also 
verzichtete er auf die Verfolgung Davids und zog gegen die Philister. Dadurch fand 
David Gelegenheit, sich auf den Berghöhen zu Engedi zu verbergen. — The Signs of 
the Times, 12. Oktober 1888.   

1.Samuel 24,7;  

(Sprüche 16,32) — Wer bin ich, daß ich meine Hand erhebe 

Das Verhalten Davids machte deutlich, daß er einen Herrn über sich hatte, dem er 
gehorchte. Er konnte nicht zulassen, daß ihn seine natürlichen Leidenschaften 
beherrschten; denn er wußte, daß der besser ist, der sich selbst beherrscht, als einer, 
der Städte gewinnt. Hätte er sich von menschlichen Gefühlen leiten lassen, dann hätte 
er die Sache so gesehen, daß der Herr seinen Feind in seine Gewalt gegeben hätte, 
damit er ihn erschlagen und die Regierung Israels übernehmen sollte. Saul befand sich 
in einem solchen Gemütszustand, daß seine Autorität nicht respektiert wurde, und das 
Volk wurde gottlos und hatte den moralischen Halt verloren. Doch die Tatsache, daß er 
von Gott zum König von Israel berufen worden war, gab ihm Sicherheit; denn David 
diente Gott gewissenhaft und würde dem Gesalbten des Herrn bestimmt keinen 
Schaden tun. — The Signs of the Times, 12. Oktober 1888.   

1.Samuel 25,1;  

Das Verhältnis zwischen jung und alt illustriert 

Das Leben Samuels war von frühester Kindheit an ein Leben der Frömmigkeit und 
Weihe. Als Kind kam er in die Obhut Elis. Sein liebenswertes Wesen erweckte die 
Zuneigung des alten Priesters. Er war freundlich, edelmütig, fleißig, gehorsam und 
respektvoll. Der Gegensatz zwischen dem Verhalten des jungen Samuel und dem der 
eigenen Söhne des Priesters war auffallend. Eli fand Ruhe, Trost und Segen in seiner 
Gegenwart. Es war eine einmalige 
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Sache, daß zwischen Eli, dem obersten Richter der Nation, und dem einfachen Kind 
eine so herzliche Freundschaft bestand. Samuel war hilfsbereit und herzlich. Kein Vater 
liebte sein Kind mehr, als Eli diesen Jungen liebte. Als Eli unter Altersbeschwerden litt, 
machte ihm der unbesonnene und liederliche Lebenswandel seiner eigenen Söhne 
besonders zu schaffen, und so wandte er sich wegen Trost und Hilfe an Samuel.   

Wie ergreifend ist es, wenn jung und alt sich aufeinander verlassen. Der Jugendliche 
sucht den Älteren wegen Rat und Erfahrung, und der Ältere braucht den Jugendlichen 
wegen Hilfe und Anteilnahme. So sollte es sein. Gott möchte, daß die Jugend solche 
Charaktereigenschaften entwickelt, daß sie Freude an der Freundschaft mit Älteren 
findet und daß sie denen herzlich zugetan ist, die sich am Rande des Grabes befinden. 
— The Signs of the Times, 19. Oktober 1888.   

1.Samuel 25,10.11;  

(Lukas 12,16-21) — Materieller Vorteil war Nabals Gott 



Nabal machte es nichts aus, wenn er übermäßig viel seines Reichtums für eigene 
Zwecke ausgab. Doch schien es ihm ein zu schmerzliches Opfer zu sein, denen etwas 
abzugeben, die ihm Schutz für seine Viehherde gewährt hatten. Nabal war wie der 
reiche Mann im Gleichnis. Er hatte nur ein Ziel: Er wollte die barmherzigen Gaben, die 
Gott ihm gegeben hatte, nur zur selbstsüchtigen Befriedigung seiner animalischen 
Eßlust verwenden. An Dankbarkeit dem Geber gegenüber dachte er nicht. Er war nicht 
reich in Gott; denn himmlische Schätze hatten keine Bedeutung für ihn. Augenblicklicher 
Luxus und augenblicklicher Vorteil schienen sein einziger Lebenszweck zu sein. Das 
waren seine Götter. — The Signs of the Times, 26. Oktober 1888.   

1.Samuel 25,18-31;  

Gegensatz der Charaktere 

Im Wesen von Abigail, der Frau Nabals, finden wir ein Beispiel, wie eine Frau im 
Sinne Christi handelt. Ihr Mann dagegen macht deutlich, was aus einem Menschen wird, 
der sich unter Satans Herrschaft begeben hat. — Manuskript 17, 1891.   

1.Samuel 25,39;  

Gott wird alles zurechtbringen 

Als David vom Tod Nabals hörte, dankte er Gott, daß er die Rache selbst in die Hand 
genommen hatte. Er war vor dem Bösen bewahrt geblieben. Der Herr hatte die 
Gottlosigkeit dieses Übeltäters zu seinem eigenen Verhängnis werden lassen. Die 
Menschen mögen durch diese Tat Gottes ermutigt werden, ihre Probleme der Hand 
Gottes zu übergeben; denn zu seiner Zeit wird der Herr alles zurechtbringen. — The 
Signs of the Times, 26. Oktober 1888.   

1.Samuel 27,1;  

Davids Glaubensschwäche 

- Davids Glaube an Gott war stark gewesen. Doch als er sich unter den Schutz der 
Philister begab, verließ ihn sein Glaube. Er hatte diesen Schritt unternommen, ohne den 
Herrn zu fragen. Doch nachdem er die Gunst der Philister gesucht und gefunden hatte, 
zeigte sich darin eine schlechte Politik, ihre Freundlichkeit mit Täuschung zu vergelten. 
Daß sie ihm hier halfen, geschah aus purer Selbstsucht. Sie hätten Grund gehabt, sich 
an den Sohn Isais zu erinnern; denn durch seine Tapferkeit hatten sie ihren Helden 
Goliath verloren, und durch ihn hatte es bei der Schlacht eine Wende gegeben. Die 
Philister waren erfreut, eine Gelegenheit zu finden, die unter Sauls Kommando 
stehenden Soldaten von denen unter David zu trennen. Sie hofften, daß David sein 
Unrecht dadurch gutmachen würde, daß er mit ihnen in den Kampf gegen Saul und 
Israel ziehen würde. — The Signs of the Times, 16. November 1888.   

Die Vernachlässigung des Gebetes hat Fehler zur Folge 

Hier wird uns gezeigt, daß große und gläubige Männer, durch die Gott gewirkt hat, 
schwerwiegende Fehler machen, wenn sie weniger wachen und beten und sich nicht 
mehr ganz auf den Herrn 
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verlassen. Es gibt herrliche Erfahrungen, die wertvoller als feines Gold sind. Jeder, der 
im Glauben wandelt, kann sie machen. Wer im unerschütterlichen Vertrauen auf Gott 
lebt, wird in Verbindung mit dem Himmel stehen. Das Kind Gottes soll seine Pflicht 
erfüllen und nur auf Gott sehen, um dort Kraft und Weisung zu finden. Es muß sich 
Mühe geben, darf nicht mutlos werden und muß auch dann voller Hoffnung sein, wenn 
es sich in beschwerlichen Umständen befindet.   

Davids Erfahrungen werden zur Belehrung des Volkes Gottes der Endzeit berichtet. 
Dieser Diener Gottes hatte in seinem Kampf gegen Satan Licht und Unterweisung vom 
Himmel erhalten. Doch da sich der Kampf so lange hinzog und die Frage der 
Thronübernahme noch ungeklärt war, wurde er müde und mutlos. — The Signs of the 
Times, 9. November 1888.   

1.Samuel 28,7;  

Die Zauberin und Satan hatten einen Bund geschlossen 

Die Zauberin von Endor hatte einen Bund mit Satan geschlossen, um seine Pläne 
vollbringen zu helfen. Als Lohn wirkte der Fürst der Finsternis Wunder für sie und ließ 
sie geheime Dinge wissen, wenn sie sich seiner satanischen Majestät völlig ausliefern 
würde. Das hatte sie getan. — The Spirit of Prophecy I, 375.376.   

1.Samuel 28,8-19;  

Sauls letzter Schritt 

- Als Saul nach Samuel verlangte, ließ der Herr Samuel nicht erscheinen. Er sah 
nichts. Satan war es nicht gestattet, Samuels Ruhe im Grab zu stören und ihn 
tatsächlich zur Zauberin von Endor zu bringen. Gott gibt Satan nicht die Macht, Tote 
auferstehen zu lassen. Doch Satans Engel nehmen die Gestalt verstorbener Freunde 
an, die so sprechen und handeln wie sie, damit er durch angeblich entschlafene 
Freunde sein Werk der Täuschung besser durchführen kann. Satan kannte Samuel gut. 
Er wußte genau, wie er ihn vor der Zauberin von Endor darzustellen hatte und wie er 
den Untergang von Saul und seinen Söhnen korrekt angeben konnte.   

Satan wird denen, die er betrügen kann, in einer überzeugenden Weise erscheinen 
und sich bei ihnen geschickt einschmeicheln, um sie unmerklich von Gott wegzuführen. 
Er beherrscht sie zuerst recht behutsam, bis ihr Wahrnehmungsvermögen abgestumpft 
ist. Dann wird er dreister in seinen Einflüsterungen und bringt sie schließlich dahin, daß 
sie fast jeden Frevel begehen. Hat er sie völlig umgarnt, dann läßt er sie wissen, wo sie 
stehen, und frohlockt über ihre Verwirrung, wie es bei Saul geschah. Er hatte sich Satan 
selbst ausgeliefert, und jetzt beschreibt ihm Satan seinen Untergang ganz genau. Indem 
ihm Satan durch die Frau von Endor unmißverständliche Angaben über sein Ende 
macht, zeigt er einen Weg, wie Israel von seiner satanischen List erfahren kann, damit 
sie in ihrer Auflehnung gegen Gott von ihm lernen, wie sie das letzte Glied lösen, das sie 
mit Gott verbindet.   

Saul wußte, daß er mit dieser letzten Handlung, der Befragung der Zauberin von 
Endor, den letzten Faden zerreißen würde, der ihn mit Gott verband. Ihm war klar, daß 
diese Tat die Trennung endgültig besiegeln würde, hätte er sich nicht schon früher 
vorsätzlich von Gott getrennt. Er hatte eine Vereinbarung mit dem Tod getroffen und 



einen Bund mit der Hölle geschlossen. Das Maß seiner Ungerechtigkeit war voll. — The 
Spirit of Prophecy I, 376.377.   

Das zweite Buch Samuel 

2.Samuel 12,1-14;  

Davids Schuldbewußtsein führte zu seiner Errettung 

Das Gleichnis vom Schäflein, das der Prophet Nathan David vortrug, mögen alle 
studieren. Das Licht wurde genau auf den König gerichtet, der sich in absoluter 
Finsternis befand, was seine Handlung in bezug auf Uria betraf. Während er seinen 
Weg ging und Gottes Gebote brach, wurde ihm das Gleichnis vom reichen Mann 
erzählt, der dem armen Mann das einzige Schäflein wegnahm. Doch der König war so 
sehr in diese Dinge verstrickt, daß er nicht bemerkte, daß er der Sünder war. Er war in 
die Falle geraten. Mit großer Empörung fällte er das Todesurteil über einen anderen 
Mann — wie er meinte. Als ihm die Tatsachen vorgehalten wurden, als die 
Nutzanwendung gemacht wurde und der Prophet zu ihm sagte: „Du bist der Mann! Du 
hast dich selbst verurteilt“, war David überwältigt. Er hatte kein Wort zur Verteidigung 
seiner Handlungsweise vorzubringen.   

Diese Erfahrung war sehr schmerzlich für David. Aber sie war auch sehr heilsam. 
Wäre nicht der Spiegel gewesen, den Nathan ihm vorhielt und der ihm seine Lage 
deutlich machte, dann wäre er ohne Reue über seine abscheuliche Sünde geblieben 
und wäre verlorengegangen. Sein Schuldbewußtsein führte zu seiner Errettung. Er sah 
sich selbst in einem anderen Licht — so wie ihn der Herr sah. Diese Sünde hat er 
bereut, solange er lebte. — Brief 57, 1897.   

2.Samuel 12,13;  
Siehe EGW zu 1.Könige 3,14.   

David brachte keine Entschuldigung vor 

David erwacht wie aus einem Traum. Er begreift die Bedeutung der Sünde und 
versucht seine Tat nicht zu entschuldigen oder zu beschönigen, wie Saul es tat. 
Reumütig und tief bekümmert beugt er sein Haupt vor dem Propheten Gottes und gibt 
seine Schuld zu. ...   

David zeigt nicht den Geist eines unbekehrten Mannes. Hätte er den Geist der 
Herrscher der benachbarten Völker gehabt, dann hätte er sich das Gleichnis seines 
Verbrechens, das in deutlicher Sprache von Nathan vorgetragen worden war, nicht 
angehört, sondern hätte dem treuen Mahner das Leben genommen. Ungeachtet seines 
Thrones und seiner unbegrenzten Macht bestätigte er demütig alles, was ihm zur Last 
gelegt wurde, und bewies damit, daß er das Wort Gottes noch achtete und fürchtete. — 
The Spirit of Prophecy I, 378.381.   

2.Samuel 12,25;  

(1.Könige 3,3) — Wer seine Bedürftigkeit nicht erkennt, wird vermessen 



Salomos Jugend war außergewöhnlich, weil er mit dem Himmel verbunden war und 
Gott zur Quelle seiner Kraft und Hilfe gemacht hatte. Gott nannte ihn Jedidja, das heißt 
„Geliebter des Herrn“. Er war seines Vaters Stolz und Hoffnung, und seine Mutter liebte 
ihn sehr. Alle weltlichen Möglichkeiten, die zu seiner Erziehung und zur Erreichung 
eines hohen Wissens notwendig waren, standen ihm zur Verfügung. Auf der anderen 
Seite war das verwerfliche Leben am Königshof darauf gerichtet, ihn Vergnügen lieben 
und die Befriedigung der Eßlust suchen zu lassen. Es fehlte ihm nie an Mitteln, sich 
seine Wünsche zu erfüllen, und er brauchte niemals Selbstverleugnung zu üben.   

Trotz der unvorteilhaften Umgebung behielt Salomos Charakter seine Reinheit, 
solange er jung war. Während der Nacht sprach Gottes Engel mit ihm, und die göttliche 
Verheißung, daß er Verstand, Urteilsvermögen und die Befähigung für seinen Dienst 
erlangen sollte, ging getreulich in Erfüllung.   
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Durch die Lebensbeschreibung von Salomo wird uns vor Augen geführt, daß Gott 
große Dinge für die tut, die ihn lieben, die seine Gebote halten und sich auf ihn 
verlassen, der ihre Sicherheit und Stärke ist.   

Viele unserer Jugendlichen erleiden auf der gefährlichen Reise des Lebens 
Schiffbruch, weil sie selbstbewußt und vermessen sind. Sie folgen ihren Neigungen und 
fühlen sich von Vergnügungen angezogen. Sie befriedigen ihre Eßlust, bis es zu 
Gewohnheiten kommt, die zu Fesseln werden, von denen sie sich nicht wieder befreien 
können und die sie dann ins Verderben ziehen. ...   

Würde die Jugend von heute — wie der junge König Salomo — den Mangel an 
himmlischer Weisheit verspüren, nach höheren Kräften und Gaben streben und diese 
dem Dienste des Herrn weihen, dann könnten sich in ihrem Leben vorbildliche und edle 
Züge entwickeln, die ihnen und vielen anderen zu reinem und heiligem Glück verhelfen 
würden. — The Health Reformer, April 1878.   

2.Samuel 16,10.11;  

David sah die Demütigung als notwendig an 

[2.Samuel 16,10.11 zitiert] Vor dem Volk und allen Gewaltigen bestätigte er [David], 
daß dies die Strafe Gottes war, die seine Sünde über ihn gebracht hatte. Die Feinde des 
Herrn hatten dadurch Gelegenheit zur Gotteslästerung gefunden. Der wütende 
Benjaminiter trug seinen Teil an der vorhergesagten Bestrafung bei. Würde er alles mit 
Demut tragen, dann möchte der Herr seinem Leid abhelfen und den Fluch Simeis in 
einen Segen verwandeln. David zeigte hier nicht den Geist eines unbekehrten Mannes. 
Er läßt erkennen, daß er Erfahrung in göttlichen Dingen hat. Er zeigt, daß er sich von 
Gott zurechtweisen läßt und sich voller Vertrauen an den wendet, der seine Stärke ist. 
Gott belohnt Davids Vertrauen und macht den Rat Ahithophels zunichte. Damit 
verschont er sein Leben. — The Spirit of Prophecy I, 383.   

2.Samuel 19,16.18-23;  

Simei tat Abbitte und David vergab ihm 

Nach dem Tod Absaloms brachte Gott die Herzen Israels wieder einmütig auf die 
Seite Davids. Simei, der David in der Zeit seiner Demütigung geflucht hatte, war aus 
Angst um sein Leben unter den ersten der Aufständischen, die dem König bei seiner 



Rückkehr nach Jerusalem entgegengingen. Er tat Abbitte für sein feindseliges 
Benehmen David gegenüber. Diejenigen, die das beleidigende Verhalten miterlebt 
hatten, rieten David, sein Leben nicht zu schonen, weil er dem Gesalbten des Herrn 
geflucht hatte. Doch David tadelte sie. Er verschonte nicht nur das Leben Simeis, 
sondern er vergab ihm großzügig. Wäre David rachsüchtig gewesen, so hätte er diesen 
Missetäter bestimmt töten lassen können. — The Spirit of Prophecy I, 384.   

2.Samuel 24,1-14;  
Siehe EGW zu 1.Chronik 21,1-13.   

2.Samuel 24,15-25;  
Siehe EGW zu 1.Chronik 21,14-27.   

Das erste Buch der Könige 

1.Könige 1,5.6;  

David gab dem Druck Adonias nicht nach 

Adonia war immer seinen eigenen Weg gegangen. Er meinte, wenn er seinen Willen 
zu herrschen demonstrativ bekunden würde, dann käme David seinen Wünschen nach. 
David blieb jedoch Gott und seiner Überzeugung treu. — Manuskript 6, 1903.   

1.Könige 2,1-9;  

David bereitet Salomo den Weg 

Davids Arbeit in der Öffentlichkeit war fast beendet. Er wußte, daß er bald sterben 
würde. Deshalb wollte er seine geschäftlichen Angelegenheiten nicht in Unordnung 
zurücklassen und seinen Sohn damit belasten. Solange er noch im Besitz seiner 
körperlichen und geistigen Kräfte war, wollte er die Angelegenheiten seines 
Königreiches ordnen und selbst die kleinsten Dinge regeln. Dabei vergaß er auch nicht, 
Salomo in bezug auf Simei zu warnen. Er wußte, daß dieser Schwierigkeiten im Reich 
machen würde. Er war ein gefährlicher Mann und hatte ein aufbrausendes 
Temperament. Nur Angst hielt ihn unter Kontrolle. Wann immer er es wagen könnte, 
würde er einen Aufstand machen, und möglicherweise würde er auch nicht zögern, 
Salomo zu töten.   

David gibt hier — indem er seine Angelegenheiten ordnet — ein gutes Beispiel für 
alle im fortgeschrittenen Alter, ihre Verhältnisse zu ordnen, solange sie dazu in der Lage 
sind. Wenn sie sich dem Tode nähern und ihre Verstandeskräfte nachlassen, gibt es 
dann keine weltlichen Dinge mehr, die ihre Gedanken von Gott trennen. — The Spirit of 
Prophecy I, 389.390.   

1.Könige 2,19;  

Salomo ehrte seine Mutter 



Wir vertreten die Stellung, daß das fünfte Gebot für alle Söhne und Töchter Gültigkeit 
hat, auch wenn sie schon alt und grau sind. Wie hoch oder niedrig jemandes Stellung 
sein mag, keiner wird von der Verpflichtung entbunden, dem fünften Gebot Gehorsam 
zu leisten und Vater und Mutter zu ehren. Salomo, der weiseste und erhabenste 
Monarch, der je auf einem irdischen Thron saß, hat uns ein Beispiel von Kindesliebe 
und Ehrfurcht gegeben. Er war von dem Gefolge des Hofes umgeben, wozu die Weisen 
und die Ratgeber gehörten. Doch wenn seine Mutter zu Besuch kam, wurden alle 
Zeremonien außer acht gelassen, die sonst zu beachten waren, wenn einer der 
Untertanen bei einem orientalischen Monarchen Zutritt hatte. In Gegenwart seiner 
Mutter war der mächtige König nur ihr Sohn. Seine Königswürde wurde abgelegt, wenn 
er sich von seinem Thron erhob und sich vor ihr verbeugte. Dann ließ er sie auf seinem 
Thron zu seiner Rechten Platz nehmen. — The Signs of the Times, 28. Februar 1878.   

1.Könige 3,2;  

Eine vorläufige Anbetungsstätte hätte gebaut werden sollen 

Salomo wußte, daß viel Zeit benötigt würde, um die umfangreichen Arbeiten für den 
Tempelbau auszuführen. Vor dem Bau eines Gotteshauses und dem Bau der 
Stadtmauer um Jerusalem hätte er für das Volk eine vorläufige Anbetungsstätte 
errichten sollen. Er hätte sie nicht durch sein eigenes Beispiel ermutigen sollen, auf den 
Höhen zu opfern. Doch es steht geschrieben: „Nur das Volk Israel opferte auf den 
Höhen“ (englische Übersetzung). Dies wird deshalb erwähnt, weil es anders hätte sein 
sollen.   
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Salomo verlegte seine Anbetungsstätte nach Jerusalem. Dadurch aber, daß er früher 
an einer Stelle opferte, die nicht dem Herrn, sondern den Göttern gewidmet war, hatte er 
beim Volk die Vorstellung von der Verwerflichkeit der schrecklichen Zeremonien, von 
Götzendienern gehandhabt, gemindert. Diese Mischung von Heiligem und Profanem 
war der erste Schritt, der dazu führte, daß Salomo annahm, Gott würde es mit dem 
Gottesdienst seines Volkes nicht so genau nehmen. So erzog er sich dazu, sich immer 
weiter von Gott und seinem Werk zu entfernen. Seine heidnischen Frauen bewegten ihn 
mehr und mehr dazu, Altäre zu errichten, wo sie ihren Göttern opfern konnten. — 
Manuskript 5, 1912.   

1.Könige 3,3;  
Siehe EGW zu 2.Samuel 12,25.   

1.Könige 3,4;  

(2.Chronik 1,3-6) — Ein Zeichen für ein ernstes Anliegen 

Salomo und seine Männer, die Vertrauensstellungen bekleideten, brachten diese 
Opfer nicht, weil es so Brauch war, sondern als Zeichen ihrer ernsten Bitte um 
besondere Hilfe. Sie wußten, daß sie in ihrer eigenen Kraft unfähig für die anvertraute 
Verantwortung waren. Salomo und seine Beamten sehnten sich nach geistiger Frische, 
nach Herzensgröße und Feingefühl. — The Review and Herald, 19. Oktober 1905.   



1.Könige 3,5-9;  

(2.Chronik 1,7-10) — Eine überaus kostbare Lehre 

- Dieses Gebet will uns eine Lehre sein. Besonderen Wert hat es für diejenigen, die 
im Werk des Herrn mit Verantwortung betraut sind. Es ist ein Mustergebet, das vom 
Herrn eingegeben wurde, um die Wünsche seiner Diener in die rechte Bahn zu lenken. 
Es soll auch denen eine Wegweisung sein, die dem Herrn heute mit aufrichtigem 
Herzen dienen wollen. ...   

Es war in der Nacht, als der Herr Salomo erschien. Während der Tagesstunden hatte 
Salomo viel zu tun. Viele kamen zu ihm wegen Ratschlägen und Rechtsfragen, so daß 
seine Gedanken ständig in Anspruch genommen waren. Der Herr wählte die 
Nachtstunden, als alles ruhig war und Salomo einen klaren Kopf hatte, um sich ihm zu 
offenbaren.   

Gott benutzt oft die Stille der Nacht, um seine Diener zu unterweisen. Er kann ihre 
Herzen dann besser erreichen als während des Tages, und sie können dann nicht so 
leicht abgelenkt werden. ...   

Der Herr prüfte Salomo. Er gab ihm den Wunsch nach Befähigung ein, das Volk 
Israel mit Verstand zu regieren. ... [Verse 7 - 9 zitiert] In der Zeit, als er zu Ruhm und 
Ehren kam, hätte Salomo ein solches Gebet ständig sprechen sollen. Solche Worte 
sollten auch heute diejenigen im Gebet vortragen, die Vertrauensstellungen im Werk 
des Herrn bekleiden. Mögen sie ihre Herzen vor Eitelkeit bewahren. Der Herr wird nur 
auf die Gebete derjenigen hören, deren Herzen frei von Überheblichkeit und 
Eigendünkel sind. [Jesaja 58,9 zitiert]   

Gott würdigte das Gebet Salomos. Er wird auch heute die Gebete derjenigen 
erhören und würdigen, die im Glauben und in Demut zu ihm um Hilfe rufen. Gewiß wird 
er die ernsten Bitten erhören, wenn es um die Vorbereitung für den Dienst geht. Er wird 
darauf antworten: Siehe, hier bin ich. Was willst du, daß ich für dich tun soll?   

Was man aus diesem Bericht lernen kann, ist wertvoller als jeder irdische Schatz. Er, 
der Salomo lehrte, dieses Gebet zu sprechen, wird auch heute seine Diener 
unterweisen, wie sie für ihre Bedürfnisse beten sollen. — Manuskript 164, 1902.   

Möglichkeiten, Umgang mit dem Himmel zu pflegen 

Hieraus können wir lernen. Unsere Bitten zu Gott sollten nicht aus einem 
selbstsüchtigen Herzen kommen. Gott empfiehlt uns, solche Gaben zu wählen, die ihm 
zur Ehre gereichen. Er möchte, daß wir uns für himmlische, nicht für irdische Dinge 
entscheiden, und schafft uns die Möglichkeit, daß wir die Vorteile erfahren können, mit 
dem Himmel zu verkehren. Er 
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ermutigt uns bei unseren erhabensten Zielen und schenkt uns Sicherheit für unseren 
kostbarsten Schatz. Wenn jeder weltliche Besitz vergangen ist, wird sich der Gläubige 
an seinem himmlischen Schatz erfreuen. Diese Reichtümer können nicht durch 
irgendeine irdische Katastrophe verlorengehen. — The Review and Herald, 16. August 
1898.   

1.Könige 3,5-15;  

(2.Chronik 1,7-12) — Lest jeden Punkt genau durch 



[1.Könige 3,5-15 zitiert] Wir sollten Salomos Gebet sorgfältig studieren. Dabei sollten 
wir jeden Punkt beachten, weil davon der reiche Segen abhing, den ihm der Herr geben 
wollte. — Manuskript 154, 1902.   

1.Könige 3,6;  

Gott handelte nach der Treue 

[1.Könige 3,6 zitiert] Mit diesen Worten wird jeder Zweifel ausgeräumt, daß Gott die 
Sünden Davids und Salomos gutgeheißen hätte. Gott war ihnen barmherzig, wie sie in 
Wahrheit, Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit des Herzens vor ihm gewandelt sind. Gott 
behandelte sie nach ihrer Treue. — The Spirit of Prophecy I, 395.   

1.Könige 3,14;  

(2.Samuel 12,13) — David wurde zurechtgewiesen, wenn er eigene Wege ging 

[1.Könige 3,14 zitiert] Während seiner Regierungszeit wandelte David einige Male 
nach eigenem Gutdünken und schadete seinem Einfluß in besonderer Weise, indem er 
seinen Neigungen nachgab. Doch er nahm jedesmal die Worte der Zurechtweisung an, 
die ihm der Herr schickte. Diese Worte haben ihn getroffen. Er versuchte auch nicht, 
dem Problem auszuweichen, sondern nahm die Strafe für seine Sünde an und sagte: 
„Ich habe gesündigt“. — Manuskript 164, 1902.   

1.Könige 5,15-23;  

Davids öffentliche Verbindungen 

[1.Könige 5,15-23 zitiert] David hatte mit den Bewohnern von Tyrus und Sidon in 
Freundschaft gelebt, denn diese hatten Israel nie belästigt. Hiram, der König von Tyrus, 
erkannte Jehova als den wahren Gott an, und einige der Sidoniter hatten sich vom 
Götzendienst abgewandt.   

Auch wir sollten heute mit unseren Nachbarn freundlich und höflich umgehen. Wir 
sollten wie Aushängeschilder in der Welt sein, die von der Macht der göttlichen Gnade 
künden, die jene verfeinert und veredelt, die sich Gott zum Dienst hingeben. — 
Manuskript 18, 1905.   

(1.Könige 7,13.14. 40; 2.Chronik 2,2-13) — Jede Phase unseres Werkes benötigt einen 
Geist der Opferbereitschaft 

Der Beginn von Salomos Abfall mag in vielen scheinbar kleinen Abweichungen von 
den rechten Grundsätzen gesucht werden. Die Verbindung mit heidnischen Frauen war 
keinesfalls der einzige Grund für seinen Fall. Eine der Grundursachen, die Salomo zu 
Luxus und grausamer Unterdrückung verleiteten, war sein zunehmender Hang zur 
Habgier.   

Als Mose in den Tagen des alten Volkes Israel am Fuße des Sinai Gottes Gebot 
bekannt gab: „Sie sollen mir ein Heiligtum machen, daß ich unter ihnen wohne“, war die 
Reaktion der Israeliten von entsprechenden Gaben begleitet. „Und alle, die es gern und 
willig gaben“, brachten Opfer. Für die Errichtung der Stiftshütte waren umfangreiche und 
kostspielige Vorbereitungen notwendig. Dazu wurde eine Menge wertvolles und teures 



Material benötigt. Doch der Herr nahm nur freiwillige Opfer an. „Von jedem, der es von 
Herzen gibt, sollt ihr mein Opfer nehmen“ (englische Übersetzung). So lautete das 
göttliche Gebot, das Mose dem Volk wiederholte. Hingabe an Gott und Opferbereitschaft 
waren die ersten Voraussetzungen, um dem Allerhöchsten eine Wohnstätte zu bereiten.   

Ein ähnlicher Aufruf zum Opfern erging, als David die Verantwortung für den Bau des 
Tempels an Salomo abgab. David fragte die versammelte Menge, die ihre freiwilligen 
Gaben gebracht hatte: „Wer ist nun willig, 
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seine Hand heute dem Herrn zu füllen?“ Dieser Aufruf sollte denen immer gegenwärtig 
bleiben, die mit dem Bau des Tempels zu tun hatten.   

Gott hatte für die Stiftshütte in der Wüste Männer auserwählt und mit besonderer 
Geschicklichkeit und Weisheit ausgestattet. „Und Mose sprach zu den Kindern Israel: 
Sehet, der Herr hat mit Namen berufen den Bezaleel ... vom Stamme Juda, und hat ihn 
erfüllt mit dem Geist Gottes, daß er weise, verständig, geschickt sei zu allerlei Werk, ... 
Und hat ihm ins Herz gegeben zu unterweisen, ihm und Oholiab, ... vom Stamme Daniel 
Er hat ihr Herz mit Weisheit erfüllt, zu machen allerlei Werk, zu schneiden, zu wirken 
und zu sticken ..., und mit Weben, daß sie machen allerlei Werk und kunstreiche Arbeit 
erfinden.“ „Da arbeiteten Bezaleel ... und alle weisen Männer, denen der Herr Weisheit 
und Verstand gegeben hatte.“ Himmlische Wesen arbeiteten mit diesen Männern 
zusammen, die Gott selbst auserwählt hatte.   

Die Nachkommen dieser Männer erbten zum großen Teil die Geschicklichkeit ihrer 
Vorväter. In den Stämmen Juda und Daniel ab es Männer, die als besonders geschickt 
in den schönen Künsten angesehen wurden. Eine Zeitlang blieben diese Männer 
demütig und selbstlos. Doch allmählich, fast unbemerkt, verloren sie Gott und seine 
Wahrheit aus den Augen. Wegen ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten verlangten sie 
einen höheren Lohn. In einigen Fällen gab man ihren Wünschen nach. Doch die 
meisten von ihnen fanden bei den Nachbarvölkern Beschäftigung. Im Gegensatz zu den 
edelmütigen, selbstlosen Vorfahren waren sie habgierig und wollten immer mehr 
erreichen. Mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten dienten sie heidnischen Königen 
und entehrten ihren Schöpfer.   

An diese abtrünnigen Männer dachte Salomo, als er nach einem Fachmann 
Ausschau hielt, der die Bauarbeiten am Tempel auf dem Berg Morija leiten sollte. Dem 
König waren die schriftlichen Konzepte für alle Konstruktionsabschnitte anvertraut 
worden. Deshalb hätte er sich im Glauben an Gott wenden sollen, um gottesfürchtige 
Mitarbeiter zu finden, denen die fachlichen Qualifikationen zur Durchführung dieser 
präzisen Arbeit verliehen worden wären. Doch Salomo übersah diese Möglichkeit, 
Glauben an Gott zu üben. Er wandte sich an den König von Tyrus wegen eines solchen 
„weisen Mannes, zu arbeiten mit Gold, Silber, Eisen, rotem Purpur, Scharlach und 
blauem Purpur, der da wisse einzugraben mit den Weisen ... in Juda und Jerusalem.“   

Der König der Phönizier schickte Huram, „einen weisen Mann mit Verstand, ... der 
ein Sohn ist eines Weibes aus den Töchtern Dans, und dessen Vater ein Tyrer gewesen 
ist“. Dieser Fachmann Huram stammte mütterlicherseits von Oholiab ab, dem Gott 
hunderte Jahre vorher besondere Weisheit für den Bau des Heiligtums gegeben hatte. 
So wurde an die Spitze der Arbeiter Salomos ein ungeheiligter Mann gesetzt, der wegen 
seiner ungewöhnlichen fachlichen Kenntnisse einen hohen Lohn verlangte.   

Huram verspürte kein Verlangen, seine Fähigkeiten vorrangig für Gott einzusetzen. 
Er diente dem Gott dieser Welt — dem Mammon. Sein Charakter war ganz und gar 
selbstsüchtig. Das zeigte sich besonders dadurch, daß er den höchsten Lohn forderte. 



Nach und nach nahmen seine Mitarbeiter ebenfalls diese falschen Grundsätze an. Als 
sie Tag für Tag mit ihm zusammenarbeiteten und seinen Lohn mit ihrem verglichen, 
vergaßen sie die heilige Aufgabe, mit der sie betraut waren, und beschäftigten sich mit 
dem Unterschied zwischen ihrem Lohn und seinem. Allmählich verloren sie ihren Geist 
der Selbstverleugnung und wurden habgierig. Das Ergebnis war, daß sie mehr Lohn 
verlangten, was ihnen gewährt wurde.   

Die verderblichen Einflüsse, die dadurch 
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entstanden waren, durchdrangen alle Zweige des Werkes Gottes und breiteten sich im 
ganzen Königreich Salomos aus. Der hohe Lohn, der gefordert und gezahlt wurde, gab 
vielen Gelegenheit, dem Luxus und der Verschwendung zu frönen. In den 
weitreichenden Folgen dieses Einflusses lag eine der hauptsächlichsten Ursachen für 
den schrecklichen Abfall dessen, der einst zu den weisesten aller Sterblichen gezählt 
wurde. Der König war nicht allein abgefallen. Überall gab es Verschwendung und 
Korruption. Die Armen wurden von den Reichen unterdrückt. Der Geist der 
Selbstaufopferung im Dienste Gottes war beinahe verschwunden.   

Hierin liegt eine überaus wichtige Lehre für Gottes Volk von heute. Diese Lehre wird 
von vielen nur zögernd angenommen. Der Geist der Habsucht und das Streben nach 
den höchsten Ämtern und dem höchsten Lohn ist allgemein in der Welt verbreitet. Der 
frühere Geist der Selbstverleugnung und Selbstaufopferung ist zu selten vorhanden. 
Aber gerade dieser Geist sollte die Nachfolger Jesu anregen. Unser göttlicher Meister 
hat uns ein Beispiel dafür gegeben, wie seine Jünger arbeiten sollten. Denen er damals 
gebot: „Folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen“, hat er keine 
bestimmte Summe als Belohnung für ihre Dienste genannt. Sie sollten Teilhaber seiner 
Selbstverleugnung und Opfergesinnung sein.   

Diejenigen, die Nachfolger des Herrn sein wollen und als Mitarbeiter Gottes in 
seinem Dienst stehen, sollten mit ihren Anstrengungen solchen Takt und solche 
Geschicklichkeit, Genauigkeit und Weisheit verbinden, wie sie der Gott der 
Vollkommenheit von den Erbauern des irdischen Heiligtums forderte. So wie es damals 
und auch zur Zeit des irdischen Dienstes Jesu war, so sollten auch heute Übergabe an 
Gott und Opfergeist als erste Erfordernisse zu annehmbarem Dienst betrachtet werden. 
Es ist die Bestimmung unseres Herrn, daß nicht ein einziger Faden der Selbstsucht mit 
seinem Werk verwoben werden sollte.   

Mit größter Sorgfalt sollte darauf geachtet werden, was für ein Geist in den 
Einrichtungen des Herrn herrscht. Diese Institutionen wurden in einem Geist der 
Selbstaufopferung gegründet und sind durch die selbstverleugnenden Gaben des 
Volkes Gottes und die selbstlose Arbeit seiner Diener aufgebaut worden. Alles, was mit 
dem Dienst an unseren Einrichtungen verbunden ist, sollte die Unterschrift des Himmels 
tragen. Das Verständnis für die besondere Bedeutung unserer Einrichtungen sollte 
gefördert werden. Die Arbeiter sollten ihre Herzen vor Gott demütigen und seine 
Oberherrschaft anerkennen. Alle sollten nach den Grundsätzen der Selbstverleugnung 
leben. Der wahre, aufopfernde Arbeiter, der seine Lampe geputzt hat und brennend 
bereithält, der sich uneigennützig für die Interessen des Institutes, in dem er tätig ist, 
einsetzt, wird eine wunderbare Erfahrung machen und sagen: „Der Herr ist wahrlich an 
diesem Ort.“ Er wird das große Vorrecht verspüren, daß er seine Fähigkeiten und seine 
unermüdliche Aufmerksamkeit dem Werk des Herrn zur Verfügung stellen darf.   

Zu Beginn der dritten Engelsbotschaft waren diejenigen, die unsere Institutionen 
gründeten, und ebenso die, die darin arbeiteten, von einem Geist der Selbstlosigkeit 



erfüllt. Für ihre schwierige Arbeit erhielten sie nur einen minimalen Lohn — kaum genug 
zum Leben. Doch ihre Herzen waren vom Geist der Liebe erfüllt. Der Lohn echter 
Freigebigkeit zeigte sich durch die enge Gemeinschaft mit dem Geist des Herrn. Sie 
waren äußerst sparsam, damit möglichst viele Arbeiter das Banner der Wahrheit in neue 
Orte tragen konnten.   

Doch dann kam eine Wende. Es fehlte der Geist der Opferbereitschaft. In einigen 
unserer Institutionen wurde der Lohn für verschiedene 
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Arbeiter übermäßig erhöht. Diejenigen, die diese Löhne forderten, meinten, daß sie 
mehr als andere beanspruchen könnten, weil sie größere Fähigkeiten besäßen. Doch 
wer gab ihnen ihre Gaben, ihre Fähigkeiten? Mit dem Ansteigen der Löhne nahm auch 
die Habgier zu, die zum Götzendienst zählt, und die geistliche Gesinnung ging mehr und 
mehr verloren. Schwere Übel schlichen sich ein, und Gott wurde entehrt. Die Herzen 
vieler, die Zeugen dieses Verlangens nach immer höherer Entlohnung waren, wurden 
von Zweifel und Unglauben erfüllt. Fremde Grundsätze verbreiteten sich unter den 
Gläubigen wie übler Sauerteig. Viele übten keine Selbstverleugnung mehr, und nicht 
wenige hielten ihren Zehnten und ihre Gaben zurück.   

Gottes Vorsehung verlangte eine Neugestaltung für sein Werk, die im Herzen 
beginnen und nach außen dringen sollte. Einige, die ihren Dienst weiterhin sehr hoch 
einschätzten, wurden entfernt. Andere nahmen die Botschaft an, die ihnen gebracht 
wurde, schenkten Gott ihr ganzes Herz und lernten, den Geist der Habsucht zu 
verabscheuen. Soweit es möglich war, bemühten sie sich darum, anderen ein gutes 
Beispiel zu geben, indem sie freiwillig ihren Lohn herabsetzten. Sie erkannten, daß nur 
eine vollständige Erneuerung von Herz und Gemüt sie davor bewahren konnte, durch 
irgendeine meisterhafte Versuchung hinweggeschwemmt zu werden.   

Das Werk Gottes mit all seinen Verzweigungen ist eins. In allen Abteilungen sollten 
die gleichen Grundsätze herrschen und der gleiche Geist offenbart werden. Alle sollten 
vom Missionsgeist geprägt sein. Jede Abteilung des Werkes ist mit den anderen Teilen 
der Evangeliumsarbeit verbunden, und der Geist, der in dem einen Bereich vorhanden 
ist, wird auch im ganzen Feld zu spüren sein. Erhält ein Teil der Arbeiter hohe Löhne, 
dann werden andere aus den übrigen Zweigen des Werkes ebenfalls eine höhere 
Entlohnung verlangen, und schon bald wird der Geist der Selbstaufopferung fehlen. 
Andere Institutionen und andere Vereinigungen werden den gleichen Geist offenbaren, 
und der Herr wird seinen Segen zurückhalten; denn Selbstsucht kann er nicht dulden. 
Auf diese Weise kommt unser angreifendes Werk zum Stillstand. Nur durch ständige 
Opfer kann es wachsen.   

Gott prüft den Glauben einer jeden Seele. Christus hat uns zu einem unermeßlichen 
Preis erworben. Obwohl er reich war, wurde er doch um unsertwillen arm, damit wir 
durch seine Armut in den Besitz ewiger Güter kommen sollten. Alles, was wir an 
Fähigkeiten und Wissen besitzen, ist uns vom Herrn anvertraut worden, und wir sollten 
diese Gaben für ihn gebrauchen. Es ist unser Vorrecht, Teilhaber Christi an seinem 
Opfer zu sein. — The Review and Herald, 4. Januar 1906.   

1.Könige 5,17-32;  

Die Verbindung mit den weltlich weisen Männern brachte den Untergang 



Salomo bereitete seinen eigenen Untergang vor, als er für den Tempelbau weise 
Männer aus anderen Völkern suchte. Gott hatte sein Volk erzogen, und er wollte, daß 
sie mit seinen verliehenen Gaben allen anderen überlegen sein sollten. Würden sie 
reine Hände, ein reines Herz und edle, geheiligte Absichten haben, dann würde der Herr 
ihnen seine Gnade schenken. Doch Salomo schaute auf Menschen, statt auf Gott zu 
schauen, und mußte sehen, daß seine vermutete Stärke sich als Schwachheit erwies. 
Er brachte den Sauerteig schlechter Einflüsse nach Jerusalem, die sich durch 
Polygamie und Götzendienst wiederholten. — General Conference Bulletin, 25. Februar 
1895.   

1.Könige 6,7;  

(Epheser 2,19-22) — Ein Vorbild für Gottes geistlichen Tempel 

Der jüdische Tempel wurde aus Steinen erbaut, die aus den Bergen gehauen 
wurden. Jeder Stein 

109 

wurde behauen, poliert und für die entsprechende Stelle zubereitet, bevor er nach 
Jerusalem gebracht wurde. An Ort und Stelle wurden sie ohne Axt und Hammer 
zusammengefügt. Dieses Gebäude versinnbildet Gottes geistlichen Tempel, der sich 
aus dem Material aller Nationen, Sprachen und Menschen zusammensetzt — hoch und 
niedrig, reich und arm, studierte und ungelernte. Diese bestehen nicht aus totem 
Material, das mit Hammer und Meißel bearbeitet werden muß. Es sind lebendige Steine, 
die durch die Wahrheit herauskommen. Der große Baumeister, der Herr des Tempels, 
behaut und poliert sie jetzt, damit sie an die betreffende Stelle des himmlischen Tempels 
eingefügt werden. Wenn dieser Tempel vollendet ist, wird er in allen Teilen vollkommen 
sein und von Engeln und Menschen bewundert werden, denn sein Baumeister und 
Schöpfer ist Gott.   

Möge keiner denken, er könne unbehauen bleiben. Keine Person, kein Volk ist in 
allen Gewohnheiten und Gedanken vollkommen. Einer muß vom anderen lernen. 
Deshalb möchte Gott, daß sich fremde Völker zusammenfinden und eins werden im 
Urteil und im Ziel. Dann wird die Einigkeit, wie sie in Christus ist, beispielhaft sein. — 
Historical Sketches 136.137.   

1.Könige 6,11-13;  

Gottes Größe wird durch das Gebäude und durch den Charakter offenbar 

[1.Könige 6,11-13 zitiert] Die Vorbereitungen für das Haus des Herrn mußten in 
Übereinstimmung mit den gegebenen Anweisungen getroffen werden. Keine Mühe 
durfte gescheut werden, denn dort wollte Gott unter seinem Volk wohnen. Das Gebäude 
sollte den Völkern der Erde die Größe des Gottes Israels zeigen. In allen Teilen sollte es 
die Vollkommenheit dessen darstellen, den die Israeliten vor aller Welt ehren sollten.   

Die Beschreibungen für den Bau wurden oft wiederholt. Alle Vorschriften, die die 
Arbeiten betrafen, mußten genauestens befolgt werden. Aus der Sorgfalt, die bei der 
Durchführung der Arbeiten an den Tag gelegt wurde, sollten Gläubige und Ungläubige 
die Wichtigkeit dieses Werkes erkennen.   

In der Gewissenhaftigkeit, wie der Tempel erbaut wurde, liegt für uns eine Lehre, wie 
wir unseren Charakter entwickeln sollen. Es durfte kein billiges Material verwendet 



werden. Bei der Zusammensetzung der verschiedenen Teile durfte nichts dem Zufall 
überlassen werden. Jedes Stück mußte genau passen. So wie es mit dem Tempel war, 
so muß es auch mit seiner Gemeinde sein. Bei der Charakterentwicklung darf sein Volk 
kein wertloses Material verwenden und keine nachlässige, gleichgültige Arbeit leisten. ...   

In Zeiten der Unruhe und Not, wenn wir stark belastet werden, wird sich zeigen, 
welches Material bei der Charakterbildung benutzt worden ist. — Manuskript 18, 1905.   

1.Könige 6,12.13;  

Gott gibt Geschicklichkeit, Verständnis und Befähigung 

[1.Könige 6,12.13 zitiert] Diese Worte wurden an Salomo gerichtet, als er mit dem 
Bau des Tempels beschäftigt war. Der Herr sicherte ihm zu, daß er auf sein Bemühen 
und das der anderen, die mit dem Bau beschäftigt waren, achten wollte. Auch heute 
schaut Gott mit der gleichen Fürsorglichkeit auf sein Werk. Wer mit aufrichtigem Herzen 
arbeitet, um das Wort des Herrn zu erfüllen und seinen Namen zu verherrlichen, wird 
noch mehr Wissen erlangen; denn der Herr wird mit ihm sein. Mit Wohlgefallen sieht er 
auf die, die seine Verherrlichung im Auge behalten. Er wird ihnen Geschicklichkeit, 
Verständnis und Befähigung geben, für ihn zu arbeiten. Jeder, der in den Dienst des 
Herrn tritt und entschlossen ist, sein Bestes zu tun, wird eine gute Ausbildung erhalten, 
wenn er die Belehrungen Gottes beachtet und nicht seiner eigenen Weisheit und nicht 
seinen eigenen Gedanken folgt. Alle sollten lernfähig sein 
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und den Herrn mit Demut suchen. Sie sollten freudig und dankbar die erlangten 
Kenntnisse für ihn einsetzen. — Manuskript 18, 1905.   

1.Könige 6,23-28;  

(1.Könige 8,6.7; 2.Chronik 5,7.8.12-14) — Zwei weitere Engel an der Bundeslade 

Nach dem Muster, das Mose auf dem Berg gesehen und das der Herr später David 
gezeigt hatte, wurde ein herrliches Heiligtum errichtet. Zusätzlich zu den Cherubim, die 
sich auf der Bundeslade befanden, machte Salomo zwei andere Engel, die größer 
waren und an den jeweiligen Enden der Lade standen. Sie sollten die himmlischen 
Engel darstellen, die über das Gesetz Gottes wachen. Es ist einfach unmöglich, die 
Schönheit und Pracht dieses Heiligtums zu beschreiben. Mit großer Ehrfurcht wurde die 
Bundeslade an diesen Ort getragen und unter die Flügel der zwei majestätischen 
Cherubim gestellt, die auf dem Boden standen.   

Der Chor sang zum Lobe Gottes, und die verschiedensten Musikinstrumente 
begleiteten die Melodien. Während der Tempelhof von den Lobgesängen widerhallte, 
nahm die Wolke der Herrlichkeit Gottes vom Hause Besitz, wie es damals im Heiligtum 
der Wüste geschah. — The Review and Herald, 9. November 1905.   

1.Könige 7,13.14.40;  

(1.Könige 5,17-32; 2.Chronik 2,13.14; 2.Chronik 4,11) — Salomo hätte vorhandene Kräfte 
einsetzen sollen 



Im Zusammenhang mit dem Bau des Tempels hätte Salomo zuerst daran denken 
müssen, wie er aus den Reihen des Volkes, das Christus durch Mose unterwiesen 
hatte, die benötigten Kräfte und Talente gewinnen konnte. — Manuskript 5, 1912.   

1.Könige 8,6.7;  
Siehe EGW zu 1.Könige 6,23-28.   

1.Könige 8,54;  
Siehe EGW zu 2.Chronik 6,13.   

1.Könige 10,18-27;  

(Prediger 1,14) — Bedauert den Mann, der beneidet wurde 

Viele beneideten die Berühmtheit und außergewöhnliche Herrlichkeit Salomos und 
glaubten, er wäre der glücklichste aller Menschen. Trotz all jener Herrlichkeit und des 
auffälligen Prunks, um den er beneidet wurde, ist er ein bedauernswerter Mann. Sein 
Gesicht sieht finster aus vor Verzweiflung. Wenn er über sein vergeudetes Leben 
nachdenkt, kommt ihm in seiner Not alle Herrlichkeit, die ihn umgibt, wie ein Spott vor. 
Sein Glück hat er dadurch gesucht, daß er seine Selbstsucht und seine Begierden 
gestillt hat. — The Signs of the Times, 7. Februar 1878.   

1.Könige 11,1;  

Ungeheiligte Ehen bringen Untergang 

Alle Sünden und Ausschweifungen Salomos können zurückverfolgt werden bis zu 
seinem großen Fehler, als er es unterließ, sich auf Gottes Weisheit zu verlassen und in 
Demut vor ihm zu wandeln. ...   

Die Lehre, die wir aus der Geschichte dieses verfehlten Lebens zu ziehen haben, 
liegt darin, daß wir uns ständig auf Gottes Rat verlassen sollen. Sorgfältig müssen wir 
auf unseren Lebensweg achten und alle Gewohnheiten ablegen, die uns von Gott 
trennen. Wir lernen daraus, daß große Vorsicht, Wachsamkeit und Gebet notwendig 
sind, um die Einfachheit und Reinheit unseres Glaubens unbefleckt zu erhalten. Wenn 
wir den höchsten moralischen Stand und einen vollkommenen, glaubensstarken 
Charakter erreichen wollen, wie sorgfältig muß dann die Auswahl von Freunden und die 
Wahl eines Ehepartners getroffen werden!   

Wie der König von Israel geben viele ihren eigenen fleischlichen Lüsten nach und 
gehen ungeheiligte Ehen ein. Wie vielversprechend haben manche ihr Leben begonnen 
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in ihren einfachen Verhältnissen wie Salomo in seiner erhöhten Stellung, — aber durch 
einen falschen unwiderruflichen Schritt bei der Heirat haben sie ihre Seelen verloren und 
andere mit sich in den Abgrund gezogen. Wie Salomos Frauen sein Herz von Gott 
ablenkten und ihn zur Abgötterei führten, so ist es mit leichtfertigen Gefährten, die keine 
Grundsatztreue kennen. Sie verleiten die Herzen, die einst edel und aufrichtig waren, 
zur Eitelkeit, zu verwerflichen Vergnügungen und schließlich zum Laster. — The Health 
Reformer, Mai 1878.   



1.Könige 11,1-4;  

(1.Korinther 10,12) — Eine besondere Lehre für die Älteren 

Das inspirierte Wort berichtet über Salomo: „Seine Weiber neigten sein Herz.“ ... 
„daß sein Herz nicht ganz war mit dem Herrn, seinem Gott.“   

Dieses Thema kann man nicht mit einem Lächeln abtun. Wer Jesus liebt, der wird 
nicht die unerlaubte Zuneigung eines anderen wünschen. Jedes Bedürfnis wird in 
Christus gestillt. Diese oberflächliche Zuneigung liegt auf der gleichen Ebene wie die in 
Aussicht gestellte Freude, die Satan Eva versprach. Das ist ein Begehren dessen, das 
Gott verboten hat. Wenn es zu spät ist, dann kommen die Warnungen von Hunderten, 
sich nicht an den Abgrund zu wagen. Verstand, eine hohe Stellung oder Reichtum 
können nie die Stelle von sittlicher Reinheit einnehmen. Reine Hände, ein reines Herz 
und edle, ernstliche Hingabe an Gott und die Wahrheit schätzt der Herr mehr als das 
Gold von Ophir. Ein schlechter Einfluß hat eine bleibende Wirkung. Ich wünschte, ich 
könnte diese Sache dem Volke Gottes, das seine Gebote hält, so deutlich machen, wie 
es mir gezeigt worden ist. Möge die traurige Erinnerung an den Abfall Salomos jede 
Seele vor diesem Abgrund warnen. Seine Schwäche und Sünde sind von Generation zu 
Generation weitergegeben worden. Der größte König, der je ein Zepter in der Hand 
hatte und von dem gesagt worden war, daß er der Geliebte Gottes war, hatte sich durch 
unrechte Neigungen verunreinigt und wurde von seinem Gott verlassen. Der mächtigste 
Herrscher auf der Erde konnte seine Leidenschaften nicht beherrschen. Salomo mag 
gerettet worden sein „wie durchs Feuer“. Doch seine Reue konnte nicht jene Höhen 
abschaffen noch jene Steine vernichten, die als Beweise seiner Verbrechen 
zurückblieben. Er entehrte Gott und gab sich lieber seinen sinnlichen Begierden hin, als 
daß er ein Teilhaber der göttlichen Natur wurde. Welch ein Beispiel hat Salomo denen 
gegeben, die sich an seinem schlechten Lebenswandel orientierten, um ihre 
verdorbenen Handlungen zu entschuldigen! Wir hinterlassen entweder ein gutes oder 
ein schlechtes Erbe. Soll unser Leben und unser Wandel ein Segen oder ein Fluch 
sein? Was sollen die Menschen sagen, wenn sie auf unsere Gräber schauen: „Er hat 
mich ins Verderben geführt“ oder „Er hat mich gerettet“? ...   

Die Lehre vom Leben Salomos gilt besonders den reiferen Jahrgängen, denjenigen, 
die den Höhepunkt des Lebens überschritten haben und deren Lebenssonne bereits im 
Westen untergeht, als Warnung. Von den Jugendlichen, die nicht von der Liebe zu 
Jesus Christus und vom Glauben an ihn erfüllt sind, erwarten wir Charakterfehler. Wir 
sehen die Unbeständigkeit der Jugend, ihr Schwanken zwischen Recht und Unrecht, 
und wie die bösen Neigungen sich gewöhnlich als zu stark erweisen, so daß sie ins 
Verderben stürzen. Doch von denen, die schon reifer sind, erwartet man etwas mehr. 
Bei ihnen erwartet man Charakterfestigkeit und Grundsatztreue, und man hofft, daß sie 
außer Gefahr sind, sich zu verunreinigen. Doch Salomo ist uns ein Leuchtturm der 
Warnung. Wenn du als älterer Pilger, der du die Schlachten des Lebens hinter dir hast, 
meinst, daß du stehst, dann siehe zu, daß du nicht fällst. Salomo, der von Natur aus 
mutig und entschlossen war, wurde von der Macht 
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des Versuchers wie ein Schilfrohr im Winde geschüttelt und zeigte sich als schwacher, 
wankelmütiger Charakter. Wie beugte sich die alte knorrige Zeder vom Libanon, die 
starke Eiche von Basan unter dem Sturm der Versuchung! Daraus sollten wir lernen, 
daß alle, die ihre Seelen retten wollen, ständig wachen und beten müssen. Welch eine 
Warnung, die Gnade Christi immer in den Herzen zu bewahren, damit wir der 



innewohnenden Sünde und den von außen kommenden Versuchungen widerstehen 
können! — Brief 51, 1886.   

Bis dieses Leben zu Ende ist, müssen wir unsere Neigungen und Leidenschaften 
unter Kontrolle halten. Es gibt die innewohnende Sünde und die von außen kommenden 
Versuchungen, und überall, wo das Werk Gottes voranschreitet, plant Satan die 
Umstände so, daß ungeheuere Versuchungen über die Seele kommen. Wir können 
keinen Augenblick sicher sein, es sei denn, wir verlassen uns auf Gott, und unser Leben 
ist mit Christus in Gott verborgen. — Brief 8b, 1891.   

1.Könige 11,4-6;  

Warum Gott seinen Bund mit Salomo brach 

[1.Könige 11,4-6 zitiert] Salomo wandte sich von der göttlichen Gemeinschaft ab und 
gab Israel ein solch schlechtes Beispiel, daß ihn Gott nicht rechtfertigen konnte. Gott 
brach seinen Bund mit Salomo, weil er untreu war. Hätte Salomo die Anweisungen 
beachtet, die ihm gegeben worden waren, dann hätte Gott durch ihn gewirkt und der 
Welt seine Macht und Majestät offenbart.   

Diejenigen, denen der Herr heute großes Licht gegeben hat, werden ihre Sicherheit 
nur darin finden, daß sie in den Wegen des Herrn wandeln und sich dahin begeben, wo 
er seinen Willen durch sie vollbringen kann. Gott wird große Dinge durch die verrichten, 
die von ihm lernen und nicht nach eigenem Gutdünken handeln, sondern den Rat 
dessen annehmen, der nie einen Fehler macht. Unsere Sicherheit und unsere Weisheit 
finden wir in der Anerkennung und Beachtung der göttlichen Belehrungen. Das 
wertvollste Wissen, das wir besitzen können, ist die Gotteserkenntnis. Wer demütig vor 
ihm wandelt, ihn über alles liebt und seinem Wort gehorsam ist, der wird mit Weisheit 
gesegnet werden. Er wird die Weisheit des Himmels empfangen, die er an andere 
weitergeben kann. Weisheit ist eine Gabe Gottes, vor jeder Verunreinigung bewahrt zu 
bleiben. Wer sie besitzt, hat eine besondere Verpflichtung, Gott zu verherrlichen und 
seine Mitmenschen zu beglücken. Er sollte immer in der Gottesfurcht wandeln und sich 
bei jedem Schritt fragen: „Ist dies der Weg des Herrn?“   

Gott möchte auf dieser Erde Werkzeuge haben, die gerecht sind und durch die er 
seinem Volk seine besondere Gnade zuteil werden lassen kann. Das müssen Männer 
sein, die Gott ehren, indem sie seine Gebote halten — weise, aufrichtige Männer, die 
Menschen führen können, die umsichtig vorgehen und der Welt zeigen, was es 
bedeutet, Gott treu zu sein. — Manuskript 1, 1912.   

1.Könige 11,4;  

(Offenbarung 2,4.5) — Ein Leuchter wird entfernt 

Kannte Salomo Gott, als er sich in den Götzendienst einließ? Nein, — er hatte die 
großartigen Erfahrungen seiner Jugend und die Gebete, die er im Tempel gesprochen 
hatte, vergessen. [Offenbarung 2,4.5 zitiert]   

Der Leuchter wurde weggestoßen, als Salomo Gott vergaß. Er verlor das Licht 
Gottes; er verlor die Weisheit Gottes; er verwechselte Götzendienst mit Religion. — The 
Review and Herald, 29. März 1892.   



1.Könige 11,4-8;  

(2.Könige 23,13.14) — Ein Denkmal für einen verlorenen Charakter 

Nur wenige erkennen, daß sie in ihrem Leben einen ständigen Einfluß ausüben, der 
entweder zum Guten oder zum Bösen sein wird. Jahrhunderte waren vergangen, seit 
Salomo jene Götzenaltäre auf dem Berg hatte errichten lassen, und obwohl Josia diese 
Anbetungsstätten niederriß, waren ihre Überbleibsel noch zur Zeit Christi erhalten 
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geblieben. Die Anhöhe, auf der diese Altäre gestanden hatten, wurde von den 
Aufrichtigen in Israel „Berg des Verderbens“ genannt.   

In seinem Stolz und in seiner Begeisterung erkannte Salomo bei der Errichtung der 
heidnischen Altäre nicht, daß er damit seinem verdorbenen Charakter ein Denkmal 
gesetzt hatte, das über viele Generationen erhalten bleiben und für Tausende zum 
Gesprächsstoff werden würde. So ist es auch im Leben mit jeder Tat. Sie hat Bedeutung 
im guten oder bösen Sinne. Nur durch Grundsatztreue in den Prüfungen des täglichen 
Lebens können wir Kraft erlangen, um in den gefährlichsten und schwierigsten 
Situationen treu und standhaft zu bleiben.   

Die Spuren von Salomos Abfall blieben noch lange erhalten. Zur Zeit Christi konnten 
die im Tempel Anbetenden auf den gegenüberliegenden „Berg des Verderbens“ 
schauen. Sie wurden daran erinnert, daß sich der Erbauer ihres prachtvollen, schönen 
Tempels, der berühmteste aller Könige, von Gott abgewandt hatte. Er hatte den 
heidnischen Götzen Altäre errichtet. Der mächtigste Herrscher auf der Erde hatte dabei 
versagt, sich selbst zu beherrschen. Salomo ging als bußfertiger Mensch ins Grab. Doch 
seine Reue und seine Tränen konnten die Spuren seines schmachvollen Abfalls von 
Gott auf dem „Berge des Verderbens“ nicht beseitigen. Zerstörte Mauern und 
zerbrochene Säulen waren tausend Jahre lang stumme Zeugen vom Abfall des größten 
Königs, der je auf einem irdischen Thron saß. — The Health Reformer, Mai 1878.   

1.Könige 11,4-11;  

Salomos Niederlage durch Luxus, Wein und heidnische Frauen 

Eine ganze Zeit wandelte Salomo unter all seinen Ehrungen weise und standhaft 
nach dem Rat Gottes. Doch durch seinen Wohlstand erlag er schließlich den 
Versuchungen. Von seiner Kindheit an hatte er ein Leben in Luxus geführt. Sein Appetit 
wurde durch die feinsten und teuersten Leckereien befriedigt. Dieses luxuriöse Leben 
und der freizügige Genuß des Weines verfinsterten schließlich seinen Verstand und 
veranlaßten ihn, sich von Gott abzuwenden. Er ging unbesonnene und sündige Ehen 
mit heidnischen Frauen ein. — The Health Reformer, April 1878.   

1.Könige 11,9-12;  

(1.Könige 14,21) — Salomos Einfluß auf seine Kinder 

Diese Prophezeiung des drohenden Verderbens ließ den abtrünnigen König wie aus 
einem Traum erwachen und zur Reue finden. Soweit es möglich war, wollte er die 
schreckliche Flut der Sünde, die in den späteren Jahren seiner Herrschaft immer mehr 
zugenommen hatte, aufhalten. Als er zur Reue fand, waren ihm nur noch wenige 
Lebensjahre vergönnt. Er konnte also nicht erwarten, daß er die Folgen seiner 



langjährigen Verfehlungen zurückhalten konnte. Sein sündiges Verhalten hatte 
Auswirkungen, die er später nicht mehr aufzuhalten vermochte.   

Besonders war hiervon die Erziehung seiner Kinder betroffen, die ihm durch die 
Heirat mit heidnischen Frauen geboren worden waren. Salomo hatte als Nachfolger 
seinen Sohn Rehabeam ausersehen. Von seiner Mutter, die eine Amoriterin war, hatte 
er einen Charakterzug mitbekommen, der ihn mit der Sünde liebäugeln ließ. Zeitweilig 
war er bereit, dem Herrn zu dienen und erreichte einen gewissen Wohlstand. Doch er 
war nicht standhaft. Schließlich gab er dem sündigen Einfluß nach, der ihn seit seiner 
Kindheit umgeben hatte. — The Review and Herald, 3. Juli 1913.   

1.Könige 12,25-33;  

Jerobeams Geist bringt Gefahr 

Die Menschen befinden sich heute in der Gefahr, den gleichen Geist wie Jerobeam 
zu bekunden und den gleichen Weg wie er einzuschlagen. Seine Pläne, die er 
verwirklichte, brachten die Kinder Israel von Gott ab und führten sie in den 
Götzendienst. Schreckliche Sünden fanden dadurch Eingang bei 
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ihnen. Der Richter des Erdkreises wird Jerobeam die furchtbaren Folgen seines 
Lebenswandels zur Last legen. Und wer seinem Beispiel folgt, wird ebenfalls für seinen 
schlechten Wandel zur Rechenschaft gezogen. — Brief 113, 1903.   

1.Könige 13,11-19;  

Nur Gott kann seine Anweisungen ändern 

Der Mann Gottes war bei der Übermittlung seiner Botschaft der Zurechtweisung 
furchtlos gewesen. Er hatte nicht gezögert, die falsche Anbetung des Königs 
anzuprangern. Außerdem hatte er trotz einer versprochenen Belohnung die Einladung 
Jerobeams nicht angenommen. Doch ließ er sich von einem Mann überreden, der 
vorgab, eine Botschaft vom Himmel zu haben.   

Wenn der Herr einem Boten einen Auftrag gibt, wie es hier geschah, dann muß er 
ihn auch selbst ändern. Wer sich von der Stimme Gottes abwendet und gegensätzlichen 
Anweisungen folgt, über diejenigen wird das angekündigte Unheil kommen. Weil dieser 
Bote falsche Befehle befolgte, ließ der Herr zu, daß er umkam. — Manuskript 1, 1912.   

1.Könige 14,21;  
Siehe EGW zu 1.Könige 11,9-12.   

1.Könige 16,31;  

Isebel gegen den Geist Gottes 

Wie wenige erkennen die Macht einer ungläubigen Frau. Ich wurde zurückversetzt in 
die Zeit Ahabs. Gott wäre mit Ahab gewesen, wenn er nach dem himmlischen Rat 
gehandelt hätte. Doch das tat Ahab nicht. Er heiratete eine Frau, die dem Götzendienst 
ergeben war. Isebel hatte mehr Macht über den König als Gott. Sie führte ihn und sein 
Volk in den Götzendienst. — Manuskript 29, 1911.   



Isebels Einfluß über Ahab war größer als der Einfluß des Geistes Gottes, so mächtig 
und deutlich der Beweis vom Himmel auch war. — Manuskript 19, 1906.   

1.Könige 17,1;  

Elia nahm den Schlüssel des Himmels 

Bevor sich Ahab von seiner Überraschung erholen und eine Antwort finden konnte, 
war Elia schon wieder verschwunden und nahm den Schlüssel des Himmels mit. ...   

Sein Wort hatte die Schätze des Himmels verschlossen, und nur sein Wort konnte 
sie wieder öffnen. ... Ahab hatte nicht bemerkt, daß der Prophet seine Gegenwart 
ungetadelt verlassen hatte, bis der Mann Gottes sich außer Rufweite befand. — The 
Review and Herald, 14. August 1913.   

1.Könige 17,1.2;  

Der Mann Gottes mit göttlicher Botschaft 

Gott hat immer Menschen, denen er seine Botschaft anvertraut. Sein Geist bewegt 
ihre Herzen und drängt sie zur Verkündigung. Ein heiliger Eifer erfaßt sie, und in der 
Kraft Gottes erfüllen sie ihre Pflicht, dem Volke die Worte des Herrn zu verkündigen, 
ohne die daraus entstehenden Folgen zu erwägen. Doch der Diener Gottes merkt sehr 
bald, daß er etwas gewagt hat. Er stellt fest, daß seine Botschaft und er selbst zum 
Gegenstand der Kritik werden. Seine Manieren, sein Leben und alles, was er besitzt, 
werden untersucht und zum Gesprächsstoff gemacht. Seine Botschaft wird in 
engherziger Weise und mit einem ungeheiligten Geist in Stücke zerrissen und 
verworfen, so wie es Menschen mit beschränkter Urteilskraft für angebracht halten. Hat 
die Botschaft ihren Zweck erfüllt, wie es Gott vorgesehen hat? Nein, sie hat eindeutig 
versagt, weil die Herzen der Hörer ungeheiligt waren.   

Wenn der Prediger sein Angesicht nicht wie einen Kieselstein darbietet, wenn er 
nicht unbezähmbaren Glauben und Mut besitzt, wenn sein Herz nicht durch eine 
ständige 
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Gemeinschaft mit Gott stark geworden ist, dann wird er sein Zeugnis den ungeheiligten 
Ohren und Herzen seiner Zuhörer anpassen. In seinem Bemühen, der Kritik zu 
entgehen, wendet er sich von Gott ab und verliert jedes Gespür für die göttliche Gunst, 
so daß sein Zeugnis schal und kraftlos wird. Er stellt fest, daß er seinen Mut und 
Glauben verloren hat und daß sein Wirken kraftlos ist. Die Welt ist voller Schmeichler 
und Heuchler, die gerne Anklang finden möchten. Doch es gibt nur wenige, die treu und 
uneigennützig sind, deren Liebe zu ihren Brüdern zu groß ist, als daß sie Sünde bei 
ihnen dulden. — The Review and Herald, 7. April 1885.   

1.Könige 18,17;  

Empörer tadeln andere, wenn Schwierigkeiten kommen 

Diejenigen, die sich weigern, Tadel und Zurechtweisung anzunehmen, werden 
Feindschaft, Bosheit und Haß gegenüber dem Werkzeug bekunden, das Gott benutzt. 
Sie werden nichts unversucht lassen, um den zu brandmarken, der ihnen die Botschaft 



brachte. Sie werden empfinden wie Ahab Elia gegenüber und meinen, daß der Diener 
Gottes die Behinderung, den Fluch darstellt. Ahab sagte: „Bist du, der Israel verwirrt?“. 
— The Review and Herald, 8. Januar 1884.   

1.Könige 18,36-40;  

Einer, der ganz auf Gottes Seite stand 

Gott möchte, daß die Menschen ihn über alles verehren und seinen Rat annehmen. 
Das Zeugnis des Propheten Elia auf dem Berge Karmel zeigt uns das Beispiel eines 
Menschen, der ganz auf der Seite Gottes und seines Werkes auf Erden stand. Der 
Prophet ruft den Herrn bei seinem Namen — Jehova Gott. Diesen Namen hatte der Herr 
selbst genannt, um seine Herablassung und sein Erbarmen zu bezeichnen. Elia redet 
ihn als den Gott Abrahams, Isaaks und Israels an. Er tut dies, um in den Herzen des 
abtrünnigen Volkes die Erinnerung an den Herrn wachzurufen und sie von seiner 
reichhaltigen Gnade zu überzeugen. Elia betet: „Laß heute kund werden, daß du Gott in 
Israel bist!“ Die Ehre Gottes sollte an erster Stelle stehen. Doch der Prophet betet auch 
darum, daß seine Mission bestätigt wird. „Laß heute kund werden, daß du Gott in Israel 
bist und ich dein Knecht und daß ich solches alles nach deinem Wort getan habe! 
Erhöre mich, Herr, erhöre mich. ...“, so betet er.   

Sein Eifer für Gottes Herrlichkeit und seine große Liebe zum Hause Israel sind eine 
Lehre für die, die heute Mitarbeiter im Werke Gottes auf Erden sind. — Brief 22, 1911.   

1.Könige 18,42-44;  

Wichtige Lehren von Elia 

[Die folgenden drei Sätze sind nach dem englischen Original zitiert.] Wichtige Lehren 
werden uns in der Erfahrung Elias dargelegt. Während er auf dem Karmel seine Bitte 
um Regen darbrachte, wurde sein Glaube geprüft; aber er fuhr fort, seine Bitten Gott 
vorzulegen. Sechsmal betete er ernstlich, und dennoch gab es kein Zeichen, daß seine 
Bitte erhört worden war. Doch in starkem Glauben brachte er sein Anliegen vor den 
Thron der Gnade. Hätte er beim sechstenmal enttäuscht aufgegeben, wäre sein Gebet 
nicht erhört worden. Doch er hielt aus, bis die Erhörung kam. Wir haben einen Gott, 
dessen Ohr für unsere Bitten nicht verschlossen ist. Wenn wir seinem Wort vertrauen, 
wird er unseren Glauben belohnen. Wir müssen unsere Interessen mit den seinen 
verbinden. Dann kann er uns segnen; denn wir werden die Ehre nicht für uns in 
Anspruch nehmen, wenn der Segen kommt, sondern Gott loben. Gott erhört unsere 
Gebete nicht immer beim erstenmal. Würde er dies tun, dann könnten wir annehmen, 
daß wir ein Anrecht auf den Segen und die zuteil werdende Gunst hätten. Anstatt unser 
Herz zu erforschen, ob irgendeine Sünde oder etwas Böses darin verborgen ist, wären 
wir oberflächlich und würden unsere Abhängigkeit von ihm und das Bedürfnis seiner 
Hilfe nicht erkennen.   

Elia demütigte sich selbst, bis er soweit 
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war, daß er keine Ehre für sich in Anspruch nahm. Dies ist die Bedingung, unter welcher 
der Herr Gebete erhört, denn dann werden wir ihm die Ehre geben. Die Sitte, Menschen 
zu loben, hat große Übel zur Folge. Einer lobt den anderen, und schließlich meinen die 
Menschen, daß ihnen Verherrlichung und Ehre zustehen. Wenn ihr den Menschen 



erhöht, stellt ihr seiner Seele eine Falle, so wie es Satan möchte. Ihr solltet Gott von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft loben; denn 
nur Gott ist würdig, Preis zu empfangen. — The Review and Herald, 27. März 1913.   

1.Könige 18,43.44;  

Elias Herzenserforschung 

[Der folgende Absatz ist nach dem englischen Original zitiert.] Der Diener paßte auf, 
während Elia betete. Sechsmal kehrte er von seinem Beobachtungsposten zurück und 
meldete, daß nichts zu sehen wäre, keine Wolke, kein Anzeichen für Regen. Aber der 
Prophet gab nicht entmutigt auf. Er fuhr fort, sein Leben zu erforschen, um zu sehen, wo 
er versäumt hatte, Gott zu ehren. Er bekannte seine Sünden und peinigte auf diese 
Weise seine Seele weiterhin vor Gott, während er nach einem Zeichen Ausschau hielt, 
daß sein Gebet erhört worden war. Bei dieser Herzenserforschung schien er sowohl in 
seiner eigenen Einschätzung als auch in der Sicht Gottes immer geringer zu werden. Es 
schien ihm, als wäre er nichts und Gott alles. Und als er da angelangt war, sein Ich zu 
verleugnen, während er sich an den Heiland als seine einzige Stärke und Gerechtigkeit 
klammerte, kam die Antwort. Der Diener erschien und sagte: „Siehe, es steigt eine 
kleine Wolke aus dem Meer wie eines Mannes Hand.“ 1.Könige 18,44. — The Review 
and Herald, 26. Mai 1891.   

1.Könige 19,4;  

Wer auf Gott schaut, verliert den Mut nicht 

Ein Mensch mag bei der Verrichtung eines bestimmten Werkes noch so mutig und 
erfolgreich sein, wenn er in einer Phase der Glaubensprüfung nicht ständig auf Gott 
schaut, wird er den Mut verlieren. Selbst wenn ihm Gott eindeutige Zeichen seiner 
Macht gegeben hat und nachdem er von Gott gestärkt worden ist, sein Werk zu tun, — 
er wird versagen, es sei denn, er vertraut dem Allmächtigen ganz und gar. — The 
Review and Herald, 16. Oktober 1913.   

1.Könige 19,18;  

Viele haben sich nicht vor Baal gebeugt 

In unseren Städten gibt es Tausende, die Gott fürchten und ihre Knie nicht vor Baal 
gebeugt haben. Die Welt beachtet sie nicht, weil so viele von ihnen in einfachen 
Verhältnissen leben. Doch obwohl sie auf Landstraßen und an Zäunen verborgen sind, 
suchen sie Gott. — Manuskript 17, 1898.   

1.Könige 19,19-21;  

Der Charakter Elisas 

Die Aufmerksamkeit Elias wurde auf Elisa gelenkt, den Sohn Saphats, der 
zusammen mit den Dienern mit zwölf Joch Ochsen pflügte. Er war Erzieher, 
verantwortlicher Mann und Arbeiter. Elisa lebte nicht in den dicht besiedelten Städten. 
Sein Vater war Ackerbauer. Außerhalb der Stadt und fern von der Verschwendung 



fürstlicher Höfe hatte er seine Erziehung bekommen. Er war zu Gehorsam gegen seine 
Eltern und gegen Gott und zu einfachen Gewohnheiten erzogen worden. In seiner stillen 
und zufriedenen Art war er bereit, die einfache Arbeit der Bodenbewirtschaftung zu 
verrichten. Obwohl er von Natur aus sanften und stillen Geistes war, war Elisa dennoch 
standhaft. Er war rechtschaffen und treu, liebte und fürchtete Gott. Er besaß 
Eigenschaften, die ihn zum Herrscher befähigten, und auch die Demut desjenigen, der 
bereit ist zu dienen. Durch Treue in den kleinen Dingen wurde Elisa für wichtigere 
Aufgaben vorbereitet. Sollte Gott ihn dazu rufen, ein größeres und höheres Werk auf 
sich zu nehmen, dann würde er bereit sein und seiner Stimme folgen.   

Elisa lebte in einer Umgebung des Wohlstandes. Doch er war sich bewußt, daß er 
sich ständig mit den anfallenden Arbeiten befassen mußte, wenn er eine vielseitige 
Ausbildung erlangen wollte. Er wollte in keiner Hinsicht weniger informiert sein als die 
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Diener seines Vaters. Er lernte dienen; und indem er dies lernte, lernte er auch, wie man 
leiten, unterweisen und gebieten muß.   

Elisa wartete zufrieden und tat gewissenhaft seine Arbeit. Tag für Tag erwarb er sich 
durch praktischen Gehorsam und göttliche Gnade, der er vertraute, Rechtschaffenheit 
und Zielstrebigkeit. Indem er alles tat, was in seiner Macht stand, um mit seinem Vater 
im elterlichen Unternehmen zusammenzuarbeiten, diente er Gott. Er lernte, mit Gott 
zusammenzuarbeiten. — The Youth’s Instructor, 14. April 1898.   

1.Könige 22,7.8;  

Vorurteile machen für die Wahrheit blind 

Je sorgfältiger wir die Schrift studieren, desto deutlicher verstehen wir das Wesen 
unserer Gedanken und Handlungen. Aus dem gleichen Grunde, aus dem Ahab Micha 
haßte, legen Tausende die Bibel beiseite. Weil hier Prophezeiungen gegen den Sünder 
ausgesprochen werden, haben sie Einwände und behaupten, daß es Widersprüche in 
Gottes Wort gibt. Während sie vorgeben, Beweisgründen zugänglich zu sein, lassen sie 
sich von Vorurteilen beherrschen und wollen die offenbarte Wahrheit des Wortes nicht 
sehen. — The Youth’s Instructor, 10. Juni 1897.   

Das zweite Buch der Könige 

2.Könige 1,2.3;  

Die Stimme des Fürsten der Finsternis 

Vom Gott zu Ekron holte man über die Priester Auskunft ein, wenn man über 
zukünftige Ereignisse informiert sein wollte. Viele Menschen fragten dort nach. Doch die 
Vorhersagen und die Auskünfte stammten direkt vom Fürsten der Finsternis. — The 
Review and Herald, 15. Januar 1914.   

2.Könige 1,3;  

Ist kein Gott in Israel 



[Der folgende Satz ist nach dem englischen Original zitiert.] Gott ist euer Ratgeber, 
und wir stehen ständig in Gefahr, Mißtrauen gegen ihn zu bekunden, wenn wir bei 
solchen Menschen Rat und Hilfe suchen, die ihr Vertrauen nicht auf Gott setzen und 
denen es so sehr an Weisheit mangelt, daß sie das Werk Gottes verzögern, weil sie 
ihrem eigenen Urteil folgen. Sie wollen nicht anerkennen, daß Gott unendliche Weisheit 
besitzt. Wir sollen Gott in all unseren Ratschlüssen dankbar anerkennen, und wenn wir 
ihn bitten, sollen wir glauben, daß wir von ihm das Erbetene empfangen. Wenn ihr euch 
auf Menschen verlaßt, die Gott nicht lieben und seine Gebote nicht halten, dann werdet 
ihr euch mit Sicherheit in Schwierigkeiten bringen. Wer nicht mit Gott verbunden ist, der 
ist mit dem Feind Gottes verbunden, und der Feind wird durch ihn wirken, um uns auf 
einen falschen Weg zu führen. Wir ehren Gott nicht, wenn wir den einzig wahren Gott 
verlassen und den Gott von Ekron befragen. Es stellt sich die Frage: Ist denn nun kein 
Gott in Israel, daß ihr hingeht, zu befragen den Gott von Ekron? — Manuskript 41, 1894.   

2.Könige 2,1-6;  

Manche müssen öfter den Standort ändern 

Wieder hält Gott es für notwendig, daß ein Arbeiter in eine engere Gemeinschaft mit 
ihm kommt. Deshalb trennt er ihn von Freunden und Bekannten. Als er Elia auf die 
Entrückung vorbereitete, führte er ihn von Ort zu Ort, damit er sich nicht gemütlich 
niederließ und ihm dadurch 
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die geistliche Kraft verlorenging. Gott wollte, daß Elias Einfluß dazu beitragen sollte, daß 
viele Seelen eine tiefe und segensreiche Erfahrung machen.   

Mögen diejenigen, die nicht ruhig an einem Standort verweilen dürfen, die ständig 
von einem Ort zum anderen ziehen und ihr Zelt heute hier und morgen da aufschlagen 
müssen, daran denken, daß sie der Herr führt. Auf diese Weise will er ihnen helfen, 
einen vollkommenen Charakter zu formen. In allen Veränderungen, die wir mitmachen 
müssen, sollten wir Gott als unseren Begleiter und Führer sehen, von dem wir abhängig 
sind. — The Review and Herald, 2. Mai 1907.   

2.Könige 2,1-8;  

Unsere Prophetenschulen 

Kurz bevor Elia in den Himmel aufgenommen wurde, besuchte er die 
Prophetenschulen und belehrte die Studenten über die wichtigsten Punkte ihrer 
Ausbildung. Er wiederholte die bei früheren Besuchen erteilten Lehren. Dabei wies er 
darauf hin, wie wichtig es sei, daß jede Phase ihrer Erziehung von Einfachheit 
gekennzeichnet sein sollte. Nur auf diese Weise würden sie die Prägung des Himmels 
erhalten und könnten ans Werk gehen, um für den Herrn zu arbeiten. Unsere Schulen 
werden, wenn sie nach Gottes Weisung geleitet werden, in dieser Abschlußzeit der 
Botschaft ein ähnliches Werk tun, wie es bei den Prophetenschulen war. — The Review 
and Herald, 24. Oktober 1907.   

2.Könige 2,9;  



Wer sich mit dem Heiligen Geist verbindet, wird Erfolg haben 

Elias Erfolg während seines Dienstes war nicht auf besondere ererbte Fähigkeiten 
zurückzuführen. Es war vielmehr so, daß er sich unter die Führung des Heiligen Geistes 
stellte, der ihm gegeben wurde. Er wird ebenfalls allen zuteil, die einen lebendigen 
Glauben an Gott bekunden. Der Mensch hat das Vorrecht, sich in seiner 
Unvollkommenheit durch Jesus Christus mit Gott zu verbinden. — Manuskript 148, 
1899.   

2.Könige 2,9.15;  

Vollmacht und zartes Mitgefühl miteinander vereint 

Elisa erhielt das Zweifache des Geistes, den Elia besaß. In ihm war Kraft des 
Geistes Elias mit der Freundlichkeit, Barmherzigkeit und dem ausgeprägten Mitgefühl 
des Geistes Christi verbunden. — Brief 93, 1902.   

2.Könige 2,11-15;  

(Sacharja 4,6) — Abweichung macht unfähig zum Dienst 

Von da an stand Elisa an der Stelle von Elia. Er wurde zu einer sehr ehrenvollen 
Aufgabe berufen, weil er in den kleinen Dingen treu gewesen war. Er stellte die Frage: 
Bin ich einer solchen Aufgabe gewachsen? Doch er ließ keinen Zweifel aufkommen. 
Wer den Worten Gottes uneingeschränkt vertraut, der hat die größte Befähigung, die 
jemand braucht, um eine Vertrauensstellung einzunehmen. Elisa durfte seine 
Urteilsfähigkeit in jedem anderen Bereich anwenden — mit Ausnahme des einen. Er 
sollte immer und überall dem Wort des Herrn gehorchen. Elisa hatte seine Hand an den 
Pflug gelegt. Er würde nicht zurückschauen. Er zeigte, daß er sich mit aller 
Entschiedenheit auf Gott verließ.   

Diese Betrachtung sollten wir sorgfältig studieren. Wir dürfen unter keinen 
Umständen untreu werden. Keine Pflicht, die Gott auf unsere Schultern legt, sollte dazu 
führen, daß wir ihm entgegenwirken. Das Wort Gottes sollte unser Ratgeber sein. Gott 
wird nur diejenigen erwählen, die vollkommen gehorsam sind. Wer dem Herrn folgt, 
sollte sich aufrichtig und entschieden an seine Weisungen halten. Derjenige, der sich 
auf menschlichen Rat verläßt, beweist, daß er nicht vertrauenswürdig ist. Selbst wenn er 
wie Henoch wandeln muß — allein mit Gott — muß er sich von denen fernhalten, die 
ihm nicht gehorchen und zeigen, daß sie keine lebendige Verbindung mit ihm haben. 
Gott ist der Herr der Heerscharen, und alle, die in seinem Dienste stehen, werden die 
Worte an Serubabel verstehen: „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch 
meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth“. — The Youth’s Instructor, 28. April 
1898.   

2.Könige 2,15;  

Was wir von Elia und Elisa lernen 

Das Leben Elias und Elisas muß deutlich herausgestellt werden, damit unser Volk 
die Wichtigkeit des Reformationswerkes verstehen möchte, das in unserer Zeit getan 



werden sollte. Möchten unsere Geschwister doch die Sicherheit haben, daß sie auf 
festem Fundament stehen.   

Für diejenigen, die Männer und Frauen zum ewigen Felsen hinführen wollen, gibt es 
viel aus dem Lebenswerk Elias und Elisas zu lernen. Die Arbeiter müssen ihre Herzen 
demütigen, wenn sie Gottes Ziele verstehen wollen, die er mit ihnen verfolgt. Sie selbst 
müssen im wahrsten Sinne des Wortes „ringen“, wenn sie anderen den Weg zeigen 
wollen, der durch die enge Pforte führt. Denen, die Licht und Veredlung benötigen, muß 
die Wahrheit in passender Weise und mit Kraft verkündigt werden. — Brief 30, 1912.   

2.Könige 4,38-44;  

(2.Könige 6,1-7) — Die Schulen standen wegen der Ausbildung und Glaubenshaltung in 
hohem Ansehen 

Samuel hatte die ersten ordentlichen Einrichtungen zur religiösen Unterweisung und 
zur Entfaltung der prophetischen Gaben gegründet. Zu den wichtigsten 
Unterrichtsfächern gehörten das Gesetz Gottes mit den Anweisungen, die Mose 
gegeben wurden, heilige Geschichte, geistliche Musik und Dichtkunst. In diesen 
Prophetenschulen wurden junge Männer von solchen unterrichtet, die nicht nur mit der 
göttlichen Wahrheit vertraut waren, sondern selbst in enger Verbindung mit Gott standen 
und in besonderer Weise den Heiligen Geist empfangen hatten. Diese Erzieher besaßen 
den Respekt und das Vertrauen des Volkes, und zwar wegen ihres Wissens und ihrer 
Frömmigkeit. Die Macht des Heiligen Geistes wurde in ihren Versammlungen oft 
deutlich verspürt. Auch die prophetische Gabe zeigte sich häufig. Diese Schulen oder 
Lehranstalten hatten für Israel einen unsagbaren Wert — nicht nur zur Verbreitung der 
Wahrheit, sondern zur Erhaltung des Geistes lebendiger Gottseligkeit. — The Signs of 
the Times, 20. Juli 1882.   

2.Könige 6,1-7;  
Siehe EGW zu 2.Könige 4,38-44.   

2.Könige 8,16.18;  

Isebels Pläne schlagen fehl 

In ihrer verführerischen Art machte Isebel Josaphat zum Freund. Sie sorgte dafür, 
daß ihre Tochter Athalja und Joram, der Sohn Josaphats, heirateten. Sie wußte, daß 
ihre Tochter, die unter ihrem Einfluß aufgewachsen war, ebenso gewissenlos war wie 
sie selbst und ihre Pläne verwirklichen würde. Hatte sie Erfolg? Nein. Die Söhne der 
Propheten, die in den Schulen erzogen worden waren, die Samuel errichtet hatte, 
blieben standhaft in der Wahrheit und Gerechtigkeit. — Manuskript 116, 1899.   

2.Könige 10,1-31;  

Jehus Religion ist gefährlich 

Nur mühsam lernen die Menschen, daß der Geist, den Jehu bekundete, niemals die 
Herzen miteinander verbindet. Es ist gefährlich für uns, wenn wir uns wie Jehu 
verhalten, denn dadurch bringen wir Gottes wahren Dienern nur Herzeleid. Gott hat 



keinen seiner Diener damit beauftragt, diejenigen zu bestrafen, die seine Warnungen 
und Zurechtweisungen nicht beachten. Hat der Heilige Geist vom Herzen Besitz 
ergriffen, dann wird das menschliche Werkzeug dahin geführt, die eigenen 
Charaktermängel zu erkennen, die Schwachheit anderer zu bedauern und zu vergeben, 
wie wir wünschen, daß andere uns vergeben. Er wird mitfühlend, höflich und Christus 
ähnlich sein. — The Review and Herald, 10. April 1900.   

2.Könige 15,5;  
Siehe EGW zu 2.Chronik 26,16-21.   

2.Könige 20,12-15;  

(Jesaja 39,1-4) — Was haben sie gesehen 

Was haben eure Freunde und Bekannten in eurem Hause gesehen? Habt ihr ihnen 
statt der Reichtümer der Gnade Christi die Dinge, die vergänglich sind, gezeigt? Sprecht 
ihr mit denen, mit denen ihr zusammenkommt, über neue Gedanken des Charakters 
und Dienstes Christi? Findet ihr immer ein paar frische Worte über seine herzliche Liebe 
für diejenigen, die ihn nicht kennen? — The Signs of the Times, 1. Oktober 1902.   

2.Könige 22,10.11;  

(2.Chronik 34,18.19) — Josias Reue weist auf unser Werk hin 

Als Josia die Worte der Warnung und Verurteilung hörte, weil Israel die Gebote des 
Himmels mißachtet hatte, demütigte er sich. Er weinte vor dem Herrn. Er führte ein 
gründliches Werk der Buße und Erneuerung durch, und Gott nahm seine Bemühungen 
an. Die ganze Gemeinde Israel machte einen feierlichen Bund, die Gebote Jehovas zu 
halten. Das ist auch unser Werk heute. Wir müssen die Verfehlungen der Vergangenheit 
bereuen und Gott von ganzem Herzen suchen. Wir müssen glauben, daß Gott das 
meint, was er sagt, und dürfen in keiner Weise einen Kompromiß mit dem Bösen 
eingehen. Wir müssen uns vor Gott demütigen. Die Gunst Gottes muß uns sehr am 
Herzen liegen, selbst wenn wir alles andere verlieren sollten. — The Review and Herald, 
31. Januar 1888.   

2.Könige 22,13;  
Siehe EGW zu 2.Chronik 34,21.   

2.Könige 22,14;  
Siehe EGW zu 2.Chronik 34,22.   

2.Könige 23,1-3;  

(2.Chronik 34,29-31) — Eine Reformation ist erforderlich 

Josia hatte den Priestern und dem Volk aus dem Gesetzbuch vorgelesen, das im 
Hause Gottes in der Seite der Bundeslade gefunden worden war. Er war tief bewegt, als 
er sah, wie weit sich das Volk von den Forderungen des Bundes, den sie mit Gott 



eingegangen waren, entfernt hatte. Er stellte fest, daß sie sich in einem schrecklichen 
Maße der Befriedigung der Eßlust hingaben und daß sie durch den Genuß von Wein oft 
von Sinnen waren. Männer, die ein heiliges Amt innehatten, waren oft nicht in der Lage, 
ihre Pflicht zu erfüllen, weil sie sich dem Weingenuß ergeben hatten. Appetit und 
Leidenschaft hatten rasch die Oberhand über die Vernunft und Urteilsfähigkeit des 
Volkes gewonnen. Schließlich fehlte ihnen die Erkenntnis dafür, daß diesem 
verwerflichen Treiben Gottes Strafe folgen würde. Josia, der junge Reformer, 
vernichtete in der Furcht Gottes die profanen Heiligtümer und entsetzlichen Götzen, die 
für die heidnischen Gottesdienste gebaut worden waren, sowie die für die heidnischen 
Götter errichteten Opferaltäre. Doch selbst zur Zeit Christi waren noch die Überreste des 
bedauerlichen Abfalls des Königs von Israel und seines Volkes zu sehen. — The Health 
Reformer, April 1878.   

Das Buch — ein Verbündeter im Werk der Reform. —Josia hatte als König die 
Aufgabe, die Grundsätze des Gesetzbuches beim jüdischen Volk durchzusetzen. Dies 
tat er mit aller Sorgfalt. Im Gesetzbuch fand er eine Fundgrube an Wissen, einen 
machtvollen Verbündeten im Werk der Reform. — General Conference Bulletin, 1. April 
1903.   

2.Könige 23,2;  

(2.Chronik 34,30) — Wie Josia seine hohe Stellung betrachtete 

Das Buch des Gesetzes, das ein „So spricht der Herr“ enthielt, zu studieren, 
betrachtete Josia als die höchste Stellung, die er bekleiden konnte. ...   
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Die wichtigste Aufgabe aller Fürsten Israels — der Ärzte, Lehrer unserer Schulen 
sowie unserer Prediger und solcher Personen, die im Werk eine Vertrauensstellung 
einnehmen — besteht darin, daß sie ihre Pflicht erfüllen und den Menschen die Schrift 
ans Herz legen als einen Nagel am sicheren Ort, daß sie ihren von Gott gegebenen 
Einfluß dazu benutzen, um der Wahrheit Nachdruck zu verleihen, denn „die Furcht des 
Herrn ist der Weisheit Anfang“. Die Kenntnis der Schrift überall zu verbreiten, bedeutet 
für die Führer Israels, daß sie die geistliche Gesundheit fördern; denn Gottes Wort ist 
ein Blatt vom Lebensbaum. — Manuskript 14, 1903.   

2.Könige 23,10;  

Kinder brauchen dem Moloch nicht geopfert zu werden 

Religion im Heim — was kann dadurch nicht alles erreicht werden? Dadurch wird 
das Werk getan, das Gott für jede Familie vorgesehen hat. Die Kinder werden in der 
Pflege und Ermahnung des Herrn aufgezogen. Sie werden unterrichtet und erzogen, 
nicht damit sie Lieblinge der Gesellschaft werden, sondern Mitglieder der Familie 
Gottes. Sie werden nicht dem Moloch geopfert. Die Eltern werden Christus untertan 
sein. Vater und Mutter werden sich beide verpflichtet fühlen, das ihnen aufgetragene 
Werk der Kindererziehung zu tun. Sie werden mit ganzer Kraft in der Liebe Gottes 
wirken, um mit größtem Takt und Mitgefühl die ihnen gegebenen Kinder zu unterweisen, 
damit sie gerettet werden. Sie werden sich nicht erlauben, von den Sitten der Welt in 
Anspruch genommen zu werden. Sie werden nicht zu Parties, Konzerten oder 



Tanzveranstaltungen gehen. Sie werden weder Feste geben noch zu Festen gehen; 
denn solches tun die Heiden. — NL 2 (Nr. 29).   

2.Könige 23,13.14;  

(1.Könige 11,4-8) — Denkmäler des Abfalls 

Nur Güte bedeutet wahre Größe. Jeder wird ein Vermächtnis von Gutem oder 
Bösem hinterlassen. Auf der südlichen Anhöhe des Ölberges lagen die Steine, die an 
den Abfall Salomos erinnerten. Riesige Götzen, unförmige Stein- und Holzblöcke lagen 
im Myrten- und Olivengehölz herum. Josia, der junge Reformer, zerstörte diese 
Götzenbilder, die zu Ehren von Asthoreth, Kamos und Moloch errichtet worden waren. 
Doch die zerbrochenen Steine und Überreste verblieben gegenüber vom Berg Morija, 
wo der Tempel stand. Wenn fremde Generationen später fragten: „Was sind das für 
Ruinen, die auf der gegenüberliegenden Seite des Tempels Gottes zu sehen sind?“, 
erhielten sie die Antwort: „Das ist Salomos Berg des Verderbens, wo er zu Gefallen 
seiner heidnischen Frauen Altäre für den Götzendienst erbauen ließ“. — Brief 8b, 1891.   

2.Könige 23,29.30;  

(2.Könige 22,19.20; 2.Chronik 34,26-33; 2.Chronik 35,20-24) — Josias Fehler 

Wer dem Worte Gottes nicht vertraut, braucht nicht zu denken, daß ihm menschliche 
Weisheit helfen kann; denn menschliches Wissen ohne Gott ist wie die Meereswellen, 
die vom Wind hin und her bewegt werden. Christus sagte: „Er wird euch in alle Wahrheit 
leiten.“ Verwerft nicht das Licht, das euch gegeben wird!   

Lest die Geschichte von Josia! Er hatte ein gutes Werk getan. Unter seiner 
Herrschaft wurde der Götzendienst abgeschafft und offensichtlich mit Erfolg ausgerottet. 
Der Tempel- und Opferdienst wurden wieder aufgenommen. Er hat seine Arbeit 
gründlich gemacht.   

Doch am Ende kam er im Krieg um. Warum? Weil er die empfangenen Warnungen 
nicht beachtete. ... [2.Chronik 34,26-33; 2.Chronik 35,20-24 zitiert]   

Wer will Gott anklagen, daß Josia im Kampf umkam, wo ihm doch gesagt worden 
war, er würde mit Frieden ins Grab gehen? Der Herr gab Josia keine Weisung, gegen 
den König von Ägypten in den Krieg zu ziehen. Als der Herr dem König von Ägypten 
den Auftrag gab, in den Kampf zu ziehen, und die Boten Josia mitteilten, er solle keinen 
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Krieg gegen Necho führen, war er froh, daß der Herr ihm keine direkte Botschaft 
geschickt hatte. Da es für ihn demütigend gewesen wäre, sich mit dem Heer wieder 
zurückzuziehen, zog er in den Kampf. Das war auch der Grund, warum er in der 
Schlacht getötet wurde. Er sollte mit diesem Krieg nichts zu tun haben. Der Mann, der 
vom Herrn so reichlich geehrt worden war, achtete das Wort des Herrn nicht. Gott hatte 
ihm sein Wohlwollen gezeigt und ihm Gutes prophezeit. Josia hegte Selbstvertrauen 
und beachtete die Warnung nicht. Er handelte gegen das Wort Gottes und ging seinen 
eigenen Weg. Deshalb konnte ihn Gott nicht vor den Folgen dieser Tat schützen.   

Heute folgen die Menschen ihren eigenen Neigungen und Wünschen. Kann es uns 
daher überraschen, daß es so viel geistliche Blindheit gibt? — Manuskript 163, 1903.   



2.Könige 24,10-16;  

(2.Chronik 36,20) — Die Israeliten erwiesen sich als unzuverlässig 

Die Kinder Israel kamen in die Gefangenschaft nach Babylon, weil sie sich von Gott 
getrennt hatten und sich nicht mehr an die Grundsätze hielten, die ihnen gegeben 
worden waren. Sie sollten nicht in die Denkweise und Praktiken anderer Völker 
verfallen, die Gott entehrten. Der Herr konnte ihnen seinen Segen nicht geben. Er 
konnte seinen Bund nicht erfüllen, solange sie seinen Grundsätzen, die er ihnen ans 
Herz gelegt hatte, nicht treu waren. Durch ihr Tun und Denken gaben sie ein falsches 
Bild von seinem Charakter. So ließ er es zu, daß sie gefangengenommen wurden. Weil 
sie ihn verließen, demütigte er sie. Er ließ sie ihre eigenen Wege gehen, und der 
Unschuldige mußte mit dem Schuldigen leiden.   

Gottes auserwähltes Volk erwies sich als unzuverlässig. Sie waren selbstsüchtig, 
arglistig und unehrenhaft. Doch unter den Kindern Israel gab es christliche Patrioten, die 
treu wie Stahl zu den Grundsätzen hielten. Auf diese rechtschaffenen Männer schaute 
der Herr mit großem Wohlgefallen. Das waren Menschen, die nicht durch die 
Selbstsucht verdorben waren, Menschen, die das Werk Gottes nicht durch irrige 
Methoden und Taten beeinträchtigten. Es waren Menschen, die Gott um jeden Preis 
ehren wollten. Sie mußten mit den Schuldigen leiden. Doch nach Gottes Vorsehung war 
ihre Gefangenschaft das Mittel, sie in den Blickpunkt zu rücken. Ihr Beispiel ungetrübter 
Rechtschaffenheit erstrahlt in himmlischem Glanz. — The Review and Herald, 2. Mai 
1899.   

2.Könige 24,17-20;  

(2.Könige 25,7; 2.Chronik 36,11-13; Jeremia 27,12-22; Jeremia 39,4-7) — Zedekia lehnte 
Gottes Schutz ab 

Zedekia war durch den Propheten Jeremia genauestens informiert worden, wie er 
vor dem drohenden Unglück bewahrt werden konnte. Dies würde mit Sicherheit über ihn 
kommen, wenn er seinen Lebenswandel nicht ändern und dem Herrn dienen würde. 
Das Unglück brach herein, da er sich nicht durch Gehorsam unter den Schutz Gottes 
stellen wollte. In Ketten und des Augenlichtes beraubt, wurde er in die Gefangenschaft 
nach Babylon gebracht.   

Welch eine traurige, schreckliche Warnung ist dies für jene, die sich unter Tadel 
verhärten und sich nicht in Reue demütigen wollen, damit Gott sie retten kann! — Brief 
281, 1905.   

2.Könige 25,9;  

(2.Chronik 36,19; Jeremia 39,8) — Im Missionsdienst versagt 

Warum ließ der Herr zu, daß Jerusalem zum erstenmal durch Feuer zerstört wurde? 
Warum ließ er zu, daß sein Volk von seinen Feinden überwältigt und in heidnische 
Länder gebracht wurde? — Es geschah, weil sie versäumt hatten, seine Missionare zu 
sein, und weil sie Mauern der Trennung zwischen sich und den Nachbarvölkern 
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errichtet hatten. Der Herr zerstreute sie, damit die Erkenntnis seiner Wahrheit in alle 
Welt getragen würde. Würden sie treu, gehorsam und unterwürfig sein, dann würde sie 



der Herr wieder in ihre Heimat zurückbringen. — General Conference Bulletin, 7. April 
1903.   
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Band 3: Erster Chronika bis Prediger 

Das erste Buch der Chronika 

1.Chronik 21,1-13;  

(2.Samuel 24,1-14) — David vertraut der Barmherzigkeit Gottes 

Die Volkszählung in Israel ist noch nicht abgeschlossen, da wird sich David bewußt, 
daß er eine große Sünde gegen Gott begangen hat. Er erkennt seinen Fehler, demütigt 
sich vor Gott und bekennt seine große Sünde, die er törichterweise durch die Zählung 
des Volkes begangen hatte. Aber seine Reue kam zu spät. Das Wort des Herrn war 
bereits an seinen treuen Propheten ergangen. Er sollte David eine Botschaft 
überbringen und ihm die Wahl der Strafe für seine Missetat überlassen. David zeigt, daß 
er noch Gottvertrauen besitzt. Er will lieber in die Hände eines barmherzigen Gottes als 
in die grausame Barmherzigkeit gottloser Menschen fallen. — The Spirit of Prophecy I, 
385.   

1.Chronik 21,14-27;  

(2.Samuel 24,15-25) — Davids Reue wird angenommen und die Zerstörung aufgehalten 

Schnell folgte die Zerstörung. Siebzigtausend wurden durch Pestilenz dahingerafft. 
David und die Ältesten von Israel demütigten sich und trauerten vor dem Herrn. Als der 
Engel des Herrn auf seinem Weg war, um Jerusalem zu zerstören, gebot Gott ihm, sein 
Tötungswerk zu beenden. Trotz der Empörung liebt der mitleidige Gott sein Volk noch. 
David und die, die bei ihm sind, sehen den Engel, der in Kriegsausrüstung mit einem 
gezogenen Schwert erscheint. Er streckt seine Hand aus über Jerusalem. David hat 
große Angst; doch in seiner Bedrängnis und in seinem Mitleid mit Israel schreit er laut 
auf. Er bittet Gott, die Schafe zu retten. In seiner Pein bekennt er: „Ich bin, der gesündigt 
hat und das Übel getan hat; diese Schafe aber, was haben sie getan? Laß deine Hand 
wider mich und meines Vaters Haus sein.“ Gott spricht durch seinen Propheten zu David 
und gebietet ihm, seine Sünde zu sühnen. Das tat er von ganzem Herzen, und seine 
Reue wurde angenommen. Der Platz an der Tenne Araunas mit Vieh und allem, was 
zum Opfer gehörte, wird ihm gern überlassen, um dort einen Altar für den Herrn zu 
bauen. David sagt zu dem, der dieses großmütige Angebot macht, daß der Herr das 
Opfer zwar annehmen wird. Aber er würde nicht mit einem Opfer zum Herrn kommen, 
für das er nichts bezahlt hat. Er wollte es ihm zum vollen Preis abkaufen. Dann brachte 
er dort Brand- und Dankopfer. Gott nahm Davids Opfer an, indem er Feuer vom Himmel 
schickte, das das Opfer verzehrte. Der Engel des Herrn erhielt den Befehl, das Schwert 
in die Scheide zu stecken und das Werk der Zerstörung zu beenden. — The Spirit of 
Prophecy I, 385.386.   

1.Chronik 22,13;  



Gott segnet diejenigen, die grundsatztreu sind 

Machte der Herr einen Fehler, indem er Salomo eine so große Verantwortung 
auferlegte? Auf keinen Fall. Gott bereitete ihn darauf vor, diese Verantwortung zu tragen 
und sicherte ihm Gnade und Kraft zu, wenn er gehorsam sein würde! [1.Chronik 22,13 
zitiert]   

Der Herr setzt Männer in verantwortliche Stellen ein, damit sie seinen und nicht ihren 
Willen tun. Wenn sie ganz nach den reinen Grundsätzen seiner Regierung leben, wird er 
sie segnen und stärken und sie als seine Werkzeuge annehmen. Gott wird den nicht 
verlassen, der gegen Grundsätze treu ist. — Manuskript 164, 1902.   

1.Chronik 23,1-5;  

(2.Chronik 8,14) — Organisation des Tempeldienstes 

[1.Chronik 23,1-5 zitiert] Die viertausend Musiker wurden in vierundzwanzig 
Ordnungen eingeteilt und von je zwölf Männern angeführt, die die Musikinstrumente 
besonders geschickt bedienen konnten. Der Dienst der Torhüter wurde auch 
genauestens organisiert.   

Die Priester wurden in vierundzwanzig Ordnungen eingeteilt. Diese Einteilung wurde 
sorgfältig registriert. Jede Ordnung war gut durchorganisiert und unterstand einem 
Obersten. Jeder mußte zweimal im Jahr nach Jerusalem kommen, um dort eine Woche 
Dienst im Heiligtum zu tun.   

Die Leviten, die beim Dienst im Heiligtum behilflich waren, wurden ebenfalls mit 
ähnlicher Sorgfalt eingeteilt. — The Review and Herald, 5. Oktober 1905.   

1.Chronik 27,1. 32-34;  

(Sprüche 11,14; Sprüche 24,6) — Wenn die Verantwortung aufgeteilt wird, ist die Last 
geringer 

Nachdem David zugunsten Salomos abgedankt hatte, hielten es der alte König, 
Salomo und ihre Ratgeber bei ihren Planungen für die Verwaltung des Königreiches 
wichtig, daß alles ordentlich, richtig, getreulich und rasch erledigt werde. Soweit es 
möglich war, folgten sie dem System der Organisation, das Israel kurz nach dem 
Auszug aus Ägypten gegeben worden war. Die Leviten wurden zu Arbeiten eingeteilt, 
die im Zusammenhang mit dem Tempeldienst standen. Dazu gehörten auch der Gesang 
und die Instrumentalmusik sowie die Verwaltung der Schätze. Die wehrfähigen Männer, 
die dem König dienten, wurden in zwölf Ordnungen (Abteilungen) von je 
vierundzwanzigtausend eingeteilt. Jede Ordnung hatte einen Hauptmann. „Joab aber 
war der Feldhauptmann des Königs.“ Die Ordnungen (Abteilungen) traten jeweils für 
einen Monat des Jahres an und zogen dann wieder ab. So diente jede Abteilung von 
vierundzwanzigtausend Mann dem König einen Monat während des Jahres.   

Davids Onkel Jonathan, „ein verständiger und gelehrter Mann“, war sein Berater. 
Ahithophel war ebenfalls Berater des Königs. Nach Ahitophel kamen Jojada und 
Abjathar. Husai „war des Königs Freund“. Durch sein kluges Beispiel gab der betagte 
König seinem Sohn die Lehre: „Wo aber viele Ratgeber sind, da geht es wohl zu.“   

Die mustergültige Gründlichkeit und Vollständigkeit der Organisation, mit der Salomo 
seine Herrschaft begann, die weitsichtigen Pläne, durch die so viele Personen wie 
möglich in den aktiven Dienst eingeschaltet und möglichst viele in die Verantwortung 



einbezogen wurden, damit der Dienst für Gott und den König keinen einzelnen und 
keine Klasse übermäßig belastete, das alles sollten wir gründlich überdenken. Alle 
verantwortlichen Leiter der christlichen Gemeinde sollten das einsehen und diesem 
Beispiel folgen.   

Die Schilderung eines großen und mächtigen Volkes, das in anspruchslosem 
Komfort ländlicher Heime wohnte, wo jeder bereit war, Gott und dem König einen Teil 
des Jahres ehrenamtlich zu dienen, kann uns viele nützliche Anregungen geben. — The 
Review and Herald, 12. Oktober 1905.   

1.Chronik 28,9;  

Treue geht dem Segen voraus 

[1.Chronik 28,9 zitiert] Ebenso wie diese Ermahnung Salomo gegolten hat, gilt sie 
den Männern von heute, die im Werk des Herrn eine Vertrauensstellung einnehmen. 
Genauso wie Salomo geprüft wurde, so wird auch über sie der Tag der Prüfung und 
Bewährung kommen.   

Bevor uns Gott die verheißenen Segnungen 
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schenken kann, müssen wir ihm treu sein. Wer Gott in rechter Weise dienen will, muß 
alle Gebote halten. Dann werden wir die Gesandten Christi sein. — Manuskript 163, 
1902.   

1.Chronik 28,11-13.19;  

Ein Engel führte Davids Hand 

Der Herr unterwies David durch seinen Engel und gab ihm einen Plan des Hauses, 
das Salomo für ihn bauen sollte. Als es um die wichtigen Angaben des Hauses Gottes 
ging, wurde ein Engel beauftragt, David bei seinen Aufzeichnungen für Salomo zu 
helfen. David war begeistert bei der Sache. — The Spirit of Prophecy I, 387.388.   

Der Zimmermann von Nazareth war der himmlische Baumeister 

Christus war der Begründer des jüdischen Systems. Er entwarf die Einrichtungen 
des ersten irdischen Heiligtums. Er legte jede Einzelheit in bezug auf den Bau des 
Salomonischen Tempels fest. Der Zimmermann von Nazareth war es, der als 
himmlischer Baumeister den Plan für das Haus entwickelte, wo sein Name geehrt 
werden sollte. Weit mehr als viele Menschen es für möglich halten, stehen die Dinge im 
Himmel und auf der Erde unter seiner Leitung. — Manuskript 34, 1899.   

1.Chronik 28,20.21;  

Gott gibt Weisheit zur Ausführung dieses Werkes 

[1.Chronik 28,20.21 zitiert] Davids feierliche Ermahnung sollte von all denen beachtet 
werden, die heute eine Vertrauensstellung bekleiden; denn sie ist für diese Männer 
ebenso verbindlich, wie sie es für Salomo war. In der jetzigen Bewährungszeit wird 
Gottes Volk ebenso geprüft und versucht, wie es zur Zeit Salomos war.   



Für alle vom Volke Gottes, die in dieser Zeit leben, ist dieses ganze Kapitel wichtig. 
In dem Werk, sein Reich in Sicherheit und Gedeihen fortzuführen, wünscht er Menschen 
seiner Wahl. Der Herr fügt keine zerstreuten Elemente zusammen, denen es an echter 
Erfahrung fehlt und deren Charakter keine Entwicklung verspricht, so daß man sich auf 
ihn verlassen könnte. Sie müssen Verantwortlichkeiten in Verbindung mit dem Werk 
tragen, eine Nation zu formen, die zum feierlichsten, heiligsten Dienst für Gott geschickt 
ist, das übereinstimmt mit dem erhabenen, gereinigten Zustand eines Volkes, das ihn 
darstellt.   

Gottes Werk ist nicht an die Ansicht und Entscheidung eines Einzelnen gebunden, 
sondern verteilt sich auf diejenigen, die gern bereit sind, mit Hingabe und 
Selbstaufopferung zu arbeiten. Je nach Geschicklichkeit und Fähigkeit tragen alle die 
Verantwortung, die ihnen der Herr übertragen hat. Die wichtigen Belange einer großen 
Nation wurden den Männern anvertraut, deren Können sie zu diesen Aufgaben 
befähigte. Einige wurden dazu ausersehen, die Staatsgeschäfte zu beaufsichtigen, 
andere leiteten den geistlichen Bereich — in Verbindung mit dem Gottesdienst. Der 
gesamte Gottesdienst und alle Verwaltungsbereiche sollten die Unterschrift des 
Himmels tragen. Für jeden Arbeiter in allen Abteilungen galt das Motto „Heilig dem 
Herrn“. Es wurde Wert darauf gelegt, daß alles ordnungsgemäß, richtig, genau und 
rasch erledigt wurde.   

Allen, die in seinem Werk beschäftigt sind, gibt der Herr Weisheit. Das Heiligtum in 
der Wüste und der Tempel zu Jerusalem wurden nach den genauen Anweisungen 
Gottes gebaut. Von Anfang an nahm er die Planung und Ausführung seines Werkes 
genau. Heute hat er seinem Volk genug Licht und die erforderlichen Anweisungen 
gegeben, wie sein Werk in einer erhabenen, verfeinerten und veredelnden Weise getan 
werden kann. Er ist ungehalten über diejenigen, die bei ihrer Arbeit nicht seine 
Absichten ausführen. Solche wird er aus seinem Werk entfernen. Er wird andere prüfen, 
und falls diese selbstzufrieden sind, durch noch andere Arbeiter ersetzen. — Manuskript 
81, 1900.   

1.Chronik 29,5;  

Gott hat keinen Gefallen an halbherzigem Dienst 

[1.Chronik 29,5 zitiert] Es wurden nicht nur großzügige Spenden zur Kostendeckung 
des Gebäudes gebracht, sondern es gab auch freiwillige Einsatzbereitschaft in den 
verschiedenen Zweigen des Werkes Gottes. In den Herzen kam ein Verlangen auf, dem 
Herrn das Seine zurückzugeben und Körper und Geist ganz in seinen Dienst zu stellen. 
Wer mit der Verantwortung der Staatsgeschäfte beauftragt war, arbeitete willig und 
selbstlos und nutzte alle Fähigkeiten, die ihm Gott gegeben hatte.   

Davids Ermahnung an Salomo und sein Aufruf an alle Verantwortlichen des Staates 
sollten von all denen beachtet werden, die heute im Werke Gottes mit irgendeiner 
Verantwortung betraut sind. Gott kann auch nur Segen schenken, wenn seine Kinder 
die Regeln beachten. Diejenigen, die einen Vertrauensposten innehaben, werden 
aufgerufen, sich ganz dem Herrn hinzugeben. Beamte der Vereinigung, 
Gemeindebeamte, Leiter der Abteilungen in unseren Einrichtungen, Arbeiter im in- und 
ausländischen Feld — alle sollen ihre Fähigkeiten völlig in den Dienst des Herrn stellen. 
Gott hat keinen Gefallen an halbherzigem Dienst. Ihm verdanken wir alles, was wir sind 
und haben. — The Review and Herald, 14. September 1905.   



1.Chronik 29,14;  

David und Gott waren Partner 

Wir sollten uns ernstlich mit dem Thema beschäftigen, wie wir die uns anvertrauten 
Mittel verwenden, denn der Herr wird das Seine mit Zinsen zurückfordern. Solange sie 
arm sind, betrachten manche das regelmäßige Geben als biblische Forderung. Kommen 
sie aber zu Geld oder Besitz, lehnen sie Gottes Ansprüche ab. Sie betrachten ihre Mittel 
als ihr Eigentum. König David sah seinen Besitz nicht so. Er verstand, daß Gott der 
Eigentümer aller Dinge ist und daß er durch die Partnerschaft mit Gott in hohem Maße 
geehrt wurde. Die Gunst und die Barmherzigkeit Gottes machten ihn dankbar. Als er 
Gott die Gaben für den Bau des Tempels darbrachte, sagte er in seinem Gebet: „Von 
deiner Hand haben wir dir‘s gegeben“. — The Review and Herald, 8. Dezember 1896.   

Das zweite Buch der Chronica 

2.Chronik 1,3-6;  
Siehe EGW zu 1.Könige 3,4; Band II, 1025.   

2.Chronik 1,7-10;  
Siehe EGW zu 1.Könige 3,5-9; Band II, 1025.   

2.Chronik 1,7-12;  
Siehe EGW zu 1.Könige 3,5-15; Band II, 1026.   

2.Chronik 2,2-13;  
Siehe EGW zu 1.Könige 5,15-23; Band II, 1026.   

2.Chronik 2,12.13;  
Siehe EGW zu 1.Könige 7,13.14.40; Band II, 1030.   

2.Chronik 4,11;  
Siehe EGW zu 1.Könige 7,13.14.40; Band II, 1030.   

2.Chronik 5,7.8.12-14;  
Siehe EGW zu 1.Könige 6,23-28; Band II, 1030.   

2.Chronik 6,13;  

(1.Könige 8,54) — Knien beim Gebet im Gottesdienst 

Ich habe Briefe erhalten, in denen man mich gefragt hat, welche Haltung man im 
Gebet vor dem Herrscher des Universums einnehmen sollte. Woher haben unsere 
Brüder die Vorstellung, daß sie stehen bleiben sollen, wenn sie Gott anbeten? ...   

[Lukas 22,41; Apostelgeschichte 9,40; Apostelgeschichte 7,59.60; Apostelgeschichte 
20,36; Apostelgeschichte 21,5; Esra 9,5.6; Psalm 95,6; Epheser 3,14 zitiert] ...   



Sowohl im Gottesdienst als auch in unseren persönlichen Gebeten ist es unsere 
Pflicht, daß wir unsere Knie beugen, wenn wir unsere Bitten vor Gott bringen. Damit 
bekunden wir unsere Abhängigkeit von ihm. ...   

[2.Chronik 6,1-13 zitiert] ...   
Mit all dem Licht, das Gott seinem Volk in bezug auf Ehrfurcht gegeben hat, ist es da 

möglich, daß Prediger, Vorsteher und Lehrer an unseren Schulen die jungen Leute 
durch Wort und persönliches Beispiel lehren, beim Gebet aufrecht stehen zu bleiben, 
wie die Pharisäer es taten? Sollten wir dies als Zeichen ihrer Anmaßung und ihres 
Eigendünkels werten? Gewinnen diese Dinge die Oberhand? ...   

Wir hoffen, daß unsere Brüder, wenn sie sich dem alleinigen, wahren und lebendigen 
Gott nahen, nicht weniger Ehrfurcht bekunden als die Heiden gegenüber ihren Götzen. 
Sonst werden diese Menschen am Tage des Endgerichts als unsere Richter auftreten. 
Ich möchte alle ansprechen, die als Lehrer an unseren Schulen tätig sind. Männer und 
Frauen, entehrt Gott nicht durch eure Respektlosigkeit und Wichtigtuerei! Steht nicht in 
pharisäischer Haltung vor Gott, wenn ihr betet! Mißtraut eurer Kraft! Verlaßt euch nicht 
darauf, sondern geht oft auf eure Knie und betet Gott an!   

Wenn ihr euch versammelt, um Gott anzubeten, dann kniet auf jeden Fall vor ihm 
nieder! Laßt dadurch erkennen, daß die ganze Seele mit Körper und Geist dem Geist 
der Wahrheit untertan ist! Wer hat im Worte Gottes nach solchen Beispielen und nach 
entsprechender Weisung gesucht? ...   

Der Mensch muß auf den Knien, als jemand, der von der Gnade abhängig ist, als 
Bittsteller zum Schemel der Barmherzigkeit kommen. Und wenn er täglich 
Gnadengaben aus Gottes Hand empfängt, wird sein Herz mit Dankbarkeit erfüllt. Er 
bringt dies zum Ausdruck, indem er für diese unverdienten Segnungen Worte des Lobes 
und Dankes ausspricht. — NL 1-3 (Nr. 37).   

Das Gebet, das Salomo bei der Einweihung des Tempels sprach, hat er nicht im 
Stehen vorgebracht. Der König kniete in demütiger Haltung eines Bittstellers.   

Gottes Volk von heute kann daraus lernen. Unsere geistliche Kraft und unser Einfluß 
werden nicht dadurch größer, wenn wir unsere Gebetshaltung der Welt anpassen. ... 
Der Mensch muß auf Knien kommen. Er ist abhängig von der Gnade; er kommt als 
Bittsteller zum Schemel der Barmherzigkeit. Auf diese Weise bezeugt er, daß sich die 
ganze Seele, Körper und Geist dem Schöpfer unterwerfen. — The Review and Herald, 
30. November 1905.   

2.Chronik 8,14;  
Siehe EGW zu 1.Chronik 23,1-5.   

2.Chronik 9,17-22;  
Siehe EGW zu Prediger 1,14.   

2.Chronik 9,22.23;  

(1.Könige 10,23.24) — Gott gibt dem Menschen Talente 

[2.Chronik 9,22.23 zitiert] Diese Ehre ist nicht auf Salomo zurückzuführen. Gott 
schenkte ihm den Einfluß und die große Weisheit. Möge jeder daran denken, daß der 
Mensch von Natur aus nicht über Feingefühl und Befähigung verfügt. Diejenigen, die 
sich von Predigern oder anderen abhängig fühlen und die 
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meinen, jene Personen wären ihnen überlegen, sollten wissen, daß Gott derjenige ist, 
der dem Menschen die Gaben gibt.   

Wir sehen eine Gefahr darin, Menschen reich zu beschenken oder sie mit Lob zu 
überschütten. Wer vom Herrn begünstigt wurde, muß ständig auf der Hut sein, sonst 
werden Stolz oder Überheblichkeit aufkommen. Wer eine ungewöhnliche 
Anhängerschaft hat oder wer vom Herrn Worte der Anerkennung gehört hat, der braucht 
die Gebete der treuen Wächter Gottes, damit er vor der Gefahr der eigenen 
Wertschätzung und vor dem geistlichen Hochmut bewahrt bleibt. Auf keinen Fall darf es 
zu Eigendünkel kommen. Auch soll sich der Betreffende davor hüten, zum Diktator oder 
Herrscher zu werden. Seine Brüder sollten ihn ernstlich vor dieser Gefahr warnen; denn 
wenn er sich selbst überlassen bleibt, wird er ganz sicher Fehler machen und 
menschliche Schwächen zeigen.   

Wenn wir Salomos Geschichte betrachten, sehen wir deutlich, daß diejenigen, die 
den fähigen Mann umschmeichelten, lobten und verherrlichten, die Betreffenden waren, 
die Gottes Segnungen, die er durch das menschliche Werkzeug geschenkt hatte, nicht 
erkannten und ihm auch nicht die Ehre gaben. Sie unterstützten und verherrlichten den 
Menschen. Gott wurde entehrt. Der Herr mußte feststellen, daß sein Gefäß, das er 
verordnet und in seinen heiligen Dienst gestellt hatte, unrein wurde. Die Gesinnung, der 
Geist und das Bild des natürlichen Menschen kamen zum Vorschein. Er, der einst 
Gottes Willen tat, wurde durch menschliche Ehrungen verdorben. Durch die Wahl 
unverständiger Freunde, die dem Versucher halfen, seine Schlingen zu legen, trat dann 
die menschliche Schwäche hervor. Der Herr ließ zu, daß er verleitet wurde, da er sich 
seiner Weisheit rühmte und Gott nicht vertraute. Er wollte keinen Rat; er wollte seinen 
eigenen Weg gehen. ...   

Der Herr bringt Menschen in verantwortliche Positionen, damit sie Gottes Willen tun 
und nicht den eigenen. Denen, die ihn suchen und die sich auf ihn als Ratgeber 
verlassen, gibt er Weisheit. Solange die Menschen die reinen Grundsätze seiner 
Regierung darstellen, wird er sie als seine Werkzeuge segnen und erhalten, damit sie 
seine Absichten mit seinem Volk ausführen können. Er wirkt mit denen zusammen, die 
mit ihm zusammenarbeiten. ... Der Maßstab, nach dem Salomo gemessen wurde, gilt 
für alle. — Manuskript 81, 1900.   

2.Chronik 14,10;  

Gott wird mit uns zusammenarbeiten, wenn wir ihm vertrauen 

[2.Chronik 14,10 zitiert] Dies ist auch ein passendes Gebet für uns. Unsere 
Aussichten sind alles andere als günstig. Große Scharen sind gegen die Wahrheit 
angetreten, denen wir begegnen müssen, wenn wir anderen das Licht bringen. Unsere 
Hoffnung liegt nicht in unserer Erkenntnis der Wahrheit oder in unseren Fähigkeiten, 
sondern in dem lebendigen Gott. ... Wir sollten einen lebendigen Glauben an den 
allmächtigen Gott haben, daß er seine Macht offenbart, sonst wird alles fehlschlagen. 
Gott schlug die Feinde Israels. Er brachte ihre Streitkräfte durcheinander. Sie flohen und 
wußten nicht wohin. Wer kann vor dem Gott Israels bestehen?   

Jetzt haben wir nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und 
Gewaltigen und mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Der Herr möchte uns 
ermutigen, auf ihn zu schauen, als auf die Quelle unserer Kraft, als denjenigen, der uns 



helfen kann. Wir mögen auf Menschen schauen, und sie werden uns Rat geben. Und 
doch mag dies alles fehlschlagen. Unternimmt der Gott Israels aber ein Werk für uns, 
führt er die Sache zum Erfolg. Wir müssen die Gewißheit haben, daß wir recht vor Gott 
stehen. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen 
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wir uns anstrengen, daß unser Verhältnis zu ihm in Ordnung kommt. Wir müssen alle 
ganz persönlich etwas tun. Wir dürfen unser ewiges Leben nicht riskieren und uns nicht 
mit Vermutungen zufriedengeben. Wir müssen alles in Ordnung bringen. Wir müssen 
die Forderungen Gottes erfüllen. Dann können wir erwarten, daß Gott mit uns 
zusammenarbeitet. 2.Chronik 20,15. Gott wirkt in uns durch das Licht seiner Wahrheit. 
Wir müssen alle seine Gebote befolgen.   

Ach, würden wir nur immer daran denken, daß das Werk, das wir tun, nicht unser, 
sondern Gottes Werk ist und daß wir als schwache Werkzeuge seine Mitarbeiter sind. 
Während wir nur Gottes Ehre im Auge haben, dürfen wir den Anfang des christlichen 
Lebens nicht mit dem Ende verwechseln. Wir müssen die Notwendigkeit einsehen, daß 
wir uns auf Erden darin üben müssen, seinen Willen zu tun. Wir dürfen uns nicht selbst 
erhöhen und nicht auf uns selbst vertrauen. Unser Vertrauen muß auf Gott gerichtet 
sein. Es muß uns zur Gewißheit werden, daß er bereit und auch in der Lage ist, uns zu 
helfen. Gott will mit seinem Volk zusammenarbeiten. Doch wir müssen dahin kommen, 
daß wir voller Zuversicht und Vertrauen auf ihn schauen. — The Review and Herald, 10. 
Mai 1887.   

2.Chronik 17,3-7.9.10;  

Gehorsam gefällt Gott 

[2.Chronik 17,3-7.9.10 zitiert] Wer dem Herrn gehorsam ist, empfängt seine Gunst, 
und eine getreuliche Erfüllung gerechter Grundsätze trägt den göttlichen Stempel. Der 
Herr wird aber entehrt, wenn diejenigen, die als Haushalter der Herde Gottes eingesetzt 
sind, Werke der Ungerechtigkeit unterstützen oder gutheißen.   

Das äußerliche Fasten und Beten ist in Gottes Augen wertlos, wenn dies nicht mit 
einem zerbrochenen und zerschlagenen Gemüt geschieht. Das innere Werk der Gnade 
gehört dazu. Herzensdemut ist notwendig. Gott erwartet das. Gnädig wird er diejenigen 
annehmen, die ihre Herzen vor ihm demütigen. Er wird ihr Flehen erhören und sie von 
ihren Verfehlungen heilen.   

Prediger und Gemeindeglieder müssen ihre Seelen reinigen, damit Gottes Gerichte 
von ihnen abgewandt werden. Gott wartet auf unsere Demütigung und Buße. Alle, die 
sich mit ganzem Herzen zu ihm wenden, wird er annehmen. — Manuskript 33, 1903.   

2.Chronik 26,16-21;  

(2.Könige 15,5) — Erfolg darf nicht zu Überheblichkeit führen 

[2.Chronik 26,16-21 zitiert] Der Fall des Königs Usia macht deutlich, wie Gott die 
Sünde der Vermessenheit bestraft. ...   

Für bestimmte Aufgaben in der Gemeinde hat der Herr Menschen ausersehen. 
Diese sollen den ihnen übertragenen Aufgabenbereich nicht überschreiten. Wenn der 
Herr ihnen Erfolg schenkt, dürfen sie sich nicht erheben und sich berechtigt fühlen, 



andere Funktionen zu übernehmen, zu denen Gott sie nicht berufen hat. — The Review 
and Herald, 14. August 1900.   

2.Chronik 33,9-13;  

Wie Gott wirkt 

In dem Beispiel von Manasse zeigt uns der Herr, auf welche Weise er wirkt. 
[2.Chronik 33,9-13 zitiert]   

Der Herr hat oft durch Warnungen und Zurechtweisungen zu seinem Volk 
gesprochen. Durch Barmherzigkeit, Liebe und Freundlichkeit hat er sich offenbart. Er hat 
sein abtrünniges Volk selbst in der Zeit ihres verstockten Abfalls nicht dem Feind 
überlassen, sondern hatte Geduld mit ihnen. Doch wenn die Aufrufe ohne Wirkung 
bleiben, bereitet er die Rute zur Strafe. Welch eine grenzenlose Liebe ist dem Volke 
Gottes widerfahren! Der Herr hätte alle, die gegen ihn gearbeitet haben, in ihren Sünden 
umkommen 
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lassen können. Das hat er aber nicht getan. Noch ist seine Hand ausgestreckt. Wir 
haben Grund, Gott dafür zu danken, daß er seinen Geist noch nicht von denen 
genommen hat, die sich geweigert haben, in seinen Wegen zu wandeln. — Brief 94, 
1899.   

2.Chronik 34,18.19;  
Siehe EGW zu 2.Könige 22,10.11; Band II, 1038.   

2.Chronik 34,21;  

Das Wort des Herrn hat noch Gültigkei 

[2.Könige 22,13 zitiert] Josia sagte nicht: „Ich wußte nichts von diesem Buch. Dies 
sind veraltete Vorschriften, und die Zeiten haben sich geändert.“ Er bestimmte Männer, 
die der Sache nachgehen sollten. Diese Männer gingen zur Prophetin Hulda. [2.Könige 
22,15-20 zitiert]   

Zur Zeit Josias war das Wort des Herrn genauso bindend und hätte ebenso beachtet 
werden müssen wie zu der Zeit, als es gegeben worden war. Und heute hat es noch die 
gleiche Gültigkeit wie damals. — General Conference Bulletin, 1. April 1903.   

2.Chronik 34,22;  

(2.Könige 22,14) — Hulda wird von den angesehensten Persönlichkeiten des 
Königreiches besucht 

Josia sandte die angesehensten und einflußreichsten Persönlichkeiten als 
Botschafter zu der Prophetin. Er schickte die ersten Männer seines Königreiches — 
Männer, die hohe Vertrauensstellungen im Staate hatten. Auf diese Weise ehrte er die 
göttlichen Weissagungen. — General Conference Bulletin, 1. April 1903.   

2.Chronik 34,29-31;  
Siehe EGW zu 2.Könige 23,1-3; Band II, 1038.   



Siehe EGW zu 2.Könige 23,2; Band II, 1039.   

2.Chronik 34,26-33;  
Siehe EGW zu 2.Könige 23,29.30; Band II, 1039.   

2.Chronik 35,20-24;  
Siehe EGW zu 2.Könige 23,29.30; Band II, 1039.   

2.Chronik 36,11-13;  
Siehe EGW zu 2.Könige 24,17-20; Band II, 1040.   

2.Chronik 36,14-21;  

Die Juden geben uns ein Beispiel für die Grenzen der göttlichen Geduld 

Das jüdische Volk gibt uns ein Beispiel für die Grenzen der langwährenden göttlichen 
Geduld. Die Zerstörung Jerusalems versinnbildet die Vernichtung der Welt. Die Lippen 
dessen, der die Bußfertigen immer gesegnet, die zu den Armen und Leidenden Worte 
der Ermutigung gesprochen und die den Demütigen Freude gespendet hatten, die 
sprachen einen Fluch über diejenigen, die das geschenkte Licht nicht anerkennen oder 
annehmen wollten. Wer sich dem klaren, unmißverständlichen Worte Gottes entziehen 
möchte und die menschlichen Traditionen bevorzugt, den erklärt er für schuldig am Blut 
der Propheten, die seit Grundlegung der Welt getötet wurden.   

Immer wieder hat Gott die Juden wegen ihres gottlosen Wandels ernstlich 
gezüchtigt. Doch sie erzürnten ihn durch ihre bösen Werke und verwarfen das Gesetz 
des Herrn der Heerscharen. Schließlich verschmähten sie seinen eingeborenen Sohn. 
Jedes Jahrhundert der Übertretung war eine Anhäufung des Zorns auf den Tag des 
Zorns. Jesus gebot dem widerspenstigen und verstockten Volk, das Maß ihrer 
Ungerechtigkeit voll zu machen. Ihre gottlosen Werke waren weder vergessen noch 
übersehen. Als die Zeit des Strafgerichts gekommen war, gab der Allerhöchste den 
Auftrag zur Rechtfertigung der Ehre Gottes und zur Verherrlichung seines Gesetzes. — 
Manuskript 145.   

2.Chronik 36,19;  
Siehe EGW zu 2.Könige 25,9; Band II, 1040.   

2.Chronik 36,20;  
Siehe EGW zu 2.Könige 24,10-16; Band II, 1040.   

Das Buch Esra 

Esra 3,10-12;  

Einige jauchzten und andere weinten 

[Esra 3,10.11 zitiert] Lob und Dank war hier ohne Zweifel angebracht. Das Haus, das 
sie hier vor sich sahen, war dem Herrn so wichtig, daß er die Erbauer immer wieder 



ermutigte. Der Herr teilte seinen Dienern mit, was sie verkündigen sollten. Alle hätten 
sich dankbar erweisen sollen, als sie sahen, daß das Fundament gelegt worden war.   

Doch da gab es eine neue Schwierigkeit. Man hörte Klagen und Weinen, weil dieser 
Tempel äußerlich nicht so schön war wie der erste. Es gab einige, die ihre Gabe der 
Sprache benutzten, um zu erklären, daß dieses Gebäude bei weitem nicht die 
Herrlichkeit des Salomonischen Tempels besaß. Die Klänge von Musik und Gesang 
zum Lobe Gottes waren mit einem unharmonischen Geschrei der Unzufriedenheit 
vermischt. [Esra 3,12 zitiert]   

Sie sahen genug, das sie veranlassen sollte, Gott zu loben. Sie hatten erfahren, daß 
der Herr sie heimgesucht hatte, nachdem sie für ihre Undankbarkeit und Untreue seinen 
Geboten gegenüber zerstreut worden waren. Er hatte Cyrus dazu bewegt, denen zu 
helfen, die dazu ausersehen waren, sein Haus wieder aufzubauen. Diejenigen, die so 
leicht entmutigt waren, zeigten keinen Glauben. In ihrer mutlosen Haltung waren sie kein 
Geruch des Lebens zu guten Werken. — Manuskript 116, 1897.   

Esra 7,6-10;  

Esra gab Abschriften vom Gesetz heraus 

Esra war ein Priester und stammte von Aaron ab. Gott hatte ihn als Werkzeug 
ausersehen, damit er zum Wohle Israels wirken und dem Priestertum wieder Ansehen 
verschaffen sollte. In der Gefangenschaft war dies weitgehend vernachlässigt worden. 
Esra war ein Mann von tiefer Frömmigkeit und heiligem Glaubenseifer. Er war auch ein 
gelehrter Mann, ein geschickter Schriftgelehrter im Gesetz Mose. Das zeichnete ihn 
besonders aus.   

Esra wurde durch den Geist Gottes veranlaßt, die historischen und poetischen 
Schriften der Bibel zu erforschen. Dadurch kam er zu einem tieferen Verständnis des 
Gesetzes. In der Gefangenschaft war die Kenntnis des Willens Gottes bis zu einem 
gewissen Grade verlorengegangen. Esra sammelte alle Schriftstücke des Gesetzes, die 
er finden konnte. Davon gab er Abschriften an Gottes Volk. Er wurde Lehrer an den 
Prophetenschulen und erteilte Unterricht im Gesetz und in der Prophetie. Esras 
tatkräftige Verkündigung des reinen Wortes Gottes brachte größere Erkenntnis, was zu 
jener Zeit von unschätzbarem Wert war. — Brief 100, 1907.   

Gott schenkt eine weitere Gelegenheit und erweist sich als geduldig 

Der Herr erweckte Esra als seinen Diener. Er bewegte das Herz des Königs, so daß 
Esra besondere Gunst erlangte. Der König stellte ihm beträchtliche Mittel für den 
Wiederaufbau des 
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Tempels zur Verfügung und machte es den Juden möglich, nach siebzig Jahren 
babylonischer Gefangenschaft zurückzukehren. Indem der Herr seinem Volk eine 
weitere Gelegenheit gab, ihm in ihrem Heimatland zu dienen, zeigt der Herr seine 
Geduld mit seinen widerspenstigen Kindern. — Brief 98, 1907.   

Esra 7,10;  

Ein Beispiel an Wissen und praktischem Dienst 



Gibt uns Esra nicht ein Beispiel, wie wir unsere Schriftkenntnis verwenden sollten? 
Das Leben dieses Dieners Gottes sollte eine Anregung für uns sein, dem Herrn mit Herz 
und Gemüt und ganzer Kraft zu dienen. Jeder von uns hat ein bestimmtes Werk zu tun. 
Dies kann nur durch geheiligtes Bemühen vollbracht werden. Zuerst müssen wir selbst 
die Forderungen Gottes kennenlernen und dann müssen wir danach leben. Dann 
können wir den Samen der Wahrheit ausstreuen, der Frucht zum ewigen Leben tragen 
wird. — The Review and Herald, 6. Februar 1908.   

Esra 8,22;  

Esra war bereit, ein Risiko einzugehen 

Esra und seine Begleiter waren entschlossen, Gott zu fürchten und ihm zu 
gehorchen und ihr ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen. Sie wollten keine Verbindung mit 
der Welt eingehen, um sich die Hilfe und Freundschaft der Feinde Gottes zu sichern. Sie 
wußten, daß das Gelingen nur von Gott kommen würde, ob sie nun viele oder wenige 
waren. Sie wollten nicht, daß ihr Erfolg vom Reichtum oder Einfluß gottloser Menschen 
abhängen sollte.   

Esra wollte das Risiko eingehen, auf Gott zu vertrauen. Er wußte genau, wenn ihr 
wichtiges Werk scheitern würde, dann läge es daran, daß sie die Forderungen Gottes 
nicht erfüllt hätten, denn dann könnte er ihnen nicht helfen.   

Die Heilige Schrift hat zahlreiche Beispiele dafür, daß es sicherer ist, mit dem Herrn 
verbunden zu sein und die Freundschaft der Welt zu verlieren, als in der Welt Gunst und 
Ansehen zu suchen und unsere Abhängigkeit von Gott zu vergessen. Weil sie von 
dieser Tatsache überzeugt waren, lehnten die Juden es ab, daß ihnen ihre Widersacher 
beim Bau des Tempels halfen. In diesem Anerbieten jener Götzendiener sahen sie den 
Plan Satans, Gottes Volk mit seinen Feinden zu verbinden. — The Review and Herald, 
8. Januar 1884.   

Esra 9,6;  

Ein Gebet der Demütigung und Reue 

Esra hatte den rechten Gebetsgeist. Als Israel trotz des großen Lichtes und aller 
Vorrechte schwere Sünden begangen hatte, bat er Gott für das Volk und rief aus: „Mein 
Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott; 
denn unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist groß bis 
in den Himmel.“ Esra gedachte der Güte Gottes. Sein Volk hatte wieder in die Heimat 
zurückkehren dürfen. Der Gedanke an die Undankbarkeit gegenüber Gottes Wohlwollen 
überwältigte ihn und bekümmerte ihn sehr. Er beweist wahre Herzensdemut und bringt 
im Gebet seine Reue vor Gott. Nur das Gebet eines Demütigen dringt in die Ohren des 
Herrn Zebaoth. — The Signs of the Times, 19. Februar 1885.   

Das Buch Nehemia 

Nehemia 1,1;  

Brauchbare und grundsatztreue Männer 



Nehemia und Esra waren brauchbare Männer. Der Herr hatte ein besonderes Werk 
für sie. Sie sollten das Volk dazu aufrufen, auf ihre Wege zu achten und zu prüfen, wo 
sie Fehler gemacht hatten; denn der Herr hatte nicht ohne Grund zugelassen, daß sie 
machtlos und verwirrt in Gefangenschaft gerieten. Der Herr segnete diese Männer, die 
für das Recht eintraten, in ganz besonderer Weise. Nehemia war weder Priester noch 
Prophet. Doch der Herr brauchte ihn für ein außergewöhnliches Werk. Er war 
ausersehen als ein Führer des Volkes. Aber seine Treue zu Gott war nicht von seiner 
Stellung abhängig.   

Der Herr wird nicht zulassen, daß sein Werk behindert wird, mögen sich auch die 
Arbeiter als unwürdig erweisen. Der Herr verfügt über Männer, die vorbereitet sind, dem 
Bedürfnis zu entsprechen, damit sein Werk von allen unreinen Einflüssen bewahrt bleibt. 
Gott wird geehrt und verherrlicht werden. Wenn der Geist Gottes eine Seele bewegt, die 
er für sein Werk ausersehen hat, dann wird die bereitwillige Antwort sein: „Hier bin ich, 
sende mich!“   

Gott machte seinem Volk, für das er so viel getan hatte, klar, daß er ihre Sünden 
nicht hinnehmen würde. Er wollte nicht durch diejenigen wirken, die sich weigerten, ihm 
uneingeschränkt zu dienen, und die sich vor ihm versündigt hatten, sondern durch 
Nehemia. Sein Name war in den himmlischen Büchern eingetragen als ein wirklicher 
Mann. Gott hatte gesagt: „Wer mich ehret, den will ich auch ehren.“ Nehemia erwies 
sich als ein Mann, den Gott dazu gebrauchen konnte, falsche Grundsätze auszumerzen 
und himmlische Grundsätze wiederherzustellen; und Gott ehrte ihn. Der Herr will in 
seinem Werk Menschen einsetzen, die treu wie Stahl zum Grundsatz stehen und die 
sich nicht von den Spitzfindigkeiten derer beeinflussen lassen, die ihr geistliches 
Augenlicht verloren haben.   

Nehemia wurde von Gott ausersehen, weil er bereit war, in dem Werk der 
Wiederherstellung mit dem Herrn zusammenzuarbeiten. Mit Falschheit und durch 
Intrigen versuchte man, seine Rechtschaffenheit ins Wanken zu bringen. Doch er ließ 
sich nicht bestechen. Er ließ sich von den gewissenlosen Männern, die für ein 
niederträchtiges Spiel gewonnen worden waren, nicht beeinflussen. Auch ließ er sich 
nicht abschrecken. Wenn er sah, daß nach falschen Grundsätzen gehandelt wurde, 
verhielt er sich nicht als Zuschauer, der durch Stillschweigen seine Zustimmung gab. Er 
ließ das Volk nicht in dem Glauben, er stünde auf der falschen Seite. Mit aller 
Entschiedenheit trat er für das Recht ein. Er machte nicht den geringsten Abstrich von 
den Grundsätzen, die Gott gegeben hatte. Welchen Weg andere auch einschlugen, er 
konnte sagen: „Ich tat aber nicht also um der Furcht Gottes willen.“   

In allem, was Nehemia unternahm, behielt er stets die Ehre und Verherrlichung 
Gottes im Auge. Die Landpfleger, die vor ihm gewesen waren, hatten das Volk 
ungerecht behandelt „und hatten von ihnen genommen Brot und Wein, dazu auch 
vierzig Silberlinge; auch waren ihre Leute mit Gewalt gefahren über das Volk.“ „Ich tat 
aber nicht also“, sagte Nehemia, „um der Furcht Gottes willen“. — The Review and 
Herald, 2. Mai 1899.   

Nehemia 1,5-11;  

Ein Gebet, das wir studieren sollten 

[Nehemia 1,5.6 zitiert] Nehemia bekannte nicht nur die Sünden Israels. Er 
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gestand reuevoll seine und seines Vaters Hauses Schuld ein. „Wir haben übel an dir 
getan“, sagt er und bezieht sich selbst in den Kreis derer ein, die Gott entehrt hatten und 
nicht fest für die Wahrheit eingetreten waren. ... [Nehemia 1,7-11 zitiert] ...   

Nehemia demütigte sich vor Gott und gab seinem Namen die Ehre. So verhielt sich 
auch Daniel in Babylon. Laßt uns die Gebete dieser Männer betrachten! Wir lernen 
daraus, daß wir uns demütigen müssen. Aber wir dürfen nicht dazu übergehen und die 
Grenzlinie auslöschen, die zwischen Gottes Volk, das seine Gebote hält, und denen 
besteht, die sein Gesetz mißachten.   

Wir alle müssen uns zu Gott nahen. Er wird sich von denen finden lassen, die 
demütig und mit heiliger Ehrfurcht vor seiner hohen Majestät zu ihm kommen und sich 
von der Welt absondern. — Manuskript 58, 1903.   

Nehemia 1,6.7;  

Nehemia vertraute der Treue Gottes 

Im Glauben ergriff Nehemia die göttlichen Verheißungen und brachte seine Bitte zum 
Schemel der himmlischen Barmherzigkeit, daß Gott das Werk seines bußfertigen Volkes 
erhalten, ihre Kraft erneuern und ihre verwüstete Stätte wieder aufbauen möge. Gott hat 
seine Drohungen wahrgemacht, als sich das Volk von ihm trennte. Er hatte sie nach 
seinem Wort unter die Völker zerstreut. Nehemia fand in dieser Tatsache die Gewißheit, 
daß er ebenso treu seine Verheißungen erfüllen würde. — The Southern Watchman, 1. 
März 1904.   

Nehemia 2,4;  

(Römer 12,12) — Beharrlich im Gebet 

Gott läßt uns in seiner Vorsehung am Anfang noch nicht das Ende wissen. Doch gibt 
er uns das Licht seines Wortes als Wegweisung und gebietet uns, unsere Gedanken auf 
Jesus zu richten. Wo wir auch sind und was wir tun mögen, unsere Herzen sollen im 
Gebet zu Gott emporgebracht werden. Das bedeutet, beharrlich im Gebet zu sein. Wir 
brauchen nicht zu warten, bis wir Gelegenheit finden, unsere Knie im Gebet zu beugen. 
Als Nehemia einmal zum König kam, fragte dieser, warum er so traurig aussähe und 
welchen Wunsch er habe. Doch Nehemia wagte nicht, sofort zu antworten. Es stand zu 
viel auf dem Spiel. Das Schicksal eines Volkes hing davon ab, welchen Eindruck der 
Monarch empfangen würde. Nehemia sandte ein Stoßgebet zum Gott des Himmels 
empor, bevor er es wagte, dem König zu antworten. Das Ergebnis war, daß er alles 
erhielt, worum er gebeten oder was er sich nur gewünscht hatte. — Historical Sketches 
144.   

Nehemia 2,8.18;  

Die gute Hand Gottes anerkannt 

Der Herr möchte, daß unser Ich ganz in Christus versinkt und daß wir Gott alle Ehre 
geben. Unser Leben gehört dem Herrn. Wir tragen eine Verantwortung, die wir nicht 
völlig begreifen. Die selbstsüchtige Natur ist mit dem Gewebe verwoben, und das hat 
Gott entehrt. Nachdem Nehemia großen Einfluß über den Herrscher, an dessen Hof er 



lebte, und ebenso über sein Volk in Jerusalem erlangt hatte, rühmte er sich nicht seiner 
ausgezeichneten Charakterzüge noch seiner bemerkenswerten Klugheit und Energie, 
sondern stellte die Sache dar, wie es tatsächlich war. Er erklärte, daß die gute Hand 
seines Gottes über ihm gewesen war. Ihm hatte er seinen Erfolg zu verdanken. Er 
wußte, daß Gott in jeder einflußreichen Stellung sein Schutz war. Für alle 
Charaktereigenschaften, die ihm Wohlwollen einbrachten, lobte er die spürbare Kraft 
Gottes, die ihm durch seine unsichtbaren Helfer zuteil wurde. Und Gott schenkte ihm 
Weisheit, weil er nicht überheblich wurde. Der Herr lehrte ihn, wie er die ihm 
anvertrauten Gaben in der bestmöglichen Weise einsetzte, und unter der Leitung Gottes 
brachten diese Talente andere hervor. Dieses menschliche Werkzeug konnte von 
himmlischen Kräften benutzt werden. — Brief 83, 1898.   

Nehemia 2,12-15;  

Die Engel besichtigen die Gemeinde, wie Nehemia Jerusalem besichtigte 

Mit schwerem Herzen starrte der Besucher, der aus der Ferne kam, auf die 
zerstörten Befestigungsanlagen seines geliebten Jerusalems. Ist es nicht so, daß 
himmlische Engel den Zustand der Gemeinde Christi untersuchen? Uns geht es wie den 
Bewohnern Jerusalems, die sich an die bestehenden Übelstände gewöhnt hatten. Oft 
geben wir uns damit zufrieden und machen keine Anstrengung, dagegen anzugehen. 
Doch wie beurteilen diese göttlich erleuchteten Wesen die vorhandenen Mißstände? 
Betrachten sie die zerstörten Mauern und die mit Feuer verbrannten Tore nicht mit 
schwerem Herzen wie Nehemia?   

Sieht man nicht überall die schändlichen Beweise der Abtrünnigkeit von Gott und die 
Anpassung an eine Welt, die die Sünde liebt und die Wahrheit haßt? Wer ist in dieser 
Zeit der Finsternis und des Verderbens imstande, Zion zu verteidigen und dort zum 
Guten zu wirken? Ihr geistlicher Zustand und ihre derzeitigen Aussichten stehen nicht im 
Einklang mit dem von Gott empfangenen Licht und Vorrecht. — The Southern 
Watchman, 22. März 1904.   

Nehemia 2,17.18;  

Wir brauchen Männer wie Nehemia 

Die Gemeinde braucht heute Männer wie Nehemia — nicht Männer, die nur beten 
und predigen können, sondern Männer, deren Gebete und Predigten von echter 
Entschlußkraft getragen werden. Die Haltung, die dieser patriotische Hebräer bei der 
Verwirklichung seiner Pläne an den Tag legte, sollte von Predigern und leitenden 
Brüdern übernommen werden. Haben sie ihre Pläne entworfen, dann sollten sie diese 
der Gemeinde in einer solchen Weise vorlegen, daß sie dort das nötige Interesse 
wecken und eine bereitwillige Zusammenarbeit erzielen. Erklärt den Gemeindegliedern 
die Pläne und laßt sie an der Arbeit Anteil haben, dann werden sie auch ein 
persönliches Interesse am Gelingen zeigen. Der Erfolg, den Nehemias Anstrengungen 
brachten, zeigt, was durch Gebet, Glaube und verständiges, tatkräftiges Handeln 
möglich ist. Lebendiger Glaube bewirkt tatkräftiges Handeln. Die Gesinnung des Leiters 
wird weitgehend auf die Gemeindeglieder übergreifen. Wenn die Leiter, die sich zu den 
feierlichen, ernsten Wahrheiten bekennen, die zu dieser Zeit ein Prüfstein für die Welt 
sein sollen, keinen entsprechenden Eifer offenbaren, ein Volk vorzubereiten, das am 



Tage Gottes bestehen kann, dann können wir nur eine gleichgültige, träge und 
vergnügungssüchtige Gemeinde erwarten. — The Southern Watchman, 29. März 1904.   

In dieser Zeit brauchen wir Männer wie Nehemia, die das Volk Gottes zu der 
Erkenntnis aufrütteln, wie weit sie sich durch Übertretung seines Gesetzes von Gott 
entfernt haben. Nehemia war ein Reformator, ein großer Mann, der für eine wichtige Zeit 
erweckt wurde. Wenn er mit Sünde und Opposition in Berührung kam, ging er mit 
neuem Mut und Eifer an die Arbeit. Seine Energie und seine Entschlossenheit 
ermutigten das Volk in Jerusalem. Anstelle von Schwäche und Entmutigung traten Kraft 
und Mut. Seine heilige Absicht, seine große Hoffnung und seine freudige Hingabe an 
das Werk gingen auf andere über. Die Menschen nahmen teil an der Begeisterung ihres 
Führers, und jeder wurde auf seine Art ein Nehemia und stärkte Herz und Hand seines 
Nächsten. Dies ist ein Beispiel für die Prediger von heute. Wenn sie lustlos und untätig 
sind und ihnen der göttliche Eifer fehlt, was kann man dann von den Gemeindegliedern 
erwarten, denen sie dienen? — The Southern Watchman, 28. Juni 1904.   

Nehemia 4,1-8;  

Satan kommt mit Schmähung und Spott 

Die Erfahrung Nehemias wiederholt sich heute in der Geschichte des Volkes Gottes. 
Diejenigen, die im Dienste der Wahrheit 
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stehen, werden sehen, daß sie den Zorn der Feinde hervorrufen. Obwohl sie von Gott 
zu diesem Werk berufen worden sind und ihr Dienst vor ihm Gefallen findet, können sie 
Vorwürfen und Spott nicht entgehen. Man sagt, daß sie eingebildet, unzuverlässig, 
hinterhältig und heuchlerisch seien, und stellt sie so hin, wie es dem jeweiligen Zweck 
ihrer Feinde dient. Die heiligsten Dinge werden lächerlich gemacht und so dargestellt, 
daß sie die Gottlosen amüsieren. Ein wenig Sarkasmus und etwas Geistlosigkeit reicht 
aus, um in Verbindung mit Neid, Eifersucht, Gottlosigkeit und Haß die Heiterkeit des 
profanen Spötters auszulösen. Diese dreisten Spaßmacher ermutigen sich gegenseitig 
in ihrem lästerlichen Werk zu immer größerer Geschicklichkeit. Schmähung und Spott 
sind in der Tat für die menschliche Natur schmerzlich. Doch alle, die Gott treu sind, 
müssen diese Dinge ertragen. Es gehört zu Satans Methoden, auf diese Weise Seelen 
von dem Werk abzubringen, das ihnen der Herr aufgetragen hat.   

Stolzen Spöttern darf man nicht trauen. Doch ebenso wie Satan im Himmel eine 
Anzahl Sympathisanten fand, so entdecken jene unter den bekennenden Nachfolgern 
Christi solche, die sie beeinflussen können, die sie für aufrichtig halten, die für sie 
eintreten und von ihrem Geist beseelt werden. Diejenigen, die sich sonst in fast allem 
uneinig sind, werden sich miteinander verbinden, um die wenigen zu verfolgen, die sich 
auf dem geraden Weg der Pflicht befinden. Und die gleiche Feindschaft, die zu 
Schmähung und Spott führt, kann unter geeigneten Voraussetzungen brutale, 
gewalttätige Aktivitäten auslösen, besonders dann, wenn die Gottesmänner tatkräftig 
und erfolgreich sind. — The Southern Watchman, 12. April 1904.   

Nehemia 4,7-9;  

Durch ein teuflisches Bündnis vereint 



Menschenklassen, die sich unter anderen Umständen gegenseitig bekämpft hätten, 
schlossen sich in einem Geist von Haß und Feindschaft zu einer 
Interessengemeinschaft gegen die Hebräer zusammen. Das ist ein Beispiel dafür, was 
wir heute häufig erleben, wenn sich Menschen verschiedener Konfessionen vereinen, 
um die gegenwärtige Wahrheit zu bekämpfen. Das einzige, was sie zu verbinden 
scheint, ist teuflischer Natur. Sie bekunden Haß und Bitterkeit gegen die Übrigen, die 
Gottes Gebote halten. „Nichtsdestoweniger beteten wir zu unserem Gott und setzten 
Tag und Nacht ihretwegen eine Wache auf“ (englische Übersetzung.   

Wir stehen ständig in der Gefahr, selbstzufrieden zu werden und uns auf unsere 
eigene Weisheit zu verlassen, statt die Kraft Gottes in Anspruch zu nehmen. Nichts stört 
Satan so sehr, als wenn wir seine Absichten erkennen. Wenn wir die Gefahr erkennen, 
dann spüren wir auch wie Nehemia das Bedürfnis zu beten. Wie er werden auch wir den 
Schutz erhalten, der uns in Gefahr Sicherheit bietet. Sind wir unvorsichtig und 
gleichgültig, dann werden wir von Satan überwunden. Wir müssen wachsam sein. Wenn 
wir wie Nehemia das Gebet suchen und all unsere Sorgen und Lasten zu Gott bringen, 
sollten wir nicht denken, wir brauchten nichts mehr zu tun. Wir müssen sowohl wachen 
als auch beten. Wir sollten das Werk unserer Gegner beobachten, sonst werden sie es 
schaffen, daß sie Seelen ins Verderben führen. In der Weisheit Christi sollten wir ihre 
Anschläge zunichte machen. Andererseits dürfen wir nicht zulassen, daß sie uns von 
unserer großen Aufgabe abhalten. Die Wahrheit ist stärker als der Irrtum. Die 
Gerechtigkeit wird über das Unrecht siegen. ...   

Wie die Arbeiter an der Mauer zu Jerusalem müssen wir mit jeder Art von 
Widerstand rechnen. Doch wenn wir wachen, beten und arbeiten wie sie, wird Gott für 
uns streiten und uns herrliche Siege schenken. — The Review and Herald, 6. Juli 1886.   

Nehemia 6,3;  

Wie man sich bei Einschüchterung verhält 

Wir haben den größten Widerstand von denen zu erwarten, die sich gegen das 
Gesetz Gottes auflehnen. Ebenso wie die Arbeiter an der Mauer zu Jerusalem sich nicht 
ablenken ließen, dürfen wir uns in unserer Arbeit weder durch Berichte, noch durch 
Boten, die Diskussion oder Streit wünschen, noch durch Einschüchterung, falsche 
Gerüchte oder sonstige satanische Erfindungen zurückhalten lassen. Unsere Antwort 
sollte lauten: Wir haben ein großes Geschäft auszurichten; wir können nicht 
hinabkommen. Manchmal werden wir ratlos sein und uns fragen, welchen Weg wir 
einschlagen sollen, um die Ehre des Werkes Gottes zu wahren und seine Wahrheit zu 
rechtfertigen.   

Die Art, wie Nehemia handelte, sollte uns tief beeindrucken, wie solchen 
Widersachern zu begegnen ist. Wir sollten alles im Gebet vor den Herrn bringen, so wie 
Nehemia mit demütigem Geist zum Herrn betete. Mit unerschütterlichem Glauben 
klammerte er sich an Gott.   

Das ist der Weg, den wir einschlagen sollten. Die Zeit ist zu kostbar für die Diener 
Gottes, als daß sie sich vor denen rechtfertigen sollten, die sie verleumden und den 
Sabbat hassen. Wir müssen mit festem Vertrauen vorwärtsgehen und glauben, daß Gott 
seiner Wahrheit große und herrliche Siege schenkt. Wenn wir demütig, sanftmütig und 
aufrichtigen Herzens auf Jesus vertrauen, wird uns eine Macht überzeugen, daß wir die 
Wahrheit haben. — The Review and Herald, 6. Juli 1886.   



Nehemia 9;  

Biblische Grundsätze und menschliche Sitten 

In Nehemia 9 wird berichtet, wie der Herr mit seinem Volk verfahren ist. Hier werden 
die Sünden des Volkes erwähnt, indem es sich von Gott abwandte. Diese Sünden 
hatten sie von Gott getrennt, und er hatte sie in die Hände heidnischer Völker kommen 
lassen.   

Diese Geschichte wird uns berichtet, damit wir daraus lernen sollen. Was geschehen 
ist, wird sich wiederholen. Deshalb müssen wir Gott um Rat fragen. Wir dürfen uns nicht 
auf den Rat von Menschen verlassen. Wir brauchen eine größere 
Unterscheidungsgabe, damit wir zwischen Wahrheit und Irrtum unterscheiden können. 
Die Geschichte der Kinder Israels zeigt eindeutig, wohin es führt, wenn man die 
biblischen Grundsätze aufgibt und menschliche Sitten und Gewohnheiten annimmt.   

Der Herr wird sich nicht mit Plänen begnügen, die die menschliche Selbstsucht 
befriedigen und zum Verderben seines Werkes dienen. Er wird solchen Vorhaben, die 
seinen Geboten zuwiderlaufen, kein Gelingen schenken. Die den Menschen verliehenen 
Talente sollen dazu benutzt werden, seine Wege zu halten. Es gilt, Gerechtigkeit zu 
üben, sei es, um niederzureißen, zu erneuern oder aufzubauen. Gott will nicht, daß wir 
der Weisheit von Menschen folgen, die sein Wort mißachten und sich durch ihre 
Gewohnheiten und Ratschläge zum Gespött gemacht haben. — The Review and 
Herald, 2. Mai 1899.   

Nehemia 9,6-15;  
Siehe EGW zu 2.Mose 20,1-17; Band I,1103.   

(Nehemia 10,1; 10,30) — Vereinigt euch in einem feierlichen Bund 

Es würde Gott und den Engeln Freude bereiten, wenn seine bekennenden 
Nachfolger sich in dieser Generation vereinen würden, wie es beim alten Volk Israel 
war. (Besonders ist die Erweckung zur Zeit Nehemias zu erwähnen.) Es war eine 
feierliche Abmachung, daß sie „tun wollten nach allen Geboten, Rechten und Sitten des 
Herrn, unseres Herrschers“. — The Southern Watchman, 7. Juni 1904.   

Das Buch Ester 

Esther 1,9;  

Zwei gegensätzliche Feste 

Gern lesen wir von dem Fest der Königin Vasti. Dies war kein Fest, wo sich eine 
große gemischte Gesellschaft einfand, sondern dieses Fest wurde von der Königin für 
die Damen der königlichen Gesellschaft veranstaltet, die mit angemessener Höflichkeit, 
ohne Üppigkeit und ohne jeden Sinnestaumel bewirtet wurden.   

Als der König Wein getrunken hatte und nicht mehr bei vollem Verstand war, 
schickte er nach der Königin, damit die Männer, die ebenfalls vom Wein berauscht 
waren, auf seinem Fest ihre Schönheit bewundern sollten. Die Königin hatte ein reines 
Gewissen.   



Vasti weigerte sich, der Aufforderung des Königs nachzukommen, und meinte, er 
würde, wenn er wieder ganz bei Sinnen wäre, ihre Haltung gutheißen. Doch der König 
hatte unvernünftige Berater. Sie argumentierten, damit würde den Frauen eine Macht 
gegeben, die nicht zu ihrem Besten wäre. — Manuskript 29, 1911.   

Esther 1,10-12;  

Vastis Verweigerung war zum Besten des Königs 

[Esther 1,10.11 zitiert] Wäre der König seiner königlichen Würde treu geblieben und 
hätte Enthaltsamkeit geübt, dann hätte er diesen Befehl nie gegeben. Doch seine Sinne 
waren berauscht von dem Wein, den er so reichlich genossen hatte, daß er keiner 
klugen Entscheidung fähig war.   

Als dieser Befehl vom König kam, verweigerte Vasti den Gehorsam, weil sie wußte, 
daß reichlich getrunken worden war und daß Ahasveros unter Alkohol stand. Sie 
entschloß sich, um ihres Mannes willen und auch in ihrem eigenen Interesse, den Platz 
als Gastgeberin der königlichen Damengesellschaft nicht aufzugeben [Esther 1,12 
zitiert]. — Manuskript 39, 1910.   

Esther 1,16-22;  

Gott wendet die Torheit des Ahasveros zum Guten 

[Esther 1,16-22 zitiert] Es gibt kaum Zweifel daran, daß der König später zu der 
Ansicht kam, daß Vasti diese Behandlung nicht verdient hatte. Vielmehr hätte sie geehrt 
werden sollen.   

In den Augen des Königs aller Könige kann kein Scheidungsgesetz Beachtung 
finden, das Menschen herausgeben, die tagelang Wein getrunken haben und ihre 
Eßlust nicht beherrschen konnten. Diese Menschen waren nicht imstande, vernünftig 
und edel zu denken. Sie konnten die tatsächliche Lage nicht überblicken.   

Wie hoch ihre Stellung auch sein mag, die Menschen sind von Gott abhängig. Die 
große Macht der Könige führt oft zu Extremen der Selbsterhöhung. Die wertlosen 
Schwüre, die zur Einführung von Gesetzen dienen, die in Widerstreit mit den höheren 
Gesetzen Gottes stehen, führen zu großer Ungerechtigkeit.   

Solche Feste der Schwelgerei, wie sie im ersten Kapitel des Buches Esther 
geschildert werden, dienen nicht zur Ehre Gottes. Aber der Herr wird seinen Willen 
durch Menschen verwirklichen, auch wenn sie andere verleiten. Würde Gott nicht seine 
bewahrende Hand ausstrecken, dann könnten seltsame Dinge geschehen. Doch Gott 
bewegt menschliche Gemüter, damit seine Absicht verwirklicht wird, selbst wenn die 
Betreffenden weiterhin einen falschen Weg einschlagen. Der Herr führt seine Pläne 
durch Menschen aus, die seine weisen Belehrungen nicht anerkennen. Das Herz eines 
jeden irdischen Herrschers ist in seiner Hand, es nach seinem Willen zu lenken wie die 
Wasserbäche.   
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Gott wirkte für die Verwirklichung seiner Absichten für sein Volk, indem er den 
Geschichtsablauf so gestaltete, daß Esther auf den medo-persischen Thron kam. Das, 
was unter Alkoholeinfluß geschehen war, wandte sich schließlich zum Besten für Israel. 
— Manuskript 39, 1910.   



Esther 4,14-17;  

Geheiligte Frauen können eine wichtige Rolle spielen 

Durch die Königin Esther vollbrachte der Herr eine wunderbare Errettung seines 
Volkes. Als es so aussah, als gäbe es keine Rettung mehr, begegneten Esther und die 
Frauen, die mit ihr zusammen waren, durch Fasten, Beten und schnelles Handeln dem 
Erlaß und brachten ihrem Volk Errettung.   

Ein Studium der Wirksamkeit von Frauen im Werke Gottes zur Zeit des Alten 
Testamentes kann uns lehren, wie wir heutzutage den Bedürfnissen des Werkes 
entgegenkommen können. Wir mögen nicht in eine solch kritische Lage kommen wie 
Gottes Volk in Esthers Tagen; aber oftmals können bekehrte Frauen eine wichtige Rolle 
in einfacheren Stellungen spielen. — Brief 22, 1911.   

Das Buch Hiob 

Hiob 1,1;  

Mose schrieb das Buch Hiob 

Die lange Zeit in der einsamen Wüste waren keine verlorenen Jahre. Mose wurde 
hier nicht nur auf die große Aufgabe, die vor ihm lag, vorbereitet, sondern in dieser Zeit 
schrieb er unter dem Einfluß des Heiligen Geistes das erste Buch Mose und auch das 
Buch Hiob. Das Volk Gottes würde diese bis zum Abschluß der Zeit mit größtem 
Interesse lesen. — The Signs of the Times, 19. Februar 1880.   

Hiob 1,5;  

Hiob ein treuer Priester 

Es wäre gut, wenn Eltern von dem Mann aus Uz Standhaftigkeit und Frömmigkeit 
lernen würden. Hiob versäumte nicht seine Pflicht gegenüber denen, die außerhalb 
seines Haushaltes waren. Er war gütig, freundlich und dachte an das Wohl anderer. 
Gleichzeitig bemühte er sich ernstlich um die Errettung seiner eigenen Familie. Wenn 
seine Söhne und Töchter Festlichkeiten begingen, fürchtete er, sie könnten sich Gottes 
Mißfallen zuziehen. Als treuer Priester seines Hauses brachte er für jeden einzelnen 
Opfer dar. Er kannte die Widerwärtigkeit der Sünde, und der Gedanke, seine Kinder 
könnten die göttlichen Forderungen vergessen, veranlaßte ihn, als ihr Fürsprecher zu 
Gott zu kommen. — The Review and Herald, 30. August 1881.   

Hiob 4,7-9;  

(Hiob 38,1.2) — Unglück ist kein Anhaltspunkt für eine Sünde 

Es ist durchaus natürlich, daß menschliche Wesen meinen, ein großes Unglück wäre 
ein sicheres Zeichen für schwere Verbrechen und große Sünden. Wer die Charaktere 
jedoch so einschätzt, macht leicht einen Fehler. Wir leben nicht in der Zeit 
wiedervergeltenden Strafgerichts. Gute und Böse leben nicht getrennt voneinander. 
Jedem kann ein Unglück widerfahren. Manchmal überschreiten die Menschen die 



Grenze des göttlichen Schutzbereiches. Dann kann Satan Macht über sie 
gewinnen,[Der folgende Absatz ist nach dem englischen Original zitiert.] Die Menschen 
sehen schwere Unglücke zwar leicht als einen sicheren Anhaltspunkt für große Sünden 
und Verbrechen an, jedoch machen sie einen Fehler, wenn sie auf diese Weise den 
Charakter abschätzen. Wir leben nicht in der Zeit des vergeltenden Gerichts. Gerechte 
und Ungerechte leben zusammen, und Unglücke kommen über alle. Manchmal 
überschreiten Menschen die Grenzen der beschützenden Fürsorge Gottes; dann übt 
Satan seine Macht auf sie aus 
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aus, und Gott greift nicht ein. Hiob war heftig angefochten, und seine Freunde wollten 
ihn zu dem Eingeständnis bewegen, seine Leiden seien das Ergebnis seiner Sünde, 
und sie wollten ihm das Gefühl vermitteln, unter der Verdammung zu stehen. Sie stellten 
Hiobs Fall so dar, als sei er ein großer Sünder; aber der Herr tadelte sie für ihr Urteil 
über seinen treuen Knecht. — Manuskript 56, 1894.   

Hiob 4,9;  

Hiobs Freunde stellten Gott falsch dar 

Es gibt Gottlosigkeit in dieser Welt; doch sind nicht alle Leiden auf einen schlechten 
Lebenswandel zurückzuführen. Hiob wird uns als ein Mensch vor Augen geführt, den 
Satan plagen durfte. Der Feind nahm ihm alles weg, was er besaß. Seine 
Familienbande wurden zerbrochen — seine Kinder wurden ihm genommen. Eine 
Zeitlang war sein Körper von abscheulichen Geschwüren bedeckt, und er mußte sehr 
leiden. Seine Freunde kamen, um ihn zu trösten. Aber sie versuchten, ihn davon zu 
überzeugen, daß er durch seinen sündigen Lebenswandel selbst für sein Leid 
verantwortlich wäre. Doch er verteidigte sich, bestritt diese Anschuldigung und sagte: 
„Ihr seid allzumal leidige Tröster!“ Daß sie ihn vor Gott schuldig machen wollten und ihm 
erklärten, er habe diese Strafe verdient, war eine ernste Prüfung für ihn. Damit stellten 
sie Gott in ein falsches Licht. Hiob ließ jedoch in seiner Treue nicht nach, und Gott 
belohnte seinen treuen Diener. — Manuskript 22, 1898.   

Hiob 38 

(Römer 11,33) — Gott stellt Fragen, die die Gelehrten nicht beantworten können 

Männer von größtem Verstand können die Geheimnisse Jehovas nicht ergründen, 
wie sie in der Natur offenbart werden. Die göttliche Eingebung stellt viele Fragen, die die 
größten Gelehrten nicht beantworten können. Diese Fragen wurden nicht gestellt, daß 
wir eine Antwort darauf finden sollen, sondern daß unsere Aufmerksamkeit auf die 
unergründlichen Geheimnisse Gottes gelenkt wird und um den Menschen zu zeigen, 
daß ihr Wissen begrenzt ist. In den einfachen Dingen des täglichen Lebens liegen 
Geheimnisse verborgen, die das menschliche Fassungsvermögen übersteigen. Gottes 
Verstand, seine Absichten und seine Weisheit sind unerforschlich. Offenbart er sich dem 
Menschen, so geschieht dies, indem er sich in eine dichte Wolke des Geheimnisses 
hüllt.   

Es ist Gottes Absicht, mehr von sich zu verbergen, als er die Menschen wissen läßt. 
Könnten die Menschen die Wege und Werke Gottes völlig verstehen, dann würden sie 
nicht glauben, daß er der unendliche Gott ist. Der Mensch soll weder seine Weisheit 



noch seine Ziele und Absichten begreifen. „Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte 
und unerforschlich seine Wege!“ (Römer 11,33). Seine Liebe kann nicht mit natürlichen 
Maßstäben gemessen werden. Wäre das möglich, dann hätten wir nicht das Gefühl, daß 
wir ihm die Interessen unserer Seele anvertrauen könnten. Skeptiker wollen nicht 
glauben, denn mit ihrem begrenzten Verstand können sie die unendliche Macht nicht 
ergründen, durch die sich Gott dem Menschen offenbart. Selbst die Funktionen des 
menschlichen Organismus werden nicht bis ins einzelne verstanden. Hier gibt es 
Geheimnisse, und für die Gelehrten bleibt noch manches Rätsel.   

Da die menschliche Wissenschaft durch ihre Forschungen die Wege und Werke des 
Schöpfers nicht erklären kann, werden die Menschen die Existenz Gottes anzweifeln 
und der Natur unbegrenzte Macht zuschreiben. Gottes Dasein, sein Wesen und sein 
Gesetz sind Tatsachen, dem selbst die intelligentesten Menschen nicht widersprechen 
können. Sie verleugnen die Ansprüche Gottes und vernachlässigen die Bedürfnisse 
ihrer Seelen, weil sie seine Wege und Werke nicht begreifen. Doch Gott versucht immer 
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wieder, sterbliche Menschen zu unterweisen, daß sie an ihn glauben und sich gänzlich 
seinen Händen anvertrauen möchten. Jeder Regentropfen, jede Schneeflocke, jeder 
Grashalm, jedes Blatt, jede Blume und jeder Strauch — alle zeugen von Gott. Diese 
kleinen Dinge in unserer Umgebung geben uns davon Kenntnis, daß der unendliche 
Gott an allem interessiert ist und daß es nichts gibt, was er nicht beachtet. — General 
Conference Bulletin,18. Februar 1897.   

Hiob 38,1.2;  
Siehe EGW zu Hiob 4,7-9.   

Hiob 38,11;  

Die Macht, die die Meereswellen beherrscht, kann auch die Empörung unter Kontrolle 
halten 

Nirgendwo in einem Teil des Universums geschieht etwas, was der Allgegenwärtige 
nicht weiß. Kein Ereignis im menschlichen Leben bleibt unserem Schöpfer verborgen. 
Während Satan ständig Böses plant, hält der Herr, unser Gott, sein wachendes Auge 
über alle Dinge, damit seinen gehorsamen Kindern, die sich auf ihn verlassen, kein 
Schaden entsteht. Die gleiche Macht, die die ungestümen Wellen des Meeres 
beherrscht, kann auch alle Kräfte der Empörung und des Verbrechens unter Kontrolle 
halten. Gott sagt zum einen wie zum anderen: „Bis hierher sollst du kommen und nicht 
weiter.“   

Welche Lehren der Demut und des Glaubens können wir lernen, wenn wir 
feststellen, wie Gott mit seinen Geschöpfen verfährt! Der Herr kann nur wenig für die 
Menschenkinder tun, weil sie so stolz sind und eigene Ehre suchen. Sie brüsten sich 
und verherrlichen ihre eigene Kraft, ihr Wissen und Können. Gott muß sie enttäuschen, 
indem er ihre Hoffnungen und Pläne zunichte macht, damit sie lernen, sich allein auf ihn 
zu verlassen. Unsere Kraft kommt von Gott. Ohne diese Kraft können wir nichts tun. 
Welches menschliche Wesen erhält er nicht? Wo ist die Einöde, die Gott nicht füllt? Wo 
ist das Bedürfnis, dem Gott nicht abhelfen kann? ...   

Er möchte, daß wir ihn bei allen Pflichten und in allen Situationen des Lebens zu 
unserem Schutz und Führer machen. — The Signs of the Times, 14. Juli 1881.   



Hiob 42,10;  

Betet für die, die uns verletzen 

Laßt uns danach trachten, im Lichte zu wandeln, wie Christus im Licht ist. Gott 
wandte das Geschick Hiobs, als er nicht nur für sich selbst, sondern für diejenigen 
betete, die in Opposition zu ihm standen. Als er ein ernstliches Verlangen spürte, daß 
den Seelen, die wider ihn gesündigt hatten, geholfen würde, erhielt er selbst Hilfe. Laßt 
uns beten — nicht nur für uns selbst, sondern für diejenigen, die uns verletzt haben und 
die uns fortgesetzt weh tun. Betet, betet — besonders im Stillen. Hört nicht auf, zum 
Herrn zu flehen; denn seine Ohren sind bereit, die aufrichtigen, dringenden Bitten zu 
hören, wenn sich die Seele vor ihm demütigt. — Brief 88, 1906.   

Die Psalmen 

Wie einige Psalmen gelesen werden sollten 

Es ist schlimm, wenn Gott nicht die Anerkennung entgegengebracht wird, die ihm 
zusteht. Wie traurig ist es, wenn sich jemand demütigt, wenn es zu spät ist. Warum, ach 
warum folgen die Menschen 
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nicht der Einladung? Der Psalmist sagt: „Mein Herz hält dir vor dein Wort: ‚Ihr sollt mein 
Antlitz suchen.‘ Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz“ (Psalm 27,8). Dies ist ein 
ausgezeichneter Psalm. Er sollte als Lesestoff und bei Rechtschreibübungen in den 
Klassen verwendet werden. Der 28., 29. und 78. Psalm berichten von den reichen 
Segnungen, die Gott seinem Volk zuteil werden läßt — aber auch von der geringen 
Gegenliebe für diese Wohltaten. Der 81. Psalm erklärt, warum Israel zerstreut wurde. 
Sie vergaßen Gott, wie die Gemeinden in unserem Land ihn heute vergessen. Lest den 
89., 90., 91., 92. und 93. Psalm! Ich wurde darauf aufmerksam gemacht. Sollten wir das 
Wort des Herrn nicht beachten? Diese Dinge wurden uns, auf die das Ende der Welt 
gekommen ist, zur Warnung geschrieben. Sollten sie nicht ein Studienthema an unseren 
Schulen sein? Das Wort Gottes enthält mancherlei Lehren, die zur Ermahnung, zur 
Warnung, zur Ermutigung und als Verheißung gegeben worden sind. Würde dies nicht 
für die Jugend Speise zur rechten Zeit sein? — Manuskript 96, 1899.   

Psalm 1,3;  

Wie sieht ein Christ aus, der immer grünt 

Seht zu, daß ihr Bäume seid, die immer grünen! Tragt den Schmuck eines 
sanftmütigen und stillen Geistes, der in Gottes Augen köstlich ist! Pflegt die Gaben des 
Geistes: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Gütigkeit, Freundlichkeit, Glaube, Sanftmut, 
Keuschheit! Das ist die Frucht des christlichen Baumes. Dieser Baum, gepflanzt an den 
Wasserbächen, bringt seine Frucht zu seiner Zeit. — Manuskript 39, 1896.   

Psalm 5,6-13;  

(Jakobus 3,8) — Unterschiedliche Merkmale in der Sprache 



Die Sprache ist eine der großen Gaben, die Gott den Menschen verliehen hat. Die 
Zunge ist ein kleines Glied; doch die Worte, die sie formt und mit Hilfe der Stimme 
hervorbringt, haben eine große Wirkung. Der Herr erklärt: „Die Zunge kann kein Mensch 
zähmen.“ Sie hat ein Volk gegen das andere aufgebracht und hat Krieg und 
Blutvergießen verursacht. Worte haben manches Feuer entflammt, das kaum zu 
löschen war. Sie haben aber auch vielen Freude und Beglückung gebracht. Und wenn 
Worte gesprochen werden, weil Gott sagt: „Teilt ihnen mein Wort mit“, dann bewirken 
sie oft Traurigkeit zur Buße.   

In der Gabe der Sprache liegt eine große Verantwortung. Wir müssen sorgfältig 
damit umgehen; denn darin liegt eine gewaltige Macht zum Bösen wie auch zum Guten.   

[Psalm 5,6-13 zitiert]   
In diesen Texten werden uns sowohl Gerechtigkeit als auch Ungerechtigkeit 

dargestellt. Darin liegen die unterschiedlichen Merkmale der Sprache. — Brief 34, 1899.   

Psalm 8,4;  
Siehe EGW zu Jesaja 60,1.   

Psalm 11,6;  

(Maleachi 3,19) — Die Gottlosen werden durch verzehrendes Feuer bestraft 

Die Gottlosen erhalten ihre Vergeltung auf dieser Erde. „Er wird regnen lassen über 
die Gottlosen Blitze, Feuer und Schwefel und wird ihnen ein Wetter zum Lohn geben.“ 
Gott schickt Feuer vom Himmel. [Der folgende Satz ist nach dem englischen Original 
zitiert.] Feuer kommt von Gott aus dem Himmel herab. Die Erde ist aufgerissen. Die 
Waffen, die in der Tiefe verborgen waren, treten zutage. Verzehrendes Feuer bricht aus 
jedem Abgrund hervor. Selbst die Felsen brennen. Der Tag ist gekommen, der brennen 
soll wie ein Ofen. Die Elemente werden vor Hitze schmelzen, und auch die Erde und 
ihre Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Die Gottlosen werden „Stroh sein, und 
der künftige Tag 
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wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth.“ Alle werden nach ihren Werken bestraft. 
— The Southern Watchman, 14. März 1905.   

Psalm 17;  

(Epheser 6,12; Offenbarung 12,12) — Davids Kampf 

David war eine repräsentative Persönlichkeit. Sein Lebenslauf ist für jeden 
aufschlußreich, der nach ewigen Siegen strebt. In seinem Leben stritten zwei Mächte 
widereinander. Der Unglaube brachte seine Kräfte ins Spiel und versuchte, das Licht zu 
verfinstern, das ihm vom Throne Gottes schien. Jeden Tag ging der Kampf in seinem 
Herzen weiter, und Satan wollte jeden Fortschritt der Mächte der Gerechtigkeit 
verhindern. David wußte, was es bedeutet, gegen die Fürsten und Gewaltigen, gegen 
die Herren der Welt zu kämpfen, die in der Finsternis dieser Welt herrschen. Zeitweilig 
schien es, als würde der Feind siegen. Doch schließlich siegte der Glaube, und David 
frohlockte in der rettenden Macht Jehovas.   



Den Kampf, den David zu bestehen hatte, muß jeder Nachfolger Christi 
durchmachen. Satan ist mit großer Macht herabgekommen und weiß, daß er wenig Zeit 
hat. Der Kampf wird vor dem gesamten himmlischen Universum ausgetragen. Engel 
stehen bereit, um Gottes bedrängte Streiter zu schützen und ihnen Sieges- und 
Freudenlieder ins Herz zu geben. — Manuskript 38, 1905.   

Psalm 17,5;  

Auf allen Wegen lauern Gefahren 

Wir dürfen nicht überrascht sein, wenn uns auf unserer Reise zum Himmel so viele 
unerfreuliche Dinge widerfahren. Es hilft uns nicht, wenn wir auf unsere Fehler schauen. 
Wenn wir auf Jesus blicken, vergeht die Finsternis und das wahre Licht scheint. Wir 
müssen täglich vorwärtsgehen und das Gebet Davids sprechen: „Erhalte meinen Gang 
auf deinen Fußsteigen, daß meine Tritte nicht gleiten.“ Auf allen Lebenswegen lauern 
Gefahren. Doch wir sind sicher, wenn wir dem Meister folgen und der Stimme dessen 
vertrauen, der sagte: „Folge mir!“ „Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Laßt eure Herzen in seiner Liebe 
ruhen! Was uns fehlt, ist Heiligung von Seele, Körper und Geist. Danach müssen wir 
streben. — NL 2 (Nr. 11).   

Psalm 18,4;  

Entschlossenheit erhöht die Willenskraft 

Wenn wir vor Männern und Frauen unser Gottvertrauen bekennen, wird uns neue 
Kraft verliehen. Seid entschlossen, ihn zu loben! Wenn ihr fest entschlossen seid, 
wächst eure Willenskraft, und schon bald werdet ihr feststellen, daß ihr nicht anders 
könnt, als ihn zu preisen [Psalm 18,4 zitiert]. — Manuskript 116, 1902.   

Psalm 18,26;  

Eine Illustration von Barmherzigkeit und Aufrichtigkeit 

Der Psalmist fährt fort: „Den Barmherzigen wirst du dich barmherzig erweisen“ (engl. 
Übers.). Laßt uns beginnen, die Unterweisung von Jesaja 58 in die Tat umzusetzen, 
indem wir den Betrübten Barmherzigkeit erweisen. „Dem Aufrichtigen wirst du dich als 
aufrichtig erweisen“ (engl. Übers). Gott wird die Menschen belohnen nach ihrer 
Aufrichtigkeit. — Manuskript 116, 1902.   

Psalm 18,27;  

Gott begegnet uns da, wo wir sind 

„Bei den Reinen bist du rein, und bei den Verkehrten bist du verkehrt“ — das heißt, 
daß Gott uns da begegnet, wo wir uns befinden. Das gleiche sollten wir mit unseren 
Mitmenschen tun. Wir sollten uns nicht außerhalb der Reichweite von Gottes Liebe und 
Barmherzigkeit begeben, indem wir uns weigern, unseren Mitmenschen dort zu 
begegnen, wo sie sich befinden. — Manuskript 116, 1902.   



Psalm 19;  

(Psalm 119,130) — Verwendet himmlische Lehren 

Gott fordert die Lehrer auf, den Himmel zu betrachten und die Werke in Gottes Natur 
zu studieren. [Psalm 19,2-4 zitiert] Sollten wir nicht im Gedächtnis behalten, was uns die 
Natur lehrt? Sollten wir nicht mit aufmerksamen Sinnen die Schönheiten Gottes in uns 
aufnehmen? Wir tun gut daran, oft den 19. Psalm zu lesen, damit wir verstehen, wie der 
Herr das Gesetz mit seinen geschaffenen Werken verbindet. ...   

Wir sollten die wunderbaren Werke Gottes betrachten und die Gedanken an unsere 
Kinder weitergeben, damit sie seine Geschicklichkeit, seine Macht und seine Herrlichkeit 
in seinen geschaffenen Werken erkennen.   

Was haben wir für einen Gott! Er herrscht mit Eifer und Sorgfalt über sein Reich und 
hat für seine Untertanen die Zehn Gebote als Zaun aufgerichtet, um sie vor Übertretung 
zu bewahren. Während er Gehorsam gegenüber den Geboten seines Reiches fordert, 
bietet er seinem Volk Gesundheit und Glück, Frieden und Freude an. Er unterweist sie, 
daß die Vollkommenheit des Charakters, die er verlangt, nur dadurch erreicht werden 
kann, wenn man mit seinem Wort vertraut wird. Der Psalmist erklärt: „Wenn dein Wort 
offenbar wird, so erfreut es und macht klug die Einfältigen“. — Manuskript 96, 1899.   

Psalm 19,2-15;  

Eine Offenbarung höherer Erziehung 

Als der Menschensohn zu den Menschen kam, brachte er die Weisheit des Himmels 
mit sich; denn er schuf die Welten und alles, was darauf ist. Ohne göttliche Anleitung 
geht dem Menschen beim Studium der Wissenschaften und der Natur einfach das 
Verständnis für die herrlichen Dinge verloren, die Christus durch die Natur offenbaren 
möchte. Er hat keinen Sinn für die kleinen Dinge in der Natur, die große und wichtige 
Wahrheiten vermitteln, die für die Errettung der Seele unentbehrlich sind.   

Gehorsam den Naturgesetzen gegenüber bedeutet, die göttlichen Gesetze zu 
befolgen. Christus kam zu allen als der Gott der Natur. Er kam, um über alle Dinge in 
der Natur — je nach ihrer Bedeutung — die Herrlichkeit des Himmels auszubreiten. Der 
menschliche Verstand sollte von der Herrlichkeit dessen berührt werden, der alle Dinge 
geschaffen hat. Die Menschen sollten lernen, seiner Stimme zu gehorchen, und sollten 
das Wissen wahrer Erziehung weitergeben, denn das ist der Ausdruck echter Religion. 
[Psalm 19,2-7 zitiert]   

Dann verbindet der Psalmist das Gesetz Gottes in der Natur mit den Geboten, die 
seinen Geschöpfen gegeben wurden. [Psalm 19,8-15 zitiert]   

Der Psalm zeigt deutlich, daß jeder eine höhere Erziehung erreichen muß, oder er 
wird in seinen Sünden verderben. Allein der Mensch ist Jehovas Geboten gegenüber 
ungehorsam. Wenn der Herr der Natur gebietet, Zeugnis von den geschaffenen Werken 
abzulegen, dann geschieht dies augenblicklich zur Ehre Gottes.   

Christus erwähnt irdische Beispiele, um die himmlischen Dinge zu erklären. Das 
Gleichnis vom Sämann und dem Samen enthält eine Lehre von außerordentlicher 
Wichtigkeit. Christus hat uns dieses Lehrbuch geöffnet, um uns das geistliche Säen 
verständlich zu machen. Der Herr lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge, die er 
geschaffen hat, und sie wiederholen die Lehren Christi. Die Bilder aus der Natur sollten 
auf die menschlichen Sinne wirken, und die Stimme Gottes sollte darin vernommen 



werden. Die Dinge aus der Natur verkündigen ewige Wahrheiten. — Manuskript 28, 
1898.   

Psalm 19,2;  

(Siehe EGW zu Jesaja 40,26) — Mond und Sterne können unsere Begleiter sein 

Der Himmel kann ihnen [den Jugendlichen] ein Lehrbuch sein, aus dem sie 
interessanteste Lehren ziehen können. Mond und Sterne können ihre Begleiter sein und 
ihnen in deutlicher Sprache von der Liebe Gottes erzählen. — The Youth’s Instructor, 
25. Oktober 1900.   

Die Naturwissenschaft — Gottes Vorratskammer 

Wenn der Nachfolger Christi dem Wort des Herrn glauben und danach leben wird, 
gibt es nichts in der natürlichen Welt, was er nicht verstehen oder sich nicht aneignen 
könnte oder ihm Mittel in die Hand gäbe, anderen die Wahrheit mitzuteilen. Die 
Naturwissenschaft ist Gottes Vorratskammer, die jeder in der Schule Christi in Anspruch 
nehmen kann. Die Wege Gottes in der Naturwissenschaft und die Geheimnisse, wie 
Gott mit den Menschen verfährt, sind eine Fundgrube für alle. — Manuskript 95, 1898.   

Wissenschaft und Religion kann man nicht trennen 

Die Natur bringt uns viele Hinweise auf die Liebe Gottes. Werden sie richtig 
verstanden, führen sie zum Schöpfer. Sie weisen von der Natur zum Gott der Natur und 
zeigen uns die einfachen, heiligen Wahrheiten, die unsere Sinne reinigen und sie in 
enge Verbindung mit Gott führen. Diese Lehren betonen die Tatsache, daß 
Wissenschaft und Religion nicht getrennt werden können.   

Christus kam auf diese Erde, um die Menschen über die Geheimnisse des Reiches 
Gottes zu unterrichten. Doch die Menschen konnten seine Lehren nicht mit 
menschlicher Vernunft erfassen. Menschliche Weisheit kann die Wissenschaft nicht 
hervorbringen, denn sie ist göttlichen Ursprungs. ...   

Ist der Mensch mit Gott versöhnt, dann spricht die Natur in Worten himmlischer 
Weisheit zu ihm und zeugt von der ewigen Wahrheit des Wortes Gottes. Wenn Christus 
über die Bedeutung der Dinge in der Natur spricht, leuchtet die Wissenschaft echter 
Religion auf und erklärt die Beziehung zwischen dem Gesetz und der natürlichen und 
geistlichen Welt. — Manuskript 67, 1901.   

Psalm 19,2-4;  

(Siehe EGW zu Psalm 147,4) — Das Studium der Schöpfung erhebt das Gemüt 

Beschäftigt sich ein leichtfertiger und vergnügungssüchtiger Mensch mit 
wahrhaftigen Dingen, wird das Herz mit Ehrfurcht erfüllt, und er wird den Gott der Natur 
verehren. Wer das Wesen Gottes betrachtet, wie es durch seine geschaffenen Werke 
offenbar wird, dem werden sich eine Fülle von Gedanken erschließen, die das Gemüt 
von den primitiven, aufreibenden Vergnügungen ablenken. In dieser Welt können wir nur 
damit beginnen, von Gottes Werken und Wegen zu lernen. In der Ewigkeit werden wir 
dieses Studium fortsetzen. — The Youth’s Instructor, 6. Mai 1897.   



Psalm 19,2-7;  

Die Naturkräfte sind Gottes Diener 

[Psalm 19,2-7 zitiert] Gott ermutigt uns, seine Werke in der Natur zu betrachten. Er 
möchte gern, daß wir unsere Gedanken von dem Unechten abwenden und uns mit den 
Dingen in der Natur befassen. Wir werden das besser verstehen, wenn wir die Berge 
Gottes ansehen und die Werke betrachten, die seine eigenen Hände geschaffen haben. 
Sie sind Gottes Werk. Mit seinen Händen hat er die Berge geformt. Er hält sie an einem 
festen Ort, damit sie nicht bewegt werden — es sei denn, er befiehlt es. Wind, Sonne, 
Regen, Schnee und Eis sind seine Diener, die seinen Willen erfüllen. — Manuskript 16, 
1897.   

Psalm 19,15;  

(Sprüche 4,23; Matthäus 12,34-37; Philipper 4,8) — Beherrschtes, edles Denken ist vor 
Gott angenehm 

[Psalm 19,15 zitiert] Wenn Gott durch seinen Heiligen Geist am menschlichen 
Herzen wirkt, muß der Mensch mit ihm zusammenarbeiten. Die Gedanken müssen unter 
Kontrolle bleiben. Sie dürfen nicht abschweifen und nicht auf Dinge gerichtet werden, 
die die Seele schwächen und verunreinigen. Die Gedanken müssen rein sein. Wenn 
unsere Worte für den Himmel angenehm und unserer Umgebung eine Hilfe sein sollen, 
muß das Sinnen unseres Herzens rein sein. ... [Matthäus 12,34-37 zitiert]   

In der Bergpredigt verkündigte Christus seinen Jüngern die weitreichenden 
Grundsätze des Gesetzes Gottes. Er machte seinen 
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Zuhörern deutlich, daß das Gesetz schon durch die Gedanken übertreten werden kann 
— noch bevor es zur eigentlichen Tat kommt. Wir sind verpflichtet, unsere Gedanken 
unter Kontrolle zu halten und sie dem Gesetz Gottes zu unterwerfen. Der Herr hat uns 
die großartigen Verstandeskräfte gegeben, die wir zur Betrachtung himmlischer Dinge 
einsetzen sollen. Gott hat genügend Vorkehrungen getroffen, um der Seele ständige 
Fortschritte im geistlichen Leben zu ermöglichen. Er hat uns vielerlei Hilfen 
bereitgestellt, damit wir an Kenntnis und Tugend zunehmen können. Doch wie wenig 
werden diese Möglichkeiten geschätzt und genutzt! Wie oft beschäftigen wir uns mit 
Dingen, die irdisch, fleischlich und unedel sind! Wir verwenden unsere Zeit mit 
unbedeutenden, alltäglichen Problemen und versäumen die großen Dinge, die uns zum 
ewigen Leben führen. Die edlen Verstandeskräfte verkümmern und werden geschwächt, 
wenn sie nicht auf Themen gerichtet werden, die des Nachsinnens wert sind. [Philipper 
4,8 zitiert]   

Möge jeder, der der göttlichen Natur teilhaftig werden möchte, einsehen, daß er der 
Verdorbenheit, die durch die Lust in der Welt besteht, entfliehen muß. Unsere Seele 
muß ständig einen ernsten Kampf gegen die sündige Phantasie der Gedanken führen. 
Wir müssen der Versuchung entschieden entgegentreten, damit wir weder in Gedanken 
noch in Taten sündigen. Durch den Glauben an ihn, der uns vor der Niederlage 
bewahren kann, muß die Seele von jeder Befleckung rein erhalten bleiben. Wir sollten 
die Heilige Schrift betrachten und ernstlich und aufrichtig über die Dinge nachdenken, 
die unsere ewige Erlösung betreffen. Die unendliche Barmherzigkeit und Liebe Jesu und 
das Opfer, das er für uns gebracht hat, sind Grund zu ernster und andächtiger 



Überlegung. Wir sollten uns mit dem Wesen unseres teuren Erlösers und Fürsprechers 
beschäftigen. Wir sollten versuchen, die Bedeutung des Erlösungsplanes zu verstehen, 
und sollten über die Sendung dessen nachdenken, der kam, um sein Volk von der 
Sünde zu erretten. Wenn wir ständig über himmlische Themen nachdenken, werden 
unser Glaube und unsere Liebe zunehmen. Unsere Gebete finden mehr und mehr 
Gottes Wohlgefallen, weil sie immer mehr vom Glauben und von der Liebe 
durchdrungen sind. Sie werden einsichtiger und inniger. Unser Vertrauen in Jesus wird 
beständiger, und wir werden eine tägliche, lebendige Erfahrung in der Bereitwilligkeit 
und Macht Christi haben, jene zu retten, die durch ihn zu Gott kommen.   

Durch Aufschauen sollen wir verwandelt werden, und wenn wir über die 
Vollkommenheit unseres göttlichen Vorbildes nachdenken, werden wir ein Verlangen 
verspüren, völlig umgestaltet und erneuert zu werden in das Ebenbild seiner Reinheit. 
Die Seele wird danach hungern und dürsten, dem gleich zu werden, den wir anbeten. Je 
mehr unsere Gedanken bei Christus verweilen, desto häufiger werden wir anderen von 
ihm erzählen und ihn der Welt darstellen. Wir werden aufgefordert, herauszukommen 
und uns von der Welt zu trennen, damit wir Söhne und Töchter des Allerhöchsten sein 
können; und als seine Kinder auf Erden stehen wir unter der heiligen Verpflichtung, Gott 
zu verherrlichen. Es ist durchaus notwendig, daß die Gedanken bei Christus verweilen, 
damit wir bis zum Ende auf die Gnade hoffen, die uns bei der Offenbarung Jesu Christi 
vom Himmel geschenkt werden soll. — The Review and Herald, 12. Juni 1888.   

Psalm 19. 20 

Der 19. und 20. Psalm sind besonders für uns bestimmt 

Der Herr möchte, daß wir uns über unseren wahren geistlichen Zustand klar werden. 
Er möchte, daß jeder Herz und Gemüt vor ihm demütigt. Mir wurde gezeigt, daß die 
inspirierten Worte des 
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19. und 20. Psalmes für unser Volk bestimmt sind. Es ist unser Vorrecht, diese 
herrlichen Verheißungen anzunehmen und den Warnungen Glauben zu schenken. Ich 
bete, daß wir uns der Gefahren bewußt werden, in denen sich diejenigen befinden, 
denen ihr Seelenheil gleichgültig ist. Wie nie zuvor müssen wir in der Schrift forschen. 
Das Wort Gottes muß unser Lehrmeister und Wegweiser sein. Wir müssen die Schrift 
verstehen.   

Während der Nacht schien ich folgende Worte vor dem Volke zu wiederholen: Wir 
müssen unser Ich genau überprüfen. Jetzt ist keine Zeit mehr, der Genußsucht 
nachzugeben. Sind wir mit Gott verbunden, dann werden wir unsere Herzen vor ihm 
demütigen und uns mit aller Kraft um die Vervollkommnung des christlichen Charakters 
bemühen. Wir haben ein großes und feierliches Werk zu tun; denn die Welt muß 
darüber ins Bild gesetzt werden, in welcher Zeit wir leben. Wird ein offenes Zeugnis 
abgelegt, so wird darüber Klarheit herrschen. Alle werden dazu gebracht, sich 
Gedanken über die eigene Person zu machen. — Brief 12, 1909.   

Psalm 25,18;  

(2.Samuel 16,12) — Ein starker Mann im Sturm 



Zu keiner Zeit war David mehr zu bewundern als in der Stunde der Not. Nie war 
diese Zeder Gottes größer als in den Kämpfen gegen Sturm und Gewitter. Er war ein 
Mann mit einem heftigen Temperament, das zu stärksten Gefühlen der Empfindlichkeit 
fähig war. Bei ungerechter Behandlung fühlte er sich zutiefst verletzt. Der Vorwurf — so 
sagt er — hätte sein Herz gebrochen. Und man hätte nicht überrascht zu sein brauchen, 
wenn er in einer Situation äußerster Belastung seinen Gefühlen Luft gemacht hätte und 
es zu einem leidenschaftlichen Zornausbruch mit Rachegefühlen gekommen wäre. Aber 
wir finden nichts dergleichen, was man natürlicherweise von einem Mann solchen 
Charakters hätte erwarten müssen. Mit niedergeschlagenem Geist, doch ohne zu 
murren, verläßt er den Schauplatz seiner Ehre und seines Vergehens und ergreift die 
Flucht um sein Leben. — Brief 6, 1880.   

Psalm 32,1.2;  

David war wiederbekehrt 

Die Sünde Davids wurde vergeben, weil er sein Herz in Reue vor Gott demütigte. Er 
glaubte an Gottes Verheißung, daß ihm vergeben würde. Er bekannte seine Sünde, 
bereute sie und wurde wiederbekehrt. In der Freude der Vergebungsgewißheit rief er 
aus: „Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist! 
Wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetat nicht zurechnet, in des Geist kein 
Falsch ist!“ Vergebung bringt Segen. Vergebung kommt durch den Glauben, daß die 
Sünde, die bekannt und bereut wurde, vom großen Sündenträger abgenommen wird. 
Auf diese Weise kommen alle Segnungen von Christus. Sein Tod ist ein Sühnopfer für 
unsere Sünden. Er ist der große Mittler, durch den wir die Gnade und das Wohlwollen 
Gottes erfahren. Damit ist er in der Tat der Begründer, der Anfänger und Vollender 
unseres Glaubens. — Manuskript 21, 1891.   

Psalm 33,6.9;  
Siehe EGW zu 1.Mose 1,1-3; Band I, 1081.   

Psalm 34,13-16;  

Gewißheit fördert die Gesundheit 

[1.Petrus 3,10-12 zitiert] ...   
Die Gewißheit des göttlichen Wohlwollens wird die körperliche Gesundheit fördern. 

Die Seele wird gegen Zweifel, Unsicherheit und übermäßigen Kummer gefeit, 
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wodurch oft die Lebenskräfte geschwächt werden und äußerst unangenehme 
Nervenkrankheiten auftreten. Der Herr hat sein sicheres Wort gegeben, daß seine 
Augen nach den Gerechten sehen und daß seine Ohren ihre Gebete hören, während er 
sich gegen die wendet, die Unrecht tun. Wir bereiten uns selbst die größten 
Schwierigkeiten in dieser Welt, wenn wir einen Weg einschlagen, wo der Herr gegen 
uns ist. — The Review and Herald, 16. Oktober 1883.   

Psalm 35,28;  



Die Zunge muß erzogen werden 

Die Zunge muß erzogen und angeleitet werden, von der Herrlichkeit des Himmels zu 
sprechen und die unendliche Liebe Jesu Christi zu verkündigen. — Brief 32, 1890.   

Psalm 42,2;  

Unsere Seelen sollten nach himmlischen Gaben hungern 

Wir sollten im Glauben zu Gott kommen und unsere Bitten vor ihn bringen; wir sollten 
glauben, daß er für uns und für diejenigen wirken wird, die wir retten möchten. Wir 
sollten mehr Zeit in ernstem Gebet verbringen. Mit dem vertrauensvollen Glauben eines 
kleinen Kindes sollen wir zu unserem himmlischen Vater kommen und ihm all unsere 
Bedürfnisse vortragen. Er ist immer bereit, zu vergeben und zu helfen. Der Vorrat 
göttlicher Weisheit ist unerschöpflich, und der Herr ermutigt uns, sie reichlich in 
Anspruch zu nehmen. Das Verlangen, das wir nach geistlichen Segnungen haben 
sollten, wird mit folgenden Worten beschrieben: „Wie der Hirsch schreit nach frischem 
Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir.“ Uns fehlt ein echter Seelenhunger nach 
den reichen himmlischen Gaben. Wir müssen hungern und dürsten nach Gerechtigkeit.   

Ach, daß wir ein verzehrendes Verlangen danach hätten, Gott durch Erfahrung 
kennenzulernen; daß wir in den Audienzsaal des Allerhöchsten kommen und unsere 
Hand im Glauben ausstrecken möchten und unsere hilflosen Seelen zu dem brächten, 
der mächtig ist zu erretten. Seine große Güte ist besser als das Leben. — Manuskript 
38, 1905.   

Psalm 51,2-19;  

Zurück zu Gott 

Ich lege den 51. Psalm vor, der wertvolle Lehren enthält. Wir lernen daraus, welchen 
Weg wir einschlagen müssen, wenn wir den Herrn verlassen haben. Der Herr sandte 
dem geehrten König von Israel durch seinen Propheten eine Botschaft der 
Zurechtweisung. David bekannte seine Sünde, demütigte sein Herz und erklärte, daß 
Gott in all seinem Tun gerecht ist. [Psalm 51,2-19 zitiert]. — Manuskript 147, 1903.   

Die größte Sünde ist Sünde gegen Gott 

Sünde ist Sünde, ob sie jemand begangen hat, der auf dem Thron sitzt, oder ob es 
ein einfacher Mensch war. Der Tag wird kommen, an dem alle ihre Sünden bekennen 
werden, auch wenn es zu spät für sie ist, Vergebung zu erlangen. Gott wartet lange, daß 
der Sünder Reue zeigt. Er hat große Geduld. Aber am Ende muß er den Übertreter 
seines Gesetzes zur Rechenschaft ziehen.   

Der Mensch wird schuldig, wenn er einen Mitmenschen verletzt. Doch die größte 
Sünde besteht darin, daß er einen schlechten Einfluß auf andere ausübt und daß er 
gegen den Herrn gesündigt hat.   

Das aufrichtige Gotteskind wird keine Forderung des Herrn auf die leichte Schulter 
nehmen. — Manuskript 147, 1903.   

Psalm 51,4;  



Ein lebendiges Gewissen führt zum Bekenntnis 

David errang manchen Sieg in Gad, und doch beschäftigte ihn immer wieder seine 
Unwürdigkeit und Sündhaftigkeit. Sein Gewissen war nicht abgestumpft oder 
abgestorben. Er schrie: „Meine Sünde ist immer vor mir.“ Auch bildete er sich nicht 
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ein, er hätte mit der Sünde nichts zu tun. Als er die Tiefen des Betrugs in seinem Herzen 
erkannte, war er über sich selbst entsetzt und betete, Gott möge ihn durch seine Macht 
vor der Sünde der Anmaßung bewahren und ihn von den verborgenen Fehlern reinigen.   

Wir sind keinesfalls sicher, wenn wir unsere Augen verschließen und unser 
Gewissen zum Schweigen bringen, um unsere Sünden nicht zu erkennen. Wir müssen 
die Belehrungen annehmen, die uns in bezug auf das abscheuliche Wesen der Sünde 
gegeben werden, damit wir unsere Sünden bereuen und bekennen. — Brief 71, 1893.   

Psalm 63,6.7;  

(Psalm 104,34) — Nachsinnen führt zur Liebe und Nachfolge 

Begebt euch ganz in Jesu Hände! Denkt über seine große Liebe nach! Während ihr 
über seine Selbstverleugnung nachsinnt, sein großes Opfer für uns, — durch das wir an 
ihn glauben sollen — wird euer Herz mit heiliger Freude, tiefem Frieden und 
unbeschreiblicher Liebe erfüllt. Unser Vertrauen zu unserem persönlichen Heiland wird 
gestärkt, und sein Wesen wird uns immer lieblicher erscheinen, wenn wir von ihm 
sprechen und ihn im Gebet anrufen. ... Wenn wir fest daran glauben, daß wir von ihm 
angenommen sind, werden wir reiche Segensströme der Liebe erfahren, so daß wir 
schon einen Vorgeschmack auf den Himmel bekommen. Wartet im Glauben auf den 
Herrn! Der Herr zieht die Seele im Gebet zu sich und läßt uns seine unschätzbare Liebe 
fühlen. Wir sind in seiner Nähe und können Gemeinschaft mit ihm pflegen. Wir 
gewinnen ein klares Verständnis von seiner Güte und seinem Mitgefühl, und bei der 
Betrachtung der Liebe, die er uns schenkt, werden unsere Herzen weich. Wir erfahren, 
daß Christus in der Seele wohnt; wir bleiben in ihm und fühlen uns mit Jesus vertraut. 
Die Seele nimmt die Verheißungen auf. Unser Friede ist wie ein Wasserstrom — Welle 
für Welle fließt ins Herz. Er hält das Abendmahl mit uns und wir mit ihm. Wir haben die 
Liebe Gottes erfahren und ruhen in seiner Liebe. Das kann keine Sprache beschreiben, 
das geht über den Verstand. Wir sind eins mit Christus, und unser Leben ist mit Christus 
in Gott verborgen. Es ist uns verheißen, daß, wenn der erscheinen wird, der unser 
Leben ist, dann auch wir mit ihm in Herrlichkeit erscheinen werden. Mit festem 
Vertrauen können wir Gott unseren Vater nennen. — Brief 52, 1894.   

Psalm 66,1-5;  

Christus hat diesen Psalm oft gesungen 

[Psalm 66,1-5 zitiert] Diesen Psalm und Teile des 68. und 72. Psalm hat Christus oft 
gesungen. In dieser einfachen und anspruchslosen Form lehrte er andere. — The 
Youth’s Instructor, 8. September 1898.   

Psalm 66,16;  



Wir sollten Gott mehr loben 

Wäre es nicht angemessen, Dankbarkeit zu zeigen und Gott Dankeslieder 
darzubringen? Als Christen sollten wir Gott mehr loben, als wir es tun. Wir sollten mehr 
von dem Glanz seiner Liebe in unser Leben bringen. Wenn wir im Glauben auf Jesus 
schauen, werden seine Freude und sein Friede von unseren Angesichtern 
wiedergegeben. Wie ernstlich sollten wir darum bemüht sein, Gottes Nähe zu suchen, 
damit unsere Gesichter den Sonnenschein seiner Liebe widerspiegeln! Sind unsere 
Herzen vom Heiligen Geist belebt, dann werden wir auf andere, die noch nicht die 
Freude der Gegenwart Christi kennen, einen erbauenden Einfluß ausüben.   

David sagte: „Kommet her, höret zu, alle, die ihr Gott fürchtet; ich will erzählen, was 
er an meiner Seele getan hat“. — Manuskript 115, 1903.   

Psalm 71,9.17.19;  

(Psalm 92,13-15) — Hütet euch vor den Übeln, die das Alter mit sich bringt 

David bat den Herrn, er möge ihn im Alter nicht verlassen. Warum sprach er diese 
Bitte aus? Er stellte fest, daß die meisten bejahrten Menschen in seiner Umgebung nicht 
glücklich waren, weil ihre negativen Charakterzüge mit dem Alter zugenommen hatten. 
Waren sie von Natur aus geizig und habgierig gewesen, dann wurden sie in reiferen 
Jahren äußerst verdrießlich. Neigten sie dazu, neidisch, mürrisch und ungeduldig zu 
sein, dann verstärkte sich das im Alter.   

David war unglücklich, als er diejenigen vor sich sah, die einst in der Gottesfurcht 
wandelten, jetzt aber im Alter von Gott vergessen zu sein schienen und sich vor den 
Feinden des Herrn lächerlich machten. Und warum befanden sie sich in dieser 
Situation? Mit zunehmendem Alter schienen sie ihre frühere Urteilskraft zu verlieren und 
hörten auf den trügerischen Rat von Fremden, statt denen zu vertrauen, die des 
Vertrauens wert waren. Ihre Eifersucht loderte manchmal auf, wenn nicht alle ihrem 
versagenden Urteil zustimmten. Manche glaubten, ihre eigenen Kinder und Verwandten 
wollten ihren Tod, um ihre Stelle einzunehmen, an ihren Besitz zu gelangen oder die 
Ehrungen für sich in Anspruch zu nehmen, die ihnen bisher zuteil geworden waren. 
Andere waren so sehr von Neid und Habgier erfüllt, daß sie ihre eigenen Kinder 
vernichteten.   

David war erschüttert; er war entsetzt. Er dachte an die Zeit, wenn er alt werden 
würde, und befürchtete, Gott könnte ihn verlassen. Er hatte Angst, er könnte genauso 
unglücklich werden wie andere ältere Menschen, deren Lebensweg er verfolgt hatte, 
und die Feinde des Herrn könnten ihm Vorwürfe machen. Diese Sorge ließ ihn ernstlich 
beten. [Psalm 71,9.17.19 zitiert] David wußte, daß er sich vor den Übeln hüten mußte, 
die das Alter mit sich bringt.   

Oftmals ist es so, daß ältere Personen nicht gern zugeben, daß ihre geistigen Kräfte 
nachlassen. Daher verkürzen sie ihre Tage, indem sie Lasten auf sich nehmen, die ihren 
Kindern zukommen. Satan benutzt oft ihre Phantasie, ihre Mittel mit übertriebener 
Sparsamkeit zu häufen. So leben sie in ständiger Sorge um ihre irdischen Güter. Einige 
verzichten sogar auf die Bequemlichkeiten des Lebens und verausgaben ihre Kräfte, 
statt die Mittel zu verwenden, die sie besitzen. Auf diese Weise leben sie in 
fortwährender Sorge, daß sie eines Tages in Not geraten könnten.   

Würden sich diese Personen so verhalten, wie es nach Gottes Willen sein sollte, 
dann würden ihre letzten Jahre die besten und glücklichsten sein. Diejenigen, die 



ehrliche und fähige Kinder haben, denen sie vertrauen können, sollten ihnen gestatten, 
daß sie für sie sorgen und ihr Bestes für sie tun. Wenn sie diesen Rat nicht annehmen, 
wird Satan sich ihre geistige Unzulänglichkeit zunutze machen und die Geschäfte in 
seine Hände nehmen. Sie sollten Sorgen und Lasten beiseite legen und ihre Zeit so 
erfreulich wie möglich verbringen, indem sie für den Himmel heranreifen. — The Signs 
of the Times, 19. Februar 1880.   

Psalm 71,17;  
Siehe EGW zu 1.Samuel 2,26; Band II, 1010.   

Psalm 77,8.11-13;  

Davids unterschiedliche Gemütsverfassung 

Der Psalmist David erlebte viele Wechsel in seiner Gemütsverfassung. Manchmal, 
wenn er Gottes Willen und seine Wege betrachtete, war er hoch entzückt. Sah er 
andererseits die Kehrseite von Gottes Barmherzigkeit und unwandelbarer Liebe, schien 
alles in Finsternis gehüllt zu sein. Doch durch die Dunkelheit erhaschte er einen Blick 
von den göttlichen Eigenschaften.   
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Das gab ihm Vertrauen und stärkte seinen Glauben. Wenn er aber über die 
Schwierigkeiten und Gefahren des Lebens nachdachte, sah alles so abschreckend aus, 
daß er meinte, Gott habe ihn wegen seiner Sünden verlassen. Seine Sünde erschien 
ihm so gravierend, daß er ausrief: „Wird denn der Herr ewiglich verstoßen und keine 
Gnade mehr erzeigen?“   

Aber wenn er weinte und betete, gewann er ein klareres Verständnis von Gottes 
Wesen und Eigenschaften, und er wurde von himmlischen Wesen unterwiesen. Er kam 
zu der Überzeugung, daß seine Vorstellung von Gottes Gerechtigkeit und Strenge 
übersteigert war. Er verwarf seine Eindrücke und hielt sie für ein Zeichen seiner 
Schwäche, Unwissenheit und körperlichen Unzulänglichkeit; er sah darin eine 
Verunehrung Gottes. Mit neuer Zuversicht rief er aus: „Ich muß das leiden; die rechte 
Hand des Höchsten kann alles ändern.“   

Mit großem Ernst befaßte er sich mit Gottes Wegen — wie sie Christus aus der 
Wolkensäule verkündete und Mose an das ganze Israel weitergab. Er rief sich in 
Erinnerung, was Gott für sein Volk getan hatte, dem er für kommende Zeiten heilige und 
wichtige Wahrheiten anvertraut hatte. Auf wunderbare Weise befreite Gott mehr als eine 
Million Menschen. Als David seine Versprechen und Verheißungen an sie betrachtete 
und sich bewußt wurde, daß diese nicht nur Israel, sondern allen gelten würden, die sie 
benötigten, nahm er sie für sich in Anspruch und sagte: „Darum gedenke ich an die 
Taten des Herrn; ja ich gedenke an deine vorigen Wunder und rede von allen deinen 
Werken und sage von deinem Tun.“   

Im Glauben schaute er auf Gott und wurde gestärkt und ermutigt. Obwohl er in 
Gottes Wegen etwas Geheimnisvolles erblickte, wußte er doch, daß sie barmherzig und 
gut waren. Der Charakter Gottes wurde Mose wie folgt offenbart: „Da kam der Herr 
hernieder in einer Wolke und trat daselbst zu ihm und rief aus des Herrn Namen. Und 
der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Herr, Herr, Gott, barmherzig und 
gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue.“   



Als David diese Verheißungen und Vorrechte für sich persönlich beanspruchte, war 
er entschlossen, kein voreiliges Urteil mehr zu treffen, sich nicht mehr entmutigen zu 
lassen und nicht zu verzweifeln. Die allgemeinen Charaktereigenschaften Gottes, wie 
sie in seinen Lehren, in seiner Geduld, seiner überragenden Größe und Barmherzigkeit 
zum Ausdruck kommen, machten ihm Mut. Er erkannte, daß die Werke und Wunder 
Gottes keine Grenzen kennen.   

Aber wieder wechselte Davids Erfahrung [Psalm 73,2-5.12.17-23.28 zitiert]. — 
Manuskript 4, 1896.   

Psalm 89,15;  

Zwillingsschwestern 

Die Gerechtigkeit hat eine Zwillingsschwester, die immer an ihrer Seite stehen sollte. 
Es handelt sich dabei um Barmherzigkeit und Liebe. — Brief 18e, 1890.   

(1.Petrus 5,3) — Die Menschen dürfen nicht über andere herrschen 

Wer eine Vertrauensstellung innehat, sollte sich von dem unbarmherzigen Geist 
freimachen, der Gott so sehr erzürnt. Gerechtigkeit und Gericht sind seines Stuhles 
Festung. Möge niemand glauben, Gott hätte den Menschen die Macht gegeben, über 
andere zu herrschen. Er wird den Dienst von keinem annehmen, der das Erbe Christi 
verletzt oder entmutigt. Jeder muß sich jetzt selbst prüfen, ob er im Glauben steht. 
Untersucht ernstlich die Motive für eure Handlungen! Wir stehen im Werk des 
Allerhöchsten. Möge niemand in unser Werk auch nur einen Faden der Selbstsucht 
hineinbringen! Laßt uns in unserer täglichen Erfahrung zu einer höheren 
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Stufe emporsteigen! Gott wird keinem seine Sünden nachsehen. — Manuskript 42, 
1901.   

Psalm 90,8;  

Wir können unser Leben so sehen, wie es Gott sieht 

Es stärkt unsere geistigen und sittlichen Kräfte, wenn wir bei der Schönheit, Güte, 
Barmherzigkeit und Liebe Jesu verweilen. Während wir uns darin üben, Jesus 
nachzueifern und gehorsame Kinder zu sein, werden wir uns immer wieder fragen: Ist 
dies der Weg des Herrn? Möchte Jesus, daß ich dies oder das tue? Gefällt dieser Weg 
mir oder gefällt er Jesus?   

Dann wird sich jeder an die Worte des Herrn erinnern — er hat unsere unerkannte 
Sünde vor seinem Angesicht. Viele müssen ihre Gedanken und Taten mit aller 
Entschiedenheit umstellen, wenn sie Jesus gefallen wollen. Selten können wir unsere 
Sünden in dem schmerzlichen Licht wie Gott sehen. Viele haben sich unter dem 
satanischen Einfluß daran gewöhnt, einen Weg der Sünde zu verfolgen, und ihre 
Herzen sind verhärtet. Ihre Gedanken werden von Satans sündhaften Einflüssen 
gefangengehalten. Wenn sie sich aber in der Kraft und Gnade Gottes gegen die 
Versuchungen Satans wenden, wenn ihre Sinne frei und Herz und Gewissen unter dem 
Einfluß des Geistes Gottes feinfühlig werden, dann erscheint ihnen die Sünde als das, 
was sie ist — außerordentlich sündhaft. Das ist die Zeit, wenn die unerkannte Sünde ins 
Licht vor ihr Angesicht gestellt wird. Sie bekennen Gott ihre Sünden, bereuen sie und 



schämen sich der Sünde. ... Er wirft sie von dem Licht seines Angesichtes hinter sich 
zurück. — Brief 43, 1892.   

Psalm 91;  

Die Gottlosen erleiden Schaden 

Der 91. Psalm gibt eine wunderbare Beschreibung darüber, wie der Herr kommt und 
der Gottlosigkeit der Ungläubigen ein Ende bereitet und wie denjenigen, die ihn als ihren 
Erlöser annehmen, die Zusicherung seiner Liebe und Fürsorge gegeben wird.   

[Psalm 91,1-15 zitiert]   
Die Gerechten verstehen Gottes Führung und werden mit heiliger Freude über den 

ewigen Schutz und die Erlösung jubeln, die Christus durch seine Verdienste für sie 
sichergestellt hat. Mögen sich alle dies vor Augen halten und nicht vergessen, daß die 
Gottlosen, die Christus nicht als ihren persönlichen Erlöser annehmen, seine Vorsehung 
nicht verstehen. Sie haben sich nicht für den Weg der Gerechtigkeit entschieden und 
kennen Gott nicht. Ungeachtet all der Wohltaten, die ihnen so reichlich zuteil wurden, 
haben sie seine Gnade mißachtet, indem sie seine Güte und Barmherzigkeit nicht 
anerkennen wollten. Zu jeder Zeit kann Gott von den Unbußfertigen die Zeichen seiner 
wunderbaren Liebe und Barmherzigkeit zurückziehen.   

Ach, daß die Menschen erkennen möchten, was die sicheren Folgen sein werden, 
wenn sie ihm undankbar sind und die unfaßbare Gabe mißachten, die der Welt in 
Christus dargereicht wurde! Wenn sie darin beharren, die Sünde mehr zu lieben als den 
Gehorsam, wird das am Ende die Ursache zu ihrem ewigen Verderben werden, weil sie 
die jetzigen Segnungen und Gottes Barmherzigkeit nicht geschätzt haben. Sie mögen 
sich zeitweilig lieber in weltliche Freuden und sündige Vergnügungen einlassen, als daß 
sie ihren unrechten Lebenswandel überprüfen und für Gott und zur Verherrlichung der 
Majestät des Himmels leben. Ist es jedoch zu spät für sie, das zu verstehen, was sie 
geringschätzig mißachteten, dann werden sie erfahren, was es bedeutet, ohne Gott und 
ohne Hoffnung zu sein. Dann werden sie verstehen, was sie durch ihre Untreue 
gegenüber Gott und ihre Auflehnung gegen seine Gebote verloren haben. Sie haben in 
der 
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Vergangenheit seine Macht herausgefordert und die Einladungen seiner Gnade 
verworfen; am Ende werden seine Gerichte über sie kommen. Dann werden sie 
erkennen, daß sie ihr Glück — das ewige Leben in den himmlischen Höfen — verloren 
haben.   

Wie beneidenswert wird den Gottlosen zur Zeit der unbarmherzigen Gerichte Gottes 
der Zustand derer erscheinen, „die unter dem Schirm des Höchsten“ sitzen — dem Zelt, 
worin der Herr alle verbergen wird, die ihn geliebt und seine Gebote gehalten haben. 
Das Los der Gerechten ist zu dieser Zeit wirklich beneidenswert gegenüber denen, die 
für ihre Sünden leiden müssen. Doch für die Gottlosen ist die Gnadentür verschlossen, 
und wenn die Gnadenzeit endet, werden keine Gebete mehr für sie gesprochen werden.   

Diese Zeit ist jedoch noch nicht gekommen. Noch kann die gütige Stimme der Gnade 
gehört werden. Der Herr fordert jetzt noch die Sünder auf, zu ihm zu kommen. — 
Manuskript 151, 1901.   

Psalm 92,13;  



Ein „Palmbaum“-Christ 

Das Leben eines Christen wird treffend mit einer Palme verglichen. Sie steht aufrecht 
im heißen Wüstensand und geht nicht ein; denn sie holt ihre Nahrung von den Quellen, 
die unter der Oberfläche liegen. — The Review and Herald, 1. September 1885.   

Der Christ eine Palme in der Wüste 

[Psalm 92,13 zitiert] Seht den müden Reisenden, der über den heißen Sand der 
Wüste geht! Dort gibt es keinen Schutz vor den Strahlen der tropischen Sonne. Sein 
Wasservorrat geht zu Ende, und er hat nichts, womit er seinen brennenden Durst stillen 
kann. Seine Zunge ist geschwollen; er taumelt wie ein Betrunkener. Als er glaubt, er 
müsse in der schrecklichen Wüste verlorengehen, ziehen in Gedanken Bilder von seiner 
Heimat und seinen Freunden vorüber. Plötzlich kommt von denen, die vor ihm sind, ein 
Freudenruf. Dort in der Ferne, in der trockenen, sandigen Wüste ist eine Palme — grün 
und frisch. Da kommt wieder Hoffnung auf. Das, was der Palme Lebenskraft und Frische 
gibt, wird auch denen Kühle und Leben spenden, die Durst leiden.   

Wie die Palme, die ihre Nahrung von der Quelle des lebendigen Wassers gewinnt, in 
der Wüste grün und frisch bleibt, so kann der Christ reichlich Gnade von der Quelle der 
göttlichen Liebe empfangen. Er kann müde Seelen, die voller Unrast und in der Wüste 
der Sünde dem Tode nahe sind, zu dieser Quelle führen, daß sie trinken und leben 
können. Der Christ weist seine Mitmenschen immer zu Jesus, der uns eingeladen hat: 
„Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!“ Diese Quelle wird nie versiegen. Wir 
können sie immer und immer wieder in Anspruch nehmen. — The Signs of the Times, 
26. Oktober 1904.   

Will der Christ jemals gedeihen und vorwärtskommen, so muß dies unter jenen 
geschehen, für die Gott fremd ist, inmitten von Hohn und Spott. Er muß aufrecht stehen 
wie eine Palme in der Wüste. Der Himmel mag wie Messing sein und der Wüstensand 
mag gegen die Palme fegen und sich um den Stamm türmen; doch der Baum bleibt 
mitten im brennenden Wüstensand frisch, lebendig und grün. Entfernt man den Sand, 
bis man die Wurzelfasern der Palme sehen kann, dann entdeckt man das Geheimnis 
ihres Lebens: Es liegt tief unter der Oberfläche — bei den verborgenen Wasserstellen, 
die tief in der Erde liegen. Man kann die Christen tatsächlich mit einer Palme 
vergleichen. Sie sind wie Henoch. Obwohl sie von verderblichen Einflüssen umgeben 
sind, halten sie sich im Glauben an den Unsichtbaren. Sie wandeln mit Gott. Von ihm 
empfangen sie Kraft und Gnade und widerstehen der moralischen Verderbtheit, die sie 
umgibt. Wie Daniel am babylonischen Hof bleiben sie 
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rein und unbefleckt. Ihr Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Inmitten der 
Verderbtheit behalten sie einen tugendsamen Charakter. Obwohl sie von Ungläubigen, 
scheinheiligen Bekennern und gottlosen und weltlichen Menschen umgeben sind, sind 
sie wahrhaftig, gehorsam, eifrig und treu. Ihr Glaube und ihr Leben sind mit Christus in 
Gott verborgen. Jesus ist in ihnen ein Brunnen des Wassers, das in das ewige Leben 
quillt. Der Glaube durchdringt wie die Wurzelfaser der Palme alles Sichtbare und holt die 
geistliche Nahrung von der Quelle des Lebens. — The Signs of the Times, 8. Juli 1886.   

(Hesekiel 31,7) — Der Christ eine standfeste Zeder 

Wenn die Liebe Jesu die Seele durchdrungen hat, werden viele, die jetzt nur dürre 
Äste sind, gleich den Zedern vom Libanon, „denn ihre Wurzeln hatten viel Wasser“. Die 



Zeder ist für ihre kräftigen Wurzeln bekannt. Sie begnügt sich nicht damit, sich mit 
einigen schwachen Fasern an die Erde zu klammern, sondern dringt wie ein kräftiger 
Keil in den gespaltenen Felsen ein und sucht sich dort einen festen Halt. Wenn der 
Sturm in die Äste greift, kann er den starken Baum nicht entwurzeln. Welch stattliche 
Zeder könnte doch jeder Nachfolger Christi sein, wäre er nur in der Wahrheit verwurzelt 
und gegründet und fest mit dem ewigen Fels verbunden. — The Review and Herald, 20. 
Juni 1882.   

Psalm 92,13-16;  
Siehe EGW zu Psalm 71,9.17.19.   

Psalm 104,14;  
Siehe EGW zu 1.Mose 1,29; Band I, 1081.   

Harmonie zwischen Worten und Werken 

Die Worte und Werke des Herrn stimmen überein. Seine Worte sind gütig und seine 
Werke sind lauter Wohltaten. Er läßt „Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den 
Menschen“. Wie freigebig ist der Herr in allem, was er für uns tut! Wie wunderbar hat er 
uns seinen Großmut und seine Macht erwiesen! Wo würden wir bleiben, wenn uns 
unser gnädiger Wohltäter so behandeln würde, wie wir uns gegenseitig behandeln? 
Sollten wir nicht ernstlich der goldenen Regel folgen: „Alles nun, was ihr wollt, das euch 
die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten“. — 
Brief 8, 1901.   

Psalm 104,34;  
Siehe EGW zu Psalm 63,6.7.   

Psalm 119,17.18.33-40;  

Ein Mustergebet 

[Psalm 119,17.18.33-40 zitiert] Solche Gebete wie dieses sollten die Diener des 
Herrn ständig vor Gott bringen. Mit diesem Gebet wird die Hingabe von Herz und Gemüt 
bekundet. Gott möchte, daß wir uns ihm in dieser Weise weihen. — The Review and 
Herald, 17. September 1908.   

Psalm 119,18;  

Die himmlische Quelle ist nicht versiegt 

Die Bibel sollte unter Gebet gelesen werden. Wir sollten wie David beten: „Öffne mir 
die Augen, daß ich sehe die Wunder an deinem Gesetz.“ Niemand kann das Wort 
Gottes recht verstehen, es sei denn, er ist vom Heiligen Geist erleuchtet. Kommen wir in 
der richtigen Einstellung zu Gott, dann wird sein Licht in hellen, klaren Strahlen über uns 
leuchten. Diese Erfahrung machten die ersten Jünger. ... [Apostelgeschichte 2,1-4 
zitiert] Wenn wir ernstlich darum bitten, wird uns der Herr eine ähnliche Erfahrung 
schenken. Nachdem der Heilige Geist über die ersten Jünger ausgegossen worden war, 



war die himmlische Quelle nicht versiegt. Auch wir können das volle Maß seines Segens 
empfangen. Der Himmel hat eine Fülle von Gnadenreichtümern, und alle, die im 
Glauben zu Gott kommen, können all seine Verheißungen für sich in Anspruch nehmen. 
Wenn wir seine Kraft nicht besitzen, dann liegt das an unserer geistlichen 
Teilnahmslosigkeit, unserer Gleichgültigkeit oder Trägheit. Laßt uns mit dieser 
Förmlichkeit und Leblosigkeit Schluß machen! — The Review and Herald, 4. Juni 1889.   

Psalm 119,111-115.125-130.165;  

Die Gebote eine Freude für den Gehorsam 

Für das gehorsame Gotteskind sind die Gebote eine Freude. David erklärt: [Psalm 
119,111-115.125 zitiert].   

Hat die Verachtung, die man dem Gesetz Gottes gegenüber zeigte, Davids Treue 
beeinträchtigt? Achten wir auf seine Worte! Er bittet Gott, einzugreifen, seine Ehre zu 
rechtfertigen und sichtbar zu machen, daß es einen Gott gibt. Gott soll zeigen, daß es 
Grenzen für seine Geduld gibt und daß es möglich ist, seine Barmherzigkeit 
auszunutzen und zu erschöpfen. Er sagt: „Es ist Zeit, daß der Herr dazutue; sie haben 
dein Gesetz zerrissen.“   

David sah, daß die göttlichen Vorschriften beiseite getan wurden und daß 
Halsstarrigkeit und Auflehnung zunahmen. Wurde er von diesem vorherrschenden Abfall 
mitgerissen? Hat er sich feige zurückgezogen und das Gesetz nicht mehr verteidigt, als 
Spott und Verachtung dem Gesetz gegenüber dominierten? Im Gegenteil — seine 
Achtung vor dem Gesetz Jehovas nahm zu, als er sah, wie es von anderen mißachtet 
wurde [Psalm 119,126-130.165 zitiert]. — Manuskript 27, 1899.   

Psalm 119,126.127;  

Es ist Zeit, daß der Herr handelt 

David wurde zu seiner Zeit hart auf die Probe gestellt, als er sah, daß die Menschen 
Gottes Gesetz verachteten. Die Menschen lehnten jede Einschränkung ab. Die Folge 
war Verderbtheit. Das Gesetz war für diejenigen, die Gott geschaffen hatte, zu einem 
toten Buchstaben geworden. Die Menschen lehnten es ab, die göttlichen Gebote zum 
Maßstab ihres Lebens zu machen. Die Gottlosigkeit war so groß, daß David befürchtete, 
Gottes Geduld könne zu Ende gehen. Er sandte ein ernstliches Gebet zum Himmel und 
sagte: „Es ist Zeit, daß der Herr dazutue; sie haben dein Gesetz zerrissen. Darum liebe 
ich dein Gebot über Gold und über feines Gold.“   

Wenn David zu seiner Zeit schon glaubte, daß die Menschen die Grenzen der 
göttlichen Barmherzigkeit überschritten hätten und daß Gott die Ehre seines Gesetzes 
rechtfertigen und die Gottlosigkeit der Ungläubigen zum Ende bringen müsse, welche 
Wirkung sollte dann die weitverbreitete Ungerechtigkeit von heute auf diejenigen 
ausüben, die Gott lieben und fürchten? Wenn sich der Ungehorsam überall ausbreitet 
und wenn die Ungerechtigkeit wie die steigende Flut zunimmt, wird sich dann die 
bekenntliche christliche Welt an die Sünde und Ungerechtigkeit anpassen? Sollen wir 
unseren Einfluß auf der Seite des großen Empörers geltend machen, und soll Gottes 
Gesetz, die Richtschnur der Gerechtigkeit, zum allgemeinen Spott werden? Sollen wir 
mit der großen Flut von Übertretung und Abfall fortgespült werden? Oder sollen die 
Gerechten in der Schrift suchen und nach den Voraussetzungen forschen, von denen 



die Erlösung der Seele abhängt? Wer das Wort Gottes zu seinem Ratgeber macht, wird 
das Gesetz Gottes achten. Seine Wertschätzung wird in dem Maße zunehmen, wie es 
beiseitegesetzt und verachtet wird. Die treuen Untertanen des Reiches Christi werden 
die Worte Davids wiederholen und sagen: „Es ist Zeit, daß der Herr dazutue; sie haben 
dein Gesetz zerrissen. Darum liebe ich dein Gebot über Gold und über feines Gold.“ 
Das ist die Einstellung derer, die Gott aufrichtig lieben und ihren Nächsten wie sich 
selbst. Sie werden das Gesetz im gleichen Maße erhöhen, wie es durch andere 
verachtet wird. — Manuskript 145.   

126. Als David zu seiner Zeit sah, wie man vom Gesetz Gottes abwich, meinte er, 
Gott müsse sein Mißfallen zum Ausdruck bringen. Er wartete darauf, daß der Herr seine 
gerechte Entrüstung zeigen würde. „Es ist Zeit, daß der Herr dazutue“, rief er, „sie 
haben dein Gesetz zerrissen.“ Er glaubte, daß die Menschen in ihrer Gesetzlosigkeit die 
Grenzen der göttlichen Geduld überschritten hätten und daß der Herr seinen Zorn nicht 
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mehr länger zurückhalten könne. — Manuskript 15, 1906.   

Wo wird die Gemeinde stehen 

Es ist möglich, daß die Menschen in ihrer Gottlosigkeit und in ihrer fortwährenden 
Auflehnung so weit gehen, daß Gott schließlich handeln und seine Ehre rechtfertigen 
muß. Das ist auch der gegenwärtige Stand der Geschichte der Erde. Verbrechen aller 
Art nehmen mehr und mehr zu. Überall auf der Erde findet man Gewalt gegen die 
Mitmenschen.   

Welchen Standpunkt wird die Gemeinde einnehmen? Werden diejenigen, die in der 
Vergangenheit vor dem Gesetz Achtung hatten, in den Sog des Bösen kommen? Wird 
die allgemeine Übertretung und Verachtung des Gesetzes Gottes die geistliche 
Atmosphäre aller Seelen verfinstern? Wird die Mißachtung des Gesetzes Gottes die 
schützenden Schranken niederreißen? Soll das Gesetz Gottes wegen der 
vorherrschenden Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit weniger gelten? Sollen die wenigen 
Treuen so werden wie die Treulosen und so handeln wie die Gottlosen, nur weil die 
Mehrzahl der Erdenbewohner das Gesetz zerrissen hat? Sie sollten statt dessen das 
Gebet Davids sprechen: „Es ist Zeit, daß der Herr dazutue; sie haben dein Gesetz 
zerrissen“. — Manuskript 15, 1906.   

Psalm 119,130;  
Siehe EGW zu Psalm 19.   

Psalm 119,165;  

In Harmonie mit dem Himmel 

Die Ungerechtigkeit kennt keinen Frieden. Die Gottlosen führen Krieg gegen Gott. 
Doch wer die Gerechtigkeit des Gesetzes Christi annimmt, lebt in Harmonie mit dem 
Himmel. — Brief 96, 1896.   

Gehorsam führt zum Frieden 

Jedes Gebot ist eine Verordnung der Barmherzigkeit, Liebe und rettenden Macht. 
Wenn wir diese Gebote befolgen, finden wir unser Leben, unsere Erlösung, unser Glück 
und unseren Frieden [Psalm 119,165 zitiert]. — Brief 112, 1902.   



Psalm 121,5;  

Gott stillt alle Bedürfnisse 

Wahres Glück findet man, wenn man sich darum bemüht, anderen, die in Not sind, 
selbstlos zu helfen. Gott hilft den Schwachen und stärkt diejenigen, die keine Kraft 
haben. In den Missionsfeldern, wo Prüfungen, Schwierigkeiten und Armut am größten 
sind, benötigen Gottes Arbeiter besonderen Schutz. Zu denen, die in der Hitze des 
Kampfes stehen, sagt Gott: „Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand.“   

Unser Herr richtet sich nach unseren besonderen Nöten. Er ist der Schatten über 
unserer rechten Hand. Er wandelt dicht an unserer Seite und ist bereit, all unseren 
Bedürfnissen abzuhelfen. Er ist denen sehr nahe, die ihm bereitwillig dienen. Jeden 
kennt er bei seinem Namen. Welch eine Zusage der zärtlichen Liebe Christi wir haben! 
— Manuskript 51, 1903.   

Psalm 135,7;  
Siehe EGW zu Psalm 147,8.16-18.   

Psalm 139,1-12;  

(Offenbarung 20,12.15) — Wo wir sind, ist auch Gott 

Wir sind nie allein. Immer haben wir einen Begleiter, ob wir wollen oder nicht. Junge 
Männer und junge Frauen, denkt daran, wo ihr auch seid und was ihr tut, Gott ist da! Für 
jedes Wort und jede Tat gibt es einen Zeugen — den heiligen Gott, der die Sünde haßt. 
Alles, was ihr tut oder denkt, nimmt er wahr. Eure Worte mögen von Menschen ungehört 
bleiben. Doch der Herrscher des Universums hört alles. Er kennt den geheimen 
Unwillen der Seele, wenn unser Wille durchkreuzt wird. Er hört die Worte der 
Ruchlosigkeit. In der dunkelsten Nacht und Einsamkeit ist er auch da. Niemand kann 
Gott betrügen. Niemand kann seiner Verantwortung 
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vor ihm entkommen.   
[Psalm 139,1-12 zitiert]   
Tag für Tag werden eure Worte und Taten und auch euer Einfluß in die himmlischen 

Bücher eingetragen. Darauf müßt ihr euch einstellen [Offenbarung 20,12.15 zitiert]. — 
The Youth’s Instructor, 26. Mai 1898.   

Psalm 139,8;  

Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist 

Nach der Schilderung des Psalmisten durchdringt die Gegenwart des Allmächtigen 
das ganze Universum. „Führe ich gen Himmel, so bist du da, bettete ich mich bei den 
Toten, siehe, so bist du auch da.“ [Psalm 139,8] Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. 
Das ewig wachende Auge des Allerhöchsten sieht alle unsere Werke. Obwohl er die 
himmlischen Heere nach seinem Willen lenkt, läßt er sich doch herab, den Dienst der 
schwachen, irrenden Menschen anzunehmen. — The Signs of the Times, 14. Juli 1881.   

Psalm 144,12;  



Gott nimmt sich Zeit für die Edelsteine 

Wir sind Gottes Werk. Der Wert des menschlichen Wesens hängt völlig von dem 
Schliff ab. Wenn die rauhen Steine für das Gebäude vorbereitet werden, müssen sie in 
die Werkstatt, um dort behauen und angepaßt zu werden. Das ist oft ein schonungsloser 
Prozeß, da der Stein auf das Rad gespannt wird. Doch hier werden die rauhen Stellen 
entfernt, und der Glanz wird sichtbar. Der Herr vergeudet keine Zeit mit wertlosem 
Material. Nur seine Edelsteine werden poliert wie die ausgehauenen Erker, womit man 
Paläste ziert. Jede Seele muß sich nicht nur diesem Werk der göttlichen Hand 
unterwerfen, sondern auch mit aller Kraft darum bemühen, daß das Wesen immer 
reiner, die Worte immer nützlicher und die Handlungen derart werden, daß sie Gott 
wohlgefallen. — Brief 27, 1896.   

Gott verwendet kaum Zeit für wertloses Material. Nur die kostbaren Edelsteine poliert 
er, mit denen man die Paläste ziert. Die rauhen Stellen beseitigt er. Der Prozeß ist 
mühsam und unangenehm. Christus entfernt die überflüssige Oberfläche; er hält den 
Stein ans Rad, preßt ihn hart dagegen, so daß alle Unebenheiten entfernt werden. Dann 
hält er den Edelstein gegen das Licht und erkennt, daß er sich selbst darin 
widerspiegelt. Er erklärt, daß er es wert ist, in sein Schmuckkästchen aufgenommen zu 
werden.   

Gesegnet sei die Erfahrung, wie hart sie auch sein mag, die diesen Stein wertvoller 
macht und ihn in lebendigem Glanz erstrahlen läßt. — Brief 69, 1903.   

Ein schmerzlicher, aber notwendiger Prozeß 

Gott hat sein Volk durch den mächtigen Meißel der Wahrheit als rauhe Steine aus 
dem Steinbruch der Welt gebrochen. Diese Steine müssen behauen und poliert werden. 
Die rauhen Ecken müssen entfernt werden. Dies ist ein schmerzhafter Prozeß; aber er 
ist notwendig. Sonst können wir nicht für einen Platz in Gottes Tempel zubereitet 
werden. Durch Prüfungen, Warnungen und Ratschläge bereitet Gott uns vor, seinen 
Absichten zu dienen. Wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, werden unsere Charaktere 
so gestaltet „wie die geschnitzten Säulen in den Palästen“ (Gute Nachricht). Es ist das 
besondere Werk des Trösters, uns umzugestalten. Manchmal ist es für uns schwer, daß 
wir uns dem reinigenden, veredelnden Prozeß unterwerfen. Doch dies muß geschehen, 
wenn wir schließlich gerettet werden wollen. — Brief 139, 1903.   

Kinder sollen für Gott zubereitet werden 

Als Haushalter der vielfältigen göttlichen Gnade sollten Eltern ihr anvertrautes Werk 
geduldig und liebevoll verrichten. Von ihnen wird erwartet, daß sie ihre Pflicht treu 
erfüllen. 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 
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an ihre Kinder und an Gott anschmiegen.   
Wenn Eltern in diesem Werk mit Geduld und Liebe vorgehen und ernstlich darum 

bemüht sind, ihren Kindern zu helfen, damit sie den höchsten Stand der Reinheit und 
Sittsamkeit erreichen, werden sie Erfolg haben. Hierbei müssen die Eltern Geduld und 
Glauben bekunden, so daß sie ihre Kinder wie die geschnitzten Säulen in den Palästen 
vor Gott bringen. — NL 3 (Nr. 28).   



(1.Petrus 2,5; 1.Korinther 3,11-13) — Manche sind nicht das, was sie vorgeben 

Viele möchten durch weltliche Diplomatie und eigene Bemühungen zu polierten 
Steinen werden. Sie können jedoch keine lebendigen Steine werden, weil sie nicht auf 
das wahre Fundament gegründet sind. Am Tag des Herrn wird sich zeigen, daß sie in 
Wirklichkeit nur Heu, Holz und Stoppeln sind. — Redemption: or the Teachings of Paul 
78.   

Psalm 147,4;  

(Psalm 19,2-4; siehe EGW zu Jesaja 60,1) — Die Welt ist nur ein Pünktchen 

Er machte die Nacht und lenkt die Sterne am Firmament. Er nennt sie alle mit 
Namen. Der Himmel verkündigt die Ehre Gottes, und das Firmament zeigt sein 
Schöpfungswerk. Damit wird für den Menschen erkennbar, daß diese kleine Welt nichts 
als ein Pünktchen in Gottes Schöpfung ist. — The Youth’s Instructor, 4. April 1905.   

Psalm 147,8.16-18;  

(Psalm 135,7) — Die Naturkräfte sind Gottes Diener 

Es gibt kaum einen Vorgang in der Natur, der nicht im Worte Gottes erwähnt wird. ...   
[Psalm 147,8.16-18; Psalm 35,7 zitiert]   
Die Heilige Schrift erwähnt nichts von unabhängigen Naturgesetzen. Gott sorgt für 

alles und verwirklicht damit seine Absichten. Er setzt seine Helfer ein, daß die Pflanzen 
wachsen können. Er sendet Tau und Regen und Sonnenschein, daß das Grün 
hervorkommt und seinen Teppich über die Erde ausbreitet; daß Sträucher und 
Obstbäume ihre Knospen treiben, blühen und Frucht bringen. Es ist keinesfalls so, daß 
ein bestimmtes Gesetz wirksam wird, damit der Same von sich aus Blätter hervorbringt. 
Gott hat Gesetze geschaffen; doch sie sind nur seine Diener, durch die er wirkt. Nur 
durch das unmittelbare Wirken Gottes kann ein winziges Samenkorn durch die Erde 
zum Leben emporsprießen. Jedes Blatt wächst und jede Blume blüht durch die Macht 
Gottes. — The Review and Herald, 8. November 1898.   

Die Sprüche 

Sprüche 1,10;  

(Jesaja 43,10; 2.Korinther 6,17.18) — Schickt ein Gebet zum Himmel empor — dann 
widersteht fest entschlossen 

Hört die Stimme Gottes: „Mein Kind, wenn dich die bösen Buben locken, so folge 
nicht.“ Wer vom Heiligen Geist geleitet wird, sollte stets sein Wahrnehmungsvermögen 
wach erhalten; denn jetzt ist die Zeit, wo eure Rechtschaffenheit und Treue zu Gott und 
zum Nächsten auf die Probe gestellt wird. Begeht nicht die kleinste Ungerechtigkeit, um 
für euch Vorteile zu erlangen! Behandelt euren Nächsten in kleinen und großen Dingen 
so, wie ihr wollt, daß sie euch behandeln! Gott sagt: „Ihr seid meine Zeugen.“ Ihr sollt an 
meiner Stelle handeln.   
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Könnte der Vorhang beiseite gezogen werden, dann könnten wir sehen, wie das 
ganze himmlische Universum mit größtem Interesse auf den blickt, der versucht wird. 
Wenn ihr dem Feind nicht nachgebt, herrscht Freude im Himmel. Sobald ihr die erste 
Einflüsterung zum Bösen hört, schickt ein Gebet zum Himmel empor und widersteht der 
Versuchung mit aller Entschiedenheit, damit ihr nicht nach Grundsätzen handelt, die 
Gottes Wort verdammt! Wenn ihr zum erstenmal versucht werdet, dann tretet der 
Versuchung mit aller Entschlossenheit entgegen, daß sie sich nie wiederholt! Wendet 
euch von dem ab, der es gewagt hat, euch ein schlechtes Beispiel zu geben! Weist den 
Versucher energisch zurück und sagt: Ich muß mich von deinem Einfluß trennen, denn 
ich weiß, daß du nicht in den Fußtapfen unseres Heilandes wandelst.   

Auch wenn ihr kein Wort zu denen sagen könnt, deren Grundsätze dem Glauben 
abträglich sind, verlaßt sie! Es kann mehr als Worte bedeuten, wenn ihr euch 
zurückzieht und schweigt. Nehemia weigerte sich, mit denen zusammenzuarbeiten, die 
den Grundsätzen nicht treu waren, und er ließ auch nicht zu, daß seine Arbeiter mit 
ihnen Umgang pflegten. Die Liebe und Furcht Gottes waren sein Schutz. Er war sich 
bewußt, daß die unsichtbare Welt an seinem Leben und an seiner Arbeit teilnahm. Und 
David sagte: „Ich habe den Herrn allezeit vor Augen.“   

Wagt es, ein Daniel zu sein; wagt es, allein zu stehen! Dann werdet ihr wie Mose 
aushalten und am Ende den sehen, der unsichtbar ist. Wer sich aber in ungläubiger 
Umgebung feige und schweigend verhält und den Redensarten zuhört, wird schließlich 
zu jenen gezählt. [2.Korinther 6,17.18 zitiert]   

Habt Mut, richtig zu handeln! Die Verheißung des Herrn ist für alle, die Täter seines 
Wortes sind, mehr wert als Gold und Silber. Mögen es alle als eine große Ehre ansehen, 
von Gott als seine Kinder angesehen zu werden. — The Review and Herald, 9. Mai 
1899.   

Sprüche 3,6;  

Gott leitet uns, daß wir seinen Willen tun 

Hat Gott nicht verheißen, daß er denen den Heiligen Geist geben wird, die ihn darum 
bitten? Und ist dieser Geist nicht wirklich ein wahrhaftiger, treuer Führer? Manche 
Menschen haben Angst, Gott bei seinem Wort zu nehmen, als ob das eine Anmaßung 
wäre. Sie beten zum Herrn, er möge uns lehren, und sind doch ängstlich, dem Wort 
Gottes Glauben zu schenken und zu erkennen, daß er uns unterwiesen hat. Warum 
sollten wir daran zweifeln, daß Gott seine Verheißungen erfüllen wird, wenn wir demütig 
und lernbegierig zu unserem himmlischen Vater kommen, um belehrt zu werden? Nicht 
einen Augenblick dürft ihr an ihm zweifeln und ihn dadurch entehren. Wenn ihr seinen 
Willen erforscht habt, dann ist es eure Aufgabe, daran zu glauben, daß ihr so geführt 
werdet, daß ihr seinen Willen tut. Wir müssen uns selbst mißtrauen, sonst mißdeuten wir 
seine Lehren. Doch macht selbst dies zu einem Gebetsanliegen, und vertraut ihm völlig, 
daß sein Heiliger Geist euch dahin führt, seine Absichten und das Wirken seiner 
Vorsehung richtig zu deuten. — Brief 35, 1893.   

Christus war es, der die Israeliten durch die Wüste führte. Es ist ebenfalls Christus, 
der sein Volk heute führt und ihnen zeigt, wo und wie sie arbeiten sollen. — Brief 335, 
1904.   

Sprüche 3,13.14;  



Die Bedeutung ewiger Weisheit 

Wahre Weisheit ist ein Schatz, der ewigen Wert hat. Viele der sogenannten Weisen 
in dieser Welt bilden sich nur ein, weise zu sein. Sie sind zufrieden mit dem, was sie 
sich an weltlicher Weisheit erworben haben. Nie betreten sie den Garten Gottes und 
werden deshalb auch nicht mit den Schätzen der Erkenntnis vertraut, wie sie das Wort 
Gottes 
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vermittelt. Da sie sich selbst für weise halten, wissen sie nichts von der Weisheit, die alle 
besitzen müssen, die des ewigen Lebens teilhaftig werden. Sie verachten das Buch 
Gottes, das sie wirklich weise machen würde, wenn sie es kennenlernen und befolgen 
würden. Für sie ist die Bibel ein unergründliches Geheimnis. Die großartigen, 
eindringlichen Wahrheiten des Alten und Neuen Testamentes sind für sie 
unverständlich, weil sie geistliche Dinge nicht geistlich zu erfassen suchen. Sie müssen 
lernen, daß die Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnis ist und daß ohne diese 
Weisheit ihre Gelehrsamkeit wenig wert ist.   

Diejenigen, die sich um eine Erziehung in den Wissenschaften bemühen, die aber 
nicht gelernt haben, daß die Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnis ist, stehen 
hilflos und hoffnungslos da, weil sie alles in Zweifel ziehen. Sie mögen ein 
abgeschlossenes wissenschaftliches Studium haben, wenn sie jedoch nichts von der 
Bibel wissen und keine Gotteserkenntnis besitzen, fehlt ihnen die echte Weisheit. Der 
ungelehrte Mensch — wenn er Gott und Jesus Christus kennt — besitzt mehr von der 
Weisheit, die ewig besteht, als der hochgebildete Gelehrte, der die Belehrungen Gottes 
verschmäht. — Manuskript 33, 1911.   

Sprüche 3,17;  

(1.Timotheus 4,8) — Hingabe an Gott fördert Gesundheit und Freude 

Der weise Mann sagt, die Wege der Weisheit „sind liebliche Wege und all ihre Steige 
sind Friede.“ Viele sind der Meinung, daß die Hingabe an Gott für die Gesundheit und 
das gesellschaftliche Glück des Lebens ungünstig sei. Wer aber auf dem Wege der 
Weisheit und Heiligkeit wandelt, wird feststellen, daß „die Gottseligkeit ist zu allen 
Dingen nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens.“ Sie sind für 
die wahren Freuden des Lebens aufgeschlossen, bedauern keine vergeudeten Stunden 
und sind auch nicht wie die Weltmenschen verstimmt, wenn ihnen spannendes 
Vergnügen versagt bleibt. ...   

Frömmigkeit steht den Gesundheitsgesetzen nicht im Wege, sondern harmonisiert 
mit ihnen. Hätten die Menschen die Zehn Gebote befolgt, hätten sie diese Grundsätze in 
ihrem Leben verwirklicht, dann wäre der Fluch der Krankheiten, die heute die Welt 
überfluten, nicht über sie gekommen. ... Wer ruhig und zufrieden in Gott lebt, befindet 
sich auf dem Weg zur Gesundheit. — The Signs of the Times, 23. Oktober 1884.   

Sprüche 4,18;  

Das christliche Leben erhellt den Weg anderer 

Eine Seele, die mit der Liebe Christi erfüllt ist, bringt in Worten, im Verhalten und im 
Blick Hoffnung, Mut und Ruhe zum Ausdruck. Christi Geist wird hier sichtbar. Hier ist 
eine Liebe, die sich widerspiegelt. Ein Verlangen nach einem besseren Leben kommt 



auf. Schwache Seelen erhalten neue Kraft. Diejenigen, die gegen Versuchungen 
ankämpfen, werden gestärkt und getröstet. Worte, Ausdrucksweise und Verhalten 
verbreiten einen hellen Sonnenstrahl, der den Weg zum Himmel — der Quelle des 
Lichtes — deutlich macht. Jeder von uns hat Gelegenheit, anderen zu helfen. Ständig 
hinterlassen wir bei der Jugend einen Eindruck. Der Gesichtsausdruck ist ein Spiegel 
des inwendigen Menschen. Jesus möchte, daß wir ihm ähnlich werden und zärtliches 
Mitgefühl zeigen und daß wir in den kleinen Pflichten des Lebens Liebe üben. — 
Manuskript 24, 1887.   

Das Licht brennt schwach 

Das Licht, das uns gegeben wurde, damit es heller und heller scheine bis auf den 
vollen Tag, brennt nur schwach. Die Gemeinde verbreitet nicht mehr die klaren, hellen 
Lichtstrahlen in der moralischen Finsternis, die die Welt wie ein Leichentuch einhüllt. 
Das Licht vieler leuchtet nicht mehr. Sie sind moralische Eisberge. — Brief 1f, 1890.   

Sprüche 4,20-22;  
Siehe EGW zu 2.Mose 20,3-17; Band I, 1105.   

Sprüche 4,23;  

(1.Thessalonicher 5,17; siehe EGW zu Psalm 19,15) — Wie Herzen für Gott behütet 
werden können 

„Behüte dein Herz mit allem Fleiß; denn daraus geht das Leben.“ Für ein gesundes 
Wachstum in der Gnade ist es wichtig, das Herz mit allem Fleiß zu behüten. Das Herz in 
seinem natürlichen Zustand ist eine Wohnstätte für unheilige Gedanken und sündige 
Leidenschaften. Wenn wir es Christus übergeben, muß es vom Heiligen Geist von aller 
Verunreinigung befreit werden. Dies kann nicht ohne unsere Einwilligung geschehen.   

Ist die Seele gereinigt worden, so hat der Christ die Pflicht, sie unbefleckt zu 
erhalten. Viele scheinen zu glauben, die Religion Christi verlange nicht die Aufgabe der 
täglichen Sünden und die Loslösung von Gewohnheiten, die die Seele in Knechtschaft 
gehalten haben. Ihr Gewissen bringt sie dazu, daß sie einige Dinge aufgeben; doch 
versagen sie, wenn sie Christus im täglichen Leben darstellen sollen. Sie erreichen 
keine Christusähnlichkeit im häuslichen Leben. Bei der Wahl ihrer Worte sind sie nicht 
sorgsam. Zu oft kommen mürrische, ungeduldige Worte über ihre Lippen, die die 
schlimmsten Leidenschaften herbeiführen. Ihnen fehlt die innewohnende Gegenwart 
Christi in der Seele. Nur in seiner Kraft können sie ihre Worte und Taten unter Kontrolle 
halten.   

Wenn wir unser Herz behüten wollen, müssen wir anhalten am Gebet und dürfen 
nicht nachlassen, beim Thron der Gnade um Hilfe zu bitten. Diejenigen, die sich 
Christen nennen, sollten mit Ernst und Demut zu Gott kommen und um Hilfe bitten. Der 
Heiland hat uns gesagt, daß wir ohne Unterlaß beten sollen. Der Christ kann nicht 
immer eine Gebetshaltung einnehmen; doch können seine Gedanken und Sinne immer 
nach oben gerichtet sein. Unser Selbstvertrauen würde weichen, wenn wir weniger 
reden und mehr beten würden. — The Youth’s Instructor, 5. März 1903.   

(Psalm 19,15; Epheser 4,13). Die Christen sollten vorsichtig sein, daß sie ihr Herz 
mit allem Fleiß behüten. Sie sollten eine größere Neigung zum Nachdenken und einen 
Geist der Weihe pflegen. Viele verhalten sich so, als ob die Zeit, die sie mit dem 



Bibelstudium, mit Nachdenken und Gebet verbringen, verlorene Zeit wäre. Ich wollte, ihr 
könntet diese Dinge aus der Sicht Gottes betrachten; denn dann würde das Himmelreich 
an erster Stelle stehen. Wenn ihr euer Herz auf den Himmel einstellt, wird euer Tun und 
Lassen mit Kraft und Leben erfüllt sein. Wer sich dazu erzieht, seine Gedanken auf 
himmlische Dinge zu richten, wird bei allen Unternehmungen mit Ernst und Fleiß 
vorgehen. Unsere Anstrengungen sind kraftlos; wir führen den christlichen Kampf 
schwerfällig, sind träge und langsam, weil wir den Wert der himmlischen Belohnung so 
gering achten. In geistlicher Beziehung sind wir Zwerge. Es ist das Vorrecht und die 
Pflicht des Christen, hinanzukommen „zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes 
Gottes und ein vollkommener Mann zu werden, der da sei im Maße des vollkommenen 
Alters Christi.“ [Epheser 4,13] Wie Bewegung Appetit verschafft und dem Körper zu 
Kraft und Gesundheit verhilft, so bringt die regelmäßige Andacht Segen und geistliche 
Stärke mit sich.   

Unsere Gedanken sollten auf Gott gerichtet sein. Betrachtet seine Größe, seine 
Barmherzigkeit und Vortrefflichkeit! Laßt euch fesseln von seiner Güte, Liebe und 
Charaktervollkommenheit! Sprecht über seine göttlichen Vorzüge und die himmlischen 
Wohnungen, die er für die Treuen einrichtet! Derjenige, dessen Wandel im Himmel ist, 
ist der nutzbringendste Christ für seine Umgebung. Seine Worte sind hilfreich und 
erfrischend. Sie haben eine wohltuende Wirkung auf die, die sie hören — sie haben 
einen besänftigenden Einfluß auf die Seele. — The Review and Herald, 29. März 1870.   

Praktische Religion ist ein Wohlgeruch 

Wir sollten zu Gott beten: „Schaffe in mir ein reines Herz“; denn in einer gereinigten, 
geweihten Seele kann Christus wohnen, und aus dem Überfluß des Herzens quillt das 
Leben. Der menschliche Wille muß Christus übergeben werden. Anstatt das Herz in 
selbstsüchtiger Weise verschlossen zu halten, ist es notwendig, das Herz dem 
wohltuenden Einfluß des Geistes Gottes zu öffnen. Praktische Religion verbreitet überall 
ihren Wohlgeruch. Sie ist ein Geruch des Lebens zum Leben. — Brief 31a, 1894.   

Sprüche 6,6;  

Der Fleiß der Ameise ist ein Vorwurf für die Faulheit 

[Sprüche 6,6 zitiert] Der Ameisenbau zeigt Geschick und Ausdauer. Die Ameisen 
können nur immer ein kleines Körnchen mit sich führen; doch durch Fleiß und Ausdauer 
vollbringen sie Wunder. Salomo hält der Welt den Arbeitsdrang der Ameise vor. Das ist 
ein Vorwurf für diejenigen, die ihre Zeit durch sündige Trägheit vergeuden, durch 
Handlungen, die Körper und Seele verderben. Die Ameise plant schon für die Zukunft. 
Dies ist eine Lektion, die viele, die mit Verstand begabt sind, unbeachtet lassen. Sie 
versäumen gänzlich die Vorbereitung auf das zukünftige Leben, das Gott in seiner 
Vorsehung für die gefallene Menschheit sichergestellt hat. — Manuskript 35, 1899.   

Sprüche 10,9;  

Wer aufrichtig ist, wird zum Segen 

Der allererste Schritt, den wir auf dem Wege zum Leben tun müssen, besteht darin, 
daß wir unsere Gedanken auf Gott richten und seine Furcht ständig vor Augen haben. 



Jede kleinste Abweichung von der sittlichen Rechtschaffenheit stumpft das Gewissen ab 
und öffnet die Tür zu weiteren Versuchungen. „Wer unschuldig lebt, der lebt sicher; wer 
aber verkehrt ist auf seinen Wegen, wird offenbar werden.“ [Sprüche 10,9] Es ist uns 
geboten, Gott über alles zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Doch die 
Erfahrung des täglichen Lebens zeigt, daß dieses Gesetz mißachtet wird. Aufrichtiges 
Handeln und moralische Rechtschaffenheit werden Gottes Gunst erlangen. Der Mensch 
wird dadurch für seine Umwelt zum Segen und auch selbst gesegnet werden. Doch 
inmitten der vielfältigen Versuchungen, die uns von allen Seiten bestürmen, ist es 
unmöglich, ohne göttliche Hilfe und ohne den Grundsatz, Aufrichtigkeit zu lieben, weil 
dies recht ist, ein reines Gewissen und das Wohlgefallen des Himmels zu behalten.   

Ein Charakter, der bei Gott und Menschen Anerkennung findet, ist jedem Reichtum 
vorzuziehen. Das Fundament sollte breit und tief angelegt werden und auf den Fels 
Jesus Christus gegründet sein. Es gibt zu viele, die behaupten, sie bauten auf dem 
wahren Fundament; doch ihr liederlicher Wandel zeigt, daß sie auf losen Sand bauen. 
Der große Sturm wird ihr Fundament wegreißen, und sie werden keine Zufluchtstätte 
mehr haben.   

Viele meinen, wenn sie nicht scharfsinnig vorgehen und ihren Vorteil im Auge 
behalten, würden sie Schaden erleiden. Ihre gewissenlosen Nachbarn, die nur auf ihre 
Vorteile bedacht sind, haben Erfolg, während sie nicht so reich gesegnet sind, obwohl 
sie bemüht sind, sich genau an die Bibel zu halten. Denken diese Menschen an die 
Zukunft? Oder sind ihre Augen durch die mit Ansteckungsstoff beladenen Nebel der 
Weltlichkeit so trübe geworden, daß sie nicht sehen können, daß Ehrgefühl und 
Rechtschaffenheit nicht in der Währung dieser Welt vergolten werden? Sollte Gott 
tugendhaftes Verhalten nur mit weltlichem Erfolg vergelten? Er hat ihre Namen in seine 
Hände geschrieben. Für sie hat er bleibende Ehrungen 
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und unvergängliche Reichtümer vorgesehen. Was hat ein unehrlicher Mensch durch 
seine weltliche Einstellung gewonnen? Welch hohen Preis mußte er für seinen Erfolg 
bezahlen? Er hat seine edle Mannesehre geopfert und hat sich auf den Weg zur ewigen 
Verdammnis begeben. Er mag sich bekehren; er mag die Verwerflichkeit seiner 
Ungerechtigkeit gegenüber seinen Mitmenschen sehen und, soweit dies möglich ist, 
alles gutmachen; die Narben eines verletzten Gewissens wird er jedoch immer behalten. 
— The Signs of the Times, 7. Februar 1884.   

Sprüche 11,1;  

Redliche Grundsätze im Geschäftsleben 

In all unseren Geschäftsangelegenheiten sollen wir unser Licht deutlich scheinen 
lassen. Es darf keine gerissenen Praktiken geben. Alles muß mit absoluter 
Rechtschaffenheit geschehen. Es ist besser, einen finanziellen Verlust hinzunehmen, 
als ein paar Mark durch skrupelloses Vorgehen zu gewinnen. Durch korrektes Verhalten 
werden wir am Ende nichts verlieren. Wir müssen uns in dieser Welt nach dem Gesetz 
Gottes richten und unseren Charakter nach dem göttlichen Beispiel ausrichten. Bei allen 
geschäftlichen Angelegenheiten — ob sie Gläubige oder Ungläubige betreffen — sollten 
wir aufrichtig und rechtschaffen sein. Alles sollte im Lichte des Gesetzes Gottes 
gesehen werden; alles sollte ohne Betrug, ohne Doppelzüngigkeit und ohne den 
geringsten Anschein von Arglist geschehen. — Manuskript 47, 1898.   



Gott ehrt Ehrlichkeit und verflucht das Unrecht 

„Falsche Waage ist dem Herrn ein Greuel.“ Eine falsche Waage ist ein Sinnbild für 
unredliches Handeln. Man versteht darunter alle Pläne, die unter dem Schein der 
Korrektheit und Gerechtigkeit durchgeführt werden und in Wirklichkeit Selbstsucht und 
Ungerechtigkeit verbergen. Gott kann solches Verhalten in keiner Weise gutheißen. Er 
haßt jeden falschen Weg. Er verabscheut jede Selbstsucht und Habgier. 
Unbarmherziges Vorgehen wird er nicht dulden, sondern er wird es dementsprechend 
vergelten. Demjenigen, der seine Mittel rechtmäßig erwirbt, kann Gott seinen Segen 
schenken. Aber sein Fluch wird auf allem ruhen, das durch selbstsüchtiges Vorgehen 
erlangt wurde.   

Läßt sich jemand in selbstsüchtige und listige Aktivitäten ein, beweist er damit, daß 
er weder den Herrn fürchtet noch seinen Namen ehrt. Diejenigen, die mit Gott 
verbunden sind, werden nicht nur alle Ungerechtigkeit meiden, sondern seine 
Barmherzigkeit und Güte allen gegenüber bekunden, mit denen sie zu tun haben. Die 
mit dem Herrn verbunden sind, werden nicht nur alle Unredlichkeit meiden, sondern 
allen, mit denen sie Umgang pflegen, seine Barmherzigkeit und Güte offenbaren. Beim 
Herrn gibt es kein Ansehen der Person; aber er wird den Wandel derjenigen nicht 
gutheißen, die keinen Unterschied zu Gunsten der Armen, Witwen und Waisen machen. 
— Brief 20a, 1893.   

Sprüche 11,14;  
Siehe EGW zu 1.Chronik 27,32-34.   

Sprüche 12,18;  

Worte können viel bedeuten 

Stimme und Zunge sind Gaben Gottes. Werden sie sinnvoll genutzt, sind sie eine 
Macht für Gott. Worte können sehr viel bedeuten. Sie können Liebe, Hingabe und 
Lobpreis Gottes zum Ausdruck bringen als auch Haß und Rache bekunden. Durch 
Worte wird der Herzenszustand offenbart. Sie können ein Geruch des Lebens zum 
Leben oder des Todes zum Tode sein. Die Zunge ist entweder eine Welt des Segens 
oder eine Welt der Ungerechtigkeit. — Manuskript 40, 1896.   

Verwüstender Hagel oder Saat der Liebe 

Manche gehen aus ihrer täglichen 
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Gemeinschaft mit Gott bekleidet mit der Sanftmut Christi hervor. Ihre Worte sind nicht 
wie ein verwüstender Hagel, der alles vernichtet. Es sind freundliche Worte, die von 
ihren Lippen kommen. Auf ihrem Weg streuen sie den Samen der Liebe und 
Freundlichkeit aus, und das geschieht unbewußt, weil Christus in ihren Herzen wohnt. 
Ihr Einfluß wird mehr gespürt, als daß er sichtbar wird. — Manuskript 24, 1887.   

Sprüche 12,19;  

Die Ehrlichen sind Edelsteine für immer 



Alle, die sich zu den Nachfolgern Christi zählen, sollten sich um Wahrhaftigkeit und 
Offenheit bemühen. Ihr Motto sollte sein: Gott und das Recht. Seid ehrlich und gerecht 
in dieser sündigen Welt! Einige werden ehrlich sein, wenn sie sehen, daß ihre weltlichen 
Interessen nicht gefährdet sind. Doch alle, die nach diesem Grundsatz handeln, deren 
Namen werden aus dem Lebensbuch ausgelöscht werden.   

Wir müssen ganz und gar ehrlich sein. Nur einmal sind wir auf dieser Welt. Wir 
können nicht wieder zurückkehren und unsere Fehler in Ordnung bringen. Deshalb 
sollten wir jeden Schritt in der Gottesfurcht und nach reiflicher Überlegung unternehmen. 
Ehrlichkeit und Weltklugheit passen nicht zusammen. Entweder wird die Weltklugheit 
unterdrückt und die Wahrheit und Ehrlichkeit haben die Oberhand, oder es wird die 
Weltklugheit sein und die Ehrlichkeit wird verdrängt. Beide können nicht nebeneinander 
bestehen. Wenn Gott seine Edelsteine sammeln wird, dann werden die Wahrhaftigen 
und die Ehrlichen seine Auserwählten — sein Schatz — sein. Für diese fertigen die 
Engel Kronen an. Das Licht vom Throne Gottes wird in voller Pracht von diesen mit 
Edelsteinen geschmückten Diademen widergespiegelt werden. — The Review and 
Herald, 29. Dezember 1896.   

Sprüche 14,30;  

(Sprüche 27,4) — Ein verächtliches Merkmal des satanischen Charakters 

Neid ist ein verächtliches Merkmal des satanischen Wesens. Er trachtet fortwährend 
danach, das Ich zu erhöhen und andere ins schlechte Licht zu rücken. Ein Mensch, der 
neidisch ist, wird seinen Nächsten herabsetzen, um sich selbst zu erhöhen. Er, der sehr 
empfänglich für Worte der Anerkennung ist, hört gern, wenn er gelobt wird. Aber er haßt 
es, wenn anderen solche Ehrungen zuteil werden. Ach, welch ein unsagbares Unheil hat 
dieser Charakterzug in der Welt angerichtet! Der gleiche Geist der Feindschaft, der Saul 
beherrschte, wiegelte auch Kain gegen seinen Bruder Abel auf, weil Abels Werke 
gerecht waren und Gott ihn ehrte, während seine eigenen Werke böse waren und der 
Herr ihn nicht segnen konnte.   

Neid ist ein Ableger des Stolzes. Hat er Eingang ins Herz gefunden, so folgen 
schlimme Taten — von Haß und Rache bis zum Mord. Der große Kampf zwischen 
Christus und dem Fürsten der Finsternis wird jeden Tag im praktischen Leben 
ausgetragen. — The Signs of the Times, 17. August 1888.   

Sprüche 15,1.2;  

Ein Same, der eine schlechte Ernte hervorbringt 

Durch leidenschaftliche Worte geht ein Same auf, der eine schlechte Ernte 
hervorbringt, die niemand haben möchte. Unsere eigenen Worte hinterlassen einen 
Eindruck auf unseren Charakter; am meisten beeinflussen sie jedoch das Wesen 
anderer. Gott allein kann ermessen, wieviel Unheil durch unbedachte Worte entsteht. 
Diese Worte kommen uns von den Lippen. Vielleicht wollen wir keinem Schaden 
zufügen. Doch sie sind ein Hinweis auf unsere innersten Gedanken und zählen 
aufseiten des Bösen. Wieviel Glück ist durch leichtfertige, 
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unfreundliche Worte im Familienkreis zerstört worden! Harte Worte belasten vielleicht für 
Jahre das Gemüt und verlieren möglicherweise nie ihren Stachel. Als bekenntliche 



Christen sollten wir den Einfluß unserer Worte auf unsere Umgebung bedenken — ob 
es sich um Gläubige oder Ungläubige handelt. Unsere Worte werden beachtet, und 
durch gedankenlose Äußerungen wird leicht ein Unheil angerichtet. Keiner kann 
nachträglich den ungünstigen Eindruck leichtfertiger, törichter Worte völlig verwischen, 
der bei einer Begegnung mit Gläubigen oder Ungläubigen entstanden ist. Unsere Worte 
zeugen von der Speise, von der sich die Seele ernährt. — The Youth’s Instructor, 27. 
Juni 1895.   

Sprüche 15,33;  
Siehe EGW zu Richter 6,15; Band II, 1003.   

Sprüche 16,2;  

Gott liest die verborgenen Gedanken 

Jeder sollte im Hinblick auf die Ewigkeit sein Herz erforschen und die von Gott 
verliehenen Fähigkeiten zu verbessern suchen. Mögen alle bedenken, daß es im 
menschlichen Herzen keinen Beweggrund gibt, den der Herr nicht genau kennt. Die 
Triebfedern jedes einzelnen werden so gründlich gewogen, als ob das Schicksal des 
menschlichen Wesens von diesem einen Resultat abhängig wäre. Wir müssen mit der 
göttlichen Kraft verbunden sein, daß wir mehr Licht und ein besseres Verständnis 
erhalten, um von Ursache auf Wirkung zu schließen. Unser Verständnis muß stärker 
entwickelt werden, indem wir der göttlichen Natur teilhaftig werden, so wir der 
vergänglichen Lust der Welt entrinnen. Möge sich jeder die ernste Wahrheit vor Augen 
führen, daß ein wahrhaftiger Gott im Himmel ist, der alles versteht. Nichts kann vor ihm 
verheimlicht werden, keine Absicht, sei sie noch so undurchsichtig, und kein 
Beweggrund, wie verborgen er auch sein mag. Er kennt die geheimsten Gedanken 
eines jeden Herzens. Die Menschen mögen unehrenhafte Dinge für die Zukunft planen 
und meinen, Gott wüßte nichts davon. Wenn aber an jenem Tag die Bücher 
aufgeschlagen werden und jeder nach dem, was dort geschrieben steht, gerichtet wird, 
dann werden diese Taten so dastehen, wie sie waren. ...   

[Psalm 139,1-5.11.12 zitiert]   
Der Herr sieht und erkennt alle Unehrlichkeit schon bei der Planung. Er weiß um jede 

unerlaubte Aneignung von Besitz und Mitteln und alle Ungerechtigkeit, die an den 
Mitmenschen begangen wird. ... [Daniel 5,27 zitiert]. — The Review and Herald, 8. März 
1906.   

Sprüche 16,11;  

(Hosea 12,7) — Religion bei falscher Waage ein Greuel 

Jeder Betrug in geschäftlichen Dingen ist bei Gott eine schwere Sünde; denn die 
Güter, mit denen die Menschen umgehen, gehören ihm und müssen zur Verherrlichung 
seines Namens genutzt werden, wenn die Menschen vor Gott rein sein wollen. Die 
Religion, die mit knappem Maß und falscher Waage umgeht, ist dem Herrn ein Greuel. 
Wer eine solche Religion hegt, wird zuschanden werden; denn Gott ist ein eifriger Gott. 
— Brief 8, 1901.   



Sprüche 16,28;  
Siehe EGW zu Sprüche 26,20-22.   

Sprüche 16,32;  
Siehe EGW zu 1.Samuel 24,7; Band II, 1021.   

Stärker als Könige und Eroberer 

Benutzt Christus seinem Volk gegenüber verletzende Worte, wenn es Fehler macht? 
Äußert er bittere Kritik oder unfreundliche Verdächtigungen? Nein. Er berücksichtigt jede 
Unzulänglichkeit und handelt verständnisvoll. Ihm sind all unsere Schwächen bekannt. 
Doch er hat Geduld; sonst wären wir längst verloren, da wir ihn so schlecht behandelt 
haben. Die größte Beleidigung, die wir ihm antun können, ist die, daß wir vorgeben, 
seine Nachfolger zu sein, während wir durch unsere Worte, Gemütsart und Taten den 
Geist Satans bekunden. Es schickt sich nicht für diejenigen, um deren Fehler und 
Verderbtheit willen Jesus so viel 
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getragen hat, daß sie so viel auf Geringschätzung und echte oder vermeintliche 
Kränkungen achthaben. Und doch gibt es solche, die ständig die Beweggründe anderer, 
was sie betrifft, in Frage stellen. Sie sehen Beleidigungen und ungerechte 
Behandlungen, wo etwas derartiges nicht beabsichtigt war. Das alles ist Satans Werk 
am menschlichen Herzen. Ein Herz, das mit solcher Liebe erfüllt ist, daß es nichts 
Böses denkt, wird nicht auf Unhöflichkeit und Unannehmlichkeiten achten, auch wenn 
es dabei um die eigene Person geht. Es ist Gottes Wille, daß seine Liebe Augen, Ohren 
und Herzen gegen all diese Herausforderungen und Einflüsterungen verschließt, mit 
denen Satan an uns herantritt. Im Schweigen liegt für den, der beleidigt oder zu Unrecht 
behandelt wird, eine würdevolle Haltung. Wer seine Gesinnung unter Kontrolle hat, ist 
stärker als Könige oder Eroberer. Ein Christ veranlaßt andere, an Christus zu denken. 
Er ist leutselig, freundlich, gütig, demütig und doch mutig und standhaft, wenn es um die 
Verteidigung der Wahrheit und des Namens Christi geht. — Manuskript 24, 1887.   

Diejenigen, die uns nicht mit einem Lächeln auf den Lippen und mit deutlichen 
Zeichen der Zuneigung empfangen, dürfen wir nicht als unsere Feinde ansehen. Es ist 
viel leichter, den Märtyrer zu spielen, als eine schlechte Laune zu überwinden.   

Wir müssen anderen ein Beispiel geben, indem wir uns nicht bei jeder geringfügigen 
Beleidigung aufhalten, um unsere Rechte zu verteidigen. Es mag sein, daß falsche 
Gerüchte über uns verbreitet werden; doch wenn wir einen geraden Weg verfolgen, 
wenn wir diesen Dingen gegenüber gleichgültig bleiben, werden es andere ebenso 
machen. Laßt Gott über euren Ruf wachen! Dann werden wir als Söhne und Töchter 
Gottes zeigen, daß wir Selbstbeherrschung besitzen. Man wird sehen, daß uns der 
Geist Gottes leitet und daß wir uns nicht so schnell ärgern. Durch unsere Lebensweise 
kann eine Verleumdung überwunden werden; sie wird nicht dadurch überwunden, daß 
wir entrüstet sind. Laßt uns ernstlich darum bemüht bleiben, in der Gottesfurcht zu 
wandeln und durch unser Verhalten zu zeigen, daß die Gerüchte falsch waren! Niemand 
kann unseren Charakter so sehr verletzen wie wir selbst. Nur schwache Bäume und 
hinfällige Häuser müssen ständig gestützt werden. Wenn wir uns so sehr vor der 
Schädigung unseres Rufes fürchten, hinterlassen wir den Eindruck, daß er nicht 
schuldlos vor Gott ist und deshalb ständig wiederhergestellt werden muß. — Manuskript 
24, 1887.   



Vermeidet Berauschung durch Zorn 

Es gibt eine Menschenklasse, die ohne Selbstbeherrschung aufgewachsen ist. Diese 
kann weder ihr Temperament noch die Zunge bändigen. Einige von ihnen geben vor, 
Christi Nachfolger zu sein. Aber das stimmt nicht. Ein solches Beispiel hat Jesus ihnen 
nicht gegeben. Besäßen sie die Sanftmut und Demut des Heilandes, dann würden sie 
nicht der Eingebung des natürlichen Herzens folgen, denn diese stammt von Satan. 
Einige sind nervös, und wenn sie unter Herausforderung die Selbstbeherrschung 
verlieren, dann werden sie vom Zorn ebenso berauscht wie der Trinker vom Alkohol. Sie 
sind unvernünftig und nicht leicht zu besänftigen und zu überzeugen. Sie sind nicht bei 
Sinnen. Unter diesen Umständen stehen sie völlig unter Satans Herrschaft. Diese 
Zornausbrüche schwächen das Nervensystem und die moralische Kraft und machen es 
schwieriger, weiteren Ärger zurückzuhalten oder einer neuen Herausforderung 
entgegenzutreten. Es gibt für diese Menschen nur ein Heilmittel: unter allen Umständen 
Selbstbeherrschung zu wahren. Eine Zeitlang mag es ihnen gelingen, sich so zu 
verhalten, daß das Ich nicht getroffen wird. Satan weiß jedoch, wie er diese armen 
Seelen erreichen kann, und wird sie immer wieder an ihren schwachen 
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Stellen angreifen. Solange sie an ihr Ich denken, werden sie ständig belästigt werden. 
Sie tragen die schwerste Last, die ein Sterblicher tragen kann: das ist das Ich — 
ungeheiligt und unbezwungen. Aber es gibt Hoffnung für sie. Bringt dieses stürmische 
Leben mit allen Konflikten und Schwierigkeiten in Verbindung mit Jesus, dann wird das 
Ich nicht mehr nach Vorherrschaft drängen. — The Youth’s Instructor, 10. November 
1886.   

Sprüche 17,9;  
Siehe EGW zu Sprüche 26,20-22.   

Sprüche 18,12;  
Siehe EGW zu Richter 6,15.   

Sprüche 18,21;  

Der Teufel kann die Zunge der Christen zum Verderben werden lassen 

Laßt nicht zu, daß der Teufel eure Zunge oder Stimme zum Schaden der Schwachen 
im Glauben benutzt; denn am Gerichtstag wird Gott von euren Werken Rechenschaft 
fordern. — Manuskript 39, 1896.   

Sprüche 20,1;  
Siehe EGW zu Sprüche 23,29-35.   

Sprüche 21,2;  

Mancher befindet sich auf Satans Boden 

Wenn jemand meint, er müsse eine einmal getroffene Entscheidung beibehalten und 
dürfe sie nie ändern, dann befindet er sich in der gleichen Lage wie Luzifer, als er sich 



gegen Gott auflehnte. Er hielt seine Pläne in bezug auf die himmlische Regierung für 
eine überlegene, unveränderliche Theorie.   

Keiner sollte glauben, daß menschliche Meinungen verewigt werden sollten. 
Jemand, der den Standpunkt einnimmt, daß er niemals seine Ansichten ändern wird, 
bewegt sich auf gefährlichem Boden. Denjenigen, die ihre Meinungen für unveränderlich 
halten, ist nicht zu helfen; denn sie sind nicht bereit, Rat und Ermahnungen von ihren 
Brüdern anzunehmen. — Brief 12, 1911.   

Sprüche 22,29;  

Gott fordert tatkräftige und ernste Anstrengungen 

Setzt euch mit ganzer Kraft ein! Ruft die stärksten Beweggründe zu Hilfe! Ihr seid 
Lernende. Seid bemüht, den Dingen, mit denen ihr euch beschäftigt, auf den Grund zu 
gehen! Laßt nicht nach in eurem Eifer, bis ihr die Dinge beherrscht, mit denen ihr euch 
befaßt! Gewöhnt euch nicht an, eure Pflichten und Studien oberflächlich und nachlässig 
zu erledigen; denn eure Gewohnheiten werden erstarken und ihr werdet unfähig 
werden, euch zu verbessern. Der Verstand gibt sich gewöhnlich mit dem zufrieden, was 
wenig Mühe und Anstrengung erfordert, und begnügt sich mit Minderwertigem. Junge 
Männer und Frauen, es gibt Tiefen der Erkenntnis, die ihr niemals ergründet habt. Ihr 
aber seid zufrieden mit euren oberflächlichen Errungenschaften und seid stolz darauf. 
Wüßtet ihr bedeutend mehr, als ihr jetzt wißt, dann wäret ihr davon überzeugt, daß ihr 
sehr wenig wißt.   

Gott erwartet von euch zielbewußte und ernste geistige Arbeit. Durch diese 
Bemühungen werden eure Fähigkeiten zunehmen. Dann wird eure Arbeit immer 
annehmbar sein, weil euch klar ist, daß ihr Fortschritte macht. Ihr könnt euch entweder 
an eine langsame, unsichere und zaghafte Methode gewöhnen, so daß das Ergebnis 
eures Lebens nicht einmal die Hälfte von dem ausmachen wird, was es sein könnte, 
oder ihr schaut auf Gott, und eure Seele, die durch das Gebet gestärkt wird, kann die 
verwerfliche Trägheit und jeden Unwillen in bezug auf die Arbeit überwinden, und ihr 
werdet darin geübt, schnell zu denken und euch anzustrengen, 
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wenn es notwendig ist. Wenn es euch vorrangig um den Lohn geht, dann werdet ihr nie 
fähig sein, eine große Verantwortung zu übernehmen oder zu lehren. — Manuskript 24, 
1887.   

Sprüche 23,26;  

Das wertvollste Opfer, das die Jugend bringen kann 

Kommt zu Jesus, Kinder! Bringt Gott das wertvollste Opfer, das ihr ihm bringen 
könnt: Gebt ihm euer Herz. Er sagt zu euch: „Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein 
Herz. Wenn eure Sünde wie Scharlach ist, ich will sie weiß wie Schnee machen; denn 
ich reinige euch mit meinem Blut. Ich will euch zu Mitgliedern meiner Familie machen — 
zu Kindern des himmlischen Königs. Nehmt meine Vergebung an und meinen Frieden, 
den ich euch so gerne gebe! Ich werde euch meine Gerechtigkeit verleihen — das 
hochzeitliche Kleid — und werde euch für das Hochzeitsmahl des Lammes vorbereiten. 
Wenn ihr mit meiner Gerechtigkeit bekleidet seid, dann werdet ihr durch Gebet, 
Wachsamkeit und eifriges Bibelstudium einen hohen Standard erreichen. Ihr werdet die 



Wahrheit verstehen, und euer Charakter wird durch den göttlichen Einfluß geformt; denn 
das ist der Wille Gottes, eure Heiligung“. — The Youth’s Instructor, 30. Juni 1892.   

Sprüche 23,29-35;  

(Sprüche 20,1) — Satan beherrscht durch starke Getränke 

[Sprüche 23,29-35 zitiert] Ist dies nicht ein wahres Wort? Wird uns hier nicht die 
Erfahrung des armen Trinkers geschildert, der entwürdigt und ruiniert ist, weil er die 
Flasche an seine Lippen gesetzt hat und sagt: „Wann werde ich aufwachen? Dann will 
ich‘s wieder so treiben.“ Weil sich diese Seele in das Übel eingelassen hat, ist der Fluch 
über sie gekommen, und Satan hat die Herrschaft übernommen. ...   

Wer sich daran gewöhnt hat, Alkohol zu trinken, ist in einer verzweifelten Lage. Man 
kann mit ihm nicht vernünftig argumentieren und kann ihm diese Gewohnheit auch nicht 
ausreden. Sein Magen und sein Gehirn sind krank, seine Willenskraft ist geschwächt 
und sein Appetit ist nicht kontrollierbar. Der Fürst der Finsternis hat ihn in seiner Gewalt, 
und er kann sich daraus nicht befreien. Diesen Opfern wäre es eine Hilfe, wenn der 
Handel mit Alkohol eingestellt würde. Sehen die Verantwortlichen unseres Landes nicht, 
welche schrecklichen Folgen dieser Handel mit sich bringt? Täglich bringen die 
Zeitungen Berichte, die ein Herz aus Stein bewegen würden. Wären die Sinne unserer 
regierenden Männer nicht verblendet, dann würden sie die Notwendigkeit einsehen, 
diesen tödlichen Handel zu untersagen. Möge der Herr die Herzen der Verantwortlichen 
lenken, so daß Maßnahmen ergriffen werden, die den Getränkehandel verbieten. — The 
Review and Herald, 1. Mai 1894.   

Sprüche 24,6;  
Siehe EGW zu 1.Chronik 27,32-34.   

Sprüche 26,20-22;  

(Sprüche 16,28; Sprüche 17,9; Jeremia 20,10) — Gerüchte zerstören die Eintracht 

Brüder verkehren manchmal jahrelang miteinander und sind der Meinung, daß sie 
denen, die sie kennen, wie ihrer eigenen Familie trauen können. Es herrscht eine 
Vertraulichkeit untereinander, die nicht zustande käme, hätten nicht alle den gleichen 
Glauben. Dies ist sehr erfreulich, solange gegenseitiges Vertrauen und die brüderliche 
Liebe bestehen. Findet der „Verkläger der Brüder“ aber Eingang in das Herz eines 
dieser Männer und beherrscht die Gesinnung und Phantasie, läßt er Eifersucht, 
Argwohn und Neid aufkommen, dann kann sich derjenige, der sich der Liebe und 
Freundschaft seines Bruders sicher fühlte, in der Lage befinden, daß ihm mißtraut wird 
und seine Motive falsch gedeutet werden. Der falsche 
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Bruder vergißt seine eigenen menschlichen Schwächen, vergißt seine Pflicht, nicht 
schlecht von seinem Nächsten zu denken und nichts Häßliches über ihn zu reden, da er 
dadurch Gott entehrt und Christus in der Person der Heiligen verletzt. Über jeden 
Fehler, den man sich vorstellt oder einbildet, werden unbarmherzige Bemerkungen 
gemacht und der Charakter eines Bruders wird so schlecht und zweifelhaft wie möglich 
dargestellt.   



Es kann zu einem Vertrauensbruch kommen. Dinge, die man im brüderlichen 
Vertrauen gesprochen hat, werden wiederholt und entstellt. Jedes Wort und jede noch 
so gut gemeinte harmlose Tat werden von dem kalten, eifersüchtigen Geist der Kritik 
derjenigen geprüft, die man für zu anständig und zu redlich gehalten hat, als daß sie 
eines Vertrauensbruches unter Brüdern fähig gewesen wären. Die Herzen sind für 
Barmherzigkeit, Einsicht und die Liebe Gottes verschlossen. Dafür kommt der kalte, 
spöttische Geist der Verachtung zum Vorschein, den Satan seinem Opfer gegenüber 
offenbart.   

Der Heiland der Welt wurde auf diese Weise behandelt, und wir sind dem Einfluß 
des gleichen bösartigen Geistes ausgesetzt. Die Zeit ist gekommen, wo es nicht sicher 
ist, wenn man einem Freund oder Bruder vertraut.   

So wie Jesus zu seiner Zeit Spitzel um sich hatte, so geht es uns heute. Wenn Satan 
bekenntliche Gläubige als Verkläger der Brüder benutzen kann, so bereitet ihm dies 
große Freude; denn diese dienen ihm ebenso wie Judas, als er Christus verriet — auch 
wenn sie sich dessen nicht bewußt sind. Satan ist heute nicht weniger aktiv als zur Zeit 
Christi. Diejenigen, die bereit sind, ihm zu helfen, werden seinen Geist bekunden.   

Gerüchte zerstören oft die Eintracht unter Brüdern. Es gibt einige, die mit offenen 
Sinnen und Ohren wachen, um jeden Klatsch aufzufangen. Sie merken sich kleine 
Zwischenfälle, auch wenn sie noch so harmlos sind, erzählen sie weiter und übertreiben 
dabei, bis jemand um eines Wortes willen zum Missetäter abgestempelt ist. Sie 
scheinen nach dem Motto zu leben: „Erzähle nur, wir werden es schon weiter erzählen!“ 
Diese Schwätzer dienen dem Teufel mit einer erstaunlichen Ergebenheit und wissen 
nicht, wie sehr sie damit Gott mißfallen. Würden sie nur die Hälfte ihrer Kraft, die sie für 
dieses unheilige Werk verwenden, zur Prüfung ihres eigenen Herzens einsetzen, dann 
hätten sie so viel mit der Reinigung ihrer Seele zu tun, daß ihnen keine Zeit noch 
Neigung für die Kritik an ihren Brüdern bliebe, und sie würden nicht in diese Versuchung 
fallen. Wir sollten unsere Ohren verschließen, wenn man sagt: „Es wird erzählt“, oder 
„ich habe gehört“. Warum gehen wir nicht zu unseren Brüdern und sprechen mit ihnen 
offen und freundlich über die nachteiligen Dinge, die wir über sie gehört haben, und 
beten mit ihnen und für sie, statt daß wir Eifersucht und Argwohn in unseren Herzen 
aufkommen lassen? Während wir denjenigen, die die erbitterten Feinde Christi sind, 
keine Liebe und Kameradschaft entgegenbringen können, sollten wir dennoch den Geist 
der Sanftmut und Liebe kultivieren, der unseren Herrn auszeichnete — eine Liebe, die 
nichts Böses denkt und sich nicht so leicht herausfordern läßt. — The Review and 
Herald, 3. Juni 1884.   

Sprüche 27,4;  

(Sprüche 14,30; Hohelied 8,6) — Neid ist ein höllischer Schatten 

Neid, Eifersucht und Argwohn sind ein höllischer Schatten, durch den Satan euren 
Blick auf den Charakter Christi behindern will, so daß ihr, wenn ihr das Böse anseht, 
völlig in dessen Ebenbild verwandelt werdet. — Brief 9, 1892.   

Sprüche 27,9;  

Der Wert eines Freundes 

Jeder erlebt Zeiten, wo alles verkehrt geht; Traurigkeit 
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und Entmutigung überkommen jede Seele. Dann wird ein persönlicher Freund, der Trost 
und Ermutigung bringt, die Pfeile des Feindes abwehren, die Zerstörung anrichten 
sollen. Es gibt nicht halb so viele christliche Freunde, wie es geben sollte. Welch einen 
Wert hat ein treuer Freund in Stunden der Versuchung oder in einer Krise! In solchen 
Zeiten schickt Satan seine Agenten, damit er die strauchelnden Füße zu Fall bringt. 
Aber die wahren Freunde, die einen Rat erteilen, die neue Hoffnung und beruhigenden 
Glauben vermitteln, der die Seele wieder aufrichtet — oh, solche Hilfe ist mehr wert als 
kostbare Perlen! — Brief 7, 1883.   

Sprüche 29,1;  

Wer Ermahnungen zurückweist, verliert seine Seele 

Satan wird auf Seelen einwirken, die immer verwöhnt wurden und ihrem eigenen 
Weg folgen durften. Ratschläge und Ermahnungen, die man ihnen erteilt hat, damit sie 
ihre anstößigen Charaktereigenschaften ändern sollten, haben sie als Tadel, Härte und 
Unterdrückung angesehen. Sie fühlten sich in ihrer Freiheit eingeengt. In seiner großen 
Barmherzigkeit hat der Herr ihnen Warnungsbotschaften geschickt; doch sie wollten 
keine Ermahnungen hören. Wie der Feind, der sich im Himmel auflehnte, wollten sie 
nicht hören. Sie legen ihre Fehler nicht ab, sondern werden zu Anklägern und 
behaupten, sie wären mißbraucht und geringschätzig behandelt worden.   

Jetzt ist die Zeit der Prüfung und Bewährung. Denjenigen, die wie Saul darauf 
bestehen, ihren eigenen Weg gehen zu wollen, wird es wie ihm ergehen — sie werden 
ihre Ehre und schließlich ihre Seele verlieren. — Brief 13, 1892.   

Sprüche 31,26;  

Holdselige Lehre auf eurer Zunge 

Der Herr wird jedem von uns helfen, wenn wir in dem großen Kampf gegen das Ich 
Beistand brauchen. Laßt die holdselige Lehre auf eurer Zunge und das Öl der Gnade in 
euren Herzen sein. Das Ergebnis wird wunderbar sein. Ihr werdet gütig, mitfühlend und 
liebenswürdig sein. Ihr braucht all diese Eigenschaften. Der Heilige Geist muß 
empfangen werden und in euren Charakter Eingang finden. Dann wird es wie heiliges 
Feuer sein, und der Weihrauch wird zu Gott aufsteigen, nicht von Lippen, die 
verdammen, sondern die ein Heilmittel für die Seelen der Menschen sind. In euren 
Gesichtern wird das Ebenbild des Göttlichen zu erkennen sein. Keine scharfen, 
kritischen, groben oder heftigen Worte sollten gesprochen werden. Das ist gewöhnliches 
Feuer, das in all unseren Ratsversammlungen und im Umgang mit unseren Brüdern 
vermieden werden muß. Gott möchte, daß jede Seele, die in seinem Dienste steht, ihr 
Räuchfaß an den Kohlen des heiligen Feuers anzündet. Die gewöhnlichen, heftigen und 
groben Worte, die so leicht von euren Lippen kommen, müssen unterdrückt werden, und 
der Heilige Geist muß durch das menschliche Werkzeug sprechen. Wenn ihr den 
Charakter Christi anseht, werdet ihr in sein Ebenbild verwandelt. Nur die Gnade Christi 
kann euer Herz ändern, und dann werdet ihr das Ebenbild des Herrn Jesu 
widerspiegeln. Gott ruft uns auf, ihm ähnlich zu werden — rein, heilig und unbefleckt. 
Wir sollen das göttliche Ebenbild tragen. — Brief 84, 1899.   



(Kolosser 3,12.13) — Lebt nach dem Gesetz der Freundlichkeit 

Der Herr Jesus ist unser einziger Helfer. Durch seine Gnade lernen wir, Liebe zu 
entwickeln und uns dahin zu erziehen, daß wir freundlich und liebenswürdig sprechen. 
Durch seine Gnade wird unser kaltes, strenges Wesen umgewandelt.   
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Das Gesetz der Freundlichkeit wird auf unseren Lippen sein und wer unter dem 
Einfluß des Heiligen Geistes steht, wird es nicht als Schwäche ansehen, mit den 
Weinenden zu weinen und mit den Fröhlichen fröhlich zu sein. Wir müssen himmlische 
Charaktereigenschaften entwickeln. Wir müssen lernen, was es heißt, allen Menschen 
gegenüber Zuneigung zu zeigen und ein ernstes Verlangen danach zu verspüren, im 
Leben anderer ein Sonnenschein und nicht ein Schatten zu sein.   

Meine Brüder, eure Herzen müssen gebrochen und reumütig sein. Gebt durch eure 
Worte Zuneigung und Liebe zu erkennen. Laßt andere die warme Atmosphäre spüren, 
die durch die Liebe entsteht, und erzieht die bekenntlichen Jünger Christi, damit sie die 
lang gehegten Fehler ablegen: Selbstsucht, Gefühlskälte und Halbherzigkeit. All diese 
Charakterzüge offenbaren die Tatsache, daß Christus nicht in der Seele wohnt 
[Kolosser 3,12.13 zitiert]. — The Review and Herald, 2. Januar 1894.   

Sprüche 31,27;  

(Jesaja 65,21-23) — Die Gläubigen sind nicht untätig 

Die Bibel anerkennt keinen Gläubigen, der faul ist, egal, wie hoch sein Bekenntnis 
auch sein mag. [Der folgende Satz ist nach dem englischen Original zitiert.] Im Himmel 
wird es Beschäftigung geben. Der Zustand der Erlösten ist kein Zustand untätigen 
Ausruhens. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, aber es ist eine Ruhe, 
die in liebendem Dienst gefunden wird. — Brief 203, 1905.   

Der Prediger 

Prediger;  

Salomos traurige Autobiographie 

Salomo schrieb das Buch Prediger in seinem Alter, nachdem er hinreichend erfahren 
hatte, daß alle irdischen Freuden ein Gefühl der Leere und der Unzufriedenheit 
hinterlassen. Er macht deutlich, daß all die Nichtigkeiten des Lebens die Sehnsucht der 
Seele nicht stillen können. Schließlich kommt er zu dem Schluß, daß es weise ist, sich 
der guten Gaben Gottes dankbar zu erfreuen und recht zu handeln; denn all unsere 
Werke werden vor Gericht kommen.   

Salomos Autobiographie ist traurig. Er schildert uns seine Suche nach dem Glück 
und seinen Wissensdrang. Er gab sich der Vergnügungsliebe hin. Seine Vorhaben in 
bezug auf seine Handelsunternehmungen konnte er verwirklichen. Die bezaubernde 
Pracht des königlichen Hofes war seine Welt. Alles, was sich das fleischliche Herz 
wünschen konnte, stand ihm zur Verfügung. Und doch faßte er seine Erfahrung mit den 
traurigen Worten zusammen: [Prediger 1,14; Prediger 2,11 zitiert]. — The Health 
Reformer, Juni 1878.   



Prediger 1,13.14;  

Alles Wissen ohne Gott ist Torheit 

Salomo hatte ein großes Wissen. Doch sein Wissen war Torheit; denn er wußte 
nicht, ein Leben in moralischer Unabhängigkeit zu führen, frei von Sünde und in der 
Kraft eines Charakters, der nach dem göttlichen Ebenbild umgestaltet war. Salomo hat 
uns das Ergebnis seiner Beobachtungen, seiner sorgfältigen Bemühungen und seiner 
beharrlichen Nachforschungen mitgeteilt. Er bezeichnet seine ganze Weisheit als eitel. 
— The Review and Herald, 5. April 1906.   

Prediger 1,13-18;  
Siehe EGW zu 1.Mose 3,6; Band I, 1083.   

Prediger 1,14;  

(Prediger 10,16-19; 1.Könige 10,18-23; 2.Chronik 9,17-22) — „Alles ist eitel“ 

- Salomo saß auf einem Thron von Elfenbein. Der hatte Stufen aus Gold. Zwölf 
goldene Löwen standen auf den Stufen. Sein Blick ruhte auf schönen, gepflegten 
Gärten. Diese Anlagen boten einen herrlichen Anblick und sollten, soweit dies möglich 
war, an den Garten Eden erinnern. Aus fremden Ländern hatte man eine Auswahl von 
Bäumen, Sträuchern und Blumen verschiedenster Art gebracht. Viele Vogelarten mit 
prächtigem Gefieder flatterten hin und her und erfüllten die Luft mit lieblichen Liedern. 
Junge Diener, die prachtvoll gekleidet waren, warteten darauf, seine Wünsche zu 
erfüllen. Zu seinem Zeitvertreib wurden gegen einen großzügigen Geldaufwand 
Festveranstaltungen mit Musik, Sport und Spielen gegeben.   

Aber das alles machte den König nicht glücklich. Er saß auf seinem herrlichen Thron 
— sein Gesicht finster vor Verzweiflung. Das ausschweifende Leben hatte seine Spuren 
auf dem einst so schönen, intelligenten Gesicht hinterlassen. Es hatte sich gegenüber 
dem jugendlichen Salomo sehr zu seinem Nachteil verändert. Sein Gesichtsausdruck 
war von Sorge und Freudlosigkeit gezeichnet. Die Spuren eines sinnlichen 
Lebenswandels waren eindeutig zu erkennen. Auf die geringste Mißachtung seiner 
Wünsche reagierte er mit Vorwürfen.   

Seine zerrütteten Nerven und sein abgezehrter Körper waren ein Zeichen dafür, daß 
er die Naturgesetze mißachtet hatte. Er gab zu, sein Leben vergeudet zu haben. Es war 
eine vergebliche Jagd nach dem Glück. Was er sagte, ist eine Wehklage: „Es war alles 
eitel und Haschen nach Wind.“ [Prediger 10,16-19 zitiert]   

Bei den Hebräern war es üblich, nur zweimal am Tag zu essen. Die Hauptmahlzeit 
war etwa in der Mitte des Tages. Aber die schwelgerischen Gewohnheiten der Heiden 
waren von der Nation übernommen worden, so daß der König und seine Fürsten die 
Festlichkeiten bis in die Nacht ausdehnten. Wenn das Festgelage und Weintrinken 
andererseits in den frühen Stunden des Tages stattfand, dann waren die Beamten und 
Herrscher des Königreiches völlig unfähig, ihren ernsten Pflichten nachzukommen.   

Salomo war sich des Unheils bewußt, das aus der übertriebenen Befriedigung der 
Eßlust erwuchs. Er war jedoch zu schwach, dem entgegenzuwirken. Ihm war bekannt, 
daß körperliche Kraft, gute Nerven und Charakterstärke nur durch Mäßigkeit erreicht 
werden konnten. Er wußte, daß Völlerei zu Trunksucht führt und daß ein Mensch durch 
Unmäßigkeit unfähig für jede Vertrauensstellung wird. Üppige Feste und 



Nahrungsaufnahme zu unpassenden Zeiten belasten den gesamten Organismus, und 
auch der Geist wird durch das, was wir essen und trinken, in hohem Maße beeinflußt.   

Das Leben Salomos ist nicht nur eine Lehre für die Jugend, sondern auch für die 
Älteren. Wir sind geneigt, auf erfahrene Männer zu schauen, als ob sie vor der 
Verlockung sündiger Vergnügungen sicher wären. Oft können wir Menschen sehen, die 
in jungen Jahren ein vorbildliches Leben führten und dann von der Sünde fasziniert 
wurden und die ihre von Gott gegebenen Kräfte der Befriedigung ihrer Sinne geopfert 
haben. Zeitweilig schwanken sie unschlüssig zwischen Grundsatztreue und ihrer 
Neigung, einen verbotenen Kurs einzuschlagen. Doch schließlich erweisen sich die 
Mächte des Bösen zu stark für ihre guten Vorsätze — wie bei dem einst weisen und 
gerechten König Salomo. ...   

Lieber Leser, wenn du in Gedanken am Abhang des Berges Morija stehst und über 
das Kidrontal hinweg auf die zerstörten Götzenaltäre blickst, lerne von dem reumütigen 
König und sei klug! Vertraue auf Gott! Wende dich ganz entschieden von der 
Versuchung ab! Das Laster kommt dich teuer zu 
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stehen. Wer nicht sofort ruiniert wird, bekommt die fürchterliche Wirkung auf die 
körperliche Verfassung später zu spüren. Ein benommener Kopf, Kräfteverlust, 
Gedächtnisschwäche, Störungen im Bereich des Gehirns, des Herzens und der Lunge 
sind schon sehr bald die Folgen solcher Verstöße gegen die Gesundheitsregeln und 
Sittengesetze. — The Health Reformer, Juni 1878.   

Prediger 8,11;  

Gottes Geduld läßt manchen nachlässig werden 

Gott zeigt in seinem Verhalten den Menschen gegenüber viel Geduld mit den 
Unbußfertigen. Er ruft alle Menschen durch seine Diener zur Treue und bietet ihnen 
völlige Vergebung an, wenn sie Buße tun. Doch weil Gott langmütig ist, setzen die 
Menschen seine Barmherzigkeit voraus. „Weil nicht alsbald geschieht ein Urteil über die 
bösen Werke, dadurch wird das Herz der Menschen voll, Böses zu tun.“ [Die folgenden 
Sätze bis zum Absatzende sind nach dem englischen Original zitiert.] Die Langmut und 
Geduld Gottes, die die Seele erweichen und bezwingen soll, hat auf die Sorglosen und 
Sündigen einen ganz anderen Einfluß. Sie führt sie dazu, die Beschränkungen 
abzuschütteln, und stärkt sie in ihrem Widerstand. Sie denken, daß Gott, der soviel von 
ihnen ertragen hat, ihre Verderbtheit nicht beachten wird. Wenn wir in einer Zeit 
sofortiger Vergeltung lebten, würden Vergehen gegen Gott nicht so oft vorkommen. 
Doch auch wenn sich die Strafe verzögert, bleibt sie keinesfalls aus. Selbst die 
Nachsicht Gottes hat Grenzen. Es ist möglich, die Grenze seiner Langmut zu erreichen, 
und dann wird er ganz sicher bestrafen. Und wenn er den Fall des anmaßenden 
Sünders in die Hand nimmt, wird er nicht eher ablassen, als bis er ihn vollständig zu 
Ende geführt hat.   

Nur wenige erkennen die Sündhaftigkeit der Sünde. Sie reden sich ein, Gott sei zu 
gutmütig, als daß er den Missetäter bestrafe. Doch zeigen uns die Beispiele von Mirjam, 
Aaron, David und vielen anderen, daß es gefährlich ist, gegen Gott in Taten, Worten 
oder selbst in Gedanken zu sündigen. [Der folgende Satz ist nach dem englischen 
Original zitiert.] Gott ist ein Wesen von unendlicher Liebe und grenzenlosem Mitleid. 



Aber er sagt auch von sich, daß er ein „verzehrendes Feuer und ein eifriger Gott“ ist. — 
The Review and Herald, 14. August 1900.   

(Matthäus 26,36-46; Offenbarung 15,3) — Jedes Vergehen kommt ins Gericht 

Der Tod Christi ist der überzeugende und ewig gültige Beweis dafür, daß das Gesetz 
Gottes so unveränderlich wie sein Thron ist. [Die folgenden zwei Sätze sind nach dem 
englischen Original zitiert.] Die Leiden im Garten Gethsemane, die Beleidigung, der 
Spott und die Mißhandlung, die dem geliebten Sohn Gottes zugefügt wurden, sowie der 
Schrecken und die Schmach der Kreuzigung demonstrieren in ausreichender und 
ergreifender Weise, daß die Gerechtigkeit Gottes, wenn sie straft, ein gründliches Werk 
tut. Die Tatsache, daß Gottes eigener Sohn, der Bürge der Menschen, nicht verschont 
wurde, ist ein Argument, das vor Heiligen und Sündern und vor dem Universum Gottes 
in Ewigkeit bestehen wird, um zu bezeugen, daß Gott den Übertreter seines Gesetzes 
nicht entschuldigt. Jeder noch so kleine Verstoß gegen das Gesetz Gottes wird ins 
Gericht kommen, und wenn das Schwert der Gerechtigkeit sein Werk tun wird, wird es 
den unbußfertigen Sünder ebenso treffen, wie es den göttlichen Dulder getroffen hat. 
Die Gerechtigkeit wird zuschlagen; denn Gottes Haß gegen die Sünde ist stark und 
überwältigend. — Manuskript 58, 1897.   

Prediger 8,11.12;  
Siehe EGW zu 1.Mose 15,16.   

Prediger 10,16-19;  
Siehe EGW zu Prediger 1,14.   
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Band 4: Jesaja bis Maleachi 

Jesaja 

Jesaja 1,1;  

(Hebräer 11,37) — Jesaja wurde zersägt 

Jesaja, dem der Herr so wunderbare Dinge offenbart hatte, wurde zersägt, weil er 
die Sünden des jüdischen Volkes getreulich getadelt hatte. Die Propheten, die den 
Weinberg ihres Herrn pflegten, wurden buchstäblich geschlagen und getötet. „Sie 
wurden gesteinigt, zerhackt, zerstochen, durchs Schwert getötet; sie sind 
umhergegangen in Schafpelzen und Ziegenfellen, mit Mangel, mit Trübsal, mit 
Ungemach.“ Es waren Männer, deren diese Welt nicht wert war. Sie wurden grausam 
behandelt und von der Welt verbannt. — The Signs of the Times, 17. Februar 1898.   

Jesaja 1,2.3;  

Ein Volk, das vorgibt, Gott zu dienen 



[Jesaja 1,2.3 zitiert] Die Handlungsweise Israels Gott gegenüber rief diese Worte 
hervor. Es war ein Beweis dafür, daß das Volk Gott gegenüber weniger Dankbarkeit und 
Zuneigung bekundete und seine Zugehörigkeit zum Herrn weniger zeigte, als die Tiere 
auf dem Felde ihrem Besitzer gegenüber. ...   

Das erste Kapitel des Buches Jesaja beschreibt ein Volk, das vorgibt, Gott zu 
dienen, das aber auf verbotenen Pfaden geht. — Manuskript 29, 1911.   

Jesaja 1,4;  

Die Trennung von Gott führt zu vermessener, tollkühner Torheit 

Das bekenntliche Volk Gottes hatte sich von Gott getrennt, hatte seine Weisheit 
verloren, und sein Urteilsvermögen war verderbt. Die Israeliten waren kurzsichtig 
geworden; denn sie hatten vergessen, daß sie von ihren alten Sünden gereinigt worden 
waren. Sie wandelten ruhelos und unsicher in der Finsternis und wollten die Erinnerung 
an die Freiheit, die Gewißheit und das Glück ihres früheren Zustandes auslöschen. Sie 
begingen alle erdenklichen vermessenen und tollkühnen Torheiten und stellten sich 
gegen die Vorsehung Gottes. Damit vergrößerten sie die Schuld, die sie bereits auf sich 
geladen hatten. Sie schenkten den Beschuldigungen Satans Gehör, die er gegen den 
göttlichen Charakter vorbrachte, und stellten Gott so dar, als ob ihm jede Barmherzigkeit 
und Vergebungsbereitschaft fehle. Der Prophet schreibt folgendes über sie: „O weh des 
sündigen Volks, des Volks von großer Missetat, des boshaften Samens, der verderbten 
Kinder, die den Herrn verlassen, den Heiligen in Israel lästern, zurückweichen!“. — The 
Review and Herald, 6. August 1895.   

Jesaja 1,19;  

Gehorsam führt zur Vollkommenheit 

Wir können den Wert einfachen Glaubens und bedingungslosen Gehorsams nicht 
überschätzen. Wenn wir in einfachem Glauben auf dem Pfad des Gehorsams wandeln, 
erreichen wir die Vollkommenheit des Charakters. — Manuskript 5a, 1895.   

Jesaja 3,18-23;  

(1.Petrus 3,1-5) — Die Schönheit der Seele, ein ständiger Vorwurf 

Im dritten Kapitel des Buches Jesaja wird der vorherrschende Stolz der „Töchter 
Zions“ erwähnt mit „dem Schmuck ..., den Spangen, den Ketten, den Armspangen ..., 
den Ohrenspangen, Ringen, den Haarbändern, den Feierkleidern, den Mänteln, den 
Schleiern, den Täschchen, den Spiegeln, den Hemden, den Kopftüchern, den 
Überwürfen“ (Verse 18 - 23). Wie anders sieht das Bild des Apostels Petrus aus, das er 
von einer gottesfürchtigen Frau entwirft. Sie kennt die wahren Werte; denn „ihr Schmuck 
soll nicht auswendig sein mit Haarflechten und Goldumhängen oder Kleideranlegen“. 
Sie trachtet vielmehr nach 
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Schönheit der Seele, nach einem „sanften und stillen Geist; das ist köstlich vor Gott“. 
„Denn also haben sich auch vorzeiten die heiligen Weiber geschmückt, die ihre 
Hoffnung auf Gott setzten.“ Ihr „keuscher Wandel in der Furcht“ (1.Petrus 3,1-5) wie er 



sich im täglichen Leben offenbarte, war ein ständiger Vorwurf für ihre Schwestern, die 
den Torheiten folgten. — The Review and Herald, 4. März 1915.   

Jesaja 5,18-23;  

(Jesaja 8,12) — Wer auf Menschen vertraut, blockiert die Botschaften Gottes 

[Jesaja 5,18 zitiert] Die Menschen mögen sich darum bemühen, ihren Einfluß zu 
verstärken, indem sie sich miteinander verbünden — und wie sie meinen — starke 
Gemeinschaften bilden, damit sie ihre Pläne verwirklichen können. Sie mögen sich stolz 
und selbstzufrieden fühlen; aber der groß von Rat ist, plant nicht mit ihnen. Ihr Unglaube 
an seine Absichten und an sein Werk und ihr Vertrauen auf Menschen gestatten ihnen 
nicht, die Botschaften anzunehmen, die er sendet. — The Review and Herald, 22. 
Dezember 1896.   

Jesaja 5,19-23;  

(Jesaja 50,11) — Die Menschen heißen Böses gut und Gutes böse 

[Jesaja 5,19-23 zitiert] Die hier dargestellte Klasse wird, um ihre eigenen Ansichten 
durchzusetzen, zu einer Beweisführung greifen, die das Wort Gottes nicht billigt. Sie 
wandelt im Licht ihres eigenen Feuers. Durch ihre trügerische Beweisführung 
verwischen sie den Unterschied, der nach göttlichem Willen zwischen Gut und Böse 
gezogen werden soll. Geweihtes wird mit Gewöhnlichem auf die gleiche Stufe gestellt. 
Habsucht und Selbstsucht werden falsch bezeichnet; man spricht in diesem 
Zusammenhang von Klugheit. Aus ihrer Sicht sind ihre Unabhängigkeit und Auflehnung, 
ihre Rachgier und Halsstarrigkeit ein Zeichen von Würde und einer edlen Gesinnung. 
Sie verhalten sich so, als ob es nicht gefährlich und sogar verhängnisvoll für die Seele 
wäre, göttlichen Dingen gegenüber unwissend zu sein. Sie legen größeren Wert auf ihr 
eigenes Urteil als auf die göttliche Offenbarung. Sie ziehen ihre eigenen Pläne und 
menschliche Weisheit den Ermahnungen und Geboten Gottes vor. Die Frömmigkeit und 
Gewissenhaftigkeit anderer werden als Fanatismus hingestellt, und diejenigen, die 
Wahrheit und Heiligkeit praktizieren, werden beobachtet und kritisiert. Sie verhöhnen 
diejenigen, die das gottselige Geheimnis lehren und glauben: „Christus in euch, der da 
ist die Hoffnung der Herrlichkeit.“ Die hier geltenden Grundsätze werden von jenen nicht 
erkannt. So schreiten sie fort auf ihrem falschen Weg, und Satan findet leicht Zugang zu 
ihren Seelen. — The Review and Herald, 22. Dezember 1896.   

Jesaja 5,20;  

Seid bereit zu loben, nicht zu verurteilen 

Die Lippen, die unrechte Dinge über die von Gott gesandten Diener verbreiteten und 
ihrer Botschaft spotteten, haben aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis gemacht. 
Hätten sie ihre Herzen für die hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit geöffnet, 
anstatt wie die Pharisäer darauf zu lauern, an der Botschaft oder am Boten etwas 
Verwerfliches zu finden, worüber man spotten kann, — dann hätten sie lieber ein 
dankbares Lob ausgesprochen, als nach etwas auszuschauen, was falsch ausgelegt 
oder verdreht werden könnte, nur um Fehler zu finden. — Brief 31a, 1894.   



Männer, die talentiert, aber unbekehrt sind, richten großen Schaden an 

[Jesaja 5,20 zitiert] Es mag Menschen geben, denen Gott große Fähigkeiten 
anvertraut hat; wenn sie sich jedoch nicht als demütige und täglich bekehrte Menschen, 
als Gefäße der Ehre, erweisen, werden sie wegen ihrer Befähigung größeren Schaden 
anrichten. Wenn sie nicht von Jesus Christus lernen, wenn sie nicht beten und ihre 
natürliche Veranlagung und ihre entwickelten Neigungen nicht unter Kontrolle halten, 
dann werden Charaktereigenschaften, 
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die Gott verabscheut, die Urteilskraft derer verderben, mit denen sie Umgang haben. — 
Brief 31a, 1894.   

Jesaja 6,1-7;  

(Offenbarung 11,19) — Die Erfahrung Jesajas stellt die Gemeinde der Endzeit dar 

[Jesaja 6,1-4 zitiert] [Der folgende Satz ist nach dem englischen Original zitiert.] Als 
der Prophet Jesaja die Herrlichkeit Gottes sah, war er erstaunt, und überwältigt von 
einem Empfinden seiner eigenen Schwäche und Unwürdigkeit, rief er aus: „Weh mir, ich 
vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen 
Lippen; denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen.“   

[Die folgenden vier Sätze sind nach dem englischen Original zitiert.] Jesaja hatte die 
Sünden anderer verurteilt. Jetzt aber sieht er sich selbst derselben Verdammung 
ausgesetzt, die er über andere ausgesprochen hat. Er war mit einer kalten, leblosen 
Zeremonie in seiner Anbetung Gottes zufrieden gewesen. Er hatte dies nicht gewußt, 
bis ihm die Vision vom Herrn gegeben wurde. Wie gering erschienen ihm da sein 
Wissen und seine Fähigkeiten, als er die Heiligkeit und Majestät des Heiligtums 
erblickte. Wie unwürdig war er! Wie untauglich für den heiligen Dienst! Die Worte des 
Apostels Paulus geben uns einen Eindruck von dem, wie er sich jetzt sah: „Ich elender 
Mensch! Wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes?“   

Doch Jesaja wurde in seiner inneren Not getröstet. [Jesaja 6,6.7 zitiert] ...   
Das Gesicht, das Jesaja gegeben wurde, stellt den Zustand der Kinder Gottes in der 

letzten Zeit dar. Sie haben das Vorrecht, im Glauben das Werk zu sehen, das im 
himmlischen Heiligtum vor sich geht. „Und der Tempel Gottes ward aufgetan im Himmel, 
und die Lade des Bundes ward in seinem Tempel gesehen.“ Wenn sie im Glauben in 
das Allerheiligste schauen und das Werk Christi im himmlischen Heiligtum sehen, dann 
verspüren sie, daß sie ein Volk von unreinen Lippen sind — ein Volk, dessen Lippen oft 
Nichtigkeiten gesprochen haben und dessen Talente nicht geheiligt und zur Ehre Gottes 
eingesetzt worden sind. [Die folgenden vier Sätze sind nach dem englischen Original 
zitiert.] Wenn sie ihre eigene Schwäche und Unwürdigkeit im Gegensatz zu der Reinheit 
und Lieblichkeit des herrlichen Charakters Christi sehen, mögen sie verzweifeln! Wenn 
sie jedoch wie Jesaja den Eindruck annehmen, den der Herr auf ihr Herz machen 
möchte, wenn sie ihre Seele vor Gott demütigen, besteht sehr wohl Hoffnung für sie. 
Der Regenbogen der Verheißung steht über dem Thron, und das Werk, das für Jesaja 
getan wurde, wird in ihnen vollbracht. Gott wird auf die Bitten, die von einem 
zerknirschten Herzen kommen, antworten. — The Review and Herald, 22. Dezember 
1896.   

Jesaja erhielt ein wunderbares Bild von Gottes Herrlichkeit. Er sah die Offenbarung 
der Macht Gottes, und nachdem er seine Majestät erblicken durfte, empfing er eine 



Botschaft und wurde zu einem bestimmten Werk berufen. Er fühlte sich völlig unwürdig 
für diesen Dienst. Wodurch fühlte er sich unwürdig? Hatte er dieses Gefühl der 
Unwürdigkeit schon, bevor er Gottes Herrlichkeit erblicken durfte? — Nein. Er glaubte, in 
einem gerechten Zustand vor Gott zu leben. Als der Herr der Heerscharen ihm jedoch 
seine Herrlichkeit offenbarte, als er die unbeschreibliche Majestät Gottes sah, rief er 
aus: „Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk 
von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit 
meinen Augen. Da flog der Seraphim einer zu mir und hatte eine glühende Kohle in der 
Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: 
Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, daß deine Missetat von dir genommen werde 
und deine Sünde versöhnt sei.“ Dieses Werk muß für uns ganz persönlich geschehen. 
Die glühende Kohle vom Altar muß unsere Lippen berühren. Auch zu uns müssen die 
Worte gesprochen werden: „Deine Missetat ist von 
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dir genommen und deine Sünde versöhnt“. — The Review and Herald, 4. Juni 1889.   

Jesaja 6,1-8;  

Jesaja wurde die Schechina offenbart 

Christus selbst war der Herr des Tempels. Würde er fortgehen, dann würde die 
Herrlichkeit verschwinden — diese Herrlichkeit, die einst im Allerheiligsten über dem 
Gnadenstuhl sichtbar wurde. Dorthin ging der Hohepriester einmal im Jahr am großen 
Versöhnungstag, um das Blut des geschlachteten Opfertieres — das das Blut des 
Sohnes Gottes versinnbildete, das für die Sünden der Welt vergossen wurde — auf den 
Altar zu sprengen. Das war die Schechina, die sichtbare Wohnstätte Jehovas.   

Diese Herrlichkeit wurde Jesaja offenbart, als er sagte: „Des Jahres, da der König 
Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl, und sein 
Saum füllte den Tempel“ [Jesaja 6,1-8 zitiert]. — Manuskript 71, 1897.   

Das Gesicht von der Herrlichkeit führt zu echter Überzeugung von der eigenen 
Unwürdigkeit 

In dem Jahr, als der König Usia starb, wurde Jesaja gestattet, im Gesicht das Heilige 
und Allerheiligste des himmlischen Heiligtums zu schauen. Der Vorhang des inneren 
Heiligtums wurde beiseite gezogen, und ihm wurde ein Thron im Himmel gezeigt, der 
hoch, erhaben und gewaltig war. Eine unbeschreibliche Herrlichkeit ging von einem 
Wesen aus, das auf dem Thron saß. Sein Saum füllte den Tempel, wie seine 
Herrlichkeit einst die Erde erfüllen wird. Auf jeder Seite des Gnadenstuhles befanden 
sich Cherubim, die wie Wächter den großen König umgeben. Sie erstrahlten von der 
Herrlichkeit der Gegenwart Gottes. Als ihre Loblieder in tiefen, ernsten Noten der 
Verehrung ertönten, bebten die Pfeiler der Pforte wie bei einem Erdbeben. Diese 
heiligen Wesen sangen mit Lippen, die von der Sünde unbefleckt waren, zum Lob und 
zur Ehre Gottes. Der Gegensatz zwischen dem schwachen Lobpreis des Schöpfers, den 
er selbst ihm dargestellt hatte, und der inbrünstigen Verherrlichung durch die Seraphim 
versetzte den Propheten ins Staunen und demütigte ihn. Im Augenblick hatte er das 
großartige Vorrecht, den erhabenen Charakter Jehovas in seiner fleckenlosen Reinheit 
zu bewundern.   



Er lauschte dem Gesang der Engel, die ausriefen: „Heilig, heilig, heilig ist der Herr 
Zebaoth; alle Lande sind seiner Ehre voll!“ Währenddessen erlebte er im Gesicht die 
Herrlichkeit, die unendliche Macht und die unübertroffene Majestät des Herrn, und seine 
Seele war davon ergriffen. Im Lichte dieses unvergleichlichen Glanzes, der alles 
kundtat, was er von der Offenbarung des göttlichen Wesens ertragen konnte, stand 
seine eigene innere Unreinheit mit ganzer Klarheit vor ihm. Selbst seine Worte kamen 
ihm nichtswürdig vor.   

Wenn dem Diener Gottes gestattet wird, die Herrlichkeit des Gottes des Himmels, 
wie sie vor der Menschheit entfaltet wird, zu betrachten, und er in einem gewissen 
Umfang die Reinheit des Heiligen Israels erkennt, wird er erstaunliche Bekenntnisse von 
der Befleckung seiner Seele ablegen, statt sich seiner Heiligkeit zu rühmen. In tiefer 
Selbsterniedrigung rief Jesaja aus: „Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen 
..., denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen.“ Hier ging 
es nicht um jene freiwillige Demut und augendienerische Selbstanklage, die viele zur 
Schau stellen und dies als Tugend betrachten. Diese vorgetäuschte Demut ist bei denen 
zu finden, deren Herzen voller Stolz und Eigendünkel sind. Es gibt viele, die in Worten 
ihre Unwürdigkeit ausdrücken, die aber enttäuscht wären, wenn ihr Verhalten nicht von 
anderen anerkannt und gelobt würde. Aber die Überzeugung des Propheten war echt. 
Als ihm die Menschlichkeit in ihrer Schwachheit und Entartung in deutlichem Gegensatz 
zur Vollkommenheit der göttlichen 
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Heiligkeit — mit aller Lichtfülle und Herrlichkeit — vor Augen geführt wurde, da fühlte er 
sich gänzlich untauglich und unwürdig. Wie konnte er zum Volk gehen und die heiligen 
Forderungen Jehovas verkündigen, der hoch und erhaben war und dessen Saum den 
Tempel füllte? Als Jesaja angesichts seiner Unreinheit vor der außerordentlichen 
Herrlichkeit schuldbewußt zitterte, sagte er: „Da flog der Seraphim einer zu mir und hatte 
eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte 
meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, daß deine 
Missetat von dir genommen werde und deine Sünde versöhnt sei. Und ich hörte die 
Stimme des Herrn, daß er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich 
aber sprach: Hier bin ich, sende mich!“. — The Review and Herald, 16. Oktober 1888.   

Jesaja 6,2;  

Die Engel sind damit zufrieden, wenn sie Gott verherrlichen können 

Wenn die Engel vor dem Thron die Herrlichkeit Gottes betrachten, sind sie so sehr 
von andachtsvoller Ehrfurcht erfüllt, daß sie keinen Augenblick damit verbringen, 
selbstgefällig oder voller Bewunderung auf sich selbst oder aufeinander zu schauen. Ihr 
Lob und ihre Verherrlichung gilt dem Herrn der Heerscharen, der hoch und erhaben ist 
und dessen Saum der Herrlichkeit den Tempel füllt. Wenn sie in die Zukunft blicken, 
wenn die ganze Erde von seiner Herrlichkeit erfüllt sein wird, fallen alle in das Loblied 
des Sieges ein, das in melodischer Weise widerhallt: „Heilig, heilig, heilig ist der Herr 
Zebaoth.“ Sie sind ganz und gar damit zufrieden, Gott zu verherrlichen. In seiner 
Gegenwart und unter seiner wohlwollenden Anerkennung hegen sie keinen anderen 
Wunsch. Wenn sie in seinem Dienste stehen, ihn anbeten und sein Ebenbild tragen 
dürfen, finden sie die höchste Erfüllung all ihres Strebens. — The Review and Herald, 
22. Dezember 1896.   



Jesaja 6,5-7;  

(Matthäus 12,34-36) — Bedenkt eure Worte im Hinblick auf den Himmel 

Möge sich jede Seele, die sich als Sohn oder Tochter Gottes ansieht, im Hinblick auf 
den Himmel prüfen; möge ein jeder an seine unreinen Lippen denken, die ihn unwürdig 
machen. Sie sind der Kanal der Mitteilung. [Matthäus 12,34.35 zitiert] Mögen sie nicht 
dazu gebraucht werden, aus dem Inneren des Herzens Worte hervorzubringen, die Gott 
entehren und die Umgebung entmutigen. Vielmehr sollen sie benutzt werden, um Gott 
zu loben und zu preisen, der uns die Sprache für diesen Zweck gegeben hat. Wird die 
reinigende Kohle vom Altar benutzt, dann wird das Gewissen von den toten Werken 
gereinigt, um dem lebendigen Gott zu dienen. Und wenn die Liebe Jesu zum 
Gegenstand der Betrachtung wird, dann werden die Worte, die von menschlichen 
Lippen kommen, Gott und das Lamm loben und preisen.   

Wie viele Worte werden leichtfertig, töricht und aus Scherz ausgesprochen! Das 
wäre keinesfalls so, wenn die Nachfolger Christi die Wahrheit des folgenden Wortes 
beachten würden: „Ich sage euch aber, daß die Menschen müssen Rechenschaft geben 
am Jüngsten Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben. Aus 
deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du 
verdammt werden.“   

Diejenigen, die vorgeben, Gottes Kinder zu sein, lassen sich zu groben und 
unfreundlichen Worten und zur Kritik an Gottes Werk und an seinen Boten hinreißen. 
Würden diese leichtfertigen Seelen die Größe des göttlichen Charakters erkennen, dann 
würden sie sich scheuen, ihren Geist und ihre Charaktermerkmale in Verbindung mit 
seinem Dienst zu bringen. Wenn wir im Glauben in das Heiligtum blicken und das 
wichtige und heilige Werk erkennen, das dort vor sich geht, dann werden wir alle 
Selbstsucht verabscheuen. Die Sünde wird als das 
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erscheinen, was sie ist — die Übertretung des heiligen göttlichen Gesetzes. Die 
Versöhnung wird besser verstanden. Und durch einen lebendigen, aktiven Glauben 
werden wir erkennen, daß alle Tugenden, die der Mensch besitzen kann, nur in Jesus 
Christus, dem Erlöser der Welt, Bestand haben. — The Review and Herald, 22. 
Dezember 1896.   

Jesaja 6,5-8;  

Wenn jemand bereit ist, mit Gott zusammenzuarbeiten, wird er eine Botschaft tragen 

Jesaja hatte vom Gott des Himmels eine Botschaft an das abtrünnige Volk Israels. 
Und er brachte ihnen diese Botschaft. Er wußte, mit welchen Menschen er es zu tun 
hatte; er kannte die Widerspenstigkeit und Boshaftigkeit der Herzen und wußte, wie 
schwer es sein würde, diese zu bewegen. Als er in der Säulenhalle des Tempels stand, 
offenbarte sich ihm der Herr. Der Vorhang des Tempels wurde beiseite gezogen, die Tür 
geöffnet, und er sah das Allerheiligste. Er sah den Gott Israels, der hoch und erhaben 
vor dem Thron war, und der Saum seiner Herrlichkeit füllte den Tempel. Als Jesaja 
seine eigene Sündigkeit erkennt, ruft er aus: „Ich bin unreiner Lippen und wohne unter 
einem Volk von unreinen Lippen.“ Dann kam die Hand, die die glühende Kohle vom 
Altar nahm, seine Lippen berührte und ihm ankündigte, daß er rein sei. Da war er auch 



bereit, die Botschaft zu verkündigen, und sagte: „Sende mich!“, denn er wußte, daß der 
Geist Gottes diese Botschaft mittragen würde.   

Denjenigen, die im Werke Gottes und an der Bekehrung von Seelen beteiligt sind, 
mag es erscheinen, als wenn es unmöglich wäre, das verstockte Herz zu erreichen. So 
erschien es auch Jesaja. Als er jedoch sah, daß über den Cherubim ein Gott war und 
daß die Engel auch bereit waren, mit Gott zusammenzuarbeiten, war er bereit, die 
Botschaft zu verkündigen. — The Review and Herald, 3. Mai 1887.   

Jesaja 6,6;  

Die lebendige Kohle ist ein Sinnbild für Reinheit und Kraft 

[Der folgende Absatz ist nach dem englischen Original zitiert.] Die lebendige Kohle 
ist ein Symbol für Reinigung. Wenn sie die Lippen berührt, kommt kein unreines Wort 
darüber. Die lebendige Kohle symbolisiert auch die Wirksamkeit der Bemühungen der 
Diener des Herrn. Gott haßt alle Kälte, alles Gewöhnliche, jede billige Bemühung. Alle, 
die in annehmbarer Weise in seinem Werk arbeiten, müssen Menschen sein, die 
inbrünstig beten und ihre Werke in Gott tun, und sie werden sich ihres Berichts niemals 
zu schämen brauchen. Sie werden reichlich Zugang zu dem Reich unseres Herrn Jesus 
Christus haben, und ihr Lohn wird ihnen gegeben werden — nämlich ewiges Leben. — 
The Review and Herald, 16. Oktober 1888.   

Jesaja 8,12;  

(Siehe EGW zu Jesaja 5,18-23) — Satan möchte die Entfernung zwischen Himmel und 
Erde vergrößern 

Die satanischen Kräfte sind ständig an der Arbeit, säen und begießen den Samen 
der Auflehnung gegen das Gesetz Gottes. Unentwegt bringt Satan Seelen unter das 
schwarze Banner der Empörung. Er verbündet sich mit menschlichen Wesen, um gegen 
die Reinheit und Heiligkeit zu kämpfen. Er ist bemüht, durch Fleiß und Ausdauer die 
Zahl derer zu vergrößern, die sich ihm anschließt. Durch seine Stellvertreter sucht er die 
Entfernung zwischen Himmel und Erde zu vergrößern. Er gelangt dabei zur 
Überzeugung, er könne die Geduld Gottes und seine Liebe zu den Menschen zu einem 
Ende bringen und über die ganze menschliche Familie Verdammung herbeiführen. — 
The Review and Herald, 21. Oktober 1902.   

Kein Bündnis mit denen, die der Wahrheit widerstehen 

Mögen sich die Wächter auf den Mauern zu Zion nicht mit denen verbinden, die der 
Wahrheit, wie sie in Jesus ist, widerstehen. Mögen sie kein Bündnis mit der Untreue, der 
Papisterei oder dem Protestantismus eingehen, indem sie die Tradition 
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über die Schrift stellen, die Vernunft über die Offenbarung und menschliche Fähigkeit 
über den göttlichen Einfluß und die lebendige Kraft der Frömmigkeit. — The Review and 
Herald, 24. März 1896.   

Wir brauchen die göttliche Berührung 



Überall wird in der jetzigen Zeit dem Evangelium entschiedener Widerstand 
entgegengebracht. Nie gab es eine solche Zusammenballung des Bösen wie in unserer 
Zeit. Die Geister der Finsternis verbinden sich mit menschlichen Werkzeugen und 
setzen sie festentschlossen gegen die Gebote Gottes ein. Traditionen und falsche 
Lehren werden über die Schrift gesetzt, Vernunft und Wissenschaft über die 
Offenbarung, menschliche Fähigkeit über die Lehren des Heiligen Geistes, Formen und 
Zeremonien über die lebendige Kraft der Frömmigkeit. Wir brauchen die göttliche 
Berührung. — The Review and Herald, 19. März 1895.   

Gefallene Menschen und gefallene Engel bilden eine Verschwörung 

Durch den Abfall haben sich gefallene Menschen und gefallene Engel miteinander 
verbunden und bekämpfen das Gute. Sie haben eine trostlose Gemeinschaft gebildet. 
Mit Hilfe seiner bösen Engel versucht Satan, ein Komplott mit angeblich frommen 
Menschen zu bilden, und auf diese Weise durchsäuert er die Gemeinde Gottes. Er weiß, 
wenn er Menschen in der Gestalt der Diener Gottes zur Auflehnung verleiten kann, wie 
er die Engel verleitet hat, dann findet er in ihnen die besten Verbündeten in seinem 
Kampf gegen den Himmel. Unter dem Schein der Frömmigkeit kann er sie mit seinem 
eigenen Geist der Anklage beseelen und dazu bringen, daß sie die Diener Gottes des 
Unrechts und der Arglist beschuldigen. Sie sind seine sachkundigen Geheimpolizisten. 
Ihre Aufgabe besteht darin, Streit, Disharmonie und Bitterkeit unter den Brüdern zu 
stiften. Die Zungen werden für Satan aktiviert, um Zwietracht zu schaffen, indem nach 
Fehlern Ausschau gehalten wird und Dinge gesagt werden, die zu Uneinigkeit führen.   

Ich bitte alle, die darüber murren und klagen, daß etwas gesagt oder getan wurde, 
was ihnen nicht paßt und was, wie sie meinen, der ihnen zustehenden Ehre Abbruch 
leistet, sie mögen sich daran erinnern, daß sie damit das Werk weiterbetreiben, das 
Satan im Himmel begonnen hat. Sie folgen damit seiner Spur, säen Unglauben, 
Disharmonie und Untreue; denn keiner kann Gedanken der Unzufriedenheit mit sich 
herumtragen und diese für sich behalten. Er hat das Bedürfnis, anderen davon zu 
erzählen, daß er nicht so behandelt wurde, wie es sein sollte. Auf diese Weise kommt es 
zum Murren und Klagen. Dies ist die Wurzel der Bitterkeit, die heranwächst, und woran 
sich viele verunreinigen.   

So wirkt Satan heute durch seine bösen Engel. Er verbündet sich mit Menschen, die 
vorgeben, im Glauben zu stehen. Die, die rechtschaffen im Werke Gottes ihren Dienst 
verrichten, ohne Ansehen der Person, frei von Heuchelei und Parteilichkeit, werden 
ebenso ernste Prüfungen erfahren, wie sie Satans Helfer verursachen können, die 
vorgeben, Gott zu lieben. Entsprechend dem Licht und der Erkenntnis jener 
Gegenspieler wird Satans Erfolg sein. Die Wurzel der Bitterkeit sitzt tief und wird 
anderen mitgeteilt. Dadurch werden viele verunreinigt. Ihre Angaben sind verwirrt und 
nicht wahrheitsgemäß, ihre Grundsätze sind gewissenlos. Satan findet in ihnen gerade 
die Helfer, die er benötigt. — The Review and Herald, 14. September 1897.   

Was ist eine Verschwörung 

Man hat die Frage gestellt: Was meinst du mit einer Verschwörung? Wer hat 
Verschwörung gebildet? Ihr wißt, was eine Verschwörung ist — der Zusammenschluß 
von Menschen, der keinem reinen, ehrlichen und rechtschaffenen Ziel dient. — 
Manuskript 29, 1911.   



(2.Korinther 6,17) 

Die Gottlosen werden zu Bündeln gebunden, sie verbinden sich zu 
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Konzernen, zu Verbänden und zu Genossenschaften. Mit diesen Organisationen sollten 
wir nichts zu tun haben. Gott ist unser Herr, unser Herrscher. Er fordert uns auf, aus der 
Welt herauszukommen und uns abzusondern. „Darum gehet aus von ihnen und sondert 
euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an.“ Lehnen wir das ab, verbinden 
wir uns mit der Welt und betrachten alles von einem weltlichen Standpunkt, dann 
werden wir wie die Welt. Werden unsere Handlungen vom weltlichen Denken bestimmt, 
dann können wir nicht auf dem hohen und heiligen Boden der ewigen Wahrheit stehen. 
— Manuskript 71, 1903.   

Gute und böse Engel in menschlicher Gestalt am Werk 

An diesem letzten großen Kampf werden satanische Mächte in menschlicher Gestalt 
teilnehmen, um dem Aufbau des Reiches Gottes entgegenzuwirken. Ebenso sind 
himmlische Engel in menschlicher Gestalt auf dem Kampffeld. Männer und Frauen 
haben sich verbündet, um dem Herrn des Himmels zu widerstehen, und die Gemeinde 
ist sich dessen nur zum Teil bewußt. Die bekenntlichen Gläubigen müssen viel mehr 
beten und weitaus größere Anstrengungen machen.   

Die beiden widerstreitenden Gruppen werden bis zum Abschluß des letzten Kapitels 
der Geschichte dieser Welt bestehen bleiben. In jeder Stadt befinden sich Satans Helfer. 
Wir können es uns nicht leisten, einen einzigen Augenblick unaufmerksam zu sein. — 
Brief 42, 1909.   

Jesaja 14,12-14;  
Siehe EGW zu Hesekiel 28,12-15.   

Satans Rebellion bestand schon lange 

Der Lebensbericht einiger gleicht demjenigen des erhabenen Engels, der in den 
himmlischen Höfen eine Stellung innehatte, die gleich nach Jesus kam. Als deckender 
Cherub war Luzifer von Herrlichkeit umgeben. Doch wurde dieser Engel, den Gott 
geschaffen und mit Macht ausgestattet hatte, von dem Wunsch beseelt, daß er wie Gott 
sein wollte. Durch Kritik an der Regierung Gottes gewann er die Sympathie einiger 
Engel. Diese böse Saat wurde in einer äußerst verführerischen Weise ausgestreut. 
Nachdem sie aufgegangen und sich in der Gedankenwelt vieler festgesetzt hatte, 
brachte er diese Meinung, die er den anderen übermittelt hatte, vor die höchsten Engel 
und trug sie als die Erwägungen anderer Engel gegen die Regierung Gottes vor. Durch 
solche selbsterdachten, geschickten Methoden brachte Luzifer die Rebellion in den 
Himmel.   

Gott wollte, daß eine Veränderung stattfinden sollte und daß der wahre Charakter 
des Werkes Satans offenbar würde. Dieser erhabene Engel lehnte sich gegen den Sohn 
Gottes auf. Sein Werk war so heimtückisch, daß die Schar der himmlischen Engel nicht 
erkennen konnte, was sich wirklich dahinter verbarg. Daraufhin kam es zu einem Krieg 
im Himmel. Satan und alle, die Gottes Regierung nicht treu geblieben waren, wurden 
ausgestoßen. Der Herr blieb der oberste Herrscher.   

Dieser Zustand der Dinge herrschte schon lange Zeit, bevor Satan entlarvt und mit 
den Übeltätern ausgestoßen wurde. — Brief 162, 1906.   



Jesaja 25,1-4;  

Gedenket seiner Barmherzigkeit 

[Jesaja 25,1-4 zitiert] Worin zeigen wir Gott unsere Dankbarkeit? Seine Wohltaten an 
uns sind unbeschreiblich groß. Behalten wir seine Wohltaten und Segnungen im 
Gedächtnis und halten wir sie uns ständig vor Augen, so daß wir uns zu Dank für Gottes 
Liebe und Güte veranlaßt fühlen? Es gibt Tausende und aber Tausende, die keine 
Augen, keine Ohren und keine Herzen haben, mit denen sie das wahrnehmen, was Gott 
für sie tut. Sie gehen 
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an der Güte des Herrn vorüber, als hätten sie einen Anspruch darauf. — Manuskript 
145, 1899.   

Jesaja 26,19;  

Die schlafenden Heiligen werden wie wertvolle Juwelen bewacht 

[Jesaja 26,19 zitiert] Bei der ersten Auferstehung wird der Lebenspender seinen 
erkauften Besitz hervorrufen. Bis zu jener Stunde des Triumphes, bis zum Ruf der 
letzten Posaune, der das große Heer zum ewigen Sieg hervorbringen wird, werden alle 
schlafenden Heiligen, die Gott mit Namen kennt, wie wertvolle Juwelen bewahrt und 
bewacht bleiben. Weil sie Teilhaber der göttlichen Natur waren und zu ihren Lebzeiten 
die innewohnende Kraft des Heilandes besaßen, werden sie von den Toten auferweckt. 
— Brief 65a, 1894.   

Jesaja 26,20;  

(Jesaja 49,16) — Vorbereitung auf den zukünftigen Schutz 

Laßt uns daran denken, daß Jesus im himmlischen Heiligtum für uns bittet, wenn wir 
zur Sünde versucht werden. Wenn wir unsere Sünden ablegen und im Glauben zu ihm 
kommen, dann erwähnt er unsere Namen vor dem Vater und sagt: „Ich habe sie in 
meine Hände gezeichnet; ich kenne sie mit Namen.“ Die Engel erhalten darauf den 
Auftrag, sie zu beschützen. Am Tag der feurigen Prüfung wird er sagen: „Gehe hin, mein 
Volk, in deine Kammer, und schließ die Tür nach dir zu; verbirg dich einen kleinen 
Augenblick, bis der Zorn vorübergehe.“ Was ist das für eine Kammer, in der sich das 
Volk verbergen soll? — Gemeint ist hier der Schutz Christi und seiner heiligen Engel. 
Die Kinder Gottes befinden sich in dieser Zeit nicht alle am gleichen Ort. Sie sind in 
verschiedenen Gruppen über die ganze Erde verstreut. Sie werden auch nicht in 
Gruppen geprüft, sondern einzeln. Jeder muß sich in der Versuchung persönlich 
bewähren. — The Review and Herald, 19. November 1908.   

Jesaja 26,21;  

Der Becher der Ungerechtigkeit auf Erden ist bald voll 

Schon bald wird der Augenblick da sein, wo die Missetat der Übertreter ihr 
Höchstmaß erreicht hat. Gott gibt den Völkern eine bestimmte Zeit der Bewährung. Er 
schenkt ihnen Licht und Beweise. Werden diese angenommen, so werden sie dadurch 



errettet. Verwerfen sie aber das Licht wie die Juden, wird Unwille und Strafe über sie 
kommen. Lehnen die Menschen die Wohltaten ab und wählen die Finsternis statt des 
Lichtes, dann werden sie die Folgen ihrer Entscheidung zu tragen haben. „Denn siehe, 
der Herr wird ausgehen von seinem Ort, heimzusuchen die Bosheit der Einwohner des 
Landes über sie, daß das Land wird offenbaren ihr Blut und nicht weiter verhehlen, die 
darin erwürgt sind.“ Die bekenntlich christliche Welt gerät, wie die jüdische Nation, von 
einer Sünde in die andere. Sie verwirft Warnung für Warnung und wendet sich 
menschlichen Fabeln zu, statt darauf zu achten, was der Herr sagt. Der Zorn des Herrn 
wird bald ausbrechen, und seine Gerichte werden über jene kommen, die die Sünden 
der Erdbewohner zur Zeit Noahs wiederholen. Diejenigen, deren Herzen fest zum Bösen 
entschlossen sind, wie es bei den Einwohnern Sodoms der Fall war, werden wie jene 
damals vernichtet. Die Tatsache, daß Gott lange Geduld hatte und ihnen Barmherzigkeit 
erwies, die Tatsache, daß sich seine Gerichte lange Zeit verzögert haben, wird die 
Strafe nicht geringer ausfallen lassen, wenn sie erfolgt. — Manuskript 145.   

Jesaja 30,15;  

Lärm und Geschäftigkeit kein Beweis für Brauchbarkeit 

Wir müssen ruhig auf den Herrn warten. Das ist dringend notwendig. Nicht der Lärm 
und die Geschäftigkeit, die wir in der Welt offenbaren, erweisen unsere Brauchbarkeit. 
Seht nur, wie Gott in der Stille wirkt! Wir hören das Geräusch 
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seiner Schritte nicht, und doch ist er in unserer Nähe und arbeitet zu unserem Besten. 
Jesus wollte nicht berühmt werden. In aller Stille hat er sich in seiner lebenspendenden 
Art um die Bedürftigen und Leidenden gekümmert. Sein Einfluß reichte bis in ferne 
Länder und wirkte sich im Leben von Millionen Menschen aus. Wer mit Gott 
zusammenarbeiten möchte, braucht täglich den Heiligen Geist. Er muß in einem 
sanftmütigen und demütigen Geist wandeln und seinen Dienst tun, ohne nach 
außergewöhnlichen Dingen zu trachten. Er muß mit dem anvertrauten Werk zufrieden 
sein und dies treu verrichten. Diese Bemühungen mögen von Menschen weder bemerkt 
noch gewürdigt werden. Doch sind die Namen dieser treuen Kinder Gottes im Himmel 
unter den edelsten Arbeitern verzeichnet. Sie haben seinen Samen in Erwartung einer 
herrlichen Ernte ausgestreut. „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“. — Manuskript 
24, 1887.   

Nehmt euch Zeit zur Ruhe, zum Nachdenken und zur Würdigung 

Der Herr möchte, daß die Menschen sich Zeit nehmen zur Ruhe, zum Nachdenken 
und zur Würdigung himmlischer Dinge. Wer diese nicht gebührend zu schätzen weiß, 
indem er sich Zeit für sie läßt, wird am Ende alles verlieren. — Brief 181, 1903.   

Jesaja 40,1.2;  

Einige grundsatztreue Juden beeinflußten Gefährten, die dem Götzendienst ergeben 
waren 

Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bewahrte, stand den Kindern Israel bei, 
nachdem sie vor ihren Feinden so sehr gezüchtigt worden waren. Israel hatte sich für 
eigene Wege nach eigener Weisheit und Gerechtigkeit entschieden, statt in Gottes 



Weisheit und Gerechtigkeit zu wandeln. Das Ergebnis war, die Nation wurde zugrunde 
gerichtet. Gott ließ zu, daß die Hebräer unter einem doppelten Joch litten, damit sie 
gedemütigt wurden und zur Buße finden sollten. Aber die Juden wurden in ihrer 
Zerstreuung und Gefangenschaft nicht in einem hoffnungslosen Zustand gelassen. Sie 
wurden ermutigt; denn diese Demütigung sollte sie dazu führen, den Herrn zu suchen. 
Gott gab Jesaja eine Botschaft für dieses Volk: [Jesaja 40,1.2 zitiert].   

Als die Juden aus Jerusalem vertrieben wurden, gab es unter ihnen junge Männer 
und Frauen, die ihren Grundsätzen absolut treu waren. Es waren Männer und Frauen, 
die keinen Lebenswandel geführt hatten, dessen sich der Herr hätte schämen müssen, 
wenn er sie zu seinen Kindern zählte. Diese waren über die Abtrünnigkeit von Herzen 
betrübt. Aber sie konnten sie nicht verhindern. Diese Unschuldigen mußten mit den 
Schuldigen leiden. Doch der Herr schenkte ihnen die nötige Kraft, die sie brauchten. An 
sie wurden die Trostworte gerichtet. Die Hoffnung der Nation lag in diesen jungen 
Männern und Frauen, die rechtschaffen geblieben waren. Während ihrer 
Gefangenschaft hatten diese gehorsamen Juden Einfluß auf ihre Gefährten, die dem 
Götzendienst ergeben waren. Hätten sich alle, die sich in der Gefangenschaft befanden, 
so grundsatztreu verhalten, dann wäre überall dort, wohin sie vertrieben waren, Licht 
verbreitet worden. Doch sie blieben unbußfertig, und die Strafe wurde noch ärger. Ihr 
Unglück sollte zu ihrer Läuterung dienen. Gott wollte sie dahin bringen, daß er sie 
unterweisen konnte. — Manuskript 151, 1899.   

Jesaja 40,9-11;  

Israel war über den kommenden Heiland informiert 

Jesaja sah Christi triumphierenden Einzug in Jerusalem und das Jubeln des Volkes. 
Seine prophetischen Worte sind beredt in ihrer Einfachheit. [Jesaja 40,9-11 zitiert]   

In dieser Schilderung des Werkes Christi offenbart sich Inspiration. Die letzten 
Kapitel des Buches Jesaja sollten besonders aufmerksam gelesen werden; denn sie 
enthalten 
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das Evangelium Christi in seiner Fülle. Sie zeigen uns, daß Israel in bezug auf den 
kommenden Erlöser genau informiert war. — Manuskript 151, 1899.   

Jesaja 40,10;  

Unser täglicher Lohn 

Wenn er zu uns kommt, bringt er seinen Lohn mit sich. Er läßt ihn nicht im Himmel, 
sondern teilt ihn jeden Tag aus. Er schenkt uns Zuversicht, Licht und Segen. Unsere 
Herzen schlagen täglich im Einklang mit seinem großen Herzen der unendlichen Liebe. 
— Manuskript 116, 1902.   

Jesaja 40,12-14;  

Der Mensch kann Gott nichts lehren 



[Jesaja 40,12-14 zitiert] Manchmal glauben die Menschen, daß sie neue 
wissenschaftliche Wahrheiten entdecken. Doch sie können Gott nichts lehren. Unser 
Gott hat ein unbegrenztes Wissen. — Manuskript 116, 1902.   

Jesaja 40,12-27;  

Fragen zum Nachdenken 

Diese Fragen werden uns genauso gestellt wie den Israeliten. Können wir sie 
beantworten? — Manuskript 116, 1902.   

Jesaja 40,18-28;  

Abarten der menschlichen Anbetung 

Der Herr macht absolut klar, daß er die Oberherrschaft inne hat. Satan weiß jedoch 
sehr genau, daß die Anbetung des lebendigen Gottes ein Volk erhöht und veredelt. Er 
weiß, daß die Anbetung von Götzen nicht zur Veredlung führt, sondern die 
menschlichen Gedanken entwürdigt, weil diese Anbetung falsch und verderblich ist. 
Ständig ist er an der Arbeit, um die Gedanken von dem einzig wahren und lebendigen 
Gott abzulenken. Er bringt die Menschen dazu, daß sie Gegenstände verehren oder 
anbeten, die von Menschenhänden gemacht wurden, oder daß sie sich seelenlosen 
Geschöpfen zuwenden, die Gott geschaffen hat. Die Ägypter und andere heidnische 
Nationen hatten viele fremde Götter — Kreaturen ihrer eigenen wunderlichen Phantasie.   

Nach ihrer langen Gefangenschaft machten sich die Juden keine Bildnisse. Das Bild 
auf der römischen Fahne oder auf dem Banner nannten sie ein Greuel, besonders wenn 
die Flagge an wichtigen Stellen angebracht wurde, die sie respektieren sollten. In 
solchem Ehrerbieten sahen sie eine Verletzung des zweiten Gebotes. Als die römische 
Fahne am Tempel, an heiliger Stätte, angebracht wurde, sahen sie es als ein Greuel an. 
...   

Wer sich von Gott ein Abbild anfertigt, entehrt ihn. Niemand sollte seine Phantasie 
einsetzen und etwas anbeten, was Gott herabsetzt oder mit gewöhnlichen Dingen auf 
eine Stufe stellt. Wer Gott anbetet, muß ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Dazu 
ist lebendiger Glaube nötig. Dann wird die Anbetung nicht von der Phantasie, sondern 
von echtem Glauben bestimmt.   

Wollten die Menschen doch nur Gott den Herrn alleine anbeten! Selbstsüchtiger 
Stolz sollte nicht erhöht und wie ein Gott behandelt werden. Auch das Geld darf nicht 
zum Gott werden. Wenn die Sinnlichkeit nicht von den höheren Verstandeskräften 
bezwungen wird, dann werden niedere Leidenschaften den Menschen beherrschen. 
Alles, was übermäßige Beachtung oder Bewunderung findet und die Gedanken fesselt, 
wird zu einem Gott und wird uns wichtiger als der Herr. Gott erforscht das Herz. Er 
unterscheidet zwischen wahrer Herzensanbetung und dem Götzendienst. — Manuskript 
126, 1901.   

Jesaja 40,26;  

(Psalm 19,2) — Wenn wir Gottes Werke betrachten, werden die Engel unsere Gedanken 
erleuchten 



Gott fordert die Menschen auf, den Himmel zu betrachten. Erkennt ihn in den 
Wundern des Sternenhimmels! [Jesaja 40,26 zitiert] Doch sollen wir nicht nur den 
Himmel anschauen, sondern auch die Werke Gottes bedenken. Er möchte gerne, daß 
wir die Werke des Unendlichen studieren und daraus lernen, ihn zu lieben, zu ehren und 
ihm Gehorsam zu leisten. Himmel und Erde mit ihren Reichtümern sollen Gottes Liebe, 
Fürsorge und Macht verkünden.   

Satan wird für Ablenkung sorgen, daß die 
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Menschen nicht über Gott nachdenken. Die Welt mit ihrem Sport und der 
Vergnügungsliebe hat ständig Verlangen nach neuen interessanten Dingen. Wie wenig 
Zeit und Gedanken hat man für den Schöpfer der Himmel und der Erde! Gott fordert 
seine Geschöpfe auf, sich von der Verwirrung und dem Durcheinander ihrer Umgebung 
abzuwenden und seine Schöpfung zu bewundern. Die Himmelskörper sind es wert, daß 
man darüber nachdenkt. Gott hat sie zum Wohle des Menschen geschaffen. Wenn wir 
seine Schöpfung betrachten, werden Engel an unserer Seite sein und uns erleuchten 
und unsere Gedanken vor satanischem Betrug bewahren. Schaut ihr die wunderbaren 
Dinge an, die Gott mit seinen Händen geschaffen hat, dann laßt euer stolzes, törichtes 
Herz seine Abhängigkeit und Geringfügigkeit empfinden. Beim Studieren dieser Dinge 
wird euch klar werden, wie sehr sich Gott zu uns herabgelassen hat. — Manuskript 96, 
1899.   

Alle Wohltaten an den Menschen kommen durch das Kreuz 

Sonne und Mond hat er erschaffen. Es gibt nicht einen Stern, der am Himmel 
leuchtet, den er nicht gemacht hätte. Alle Nahrung, die wir auf unserem Tisch haben, 
stammt von ihm. Überall finden wir seinen Stempel und seine Handschrift. Durch die 
einzigartige Gabe des Sohnes Gottes wird dem Menschen alles in Fülle dargereicht. Er 
wurde ans Kreuz genagelt, damit dieser Reichtum dem Geschöpf Gottes zufließen kann. 
— Brief 79, 1897.   

Jesaja 42,1-4;  

Christus ermutigt Glauben und Hoffnung 

[Jesaja 42,1.2 zitiert] Er [Christus] wird nicht wie die Lehrer seiner Zeit sein. Es ist 
nicht seine Art, Gepränge und Frömmigkeit zur Schau zu stellen, wie die Priester und 
Pharisäer. [Jesaja 42,3.4 zitiert] Christus sah das Verhalten der Priester und Obersten. 
Gerade die Bedürftigen, die Leidenden und Geplagten, die der Hilfe bedurften, wurden 
kritisiert und getadelt. Doch er enthielt sich aller Worte und wollte das schwache Rohr 
nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht des Glaubens und der Hoffnung wollte er 
stärken und nicht auslöschen. Er weidete seine Herde wie ein Hirte; er sammelte die 
Lämmer mit seinen Armen und trug sie an seiner Brust. — Manuskript 151, 1899.   

Jesaja 42,5-12;  

Treue führt die Menschen dahin, daß sie Gott preisen 

[Jesaja 42,5-12 zitiert] Dies war der Auftrag an die Israeliten. Doch sie hatten dieses 
Werk, das ihnen Gott gegeben hatte, vernachlässigt. Wären sie überall im Weingarten 
des Herrn treu gewesen, dann hätten sich viele Seelen bekehrt. An allen Enden der 



Erde hätte man gehört, wie Gott gepriesen wurde. Von wüsten Plätzen, von Städten und 
von den Höhen hätten die Menschen seinen Ruhm verkündigt und seine Herrlichkeit 
gerühmt. — Manuskript 151, 1899.   

Jesaja 42,13;  

Durch seine Kraft erlangen wir den Sieg 

- Der Ausgang des Kampfes hängt nicht von der Kraft sterblicher Menschen ab. „Der 
Herr wird ausziehen wie ein Riese; er wird den Eifer aufwecken wie ein Kriegsmann; er 
wird jauchzen und tönen; er wird seinen Feinden obliegen.“ In der Kraft dessen, der 
voranschreitet von Sieg zu Sieg, gelangt auch der schwache und unvermögende 
Mensch zum Sieg. — Manuskript 151, 1899.   

Jesaja 42,21;  

Gottes Armee verherrlicht das Gesetz 

Alle, die zur Armee Christi gehören, müssen mit vereinten Kräften vorgehen. Sie 
können keine treuen Soldaten sein, wenn sie nicht den Befehlen gehorchen. 
Gemeinsames Handeln ist notwendig. Eine Armee, bei der jede Abteilung für sich allein 
vorgeht, hat keine Durchschlagskraft. Wenn Christi Soldaten seinem Reich neue 
Gebiete hinzufügen wollen, müssen sie zusammenstehen. ... Er will eine einige Armee 
haben, 
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die ständig voranschreitet. Das kann keine Formation sein, die aus unabhängigen Teilen 
besteht. Die Kraft seiner Armee soll einem großen Ziel dienen. Alle Anstrengungen 
drehen sich nur um einen Punkt: Es geht um die Verherrlichung der Gesetze seines 
Reiches vor der Welt, vor Engeln und vor Menschen. — Manuskript 82, 1900.   

Jesaja 43,6.7;  
Siehe EGW zu 1.Mose 2,16.17; Band I, 1082.   

Jesaja 43,10;  
Siehe EGW zu Sprüche 1,10; Band III, 1155.   

Jesaja 48,10;  

Gottes Kinder werden ständig geprüft 

Gottes Kinder werden immer im Feuerofen der Trübsal geprüft. Wenn sie die erste 
Prüfung bestehen, brauchen sie beim zweitenmal nicht wieder eine ähnliche Erfahrung 
zu machen. Versagen sie jedoch, dann werden sie diese Prüfung wieder und wieder 
durchstehen müssen, und sie wird jedesmal schwerer und schlimmer werden. Auf diese 
Weise wird ihnen eine Gelegenheit nach der anderen gegeben, den Sieg zu erlangen 
und sich vor Gott als treu zu erweisen. Wenn sie sich jedoch hartnäckig auflehnen, ist 
Gott schließlich gezwungen, ihnen seinen Geist und sein Licht zu entziehen. — 
Manuskript 69, 1912.   



Alle müssen durch Sorgen und Prüfungen gehen. Dies ist aber nur dann eine gute 
Sache, wenn es der Vollkommenheit, der Heiligung und Veredlung dient und die Seele 
als ein brauchbares Werkzeug im Dienste des Herrn zubereitet. — Brief 69, 1897.   

Jesaja 49,16;  
Siehe EGW zu Jesaja 26,20.   

Jesaja 50,10.11;  
Siehe EGW zu Jesaja 5,19-23.   

Wandelt im Lichte Gottes und nicht in den eigenen Flammen 

Der Herr hat mir gezeigt, daß diejenigen, die in irgendeiner Weise vom Feind 
verblendet wurden und sich nicht völlig aus den Fallstricken Satans befreit haben, sich 
in Gefahr befinden, das Licht vom Himmel nicht unterscheiden zu können, und leicht 
geneigt sind, eine Unwahrheit anzunehmen. Dies wird Einfluß auf all ihre Gedanken, 
Entscheidungen, Vorschläge und Ratschläge haben. Die Beweise, die Gott gegeben 
hat, sind für sie kein Beweis, weil sie ihre eigenen Augen verblendet haben, indem sie 
die Finsternis dem Lichte vorzogen. Dann werden sie etwas hervorbringen, das sie Licht 
nennen. Der Herr aber nennt es Flammen, die sie selbst angezündet haben und nach 
denen sie ihre Schritte richten. Er sagt: „Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der 
seines Knechtes Stimme gehorche? Der im Finstern wandelt und scheint ihm kein Licht, 
der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Siehe, ihr alle, 
die ihr ein Feuer anzündet, mit Flammen gerüstet, gehet hin in das Licht eures Feuers 
und in die Flammen, die ihr angezündet habt! Solches widerfährt euch von meiner Hand; 
in Schmerzen müßt ihr liegen.“ Jesus sagte: „Ich bin zum Gericht auf diese Welt 
gekommen, auf daß, die da nicht sehen, sehend werden, und die da sehen, blind 
werden.“ „Ich bin gekommen in die Welt ein Licht, auf daß, wer an mich glaubt, nicht in 
der Finsternis bleibe.“ „Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht auf, der hat 
schon seinen Richter; das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihn richten am 
Jüngsten Tag.“   

Viele werden die Worte, die der Herr gesandt hat, verwerfen und die Worte von 
Menschen als Licht und Wahrheit annehmen. Menschliche Weisheit wird von 
Selbstverleugnung 
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und Hingabe wegführen und Dinge ersinnen, die Gottes Botschaft wirkungslos machen. 
Es ist ein Risiko, sich auf Menschen zu verlassen, die nicht in enger Verbindung mit Gott 
stehen. Sie nehmen die Meinungen von Menschen an und kennen die Stimme des 
wahren Hirten nicht. Durch ihren Einfluß werden viele in die falsche Richtung geführt, 
obwohl sie Beweis um Beweis vor Augen haben, welcher von der Wahrheit zeugt, die 
Gottes Volk in dieser Zeit haben sollte. — Brief 1f, 1890.   

Jesaja 53,1-3;  

Christi Gnade und seine edlen Eigenschaften haben die Juden nicht berührt 

[Jesaja 53,1-3 zitiert] Diese Worte bedeuten nicht, daß Christus eine unansehnliche 
Person war. In den Augen der Juden besaß Christus keine Schönheit, die ihn für sie 



begehrenswert machte. Sie warteten auf einen Messias, der mit äußerem Glanz und 
weltlicher Herrlichkeit kommen sollte; auf einen, der für die jüdische Nation große Dinge 
tun und sie über alle anderen Staaten der Erde erheben würde. Doch Christus kam 
bescheiden, demütig und arm. Seine Göttlichkeit war mit dem Gewand der 
Menschlichkeit umhüllt. Sie verglichen diesen Mann mit dem anspruchsvollen Bild, das 
sie entworfen hatten; deshalb konnten sie nichts Schönes an ihm finden. Die Heiligkeit 
und Reinheit seines Charakters blieben ihnen verborgen. Seine Gnade und seine edlen 
Eigenschaften berührten sie nicht. — Manuskript 33, 1911.   

Jesaja 53,2.3;  

Ein Bild, das uns überwältigt und demütigt 

Das prophetische Wort sagte, Christus würde wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich 
erscheinen. Jesaja schrieb: „Er hatte keine Gestalt noch Schöne; wir sahen ihn, aber da 
war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, 
voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, daß man das Angesicht vor ihm 
verbarg; darum haben wir ihn nichts geachtet.“ Dieses Kapitel sollten wir studieren. Hier 
wird Christus als Lamm Gottes dargestellt. Diejenigen, die sich in Stolz erheben, deren 
Seele mit Eitelkeit erfüllt ist, sollten dieses Bild ihres Erlösers betrachten und sich im 
Staub demütigen. Das ganze Kapitel sollten wir auswendig lernen. Sein Einfluß wird die 
von Sünde befleckte Seele, die voller Selbsterhöhung ist, zu Demut führen.   

Denkt an die Erniedrigung Christi! Er nahm die gefallene, leidende menschliche 
Natur an, die von der Sünde entartet und beschmutzt war. Unsere Sorgen, unser Leid 
und unsere Schmach nahm er auf sich. Er ertrug alle Versuchungen, denen die 
Menschen ausgesetzt sind. Er vereinigte die Menschlichkeit mit der Göttlichkeit: Ein 
göttlicher Geist wohnte in einem Tempel aus Fleisch. Er vereinigte sich mit diesem 
Tempel. „Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns.“ Auf diese Weise konnte er mit 
den sündigen, bekümmerten Söhnen und Töchtern Adams verkehren. — The Youth’s 
Instructor, 20. Dezember 1900.   

Jesaja 53,5;  

Christus kann jede Seele erlösen 

Das Werk Christi zur Erlösung der Menschheit bestand nicht nur darin, daß er am 
Kreuz starb. Die Schande, seine Leiden und seine Erniedrigung waren ein Teil seiner 
Mission. „Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen 
zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, und durch seine 
Wunden sind wir geheilt.“ Diese Strafe erduldete Christus für die Sünden der Übertreter. 
Er hat die Strafe eines jeden Menschen auf sich genommen. Deshalb kann er jeden 
einzelnen erlösen — wie tief er auch gefallen sein mag —, sofern er das Gesetz Gottes 
als seinen Maßstab der Gerechtigkeit annimmt. — Manuskript 77, 1899.   

Jesaja 53,7.9;  

Satan griff Christus an; er aber ließ sich nicht zur Wiedervergeltung provozieren 



Satan versuchte ihn [Christus] in jeder nur denkbaren Form. Aber er sündigte weder 
in Worten, noch in Gedanken oder Taten. Er wandte keine Gewalt an noch wurde 
Betrug in seinem Munde gefunden. Obwohl er von Sünde umgeben war, blieb er heilig, 
schuldlos und unbefleckt. Er wurde zu Unrecht beschuldigt; doch tat er seinen Mund 
nicht auf, um sich zu rechtfertigen. Wieviele, die heute zu Unrecht beschuldigt werden, 
halten Zurückhaltung für unangebracht, verlieren ihre Beherrschung und sprechen 
Worte, die den Heiligen Geist betrüben? — Manuskript 42, 1901.   

Jesaja 53,11;  
Siehe EGW zu Sacharja 9,16.   

Jesaja 54 

Alle Einzelheiten werden sich erfüllen 

Das ganze vierundfünfzigste Kapitel des Buches Jesaja kann auf das Volk Gottes 
angewandt werden. Jede Einzelheit der Weissagung wird in Erfüllung gehen. Der Herr 
wird sein Volk in der Zeit ihrer Prüfung nicht verlassen. Er sagt: „Ich habe dich einen 
kleinen Augenblick verlassen; aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich 
habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen; aber mit 
ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser.“ Sind die 
Worte an diejenigen gerichtet, die das Gesetz Gottes für null und nichtig erklären? Nein, 
nein, — die Verheißung gilt denen, die inmitten des allgemeinen Abfalls die Gebote 
Gottes halten und der Welt ein Beispiel für sittliches Verhalten geben, dort wo der ewige 
Bund gebrochen und nicht mehr gehalten wird [Jesaja 54,9-13 zitiert]. — The Review 
and Herald, 20. August 1895.   

Jesaja 57,14;  

Jedes Hindernis muß beseitigt werden 

[Jesaja 57,14 zitiert] Ist das nicht die Aufgabe, die uns der Herr gegeben hat, die 
gemeinsam mit denen in Angriff genommen werden muß, die die Wichtigkeit des 
Werkes auf der Erde erkannt haben, damit die Wahrheit herrlich siegen kann? Jeder, 
der die Diener Gottes hindert und ihnen menschliche Beschränkungen auferlegt, so daß 
sie den Weisungen des Geistes Gottes nicht folgen können, beeinträchtigt den 
Fortschritt des Werkes Gottes.   

Der Herr schickt die Botschaft: „Räumet den Weg, hebt die Anstöße aus dem Weg 
meines Volkes!“ Ernste Anstrengungen sind erforderlich, um den Einflüssen 
entgegenzuwirken, die die Botschaft für diese Zeit zurückgehalten haben. Ein wichtiges 
Werk muß in kurzer Zeit geschehen. — Brief 42, 1909.   

Jesaja 57,15-19;  

Nur die Demütigen finden Frieden 

[Jesaja 57,15-19 zitiert] Diese Worte sind an diejenigen gerichtet, die sich ihres 
wahren Zustandes bewußt und dem Wirken des Geistes Gottes zugänglich sind. Sie 
demütigen sich mit zerschlagenen Herzen vor Gott. Wer die Zurechtweisung Gottes 



aber nicht annimmt und eigensinnig entschlossen ist, seinen eigenen Weg zu gehen, 
dem kann Gott keinen Frieden schenken. Er kann sie nicht heilen; denn sie erkennen 
nicht, daß sie der Heilung bedürfen. Er erklärt ihren wahren Zustand: „Aber die 
Gottlosen sind wie ein ungestümes Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen 
Kot und Unflat auswerfen“. — Brief 106, 1896.   

Jesaja 58;  

Ein umfangreicher Weingarten soll erschlossen werden 

Frömmigkeit, geistlicher Fortschritt und Wachstum einer Gemeinde zeigen sich 
daran, was an Eifer, Frömmigkeit und missionarischem Verständnis aufgewendet wurde 
und sich schließlich bei denen zum Segen auswirkte, 
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die unsere Hilfe am meisten brauchten. Ich möchte euch nochmals dringend empfehlen, 
Jesaja 58 zu lesen. Hier tut sich ein umfangreicher Weingarten auf, der nach der 
Weisung des Herrn bearbeitet werden soll. Wenn dies geschieht, wird die moralische 
Kraft zunehmen, und die Gemeinde wird keinen Stillstand mehr kennen. Die Arbeit wird 
von Segen und Macht begleitet sein. Die Selbstsucht haben sie überwunden, mit der 
ihre Seele behaftet war, und nun soll ihr Licht in hellen, klaren Strahlen lebendigen 
Glaubens und frommen Lebenswandels der Welt leuchten. Allen, die den Forderungen 
des Herrn nachkommen, gelten seine Verheißungen. [Psalm 41,2-4; Psalm 37,3; 
Sprüche 3,9.10; Sprüche 11,24.25; Sprüche 19,17; Jesaja 58,10.11 zitiert]   

Das Wort Gottes hat eine Menge herrlicher Verheißungen — wie eben erwähnt. — 
Manuskript 14a, 1897.   

In unserer Arbeit treffen wir viele mit einer zur Schau gestellten Frömmigkeit und 
äußeren Korrektheit an, die innerlich sehr gottlos sind. Das Volk in Jesaja 58 beklagt 
sich darüber, daß der Herr ihre Gottesdienste nicht beachten würde. Diese Beschwerde 
bringen Herzen zum Ausdruck, die von der Gnade nicht berührt sind und sich gegen die 
Wahrheit auflehnen. Wer die Wahrheit annimmt, die durch die Liebe wirkt und die Seele 
reinigt, ist Gott treu und ehrt ihn, indem er seinem Gesetz gehorsam ist; denn es ist 
heilig, gerecht und gut. Echter Gebets- und Fastengeist führt Herz, Gemüt und Willen zu 
Gott.   

Prediger Gottes haben sich der Sünde schuldig gemacht, ein „So spricht der Herr“ 
nicht beachtet zu haben. Sie haben ihre Gemeindeglieder dazu gebracht, Formen 
einzuhalten, die nicht im Worte Gottes begründet sind, sondern in direktem Widerspruch 
zu seinem Gesetz stehen. Durch Verdrehung und falsche Auslegung des Wortes Gottes 
haben sie das Volk zur Sünde geführt. Gott wird ihnen nach ihren Werken vergelten. 
Wie die Priester und Obersten zur Zeit Christi haben sie das Volk in den Irrtum geführt. 
Christus sagt von ihnen das gleiche, was er von den jüdischen Führern sagte: 
„Vergeblich aber ist‘s, daß sie mir dienen, dieweil sie lehren solche Lehre, die nichts ist 
denn Menschengebot“. — Manuskript 28, 1900.   

Jesaja 58,1;  

Der einzige sichere Weg 

Meine Brüder, ihr müßt Jesaja 58 sorgfältiger studieren. Dieses Kapitel zeigt uns den 
einzigen sicheren Weg. ...   



Der Prophet empfing die folgenden Worte vom Herrn — eine Botschaft von 
beachtlicher Klarheit und Dringlichkeit:   

„Rufe getrost, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune; und verkündige 
meinem Volk ihr Übertreten und dem Hause Jakob ihre Sünden.“ Obwohl sie das Volk 
Gottes und das Haus Jakob genannt werden, obwohl sie vorgeben, mit Gott im 
Gehorsam und in der Nachfolge verbunden zu sein, sind sie weit von ihm entfernt. Es 
wurden ihnen wunderbare Vorrechte zuteil, und Verheißungen wurden ihnen gegeben. 
Doch sie haben das ihnen Anvertraute verraten. Ohne Schmeichelei muß ihnen die 
Botschaft verkündigt werden: „Verkündige meinem Volk ihr Übertreten und dem Hause 
Jakob ihre Sünden.“ Zeigt ihnen, wo sie etwas falsch machen! Weist auf die Gefahren 
hin! Haltet ihnen ihre Sünden vor, die sie begehen, — obwohl sie sich zur selben Zeit 
ihrer Gerechtigkeit rühmen! Während es so scheint, als würden sie Gott suchen, 
vergessen sie ihn. Sie vergessen, daß er ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit ist, 
voller Geduld und Güte, der gerecht und gnädig handelt. Weltliches Denken ist in ihr 
Alltags- und Glaubensleben eingekehrt. Ihre Herzen sind nicht durch die Wahrheit 
gereinigt. Gott sieht in ihrer äußeren Form von Demut nur ein Gespött. Jeder religiöse 
Schein ist für ihn eine Beleidigung.   

Das Volk, von dem der Prophet sprach, hatte eine hohe Meinung von seiner 
Frömmigkeit 
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und wies auf sein Fasten sowie auf andere äußerliche Formen als Beweise seiner 
Frömmigkeit hin. Doch die Taten dieser Menschen waren vom Aussatz der Selbstsucht 
und Habgier gezeichnet. Außer den Dingen, die sie von Gott erhalten hatten, besaßen 
sie nichts. Er vertraute ihnen seine Güter an, damit sie seine Helfer sein sollten. Sie 
sollten das tun, was Christus an ihrer Stelle getan hätte, und die echten Grundsätze des 
Himmels darstellen. — Brief 76, 1902.   

Jesaja 58,1.2;  

Eine unverhüllte Botschaft 

Unsere jetzige Aufgabe besteht darin, das Volk aufzurütteln. Satan ist mit all seinen 
Engeln und großer Macht herniedergekommen, um mit jeder nur denkbaren Täuschung 
gegen das Werk Gottes zu arbeiten. Der Herr hat für sein Volk eine Botschaft. Diese 
Botschaft wird verkündigt werden, ob die Menschen sie annehmen oder nicht. Wie in 
den Tagen Christi wird es Verschwörungen durch die Mächte der Finsternis geben. 
Doch die Botschaft darf nicht durch sanfte Worte verniedlicht oder beschönigt werden. 
Es darf nicht sein, daß Frieden verkündigt wird, wenn es keinen Frieden für diejenigen 
gibt, die sich von Gott abwenden. „Die Gottlosen haben nicht Frieden, spricht mein 
Gott.“ [Jesaja 58,1.2 zitiert]   

Das ganze Kapitel betrifft diejenigen, die in der jetzigen Zeit der Weltgeschichte 
leben. Beschäftigt euch mit diesem Kapitel; denn es wird in Erfüllung gehen! — 
Manuskript 36, 1897.   

Jesaja 58,1-4;  

Die Sünden Israels sind die Sünden von heute 



[Jesaja 58,1-4 zitiert] ... Zu der Zeit, als Jesaja diese Warnung erhielt, schien das 
Haus Jakob ein eifriges Volk zu sein, das täglich Gott suchte und froh war, seine Wege 
zu kennen. In Wirklichkeit waren sie von anmaßendem Selbstvertrauen erfüllt. Sie 
wandelten nicht in der Wahrheit. Güte, Barmherzigkeit und Liebe fehlten in ihrem Leben. 
Während sie äußerlich um ihre Sünden Leid trugen, waren ihre Herzen voller Stolz und 
Habsucht. Zur gleichen Zeit, als sie äußerlich ihre Demut zur Schau stellten, zwangen 
sie ihre Bediensteten zu schwerer Arbeit. Ihre eigenen guten Taten schätzten sie sehr 
hoch ein; aber die Verdienste anderer waren in ihren Augen nichts wert. Sie verachteten 
und unterdrückten die Armen. Ihr Fasten steigerte ihre hohe Meinung, die sie von ihrer 
Frömmigkeit hatten.   

Die gleichen Sünden finden wir heute unter uns. Sie bringen den Tadel Gottes über 
seine Gemeinde. Wo es diese Sünden gibt, sind Fasten und Beten unbedingt 
notwendig. Doch muß damit eine aufrichtige Buße und eine deutliche Reformation 
verbunden sein. Ohne diese Reue der Seele werden Gebete und Fasten die Schuld des 
Missetäters nur noch vergrößern. Der Herr hat das Fasten beschrieben, das er 
annehmen wird. Das geschieht in Buße, Hingabe und echter Frömmigkeit und trägt 
Frucht zu seiner Ehre. [Jesaja 58,6.7 zitiert]   

Zum Fasten, das Gott gefällt, gehören Barmherzigkeit, Zärtlichkeit und Mitgefühl. 
Habgier wird abgelegt, Betrug und Unterdrückung werden bereut und unterlassen. 
Autorität und Einfluß werden eingesetzt, um den Armen und Unterdrückten zu helfen. 
Wäre dies der allgemeine Zustand in der Welt, dann würde das folgende Wort nicht 
mehr zutreffen: „Die Wahrheit fällt auf der Gasse, und das Recht kann nicht 
einhergehen“, und „wer vom Bösen weicht, der muß jedermanns Raub sein“. — The 
Review and Herald, 13. Oktober 1891.   

Jesaja 58,1-5;  

Der erneuernde Einfluß Gottes ist notwendig 

[Jesaja 58,1-3 zitiert] Das hier beschriebene Volk weiß, daß ihm die Gunst Gottes 
fehlt. Statt aber seine Gunst in der von ihm geforderten Weise zu suchen, beginnen die 
Menschen ein Streitgespräch mit Gott. Sie fragen, warum der Herr ihnen keine 
Anerkennung schenkt, obwohl sie sich um die Einhaltung so vieler Zeremonien 
bemühen. Gott antwortete auf ihre Klagen: „Siehe, wenn ihr fastet, so übet ihr doch 
euren Willen 
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und treibet alle eure Arbeiter. Siehe, ihr fastet, daß ihr hadert und zanket und schlaget 
mit gottloser Faust. Wie ihr jetzt tut, fastet ihr nicht also, daß eure Stimme in der Höhe 
gehört würde.“ Dieses Fasten ist nur äußerlich, nur Vorspiegelung, eine Verhöhnung der 
Demut. Diese Anbeter trauern und klagen, halten aber trotzdem an ihren 
unangenehmen Charaktereigenschaften fest. Ihre Herzen sind weder gedemütigt noch 
von geistlicher Befleckung gereinigt. Sie haben die besänftigenden Ströme der Gnade 
Gottes noch nicht erfahren. Ihnen fehlt der Heilige Geist und der Liebreiz des 
himmlischen Einflusses. Sie tun keine Buße. Auch fehlt ihnen der Glaube, der durch die 
Liebe tätig ist und die Seele läutert. Ihre Handlungen sind ungerecht und selbstsüchtig. 
Unbarmherzig unterdrücken sie die, die sie für ihnen unterlegen ansehen. Und doch 
beschuldigen sie Gott, daß er es versäume, seine Macht zu ihren Gunsten zu bekunden 
und sie wegen ihrer Gerechtigkeit über die anderen zu erhöhen. Der Herr schickt ihnen 



eine klare Botschaft der Zurechtweisung. Er macht ihnen deutlich, warum er ihnen seine 
Gnade nicht erweisen kann. — Manuskript 48, 1900.   

Jesaja 58,5-7;  

Die Christen keine Schar von Leidtragenden 

Wir haben genug, um dankbar zu sein. Christen sollten sich nie verhalten wie die 
Leidtragenden bei einem Leichenzug. Das fordert Gott nicht von seinen Nachfolgern. Er 
fordert niemand auf, einen Sack anzulegen und in der Asche zu liegen. „Sollte das ein 
Fasten sein, das ich erwählen soll?“ fragt er, „daß ein Mensch seinem Leibe des Tages 
übel tue oder seinen Kopf hänge wie ein Schilf oder auf einem Sack und in der Asche 
liege? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, dem Herrn angenehm?“ Gott 
sagt, was für ein Fasten vor ihm angenehm ist. „Das ist aber ein Fasten, das ich 
erwähle: Laß los, welche du mit Unrecht gebunden hast, laß ledig, welche du 
beschwerst; gib frei, welche du drängst; reiß weg allerlei Last.“ Dies ist das Fasten, das 
wir beobachten sollen. [Jesaja 58,7 zitiert] Hier wird uns unsere Pflicht vor Augen 
geführt. Gott zeigt uns, wo wir unsere Schätze anlegen sollen. Wenn wir den Weg der 
Selbstverleugnung und Selbstaufopferung einschlagen, den Bedürftigen und 
Notleidenden helfen, dann werden wir Schätze vor dem Thron Gottes anlegen. — 
Manuskript 31, 1901.   

Äußerlichkeiten alleine haben keinen Wert 

Die äußere Form des Fastens und Betens ohne einen zerschlagenen, reumütigen 
Geist hat bei Gott keinen Wert. Das innere Werk der Gnade ist erforderlich. 
Herzensdemut ist wichtig. Gott achtet darauf. Er wird diejenigen gnädig annehmen, die 
ihre Herzen vor ihm demütigen. Ihr Flehen wird er hören und sie von ihrer Abtrünnigkeit 
heilen.   

Predigern und Gemeindegliedern fehlt das Werk der Läuterung ihrer Seelen, damit 
Gott seine Gerichte von ihnen abwenden kann. Gott wartet noch immer auf Demütigung 
und Buße. Alle, die ihn von ganzem Herzen suchen, wird er annehmen. — Manuskript 
33, 1903.   

Helft denen, die um der Wahrheit willen leiden 

[Jesaja 58,5-7 zitiert] Gottes Werk umfaßt jeden bedürftigen, leidgeprüften Heiligen. 
Wir sollten nicht so selbstsüchtig sein, ein paar Verwandte und Freunde auszuwählen, 
denen wir helfen wollen, und unsere Aufgabe damit als beendet ansehen. Wir müssen 
allen Notleidenden zu Hilfe kommen, von denen wir erfahren; besonders aber denen, 
die um der Wahrheit willen leiden müssen. Versäumen wir dieses Werk, dann wird uns 
Gott zur Rechenschaft ziehen. Sollten wir als Volk, das sich zur Gerechtigkeit bekennt, 
nicht den Weisungen folgen, die Gott gegeben hat, und Täter des Wortes sein? — 
Manuskript 145, 1899.   

Jesaja 58,6;  

Keine Unterdrückung 

Der Herr hat die Menschen nicht beauftragt, anderen 
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ein Joch um den Hals zu legen und sie derartig zu unterdrücken, daß sie sich nicht frei 
fühlen, auf den Herrn zu schauen und sich von ihm führen zu lassen. Es ist nicht der 
Wille des Herrn, daß seine Kinder ihren Mitmenschen unterworfen sein sollen, die ja 
selbst gänzlich von Gott abhängig sind. — Brief 76, 1902.   

Jesaja 58,8;  

(Siehe EGW zu Sacharja 4,12) — Gott braucht menschliche Helfer 

Wir müssen die Gebote in die Tat umsetzen, dann wird unsere Gerechtigkeit vor uns 
hergehen, und Gottes Herrlichkeit wird die Belohnung sein. Das Licht der Gerechtigkeit 
Christi wird unsere Vorhut sein und die Herrlichkeit des Herrn unser Lohn. Für diese 
Zusicherung wollen wir dem Herrn danken. Laßt uns ständig einen solchen Standpunkt 
einnehmen, daß der Herr des Himmels uns segnen kann! Laßt uns bedenken, daß es 
ein großes Vorrecht ist, mit Gott verbunden zu sein und ihm helfen zu dürfen!   

Nach Gottes großem Erlösungsplan für die verlorene Menschheit hat es der Herr für 
notwendig erachtet, menschliche Werkzeuge als Helfer zu gebrauchen. Er benötigt 
diese helfende Hand, um die Menschheit zu erreichen. Er braucht die Mitarbeit derer, 
die umsichtig sind und die die entsprechenden Möglichkeiten schnell erkennen, die dem 
Wohle ihrer Mitmenschen dienen. — NL 1 (Nr. 23).   

Sichtbare Gerechtigkeit wird gefordert 

Beachtet die inspirierte Verheißung des Propheten, die an alle gerichtet ist, die ihre 
ganze Kraft dafür einsetzen, um der allgemeinen und geistlichen Not abzuhelfen. 
[Jesaja 58,8 zitiert]   

Als Christen müssen wir eine Gerechtigkeit entwickeln, die sichtbar wird — eine 
Gerechtigkeit, die dem Charakter Jesu Christi während seines Erdenlebens entspricht. 
— Manuskript 43, 1908.   

Jesaja 58,8-14;  

Grundzüge echter Reformer 

Hier werden die Wesenszüge derer beschrieben, die sich als Reformer betätigen und 
das Banner der dritten Engelsbotschaft tragen werden, die sich zu Gottes Volk 
bekennen, das die Gebote hält. Diese ehren Gott und sind vor dem ganzen Universum 
ernstlich bemüht, das zu bauen, was lange wüst gelegen ist. Wer ist es, der sie 
Verzäuner der Lücken nennt und solche, die die Wege bessern, daß man da wohnen 
möge? Es ist Gott. Im Himmel sind ihre Namen als Reformer und Wiedererbauer 
verzeichnet, als solche, die das Fundament gelegt haben, das für und für bleiben soll. — 
The Review and Herald, 13. Oktober 1891.   

Jesaja 58,9.10;  

Mitgefühl läßt das Licht aufgehen 

[Jesaja 58,9.10 zitiert] Überall in unserer Umgebung sind angefochtene Seelen. Laßt 
uns diese Leidenden aufsuchen und zur rechten Zeit ein Wort des Trostes an sie 



richten! Wir finden sie überall. Laßt uns immer Kanäle sein, durch die das erfrischende 
Wasser des Mitgefühls zu ihnen fließt! Allen denen, die den Hungrigen und Leidenden 
dienen, gelten die Worte: „Dein Licht wird in der Finsternis aufgehen.“   

Viele leben in der Finsternis. Sie haben die Richtung verloren. Sie wissen nicht, 
wohin sie gehen sollen. Mögen die Hilflosen zu anderen gehen, die in ähnlicher Lage 
sind und Worte der Hoffnung und Ermutigung an sie richten. Wenn sie damit beginnen, 
wird ihnen himmlisches Licht zuteil und sie werden den Weg erkennen, den sie gehen 
sollen. Indem sie anderen Trost zusprechen, werden sie selbst getröstet. Wenn sie 
anderen helfen, werden sie auch aus ihren Nöten befreit. An die Stelle von Traurigkeit 
und Trübsinn tritt Freude. Wenn der Geist Gottes im Herzen wohnt, verströmt es an alle 
Mitmenschen Wärme, und der Betreffende lebt nicht mehr in der Finsternis. Sein 
„Dunkel wird sein wie der Mittag“. — Manuskript 116, 1902.   

Jesaja 58,11;  

Gottes Führung bringt klare Urteilskraft 

Wer sich auf dem Weg zum ewigen Leben befindet und die eigenen Segnungen 
benutzt, um andere zu segnen, dem 
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gilt das Wort des Propheten Jesaja: „Der Herr wird dich immerdar führen und deine 
Seele sättigen in der Dürre und deine Gebeine stärken; und du wirst sein wie ein 
gewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, welcher es nimmer an Wasser fehlt.“   

Diese Segnungen brauchen wir. Wir benötigen das Wasser, das von Jesus Christus 
fließt. Das wird in uns ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. 
„Der Herr wird dich immerdar führen.“ Wenn uns der Herr führt, werden wir ein klares 
Urteilsvermögen besitzen. Gerechtigkeit werden wir nicht als Ungerechtigkeit ansehen 
und Dinge, die der Herr verboten hat, werden wir nicht für gut halten. Wir werden 
erkennen, wo der Herr wirkt.   

Viele haben dies nicht verstanden. Von einigen weiß ich, daß sie der Feind verleitet 
hat. Doch Gott möchte, daß ihr zu Teilhabern der göttlichen Natur werdet. Er möchte 
nicht, daß ihr unter einem menschlichen Joch steht, sondern zu ihm aufschaut. Er kann 
selig machen immerdar, die in Gerechtigkeit und Wahrheit zu ihm kommen. Wir haben 
keine Zeit, uns vom Feind ablenken zu lassen; denn das Ende der Weltgeschichte ist 
sehr nahe. — Manuskript 43, 1908.   

Jesaja 58,12-14;  

(Offenbarung 11,19; Offenbarung 14,9-12) — Sabbathalter verzäunen die Lücken 

[Jesaja 58,8-14 zitiert] Wo finden wir das Volk, von dem hier gesprochen wird? Wer 
wird das bauen, was lange wüst gelegen ist, und den Grund legen, der für und für 
bleibe? Wer ist das Volk, das Licht vom Himmel erhielt und erkannte, daß im Gesetz 
Gottes eine Lücke gemacht wurde?   

Johannes schreibt in der Offenbarung: „Und der Tempel Gottes ward aufgetan im 
Himmel, und die Lade seines Bundes ward in seinem Tempel gesehen“ (Offenbarung 
11,19). Johannes sah im Gesicht, wie Gottes Volk nach dem Kommen des Herrn 
Ausschau hielt und nach der Wahrheit suchte. Als der Tempel Gottes geöffnet und dem 
Volk gezeigt wurde, leuchtete das Licht des Gesetzes Gottes, das in der Lade des 



Bundes war, hervor. Wer dieses Licht annimmt, kommt durch die Verkündigung der 
dritten Engelsbotschaft zum Vorschein.   

Von diesem Engel wird gesagt, daß er mitten durch den Himmel fliegt und mit großer 
Stimme spricht: „So jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Malzeichen 
an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zorns Gottes trinken, der 
lauter eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch und wird gequält werden mit Feuer und 
Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. ... Hier ist die Geduld der 
Heiligen; hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus.“   

Das ist das Volk, das die Lücke im Gesetz verzäunt. Es erkennt, daß der Sabbat des 
vierten Gebotes durch einen anderen Sabbat, einen Tag, den Gottes Wort nicht billigt, 
ersetzt worden ist. Trotz großer Opposition entschließt es sich, Gott zu gehorchen, und 
bezieht Stellung unter dem Banner des dritten Engels. — Manuskript 48, 1900.   

Je näher wir dem Ende kommen, desto entschlossener und machtvoller wird das 
Zeugnis der Diener Gottes sein. Das System des Irrtums und der Unterdrückung hatte 
lange Zeit die Vorherrschaft. Nun wird das Licht der Wahrheit aufleuchten. Der Herr hat 
uns Botschaften für diese Zeit gesandt, um das Christentum auf ein ewiges Fundament 
zu stellen. Alle, die der gegenwärtigen Wahrheit glauben, dürfen nicht auf eine 
menschliche, sondern nur auf göttliche Weisheit bauen und den Grund legen, der für 
und für bleibt. Diese sind in den Büchern des Himmels eingetragen als solche, die die 
Lücken verzäunen und die Wege bessern, daß man da wohnen möge. Wir müssen auch 
beim härtesten Widerstand die Wahrheit verfechten, weil es die Wahrheit ist. Gott wirkt 
an den menschlichen Seelen; der Mensch steht dabei nicht alleine. Die große 
erleuchtende 
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Kraft kommt von Christus. Die Unvergleichbarkeit seines Beispiels sollte dem Volk in 
jeder Predigt vor Augen gehalten werden. — Brief 1f, 1890.   

Aufrichtige Männer sollen in den Riß treten 

Ich schreibe dies, weil mir gesagt wurde, daß viele in der Gemeinde sind, die keinen 
klaren Blick haben. Sie brauchen eine tiefere Erfahrung, bevor sie die Fallstricke 
erkennen, die sie ins Netz des Betrügers bringen. In der jetzigen Zeit darf keine 
halbherzige Arbeit getan werden. Der Herr braucht zuverlässige, entschlossene und 
aufrichtige Männer und Frauen, die in die Bresche springen und die Hecken verzäunen. 
[Jesaja 58,12-14 zitiert]   

Von all unseren Predigern muß in allen Gemeinden ein klares Zeugnis abgelegt 
werden. Gott hat zugelassen, daß Männer abgefallen sind, um zu zeigen, wie wenig 
man sich auf Menschen verlassen kann. Wir müssen immer auf Gott schauen. Sein 
Wort ist nicht JA und NEIN, sondern JA und AMEN. — NL 2-3 (Nr. 19).   

Jesaja 58,13.14;  
Siehe EGW zu 2.Mose 20,1-17; Band I, 1003.1104.   

Jesaja 59,13-17;  

(Offenbarung 12,17) — Satan setzt fähige Helfer ein 



Der Prophet Jesaja hat die Zustände zur Zeit Christi treffend beschrieben. Er spricht 
vom „Übertreten und Lügen wider den Herrn“ und Abwenden von Gott. [Jesaja 59,13-17 
zitiert]   

Die Zustände in der Welt vor dem ersten Kommen Christi gleichen dem Bild der 
Verhältnisse vor seinem zweiten Kommen. Die gleichen Sünden werden begangen, und 
Satan setzt die gleiche betrügerische Macht gegen die Menschen ein. Er hat fähige 
Helfer zur Seite und treibt sie zu verstärktem Einsatz an. In dem letzten Kampf gegen 
den Fürsten des Lebens hat er ein Heer von menschlichen Kräften zusammengestellt, 
um das Gesetz Gottes umzustoßen, das das Fundament seines Thrones darstellt. Satan 
wirkt mit lügenhaften Kräften und Wundern, um die Menschen in dem Glauben zu 
bestärken, daß er das ist, was er vorgibt zu sein — der Fürst dieser Welt, dem der Sieg 
gehört. Er wird sich mit seinem Gefolge gegen die wenden, die Gott treu sind. Aber 
wenn er auch Schmerz, Not und Seelenqual verbreiten kann, so gelingt es ihm doch 
nicht, die Seele zu beflecken. Er kann das Volk Gottes anfechten, wie er es mit Christus 
getan hat. Doch kann er keinen von Jesu Geringsten vernichten. Gottes Volk muß sich 
in dieser Zeit auf einen harten Kampf einstellen, denn das prophetische Wort sagt: „Der 
Drache ward zornig über das Weib und ging hin, zu streiten mit den übrigen von ihrem 
Samen, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi“. — Brief 43, 
1895.   

Jesaja 60,1;  

(Psalm 8,4; Psalm 147,4; Daniel 12,3) — Jeder hat ein Maß an Licht 

Jeder Stern, den Gott am Himmel errichtet hat, folgt seinem Auftrag und gibt eine 
bestimmte Menge Licht, um den Nachthimmel herrlich zu machen. Möge jede bekehrte 
Seele ebenso das Licht leuchten lassen, das ihr zuteil wurde. Und während dieses Licht 
hervorbricht, wird es immer stärker leuchten und heller strahlen. Laßt euer Licht 
leuchten. ... Gebt eure Lichtstrahlen weiter, die ihr vom Himmel erhalten habt! Ach, 
Tochter Zion, „Mache dich auf, werde licht; Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit 
des Herrn geht auf über dir!“. — Brief 38, 1890.   

Jesaja 60,2;  

(Maleachi 2,7.8) — Nur das Licht kann die Finsternis vertreiben 

Als Christus in diese Welt kam, bedeckte Finsternis die Erde und Dunkelheit die 
Völker. Das lebendige Wort Gottes wurde rasch zum toten Buchstaben. Die stille, leise 
Stimme Gottes wurde nur gelegentlich von einem treuergebenen 
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Anbeter gehört; denn sie wurde von den Dogmen und Traditionen der Menschen 
übertönt und zum Stillschweigen gebracht. Die langatmigen Erklärungen der Priester 
ließen die deutlichsten und einfachsten Dinge geheimnisvoll, verworren und zweifelhaft 
erscheinen. Der Lärm der rivalisierenden Sekten verwirrte das Verständnis, und ihre 
Lehren waren weit von der korrekten Theorie der Wahrheit entfernt. ...   

Die Wahrheit schaute vom Himmel auf die Menschenkinder herab aber fand in ihnen 
keinen Widerhall, denn die Finsternis bedeckte die Erde und Dunkelheit die Völker. 
Wenn die Finsternis des Irrtums, die die Herrlichkeit Gottes vor dem Blick der Menschen 
verbarg, vertrieben werden sollte, dann mußte das Licht der Wahrheit in der moralischen 



Dunkelheit der Welt scheinen. Im himmlischen Rat wurde beschlossen, daß der 
eingeborene Sohn Gottes seine erhabene Stellung im Himmel verlassen sollte, um 
seine Göttlichkeit mit der Menschlichkeit zu bekleiden und auf diese Welt zu kommen. 
Kein äußerer Glanz sollte ihn umgeben — nur die edlen Eigenschaften der 
Barmherzigkeit, Güte und Wahrhaftigkeit; denn er sollte vor der Welt den göttlichen 
Charakter darstellen. Doch die Welt, die es nicht gewohnt war, die Wahrheit zu schauen, 
wandte sich vom Licht ab und zog die Finsternis des Irrtums vor, denn der Irrtum 
entsprach ihrem verdorbenen Geschmack mehr als die Wahrheit. — The Review and 
Herald, 6. August 1895.   

Jesaja 61,1.3;  

Achtet auf euren Gesichtsausdruck, auf eure Worte und den Ton eurer Stimme 

[Jesaja 61,1 zitiert] Der Herr möchte nicht, daß seine Kinder einer Schar von 
Trauernden gleichen. Alle sollen ihre Sünden bereuen, daß sie sich der Freiheit der 
Söhne Gottes erfreuen können. Dann werden sie voll Lobes und anderen ein Segen 
sein. Der Herr Jesus wurde gesalbt, „zu schaffen den Traurigen zu Zion, daß ihnen 
Schmuck für Asche und Freudenöl für Traurigkeit und schöne Kleider für einen 
betrübten Geist gegeben werden, daß sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, 
Pflanzen des Herrn zum Preise.“   

„Daß er [Jesus Christus] verherrlicht werde“. Ach, daß dies das Ziel unseres Lebens 
werden möchte! Dann würden wir auf unseren Gesichtsausdruck, auf unsere Worte und 
sogar auf den Ton unserer Stimme achten, wenn wir sprechen. Glaube und 
Rechtschaffenheit würde unser ganzes Handeln bestimmen. Das würde die Welt 
überzeugen, daß es ein Volk gibt, das dem Gott des Himmels die Treue hält. ...   

Gott ruft alle auf, in Übereinstimmung mit ihm zu leben. Er wird sie annehmen, wenn 
sie ihre sündige Lebensweise aufgeben. Indem sie sich mit der göttlichen Natur Christi 
verbinden, können sie dem verderblichen Einfluß dieser Welt entkommen. Es ist an der 
Zeit, daß sich jeder entscheidet, zu welcher Seite er gehören möchte. Satans Helfer 
werden sich um jeden bemühen, der bereitwillig mitmacht. Aber auch himmlische Kräfte 
sind an der Arbeit und verbreiten die Strahlen der Herrlichkeit Gottes für alle, die bereit 
sind, den Herrn anzunehmen. Wir brauchen die Wahrheit, die kostbare Wahrheit in ihrer 
ganzen Schönheit. Die Wahrheit wird Freiheit und Freude bringen. — Manuskript 43, 
1908.   

Jesaja 64,7;  

Laßt Gott den Ton bearbeiten 

[Der folgende Satz ist nach dem englischen Original zitiert.] Wenn das menschliche 
Werkzeug für sich etwas ersinnt und plant, wovon Gott es abgehalten hat, geht es durch 
eine schwere Zeit. Es beklagt und ärgert sich, und seine Schwierigkeiten werden nur 
noch größer. Doch wenn der Mensch sich unterwirft, um wie Ton in den Händen des 
Töpfers zu sein, dann arbeitet Gott an ihm und macht ein Gefäß zu seiner Ehre daraus. 
Der Ton unterwirft sich der Bearbeitung. Wenn es  
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nach Gottes Willen ginge, würden Hunderte bearbeitet und zu Gefäßen geformt, wie er 
es für richtig hält.   



Laßt Gott den Ton für seinen Dienst zubereiten. Er weiß, welche Gefäße er braucht. 
Für jeden hat er ein Werk vorgesehen. Gott weiß, für welche Stelle er am besten 
geeignet ist. Viele arbeiten gegen den Willen Gottes und verderben das Gewebe. Der 
Herr möchte, daß sich jeder unter seine göttliche Führung stellt. Er wird die Menschen 
dorthin bringen, wo sie zur Einheit mit ihm werden und seine göttliche Ähnlichkeit 
erreichen. Seid ihr willig, das Ich Christus zu übergeben, wirkt ihr mit Gott zusammen, 
wollt ihr in Eintracht beten und arbeiten und euren Platz zu einem wunderbaren Stoff 
werden lassen, der dem Universum Gottes Freude bereitet? — Brief 63, 1898.   

Was er nicht in seinen Händen hatte, kann der Töpfer nicht zu Ehren formen und 
gestalten. Das christliche Leben besteht aus täglicher Übergabe, täglicher Unterwerfung 
und ständigem Überwinden. Jeden Tag werden neue Siege errungen. Die Selbstsucht 
muß völlig aufgegeben und die Liebe Gottes ständig gepflegt werden. So wachsen wir in 
Christus, und das Leben wird nach dem göttlichen Vorbild geformt. — Manuskript 55, 
1900.   

Jedes Gotteskind sollte nach besten Kräften bemüht sein, das Banner der Wahrheit 
aufzurichten. Es sollte im Auftrag Gottes handeln. Sobald das Ich erhöht wird, kann 
Christus nicht verherrlicht werden. Gott vergleicht sich in seinem Wort mit einem Töpfer 
und sein Volk mit dem Ton. Er will alle nach seinem Ebenbild formen. Jeder muß lernen, 
sich zu unterwerfen. Das Ich darf nicht die Oberhand gewinnen. Wenn wir die göttlichen 
Belehrungen zu Herzen nehmen, wenn wir uns völlig dem Willen Gottes unterwerfen, 
wird die Hand des Töpfers ein schöngeformtes Gefäß aus uns machen. — Brief 78, 
1901.   

Jesaja 65,2;  
Siehe EGW zu Jeremia 17,25.   

Jesaja 65,21-23;  
Siehe EGW zu Sprüche 31,27; Band III, 1164.   

Jeremia 

Jeremia 3;  

Eine Lehre für das geistliche Israel 

Lest bitte das dritte Kapitel [Jeremias]! Das ist eine Lehre für das heutige Israel. Alle, 
die Kinder Gottes sein wollen, sollten wissen, daß der Herr ihnen ihre Sünden nicht 
nachsehen wird, wie er sie dem alten Volk Israel auch nicht nachsah. Gott verabscheut 
die ererbten und gehegten sündigen Neigungen. — Brief 34, 1899.   

Jeremia 8,7;  

Die Vögel reagieren besser als die Menschen 

Schwalbe und Kranich bemerken den Wechsel der Jahreszeiten. Sie fliegen von 
einem Land ins andere, um das Klima zu finden, das ihnen am besten zusagt — so wie 
es der Herr für sie vorgesehen hat. Aber Gotteskinder opfern Leben und Gesundheit, 



um die Eßlust zu befriedigen. Auf der Suche nach Schätzen vergessen sie den Geber all 
der Segnungen. Ihre Gesundheit 
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wird aufgeopfert, und ihre von Gott verliehenen Kräfte werden dazu gebraucht, ihre 
unheiligen, ehrgeizigen Ziele zu verfolgen. Ihre Tage sind mit körperlichen Qualen und 
seelischer Unruhe erfüllt, weil sie entschlossen sind, falschen Gewohnheiten und 
Praktiken nachzugehen. Sie sehen keinen Zusammenhang zwischen Ursache und 
Wirkung, und Gesundheit, Frieden und Glück werden ihrer Unwissenheit geopfert. — 
Manuskript 35, 1899.   

Jeremia 8,8;  

(Matthäus 15,9; Matthäus 22,29) — Die Verwerfung der Wahrheit hat den jetzigen Zustand 
hervorgerufen 

Es ist alarmierend, wie sehr sich die Sünde ausbreitet. Wie zur Zeit Noahs ist die 
Welt voller Verbrechen. Wäre die Welt in diesem Zustand, wenn alle, die vorgeben, zum 
Volke Gottes zu gehören, das Gesetz Gottes geehrt und befolgt hätten? Nur dadurch, 
daß die Wahrheit verworfen und das Gesetz Gottes mißachtet wurde, konnte es zu den 
jetzigen Verhältnissen kommen. Durch falsche Hirten wurde das Wort Gottes 
wirkungslos gemacht. Die eindeutige Auflehnung der Hirten gegen das Gesetz Gottes 
zeigt, daß sie das Wort Gottes verworfen und ihre eigenen Worte dafür eingesetzt 
haben. Sie legen die Schrift so aus, daß sie Menschengebote lehren. Durch ihre 
Abtrünnigkeit von der Wahrheit haben sie das Böse ermutigt und sagen: „Wir wissen, 
was recht ist, und haben die Heilige Schrift vor uns.“ Christi Worte an die Pharisäer 
treffen auch für sie zu. Christus sagte zu diesen Lehrern: „Ihr wisset die Schrift nicht 
noch die Kraft Gottes ...“   

Der Zustand unserer heutigen Welt ist genauso, wie der Prophet das Ende der 
Geschichte dieser Welt beschrieben hat. — Manuskript 60, 1900.   

Jeremia 8,22;  
Siehe EGW zu 2.Mose 15,23-25; Band I, 1102.   

Jeremia 11,16;  

Unfruchtbare Zweige werden entfernt 

[Jeremia 11,16 zitiert] Dort, wo ihre Zweige hätten reichlich Frucht bringen sollen, 
wurden sie wegen ihres hartnäckigen Ungehorsams entfernt. Die unausbleiblichen 
Folgen des falschen Weges, den die Einwohner von Jerusalem eingeschlagen hatten, 
kamen nun über sie und diejenigen, die sie beeinflußt hatten. Sie hatten sich von dem 
Vorbild der heiligen Männer entfernt, die von Jesus Christus, dem unsichtbaren Führer, 
inspiriert worden waren. Es war ihnen unmöglich, einen Charakter zu entwickeln, an 
dem Gott Wohlgefallen haben konnte. — Brief 34, 1899.   

Jeremia 17,5;  

Abhängigkeit von der Welt ist verhängnisvoll 



[5.Mose 4,1.2.5-9; 5.Mose 7,1-6.9.10 zitiert] Unter der Herrschaft Davids erlangte 
das Volk Israel durch die Einhaltung der göttlichen Gebote Rechtschaffenheit. Doch die 
Könige, die danach kamen, trachteten nach Selbsterhöhung. Sie nahmen die Ehre des 
großen Königreiches für sich in Anspruch und vergaßen, daß sie völlig von Gott 
abhängig waren. Sie betrachteten sich als klug und unabhängig, weil sie von irrenden 
und fehlbaren Menschen geehrt wurden. Sie wurden korrupt, sittenlos und lehnten sich 
gegen den Herrn auf, indem sie sich von ihm abwandten und Götzen anbeteten.   

Gott hatte lange Geduld mit ihnen und oft hatte er sie zur Buße gerufen. Aber sie 
wollten nicht hören. Schließlich sprach Gott im Gericht zu ihnen und zeigte ihnen, wie 
schwach sie ohne ihn waren. Er mußte mit ansehen, wie sie entschlossen ihren eigenen 
Weg wählten, und er gab sie in die Hände ihrer Feinde, die ihr Land plünderten und das 
Volk in die Gefangenschaft führten.   

Die Verbindungen, die die Israeliten mit 
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den heidnischen Völkern eingingen, hatten zur Folge, daß sie die Identität als Gottes 
besonderes Volk verloren. Sie nahmen die sündigen Sitten derer an, mit denen sie die 
verbotene Verbindung eingegangen waren. Durch ihre Beziehungen zu Weltmenschen 
verloren sie die erste Liebe und den Eifer für Gottes Sache. Die Vorteile, die sie sich 
erhofften, brachten nur Enttäuschung, und viele Seelen gingen verloren.   

Die Erfahrung Israels wird die Erfahrung all derer sein, die in der Welt Kraft suchen 
und sich vom lebendigen Gott abwenden. Wer den Allmächtigen, die Quelle aller Kraft, 
verläßt, wer sich mit Weltmenschen verbindet und von dort seine Hilfe erhofft, wird 
moralisch geschwächt werden wie diejenigen, auf die er vertraut.   

Gott läßt Einladungen und Zusicherungen an alle, die Fehler machen, ergehen. Er 
will ihnen ihren Irrtum zeigen und sie zur Reue führen. Sind sie aber nicht bereit, ihre 
Herzen vor ihm zu demütigen, überheben sie sich über ihn, dann muß er durch seine 
Gerichte zu ihnen sprechen. Weder der Anschein, Gott nahe zu sein, noch der 
Anspruch, mit ihm verbunden zu sein, wird Annahme bei Gott finden, wenn jemand den 
Herrn entehrt, indem er sich auf den Arm weltlicher Macht verläßt. — The Review and 
Herald, 4. August 1904.   

Jeremia 17,25;  

(Jesaja 65,2; Hesekiel 12,2) — Israel nahm das Licht nicht wahr und hörte die Botschaften 
nicht 

Hätte Gottes auserwähltes Volk seinen bestimmten Platz als Verwalter der heiligen, 
ewigen Wahrheiten beibehalten und die Botschaft an die Heiden weitergegeben, dann 
wäre Jerusalem bis heute erhalten geblieben. Aber sie waren ein rebellisches Volk. Als 
Gott alles getan und sogar seinen eingeborenen Sohn geschickt hatte, wurde offenbar, 
daß die Menschen weder die Schrift noch die Kraft Gottes kannten. Die einzige Hilfe, die 
sie vor dem Untergang retten konnte, lehnten sie ab. Sie sprachen: „Das ist der Erbe; 
kommt, laßt uns ihn töten, daß das Erbe unser sei!“   

Gott hatte Israel zu einem Licht für die Heiden berufen. Dadurch sollten sie zu ihrer 
Treue zurückfinden. Doch Israel selbst nahm das Licht nicht wahr und hörte die 
Botschaften nicht, die ihrem eigenen Verständnis dienen sollten. — Manuskript 151, 
1899.   



Jeremia 18,1-10;  

Gottes Walten 

[Jeremia 18,1-10 zitiert] Hier wird uns Gottes Walten mit seinem Volk vor Augen 
geführt. Er schickt Warnungen. Er fordert seine Kinder auf, das Böse zu lassen und 
Gutes zu tun. Achtet auf Christi Worte, denn sie sind an alle gerichtet, die 
beanspruchen, sein Volk zu sein! Allen, die dem Herrn folgen und auf dem Weg der 
Gerechtigkeit gehen, hat er Verheißungen gegeben. Wer aber eigene Wege geht, zeigt 
damit, daß er sich im entscheidenden Augenblick der Prüfung als untreu erweisen wird, 
und Gott kann ihn nicht segnen. — Brief 34, 1899.   

Jeremia 20,7-10;  

Gottes Boten wie Schafe unter den Wölfen 

Die Botschaften der Zurechtweisung, die Gott den abtrünnigen, untreuen Israeliten 
durch seine Propheten gab, führten sie nicht zur Buße. Seine Boten, die falsch beurteilt 
und mißverstanden wurden, waren wie Schafe unter den Wölfen. Viele von ihnen 
wurden grausam getötet.   

Wie verächtlich reagierte die jüdische Nation auf die Botschaft, die der Herr durch 
den Propheten Jeremia sandte! Jeremia berichtet seine Erfahrung mit folgenden 
Worten: „Herr, du hast mich überredet, und ich habe mich überreden lassen; du bist mir 
zu stark gewesen und hast gewonnen; aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich, 
und jedermann verlacht mich. Denn seit ich geredet, gerufen und gepredigt habe von 
der 
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Plage und Verstörung, ist mir des Herrn Wort zum Hohn und Spott geworden täglich.“   
So stark war der Widerstand gegen Jeremias Botschaft, und so oft wurde er verlacht 

und verspottet, daß er sagte: „Wohlan, ich will sein nicht mehr gedenken und nicht mehr 
in seinem Namen predigen.“ So ist es immer gewesen. Wegen der Verbitterung, dem 
Haß und dem Widerstand gegen das göttliche Wort der Zurechtweisung sprachen viele 
andere Boten Gottes wie Jeremia. Wie verhielt sich der Prophet Gottes aber nach seiner 
Entscheidung? Was er auch versuchte, er konnte einfach nicht stille schweigen. Sobald 
er wieder in der Versammlung des Volkes war, spürte er, daß der Heilige Geist stärker 
war als er. Der Text sagt: „Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, 
in meinen Gebeinen verschlossen, daß ich‘s nicht leiden konnte, und wäre schier 
vergangen. Denn ich höre, wie mich viele schelten und schrecken um und um. ‚Hui, 
verklagt ihn! Wir wollen ihn verklagen!‘ sprechen all meine Freunde und Gesellen, ‚ob 
wir ihn übervorteilen und ihm beikommen mögen und uns an ihm rächen.‘“   

Machen Gottes Boten der jetzigen Generation nicht eine ähnliche Erfahrung wie 
Jeremia, wenn sie Gottes Botschaft des Tadels an die richten, die Unrecht tun und 
falsche Grundsätze einführen? Wenn ein Weg eingeschlagen wird, der zur Verdrehung 
von Recht und Gerechtigkeit führt, dann muß ein Wort der Zurechtweisung gesprochen 
werden. Wie beim Volk Israel des Altertums haben Gottes Diener heute die gleichen 
Schwierigkeiten, wenn es darum geht, vorhandene Mißstände, deren Einfluß verderblich 
wirkt, aufzudecken. — Manuskript 56, 1902.   

Jeremia 23,1;  



(Hosea 8,1; Matthäus 15,6) — Hirten, die zerstreuen 

Männer, die vorgeben fromm zu sein, schützen den Sünder durch ihre eigene 
Übertretung. Sie mißachten die Gebote Gottes, entscheiden sich für menschliche 
Traditionen, tun das Gesetz Gottes beiseite und verleiten zum Abfall. Ihre 
Entschuldigungen sind schwach und nichtssagend und führen ihren eigenen Untergang 
und den Untergang anderer Seelen herbei. ...   

Über diejenigen, die den Dienst als Hirten der Herde übernommen haben, werden 
die schwersten Gerichte kommen, weil sie dem Volk Fabeln und nicht die Wahrheit 
verkündigt haben. Kinder werden aufstehen und ihre Eltern verfluchen. 
Gemeindeglieder, die das Licht gesehen haben und davon überzeugt waren, die 
Erlösung ihrer Seelen aber dem Prediger anvertrauten, werden am Tag Gottes erfahren, 
daß keine andere Seele für ihre Übertretung büßen kann. Dann wird ein schrecklicher 
Ruf zu hören sein: „Ich bin verloren, für ewig verloren.“ Die Menschen möchten am 
liebsten die Prediger in Stücke zerreißen, die Lügen gepredigt und die Wahrheit 
verurteilt haben. Die reine Wahrheit für diese Zeit macht eine Reformation des Lebens 
erforderlich. Aber sie trennen sich von der Liebe zur Wahrheit. Von ihnen kann gesagt 
werden: „Israel, du bringst dich ins Unglück.“ Der Herr schickt dem Volk eine Botschaft: 
„Rufe laut wie eine Posaune: Er kommt über das Haus des Herrn wie ein Adler, darum 
daß sie meinen Bund übertreten und von meinem Gesetze abtrünnig werden“. — Brief 
30, 1900.   

Jeremia 23,6;  

Der Krönungstag 

Am Krönungstag des Heilandes wird keiner angenommen werden, der irgendwelche 
Flecken oder Runzeln hat. Doch seinen Getreuen verleiht er Kronen von 
unvergänglicher Herrlichkeit. Diejenigen, die sich gegen seine Herrschaft gestellt hatten, 
müssen nun erleben, wie er von einem Heer der Erlösten umgeben ist, und alle tragen 
das Zeichen DER HERR UNSERE GERECHTIGKEIT. Sie werden das Haupt sehen, 
das einst mit Dornen, jetzt 
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aber mit einem Diadem der Herrlichkeit gekrönt ist. — The Review and Herald, 5. Mai 
1903.   

Jeremia 23,28;  

(1.Korinther 3,13) — Verkündigt das Wort, übergeht die Spreu 

Wenn es um das göttliche Geheimnis des Wesens Gottes ging, hat Christus immer 
eine kluge Zurückhaltung bewahrt. Er wollte keinesfalls die menschlichen Vermutungen 
fördern. Die ehrwürdigsten, heiligsten und ewigen Geheimnisse, die Gott nicht offenbart 
hat, werden zu bloßen Spekulationen, die das Gemüt verwirren, wenn sie vom 
menschlichen Standpunkt aus betrachtet werden. Es gibt solche, die die Wahrheit 
kennen, aber nicht danach leben. Diese möchten gerne etwas Neues und Unbekanntes 
verkündigen. Da sie etwas Besonderes bringen wollen, flüchten manche zu 
phantastischen Ideen, die aber in Wirklichkeit nur Spreu sind. Auch heute zeigt sich die 
Tendenz, die hervorragende, lebendige Botschaft für diese Zeit beiseite zu tun und 
lächerliche, phantasievolle Dinge zu verarbeiten. Und es gibt genügend 



sensationslüsterne Gemüter, die darauf warten, solche menschlichen Theorien und 
Mutmaßungen und falsche Wissenschaft als Wahrheit anzunehmen und zu lehren.   

Jene lassen das klare „So spricht der Herr“ außer acht und machen aus der Erlösung 
eine Mutmaßung. Auf diese Weise bringen sie viel Unrat, Holz, Heu und Stoppeln als 
kostbares Material heran und legen es auf das Fundament. Dies wird jedoch die 
Feuerprobe nicht bestehen, sondern wird verbrennen. Wenn diejenigen, die so betrogen 
sind, diesen Theorien Glauben zu schenken, sich bekehren, kann ihr Leben durch Buße 
und Demütigung vor Gott gerettet werden „wie durchs Feuer“. Sie haben sich mit 
gewöhnlichen anstatt mit heiligen Dingen befaßt. Manche greifen unbedeutende 
Gedanken auf und reichen sie der Herde Gottes als Nahrung. Dabei handelt es sich um 
Spreu, wodurch die Herde Gottes weder gestärkt noch gesegnet wird. Sie erreicht nicht 
die Höhen, denn sie ernährt sich von dem, das nicht den geringsten Nährwert enthält. 
Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen? — Manuskript 45, 1900.   

Jeremia 25,27-29,30,31;  

(Daniel 9,1) — Daniel studierte die Berichte 

Im 27. und 29. Kapitel Jeremias finden wir die Wiedergabe der Briefe, die Jeremia an 
die hebräischen Gefangenen in Babylon schrieb. Ebenso finden wir die Briefe der 
falschen Propheten verzeichnet, die sie an diese Gefangenen und an die 
Verantwortlichen zu Jerusalem gesandt haben. Auch über die Auseinandersetzung 
zwischen der Wahrheit und der Lüge wird berichtet.   

Unmittelbar nach diesem Briefwechsel zwischen Jeremia und den Ältesten der 
gefangenen Israeliten erhielt der Prophet die Anweisung, alles, was ihm in bezug auf die 
Wiederherstellung Israels offenbart worden war, in ein Buch zu schreiben. Das wird im 
30. und 31. Kapitel des Buches Jeremia geschildert.   

Diese Dinge sowie die Weissagungen des 25. Kapitels sind die Briefe und Berichte, 
die der Prophet Daniel „im ersten Jahr des Darius“ unter Gebet studierte — über sechzig 
Jahre später, nachdem sie geschrieben worden waren. — The Review and Herald, 21. 
März 1907.   

Jeremia 25,11.12;  

(Jeremia 28; Jeremia 29,14) — Strafe erfolgt in dem Maße, wie das Verständnis vorhanden 
war und die Warnungen verschmäht worden sind 

„Im vierten Jahr Jojakims“ — kurz nachdem Daniel nach Babylon gebracht worden 
war, kündigte Jeremia für viele Juden die Gefangenschaft an, weil sie das Wort des 
Herrn nicht beachteten. Die Chaldäer sollten als Werkzeug 
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Gottes benutzt werden, um sein ungehorsames Volk zu züchtigen. Die Strafe traf sie 
entsprechend dem Verständnis, das sie besaßen, und den Warnungen, die sie verachtet 
hatten. „Dies ganze Land soll wüst und zerstört liegen“, sagte der Prophet. „Und sollen 
diese Völker dem König zu Babel dienen siebzig Jahre. Wenn aber die siebzig Jahre um 
sind, will ich den König zu Babel heimsuchen und dies Volk, spricht der Herr, um ihre 
Missetat, dazu das Land der Chaldäer, und will es zur ewigen Wüste machen.“   

Angesichts dieser unmißverständlichen Worte, die die Dauer der Gefangenschaft 
vorhersagten, ist es sonderbar, daß überhaupt jemand daran glaubte, die Israeliten 



würden schon bald aus Babylon zurückkehren. Und doch gab es sowohl in Jerusalem 
als auch in Babylon solche, die im Volke die Hoffnung schürten, es käme zu einer 
baldigen Befreiung. Gott rechtfertigte die Wahrhaftigkeit seines Boten Jeremia und 
machte mit einigen der falschen Propheten kurzen Prozeß.   

Bis zum Ende der Zeit werden sich Männer erheben und Verwirrung und Empörung 
unter Gottes Volk anrichten, das vorgibt, das Gesetz Gottes zu befolgen. Doch so 
wahrhaftig wie die göttlichen Gerichte zur Zeit Jeremias über die falschen Propheten 
gekommen sind, so wahrhaftig werden diese verwerflichen Arbeiter von heute ihr volles 
Maß an Strafe erhalten, denn der Herr hat sich nicht geändert. Wer Lügen prophezeit, 
ermutigt die Menschen, die Sünde als etwas Geringes anzusehen. Werden die 
schrecklichen Folgen ihrer sündigen Handlungen offenbar, dann versuchen sie nach 
Möglichkeit, denjenigen für ihre Schwierigkeiten verantwortlich zu machen, der sie 
gewarnt hat — so wie die Juden Jeremia die Schuld an ihrem Unglück geben wollten.   

Diejenigen, die sich gegen den Herrn empören, werden immer falsche Propheten 
finden, die ihre Handlungen rechtfertigen und ihnen durch schmeichelnde Worte zum 
Untergang verhelfen. Durch Lügen gewinnt man oft viele Freunde, wie man hier an dem 
Beispiel der falschen Lehrer in Israel sehen kann. Diese sogenannten Propheten fanden 
in ihrem scheinbaren Eifer für Gott viel mehr Gläubige und Nachfolger als der wahre 
Prophet, der die einfache Botschaft des Herrn verkündigte.   

In Anbetracht des Wirkens dieser falschen Propheten wurde Jeremia vom Herrn 
beauftragt, Briefe an die Hauptleute, Ältesten, Priester, Propheten und an das ganze 
Volk zu schreiben, das in die babylonische Gefangenschaft gebracht worden war. Er bat 
alle, sich hinsichtlich der baldigen Befreiung nicht täuschen zu lassen, sondern ruhig zu 
bleiben, ihrer Arbeit nachzugehen und sich im Lande der Sieger friedliche Häuser zu 
bauen. Der Herr bat sie, den sogenannten Propheten und Wahrsagern keine 
Gelegenheit zu geben, sie durch falsche Erwartungen zu täuschen. Er gab ihnen durch 
seinen Diener Jeremia die Zusage, daß sie nach siebzig Jahren der Gefangenschaft 
wieder befreit würden und nach Jerusalem zurück dürften. Gott würde ihre Gebete 
erhören und ihnen seine Gunst erweisen, wenn sie sich von ganzem Herzen zu ihm 
wenden würden [Jeremia 29,14 zitiert]. — The Review and Herald, 14. März 1907.   

Jeremia 27,12-22;  
Siehe EGW zu 2.Könige 24,17-20; Band II, 1040.   

Jeremia 28;  
Siehe EGW zu Jeremia 25,11.12.   

Jeremia 29,14;  
Siehe EGW zu Jeremia 25,11.12.   

Jeremia 31,10-12;  

Göttliche Hilfe bei der Bekehrung 

[Jeremia 31,10-12 zitiert] Getreide und Most sind die Symbole für Gnade und Fülle.   
Alle, die die Botschaft Gottes zur Reinigung und Befreiung von Gewohnheiten des 

Ungehorsams seinen Geboten gegenüber annehmen, die sich nicht der Welt 



gleichstellen, sondern ihre Sünden bereuen und sich bessern, alle, die sich an Gott 
halten und auf dem Wege des Gehorsams gegenüber seinen Geboten wandeln, werden 
göttliche Hilfe erhalten, um ihr Leben zu ändern. Solche jedoch, die nur scheinbar Buße 
tun und den Herrn suchen, ohne ihre sündigen Handlungen aufzugeben, werden sich 
nicht nur selbst täuschen, sondern auch darüber beschämt und traurig sein, daß sie den 
Herrn enttäuscht haben, wenn ihnen durch Symbole oder Gleichnisse ihr eigenes Leben 
vor Augen geführt wird. Sie haben Hoffnung und Vertrauen in ihre eigenen Werke 
gesetzt. Sie haben als Volk Tadel empfangen, aber nicht das Böse hinweggetan, das 
diesen Tadel erforderlich machte. — Manuskript 65, 1912.   

Jeremia 36;  

In der gleichen Lage 

[Jeremia 36,1-7 zitiert] Dieses Kapitel ist ein Bericht historischer Ereignisse, die sich 
wiederholen werden. Alle, die die Warnung beachten wollen, sollten dies sorgfältig 
lesen. [Jeremia 36,22.23.27.28.32 zitiert]. — Manuskript 65, 1912.   

Jeremia 39,4-7;  
Siehe EGW zu 2.Könige 24,17-20; Band II, 1040.   

Jeremia 48,10-12;  

Der Geist Gottes wirkt nicht, wenn sich der Mensch widersetzt 

Der Einfluß des Geistes auf die menschliche Seele erfolgt nach göttlicher Ordnung. 
Doch der Geist Gottes wendet keine Gewalt an, wenn sich der Mensch widersetzt. Ein 
Mensch kann die Ratschläge und Ermahnungen Gottes ablehnen. Er kann sein 
Verhalten nach eigenem Gutdünken gestalten. Aber wenn er dies tut, wird er kein Gefäß 
zur Ehre Gottes werden. Wie Moab lehnt er es ab, sich zu ändern; er ist „nie aus einem 
Faß ins andere gegossen“ worden. „Darum ist sein Geschmack ihm geblieben.“ Er 
weigert sich, seine Charaktermängel abzulegen, obwohl der Herr deutlich auf sein Werk, 
seine Vorrechte, seine Gelegenheiten und die Fortschritte, die erzielt werden sollten, 
hingewiesen hat. Der Aufwand ist zu groß, um von den alten Gewohnheiten 
loszukommen und seine Gedanken und Methoden zu verändern. „Sein Geruch ist nicht 
verändert worden.“ Er hält an seinen Fehlern fest und ist für den heiligen Dienst im 
Predigtamt nicht geeignet. Ihm fehlte der Wille, sich selbst zu prüfen. Ebenso hat er 
nicht nach Licht verlangt, das ihm in klarer, eindeutiger Weise gegeben werden sollte. 
Seine Gebete sind nicht in Demut vor Gott gebracht worden; auch hat er sich nicht 
ernstlich darum bemüht, seinen Gebeten entsprechend seine Pflicht zu erkennen und zu 
erfüllen.   

Hat der Herr einen Menschen geprüft, damit er sich seiner Berufung zum 
Predigtdienst sicher sein kann, und er folgt seinem eigenen Weg und Willen, er achtet 
nicht auf die Offenbarungen des Geistes Gottes, er sträubt sich dagegen, in der Gnade 
zu wachsen und zu einem tieferen Verständnis zu gelangen — dann seid gewiß, daß 
der Herr ihn nicht braucht, denn er kann nichts weitergeben, was er nicht empfangen 
hat.   



Jede Seele ist zum Dienst berufen. Jeder muß seine körperlichen, sittlichen und 
geistigen Kräfte durch die Heiligung des Heiligen Geistes einsetzen, damit er ein 
Mitarbeiter 
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Gottes sein kann. Alle sind verpflichtet, sich uneingeschränkt und aktiv in den Dienst des 
Herrn zu stellen. Sie sollten Jesus Christus in dem großen Werk, anderen zu dienen, 
helfen. Christus starb für jeden. Er hat jeden erlöst, indem er sein Leben am Kreuz 
hingab. Dies tat er, damit die Menschen kein zielloses, selbstsüchtiges Leben führen, 
sondern daß sie für Jesus Christus leben sollten, der für ihre Errettung starb. Nicht alle 
werden aufgefordert, Prediger zu werden, und dennoch sollten sie dienen. Es ist eine 
Beleidigung für den Heiligen Geist, wenn Menschen nur für sich selbst leben.   

Das Predigtamt bedeutet nicht nur, Bücher zu studieren und zu predigen. Es 
bedeutet zu dienen. — Brief 10, 1897.   

Die Kenntnis der Wahrheit ist nicht zur Tat geworden 

Die Beschreibung Moabs stellt die Gemeinden dar, die wie Moab geworden sind. Sie 
waren keine treuen Wächter, die auf ihrem Posten der Pflicht standen. Sie haben nicht 
mit den himmlischen Kräften zusammengearbeitet, indem sie die von Gott verliehenen 
Fähigkeiten dafür einsetzten, den Willen Gottes zu tun, die Mächte der Finsternis 
zurückzudrängen und alle von Gott gegebenen Kräfte zur Verbreitung der Wahrheit und 
Gerechtigkeit in unserer Welt einzusetzen. Sie haben zwar die Kenntnis der Wahrheit; 
doch leben sie nicht ihrer Erkenntnis gemäß. — Manuskript 7, 1891.   

Gott züchtigt seine Arbeiter 

Gott hat jedem sein Werk gegeben. Wir sollten die Weisheit seines Planes für uns 
persönlich annehmen und eng mit ihm zusammenarbeiten. Nur in einem Leben der 
Dienstbereitschaft ist wahres Glück zu finden. Wer ein unnützes, selbstsüchtiges Leben 
führt, wird sich unglücklich fühlen. Er ist mit sich und allen anderen unzufrieden.   

Der Herr züchtigt seine Arbeiter, damit sie den ihnen zugedachten Platz ausfüllen 
können. Auf diese Weise möchte er sie für größere Aufgaben vorbereiten. Ein 
eintöniges Leben dient nicht dem geistlichen Wachstum. Manche können nur durch eine 
Veränderung der Verhältnisse zum höchsten geistlichen Stand gelangen. Sieht Gott in 
seiner Vorsehung, daß Veränderungen notwendig sind, um eine wirkungsvolle 
Charakterentwicklung zu ermöglichen, dann stört er das ruhige Leben.   

Es gibt solche, die beherrschende Macht ausüben wollen und die der Schule der 
Unterwerfung bedürfen. Gott wird in ihr Leben eine Veränderung bringen. Vielleicht gibt 
er ihnen Aufgaben, die sie sich nicht aussuchen würden. Lassen sie sich von ihm leiten, 
wird er ihnen Kraft und Gnade schenken, daß sie diese Pflichten in einem Geist der 
Unterwürfigkeit und Hilfsbereitschaft ausüben. Auf diese Weise werden sie befähigt, 
Plätze auszufüllen, wo ihre geschulten Fähigkeiten zu großem Segen werden.   

Manche erzieht Gott, indem er ihnen Enttäuschungen und scheinbare Niederlagen 
schickt. Sie sollen lernen, Schwierigkeiten zu meistern. Er beseelt sie mit 
Entschlossenheit, jede scheinbare Niederlage in einen Sieg umzuwandeln. Oft beten 
und weinen die Menschen wegen der Schwierigkeiten und Hindernisse, die sie vor sich 
haben. Wenn sie jedoch bis zum Ende ihr Vertrauen bewahren, wird er alles aus dem 
Weg räumen. Der Erfolg wird sich einstellen, während sie noch gegen scheinbar 
unüberwindbare Schwierigkeiten ankämpfen. ...   



Manche wissen nicht, wie sie für Gott arbeiten sollen — nicht weil es ihnen an 
Wissen fehlt, sondern, weil sie sich seiner Erziehung nicht unterwerfen wollen. Moab 
wird als Versager hingestellt. Der Prophet erklärt die Ursache: „Moab ist von seiner 
Jugend auf sicher gewesen ... und ist nie aus einem Faß ins andere gegossen und nie 
ins Gefängnis gezogen; darum ist sein Geschmack geblieben und sein Geruch nicht 
verändert worden.“   

So ist es auch mit denen, die ihre vererbten 
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und entwickelten Neigungen zum Bösen nicht abgelegt haben. Ihre Herzen sind nicht 
von der Befleckung gereinigt. Sie hatten Gelegenheit, für Gott zu wirken. Aber diese 
Arbeit wollten sie nicht tun, weil sie lieber ihren eigenen Plänen folgen wollten.   

Der Christ muß auf einen Dienst vorbereitet werden, der Gütigkeit, Nachsicht, 
Langmut, Freundlichkeit und Geduld offenbart. Diese edlen Gaben sollten im Leben 
eines Christen Entfaltung finden. Wird er dann in den Dienst des Meisters gerufen, ist er 
bereit, seine ganzen Kräfte dafür einzusetzen, damit er in seiner Umgebung eine Hilfe 
und ein Segen ist. — The Review and Herald, 2. Mai 1907.   

Hesekiel 

Hesekiel 1 

Herrliche Offenbarungen in der Zeit größter Dunkelheit 

Alle, die Gott mit ganzer Hingabe des Herzens dienen, werden wissen, daß er eifrig 
darüber wacht, daß seine Ehre bewahrt bleibt. Viele der schönsten Offenbarungen, von 
denen die Bibel berichtet, hat der Herr in Zeiten größter Dunkelheit in der Geschichte 
der Gemeinde gegeben. Der Herr hat diese Offenbarungen seiner Herrlichkeit deshalb 
gegeben, damit die Menschen eine Vorstellung von der Heiligkeit seines Dienstes 
bekommen sollten. Eine feierliche Macht wirkte aufs menschliche Gemüt ein, um 
hervorzuheben, daß Gott ist und nichts von seiner Herrlichkeit eingebüßt hat. Er 
erwartet heute die größte Treue in seinem Dienst. Die Menschen müssen ein klares 
Verständnis davon haben, daß der Herr heilig ist und seine Ehre rechtfertigen wird. — 
Manuskript 81, 1906.   

Hesekiel 1,8;  

(Hesekiel 10,8.21) — Gottes Kraft führt zum Erfolg 

In Hesekiels Gesicht hatte Gott seine Hand unter den Flügeln der Cherubim. Gottes 
Diener sollten daraus lernen, daß es die göttliche Kraft ist, die ihnen das Gelingen 
schenkt. Er wird ihnen beistehen, wenn sie die Ungerechtigkeit ablegen, reines Herzens 
werden und ein reines Leben führen. Das helle Licht, das Hesekiel sah, das mit der 
Schnelligkeit eines Blitzes zwischen den Lebewesen hin- und herfuhr, stellt die 
Schnelligkeit dar, mit der das Werk schließlich zum Abschluß gebracht wird. Er, der nie 
schläft, der ständig die Verwirklichung seiner Pläne sichert, kann sein großes Werk 
harmonisch fortführen. Was für menschliche Begriffe verworren und kompliziert 
aussieht, kann der Herr in beispielhafter Ordnung halten. Er kann Wege und 



Möglichkeiten finden, um die Absichten falscher Ratgeber und derer, die Unheil planen, 
zunichte zu machen.   

Diejenigen, die im Werke Gottes verantwortliche Ämter bekleiden, sind oft der 
Meinung, sie hätten schwere Lasten zu tragen, obwohl sie wissen könnten, daß Jesus 
alles trägt. Wir alle lassen uns von den Sorgen, Nöten und Schwierigkeiten des Werkes 
Gottes viel zu sehr niederdrücken. Wir müssen ihm vertrauen, ihm glauben und 
vorangehen. Die unermüdliche Wachsamkeit der himmlischen Boten und der 
fortwährende Einsatz ihres Dienstes in Verbindung mit den menschlichen Wesen auf der 
Erde zeigen uns, wie Gottes Hand das Rad innerhalb des Rades führt. Der himmlische 
Lehrer sagt zu jedem Mitstreiter in seinem Werk: „Ich habe dich gerüstet, da du 
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mich noch nicht kanntest.“. — The Review and Herald, 11. Januar 1887.   

Hesekiel 1,15-28;  

Trotz Eigenständigkeit besteht völlige Harmonie 

Gott kennt jeden Menschen. Könnten unsere Augen geöffnet werden, dann würden 
wir sehen, daß in unserer Welt ewige Gerechtigkeit am Werk ist. Ein gewaltiger Einfluß 
ist am Werk, den Menschen nicht beherrschen können. Der Mensch mag sich einbilden, 
daß er die Dinge regelt. In Wirklichkeit sind Kräfte am Werk, die über dem menschlichen 
Einfluß stehen. Die Diener Gottes wissen, daß der Herr gegen Satans Vorhaben kämpft. 
Wer Gott nicht kennt, kann diese Vorgänge nicht erkennen. Ein Rad führt hier das Rad. 
Die Anordnung der Räder ist anscheinend so kompliziert, daß es dem Menschen 
scheint, als ob sie vollkommen durcheinander liefen. Doch wie der Prophet sah, leitet 
Gottes Hand die Räder, und alles bewegt sich in vollkommener Harmonie; jedes Teil 
vollführt sein besonderes Werk, jedoch in persönlicher Eigenständigkeit. — Manuskript 
13, 1898.   

Hesekiel 9,2-4;  

(Epheser 1,13; Epheser 4,30) — Ein Zeichen, das Engel erkennen 

[Epheser 1,13 zitiert] Was ist das Siegel des lebendigen Gottes, das auf die Stirnen 
seines Volkes gedrückt werden soll? Es ist ein Zeichen, das Engel erkennen können, 
aber nicht menschliche Augen; denn der Würgengel muß dieses Zeichen der Errettung 
sehen. — Brief 126, 1898.   

Der Engel mit dem Schreibzeug hat den Auftrag, ein Zeichen an den Stirnen all derer 
anzubringen, die von Sünde und Sündern getrennt sind, und der Würgengel folgt 
diesem Engel nach. — Brief 12, 1886.   

(Offenbarung 7,2) — Das Siegel ist ein Festsetzen in der Wahrheit 

[Der folgende Absatz ist nach dem englischen Original zitiert.] Sobald das Volk 
Gottes an seiner Stirn versiegelt ist — das ist kein Siegel oder Zeichen, das man sehen 
kann, sondern ein Festsetzen in der Wahrheit, sowohl verstandesmäßig als auch 
geistlich, so daß es nicht mehr hin- und herbewegt werden kann —, sobald Gottes Volk 
versiegelt und für die Sichtung bereit ist, wird sie kommen. In der Tat, sie hat bereits 
begonnen; die Gerichte Gottes gehen jetzt über das Land, um uns zu warnen, damit wir 
wissen, was kommt. — Manuskript 173, 1902.   



Hesekiel 10,8.21;  
Siehe EGW zu Hesekiel 1,8.   

Hesekiel 12,2;  
Siehe EGW zu Jeremia 17,25.   

Hesekiel 16,49;  

Kein Vorbild nehmen 

Der Prophet Hesekiel beschreibt hier eine Klasse, die sich Christen nicht zum Vorbild 
nehmen sollten. [Hesekiel 16,49 zitiert]   

Wir wissen, daß Sodom wegen der Verderbtheit seiner Einwohner unterging. Hier 
hat der Prophet die besonderen Sünden genannt, welche die Moral zerstörten. Die 
gleichen Sünden, die in Sodom herrschten und die Gottes Zorn, ja völlige Vernichtung 
über sie brachten, sehen wir heute in der Welt. — The Health Reformer, Juli 1873.   

Hesekiel 20,12;  
Siehe EGW zu Daniel 7,25.   

Hesekiel 20,12.13;  

Wer das Gesetz verachtet, verachtet den Gesetzgeber 

Wer Gottes Autorität mit Füßen tritt und offen das Gesetz verachtet, das unter solch 
großer Machtentfaltung am Sinai gegeben wurde, verachtet dadurch in Wirklichkeit den 
GESETZGEBER, den großen JEHOVA. ...   

Indem das Gesetz übertreten wurde, das Gott in solcher Majestät mit 
unbeschreiblicher Herrlichkeit gegeben hatte, zeigte das 
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Volk offene Verachtung gegenüber dem großen GESETZGEBER. Die Strafe war der 
Tod. — Spiritual Gifts III, 294.300.   

Hesekiel 28,1-26;  

Diese Geschichte eine ständige Schutzwehr 

[Hesekiel 28,1-26 zitiert] Der erste Sünder war jemand, den Gott in besonderer 
Weise erhöht hatte. Er wird in der Gestalt des Fürsten von Tyrus dargestellt, der mächtig 
und herrlich war. Nach und nach kam in Satan das Verlangen nach Selbsterhöhung auf. 
Die Schrift sagt: „Und weil sich dein Herz erhebt, daß du so schön bist, und hast dich 
deine Klugheit lassen betrügen in deiner Pracht, ... gedachtest du doch in deinem 
Herzen: Ich will in den Himmel steigen und meinen Stuhl über die Sterne Gottes 
erhöhen ... und gleich sein dem Allerhöchsten.“ Obwohl seine ganze Herrlichkeit von 
Gott kam, hat dieser starke Engel gemeint, daß sie von ihm selbst stamme. Er war mit 
seiner Stellung nicht zufrieden. Obwohl er mehr als das himmlische Heer geehrt wurde, 
wagte er es, nach der Huldigung zu gelüsten, die allein dem Schöpfer zukam. Statt 
danach zu trachten, in allen erschaffenen Wesen Liebe und Treue zu Gott zu fördern, 
bemühte er sich darum, ihren Dienst und ihre Würdigung auf sich zu lenken. Dieser 



Engelfürst gelüstete nach der Herrlichkeit, mit der der ewige Gott seinen Sohn 
ausgestattet hatte, und nach der Macht, die allein das Vorrecht Christi war.   

Bis zum schließlichen Ende des Streites im Himmel versuchte der große Rebell sich 
zu rechtfertigen. Als bekanntgegeben wurde, daß er mit all seinen Anhängern von der 
Stätte der Wonne verbannt würde, da gestand der Rebellenführer kühn seine 
Verachtung gegenüber dem Gesetz Gottes ein. Er stellte das göttliche Gesetz als einen 
Eingriff in ihre Freiheit dar und erklärte, er würde für die Abschaffung des Gesetzes 
eintreten. Übereinstimmend warfen Satan und seine Engel die Schuld ihrer Empörung 
auf Christus. Sie erklärten, sie hätten sich nie aufgelehnt, wenn sie nicht getadelt 
worden wären.   

Satans Rebellion sollte für alle Zeit für das ganze Universum eine Lehre sein, ein 
bleibendes Zeugnis, das die Natur und die schrecklichen Folgen der Sünde deutlich 
macht. Die Entwicklung der satanischen Herrschaft mit ihren Folgen für Menschen und 
Engel sollte zeigen, wohin es führen muß, wenn die Autorität Gottes beseitigt würde. Es 
sollte offenbar werden, daß von der Existenz der Regierung Gottes und seines 
Gesetzes das Wohlergehen aller Geschöpfe abhängt, die er geschaffen hat. Die 
Geschichte des schrecklichen Experiments der Rebellion sollte eine für alle Zeiten 
bleibende Schutzwehr für alle heiligen Lebewesen sein, damit sie betreffs der Natur der 
Übertretung nicht betrogen würden und vor der Sünde und deren Bestrafung bewahrt 
blieben.   

Gott kann zu jeder Zeit die Zeichen seiner wunderbaren Barmherzigkeit und Liebe 
von den Unbußfertigen zurückziehen. Ach, wenn die Menschen doch bedenken wollten, 
was die sicheren Folgen sein werden, wenn sie undankbar gegen Gott sind und die 
unendliche Gabe verachten, die der Welt in Jesus Christus gegeben wird! Wenn sie 
weiterhin die Übertretung mehr als den Gehorsam lieben, dann werden die jetzigen 
Segnungen und die große Barmherzigkeit Gottes, deren sie sich nun erfreuen, die sie 
aber nicht würdigen, der Grund für ihr ewiges Verderben werden. Wenn es für sie zu 
spät sein wird, zu sehen und zu begreifen, was sie für gering geachtet haben, dann wird 
es ihnen klar werden, was es bedeutet, ohne Gott und ohne Hoffnung zu sein. Dann 
werden sie erkennen, was sie durch ihre Untreue und Empörung Gott und seinen 
Geboten gegenüber verloren haben. — Manuskript 125, 1907.   

Darstellung einer allgemeinen Bewegung 

Ich rate unserem Volk, sich mit dem 28. Kapitel des Buches Hesekiel zu befassen. 
Die Darstellung, die hier gemacht wird und sich zunächst auf Luzifer, den gefallenen 
Engel, bezieht, hat außerdem noch eine tiefere Bedeutung. Hier wird nicht nur ein 
einzelnes Wesen beschrieben, sondern eine allgemeine Bewegung, die wir erleben 
werden. Ein sorgfältiges Studium dieses Kapitels wird diejenigen, die nach der Wahrheit 
suchen, veranlassen, in dem Licht zu wandeln, das der Herr seinem Volk gegeben hat, 
auf daß sie nicht durch die Täuschungen der letzten Zeit betrogen werden. — Special 
Testimonies, Serie B XVII, 30.   

Hesekiel 28,2.6-10;  

Geht bald in Erfüllung 

[2.Thessalonicher 2,7.8; Hesekiel 28,2.6-10 zitiert] Die Zeit wird bald kommen, in der 
dieses Schriftwort erfüllt wird. Die Welt und die protestantischen Kirchen stellen sich in 



unserer jetzigen Zeit auf die Seite des Menschen der Sünde. ... Bei der großen 
Auseinandersetzung wird es um den Siebenten-Tags-Sabbat gehen. — The Review and 
Herald, 19. April 1898.   

Hesekiel 28,12;  

Luzifer war Gott sehr ähnlich 

Das Böse entstand durch Luzifer, der sich gegen die Regierung Gottes erhob. Vor 
seinem Fall war er ein deckender Cherub und hatte hervorragende Fähigkeiten. Gott 
hatte ihn gut und schön geschaffen. Er war Gott sehr ähnlich. — The Review and 
Herald, 24. September 1901.   

Hesekiel 28,12-15;  

(Jesaja 14,12-14) — Warum Gott nicht mehr tun konnte 

Satan, der Anführer der gefallenen Engel, hatte einst eine sehr hohe Stellung im 
Himmel. Nach Christus wurden ihm die höchsten Ehrungen zuteil. Die Kenntnis, die er 
und die mit ihm gefallenen Engel vom Charakter Gottes hatten — von seiner Güte, 
Weisheit und außerordentlichen Herrlichkeit —, machten ihre Schuld unverzeihlich.   

Für diejenigen, die die unbeschreibliche Herrlichkeit des Himmels erlebt und die 
schreckliche Majestät Gottes gesehen hatten, gab es keine Hoffnung auf Erlösung, da 
sie sich angesichts all dieser Herrlichkeit gegen ihn empörten. Außer den bereits 
gemachten Erfahrungen gab es für sie keine neuen und beachtenswerten 
Offenbarungen mehr von der gewaltigen Macht Gottes, die sie hätte beeindrucken 
können. Wenn sie in der Gegenwart solcher unbeschreiblichen Herrlichkeit eine 
Rebellion anzetteln konnten, dann gab es für sie keine günstigere Macht und keine 
Steigerungen der unendlichen Herrlichkeit mehr, um ihre eifersüchtigen Zweifel und das 
widerspenstige Murren zu überwältigen. — Redemption: or the Temptation of Christ 
18.19.   

Hesekiel 28,15-19;  

(Jesaja 14,12-15; Offenbarung 12,7-9) — Satans verwerfliche Wirkungsweise 

Es gibt eine gewaltige Rebellion im irdischen Universum. Gibt es nicht einen großen 
Anführer dieser Rebellion? Ist Satan nicht die treibende Kraft bei jeder Art von 
Empörung, zumal er sie selbst angestiftet hat? Ist er nicht der erste große Abtrünnige 
von Gott? Es herrscht eine Rebellion. Luzifer wurde untreu, lehnte sich auf und macht 
Krieg gegen die göttliche Regierung. Christus ist beauftragt, die Rebellion 
niederzuschlagen. Diese Welt wird zu seinem Kampfgebiet. Er ist das Oberhaupt der 
menschlichen Familie. Er verhüllt seine Göttlichkeit mit der Menschlichkeit und er geht 
durch die Prüfung, in der Adam fiel. Er tritt allen Versuchungen Satans entgegen, gibt 
aber in keiner einzigen Situation nach.   

Die Erlösung einer Welt steht auf dem Spiel. Er widerstand dem Erzbetrüger. 
Zugunsten des Menschen mußte er als Mensch überwinden, und der Mensch muß 
ebenfalls mit den Worten „Es steht geschrieben“ den Sieg erringen. Seine eigenen 



Worte in der Gestalt der Menschlichkeit würden mißdeutet, verdreht und verfälscht 
werden. Seine eigenen Worte als Sohn Gottes konnten nicht verfälscht werden.   

Am letzten großen Tag wird jedem nach seinen Werken vergolten werden. Dann wird 
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das endgültige und ewige Urteil über den Teufel und seine Anhänger gesprochen 
werden, über alle, die unter seiner Herrschaft gelebt und sich ihm gleichgestellt haben. 
Werden wir das Recht haben, einen Grund für seine Empörung anzugeben? Was kann 
Satan antworten, wenn der Weltenrichter fragt: Warum hast du das getan? Bedenken 
wir: Jede Zunge wird verstummen. Jeder Mund, der so bereitwillig Schlechtes 
gesprochen hat, der so schnell Anklagen oder Gegenbeschuldigungen und Lügen 
hervorbringen konnte, wird dann schweigen. Die ganze Welt der Empörung steht 
sprachlos vor Gott. Ihr Mund bleibt verschlossen. Der Ort, an dem die Sünde Eingang 
fand, läßt sich lokalisieren.   

„Du warst ohne Tadel in deinem Tun ... bis sich deine Missetat gefunden hat.“ „Und 
weil sich dein Herz erhebt, daß du so schön bist und hast dich deine Klugheit lassen 
betrügen in deiner Pracht.“ All dies waren Gaben Gottes. Gott traf keine Schuld, indem 
er den schirmenden Cherub schön, edel und gut geschaffen hatte. „Denn du bist 
inwendig voll Frevels geworden vor deiner großen Hantierung und hast dich versündigt. 
... Denn du hast dein Heiligtum verderbt mit deiner großen Missetat und unrechtem 
Handel.“ An dieser Stelle ist „Handel“ das Sinnbild für schlechte Verwaltung. Hier soll 
beschrieben werden, daß Egoismus in den geistlichen Funktionsbereich eindrang. Im 
geistlichen Dienst kann nur das vor Gott angenehm sein, was zum Besten des 
Universums dient. Es gereicht zur Ehre Gottes, wenn anderen Gutes widerfährt.   

Nach den gleichen Grundsätzen, wie Satan im Himmel wirkte, ist er auch durch 
menschliche Werkzeuge in dieser Welt tätig. Durch diese verderblichen Grundsätze sind 
alle irdischen Reiche und Kirchen zunehmend demoralisiert worden. Durch die 
Anwendung dieser Grundsätze hat Satan von Anfang an die ganze Welt betrogen und 
verdorben und wird dies bis zum Ende tun. Nach der gleichen Methode, mit der er 
damals im Himmel begann, ist er ständig am Werk. Er mobilisiert die ganze Welt mit 
seiner Gewalttätigkeit, mit der er die Welt zu Noahs Zeit verdarb. — Brief 156, 1897.   

Hesekiel 31;  
Siehe EGW zu Psalm 92,13.   

Hesekiel 33;  

Persönliche Verantwortung 

Das 33. Kapitel des Buches Hesekiel weist darauf hin, daß Gottes Regierung eine 
Regierung der persönlichen Verantwortung ist. Jeder steht für sich selbst. Niemand 
kann an seines Nächsten Statt Gehorsam leisten. Niemand kann sich für die 
Vernachlässigung seiner Pflichten entschuldigen, weil sein Nächster etwas versäumt 
hat. — Brief 162, 1900.   

Eine Warnungsstimme ist erforderlich 

Das 33. Kapitel zeigt uns das Werk, das Gott billigt. Wer eine Vertrauensstellung 
innehat, wen Gott dazu ausersehen hat, als Wächter auf den Mauern Zions zu stehen, 
der sollte im wahrsten Sinne des Wortes auch „Wächter“ sein. Er muß ständig auf die 



Gefahren aufpassen, die dem geistlichen Leben, dem Wohl und Wachstum des 
göttlichen Erbes drohen.   

Uns als Predigern hat Gott eine Last feierlicher Verantwortung auferlegt. ...   
Gott hat uns erklärt: „Ihr seid das Salz der Erde.“ Der erhaltende Einfluß, den wir auf 

die Welt ausüben können, wird uns von Gott verliehen. Die Wohltaten, die wir ständig 
von ihm erfahren, sollen durch Herz und Hand an die weitergegeben werden, die noch 
nicht mit der Quelle verbunden sind.   

Wenn wir hören, daß Gott entehrt wird, sollten wir nicht ruhig bleiben. Wir sollten 
alles tun und sagen, um anderen zu zeigen, daß man den Gott des Himmels nicht wie 
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einen gewöhnlichen Menschen betrachten kann, sondern als den Unendlichen, als 
jemand, der den höchsten Respekt verdient. Laßt uns Gottes Wort in seiner Reinheit 
vortragen und die Stimme als Warnung gegen alles erheben, was unseren himmlischen 
Vater entehren könnte! — Manuskript 165, 1902.   

Hesekiel 34,2;  

Ein Vorwurf an Prediger 

Auf Gottes Predigern ruht eine feierliche, ernste Bürde. Sie werden wegen der Art 
und Weise, wie sie sich ihrer Verantwortung entledigt haben, zur Rechenschaft 
gezogen. Wenn sie dem Volk nicht die bindenden Ansprüche des Gesetzes Gottes 
verkünden, wenn sie das Wort nicht in aller Deutlichkeit predigen, sondern die Gemüter 
des Volkes durch ihre eigenen Auslegungen verwirren, dann sind sie Hirten, die sich 
selbst weiden und die Herde vernachlässigen. Sie machen das Gesetz wirkungslos, und 
Seelen verderben wegen ihrer Untreue. Das Blut dieser Seelen wird ihnen zur Last 
gelegt werden. Gott wird sie wegen ihrer Untreue zur Rechenschaft ziehen. Doch dies 
wird diejenigen, die den Spitzfindigkeiten der Menschen Aufmerksamkeit schenkten und 
das Wort Gottes verachteten, in keiner Weise entschuldigen. Gottes Gesetz 
veranschaulicht seinen Charakter. Und sein Wort ist nicht Ja und Nein, sondern Ja und 
Amen. — Brief 162, 1900.   

Hesekiel 36,25.26;  

(Johannes 3,3-7) — Das Zeichen eines neuen Herzens 

[Hesekiel 36,26 zitiert] ... Besonders die Jugendlichen haben Schwierigkeit mit dem 
Ausdruck „ein neues Herz“. Sie wissen nicht, was das bedeutet. Sie warten darauf, daß 
eine besondere Veränderung ihrer Gefühle stattfindet. Das nennen sie dann Bekehrung. 
Über diesen Irrtum sind schon Tausende gestolpert zu ihrem Ruin, weil sie den 
Ausdruck nicht begriffen haben: „Ihr müsset von neuem geboren werden.“   

Satan hat schon viele dahin gebracht, daß sie sich als bekehrt angesehen haben, 
weil sie ein Gefühl der Ekstase erlebt hatten. Aber ihr Leben ändert sich dadurch nicht. 
Ihre Handlungen bleiben die gleichen. Es ist keine gute Frucht in ihrem Leben zu sehen. 
Sie beten oft und lange und erwähnen immer die Gefühle, die sie bei der einen oder 
anderen Gelegenheit hatten. Aber sie führen kein neues Leben. Sie sind betrogen. Ihre 
Erfahrung geht nicht über das Gefühl hinaus. Sie bauen auf Sand, und wenn ein heftiger 
Wind aufkommt, wird ihr Haus weggerissen. ...   



Wenn Jesus von einem neuen Herzen spricht, meint er das Gemüt, das Leben, den 
ganzen Menschen. Wer ein neues Herz bekommen hat, wendet sich von der Welt ab 
und klammert sich an Jesus. Ein neues Herz bedeutet, ein neuer Sinn, neue Ziele und 
Beweggründe. Woran erkennt man ein neues Herz? — An einem veränderten Leben! 
Selbstsucht und Stolz müssen täglich sterben. — The Youth’s Instructor, 26. September 
1901.   

Hesekiel 36,26;  

(Psalm 51,12) — Wie man das neue Herz bewahrt 

Eines der eindringlichsten Gebete, von denen im Worte Gottes berichtet wird, ist das 
Gebet Davids, als er bat: „Schaffe in mir Gott, ein neues Herz.“ Auf ein solches Gebet 
antwortet Gott: „Ich gebe dir ein neues Herz.“ Das vermag kein Mensch zu tun. Männer 
und Frauen müssen mit dem ersten Schritt beginnen und Gott aufs ernstlichste um eine 
wahre christliche Erfahrung bitten. Sie müssen die umwandelnde Kraft des Heiligen 
Geistes fühlen. Sie müssen das neue Herz annehmen, das durch die Gnade des 
Himmels weich und sanft gehalten wird. Der Geist der Selbstsucht muß aus dem Herzen 
entfernt werden. Sie müssen ernstlich und mit demütigem Herzen arbeiten, und jeder 
muß auf Jesus schauen, damit er geführt und ermutigt wird. Dann wird der Bau, der 
sorgfältig zusammengefügt 
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wird, zu einem heiligen Tempel des Herrn emporwachsen. — Brief 224, 1907.   

Hesekiel 37,1-10;  

Was vermag menschliche Kraft 

Einmal wurde der Prophet Hesekiel in einem Gesicht in ein großes Tal gestellt. Dort 
hatte er eine düstere Szene vor sich. Das ganze Tal war mit Totengebeinen bedeckt. Da 
wurde die Frage gestellt: „Du Menschenkind, meinst du auch, daß diese Gebeine wieder 
lebendig werden?“ Der Prophet antwortete: „Herr, Herr, das weißt du wohl.“ Was konnte 
menschliche Gewalt und Macht mit den Totengebeinen anfangen? Der Prophet sah 
keine Möglichkeit, daß sie wieder lebendig würden. Als er jedoch hinschaute, regte sich 
Gottes Macht. Die verstreuten Gebeine gerieten in Bewegung und kamen wieder 
zusammen „ein jegliches zu seinem Gebein“, und wurden durch Sehnen miteinander 
verbunden. Sie wurden mit Fleisch überzogen, und der Herr blies die Körper an, die 
wieder zusammengefügt worden waren. „Da kam Odem in sie, und sie wurden wieder 
lebendig und richteten sich auf ihre Füße. Und ihrer war ein sehr großes Heer“. — 
Manuskript 85, 1903.   

Ein Gesicht von unserem Werk 

Die Seelen, die wir retten möchten, gleichen der Darstellung, die Hesekiel im Gesicht 
gesehen hat — einem Tal voller verdorrter Gebeine. Sie sind tot in Übertretung und 
Sünde. Doch Gott möchte, daß wir sie so behandeln, als ob sie lebten. Würde uns diese 
Frage gestellt: „Du Menschenkind, meinst du auch, daß diese Gebeine wieder lebendig 
werden?“ —dann würden wir ebenfalls bekennen müssen: „Herr, Herr, du weißt es 
wohl.“   



So wie wir die Dinge vor uns sehen, besteht keine Hoffnung, daß sie wiederbelebt 
werden. Doch das Wort der Weissagung muß trotzdem verkündigt werden, auch denen, 
die mit den verdorrten Gebeinen im Tal zu vergleichen sind. Bei der Verkündigung des 
Wortes Gottes dürfen wir uns in keiner Weise durch die Gleichgültigkeit, Schwerfälligkeit 
und den Mangel an geistlichem Interesse der Zuhörer von der Durchführung unseres 
Auftrages abhalten lassen. Auch denen, die wir vielleicht für hoffnungslos ansehen — 
so, als ob sie schon in den Gräbern wären —, müssen wir das Wort des Lebens 
predigen.   

Obgleich sie unwillig scheinen, das Licht der Wahrheit anzuhören oder anzunehmen, 
müssen wir, ohne zu zögern, unsere Pflicht erfüllen. Wir müssen ihnen die Botschaft 
wiederholen: „Wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten, so wird dich 
Christus erleuchten!“   

Es ist nicht der Mensch, der Leben spenden kann. Das wird der Gott Israels tun. Er 
kann die leblose geistliche Natur lebendig machen. Der Odem des Herrn aller Herren 
muß die leblosen Körper erfüllen. Im Gericht, wenn alle Geheimnisse offenbar werden, 
wird man erfahren, daß die Stimme Gottes durch Menschen gesprochen, das erstarrte 
Gewissen geweckt, die leblosen Fähigkeiten geweckt und Sünder zur Buße, zur 
Zerknirschung und Aufgabe der Sünde geführt hat. Dann wird man erkennen können, 
daß der Seele durch das menschliche Werkzeug der Glaube an Jesus zuteil wurde und 
daß denen, die tot in Übertretungen und Sünden waren, geistliches Leben vom Himmel 
eingeflößt wurde.   

Aber dieser Vergleich mit den verdorrten Gebeinen trifft nicht nur auf die Welt zu, 
sondern auch auf solche, die großes Licht empfangen haben; denn sie sind wie 
Totengebeine im Tal. Sie haben die Gestalt der Menschen, das Gebilde der Körper. 
Aber ihnen fehlt das geistliche Leben. Im Gleichnis werden die verdorrten Gebeine 
jedoch nicht nur zusammengehalten, um eine menschliche Form zu bilden — es genügt 
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nicht, daß das Ebenmaß der Glieder und Grundzüge erhalten bleiben —, sondern der 
Odem des Lebens muß die Körper erfüllen, damit sie aufstehen und aktiv werden 
können. Diese Gebeine stellen das Haus Israel dar, die Gemeinde Gottes. Die Hoffnung 
der Gemeinde ist der belebende Einfluß des Heiligen Geistes. Der Herr muß die 
verdorrten Gebeine anblasen, damit sie lebendig werden.   

Der Geist Gottes mit seiner belebenden Kraft muß in jedes menschliche Wesen 
kommen, damit jeder geistliche Muskel und Nerv in Bewegung gebracht wird. Ohne den 
Heiligen Geist, ohne den Odem Gottes ist das Gewissen abgestumpft, und das 
geistliche Leben fehlt. Viele, deren Namen in den Gemeindebüchern stehen, sind ohne 
geistliches Leben. Ihre Namen stehen nicht im Buch des Lebens. Sie mögen sich der 
Gemeinde angeschlossen haben, aber mit dem Herrn sind sie nicht verbunden. Sie 
mögen eifrig bemüht sein, bestimmte Pflichten zu erfüllen, und mögen als lebendig 
angesehen werden. Doch viele gehören zu denen, von denen gesagt wird: „Du hast den 
Namen, daß du lebst, und bist tot.“   

Nur wenn sich die Seele aufrichtig zu Gott bekehrt, nur wenn der Odem Gottes die 
Seele zu geistlichem Leben erweckt, nur wenn die Bekenner der Wahrheit von 
himmlischen Grundsätzen geleitet werden, sind sie aus dem unvergänglichen Samen 
geboren, der ewig lebt und bleibt. Wenn sie nicht auf die Gerechtigkeit Christi als ihre 
einzige Sicherheit vertrauen, wenn sie seinem Charakter nicht nacheifern und nicht in 
seinem Geiste wirken, dann sind sie nackt und tragen nicht das Kleid seiner 
Gerechtigkeit. Die Toten werden oft für lebendig gehalten; aber in denen, die nach ihren 



eigenen Vorstellungen von der Erlösung leben, wird Gott nicht das Wollen und das 
Vollbringen nach seinem Wohlgefallen wirken.   

Diese Klasse wird treffend in dem Gesicht von den verdorrten Gebeinen dargestellt, 
das Hesekiel sah. — The Review and Herald, 17. Januar 1893.   

Daniel 

Daniel 1,1;  

Besonders für die letzten Tage bestimmt 

Lest das Buch Daniel! Geht die Geschichte der Königreiche, die dort dargestellt 
werden, Punkt für Punkt durch! Betrachtet die Staatsmänner, die Ratsversammlungen, 
die mächtigen Heeresstreitkräfte und seht, wie Gott eingriff, um den Stolz der Menschen 
niederzuwerfen und menschliche Herrlichkeit in den Staub zu legen! Gott allein wird als 
groß dargestellt. In dem Gesicht des Propheten sieht man, wie ein mächtiger Herrscher 
abgesetzt und ein anderer eingesetzt wird. Er wird offenbart als der Alleinherrscher des 
Universums, der dabei ist, sein ewiges Reich aufzurichten — der Alte, der lebendige 
Gott, die Quelle aller Weisheit, der Regent der Gegenwart, der Offenbarer der Zukunft. 
Lest und begreift, wie arm, gebrechlich, kurzlebig, irrend und schuldig der Mensch ist, 
wenn er sich in Eitelkeit überhebt! ...   

Das Licht, das Daniel unmittelbar von Gott empfing, wurde besonders für diese 
letzten Tage gegeben. Die Gesichter, die er an den Ufern des Ulai und Hiddekel, den 
großen Flüssen Babylons, sah, erfüllen sich 
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jetzt, und alle vorhergesagten Ereignisse werden bald stattfinden. — Brief 57, 1896.   

Daniel 1,8;  

Heute kein anderer Plan 

Daniel hatte in Babylon Prüfungen zu bestehen, von denen wir keine Vorstellung 
haben. Er wußte, daß er seinen Körper völlig in der Gewalt haben mußte. Er nahm sich 
in seinem Herzen vor, daß er vom Wein des Königs nicht trinken noch von seinen 
leckeren Speisen essen wollte. Er wußte, wenn er als Sieger hervorgehen wollte, dann 
mußte er einen klaren Kopf behalten, damit er zwischen Recht und Unrecht 
unterscheiden konnte. Während er seinen Teil erfüllte, tat Gott das Seine und gab ihm 
„Kunst und Verstand in allerlei Schrift und Weisheit; Daniel aber gab er Verstand in allen 
Gesichten und Träumen.“ So stand Gott Daniel bei. Das gleiche will er auch heute tun. 
Der Mensch muß mit Gott zusammenarbeiten, um den Erlösungsplan auszuführen. — 
The Review and Herald, 2. April 1889.   

Eine kluge Entscheidung 

Als Daniel und seinen Freunden die Prüfung auferlegt wurde, entschieden sie sich 
für die Gerechtigkeit und Wahrheit. Sie gingen nicht nach Laune, sondern weise vor. Da 
sie in der Vergangenheit keine Fleischnahrung zu sich genommen hatten, wollten sie 
diese auch nicht in der Zukunft zu sich nehmen, und da Wein allen, die im Dienste 
Gottes standen, verboten war, waren sie entschlossen, keinen zu genießen. Sie kannten 



das Schicksal der Söhne Aarons und wußten, daß der Genuß von Wein ihre Sinne 
verwirren und daß die Befriedigung der Eßlust ihr Urteilsvermögen beeinträchtigen 
würde. Gerade diese Punkte waren in der Geschichte der Kinder Israels als eine 
Warnung für jeden Jugendlichen festgehalten worden, damit er alle Sitten, Gebräuche 
und Genüsse unterlassen sollte, die Gott in irgendeiner Weise entehren könnten.   

Daniel und seine Gefährten kannten die Folgen ihrer Entscheidung nicht. Sie wußten 
nur, daß es ihr Leben kosten konnte. Doch waren sie entschlossen, auf dem geraden 
Weg strenger Mäßigkeit zu bleiben — sogar inmitten des ausschweifenden Lebens am 
babylonischen Hof. — The Youth’s Instructor, 18. August 1898.   

Daniel 1,9;  

Gutes Benehmen brachte ihm Gunst 

Dieser Beamte sah in Daniel gute Charaktereigenschaften. Er hatte gesehen, daß er 
sich darum bemühte, freundlich und hilfsbereit zu sein, und daß seine Worte respektvoll 
und höflich waren. In seinem Benehmen war Bescheidenheit und Sanftmut zu erkennen. 
Das gute Betragen dieses Jugendlichen war es, mit dem er die Gunst und Liebe des 
obersten Kämmerers gewann. — The Youth’s Instructor, 12. November 1907.   

Daniel 1,15;  

Daniels Versucher 

Als sich Daniel zu diesem Schritt entschloß, handelte er nicht übereilt. Er wußte, daß 
die Vorteile einer gesunden Lebensweise sichtbar werden würden, wenn die Zeit 
herbeikam, wo er vor den König treten mußte. Die Ursache würde ihre Folge zeigen. 
Daniel sprach zu dem Aufseher, der für ihn und seine Gefährten zuständig war: 
„Versuche es doch mit deinen Knechten zehn Tage und laß uns geben Gemüse zu 
essen und Wasser zu trinken.“ Daniel wußte, daß zehn Tage ausreichen würden, um 
den Vorteil der Enthaltsamkeit zu beweisen. ...   

Nachdem dies geschehen war, taten Daniel und seine Freunde noch mehr. Sie 
suchten sich keine Gefährten aus, die zu den Helfern des Fürsten der Finsternis zählten. 
Sie folgten nicht der Masse zum Bösen. Sie machten sich den Aufseher zum Freund. Es 
gab keine Schwierigkeiten zwischen ihm und ihnen. Sie baten ihn um Rat und 
beeindruckten ihn gleichzeitig durch ihr kluges Verhalten. — The Youth’s Instructor, 6. 
September 1900.   

Daniel 1,17;  

Gottes Segen kein Ersatz für eigene Anstrengungen 

Als die vier hebräischen Jugendlichen am königlichen Hof zu Babylon ausgebildet 
wurden, gingen sie nicht davon aus, daß der Segen des Herrn ein 
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Ersatz für die verlangten Anstrengungen wäre. Sie lernten fleißig; denn sie erkannten, 
daß ihr Schicksal durch die Gnade Gottes weitgehend von ihrem eigenen Willen und 
Handeln abhing. Sie mußten ihre ganzen Fähigkeiten einsetzen, und indem sie sich 



nach besten Kräften bemühten, mußten sie jede Gelegenheit zum Studium und zur 
Arbeit nutzen.   

Während diese Jugendlichen alles für ihre Seligkeit taten, wirkte Gott das Wollen und 
Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das sind die Voraussetzungen für den Erfolg. 
Um Gottes Segen zu erlangen, müssen wir unseren eigenen Beitrag leisten. Der Herr 
nimmt uns weder das Wollen noch das Vollbringen ab. Seine Gnade wird uns 
geschenkt. Sie beeinflußt unseren Willen und unsere Werke. Aber sie ist nie ein Ersatz 
für die eigenen Anstrengungen. Unsere Seelen müssen zur Mitarbeit erweckt werden. 
Der Heilige Geist wirkt in uns, damit wir unsere Seligkeit schaffen. Das ist eine 
praktische Lehre, die uns der Heilige Geist erteilen möchte. — The Youth’s Instructor, 
20. August 1903.   

Daniel 1,17.20;  

Ehre ohne Selbsterhöhung 

Daniel und seine Gefährten hatten eine besondere Aufgabe. Obwohl ihnen in diesem 
Dienst große Ehrungen zuteil wurden, führte dies nicht zur Selbsterhöhung. Als Schüler 
waren sie in weltlichen und religiösen Dingen beschlagen. Doch sie hatten die 
Wissenschaft studiert, ohne dadurch verdorben zu werden. Sie waren ausgeglichen, 
denn sie hatten sich der Leitung des Heiligen Geistes anvertraut. Diese Jugendlichen 
setzten ihre weltlichen, wissenschaftlichen und religiösen Begabungen ganz und gar zur 
Ehre Gottes ein. Ihre Kenntnisse waren kein Zufallsprodukt. Sie erwarben ihr Wissen, 
indem sie von ihren Kräften Gebrauch machten, und Gott gab ihnen Geschick und 
Verstand.   

Wahre Wissenschaft und biblische Religion sind in völliger Übereinstimmung. Mögen 
die Studenten in unseren Schulen alles lernen, was in ihren Kräften liegt. Aber dies als 
Regel — laßt sie unsere Institutionen besuchen! Seid vorsichtig, wenn ihr ihnen ratet, 
andere Schulen zu besuchen — dort, wo Irrtümer gelehrt werden —, nur um eine 
abgeschlossene Ausbildung zu erlangen! Laßt nicht den Eindruck entstehen, daß dort, 
wo man mit denen zusammen ist, die nicht die Weisheit Gottes suchen, größere 
Ausbildungsmöglichkeiten bestehen! Die großen Männer von Babylon waren bereit, die 
Belehrungen anzunehmen, die Gott im Zusammenhang mit der Traumdeutung durch 
Daniel gab, damit das Problem des Königs gelöst werden konnte. Doch sie waren eifrig 
bemüht, die Religion der Hebräer mit ihrer heidnischen Religion zu vermischen. Hätten 
Daniel und seine Gefährten solch einem Kompromiß zugestimmt, wären sie in den 
Augen der Babylonier vollwertige Staatsmänner geworden, denen man die 
Staatsgeschäfte anvertrauen konnte. Aber die vier Hebräer gingen eine derartige 
Vereinbarung nicht ein. Sie waren Gott treu, und Gott unterstützte und ehrte sie. Diese 
Lehre gilt uns. „Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so 
wird euch solches alles zufallen“. — Brief 57, 1896.   

Daniel 1,20;  

Geistliches und verstandesmäßiges Wachstum gehen Hand in Hand 

Wie bei Daniel nehmen die Verstandeskräfte im gleichen Verhältnis zu, wie die 
geistlichen Fähigkeiten entwickelt werden. — The Review and Herald, 22. März 1898.   



Daniel 2,18;  

Der Gehorsame kann offen sprechen 

Wer in enger Gemeinschaft mit Christus lebt, wird durch ihn zu Vertrauensstellungen 
gelangen. Der Diener, der sich nach besten Kräften für den Meister einsetzt, wird in 
freundschaftliche Verbindung zu dem treten, dessen Gebote er gerne befolgt.   
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Durch treue Erfüllung unserer Pflicht können wir mit Christus eins werden; denn wer 
Gottes Geboten gehorcht, kann offen mit ihm reden. Wer am vertrautesten mit seinem 
göttlichen Führer spricht, hat den höchsten Begriff von seiner Größe und folgt am 
getreulichsten seinen Geboten. — Manuskript 82, 1900.   

Wäre die ganze Geschichte von Daniel niedergeschrieben worden, dann würden 
darin Berichte zu finden sein, die von den Versuchungen zeugten, denen er begegnen 
und wie er mit Spott, Neid und Haß fertig werden mußte. Doch er lernte, diese 
Schwierigkeiten zu meistern. Er verließ sich nicht auf seine eigene Kraft. All seine 
Schwierigkeiten brachte er offen vor seinen himmlischen Vater und verließ sich auf ihn. 
Er glaubte, daß Gott ihn hörte, und das tröstete und stärkte ihn. Schließlich war er über 
allen Spott erhaben. So wird es jedem Überwinder gehen. Daniel erwarb sich eine 
gelassene und frohe Gemütsverfassung, weil er daran glaubte, daß Gott sein Freund 
und Helfer war. Die anstrengenden Pflichten, die er zu erfüllen hatte, wurden ihm leicht, 
weil er im Licht und in der Liebe Gottes handelte. „Alle Wege des Herrn sind 
Barmherzigkeit und Wahrheit“ (engl. Bibelübersetzung), denen, die darin wandeln. — 
The Youth’s Instructor, 25. August 1886.   

Daniel 2,37-42; 

Eine Doppel-Darstellung 

Das Standbild, das Nebukadnezar offenbart wurde, stellt nicht nur den Verfall der 
Königreiche der Erde in Macht und Herrlichkeit dar, sondern ebenso treffend den Verfall 
von Religion und Moral unter den Menschen dieser Reiche. In dem Maße, in dem Völker 
Gott vergessen, werden sie moralisch geschwächt.   

Babylon verging, weil es in seinem Wohlstand Gott vergaß und die Pracht seines 
Wohlstands menschlichen Errungenschaften zuschrieb.   

Das Medo-Perser-Reich wurde vom Zorn des Himmels heimgesucht, weil in diesem 
Königreich Gottes Gesetz mit Füßen getreten wurde. Die Furcht des Herrn fand keinen 
Raum im Herzen der Menschen. Die vorherrschenden Einflüsse in Medo-Persien waren 
Bosheit, Lästerung und Verderbtheit.   

Die Königreiche, die folgten, waren sogar noch verkommener und verdorbener. Sie 
verkamen, weil sie die Treue zu Gott verwarfen. Indem sie ihn vergaßen, sanken sie in 
der Skala des moralischen Wertes immer tiefer. — The Youth’s Instructor, 22. 
September 1903.   

Daniel 2,43;  

Eisen und Ton — eine Vermischung von Gemeindehandwerk und Staatshandwerk 

[Der folgende Absatz ist nach dem englischen Original zitiert.] Wir haben eine Zeit 
erreicht, wo Gottes heiliges Werk durch die Füße des Standbildes dargestellt wird, die 



aus einer Mischung von Eisen und nassem Ton bestanden. Gott hat ein Volk, ein 
auserwähltes Volk, dessen Unterscheidungsvermögen geheiligt sein muß und das nicht 
unheilig werden darf, indem es Holz, Heu und Stroh auf das Fundament baut. Jeder, der 
den Geboten Gottes treu ist, wird sehen, daß das Unterscheidungsmerkmal unseres 
Glaubens der Siebente-Tags- Sabbat ist. Würde die Regierung den Sabbat ehren, wie 
Gott es geboten hat, dann würde sie in der Kraft Gottes stehen und den Glauben 
verteidigen, der einst den Heiligen gegeben wurde. Aber die Staatsmänner werden den 
falschen Sabbat hochhalten und ihren religiösen Glauben mit der Beachtung dieses 
Kindes des Papsttums vermischen; sie werden ihn über den Sabbat stellen, den der 
Herr geheiligt und gesegnet und für den Menschen beiseite gesetzt hat, damit der 
Mensch ihn als ein Zeichen zwischen Gott und seinem Volk über tausend Generationen 
hinweg heilig hält. Diese Vermischung von Gemeindehandwerk und Staatshandwerk 
wird durch das Eisen und den Ton dargestellt. Diese Verbindung schwächt alle Kraft der 
Gemeinden. Wenn die Gemeinde mit der Kraft des Staates ausgerüstet wird, zieht das 
üble Folgen nach sich. Die Menschen haben die Grenze der göttlichen Geduld beinahe 
schon überschritten. Sie haben ihre Energie in Politik gesteckt und sich mit dem 
Papsttum vereinigt. 
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Doch es kommt die Zeit, wo Gott diejenigen strafen wird, die sein Gesetz zunichte 
gemacht haben, und ihr übles Werk wird auf sie selbst zurückfallen. — Manuskript 63, 
1899.   

Daniel 2,46;  

Eine göttliche Offenbarung 

Nebukadnezar merkte, daß er diese Deutung als eine göttliche Offenbarung 
annehmen konnte; denn Daniel war jede Einzelheit des Traumes gezeigt worden. Diese 
feierlichen Wahrheiten, die durch die Deutung des nächtlichen Traumes vorgetragen 
wurden, machten auf den Herrscher einen ungewöhnlichen Eindruck. In Demut und 
Ehrfurcht fiel er „auf sein Angesicht und betete an.“ ...   

Deutlich sah Nebukadnezar den Unterschied zwischen der Weisheit Gottes und der 
Weisheit der gelehrtesten Männer seines Königreiches. — The Youth’s Instructor, 8. 
September 1903.   

Daniel 2,47;  

Das Licht widerstrahlen 

Durch die hebräischen Gefangenen wurde der Herr den Heiden in Babylon bekannt 
gemacht. Diesem götzendienerischen Volk wurde davon Kenntnis gegeben, daß der 
Herr ein Königreich aufrichten wird, das sich durch seine Macht gegen alle Macht und 
Verschlagenheit Satans durchsetzt. Daniel und seine Freunde, Esra und Nehemia und 
viele andere waren während ihrer Gefangenschaft Zeugen für Gott. Der Herr zerstreute 
sie unter die Reiche der Erde, damit ihr Licht in der Dunkelheit des Heidentums und 
Götzendienstes hell leuchten sollte. Gott offenbarte Daniel das Licht seiner Absichten, 
das seit vielen Generationen verborgen gewesen war. Daniel sollte im Gesicht das Licht 
seiner Wahrheit schauen und dieses Licht im stolzen babylonischen Reich 
widerstrahlen. Dem despotischen König sollte ein Lichtstrahl vom Throne Gottes zuteil 



werden. Nebukadnezar wurde gezeigt, daß der Gott des Himmels ein Herrscher über 
alle Herrscher und Könige dieser Erde ist. Sein Name steht erhaben da als Gott über 
alle Götter. Gott gab Nebukadnezar zu verstehen, daß die Herrscher irdischer 
Königreiche einen Herrn im Himmel haben. Gottes Treue in der Errettung der drei 
Gefangenen aus dem Feuerofen zeigte seine wunderbare Macht.   

Daniel und seine Gefährten verbreiteten großes Licht. Herrliche Dinge wurden von 
Zion, der Stadt Gottes, berichtet. So beabsichtigt der Herr auch, daß in diesen letzten 
Tagen ein geistliches Licht von seinen treuen Wächtern ausgehen soll. Wenn die 
Heiligen in alttestamentlicher Zeit ein solch eindeutiges Zeugnis der Treue ablegten, 
sollte dann Gottes Volk unserer Tage, das das angesammelte Licht von Jahrhunderten 
hat, nicht sein Licht leuchten lassen, nachdem die Prophezeiungen des Alten 
Testamentes mit ihrer verhüllten Herrlichkeit die Zukunft erhellt haben? — Brief 32, 
1899.   

Daniel 3,1-5;  

Ein Bildnis der letzten Zeit 

[Der folgende Satz ist nach dem englischen Original zitiert.] Viele machen den 
Sabbat des vierten Gebotes zunichte sie behandeln ihn wie etwas, das keinen Wert hat, 
während der falsche Sabbat, das Kind des Papsttums, erhöht wird. Anstelle der 
göttlichen Gesetze werden die Gesetze des Menschen der Sünde erhoben — Gesetze, 
die so angenommen und beachtet werden sollen, wie das prächtige goldene Standbild 
Nebukadnezars von den Babyloniern geehrt wurde. Als Nebukadnezar dieses große 
Standbild machte, befahl er, daß ihm alle, ob groß oder klein, hoch oder niedrig, reich 
oder arm, huldigen sollten. — Manuskript 24, 1891.   

Daniel 3,19;  

Etwas Außergewöhnliches erwartet 

[Der folgende Absatz ist nach dem englischen Original zitiert.] Als der König sah, daß 
sein Wille nicht wie der Wille Gottes beachtet wurde, wurde er „voll Grimm“ und der 
Ausdruck seines Gesichtes veränderte sich gegenüber diesen Männern. Satanische 
Eigenschaften ließen sein Gesicht wie das Gesicht eines Dämonen erscheinen, und mit 
aller ihm zu Gebote stehenden Macht ordnete er an, daß der Ofen siebenmal heißer 
gemacht würde als sonst. Außerdem befahl er den mächtigsten Männern, die 
Jugendlichen zu binden und in den Ofen zu werfen. Er empfand, daß mehr als 
gewöhnliche Macht erforderlich war, 
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um mit diesen edlen Männern umzugehen, und er war tief von dem Gedanken 
beeindruckt, daß etwas Außergewöhnliches zu ihren Gunsten dazwischenkommen 
würde. Deshalb befahl er seinen stärksten Männer, gegen sie vorzugehen. — The Signs 
of the Times, 6. Mai 1897.   

Daniel 3,25;  

Christus durch die Gefangenen offenbart 



Woher wußte Nebukadnezar, daß die Gestalt des vierten Mannes dem Sohne Gottes 
ähnlich war? Von den hebräischen Gefangenen, die in seinem Königreich waren, hatte 
er vom Sohn gehört. Sie hatten die Kenntnis von dem lebendigen Gott gebracht, der alle 
Dinge regiert. — The Review and Herald, 3. Mai 1892.   

Daniel 3,28;  

Die Kollegen verstanden den Glauben 

Diese treuen Hebräer besaßen große natürliche Fähigkeiten, waren gebildet und 
nahmen hohe Vertrauensstellungen ein. Doch trotz all dieser Vorzüge vergaßen sie Gott 
nicht. All ihre Kräfte waren dem heiligenden Einfluß der göttlichen Gnade unterworfen. 
Durch ihr frommes Beispiel und ihre standhafte Redlichkeit priesen sie den, der sie aus 
der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hatte. Gottes Macht und Majestät 
wurde durch ihre beispiellose Errettung vor der großen Menschenmenge bekundet. 
Jesus begab sich im feurigen Ofen an ihre Seite, und die Herrlichkeit seiner Gegenwart 
überzeugte den stolzen König von Babylon, daß es kein anderer als der Sohn Gottes 
sein konnte. Das Licht vom Himmel erstrahlte durch Daniel und seine Freunde, bis all 
ihre Gefährten den Glauben verstanden, der ihr Leben veredelte und ihren Charakter 
auszeichnete. — The Review and Herald, 1. Februar 1881.   

Daniel 4,14;  

Männer von großer Verantwortung sorgfältig überwacht 

Gott, der Allmächtige, regiert. Alle Könige und alle Völker gehören ihm und stehen 
unter seiner Herrschaft und Regierung. Seine Hilfsquellen sind unerschöpflich. Der 
weise Mann sagt: „Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche, und er 
neigt es, wohin er will.“   

Diejenigen, von denen das Schicksal der Völker abhängt, werden von dem sorgfältig 
überwacht, dessen Wachsamkeit nie ermüdet und der „den Königen Sieg gibt“, denn 
Gottes „sind die Schilde auf Erden“. — The Review and Herald, 28. März 1907.   

Daniel 4,30;  

Einige sind heute wie Nebukadnezar 

Wir leben in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte und wir mögen über nichts 
erstaunt sein, was Abfall und Leugnung der Wahrheit betrifft. Der Unglaube ist 
inzwischen eine Kunst geworden, die Menschen zum Verderben ihrer Seele betreiben. 
Es besteht die fortwährende Gefahr der Täuschung durch Prediger, deren Leben im 
Widerspruch zu ihren Worten steht. Die Stimme der Warnung und Mahnung aber wird 
gehört werden, so lange die Gnadenzeit währt. Diejenigen, die sich Handlungen 
zuschulden kommen ließen, die sie niemals hätten begehen sollen, werden, wenn sie 
durch vom Herrn bestimmte Werkzeuge getadelt oder beraten werden, der Botschaft 
widerstehen und sich nicht zurechtweisen lassen. Sie werden damit fortfahren wie 
Pharao und Nebukadnezar, bis der Herr ihnen den Verstand nimmt und ihre Herzen 
verhärtet sind. Das Wort des Herrn wird zu ihnen sprechen; wenn sie es aber nicht 



hören wollen, wird der Herr sie für ihren eigenen Untergang verantwortlich machen. — 
NL 1 (Nr. 31).   

Daniel 4,34;  

Nebukadnezar wurde völlig bekehrt 

[Der folgende Absatz ist nach dem englischen Original zitiert.] Der Wunsch, Gott zu 
verherrlichen, war der mächtigste aller Beweggründe in Daniels Leben. Daniel erkannte, 
daß er sich als untreuer Knecht erweisen würde, wenn er in der Gegenwart 
einflußreicher Männer Gott nicht als die Quelle seiner Weisheit anerkannte. Und die 
Tatsache, daß er den Gott des Himmels ständig vor den Königen, Fürsten und 
Staatsmännern bekannte, schmälerte seinen Einfluß nicht im geringsten. Der König 
Nebukadnezar, vor dem Daniel so oft den   
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Namen Gottes ehrte, wurde schließlich völlig bekehrt und lernte, den König des 
Himmels zu loben, zu ehren und zu preisen. — The Review and Herald, 11. Januar 
1906.   

Ein inniges und beredtes Zeugnis 

Der König, der auf dem babylonischen Thron saß, wurde Zeuge für Gott und legte 
ein inniges, beredtes Zeugnis ab, das einem dankbaren Herzen entsprang und 
Barmherzigkeit und Gnade, Gerechtigkeit und Frieden der göttlichen Natur erfahren 
hatte. — The Youth’s Instructor, 13. Dezember 1904.   

Daniel 5,5-9;  

Die Gegenwart eines unsichtbaren Gastes gespürt 

Ein Beobachter, der nicht erkannt wurde, dessen Gegenwart aber eine Macht der 
Verdammnis war, wohnte diesem Schauspiel der Gottlosigkeit bei. Bald machte der 
ungesehene und uneingeladene Gast seine Anwesenheit bemerkbar. Als die 
gotteslästerliche Lustbarkeit ihren Höhepunkt erreicht hatte, erschien eine blutleere 
Hand und schrieb Worte der Verdammnis an die Wand des Palastes. Worte in 
Flammenschrift folgten der Handbewegung. „MENE, MENE, TEKEL, U-PHARSIN,“ 
stand da in feurigen Buchstaben. Obwohl die Hand nur wenige Zeichen vor den Augen 
des Königs an die Wand schrieb, zeigte sich, daß hier die Macht Gottes anwesend war.   

Belsazer hatte Angst. Sein Gewissen war erwacht. Furcht und Argwohn, die immer 
über die Schuldigen kommen, ergriffen ihn. Wenn Gott die Menschen mit Angst erfüllt, 
können sie ihr Entsetzen nicht verbergen. Die großen Männer des Königreiches waren 
von Panik ergriffen. Die gotteslästerliche Mißachtung heiliger Dinge fand ein jähes Ende. 
Ein wahnsinniger Schrecken überwand alle Selbstbeherrschung. ...   

Vergeblich versuchte der König die leuchtenden Buchstaben zu lesen. Hier war eine 
Macht, die stärker war als er. Er konnte die Schrift nicht lesen. — The Youth’s Instructor, 
19. Mai 1898.   

Daniel 5,27;  
Siehe EGW zu Sprüche 16,2; Band III, 1160.   



Daniel 6,5;  

Keine beneidenswerte Stellung 

Daniel befand sind in keiner beneidenswerten Stellung. Er stand an der Spitze eines 
unehrlichen, ränkeschmiedenden, gottlosen Kabinetts, dessen Mitglieder ihn mit 
scharfen, neidischen Augen beobachteten, um einen Fehler in seinem Verhalten zu 
entdecken. Ständig waren ihm Späher auf der Spur, um irgendetwas gegen ihn zu 
finden. Satan flößte diesen Männern einen Plan ein, durch den sie Daniel beseitigen 
wollten. Der Feind schlug ihnen vor: Benutzt seine Religion. Damit könnt ihr gegen ihn 
vorgehen. — The Youth’s Instructor, 1. November 1900.   

Daniel 6,11;  

Unerschütterliche Wahrhaftigkeit die einzige Sicherheit 

Es mag für Männer in hoher Stellung schwierig sein, den schmalen Weg 
rückhaltloser Wahrhaftigkeit zu verfolgen, ob sie sich nun Lob oder Tadel zuziehen. 
Dennoch ist dies der einzig sichere Weg. Alles, was sie gewinnen könnten, indem sie 
ihre Ehre verkauften, würde nur einem Hauch von unreinen Lippen gleichen oder 
Schlacke, die im Feuer verbrennt. Wer die moralische Kraft besitzt, sich den Lastern und 
Irrtümern seiner Mitmenschen entgegenzustemmen — und seien es solche, die die Welt 
ehrt —, wird dafür Haß, Beleidigung und schändliche Falschheit ernten. Möglicherweise 
werden diese Leute von ihrer hohen Stellung hinuntergestoßen werden, weil sie sich 
weder kaufen noch verkaufen ließen; weil sie sich nicht durch Bestechung oder 
Drohungen beeinflussen ließen, ihre Hände mit Bosheit zu besudeln. Alles auf Erden 
mag sich gegen sie zu verschwören scheinen, Gott aber hat seinem 
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eigenen Werk sein Siegel aufgedrückt. Sie mögen von ihren Mitmenschen als schwach, 
unmännlich, ungeeignet zur Amtsführung betrachtet werden — aber wie ganz anders 
betrachtet der Allmächtige sie! Die sie verachten, sind die Unwissenden. Während die 
Stürme der Verleumdung und Schmähung über den Mann von Wahrhaftigkeit zu seinen 
Lebzeiten hereinbrechen und noch um sein Grab toben mögen, hält Gott für ihn ein „Ei, 
du frommer und getreuer Knecht“ bereit. Torheit und Bosheit werden bestenfalls ein 
Leben voller Unruhe und Unzufriedenheit ergeben und am Ende ein dorniges 
Sterbekissen. Und wie viele, die auf ihre Handlungsweise und deren Ergebnisse 
zurückblicken, sehen sich dazu gezwungen, ihrer schimpflichen Laufbahn mit eigenen 
Händen ein Ende zu setzen! Und über all dem wartet das Gericht und das endgültige, 
unwiderrufliche Urteil: „Weichet von mir ...!“ — The Signs of the Times, 2. Februar 188.   

Daniel 7,2-7;  

Das Kennzeichen des Messias — ein Lamm 

Daniel wurden in einer Vision grimmige Tiere gezeigt, die die Mächte auf dieser Erde 
darstellen. Aber das Kennzeichen des messianischen Reiches ist ein Lamm. [Die 
folgenden zwei Sätze sind dem englischen Original zitiert.] Während irdische Reiche 
durch die Überlegenheit physischer Macht herrschen, verbannt Christus jede fleischliche 
Waffe, jedes Werkzeug des Zwangs. Sein Reich sollte errichtet werden, um die 
gefallene Menschheit zu erheben und veredeln. — Brief 32, 1899.   



Daniel 7,10;  

(Offenbarung 20,12) — Ein unfehlbares Verzeichnis 

Es gibt ein unfehlbares Verzeichnis von allen begangenen Sünden. Mit absoluter 
Genauigkeit ist jede Gottlosigkeit und jeder Ungehorsam den Befehlen des Himmels 
gegenüber in die himmlischen Bücher eingetragen worden. Während die Menge der 
Schuld rasch zunimmt, werden die Gerichte Gottes durch seine Barmherzigkeit 
gemildert, bis das Maß die äußerste Grenze erreicht hat. Gott hat mit den Sünden der 
menschlichen Wesen lange Geduld. Er läßt durch seine Werkzeuge die 
Evangeliumsbotschaft verkündigen, bis die festgesetzte Zeit gekommen ist. Mit 
göttlicher Geduld trägt er die Verderbtheit der Gottlosen. Aber er erklärt, daß er ihre 
Übertretungen mit der Rute heimsuchen wird. Am Ende wird er zulassen, daß sie von 
den zerstörerischen Kräften Satans vernichtet werden. — Manuskript 17, 1906.   

Auch die spöttischen und geistlosen Bemerkungen, die die Sünder machen, wenn 
ihnen von einem Diener Gottes der Ruf der Gnade gebracht wird, sind in den 
himmlischen Büchern genau verzeichnet. Wie der Künstler auf dem polierten Glas ein 
Bild des menschlichen Gesichtes festhält, so trägt Gott von jedem Einzelnen die 
genauen Charaktermerkmale in die himmlischen Bücher ein. — Manuskript 105, 1901.   

Daniel 7,25;  

(2.Mose 31,13; Hesekiel 20,12) — Ein Wegweiser verdreht 

Der Herr hat den Weg zur Stadt Gottes deutlich gekennzeichnet. Doch der große 
Abtrünnige verdrehte die Wegweiser, und ein falscher, ein nachgemachter Sabbat 
wurde eingesetzt. Er sagt: „Ich werde Gott entgegentreten. Meinen Beauftragten, den 
Menschen der Sünde, werde ich dazu bringen, daß er den Gedenkstein Gottes, den 
Siebenten-Tags-Sabbat, niederreißt. Auf diese Weise werde ich der Welt zeigen, daß 
der Tag, den Gott geheiligt und gesegnet hat, geändert worden ist. Der Tag soll 
vergessen werden. Ich will sein Gedenken auslöschen. Statt dessen werde ich einen 
Tag setzen, der nicht die Bestätigung des Himmels trägt und kein Zeichen zwischen 
Gott und seinem Volk sein kann. Ich werde das Volk dazu bringen, daß es diesen Tag 
annimmt und ihm die Heiligung erweist, die Gott auf den siebenten Tag legte. Durch 
meinen Statthalter werde ich mich selbst erhöhen. Der erste Tag soll geehrt werden, 
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und die protestantische Welt wird diesen falschen Sabbat als den echten Tag 
annehmen. Durch die Nichtbeachtung des eingesetzten Sabbats will ich Schmach über 
sein Gesetz bringen. Die Worte ‚ein Zeichen zwischen mir und euch auf eure 
Nachkommen‘ werde ich für meinen Sabbat verwenden. Dann wird die Welt mir 
gehören. Ich will der Herrscher, der Fürst dieser Welt sein. Alle, die unter meinem 
Einfluß stehen, werde ich veranlassen, Gottes Sabbat als Gegenstand der Verachtung 
anzusehen. Ein Zeichen? Ich werde die Beachtung des siebenten Tages zu einem 
Zeichen der Untreue gegenüber der Obrigkeit der Erde werden lassen. Die 
menschlichen Gesetze werden so streng sein, daß Männer und Frauen es nicht wagen 
werden, den Siebenten-Tags-Sabbat zu halten. Angst um Nahrung und Kleidung wird 
sie dazu bringen, mit der Welt das göttliche Gesetz zu übertreten, und die Erde wird 
ganz unter meiner Herrschaft sein.“   



Der Mensch der Sünde hat einen falschen Sabbat eingesetzt, und die bekenntlich 
christliche Welt hat dieses Kleid des Papsttums angenommen und weigert sich, Gott zu 
gehorchen. Auf diese Weise führt Satan Männer und Frauen in die entgegengesetzte 
Richtung, weg von der Stadt der Zuflucht. Durch die großen Scharen, die ihm folgen, 
wird offenbar, daß nicht nur Adam und Eva den Einflüsterungen des listigen Feindes 
Gehör schenkten.   

Der Feind alles Guten hat den Wegweiser verdreht, so daß er auf den Weg des 
Ungehorsams als auf den Weg des Glücks weist. Er hat Jehova beleidigt, weil er dem 
Wort „So spricht der Herr“ nicht gehorchen will. Er hat sich unterstanden, Zeit und 
Gesetz zu ändern. — The Review and Herald, 17. April 1900.   

Daniel 9,1;  
Siehe EGW zu Jeremia 25, 27-29, 30, 31   

Daniel 9,2;  

Gott bereitet den Weg 

Während diejenigen, die Gott in Babylon treu geblieben waren, den Herrn suchten 
und die Prophezeiungen durchforschten, die ihre Befreiung vorhersagten, bewegte der 
Herr die Herzen der Könige, seinem bußfertigen Volk Gunst zu erweisen. — The Review 
and Herald, 21. März 1907.   

Daniel 9,3-19;  

Prophetie und Gebet 

Daniels Gebetserfahrung und sein Bekenntnis sind uns zur Belehrung und 
Ermutigung gegeben. Seit fast siebzig Jahren befand sich Israel in Gefangenschaft. Das 
Land, das Gott als seinen eigenen Besitz erwählt hatte, war in die Hände der Heiden 
gegeben worden. Die geliebte Stadt, die das himmlische Licht empfangen hatte — einst 
die Freude der ganzen Welt — war jetzt verachtet und erniedrigt. Der Tempel, in dem 
sich die Bundeslade mit den herrlichen Cherubinen befunden hatte, die den 
Gnadenstuhl schirmten, war zerstört. Diese Stätte war von unwürdigen Füßen entheiligt 
worden. Treue Männer, die die frühere Herrlichkeit erlebt hatten, waren von Schmerz 
erfüllt, daß das heilige Haus verwüstet war, das Israel als das auserwählte Volk Gottes 
gekennzeichnet hatte. Diese Männer waren Zeugen gewesen, als Gott sein Volk wegen 
der Sünden anklagte, und sie hatten die Erfüllung jener Worte erlebt. Sie waren auch 
Zeuge der Gnadenverheißungen gewesen, die sich dann erfüllen sollten, wenn Israel 
sich wieder zu Gott wenden und vor ihm rechtschaffen wandeln würde. Alte, 
grauhaarige Pilger kamen nach Jerusalem, um in den Ruinen zu beten. Als sie den 
Herrn anflehten, Zion gnädig zu sein und sie mit der Herrlichkeit seiner Gerechtigkeit zu 
bedecken, küßten sie die Steine und netzten sie mit ihren Tränen. Daniel wußte, daß die 
festgesetzte Zeit der israelitischen Gefangenschaft fast beendet war. Doch er war sich 
bewußt, daß sie trotz der göttlichen Verheißung, die ihre Befreiung in Aussicht stellte, 
selbst ihren Anteil daran zu tragen hatten. Mit Fasten und in Demut 
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suchte er den Herrn und bekannte seine eigenen Sünden und die seines Volkes. — The 
Review and Herald, 9. Februar 1897.   

Daniel 9,24;  

Ewige Gerechtigkeit wird erwirkt 

Durch seine auserwählten Werkzeuge will Gott wohlwollend seine Absichten 
kundtun. Dann wird das große Erlösungswerk fortschreiten. Die Menschen werden von 
der Versöhnung der Schuld und von der ewigen Gerechtigkeit erfahren, die der Messias 
durch sein Opfer erwirkt hat. Der große Mittelpunkt ist das Kreuz von Golgatha. Wer sich 
nach dieser Wahrheit richtet, für den wird das Opfer Christi wirksam. Das offenbarte 
Gabriel dem Daniel als Antwort auf sein inniges Gebet. Darüber sprachen Mose und Elia 
mit Christus bei seiner Verklärung. Durch die Erniedrigung am Kreuz sollte er allen, die 
ihm nachfolgten und den deutlichen Beweis erbrachten, daß sie von der Welt getrennt 
sind, eine ewige Erlösung bringen. — Brief 201, 1899.   

Daniel 10,3;  
Siehe EGW zu Daniel 1,8.   

Daniel 10,5-7;  

Christus erschien Daniel 

Kein anderer [engl.: kein Geringerer] als der Sohn Gottes erschien Daniel. Diese 
Beschreibung gleicht derjenigen, die von Johannes gegeben wurde, als ihm Christus auf 
der Insel Patmos offenbart worden war. Unser Herr kommt nun mit einem anderen 
himmlischen Boten [Botschafter], um Daniel darüber zu unterrichten, was in den letzten 
Tagen geschehen würde. Diese Kenntnis wurde Daniel zuteil. Durch Inspiration wurde 
sie für uns, auf die das Ende der Welt gekommen ist, niedergeschrieben. — The Review 
and Herald, 8. Februar 1881.   

Daniel 10,12.13;  

Rechter Rat gegen falschen Rat 

[Daniel 10,12.13 zitiert] Wir sehen hier, daß himmlische Kräfte mit Hindernissen zu 
kämpfen haben, bevor Gottes Absicht zu seiner bestimmten Zeit erfüllt werden kann. 
Der König von Persien wurde vom höchsten aller bösen Engel beherrscht. Wie Pharao 
weigerte er sich, dem Wort des Herrn Folge zu leisten. Gabriel erklärte, er habe ihm 
einundzwanzig Tage durch seine Darstellungen gegen die Juden widerstanden. Michael 
kam ihm zu Hilfe und blieb bei den Königen in Persien, hielt die Mächte unter Kontrolle 
und gab hier den rechten Rat gegen falsche Ratschläge. Gute und böse Engel nehmen 
Anteil an Gottes Plan für sein irdisches Reich. Gott hat die Absicht, sein Werk in rechter 
Weise weiterzuführen, damit seine Herrlichkeit ausgebreitet wird. Aber Satan versucht 
ständig, Gottes Absicht zu vereiteln. Nur wenn sie sich vor Gott demütigen, können 
Gottes Diener sein Werk vorantreiben. Nie dürfen sie sich auf ihre eigenen 
Anstrengungen oder auf äußerlichen Prunk verlassen in ihrem Streben nach Erfolg. — 
Brief 201, 1899.   



Daniel 10,13;  

Ein unsichtbarer Kampf 

Wir finden im Worte Gottes Beispiele, wo himmlische Kräfte Könige und Herrscher 
beeinflussen wollten, während gleichzeitig satanische Elemente an der Arbeit waren. 
Keine noch so geschickte menschliche Redefähigkeit in Verteidigung menschlicher 
Ansichten kann die Wirksamkeit satanischer Mächte ändern. Ständig versucht Satan, 
den Weg zu versperren, so daß die Wahrheit durch menschliche Erfindungen 
beschränkt wird. Diejenigen, die Licht und Erkenntnis haben, befinden sich in größter 
Gefahr, wenn sie sich nicht ständig Gott hingeben, sich demütigen und die Gefahren 
dieser Zeit erkennen.   

[Der folgende Absatz ist nach dem englischen Original zitiert.] Himmlische Wesen 
sind angewiesen, die Gebete jener zu beantworten, die selbstlos im Interesse der Sache 
Gottes arbeiten. Die höchsten Engel der himmlischen Höfe haben die Aufgabe, die 
Gebete zu erfüllen, die für den Fortschritt der Sache Gottes zum Herrn emporsteigen. 
Jeder Engel hat seinen besonderen Posten der Pflicht, den er nicht verlassen darf, um 
irgendeinen anderen Platz einzunehmen. Würde er ihn verlassen, dann würden die 
Mächte der Finsternis einen Vorteil erlangen ...   

Tag für Tag geht der Kampf zwischen Gut und Böse weiter. Wie kommt es, daß 
diejenigen, 
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die viele Gelegenheiten und Vorteile hatten, die Heftigkeit dieses Kampfes nicht 
erkennen? Sie sollten in dieser Sache einsichtig sein. Gott ist der Herrscher. Durch 
seine große Macht beherrscht er die irdischen Machthaber und hält sie in Schranken. 
Durch seine Helfer verrichtet er das Werk, das vor Grundlegung der Welt beschlossen 
war.   

Den großen Konflikt zwischen den unsichtbaren Kräften verstehen wir als Volk nicht 
wie wir die Dinge verstehen sollten — den Kampf zwischen den treuen und untreuen 
Engeln. Böse Engel sind fortwährend am Werk und planen ihre Angriffe und 
beherrschen als Befehlshaber, Könige und Herrscher die untreuen menschlichen 
Mächte. ... Ich rufe die Prediger Christi auf, dem Verständnis aller, die in ihren 
Wirkungskreis gelangen, die Wahrheit betreffs des Dienstes der Engel einzuprägen. 
Befaßt euch nicht mit irrigen Vorstellungen! Das geschriebene Wort ist unsere einzige 
Sicherheit. Wir müssen wie Daniel beten, damit wir von himmlischen Wesen behütet 
werden. Als dienstbare Geister werden Engel zu denen gesandt, die die Erben der 
Erlösung sein sollen. Betet, meine Brüder, betet wie nie zuvor! Wir sind auf das 
Kommen des Herrn nicht vorbereitet. Wir müssen ein gründliches Werk für die Ewigkeit 
tun. — Brief 201, 1899.   

Daniel 12,3;  

(Siehe EGW zu Jesaja 60,1) — Sterne und Edelsteine in der Krone 

Durch ein Leben der Hingabe und Selbstaufopferung und indem ihr anderen Gutes 
tut, hättet ihr dazu beitragen können, daß ihr zu der Krone, die ihr im Himmel tragen 
werdet, Sterne und Edelsteine hinzugewinnt und unvergängliche, ewige Schätze 
sammelt. — Manuskript 69, 1912.   



Daniel 12,10;  

Den Gottlosen fehlt das Verständnis 

[Daniel 12,10 zitiert] Die Gottlosen haben Satan als ihren Führer gewählt. Unter 
seiner Herrschaft werden die großartigen Verstandeskräfte benutzt, um Werkzeuge der 
Vernichtung herzustellen. Gott hat dem Menschen große Geisteskräfte gegeben. Er 
kann sie dazu nutzen, um zu zeigen, daß der Schöpfer ihm die Fähigkeit gegeben hat, 
ein großes Werk gegen den Feind aller Gerechtigkeit zu tun. Er hat das Vermögen zu 
bekunden, welche Siege er im Kampf gegen das Böse erringen kann. Diejenigen, die 
Gottes Absichten erfüllen, werden die Worte hören: „Ei, du frommer und getreuer 
Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen; gehe ein zu 
deines Herrn Freude!“ Die menschlichen Fähigkeiten sind für ein Werk eingesetzt 
worden, die ein Segen für die Menschheit sind, und Gott wird geehrt.   

Wenn diejenigen, denen Gott Fähigkeiten anvertraut hat, sich jedoch in die Hände 
des Feindes begeben, dann werden sie zu einer vernichtenden Macht. Wenn die 
Menschen Gott nicht an die erste und letzte Stelle und in den Mittelpunkt setzen, wenn 
sie sich ihm nicht hingeben, um seine Absichten auszuführen, dann kommt Satan und 
benutzt die Verstandeskräfte in seinem Dienst, die so viel für Gott hätten vollbringen 
können. Unter seiner Leitung verrichten sie meisterhaft ein großes, gottloses Werk. Gott 
hatte die Absicht, sie zu erhabenen Taten zu befähigen. Sie sollten ihn besser 
verstehen lernen und eine Erziehung erlangen, die sie zu Werken der Gerechtigkeit 
befähigte. Doch sie sind nicht zu dieser Erziehung gelangt. Sie sind hilflos. Sie sind auf 
dem falschen Weg; denn sie stehen unter Satans Einfluß. — Brief 141, 1902.   

Daniel 12,13;  

Daniel hat jetzt besondere Bedeutung 

[Daniel 12,9.4.10.13 zitiert] Die Zeit ist gekommen, wo Daniel besondere Bedeutung 
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hat. Jetzt soll das Licht, das ihm gegeben wurde, wie nie zuvor in der Welt verbreitet 
werden. Wenn diejenigen, für die der Herr so viel getan hat, im Licht wandeln werden, 
dann werden ihre Kenntnisse von Christus und den Weissagungen, die sich auf ihn 
beziehen, sehr zunehmen, während wir uns dem Ende der Weltgeschichte nähern. — 
Manuskript 176, 1899.   

Hosea 

Hosea 4,17;  

Ein schreckliches Zeichen 

Durch fortwährenden Widerstand kommt der Sünder in die Lage, in der er nur noch 
Auflehnung kennt. Wenn er die Rufe der göttlichen Barmherzigkeit mißachtet und den 
Samen des Unglaubens beharrlich ausstreut, wird das schreckliche Zeichen über 
seinem Türeingang angebracht: „Ephraim hat sich zu den Götzen gesellt; so laßt ihn 
hinfahren“. — Brief 51a, 1895.   



Hosea 6,6.7;  

(Micha 6,6-8) — Widerwärtige Opfer 

[Hosea 6,6.7 zitiert] Die vielen Opfer der Juden und das viele Blut, das zur 
Versöhnung ihrer Sünden floß, war Gott widerwärtig, da sie keine echte Reue zeigten. 
Er sprach durch Micha und sagte: [Micha 6,6-8 zitiert].   

Durch kostbare Geschenke und eine äußere Form der Heiligkeit können wir die 
Gunst Gottes nicht erringen. Für seine Barmherzigkeit erwartet er einen bußfertigen 
Geist, ein Herz, das für die Wahrheit geöffnet ist, Liebe und Mitgefühl für unsere 
Mitmenschen und einen Geist, der sich nicht von Habgier oder Selbstliebe bestechen 
läßt. Den Priestern und Obersten fehlten diese Voraussetzungen, um Gottes Gunst 
erlangen zu können. Ihre kostbarsten Gaben und prachtvollsten Gottesdienste waren 
ein Abscheu in seinen Augen. — The Signs of the Times, 21. März 1878.   

Hosea 8,1;  
Siehe EGW zu Jeremia 23,1.   

Hosea 12,7;  
Siehe EGW zu Sprüche 16,11; Band III, 1160.   

Hosea 13,9 
Siehe EGW zu Jeremia 23,1.   

Joel 

Joel 2,23;  
Siehe EGW zu Offenbarung 18,1.   

Joel 3,1.2;  

(Apostelgeschichte 2,17.18) — Eine deutlichere Erfüllung 

Wenn diese Weissagung Joels teilweise zur Zeit der Apostel erfüllt wurde, dann 
leben wir in einer Zeit, wo sie sich noch deutlicher unter dem Volke Gottes offenbaren 
wird. Er wird in solchem Maße seinen Geist über seine Kinder ausgießen, daß sie ein 
Licht in der moralischen Finsternis werden. Großes Licht wird in allen Teilen der Welt 
verbreitet werden. Ach, daß unser Glaube wachsen möge, damit der Herr gewaltig 
durch sein Volk wirken kann! — Manuskript 49, 1908.   

Haggai 

Haggai 1,1.2;  

Ausreden wegen Aufschubs entehren Gott 



[Haggai 1,1.2 zitiert] „Dies Volk spricht“ ist ein bedeutsamer Ausspruch. Als die 
Israeliten eine günstige Gelegenheit hatten, waren sie nicht bereit. Von denen, die der 
Herr erwählt und führt, wird sofortiger Gehorsam erwartet. Ausreden wegen Aufschubs 
entehren Gott. Doch diejenigen, die ihre eigenen Wege gehen, rechtfertigen sich oft mit 
klug formulierten Entschuldigungen. So erklärten die Israeliten, sie hätten mit dem 
Wiederaufbau begonnen, wären aber von ihren Feinden an der Fortführung der Arbeit 
gehindert worden. Diese Behinderungen, so argumentieren sie, wären ein Zeichen dafür 
gewesen, daß die geeignete Zeit für den Wiederaufbau noch nicht gekommen sei. Sie 
erklärten, daß der Herr die Schwierigkeiten gesandt hätte, um sie für ihre übereilte Hast 
zu tadeln. Deshalb hat der Herr in einer Botschaft durch den Propheten von ihnen nicht 
als „mein Volk“, sondern als „dies Volk“ gesprochen.   

Die Israeliten hatten eigentlich keine Entschuldigung, daß sie die Arbeit am Tempel 
aufgegeben hatten. Die Zeit, als sie ernste Bedenken äußerten, war die Zeit, die sie für 
den Bau hätten nutzen sollen. Aber selbstsüchtigerweise wollten sie nicht der Gefahr 
begegnen, den Widerstand ihrer Feinde herauszufordern. Sie hatten nicht den Glauben, 
die gewisse Zuversicht dessen, das man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man 
nicht sieht. Sie zögerten, im Glauben an die wegbereitende Vorsehung Gottes 
voranzugehen, weil sie das Ende nicht vorausschauen konnten. Kamen Schwierigkeiten 
auf, ließen sie sich gleich von der Arbeit abhalten.   

Die Geschichte wird sich wiederholen. Es wird religiöse Fehlschläge geben, weil die 
Menschen keinen Glauben haben. Schauen sie auf die sichtbaren Dinge, kommt ihnen 
alles unmöglich vor. Gott kann sie jedoch Schritt für Schritt auf dem Weg führen, den sie 
gehen sollen. Sein Werk wird nur dann 
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fortschreiten, wenn seine Diener im Glauben vorangehen. Wenn sie beschwerliche 
Zeiten erleben müssen, sollten sie immer daran denken, daß sie es mit einem 
geschwächten, geschlagenen Feind zu tun haben. Am Ende wird Gottes Volk über alle 
Mächte der Finsternis triumphieren. — The Review and Herald, 5. Dezember 1907.   

Haggai 1,2;  

Falsche Auslegungen der Weissagung behinderten Gottes Werk 

Der Herr hat Mittel und Wege. Seine Hand leitet alles. Als die Zeit kam, daß sein 
Tempel wieder aufgebaut werden sollte, gab er Kores (Cyrus), seinem Diener, das 
Verständnis von der Weissagung, die ihn persönlich betraf, damit er den Juden wieder 
ihre Freiheit gab. Darüber hinaus stellte Kores (Cyrus) die Mittel für den Wiederaufbau 
des Tempels zur Verfügung. Dies begann unter Kores (Cyrus), und sein Nachfolger 
setzte das begonnene Werk fort.   

[Jesaja 45,1 und 44,28 zitiert]   
Die Samariter versuchten, das Werk aufzuhalten. Durch ihre falschen Berichte 

machten sie diejenigen mißtrauisch, die leicht zu beeinflussen waren. Die Juden 
verloren ihren Glauben und wurden in bezug auf das Werk, das der Herr zu verrichten 
beabsichtigte, gleichgültig. Smerdis, der unrechtmäßige Machthaber, stellte sich ihnen 
entgegen. „Da hörte auf das Werk am Hause Gottes zu Jerusalem und blieb nach bis 
ins zweite Jahr des Darius, des Königs in Persien.“ Als Darius auf den Thron kam, hob 
er das Verbot des unrechtmäßigen Machthabers auf. Selbst da war das Volk noch 
gleichgültig, obwohl es das größte Interesse hätte zeigen sollen. Die Weissagung, die 



durch Inspiration gegeben worden war, wurde mißdeutet. Sie legten das Wort Gottes 
falsch aus und erklärten, daß die Zeit des Wiederaufbaus noch nicht gekommen wäre 
und sie deshalb mit der Arbeit noch nicht beginnen würden. Aber während sie das 
Bauen am Hause des Herrn, am Tempel, in dem sie Gott anbeten konnten, bis zu dem 
in der Weissagung angezeigten Ende der Gefangenschaft hinauszögern wollten, bauten 
sie Häuser für sich selbst. — Manuskript 116, 1897.   

Haggai 1,13;  

Vom Tadel zu Ermutigung 

Nach der zweiten Botschaft Haggais merkten die Juden, daß der Herr ihnen 
tatsächlich beistand. Sie wagten es nicht, die wiederholten Warnungen außer acht zu 
lassen. Wohlstand und Segen Gottes sollten ihnen nur dann zuteil werden, wenn sie 
sich ganz genau an die erhaltenen Anweisungen hielten. Sobald sie entschlossen 
waren, dem Aufruf des Herrn zu folgen, wurden aus den Worten der Zurechtweisung 
Worte der Ermutigung. Was haben wir für einen barmherzigen Gott! Er sagt: „Ich bin mit 
euch.“ Der allmächtige Gott regiert. Er gab dem Volk die Zusicherung, daß er sie dahin 
brächte, wo er sie zu seines Namens Ehre segnen konnte, wenn sie gehorsam wären. 
Gottes Volk wird dann gesegnet werden, wenn es sich auf den Herrn verlassen und ihm 
glauben wird. — Manuskript 116, 1897.   

Haggai 2,1-9.11.12;  

Gleichnisse zeigen, was Gott gutheißt 

Indem der Prophet Haggai vom Bauen eines Hauses für Gott spricht, zeigt er in 
Gleichnissen, was Gott gutheißt und was er verdammt.   

[Haggai 2,1-9.11.12. zitiert]   
Dies ist ein Gleichnis. Das Opfer vom heiligen Fleisch ist ein Hinweis auf Christus, 

der der Begründer des jüdischen Opfersystems ist und immer als derjenige gilt, der die 
Reinigung des Menschen von der Sünde möglich macht. — Manuskript 95, 1902.   

Haggai 2,9;  

Überlegenheit und Zweck des zweiten Tempels 

[Haggai 2,9 zitiert] Die äußere Herrlichkeit des Tempels war nicht die Herrlichkeit des 
Herrn. Es wurden Unterweisungen gegeben, was den Segen ausmachen sollte, der auf 
dem Tempel ruhen würde. Durch seine Wiederherstellung in 
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einfacherer Ausführung als der erste Tempel sollte dem Volk der frühere Irrtum, sich auf 
Pracht, Glanz und äußere Zeremonien zu verlassen, deutlich vor Augen geführt werden. 
Der Tempel sollte auch deshalb in dieser Zeit gebaut werden, damit die Schande ihrer 
Untreue gegen Gott ausgelöscht werden konnte. Haggai belehrte das Volk, daß sie 
durch echte Buße und baldige Beendigung der Tempelarbeiten die Reinigung von ihren 
Sünden des Ungehorsams suchen sollten, wodurch sie sich von Gott entfernt und die 
Aufforderung, sich aufzumachen und zu bauen, verzögert hatten. ...   



Durch die Vernachlässigung des Tempels, der der Spiegel der göttlichen Gegenwart 
war, hatte das Volk Gott in höchstem Maße entehrt. Jetzt wurden sie belehrt, dieses 
Haus hoch in Ehren zu halten, nicht wegen seiner Schönheit — wie es die Juden zur 
Zeit Christi machten —, sondern weil Gott verheißen hatte, dort zu wohnen. Und dieser 
zweite Tempel sollte dem ersten überlegen sein, weil der Messias ihn in besonderer 
Weise durch seine persönliche Gegenwart ehren würde. — The Review and Herald, 12. 
Dezember 1907.   

Haggai 2,10-13.14;  

Annehmbarer Dienst 

Damit die Erbauer des zweiten Tempels keinen Fehler machten, unterwies sie der 
Herr in Form eines Gleichnisses darüber, welcher Dienst vor ihm angenehm ist. ... 
[Haggai 2,10-13 zitiert]   

Durch einen Toten, der sich im Zustand der Verwesung befindet, wird die von Sünde 
verunreinigte Seele dargestellt. Alle Waschungen und jedes Besprengen nach dem 
Zeremonialgesetz waren gleichnishafte Lehren. Sie sollten deutlich machen, daß 
Herzenserneuerung zur Reinigung der Seele, die tot in Übertretung und Sünden ist, 
ebenso notwendig ist, wie die heiligende Kraft des Heiligen Geistes. [Haggai 2,14 zitiert]. 
— The Review and Herald, 19. Dezember 1907.   

Haggai 2,14-19;  

Das Herz enthüllt 

[Haggai 2,14-19 zitiert] In diesem Schriftwort wird das Herz enthüllt. Der Herr gibt 
acht auf alle Werke der Menschenkinder. Er kann verringern und er kann vermehren 
und segnen.   

Bekenntliche Gläubige, die durch ihr Verhalten zeigen, daß sie noch selbstsüchtig 
handeln, richten sich nach weltlichen Grundsätzen. Sie haben die Grundsätze der 
Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit nicht in ihr praktisches Leben übernommen. — 
Manuskript 95, 1902.   

Haggai 2,23;  

Kieselsteine oder geschliffene Edelsteine 

Christen sind des Heilandes Edelsteine. Er möchte, daß sie hell für ihn glänzen und 
das Licht seiner Schönheit verbreiten. Ihr Glanz hängt von dem Schliff ab, den sie 
erhalten. Sie können wählen, ob sie sich schleifen lassen, oder ob sie ungeschliffen 
bleiben wollen. Doch jeder, der eines Platzes in des Herrn Tempel würdig erachtet wird, 
muß sich dem Prozeß des Abschleifens unterziehen. Ohne das Werk des Abschleifens, 
das der Herr vollbringt, können sie nicht mehr Licht widerstrahlen wie ein gewöhnlicher 
Kieselstein.   

Christus spricht zum Menschen: „Du bist mein. Ich habe dich erkauft. Du bist jetzt 
nur ein rauher Stein; aber wenn du dich meinen Händen übergibst, werde ich dich 
schleifen. Dann wirst du glänzen und meinen Namen verherrlichen. Keiner wird dich aus 



meiner Hand reißen. Ich will dich zu meinem besonderen Schatz machen. Am Tag 
meiner Krönung wirst du ein Edelstein in meiner Freudenkrone sein.“   

Der göttliche Werkmeister vergeudet keine Zeit mit wertlosem Material. Nur die 
kostbaren Edelsteine poliert er nach dem Ebenbild eines Palastes und beseitigt all die 
rauhen Ecken. Dies ist ein schmerzlicher und harter Prozeß, der den menschlichen 
Stolz verletzt. Christus greift tief in die Erfahrung ein, die der Mensch in seiner 
Selbstgefälligkeit als vollkommen ansieht. Jede Selbsterhöhung entfernt er aus dem 
Charakter. Er beseitigt die überflüssige Oberfläche und 
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schleift den Stein hart, bis alle Unebenheiten wegpoliert sind. Wenn er den Edelstein 
dann gegen das Licht hält, sieht der Meister sein eigenes Ebenbild darin und er hält ihn 
für wert, in sein Schmuckkästchen gelegt zu werden.   

„Zur selben Zeit spricht der Herr Zebaoth, will ich dich ... wie einen Siegelring halten; 
denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr Zebaoth.“ Welch eine herrliche, wenn auch 
schmerzliche Erfahrung, die dem Stein einen neuen Wert verleiht und ihn in hellem 
Glanz erstrahlen läßt! — The Review and Herald, 19. Dezember 1907.   

Das Leben, das in Christus verborgen ist, bleibt erhalten 

Gott wird nicht zulassen, daß einer seiner aufrichtigen Diener alleine gegen eine 
Übermacht zu kämpfen hat und überwunden wird. Jeden, dessen Leben durch Christus 
in Gott verborgen ist, hütet er wie einen kostbaren Edelstein. Von allen solchen sagt er: 
„Ich will dich wie einen Siegelring halten; denn ich habe dich erwählt“. — Manuskript 95, 
1902.   

Sacharia 

Sacharja 2,10-13;  

Ein wenig beachteter Anfang 

[Sacharja 2,10-13 zitiert] Wie bedauerlich war es, daß dieser rührende Aufruf so 
wenig Beachtung fand! Wären diese Worte, Babylon zu verlassen, befolgt worden, wie 
anders wären die Dinge für die Juden in Mardochais und Esthers schwerer Zeit 
verlaufen!   

Der Herr hatte immer die gleiche Absicht mit seinem Volk. Er möchte den 
Menschenkindern die Reichtümer eines ewigen Erbes schenken. Sein Reich ist ein 
ewiges Reich. Wenn diejenigen, die sich für die treue Nachfolge des Allerhöchsten 
entscheiden, endlich gerettet im Reich der Herrlichkeit sind, wird Gottes Absicht mit der 
Menschheit erfüllt sein. — The Review and Herald, 26. Dezember 1907.   

Sacharja 3,1;  

Heute geschieht das gleiche 

Hier sehen wir Josua, wie er bei dem Engel Fürsprache einlegt. Tun wir das gleiche 
Werk? Steigen unsere Gebete im lebendigen Glauben zu Gott empor? Öffnen wir Jesus 
unsere Herzenstür und hindern wir Satan daran, hineinzukommen? Empfangen wir 
jeden Tag mehr Licht und mehr Kraft, damit wir in der Gerechtigkeit Christi bestehen 



können? Entleeren wir unsere Herzen von aller Selbstsucht und reinigen wir sie, damit 
wir auf den Spätregen vom Himmel vorbereitet sind?   

Jetzt ist die Zeit, wo wir all unsere Sünden bekennen und aufgeben müssen, damit 
sie schon vorher ins Gericht kommen und getilgt werden. — The Review and Herald, 19. 
November 1908.   

Sacharja 3,1-3;  

Ein falscher Ankläger 

Alle, die Gott ehren und seine Gebote halten, werden von Satan verklagt. Mit aller 
Anstrengung arbeitet der Feind, um Menschen zur Sünde zu verführen. Dann verlangt 
er, daß er sie wegen der begangenen Sünden als seine Untertanen mit teuflischer Härte 
behandeln darf. Sacharja hat sein Werk beschrieben. „Und mir ward gezeigt der 
Hohepriester Josua“, — ein Vertreter des Volkes Gottes, das seine Gebote hält — 
„stehend vor dem Engel des Herrn; und der Satan stand zu seiner Rechten, daß er ihm 
widerstünde.“   

Christus ist unser Hohepriester. Tag und 
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Nacht steht Satan vor ihm als Verkläger der Brüder. Meisterhaft stellt er jeden 
anstößigen Charakterzug dar, daß er ein ausreichender Grund dafür sei, daß Christus 
seine schützende Hand zurückziehe und Satan die Möglichkeit geben werde, diejenigen 
zu entmutigen und zu vernichten, die er zur Sünde verleitet hat. Aber Christus hat die 
Versöhnung für jeden Sünder vorgesehen. Können wir im Glauben die Worte unseres 
Fürsprechers hören: „Der Herr schelte dich, du Satan; ja, der Herr schelte dich, der 
Jerusalem erwählt hat! Ist dieser nicht ein Brand, der aus dem Feuer errettet ist?“   

„Und Josua hatte unreine Kleider an.“ So erschienen die Sünder vor dem Feind, der 
sie durch seine meisterhafte betrügliche Macht von ihrer Treue zu Gott weggeführt hat. 
Mit Gewändern der Sünde und Schande bekleidet der Feind diejenigen, die er durch 
seine Versuchungen überwunden hat, und erklärt dann, daß es nicht recht sei, wenn 
Christus ihr Licht und ihr Verteidiger wäre. — Manuskript 125, 1901.   

Sacharja 3,4;  

Unkenntnis bringt Selbstbewunderung hervor 

Jede Selbsterhöhung und Selbstbewunderung ist ein Zeichen dafür, daß jemand 
weder Gott noch Christus kennt, den er gesandt hat. Wie schnell wird jeder Eigendünkel 
vergehen und jeder Stolz in den Staub gedemütigt sein, wenn wir die unübertreffliche 
Schönheit des Charakters Christi erblicken! Die Heiligkeit seines Charakters wird von 
allen widergespiegelt werden, die ihm im Geist und in der Wahrheit dienen.   

Wenn unsere Lippen der Reinigung bedürfen, wenn wir unsere Hilflosigkeit erkennen 
und mit einem zerschlagenen Herzen zu Gott kommen, wird uns der Herr von unserer 
Unreinigkeit befreien. Er wird zu seinem Engel sagen: „Tu die unreinen Kleider von ihm“ 
und gib ihm „Feierkleider“. — The Review and Herald, 22. Dezember 1896.   

Sacharja 3,4.5;  



Feierkleider 

Ihr armen, bußfertigen Sterblichen, hört die Worte Jesu und glaubt daran! „... 
Welcher antwortete [auf die Anklage Satans] und sprach zu denen [von den Engeln], die 
vor ihm standen [und seine Befehle ausführten]: Tut die unreinen Kleider von ihm!“ Ich 
werde seine Übertretungen tilgen. Seine Sünden werde ich bedecken. Ich werde ihm 
meine Gerechtigkeit zurechnen. „Und er sprach zu ihm: Siehe, ich habe deine Sünde 
von dir genommen und habe dich mit Feierkleidern angezogen.“   

Die unreinen Kleider wurden entfernt, denn Christus sagte: „Ich habe deine Sünden 
von dir genommen.“ Die Sünde wird auf den unschuldigen, reinen, heiligen Sohn Gottes 
gelegt. Der unwürdige Mensch steht gereinigt von aller Ungerechtigkeit vor dem Herrn 
und ist mit der zugerechneten Gerechtigkeit Christi bekleidet. Oh, was für ein 
Kleiderwechsel! Christus tut noch mehr für sie:   

[Sacharja 3,5 zitiert].   
Solche Ehrungen werden denen zuteil, die mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet 

sind. Wie können die Menschen mit einem solchen Wort der Ermutigung weiter in 
Sünden leben? Wie können sie das Herz Christi nur betrüben? — Manuskript 125, 1901.   

Sacharja 3,4-7;  

Eine Erfahrung, die sich wiederholen wird 

[Sacharja 3,4-7 zitiert] Der Mann, der in unreinen Kleidern gezeigt wurde, stellt 
diejenigen dar, die Sünden begangen haben, aber in so aufrichtiger Reue zum Herrn, 
der alle bereuten Sünden vergibt, gekommen sind, daß er zufriedengestellt wurde. 
Satan ist bestrebt, diejenigen zu erniedrigen, die ihre Sünden ernstlich bereut haben. 
Und alle, die auf dem falschen Weg bleiben, werden von Satan veranlaßt, den zu 
quälen, der Buße getan hat. ...   

Menschen, die sich schwer versündigt und ihre Vergehen nie bereut haben, werden 
versuchen, alle nur mögliche Schande auf jene zu häufen, die Satan vernichten wollte, 
die sich aber vor Gott gedemütigt und durch Bekenntnis ihrer Schuld bei dem 
sündenvergebenden 
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Heiland Gnade gefunden haben. Solche, die ihre Sünden nicht bereut und keine 
Vergebung erhalten haben, werden die Bußfertigen quälen und ihre Fehler anderen 
berichten, die nichts davon wußten. Sie beschuldigen und verurteilen die Bußfertigen in 
einer Weise, als ob sie selbst ohne Schuld wären.   

Mir ist gezeigt worden, daß die Erfahrung, die im dritten Kapitel Sacharjas berichtet 
wird, sich jetzt vollzieht und fortfahren wird, während Menschen, die behaupten, rein zu 
sein, sich weigern, ihre Herzen zu demütigen und ihre Sünden zu bekennen. — Brief 
360, 1906.   

Sacharja 4,6;  
Siehe EGW zu 2.Könige 2,11-15; Band II, 1037.   

Sacharja 4,6.7.10;  

Gottes Stärke besteht nicht in angemaßter Gewalt 



Dieses Kapitel enthält viele ermutigende Worte für diejenigen, die sich für das Werk 
des Herrn in diesen letzten Tagen einsetzen. Serubabel war nach Jerusalem 
gekommen, um das Haus des Herrn zu bauen. Aber er stieß auf Schwierigkeiten. Die 
Gegner hinderten „die Hand des Volkes Juda“ und „wehrten ihnen mit Arm und Gewalt“. 
Aber der Herr half ihnen, und das Haus wurde vollendet. [Sacharja 4,6.7.10 zitiert]   

Die gleichen Schwierigkeiten, die geschaffen wurden, um die Wiederherstellung und 
den Wiederaufbau des Werkes Gottes zu hindern, die gleichen Berge von Problemen, 
die bei Serubabel auftauchten, werden denen wieder erscheinen, die in unserer Zeit 
Gott treu sind und sein Werk tun. Viele Pläne werden durchgeführt, die von Menschen 
stammen, durch die Gott nicht wirkt. Aber nicht prahlerische Worte noch die Menge der 
Zeremonien lassen erkennen, daß der Herr mit seinem Volk wirkt. Die angemaßte 
Gewalt des menschlichen Werkzeugs entscheidet diese Frage nicht. Wer sich gegen 
das Werk des Herrn stellt, mag es eine Zeitlang behindern. Doch der gleiche Geist, der 
das Werk des Herrn zu allen Zeiten geführt hat, wird es auch heute leiten. „Es soll nicht 
durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr 
Zebaoth.“ ...   

Der Herr möchte, daß jede Seele stark in seiner Kraft ist. Er möchte, daß wir auf ihn 
schauen und unsere Weisungen von ihm entgegennehmen. — The Review and Herald, 
16. Mai 1899.   

Sacharja 4,11-14;  

(Matthäus 25,1-13) — Öl reinigt die Seele 

Wie nie zuvor sollten wir das Gleichnis von den zehn Jungfrauen studieren. Fünf von 
ihnen waren klug und fünf töricht. Die Klugen nahmen Öl mit in ihren Gefäßen neben 
ihren Lampen. Dies ist das heilige Öl, das in Sacharja [Sacharja 4,11-14 zitiert] erwähnt 
wird. Diese Beschreibung ist von höchster Bedeutung für alle, die vorgeben, die 
Wahrheit zu kennen. Wenn wir aber nicht nach der Wahrheit leben, haben wir das 
heilige Öl nicht empfangen, das aus zwei goldenen Rinnen herabfließt. Das Öl wird in 
Gefäße gegeben, die für das Öl geschaffen wurden. Es ist der Heilige Geist im Herzen, 
der durch die Liebe tätig ist und die Seele läutert. ...   

Satan arbeitet mit aller Macht, um das Licht auszulöschen, das in der Seele brennen 
und durch gute Werke sichtbar werden sollte. Gottes Wort an Sacharja zeigt, woher das 
heilige, goldene Öl kommt. Das helle Licht, das der Herr in den Herzenskammern 
entzündet, scheint durch gute Werke in der Welt. Satan will dieses Licht, das Gott für 
jede Seele bereit hat, auslöschen, indem er seinen Schatten auf den Weg wirft, um 
jeden Strahl des himmlischen Lichtes zurückzuhalten. Er weiß, daß seine Zeit kurz ist. 
Das Volk Gottes muß sich an Gott klammern, sonst wird es seine Orientierung verlieren. 
Halten sie an angeborenen und anerzogenen Charaktereigenschaften fest, die eine 
falsche Darstellung 
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von Christus geben, während sie sich seine Nachfolger nennen, dann sind sie dem 
Manne gleich, der ohne Hochzeitskleid zum Hochzeitsmahl kam, oder sie verkörpern die 
törichten Jungfrauen, die kein Öl in ihren Gefäßen nebst ihren Lampen mitnahmen. Wir 
müssen an dem festhalten, was Gott als Wahrheit erklärt hat, und wenn die ganze Welt 
dagegen wäre. — Manuskript 140, 1901.   



Öl wird durch Botschaften vermittelt 

[Sacharja 4,1-3.11-14 zitiert] Durch heilige Wesen, die seinen Thron umgeben, 
unterhält der Herr ständige Verbindung mit den Bewohnern der Erde. Das goldene Öl 
stellt die Gnade dar, mit der Gott die Lampen der Gläubigen versorgt. Würde dieses 
heilige Öl nicht durch die Botschaften des Heiligen Geistes vom Himmel ausgegossen, 
dann hätten satanische Mächte völlige Herrschaft über die Menschen. Gott wird entehrt, 
wenn wir die Mitteilungen nicht annehmen, die er uns schickt. Dadurch verweigern wir 
das goldene Öl, das er in unsere Seelen ausgießen möchte, damit wir es an andere 
weitergeben, die in der Finsternis leben. — The Review and Herald, 3. Februar 1903.   

Das Wort fließt in die Herzen der Boten 

[Sacharja 4,11-14 zitiert] Diese entleeren sich in die goldenen Schalen, womit die 
Herzen der lebendigen Boten Gottes gemeint sind, die das Wort des Herrn durch 
Warnungen und Aufforderungen an sein Volk weitergeben. Wie es hier gezeigt wird, 
muß das Wort, das goldene Öl, von den zwei Ölbäumen herabfließen, die bei dem 
Herrscher aller Lande stehen. Dies ist die Taufe des Heiligen Geistes mit Feuer. 
Dadurch wird die Seele der Ungläubigen zur Überzeugung gebracht. Die Bedürfnisse 
der Seele können nur durch das Wirken des Heiligen Geistes gestillt werden. Der 
Mensch von sich aus kann nichts tun, um die Sehnsüchte und Wünsche des Herzens zu 
befriedigen. — Manuskript 109, 1897.   

Sacharja 4,12;  

(Jesaja 58,8) — Wer ständig empfangen will, muß ständig weitergeben 

Der Umfang des empfangenen Öles, das von den beiden Zweigen des Ölbaumes 
herabfließt, ist vom Empfänger abhängig, in wieweit er das Öl in seinem Leben durch 
Wort und Tat wirksam werden läßt, um damit den Bedürfnissen anderer Seelen 
abzuhelfen. Welch ein köstliches, befriedigendes Werk, bei dem ständig empfangen und 
weitergegeben wird! Nur durch die Weitergabe wird der Empfang sichergestellt. — NL 
3-4 (Nr. 12).   

Sacharja 8,7-13;  

Die geistliche Wiederherstellung wird kommen 

Das Werk, das Sacharja beschreibt, ist ein Sinnbild für die geistliche 
Wiederherstellung, die für Israel vor dem Ende der Zeit bewirkt wird [Sacharja 
8,9.11-13.7.8 zitiert]. — Brief 42, 1912.   

Sacharja 9,12-17;  

Verantwortlich für die Finsternis 

Im neunten Kapitel Sacharjas wird uns gezeigt, daß die Finsternis der heidnischen 
Welt auf das Versäumnis der jüdischen Nation zurückzuführen war.   

[Sacharja 9,12-17 zitiert] Die ganze Welt ist in das Werk des großen 
Erlösungsplanes einbezogen. — Manuskript 65, 1912.   



Sacharja 9,16;  

(Jesaja 53,11; Epheser 1,18) — Christi Belohnung 

[Sacharja 9,16; Epheser 1,18; Jesaja 53,11 zitiert] Christus sieht auf sein Volk in 
seiner Reinheit und Vollkommenheit als die Belohnung für seine Leiden, seine 
Erniedrigung und seine Liebe, sowie die Ergänzung seiner Herrlichkeit — Christus, das 
große Zentrum, von dem alle Herrlichkeit ausgeht. — The Review and Herald, 22. 
Oktober 1908.   

Maleachi 

Maleachi 1,10;  

Vergütet nicht jeden kleinsten Dienst! 

Wie zur Zeit Maleachis gibt es heute Prediger, die an der Arbeit sind, nicht weil sie 
nicht wagen, anders zu handeln, nicht weil ein Wehe auf ihnen ruhen würde, sondern 
wegen des Lohnes, den sie erhalten. Es ist völlig falsch, jeden kleinsten Dienst für den 
Herrn zu entlohnen. Die Schatzkammer des Herrn ist von solchen geleert worden, die 
nur eine Schädigung für das Werk waren. Geben sich Prediger völlig dem Werke Gottes 
hin und setzen sie sich mit allen Kräften für den Aufbau des Werkes ein, werden sie 
keinen Mangel leiden. Was die irdischen Dinge anbelangt, geht es ihnen besser als 
ihrem Herrn und auch besser als seinen erwählten Jüngern, die er aussandte. — The 
Southern Watchman, 3. Januar 1905.   

Maleachi 1,11;  

Der jüdische Wohlstand sollte Gottes Herrlichkeit offenbaren 

[Maleachi 1,11 zitiert] Maleachis prophetisches Wort hat seine Erfüllung in der 
Verkündigung der göttlichen Wahrheit an die Heiden gefunden. In seiner unendlichen 
Weisheit hat Gott Israel als Haushalter der kostbaren Schätze der Wahrheit für alle 
Völker erwählt. Er gab ihnen sein Gesetz als Maßstab des Charakters, den sie vor der 
Welt, vor den Engeln und vor den ungefallenen Welten entwickeln sollten. Sie sollten vor 
der Welt die Gesetze der himmlischen Regierung darlegen. Durch Wort und Beispiel 
sollten sie ein entschiedenes Zeugnis für die Wahrheit ablegen. Die Herrlichkeit Gottes, 
seine Majestät und Macht sollte durch ihren Wohlstand offenbart werden. Sie sollten ein 
Königreich von Priestern und Fürsten sein. Gott stattete sie mit allen Möglichkeiten aus, 
damit sie das größte Volk auf der Erde werden sollten.   

Durch seine Untreue hat Gottes auserwähltes Volk genau die entgegengesetzten 
Eigenschaften hervorgebracht, die Gott erwartet hatte. Sie gaben der Wahrheit ihr 
eigenes Gepräge. Sie vergaßen Gott und verloren ihr großes Vorrecht als seine 
Repräsentanten aus den Augen. Die Segnungen, die sie erhalten hatten, wurden kein 
Segen für die Welt. Alle Vorteile verwandten sie zu ihrer Selbstverherrlichung. Sie 
beraubten Gott des Dienstes, den er von ihnen verlangte, und versagten ihren 
Mitmenschen die religiöse Führung und das heilige Vorbild. Wie die Bewohner der 
vorsintflutlichen Welt folgten sie jeder Eingebung ihres bösen Herzens. So machten sie 
heilige Dinge zum Gespött, indem sie sagten: „Hier ist des Herrn Tempel, hier ist des 



Herrn Tempel“, während sie gleichzeitig Gottes Charakter entstellten, seinen Namen 
entehrten und sein Heiligtum verunreinigten. — The Southern Watchman, 10. Januar 
1905.   

Maleachi 1,13;  
Siehe EGW zu 3.Mose 1,3; Band I, 1110.   

Maleachi 2,1.2;  

Gott fordert mehr, als wir ihm geben 

[Maleachi 2,1.2 zitiert] Der Herr verlangt von allen, die sich zu seinen Kindern 
bekennen, weit mehr, als sie ihm geben. Er erwartet von denen, die an Jesus Christus 
glauben, daß sie vor der Welt in Wort und Tat nach dem Beispiel und Charakter des 
Erlösers leben. Wenn das Wort Gottes in ihren Herzen verwurzelt ist, wird die Kraft und 
Reinheit des Evangeliums in ihrem praktischen Leben Ausdruck finden. Das Zeugnis, 
das der Welt auf diese Weise gegeben wird, ist viel mehr wert als Predigten oder 
Bekenntnisse der Frömmigkeit ohne gute 
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Werke. Mögen alle, die den Namen Christi nennen, sich daran erinnern, daß sie bei 
allen, mit denen sie in Berührung kommen, einen günstigen oder ungünstigen Eindruck 
von der biblischen Religion hinterlassen. — The Southern Watchman, 17. Januar 1905.   

Maleachi 3,1-3;  

Die Wahrheit ein ständiger Prüfstein 

[Maleachi 3,1-3 zitiert] Jede Charaktereigenschaft, die wir nicht mit in die Stadt 
Gottes nehmen können, wird getadelt. Wenn wir uns der Läuterung des Herrn 
unterwerfen, werden alle Schlacken verzehrt. Wenn die Auserwählten des Herrn alles 
Licht, das für diese Zeit gilt, annehmen, werden sie sich nicht selbst erhöhen. Sie 
werden keinen eigenen Maßstab aufstellen, wonach sie ihren Charakter ausrichten; 
denn der Herr hat einen Maßstab festgesetzt, nach dem jeder Charakter geprüft wird. Es 
gibt keine getrennten Grundsätze für die Reichen und Armen, sondern alle werden nach 
dem Gesetz geprüft, das uns auffordert, Gott über alles zu lieben und unseren Nächsten 
wie uns selbst. Diejenigen, die sich Schätze im Himmel angelegt haben, werden die 
Schätze dort oben erlangen. Gott schenkt uns Licht und Gelegenheiten, von Christus zu 
lernen, damit wir ihm in Geist und Charakter ähnlich werden. Doch dürfen wir uns 
keinem menschlichen Standard anpassen. Wir müssen die Wahrheit Gottes in unsere 
Herzen aufnehmen, damit sie unser Leben regieren und unseren Charakter umgestalten 
kann.   

Der Herr schaut auf die Menschen, die sich in den verschiedensten Verhältnissen 
befinden, und diesen entsprechend wird ihr Charakter geprüft. Die reine, geläuterte und 
veredelnde Wahrheit ist ein ständiger Prüfstein, an dem der Mensch gemessen wird. 
Beherrscht die Wahrheit das Gewissen und ist sie im Herzen ein bleibender Grundsatz, 
dann wird sie zu einer treibenden Kraft, die durch die Liebe tätig ist und die Seele 
läutert. Wenn die Kenntnis der Wahrheit jedoch keine Schönheit der Seele hervorruft, 
wenn sie keine besänftigende, erwärmende Wirkung ausübt und den Menschen nicht in 



Gottes Ebenbild verwandelt, ist sie ohne Gewinn für den Empfänger; sie ist ein tönend 
Erz und eine klingende Schelle. Die Wahrheit, wie sie in Jesus ist, die durch den 
Heiligen Geist ins Herz gepflanzt ist, dringt immer von innen nach außen. Sie wird durch 
unsere Worte, unsere Gesinnung und durch unsere Taten jedem sichtbar, mit dem wir in 
Kontakt kommen. — Brief 20a, 1893.   

Maleachi 3,3.4;  

Ein Läuterungsprozeß 

[Maleachi 3,3.4 zitiert] In diesen Versen wird ein Läuterungsprozeß beschrieben, den 
der Herr Zebaoth an den Herzen der Menschen vornehmen wird. Das ist ein äußerst 
schmerzhafter Prozeß für die Seele. Aber nur auf diese Weise können die Schlacken 
beseitigt werden. Es ist notwendig, daß wir durch Trübsal gehen; denn dadurch werden 
wir näher zu unserem himmlischen Vater gebracht, um seinem Willen zu folgen, und wir 
können ihm ein Opfer in Gerechtigkeit bringen. ...   

Der Meister sieht genau, worin wir für sein himmlisches Reich gereinigt werden 
müssen. Er wird uns nicht im Schmelzofen lassen, bis wir völlig verzehrt sind. Als 
derjenige, der das Silber läutert und reinigt, überwacht er den Läuterungsprozeß seiner 
Kinder, bis er in uns sein Ebenbild entdeckt. Spüren wir auch oft das Feuer der Trübsal 
und haben manchmal Angst, wir könnten davon völlig verzehrt werden, so ist doch in 
diesen Zeiten die fürsorgliche Liebe Gottes ebenso groß, wie in jener Zeit, als wir uns 
frei im Geist fühlten und in ihm frohlockten. Der Schmelzofen ist zur Läuterung und 
Reinigung da, nicht zur Zerstörung. Gott möchte uns in seiner Vorsehung prüfen und als 
Söhne Levis reinigen, damit wir ihm ein Opfer in 
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Gerechtigkeit bringen. — The Southern Watchman, 7. Februar 1905.   

Jede Prüfung ist notwendig und wird selten wiederholt 

[Maleachi 3,3.4 zitiert] Hier geht es um den Läuterungs- und Reinigungsprozeß, den 
der Herr der Heerscharen durchführt. Dieser Vorgang ist für die Seele äußerst 
schmerzlich. Aber es ist die einzige Möglichkeit, daß aller Unrat und alle befleckenden 
Unreinheiten beseitigt werden können. Unsere Prüfungen sind alle notwendig, damit wir 
näher zu unserem himmlischen Vater gebracht werden, um seinem Willen Folge zu 
leisten und dem Herrn ein Opfer in Gerechtigkeit zu bringen. Gott hat uns alle 
Fähigkeiten und Talente gegeben, die wir entwickeln sollen. Wir brauchen eine neue, 
lebendige Erfahrung im göttlichen Leben, damit wir den Willen Gottes tun. Vergangene 
Erfahrungen, mögen sie auch noch so zahlreich sein, helfen uns nicht in der Gegenwart 
und stärken uns nicht, die Schwierigkeiten auf unserem Weg zu überwinden. Wir 
benötigen täglich neue Gnade und frische Kraft, um siegreich zu sein.   

Selten befinden wir uns ein zweites Mal in genau der gleichen Situation. Abraham, 
Mose, Elia, Daniel und viele andere wurden schwer geprüft, aber nicht in der gleichen 
Weise. Jeder muß seine ganz persönlichen Prüfungen und Schwierigkeiten im Leben 
bestehen. Aber die gleiche Prüfung kommt selten zweimal. Jeder hat seine eigene 
Erfahrung, was ihre Art und ihre Umstände anbetrifft, um ein bestimmtes Werk zu 
vollbringen. Im Leben eines jeden von uns hat Gott eine Aufgabe und ein Ziel. Jede 
noch so kleine Tat hat ihren Platz in unserer Lebenserfahrung. Ständig brauchen wir 



Licht und Erfahrung, die von Gott kommen. Wir alle brauchen diese, und Gott möchte 
sie uns geben, wenn wir sie annehmen. — The Review and Herald, 22. Juni 1886.   

Maleachi 3,5-12;  

Ein Bild von zwei Gruppen 

Im dritten Kapitel Maleachis werden zwei Gruppen vorgestellt. Hier rügt der Herr sein 
bekenntliches Volk, daß sie keine treuen Wächter sind. Die Beschuldigung, die Gott 
gegen sein Volk vorbringt, ist deutlich und bestimmt. [Maleachi 3,5-12 zitiert] Die 
Verpflichtung des Menschen, Gott getreulich den Teil an Zehnten und Gaben zu geben, 
den er für sich beansprucht, wird genau aufgeführt. Es soll ein Vorrat vorhanden sein, 
damit das Werk ohne Schwierigkeiten und Behinderungen betrieben werden kann.   

Ein Volk wird beschrieben, das nicht den Heiligen Geist besitzt, weil es nicht demütig 
vor Gott wandelte und nicht treu, rein und heilig in seinen Augen war. Gott sagt: „Ihr 
redet hart wider mich ... So sprecht ihr: ‚Was reden wir wider dich?‘ Damit, daß ihr sagt: 
Es ist umsonst, daß man Gott dient; und was nützt es, daß wir sein Gebot halten und ein 
hartes Leben vor dem Herrn Zebaoth führen? Darum preisen wir die Verächter ... sie 
versuchen Gott, und alles geht ihnen wohl aus.“   

Wer wollte, daß sie ein hartes Leben führen? Christus nicht. Ihre freudlose Stimmung 
ist auf ihren Eigensinn und die ungeheiligte Gesinnung zurückzuführen. Sie führen 
untereinander Klage und beschweren sich über Gott. Nach außen zeigen sie sich 
enttäuscht und hinterlassen bei der Welt den Eindruck, daß es sich nicht lohnt, ein 
Christ zu sein. Wer auf die Brüder neidisch oder eifersüchtig ist, der ist auch auf Gott 
neidisch und eifersüchtig. — Manuskript 15, 1899.   

Maleachi 3,8;  

Verweigerung des Dienstes 

Die sich weigern, dem Herrn zu dienen, berauben Gott des Dienstes, den er 
beansprucht. Welche Miete zahlen sie ihm dafür, daß sie in seinem Haus, in dieser 
Welt, leben? Sie handeln so, als hätten sie die Welt geschaffen, und tun so, als hätten 
sie das Recht, das nach Belieben zu nutzen, was sie besitzen. Gott achtet darauf, wie 
seine Gaben mißbraucht werden. — Manuskript 50, 1901.   

Maleachi 3,10.11;  

Eine immer noch gültige Botschaft 

Pflicht ist Pflicht und sollte deshalb erfüllt werden. Aber der Herr hat 
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Mitleid mit uns in unserem gefallenen Zustand und hat seine Gebote mit Verheißungen 
versehen. Er fordert sein Volk auf, daß es ihn prüfen möge, und verspricht die reichsten 
Segnungen, wenn wir ihm gehorchen [Maleachi 3,10.11 zitiert]. — The Southern 
Watchman, 14. Februar 1905.   

Maleachi 3,11;  



Gott kann die Mittel zerstreuen 

Wer seine Mittel selbstsüchtig zurückhält, braucht sich nicht zu wundern, wenn 
Gottes Hand sein Hab und Gut zerstreut. Das, was der Förderung des Werkes Gottes 
hätte dienen sollen, aber zurückgehalten wurde, kann auf verschiedene Weise entzogen 
werden. Gott wird sich ihm nahen mit Strafgerichten. Manche Verluste werden dadurch 
entstehen. Die Mittel, die Gott seinen Haushaltern geliehen hat, kann er zerstreuen, 
wenn sie sich weigern, sie zu seiner Ehre zu verwenden. Einige mögen keine Einbußen 
erleiden, um sie an ihre Pflichtvergessenheit zu erinnern. Doch dies sind wohl die 
hoffnungslosesten Fälle. — The Southern Watchman, 21. Februar 1905.   

Maleachi 3,13-16;  

Nicht nur einer soll Zeugnis ablegen 

Durch die Schilderung, daß der Herr die Worte hört, die seine Zeugen sprechen, soll 
uns gezeigt werden, daß Jesus in unserer Mitte ist. Er sagt: „Wo zwei oder drei 
versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ Es sollte nicht nur 
einer einzigen Person überlassen bleiben, Zeuge für Jesus zu sein, sondern jeder, der 
Gott liebt, soll von der Köstlichkeit seiner Gnade und Wahrheit zeugen. Die das Licht der 
Wahrheit empfangen, müssen durch eine Lektion nach der anderen ständig dazu 
erzogen werden, nicht stille zu schweigen, sondern oft miteinander zu reden. Sie sollten 
an die Sabbatversammlungen denken, wo diejenigen, die Gott lieben und fürchten und 
seines Namens gedenken, Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen und ihre 
Gedanken auszutauschen. ...   

[Der folgende Satz ist nach dem englischen Original zitiert.] Jeder soll danach 
trachten, ein verständiger Christ zu werden, der seine Verantwortung trägt und seinen 
persönlichen Beitrag dazu leistet, die Versammlung interessant und nutzbringend zu 
machen ...   

[Der folgende Satz ist nach dem englischen Original zitiert.] Die Majestät des 
Himmels identifiziert ihre Interessen mit denen der Gläubigen, wie demütig deren 
Umstände auch sein mögen. Und wo immer die Gläubigen das Vorrecht haben, sich zu 
versammeln, ist es angemessen, daß sie oft miteinander sprechen und die Dankbarkeit 
und Liebe ausdrücken, die ein Ergebnis davon ist, daß sie über den Namen des Herrn 
nachsinnen. So wird Gott verherrlicht, während er seine Beachtung schenkt und zuhört, 
und die Zeugnisstunde wird als kostbarste aller Stunden betrachtet; denn die 
gesprochenen Worte werden im Gedächtnisbuch verzeichnet. — Manuskript 32, 1894.   

Maleachi 3,16;  

Die Erinnerung wird ständig aufgefrischt 

Jede Befreiung und jeder Segen aus der Vergangenheit sollten Gottes Volk in 
lebhafter Erinnerung bleiben. Sie sind eine sichere Bürgschaft für weitere und größere 
Segnungen, die Gott geben wird. Der Segen des Herrn ist den Bedürfnissen seines 
Volkes angepaßt. — Manuskript 65, 1912.   

Zeigt euren Glauben von der besten Seite! 



Beschäftigt euch nicht mit euren trüben Erfahrungen, damit ihr dem Feind nicht 
dienlich seid! Setzt mehr Vertrauen in Jesus, daß er euch helfen kann, der Versuchung 
zu widerstehen! Würden wir weniger an uns und mehr an Jesus denken und von ihm 
reden, hätten wir mehr von seiner Gegenwart. Wenn wir in ihm bleiben, werden wir so 
mit Frieden, Glauben und Mut erfüllt sein und so herrliche Siege und Erfahrungen zu 
erzählen haben, wenn wir in die Versammlungen kommen, daß andere durch unser 
klares, überzeugendes Zeugnis für Gott gestärkt werden. Werden diese wunderbaren 
Bekenntnisse zum Lob und zur Ehre seiner Gnade durch ein christusähnliches Leben 
bekräftigt, so kann davon eine unwiderstehliche Kraft ausgehen, die zur 
Seelengewinnung dient.   

Alle, die sich täglich Gott weihen, 
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werden ihren Glauben von der positiven und erfreulichen Seite darstellen. Wir sollten 
unseren Herrn nicht dadurch entehren, indem wir Prüfungen, die uns bedrückend 
erscheinen, klagend schildern. Prüfungen, die als Erziehungsmittel angenommen 
werden, erzeugen Freude. Das ganze Glaubensleben wird erbauend, belebend und 
veredelnd wirken und von guten Worten und Werken begleitet sein. Der Feind findet 
Freude daran, wenn Seelen entmutigt und niedergeschlagen sind. Er möchte, daß die 
Ungläubigen einen falschen Eindruck von der Wirkung unseres Glaubens gewinnen. 
Doch Gott möchte, daß das Gemüt eine höhere Stufe erreicht. Er wünscht, daß jede 
Seele in der erhaltenden Macht des Erlösers den Sieg erringt. — The Southern 
Watchman, 7. März 1905.   

(Hebräer 10,25) — Licht soll widergestrahlt werden 

[Maleachi 3,16 zitiert] Dem Christ wird die Freude zuteil, Lichtstrahlen vom Thron der 
Herrlichkeit zu sammeln, die nicht nur seinen eigenen Weg erleuchten sollen, sondern 
auch den seiner Mitmenschen. Durch Worte der Hoffnung und Ermutigung, der 
dankbaren Anerkennung und des liebreichen Trostes kann er danach trachten, die 
Menschen in seiner Umgebung zu bessern und zu veredeln. Er kann ihnen den Weg 
zum Himmel und zur Herrlichkeit weisen und sie dazu bringen, über das Irdische 
hinauszublicken und nach dem unsterblichen Erbe, nach den unvergänglichen 
Reichtümern zu trachten. — The Southern Watchman, 7. März 1905.   

Maleachi 3,16.17;  

Verheißungen, die sich erfüllen 

Die Schlußworte dieser Schriftstellen beschreiben die Erfahrung, die Gottes Volk 
noch vor sich hat. Wir haben als Volk eine wunderbare Zukunft vor uns. Die 
Verheißungen des dritten Kapitels aus Maleachi werden buchstäblich in Erfüllung 
gehen. — Brief 223, 1904.   

Engel warten auf Gebete 

Trachtet ernstlich nach einer tieferen Erfahrung und größeren Frömmigkeit und lernt, 
vorsichtig zu wandeln! [Maleachi 3,16.17 zitiert] Gott verläßt seine irrenden Kinder nicht, 
die schwach im Glauben sind und viele Fehler machen. Der Herr achtet auf ihre Gebete 
und auf ihr Zeugnis. Wer Tag für Tag und Stunde für Stunde auf Jesus schaut und 
wacht und betet, wird Jesus näherkommen. Engel mit ausgebreiteten Flügeln warten 



darauf, die demütigen Gebete zu Gott zu bringen und sie in die himmlischen Bücher 
einzutragen. — Brief 90, 1895.   

Maleachi 3,17;  

Aller Glanz ist widergespiegeltes Licht 

Aller Glanz, den diejenigen besitzen, die die wertvollsten Erfahrungen gemacht 
haben, ist nur eine Widerspiegelung des Lichtes, das von der Sonne der Gerechtigkeit 
ausgeht. Wer Jesus am nächsten ist, leuchtet am hellsten. Laßt uns Gott danken, daß 
der Meister einige im Verborgenen hält, die von der Welt nicht anerkannt wurden, deren 
Namen aber im Lebensbuch des Lammes verzeichnet sind! Der Glanz des kleinsten 
Edelsteins in Gottes Schmuckkästchen wird ihn verherrlichen. Es gibt viele ..., die in 
diesem Leben anscheinend nicht besonders geachtet werden. Doch der Herr schaut auf 
die, die ihm dienen [Maleachi 3,17 zitiert]. — Brief 94, 1903.   

Überall gibt es Juwelen 

Gott hat in allen Kirchen Juwelen, und wir haben kein Recht, von der bekenntlichen 
religiösen Welt abfällig zu sprechen. Wir sollten vielmehr in Demut und Liebe allen die 
Wahrheit bringen, wie sie in Jesus ist. Zeigt den Menschen Frömmigkeit und Hingabe 
und einen christusähnlichen Charakter, dann wird sie die Wahrheit ansprechen. Wer 
Gott über alles und seinen Nächsten wie sich selbst liebt, wird ein Licht in der Welt sein. 
Diejenigen, die die Wahrheit kennen, sollten sie weitergeben. Sie sollen Jesus, den 
Erlöser der Welt, erhöhen und das Wort des Lebens austeilen. — The Review and 
Herald, 17. Januar 1893.   

Maleachi 3,19;  

(Psalm 11,6; Johannes 8,44) — Wurzeln und Zweige des Bösen 

Alles, was der Vater 
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der Lüge angerichtet hat, ist in den himmlischen Büchern verzeichnet. Alle, die Satan 
gedient und den Menschen durch Wort und Tat die Lügen Satans weitergegeben haben, 
werden entsprechend ihrer Taten belohnt. Wurzel und Zweige werden durch das Feuer 
der letzten Tage verzehrt werden. Satan, der große General der Abtrünnigkeit, ist die 
Wurzel, und all seine Helfer, die die Lügen in bezug auf das Gesetz Gottes lehren, sind 
die Zweige. — Manuskript 58, 1897.   

Maleachi 3,23.24;  

Die Elia-Botschaft 

In dieser Zeit, kurz vor dem zweiten Kommen Christi in den Wolken des Himmels, 
ruft Gott nach Männern, die ein Volk für den großen Tag des Herrn vorbereiten. Das 
gleiche Werk, das Johannes tat, soll in den letzten Tagen verrichtet werden. Der Herr 
gibt durch seine dazu ausersehenen Werkzeuge Botschaften an sein Volk und möchte, 
daß alle seine Ermahnungen und Warnungen beachten. Die Botschaft, die dem 
öffentlichen Dienst Christi vorausging, lautete: Tut Buße, ihr Zöllner und Sünder; tut 



Buße, ihr Pharisäer und Sadduzäer; „denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen“. 
In unserer Botschaft geht es nicht um Frieden und Sicherheit. Als Volk, das an das 
baldige Kommen Christi glaubt, haben wir eine klare Botschaft zu verkündigen: „Schicke 
dich und begegne deinem Gott!“   

Unsere Botschaft muß so gradlinig sein wie die des Johannes. Er tadelte Könige 
wegen ihres Unrechtes. Er nahm keine Rücksicht darauf, ob er sein Leben gefährdete, 
sondern sprach die Wahrheit aus. Unsere Verkündigung in dieser Zeit muß ebenso treu 
erfolgen. ...   

In dieser Zeit des fast weltweiten Abfalls fordert Gott seine Boten auf, sein Gesetz im 
Geist und in der Kraft Elias zu verkündigen. Wie Johannes der Täufer, der ein Volk auf 
das erste Kommen Christi vorbereitete, auf die Zehn Gebote hinwies, so haben wir mit 
aller Klarheit die Botschaft kundzutun: „Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die 
Stunde seines Gerichts ist gekommen!“ Mit dem Ernst, der den Propheten Elia und 
Johannes den Täufer auszeichnete, sollen wir Christus den Weg für sein zweites 
Kommen bereiten. — The Southern Watchman, 21. März 1905.   

Band 5: Matthäus bis Johannes 

Das Evngelium nach Matthäus 

Matthäus 2,1.2;  

Jesu Geburt im Brennpunkt der Aufmerksamkeit 

Der Herr bewegte die Herzen der Weisen, in der Suche nach Jesus aufzubrechen, 
und führte sie auf ihrem Wege durch einen Stern. Dieser Stern, der sie verließ, als sie in 
die Nähe Jerusalems kamen, brachte sie dazu, in Juda nachzuforschen, denn sie 
dachten, es sei unmöglich, daß die Hohenpriester und Schriftgelehrten nichts von 
diesem großen Ereignis wüßten. Die Ankunft der Weisen machte das ganze Volk 
aufmerksam auf deren Vorhaben und lenkte die Aufmerksamkeit der Nation auf die 
wichtigen Ereignisse, die sich immer deutlicher abzeichneten. — The Spirit of Prophecy 
II, 26.   

Matthäus 2,16-18;  

Treue hätte Zorn abgewendet 

Dieses ganze Unglück ließ Gott zu, um den Stolz des jüdischen Volkes zu 
demütigen. Ihre Verbrechen und ihre Bosheit waren so groß, daß der Herr es zuließ, 
daß der böse Herodes sie auf diese Weise demütigte. Wären sie weniger stolz und 
ehrgeizig gewesen, wäre ihr Leben rein, ihre Gewohnheiten einfach und schlicht 
gewesen, würde Gott sie davor bewahrt haben, daß ihre Feinde sie so demütigten und 
peinigten. Gott würde den Zorn des Königs gegen sein Volk in auffallender Weise 
abgewendet haben, wären sie vor Gott treu und vollkommen gewesen. Aber er konnte 
nicht auf besondere Weise für sie wirken, weil er ihre Werke verabscheute. — The Spirit 
of Prophecy II, 28.   



Matthäus 3,1-3;  
Siehe EGW zu Lukas 1,76.77.   

Matthäus 3,7.8;  

(Lukas 3,7-9) — Wer ist mit „Otterngezücht“ gemeint? 

Die Pharisäer waren in bezug auf äußerliches Einhalten von Formen und Sitten sehr 
genau und voll hochnäsiger, weltlicher, heuchlerischer Selbstgerechtigkeit. Die 
Sadduzäer leugneten die Auferstehung von den Toten und das Vorhandensein von 
Engeln und zweifelten Gott an. Diese Sekte bestand zumeist aus anrüchigen Personen, 
von denen viele zügellose Gewohnheiten hegten. Mit dem Wort „Otterngezücht“ meint 
Johannes jene, die bösartig und streitsüchtig waren und dem ausdrücklichen Willen 
Gottes gegenüber in erbitterter Feindschaft standen.   

Johannes ermahnt solche: „Sehet zu, tut rechtschaffene Frucht der Buße!“ Das 
heißt, zeigt, daß ihr bekehrt seid und euer Wesen sich umgewandelt hat. ... Weder 
Worte noch Lippenbekenntnis, sondern Früchte — Bruch mit der Sünde, Gehorsam zu 
den Geboten Gottes — zeigen die Wirklichkeit echter Reue und wahrer Bekehrung. — 
Manuskript 112, 1901.   

Matthäus 3,13-17;  

(Markus 1,9-11; Lukas 3,21.22; Johannes 1,32.33) — Engel und eine goldene Taube 

Jesus war unser Vorbild in allen Dingen des Lebens und der Frömmigkeit. Er wurde 
ebenso im Jordan getauft, wie die getauft werden müssen, die zu ihm kommen. Die 
Engel im Himmel schauten mit gespannter Aufmerksamkeit auf das Ereignis der Taufe 
des Erlösers, und wären die Augen der Zuschauer geöffnet worden, hätten sie die 
himmlischen Heerscharen gesehen, die den Sohn Gottes umgaben, als er am Ufer des 
Jordan niederkniete. Der Herr hatte versprochen, Johannes ein Zeichen zu geben, 
woran er erkennen konnte, wer der Messias wäre, und jetzt, als Jesus aus dem Wasser 
stieg, wurde das verheißene Zeichen gegeben: Er sah die Himmel geöffnet und den 
Geist Gottes gleich einer Taube aus glänzendem Gold über dem Haupte Christi 
schweben, und eine Stimme aus dem Himmel sagte: 
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„Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe“. — The Youth’s Instructor, 
23. Juni 1892.   

 (Römer 8,26; Hebräer 4,16) — Der Himmel für Bitten geöffnet 

[Matthäus 3,13.17 zitiert] Was bedeutet uns dieses Ereignis? Wie gedankenlos 
haben wir den Bericht der Taufe unseres Herrn gelesen und nicht erkannt, daß die 
Bedeutung der Taufe für uns von größter Wichtigkeit ist und daß Christus an des 
Menschen Statt vom Vater angenommen wurde. Als Jesus am Ufer des Jordan 
niederkniete und seine Bitte darbrachte, wurde die Menschheit dem Vater durch den 
dargebracht, der seine Göttlichkeit mit der menschlichen Natur bekleidete. Jesus 
brachte sich selbst dem Vater an des Menschen Statt dar, damit die, die von Gott durch 
die Sünde getrennt waren, zu ihm durch die Verdienste des göttlichen Bittstellers 
zurückgebracht werden können. Der Sünde wegen wurde die Erde vom Himmel 
getrennt, doch mit seinem menschlichen Arm umfaßt Christus die gefallene Menschheit, 



während er mit seinem göttlichen Arm den Thron des Unendlichen erfaßt, so daß die 
Erde in die Gunst des Himmels und der Mensch in die Gemeinschaft mit Gott versetzt 
wird. Das Gebet Christi für die verlorene Menschheit bahnte seinen Weg durch jeden 
Schatten, den Satan zwischen Gott und Mensch geworfen hatte, und errichtete einen 
klaren, ungetrübten Kanal der Wechselbeziehung zum Thron der Herrlichkeit. Die Tore 
wurden geöffnet, die Himmel öffneten sich, der Geist Gottes in Gestalt einer Taube 
umgab das Haupt Christi, und die Stimme Gottes ertönte und sprach: „Dies ist mein 
lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“   

Die Stimme Gottes erklang in Antwort auf das Bittgebet Christi, und dies bedeutet für 
den Sünder, daß sein Gebet zum Thron des Vaters gelangt. Der Heilige Geist wird 
denen gegeben, die nach seiner Kraft und Gnade trachten, und er wird unseren 
Schwachheiten aufhelfen, wenn wir uns bei Gott Gehör verschaffen wollen. Der Himmel 
steht unseren Bitten offen, und wir sind eingeladen: „Darum lasset uns hinzutreten mit 
Freudigkeit zu dem Gnadenthron, auf daß wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade 
finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe not sein wird.“ Wir müssen im Glauben hinzutreten 
und darauf vertrauen, daß wir genau das empfangen werden, was wir von ihm erbitten. 
— The Signs of the Times, 18. April 1892.   

Der Klang einer Todesglocke 

Als Christus zu Johannes kam, um von ihm getauft zu werden, war Satan unter den 
Zeugen dieses Ereignisses. Er sah die Blitze am wolkenlosen Himmel aufleuchten. Er 
hörte die majestätische Stimme Jehovas, die durch die Himmel hallte und 
Donnerschlägen gleich über die Erde tönte und verkündete: „Dies ist mein lieber Sohn, 
an dem ich Wohlgefallen habe.“ Satan sah, wie der Glanz der Herrlichkeit des Vaters die 
Gestalt Jesu überschattete und auf diese Weise mit unfehlbarer Gewißheit auf den aus 
dieser Menge hinwies, den er als seinen Sohn anerkannte. Die Umstände, verbunden 
mit diesem Taufereignis, waren für Satan von größtem Interesse. Er wußte dann mit 
untrüglicher Gewißheit: wenn er Christus nicht zu überwinden vermochte, würde seine 
Macht von nun an begrenzt sein. Er begriff: diese Nachricht vom Thron Gottes deutete 
an, daß der Himmel dem Menschen jetzt zugänglicher war als bislang, und der 
erbittertste Haß wurde in seiner Brust erregt.   

Als Satan den Menschen zur Sünde verführte, hoffte er, Gottes Abscheu vor der 
Sünde würde ihn für immer vom Menschen trennen und das Bindeglied zwischen 
Himmel und Erde zerreißen. Als er aus den sich öffnenden Himmeln die an den Sohn 
Gottes gerichtete Stimme hörte, war es Satan, als würde seine Todesglocke läuten. Sie 
verkündete ihm, daß Gott jetzt daranging, den Menschen noch enger mit sich zu 
verbinden, ihm sittliche Kraft zur Überwindung 
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von Versuchungen zu verleihen, um den Verstrickungen mit satanischen 
Machenschaften zu entfliehen. Satan wußte nur zu gut, welche Stellung Christus im 
Himmel als Sohn Gottes innehatte, er, der Geliebte des Vaters; und daß Christus 
Freude und Ehre des Himmels verließ und als Mensch auf diese Welt kam, erfüllte den 
Bösen mit Furcht. Er wußte, diese Herablassung des Sohnes Gottes sagte ihm nichts 
Gutes voraus. ...   

Die Zeit war nun gekommen, in der Satans Herrschaft über die Welt bestritten und 
sein Recht angefochten werden sollte, und er befürchtete, seine Macht würde 
gebrochen werden. Er wußte durch die Weissagung, daß ein Erlöser vorausgesagt war, 
dessen Reich nicht in irdischem Triumph weltlicher Ehre und Schaustellung errichtet 



werden würde. Er wußte, daß die Weissagungen ein Reich voraussagten, das der Fürst 
des Himmels auf Erden errichten sollte, die er, Satan, als sein Reich beanspruchte. 
Dieses Reich würde alle Reiche der Welt umfassen, Macht und Herrlichkeit Satans 
würden dann enden, und für die Sünden, die er in die Welt eingeführt, und das Leid, das 
er über die Menschheit gebracht hat, würde er seine wohlverdiente Strafe empfangen. 
Er wußte, alles, was sein Wohlergehen betraf, hing ab von seinem Erfolg oder 
Mißerfolg, Christus mit seinen Versuchungen zu überwinden; und er wandte gegen 
Christus jeden Kunstgriff an, der ihm zu Gebote stand, um den Erlöser von dessen 
Makellosigkeit wegzulocken. — The Signs of the Times, 4. August 1887.   

Matthäus 3,16.17;  

(Epheser 1,6; Matthäus 4,1-11) — Ein Pfand der Liebe und des Lichts 

Für uns ergriff der Erlöser die Kraft der Allmacht, und wenn wir zu Gott beten, dürfen 
wir wissen, daß Christi Gebet vorher schon aufgestiegen ist und Gott es gehört und 
erhört hat. Mit all unseren Sünden und Schwachheiten werden wir nicht als wertlos 
beiseitegeworfen. „Er hat uns in dem Geliebten annehmbar gemacht.“ Die Herrlichkeit, 
die auf Christus ruhte, ist ein Pfand der Liebe Gottes für uns. Es verkündet uns die 
Macht des Gebets — nämlich wie die menschliche Stimme zum Ohr Gottes dringt und 
unsere Bitten in den himmlischen Höfen angenommen werden. Das Licht, das aus den 
offenen Toren des Himmels auf das Haupt unseres Erlösers fiel, wird auf uns fallen, 
wenn wir um Hilfe bitten, der Versuchung zu widerstehen. Die Stimme, die zu Jesus 
sprach, sagt zu jeder gläubigen Seele: „Dies ist mein liebes Kind, an dem ich 
Wohlgefallen habe“. — Manuskript 125, 1902.   

Annahmegewißheit 

Durch die offenen Tore des Himmels strömten helle Strahlen der Herrlichkeit vom 
Throne Gottes, und dieses Licht scheint auch auf uns. Die Gewißheit, die Christus 
gegeben wurde, ist eine Gewißheit für jedes bereuende, glaubende, gehorsame Kind 
Gottes, daß es in dem Geliebten angenommen ist. — The Signs of the Times, 31. Juli 
1884.   

Ein Weg durch den dunklen Schatten 

Christi Gebet am Jordanufer schließt jeden ein, der an ihn glauben will. Die 
Zusicherung, daß du in dem Geliebten angenommen bist, wird dir gegeben. Gott sagte: 
„Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“ Dies bedeutet, daß Christus 
durch den dunklen Schatten, den Satan über deinen gesamten Weg geworfen hat, 
einen Weg für dich zum Thron des unendlichen Gottes gebahnt hat. Er hat die 
allmächtige Kraft ergriffen, und du bist angenommen in dem Geliebten. — General 
Conference Bulletin, 4. April 1901.   

Matthäus 4,1.2;  

(2.Mose 34,28; 5.Mose 9,9; Lukas 4,2) — Moses Fasten nicht wie Christi Fasten 

In der Wüste der Versuchung war Christus vierzig Tage lang ohne Nahrung. Mose 
war bei besonderen Anlässen ebensolang ohne Nahrung. Aber er verspürte keine 
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Hungerqualen. Er wurde nicht wie der Sohn Gottes versucht, noch angegriffen von 
einem verschlagenen und mächtigen Feind. Mose wurde über das Menschliche 
hinausgehoben. Er wurde insbesondere durch die Herrlichkeit Gottes aufrechterhalten, 
die ihn umhüllte. — The Signs of the Times, 28. Juli 1874.   

Matthäus 4,1-4;  

(Lukas 4,1-4) — Die Macht entarteten Appetits 

Alles war verloren, als Adam der Macht des Appetits nachgab. Der Erlöser, in dem 
das Menschliche und Göttliche vereint waren, stand an Adams Stelle und ertrug ein 
schreckliches Fasten von nahezu sechs Wochen. Die Länge dieses Fastens ist der 
stärkste Beweis über das Ausmaß der Sündhaftigkeit und Macht entarteten Appetits auf 
die menschliche Familie. — The Review and Herald, 4. August 1874.   

Eine Lehre, die wir zu Herzen nehmen müssen 

Christus ist in allen Dingen unser Vorbild. Wenn wir seine Erniedrigung in der langen 
Prüfung und beim Fasten in der Wüste zur Überwindung des Appetits um unsertwillen 
sehen, sollen wir diese Lehre auf uns selbst anwenden, wenn wir versucht werden. 
Wenn die Macht des Appetits auf die menschliche Familie so stark ist und die 
Befriedigung des Appetits so furchtbar, daß der Sohn Gottes sich selbst einer derartigen 
Prüfung unterzog, wie wichtig ist es dann, daß wir es als notwendig ansehen, den 
Appetit unter die Herrschaft der Vernunft zu stellen! Unser Erlöser fastete nahezu sechs 
Wochen, auf daß er in Sachen Appetit den Sieg für den Menschen erringe. Wie können 
bekenntliche Christen mit erleuchtetem Gewissen, die Christus als Vorbild vor Augen 
haben, einem solchen Appetit frönen, der auf Herz und Sinn einen schwächenden 
Einfluß hat? Es ist eine tragische Tatsache, daß Gewohnheiten der Befriedigung eigener 
Gelüste auf Kosten der Gesundheit und der Schwächung sittlicher Kraft gegenwärtig 
einen großen Teil der christlichen Welt in Fesseln der Sklaverei hält.   

Viele, die Frömmigkeit bekennen, fragen nicht nach dem Grund der langen Fasten- 
und Leidenszeit Christi in der Wüste. Seine Seelenangst stammte nicht so sehr von den 
Qualen des Hungers, sondern von seinem Wissen über die furchtbaren Folgen der 
Befriedigung des Appetits und der Leidenschaften der Menschheit. Er wußte, daß 
Appetit der Götze des Menschen sein würde, der ihn dazu führt, Gott zu vergessen, und 
seiner Erlösung im Wege stehen würde. — The Review and Herald, 1. September 1874.   

Satan greift im schwächsten Augenblick an 

Christus fastete in der Wüste, aber er verspürte nicht den Hunger. Da er in 
ständigem Gebet mit seinem Vater war, um vorbereitet zu werden zum Widerstand 
gegen den Feind, verspürte Christus nicht die Qualen des Hungers. [Der folgende Satz 
ist nach dem englischen Original zitiert.] Eng verbunden mit Gott verbrachte er die Zeit 
in ernstem Gebet. Es war, als stünde er in der Gegenwart seines Vaters. Er suchte 
Kraft, dem Feind zu begegnen, und die Gewißheit, daß er Gnade empfangen werde, 
alles auszuführen, was er um der Menschheit willen unternommen hatte. Der Gedanke 
an den Kampf, der ihm bevorstand, ließ ihn alles andere vergessen, und seine Seele 
wurde mit dem Brot des Lebens gespeist, ebenso wie heute jene Seelen gespeist 
werden, die bei Gott Hilfe suchen. Er aß von der Wahrheit, die er den Menschen geben 



sollte — als einer, der Macht besaß, die Menschen von Satans Versuchungen zu 
befreien. Er sah, wie die Macht Satans über die Gefallenen und Versuchten zerbrach. Er 
sah sich selbst die Kranken heilen, die Hoffnungslosen trösten, die Verzweifelten 
aufrichten und das Evangelium den Armen predigen — das Werk, das Gott ihm 
aufgetragen hatte; und er spürte keinerlei Hunger, bis die vierzig Tage seines Fastens 
endeten.   

Die Vision entschwand, und dann begehrte die menschliche Natur Christi mit 
starkem Verlangen nach Nahrung. Nun kam Satans 
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Gelegenheit zum Angriff. Er entschloß sich, als einer der Engel zu erscheinen, die 
Christus in seiner Vision gesehen hatte. — Brief 159, 1903.   

Unverminderte Prüfung 

Christus wußte, daß sein Vater ihm seine Bedürfnisse stillen könnte. In seiner 
schweren Prüfung, bei der der Hunger ihn über die Maßen quälte, wollte Christus die 
ihm auferlegte Prüfung nicht auch nur ein wenig durch Zuhilfenahme seiner göttlichen 
Macht vermindern.   

Wird der gefallene Mensch der Bedrängnis ausgesetzt, hat er nicht die Macht, für 
sich selbst Wunder zu wirken, um sich selbst vor Pein oder Angst zu retten oder über 
seine Feinde zu siegen. Es war Gottes Absicht, Menschen zu prüfen und ihnen 
Gelegenheit zur Entwicklung des Charakters zu geben, indem er sie häufig Prüfungen 
aussetzt, die ihren Glauben und ihr Vertrauen in seine Liebe und Macht prüfen. Das 
Leben Christi war ein vollkommenes Vorbild. Er war stets bemüht, die Menschen durch 
sein Vorbild und Gebot zu lehren, daß sie von Gott abhängig waren und an Gott 
glauben und ihm fest vertrauen sollten. — The Review and Herald, 18. August 1874.   

Matthäus 4,1-11;  

(Markus 1,12.13; Lukas 4,1-13; Johannes 2,1.2) — Alle Streitkräfte des Abfalls versammelt 

In der Ratsversammlung Satans wurde beschlossen, daß er [Christus] überwunden 
werden muß. Kein menschliches Wesen war je in die Welt gekommen, das der Macht 
Satans zu entfliehen vermochte. Die gesamten Streitkräfte der vereinten Macht des 
Bösen waren ihm auf den Fersen, um ihn zu bekämpfen und, wenn möglich, zu 
überwinden. Zwischen dem Weibe und der Schlange wurde die heftigste und bitterste 
Feindschaft gesetzt. Die Schlange selbst machte Christus zur Zielscheibe einer 
jeglichen Waffe der Hölle. ...   

Das Leben Christi war ein ständiger Kampf gegen satanische Kräfte. Satan 
versammelte alle Streitkräfte des Abfalls gegen den Sohn Gottes. Der Kampf steigerte 
sich an Heftigkeit und Bösartigkeit, zumal die Beute immer wieder Satans Händen 
entrissen wurde. Satan griff Christus in jeder nur denkbaren Form der Versuchung an. 
— The Review and Herald, 29. Oktober 1895.   

Kein Versagen in irgendeinem Punkt 

Christus schritt von dem Ereignis der Verherrlichung seiner Taufe hinüber zu einer 
der größten Anfechtungen. Er ging in die Wüste, und dort begegnete ihm Satan, der ihn 
in genau den Punkten versuchte, in denen der Mensch sehr schwach ist. Unser 
Stellvertreter und Bürge schritt über den Boden, auf dem Adam stolperte und fiel. Und 



die Frage war: „Wird er wie Adam über Gottes Gebote stolpern und fallen?“ Immer 
wieder begegnete er Satans Angriffen mit den Worten: „Es steht geschrieben“, und 
Satan verließ den Kampfplatz als geschlagener Feind. Christus hat Adams schändlichen 
Fall gerettet, einen Charakter vollkommenen Gehorsams vollendet und der 
menschlichen Familie ein Vorbild hinterlassen, dem sie nacheifern können. Hätte er in 
bezug auf Gottes Gesetz an einem Punkt versagt, wäre er kein vollkommenes Opfer 
gewesen, denn auch Adam versagte nur an einem einzigen Punkt. — The Review and 
Herald, 10. Juni 1890.   

Satan belügt Christus 

Satan sagte zu Christus, er [Christus] brauche seine Füße nur auf den blutigen Pfad 
zu setzen: gehen müsse er ihn nicht. Wie Abraham wurde er geprüft, vollkommenen 
Gehorsam zu zeigen. Satan sagte auch, er sei der Engel, der Abrahams Hand 
zurückhielt, die das Messer erhoben hatte, um Isaak zu opfern, und jetzt sei er 
gekommen, das Leben Christi zu retten; es sei nicht nötig, daß Christus den qualvollen 
Hunger und Hungertod erleide; er [Satan] würde ihm helfen, einen Teil im Plan der 
Erlösung zu tragen. — The Review and Herald, 4. August 1874.   

 (Matthäus 3,16.17; Markus 1,10.11; Lukas 3,21.22) — Herrliche Beweise der Zustimmung 

Christus beachtete die schmähenden 
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Beschimpfungen Satans nicht. Er ließ sich nicht herausfordern, ihm Beweise seiner 
Macht zu liefern. Demütig ertrug er die Beleidigungen, ohne zurückzuschlagen. Die 
Worte, die bei seiner Taufe vom Himmel gesprochen wurden, waren äußerst kostbar 
und zeigten ihm, daß sein Vater den Schritten zustimmte, die Christus im Erlösungsplan 
als des Menschen Stellvertreter und Bürge ging. Die Öffnung der Himmel, das 
Herabkommen der himmlischen Taube waren Zusicherungen, daß sein Vater seine 
Macht im Himmel mit der seines Sohnes auf Erden vereinen werde, um den Menschen 
von der Herrschaft Satans zu befreien, und daß Gott dem Bemühen Christi zustimme, 
die Erde mit dem Himmel zu verknüpfen und den endlichen Menschen mit dem 
unendlichen Gott zu verbinden.   

Diese Zeichen, die er von seinem Vater empfangen hatte, waren dem Sohn Gottes in 
allen seinen harten Leiden und im schrecklichen Kampf mit dem Erzrebellen unsagbar 
köstlich. — The Review and Herald, 18. August 1874.   

 (1.Mose 3,1-6) — Satan machtlos, Christus zu hypnotisieren 

Satan versuchte den ersten Adam in Eden; Adam argumentierte mit dem Feind und 
gab ihm so einen Vorteil. Satan übte seine Hypnosemacht an Adam und Eva aus und er 
versuchte, diese Macht auch an Christus anzuwenden. Nachdem aber das Wort der 
Schrift zitiert worden war, wußte Satan, daß er keine Möglichkeit zum Triumphieren 
hatte. — Brief 159, 1903.   

(Römer 5,12-19; 1.Korinther 15,22.45; 2.Korinther 5,21; Hebräer 2,14-18; 4,15) — Die 
beiden Adams gegenübergestellt 

Als Adam vom Versucher in Eden angegriffen wurde, war er ohne jeden 
Sündenmakel. Er stand vor Gott in der Kraft seiner Vollkommenheit. Alle seine Organe 
und Fähigkeiten waren gleichmäßig entwickelt und harmonisch ausgewogen.   



Christus stand in der Wüste der Versuchung an Adams Stelle, um die Prüfung zu 
durchlaufen, in der Adam versagte. Hier überwand Christus an des Sünders Statt — 
viertausend Jahre nachdem Adam dem Licht seiner Heimat den Rücken gekehrt hatte. 
Getrennt von der Gegenwart Gottes, entfernte sich die menschliche Familie in jeder 
nachfolgenden Generation immer weiter von der ursprünglichen Reinheit, Weisheit und 
dem Wissen, das Adam in Eden besessen hatte. Christus trug die Sünden und 
Schwachheiten der Menschheit, wie sie zu der Zeit vorhanden waren, als er auf die Erde 
kam, um den Menschen zu helfen. In der Schwachheit des gefallenen Menschen hatte 
er der Menschheit wegen den Versuchungen Satans in allen Lebenslagen, in die der 
Mensch kommen kann, zu widerstehen.   

In welchem Gegensatz stand der zweite Adam, als er die triste Wüste betrat, um 
ganz allein mit Satan zu kämpfen! Seit dem Sündenfall hatte die Menschheit an Größe 
und körperlicher Kraft abgenommen und war bis hin zu der Zeit, als Christus auf die 
Erde kam, in der Skala sittlicher Werte immer tiefer gesunken. Um den gefallenen 
Menschen emporzuheben, mußte Christus ihn erreichen, wo er war. Er nahm die 
menschliche Natur an und trug die Schwachheiten und Entartungen der Menschheit. Er, 
der von keiner Sünde wußte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Er demütigte sich 
selbst bis in die tiefste Tiefe menschlichen Leides, auf daß er in der Lage wäre, den 
Menschen zu erreichen und ihn aus der Entartung zu erheben, in die die Sünde ihn 
geworfen hatte. — The Review and Herald, 28. Juli 1874.   

Die härteste Zucht 

Die härteste Prüfung, die der Prinz des Lebens durchzustehen hatte, war diese, daß 
er als ein Glied der gefallenen Menschheit seine himmlische Herrlichkeit verdeckt hielt. 
Auf diese Weise maß er seine Kraft mit Satan. Er, der aus dem Himmel ausgestoßen 
worden war, kämpfte verzweifelt, um den zu überwinden, auf den 
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er in den himmlischen Höfen eifersüchtig gewesen war. Das war ein Kampf! Keine 
Sprache vermag ihn zu beschreiben. Doch in naher Zukunft werden jene es verstehen, 
die durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses überwunden haben. — 
Brief 19, 1901.   

(Hebräer 2,14-18; Hebräer 4,15; 2.Petrus 1,4) — Die Kraft, die dem Menschen zur 
Verfügung steht 

Der Sohn Gottes wurde auf Schritt und Tritt von den Mächten der Finsternis 
angegriffen. Nach seiner Taufe trieb der Geist Gottes ihn in die Wüste, und vierzig Tage 
lang litt er unter der Versuchung. Briefe werden mir zugeschickt, die behaupten, 
„Christus könne nicht dieselbe Natur gehabt haben wie der Mensch: hätte er dieselbe 
Natur gehabt, wäre er in ähnlichen Versuchungen gefallen.“ Hätte er jedoch nicht die 
menschliche Natur gehabt, könnte er nicht unser Vorbild sein. Wäre er nicht der 
menschlichen Natur teilhaftig gewesen, hätte er nicht versucht werden können, wie der 
Mensch versucht wird. Wäre es unmöglich für ihn gewesen, der Versuchung 
nachzugeben, hätte er nicht unser Helfer sein können. Es ist eine feierliche Wahrheit, 
daß Christus kam, um den Kampf als Mensch für den Menschen auszufechten. Seine 
Versuchung und sein Sieg sagen uns, daß die Menschheit das Vorbild nachahmen muß: 
der Mensch muß Teilhaber der göttlichen Natur werden.   



In Christus waren Göttlichkeit und Menschlichkeit vereint. Die göttliche Natur war 
nicht zur menschlichen Natur erniedrigt worden; die göttliche Natur behielt ihre Stellung, 
doch widerstand die menschliche Natur durch ihre Vereinigung mit der göttlichen Natur 
in der Wüste der härtesten Prüfung der Versuchung. Der Fürst dieser Welt kam zu 
Christus, nachdem dieser eine lange Zeit gefastet hatte und ihn hungerte, und schlug 
ihm vor, aus den Steinen Brot zu machen. Aber der Plan Gottes, der zur Rettung des 
Menschen gemacht worden war, sah vor, daß Christus Hunger, Armut und jede Seite 
menschlicher Erfahrung kennenlernen sollte. Er widerstand der Versuchung mit der 
Kraft, über die auch der Mensch verfügen kann. Er klammerte sich an den Thron Gottes, 
und es gibt weder Mann noch Frau, die nicht die gleiche Hilfe durch den Glauben an 
Gott bekommen könnten. Der Mensch kann Teilhaber der göttlichen Natur werden; es 
gibt keine lebende Seele, die in Versuchung und Prüfung nicht die Hilfe des Himmels 
herbeirufen könnte. Christus kam, um die Quelle dieser Kraft zu offenbaren, so daß der 
Mensch sich niemals auf seine menschlichen Fähigkeiten allein verlassen muß.   

Wer überwinden will, muß alle Kräfte im Glauben aufbieten, muß vor Gott auf Knien 
um göttliche Kraft ringen. Christus kam, um unser Vorbild zu sein und uns zu 
offenbaren, daß wir Teilhaber der göttlichen Natur sein können. Wie? — Indem wir der 
Verdorbenheit entfliehen, die in der Welt durch Begierde vorhanden ist. Satan errang 
nicht den Sieg über Christus. Er setzte seinen Fuß nicht auf die Seele des Erlösers. Er 
berührte nicht das Haupt, obwohl er die Ferse verwundete. Christus machte durch sein 
eigenes Beispiel offenkundig, daß der Mensch in Rechtschaffenheit dastehen kann. Den 
Menschen ist eine Kraft zugänglich, womit sie dem Bösen widerstehen können — eine 
Kraft, die weder Erde noch Tod noch Hölle unterkriegen können; eine Kraft, die sie in die 
Lage versetzt zu überwinden, wie Christus überwand. Göttlichkeit und Menschlichkeit 
können im Menschen vereint sein. — The Review and Herald, 18. Februar 1890.   

 (Jesaja 53,6; 2.Korinther 5,21) — Die furchtbaren Folgen der Übertretung 

Wenn keine Möglichkeit des Versagens besteht, ist eine Versuchung keine 
Versuchung. Der Mensch widersteht der Versuchung, wenn er mit Macht versucht wird, 
eine verkehrte Handlung zu begehen: wissend, daß er widerstehen 
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kann, widersteht er im Glauben, indem er die göttliche Kraft fest ergreift. Dies war die 
Feuerprobe, durch die Christus ging. Er hätte nicht in allen Dingen versucht werden 
können, wie der Mensch versucht wird, wenn es unmöglich für ihn gewesen wäre, daß 
er versagte. Er besaß Entscheidungsfreiheit, war wie Adam und jeder andere Mensch 
der Bewährung ausgesetzt. Als er in seinen letzten Stunden am Kreuz hing, erlebte er in 
vollem Maße, was der Mensch erleben muß, wenn er gegen die Sünde ankämpft. Er 
erkannte, wie schlecht es um den Menschen bestellt sein kann, wenn er der Sünde 
nachgibt. Er erkannte die schrecklichen Folgen der Übertretung des Gesetzes Gottes, 
denn die Sünden der ganzen Welt lagen auf ihm. — The Youth’s Instructor, 20. Juli 
1899.   

Christi Entscheidungsfreiheit 

Die Versuchungen, denen Christus sich unterzog, waren schreckliche Wirklichkeit. 
Mit seiner Entscheidungsfreiheit war er der Bewährung ausgesetzt: mit der Freiheit, 
Satans Versuchungen nachzugeben und Gottes Absichten zu durchkreuzen. Wäre dies 
nicht der Fall gewesen und für ihn unmöglich zu versagen, hätte er nicht in allen Dingen 



versucht werden können, wie die menschliche Familie versucht wird. — The Youth’s 
Instructor, 26. Oktober 1899.   

Christus auf Bewährung 

Christus war eine Zeitlang der Bewährung ausgesetzt. Er nahm die menschliche 
Natur auf sich, die Prüfung und Versuchung zu bestehen, die der erste Adam nicht 
bestand. Hätte er in der Prüfung und Versuchung versagt, wäre er der Stimme Gottes 
ungehorsam gewesen, und die Welt wäre verloren. — The Signs of the Times, 10. Mai 
1899.   

Matthäus 4,3.4;  

Argumentieren mit Satan 

Denke daran, niemand als allein Gott vermag, mit Satan zu argumentieren! — Brief 
206, 1906.   

Matthäus 4,4;  

(1.Mose 3,24) — Abweichung schrecklicher als Tod 

[Matthäus 4,4 zitiert] Christus sagte zu Satan, um das Leben zu verlängern, sei 
Gehorsam gegenüber Gottes Forderungen wichtiger als zeitliche Nahrung. Von den 
Absichten Gottes abzuweichen, selbst im geringsten Grade, würde schrecklicher sein 
als Hunger oder Tod. — Redemption: or the First Advent of Christ 48.   

Matthäus 4,5.6;  

Wer kann in Gefahr bestehen 

Jesus wollte sich nicht der Gefahr aussetzen, nur um dem Teufel zu gefallen: wie 
viele heute können in Gefahr bestehen? — Manuskript 17, 1893.   

Matthäus 4,8-10;  

(Lukas 4,5-8) — Einblick in wirkliche Zustände 

Satan forderte den Erlöser auf, sich seiner Autorität zu beugen, und versprach ihm, 
wenn er das tun würde, dann würden die Reiche der Welt ihm gehören. Er machte 
Christus aufmerksam auf seine Erfolge in der Welt und zählte die Fürstentümer und 
Mächte auf, die ihm untertan waren. Er erklärte, wozu das Gesetz des Herrn nicht 
imstande wäre, hätte er vollbracht.   

Jesus aber sagte: „Hebe dich weg von mir, Satan! denn es steht geschrieben: ‚Du 
sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen.‘“ Dies war für Christus genau 
das, was die Schrift beschreibt: eine Versuchung. Der Versucher zeigte ihm alle Reiche 
der Welt. In den Augen Satans besaßen sie eine herrliche äußere Pracht. Christus aber 
sah sie mit anderen Augen, wie sie wirklich waren — irdische Reiche unter der 
Herrschaft eines Tyrannen. Er sah die Menschheit voller Weh, leidend unter der 
unterdrückenden Macht Satans. Er sah die Erde befleckt, mit Haß, Rache, Bosheit, 



Begierde und Mord. Er sah, wie der Feind von Leib und Seele des Menschen Besitz 
ergriff. — Manuskript 33, 1911.   

Matthäus 4,10;  

(Lukas 4,8) — Befehl zwang Satan 

Jesus sagte diesem verschlagenen Feind: „Hebe dich weg von mir, Satan! denn es 
steht geschrieben: ‚Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen.‘“ Satan 
hatte Christus aufgefordert, ihm einen Beweis zu 
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liefern, daß er Gottes Sohn war, und in diesem Falle wurde ihm der Beweis, den er 
begehrt hatte, gegeben. Auf den göttlichen Befehl Christi hin war er gezwungen zu 
gehorchen. Er wurde abgewiesen und zum Schweigen gebracht. Er hatte keine Macht, 
die befähigte, der entschiedenen Abweisung zu widerstehen. Er war gezwungen 
worden, ohne jede Widerrede sofort abzulassen und den Erlöser der Welt zu verlassen. 
— The Review and Herald, 1. September 1874.   

Matthäus 4,11;  

(Lukas 4,13) — Beratung über Kriegslist 

Obwohl Satan in seinen mächtigsten Versuchungen nicht zum Zuge gekommen war, 
hatte er doch nicht alle Hoffnung aufgegeben, daß er mit seinen Anstrengungen 
irgendwann erfolgreich sein würde. Er wartete auf die Gelegenheit, die sich zur Zeit des 
Wirkens Christi bieten würde, seine Künste an ihm auszuprobieren. Verwirrt und besiegt 
begann er nach seinem Rückzug aus dieser Auseinandersetzung, sofort Pläne zu legen, 
das Verständnis der Juden, des auserwählten Volkes Gottes, zu blenden, so daß sie in 
Christus nicht den Erlöser der Welt erkennen sollten. Er war entschlossen, ihr Herz mit 
Neid, Eifersucht und Haß gegen Gottes Sohn zu erfüllen, auf daß sie ihn nicht 
annehmen, sondern sein Leben auf Erden so bitter wie irgend möglich machen sollten.   

Satan hielt mit seinen Engeln einen Rat, welchen Weg sie einschlagen sollten, das 
Volk davon abzuhalten, an Christus als den Messias zu glauben, auf den die Juden so 
lange sehnlichst gewartet hatten. Er war enttäuscht und erzürnt, daß er mit seinen 
mannigfaltigen Versuchungen an Jesus nichts hatte ausrichten können. Aber er meinte 
nun, wenn er in die Herzen von Christi eigenem Volke Unglauben einflößen könnte, daß 
sie ihn [Christus] als den verheißenen Messias anzweifelten, würde er den Erlöser in 
dessen Mission entmutigen und die Juden als seine Werkzeuge gewinnen, die dann 
seine eigenen zerstörerischen Absichten ausführten. So begann er sein Werk in 
verschlagener Weise und versuchte durch Kriegslist zu erreichen, was er mit direkten, 
persönlichen Anstrengungen nicht erreicht hatte. — The Spirit of Prophecy II, 97.98.   

Matthäus 5,1-12;  

Ausreichend, um Irreführung vorzubeugen 

Ein Studium der wunderbaren Bergpredigt Christi wird die Gläubigen lehren, was die 
Charaktermerkmale derer sein müssen, die der Herr „selig“ nennt. [Matthäus 5,1-12 
zitiert] ...   



Ich danke Gott, daß den Gläubigen solche deutlichen Ratschläge gegeben sind. 
Hätten wir keine anderen Ratschläge als in diesen Worten enthalten sind, dann würden 
diese genügen, so daß niemand irre zu gehen braucht. Aber wir haben eine ganze Bibel 
voll köstlicher Ratschläge. Niemand muß in ungewisser Finsternis umherirren. Die im 
Glauben, Gebet und ernstem Bibelstudium danach trachten, die Tugenden zu erlangen, 
welche hier beschrieben sind, werden leicht von denen zu unterscheiden sein, die nicht 
im Lichte wandeln. Die es ablehnen, ein „So spricht der Herr“ zu befolgen, werden keine 
Entschuldigung für ihren beharrlichen Widerstand gegen Gottes Wort vorzubringen 
haben. — Brief 258, 1907.   

Worte von ganz anderer Art 

Wie eingehüllt in einer Wolke himmlischer Herrlichkeit, verkündigte Christus seine 
Segnungen vom Berg der Seligpreisungen. Seine Worte waren von ganz anderer Art als 
die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Die Jesus selig pries, hätten sie als von Gott 
verflucht verunglimpft. Dieser großen Menschenansammlung erklärte Jesus, daß er die 
Schätze der Ewigkeit zuteilen könne, wem er wolle. Obwohl seine Göttlichkeit in 
Menschlichkeit gehüllt war, „hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein“. So 
beschrieb er öffentlich die Eigenschaften derer, die an 
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dem ewigen Erbe teilhaben sollen. Er wies insbesondere auf die hin, die um seines 
Namens willen Verfolgung erleiden würden. Sie sollten reichlich gesegnet werden, 
indem sie Gottes Erben und Miterben Jesu Christi würden. Groß sollte ihre Belohnung 
im Himmel sein. — Manuskript 72, 1901.   

Ein Schatz der Güte 

Christus verlangte danach, die Welt mit einem Frieden und einer Freude zu erfüllen, 
die der im Himmel glich. [Matthäus 5,1-12 zitiert] ...   

Mit Klarheit und Kraft sprach er die Worte, die bis in unsere Zeit als Schatz der Güte 
reichen sollten. Diese waren Worte voller Ermutigung. Aus seinem göttlichen Munde 
strömten in Fülle und überreicher Gewißheit die Segnungen, die ihn als Brunnquell aller 
Güte auswiesen, und es war sein Vorrecht, alle Anwesenden bis ins Innerste zu segnen 
und zu beeindrucken. Er war auf seinem besonderen, heiligen Gebiet tätig und verfügte 
über die Schätze der Ewigkeit. In der Austeilung derselben kannte er keine 
Einschränkung. Er hielt es nicht als einen Raub, im Namen Gottes zu handeln. Seine 
Segnungen schlossen die ein, die sein Reich in dieser Welt bilden sollten. Er hatte in die 
Welt alle Segnungen gebracht, die für das Glück und die Freude jeder Seele wesentlich 
sind, und dieser riesigen Versammlung verkündigte er die Reichtümer und die Gnade 
des Himmels, die angehäuften Schätze des ewigen, immerwährenden Vaters.   

Hier beschrieb er, wer zu den Untertanen seines Reiches gehören sollte. Er sprach 
kein Wort, um den Männern in höchster Autorität, den weltlichen Würdenträgern, zu 
schmeicheln. Aber er zeigt ihnen allen den Charakter, den das besondere Volk haben 
muß, das die königliche Familie im Himmelreich sein wird. Er beschreibt diejenigen, die 
Erben Gottes und Miterben mit ihm selbst sein werden. Er verkündigt öffentlich, wen er 
als seine Untertanen wählt, und weist ihnen ihren Platz in seinem Dienst zu, vereint mit 
ihm selbst. Die seinen beschriebenen Charakter haben, werden mit ihm am Segen, der 
Herrlichkeit und der Ehre teilhaben, die er stets besitzt.   



Die so herausgehoben und gesegnet sind, werden ein besonderes Volk sein, 
welches des Herrn Gaben vervielfältigt. Er beschreibt die, die um seines Namens willen 
leiden werden, als solche, die eine große Belohnung im Himmelreich erhalten werden. 
Er sprach mit Würde als einer, der unbegrenzte Autorität besitzt, als einer, der über alle 
himmlischen Vorteile verfügt, die er denen verleiht, die ihn als ihren Erlöser annehmen.   

Menschen mögen sich die Autorität der Größe dieser Welt anmaßen; aber Christus 
erkennt sie nicht an; sie sind unrechtmäßige Machthaber.   

Es gab Anlässe, wo Christus mit einer Autorität sprach, die seine Worte mit 
unwiderstehlicher Macht auf die Hörer übertrugen, mit überwältigendem Eindruck der 
Größe des Redners, so daß Menschen im Vergleich zu dem, der vor ihnen stand, zu 
Nichts verblaßten. Sie waren zutiefst bewegt, ihre Sinne waren beeindruckt, daß er das 
Gebot aus der himmlischen Herrlichkeit wiederholte. Als er die Welt zum Hören 
aufforderte, waren die Menschen vom Worte gefesselt, hingerissen und Überzeugung 
gewann in ihren Herzen Raum. Jedes Wort saß, und die Hörer glaubten und nahmen 
die Worte auf, denen sie nicht zu widerstehen vermochten. Jedes von ihm gesprochene 
Wort war den Hörern wie das Leben Gottes. Er bot Beweise dafür, daß er das Licht der 
Welt und die Autorität der Gemeinde war und den Vorrang vor allem beanspruchen 
konnte. — Manuskript 118, 1905.   

Matthäus 5,13.14;  

(Matthäus 15,9; Matthäus 22,29) — Demütige Menschen sind das Salz der Erde 

In seinen Lehren verglich Christus seine Nachfolger mit dem, was ihnen nur zu 
bekannt war. Er verglich sie mit dem Salz und dem Licht. „Ihr seid das Salz der Erde“, 
sagte er.   
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„Ihr seid das Licht der Welt.“ Diese Worte sprach er zu einigen armen, demütigen 
Fischern. Priester und Rabbiner waren in dieser Hörerversammlung, doch gehörten sie 
nicht zu den Angesprochenen. Mit all ihrer Gelehrsamkeit, mit all ihrer eingebildeten 
Ausbildung in den Geheimnissen des Gesetzes, mit all ihrem Anspruch, Gott zu kennen, 
ließen sie erkennen, daß sie ihn nicht kannten. Diesen führenden Männern waren die 
Worte Gottes anvertraut worden, doch bezeichnete Christus sie als unzuverlässige 
Lehrer. Er sagte ihnen, sie würden Menschengebote als wahre Lehre ausgeben. „Ihr 
irret und wisset die Schrift nicht, noch die Kraft Gottes.“ Er wandte sich von ihnen ab und 
sagte zu den demütigen Fischern: „Ihr seid das Salz der Erde“. — The Review and 
Herald, 22. August 1899.   

Kein aus uns selbst hervorgehendes Licht 

Das Licht, das von denen scheint, die Jesus Christus annehmen, geht nicht aus 
ihnen selbst hervor. Es stammt einzig und allein vom Licht und Leben der Welt. Er 
entzündet dieses Licht ebenso, wie er das Feuer entzündet, das alle in seinem Dienst 
benutzen sollen. Christus ist das Licht, das Leben, die Heiligkeit, die Heiligung aller 
Glaubenden, und sein Licht soll in allen guten Werken empfangen und weitergegeben 
werden. In mancherlei Art und Weise soll auch seine Gnade als Salz der Erde wirken. 
Wohin immer dieses Salz gelangt, zu Familien oder Gemeinden, wird es zur erhaltenden 
Kraft, alles Gute zu retten und alles Üble zu zerstören. — The Review and Herald, 22. 
August 1899.   



Matthäus 5,17-19;  

Die Kleinsten unter menschlichen Werkzeugen 

[Matthäus 5,17-19 zitiert] Dies ist das Urteil, das im Himmelreich gesprochen wird. 
Einige meinen, der Übertreter der Gebote würde im Himmelreich sein, jedoch die 
geringste Stellung einnehmen. Dies ist ein Trugschluß. Sünder werden nie das Heim der 
Glückseligen betreten. Der Übertreter der Gebote und alle, die sich mit ihnen vereinen 
und lehren, es spiele keine Rolle, ob die Menschen das göttliche Gesetz brechen oder 
halten, werden als die Kleinsten unter den menschlichen Werkzeugen bezeichnet. Denn 
nicht allein sind sie selbst untreu gewesen, sondern sie haben andere gelehrt, Gottes 
Gesetz zu übertreten. Christus spricht das Urteil über jene, die vorgeben, das Gesetz zu 
kennen, in Wort und Tat aber Seelen in Verwirrung und Finsternis führen. — The 
Review and Herald, 15. November 1898.   

Matthäus 5,21.22.27.28;  

(Offenbarung 20,12) — Charakterzüge in himmlischen Büchern 

Gottes Gesetz erfaßt Gefühle und Beweggründe, sowie die offensichtlichen 
Handlungen. Es offenbart die Geheimnisse des Herzens und taucht Dinge ins Licht, ehe 
sie sich im Finstern verbergen. Gott kennt jeden Gedanken, jede Absicht, jedes 
Vorhaben, jeden Beweggrund. Die himmlischen Bücher berichten die Sünden, die 
begangen worden wären, hätte sich hierzu Gelegenheit geboten. Gott wird jedes Werk 
ins Gericht bringen, jede geheime Sache. Mit seinem Gesetz überprüft er den Charakter 
eines jeden Menschen. Wie ein Maler die Gesichtszüge auf die Leinwand überträgt, so 
werden die Charakterzüge eines jeden einzelnen auf die Bücher des Himmels 
übertragen. Gott hat eine vollkommene fotografische Aufnahme vom Charakter eines 
jeden Menschen, und diese Aufnahme vergleicht er mit seinem Gesetz. Er offenbart 
dem Menschen die Mängel, die sein Leben verunstalten, und ruft ihn auf, umzukehren 
und sich von der Sünde abzuwenden. — The Signs of the Times, 31. Juli 1901.   

Matthäus 5,48;  

Vollkommenheit im Aufbau des Charakters 

Der Herr fordert Vollkommenheit von seiner erlösten Familie. Er fordert 
Vollkommenheit im Aufbau des Charakters. Väter und insbesondere Mütter müssen die 
besten Methoden kennen, ihre Kinder zu erziehen, wobei sie mit Gott zusammenwirken. 
Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche werden auf der Waage des Himmels an 
dem gewogen, was sie in ihrer 
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Familie ausleben. Ein Christ in der Familie ist überall Christ. In die Familie gebrachte 
Religion übt einen Einfluß aus, der nicht meßbar ist. — Manuskript 34, 1899.   

Das Leben eines vollkommenen Menschen 

Unser Erlöser nahm als Sohn Gottes die wahren Umstände an, in denen ein Mensch 
lebt. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Um zu wissen, wie wir uns selbst umsichtig 
betragen sollten, müssen wir uns Christi Führung anvertrauen. Dreißig Jahre lang lebte 



er das Leben eines vollkommenen Menschen und erreichte das höchste Maß an 
Vollkommenheit. — Brief 69, 1897.   

Matthäus 6,16;  

(Matthäus 9,16) — Selbstgemachte Religion nicht Licht und Leben 

Es kommen Zeiten, die Menschen bis ins Innerste prüfen werden, und Wachsamkeit 
und die rechte Art des Fastens werden nötig sein. Dies wird nicht die Art des Fastens 
der Pharisäer sein. Ihre Fastenzeiten waren Anlässe äußerlicher Schaustellung. Sie 
demütigten ihre Herzen nicht vor Gott. Sie waren erfüllt mit Bitterkeit, Eifersucht, 
Bosheit, Zank, Selbstsucht und Selbstgerechtigkeit. Während sie ihre Häupter in 
vorgeblicher Demut beugten, waren sie neidisch, voller Stolz und Erhabenheit. Sie 
unterdrückten, bürdeten Lasten auf und brüsteten sich im Geiste.   

Alles im jüdischen Gottesdienst wurde falsch ausgelegt und falsch angewandt. Die 
Absicht des Opferdienstes wurde verdreht. Er sollte Christus und seine Sendung 
versinnbilden, so daß, wenn Christus Mensch wurde, die Welt Gott in ihm erkenne und 
ihn als der Welt Erlöser annehme. Doch ihr Mangel an wahrem, hingebungsvollem 
Dienst für Gott blendete die Juden dermaßen, daß sie Gott nicht erkannten. Bürden, 
Zeremonien und Überlieferungen waren das Gesamtergebnis ihrer Religion.   

Die Pharisäer hätten noch lernen müssen, daß Gerechtigkeit ein Volk erhöht und 
Formen und Zeremonien die Gerechtigkeit nicht ersetzen können. Christus lehrte das 
Volk, verhüllt in der Wolkensäule, ebenso wahrhaftig wie vom Berg der Seligpreisungen. 
Die gleiche mitfühlende Besorgnis für die Armen wurde damals wie hier in den Lehren 
an die Jünger eingeschärft. Jedoch haben die Führer Israels die Verantwortung jedes 
einzelnen vor Gott, seine Gnade, Liebe und sein Mitgefühl nicht in ihren Lehren an das 
Volk einbezogen. Christus sagte: „Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von 
neuem Tuch; denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid, und der Riß wird ärger.“ Die 
Wahrheit, das Leben, das Licht — was wahre Frömmigkeit kennzeichnen sollte, konnte 
nicht mit einer selbstgemachten Religion der Pharisäer vereint werden. — Manuskript 3, 
1898.   

Matthäus 6,24;  

(Lukas 16,13; Jakobus 4,4) — Menschen, die halb Christus und halb der Welt folgen, sind 
Satans Verbündete 

[Matthäus 6,24 zitiert] Wer sein christliches Leben mit dieser geteilten Gesinnung 
beginnt, wird sich an der Seite des Feindes wiederfinden, was auch immer seine 
ursprüngliche Absicht gewesen sein mag. Und ein Abgefallener zu sein, ein Verräter an 
der Sache Gottes: das ist schwerwiegender als der Tod, denn es bedeutet den Verlust 
des ewigen Lebens.   

Männer und Frauen geteilter Gesinnung sind Satans beste Verbündete. Welche gute 
Meinung sie von sich auch haben mögen: sie schauspielern. Alle, die Gott und der 
Wahrheit treu sind, müssen für das Recht eintreten, weil es recht ist. Sich mit denen 
verbünden, die ungeheiligt sind und sich gleichzeitig der Wahrheit als treu erweisen, ist 
einfach unmöglich. Wir können uns nicht mit denen verbinden, die sich selbst dienen 
und auf weltlicher Ebene wirken, ohne daß wir unsere Verbindung mit dem himmlischen 
Ratgeber verlieren. Wir mögen uns aus den Schlingen des Feindes lösen, doch wir sind 
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dann verletzt und verwundet, und unsere Erfahrung ist zusammengeschrumpft. — The 
Review and Herald, 19. April 1898.   

Matthäus 6,28.29;  

Anstrengungen können Einfachheit nicht nachmachen 

Hier zeigt er, selbst wenn Menschen sich bis zur Erschöpfung abmühen, um sich 
selbst bewundern zu lassen: was sie so hoch einschätzen, ist unvergleichbar mit den 
Blumen des Feldes. Selbst diese einfachen Blumen, von Gott geschmückt, würden die 
prachtvolle Kleidung Salomos in den Schatten stellen. — Manuskript 153, 1903.   

Eine Vorstellung von Gottes Fürsorge 

Wenn die Lilien des Feldes Gegenstand solcher Sorgfalt des Meisterkünstlers sind 
und er sie so wunderbar schmückte, daß sie die Herrlichkeit Salomos, des größten 
Königs, der je das Zepter hielt, übertrumpfen, wenn das Gras des Feldes zu einem 
schönen Teppich der Erde geschaffen ist, können wir erahnen, welche Sorgfalt Gott am 
Menschen walten läßt, den er nach seinem Bilde geschaffen hat? — Brief 4, 1896.   

Jede Blume drückt Liebe aus 

Der große Meisterkünstler lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die stummen Blumen 
des Feldes und weist auf die herrlichen Farbtöne und die Vielfalt der Schattierungen 
einer Blüte hin. So hat Gott sein Geschick und seine Sorgfalt offenbart. So möchte er 
seine große Liebe zeigen, die er für jeden Menschen hat.   

Jede Blume ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. — Brief 24, 1899.   
Die Blumen des Feldes in ihrer endlosen Vielfalt dienen stets der Freude der 

Menschenkinder. Gott selbst nährt jede Wurzel, auf daß er seine Liebe allen ausdrücke, 
die sich durch das Werk seiner Hände erweichen und unterordnen lassen. Wir 
benötigen keine künstlichen Schaustellungen. Gottes Liebe ist durch seine wunderbare 
Schöpfung dargestellt. Dieses bedeutet mehr als viele annehmen. — Brief 84, 1900.   

Matthäus 6,28-30;  

Eine Lehre des Glaubens 

Obwohl der Fluch über die Erde ausgesprochen wurde, so daß sie Dornen und 
Disteln hervorbrachte, wachsen doch Blüten auf den Disteln. Die Welt ist nicht nur voller 
Sorge und Elend. Gottes großes Buch der Natur ist uns zum Studium geöffnet, und 
daraus sollen wir eine größere Vorstellung von seiner Größe und unübertrefflichen Liebe 
und Herrlichkeit gewinnen. Der die Fundamente der Erde legte, der die Himmel 
schmückte und den Sternen ihre Bahnen zuwies, der die Erde mit einem lebendigen 
Teppich bekleidete und ihn mit lieblichen Blumen jeder Schattierung und Art verzierte, 
möchte, daß seine Kinder sein Werk wertschätzen und sich an der einfachen, stillen 
Schönheit erfreuen, womit er ihr irdisches Heim verschönerte.   

Christus trachtete danach, die Aufmerksamkeit seiner Jünger vom Künstlichen zum 
Natürlichen hinzulenken: „So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch 
heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird: sollte er das nicht viel mehr euch 



tun, oh ihr Kleingläubigen?“ Weshalb bedeckte unser himmlischer Vater die Erde nicht 
mit braunen oder grauen Wiesen? Er wählte die Farbe, die beruhigte, die für die Sinne 
am zuträglichsten war. Wie es das Herz erfreut und den müden Geist erfrischt, die Ernte 
anzuschauen: gekleidet in Gewändern von lebendem Grün! Ohne diesen Teppich wäre 
die Luft voller Staub und die Erde gleich einer Wüste. Jeder Grashalm, jede sich 
öffnende Knospe und jede Blüte ist ein Zeichen der Liebe Gottes und sollte uns Glauben 
und Vertrauen in ihm lehren. Christus lenkt unsere Aufmerksamkeit auf deren Schönheit 
und versichert uns, daß die herrlichsten Prachtkleider des größten Königs, der je ein 
irdisches Zepter trug, nicht der Pracht gleicht, welche die geringste Blume trägt. Die ihr 
euch nach künstlicher Pracht 
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sehnt, welche Reichtum allein zu kaufen vermag: teure Gemälde, Möbel, Kleidung — 
hört auf die Worte des göttlichen Lehrers! Er verweist euch auf die Blumen des Feldes, 
von einfacher Beschaffenheit, die menschliches Geschick nicht herzustellen vermag. — 
The Review and Herald, 27. Oktober 1885.   

Matthäus 7,1.2;  

(Lukas 6,37; Römer 2,1; 1.Samuel 14,44) — Satan wird nach seiner eigenen Auffassung 
von Gerechtigkeit gerichtet werden 

Es war seine Forderung, daß jede Sünde bestraft werden müßte. Erließ Gott die 
Strafe, sagte er, sei er kein Gott der Wahrheit oder Gerechtigkeit. Satan wird mit dem 
Gericht gerichtet werden, das er von Gott forderte. — Manuskript 111, 1897.   

Matthäus 7,13.14;  
Siehe EGW zu Matthäus 16,24.   

Matthäus 7,15;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 11,14.   

Matthäus 7,20.21;  
Siehe EGW zu Matthäus 24,23.24.   

Matthäus 7,21-23;  

(Matthäus 24,24; 2.Korinther 11,14.15; 2.Thessalonicher 2,9.10; Offenbarung 13,13.14) — 
Ein Bekenntnis ist nicht genug 

Diejenigen, die moderne Heiligung beanspruchen, kommen brüstend hervor und 
sagen: „Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in 
deinem Namen Teufel ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Taten 
getan?“ Die hier beschriebenen Menschen, die diese vorgeblichen Ansprüche 
behaupten und Jesus offenbar alle ihre Taten vorführen, stellen treffend jene dar, die 
moderne Heiligung beanspruchen, aber mit Gottes Gesetz auf Kriegsfuß stehen. 
Christus nennt sie Übeltäter, weil sie Betrüger sind, welche die Kleider der Gerechtigkeit 
anhaben, um die Mängel ihres Charakters zu verbergen — die innere Bosheit ihrer 
ungeheiligten Herzen. Satan ist in diesen letzten Tagen gekommen, um mit allerlei 



Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen zu wirken, die verloren werden. Seine 
satanische Majestät wirkt Wunder vor den falschen Propheten, vor den Menschen, und 
behauptet, er sei in Wirklichkeit Christus selbst. Satan verleiht seine Kraft denen, die ihn 
in seinen Täuschungen unterstützen; daher können diejenigen, die behaupten, die Kraft 
Gottes, die da groß ist, zu besitzen, nur durch den großen Enthüller, das Gesetz des 
Herrn, erkannt werden. Der Herr sagt uns, wenn es möglich wäre, würden selbst die 
Auserwählten verführt werden. Das Schafsfell erscheint als so echt, daß der Wolf nicht 
zu erkennen ist, wenn wir nicht Gottes großen, sittlichen Maßstab in Anspruch nehmen, 
woran wir sie als die Übertreter des Gesetzes Gottes erkennen. — The Review and 
Herald, 25. August 1885.   

Matthäus 7,29;  
Siehe EGW zu Lukas 4,18.19.   

Matthäus 9,9.10;  
Siehe EGW zu Lukas 5,29.   

Matthäus 9,11;  

(Jesaja 58,4; Lukas 5,30) — Fasten in Stolz gegenüber Essen in Demut 

Die Pharisäer sahen, wie Christus bei den Zöllnern und Sündern saß und mit ihnen 
aß. Er war ruhig und selbstbeherrscht, zuvorkommend, höflich und freundlich; und 
während sie nicht anders konnten, als das Bild vor ihren Augen zu bewundern, war er 
doch im Vergleich zu ihrer eigenen Handlungsweise so ungleich, daß sie den Anblick 
nicht zu ertragen vermochten. Die überheblichen Pharisäer erhöhten sich selbst und 
verunglimpften diejenigen, die nicht mit solchen Vorrechten und solchem Licht gesegnet 
worden waren wie sie selbst. Sie haßten und verachteten die Zöllner und Sünder. Doch 
in Gottes Augen war die Schuld der Pharisäer desto größer. Des Himmels Licht 
leuchtete auf ihrem Weg und sagte: „Dies ist der Weg, den müßt ihr gehen.“ Aber sie 
hatten die Gabe verächtlich abgewiesen. Sie wandten sich an die Jünger Christi und 
sagten: „Weshalb ißt euer Meister mit den Zöllnern und Sündern?“ Mit dieser Frage 
hofften sie, 
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das Vorurteil zu wecken, von dem sie wußten, daß es in den Gedanken der Jünger 
kreiste, um so ihren schwachen Glauben zu erschüttern. Sie richteten ihre Pfeile dorthin, 
wo sie die beste Aussicht hatten, zu verletzen und zu verwunden.   

Stolze, aber törichte Pharisäer, die für Streit und Debatte fasten und mit der Faust 
der Bosheit dreinschlagen! Christus ißt mit Zöllnern und Sündern, auf daß er Menschen 
zu sich ziehe. Der Welt Erlöser kann das Fasten des jüdischen Volkes nicht ehren. Sie 
fasten in Stolz und Selbstgerechtigkeit, während Christus in Demut mit Zöllnern und 
Sündern ißt.   

Seit dem Sündenfall besteht das Werk Satans darin, anzuklagen. Diejenigen, die das 
von Gott gesandte Licht verwerfen, beschreiten heute denselben Weg. Sie legen 
anderen das offen, was sie als anstößig empfinden. So war es mit den Pharisäern. 
Wenn sie etwas fanden, woraufhin sie die Jünger beschuldigen konnten, redeten sie 
nicht mit denen in vermeintlichem Irrtum: sie sprachen mit Christus über das, was sie bei 
den Jüngern als so schwerwiegend ansahen. Wenn sie dachten, Christus hätte anstößig 



gehandelt, klagten sie ihn bei den Jüngern an. Ihr Werk bestand darin, Herzen zu 
entfremden. — Manuskript 3, 1898.   

Matthäus 9,12.13;  

(Matthäus 20,28; Markus 2,17; Markus 10,45; Lukas 5,31.32) — Hilfe in jedem Fall 

Christus war Arzt des Leibes und der Seele. Er war Prediger, Missionar und Arzt. 
Von Kindheit an war er an jeder Art menschlichen Leidens interessiert, das er bemerkte. 
Er konnte wahrhaft sagen: „Ich bin nicht gekommen, bedient zu werden, sondern zu 
dienen.“ Bei jeder Art Krankheit half er. Seine freundlichen Worte waren heilender 
Balsam. Niemand konnte sagen, er hätte ein Wunder gewirkt, doch verlieh er seine Kraft 
denen, die in Leid und Not waren. In den gesamten dreißig Jahren seines privaten 
Lebens war er demütig, sanft und niedrig. Er hatte eine lebendige Verbindung mit Gott; 
denn der Geist Gottes ruhte auf ihm, und er bot allen, mit denen er bekannt war, 
Beweise dafür, daß er lebte, seinem Vater in den täglichen Dingen des Lebens zu 
gefallen, ihn zu ehren und zu verherrlichen. — The Review and Herald, 24. Oktober 
1899.   

Matthäus 9,13;  

(Markus 2,17; Lukas 5,32) — Verzichtete auf Wohlergehen, um Not abzuhelfen 

Er [Christus] hätte zu den lieblichen Wohnungen ungefallener Welten gehen können, 
zu einer reinen Atmosphäre, wo Untreue und Aufruhr nie eingedrungen war; dort wäre 
er mit Ausrufen des Lobpreises und der Liebe empfangen worden. Doch es war eine 
gefallene Welt, die den Erlöser brauchte. „Ich bin nicht gekommen“, sagte er, „die 
Gerechten, sondern die Sünder zur Umkehr zu rufen“. — The Review and Herald, 15. 
Februar 1898.   

Matthäus 9,16;  
Siehe EGW zu Matthäus 6,16.   

Matthäus 9,17;  

(Markus 2,22; Lukas 5,37.38) — Neue Schläuche für neuen Wein 

Das Werk Jesu bestand darin, das Wesen des Vaters zu offenbaren und die 
Wahrheit zu entfalten, die er selbst durch die Propheten und Apostel gesprochen hatte; 
doch bei diesen weisen und klugen Männern fand die Wahrheit keinen Raum. Christus, 
der Weg, die Wahrheit und das Leben, mußte an den selbstgerechten Pharisäern 
vorübergehen und ungelehrte Fischer und Männer demütigen Standes als seine 
Nachfolger wählen. Die nie bei den Rabbinern gewesen waren, nie in den Schulen der 
Propheten gesessen hatten, nie Mitglieder des Hohen Rats gewesen waren, deren 
Herzen nicht mit ihren eigenen Ideen erfüllt waren — die nahm er und bildete sie zu 
seinem Zwecke aus. Er konnte sie zu neuen Schläuchen machen, für den neuen Wein 
seines Reiches. Dies waren die Kinder, denen der Vater geistliche Dinge offenbaren 
konnte; doch die Priester und Obersten, die Schriftgelehrten und Pharisäer, welche 



beanspruchten, Garanten des Wissens zu sein, vermochten den Grundsätzen des 
Christentums, 
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die später von den Aposteln Christi gelehrt wurden, keinen Raum zu geben. Die Kette 
der Wahrheit, Glied um Glied, wurde denen gegeben, die ihre eigene Unwissenheit 
erkannten und bereit waren, vom großen Lehrer zu lernen.   

Jesus wußte, daß er den Schriftgelehrten und Pharisäern nicht helfen konnte, wenn 
sie sich ihrer Wichtigtuerei nicht entleerten. Er wählte neue Schläuche für die Lehren 
seines neuen Weines und machte Fischer und ungelehrte Gläubige zu Verkündigern 
seiner Wahrheit an die Welt. Und doch, obwohl seine Lehre den Leuten neu schien, war 
es aber keine neue Lehre, sondern die Offenbarung dessen, was von Anfang an gelehrt 
worden war. Es war seine Absicht, daß seine Jünger die einfache, unverdorbene Lehre 
zum Wegführer ihres Lebens nehmen sollten. Sie sollten zu seinen Worten nichts 
hinzufügen, noch seinen Aussagen eine andere Bedeutung aufzwingen. Sie sollten die 
deutlichen Lehren der Schrift nicht mystisch auslegen, noch theologisches Gedankengut 
entlehnen, um eine von Menschen verfertigte Theorie aufzustellen. Durch mystische 
Auslegung des deutlichen Wortes Gottes wurde heiligen und wesentlichen Wahrheiten 
wenig Bedeutung beigemessen, wohingegen man die Theorien der Menschen 
hervorhob. So wurden Menschen dahingebracht, Menschengebote als Lehren 
auszugeben, und Gottes Gebote verwarfen sie, auf daß sie ihre eigenen 
Überlieferungen hielten. — The Review and Herald, 2. Juni 1896.   

Matthäus 9,34;  
Siehe EGW zu Matthäus 12,24-32.   

Matthäus 10,32;  
Siehe EGW zu Lukas 22,70.   

Matthäus 10,34;  

(Lukas 12,51) — Kein Friede aufgrund verworfener Botschaften 

Christus sagte: „Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert.“ 
Weshalb? Weil die Menschen das Wort des Lebens nicht annehmen wollten. Weil sie 
gegen die Botschaft stritten, die ihnen gesandt wurde, um ihnen Freude, Hoffnung und 
Leben zu bringen.   

Wir betrachten die Juden als unentschuldbar, weil sie Christus verwarfen und 
kreuzigten. Doch heute werden die Botschaften, die der Herr sendet, oft in ähnlicher 
Weise empfangen, wie die Juden die Botschaften Christi empfingen. Wenn die 
Unterweisung des Herrn nicht mit Menschenmeinung übereinstimmt, beherrscht der 
Zorn die Vernunft, und die Menschen werden zu Handlangern des Feindes, indem sie 
gegen die von Gott gesandte Botschaft streiten. Satan benutzt sie als scharfe 
Werkzeuge, um den Fortschritt der Wahrheit aufzuhalten. — Manuskript 33, 1911.   

Matthäus 11,12;  

(1.Mose 32,26) — Geistliche Gewalt bringt Belohnung 



[Der folgende Absatz ist nach dem englischen Original zitiert.] Mit der großen 
Wahrheit, die zu empfangen wir bevorrechtigt gewesen sind, sollten und könnten wir 
unter der Kraft des Heiligen Geistes lebendige Kanäle des Lichts werden. Dann könnten 
wir uns dem Gnadenthron nahen, und während wir den Bogen der Verheißung sähen, 
würden wir uns mit zerknirschtem Herzen niederknien und mit einer geistlichen Gewalt 
nach dem Himmelreich trachten, die ihre eigene Belohnung mit sich bringt. Wir würden 
das Reich Gottes mit Gewalt einnehmen, so wie Jakob es tat. Dann würde unsere 
Botschaft die Kraft Gottes zur Erlösung sein. Unsere Bitten wären voller Ernst, voller 
Bewußtsein unserer großen Not, und wir würden nicht abgewiesen werden. Die 
Wahrheit würde durch das Leben und den Charakter zum Ausdruck kommen, sowie 
durch Lippen, die mit der lebendigen Kohle vom Altar Gottes berührt sind. Wenn dies 
unsere Erfahrung ist, dann werden wir über unser billiges, armes Ich erhoben, das wir 
so zärtlich gepflegt haben. Wir werden unsere Herzen von der zerfressenden Macht der 
Selbstsucht leeren und von Lobpreis und Dankbarkeit gegenüber 
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Gott erfüllt werden. Wir werden den Herrn verherrlichen, den Gott aller Gnade, der 
Christus verherrlicht hat, und er wird seine Macht durch uns offenbaren, indem er uns zu 
scharfen Sicheln im Erntefeld macht. — The Review and Herald, 14. Februar 1899.   

Matthäus 11,14;  

(Maleachi 3,23; Lukas 1,17) — Der Geist und die Kraft Elias 

Im Geist und in der Kraft Elias verurteilte Johannes die Verderbtheit der Juden und 
erhob seine Stimme, um deren vorherrschende Sünden zu tadeln. Seine Ausführungen 
waren deutlich, klar und überzeugend. Viele wurden ihrer Sünden wegen zur Reue 
gebracht und als Beweis ihrer Reue von Johannes im Jordan getauft. Dies war ein 
vorbereitendes Werk für den Dienst Christi. Viele wurden aufgrund der einfachen 
Wahrheiten, die dieser getreue Prophet bezeugte, überführt: Indem sie das Licht 
verwarfen, wurden sie von einer größeren Finsternis umhüllt, so daß sie völlig bereit 
waren, sich vom wahren Evangelium abzuwenden, welches Jesus brachte und ihn als 
den wahren Messias auswies. — The Spirit of Prophecy II, 48.49.   

Matthäus 11,20-24;  

(Lukas 10,13-15) — Zeugnis verworfen 

Die Taten der Liebe und des Mitleids, die Jesus in den Städten Judas vollbrachte, 
betrachteten die Engel im Himmel mit Staunen; doch die Menschenmassen in Chorazin, 
Betsaida und Kapernaum blickten gleichgültig drein und handelten in ihrer Herzenshärte 
so, als würden Zeit und Ewigkeit kaum einer Beachtung wert sein. Die Mehrheit der 
Einwohner dieser Städte verbrachte ihre Zeit mit Nörgeln über wenig bedeutsame 
Angelegenheiten, und nur wenige glaubten, daß Christus der Erlöser der Welt sei.   

Die Weissagungen der Schrift waren deutlich und erteilten klare Voraussagen seines 
Lebens, Wesens und Werkes; und aus den Zeugnissen der Menschen, die gesprochen 
hatten, getrieben vom Heiligen Geist, waren genügend Beweise vorhanden, die 
belegten, daß Jesus all das war, was er behauptete — der Sohn Gottes, der Messias, 
von dem Mose und die Propheten gesprochen hatten: das Licht, zu erleuchten die 
Völker, die Herrlichkeit Israels. Doch war es vergeblich, daß er versuchte, die Priester 



und Obersten zu überzeugen und die Herzen des gewöhnlichen Volkes zu seinem Licht 
zu ziehen. Die Priester und Obersten, die Schriftgelehrten und Pharisäer hielten an ihren 
Überlieferungen, Zeremonien, Gebräuchen und Theorien fest und ließen ihre Herzen 
von der göttlichen Gnade nicht berühren, reinigen und heiligen. Die wenigen, die 
Christus nachfolgten, kamen aus niedrigen und ungelehrten Kreisen. — The Review and 
Herald, 2. Juni 1896.   

Matthäus 11,28-30;  

Das Joch der Einschränkung und des Gehorsams 

Christus sagt: „Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will 
euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch“ — das Joch der Zurückhaltung und des 
Gehorsams — „und lernet von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.“ Wir sollen Ruhe finden, indem wir sein Joch 
und seine Lasten tragen. Als Mitarbeiter Christi im großen Werk, für das er sein Leben 
gab, werden wir wahre Ruhe finden. Als wir noch Sünder waren, gab er sein Leben für 
uns dahin. Christus möchte, daß wir zu ihm kommen und von ihm lernen. So sollen wir 
Ruhe finden. Er sagt, er will uns Ruhe geben. „Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig 
und von Herzen demütig.“ Dabei wirst du in deiner eigenen Erfahrung die Ruhe finden, 
die Christus gibt; die Ruhe, die vom Tragen seines Jochs und seiner Lasten kommt. — 
General Conference Bulletin, 4. April 1901.   

Wenn du das Joch der Einschränkung und des Gehorsams Christi annimmst, wirst 
du finden, daß es dir sehr hilfreich ist. Das Tragen dieses Jochs hält dich dicht an der 
Seite Christi, und er trägt den schwersten Teil der Last. „Lernet von mir; denn ich bin 
sanftmütig und von Herzen demütig.“ Die Lektionen zu lernen, die Christus lehrt, ist der 
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größte Schatz, den Bibelleser finden können. In dem Bewußtsein, daß sie versuchen, 
dem Herrn zu gefallen, kommen sie zur Ruhe. — Brief 144, 1901.   

Eine Hilfe, jede Last zu tragen 

Es gibt eine Bedingung für die Ruhe und den Frieden, den Christus hier anbietet: 
sich in sein Joch mit einspannen. Alle, die diese Bedingung annehmen, werden erleben, 
daß das Joch Christi ihnen helfen wird, jede für sie notwendige Last zu tragen. Ohne 
Christus an unserer Seite, der den schwersten Teil der Last trägt, müssen wir in der Tat 
sagen: „Die Last ist schwer.“ Aber in sein Joch an den Wagen der Pflicht mit 
eingespannt, können die Lasten des Lebens mit Leichtigkeit getragen werden. Und in 
eben dem Maße, in dem ein Mensch in willigem Gehorsam den Forderungen Gottes 
gegenüber handelt, wird sich sein Sinnesfrieden einstellen. ...   

Sanftmut und Demut wird alle die kennzeichnen, die den Geboten Gottes gegenüber 
gehorsam sind, die das Joch Christi in Unterordnung zu tragen gewillt sind. Diese 
Tugenden werden die begehrenswerten Ergebnisse des Friedens im Dienste Christi 
bringen. — The Signs of the Times, 16. April 1912.   

(Matthäus 16,24; Lukas 9,23) — Eine sinnbildliche Darstellung der Unterordnung unter 
Gottes Willen 

Wir sollen das Joch Christi tragen, auf daß wir völlig eins mit ihm werden. „Nehmet 
auf euch mein Joch“, sagt er. Gehorcht meinen Forderungen! Diese Forderungen jedoch 



können in direktem Gegensatz zu Willen und Absicht des Menschen stehen. Was soll 
dann getan werden? Höre, was Gott sagt: „Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst 
und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach.“ Joch und Kreuz 
versinnbilden ein und dasselbe — die Übergabe des Willens an Gott. Das Tragen des 
Jochs vereint den begrenzten Menschen zur Gemeinschaft mit dem so sehr geliebten 
Sohn Gottes. Das Tragen des Kreuzes schneidet das Ich aus der Seele heraus und 
versetzt den Menschen in die Lage, die Lasten Christi tragen zu lernen. Wir können 
Christus nicht nachfolgen, ohne sein Joch zu tragen, ohne das Kreuz aufzuheben und 
es ihm nachzutragen. Wenn unser Wille nicht mit den göttlichen Forderungen 
übereinstimmt, sollten wir unsere Neigungen verleugnen, unsere Lieblingswünsche 
aufgeben und in Christi Fußtapfen treten. ...   

Menschen passen das Joch ihrem eigenen Nacken an, so daß es leicht und 
angenehm scheint, doch bei Belastung fängt es an zu drücken. Christus sieht dies und 
sagt: „Nehmet auf euch mein Joch. Das Joch, das ihr eurem eigenen Nacken anlegt und 
meint, daß es passen würde, wird nicht im geringsten passen. Nehmt auf euch mein 
Joch und lernt von mir die Lehren, die notwendig für euch sind; denn ich bin sanftmütig 
und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist 
sanft und meine Last ist leicht.“ Der Herr schätzt sein Erbe nie falsch ein. Er mißt die 
Menschen, mit denen er zusammenarbeitet. Wenn sie sich seinem Joch unterwerfen, 
wenn sie den Kampf aufgeben, der ihnen und der Sache Gottes nichts einbrachte, 
werden sie Frieden und Ruhe finden. Wenn sie sich ihrer eigenen Schwachheit bewußt 
werden, ihrer Unvollkommenheit, werden sie Wohlgefallen daran haben, Gottes Willen 
zu tun. Sie werden sich dem Joch Christi unterwerfen. Dann kann Gott in ihnen das 
Wollen und Vollbringen wirken, was den Plänen der menschlichen Sinne oft völlig 
zuwiderläuft. Wenn der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt, werden wir die Lehren der 
Sanftmut und Demut annehmen, was stets Frieden in die Seele bringt. — The Review 
and Herald, 23. Oktober 1900.   

Christi Joch scheuert nie wund 

Dein Werk besteht nicht darin, dir eigene Lasten aufzubürden. Wenn du die Lasten 
aufnimmst, die Christus dir auferlegt, vermagst du zu erkennen, welche Lasten er trug.   
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Laßt uns in der Bibel forschen und herausfinden, was für ein Joch er trug. Er war 
seinen Mitmenschen eine Hilfe. Er sagt: „Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir; 
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure 
Seelen.“ Du siehst, es ist ein Joch zu tragen. Nun, dies ist ja gerade der Glaube, den wir 
wollen — ein Glaube, der die Verheißungen Gottes ergreift, der das Joch Christi auf sich 
nimmt und die Lasten trägt, die er uns tragen lassen möchte. Wir meinen oft, wir hätten 
es beim Tragen von Lasten schwer, und zumeist ist es der Fall, weil Gott keine 
Vorkehrungen für uns getroffen hat, diese Lasten zu tragen; doch wenn wir sein Joch 
annehmen und seine Lasten tragen, können wir bezeugen, daß das Joch Christi 
bequem und seine Lasten leicht sind, weil er hierfür Vorkehrungen getroffen hat. Wenn 
du dich aber niedergedrückt und entmutigt fühlst, gib den Kampf nicht auf, denn du hast 
einen lebendigen Erlöser, der dir helfen wird. Dann wirst du Ruhe in ihm finden. Laß 
deinen Nacken nicht in das Joch der Mode einspannen oder in irgendein anderes Joch, 
das Gott nicht für dich zum Tragen bestimmt hat. Es ist nicht unsere Aufgabe 
herauszufinden, wie wir die Normen der Welt erreichen können, sondern die große 



Frage eines jeden einzelnen sollte sein: „Wie kann ich Gottes Norm erreichen?“ Dann 
wirst du Ruhe für die Seele finden; denn Christus hat gesagt: „Mein Joch ist sanft und 
meine Last ist leicht.“   

Trägst du ein Joch, das am Nacken wundscheuert, sollst du wissen, es ist nicht 
Christi Joch; denn er sagt, sein Joch ist sanft. Gott möchte, daß wir jeden Tag unseres 
Lebens lernen, wie wir unseren Charakter für Zeit und Ewigkeit erbauen können. Gott 
möchte nicht, daß wir auf einen Weg gelangen, von dem wir nie zurückkehren; daß wir 
festgefügte Gedankengebäude haben, an denen wir festhalten, gleich, ob sie richtig 
oder verkehrt sind. Er wird uns mitten in Prüfungen und Schwierigkeiten setzen, und 
wenn wir gelernt haben, Hindernisse in rechtem Geist zu überwinden, wird er uns in 
hoher und heiliger Absicht eine andere Lektion erteilen. Wenn wir nicht sanftmütig sind 
wie Jesus und nicht stets gewillt, in seiner Schule von ihm zu lernen, sollten wir wissen, 
daß wir nicht Christi Joch tragen. — The Review and Herald, 10. Mai 1887.   

Matthäus 11,29;  

(Johannes 15,4.5) — Es ist schwer, den eigenen Willen und Weg aufzugeben 

Wenn du gewillt bist, Sanftmut und Herzensdemut in Christi Schule zu lernen, wird er 
dir gewiß Ruhe und Frieden geben. Es ist ein furchtbar harter Kampf, deinen eigenen 
Willen und Weg aufzugeben. Hast du aber diese Lektion gelernt, wirst du Ruhe und 
Frieden finden. Stolz, Selbstsucht und Ehrgeiz müssen überwunden werden; dein Wille 
muß eins sein mit dem Willen Jesu. Das ganze Leben kann zum dauernden Liebesopfer 
werden: jede Handlung eine Kundgebung der Liebe, jedes Wort eine Äußerung der 
Liebe. Wie das Leben des Weinstocks durch Stamm und Zweige kreist und bis zu den 
niedrigsten Fasern hinabreicht und hinaufreicht bis zum allerhöchsten Blatt, so will die 
Gnade und Liebe Christi brennen und in der Seele überreichlich vorhanden sein und 
ihre Tugenden in jeden Bereich des Lebens senden und jede Handlung des Leibes und 
Geistes durchdringen. — Brief 14, 1887.   

Wie trägt man das Joch 

Ergreife den Arm Gottes und sprich: „Ich bin nichts, doch Du bist alles. Du hast 
gesagt: ‚Ohne mich könnt ihr nichts tun.‘ O Herr, Du mußt in mir bleiben, auf daß ich in 
Dir bleibe.“ Dann gehe Schritt für Schritt voran, in lebendigem Glauben, und bleibe in 
Jesus Christus! So trägt man Sein Joch, das Joch des Gehorsams (MS 85, 1901.   

Das Tragen des Jochs mit Christus bedeutet, in seinen Belangen zu wirken, Partner 
in seinen Leiden und seiner Mühsal für die 
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verlorene Menschheit zu sein. Es bedeutet, ein weiser Lehrer für Seelen zu sein. Wir 
werden sein, wozu wir willig sind, von Christus in diesen wertvollen Stunden der 
Gnadenzeit geschaffen zu werden. Wir werden die Art von Gefäßen sein, zu denen wir 
uns formen lassen. Wir müssen uns mit Gott im Werk des Formens und Bildens 
vereinen und unseren Willen dem göttlichen Willen unterordnen. — Brief 71, 1895.   

Matthäus 11,30;  

Sanftes Joch bietet kein bequemes Leben 



Der Herr nennt sein Joch sanft und seine Last leicht. Doch dieses Joch wird uns kein 
Leben in Bequemlichkeit und Freiheit und Selbstbefriedigung geben. Das Leben Christi 
war bei jedem Schritt ein Leben in Selbstaufopferung und Selbstverleugnung; und mit 
steter christlicher Milde und Güte wird sein wahrer Nachfolger in die Fußtapfen des 
Meisters treten; und indem er in diesem Leben fortschreitet, wird er mit Geist und Leben 
Christi mehr und mehr inspiriert werden. — The Signs of the Times, 16. April 1912.   

Matthäus 12,24-32;  

(Matthäus 9,34; Markus 3,22; Lukas 11,15) — Blind für die Wahrheit 

- Sie [die Pharisäer] schrieben die heilige Kraft Gottes, die sich in den Werken Christi 
offenbarte, satanischen Mächten zu. So sündigten die Pharisäer wider den Heiligen 
Geist. Sie waren halsstarrig, eigensinnig und hartherzig und entschlossen, ihre Augen 
gegen alle Tatsachen zu schließen, und begingen so die unvergebliche Sünde. — The 
Review and Herald, 18. Januar 1898.   

Matthäus 12,29.30;  

(Lukas 11,21-23) — Stärker als der Starke 

„Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich, und wer nicht mit mir sammelt, der 
zerstreut.“ Wer mit Christus ist, die Einheit mit ihm aufrechterhält, ihn im Herzen thronen 
läßt und seinen Befehlen gehorcht, ist vor den Schlingen des Bösen sicher. Wer sich mit 
Christus vereint, wird die Tugenden Christi in sich sammeln und dem Herrn Stärke, 
Leistungsfähigkeit und Kraft (zurück)geben, indem er Seelen für Christus gewinnt. Wenn 
Christus die Festung der Seele einnimmt, wird der Mensch eins mit ihm. Durch 
Zusammenarbeit mit dem Erlöser wird er zum Werkzeug, durch das Gott wirkt. Wenn 
Satan dann kommt und danach trachtet, von der Seele Besitz zu ergreifen, erlebt der 
Gläubige, daß Christus ihn stärker gemacht hat als der Starke, der bewaffnet ist. — 
Manuskript 78, 1899.   

Matthäus 12,30 
Siehe EGW zu Matthäus 16,24.   

Matthäus 12,31.32;  

(Markus 3,28.29; Lukas 12,10; 2.Mose 4,21) — Fester, entschlossener Widerstand gegen 
die Wahrheit 

Christus kämpfte nicht gegen sterbliche Menschen, sondern gegen Fürsten und 
Gewaltige, gegen böse Geister unter dem Himmel. Er sagt seinen Hörern, alle Arten von 
Sünde, begangen in Unwissenheit, könnten vergeben werden. In ihrer großen Blindheit 
könnten sie Worte der Beleidigung und des Spottes gegen den Menschensohn reden 
und doch innerhalb der Grenzen der Gnade sein. Ruhte aber die Kraft und der Geist 
Gottes auf seinen Boten, standen sie auf heiligem Boden. Den Geist Gottes nicht 
beachten und ihn beschuldigen, er sei der Geist des Teufels, versetzte sie in eine Lage, 
in der Gott keine Macht hatte, ihre Seelen zu erreichen. Keine Macht aus irgendeiner 
Vorkehrung Gottes, den irrenden Menschen zu berichtigen, kann sie erreichen. ...   



Gegen Christus reden, sein Werk satanischen Kräften zuzuschreiben und 
behaupten, die Kundgebung des Geistes sei Fanatismus, ist in sich selbst keine 
verdammende Sünde, doch der Geist, der Menschen dazu bringt, dies zu behaupten, 
versetzt sie in eine Lage halsstarrigen Widerstrebens, in der sie geistliches Licht nicht 
erkennen können. ...   

Sie meinen, sie handelten vernünftig; doch sie folgen einem anderen Führer. Sie 
haben sich selbst der Herrschaft einer Macht 
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unterstellt, die sie in ihrer Blindheit völlig übersehen. Sie haben dem einen Geist 
widerstrebt, der sie hätte leiten, erleuchten und retten können. Sie beschreiten den Pfad 
der Sünde, für die es keine Vergebung geben kann, weder in diesem noch in jenem 
Leben. Nicht als würde irgendein Schweregrad der Schuld Gottes Gnade erschöpfen, 
sondern Stolz und beharrliche Halsstarrigkeit führen sie zum Widerstand gegen den 
Geist Gottes, so daß sie sich in eine Lage begeben, in der Gottes Geist sie von ihrem 
Irrtum nicht zu überzeugen vermag. Sie wollen ihren halsstarrigen Willen nicht 
übergeben.   

In diesen unseren Tagen haben Menschen sich in eine Lage versetzt, in der sie 
völlig unfähig sind, die Bedingungen von Reue und Bekenntnis zu erfüllen: deshalb 
können sie Gnade und Vergebung nicht erlangen. Die Sünde der Lästerung wider den 
Heiligen Geist besteht nicht in irgendeinem plötzlichen Wort oder irgendeiner plötzlichen 
Tat: es ist der feste, entschlossene Widerstand gegen Wahrheit und Tatsache. — 
Manuskript 30, 1890.   

Die Sünde wider den Heiligen Geist 

Niemand braucht die Sünde wider den Heiligen Geist als etwas Geheimnisvolles und 
Unbeschreibliches zu betrachten. Die Sünde wider den Heiligen Geist ist die Sünde 
beharrlicher Ablehnung, die Einladung zur Umkehr anzunehmen. — The Review and 
Herald, 29. Juni 1897.   

Matthäus 12,34-37;  
Siehe EGW zu Psalm 19,15; Jesaja 6,5-7.   

Matthäus 12,37;  

Eine geweihte Zunge ist erforderlich 

Hör auf, ständig die Mängel anderer zu verurteilen! Halte die Zunge als Gott geweiht! 
Hüte dich, irgend etwas zu sagen, das den Einfluß eines anderen schmälern könnte: 
Gibst du dich dieser Kritik hin, lästerst du Gottes Namen ebenso, als würdest du fluchen. 
...   

Insbesondere müssen wir auf der Hut sein, daß unsere Zunge nicht Satan geweiht 
ist. Die Zunge, die Gott uns gegeben hat, soll benutzt werden, ihn in der Rede zu 
verherrlichen. Andernfalls werden wir Gottes Werk in dieser Welt direkt im Wege stehen, 
und des Himmels Gerichte werden uns gewiß heimsuchen. — Manuskript 95, 1906.   

Matthäus 12,42;  



(Lukas 11,31) — Ein Größerer als Salomo 

Christus wußte, die Israeliten betrachteten Salomo als größten König, der je das 
Zepter über ein irdisches Reich schwang. Durch Gottes besondere Anweisung hatte er 
ihren ersten Tempel gebaut, der ein Wunder an Schönheit, Reichtum und Herrlichkeit 
war und Israel Einfluß und Würde als Volk verlieh. Salomo war mit Weisheit 
ausgestattet, und seinen Namen hatten die Israeliten verherrlicht. Ihm überlegen sein, 
hieße in ihren Augen, das Menschliche übersteigen und die Vorrechte der Göttlichkeit 
besitzen [Matthäus 12,42 zitiert]. — The Youth’s Instructor, 23. September 1897.   

Matthäus 12,43-45;  

(Lukas 11,24-26) — Keine Neutralität möglich 

[Matthäus 12,43-45 zitiert] Christus zeigt, daß in seinem Dienst so etwas wie 
Neutralität nicht möglich ist. Die Seele darf sich mit keinem Mangel zufriedengeben — 
Mangel an Hingabe der Gedanken, der Stimme, des Geistes und jedes Organs der 
Sinne und des Leibes. Es genügt nicht, das Gefäß zu entleeren: es muß sofort mit der 
Gnade Christi gefüllt werden. — Manuskript 78, 1899.   

(Jesaja 57,12; 2.Petrus 2,20.21) — Der Fluch der Selbstgerechtigkeit 

Das geschmückte Haus stellt die selbstgerechte Seele dar. Satan wird von Christus 
ausgetrieben. Doch er kehrt zurück und hofft, Eingang zu finden. Er sieht das Haus leer, 
gefegt und geschmückt. Nur Selbstgerechtigkeit wohnt dort. „So geht er hin und nimmt 
zu sich sieben andere Geister, die ärger sind denn er selbst; und wenn sie 
hineinkommen, wohnen sie allda; und es wird mit demselben Menschen hernach ärger, 
denn es zuvor war.“   

Selbstgerechtigkeit ist ein Fluch, ein menschlicher Schmuck, den Satan zu seiner 
Verherrlichung benutzt. Wer die Seele mit Eigenlob und Schmeichelei schmückt, 
bereitet 
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den Weg für die sieben anderen Geister, die noch ärger sind als der erste. Selbst beim 
Annehmen der Wahrheit täuschen diese Seelen sich selbst. Sie bauen auf der 
Grundlage der Selbstgerechtigkeit. Die Gebete von Gemeinden mögen Gott mit einer 
Fülle von Zeremonien dargebracht werden, werden sie aber in Selbstgerechtigkeit 
dargebracht, wird Gott nicht geehrt. Der Herr sagt: „Ich werde deine Gerechtigkeit und 
deine Werke aufzeigen; denn sie werden dir nichts nützen.“ Trotz all ihrer Schaustellung 
und ihrer geschmückten Wohnung kommt Satan mit einer Truppe böser Engel hinein 
und nimmt seinen Platz in der Seele ein, die Täuschung zu unterstützen. Der Apostel 
schreibt: „Denn so sie entflohen sind dem Unflat der Welt durch die Erkenntnis des 
Herrn und Heilandes Jesu Christi, werden aber wiederum in denselben verflochten und 
überwunden, ist mit ihnen das letzte ärger geworden denn das erste. Denn es wäre 
ihnen besser, daß sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, denn daß sie ihn 
erkennen und sich kehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist“. — 
Manuskript 78, 1899.   

Matthäus 13,15;  
Siehe EGW zu Lukas 7,29.30.   



Matthäus 13,24-30;  

Unkraut lenkt Aufmerksamkeit auf sich 

Das Unkraut im Weizen lenkt besonders die Aufmerksamkeit auf sich. Das Korn wird 
scharfer Kritik unterzogen. In der Tat mag irgendein oberflächlicher Beobachter oder 
jemand, der sich daran erfreut, Böses aufzudecken, das gesamte Feld als wertlos 
betrachten. Er mag den Sämann als einen verurteilen, der die schlechte Saat zu seinen 
eigenen bösen Zwecken mit der guten vermengt habe. Ebenso bringen die Irrenden und 
Heuchler, welche vorgeben, Jesus zu folgen, der Sache der Christenheit Schande und 
veranlassen die Welt, die Wahrheit über Christus zu bezweifeln. Wie das Vorhandensein 
des Unkrauts unter dem Weizen in großem Maße der Arbeit des Sämanns 
entgegenwirkt, so vereitelt Sünde unter Gottes Volk in großem Maße die Absicht Jesu, 
den gefallenen Menschen von der Macht Satans zu retten und den unfruchtbaren Boden 
des menschlichen Herzens fruchtbar und zu guten Werken brauchbar zu machen. — 
The Spirit of Prophecy II, 248.249.   

Matthäus 13,52;  

Altes und Neues Testament untrennbar 

[Matthäus 13,52 zitiert] In diesem Gleichnis zeigte Jesus seinen Jüngern die 
Verantwortung solcher, deren Aufgabe es ist, der Welt das Licht zu geben, das sie in 
ihm empfangen haben. Das Alte Testament war die ganze Heilige Schrift, die es damals 
gab; doch war das Alte Testament nicht nur für die Urahnen geschrieben: es war für alle 
Zeiten und Menschen gedacht. Jesus wünschte, daß die Lehrer seiner Lehren eifrig im 
Alten Testament nach dem Licht forschten, das ihn als den Messias ausweist, der in der 
Prophetie vorausgesagt wird, und er offenbart die Art seiner Mission an die Welt. Altes 
und Neues Testament sind untrennbar, denn beide sind die Lehren Christi. Die Lehre 
der Juden, die nur das Alte Testament annehmen, ist nicht zur Rettung, weil sie den 
Erlöser ablehnen, dessen Leben und Dienst die Erfüllung von Gesetz und Propheten 
war. Und die Lehre derer, die das Alte Testament mißachten, ist nicht zur Rettung, weil 
damit das unmittelbare Zeugnis Christi abgelehnt wird. Zweifler beginnen mit der 
Mißbilligung des Alten Testaments, und es ist nur noch ein zweiter Schritt, die Gültigkeit 
des Neuen Testaments abzulehnen, und so wird beides verworfen.   

Die Juden haben wenig Einfluß auf die christliche Welt, wenn sie die Wichtigkeit der 
Gebote aufzeigen wollen, einschließlich des verbindlichen Sabbatgebots: wenn sie die 
alten Schätze der Wahrheit hervorbringen, werfen sie die neuen Schätze in den 
persönlichen Lehren Jesu beiseite. Andererseits 
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ist der vornehmste Grund, weshalb Christen versagen, die Juden zu beeinflussen, die 
Lehren Christi als Sprache göttlicher Weisheit anzunehmen, folgender: Beim Vorbringen 
der Schätze seines Wortes behandeln sie die Reichtümer des Alten Testaments mit 
Verachtung, die doch die vorhergegangenen Lehren des Sohnes Gottes durch Mose 
sind. Sie verwerfen das Gesetz, verkündigt vom Berge Sinai, sowie den Sabbat des 
vierten Gebots, eingesetzt im Garten Eden. Der Diener des Evangeliums aber, der den 
Lehren Christi folgt, wird sich eine gründliche Kenntnis des Alten und Neuen Testaments 
aneignen, so daß er den Menschen beide Testamente in ihrem wahren Licht als 
untrennbares Ganzes darstellen kann — das eine hängt vom anderen ab, das eine wirft 



Licht auf das andere. Auf diese Weise, wie Jesus seine Jünger lehrte, werden sie aus 
ihrem Schatz „Neues und Altes“ hervorbringen. — The Spirit of Prophecy II, 254.255.   

Matthäus 14,9;  

(Markus 6,26; 1.Samuel 25,32-34) — Es ist verkehrt, einen verkehrten Eid zu halten 

David hatte einen Eid geschworen, daß er Nabal und sein Haus umbringen werde; 
jetzt aber sah er, daß es nicht nur verkehrt war, einen solchen Eid zu schwören, sondern 
auch, einen solchen Eid zu halten. Hätte Herodes den sittlichen Mut Davids besessen — 
ungeachtet dessen, wie demütigend es gewesen sein mag —, würde er den Eid 
zurückgezogen haben, der das Haupt Johannes des Täufers dem Beil des Henkers 
auslieferte, auf daß die Rache eines bösen Weibes gesättigt würde, und Herodes hätte 
nicht die Schuld des Mordes an diesem Propheten Gottes auf sein Haupt geladen. — 
The Signs of the Times, 26. Oktober 1888.   

Matthäus 15,6;  
Siehe EGW zu Jeremia 23,1.   

Matthäus 15,9;  

(Matthäus 5,13.14; Jeremia 8,8) — Irrtum als Schmarotzer auf dem Baum der Wahrheit 

Satan hat mit täuschender Macht gewirkt und unzählige Irrtümer eingeführt, welche 
die Wahrheit entstellen. Irrtum könnte nicht allein bestehen und würde vergehen, wenn 
er sich nicht einem Schmarotzer gleich an den Baum der Wahrheit heftete. Irrtum zieht 
sein Lebenselement vom Baum der Wahrheit. Die Überlieferungen der Menschen heften 
sich wie strömende Keime an die Wahrheit Gottes, und die Menschen betrachten diese 
Überlieferungen als Bestandteil der Wahrheit. Durch falsche Lehren gewinnt Satan 
einen Halt und nimmt die Sinne der Menschen gefangen, indem er dafür sorgt, daß sie 
an Theorien festhalten, die keine Grundlage in der Wahrheit haben. Menschen lehren 
kühn Menschengebote, die sie als Wahrheit ausgeben, und indem Überlieferungen von 
Zeitalter zu Zeitalter weitergereicht werden, erlangen sie Macht über den menschlichen 
Geist. Doch macht das Alter den Irrtum nicht zur Wahrheit, noch hat ihre schwere Last 
zur Folge, daß die Pflanze der Wahrheit zum Schmarotzer wird. Der Baum der Wahrheit 
trägt seine eigene Frucht, die ihren wahren Ursprung und ihre wahre Natur zeigt. Der 
Schmarotzer des Irrtums trägt auch seine eigene Frucht und zeigt, daß sein Wesen sich 
von der Pflanze himmlischen Ursprungs unterscheidet. — Brief 43, 1895.   

Matthäus 16,6;  
Siehe EGW zu Lukas 12,1.   

Matthäus 16,18;  

Das wahre Fundament 



[Matthäus 16,18 zitiert] Das Wort „Petrus“ bedeutet „ein loser Stein“. Christus bezog 
sich nicht auf Petrus als den Fels, auf den er seine Gemeinde bauen würde. Sein 
Ausdruck 
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„diesen Felsen“ bezog sich auf ihn selbst als das Fundament der christlichen Gemeinde. 
— The Signs of the Times, 28. Oktober 1913.   

Matthäus 16,18.19;  
Siehe EGW zu Johannes 20,23.   

Matthäus 16,22.23;  

(Lukas 22,31.32) — Satan zwischen Petrus und Christus 

Sieh, was der Herr zu Petrus sagte. ... Er sagte: „Hebe dich, Satan, von mir!“ Was tat 
Satan? Er stellte sich unmittelbar Angesicht zu Angesicht gegen Petrus auf, sowie 
zwischen dem Herrn und Petrus, so daß Petrus es auf sich nahm, den Herrn zu tadeln. 
Doch der Herr kam nahe zu Petrus, und Satan wurde hinter Christus abgedrängt. Der 
Herr sagte zu Petrus, Satan hätte Verlangen nach ihm und wolle ihn sichten wie den 
Weizen, doch Christus sagt: „Ich habe für dich gebeten, daß dein Glaube nicht aufhöre.“ 
Hätte Petrus die Lehre daraus gezogen, die er hätte ziehen sollen, und hätte er zur Zeit 
seiner Prüfung direkt bei Gott gestanden, würde er standgehalten haben. Wäre er den 
Lehren Christi gegenüber nicht gleichgültig gewesen, hätte er seinen Herrn nie 
verleugnet. — Manuskript 14, 1894.   

Satan sprach durch Petrus 

Als Christus dem Petrus die Zeit seiner Prüfung und Leiden offenbarte, die ihm 
gerade bevorstanden, und Petrus antwortete: „Herr, schone dein selbst; das widerfahre 
dir nur nicht!“, befahl der Erlöser: „Hebe dich, Satan, von mir!“ Satan sprach durch 
Petrus und brachte ihn dazu, die Rolle des Versuchers zu spielen. Petrus vermutete 
Satans Anwesenheit nicht, Christus aber konnte die Anwesenheit des Versuchers 
entdecken, und in seinem Tadel an Petrus redete er den wirklichen Feind an. — Brief 
244, 1907.   

Satans Werk bestand darin, Jesus in seinem Bestreben zu entmutigen, die entartete 
Menschheit zu retten, und die Worte des Petrus entsprachen genau den Vorstellungen 
des Versuchers. Sie standen dem göttlichen Plan entgegen; was auch immer diesem 
Charakter den Stempel aufdrückte, war ein Verstoß gegen Gott. Diese Worte waren von 
Satan angestiftet worden, denn sie wirkten der einzigen Vorkehrung entgegen, die Gott 
treffen konnte, sein Gesetz zu erhalten, seine Untertanen zu regieren und doch den 
gefallenen Menschen zu retten. Satan hoffte, diese Worte würden Christus entmutigen 
und niederdrücken, aber Christus sprach den Urheber des Gedankens an: „Hebe dich, 
Satan, von mir!“. — The Review and Herald, 6. April 1897.   

Matthäus 16,24;  

(Markus 8,34; Lukas 9,23; siehe EGW zu Matthäus 11,28-30) — Gehe den Pfad Christi 



Wer gerettet ist, muß denselben Pfad gehen, den Christus ging. Er sagte: „Will mir 
jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge 
mir.“ Der Charakter muß der Christusähnlichkeit entsprechend geformt werden. — 
Manuskript 105, 1901.   

Das Kreuz trägt 

Wir sollen das Kreuz tragen und den Fußtapfen Christi folgen. Die das Kreuz tragen, 
werden erleben, daß das Kreuz sie hierbei trägt und ihnen Kraft und Mut verleiht und sie 
zum Lamm Gottes weist, das der Welt Sünde trägt. — The Review and Herald, 13. Juli 
1905.   

(Hiob 19,25) — Weg von den Niederungen der Erde 

Das Kreuz erhebt dich von den Niederungen der Erde und versetzt dich in die 
herrlichste Zwiesprache mit Gott. Durch das Tragen des Kreuzes kannst du zu deiner 
eigenen Erfahrung gelangen und sagen: „Ich weiß, daß mein Erlöser lebt“, und weil er 
lebt, werde ich auch leben. Welch eine Gewißheit das ist! — Manuskript 85, 1901.   

(Matthäus 7,13.14) — Am Scheideweg 

Das Kreuz steht, wo zwei Wege auseinandergehen. Einer ist der Pfad des 
Gehorsams und führt zum Himmel. Der andere führt zum breiten Weg, auf dem der 
Mensch mit seiner Last der Sünde und Verdorbenheit leicht gehen kann, doch er führt 
zur Verdammnis. — Manuskript 50, 1898.   

(Matthäus 12,30; Lukas 11,23) — Sich selbst leben entehrt den Erlöser 

Christen, die sich selbst leben, entehren ihren Erlöser. Sie 
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mögen im Dienste des Herrn augenscheinlich sehr aktiv sein, aber sie weben ihr Ich in 
alles hinein, was sie verrichten. Weil sie die Saat der Selbstsucht säen, müssen sie 
schließlich Verderbtheit ernten. ... Der Dienst der Selbstsucht nimmt eine Vielfalt von 
Formen an. Einige dieser Formen sind nur scheinbar harmlos. Scheinbare Güte gibt 
ihnen den Anschein echter Güte. Doch bringen sie dem Herrn keine Ehre. Durch ihren 
Dienst wird seine Sache gehindert. Christus sagt: „Wer nicht für mich ist, ist gegen mich; 
und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut.“   

Die das Ich in ihr Werk einbringen, denen kann man nicht vertrauen. Wenn sie ihr Ich 
in Christus aus den Augen verlieren würden, wären ihre Anstrengungen für seine Sache 
wertvoll. Dann würden sie sich in ihrem Leben nach seinen Lehren richten. Sie würden 
ihre Pläne in Übereinstimmung mit seinem großen Plan der Liebe schmieden. 
Selbstsucht würde aus ihren Anstrengungen verbannt werden. ... Selbstverleugnung, 
demütige Gesinnung, edle Absichten kennzeichneten das Leben des Erlösers. ... 
[Matthäus 16,24 zitiert]. — Manuskript 2, 1903.   

Matthäus 17,1-3;  

(Markus 9,2-4; Lukas 9,28-31) — Am geeignetsten, Christus zu dienen 

Der Vater wählte Mose und Elia als seine Diener [engl.: Botschafter] für Christus aus, 
auf daß sie ihn mit des Himmels Licht verherrlichten und mit ihm über seinen 



kommenden Leidenskampf Zwiesprache hielten, denn sie hatten auf Erden als 
Menschen gelebt; sie hatten menschliche Sorge und Leid erlebt und konnten mit der 
Prüfung Jesu in seinem Erdenleben mitfühlen. Elia hatte in seiner Stellung als Prophet 
Israels Christus dargestellt, und sein Werk war in gewissem Maße dem des Erlösers 
ähnlich gewesen. Und Mose hatte als Führer Israels die Stelle Christi vertreten, hatte mit 
ihm Zwiesprache gehalten [engl.: Gemeinschaft gepflegt] und war seinen Anweisungen 
gefolgt; deshalb waren diese beiden von allen [engl.: aus allen Heerscharen], die sich 
um den Thron Gottes versammelten, am geeignetsten, dem Sohn Gottes zu dienen. — 
The Spirit of Prophecy II, 329.   

Matthäus 18,6;  

Die jung sind in Christus 

[Matthäus 18,1-6 zitiert] Die hier erwähnten Kinder, die an Christus glauben, sind 
nicht lediglich jung an Jahren, sondern jung in der Gemeinschaft mit Christus. In diesen 
Worten ist eine Warnung enthalten, damit wir unsere schwachen Brüder nicht 
eigensüchtig vernachlässigen oder verachten, damit wir nicht unverzeihlich und streng 
sind, andere richten und verurteilen und sie so entmutigen. — The Review and Herald, 
16. April 1895.   

Matthäus 18,15-17;  

(Josua 7,10-26) — Die Namen einiger sollten nicht beibehalten werden 

Die Namen derer, die sündigen und es ablehnen umzukehren, sollten nicht in den 
Gemeindebüchern beibehalten werden, auf daß die Heiligen für deren böse Taten nicht 
verantwortlich gehalten werden. Die einen Weg der Übertretung gehen, sollten besucht, 
und es sollte mit ihnen gesprochen werden, und wenn sie dann nicht umkehren wollen, 
sollten sie in Übereinstimmung mit den Richtlinien, die im Worte Gottes festgehalten 
sind, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. ...   

Die es ablehnen, die Mahnungen und Warnungen zu hören, welche Gottes getreue 
Boten erteilen, sollten nicht in der Gemeinde beibehalten werden. Sie sollten 
ausgeschlossen werden, denn sie werden sein wie Achan im Lager Israels — getäuscht 
und täuschend.   

Wer kann glauben, nachdem er den Bericht über Achans Sünde und Bestrafung 
gelesen hat, es sei Gottes Wille, daß die Übertreter, die nicht umkehren wollen, in der 
Gemeinde beibehalten werden sollen? Sie 
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beizubehalten, wäre eine Beleidigung des Gottes im Himmel. — Brief 215, 1902.   

Matthäus 18,18;  
Siehe EGW zu Johannes 20,23.   

Matthäus 19,13-15;  

(Markus 10,13-16; Lukas 18,15-17) — Erinnerung bewahrte Kinder vom Irrweg 



Könnte das Leben dieser kleinen Gruppe nach diesem Ereignis vor uns eröffnet 
werden, würden wir die Mütter sehen, wie sie ihre Kinder an die Szene jenes Tages 
erinnerten und ihnen die liebevollen Worte des Erlösers wiederholten. Wir würden auch 
sehen, wie oft die Erinnerung an diese Worte die Kinder in den folgenden Jahren davor 
bewahrte, vom Pfade abzuirren, der für die Erlösten des Herrn hergerichtet worden war. 
— The Signs of the Times, 18. Dezember 1907.   

Matthäus 20,28;  
Siehe EGW zu Matthäus 9,12.13.   

Matthäus 20,30-34;  
Siehe EGW zu Markus 10,46-52.   

Matthäus 21,18-20;  

(Markus 11,12-14) — Fruchttragende Zweige 

Der Herr war hungrig. Er veranschaulichte ein Volk, das nach einer Frucht hungerte, 
die sie hätten haben müssen, aber von einem scheinbar üppigen Feigenbaum nicht 
erhielten. Das geistlich Notwendige wurde nicht dargereicht, das Volk zu sättigen, für 
das Christus sein Leben verbürgte, um es durch seine Gnade und Gerechtigkeit zu 
retten.   

Wenn der Herr mit seinem Volke ist, das Erkenntnis und Vorteile in geistlicher 
Erleuchtung besitzt und sie das weiterreichen, was sie von Gott empfangen haben, sind 
sie fruchttragende Zweige. Sie empfangen Gottes reichen Segen und bringen Frucht. In 
der Hand Gottes und unter dem Einfluß des Heiligen Geistes sind sie ein überaus 
fähiges Volk. Ständig bringen sie der Welt die große Güte Gottes vor Augen, nicht allein 
auf geistlichem, sondern auch auf alltäglichem Gebiet. Sie werden überwinden, denn 
Gott ist wahrhaftig mit ihnen. — Manuskript 65, 1912.   

Matthäus 21,28-31;  

Nichts Lobenswertes 

Christus verurteilte den ersten Sohn nicht, weil dieser das Gebot ablehnte. 
Gleichzeitig lobte er ihn nicht. Die Gruppe, welche die Rolle des Sohnes spielt, der 
gesagt hat: „Ich will‘s nicht tun“, verdient keine Anerkennung für diese Haltung. Diese 
offene Freimütigkeit ist nicht als Tugend zu bezeichnen. Diese Offenheit des Charakters, 
geheiligt durch Wahrheit und Heiligkeit, schafft kühne Zeugen für Christus; doch wie hier 
vom Sünder angewandt, ist sie beleidigend und niederträchtig und steht der Lästerung 
nahe. Selbst wenn ein Mensch kein Heuchler ist, so ist er doch ein Sünder. Wenn die 
Aufrufe des Heiligen Geistes zum Herzen gelangen, besteht unsere einzige Sicherheit 
darin, ohne Zögern zu antworten. — Manuskript 127, 1899.   

Es bedarf mehr als eines Versprechens 

Die Geschichte Israels, dargestellt in diesem Gleichnis, sollten alle studieren, welche 
die Lehren Christi ausleben wollen. Der Weinberg versinnbildet die Gemeinde. Die 
beiden Söhne sind die beiden Gruppen von Männern und Frauen in der Welt. Der Herr 



ruft jedes Glied seiner Gemeinde auf, in seinem Weinberg zu arbeiten. Wir müssen uns 
erkennen als von Christus berufen. Christus muß in unseren Herzen wohnen, damit wir 
uns die reinen Grundsätze vor Augen halten könnten, die ein gewaltiger Antrieb zu 
sittlicher Redlichkeit sind. Unsere Aufgabe besteht nicht nur darin zu versprechen, 
sondern zu handeln. Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit müssen uns mit Gott verbinden, 
sein Wort bis auf den Buchstaben zu erfüllen. Wer die von Gott gesandte Botschaft hört, 
soll sich hüten, dem Beispiel der selbsterhöhten Juden zu folgen. Gott sieht nicht vor, 
von unserem Wege alles zu entfernen, was 
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Fragen oder Zweifel bezüglich der Arbeit seiner Diener hervorruft. Er bietet eine 
ausreichende Grundlage für den Glauben, den ehrlich und aufrichtig Gesinnten zu 
überzeugen; jedoch noch mehr Beweise als diese werden niemals die innere 
Entschlossenheit ändern, dem Licht zu widerstehen. — Manuskript 127, 1899.   

Matthäus 22,2-4;  

(Lukas 14,16.17) — Das himmlische Festmahl 

Das geistliche Festmahl ist in reicher Fülle vor uns aufgedeckt worden. Die Boten 
Gottes haben uns das reichste Festmahl vorgesetzt — die Gerechtigkeit Christi, 
Gerechtigkeit aus Glauben, die überaus großen und köstlichen Verheißungen Gottes in 
seinem Wort, freien Zugang zum Vater durch Jesus Christus, den Trost des Heiligen 
Geistes und die wohlgegründete Gewißheit des ewigen Lebens im Reiche Gottes. Wir 
fragen uns: Was könnte Gott für uns noch tun, das er nicht getan hätte, indem er das 
große Abendmahl bereitete, das himmlische Festmahl? — The Review and Herald, 17. 
Januar 1899.   

Matthäus 22,11.12;  

Die Speisung mit dem Worte 

Ein Festmahl ist uns bereitet worden. Der Herr hat die Schätze seines Wortes vor 
uns ausgebreitet. Doch dürfen wir zur Mahlzeit nicht in bürgerlicher Kleidung 
erscheinen. Wir müssen das weiße Gewand der Gerechtigkeit Christi anhaben, das für 
alle Gäste vorbereitet worden ist. — Manuskript 70, 1901.   

(Offenbarung 7,13.14) — Aus Trübsal 

Denkt daran, jeder, der mit dem hochzeitlichen Gewand angetroffen wird, wird dann 
aus großer Trübsal gekommen sein. — The Review and Herald, 17. April 1894.   

Matthäus 22,29;  
Siehe EGW zu Matthäus 5,13.14; Jeremia 8,8; Lukas 4,18.19.   

Matthäus 22,37-39 

(Markus 12,30.31; Lukas 10,27; Kolosser 2,10) — Vollkommen sein in Christus 



Das Gesetz Gottes fordert, daß der Mensch Gott über alles liebt und seinen 
Nächsten wie sich selbst. Wenn dies durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
völlig ausgelebt wird, werden wir vollkommen sein in Christus. — Brief 11, 1892.   

Matthäus 23,8;  

(Johannes 13,14.15) — In Christus gibt es weder Erste noch Letzte 

Die im Geist und in der Liebe Jesu eins mit ihm werden wollen, werden in enger 
Gemeinschaft miteinander leben, verbunden mit den seidenen Banden der Liebe. Dann 
werden die Saiten menschlicher Brüderschaft nicht immer gespannt sein, nahe daran, 
bei jeder Herausforderung aufeinander loszugehen. „Ihr seid alle Brüder“, wird das 
Leitwort eines jeden Glaubenskindes sein. Wenn die Nachfolger Christi eins mit ihm 
sind, wird es keinen Ersten oder Letzten geben, niemanden, der weniger geachtet oder 
weniger wichtig wäre. Eine gesegnete Brüderschaft untereinander wird alle verbinden, 
die den Herrn Jesus Christus in Treue annehmen, die nicht gebrochen werden kann. 
Alle werden gleichermaßen eins mit Christus sein. — Manuskript 28, 1897.   

Ihr seid alle Brüder 

Gott hat die Menschen zu verantwortlichen Wesen geschaffen und sie in Umstände 
versetzt, die günstig sind für den Gehorsam seinem Willen gegenüber. In der Würde 
ihres von Gott verliehenen Menschseins sollen sie nicht von menschlicher Intelligenz, 
sondern von Gott selbst regiert und beherrscht werden. Der Mensch soll stets erkennen, 
daß Gott lebt und regiert; Menschen sollen nie Herren über Gottes Erbe werden. Sie 
sollen an die Worte denken: „Ihr seid alle Brüder.“ Gerade durch die Tatsache, daß 
Menschen sich frei entscheiden können, lehrt Gott uns: Wir sollen uns nicht zu 
irgendeiner Handlungsweise zwingen oder nötigen lassen; ebenfalls sollen wir als 
verantwortungsvolle Wesen im Zusammenwirken mit Gott ihn im 
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Charakter darstellen. Wir sollen Interesse an unserem Bruder, unserem Nachbarn und 
unserer Umgebung haben. — Brief 65, 1895.   

Matthäus 23,8-10;  

Niemand sollte geistliche Interessen einem anderen unterordnen 

Das oft wiederholte „Rabbi“ war dem Ohr sehr angenehm, doch Jesus warnte seine 
Jünger davor. Er sagte zu ihnen: „Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn 
einer ist euer Meister, Christus; ihr aber seid alle Brüder. Und sollt niemand Vater 
heißen auf Erden; denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht 
lassen Meister nennen; denn einer ist euer Meister, Christus.“   

Mit diesen Worten meinte Christus, daß niemand seine geistlichen Interessen einem 
andern unterordne und sich, wie ein Kind von irdischen Eltern, von diesen leiten und 
führen lasse. Denn dies hat bei kirchlichen Hoheiten zu einem Geist der Überheblichkeit 
geführt und denen geschadet, die ihnen vertrauten, weil sie sich Vater nennen ließen. 
Das bringt die Bedeutung der heiligen Majestät Gottes durcheinander. — Manuskript 71, 
1897.   



Matthäus 23,12;  
Siehe EGW zu 1.Mose 39,20.   

Matthäus 23,13-33;  

(Lukas 11,42-44) — Gesetzesreligion ein Greuel 

Der Tadel Christi an die Pharisäer ist auf die anwendbar, welche ihre erste Liebe aus 
ihrem Herzen verloren haben. Eine kalte, gesetzliche Religion kann niemals Seelen zu 
Christus führen, denn es ist eine lieblose, unchristliche Religion. Wenn Gebete in einem 
selbstrechtfertigenden Geist ausgeführt werden, sind sie Gott ein Greuel. Die feierlich 
zur Anbetung versammelte Gemeinde, die Zurschaustellung religiöser Riten, die 
äußerliche Demütigung, das auferlegte Opfer; all das verkündigt der Welt: Die dies 
ausüben, betrachten sich selbst als gerecht. Dies lenkt die Aufmerksamkeit auf den, der 
diese strengen Pflichten erfüllt, und besagt: Dieser Mann hat ein Anrecht auf den 
Himmel. Doch dies ist alles Täuschung. Werke werden uns keinen Eintritt in den Himmel 
erkaufen. Das eine große Opfer reicht aus für alle, die da glauben. — Manuskript 154, 
1897.   

Matthäus 23,37-39;  

(Lukas 13,34.35; Lukas 19,42) — Wolken der Rache laden sich auf 

Christus hatte in seinem Herzen gesagt: „Wie kann ich dich aufgeben?“ Er war mit 
Israel verfahren wie ein liebender, vergebender Vater mit einem undankbaren, 
widerspenstigen Kind verfahren würde. Mit dem Auge der Allwissenheit sah er, daß die 
Stadt Jerusalem ihr eigenes Geschick bestimmt hatte. Jahrhundertelang hatten sie sich 
von Gott abgewandt. Sie hatten der Gnade widerstrebt, Vorrechte mißbraucht, 
Gelegenheiten versäumt. Das Volk selbst hatte die Wolken der Rache aufgeladen, die 
bereit waren, gnadenlos auf sie herabzustürzen. Mit erstickter, halb gebrochener 
Stimme rief Christus aus: „Wenn du doch auch erkenntest zu dieser deiner Zeit, was zu 
deinem Frieden dient! Aber nun ist‘s vor deinen Augen verborgen.“ Der unwiderrufliche 
Satz war gesprochen. — Manuskript 30, 1890.   

Matthäus 24,2;  

(Lukas 19,44) — Engel führten das Vernichtungswerk aus 

Menschen werden weiterhin teure Gebäude errichten, die Millionenbeträge kosten; 
besondere Aufmerksamkeit wird auf deren architektonische Schönheit gelenkt werden, 
auf die Festigkeit und Standsicherheit, womit sie ausgerüstet sind; doch der Herr hat 
mich unterwiesen, daß diese Gebäude trotz ihrer ungewöhnlichen Festigkeit und ihres 
teuren Gepränges das Geschick des Tempels in Jerusalem teilen werden. Dieses 
gewaltige Gebäude stürzte ein. Engel Gottes wurden entsandt, das Vernichtungswerk 
auszuführen, so daß kein Stein auf dem andern blieb, alles wurde umgestürzt. — 
Manuskript 35, 1906.   

Matthäus 24,23.24;  



(Matthäus 7,20.21; Jesaja 8,20; Markus 13,21.22; Lukas 21,8; Johannes 10,2-5; Johannes 
15,10; 1.Johannes 2,4) — Wie ein falscher Christus zu erkennen ist 

Wir müssen in Christus verankert sein, gewurzelt und gegründet im Glauben. Satan 
wirkt durch Werkzeuge. Er wählt die aus, die nicht vom lebendigen Wasser getrunken 
haben, deren Seelen nach etwas Neuem und Fremdem dürsten, die stets bereit sind, 
aus irgendeinem Brunnen zu trinken, der sich ihnen anbietet. Man wird Stimmen hören, 
die sagen: „Siehe, hier ist Christus“, oder: „Siehe, dort ist Christus“. Aber wir dürfen 
ihnen nicht glauben. Wir haben einen unmißverständlichen Beweis für die Stimme des 
wahren Hirten, und er ruft uns auf, ihm zu folgen. Er sagt: „Ich habe meines Vaters 
Gebote gehalten.“ Er führt seine Schafe den Pfad demütigen Gehorsams dem Gesetz 
Gottes gegenüber, doch ermutigt er sie niemals, jenes Gesetz zu übertreten.   

„Die Stimme eines Fremden“ ist die Stimme eines Menschen, der Gottes heiliges, 
gerechtes und gutes Gesetz weder achtet noch befolgt. Großspurig maßen sich viele 
Heiligkeit an und brüsten sich der Wunder, die sie in der Heilung von Kranken wirken, 
wohingegen sie diesen großen Maßstab der Gerechtigkeit nicht beachten. Doch durch 
wessen Kraft werden diese Heilungen vollbracht? Sind die Augen aller Beteiligten 
geöffnet, so daß sie ihre Gesetzesübertretungen sehen? Und nehmen sie ihre Stellung 
als demütige, gehorsame Kinder ein, bereit, allen Forderungen Gottes zu gehorchen? 
Johannes bezeugt von den bekenntlichen Kindern Gottes: „Wer da sagt: Ich kenne ihn, 
und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in solchem ist keine Wahrheit.“   

Niemand braucht sich täuschen zu lassen. Gottes Gesetz ist so heilig wie sein 
Thron, und durch dieses Gesetz wird jeder Mensch, der in die Welt kommt, gerichtet. Es 
gibt keinen anderen Maßstab, woran der Charakter geprüft werden kann. „Werden sie 
das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben.“ Nun, soll die Sache nach 
dem Worte Gottes entschieden werden, oder sollen menschliche Anmaßungen geglaubt 
werden? Christus sagt: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.“ Wenn diejenigen, 
durch die solche Heilungen vollbracht werden, aufgrund dieser Heilungen geneigt sind, 
ihre Vernachlässigung des Gesetzes Gottes zu entschuldigen, und in Ungehorsam 
fortfahren — selbst wenn sie Macht in jeder Beziehung und jedem Ausmaß haben, so 
bedeutet das doch nicht, daß sie die große Kraft Gottes besitzen. Im Gegenteil, es ist 
die Wunder wirkende Kraft des großen Verführers. Er ist ein Übertreter des 
Sittengesetzes und wendet jedes nur erdenkliche Mittel an, die Menschen zu blenden, 
daß sie seinen wahren Charakter nicht erkennen. Wir werden gewarnt, daß er in den 
letzten Tagen mit Zeichen und lügenhaften Wundern wirken wird. Und er wird diese 
Wunder bis zum Ende der Gnadenzeit fortsetzen, auf daß er auf sie verweisen kann: als 
einen Beweis dafür, daß er ein Engel des Lichts und nicht der Finsternis ist.   

Brüder, wir müssen uns vor angemaßter Heiligkeit hüten, welche die Übertretung des 
Gesetzes Gottes erlaubt. Solche können nicht geheiligt werden, die auf jenem Gesetz 
mit ihren Füßen herumtrampeln und sich selbst durch einen Maßstab richten, den sie 
selbst erfunden haben. — The Review and Herald, 17. November 1885.   

Matthäus 24,24;  
Siehe EGW zu Matthäus 7,21-23; 2.Korinther 11,14.   

Matthäus 24,30;  
Siehe EGW zu Matthäus 28,2-4.   



Matthäus 25,1-10;  

Die klugen Jungfrauen erheben sich vom Schlaf 

Alle, die auf den himmlischen Bräutigam warten, werden im Gleichnis als schlafend 
dargestellt, weil ihr Herr sein Kommen verzögerte; doch auf die Botschaft seines 
Kommens hin erhoben sich die klugen Jungfrauen und antworteten auf die Botschaft; ihr 
geistliches Unterscheidungsvermögen war nicht ganz verloschen, 
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sie sprangen auf und stellten sich in Reih und Glied. Als sie die Gnade Christi ergriffen, 
wurde ihre religiöse Erfahrung gestärkt und überaus bereichert, und ihre Zuneigung 
richtete sich auf himmlische Dinge. Sie erkannten, wo ihre Vorratsquelle war, und 
schätzten die Liebe, die Gott ihnen erzeigte. Sie öffneten ihre Herzen, um den Heiligen 
Geist zu empfangen, durch den die Liebe Gottes in ihre Herzen ausgegossen wurde. 
Ihre Lampen waren geschmückt und brannten und entsandten beständig Strahlen in die 
sittliche Dunkelheit der Welt. Sie verherrlichten Gott, denn sie hatten das Öl der Gnade 
in ihren Herzen und sie verrichteten das gleiche Werk, das ihr Meister vor ihnen 
verrichtet hatte — sie gingen hinaus, die zu suchen und zu retten, die verloren sind. — 
The Signs of the Times, 28. Juni 1910.   

Matthäus 25,7;  

(Lukas 12,35) — Eine geschmückte und brennende Lampe 

Die allerbeste Beglaubigung, die wir tragen können, ist Liebe untereinander. Aller 
Streit und aller Zwist soll aufhören. Gott kann die Begabung des klügsten und 
beredtsten Menschen nicht annehmen, wenn dessen innere Lampe der Seele nicht 
geschmückt ist und nicht brennt. Ein hingebungsvolles Herz ist erforderlich und eine 
vollkommene Übergabe der Seele. — Brief 119, 1899.   

Matthäus 25,14.15;  

(Lukas 19,12.13; Johannes 17,20.21) — Begabung nicht auf einige wenige beschränkt 

Einem jeden sind persönliche Gaben, an Bedingungen geknüpfte Talente, anvertraut 
worden. Einige betrachten diese Talente als auf bestimmte Personen begrenzt, die 
außergewöhnliche geistige Fähigkeiten und Begabungen besitzen. Gott aber hat die 
Verleihung seiner Talente nicht auf einige wenige Bevorrechtigte beschränkt. Einem 
jeden ist irgendeine besondere Begabung anvertraut worden, für die ihn der Herr zur 
Verantwortung ziehen wird. Zeit, Vernunft, Mittel, Kraft, geistige Kräfte, ein mitfühlendes 
Herz — alles sind uns anvertraute Gaben Gottes, anzuwenden zum Segen der 
Menschheit.   

Einige haben augenscheinlich nur wenig Talente, doch wenn sie des Herrn Güter 
eifrig nutzen, wird das ihnen Anvertraute reichlich zunehmen. ...   

Der Herr beobachtet einen jeden, um zu sehen, ob er seine Talente weise und 
selbstlos nutzt oder seine eigenen Vorteile sucht. Die Talente sind einem jeden nach 
seinen verschiedenen Fähigkeiten ausgeteilt worden, auf daß er sie durch klugen 
Einsatz mehre. Jeder muß dem Herrn über seine eigenen Handlungen Rechenschaft 
geben.   



Der Herr wird von den Armen nicht verlangen, was sie zu geben nicht imstande sind; 
er wird von den Kranken keine aktive Kraftanstrengung fordern, die körperliche 
Schwäche nicht zuläßt. Niemand braucht zu klagen, weil er Gott nicht mit Talenten 
verherrlichen kann, die ihm nie anvertraut wurden. Doch wenn du nur ein Talent besitzt, 
wende es gut an, so wird es zunehmen. Wenn die Talente nicht begraben werden, 
gewinnen sie weitere Talente hinzu.   

Die empfangenen Gaben gehören uns nicht. Mit dem anvertrauten Kapital soll 
gearbeitet werden, und werden Gewinne verzeichnet, sind auch sie des Herrn 
Eigentum. Wir haben kein Recht, diese Talente zu vergraben; wenn der Herr 
wiederkommt, möchte er das Seine mit Gewinn in Empfang nehmen. — Brief 180, 1907.   

Matthäus 25,21;  
Siehe EGW zu 1.Korinther 15,51-55.   

Matthäus 26,2;  

(Markus 14,1; Lukas 22,1.2) — Aufmerksamkeit auf das Opfer gelenkt 

Christus war mit Dornen gekrönt. Seine Hände und Füße waren mit Nägeln 
durchbohrt. Jeder weitere Schritt in der schamvollen Szene war äußerstes Leiden. Aber 
es war Gottes Absicht, diese ganze Handlung ins Rampenlicht der Öffentlichkeit zu 
setzen, Punkt um 

275 

Punkt, Szene um Szene, eine Phase der Demütigung nach der anderen. Es war 
vorgesehen, daß sich dies zum Passahfest ereignen sollte. — Manuskript 111, 1897.   

Matthäus 26,3;  

(Markus 14,53; Lukas 22,54; Johannes 18,13) — Ein verdorbenes Priestertum 

Das Priestertum war so verderbt geworden, daß die Priester keine Bedenken hatten, 
die unehrlichsten und kriminellsten Handlungen zu begehen, um ihre eigenen religiösen 
Richtlinien zu verwirklichen. Die das Amt des Hohenpriesters vor und während der Zeit 
des ersten Kommens Christi übernahmen, waren keine Männer, die Gott zu diesem 
heiligen Werk eingesetzt hatte. Sie hatten aus Liebe zu Macht und Prunksucht gierig 
nach diesem Amt getrachtet. Sie begehrten eine Stellung, in der sie Autorität besaßen, 
unter dem Mantel der Frömmigkeit Betrug zu begehen, ohne zur Rechenschaft gezogen 
zu werden. Der Hohepriester hatte eine Stellung von Macht und Gewicht. Er war nicht 
nur Ratgeber und Mittler, sondern Richter; und auf sein Urteil hin konnte keine Berufung 
eingelegt werden. Die Priester wurden von den Römern in Schranken gehalten: es 
wurde ihnen nicht die Vollmacht zugestanden, jemanden aufgrund des Gesetzes 
hinzurichten. Diese Vollmacht besaßen die, die über die Juden regierten. Männer mit 
verdorbenem Charakter trachteten nach dem auserlesenen Amt des Hohenpriesters und 
erhielten es oft durch Bestechung und Mord. Der Hohepriester, gekleidet in seine 
geweihten, teuren Gewänder, mit dem Brustschild an seiner Brust, den funkelnden 
Lichtern auf den kostbaren, im Brustschild eingefaßten Edelsteinen, bot eine äußerst 
beeindruckende Erscheinung, welche die aufrechten Herzen mit Bewunderung, 
Ehrfurcht und Scheu erfüllte. Der Hohepriester war dazu bestimmt, Christus in 



besonderer Weise darzustellen, welcher ein Hoherpriester ewiglich nach der Ordnung 
Melchisedeks ist. — The Review and Herald, 17. Dezember 1872.   

Kein Hoherpriester 

Mit Kaiphas endete das jüdische Hohepriestertum. Der Dienst war entartet und 
verderbt worden. Er hatte nicht mehr die Verbindung mit Gott. Wahrheit und 
Gerechtigkeit waren in den Augen der Priester verhaßt. Sie tyrannisierten und betrogen 
und waren voller selbstsüchtiger, ehrgeiziger Pläne. Ein solcher Dienst konnte nicht 
vollkommen machen, denn er selbst war äußerst verderbt. Die Gnade Gottes hatte 
damit nichts zu schaffen.   

Eigentlich war Kaiphas kein Hoherpriester. Er trug zwar die priesterlichen Gewänder, 
hatte aber keine lebendige Verbindung mit Gott. Er war unbeschnittenen Herzens. 
Durch Stolz und Anmaßung bewies er seine Unwürdigkeit, je die Gewänder des 
Hohenpriesters getragen zu haben. Er besaß keine Vollmacht vom Himmel, diese 
Stellung einzunehmen. Er hatte keinen Lichtstrahl von Gott, der ihm zeigte, worin die 
Aufgabe des Hohenpriesters bestand und wofür dieses Amt eingesetzt war. — The 
Review and Herald, 12. Juni 1900.   

Matthäus 26,6-13;  

(Markus 14,3-9; Johannes 12,1-8) — Eine Erläuterung der Methode Gottes 

Es gibt Geschenke, die wir ins Verhältnis setzen zum Wesen und zu den 
Bedürfnissen dessen, den wir beschenken. Nicht viele der Armen würden das Opfer der 
Maria wertschätzen oder das Opfer unseres Herrn selbst, dessen Geschenk das größte 
war, das gegeben werden konnte. Diese Gabe versinnbildete das überfließende Herz 
des Gebers. Sie war die äußerliche Kundgebung einer Liebe, die von himmlischen 
Strömen gespeist wurde, bis das Herz überfloß. Und diese Salbung der Maria, welche 
die Jünger Vergeudung nannten, wiederholt sich tausendmal in empfänglichen Herzen 
anderer.   

Der Herr ist überschwenglich in seinen Gaben an unsere Welt. Es mag gefragt 
werden: „Weshalb vergeudet der Herr seine Gaben in solch einer überschwenglichen 
Art und Weise?“ Der Herr wollte seiner menschlichen Familie gegenüber so wohltätig 
sein, 
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daß von ihm nicht gesagt werden kann, er hätte mehr tun können. Als er der Welt Jesus 
gab, gab er den ganzen Himmel. Seine Liebe kennt nicht ihresgleichen. Ihr gebrach es 
nicht an irgend etwas. ...   

Der menschlichen Vernunft ist der ganze Erlösungsplan eine Verschwendung an 
Gnade und Mitteln. Sie werden zur Verfügung gestellt, um die Wiederherstellung des 
sittlichen Bildes Gottes im Menschen zu verwirklichen. Die Versöhnung vermag über alle 
Maßen all denen, die sie empfangen möchten, Wohnungen im Himmel sicherzustellen. 
Die zugedachte Verschwendung Marias ist eine bildliche Darstellung der Methode 
Gottes im Erlösungsplan, denn Natur und Gnade, zueinander in Beziehung gesetzt, 
zeigen die veredelnde Fülle der Quelle, von der sie fließen. — Manuskript 28, 1897.   

Matthäus 26,14-16;  



(Markus 14,10.11; Lukas 22,3-5; 1.Timotheus 6,10) — Kein Ausbruch der Sünde 

Die Geldliebe im Herzen des Judas wuchs mit Ausübung seiner scharfsinnigen 
Fähigkeiten. Seine praktische Art, Finanzen zu verwalten, wenn sie erleuchtet und 
geformt gewesen wäre durch den Heiligen Geist, wäre der kleinen Gemeinde von 
großem Nutzen gewesen, und durch die Heiligung seines Geistes hätte er eine klare 
Sicht gehabt in der Bewertung himmlischer Angelegenheiten. Doch Judas hegte ständig 
Pläne mit weltlichen Richtlinien. Seinerseits war es kein Ausbruch der Sünde, sondern 
seine scharfsinnigen Ränke und die eigensüchtige, habgierige Gesinnung, die von ihm 
Besitz ergriffen, führten ihn schließlich dazu, daß er seinen Herrn für eine geringe 
Summe Geldes verkaufte. — Manuskript 28, 1897.   

Judas vermengte zwei Arten von Erfahrung 

Es gibt zwei Arten von Erfahrungen — das Erscheinen nach außen hin und das 
innere Wirken. Das Göttliche und das Menschliche waren im Wesen des Judas am 
Wirken. Satan wirkte auf der menschlichen Seite, Christus auf der göttlichen. Der Herr 
Jesus sehnte sich danach zu sehen, daß Judas sich den ihm zugewiesenen Vorrechten 
gewachsen zeigte. Doch war die menschliche Seite des Wesens Judas‘ mit seinen 
religiösen Ansichten vermischt und in dieser Verwirrung nahm er sich sehr ernst. Mit 
dieser Sicht der Dinge ließ er Satan eine offene Tür, so daß dieser eintreten und Besitz 
vom ganzen Menschen ergreifen konnte. Hätte Judas die Lehren Christi ausgelebt, 
würde er sich Christus übergeben und sein Herz Gott ganz geweiht haben; doch führte 
ihn seine verworrene Erfahrung irre. — Manuskript 28, 1897.   

Ein religiöser Betrug 

Der Fall Judas ist mir als eine Lehre für alle gezeigt worden. Während der ganzen 
Zeit des öffentlichen Dienstes des Erlösers war Judas bei Christus. Er hatte alles, was 
Christus ihm geben konnte. Würde er seine Fähigkeiten mit ernstem Fleiß genutzt 
haben, hätte er seine Gaben vermehren können. Hätte er sich bemüht, ein Segen zu 
sein, anstatt in Fragen, Kritik und Selbstsucht zu verfallen, der Herr hätte ihn 
gebrauchen können, sein Reich zu fördern. Doch Judas war ein Spekulant. Er dachte, er 
könnte die Gelder der Gemeinde verwalten und durch seinen Scharfsinn in Geschäften 
Gewinne erzielen. Er war geteilten Herzens. Er liebte das Lob der Welt. Er lehnte es ab, 
die Welt für Christus aufzugeben. Seine Interessen für die Ewigkeit übergab er nie 
Christus. Er hatte eine oberflächliche Religion, spekulierte daher über seinen Meister, 
verriet ihn den Priestern und war völlig überzeugt, daß Christus es nicht zulassen würde, 
daß man ihn gefangennahm.   

Judas war ein religiöser Betrüger. Er hielt anderen einen hohen Maßstab vor, er 
selbst aber versagte, den biblischen Maßstab zu erreichen. Er lebte die Religion Christi 
nicht aus. Wie viele verraten heute wie Judas ihren Herrn? Den unehrlichen Handlungen 
in Geschäften zufolge, opfern sie Christus für Gewinn und zeigen eine Weisheit, die 
nach Satans Ordnung ist. Spekulationen für eigensüchtigen 
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Gewinn werden nicht im Leben eines Menschen zu finden sein, welcher den Glauben 
hat, der durch die Liebe tätig ist und die Seele reinigt. — Brief 40, 1901.   

(Markus 3,19.   

Jesus handelte weise mit Judas 



Als Christus erlaubte, daß Judas sich als einer der zwölf Jünger mit ihm verband, 
wußte er, daß Judas vom Dämon der Selbstsucht besessen war. Er wußte, daß dieser 
bekenntliche Jünger ihn verraten würde, und doch trennte er ihn nicht von den anderen 
Jüngern und schickte ihn nicht fort. Er bereitete die Sinne dieser Männer auf seinen Tod 
und seine Auferstehung vor und sah voraus: Entließe er Judas, würde Satan ihn 
benutzen, Gerüchte zu verbreiten, die schwerer zu entkräften und zu erklären gewesen 
wären.   

Die Führer des jüdischen Volkes hielten Ausschau und suchten nach etwas, das sie 
benutzen konnten, die Worte Christi wirkungslos zu machen. Der Erlöser wußte: Würde 
Judas entlassen werden, könnte er Jesu Worte dermaßen verdrehen und verwirren, daß 
die Juden seine Worte falsch verstünden, und diese Darstellung würden sie dann 
benutzen, den Jüngern furchtbaren Schaden zuzufügen und in den Gedanken der 
Feinde den Eindruck zu hinterlassen, die Juden seien in ihrer Haltung Christus und 
seinen Jüngern gegenüber gerechtfertigt.   

Christus entließ Judas nicht aus seiner Gegenwart, sondern hielt ihn an seiner Seite, 
wo er dem Einfluß entgegenwirken konnte, den Judas gegen das Werk Christi ausüben 
würde. — The Review and Herald, 12. Mai 1903.   

Matthäus 26,26-29;  
Siehe EGW zu 1.Korinther 11,18-34.1.Korinther 11,23-26..   

Matthäus 26,28;  

(1.Korinther 11,25; 3.Mose 17,11) — Der friedenstiftende Kelch 

Das Versöhnungsopfer ist völlig und ausreichend. Es ist der Neue Bund, besiegelt 
mit seinem Blut, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wurde. Dies 
verkündigte Christus beim letzten Abendmahl. In diesem Kelch ist für die, die im 
Glauben daraus trinken, friedenstiftende, seelenreinigende Wirksamkeit enthalten. Er ist 
der Balsam Gileads, den Gott bereitet hat, der von Sünde zerschlagenen Seele 
Gesundheit und Unversehrtheit wiederherzustellen. — Brief 108, 1899.   

Matthäus 26,31-35;  

(Markus 14,27-31; Lukas 22,31-34; Johannes 13,36-38; 1.Korinther 10,12) — Die 
Selbstzufriedenen gehen in erdachter Stärke weiter 

Viele stehen heute, wo Petrus stand, als er in Selbstsicherheit erklärte, er würde 
seinen Herrn nicht verleugnen. Durch ihre Selbstzufriedenheit fallen sie den Tücken 
Satans leicht zum Opfer. Die ihre Schwachheit erkennen, vertrauen einer Kraft, die 
höher ist als sie selbst. Und während sie auf Gott schauen, hat Satan keine Macht über 
sie. Die aber auf sich selbst vertrauen, werden leicht besiegt. Laßt uns daran denken: 
Wenn wir die Vorsichtsmaßnahmen, die Gott uns erteilt, nicht beachten, werden wir 
fallen. Christus wird niemanden vor Wunden bewahren, der sich selbst, ungebeten, auf 
Feindesland begibt. Er läßt den Selbstzufriedenen, der handelt, als wüßte er mehr als 
sein Herr, in seiner erdachten Stärke weitergehen. Es folgen Leid und ein verkrüppeltes 
Leben oder gar Niederlage und Tod. — Manuskript 115, 1902.   



Matthäus 26,36-46;  

(Markus 14,32-42; Lukas 22,39-46; Prediger 8,11) — Satan trachtete danach, Christus zu 
zermalmen 

Beim Gedanken an die schwerwiegende Schuld der Welt fühlte Christus, daß er 
beiseitegehen mußte, um allein zu sein. Die Heerscharen der Finsternis sind zugegen, 
die Sünde so weitgreifend, so tief und schrecklich wie möglich erscheinen zu lassen. In 
seinem Haß gegen Gott, in falscher Darstellung des Wesens Gottes, im Kundtun von 
Ehrfurchtslosigkeit, in Verachtung und Haß gegen Gottes Gesetzgebung hatte Satan die 
Bosheit bis an den Himmel reichen lassen, und es war seine Absicht, sie in solchem 
großen Ausmaß 
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anschwellen zu lassen, daß sie eine Versöhnung unmöglich erscheinen ließ, so daß der 
Sohn Gottes, der eine verlorene Welt zu retten suchte, unter dem Fluch der Sünde 
zermalmt werden sollte. Das Wirken des wachsamen Feindes, der Christus das riesige 
Ausmaß der Übertretung vorhielt, verursachte eine solche furchtbare Qual, daß er 
meinte, er könne nicht in unmittelbarer Gegenwart eines Menschen bleiben. Er konnte 
es nicht ertragen, daß selbst seine Jünger seine Leiden sahen, als er über das Leid der 
Welt nachsann. Selbst seine allerengsten Freunde durften nicht in seiner Gesellschaft 
sein. Das Schwert der Gerechtigkeit war gezogen worden, und Gottes Zorn gegen die 
Bosheit lastete auf des Menschen Stellvertreter Jesus Christus, des eingeborenen 
Sohnes des Vaters.   

Im Garten Gethsemane litt Christus an des Menschen Statt, und die menschliche 
Natur des Sohnes Gottes wankte unter der schrecklichen Qual der Sündenschuld, bis 
von seinen fahlen, zitternden Lippen der Leidensruf ertönte: „Mein Vater, ist‘s möglich, 
so gehe dieser Kelch von mir“, doch wenn es keinen anderen Weg gibt, den gefallenen 
Menschen zu retten, dann „doch nicht wie ich will, sondern wie du willst“. Die 
menschliche Natur wäre dann und dort unter der Schreckensqual des Eindrucks der 
Sünde gestorben, hätte nicht ein Engel vom Himmel ihn gestärkt, die Leiden zu tragen.   

Die Macht, welche die vergeltende Gerechtigkeit dem Stellvertreter und Bürgen des 
Menschen zufügte, war auch die Macht, die den stützte und aufrechterhielt, der unter 
der gewaltigen Last des Zornes litt, der die sündige Welt heimgesucht hätte. Christus litt 
den Tod, der den Übertretern des Gesetzes Gottes angesagt worden war.   

Es ist furchtbar, wenn der unbußfertige Sünder in die Hände des lebendigen Gottes 
fällt. Dies ist bewiesen anhand der Begebenheit der Vernichtung der alten Welt durch 
die Flut, durch den Bericht des Feuers, das vom Himmelfiel und die Einwohner Sodoms 
vernichtete. Nie aber war das in so großem Ausmaß bewiesen worden wie im 
Leidenskampf Christi, des Sohnes Gottes, als dieser den Zorn Gottes über eine sündige 
Welt trug.[Die folgenden drei Sätze sind nach dem englischen Original zitiert.] Für den 
unbußfertigen Sünder ist es schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. 
Das beweist die Geschichte von der Vernichtung der alten Welt durch eine Flut und 
auch der Bericht über das Feuer, das vom Himmel fiel und die Einwohner Sodoms 
vernichtete. Doch niemals wurde dies so sehr bewiesen wie in den Leiden Christi, des 
Sohnes des unendlichen Gottes, der den Zorn Gottes für eine sündige Welt ertrug. Es 
war die Folge der Sünde, der Übertretung des Gesetzes Gottes, daß der Garten 
Gethsemane vornehmlich ein Ort des Leidens für die sündige Welt wurde. Keine Sorge, 
kein Leidenskampf kann mit dem gemessen werden, was Gottes Sohn ertrug.   



Der Mensch wurde nicht zum Sündenträger gemacht und wird nie die Qual des 
Fluches der Sünde kennen, den der Erlöser trug. Keine Sorgenqual irgendwelcher Art 
kann einen Vergleich aushalten mit der Sorgenqual des Heilandes, auf den Gottes Zorn 
mit überwältigender Macht fiel. Die menschliche Natur kann Prüfung und Versuchung 
nur begrenzt ertragen. Das Endliche kann nur ein endliches Maß ertragen, und die 
menschliche Natur unterliegt; doch die Natur Christi besaß eine größere 
Leidensfähigkeit, denn die menschliche Natur war in der göttlichen und schuf die 
Fähigkeit, leidend zu ertragen, was die Folge der Sünde einer verlorenen Welt war. Der 
Leidenskampf, den Christus ertrug, erweitert und vertieft den Begriff der Sünde und 
weitet die Auffassung über ihren Charakter aus, sowie über das Wesen der Vergeltung, 
mit der Gott die heimsuchen wird, die in Sünde beharren. Der Tod ist der Sünde Sold, 
aber die Gabe Gottes ist ewiges Leben durch Jesus Christus: für den reumütigen, 
glaubenden Sünder. — Manuskript 35, 1895.   

(1.Mose 3,1-24.)   

Eden und Gethsemane 

Der Garten Eden mit seinem Ungehorsam und der Garten Gethsemane mit seinem 
Gehorsam werden uns vor Augen gestellt. Welch kostbare Schöpfung das in Eden war! 
Und wieviel aufs Spiel gesetzt wurde, als der Mensch vom verbotenen 
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Baum aß! Doch viele folgen in gerade diesen Fußtapfen, in Ungehorsam, im Abweichen 
vom Gesetz Gottes. Wenn Menschen einen Weg des Ungehorsams selbstsüchtig 
beschreiten, geht es unmerklich weiter. Sie berechnen nicht, was dabei herauskommt, 
wenn sie den Pfad des Ungehorsams betreten, und unternehmen nur schwache 
Anstrengungen zu widerstehen; einige unternehmen gar keine Anstrengungen. Aber 
wenn die Buchrolle geöffnet wird und Gott sie überblickt, wird er finden, daß er hier 
verleugnet und dort entehrt wurde, und indem die Buchrolle mehr und mehr entrollt wird, 
offenbaren sich die Folgen unchristlicher Handlungen. Sie aßen nicht vom Wort Gottes, 
daher waren ihre Handlungen nicht das Ergebnis dessen, daß sie das Fleisch des 
Sohnes Gottes aßen und sein Blut tranken. — Brief 69, 1897.   

Der Garten Eden mit seinem schmutzigen Flecken des Ungehorsams sollte sorgfältig 
studiert und mit dem Garten Gethsemane verglichen werden, wo der Welt Erlöser 
übermenschliche Leiden erlitt, als die Sünden der ganzen Welt auf ihn gewälzt wurden. 
... Adam hielt nicht inne, die Folgen seines Ungehorsames zu bedenken. — Manuskript 
1, 1892.   

Matthäus 26,39;  
Siehe EGW zu Römer 8,11.   

Matthäus 26,42;  

(Markus 14,36; Lukas 12,50; Lukas 22,42.53; Philipper 2,7) — Stärker als menschliches 
Verlangen 

Die menschliche Natur Christi war der unseren gleich, und er spürte das Leiden noch 
heftiger, denn seine geistliche Natur war frei von jedem Flecken der Sünde. Daher war 
sein Verlangen danach, alles Leiden zu beenden, stärker, als Menschen es erleben 
können. Wie angespannt das Verlangen der menschlichen Natur Christi war, der 



Mißbilligung eines verletzten Gottes zu entfliehen, wie seine Seele sich nach 
Erleichterung sehnte, ist in den Worten offenbart: „Mein Vater, ist‘s nicht möglich, daß 
dieser Kelch von mir gehe, ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille!“   

Doch Christus war nicht gezwungen worden, diesen Schritt zu gehen. Er hatte über 
dieses Ringen nachgedacht. Seinen Jüngern hatte er gesagt: „Aber ich muß mich zuvor 
taufen lassen mit einer Taufe; und wie ist mir so bange, bis sie vollendet werde!“ „Dies 
ist eure Stunde und die Macht der Finsternis.“ Er hatte sich bereit erklärt, sein Leben 
niederzulegen, um die Welt zu retten. — The Signs of the Times, 9. Dezember 1897.   

Matthäus 26,43;  

(Markus 14,40; Lukas 22,45) — Das Bild einer schlafenden Gemeinde 

In dieser furchtbaren Stunde der Prüfung sehnte sich die menschliche Natur Christi 
nach der Anteilnahme seiner Jünger. Ein zweites Mal erhob er sich von der Erde und 
ging zu ihnen und fand sie schlafend. Dies war kein Schlaf. Sie dösten vor sich hin. Sie 
hatten ein begrenztes Verständnis vom Leiden und der Angst ihres Herrn. Besorgt stand 
Jesus einen Augenblick über sie gebeugt und betrachtete sie mit gemischten Gefühlen 
der Liebe und des Mitleids. In diesen schlafenden Jüngern sieht er eine Darstellung der 
schlafenden Gemeinde. Als sie wachen sollten, schliefen sie. — The Signs of the Times, 
14.August 1879, „The Sufferings of Christ“.   

Matthäus 26,57;  

(Johannes 18,13.14) — Menschen brauchen nicht Instrumente der Ungerechtigkeit zu sein 

Kaiphas war im Amt, als Bild und Gegenbild einander trafen, als der wahre 
Hohepriester sein Amt antrat. Jeder Darsteller in der Geschichte steht auf seinem 
Posten und an seinem Ort; denn Gottes großes Werk wird nach seinem eigenen Plan 
von Menschen ausgeführt, die sich vorbereitet haben, Stellungen zu beziehen, ganz 
gleich, ob Gutes oder Böses auf sie wartet. In Oppositionsstellung zur Gerechtigkeit 
werden Menschen zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit. Doch werden sie nicht 
gezwungen, diesen Weg einzuschlagen. Sie brauchen ebensowenig wie Kain 
Werkzeuge der Ungerechtigkeit zu werden. — The Review and Herald, 12. Juni 1900.   

Matthäus 26,63.64;  

(Markus 14,61.62; Lukas 22,70) — Ein wunderbarer Augenblick 

Dies war einer der Augenblicke, als Christus öffentlich beanspruchte, der Messias zu 
sein, auf den die Juden lange Ausschau gehalten hatten. Belohnt mit einem solchen 
großen Ergebnis, war dies einer der schönsten Augenblicke seines Lebens. Er erkannte, 
daß alle Verhüllung beiseitegeschoben werden mußte. Die Verkündigung, daß er eins 
mit Gott war, mußte öffentlich erfolgen. Seine Richter sahen in ihm nur einen Menschen 
und dachten, er sei lästerlicher Anmaßung schuldig. Doch er verkündigte, daß er selbst 
der Sohn Gottes sei. Er rechtfertigte seinen göttlichen Charakter voll und ganz vor den 
Würdenträgern, die ihn vor ihre Gerichtsbarkeit gestellt hatten. Seine Worte, ruhig 
gesprochen, doch mit bewußter Macht, zeigten, daß er die Vorrechte des Sohnes 
Gottes für sich selbst beanspruchte. — Manuskript 111, 1897.   



Matthäus 26,65;  

(Markus 14,63) — Priesterliche Gewänder dürfen nicht zerrissen werden 

Das Muster der priesterlichen Gewänder wurde Mose auf dem Berge gezeigt. Der 
Hohepriester mußte jedes Einzelteil tragen, und die Art und Weise des Zuschnitts war 
genau bestimmt. Die Gewänder waren einem äußerst feierlichen Zweck geweiht. Durch 
sie wurde das Wesen der Wirklichkeit des Schattendienstes, Jesus Christus, dargestellt. 
Diese Gewänder kleideten den Priester in Herrlichkeit und Schönheit und ließen die 
Würde seines Amtes hervortreten. War er mit diesen Gewändern bekleidet, stellte er 
sich als Stellvertreter Israels dar und zeigte durch seine Kleidung die Herrlichkeit, die 
Israel der Welt als auserwähltes Volk Gottes offenbaren sollte. Einzig und allein 
Vollkommenheit in Kleidung und Einstellung, in Geist und Wort würden Gott annehmbar 
sein. Er ist heilig, und seine Herrlichkeit und Vollkommenheit müssen im irdischen 
Dienst dargestellt werden. Einzig und allein Vollkommenheit konnte die Heiligkeit des 
himmlischen Dienstes rechtmäßig darstellen. Der sterbliche Mensch mag sein eigenes 
Herz zerreißen und so einen reumütigen und demütigen Geist zeigen; die priesterlichen 
Gewänder aber dürfen nicht zerrissen werden. — The Youth’s Instructor, 7. Juni 1900.   

Eine äußerliche Schaustellung 

So verderbt war das Priestertum geworden: als Christus verkündigte, er sei Gottes 
Sohn, gab Kaiphas Entrüstung vor, riß sein Gewand ein und klagte den Heiligen Israels 
der Gotteslästerung an.   

Viele, die heute vorgeben, Christen zu sein, laufen Gefahr, ihre Kleider zu zerreißen 
und Reue äußerlich zur Schau zu stellen, wenn ihre Herzen doch nicht erweicht noch 
unterwürfig sind. Aus diesem Grunde begehen viele in ihrem christlichen Leben ständig 
Fehler. Eine äußerliche Schaustellung der Reue ist als falsch erwiesen: ihre Reue ist 
nicht die, die notwendig wäre. — The Review and Herald, 12. Juni 1900.   

Christi Herz zerrissen 

Wie gar anders war der wahre Hohepriester im Vergleich mit dem falschen und 
verdorbenen Kaiphas. Christus stand rein und unbefleckt, ohne einen Sündenmakel vor 
dem falschen Hohenpriester.   

Christus trauerte wegen der Übertretungen eines jeden Menschen. Er trug sogar die 
Schuld des Kaiphas und kannte die Heuchelei, die in dessen Seele wohnte, als dieser 
sein Gewand nach außen hin einriß. Christus riß sein Gewand nicht ein: seine Seele 
ward zerrissen. Sein Gewand des menschlichen Fleisches ward zerrissen, als er am 
Kreuze hing, er, der Sündenträger der Menschheit. Durch sein Leiden und seinen Tod 
wurde ein neuer und lebendiger Weg eröffnet. — The Review and Herald, 12. Juni 1900.   

(3.Mose 10,6) — Ein positives Verbot 

Es war allgemeine Sitte, daß man seine Kleider beim Tod von Freunden eingerissen 
hat. Die einzige Ausnahme hierzu war der Hohepriester. Sogar Aaron wurde es 
untersagt, 
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Sorge und Trauer durch Einreißen seines Gewandes zu zeigen, als er seine beiden 
Söhne verlor, weil diese Gott nicht nach dessen Anweisungen verherrlicht hatten. Das 
Verbot war positiv [3.Mose 10,6 zitiert]. — Manuskript 102, 1897.   



Die Verurteilten sprachen das Urteil über den Unschuldigen 

Weil der Hohepriester auf diese Weise sein Gewand einriß, hätte er vor den Hohen 
Rat gestellt werden können. Er hatte genau das getan, was der Herr geboten hatte, daß 
es nicht getan werden sollte. Unter der Verurteilung Gottes stehend, urteilte er Christus 
als Gotteslästerer ab. Er führte alle seine Handlungen gegen Christus als priesterlicher 
Richter aus, als amtierender Hoherpriester, aber Gott hatte ihn nicht hierzu bestimmt. 
Das priesterliche Gewand, eingerissen, um das Volk mit seinem Entsetzen vor der 
Sünde der Gotteslästerung zu beeindrucken, bedeckte ein Herz voller Bosheit. Er 
handelte unter der Eingebung Satans. Unter einem prächtigen priesterlichen Gewand 
erfüllte er das Werk des Feindes Gottes. So haben Priester und Regenten immer wieder 
gehandelt.   

Das eingerissene Gewand beendete das Priestertum des Kaiphas. Durch seine 
eigene Handlung machte er sich zum Priesteramt untauglich. Nachdem er Christus 
verurteilt hatte, war er unfähig zu handeln, ohne die unvernünftige Leidenschaft zu 
verdecken. Sein gequältes Gewissen peinigte ihn, doch spürte er nicht jene Sorge, die 
zur Reue führt.   

Die Religion derer, die Christus kreuzigten, war eine Täuschung. Die angeblich 
heiligen Gewänder der Priester bedeckten Herzen, die voller Verdorbenheit, Bosheit und 
Verbrechen waren. Sie legten Gewinn als Frömmigkeit aus. Die Priester wurden nicht 
von Gott eingesetzt, sondern von einer ungläubigen Regierung. Das Amt des Priesters 
wurde gekauft und verkauft wie Handelsgut. Auf diese Weise erlangte Kaiphas das 
Priesteramt. Er war nicht ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks, eingesetzt von 
Gott. Er wurde gekauft und verkauft, um Bosheit anzurichten. Gehorsam zu Gott kannte 
er nie. Er hatte die Form der Frömmigkeit, und dies gab ihm die Macht zu 
Unterdrückung. — Manuskript 102, 1897.   

Matthäus 27,15-26;  

(Markus 15,6-15; Lukas 23,18-25; Johannes 18,39.40) — Ein Sinnbild der letzten Tage 

Die Szene im Gerichtssaal Jerusalems ist ein Sinnbild dessen, was sich in den 
letzten Ereignissen der Geschichte dieser Erde zutragen wird. Die Welt wird entweder 
Christus annehmen, die Wahrheit, oder sie wird Satan annehmen, den ersten großen 
Aufrührer, Räuber, Irrlehrer und Mörder. Entweder werden sie die Botschaft der Gnade 
bezüglich der Gebote Gottes und des Glaubens an Jesus verwerfen oder sie werden die 
Wahrheit annehmen, wie sie in Jesus ist. Nehmen sie Satan und seine Irrtümer an, 
stellen sie sich selbst mit dem Oberhaupt aller Lügner gleich, mit allen, die untreu sind, 
während sie sich von keiner geringeren Person abwenden als dem Sohn des 
unendlichen Gottes. — The Review and Herald, 30. Januar 1900.   

Eine Wahlentscheidung 

Als Jesus auf Erden war, brachte Satan die Menschen dazu, den Sohn Gottes zu 
verwerfen und Barabbas zu wählen, der im Charakter Satan darstellte, den Gott dieser 
Welt. Der Herr Jesus kam, um die widerrechtliche Aneignung der Reiche der Welt durch 
Satan rückgängig zu machen. Der Kampf ist noch nicht beendet; und indem wir dem 
Ende der Zeit näherkommen, nimmt der Kampf an Heftigkeit zu. Indem das zweite 
Kommen unseres Herrn Jesu näherkommt, werden satanische Werkzeuge von unten 
her losgelassen. Satan wird nicht nur als menschliches Wesen erscheinen, sondern wird 



die Gestalt Jesu Christi annehmen; und die Welt, die die Wahrheit verworfen hat, wird 
Satan als 
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Herrn aller Herren und König aller Könige annehmen. Er wird seine Macht ausüben und 
die Sinne betören. Er wird Sinne und Leib der Menschen verderben und durch die 
Ungehorsamen wirken, indem er bezaubert und betört wie die Schlange. Welch ein 
Schauspiel die Welt für die vernunftbegabten himmlischen Wesen sein wird! Welch ein 
Schauspiel für Gott, den Schöpfer der Welt, das sich vor seinen Augen abspielt!   

Die Gestalt, die Satan in Eden annahm, als er unsere ersten Eltern zur Übertretung 
verführte, war angelegt, die Sinne irrezuführen und zu verwirren. Er wird in ebensolch 
verschlagener Weise wirken, wenn wir uns dem Ende der Weltgeschichte nähern. Seine 
ganze verführerische Macht wird auf die Menschen ausgeübt werden, um das Werk der 
Irreführung der menschlichen Familie zu vollenden. Sein Wirken wird so verführerisch 
sein, daß die Menschen wie in den Tagen Christi handeln werden; wenn gefragt wird: 
„Soll ich euch Christus oder Barabbas losgeben?“ wird nahezu weltweit der Ruf lauten: 
„Barabbas! Barabbas!“ Und wenn die Frage gestellt wird: „Was soll ich denn machen mit 
dem, von dem ihr sagt, er sei der König der Juden?“ wird der Ruf wiederum erschallen: 
„Kreuzige ihn!“   

Christus wird in der Person derer dargestellt werden, welche die Wahrheit annehmen 
und ihre Interessen mit denen ihres Herrn gleichstellen. Die Welt wird in der gleichen 
Weise gegen sie wüten, wie sie gegen Christus wütete, und die Nachfolger Christi 
werden wissen, daß sie nicht besser behandelt werden als ihr Herr. Aber Christus wird 
seine Anteilnahme ganz gewiß mit denen gleichstellen, die ihn als ihren persönlichen 
Erlöser annehmen. Jede Beleidigung, jede Beschimpfung, jede falsche Anschuldigung, 
vorgebracht von denen, die ihre Ohren von der Wahrheit abgewendet und sich Fabeln 
zugewandt haben, wird den Schuldigern als ein Vergehen gegen Christus in Gestalt 
seiner Heiligen zur Last gelegt werden. — The Review and Herald, 14. April 1896.   

Als Christus auf Erden lebte, zog die Welt Barabbas vor. Und heute treffen Welt und 
Kirchen die gleiche Wahl. Die Szenen des Verrats, der Verwerfung und der Kreuzigung 
Christi haben sich wiederholt und werden sich nochmals in ungeheuerem Ausmaß 
wiederholen. Die Menschen werden mit den Eigenschaften des Feindes erfüllt werden, 
und seine Täuschungen werden große Macht über sie haben. In eben dem Maße, in 
dem das Licht verworfen wird, werden falsche Auffassungen und Mißverständnisse 
auftreten. Die Christus verwerfen und Barabbas wählen, wirken unter einer Täuschung, 
die Verderben bringt. Mißverständnis und falsches Zeugnis werden zu offenem Aufruhr 
wachsen. Da das Auge böse ist, wird der ganze Leib voller Finsternis sein. Die ihre 
Zuneigung irgendeinem Führer anstatt Christus geben, werden sehen, daß sie selbst mit 
Leib, Seele und Geist unter der Herrschaft einer Verblendung sind, die so betörend ist, 
daß Seelen sich unter dieser Macht vom Hören der Wahrheit abwenden, um einer Lüge 
zu glauben. Sie sind umgarnt und gefangen, und durch ihre Handlungen rufen sie: „Gib 
uns Barabbas los, doch kreuzige Christus!“   

Eben jetzt wird diese Entscheidung getroffen. Die Szenen, die sich am Kreuz 
abspielten, spielen sich gerade jetzt nochmals ab. In den Kirchen, die von Wahrheit und 
Gerechtigkeit abgewichen sind, zeigt sich gerade jetzt, wozu die menschliche Natur in 
der Lage ist und in der Lage sein wird, wenn die Liebe Gottes kein in der Seele 
bleibender Grundsatz ist. Wir brauchen nicht über irgend etwas überrascht zu sein, das 
nun geschehen mag. Wir brauchen uns nicht über irgendeine Entwicklung des 



Schreckens zu wundern. Die auf Gottes Gesetz mit ihren unheiligen Füßen 
herumtrampeln, haben denselben Geist wie die Männer, die Jesus 
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beleidigten und verrieten. Ohne jegliche Gewissensbisse wirken sie die Werke ihres 
Vaters, des Teufels. Sie werden die Frage stellen, die von den verräterischen Lippen 
des Judas kam: „Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus, den Messias, verrate?“ 
Gerade jetzt wird Christus in Gestalt seiner Heiligen verraten.   

Können wir etwa angesichts der Geschichte des Lebens und Sterbens Christi 
erstaunt sein, wenn die Welt hohl und unaufrichtig ist? Können wir in unseren Tagen 
unser Vertrauen auf Menschen setzen und Fleisch zu unserem Arm machen? Wollen 
wir nicht Christus als unseren Führer wählen? Er allein kann uns von Sünde retten.   

Wenn die Welt schließlich vor dem großen, weißen Thron versammelt wird, um für 
die Verwerfung Christi, des eigenen Boten Gottes, Rechenschaft abzulegen: welch eine 
feierliche Szene wird das sein! Was für eine Abrechnung wird dafür getroffen werden 
müssen, daß derjenige ans Kreuz genagelt wurde, der als lebendiger Brief des 
Gesetzes in die Welt kam. Gott wird jedem einzelnen die Frage stellen: „Was hast du mit 
meinem eingeborenen Sohn gemacht?“ Was werden die antworten, die es abgelehnt 
haben, die Wahrheit anzunehmen? Sie werden sagen müssen: „Wir haßten Jesus und 
warfen ihn hinaus. Wir riefen: Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Wir wählten Barabbas statt 
ihn.“ Wenn diejenigen, denen das Licht des Himmels verkündigt wird, es verwerfen, 
verwerfen sie Christus. Sie verwerfen die einzige Vorkehrung, durch die sie von 
Verunreinigung gereinigt werden können. Sie kreuzigen nochmal und für sich selbst den 
Sohn Gottes und geben ihn öffentlicher Schande preis. Ihnen wird gesagt werden: „Ich 
kenne euch nicht, weichet von mir!“ Gott wird gewiß den Tod seines Sohnes rächen. — 
The Review and Herald, 30. Januar 1900.   

Matthäus 27,21;  
Siehe EGW zu Römer 3,19.   

Matthäus 27,21.22.29;  

(Philipper 2,9; Hebräer 2,9; Offenbarung 6,16; Offenbarung 14,10) — Zwei Arten von 
Kronen 

Auf wessen Seite stehen wir? Die Welt warf Christus hinaus, und der Himmel nahm 
ihn auf. Der Mensch, der sterbliche Mensch, verwarf den Fürsten des Lebens; Gott, 
unser Alleinherrscher, nahm ihn in den Himmel auf. Gott hat ihn erhöht. Der Mensch 
krönte ihn mit einer Dornenkrone; Gott hat ihn mit einer Krone königlicher Majestät 
gekrönt. Laßt uns aufrichtig nachdenken. Willst du, daß dieser Mann Jesus Christus 
über dich herrscht, oder willst du Barabbas? Der Tod Christi bringt dem, der seine 
Gnade verwirft, den Zorn und die Gerichte Gottes, unvermischt mit Gnade. Dies ist der 
Zorn des Lammes. Doch ist der Tod Christi allen, die ihn annehmen und an ihn glauben, 
Hoffnung und ewiges Leben. — Brief 31, 1898.   

Unter Satans schwarzem Banner 

Jeder Sohn und jede Tochter Adams wählt entweder Christus oder Barabbas als 
Führer. Und alle, die sich auf die Seite der Ungetreuen stellen, stehen unter Satans 
schwarzem Banner: Ihnen wird zur Last gelegt, Christus verworfen und übel behandelt 



zu haben. Ihnen wird zur Last gelegt, den Herrn des Lebens und der Herrlichkeit bewußt 
gekreuzigt zu haben. — The Review and Herald, 30. Januar 1900.   

Matthäus 27,22.23;  

(Markus 15,12-14; Lukas 23,20-23; Johannes 19,14.15) — Eine sinnbildliche Szene 

Die Szene, die sich in Jerusalem beim Verrat und der Verwerfung Christi abspielte, 
versinnbildet die Szene, die in der zukünftigen Geschichte der Welt stattfinden wird, 
wenn Christus endgültig verworfen wird. Die religiöse Welt wird sich auf die Seite des 
ersten großen Aufrührers stellen und die Botschaft der Gnade bezüglich der Gebote 
Gottes und des Glaubens an Jesus verwerfen. — Manuskript 40, 1897.   

Matthäus 27,25.26;  

(Markus 15,14.15; Lukas 23,23.24; Johannes 19,15.16) — Engel konnten nicht eingreifen 

Staunt ihr Himmel und schämt euch ewiglich, ihr Bewohner der Erde! Mit Sorge und 
Entrüstung hörten die Engel die 
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Wahl der Menschen und das Urteil, das sie über Christus sprachen. Doch die Engel 
konnten nicht eingreifen, denn im großen Kampf zwischen Gut und Böse muß Satan 
jede Gelegenheit erhalten, sein wahres Wesen zu entfalten, damit das himmlische 
Weltall und die Menschheit, für die Christus sein Leben gab, die Gerechtigkeit und 
Absichten Gottes erkennen mögen. Denen, die unter der Herrschaft des Feindes sind, 
muß gestattet werden, die Grundsätze seiner Regierung zu offenbaren. — Manuskript 
136, 1899.   

Matthäus 27,32;  

(Markus 15,21; Lukas 23,26) — Ein Mittel der Bekehrung 

Das Kreuz, das er [Simon] zu tragen gezwungen war, wurde ein Mittel für seine 
Bekehrung. Sein Mitgefühl für Jesus erregte sich zutiefst; und die Ereignisse von 
Golgatha und die Worte des Erlösers brachten ihn dazu, daß er ihn als den Sohn Gottes 
anerkannte. — Manuskript 127.   

Matthäus 27,37;  

(Psalm 85,10; Markus 15,26; Lukas 23,38; Johannes 19,19) — Die zusammengestellte 
Kreuzesinschrift 

Betrachte die Inschrift, die über dem Kreuz angebracht war! Der Herr stellte sie 
zusammen. Geschrieben in hebräischen, griechischen und lateinischen Buchstaben, 
war sie eine Einladung für alle: Juden und Heiden, Barbaren und Skythen, Sklaven und 
Freie, Hoffnungslose, Hilflose und Sterbliche. Christus hat Satans Macht zunichte 
gemacht. Er ergriff die Säulen des Reiches Satans und ging durch den Kampf, indem er 
den vernichtete, der die Macht über den Tod hatte. Jetzt war ein Weg eröffnet, wobei 
Gnade und Wahrheit einander begegnen und Gerechtigkeit und Friede einander küssen 
konnten. — Manuskript 111, 1897.   



Matthäus 27,38;  

(Markus 15,27; Lukas 23,33; Johannes 19,18) — Christus als berüchtigster Verbrecher 
behandelt 

Joseph und Nikodemus beobachteten jede Entwicklung bei der Verurteilung und 
Kreuzigung Christi. Keine Handlung entging ihnen. Diese Männer waren eifrige Forscher 
der Schrift und jetzt zutiefst entrüstet, als sie Jesus, von den Richtern für unschuldig 
erklärt, nun jedoch zwischen zwei Mördern gekreuzigt sahen, „einer zur Rechten und 
einer zur Linken“. Die Hohenpriester und Obersten hatten dies angeordnet, damit alle 
aufgrund dieser Reihenfolge urteilen sollten, daß Christus von den dreien der 
berüchtigste Verbrecher war. — Manuskript 103, 1897.   

Matthäus 27,42;  
Siehe EGW zu Lukas 24,13-15.   

Matthäus 27,45;  

(Markus 15,33; Lukas 23,44) — In Mitgefühl und Bekräftigung 

Die Finsternis im Angesicht der Natur drückte ihr Mitgefühl für Christus bei seinem 
sterbenden Leidenskampf aus. Die Finsternis zeigte der Menschheit an, daß die Sonne 
der Gerechtigkeit, das Licht der Welt, ihre Strahlen von der einst bevorzugten Stadt 
Jerusalem und von der Welt zurückzog. Dies war ein wunderbares Zeugnis, von Gott 
gegeben, womit später Generationen ihren Glauben gefestigt bekommen sollten. — The 
Spirit of Prophecy III, 167.   

Gott und Engel in Finsternis gehüllt 

Die dunkle Wolke menschlicher Übertretungen setzte sich zwischen den Vater und 
den Sohn. Die Unterbrechung der Verbindung zwischen Gott und seinem Sohn 
verursachte einen solchen Umstand in den himmlischen Höfen, der mit menschlicher 
Sprache nicht ausgedrückt werden kann. Die Natur konnte eine solche Szene nicht 
ertragen, in der Christus im Leidenskampf starb, während er des Menschen Übertretung 
trug. Gott und die Engel hüllten sich in Finsternis und verbargen den Erlöser vor den 
starrenden Blicken der neugierigen Menschenmasse, als Christus die letzten Tropfen 
aus dem Kelch des Zornes Gottes trank. — Brief 139, 1898.   

Matthäus 27,45.46;  

(Vers 54; Markus 15,33.34.39; Lukas 23,46.47; Johannes 19,30) — Umstände säten Saat 

Als Christus geprüft wurde und die dreistündige Finsternis das Kreuz umhüllte, ohne 
jegliche natürliche Ursache, und als die letzten Sätze gesprochen wurden: „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ „Es ist vollbracht!“ „In deine 
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Hände befehle ich meinen Geist“, drängte sich vielen eine Überzeugung auf, die eine 
gesäte Saat war, welche zur Ernte heranreifte, als das Evangelium in einem künftigen 
Zeitpunkt von seinen Jüngern kühn verkündigt wurde. Die bebende Erde, der 
durchdringende Schrei, der plötzliche Tod, der in keinem Flüsterton die Worte 



hervorbrachte: „Es ist vollbracht!“ zwang viele zu der Äußerung: „Dieser Mann war 
gerecht!“ „Dieser war gewiß Gottes Sohn!“ Viele, die gespottet und gehöhnt und mit dem 
Sohn Gottes ihren Mutwillen getrieben hatten, hatten furchtbar Angst, daß die bebende 
Erde, die zersplitterten und zitternden Felsen ihrem eigenen Leben ein Ende setzen 
würden. Sie flohen von dieser Szene, schlugen an ihre Brust, stolperten und fielen und 
waren in Angst und Schrecken, daß die Erde ihren Schlund öffnen und sie verschlingen 
könnte. Der Vorhang des Tempels, der so geheimnisvoll zerriß, änderte die religiöse 
Einstellung vieler jüdischer Priester, und eine große Menge wechselte ihren Glauben. 
Nach dem Pfingstereignis lesen wir: „Und das Wort Gottes nahm zu, und die Zahl der 
Jünger ward sehr groß zu Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben 
gehorsam. Stephanus aber, voll Glaubens und Kräfte, tat Wunder und große Zeichen 
unter dem Volk“. — Manuskript 91, 1897.   

Der Vater litt mit dem Sohn 

In den Szenen, die sich im Gerichtshof und auf Golgatha ereigneten, sehen wir, 
wozu das menschliche Herz in der Lage ist, wenn es unter Satans Einfluß steht. 
Christus unterwarf sich der Kreuzigung, obwohl die himmlischen Heerscharen ihn hätten 
befreien können. Die Engel litten mit Christus. Gott selbst war mit Christus gekreuzigt, 
denn Christus war eins mit dem Vater. Die Christus verwerfen, die nicht wollen, daß 
dieser Mann über sie herrsche, ziehen es vor, sich unter der Herrschaft Satans zu 
begeben, um sein Werk als gebundene Sklaven auszuführen. Doch gab Christus sein 
Leben auch für sie auf Golgatha dahin. — Bible Echo and Signs of the Times, 6. August 
1894.   

Matthäus 27,50;  

(Markus 15,37; Lukas 23,46; Johannes 19,30; Hebräer 2,14) — Satan durch Christi 
menschliche Natur überwunden 

Als Christus sein Haupt neigte und starb, brach er die Säulen des Reiches Satans zu 
Boden. Er bezwang Satan in derselben Natur, über die der Feind in Eden den Sieg 
errungen hatte. In seiner menschlichen Natur überwand Christus den Feind. Die Kraft 
der Gottheit des Erlösers war verborgen. Er überwand in seiner menschlichen Natur und 
verließ sich auf Gott, um Kraft zu erlangen. Dies ist das Vorrecht aller. Unser Sieg steht 
im Verhältnis zu unserem Glauben. — The Youth’s Instructor, 25. April 1901.   

Matthäus 27,51;  

(Markus 15,38; Lukas 23,45; Epheser 2,14.15; Kolosser 2,14; Hebräer 10,19.20; Johannes 
19,30) — Der Gnadenthron offen für alle 

Christus war zwischen der dritten und sechsten Stunde am Kreuz angenagelt, das 
heißt, zwischen neun und zwölf Uhr mittags. Am Nachmittag starb er. Dies war die 
Stunde des Abendopfers. Dann riß der Vorhang des Tempels von oben bis unten 
entzwei, welcher die Herrlichkeit vor den Augen der Versammlung Israels verbarg.   

Durch Christus sollte die verborgene Herrlichkeit des Allerheiligsten offenbar werden. 
Er hatte den Tod für jeden Menschen erlitten, und durch dieses Opfer sollten die 
Menschenkinder Gotteskinder werden. „Nun aber spiegelt sich in uns allen des Herrn 
Klarheit mit aufgedecktem Angesicht, und wir werden verklärt in dasselbe Bild von einer 



Klarheit zur anderen.“ Der Gnadenthron, auf dem die Herrlichkeit Gottes im 
Allerheiligsten ruhte, ist allen geöffnet, die Christus als Versöhnung für ihre Sünden 
annehmen, und durch die Mittlerschaft der Versöhnung werden sie in Gemeinschaft mit 
Gott gebracht. Der Vorhang ist zerrissen, die Trennwände sind niedergebrochen, die 
Handschrift, die in Satzungen bestand, ist 

286 

ausgelöscht. Durch die Wirksamkeit seines Blutes ist die Feindschaft beseitigt. Durch 
den Glauben an Christus können Juden und Heiden am lebendigen Brot teilhaben. — 
Brief 230, 1907.   

(Matthäus 26,65; Daniel 5,5.25-28; Hebräer 10,19.20) — Israel, eine Nation, die aufhörte, 
Kirche (Gemeinde) zu sein 

In Christus traf der Schatten auf die Wirklichkeit, das Sinnbild auf das Urbild. Kaiphas 
hätte sein Gewand aus Schrecken über sich selbst und über das Volk zerreißen sollen, 
denn sie trennten sich von Gott und wurden schnell ein Volk, das der Herr als Kirche 
(Gemeinde) aufhören ließ. Gewiß, der Leuchter wurde von seiner Stätte weggestoßen.   

Es war nicht die Hand des Priesters, die den herrlichen Vorhang von oben bis unten 
zerriß, welcher das Heilige vom Allerheiligsten trennte. Es war die Hand Gottes. Als 
Christus ausrief: „Es ist vollbracht!“, verkündigte der heilige Wächter, der beim Fest 
Belsazers ein unsichtbarer Gast gewesen war, daß die jüdische Nation ein Volk 
geworden war, das aufhörte, eine Kirche (Gemeinde) zu sein. Dieselbe Hand, welche 
die Buchstaben an die Wand schrieb, die Belsazers Gerichtsurteil und das Ende des 
babylonischen Reiches niederschrieben, zerriß den Vorhang des Tempels von oben bis 
unten und eröffnete einen neuen und lebendigen Weg für alle: hoch und niedrig, reich 
und arm, Juden und Heiden. Von nun an konnten Menschen ohne Priester und 
Obersten zu Gott kommen. — Manuskript 101, 1897.   

(Hebräer 6,19; Hebräer 8,6.7; Hebräer 10,19.20) — Gottes Gegenwart vom irdischen 
Heiligtum zurückgezogen 

Durch das Zerreißen des Vorhangs im Tempel sagte Gott: „Ich kann nicht länger 
meine Gegenwart im Allerheiligsten offenbaren.“ Ein neuer und lebendiger Weg, vor 
dem kein Vorhang hängt, wird allen angeboten. Die sündige, sorgende Menschheit 
braucht nicht mehr zu warten, bis der Hohepriester kommt.   

Im Tod des Sohnes Gottes war das Sinnbild dem Urbild begegnet. Das Lamm Gottes 
war als Opfer dargebracht worden. Es war, als hätte eine Stimme zu den Anbetern 
gesprochen: „Allen Schlachtopfern und Opfern ist nun ein Ende gesetzt“. — The Youth’s 
Instructor, 21. Juni 1900.   

Ein neuer Weg dem gefallenen Menschen eröffnet 

Als Christus am Kreuz ausrief: „Es ist vollbracht!“, riß der Vorhang im Tempel 
entzwei. Der Vorhang ist für das jüdische Volk bedeutsam. Er bestand aus köstlichstem 
Material, Purpur und Gold, und war sehr breit und sehr lang. In dem Augenblick, als 
Christus sein Leben aushauchte, waren Zeugen im Tempel, die sahen, wie das starke, 
schwere Material mit unsichtbaren Händen von oben bis unten zerrissen wurde. Diese 
Handlung deutete dem himmlischen Universum und der Welt, die durch Sünde 
verdorben war, an, daß für die gefallene Menschheit ein neuer und lebendiger Weg 
eröffnet worden war, daß alle Schlachtopfer im großen Opfer des Sohnes Gottes 



endeten. Er, der bislang im Tempel, mit Händen gemacht, gewohnt hatte, war 
fortgegangen, den Tempel nie wieder mit seiner Gegenwart zu beglücken. — The Signs 
of the Times, 8. Dezember 1898.   

Matthäus 27,52.53;  

(Matthäus 28,2-4) — Auferstehung den Priestern und Obersten bekannt 

Die Gefangenen, die aus ihren Gräbern zur Zeit der Auferstehung Jesu 
hervorkamen, waren sein Siegeszeichen als siegender Fürst. So bezeugte er seinen 
Sieg über Tod und Grab; so verbürgte er sich und gab ein Pfand für die Auferstehung 
aller gerechten Toten. Die aus ihren Gräbern gerufen wurden, gingen in die Stadt und 
erschienen vielen in ihrer Auferstehungsgestalt und bezeugten, daß Jesus wahrhaftig 
von den Toten auferstanden ist, und daß sie mit ihm auferstanden waren. ...   

Es war den Priestern und Obersten wohl bekannt, daß gewisse Personen, die tot 
waren, bei der Auferstehung Jesu auferstanden waren. Beglaubigte Berichte waren 
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ihnen von verschiedenen Personen zugetragen worden, welche die Auferstandenen 
gesehen, mit ihnen gesprochen und ihr Zeugnis gehört hatten, daß Jesus, der Fürst des 
Lebens, den die Priester und Obersten getötet hatten, von den Toten auferstanden war. 
— The Spirit of Prophecy III, 223.   

Matthäus 27,54;  

(Markus 15,39; Lukas 23,47; Matthäus 27,45.46; Johannes 1,1-3.14) — Die Predigt in 
Aktion 

[Matthäus 27,54 zitiert] Was erleuchtete und überzeugte diese Männer, daß sie das 
Bekenntnis ihres Glaubens an Jesus nicht zurückhalten konnten? Es war die Predigt, 
die in jeder Handlung Christi, sowie in seinem Schweigen unter grausamer Mißhandlung 
gepredigt worden war. In seiner Gerichtsverhandlung schien einer mit dem anderen zu 
wetteifern, seine Demütigung so herabwürdigend wie nur irgend möglich zu machen. 
Doch sein Schweigen war Beredsamkeit. In diesem zerschlagenen, verwundeten, 
gebrochenen Leib, der am Kreuz hing, erkannte der Hauptmann die Gestalt des Sohnes 
Gottes. — Manuskript 115, 1897.   

Matthäus 28,1;  
Siehe EGW zu Markus 16,1.2.   

Matthäus 28,2;  

Mächtigster Engel führte Erdbeben herbei 

Ehe irgend jemand das Grab erreichen konnte, geschah ein großes Erdbeben. [Der 
folgende Satz ist nach dem englischen Original zitiert.] Der mächtigste Engel vom 
Himmel, der die Stellung innehatte, von der Satan gefallen war, erhielt seinen Auftrag 
vom Vater und, bekleidet mit der himmlischen Rüstung, zerteilte er die Finsternis auf 
seinem Weg. Sein Antlitz glich einem Blitz, und seine Gewänder waren weiß wie 
Schnee. Sobald seine Füße den Boden berührten, bebte die Erde unter seinem Schritt. 



Die römischen Posten hielten ihre ermüdende Wache, als sich diese wunderbare Szene 
ereignete, und sie wurden befähigt, diesen Anblick zu ertragen, weil sie als Zeugen der 
Auferstehung Christi eine Botschaft zu tragen hatten. Der Engel näherte sich dem 
Grabe, rollte den Stein beiseite, als wäre es ein Kieselstein, und setzte sich darauf. Des 
Himmels Licht umschien das Grab, und der ganze Himmel war von der Herrlichkeit der 
Engel erleuchtet. Dann ertönte seine Stimme: „Dein Vater ruft dich, komm heraus!“. — 
Manuskript 115, 1897.   

Matthäus 28,2-4;  

(Matthäus 24,30; Matthäus 27,52.53; Jesaja 24,20; Johannes 5,28.29; 1.Thessalonicher 
4,16; Offenbarung 6,14-17) — Ein lebendiges Bild der Herrlichkeit 

In dieser Szene der Auferstehung des Sohnes Gottes wird ein lebendiges Bild der 
Herrlichkeit gegeben, das offenbart wird bei der allgemeinen Auferstehung der 
Gerechten während des zweiten Kommens Christi in den Wolken des Himmels. Dann 
werden die Toten, die in ihren Gräbern ruhen, seine Stimme hören und zum Leben 
hervorkommen, und nicht allein die Erde: auch die Himmel werden erschüttert werden. 
Einige Gräber öffneten sich bei der Auferstehung Christi; bei seinem zweiten Kommen 
werden die kostbaren Toten, vom gerechten Abel bis zum letzten Heiligen, der stirbt, 
zum herrlichen, unsterblichen Leben erwachen.   

Wenn die Soldaten am Grabe so mit Schrecken erfüllt waren, als sie einen Engel 
sahen, der in himmlischem Licht und Stärke gekleidet war, so daß sie wie tot zu Boden 
fielen, wie wollen seine Feinde vor dem Sohne Gottes bestehen, wenn er in Macht und 
großer Herrlichkeit kommt, begleitet von zehntausendmal zehntausend und tausendmal 
tausend Engeln aus den himmlischen Höfen? Dann wird die Erde hin und hertaumeln 
wie ein Betrunkener und wie eine Hütte abgebrochen werden. Die Elemente werden in 
Flammen aufgehen, und die Himmel werden sich wie eine Schriftrolle zusammenrollen. 
— The Signs of the Times, 22. April 1913.   

Matthäus 28,5.6;  
Siehe EGW zu Markus 16,6.   

Matthäus 28,17;  

Zweifel schließt die Tür des Segens 

Einige aber zweifelten. So wird es immer sein. Viele finden es schwer zu glauben 
und 
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stellen sich auf die Seite des Zweifels. Solche verlieren viel durch ihren Unglauben. 
Wenn sie ihre Gefühle beherrschten und sich weigerten, einen Schatten über ihre Sinne 
oder die Sinne anderer zu werfen, wieviel glücklicher und hilfreicher würden sie sein! Sie 
schließen die Tür für viele Segnungen, an denen sie sich erfreuen könnten, wenn sie es 
ablehnten, sich auf die Seite des Zweifels zu stellen, und stattdessen von Hoffnung und 
Mut redeten. — Brief 115, 1904.   

Matthäus 28,18;  



(Römer 8,34; 1.Johannes 2,1; Johannes 20,16.17) — Ein Freund am Gericht 

Welch einen Freund wir beim Gericht haben! Nach seiner Auferstehung sagte 
Christus seinen Jüngern: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.“ Diese 
Worte waren zu allen gesprochen, die sie als lebendige Gewißheit annehmen wollen. — 
Manuskript 13, 1899.   

Matthäus 28,19;  

(Römer 6,4) — Fähigkeiten des Himmels verbürgt 

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, diese drei heiligen Würdenträger des 
Himmels, haben erklärt, daß sie die Menschen stärken werden, die Mächte der 
Finsternis zu überwinden. Alle diese Fähigkeiten des Himmels sind denen verbürgt, die 
durch ihr Taufgelöbnis in einen Bund mit Gott getreten sind. — Manuskript 92, 1901.   

Matthäus 28,19.20;  
Siehe EGW zu Römer 1,14.   

Matthäus 28,20 
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 1,11.   

Das Evangelium nach Markus 

Markus 1,9-11;  
Siehe EGW zu Matthäus 3,13-17.   

Markus 1,10-13;  
Siehe EGW zu Matthäus 4,1-11.   

Markus 2,14.15;  
Siehe EGW zu Lukas 5,29.   

Markus 2,17;  
Siehe EGW zu Matthäus 9,12.13.   

Markus 2,22;  
Siehe EGW zu Matthäus 9,17.   

Markus 3,1-3;  
Siehe EGW zu Lukas 1,76.77.   

Markus 3,22;  
Siehe EGW zu Matthäus 12,24-32.   

Markus 3,28.29;  



Siehe EGW zu Matthäus 12,31.32.   

Markus 4,30;  

(Lukas 13,18) — Nicht wie irdische Regierungen 

Die Regierung des Reiches Christi ist nicht wie eine irdische Regierung. Sie ist 
vielmehr eine Darstellung des Charakters derer, aus denen das Reich besteht. „Wem 
wollen wir das Reich Gottes vergleichen“, fragte Christus, „und durch welch Gleichnis 
wollen wir es vorbilden?“ Er konnte nichts auf Erden finden, das als vollkommener 
Vergleich hätte dienen können. In seinen Höfen herrscht heilige Liebe vor, und sein Amt 
und seine Anweisungen werden durch Ausübung der Liebe geschmückt. Er fordert seine 
Diener auf, alles Mitgefühl und alle liebende Freundlichkeit, seine eigenen Wesenszüge, 
in ihren gesamten Dienst zu bringen und ihr Glück und ihre Befriedigung zu finden, 
indem sie die Liebe und das zarte Mitgefühl der göttlichen Natur allen weitergeben, mit 
denen sie in Berührung kommen. — The Review and Herald, 19. März 1908.   

Markus 6,26;  
Siehe EGW zu Matthäus 14,9.   

Markus 8,34;  
Siehe EGW zu Matthäus 16,24; Lukas 9,23.   

Markus 9,2-4;  
Siehe EGW zu Matthäus 17,1-3.   

Markus 10,13-16;  
Siehe EGW zu Matthäus 19,13-15.   

Markus 10,45;  
Siehe EGW zu Matthäus 9,12.13.   

Markus 10,46-52;  

(Matthäus 20,30-34; Lukas 18,35-43) — Mit sehenden Augen sehen manche nichts 

Nur wenn der Sünder die Notwendigkeit eines Erlösers erkennt, neigt sein Herz sich 
dem zu, der ihm helfen kann. Als Jesus unter den Menschen umherzog, waren es die 
Kranken, die einen Arzt wünschten. Die Armen, die Betrübten und Leidenden folgten 
ihm, um die Hilfe und den Trost zu empfangen, den sie anderswo nicht finden konnten. 
Der blinde Bartimäus wartet am Wegesrand; er hat lange gewartet, um Christus zu 
begegnen. Massen von Menschen, die sehen können, gehen hin und her, haben aber 
kein Verlangen, Jesus zu sehen. Ein Blick des Glaubens hätte sein Herz voller Liebe 
berührt und würde ihnen die Segnungen seiner Gnade gebracht haben; aber sie kennen 
nicht die Krankheit und Armut ihrer Seelen und verspüren keinen Bedarf nach Christus. 
Nicht so der arme, blinde Mann. Seine einzige Hoffnung ist in Jesus. Als er wartet und 
wacht, hört er das Trampeln vieler Füße und fragt begierig: „Was bedeutet dieser 



Reiselärm?“ Die neben ihm stehen, antworten: „Jesus von Nazareth geht vorbei.“ Mit 
der Begierigkeit äußersten Verlangens ruft er: „Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich 
mein!“ Sie versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen, doch er schreit umso lauter: „Du 
Sohn Davids, erbarme dich mein!“ Dieser Ruf wird gehört. Sein anhaltender Glaube wird 
belohnt. Nicht nur das körperliche Sehvermögen wird wieder hergestellt, sondern die 
Augen seines Verständnisses werden geöffnet. In Christus sieht er seinen Erlöser, und 
die Sonne der Gerechtigkeit scheint in seiner Seele. Alle, die ihren Bedarf nach Christus 
verspüren wie der blinde Bartimäus und die ebenso ernst und entschlossen sein wollen 
wie er, werden wie er die Segnungen empfangen, die sie begehren.   

Die Betrübten und Leidenden, die Christus als ihren Helfer suchten, waren entzückt 
von der göttlichen Vollkommenheit, der Schönheit der Heiligkeit, die aus seinem Wesen 
strahlte. Aber die Pharisäer konnten keine Schönheit in ihm sehen, so daß sie 
Verlangen nach ihm gehabt hätten. Seine einfache Kleidung, sein demütiges Leben 
ohne äußerliche Schaustellung, ließen ihn den Pharisäern wie eine Wurzel aus dürrem 
Erdreich erscheinen. — The Review and Herald, 15. März 1887.   

Markus 11,12-14;  
Siehe EGW zu Matthäus 21,18-20.   

Markus 12,30;  

(Prediger 9,10; Lukas 10,27; Römer 12,11; Kolosser 3,23) — Der Dienst mit ganzer Kraft 

Die körperlichen Kräfte sollen in seinen Dienst aus Liebe zu Gott gestellt werden. 
Der Herr beansprucht die körperliche Kraft, und du kannst deine Liebe für ihn beweisen, 
indem du deine körperlichen Kräfte richtig gebrauchst und das Werk angreifst, das 
verrichtet werden muß. Bei Gott ist kein Ansehen der Person. ...   

Wissenschaft ist in der unscheinbarsten Arbeit vorhanden, und wenn alle dieses so 
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betrachteten, würden sie die Arbeit als edel ansehen. Herz und Seele müssen in jedes 
Werk eingebracht werden, dann sind Freude und Leistungsfähigkeit die Folge. In 
landwirtschaftlichen oder technischen Berufen können Menschen Gott beweisen, daß 
sie seine Gaben an körperlichen Kräften und geistigen Fähigkeiten wertschätzen. Laßt 
uns die anerzogenen Fähigkeiten anwenden und verbesserte Arbeitsmethoden erfinden. 
Gerade das möchte der Herr. Segen ist in jeder Arbeit vorhanden, die notwendigerweise 
verrichtet werden muß. Laßt uns das Gesetz Gottes zum Handlungsmaßstab erheben, 
so veredelt und heiligt es alle Arbeit. Gewissenhaftigkeit in der Ausübung einer jeden 
Pflicht veredelt die Arbeit und offenbart einen Charakter, den Gott anerkennt.   

„Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von 
ganzem Gemüte und von allen deinen Kräften.“ Gott fordert Liebe, die mit dem Herzen, 
mit der Seele und mit den körperlichen Kräften dient. In keiner Art des Dienens für Gott 
dürfen wir verkümmern. Was auch immer er uns geliehen hat, soll vernünftig für ihn 
eingesetzt werden. Wer seine Fähigkeiten benutzt, wird sie ganz gewiß stärken, aber er 
muß danach trachten, sein Bestes zu geben. Vernunft und anerzogene Fähigkeiten sind 
erforderlich, die besten Methoden in Landbestellung, im Bauwesen und in jeder anderen 
Abteilung zu erfinden, auf daß der Arbeiter nicht vergeblich arbeite. ...   

Es ist die Pflicht eines jeden Arbeiters, nicht nur seine Kraft, sondern auch seinen 
Verstand und seine Vernunft in dem, was er unternimmt, einzusetzen. ... Du kannst 



wählen, dich entweder in einem falschen Handlungsverlauf ein für allemal festzulegen, 
weil du nicht entschlossen bist, dich einer Veränderung und Reform zu unterziehen, 
oder du kannst die Kraft hegen, um den allerbesten Dienst zu verrichten: dann wirst du 
sehen, daß du immer und überall gefragt bist. Man wird dich für alles, was du wert bist, 
wertschätzen. „Alles, was dir zur Hand kommt, das tue frisch.“ „Seid nicht träge in dem, 
was ihr tun sollt. Seid brünstig im Geiste. Schicket euch in die Zeit; dienet dem Herrn“. 
— Manuskript 8, 1894.   

Markus 12,30.31;  
Siehe EGW zu Matthäus 22,37-39.   

Markus 12,37;  
Siehe EGW zu Lukas 4,18.19.   

Markus 13,21.22;  
Siehe EGW zu Matthäus 24,23.24.   

Markus 13,34;  
Siehe EGW zu Johannes 17,20.21.   

Markus 14,1;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,2.   

Markus 14,3-9;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,6-13; Johannes 12,3.   

Markus 14,10.11;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,14-16; Lukas 22,3-5.   

Markus 14,27-31;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,31-35.   

Markus 14,29-31;  
Siehe EGW zu Lukas 22,31-34.   

Markus 14,32.42;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,36-46.   

Markus 14,36;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,42; Lukas 22,42; Römer 8,11.   

Markus 14,40;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,43.   



Markus 14,53;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,3.   

Markus 14,61.62;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,63.64; Lukas 22,70.   

Markus 14,63;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,65.   

Markus 15,6-15;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,15-26.   

Markus 15,12-14;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,22.23.   

Markus 15,14.15;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,25.26.   

Markus 15,21;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,32.   

Markus 15,26;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,37.   

Markus 15,27;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,38.   

Markus 15,31;  
Siehe EGW zu Lukas 24,13-15.   

Markus 15,33;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,45.   

Markus 15,33.34.39;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,45.46.   

Markus 15,37;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,50; Johannes 19,30.   

Markus 15,38;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,51; Johannes 19,30.   

Markus 15,39;  



Siehe EGW zu Matthäus 27,54.   

Markus 16,1.2;  

(Matthäus 28,1; Lukas 24,1; Römer 6,3-5; 1.Korinther 11,26) — Auferstehung heiligte nicht 
ersten Wochentag 

Christus ruhte am Sabbattag im Grabe, und als Engel im Himmel und Menschen auf 
Erden am Morgen des ersten Tages der Woche in Bewegung gerieten, stand er vom 
Grabe auf, um seine Lehrtätigkeit an seinen Jüngern zu erneuern. Doch diese Tatsache 
heiligt nicht den ersten Tag der Woche und macht ihn nicht zum Sabbat. Jesus 
errichtete vor seinem Tode ein Gedächtnis an seinen gebrochenen Leib und sein für die 
Sünden der Welt vergossenes Blut in der Einsetzung des Abendmahls des Herrn: „Denn 
so oft ihr von diesem Brot esset und von diesem Kelch trinket, sollt ihr des Herren Tod 
verkündigen, bis daß er kommt.“ Und der reumütige Gläubige, der die in der Bekehrung 
erforderlichen Schritte nimmt, gedenkt bei seiner Taufe des Todes, des Begräbnisses 
und der Auferstehung Christi. Er geht hinab ins Wasser, sinnbildlich hinweisend auf 
Christi Tod und Begräbnis, und er steigt aus dem Wasser, sinnbildlich hinweisend auf 
Christi Auferstehung — nicht das alte Sündenleben, sondern ein neues Leben in 
Christus zu leben. — The Spirit of Prophecy III, 204.   

Markus 16,6;  

(Johannes 1,1-3.14; Philipper 2,5-8; Kolosser 2,9; Hebräer 1,6.8; Hebräer 2,14-17; Hebräer 
4,15) — Die Gottheit starb nicht 

Wurde die menschliche Natur des Sohnes der Maria in die göttliche Natur 
umgewandelt? Nein, die beiden Naturen waren geheimnisvoll in einer Person vereint — 
im Namen Jesus Christus. In ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Als 
Christus gekreuzigt wurde, war es seine menschliche Natur, die starb. Die göttliche 
Natur verschied nicht und starb nicht: das wäre unmöglich gewesen. Christus, der 
Sündlose, wird jeden Sohn und jede Tochter Adams retten, wenn sie die Erlösung 
annehmen, die ihnen angeboten wird, und sie einwilligen, Kinder Gottes zu werden. Der 
Erlöser hat die gefallene Menschheit mit seinem eigenen Blut erkauft.   

Dies ist ein großes Geheimnis, ein Geheimnis, das nicht völlig verstanden wird, bis 
die Erlösten entrückt werden. Dann werden die Kraft und Größe und Wirksamkeit der 
Gabe Gottes für den Menschen verstanden werden. Aber der Feind ist entschlossen, 
diese Gabe so zu verundeutlichen, daß sie nichts mehr bedeutet. — Brief 280, 1904.   

(Matthäus 28,5.6; Lukas 24,5.6; Johannes 2,19; Johannes 10,17.18; 
Apostelgeschichte 13,32.33). Als die Stimme des Engels erscholl, der da rief: „Dein 
Vater ruft dich“, kam der aus dem Grab zum Leben, das in ihm selbst war, der gesagt 
hat: „Ich lasse mein Leben, auf daß ich es wieder nehme“ und „brecht diesen Tempel 
ab, und in drei Tagen will ich ihn wieder aufrichten“. Das menschliche Leben war 
gestorben, aber das göttliche nicht; darum konnte Jesus über dem aufgebrochenen 
Grab verkünden: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ In seiner göttlichen Natur 
besaß Christus nun die Macht, die Fesseln des Todes zu zerreißen. Er verkündigt, daß 
er das Leben und die Macht in ihm selbst hat, zum Leben zu erwecken, wen er will.   

„Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ So kann nur die Gottheit reden. Alles 
Geschaffene lebt durch den Willen und die Kraft Gottes. Die Geschöpfe sind abhängige 



Empfänger des Lebens des Sohnes Gottes. Wie fähig und begabt und wie groß ihre 
Fähigkeiten auch sein mögen: sie werden von der Quelle allen Lebens gespeist. Nur 
der, der allein Unsterblichkeit hat, der im Licht und im Leben wohnt, konnte sagen: „Ich 
habe Macht, mein Leben zu lassen, und 
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habe Macht, es wiederzunehmen.“ Alle menschlichen Wesen in unserer Welt 
entnehmen ihr Leben von ihm. Er ist der Brunnquell des Lebens. — Manuskript 131, 
1897.   

„Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ Er, der gesagt hatte: „Ich lasse mein 
Leben, auf daß ich‘s wiedernehme“, kam aus dem Grabe zu dem Leben, das in ihm 
selbst war, hervor. Die menschliche Natur starb, die göttliche starb nicht. In seiner 
göttlichen Natur besaß Christus die Macht, die Fesseln des Todes zu zerreißen. Er 
verkündigt, daß er das Leben und die Macht in ihm selber hat, zum Leben zu erwecken, 
wen er will.   

Alles Geschaffene lebt durch den Willen und die Kraft Gottes. Die Geschöpfe sind 
abhängige Empfänger des Lebens des Sohnes Gottes. Wie fähig und begabt und wie 
groß ihre Fähigkeiten auch sein mögen: sie werden von der Quelle allen Lebens 
gespeist. Nur der, der allein Unsterblichkeit hat, der im Licht und im Leben wohnt, 
konnte sagen: „Ich habe Macht, mein Leben zu lassen, und habe Macht, es 
wiederzunehmen.“ ...   

Christus war mit Macht ausgerüstet, Unsterblichkeit zu verleihen. Das Leben, das er 
in menschlicher Natur niedergelegt hatte, nahm er wieder und gab es der Menschheit. 
Er sagt: „Ich bin gekommen, daß sie das Leben und volle Genüge haben sollen.“ — The 
Youth’s Instructor, 4. August 1898.   

Nur der Vater konnte Christus befreien 

Er, der für die Sünden der Welt starb, sollte die festgelegte Zeit im Grabe bleiben. Er 
war in jenem Gefängnis als Gefangener der göttlichen Gerechtigkeit. Er war dem Richter 
des Weltalls verantwortlich. Er trug die Sünden der Welt, und nur sein Vater konnte ihn 
befreien. Eine starke Wache mächtiger Engel hielt über dem Grabe die Wacht. Hätte 
eine Hand sich geregt, den Leichnam zu entfernen, würde das Hervorblitzen der 
Engelherrlichkeit den, der das gewagt hätte, kraftlos zu Boden gestreckt haben.   

Es gab nur einen Eingang zum Grabe, und weder menschliche Gewalt noch Betrug 
konnten den Stein, der den Eingang bewachte, antasten. Hier ruhte Jesus während des 
Sabbats. Doch die Prophetie hatte darauf hingewiesen, daß Christus am dritten Tage 
von den Toten auferstehen würde. Christus selbst hatte dies seinen Jüngern mit den 
Worten bestätigt: „Brecht diesen Tempel, und am dritten Tage will ich ihn aufrichten.“ 
Christus beging nie eine Sünde, noch ward Falschheit in seinem Munde gefunden. Sein 
Leib sollte aus dem Grabe kommen, ohne von Verderbtheit befleckt zu sein. — 
Manuskript 94, 1897.   

Das Evangelium nach Lukas 

Lukas 1,1-4;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 1,1-5.   

Lukas 1,5-17;  



Eine Antwort auf Gebet 

In seinem ganzen Eheleben hatte Zacharias um einen Sohn gebeten. Er und seine 
Frau waren nun alt, und bis jetzt war ihr Gebet unbeantwortet geblieben, doch klagte er 
nicht. Gott hatte es nicht vergessen. Er hatte seine festgesetzte Zeit für die Erhörung 
dieses Gebets, und als der Fall hoffnungslos schien, erhielt Zacharias seine Antwort. ...   

Als Zacharias das Heiligtum betrat und seinen erforderlichen Dienst mit feierlicher 
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Ehrfurcht ausführte, erschien eine Gestalt, die zwischen dem Altar und dem 
Schaubrottisch stand. Es war Gabriel, der mächtige Bote Gottes. ... [Lukas 1,12-17 
zitiert].   

Die Antwort war gekommen. Gott hatte das Gebet seines Dieners nicht vergessen. 
Er hatte es in sein Aufzeichnungsbuch geschrieben, daß es zur gegebenen Zeit erhört 
würde. Blickt man auf die äußeren Umstände, so hatten Zacharias und Elisabeth ihre 
Hoffnungen begraben, doch hatte der Herr sie nicht vergessen. Er wußte von den 
langen Jahren der Enttäuschung, und als sein eigener Name am besten verherrlicht 
werden konnte, war ihr Sohn geboren. Wie mitfühlsam, wie freundlich, wie voller Liebe 
und Mitleid das große Herz der unendlichen Liebe doch ist! Gott gab dem Zacharias 
keine gewöhnliche Person als Sohn, sondern jemanden, der eine hohe Stellung in 
seinem Werk einnehmen sollte und von dem des Himmels Licht in hellen, deutlichen 
Strahlen scheinen sollte. — Manuskript 27, 1898.   

Lukas 1,17;   
Siehe EGW zu Matthäus 11,14.   

Lukas 1,22;  

Scheinend mit weitergestrahltem Licht 

Als Zacharias aus dem Tempel kam, strahlte sein Angesicht mit dem Licht, das der 
himmlische Engel auf ihn hatte scheinen lassen. Doch er konnte nicht zum Volke reden. 
Er gestikulierte ihnen, daß ihm ein Engel im Tempel erschienen war, und seines 
Unglaubens wegen war er der Macht der Sprache beraubt, bis sich die Voraussage des 
Engels erfüllen sollte. — The Spirit of Prophecy II, 45.   

Lukas 1,31-35;  
Siehe EGW zu Johannes 1,1-3.14.   

Lukas 1,35;  

(Johannes 1,1-3.14) — Sohn Gottes in einem neuen Sinne 

Christus brachte Männern und Frauen Kraft zum Überwinden. Er kam in 
menschlicher Gestalt in diese Welt, um als Mensch unter Menschen zu leben. Er 
unterwarf sich den Gegebenheiten der menschlichen Natur, geprüft und versucht zu 
werden. In seiner Fleischwerdung erlangte er in einem neuen Sinne den Titel „Sohn 
Gottes“. Der Engel sagte zu Maria: „Der heilige Geist wird über dich kommen, und die 
Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das von dir 
geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.“ Während er Sohn eines Menschen war, 
wurde er Sohn Gottes in einem neuen Sinne. So stand er in unserer Welt — als Sohn 
Gottes, doch durch Geburt verbündet mit der Menschheit. ...   



Seit aller Ewigkeit war Christus mit dem Vater vereint, und als er die menschliche 
Natur annahm, war er immer noch eins mit Gott. Er ist das Bindeglied, das Gott mit der 
Menschheit vereint [Hebräer 2,14 zitiert]. — The Signs of the Times, 2. August 1905.   

Lukas 1,76.77;  

(Lukas 3,2-4; Jesaja 40,3; Matthäus 3,1-3; Markus 1,1-3; Johannes 1,19-23) — Johannes — 
geboren zu einem besonderen Werk 

In jedem Abschnitt dieser Weltgeschichte hat Gott seine Werkzeuge gehabt, sein 
Werk voranzutreiben, das nach seinen Anweisungen zu verrichten ist. Johannes der 
Täufer hatte ein bestimmtes Werk auszurichten, zu dem er geboren war und zu dem er 
bestimmt war — das Werk, dem Herrn den Weg zu bereiten. ... Sein Dienst in der Wüste 
war eine sehr treffende, buchstäbliche Erfüllung der Prophetie. — Manuskript 112, 1901.   

Lukas 1,80;  

Keine geeignete Schule 

Ein großes Werk war für Johannes den Propheten bestimmt, aber es gab keine 
Schule auf Erden, mit der er sich verbinden konnte. Er mußte seine Ausbildung in der 
Wüste, entfernt von den Städten, erlangen. Die alttestamentlichen Schriften, Gott und 
die Natur, die Gott geschaffen hatte, sollten seine Studienbücher sein. Gott rüstete 
Johannes für sein Werk zu, dem Herrn den Weg zu bereiten. Seine Speise bestand 
lediglich aus den Früchten des Johannisbrotbaumes und wildem Honig. Nach den Sitten 
und Gebräuchen der damaligen Menschheit sollte dieser Mann nicht erzogen werden. 
Weltliche Inanspruchnahme sollte in der Bildung seines Charakters keinen Platz haben. 
— Manuskript 131, 1901.   

Satan hatte Zugang trotz verschlossener Zugänge 

Johannes fühlte sich nicht stark genug, dem Druck der Versuchung standzuhalten, 
dem er in der Gesellschaft begegnen würde. Er befürchtete, sein Charakter würde nach 
den vorherrschenden Sitten der Juden geformt werden, und er wählte die Wildnis als 
seine Schule, wo sein Geist aus Gottes großem Buch der Natur richtig ausgebildet und 
erzogen werden konnte. In der Wildnis konnte Johannes leichter entsagen, seinen 
Appetit beherrschen und sich in Übereinstimmung mit natürlicher Einfachheit kleiden. 
Und es gab nichts in der Wildnis, das seinen Sinn und Geist von Andacht und Gebet 
ablenkte. Satan hatte Zugang zu Johannes, selbst nachdem er jeden Zugang, der in 
seiner Macht lag und durch den Satan eingehen konnte, geschlossen hatte. Aber seine 
Lebensgewohnheiten waren so rein, daß er den Feind erkennen konnte, und durch 
Geistesstärke und Entschiedenheit des Charakters widerstand er ihm.   

Das Buch der Natur lag offen vor ihm mit seinem unerschöpflichen Reichtum 
verschiedenartiger Unterweisungen. Er suchte das Wohlgefallen Gottes, und der Heilige 
Geist ruhte auf ihm und entzündete sein Herz mit glühendem Eifer, das große Werk zu 
verrichten: Menschen zur Umkehr zu rufen und zu einem höheren und heiligeren Leben. 
Johannes rüstete sich zu, durch die Entbehrungen und Mühsale seines Lebens all seine 
körperlichen und geistigen Kräfte so zu beherrschen, daß er unter den Menschen 



unbewegt durch irgendwelche Umstände ringsum feststehen konnte wie die Felsen und 
Berge der Wildnis, die ihn dreißig Jahre lang umgaben. — The Spirit of Prophecy II, 47.   

Satan konnte den Johannes nicht bewegen 

Die Kindheit, die Jugend und das Mannesalter des Johannes, der im Geist und in der 
Kraft Elias kam, ein besonderes Werk in der Vorbereitung des Weges für den Erlöser 
der Welt zu verrichten, waren gekennzeichnet durch Festigkeit und sittliche Kraft. Satan 
konnte ihn von seiner Rechtschaffenheit nicht fortbewegen. — The Review and Herald, 
3. März 1874.   

Lukas 2,9;  

Gestärkt, um größeres Licht zu ertragen 

[Lukas 2,8-9 zitiert] Plötzlich werden die Himmel mit einer Helligkeit erleuchtet, die 
die Hirten in Schrecken versetzt. Sie wissen nicht den Grund für dieses große 
Schauspiel. Zuerst erkennen sie nicht die unzähligen Engel, die am Himmel versammelt 
sind. Die Helligkeit und Herrlichkeit des himmlischen Heeres erleuchten und 
verherrlichen die gesamte Ebene. Während die Hirten durch die Herrlichkeit Gottes in 
Angst und Schrecken versetzt sind, beruhigt der führende Engel ihre Furcht, indem er 
sich ihnen offenbart und sagt: „Fürchtet euch nicht. ...“   

Während ihre Furcht weicht, nimmt Freude die Stelle von Erstaunen und Schrecken 
ein. Zuerst konnten sie es nicht ertragen, daß die Herrlichkeit, welche die gesamten 
himmlischen Heerscharen begleitete, plötzlich auf sie hereinbrach. Nur ein Engel 
erscheint im Blickfeld der wachenden Hirten, ihre Furcht zu vertreiben und ihnen ihre 
Mission mitzuteilen. Während das Licht des Engels sie umgibt, ruht die Herrlichkeit auf 
ihnen, und sie werden gestärkt, das größere Licht und die größere Herrlichkeit zu 
ertragen, welche die unzähligen himmlischen Engel begleitet. — The Spirit of Prophecy 
II, 17.18.   

Lukas 2,13.14.29-32;  

Satan voller Raserei 

Die himmlischen Heerscharen erregten den ganzen Zorn der Synagoge Satans. Er 
folgte den Schritten derer, die das Kind Jesus in ihrer Obhut hatten. In den Höfen des 
Tempels hörte er die Prophezeiung Simeons, der lange auf den Trost Israels gewartet 
hatte. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon, und er kam auf Anleitung des Geistes in den 
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Tempel. Er nahm das Kind, den Erlöser, in seine Arme und sprach: „Herr, nun lässest 
du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine Augen haben 
deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht, zu 
erleuchten die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel.“ Satan war mit Raserei 
erfüllt, als er sah, daß der alte Simeon die Gottheit Christi erkannte. — The Review and 
Herald, 29. Oktober 1895.   

Lukas 2,25-32;  



In der Atmosphäre des Himmels 

Sobald Simeon das Kind in den Armen des Priesters sah, wurde er göttlich inspiriert 
... [Lukas 2,29-32 zitiert].   

Simeon erkannte, daß er den Einen in den Armen hielt, welcher der Weg, die 
Wahrheit und das Leben war. Zu dieser Zeit gab es nichts in Christi äußerer 
Erscheinung, das ihm diese Gewißheit gäbe, doch Simeon lebte in der Atmosphäre des 
Himmels. Die hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit gaben ihm geistliches 
Unterscheidungsvermögen. Sein einziger Wunsch war es gewesen, Christus zu sehen. 
Die Reinheit seines Lebens entsprach dem Licht, das er empfangen hatte, und er war 
auf die Offenbarung der großen Wahrheit vorbereitet, daß dieses hilflose Kind der 
Gesalbte des Herrn war: der Messias. Freude und Verzückung veränderten sein 
Gesicht, als er Gottes kostbarstes Geschenk an die Menschen in seinen Armen hielt. 
Sein erleuchteter Geist empfing das Licht, das von der Quelle des Lichts strömte. Er 
sah, daß Christus die Hoffnung der Heiden sowie auch der Juden sein würde. Die 
Mauern der Überlieferung, aufgebaut durch das jüdische Vorurteil, waren in seinen 
Gedanken nicht vorhanden. Er erkannte, daß der Messias allen Erlösung bringen würde. 
— The Review and Herald, 2. April 1901.   

Zwei Gruppen dargestellt 

- Simeon und die Priester stellen zwei Gruppen dar — auf der einen Seite die, die 
vom Geist Gottes geleitet werden, weil sie sich unterweisen lassen, und auf der anderen 
Seite diejenigen, die es ablehnen, das Licht zu empfangen, welches sie in alle Wahrheit 
leiten würde, jene, die vom Geist der Finsternis geleitet und täglich in tiefere Finsternis 
geführt werden.   

Durch göttliche Erleuchtung verstand Simeon die Mission Christi. Der Heilige Geist 
beeindruckte sein Herz. Doch die Priester und Obersten waren mit dem Geist des 
Feindes Gottes erfüllt; und heute beeinflußt derselbe Geist die Sinne der Menschen, 
beherrscht mit Macht ihre Herzen und läßt die Aufrufe des Geistes Gottes wirkungslos 
werden. — The Review and Herald, 2. April 1901.   

Lukas 2,38;  

Fromme Juden warteten Tag und Nacht 

Die frommen Juden warteten, glaubten und beteten ernstlich um das Kommen des 
Messias. Gott konnte seinem Volk seine Herrlichkeit und Macht nicht durch ein 
verdorbenes Priestertum offenbaren. Die vorhergesagte Zeit, sein Volk zu erlösen, war 
gekommen. Der Glaube der Juden war infolge ihrer Abkehr von Gott geschwächt und 
verflacht. Viele der Leiter des Volkes führten ihre eigenen Überlieferungen ein und 
auferlegten sie den Juden als Gebote Gottes. Die frommen Juden glaubten und 
vertrauten Gott, daß er sein Volk nicht in diesem Zustand ließe, um von den Heiden 
verspottet zu werden. Wenn sie in vergangenen Zeiten in Not waren und sie um Hilfe 
flehten, hat er ihnen geholfen. Von den Aussagen der Propheten her meinten sie, die 
von Gott bestimmte Zeit sei gekommen, in welcher der Messias kommen sollte. Und 
wenn er käme, würden sie eine deutliche Offenbarung des göttlichen Willens 
empfangen, und ihre Lehren würden von allen Überlieferungen und unnötigen 
Zeremonien befreit werden, die ihren Glauben verwirrt hatten. Die frommen, alten Juden 
warteten Tag und Nacht auf das Kommen des Messias und beteten, daß sie den Erlöser 



noch vor ihrem Tode sehen mögen. Sie wollten gern erleben, daß die Wolke der 
Unwissenheit und 
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der geistigen Blindheit von den Sinnen der Menschen vertrieben würde. — The Spirit of 
Prophecy II, 41.42.   

Lukas 2,40;  

Ein Vorbild, wonach Kinder trachten sollten 

Es ist nicht richtig zu sagen, wie viele Schreiber behaupten, Christus sei wie alle 
anderen Kinder gewesen. Er war nicht wie alle anderen Kinder. Viele Kinder sind 
irregeleitet und schlecht erzogen. Aber Joseph und insbesondere Maria dachten stets 
an die göttliche Vaterschaft ihres Kindes. Jesus wurde in Übereinstimmung mit dem 
heiligen Charakter seiner Mission unterwiesen. Seine Neigung zum Recht war seinen 
Eltern stets angenehm. Die Fragen, die er ihnen stellte, führten sie zu einem äußerst 
ernsthaften Studium der großen Grundregeln der Wahrheit. Seine herzergreifenden 
Worte über die Natur und den Gott der Natur öffneten und erleuchteten ihre Sinne.   

Das Auge des Sohnes Gottes ruhte oft auf den Felsen und Hügeln, die sein Heim 
umgaben. Er war mit der Natur vertraut. Er sah, wie die Sonne am Himmel, der Mond 
und die Sterne ihre Aufgabe erfüllten. Mit Gesang hieß er das Morgenlicht willkommen. 
Er hörte der Lerche zu, wie sie ihrem Gott Musik zuträllerte und stimmte in den Lob- und 
Dankesgesang mit ein. ...   

[Lukas 2,40 zitiert] Er war ein Vorbild, wonach alle Kinder streben sollten, wenn nur 
die Eltern Gott allen Ernstes suchen und die Kinder mit ihren Eltern zusammenwirken 
wollten. In seinen Worten und Handlungen zeigte er zartes Mitgefühl für alle. Seine 
Gesellschaft war den Entmutigten und Niedergedrückten ein beruhigender Balsam.   

Niemand, der das kindliche Antlitz sah, das mit Lebendigkeit strahlte, konnte sagen, 
Christus sei genauso wie alle anderen Kinder. Er war Gott in menschlichem Fleische. 
Wurde er von seinen Brüdern gedrängt, übel zu handeln, blitzte die göttliche Natur durch 
die menschliche Natur hindurch, und er lehnte entschieden ab. In einem Augenblick 
unterschied er zwischen Recht und Unrecht, stellte Sünde in das Licht der Gebote 
Gottes und erhob das Gesetz wie einen Spiegel, der Licht auf das Böse warf. Diese 
scharfe Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht forderte oft den Ärger seiner 
Brüder heraus. Doch seine Aufrufe, seine Bitten und die Sorge, die sich in seinem 
Gesicht ausdrückte, offenbarten eine solch zarte, ernste Liebe für sie, daß sie beschämt 
waren, ihn versucht zu haben, von seiner strengen Gesinnung in bezug auf Recht und 
Treue abzuweichen. — The Youth’s Instructor, 8. September 1898.   

Lukas 2,40. 52;  

Wachstum in Erkenntnis und Dienst 

Obwohl er an Erkenntnis zunahm und die Gnade Gottes auf ihm ruhte, wurde er 
doch nicht vor lauter Stolz erhaben, noch dachte er, er sei über die allerniedrigste Arbeit 
erhaben. Er nahm zusammen mit seinem Vater, seiner Mutter und seinen Brüdern 
seinen Teil der Last auf sich. Er arbeitete schwer, um die Familie zu unterstützen, nahm 
Anteil an der Arbeit, welche die Ausgaben des Haushaltes decken sollte. Obwohl seine 
Weisheit die Gelehrten erstaunte, unterwarf er sich doch demütig seinem menschlichen 



Vormund und trug seinen Teil an den Lasten der Familie und arbeitete mit seinen 
eigenen Händen wie jeder andere Schwerarbeiter. Als Jesus heranwuchs, wird von ihm 
gesagt: „Aber das Kind wuchs und ward stark im Geist, voller Weisheit, und Gottes 
Gnade war bei ihm.“   

Die Erkenntnis, die er täglich über seine wunderbare Mission gewann, machte ihn für 
die demütigsten Pflichten nicht untauglich. Er griff die Arbeit freudig an, die jungen 
Menschen übertragen wird, die in ärmlichen Haushalten leben, welche von Armut 
bedrängt sind. Er verstand die Versuchungen der Kinder, denn er trug ihre Sorgen und 
Prüfungen. Fest und standhaft war seine Absicht, recht zu handeln. Obwohl er zum 
Bösen verlockt wurde, lehnte er es ab, auch nur ein einziges Mal von der genauesten 
Wahrheit und Rechtschaffenheit abzuweichen.   
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Er hielt am vollkommenen Kindesgehorsam fest, aber sein tadelloses Leben erregte 
den Neid und die Eifersucht seiner Brüder. Seine Kindheit und Jugend war alles andere 
als glatt und freudig. Seine Brüder glaubten nicht an ihn und waren verärgert, weil er 
nicht in allen Dingen handelte wie sie und bei Bosheiten nicht einer von ihnen war. In 
seinem Familienleben war er freudig, doch nie ungestüm. Er hielt stets die Haltung eines 
Lernenden aufrecht. Er erfreute sich sehr an der Natur, und Gott war sein Lehrer. — The 
Signs of the Times, 30. Juli 1896.   

Das Licht und die Freude der Familie 

Christus ist das Muster für die ganze Menschheit. Er hinterließ ein vollkommenes 
Vorbild für Kinder, Jugend und Erwachsene. Er kam auf diese Erde und durchlebte die 
verschiedenen Abschnitte des menschlichen Lebens. Er redete und handelte wie 
andere Kinder und Jugendliche, außer daß er kein Unrecht beging. Sünde hatte keinen 
Platz in seinem Leben. Er lebte immer in einer Atmosphäre himmlischer Reinheit. Von 
Kindheit bis zum Mannesalter bewahrte er sein unbeflecktes Gottvertrauen. Die Schrift 
sagt von ihm: „Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den 
Menschen.“   

Im Heiligtum des Elternhauses wurde Jesus nicht nur von seinen Eltern erzogen, 
sondern auch von seinem himmlischen Vater. Als er heranwuchs, offenbarte Gott ihm 
mehr und mehr die vor ihm liegende Aufgabe. Obwohl er dies wußte, zeigte er kein 
Überheblichkeitsgebaren. Nie bereitete er seinen Eltern durch Mißachtung Schmerzen 
oder Sorgen. Er hatte Freude daran, sie zu ehren und ihnen zu gehorchen. Obgleich er 
nicht unwissend über seine große Mission war, erkundigte er sich nach ihren Wünschen 
und unterwarf sich ihrer Autorität.   

Christus war Befehlshaber über das himmlische Heer gewesen, doch entschuldigte 
er sich aus diesem Grund nicht von der Arbeit und ließ es nicht zu, daß seine Eltern ihn 
unterstützten. Als er noch ziemlich jung war, lernte er ein Handwerk, führte seine 
Pflichten gewissenhaft aus und trug zum Unterhalt der Familie bei.   

Christus war das Licht und die Freude des Familienkreises. — The Youth’s 
Instructor, 22. August 1901.   

Lukas 2,41-49;  

Keine Lehre soll verlorengehen 



Keine einzige Handlung im Leben Christi war unbedeutend. Jedes Ereignis seines 
Lebens war zum Nutzen seiner zukünftigen Nachfolger bestimmt. Dieser Umstand des 
Verweilens Jesu in Jerusalem lehrt diejenigen, die an ihn glauben würden, eine wichtige 
Lektion. ...   

Jesus war mit Herzensneigungen vertraut. Er wußte, wenn die Menge aus Jerusalem 
zurückkehrte, würde man viel reden und Bekannte aufsuchen, was nicht mit Demut und 
Gnade gewürzt wäre, und der Messias und seine Mission würden nahezu in 
Vergessenheit geraten. Es war seine Absicht gewesen, mit seinen Eltern allein aus 
Jerusalem zurückzukehren, denn in Zurückgezogenheit würden sein Vater und seine 
Mutter mehr Zeit haben zum Nachdenken und Nachsinnen über die Prophezeiungen, 
die sich auf sein künftiges Leiden und Sterben bezogen. Er wollte nicht, daß diese 
schmerzlichen Ereignisse, die sie erleben sollten, für sie fremd und unerwartet kämen, 
wenn er sein Leben für die Sünden der Welt aufopfern würde. Er war von ihnen 
getrennt, als sie nach Jerusalem zurückkehrten. Nach der Feier des Passahfestes 
suchten sie ihn sorgenvoll drei Tage lang. Würde er für die Sünden der Welt geopfert 
werden, wäre er von ihnen getrennt, wäre verloren: drei Tage lang. Danach aber würde 
er sich ihnen offenbaren und von ihnen gefunden werden, und ihr Glaube würde sich auf 
ihn als den Erlöser der gefallenen Menschheit verlassen, als den, der für sie beim Vater 
bittet.   

Hier ist eine Lektion der Unterweisung für alle Nachfolger Christi. Er beabsichtigte, 
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daß keine dieser Lektionen verlorengehen, sondern zum Nutzen künftiger Geschlechter 
niedergeschrieben werden soll. Es ist notwendig, daß Christen in ihren Worten und 
Handlungen sorgfältig sind, wenn sie zusammenkommen, damit sie Jesus nicht 
vergessen und sie nicht sorglos fortfahren, ohne sich der Tatsache bewußt zu werden, 
daß der Geist Christi nicht mehr unter ihnen ist. Wenn sie ihren Zustand erkennen, 
entdecken sie, daß sie ohne die Gegenwart dessen gereist sind, der ihre Herzen mit 
Frieden und Freude hätte erfüllen können, und es dauert tagelang, zu ihm 
zurückzukehren und ihn zu suchen, den sie jeden Augenblick hätten bei sich haben 
müssen. Jesus will nicht in Gesellschaft derer gefunden werden, denen seine 
Gegenwart gleichgültig ist, die Gespräche führen, in denen sie nicht auf ihren Erlöser 
hinweisen, von dem sie vorgeben, ihre Hoffnung auf ewiges Leben hätte in ihm ihren 
Mittelpunkt. Jesus meidet die Gesellschaft solcher, und auch die Engel, die seine 
Gebote halten, meiden sie. Die himmlischen Boten fühlen sich nicht zu den Massen 
hingezogen, wo die Sinne von himmlischen Dingen abgelenkt werden. Diese reinen und 
heiligen Geister können nicht in Gesellschaft derer bleiben, wo die Gegenwart Jesu 
nicht erwünscht noch ermutigt und seine Abwesenheit nicht bemerkt wird. Aus diesem 
Grunde gibt es viel Klage, Kummer und Entmutigung. Durch Vernachlässigung von 
Andacht, Wachsamkeit und Gebet haben sie alles Wertvolle verloren. Die göttlichen 
Strahlen, die von Jesus ausgehen und sie mit ihrem liebenden, erhebenden Einfluß 
aufmuntern, sind nicht bei ihnen. Sie sind in Schwermut gehüllt, weil ihre sorglose, 
ehrfurchtslose Gesinnung Jesus von ihrer Gesellschaft getrennt und die dienenden 
Engel von ihnen vertrieben hat. Viele, die Andachten beiwohnen und von den Dienern 
Gottes unterwiesen und auf der Suche nach Jesus sehr erfrischt und gesegnet worden 
sind, sind nicht gebesserter nach Hause zurückgekehrt als sie von dort weggegangen 
waren, weil sie es bei ihrer Heimkehr nicht für wichtig angesehen haben, hierfür zu 
beten und zu wachen. Sie sind häufig geneigt, sich über andere zu beklagen, weil sie 
ihren Verlust erkennen. Einige murren wider Gott und erkennen sich nicht selbst als 



Ursache ihrer eigenen Finsternis und ihrer geistigen Leiden. Solche sollten nicht über 
andere nachdenken. Der Fehler liegt bei ihnen. Sie redeten, scherzten, unterhielten sich 
und vergraulten so die himmlischen Gäste. Solche können nur sich selbst die Schuld 
zuschreiben. Es ist das Vorrecht aller, Jesus bei sich zu behalten. Wollen sie dies tun, 
müssen ihre Worte ausgewählt und mit Gnade gewürzt sein. Die Gedanken ihrer Herzen 
müssen erzogen sein, über himmlische und göttliche Dinge nachzudenken. — The Spirit 
of Prophecy II, 35-38.   

Lukas 2,46;  

Ein Vorbild an Höflichkeit 

Nachdem Joseph und Maria Jesus drei Tage lang gesucht hatten, fanden sie ihn im 
Tempelhof „sitzen mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und 
alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich seines Verstandes und seiner Antworten“. Er 
stellte seine Fragen mit einer Anmut, welche diese gelehrten Männer entzückte. Er war 
ein vollkommenes Vorbild für alle Jugendlichen. Immer zeigte er Ehrerbietung und 
Achtung vor dem Alter. Die Religion Jesu wird ein Kind nie dazu führen, daß es 
„ungehobelt“ und unhöflich ist. — The Youth’s Instructor, 8. September 1898.   

Lukas 2,50.51;  

Ein andauernder Dienst 

[Lukas 2,50-51 zitiert] Christus begann seinen öffentlichen Dienst erst achtzehn 
Jahre nach diesen Ereignissen, doch diente er stets anderen und nutzte jede 
Gelegenheit, die sich ihm hierzu bot. Sogar in seiner Kindheit sprach er Worte des 
Trostes und Mitgefühls zu jung und alt. Seine Mutter gab sehr acht auf seine Worte, 
seine Gesinnung und seinen willigen Gehorsam gegenüber allen ihren Forderungen. — 
The Youth’s Instructor, 8. September 1898.   

Lukas 2,51; 
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Siehe EGW zu Johannes 2,1.2.   

Lukas 3,2-4;  
Siehe EGW zu Lukas 1,76.77.   

Lukas 3,7-9;  
Siehe EGW zu Matthäus 3,7.8.   

Lukas 3,15.16;  

(Johannes 1,26.27) — Keinen weltlichen Ehrgeiz 

Die Leute dachten, Johannes könne der verheißene Messias sein. Sein Leben war 
selbstlos, gekennzeichnet von Demut und Selbstverleugnung. Seine Lehren, Aufrufe 
und sein Tadel waren glühend, aufrichtig und mutig. In seiner Mission wandte er sich 
weder zur Rechten noch zur Linken, um Gunst oder Applaus irgendeines Menschen zu 
gewinnen. Er strebte nicht nach weltlicher Ehre oder weltlicher Würde, sondern war im 



Herzen und Leben demütig, auch maßte er sich keine Ehre an, die ihm nicht gebührte. 
Er versicherte seinen Nachfolgern, daß er nicht der Christus war. — The Spirit of 
Prophecy II, 57.   

Lukas 3,21.22;  
Siehe EGW zu Matthäus 3,13-17; 4,1-11.   

Lukas 4,1-4;  
Siehe EGW zu Matthäus 4,1-11; Johannes 2,1.2.   

Lukas 4,2;  
Siehe EGW zu Matthäus 4,1.2.   

Lukas 4,5-8;  

(Matthäus 4,8-10) — Satan versuchte, mit Christus einen Vertrag abzuschließen 

[Lukas 4,5-8 zitiert] Diese anmaßende Gotteslästerung und Beleidigung Jahwes 
erregte die Entrüstung Christi und brachte ihn zur Ausübung seiner göttlichen Autorität 
und er befahl Satan in autoritärer, würdiger Weise, er solle damit aufhören. Hier erklärte 
Satan in seinem Stolz und seiner Überheblichkeit, er wäre der rechtmäßige, 
immerwährende Herrscher der Welt, der alle ihre Herrlichkeit besäße, als hätte er die 
Welt mit all ihrer Herrlichkeit geschaffen. Er versuchte, einen besonderen Vertrag mit 
Christus abzuschließen, um ihm all seine Ansprüche sofort abzutreten, wenn Christus 
ihn anbeten würde.   

Satan zeigte hier Jesus die Reiche der Welt. Sie waren im anziehendsten Licht 
dargestellt. Er bot sie Christus an, wenn er ihn dort anbetete. Er teilte Jesus mit, daß er 
seine Besitzansprüche über die Erde abtreten würde. Satan wußte, seine Macht würde 
begrenzt und schließlich weggenommen werden, wenn der Erlösungsplan ausgeführt 
würde. Er wußte, wenn Jesus starb, um den Menschen zu erlösen, endete seine, 
Satans, Macht nach einer Zeit, und er würde vernichtet werden. Deshalb war es sein 
durchdachter Plan, die Vollendung des großen Werkes, das der Sohn Gottes begonnen 
hatte, möglichst zu verhindern. Schlug der Plan zur Erlösung des Menschen fehl, würde 
er das Reich, das er dort beanspruchte, behalten. Wäre er erfolgreich, so schmeichelte 
er sich selbst, würde er in Opposition zum Gott des Himmels regieren. — Redemption: 
or the First Advent of Christ 50.51.   

Lukas 4,6;  

Zwei Gruppen und zwei Banner 

Satan bezeichnete diese Welt als sein Gebiet. Hier ist sein Thron, und er hält alle zu 
sich selbst in Ergebenheit, die Gottes Gebote nicht halten wollen und ein deutliches „So 
spricht der Herr“ verwerfen. Sie stehen unter dem Banner des Feindes, denn es gibt nur 
zwei Gruppen in der Welt. Alle reihen sich entweder unter das Banner des Gehorsams 
oder unter das Banner des Ungehorsams ein. — Manuskript 41, 1898.   



Lukas 4,8;  
Siehe EGW zu Matthäus 4,10.   

Lukas 4,13;  
Siehe EGW zu Matthäus 4,11.   

Lukas 4,18.19;  

(Matthäus 7,29; Matthäus 22,29; Markus 12,37) — Das Evangelium den Armen 

Christus kam, den Armen das Evangelium zu predigen. Er begegnete den 
Menschen, wo sie waren. Er brachte die Wahrheit ihrem Verständnis deutlich und 
einfach nahe. Wie einfach seine Sprache war! Selbst die Ärmsten, die Ungebildeten und 
Unwissenden 
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konnten ihn verstehen. Niemand brauchte ein Wörterbuch aufzuschlagen, um die 
Bedeutung von hochgestochenen Begriffen oder Worten zu erfahren, die etwa aus dem 
Munde des größten Lehrers kamen, den die Welt je kannte. Während die Priester, die 
Obersten und die Gesetzeslehrer sich selbst als die einzigen Lehrer des Volkes 
betrachteten, sagte er diesen gelehrten Rabbinern, sie würden weder die Schrift noch 
die Kraft Gottes kennen. — The Review and Herald, 19. Juli 1887.   

Lukas 5,29;  

(Matthäus 9,9.10; Markus 2,14.15) — Matthäus ehrt Christus vor Freunden 

In seiner dankbaren Demut wollte Matthäus seine Wertschätzung für die ihm 
erwiesene Ehre zeigen, indem er seine Geschäftsfreunde, seine Freunde in Vergnügen 
und Sünde zusammenrief und dem Erlöser ein großes Festmahl bereitete. Wenn Jesus 
ihn, der so sündhaft und unwürdig war, rief, würde er gewiß seine früheren Freunde 
annehmen, die, wie Matthäus dachte, weit mehr bedürftig waren als er selbst. Matthäus 
begehrte sehr, daß sie an den Segnungen der Gunst und Gnade Christi teilhaben 
sollten. Er wollte, daß sie wissen: Christus verachtete nicht die Zöllner und Sünder wie 
die Schriftgelehrten und Pharisäer. Er wollte, daß sie Christus als den gelobten Erlöser 
kennenlernen.   

Beim Fest nahm Christus den höchsten Ehrensitz ein. Matthäus war nun Christi 
Diener und er wollte, daß seine Freunde wissen, in welchem Licht er seinen Führer und 
Meister betrachtete. Er wollte, daß sie wissen, wie hoch er sich geehrt fühlte, einen so 
königlichen Gast zu bewirten.   

Jesus lehnte nie eine Einladung zu solch einem Festmahl ab. Er hatte stets das Ziel 
vor Augen, die Saat der Wahrheit in die Herzen seiner Hörer zu säen und Menschen 
durch sein gewinnendes Gespräch zu sich zu ziehen. In jeder Handlung hatte Christus 
eine Absicht, und die Lehre, die er zu diesem Anlaß vermittelte, war zeitgemäß und 
passend. Durch diese Handlung erklärte er, daß selbst Zöllner und Sünder von seiner 
Gegenwart nicht ausgeschlossen sind. Zöllner und Sünder konnten jetzt das Zeugnis 
ablegen, daß Christus sie mit seiner Gegenwart beehrt und sich mit ihnen unterhalten 
hatte. — Manuskript 3, 1898.   



Lukas 5,30;  
Siehe EGW zu Matthäus 9,11.   

Lukas 5,31.32;  
Siehe EGW zu Matthäus 9,12.13; Lukas 5,32.   
Siehe EGW zu Matthäus 9,13.   

Lukas 5,37.38;  
Siehe EGW zu Matthäus 9,17.   

Lukas 6,37;  
Siehe EGW zu Matthäus 7,1.2.   

Lukas 7,29.30;  

(Matthäus 13,15; Johannes 12,39.40) — Die Pharisäer standen nicht in blinder Opposition 
zu Christus 

Die Schriftgelehrten, Pharisäer und Obersten waren entschlossen, die Beweise der 
Wahrheit nicht sehen zu wollen, und wichen den offenkundigsten Schlußfolgerungen 
aus. Um ihre halsstarrige Haltung des Unglaubens zu rechtfertigen, ließen sie keine 
Gelegenheit aus, irgend etwas in den Lehren Jesu aufzugreifen, das sie verdrehen, 
verkehrt anwenden oder verfälschen konnten. Gab es keine Gelegenheit, die Wahrheit 
der Worte Christi falsch anzuwenden, begannen diese Männer, die Gottes Ratschlag 
verwarfen, der doch für sie gegeben war, Fragen zu stellen, die keinerlei Beziehung zum 
augenblicklichen Sachverhalt hatten, um die Aufmerksamkeit der Menschen von den 
Lehren Jesu abzulenken und so geschickt der Wahrheit auszuweichen. Die Pharisäer 
standen nicht in blinder Opposition zu den Lehren Christi, denn die Wahrheit hatte ihre 
Meinungen tief beeindruckt; aber sie widerstanden der Wahrheit 
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und widersetzten sich der eigenen Überzeugung, schlossen willkürlich ihre Augen, damit 
sie nichts sehen würden, und verhärteten ihre Herzen, damit sie nichts wahrnehmen 
konnten, sonst wären sie „vielleicht“ bekehrt worden und Jesus hätte sie retten können. 
— The Review and Herald, 18. Oktober 1892.   

Lukas 8,46;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 19,11.12.17.   

Lukas 9,23;  

(Matthäus 16,24; Markus 8,34; Matthäus 11,28-30) — Das Scheuen des Kreuzes bedeutet 
Scheuen der Belohnung 

[Lukas 9,23 zitiert] Diese Worte sind zu jedem gesprochen, der ein Christ sein will. 
Wer das Kreuz scheut, scheut die Belohnung, die den Getreuen verheißen ist. — Brief 
144, 1901.   



Lukas 9,28-31;  
Siehe EGW zu Matthäus 17,1-3.   

Lukas 10,13.15;  
Siehe EGW zu Matthäus 11,20-24.   

Lukas 10,27;  
Siehe EGW zu Matthäus 22,37-39; Markus 12,30.   

Lukas 11,15;  
Siehe EGW zu Matthäus 12,24-32.   

Lukas 11,21-23;  
Siehe EGW zu Matthäus 12,29.30; Lukas 11,23.   
Siehe EGW zu Matthäus 16,24.   

Lukas 11,24-26;  
Siehe EGW zu Matthäus 12,43-45.   

Lukas 11,31;  
Siehe EGW zu Matthäus 12,42.   

Lukas 11,42-44;  
Siehe EGW zu Matthäus 23,13-33.   

Lukas 12,1;  

(Matthäus 16,6) — Heuchelei ist wie ein Sauerteig 

[Lukas 12,1 zitiert] ... Unser Erlöser verkündigte den Menschen jener Zeit den 
Charakter ihrer Sünden. Seine deutlichen Worte erweckten das Gewissen der Hörer, 
doch Satans entgegenwirkende Werkzeuge suchten, ihre Theorien anzubringen, die 
Gedanken von der deutlich gesprochenen Wahrheit abzulenken. Wenn der große Lehrer 
beeindruckende Wahrheiten lehrte, versammelten sich die Pharisäer und 
Schriftgelehrten um Jesus und seine Jünger herum, unter vorgetäuschtem Interesse, 
und versuchten, durch Fangfragen die Meinungen der Jünger zu verwirren. Sie gaben 
vor, die Wahrheit kennenlernen zu wollen. Christus wurde bei dieser Gelegenheit, wie 
auch bei vielen anderen Gelegenheiten, unterbrochen. Er wünschte, seine Jünger 
würden ihm zuhören und nicht durch Ablenkungstaktik ihre Aufmerksamkeit anderswo 
fesseln lassen. Deshalb warnte er sie: „Zum ersten hütet euch vor dem Sauerteig der 
Pharisäer, welches ist die Heuchelei.“ Sie täuschten den Wunsch vor, dem inneren Kreis 
so nahe wie möglich kommen zu wollen. Als der Herr die Wahrheit im Gegensatz zum 
Irrtum darstellte, gaben die Pharisäer vor, sie wünschten, die Wahrheit zu verstehen, in 
Wirklichkeit aber versuchten sie, seine Gedanken in andere Bahnen zu lenken.   

Heuchelei ist wie Sauerteig oder Hefe. Sauerteig mag im Mehl verborgen sein, und 
seine Anwesenheit bleibt unbemerkt, bis es wirksam wird. Indem es angesetzt wird, 



durchdringt es bald die ganze Masse. Heuchelei wirkt insgeheim, und gibt man sich ihr 
hin, erfüllt sie die Sinne mit Stolz und Eitelkeit. Als der Erlöser so zur Vorsicht mahnte, 
wollte er alle, die an ihn glaubten, warnen, wachsam zu sein. Hüte dich, diesen Geist 
aufzunehmen und wie jene zu werden, die versuchten, den Erlöser zu Fall zu bringen. 
— Manuskript 43, 1896.   

Lukas 12,10;  
Siehe EGW zu Matthäus 12,31.32.   

Lukas 12,16-21;  
Siehe EGW zu 1.Samuel 25,10.11.   

Lukas 12,35;  
Siehe EGW zu Matthäus 25,7.   

Lukas 12,48;  

(Johannes 15,22) — Gottes Prüfungen sind unterschiedlich 

Gottes Prüfung der 
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Heiden, die das Licht nicht haben und seine Prüfung derer, die leben, wo die Erkenntnis 
der Wahrheit überreichlich vorhanden ist, unterscheiden sich erheblich voneinander. Er 
nimmt von denen in Heidenländern einen Grad der Gerechtigkeit an, der ihm nicht 
genügt, wenn jene in christlichen Ländern einen solchen Grad der Gerechtigkeit 
vorbringen. Er fordert nicht viel, wo nicht viel verliehen worden ist. — Manuskript 130, 
1899.   

Lukas 12,50;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,42.   

Lukas 12,51;  
Siehe EGW zu Matthäus 10,34.   

Lukas 13,18;  
Siehe EGW zu Markus 4,30.   

Lukas 13,34.35;  
Siehe EGW zu Matthäus 23,37-39.   

Lukas 14,16.17;  
Siehe EGW zu Matthäus 22,2-4.   

Lukas 14,28-33;  



Die Schwachen können ungeheuerlich große Taten vollbringen 

Uns wie auch den Jüngern hat Christus das Werk aufgetragen, der Welt die 
Wahrheit zu bringen. Ehe wir uns aber in den großen, gefährlichen Kampf begeben, von 
dem Ergebnisse für die Ewigkeit abhängen, lädt Christus alle ein, die Kosten zu 
bedenken. Er versichert ihnen, wenn sie das Werk ungeteilten Herzens angreifen und 
sich selbst als Lichtträger für die Welt zur Verfügung stellen, wenn sie seine Kraft in 
Anspruch nehmen, werden sie Frieden mit ihm schließen und übernatürliche Hilfe 
erlangen, die sie in ihrer Schwachheit befähigen wird, ungeheuerlich große Taten zu 
vollbringen. Wenn sie im Glauben an Gott vorwärtsgehen, werden sie weder versagen 
noch entmutigt sein, sondern werden die Zusicherung unfehlbaren Erfolges haben. — 
The Review and Herald, 15. März 1898.   

Lukas 16,13;  
Siehe EGW zu Matthäus 6,24.   

Lukas 17,5;  

Ein zunehmender Glaube 

Ihr müßt vom Glauben reden, ihr müßt den Glauben leben, ihr müßt im Glauben 
handeln, auf daß euer Glaube zunehme; und wenn ihr euren lebendigen Glauben so in 
die Tat umsetzt, werdet ihr zu Männern und Frauen in Christus Jesus heranwachsen. — 
Manuskript 1, 1889.   

Lukas 17,10;  

(Epheser 1,6; Epheser 2,8-10; 2.Timotheus 1,9; Titus 2,14; Titus 3,5; Jakobus 2,22) — Gute 
Werke sind kein Anspruch auf Errettung 

Unsere Annahme bei Gott ist nur durch seinen geliebten Sohn gesichert; gute Werke 
sind nur ein Ergebnis des Wirkens seiner sündenvergebenden Liebe. Gute Werke 
geben uns kein Ansehen, und wir haben nichts, das uns aufgrund unserer guten Werke 
erlaubte, Anteil an der Erlösung unserer Seelen zu beanspruchen. Erlösung ist Gottes 
freie Gabe an den Glaubenden, die einzig und allein um Christi willen vergeben wird. 
Die betrübte Seele kann durch den Glauben an Christus Frieden finden, und ihr Friede 
wird im Verhältnis zu ihrem Glauben und Vertrauen stehen. Sie kann ihre guten Werke 
nicht als Anspruch für ihre Erlösung vorbringen.   

Haben gute Werke aber keinen wirklichen Wert? Wird der Sünder, der täglich 
ungestraft sündigt, von Gott mit derselben Gunst betrachtet wie einer, der versucht, 
durch den Glauben an Christus in seiner Rechtschaffenheit zu wirken? Die Schrift 
antwortet: „Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, zu 
welchen Gott uns zuvor bereitet hat, daß wir darin wandeln sollen.“ In seiner göttlichen 
Vorkehrung und durch seine unverdiente Gunst hat der Herr bestimmt, daß gute Werke 
belohnt werden sollen. Wir werden 
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allein durch Christi Gnade angenommen, und die Taten der Gnade, die Taten der Liebe 
sind die Frucht des Glaubens: Sie werden uns zum Segen, denn Menschen sollen nach 
ihren Werken belohnt werden. Es ist der Wohlgeruch der Verdienst Christi, der unsere 
guten Werke Gott angenehm erscheinen läßt, und es ist Gnade, die uns befähigt, die 



Werke zu verrichten, für die er uns belohnt. Unsere Werke in und aus sich selbst 
verdienen nichts. Wenn wir alles getan haben, was uns möglich ist, sollen wir uns selbst 
als unnütze Knechte betrachten. Wir verdienen keinen Dank von Gott. Wir haben nur 
unsere Pflicht getan; unsere Werke hätten nicht in der Kraft unserer eigenen sündigen 
Natur verrichtet werden können.   

Der Herr lädt uns ein, uns ihm zu nahen, so wird er sich uns nahen; und wenn wir 
uns ihm nahen, empfangen wir die Gnade, durch die wir die Werke vollbringen, die von 
seinen Händen belohnt werden. — The Review and Herald, 29. Januar 1895.   

Lukas 17,28-30;  

(1.Mose 19,24.25) — Geschaukelt in der Wiege fleischlicher Sicherheit 

Als die Sonne das letzte Mal über den Städten der Ebene aufging, dachten die 
Menschen, sie könnten einen weiteren Tag gottloser Schwelgerei beginnen. Alle planten 
eifrig ihre Geschäfte oder ihr Vergnügen, und der Bote Gottes wurde seiner 
Befürchtungen und Warnungen wegen verlacht. Wie Donnerschläge aus heiterem 
Himmel fielen plötzlich Feuerbälle auf die verurteilte Stadt. „So wird auch sein das 
Kommen des Menschensohnes.“ Die Menschen werden essen und trinken, pflanzen 
und bauen, freien und sich freien lassen, bis Gottes Zorn unvermischt mit Gnade 
ausgegossen wird. Die Welt wird in der Wiege fleischlicher Sicherheit in den Schlaf 
geschaukelt werden. ... Die Massen trachten danach, Gott zu vergessen, und nehmen 
begierig Fabeln an, damit sie sich dem Pfad der Selbstbefriedigung ungestört hingeben 
können. — The Review and Herald, 26. Oktober 1886.   

Lukas 18,15-17;  
Siehe EGW zu Matthäus 19,13-15.   

Lukas 18,35-43;  
Siehe EGW zu Markus 10,46-52.   

Lukas 19,12.13;  
Siehe EGW zu Matthäus 25,14.15.   

Lukas 19,41-44;  

Gegenwärtige Sünden setzen Schuld fest 

Das Geschlecht, das von Jesus verurteilt wurde, war nicht für die Sünden der Väter 
verantwortlich: nur insofern sie der Handlungsweise ihrer Väter folgten und sich so 
verantwortlich machten für deren Handlungsweise des Hasses und der Rache in 
Verfolgung der Boten Gottes vor alters. Die gegenwärtige Gnade und Warnung, die 
dieses Geschlecht verwarf, setzte die Schuld an ihnen fest, und das Blut von Bullen und 
Böcken konnte sie nicht wegwaschen. Sie waren stolz, selbstgerecht und unabhängig 
und hatten sich immer weiter vom Himmel entfernt, bis sie willige Untertanen Satans 
geworden waren. Das jüdische Volk hatte jahrhundertelang die Ketten geschmiedet, die 
diese Nation sich selbst unwiderruflich anlegte. — The Spirit of Prophecy III, 10.11.   



Lukas 19,42;  
Siehe EGW zu Matthäus 23,37-39.   

Lukas 19,44;  
Siehe EGW zu Matthäus 24,2.   

Lukas 21,8;  
Siehe EGW zu Matthäus 24,23.24.   

Lukas 21,16-19;  

Ein verzweifelter Zusammenschluß zum Bösen 

Christus zeigt, ohne die regierende Kraft des Geistes Gottes ist die menschliche 
Natur eine schreckliche Kraft zum Bösen. Unglaube und Haß gegen Tadel werden 
Satans Einflußnahme auf den Plan bringen. Fürsten und Gewaltige, die Herren der Welt, 
die in der Finsternis dieser Welt herrschen, werden sich zu einem verzweifelten 
Zusammenschluß vereinen. Sie werden gegen Gott verbündet sein, der in Person seiner 
Heiligen auftritt. Durch 
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falsche Darstellung und Lüge werden Satans Werkzeuge Männer und Frauen 
entmutigen, die offensichtlich der Wahrheit glauben. An falschen Zeugen wird es bei 
diesem schrecklichen Werk nicht mangeln [Lukas 21,16-19 zitiert]. — Manuskript 40, 
1897.   

Lukas 21,20;  

Szenen, die sich wiederholen werden 

Nachdem Jesus über das Ende der Welt gesprochen hatte, kommt er wieder auf 
Jerusalem zu sprechen, die Stadt, die derzeit stolz und überheblich war und die von sich 
sagt: „Ich sitze als Königin ... und Leid werde ich nicht sehen.“ Als sein prophetisches 
Auge auf Jerusalem ruhte, sah er: Wie Jerusalem der Vernichtung preisgegeben war, so 
wird die Welt ihrem Gericht anheimfallen. Die Szenen, die sich bei der Zerstörung 
Jerusalems ereigneten, werden sich in einer noch furchtbareren Art und Weise am 
großen, schrecklichen Tag des Herrn wiederholen. — Manuskript 40, 1897.   

Lukas 22,1.2;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,3.   

Lukas 22,3-5;  

(Matthäus 26,14-16; Markus 14,10.11; Johannes 13,2.27) — Christus wurde vom 
Tempelgeld gekauft 

Beim Passahfest war der Fall des Judas entschieden. Satan übernahm die 
Herrschaft über sein Herz und seine Sinne. Judas dachte, Christus würde entweder 
gekreuzigt werden oder er würde sich selbst aus den Händen seiner Feinde befreien. In 



jedem Fall würde er, Judas, etwas bei diesem Unternehmen herausschlagen und ein 
gutes Geschäft machen, wenn er seinen Herrn verriet. Er ging zu den Priestern und bot 
sich ihnen an, den zu suchen, der als Störenfried Israels betrachtet wurde. So wurde der 
Herr als Sklave verkauft, gekauft mit Tempelgeld, das für den Kauf von Opfertieren 
benutzt wurde. — The Signs of the Times, 17. Dezember 1912.   

Lukas 22,31.32;  
Siehe EGW zu Matthäus 16,22.23.   

Lukas 22,31-34;  

(Matthäus 26,31-35; Markus 14,29-31) — Petrus versuchte den Teufel 

[Lukas 22,31 zitiert] Wie aufrichtig des Erlösers Freundschaft zu Petrus war! Wie 
mitfühlsam seine Warnung! Doch Petrus nahm die Warnung übel. Mit Selbstvertrauen 
erklärte er zuversichtlich, er würde das, wovor Christus gewarnt hatte, nie tun. „Herr“, 
sagte er, „ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen.“ Sein 
Selbstvertrauen erwies sich als sein Ruin. Er versuchte Satan, ihn zu versuchen, und 
brach unter den Pfeilen des verschlagenen Feindes zusammen. Als Christus ihn am 
nötigsten brauchte, stand er auf Seiten des Feindes und verleugnete öffentlich seinen 
Herrn. — Manuskript 115, 1902.   

Lukas 22,39-46;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,36-46.   

Lukas 22,42;  

(Matthäus 26,42; Markus 14,36; Römer 8,11) — Der Vater steht an der Seite jeder 
ringenden Seele 

Christus siegte durch göttliche Kraft, und so muß jede versuchte Seele überwinden. 
Im Garten Gethsemane war Gott in Christus, und durch seine Erfahrung sollen wir 
lernen, unserem himmlischen Vater zu vertrauen; allezeit und überall sollen wir glauben, 
daß er, der Vater, mitfühlend, wahrhaftig und getreu ist, fähig zu bewahren, was seiner 
Obhut anvertraut ist. Im Leidenskampf Christi, unseres Stellvertreters und Bürgen, war 
der Vater bei seinem Sohne und er ist bei jeder Seele, die mit Entmutigung und 
Schwierigkeiten kämpft. — Brief 106, 1896.   

Lukas 22,42.43;  

Gabriel stärkte Christus 

In der äußersten Krise, wenn Herz und Seele unter der Sündenlast 
zusammenbrechen, wird Gabriel entsandt, um den leidenden Gottessohn zu stärken 
und zu festigen, daß er seinen blutbefleckten Pfad gehe. Und während der Engel seine 
ermattende Gestalt stützt, nimmt Christus den bitteren Kelch und willigt ein, den Inhalt 
zu trinken. Vor dem Leidenden steigt der Jammer einer verlorenen und untergehenden 
Welt auf, und die blutbefleckten Lippen formen die Worte: „Doch wenn der Mensch 
zugrundegehen soll, wenn ich diesen bitteren Kelch nicht 
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trinke, so trinke ich diesen bitteren Kelch. Dein Wille, nicht mein Wille geschehe“. — The 
Signs of the Times, 9. Dezember 1897.   

Lukas 22,43;  

Das Leben, verborgen in Christus, kann nicht angetastet werden 

Die Kraft, die Christus in der Stunde körperlichen Leidens und seelischer Angst im 
Garten Gethsemane gegeben wurde, ist und wird denen gegeben werden, die um 
seines teuren Namens willen leiden. Dieselbe Gnade, die Jesus gegeben wurde, 
derselbe Trost und mehr als sterbliche Standhaftigkeit wird jedem gläubigen Kind Gottes 
gegeben werden, das in Verlegenheit und Leid gerät, dem Satans Werkzeuge mit 
Gefängnis und Tod drohen. Nie ist eine Seele, die Jesus vertraut, dem Verderben 
überlassen worden. Die Folterbank, der Todespfahl, die vielen Erfindungen der 
Grausamkeit mögen den Leib töten, aber sie können das Leben, das mit Christus in Gott 
verborgen ist, nicht antasten. — The Signs of the Times, 3. Juni 1897.   

Lukas 22,44;  

(Philipper 2,5-8; Hebräer 2,14-17) — Christus nahm keinen menschlichen Scheinleib an 

Von Christus wird gesagt: „Und es kam, daß er mit dem Tode rang und betete 
heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde.“ Wir 
müssen die Wahrheit der menschlichen Natur verstehen, um die Wahrheit obiger Worte 
wertzuschätzen. Es war kein menschlicher Scheinleib, den Christus auf sich nahm. Er 
nahm die menschliche Natur an und lebte die menschliche Natur. Christus wirkte für 
sich selbst keine Wunder. Er war mit Schwachheiten behaftet, doch seine göttliche 
Natur wußte, was im Menschen war. Er hatte es nicht nötig, daß jemand ihn darauf 
hinwies. Der Geist wurde ihm ohne Maß gegeben, denn seine Mission auf Erden 
erforderte dies.   

Das Leben Christi stellt eine vollkommene menschliche Natur dar. Gerade das, was 
du darstellst, war er in menschlicher Natur. Er nahm unsere Schwachheiten auf sich. Er 
ward nicht nur Fleisch, sondern wurde in Gleichgestalt des sündigen Fleisches gesandt. 
Seine göttlichen Eigenschaften wurden zurückgehalten, so daß sie ihn von seinen 
Seelenängsten oder körperlichen Schmerzen nicht befreiten. — Brief 106, 1896.   

Lukas 22,44.53;  

(Matthäus 26,42) — In die Hände der Mächte der Finsternis gefallen 

Könnten Sterbliche das Erstaunen und die Sorge der Engel sehen, die in stillem 
Kummer beobachteten, wie der Vater seine Strahlen des Lichts, der Liebe und der 
Herrlichkeit von seinem Sohn zurückzog, würden sie besser verstehen, wie widerlich 
Sünde in den Augen Gottes ist. Als der Sohn Gottes im Garten Gethsemane in 
Gebetshaltung niederkniete, presste der Leidenskampf seines Geistes aus seinen Poren 
Schweiß wie große Blutstropfen hervor. Hier umgab ihn der große Schrecken der 
Finsternis. Die Sünden der Welt lasteten auf ihm. Er litt an der Menschen Statt als 
Übertreter des Gesetzes seines Vaters. Hier war die Szene der Versuchung. Das 



göttliche Licht von Gott entzog sich seinen Augen, und er fiel in die Hände der Mächte 
der Finsternis. Im Leidenskampf seiner Seele lag er lang hingestreckt auf der kalten 
Erde. Er erkannte die Mißbilligung seines Vaters. Den Leidenskelch hatte Christus von 
den Lippen des sündigen Menschen genommen und sich selbst angeboten, diesen zu 
trinken und dem Menschen anstelle dieses Kelches den Segenskelch zu geben. Der 
Zorn, der auf den Menschen gefallen wäre, fiel nun auf Christus. — The Signs of the 
Times, 14.August 1879, „The Sufferings of Christ“.   

Lukas 22,45;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,43.   

Lukas 22,54;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,3.   

Lukas 22,70;  

(Matthäus 10,32; Matthäus 26,63.64; Markus 14,61.62) — Ein Zeitpunkt zum Reden 

Als Jesus die Frage gestellt wurde, ob er Gottes Sohn sei, wußte er: Bejahte er die 
Frage, wäre sein Tod sicher; eine Verneinung würde einen Makel auf seiner 
menschlichen Natur hinterlassen. Es war eine Zeit zum Schweigen 
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und eine Zeit zum Reden. Er hatte nicht gesprochen, bis er deutlich gefragt wurde. In 
seinen Lehren für seine Jünger hatte er erklärt: „Wer mich nun bekennt vor den 
Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater.“ Wenn 
herausgefordert, leugnete Jesus nicht seine Beziehung zu Gott. In diesem feierlichen 
Augenblick stand sein Charakter auf dem Spiel und mußte gerechtfertigt werden. Bei 
diesem Anlaß hinterließ er dem Menschen ein Beispiel, dem er unter ähnlichen 
Umständen folgen sollte. Er wollte dem Menschen lehren, nicht von seinem Glauben 
abzufallen, um Leiden oder gar dem Tode zu entfliehen. — The Spirit of Prophecy III, 
127.   

Lukas 23,18-25;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,15-26.   

Lukas 23,20-23;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,22.23.   

Lukas 23,23.24;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,25.26.   

Lukas 23,26;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,32.   

Lukas 23,33;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,38.   



Lukas 23,38;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,37.   

Lukas 23,40-43;  

Rettung in den letzten Stunden des Lebens 

Einige unter den Erlösten werden in den letzten Stunden ihres Lebens Christus 
angenommen haben und im Himmel werden sie unterwiesen werden, zumal sie den 
Erlösungsplan zum Zeitpunkt ihres Todes nicht völlig verstanden. Christus wird die 
Erlösten zum Wasser des Lebens führen und ihnen das eröffnen, was sie auf dieser 
Erde nicht verstehen konnten. — Brief 203, 1905.   

Lukas 23,42.43;  

Der sterbende Sünder nimmt den sterbenden Erlöser in Anspruch 

Bis zum Ende seines Werkes vergibt Christus Sünden. In der tiefsten Mitternacht, als 
der Stern von Bethlehem am Verbleichen war, siehe, da scheint inmitten der sittlichen 
Finsternis mit deutlicher Helligkeit der Glaube eines sterbenden Sünders, der den 
sterbenden Erlöser in Anspruch nimmt.   

Ein solcher Glaube kann durch die Arbeiter dargestellt werden, die in der elften 
Stunde ihre Arbeit aufgenommen hatten und ebensoviel Lohn erhielten wie die Arbeiter, 
die viele Stunden gearbeitet hatten. Der Verbrecher am Kreuz bat im Glauben, in Reue, 
ganz zerknirscht. Er bat ernstlich, als würde er voll und ganz erkennen, daß Jesus ihn 
retten konnte, wenn er wollte. Und die Hoffnung in seiner Stimme war mit Furcht 
vermischt, als er erkannte, wenn Jesus ihn nicht retten wollte, wäre er verloren, ewig 
verloren. Er lieferte seine hilflose Seele und seinen hilflosen Leib Christus aus. — 
Manuskript 52, 1897.   

Lukas 23,44;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,45.   

Lukas 23,45;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,51.   

Lukas 23,46;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,50; Johannes 19,30.   

Lukas 23,46.47;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,45.46.   

Lukas 23,47;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,54.   

Lukas 24,1;  
Siehe EGW zu Markus 16,1.2.   



Lukas 24,5.6;  
Siehe EGW zu Markus 16,6.   

Lukas 24,13-15;  

(Matthäus 27,42; Markus 15,31) — Kummer, Furcht und Staunen vermengt 

Diese starken Männer waren so mit Kummer beladen, daß sie weinten, als sie des 
Weges gingen. Christi mitfühlendes Herz sah hier eine Sorge, wo er Abhilfe schaffen 
konnte. Die Jünger sprachen miteinander über die Ereignisse der wenigen vergangenen 
Tage und wunderten sich, wie die Tatsache, daß Jesus sich einem schamvollen Tode 
unterwarf, zu vereinbaren wäre mit seinem Anspruch, Gottes Sohn zu sein.   

Einer meinte, Jesus könne kein Betrüger sein, sondern sei selbst bezüglich seiner 
Mission und seiner künftigen Herrlichkeit getäuscht worden. Sie befürchteten, was seine 
Feinde ihm an den Kopf geworfen hatten, sei wahr: „Anderen hat er geholfen und kann 
sich selber nicht helfen.“ Doch 
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wunderten sie sich, wie er eine solche falsche Auffassung über sich haben konnte, wenn 
er ihnen doch wiederholt so viele Beweise gegeben hatte, daß er imstande war, das 
Innere anderer zu lesen. Und die eigenartigen Berichte der Frauen stürzten sie in noch 
größere Unsicherheit. — The Spirit of Prophecy III, 207.   

Lukas 24,13-31;  

Bibelverständnis von größter Bedeutung 

Jesus offenbarte sich ihnen nicht zuerst in seinem wahren Charakter, um dann die 
Schriften ihren Sinnen zu öffnen; denn er wußte, daß sie vor Freude so sehr 
überschäumen würden, ihn wiederzusehen, auferstanden von den Toten, daß ihre 
Seele damit zufrieden gewesen wäre. Ihnen würde nicht nach den heiligen Wahrheiten 
hungern, mit denen er ihre Sinne unauslöschlich beeindrucken wollte, damit sie diese 
Wahrheiten anderen weitergeben, und die wiederum sollten die kostbare Erkenntnis 
verbreiten, bis Tausende das Licht empfingen, das den verzweifelten Jüngern, die nach 
Emmaus gingen, an diesem Tage gegeben wurde.   

Er behielt seine Verhüllung, bis er die Schriften ausgelegt und sie zu einem 
vernünftigen Glauben geführt hatte: an sein Leben, sein Wesen, seine Mission auf 
Erden und an seinen Tod und seine Auferstehung. Er wollte, daß die Wahrheit feste 
Wurzeln in ihren Sinnen schlüge, nicht weil sie durch sein persönliches Zeugnis 
untermauert wurde, sondern weil das vorausschattende Gesetz und die Propheten des 
Alten Testaments, die mit den Tatsachen seines Lebens und Todes übereinstimmten, 
einen unwiderlegbaren Beweis jener Wahrheit erbrachten. Als das Ziel seiner Arbeit an 
den beiden Jüngern erreicht war, offenbarte er sich ihnen, auf daß ihre Freude 
vollkommen wäre und entschwand ihren Augen. — The Signs of the Times, 6. Oktober 
1909.   

Lukas 24,15.16;  

Jesus ebnet rauhe Pfade 



Dieser mächtige Bezwinger des Todes, der bis in die tiefsten Tiefen menschlichen 
Elends hinabgestiegen war, um eine verlorene Welt zu retten, unterzog sich der 
demütigen Aufgabe, mit den beiden Jüngern nach Emmaus zu gehen, sie zu lehren und 
zu trösten. So stellt er sich stets mit seinem leidenden und bestürzten Volke gleich. Auf 
unseren rauhesten und schwierigsten Pfaden ist Jesus bei uns, den Weg zu ebnen. Er 
ist derselbe Menschensohn, mit demselben Mitgefühl und derselben Liebe, die er hatte, 
ehe er aus dem Grabe auferstand und zu seinem Vater auffuhr. — The Spirit of 
Prophecy III, 212.   

Lukas 24,39;  

(Apostelgeschichte 1,9-11) — Christus nahm die menschliche Natur mit sich 

Christus fuhr gen Himmel und trug die geheiligte, heilige menschliche Natur mit sich. 
Er nahm seine menschliche Natur mit sich in die himmlischen Höfe und wird sie in alle 
Ewigkeit tragen, als einer, der jeden einzelnen Menschen in der Stadt Gottes droben 
gerettet hat; als einer, der bei dem Vater Fürbitte eingelegt hat: „In meine Hände habe 
ich sie gezeichnet.“ Seine Handflächen tragen die Wundmale, die er empfing. Wenn wir 
verwundet und zerschlagen sind, wenn uns Schwierigkeiten begegnen, die schwer zu 
handhaben sind, so wollen wir daran denken, wieviel Christus für uns litt. Laßt uns mit 
unseren Brüdern an himmlischen Orten in Christus zusammensitzen. Laßt uns des 
Himmels Segen in unsere Herzen bringen. — The Review and Herald, 9. März 1905.   

Jesus nahm die menschliche Natur an, um dem Menschen eine reine, selbstlose 
Liebe zu offenbaren und uns zu lehren, einander zu lieben.   

Als Mensch fuhr Christus gen Himmel. Als Mensch ist er des Menschen Stellvertreter 
und Bürge. Als Mensch lebt er, um Fürbitte für uns einzulegen. Allen, die ihn lieben, 
bereitet er eine Stätte. Als Mensch wird er mit Macht und Herrlichkeit wiederkommen, 
um seine Kinder zu empfangen. Und was uns zu Freude und Dank Anlaß geben sollte, 
ist, daß Gott „einen Tag gesetzt hat, an welchem er richten will den Erdkreis 

308 

mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat“. Dann können wir für 
immer gewiß sein, daß das gesamte nicht gefallene Weltall am großen Werk interessiert 
ist, zu dessen Vollendung Jesus in unsere Welt kam — zur Erlösung des Menschen. — 
Manuskript 16, 1890.   

Lukas 24,50.51;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 1,9-11.   

Das Evangelium nach Johannes 

Johannes 1,1-3;  

(Sprüche 8,22-27; Römer 9,5; Philipper 2,6; Kolosser 1,15-17; Hebräer 1,8) — Die Ewigkeit 
Christi 

Wenn Christus alle Dinge schuf, existierte er vor allen Dingen. Die Worte, die 
diesbezüglich gesprochen werden, sind so klar, daß niemand im Zweifel gelassen ist. 



Christus war Gott in seiner innewohnenden Natur, sowie im höchsten Sinne. Er war von 
aller Ewigkeit her bei Gott, war Gott über alles und ihm sei Lob, Ehre und Preis ewiglich.   

Der Herr Jesus Christus, der göttliche Sohn Gottes, existierte von Ewigkeit her als 
unterschiedliche Person, doch eins mit dem Vater. Er war die überragende Herrlichkeit 
des Himmels. Er war der Befehlshaber der himmlischen Wesen, und es war sein Recht, 
die anbetende Huldigung der Engel entgegenzunehmen. Dies war keine Beraubung 
Gottes. [Sprüche 8,22-27 zitiert]   

Licht und Herrlichkeit sind in der Wahrheit, daß Christus vor Grundlegung der Welt 
eins mit dem Vater war. Dies ist das Licht, das an einem finsteren Ort scheint und die 
Finsternis mit göttlicher, ursprünglicher Herrlichkeit erleuchtet. Diese Wahrheit, 
unendlich geheimnisvoll in sich selbst, erklärt andere geheimnisvolle und anderweitig 
unerklärliche Wahrheiten, während sie selbst, die Wahrheit, in unzugänglichem und 
unbegreiflichem Licht eingeschlossen ist. — The Review and Herald, 5. April 1906.   

Johannes 1,1-3.14;  

(Philipper 2,5-8; Kolosser 2,9; Hebräer 1,6.8; Hebräer 2,14-17; siehe EGW zu Markus 16,6) 
— Göttlich-menschlicher Erlöser 

Der Apostel möchte unsere Aufmerksamkeit von uns selbst auf den Urheber der 
Erlösung lenken. Christus stellt uns seine beiden Naturen vor, die göttliche und die 
menschliche. Hier ist die Beschreibung der göttlichen Natur: „Welcher, ob er wohl in 
göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein.“ „Er ist der 
Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens.“   

Hier ist die Beschreibung der menschlichen Natur: „Sondern ... ward gleich wie ein 
andrer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst 
und ward gehorsam bis zum Tode.“ Er nahm die menschliche Natur freiwillig an. Es war 
seine eigene Handlung, die aus eigener Einwilligung geschah. Er kleidete seine 
Göttlichkeit in Menschlichkeit. Er war allezeit Gott, aber er trat nicht als Gott auf. Er 
verhüllte die Kundgebung der Göttlichkeit, die die Huldigung und Bewunderung des 
Weltalls Gottes hervorrief. Er war Gott, als er auf Erden weilte, aber er entledigte sich 
der Gestalt Gottes und nahm stattdessen Gestalt und Form eines Menschen an. Er 
beschritt die Erde als Mensch. Um unseretwillen wurde er arm, auf daß wir durch seine 
Armut reich würden. Er legte seine Herrlichkeit und Majestät beiseite. Er war Gott, doch 
die Herrlichkeit der Gestalt Gottes gab er für 
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eine Zeitlang auf. Obwohl er in Armut unter Menschen wandelte, auf sein Wort hin 
umgaben ihn Legionen von Engel, um ihm zu huldigen. Aber er beschritt die Erde, und 
seine Geschöpfe erkannten ihn nicht, bekannten ihn nicht — mit nur wenigen 
Ausnahmen. Die Atmosphäre war mit Sünde und Fluch verunreinigt, die an die Stelle 
von Lobeshymnen getreten waren. Sein Los war Armut und Demütigung. Als er in seiner 
Gnadenmission hin und her zog, die Kranken zu heilen, die Niedergedrückten 
aufzurichten, pries ihn kaum eine einzige Stimme, und die Größten im Volk gingen an 
ihm mit Verachtung vorüber.   

Betrachte dies im Gegensatz zu den Reichtümern der Herrlichkeit, dem Reichtum 
des Lobpreises, hervorquellend aus dem Munde unsterblicher Wesen und die Millionen 
schöner Stimmen im Weltall Gottes, Hymnen der Anbetung singend. Aber er demütigte 
sich selbst und nahm Sterblichkeit auf sich. Als ein Glied der menschlichen Familie war 



er sterblich; aber als Gott war er der Brunnquell des Lebens für die Welt. In seiner 
göttlichen Person hätte er den Anschlägen des Todes allezeit widerstehen und sich 
weigern können, unter seine Herrschaft zu geraten; aber er legte sein Leben freiwillig 
nieder, auf daß er so imstande wäre, Leben zu geben und die Unsterblichkeit ans Licht 
zu bringen. Er trug die Sünden der Welt und ertrug die Strafe, die sich einem Berge 
gleich auf seine göttliche Seele wälzte. Er legte sein Leben als ein Opfer nieder, damit 
der Mensch nicht ewiglich sterbe. Er starb, jedoch nicht, weil er dazu gezwungen wäre, 
sondern aufgrund seines eigenen freien Willens. Dies war Demütigung. Der ganze 
Schatz des Himmels wurde in einer Gabe ausgeschüttet, den gefallenen Menschen zu 
retten. Er brachte in seine menschliche Natur alle lebenspendenden Kräfte, die 
Menschen benötigen und empfangen müssen.   

Welch wunderbare Verbindung von Mensch und Gott! Er hätte seiner menschlichen 
Natur helfen können, dem Einfall von Krankheit zu begegnen, wenn er Lebenskraft und 
nicht verfallende Energie aus seiner göttlichen Natur in die menschliche strömen ließ. 
Aber er erniedrigte sich zur menschlichen Natur. Er tat es, auf daß die Schrift erfüllt 
würde; der Sohn Gottes ging diesen Plan ein und wußte alle Stufen seiner Demütigung, 
daß er sich herablassen mußte, für die Sünden einer verurteilten, seufzenden Welt zu 
sühnen. Welch eine Erniedrigung das war! Sie versetzte die Engel in Erstaunen. Die 
Zunge kann es nie beschreiben, die Vorstellung nicht erfassen. Das ewige Wort willigte 
ein, Fleisch zu werden! Gott wurde Mensch! Das war eine erstaunliche Demut.   

Aber er schritt noch tiefer: der Mensch (Jesus Christus) mußte sich selbst als 
Mensch erniedrigen, Beleidigungen und Schmach, schändliche Anschuldigungen und 
Mißbrauch zu ertragen. Keinen sicheren Ort schien es für ihn in seinem eigenen Gebiet 
zu geben. Um seines Lebens willen mußte er von Ort zu Ort fliehen. Er wurde von 
einem seiner Jünger verraten; er wurde von einem seiner eifrigsten Nachfolger 
verleugnet. Er wurde verspottet. Er wurde mit einer Dornenkrone gekrönt. Er wurde 
gegeißelt. Er wurde gezwungen, die Last des Kreuzes zu tragen. Er war nicht gefühllos 
gegenüber dieser Verachtung und Schmach. Er unterwarf sich, doch oh weh! Er spürte 
die Bitterkeit, wie kein anderes Wesen sie spüren konnte. Er war rein, heilig und 
unbefleckt, aber angeklagt wie ein Verbrecher! Der anbetungswürdige Erlöser schritt 
hinab von der höchsten Erhebung. Schritt für Schritt erniedrigte er sich selbst zum Tode 
— doch was für ein Tod! Es war der allerschändlichste, der allergrausamste Tod — der 
Tod am Kreuz wie ein Verbrecher. Er starb nicht wie ein Held in den Augen der Welt: 
überhäuft mit Ehren, wie Männer auf dem Schlachtfeld. Er starb wie ein verurteilter 
Verbrecher, 
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hängend zwischen Himmel und Erde — er starb einen langsamen Tod in Schande, 
ausgesetzt dem Gespött und Hohn einer gemeinen, blutrünstigen, ruchlosen 
Volksmasse. „Alle, die mich sehen, spotten mein, sperren das Maul auf und schütteln 
den Kopf“ (Psalm 22,8). Er ward den Übeltätern gleich gerechnet, er starb inmitten von 
Spott, und seine Verwandten nach dem Fleisch verstießen ihn. Seine Mutter sah seine 
Erniedrigung mit an, und er war gezwungen zu sehen, wie das Schwert des Schmerzes 
ihr Herz durchbohrte. Er ertrug das Kreuz und achtete der Schande nicht. Er betrachtete 
dies gering in Anbetracht der Ergebnisse, für die er wirkte: nicht nur für die Bewohner 
dieser winzigen Erde, sondern für das ganze Weltall, für jede Welt, die Gott geschaffen 
hatte.   

Christus sollte an des Menschen Statt sterben. Der Mensch war ein Verbrecher und 
stand unter dem Todesurteil für die Übertretung des Gesetzes Gottes: als Verräter und 



Aufrührer; daher mußte ein Stellvertreter für den Menschen als Übeltäter sterben, denn 
er, Christus, nahm die Stelle der Verräter ein, mit all ihren gehegten Sünden, die auf 
seiner göttlichen Seele lasteten. Es genügte nicht, daß Jesus sterben sollte, um den 
Anforderungen des gebrochenen Gesetzes völlig zu entsprechen — er starb einen 
schmachvollen Tod. Der Prophet teilt der Welt diese Worte mit: „Mein Angesicht verbarg 
ich nicht vor Schmach und Speichel.“   

Können Menschen in Anbetracht dessen sich auch nur ein wenig erhöhen? Wenn sie 
das Leben, die Leiden und die Erniedrigung Christi zurückverfolgen, können sie ihre 
stolzen Häupter erheben, als hätten sie keine Prüfungen, keine Schande und keine 
Demütigung zu tragen? Ich sage den Nachfolgern Christi: Blickt zum Kreuz und errötet 
vor Scham, weil ihr euch so wichtig vorkommt. All diese Erniedrigung der Majestät des 
Himmels geschah für den schuldigen, verurteilten Menschen. Er ging in seiner 
Erniedrigung tiefer und tiefer, bis es keine tieferen Tiefen mehr gab, zu denen er 
hinabsteigen konnte, um den Menschen aus seiner sittlichen Verschmutzung 
emporzuheben. All dies geschah für euch, die ihr nach Vorrang trachtet — nach 
menschlichem Lob, menschlicher Hochachtung; die ihr Angst habt, nicht alle 
Ehrerbietung zu empfangen, die Achtung, welche euch eurer Überzeugung nach 
gebührt. Ist das christlich?   

„Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war.“ Er starb, um eine 
Versöhnung zu schaffen und ein Vorbild für jeden zu werden, der sein Nachfolger sein 
will. Soll Selbstsucht in eure Herzen einziehen? Und wollen jene, die sich das Vorbild 
Jesus nicht vor Augen stellen, ihre eigenen Verdienste anpreisen? Ihr habt keine 
Verdienste, außer sie kommen durch Jesus Christus. Wollt ihr Stolz hegen, nachdem ihr 
gesehen habt, wie die Gottheit sich selbst demütigte und sich dann als Mensch 
erniedrigte, bis es keinen tieferen Punkt mehr gab, zu dem er hinabsteigen konnte? 
„Staunet ihr Himmel“ und wundert euch, ihr Bewohner der Erde, daß dem Herrn so 
etwas vergolten wird! Welche Verachtung! Welche Bosheit! Welche Scheinheiligkeit! 
Welcher Stolz! Welche Anstrengungen wurden gemacht, den Menschen zu erhöhen und 
sich selbst zu verherrlichen, wohingegen der Herr der Herrlichkeit sich selbst erniedrigte, 
litt und den schmachvollsten Tod am Kreuz um unseretwillen starb! — The Review and 
Herald, 4. September 1900.   

Christus konnte mit der Herrlichkeit, die er in den himmlischen Höfen hatte, nicht auf 
diese Erde kommen. Sündige, menschliche Wesen hätten diesen Anblick nicht ertragen 
können. Er verhüllte seine Göttlichkeit im Gewand der menschlichen Natur, doch trennte 
er sich nicht von seiner göttlichen Natur. Als göttlich-menschlicher Erlöser wurde er zum 
Oberhaupt der gefallenen Menschheit, um an ihrer Erfahrung von Kindheit bis zum 
Erwachsenenalter teilzuhaben. — 
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The Review and Herald, 15. Juni 1905.   
Christus hatte seine Göttlichkeit nicht mit der Menschlichkeit vertauscht, sondern 

seine Göttlichkeit in Menschlichkeit gekleidet. — The Review and Herald, 29. Oktober 
1895.   

(Johannes 14,30; Lukas 1,31-35; 1.Korinther 15,22.45; Hebräer 4,15). Sei sorgfältig, 
äußerst sorgfältig, wie du die menschliche Natur Christi behandelst! Stelle ihn den 
Leuten nicht als einen Menschen mit dem Hang zur Sünde dar! Er ist der zweite Adam. 
Der erste Adam wurde als reines, sündloses Wesen geschaffen, ohne auch nur einen 
Flecken der Sünde an sich zu haben; er war nach dem Bilde Gottes geschaffen. Er 
konnte fallen, und er fiel durch Übertretung. Aufgrund der Sünde wurde seine 



Nachkommenschaft mit innewohnenden Neigungen zum Ungehorsam geboren. Doch 
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 keinen einzigen Augenblick war in 
ihm ein Hang zum Bösen vorhanden. Er wurde in der Wüste von Versuchungen 
angegriffen, wie Adam in Eden mit der Versuchung überfallen wurde.   

Meide jede Frage in bezug auf die menschliche Natur Christi, die dazu angetan ist, 
mißverstanden zu werden! Wahrheit liegt dicht am Wege der Mutmaßung. Wenn du von 
der Menschlichkeit Christi sprichst, mußt du auf jede Äußerung streng acht haben, denn 
man könnte deine Äußerungen falsch auslegen und so den Begriff „Christus, Gott, 
Mensch“ falsch verstehen. Seine Geburt war ein Wunder Gottes, denn, so sagte der 
Engel: „Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, des Namen sollst 
du Jesus heißen. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden; und 
Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird ein König sein 
über das Haus Jakob ewiglich, und seines Reiches wird kein Ende sein. Da sprach 
Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? 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 von dir 
geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.“   

Diese Worte beziehen sich nicht auf irgendein menschliches Wesen, sondern auf 
den Sohn des unendlichen Gottes. Nie, in keiner Weise, hinterlasse in den Gedanken 
der Menschen den geringsten Eindruck, daß ein Flecken oder eine Neigung zur 
Verdorbenheit auf Christus lastete oder daß er in irgendeiner Weise der Verdorbenheit 
nachgab. Er wurde in allen Dingen versucht wie ein Mensch, doch wird er „der Heilige“ 
genannt. Es ist ein Geheimnis, das Sterblichen unerklärt gelassen wird, daß Christus 
versucht ist allenthalben gleichwie wir, doch ohne Sünde. Die Fleischwerdung Christi ist 
ein Geheimnis und wird stets ein Geheimnis bleiben. Was offenbart worden ist, ist für 
uns und unsere Kinder, doch sei jeder gründlich gewarnt, Christus ganz und gar 
menschlich darzustellen, so wie wir selbst sind, denn das kann nicht sein. Es ist nicht 
notwendig, daß wir den genauen Zeitpunkt wissen, wann die menschliche Natur sich mit 
der göttlichen Natur vereinte. Wir sollen uns auf den Fels Christus Jesus stellen, welcher 
ist Gott, offenbart in menschlicher Natur.   

Ich erkenne, daß eine Gefahr darin besteht, Themen zu behandeln, welche die 
menschliche Natur des Sohnes des unendlichen Gottes behandeln. Er erniedrigte sich 
selbst, als er sah, daß er in Gestalt eines Menschen war, auf daß er die Macht aller 
Versuchungen verstünde, mit denen wir bedrängt werden.   

Der erste Adam fiel; der zweite Adam hielt an Gott und seinem Wort unter den 
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schwierigsten Umständen fest, und sein Glaube an seines Vater Güte, Gnade und Liebe 
schwankte nicht einen Augenblick. „Es steht geschrieben“, war seine Widerstandswaffe, 
und es ist das Schwert des Geistes, das jeder Mensch benutzen sollte. „Ich werde nicht 
mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst der Welt. [Der folgende Satz ist nach 
dem englischen Original zitiert.] Er hat keine Macht über mich“ — nichts, was die 
Versuchung erwidern würde. Bei keiner einzigen Gelegenheit sprach Christus auf 
Satans vielerlei Versuchungen an. Nicht ein einziges Mal betrat Christus den Boden 
Satans, um ihm einen Vorteil zu verschaffen. Satan fand nichts in ihm, das seine 
Anschläge ermutigte. — Brief 8, 1895.   



(Matthäus 27,54; 1.Timotheus 3,16). Obwohl Christi Herrlichkeit durch die Annahme 
seiner menschlichen Natur eine Zeitlang verhüllt und verdunkelt war, so hörte er doch 
nicht auf, Gott zu sein, als er Mensch wurde. Die menschliche Natur nahm nicht die 
Stelle der göttlichen Natur ein, noch nahm die göttliche Natur die Stelle der 
menschlichen Natur ein. Dies ist das gottselige Geheimnis. Die beiden Ausdrücke 
„menschlich“ und „göttlich“ waren in Christus eng und untrennbar eins und hatten doch 
eine unterschiedliche Persönlichkeit (Einzigartigkeit). Obwohl Christus sich selbst 
erniedrigte, um Mensch zu werden, war die Göttlichkeit stets sein eigen. Seine 
Göttlichkeit konnte nicht verlorengehen, solange er treu und wahrhaftig an seiner 
Verpflichtung festhielt. Umgeben von Sorgen, Leiden und sittlicher Verschmutzung, 
verachtet und verworfen vom Volke, denen die Prophezeiungen des Himmels anvertraut 
worden waren, konnte Jesus von sich selbst sprechen als der Menschensohn im 
Himmel. Er war bereit, seine göttliche Herrlichkeit wieder aufzunehmen, wenn sein Werk 
auf Erden vollendet war.   

Als Jesus im menschlichen Fleische weilte, gab es Anlässe, in denen er sich als 
Sohn Gottes erwies. Die Göttlichkeit schien durch die menschliche Natur hindurch, und 
die spottenden Priester und Obersten sahen es. Wurde es anerkannt? Einige 
anerkannten, daß er der Messias war, doch der größere Teil derer, die bei diesen 
besonderen Gelegenheiten gezwungen waren zu sehen, daß er Gottes Sohn war, 
weigerten sich, ihn anzunehmen. Ihre Blindheit entsprach ihrem entschlossenen 
Widerstand gegen die Überzeugung.   

Als Christi innewohnende Herrlichkeit hindurchblitzte, war sie zu stark, als daß die 
vollkommene menschliche Natur sie gänzlich hätte verbergen können. Die 
Schriftgelehrten und Pharisäer redeten nicht anerkennend von Christus, doch waren ihre 
Feindschaft und ihr Haß durchkreuzt, als seine Majestät hindurchleuchtete. Die 
Wahrheit, verborgen hinter dem Vorhang der Erniedrigung, sprach zu jedem Herzen mit 
unverkennbarem Beweis. Dies führte zu den Worten Christi: „Ihr wißt, wer ich bin.“ 
Menschen und Engel waren durch das Hindurchleuchten seiner Herrlichkeit gezwungen 
zu bekennen: „Wahrlich, dies ist Gottes Sohn.“ So wurde Gott offenbart; so wurde 
Christus verherrlicht. — The Signs of the Times, 10. Mai 1899.   

Christus verließ seine Stellung in den himmlischen Höfen und kam auf diese Erde, 
um als Mensch zu leben. Er brachte dieses Opfer, um zu zeigen, daß Satans 
Anschuldigungen gegen Gott falsch sind, und daß es dem Menschen möglich ist, dem 
Gesetz des Reiches Gottes zu gehorchen. Obwohl er dem Vater gleich war und von den 
Engeln geehrt und angebetet wurde, demütigte Christus sich um unseretwillen und kam 
auf diese Erde, ein Leben in Niedrigkeit und Armut zu leben, ein Mann der Sorge zu sein 
und vertraut mit Kummer (Jesaja 53,3, KJV). Doch war der Stempel der Göttlichkeit auf 
seiner menschlichen Natur. Er kam als göttlicher Lehrer, um Menschen aufzurichten und 
ihre körperliche, geistige und geistliche Wirksamkeit zu erhöhen.   
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Es gibt niemanden, der das Geheimnis der Fleischwerdung Christi erklären könnte. 
Wir wissen aber, daß er auf diese Erde kam und als Mensch unter Menschen lebte. Der 
Mensch Jesus Christus war nicht Gott der Allmächtige, doch sind Christus und der Vater 
eins. Die Göttlichkeit verging nicht unter der quälenden Marter des Kreuzes, doch 
trotzdem ist es wahr, daß „Gott so sehr die Welt geliebt hat, daß er seinen eingeborenen 
Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben.“   



In jeder möglichen Weise versuchte Satan, Jesus zu hindern, eine vollkommene 
Kindheit zu entwickeln, ein makelloses Erwachsenenalter, einen heiligen Dienst und ein 
untadeliges Opfer. Doch Satan wurde besiegt. Er vermochte nicht, Jesus zur Sünde zu 
verleiten. Er konnte ihn nicht entmutigen, ihn nicht von seinem Werk vertreiben, zu dem 
er auf diese Erde gekommen war, um es zu vollbringen. Von der Wüste bis zum Kreuz 
tobte Satans Sturm gegen ihn, doch je gnadenloser er tobte, desto fester klammerte 
sich der Sohn Gottes an die Hand seines Vaters und eilte weiter auf dem blutbefleckten 
Pfade. — Manuskript 140, 1903.   

Als Jesus die menschliche Natur annahm und in Gestalt wie ein Mensch ward, hatte 
er alle menschlichen Organe. Seine Bedürfnisse waren die Bedürfnisse eines 
Menschen. Er hatte leibliche Bedürfnisse, die gestillt werden mußten; körperliche 
Müdigkeit, der abgeholfen werden mußte. Durch Gebet zum Vater wurde er für Pflicht 
und Prüfung gefestigt. — Brief 32, 1899.   

Johannes 1,4;  

(Johannes 10,18; Johannes 17,3) — Das Leben Christi war nicht entlehnt 

„In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.“ Nicht das 
leibliche Leben wird hier angesprochen, sondern das ewige Leben: das Leben, das 
ausschließlich Eigentum Gottes ist. Das Wort, das bei Gott war und das Gott war, hatte 
dieses Leben. Leibliches Leben ist etwas, das jeder einzelne empfing. Es ist weder ewig 
noch unsterblich; denn Gott, der Lebenspender, nimmt es wieder. Der Mensch hat keine 
Herrschaft über sein Leben. Doch das Leben Christi war nicht entlehnt. Niemand kann 
ihm dieses Leben nehmen. „Ich lasse es von mir selber“, sagte er. In ihm war das 
Leben: ursprünglich, nicht entlehnt, nicht abgeleitet. Dieses Leben ist nicht innewohnend 
im Menschen. Er kann es nur durch Christus besitzen. Er kann es nicht verdienen; es 
wird ihm als freies Geschenk gegeben, wenn er an Christus als seinen persönlichen 
Erlöser glaubt. „Dies ist aber das ewige Leben, daß sie dich, der du allein wahrer Gott 
bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen“ (Johannes 17,3). Dies ist der 
offene Brunnen des Lebens für die Welt. — The Signs of the Times, 13. Februar 1912.   

Johannes 1,12.13;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 5,17.   

Johannes 1,14;  

(Philipper 2,6-8; Kolosser 1,26.27; Kolosser 2,9; Hebräer 1,3; Hebräer 2,14-18; siehe EGW 
zu Lukas 2,40.52) — Die Fleischwerdung — ein unvorstellbares Wunder 

Beim Nachdenken über die Fleischwerdung Christi in menschlicher Natur stehen wir 
verwirrt vor einem unvorstellbaren Geheimnis, das der menschliche Verstand nicht 
begreifen kann. Je mehr wir darüber nachdenken, desto erstaunlicher erscheint es uns. 
Wie groß der Gegensatz ist zwischen der Göttlichkeit Christi und dem hilflosen Kind in 
der Krippe zu Bethlehem! Wie können wir die Entfernung zwischen dem mächtigen Gott 
und einem hilflosen Kind überbrücken? Und doch hat sich der Schöpfer der Welten, in 
dem die Fülle der Gottheit leibhaftig war, im hilflosen Kind, das in der Krippe lag, 
offenbart. Das Kind war weitaus höher als irgendeiner der Engel, es war an Göttlichkeit 



und Herrlichkeit dem Vater gleich und trug doch das Gewand der menschlichen Natur! 
Göttlichkeit und Menschlichkeit waren geheimnisvoll vereint, und Mensch und Gott 
wurden eins. In dieser Vereinigung finden wir die Hoffnung 
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unserer gefallenen Menschheit. Indem wir Christus in menschlicher Natur sehen, sehen 
wir Gott und sehen in Christus den Glanz der Herrlichkeit des Vaters und das Ebenbild 
seines Wesens. — The Signs of the Times, 30. Juli 1896.   

(Hebräer 2,14; Hebräer 3,3.)   

Die wunderbare Herablassung Gottes 

Die Lehre der Fleischwerdung Christi in menschlicher Natur ist ein Geheimnis, „das 
vor der Welt her verdeckt gewesen ist“. Es ist das große und tiefe Geheimnis der 
Gottseligkeit. „Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns.“ Christus nahm die 
menschliche Natur auf sich, eine Natur, die niedriger ist als seine himmlische Natur. 
Nichts zeigt so sehr die wunderbare Herablassung Gottes wie dies. ...   

Christus nahm die menschliche Natur nicht zum Schein an; er nahm sie wirklich an. 
Er besaß in Wirklichkeit menschliche Natur. „Weil nun die Kinder Fleisch und Blut 
haben, ist auch er der gleichen Art teilhaftig geworden.“ Er war Sohn der Maria; er war 
aus dem Geschlecht Davids nach menschlicher Abstammung. Er wird als Mensch 
verkündigt: der Mensch Jesus Christus. „Dieser (Mensch) aber“, schreibt Paulus, „ist 
größerer Ehre wert denn Mose, insofern der größere Ehre hat, der das Haus baut, als 
das Haus selbst“. — The Review and Herald, 5. April 1906.   

(Siehe EGW zu Römer 5,12-19; 1.Timotheus 2,5; Hebräer 1,3) — Die menschlichen 
Wesensmerkmale Jesu 

Jesus war der Befehlshaber des Himmels, er war Gott gleich, und doch ließ er sich 
herab, seine königliche Krone und sein königliches Gewand abzulegen, und kleidete 
seine Göttlichkeit in Menschlichkeit. Die Fleischwerdung Christi ist ein Geheimnis. Er 
hätte in auffallender Erscheinung, ungleich den Menschenkindern, zur Erde kommen 
können. Sein Antlitz hätte von Herrlichkeit erstrahlen und seine Gestalt von auffallender 
Anmut sein können. Eine solche Erscheinung hätte er darstellen können, den Betrachter 
zu entzücken; aber dies wäre nicht nach dem Plan, der in den Höfen Gottes entworfen 
worden war. Er sollte die Wesensmerkmale der menschlichen Familie und des jüdischen 
Volkes tragen. In jeder Hinsicht sollte der Sohn Gottes den Menschen ähnlich sein. Er 
sollte keine solche Schönheit in Person darstellen, die ihn einzigartig unter den 
Menschen erscheinen ließe. Er sollte keine wunderbare Schönheit zeigen, um die 
Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken. Er trat vor Himmel und Erde als Vertreter der 
menschlichen Familie. Er sollte als Stellvertreter und Bürge des Menschen auftreten. Er 
sollte das Leben der Menschheit in solcher Weise leben, daß er der Behauptung Satans 
widersprach, die Menschheit sei sein, Satans, ewiger Besitz, und Gott selbst könne den 
Menschen nicht aus seiner Feindeshand befreien. — The Signs of the Times, 30. Juli 
1896.   

Die verhüllte Herrlichkeit Christi 

Wäre Christus in seiner göttlichen Gestalt gekommen, hätte die Menschheit den 
Anblick nicht ertragen können. Der Gegensatz wäre zu schmerzhaft gewesen, die 
Herrlichkeit zu überwältigend. Die Menschheit hätte die Gegenwart eines der reinen, 



glänzenden Engel aus der Herrlichkeit nicht ertragen können; daher nahm Christus nicht 
die Natur der Engel an; sondern er kam in der Gestalt der Menschen.   

Nur dreißig Jahre lang vermochte die Welt ihren Erlöser zu ertragen. Dreißig Jahre 
lang weilte er in einer Welt, gebranntmarkt und verdorben durch die Sünde, und 
vollbrachte das Werk, das kein anderer je vollbracht hatte noch je vollbringen könnte. — 
The Signs of the Times, 15. Februar 1899.   

(1.Mose 3,15; Matthäus 8,17; 2.Korinther 5,21; Hebräer 4,15; 1.Petrus 1,19) — 
Vollkommene Sündlosigkeit der menschlichen Natur Christi 

Indem Christus die menschliche Natur in ihrem gefallenen Zustand annahm, 
beteiligte er sich nicht im geringsten an ihrer Sünde. Er war Schwachheit und Mattigkeit 
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unterworfen, womit der Mensch behaftet ist, „auf daß erfüllt würde, was gesagt ist durch 
den Propheten Jesaja, der da spricht: ‚Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen 
und unsere Krankheit hat er getragen‘.“ Er verspürte unsere Schwachheiten und ward in 
allen Dingen versucht wie wir. Doch er war ohne Sünde. Er war das „unschuldige und 
unbefleckte Lamm“. Wäre Christus auch nur im geringsten von Satan zur Sünde verführt 
worden, hätte er des Erlösers Haupt zermalmt. In Wirklichkeit konnte er nur die Ferse 
Christi antasten. Hätte er das Haupt Christi angetastet, wäre die Hoffnung der 
Menschheit dahin. Göttlicher Zorn wäre auf Christus herabgekommen, wie er auf Adam 
herabgekommen war. Christus und die Gemeinde wären dann ohne Hoffnung gewesen.   

Wir sollten keine Zweifel haben in bezug auf die vollkommene Sündlosigkeit der 
menschlichen Natur Christi. Unser Glaube muß ein vernünftiger Glaube sein, der in 
völligem Vertrauen auf Jesus blickt, mit vollem und ganzem Glauben auf das 
Versöhnungsopfer. — The Signs of the Times, 9. Juni 1898.   

Johannes 1,16;  
Siehe EGW zu Kolosser 2,9.10.   

Johannes 1,18;  

Die Kundgebung des Vaters 

Wie sich die Rede zu den Gedanken verhält, so verhält sich Christus zum 
unsichtbaren Vater. Er ist die Kundgebung des Vaters und wird Wort Gottes genannt. 
Gott sandte seinen Sohn in die Welt, seine Göttlichkeit war mit menschlicher Natur 
bekleidet, auf daß der Mensch imstande wäre, das Bild des unsichtbaren Gottes zu 
ertragen. Er offenbarte des Vaters Worte, sein Wesen, seine Kraft und Majestät: die 
Natur und Eigenschaften Gottes. Die Göttlichkeit strahlte durch die menschliche Natur 
hindurch, mit besänftigendem, dämpfendem Licht. Er war die Verkörperung des 
Gesetzes Gottes, das die Abschrift seines Wesens ist. — Manuskript 77, 1899.   

Johannes 1,19-23;  
Siehe EGW zu Lukas 1,76.77.   

Johannes 1,26.27;  
Siehe EGW zu Lukas 3,15.16.   



Johannes 1,29;  

(3.Mose 14,4-8; Offenbarung 7,14; siehe EGW zu Johannes 12,32) — Die Zeit des 
Waschens und Bügelns 

Denkt daran, wie ihr in der Familie seid, so werdet ihr in der Gemeinde sein. Wie ihr 
eure Kinder behandelt, so werdet ihr Christus behandeln. Wenn ihr einen unchristlichen 
Geist hegt, entehrt ihr Gott. ... Eine Stellung bereitet den Menschen nicht zu. Christus, 
der im Innern Gestalt annimmt, macht den Menschen würdig, die unverwelkliche Krone 
des Lebens zu empfangen. ...   

Dies ist unsere Zeit des Waschens und Bügelns — die Zeit, wenn wir unsere 
Charaktergewänder im Blut des Lammes reinigen. Johannes sagt: „Siehe, das ist Gottes 
Lamm, welches der Welt Sünde trägt!“ ...   

Wollen wir ihm nicht erlauben, sie wegzutragen? Wollen wir uns von unseren 
Sünden nicht lossagen? — General Conference Bulletin, 6. April 1903, p. 89.   

Johannes 1,32.33;  
Siehe EGW zu Matthäus 3,13-17.   

Johannes 2,1.2;  

(Matthäus 4,1-11; Lukas 2,51; Lukas 4,1-13) — Zwischen der Versuchung Christi und der 
Hochzeit zu Kana 

Eine Hochzeit sollte in Kana stattfinden. Die Gesellschaft bestand aus Verwandten 
Josephs und Marias. Christus wußte von dieser Familienfeier, auch daß dort viele 
einflußreiche Personen zusammenkommen würden, und so begab er sich in Begleitung 
seiner neugewonnenen Jünger auf den Weg nach Kana. Sobald bekannt war, daß 
Jesus den Ort erreicht hatte, wurde ihm und seinen Freunden eine besondere Einladung 
übermittelt. Dies hatte er beabsichtigt und so beehrte er das Fest mit seiner Gegenwart.   

Er war eine Zeitlang von seiner Mutter getrennt gewesen. Während dieser Zeit war 
er von Johannes getauft worden und hatte die Versuchungen in der Wüste ertragen. 
Maria 
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waren Gerüchte über ihren Sohn und seine Leiden zu Ohren gekommen. Johannes, 
einer seiner Jünger, hatte Christus gesucht und ihn in seiner Erniedrigung gefunden: 
abgezehrt, mit Anzeichen großer, körperlicher und geistiger Leiden an sich. Jesus war 
nicht gewillt, daß Johannes seine Erniedrigung sehen sollte, und schickte ihn sanft, aber 
bestimmt von sich. Er wollte allein sein; kein Mensch sollte seinen Leidenskampf sehen, 
kein menschliches Herz in Mitgefühl seiner Leiden betroffen werden.   

Dieser Jünger hatte Maria in ihrem Hause aufgesucht und ihr die Vorkommnisse 
dieses Treffens mit Jesus berichtet, sowie das Ereignis seiner Taufe, wobei die Stimme 
Gottes Jesus als den Sohn Gottes anerkannt und der Prophet Johannes auf Jesus mit 
den Worten hingewiesen hatte: „Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde 
trägt.“ Dreißig Jahre lang hatte diese Frau die Beweise bewahrt, daß Jesus der Sohn 
Gottes ist, der verheißene Erlöser der Welt. Joseph war tot, und sie hatte niemanden, 
dem sie die Gedanken, die sie in ihrem Herzen hegte, anvertrauen konnte. Sie hatte 
zwischen Hoffnung und verwirrenden Zweifeln geschwankt, verspürte aber mehr oder 



weniger die Gewißheit, daß ihr Sohn wirklich der verheißene Erlöser war. — The Spirit 
of Prophecy II, 99.100.   

Johannes 2,19;  
Siehe EGW zu Markus 16,6.   

Johannes 3,3-7;  
Siehe EGW zu Hesekiel 36,25.26.   

Johannes 3,5-8;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 5,17.   

Johannes 3,14.15;  
Siehe EGW zu Johannes 12,32.   

Johannes 3,14-17;  

(Johannes 1,29; Galater 6,14; Hebräer 2,14) — Die Wirksamkeit des Kreuzes 

Der Tod Christi am Kreuz verwirklicht [engl.: garantierte] die Vernichtung dessen, der 
Macht hat über den Tod, der der Urheber der Sünde war. Wenn Satan vernichtet ist, 
wird es niemanden geben, der zum Bösen versucht; die Versöhnung braucht nie mehr 
wiederholt zu werden; es wird keine Gefahr eines weiteren Aufruhrs im Weltall mehr 
geben. Was allein in dieser Welt der Finsternis vor Sünde wirksam bewahren kann, wird 
Sünde im Himmel verhindern. Heilige und Engel werden die Bedeutung des Todes 
Christi erkennen. Gefallene Menschen können ohne das Lamm, das erwürgt ist von 
Anfang der Welt, keine Heimstätte im Paradies Gottes haben. Sollen wir dann nicht das 
Kreuz Christi erheben? Die Engel schreiben Christus Ehre und Herrlichkeit zu, und 
selbst sie sind nicht sicher, es sei denn, sie blicken auf die Leiden des Gottessohnes. 
Durch die Wirksamkeit des Kreuzes werden die Engel im Himmel vor Abfall bewahrt. 
Ohne das Kreuz wären sie nicht sicherer gegen das Böse als die Engel vor dem Fall 
Satans. Die Vollkommenheit der Engel versagte im Himmel. [Der folgende Satz ist nach 
dem englischen Original zitiert.] Menschliche Vollkommenheit versagte in Eden, dem 
Paradies des Segens. Alle, die auf Erden oder im Himmel Sicherheit wünschen, müssen 
auf das Lamm Gottes schauen.   

Der Erlösungsplan, der die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes offenbart, bietet einen 
ewigen Schutz vor Abtrünnigkeit für die nicht gefallenen Welten, sowie bei denen, die 
durch das Blut des Lammes erlöst werden. Unsere einzige Hoffnung ist vollkommenes 
Vertrauen in das Blut dessen, der alle erretten kann, die durch ihn zu Gott kommen 
(Hebräer 7,25, KJV). Der Tod Christi am Kreuz von Golgatha ist unsere einzige 
Hoffnung in dieser Welt und wird in der zukünftigen Welt unser Thema sein. Oh, wir 
begreifen nicht den Wert der Versöhnung! Begriffen wir dies, würden wir mehr darüber 
reden. Die Gabe Gottes in seinem eingeborenen [engl.: geliebten] Sohn war Ausdruck 
unbegreiflicher Liebe. Es war das Äußerste, das Gott vollbringen konnte, die Ehre 
seines Gesetzes zu retten und trotzdem auch den Übertreter zu retten. Weshalb sollte 
der Mensch nicht das Thema der Erlösung studieren? Es ist das größte Thema, das den 
menschlichen Geist beschäftigen kann.   
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Wenn Menschen über die Liebe nachdächten, die sich im Kreuz offenbart, würde ihr 
Glaube gestärkt werden, die Verdienste seines vergossenen Blutes in Anspruch zu 
nehmen, und sie würden von Sünde gereinigt und gerettet werden. — The Signs of the 
Times, 30. Dezember 1889.   

(1.Korinther 2,2; Kolosser 1,20) — Licht vom Kreuz 

Ohne das Kreuz hätte der Mensch keine Verbindung mit dem Vater. Daran hängt 
unsere ganze Hoffnung. Im Hinblick darauf mag der Christ mit den Schritten eines 
Überwinders vorangehen, denn vom Kreuz strömt das Licht der Liebe des Erlösers. 
Wenn der Sünder das Kreuz erreicht und aufblickt zu dem, der starb, um ihn zu retten, 
kann er voller Freude jubeln, denn seine Sünden sind vergeben. Am Kreuze kniend, hat 
er den höchsten Platz erreicht, den er erlangen kann. Das Licht der Erkenntnis der 
Herrlichkeit Gottes ist im Angesicht Jesu Christi offenbart, und er spricht die Worte der 
Vergebung: Lebt, oh ihr schuldigen Sünder, lebt! Euere Reue ist angenommen, denn ich 
habe ein Lösegeld dargebracht.   

Durch das Kreuz lernen wir, daß unser himmlischer Vater uns mit einer unendlichen 
und ewigen Liebe liebt und uns zu sich zieht mit sehnendem Mitgefühl, welches das 
einer Mutter weitaus übersteigt, die sich nach ihrem widerspenstigen Kinde sehnt. 
Wundern wir uns etwa, wenn Paulus ausruft: „Es sei aber ferne von mir, mich zu 
rühmen, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi.“ Es ist auch unser 
Vorrecht, uns des Kreuzes von Golgatha zu rühmen; unser Vorrecht, daß wir uns ihm 
ganz übergeben, der sich selbst für uns dahingegeben hat. Mit dem Licht der Liebe, das 
von seinem Angesicht auf unser Angesicht scheint, werden wir dann hinausgehen, um 
dieses Licht auf jene zu werfen, die im Finstern sind. — The Review and Herald, 29. 
April 1902.   

Liebe ist stärker als der Tod 

Jesus stellte das Kreuz in den Kegel des Lichts, das vom Himmel kommt, denn dort 
soll es das menschliche Auge auf sich lenken. Das Kreuz steht in direktem Kegel des 
Lichts, das von den göttlichen Angesichtern strahlt, so daß wir beim Betrachten des 
Kreuzes Gott und Jesus Christus, den der Vater gesandt hat, sehen und erkennen 
können. Wenn wir auf Gott schauen, sehen wir den, der sein Leben aushauchte und 
starb. Wenn wir das Kreuz anschauen, wird der Blick auf Gott ausgeweitet, und wir 
erkennen seinen Haß gegen die Sünde. Doch während wir im Kreuz Gottes Haß gegen 
die Sünde sehen, sehen wir auch seine Liebe für die Sünder, welche stärker ist als der 
Tod. Zur Welt hin ist das Kreuz ein unbestreitbares Argument, daß Gott Wahrheit, Licht 
und Liebe ist. — The Signs of the Times, 7. März 1895.   

Johannes 3,16;  

Die Wissenschaft der Erlösung 

Der Erlösungsplan übersteigt das Auffassungsvermögen des menschlichen Geistes 
bei weitem. Die große Herablassung Gottes ist ein Geheimnis, das unsere Vorstellung 
überragt. Die Größe des Planes kann nicht völlig verstanden werden, noch wäre 
unendliche Weisheit imstande, einen Plan zu entwerfen, der dies überstiege. Der Plan 
konnte nur dadurch erfolgreich sein, daß die Göttlichkeit in Menschlichkeit gekleidet 



wurde, daß Christus Mensch ward und den Zorn erlitt, den die Sünde durch Übertretung 
des Gesetzes Gottes hervorrief. Durch diesen Plan kann der große und schreckliche 
Gott gerecht sein und doch alle rechtfertigen, die an Jesus glauben und ihn als ihren 
persönlichen Erlöser annehmen. Dies ist die himmlische Wissenschaft über die 
Errettung der Menschheit von der ewigen Verdammnis und kann nur ausgeführt werden 
durch die Fleischwerdung des Sohnes Gottes durch seinen Sieg über Sünde und Tod; 
aber das zu verstehen ist alle menschliche Intelligenz zu gering. — Brief 43, 1895.   

(1.Mose 9,13-17; Offenbarung 4,3) — Regenbogen zeigt Gerechtigkeit Christi, Gnade und 
Recht 

Im Regenbogen über dem Thron steht ein ewiges Zeugnis: „Also hat Gott die Welt 
geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden ...“ Wann immer das Gesetz dem Volk verkündigt wird, soll der Lehrer 
der Wahrheit auf den Thron weisen, der vom Regenbogen der Verheißung umgeben ist 
und die Gerechtigkeit Christi darstellt. Die Herrlichkeit des Gesetzes ist Christus. Er 
kam, „daß er das Gesetz herrlich und groß mache“. Laß deutlich erkennen, daß Gnade 
und Friede einander in Christus begegnet sind und Gerechtigkeit und Wahrheit einander 
umarmt haben. ...   

Wie der Regenbogen in den Wolken durch die Vereinigung von Sonnenlicht und 
Regentropfen entsteht, so stellt der Regenbogen, der den Thron umgibt, die vereinte 
Kraft von Gnade und Gerechtigkeit dar. Nicht Gerechtigkeit allein ist aufrechtzuerhalten, 
denn das würde den Regenbogen der Verheißung über dem Thron schmälern; die 
Menschen würden nur die Strafe des Gesetzes sehen. Gäbe es keine Gerechtigkeit und 
keine Strafe, wäre die Regierung Gottes nicht gefestigt. Die Vereinigung von Gericht 
und Gnade macht die Errettung vollkommen. Die Vereinigung von Gericht und Gnade 
läßt uns beim Betrachten des Erlösers der Welt und des Gesetzes Jahwes ausrufen: 
„Deine Güte hat mich groß gemacht!“. — The Review and Herald, 13. Dezember 1892.   

Johannes 4,14;  

Keinen Durst nach der Welt 

„Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht 
dürsten“ — ihn wird nicht nach den Vorteilen und Verlockungen der Welt verlangen — 
„sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des 
Wassers werden, das in das ewige Leben quillt“. — Brief 5, 1900.   

Ein Kanal 

Du mußt danach trachten, einen innewohnenden Erlöser zu haben, welcher dir ein 
Wasserbrunnen sein wird, der in das ewige Leben quillt. Das Wasser des Lebens, das 
vom Herzen fließt, wässert stets die Herzen anderer. — Manuskript 69, 1912.   

Eine Offenbarung der Gnade 

Das Wasser, auf das Christus sich bezieht, war die Offenbarung seiner Gnade in 
seinem Wort. Sein Geist, seine Lehren, sind für jede Seele ein befriedigender Brunnen. 
... In Christus ist Freude die Fülle ewiglich. ... Christi gnädige Gegenwart in seinem Wort 
redet immer zur Seele und stellt ihn als Wasserbrunnen dar, Dürstende zu erfrischen. 
Es ist unser Vorrecht, einen lebendigen, bleibenden Erlöser zu haben. Er ist die Quelle 



geistlicher Kraft, die in uns eingepflanzt ist, und Christi Einfluß wird in Worten und 
Handlungen hervorströmen und alle erfrischen, die in der Umgebung unseres Einflusses 
sind, und dieser Einfluß läßt in ihnen den Wunsch und Eifer nach Stärke und Reinheit 
entstehen, nach Heiligkeit und Frieden und der Freude, die keine Sorge mit sich bringt. 
Dies ist das Ergebnis eines innewohnenden Erlösers. — Brief 73, 1897.   

Johannes 4,35;  

Christus stand über allen Vorurteilen 

[Johannes 4,35 zitiert] Er bezog sich hier auf das Feld des Evangeliums, auf das 
Werk des Christentums unter den armen, verachteten Samaritern. Seine Hand streckte 
sich aus, sie in die Scheune zu sammeln: sie waren reif zur Ernte.   

Der Erlöser stand über allen Vorurteilen gegen Völker und Menschen; er war gewillt, 
die Segnungen und Vorrechte der Juden allen mitzuteilen, die das Licht annahmen, das 
er in die Welt zu bringen gekommen war. Es brachte ihm viel Freude, selbst eine Seele 
zu sehen, die ihre Hand aus der Nacht geistlicher Finsternis zu ihm ausstreckte. Was 
Jesus den Juden vorenthalten und seinen Jüngern befohlen hatte, geheim zu halten, 
wurde vor der fragenden Samariterin deutlich ausgebreitet; denn er, der alles wußte, 
sah, daß sie 
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ihre Erkenntnis richtig anwenden und ein Werkzeug sein würde, das andere zum 
wahren Glauben führte. — The Spirit of Prophecy II, 147.   

Johannes 5,17;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 17,28.   
Johannes 5,22   

(Siehe EGW zu 2.Korinther 5,10)  — Christus als Richter eingesetzt 

Alles Gericht hat der Vater dem Sohn übergeben. Christus wird den Lohn der Treue 
verkündigen. „Der Vater richtet niemand; sondern alles Gericht hat er dem Sohn 
gegeben. ... und hat ihm Macht gegeben, auch das Gericht zu halten, darum, daß er des 
Menschen Sohn ist.“ Christus nahm die menschliche Natur an und lebte ein reines, 
geheiligtes Leben auf dieser Erde. Aus diesem Grunde wird er als Richter eingesetzt. 
Der den Platz als Richter einnimmt, ist Gott, offenbart im Fleisch. — The Review and 
Herald, 18. Juni 1901.   

Er allein ist Richter 

Christus ist alles Gericht übergeben worden, weil er des Menschen Sohn ist. Nichts 
geschieht ohne sein Wissen. Wie hoch die Stellung und wie groß die Macht derer auch 
sein mag, die geistlich abtrünnig geworden sind: ein Höherer und Größerer hat die 
Sünden der ganzen Welt getragen. Er ist unendlich in Gerechtigkeit, Güte und Wahrheit. 
Er hat Macht, den Fürsten und Gewaltigen zu widerstehen, den Herren der Welt, die in 
der Finsternis dieser Welt herrschen. Bewaffnet und ausgestattet als Befehlshaber der 
Heerscharen des Herrn, geht er in die vorderste Reihe, sein Volk zu verteidigen. Seine 
Gerechtigkeit bedeckt alle, die ihn lieben und ihm vertrauen. Als General der 
Heerscharen führt er die Heere, daß sie wie eine feurige Mauer um sein Volk stehen. Er 
allein ist Richter über ihre Gerechtigkeit, denn er schuf sie und unter unendlichen Kosten 



für sich selbst erlöste er sie. Er wird dafür sorgen, daß Gehorsam gegenüber Gottes 
Geboten belohnt wird und die Übertreter nach ihren Werken empfangen. — Brief 19, 
1901.   

Johannes 5,28.29;  
Siehe EGW zu Matthäus 28,2-4.   

Johannes 5,39;  

(Offenbarung 22,2) — Die Heiligen Schriften bezeugen Christus 

Im Wort Gottes wird der Erlöser in all seiner Schönheit und Anmut offenbart. Jede 
Seele wird Trost und Ermutigung in der Bibel finden, die voller Verheißungen darüber 
ist, was Gott für den vollbringen will, der sich in ein gutes Verhältnis zu ihm bringen läßt. 
Insbesondere werden die Kranken getröstet, wenn sie das Wort Gottes hören; denn 
indem Gott sein Wort gab, hat er der Menschheit ein Blatt vom Baum des Lebens 
gegeben, das zur Heilung der Völker dient. Wie kann irgend jemand, der die Schrift liest 
oder der sie vorgelesen bekommen hat, sein Interesse an himmlischen Dingen verlieren 
und Gefallen finden an Vergnügungen und Verlockungen der Welt? — Manuskript 105, 
1901.   

Johannes 5,40;  
Siehe EGW zu Johannes 15,22.   

Johannes 6,35;  

Ein Lehrer vom Himmel gesandt 

„Ich bin das Brot des Lebens“, der Urheber, Ernährer und Aufrechterhalter des 
ewigen, geistlichen Lebens. In Johannes 6,35 stellt Christus sich selbst mit dem Sinnbild 
des himmlischen Brotes dar. Sein Fleisch essen und sein Blut trinken bedeutet, ihn als 
einen vom Himmel gesandten Lehrer anzunehmen. Der Glaube an ihn ist für das 
geistliche Leben ausschlaggebend. Jene, die von diesem Brot essen, hungern nie, 
dürsten nie und haben kein Verlangen nach höheren, gehobenen Stellungen. — 
Manuskript 81, 1906.   

Johannes 6,53-57;  

Das Essen und Trinken stellt die Nähe zu Christus dar 

Christus erklärte die Bedeutung seiner Worte so deutlich, daß sich niemand daran zu 
stoßen braucht. Seine Aussage über das Essen des Fleisches und Trinken des Blutes 
des Sohnes Gottes ist geistlich zu verstehen. Wir essen Christi Fleisch und trinken sein 
Blut, wenn wir ihn 
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im Glauben als unseren persönlichen Erlöser in Anspruch nehmen.   
Christus benutzte dieses Sinnbild des Essens und Trinkens, um die Nähe zu ihm 

darzustellen, die alle haben müssen, die am Ende an seiner Herrlichkeit teilhaben 
werden. Die zeitliche Nahrung, die wir essen, wird einverleibt und gibt dem Körper Kraft 



und Festigkeit. In ähnlicher Weise, wenn wir den Worten des Herrn Jesus glauben und 
sie empfangen, werden sie Bestandteil unseres geistlichen Lebens, bringen Licht und 
Frieden, Hoffnung und Freude und stärken die Seele, wie leibliche Nahrung den Körper 
stärkt. — Manuskript 33, 1911.   

(Offenbarung 22,2.   

Eine praktische Anwendung 

Es genügt nicht, daß wir die Worte der Schrift kennen und achten. Wir müssen in ihr 
Verständnis eindringen, indem wir sie fleißig studieren und das Fleisch des 
Menschensohnes essen und sein Blut trinken. Christen werden das Ausmaß, mit dem 
sie dies verrichten, durch die Gesundheit ihres geistlichen Charakters offenbaren. Wir 
müssen die praktische Anwendung des Wortes zum Aufbau unseres persönlichen 
Charakters kennen. Wir müssen heilige Tempel sein, in denen Gott leben, wandeln und 
wirken kann. Nie sollten wir danach streben, uns über die Diener zu erheben, die Gott 
erwählt hat, sein Werk auszuführen und seinen heiligen Namen zu ehren. „Ihr seid alle 
Brüder.“ Laßt uns dieses Wort auf uns selbst beziehen und Schrift mit Schrift 
vergleichen. In unserem täglichen Alltag, vor unseren Brüdern und der Welt, sollte unser 
Leben eine Auslegung der Schrift sein, so daß wir Christus ehren, indem wir seine 
Sanftmut und seine Herzensdemut offenbaren. Christi Lehren sollten für uns wie die 
Blätter des Lebensbaumes sein. Wenn wir das Brot des Lebens essen und verdauen, 
werden wir einen ausgewogenen Charakter offenbaren. Durch unsere Einheit, dadurch, 
daß wir andere höher einschätzen als uns selbst, geben wir der Welt ein lebendiges 
Zeugnis von der Macht der Wahrheit. ...   

Wenn Menschen sich ganz Gott übergeben, das Brot des Lebens essen und das 
Wasser der Erlösung trinken, werden sie in Christus aufwachsen. Ihr Charakter besteht 
aus dem, was ihr Geist ißt und trinkt. Durch das Wort des Lebens, das sie empfangen 
und dem sie gehorchen, werden sie Teilhaber der göttlichen Natur. Dann ist ihr ganzer 
Dienst nach göttlichem Muster, und Christus und nicht der Mensch wird erhöht. — Brief 
64, 1900.   

Essen vom Baum des Lebens 

„Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut“, sagt Christus, „der hat das ewige 
Leben, und ich werde ihn am Jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die 
rechte Speise, und mein Blut ist der rechte Trank. Wer mein Fleisch isset und trinket 
mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater, 
und ich lebe um des Vaters willen, also, wer mich isset, der wird auch leben um 
meinetwillen. ... Der Geist ist‘s, der da lebendig macht; das Fleisch ist nichts nütze.“ Das 
bedeutet das Essen von der Frucht des Lebensbaumes. — Manuskript 112, 1898.   

Johannes 7,1-5;  

Die Verwandten hatten kaum Verständnis für den Missionsauftrag Jesu 

[Johannes 7,1-5 zitiert] Die hier erwähnten Brüder waren die Söhne Josephs, und 
ihre Worte waren im Spott gesprochen. Jesus empfand es sehr schmerzlich, daß seine 
nächsten Verwandten kaum seine Missionsaufgabe verstanden und eher den Ideen 
seiner Gegner Glauben schenkten. Doch Jesus antwortete auf diesen bissigen Spott 



nicht mit Worten gleichen Charakters. Er bemitleidete die geistliche Unwissenheit seiner 
Brüder, hätte ihnen aber gerne ein klares Verständnis seiner Missionsaufgabe 
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übermittelt. — Manuskript 33, 1911.   

Johannes 7,1-53;  
Siehe EGW zu 2.Mose 23,16.   

Johannes 7,16;  

Vom Irrtum gerettet 

„Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Lehre ist nicht mein, sondern des, der 
mich gesandt hat.“ Meine Worte sind in völliger Übereinstimmung mit den Schriften des 
Alten Testaments und dem Gesetz, das vom Berge Sinai gesprochen wurde. Ich predige 
keine neue Lehre. Ich verkündige alte Wahrheiten, befreit vom Machwerk des Irrtums 
und in einen neuen Rahmen gesetzt. — Manuskript 33, 1911.   

Johannes 7,41.50-52;  

Priester und Oberste waren getäuscht 

[Johannes 7,51 zitiert] Die Lehre, die Christus dem Nikodemus übermittelt hatte, war 
nicht vergeblich gewesen. Überzeugung hatte in seinen Gedanken Raum gewonnen, 
und in seinem Herzen hatte er Jesus angenommen. Seit seiner Unterredung mit dem 
Erlöser hatte er die alttestamentlichen Schriften ernsthaft durchforscht und hatte 
Wahrheit gesehen, die in den rechten Rahmen des Evangeliums gesetzt war.   

Die von ihm gestellte Frage war klug und wäre den Obersten des Hohen Rats 
lobenswert erschienen, hätte der Feind sie nicht irregeführt. Doch waren sie so sehr mit 
Vorurteilen erfüllt, daß kein Argument zugunsten des Jesus von Nazareth, wie 
überzeugend es auch sein mochte, bei ihnen Gewicht gehabt hätte. Die Antwort, die 
Nikodemus erhielt, lautete: „Bist du auch ein Galiläer? Forsche und siehe, aus Galiläa 
steht kein Prophet auf.“   

Die Priester und Obersten waren irregeführt worden, wie Satan es beabsichtigt hatte, 
so daß sie glaubten, Christus käme aus Galiläa. Einige, die wußten, daß er in 
Bethlehem geboren war, schwiegen, auf daß der Irrtum nicht aufgedeckt würde. — 
Manuskript 33, 1911.   

Johannes 8,31-38;  

Einige stehen unter Satans Ausbildung 

[Johannes 8,31-37 zitiert] Welch harte Wahrheit wird hier ausgesprochen! Wie viele 
gibt es, die sich brüsten, niemandes Knechte zu sein, wohingegen sie jedoch Knechte 
des grausamsten aller Tyrannen sind! Sie haben sich selbst Satans Ausbildung 
unterstellt und behandeln Gottes Volk, wie er es vorschreibt. Wie viele gibt es, die das 
Wort der Wahrheit hören, die Botschaft aber und den Botschafter hassen, weil die 
Wahrheit sie in ihren trügerischen Handlungen stört!   



„Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe“, fährt Jesus fort, „so tut ihr, was 
ihr von eurem Vater gesehen habt.“   

Zwei Gruppen werden in diesen Worten deutlich vor Augen gestellt — die Kinder des 
Lichts, die der Wahrheit gehorchen, und die Kinder der Finsternis, die die Wahrheit 
verwerfen. — Manuskript 136, 1899.   

Johannes 8,44;  

(siehe EGW zu 1.Mose 2,17; Maleachi 3,19) — Satans Meisterstück 

Die Streitkräfte der Mächte der Finsternis werden sich mit menschlichen 
Werkzeugen vereinen, die sich der Herrschaft Satans unterstellt haben, und die gleichen 
Szenen, die sich bei der Gerichtsverhandlung, Verwerfung und Kreuzigung Christi 
ereignet haben, werden sich wiederholen. Durch Raumgeben satanischer Einflüsse 
werden Menschen sich als Unholde zusammenrotten, und die einst nach dem Bilde 
Gottes geformt waren, die geschaffen waren, ihren Schöpfer zu ehren und zu 
verherrlichen, werden zur Behausung von Drachen werden, und Satan wird in einer 
abgefallenen Menschheit sein Meisterstück sehen — Menschen, die sein eigenes Bild 
widerspiegeln. — Manuskript 39, 1894.   

Teuflische Gesänge 

Wenn eine Seele aus den Reihen Christi gefangen wird, singt die Synagoge Satans 
höllische Triumphgesänge. — Brief 12a, 1893.   

Johannes 10,2-5;  
Siehe EGW zu Matthäus 24,23.24.   

Johannes 10,4;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 11,14.   

Johannes 10,17.18;  

(Jesaja 6,8; Philipper 2,6-8; siehe EGW zu Markus 16,6) — Christus, des Menschen Bürge 

Keiner der Engel hätte Bürge für das Menschengeschlecht werden können: ihr 
Leben gehört Gott; sie würden es niemandem geben können. Die Engel tragen alle das 
Joch des Gehorsams. Sie sind eingesetzte Boten dessen, der Befehlshaber des ganzen 
Himmels ist. Christus aber ist Gott gleich. Unendlich und allmächtig. Er war in der Lage, 
das Lösegeld für des Menschen Freiheit zu zahlen. Er ist der ewige Sohn, der das 
Leben in sich selber hat, auf den kein Joch je gekommen ist, und als Gott fragte: „Wen 
soll ich senden?“ konnte er antworten: „Hier bin ich, sende mich!“ Er konnte sich selbst 
verpfänden, um des Menschen Bürge zu werden, denn er konnte sagen, was der 
höchste Engel nicht sagen konnte: „Ich habe Vollmacht über mein eigenes Leben, ... 
‚Macht, es zu lassen, und Macht, es wiederzunehmen‘“. — The Youth’s Instructor, 21. 
Juni 1900.   

Johannes 10,18;  



Siehe EGW zu Johannes 1,4; 20,17.   

Johannes 11,50.51;  

(Johannes 18,14) — Kaiphas prophezeite unbewußt 

[Johannes 11,50-51 zitiert] Diese Worte sprach einer, der ihre Bedeutung nicht 
kannte. Er verstand nicht mehr die Bedeutung der Heiligkeit der Schlachtopfer und 
Opfer. Aber seine Worte bedeuteten mehr, als er oder die, die mit ihm in Verbindung 
standen, ahnten. Mit diesen Worten bezeugte er, daß die Zeit gekommen war, daß das 
aronitische Priestertum für immer enden sollte. Er verurteilte den, der in jedem 
dargebrachten Opfer vorausgeschattet war, doch bei dessen Tod die Notwendigkeit von 
Sinn- und Schattenbildern aufhören würde. Unbewußt erklärte er, daß Christus gerade 
das erfüllte, wofür die Einrichtung von Schlachtopfern und Opfern eingesetzt worden 
war. — The Review and Herald, 12. Juni 1900.   

Johannes 12,1-8;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,6-13.   

Johannes 12,3;  

(Matthäus 26,6-13; Markus 14,3-9) — Liebe und Talente vereint 

Reine, geheiligte Liebe, ausgedrückt im Lebenswerk Christi, ist wie ein heiliger 
Wohlgeruch. Wie eine geöffnete Riechflasche erfüllt diese Liebe das ganze Haus mit 
Wohlgeruch. Beredsamkeit, ausgiebige Kenntnis der Wahrheit, äußerliche Hingabe, 
seltene Begabung, verbunden mit heiliger, demütiger Liebe, werden einen ebensolchen 
Wohlgeruch ergeben wie das geöffnete Salbengefäß. Doch Gaben allein, Fähigkeiten 
allein, die besten Talente allein, können nicht die Stelle der Liebe einnehmen 
[1.Korinther 13,1-3 zitiert]. — Manuskript 22, 1897.   

Johannes 12,12-15.19;  

Die Massen jubeln Christus zu 

Die Würdenträger des Tempels sind stumm vor Erstaunen. Wo ist nun die Macht der 
Priester und Obersten, deren sie sich brüsteten und mit der sie über das Volk 
herrschten! Die Machthaber hatten verkündigt, wer auch immer Jesus als den Messias 
anerkennen würde, sollte aus der Synagoge ausgeschlossen werden, und die damit 
verbundenen heiligen Vorrechte sollten ihm entzogen werden. Doch da sind die 
begeisterten Massen mit ihren lauten Hosiannarufen dem Sohn Davids, wobei sie die 
Titel aufzählen, die die Propheten ihm zugeschrieben haben. Die Priester und Führer 
des Volkes hätten ebensogut versuchen können zu verhindern, daß die Sonne auf die 
Erde scheint, wie auch, daß die herrlichen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit in die 
Welt hinein scheinen. Trotz aller Opposition bekannte das Volk das Reich Gottes.   

Als die Priester und Obersten ihre Sprache wiederfanden, murrten sie unter sich: 
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„Ihr sehet, daß ihr nichts ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach!“ Doch bald 
schüttelten sie die lähmende Wirkung dieser eigenartigen Szene ab, die sie gesehen 



hatten, und versuchten, die Menge einzuschüchtern, indem sie drohten, sich des Volkes 
wegen bei der Zivilregierung zu beschweren, weil es einen Aufruhr anzettelte. — The 
Spirit of Prophecy III, 14.15.   

Johannes 12,32;  

(Johannes 1,29; Johannes 3,14.15; siehe EGW zu Galater 6,14) — Keine Ruhe für einige 

Nie zuvor gab es eine solche allgemeine Erkenntnis über Jesus wie zu der Zeit, als 
er am Kreuz hing. Er war von der Erde erhöht, um alle zu sich zu ziehen. In die Herzen 
vieler, die diese Kreuzigungsszene sahen und die Christi Worte hörten, sollte das Licht 
der Wahrheit scheinen. Mit Johannes würden sie dann verkündigen: „Siehe, das ist 
Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt!“ Da waren jene, die nicht ruhten, bis sie 
die Bedeutung der Mission Christi erkannten, nachdem sie die Schrift durchforscht und 
einen Schriftabschnitt mit dem andern verglichen hatten. Sie erkannten, daß der, dessen 
mitfühlende Gnade die ganze Welt umfaßte, für freie Vergebung gesorgt hatte. Sie lasen 
die Prophezeiungen, die sich auf Christus bezogen und die Verheißungen, die so frei 
und reich waren und auf einen lebenspendenden Brunnen hinwiesen, der für Juda und 
Jerusalem immer frei zur Verfügung stand. — Manuskript 45, 1897.   

Studiere alles im Lichte des Kreuzes 

Das Opfer Christi als Versöhnung für Sünde ist die große Wahrheit, um die sich alle 
anderen Wahrheiten gruppieren. [Die folgenden Sätze werden nach dem Englischen 
zitiert.] Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung muß jede Wahrheit des Wortes 
Gottes in dem Licht studiert werden, das vom Kreuz Golgatha scheint, damit sie richtig 
verstanden und gewürdigt werden kann, und sie muß im Zusammenhang mit der 
wunderbaren, zentralen Wahrheit über die Versöhnung durch den Heiland betrachtet 
werden. Wer das wunderbare Opfer des Erlösers studiert, wird an Gnade und 
Erkenntnis zunehmen.   

Ich stelle euch das große, erhabene Denkmal der Gnade und Erneuerung, der 
Errettung und Erlösung vor Augen — den Sohn Gottes, erhöht am Kreuz von Golgatha. 
Dies sollte das Thema eines jeden Vortrags sein. Christus sagt: „Und ich, wenn ich 
erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen“. — Manuskript 70, 1901.   

Das Kreuz, aufgestellt zwischen Himmel und Erde 

Als Christus auf diese Welt kam, sah er, daß alles nach dem Wunsch Satans verlief. 
Er kam, die Welt vom Fluch der Sünde und von der Strafe der Übertretung zu befreien, 
so daß dem Übertreter vergeben werden kann. Er pflanzte das Kreuz zwischen Erde 
und Himmel auf, zwischen Gottheit und Menschheit; und als der Vater das Kreuz sah, 
war er zufrieden. Er sagte: „Es ist genug, das Opfer ist vollkommen.“ Gott und Mensch 
können versöhnt werden. Die in Aufruhr gegen Gott gelebt haben, können versöhnt 
werden, wenn sie beim Anblick des Kreuzes reumütig werden und das große Sündopfer 
annehmen, das Christus für ihre Sünden dargebracht hat. Im Kreuz erkennen sie, daß 
„Gnade und Wahrheit einander begegnen; Gerechtigkeit und Friede einander liebkosen“ 
Psalm 85,11, KJV. — The Signs of the Times, 30. September 1889.   

(Galater 6,14) — Das Kreuz, ein Mittelpunkt in der Welt 



Das Kreuz steht allein: ein großer Mittelpunkt in der Welt. Es findet keine Freunde, 
doch es schafft sie. Es schafft seine eigenen Werkzeuge. Christus beabsichtigt, daß 
Menschen Mitarbeiter Gottes werden sollen. Er macht Menschen zu seinen 
Werkzeugen, um alle Menschen zu sich zu ziehen. Eine göttliche Wirkung kommt nur 
dann zum Zuge, wenn sie mit ihrer umwandelnden Kraft auf menschliche Herzen 
einwirkt und Menschen zu Mitarbeitern Gottes macht. — The Review and Herald, 29. 
September 1891.   

Johannes 12,39.40;  
Siehe EGW zu Lukas 7,29.30.   

Johannes 12,45;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 1,11.   

Johannes 13,2;  

(Johannes 15,1-8; siehe EGW zu Lukas 22,3-5) — Judas, ein trockener Trieb 

Judas ... wandelte und veränderte sich nicht durch eine Verbindung mit dem wahren 
Weinstock, so daß er zu einem lebendigen Zweig würde. Dieser trockene Trieb blieb 
nicht am Weinstock, bis er zu einem fruchttragenden, lebendigen Zweig 
herangewachsen wäre. Er offenbarte, daß er das Edelreis war, das keine Frucht trug — 
das Edelreis, das sich nicht Faser mit Faser und Ader mit Ader am Weinstock verband, 
um an seinem Leben teilzuhaben.   

Der trockene, getrennte Trieb kann mit dem wahren Weinstock nur dann verbunden 
werden, wenn er an Leben und Nahrung des lebendigen Weinstocks Anteil hat, indem 
er in den Weinstock eingepfropft wird und in die engste Beziehung gebracht wird, die 
möglich ist. Faser an Faser, Ader an Ader hält das Edelreis fest am lebenspendenden 
Weinstock, bis das Leben des Weinstocks in das Edelreis fließt und das Reis Frucht 
bringt wie die Frucht des Weinstocks. — The Review and Herald, 16. November 1897.   

Johannes 13,10.11;  

Die Prüfung der Herzensreinigung 

Christus gab seinen Jüngern zu verstehen, daß die Fußwaschung sie nicht von ihren 
Sünden reinigte, sondern daß die Reinigung ihres Herzens durch diesen demütigen 
Dienst geprüft wurde. Wenn das Herz gereinigt war, genügte diese Handlung (der 
Fußwaschung) vollauf, diese Tatsache zu offenbaren. Er hatte die Füße des Judas 
gewaschen; doch er sagte: „Ihr seid nicht alle rein.“ Judas brachte sein verräterisches 
Herz mit in diese Handlung, und Christus offenbarte allen, daß er um Judas als seinen 
Verräter wußte und daß die Fußwaschung an Judas keine Möglichkeit erbrachte, die 
Seele von ihrer sittlichen Befleckung zu reinigen. ...   

Jesus lieferte überzeugenden Beweis, daß er den Charakter des Judas völlig kannte, 
daß er seinen Dienst selbst dem nicht vorenthielt, von dem er wußte, er würde daran 
arbeiten, ihn in die Hände seiner Feinde zu überliefern. Und aus seinem Beispiel lernen 
wir: die Handlung der Fußwaschung darf nicht abgetan werden, weil einige bekenntliche 
Gläubige nicht von ihren Sünden gereinigt sind. Christus kannte das Herz des Judas, 



doch er wusch dessen Füße. Unendliche Liebe konnte nicht mehr tun, Judas zur 
Umkehr zu bewegen und ihn vor diesem verhängnisvollen Schritt zu bewahren. Wenn 
dieser Dienst seines Meisters, der sich selbst erniedrigte, die Füße des schlimmsten 
Sünders zu waschen, nicht des Judas Herz erweichte — was sollte man noch mehr tun? 
Es war die letzte Handlung der Liebe, die Jesus dem Judas erweisen konnte. Auch die 
größte Liebe konnte Judas nicht bewegen umzukehren, seine Sünde zu bekennen und 
gerettet zu werden. Jede Gelegenheit wurde ihm gewährt. Nichts wurde versäumt, das 
getan werden konnte, ihn aus den Schlingen Satans zu retten. — The Review and 
Herald, 14. Juni 1898.   

Johannes 13,13-17;  

Hingabe zum Dienst 

Die Handlung der Fußwaschung ist eine Handlung des Dienstes. Der Herr möchte, 
daß wir alle diese Lektion lernen und ausüben. Wird diese Handlung richtig 
durchgeführt, werden die Kinder Gottes in eine heilige Beziehung zueinander versetzt, 
einander zu helfen und zu segnen.   

Auf daß sein Volk nicht irregeleitet würde durch Selbstsucht, die im natürlichen 
Herzen wohnt und durch Eigennutz zunimmt, gab Christus uns ein Beispiel der Demut. 
Er wollte dieses große Thema nicht dem Menschen überlassen. So große Bedeutung 
maß er dem bei, daß er selbst, der Gott gleich ist, die Füße seiner Jünger wusch. 
[Johannes 13,13-17 zitiert]   

Dieser Brauch bedeutet uns viel. Gott möchte, daß wir uns das ganze Bild 
vergegenwärtigen, nicht nur die äußerliche Reinigung.   
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Diese Lektion bezieht sich nicht nur auf die eine Handlung. Sie soll vielmehr die 
große Wahrheit offenbaren, daß Christus ein Beispiel dafür ist, was wir durch seine 
Gnade im Umgang miteinander sein sollen. Diese Lektion zeigt, daß das ganze Leben 
mit demütigem, gläubigem Dienst erfüllt sein soll. ... Die Handlung der Fußwaschung 
veranschaulicht deutlich die Notwendigkeit wahrer Demut. Während die Jünger sich um 
den höchsten Platz im verheißenen Reiche stritten, führte Christus das Amt eines 
Dieners aus, indem er die Füße derer wusch, die ihn Herr nannten. Er, das reine, 
fleckenlose Lamm Gottes, brachte sich selbst als Sündopfer dar, und als er das 
Passahlamm mit seinen Jüngern aß, setzte er den Schlachtopfern ein Ende, die 
viertausend Jahre lang geopfert worden waren. An die Stelle dieser nationalen 
Festlichkeiten, vom jüdischen Volke hoch gefeiert, setzte er eine Gedächtnishandlung 
ein: den Brauch der Fußwaschung und des Abendmahls, was seine Nachfolger allezeit 
und allerorts halten sollten. Dieser Brauch sollte stets Christi Handlung wiederholen, auf 
daß alle sehen, daß wahrer Dienst selbstloses Dienen erfordert. — Manuskript 43, 1897.   

Johannes 13,14.15;  

(Matthäus 23,8; 1.Korinther 11,28) — Demut, ein aktiver Grundsatz 

Demut ist ein aktiver Grundsatz, der aus tiefem Bewußtsein der Liebe Gottes 
erwächst und sich selbst stets durch die Art und Weise zeigt, in der er sich auswirkt. 
Wenn wir an der Handlung der Fußwaschung teilnehmen, zeigen wir, daß wir gewillt 
sind, diese Handlung der Demut auszuüben. Wir führen gerade das aus, was Christus 



ausführte, doch ist dies nicht als demütigende Handlung anzusprechen. Es ist eine 
Handlung, die den Zustand der Gesinnung und des Herzens bildlich darstellt.   

„Ihr seid alle Brüder.“ Als Brüder sind wir mit Christus und untereinander 
gleichgestellt. Als Brüder sind wir mit Christus gleichgestellt und durch seine Gnade sind 
wir untereinander gleichgestellt. Und indem wir die Füße der Nachfolger Christi 
waschen, ist es, als berührten wir in Wirklichkeit den Sohn Gottes. Wir führen diese 
Handlung aus, weil Christus uns dies aufgetragen hat, und Christus selbst ist unter uns. 
Sein Heiliger Geist vereint unsere Herzen. Eins mit Christus werden, erfordert 
Selbstverleugnung und Selbstaufopferung bei jedem Schritt.   

Die Ausführung dieser Demutshandlung erfordert Selbstüberprüfung. Die edlen 
Grundsätze der Seele werden bei jeder solchen Gelegenheit gestärkt. Christus lebt in 
uns, und dies verbindet die Herzen. Wir werden dazu gebracht, wie Brüder zu lieben: 
Freundlich zu sein, mitfühlend, höflich im täglichen Dienst, mit einem Herzen, das die 
Leiden anderer spürt. — Brief 210, 1899.   

(1.Korinther 11,23-25) — Den Puls des Gewissens fühlen 

In dieser Handlung entlastete Christus seine Jünger von den Sorgen und Lasten 
alter jüdischer Verpflichtungen in Riten und Bräuchen. Sie besaßen keinerlei 
Wirksamkeit mehr, denn die Schattenbilder begegneten dem Urbild in ihm selbst, der 
Autorität und Grundlage aller jüdischer Handlungen, die auf ihn als das große und einzig 
wirksame Opfer für die Sünden der Welt hinwiesen. Er setzte diese einfache Handlung 
ein, damit dies eine besondere Zeit sei, wenn er selbst stets gegenwärtig sein würde, 
um allen, die daran teilnehmen, den Puls ihres Gewissens zu fühlen, das Verständnis 
der Lehren wachzurufen, die in dieser Handlung versinnbildet sind, ihr 
Erinnerungsvermögen zu erwecken, von Sünde zu überführen und ihre bußfertige 
Umkehr anzunehmen. Er würde sie lehren, daß ein Bruder sich nicht über den anderen 
Bruder erheben soll, daß die Gefahren von Uneinigkeit und Streit sichtbar und 
verstanden werden, denn Gesundheit und heilige Aktivität der Seele hängen damit 
zusammen.   
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Diese Handlung spricht nicht so sehr des Menschen verstandesmäßige Fähigkeit an 
als vielmehr sein Herz. Seine sittliche und geistliche Natur benötigt dies. Hätten seine 
Jünger diese Handlung nicht benötigt, würde Christus ihnen diese nicht als letzte 
Handlung, verbunden mit dem Abendmahl und als Bestandteil desselben, hinterlassen 
haben. Es war der Wunsch Christi, den Jüngern eine Handlung zu hinterlassen, die 
gerade das vollbringen würde, was sie benötigten, die dazu dienen würde, sie aus den 
Riten und Bräuchen zu entwirren, an denen sie sich bislang beteiligt und die sie als 
wesentlich betrachtet hatten, die aber die Annahme des Evangeliums nicht länger als 
verbindlich erscheinen ließ. Diese Riten fortzusetzen, würde eine Beleidigung Jahwes 
sein. Das Essen des Leibes und Trinken des Blutes Christi, nicht nur beim 
Abendmahlsgottesdienst, sondern das tägliche Essen des Lebensbrotes, um den 
Seelenhunger zu stillen, geschieht im Empfangen seines Wortes und im Ausführen 
seines Willens. — The Review and Herald, 14. Juni 1898.   

Johannes 13,34;  

Ein neues Verständnis der Liebe 



Weshalb wurde dies als „neues Gebot“ bezeichnet? Die Jünger hatten einander nicht 
geliebt, wie Christus sie geliebt hatte. Sie hatten noch nicht die Fülle der Liebe gesehen, 
die er um des Menschen willen offenbaren würde. Sie würden ihn am Kreuz für ihre 
Sünden sterben sehen. Durch sein Leben und Sterben würden sie ein neues 
Verständnis der Liebe erlangen. Das Gebot „einander zu lieben“ würde eine neue 
Bedeutung im Lichte seines Selbstopfers erlangen. Im Lichte, das vom Kreuz von 
Golgatha schien, würden sie die Bedeutung der Worte lesen: „Daß ihr euch 
untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe“. — The Review and Herald, 30. Juni 
1910.   

Eine besonders mitfühlende Liebe offenbaren 

[Johannes 13,34.35 zitiert] Weshalb sollte dieses Gebot den Jüngern neu sein? Die 
Worte: „Wie ich euch geliebt habe“, würden sich noch durch das Opfer erfüllen, das er 
im Begriff war, für die Sünden der Welt darzubringen. Wie Christus die Jünger geliebt 
hatte, so sollten sie einander lieben. Sie sollten die Liebe darstellen, die in ihren Herzen 
wohnte, für Männer, Frauen und Kinder, indem sie für deren Errettung alles taten, was in 
ihrer Macht stand. Doch sollten sie eine besonders mitfühlende Liebe zu allen desselben 
Glaubens offenbaren. — Manuskript 160, 1898.   

(Johannes 15,12; Jakobus 3,17) — Liebe ist eine beständige Macht 

Jesus sagt: „Daß ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe.“ Liebe ist 
nicht nur eine Anwandlung, ein vorübergehendes Gefühl, abhängig von Umständen; 
Liebe ist ein lebendiger Grundsatz, eine beständige Macht. Die Seele wird mit Strömen 
reiner Liebe getränkt, die aus dem Herzen Christi fließen, wie ein Brunnquell, der nie 
versiegt. Oh, wie diese Gemeinschaft das Herz belebt, seine Beweggründe veredelt, 
seine Zuneigungen vertieft! Unter der Anleitung und Erziehung des Heiligen Geistes 
lieben Kinder Gottes einander wahrhaftig, aufrichtig, ungekünstelt — „ohne 
voreingenommen zu sein und ohne Heuchelei“. Und dies, weil unser Herz von der Liebe 
Jesu ergriffen ist. Unsere Zuneigung zueinander entspringt unserer gemeinsamen 
Beziehung zu Gott. Wir sind eine Familie. Wir lieben einander, wie er uns geliebt hat. 
Verglichen mit dieser wahren, geheiligten, disziplinierten Zuneigung, sind die 
oberflächlichen Höflichkeiten der Welt und die bedeutungslosen Ausdrücke 
übertriebener Freundschaft wie Spreu dem Weizen gegenüber. — Brief 63, 1896.   

Eine praktisch wirkende Liebe 

Zu lieben, wie Christus liebte, bedeutet, allezeit und allerorts durch freundliche Worte 
und Blicke aufmunternd zu wirken. Dies kostet denen nichts, die damit umgehen, sie 
hinterlassen vielmehr einen Wohlgeruch, der den 
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Glauben stärkt. Die Wirkung dieser freundlichen Worte und Blicke kann niemals hoch 
genug geschätzt werden. Sie sind nicht nur für den Empfänger ein Segen, sondern auch 
für den Spender; denn sie wirken auf ihn zurück. Liebe ist eine kostbare Eigenschaft 
himmlischen Ursprungs, die an Wohlgeruch zunimmt, und zwar im Verhältnis, wie sie 
andern mitgeteilt wird. ...   

Christi Liebe ist tief und ernst und fließt wie ein unaufhaltbarer Strom zu allen, die sie 
annehmen. In seiner Liebe gibt es keine Selbstsucht. Wenn diese im Himmel geborene 
Liebe ein bleibender Grundsatz des Herzens ist, wird sie sich offenbaren: nicht nur 



jenen, die uns in heiliger Glaubensverwandtschaft lieb und wert sind, sondern allen, mit 
denen wir in Verbindung kommen. Diese Liebe wird uns dazu führen, kleine 
Aufmerksamkeiten zu verrichten, milde zu urteilen, freundlich zu handeln und 
mitfühlende, wahre, ermutigende Worte zu reden. Sie wird uns dazu führen, mit denen 
mitzufühlen, deren Herz nach Mitgefühl hungert. — Manuskript 17, 1899.   

Liebet einander 

Selbstsucht und Stolz hindern den Fluß der reinen Liebe, die uns im Geiste mit 
Jesus Christus vereint. Wenn diese Liebe wahrhaft gehegt wird, vereint sich 
Vergängliches mit Vergänglichem und alles trifft sich mitten im Ewigen. Menschlichkeit 
verbindet sich mit Menschlichkeit, und alle werden vereint sein in der Liebe der Ewigkeit. 
Geheiligte Liebe zueinander ist heilig. In dieser großen Aufgabe christlicher Liebe — viel 
höher, viel beständiger, mehr zuvorkommend, mehr selbstlos, als je erlebt wurde — sind 
christliches Zartgefühl, christliches Wohlwollen und Höflichkeit füreinander enthalten; sie 
entfaltet die menschliche Bruderschaft in Gottes Umarmung, die Würde anerkennend, 
mit welcher Gott den Menschen ausgestattet hat. Diese Würde müssen Christen stets 
zur Ehre und Herrlichkeit Gottes fördern. ...   

Der eingeborene Sohn Gottes anerkannte den Adel der Menschheit, indem er die 
menschliche Natur auf sich nahm, für die Menschheit starb und durch alle Zeiten 
hindurch bezeugte: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen 
Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben“. — Brief 10, 1897.   

Eine verhängnisvolle Täuschung 

Wahre Heiligung vereint die Gläubigen mit Christus und auch untereinander mit dem 
Band behutsamen Mitgefühls. Diese Gemeinschaft läßt ununterbrochen reiche Ströme 
christlicher Liebe in das Herz fließen, die wiederum in Liebe zueinander herausströmt.   

Die Eigenschaften, die wesentlich sind und alle besitzen sollten, sind die, die den 
Charakter Christi kennzeichneten — seine Liebe, seine Geduld, seine Selbstlosigkeit 
und Güte. Diese Eigenschaften erlangen wir durch freundliche Handlungen mit einem 
freundlichen Herzen.   

Es ist die größte und verhängnisvollste Täuschung anzunehmen, ein Mensch könnte 
an das ewige Leben glauben, ohne christliche Liebe für seine Brüder zu besitzen. Wer 
Gott und seinen Nächsten liebt, ist mit Licht und Liebe erfüllt. Gott ist in ihm und um ihn 
herum. Christen lieben ihre Mitmenschen als kostbare Seelen, für die Christus auch 
starb. Einen lieblosen Christen in sich gibt es nicht, denn „Gott ist Liebe“ und: „An dem 
merken wir, daß wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer da sagt: Ich kenne 
ihn, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in solchem ist die Wahrheit 
nicht.“ ...   

„Das ist mein Gebot, daß ihr euch untereinander liebet, gleichwie ich euch liebe.“ 
Dies ist die Frucht, die Gott zurückgegeben werden soll. — Manuskript 133, 1899.   

Geringe Aussicht für Satan 

Die Mächte der Finsternis haben geringe Aussichten 
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gegen die Gläubigen, die einander lieben, wie Christus sie geliebt hat, die es ablehnen, 
Entfremdung und Streit zu entfachen, die zusammenhalten, freundlich sind, höflich, 



mitfühlenden Herzens und den Glauben halten, der durch die Liebe tätig ist und die 
Seele reinigt. Wir müssen den Geist Christi haben oder wir sind nicht sein. — 
Manuskript 103, 1902.   

Eine goldene Kette 

Die Liebe Christi ist eine goldene Kette, die sterbliche, menschliche Wesen, die an 
Jesus Christus glauben, an den unendlichen Gott bindet. Die Liebe, die der Herr für 
seine Kinder bereithält, übersteigt das Wissen. Keine Wissenschaft kann sie 
beschreiben oder erklären. Keine menschliche Weisheit kann sie erfassen. Je mehr wir 
den Einfluß dieser Liebe verspüren, desto sanftmütiger und demütiger werden wir sein. 
— Brief 43, 1896.   

Johannes 13,34.35;  

Der Jünger Beglaubigung 

[Johannes 13,34.35 zitiert] Wie groß, wie stark ist diese Liebe! Den neuen Zusatz 
dieses Gebotes verstanden die Jünger nicht. Sie sollten einander lieben, wie Christus 
sie geliebt hatte. Dies war ihre Beglaubigung, daß Christus, die Hoffnung der 
Herrlichkeit, im Innern Gestalt annahm. Nach den Leiden Christi, nach seiner 
Kreuzigung und Auferstehung und Verkündigung über dem aufgesprengten Grab 
Josephs: „Ich bin die Auferstehung und das Leben“, nach seinen Worten an die 
Fünfhundert, die sich versammelten, um ihn in Galiläa zu sehen, und nach seiner 
Himmelfahrt hatten die Jünger ungefähr eine Vorstellung, was die Liebe Gottes 
beinhaltete, die sie aneinander ausüben sollten. Als der Heilige Geist am Pfingsttage auf 
ihnen ruhte, wurde jene Liebe offenbart. — Manuskript 82, 1898.   

Johannes 13,36-38;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,31-35.   

Johannes 14,2.3;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 1,11.   

Johannes 14,6;  
Siehe EGW zu Römer 8,34.   

Johannes 14,8-10;  

Gott ist in äußerer Gestalt nicht sichtbar 

[Johannes 14,8-10 zitiert] Des Philippus Zweifel wurden mit Worten des Tadels 
beantwortet. Er wünschte, daß Christus den Vater in körperlicher Gestalt offenbarte, 
doch Gott hatte sich selbst bereits in Christus offenbart. Ist es möglich, sagte Christus: 
Du bist mit mir gewandelt, hast meine Worte gehört, das Wunder der Speisung der 
Fünftausend gesehen, die Heilung des Kranken vom gefürchteten Lepraleiden erlebt, 
das Darbringen des Lebensbrotes, die Auferweckung des Lazarus, dessen Leib wirklich 



in Verwesung übergegangen war — und du kennst mich nicht? Ist es möglich, daß du 
den Vater nicht in den Werken erkennst, die er durch mich vollbringt? ...   

Christus schärfte ihnen die Tatsache ein, daß sie den Vater nun im Glauben sehen 
konnten. Kein menschliches Wesen kann Gott in äußerer Gestalt sehen. Christus allein 
kann der Menschheit den Vater darstellen. Die Jünger waren mehr als drei Jahre lang 
bevorzugt gewesen, diese Darstellung zu sehen.   

Als Christus diese Worte sprach, schien die Herrlichkeit Gottes in seinem Angesicht, 
und alle Anwesenden verspürten eine heilige Ehrfurcht, als sie seinen Worten mit 
gespannter Aufmerksamkeit lauschten. Sie spürten, wie ihre Herzen entschlossener zu 
ihm gezogen wurden, und als er sie mit größerer Liebe zu sich zog, kamen sie auch 
einander näher. Sie spürten, daß der Himmel ihnen ganz nahe war, daß die Worte, 
denen sie lauschten, eine Botschaft an sie vom himmlischen Vater waren. — Manuskript 
41, 1897.   

Johannes 14,9-11;  

Die göttliche Vollmacht Jesu 

Der Erlöser der Welt war Gott gleich. Seine Vollmacht war die Vollmacht Gottes. Er 
erklärte, daß er kein vom Vater abgesondertes Dasein hatte. Die Vollmacht, mit der er 
sprach und Wunder wirkte, war ausdrücklich seine eigene, doch er versichert uns, daß 
er 
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und der Vater eins sind. ...   
Als Gesetzgeber übte Jesus die Vollmacht Gottes aus; seine Befehle und 

Entscheidungen wurden von der Majestät des ewigen Thrones unterstützt. Die 
Herrlichkeit des Vaters wurde im Sohn offenbart; Christus offenbarte das Wesen des 
Vaters. Er war so vollends mit Gott verbunden, so völlig von dem Licht umgeben, das 
den Vater umgab, daß, wer den Sohn sah, auch den Vater sah. Seine Stimme war wie 
die Stimme Gottes. — The Review and Herald, 7. Januar 1890.   

Johannes 14,11;  

Vorbereitung auf den Sturm der Versuchung 

„Glaubet mir, daß ich im Vater und der Vater in mir ist; wo nicht, so glaubet mir doch 
um der Werke willen.“ Ihr Glaube konnte auf dem Beweis sicher ruhen, der durch die 
Werke Christi gegeben war; Werke, die kein Mensch je vollbrachte noch vollbringen 
wird. Sie konnten schlußfolgern, daß menschliche Natur allein diese wunderbaren 
Werke nicht vollbringen konnte. Christus versuchte, sie von ihrem niedrigen 
Glaubensstand zu der Erfahrung zu führen, die sie hätten machen können, wenn sie 
erkannt hätten, was er getan hat, um ihnen eine höhere Weisheit zu übermitteln. Auch 
hätten sie erkennen können, wer er war: Gott in menschlicher Natur. Mit Ernst und 
Ausdauer strebte unser mitfühlender Erlöser danach, seine Nachfolger auf den Sturm 
der Versuchung vorzubereiten, der bald über sie hereinbrechen würde. Er wünschte, sie 
wären mit ihm in Gott geborgen. — Manuskript 41, 1897.   

Johannes 14,15;  



(siehe EGW zu 2.Mose 20,1-17; Römer 3,31) — Gehorsam in unserer menschlichen Natur 
möglich 

Wir sollen Gott nicht so dienen, als wären wir nicht menschlich, sondern wir sollen 
ihm in der Natur dienen, die wir haben, die der Sohn Gottes erlöst hat; durch Christi 
Gnade sollen wir vor Gott als Begnadigte stehen, als hätten wir nie gesündigt. Wir 
werden nie Stärke erlangen, wenn wir darüber nachdenken, was wir vollbringen 
könnten, wenn wir Engel wären. Wir müssen uns im Glauben an Jesus Christus wenden 
und unsere Liebe zu Gott durch Gehorsam seinen Geboten gegenüber zeigen. — 
Manuskript 1, 1892.   

Johannes 14,21;  

Gott liebt den Gehorsamen wie seinen eigenen Sohn 

Der Gläubige kann in seinem Leben und Wesen das Zeugnis ablegen, daß Gott den 
Mitarbeiter liebt, der seinen Geboten gehorsam ist und seinen Sohn liebt. Wie 
wunderbar diese Aussage ist — der begrenzte Verstand vermag kaum, dies zu 
erfassen! — Brief 11a, 1894.   

Johannes 14,26;  
Siehe EGW zu Römer 2,4.   

Johannes 14,30;  

(siehe EGW zu Johannes 1,1-3.14) — Christi Reinheit ärgerte Satan 

Inmitten von Unreinheit hielt Christus seine Reinheit aufrecht. Satan konnte sie 
weder beflecken noch verderben. Christi Charakter offenbarte einen völligen Haß gegen 
die Sünde. Seine Heiligkeit erregte alle Leidenschaften einer ruchlosen Welt gegen ihn, 
denn durch sein vollkommenes Leben belegte er die Welt mit einem ständigen Tadel 
und legte den Gegensatz zwischen Übertretung und der reinen, makellosen 
Gerechtigkeit des Einen an den Tag, der keine Sünde kannte. Die himmlische Reinheit 
verdroß den abgefallenen Feind wie nichts anderes in der Welt, und er folgte Christus 
Tag für Tag und benutzte Menschen in seinem Werk, die beanspruchten, eine höhere 
Reinheit und Erkenntnis Gottes zu besitzen, erfüllte ihre Herzen mit Haß gegen Christus 
und beeinflußte Christi Jünger, ihn zu verraten und zu verlassen. — The Signs of the 
Times, 10. Mai 1899.   

Johannes 15,1.2;  

Fruchttragen zeugt vom Bleiben in Christus 

„Ich bin der rechte Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jegliche 
Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen.“   

„An mir.“ Das bedeutet nicht, daß die, die 
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wirklich in Christus sind, keinerlei Frucht tragen. Gott hat uns durch Christus freigekauft, 
auf daß er für uns ein Sündopfer wäre. Wir sind im Bereich seiner Gnade, denn in 
Gnaden umfaßt sein Arm das ganze Menschengeschlecht. Seit Christus den Preis für 



den ganzen Dienst bezahlt hat, den wir ihm widmen sollten, sind wir seine erkauften 
Diener. Obgleich wir durch seinen Bund der Verheißung in Christus Jesus sind, tragen 
wir keine Frucht, wenn wir eine völlig gleichgültige Haltung einnehmen und ihn nicht als 
unseren Erlöser anerkennen. Wenn wir versagen, Teilhaber seiner göttlichen Natur zu 
sein, tragen wir keine Frucht und werden weggenommen. Weltliche Einflüsse nehmen 
uns weg von Christus, und unser Los ist das eines unfruchtbaren Zweiges: „Eine 
jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er ausreißen.“   

„Und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, daß sie mehr Frucht 
bringe.“ Unser Fruchttragen bezeugt, ob wir wirklich in Christus bleiben. ...   

Wir sind Christi Eigentum. „Und seid nicht euer selbst? Denn ihr seid teuer erkauft.“ 
Sind wir durch lebendigen Glauben in ihm? Tragen wir keinerlei Frucht, ergreift die 
Macht der Finsternis Besitz von unseren Gedanken, unserer Zuneigung, unserem 
Dienst, und wir sind von der Welt, obgleich wir bekennen, Kinder Gottes zu sein. Dies ist 
weder eine sichere noch angenehme Stellung, denn wir verlieren alle Schönheit, 
Herrlichkeit und Zufriedenheit, mit der wir bevorzugt sind. Bleiben wir in Christus, 
können wir seine Lieblichkeit, seinen Wohlgeruch und sein Licht haben. Christus ist das 
Licht der Welt. Er scheint in unsere Herzen. Sein Licht in unseren Herzen strahlt aus 
unseren Angesichtern. Durch Betrachten der Schönheit und Herrlichkeit Christi werden 
wir in sein Bild verwandelt. — Manuskript 85, 1901.   

Johannes 15,1-5;  

Übereinstimmung mit Christus vonnöten 

Die Zweige im wahren Weinstock sind die Gläubigen, die durch Verbindung mit dem 
Weinstock eins geworden sind.   

Die Verbindung der Zweige miteinander und mit dem Weinstock ergibt eine Einheit, 
doch bedeutet dies nicht eine Gleichförmigkeit in allen Dingen. Einheit in 
Verschiedenheit ist ein Grundsatz, der die ganze Schöpfung durchzieht. Während eine 
Eigenständigkeit und Vielfalt in der Natur vorhanden sind, gibt es eine Einheit in 
Verschiedenheit, denn alles empfängt seinen Nutzen und seine Schönheit von ein und 
derselben Quelle. Der große Meisterkünstler schreibt seinen Namen auf alle seine 
geschaffenen Werke, von der höchsten Zeder Libanons bis zum Ysop auf der Mauer. 
Sie alle verkündigen sein Schöpfungswerk: vom höchsten Berg und großen Ozean bis 
zur kleinsten Muschel am Meeresstrand.   

Die Zweige des Weinstocks können nicht ineinander verschmelzen; sie sind in ihrer 
Eigentümlichkeit getrennt, doch muß jeder Zweig mit jedem anderen in Gemeinschaft 
stehen, wenn sie im selben Weinstock vereint sind. Sie alle ziehen Nahrung aus 
derselben Quelle, saugen denselben lebenspendenden Saft. So ist jeder Zweig des 
wahren Weinstocks getrennt und verschieden, doch sind alle zusammen vereint im 
selben Weinstock. Eine Teilung kann es nicht geben. Sie alle sind verbunden durch 
seinen Willen, Frucht zu tragen, wo auch immer sie Platz und Gelegenheit finden. Jeder 
Mitarbeiter muß auf sich achtgeben, das zu vollbringen. Er darf nicht seine eigenen 
Gedanken und seinen eigenen Willen zum Ausdruck bringen. Er muß den Gedanken 
und Willen Christi ausdrücken. Die menschliche Familie hängt in bezug auf Leben, 
Odem und Unterhalt von Gott ab. Gott hat das Netz entworfen, und alle sind die 
einzelnen Spinnfäden, die das Muster bilden. Der Schöpfer ist einer und er offenbart 
sich selbst als der große Brunnquell, der alles enthält, was für jedes einzelne 
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Leben notwendig ist.   
Christliche Einheit besteht in den Zweigen, die im selben Weinstock sind, wobei die 

lebenspendende Kraft des Stammes die Edelreise ernährt, die in den Weinstock 
gepfropft worden sind. In Gedanken und Wünschen, Worten und Taten müssen wir mit 
Christus übereinstimmen und an seinem geistlichen Leben teilhaben. Glaube muß durch 
Ausübung wachsen. Alle, die Gott nahe sind, werden gewahr, was Jesus ihnen bedeutet 
und was sie für Jesus bedeuten. Indem die Gemeinschaft mit Gott ihren Eindruck auf 
der Seele hinterläßt und aus dem Angesicht wie ein erleuchtendes Licht herausscheint, 
werden die festen Grundsätze des heiligen Charakters Christi in der Menschheit 
widergespiegelt. — The Review and Herald, 9. November 1897.   

Johannes 15,1-8;  
Siehe EGW zu Johannes 13,2.   

Johannes 15,4;  

Loslösen und Vereinen 

Eine Vereinigung mit Christus aus lebendigem Glauben ist dauerhaft; jede andere 
Vereinigung muß vergehen. Christus wählte uns zuerst und zahlte einen unendlichen 
Preis für unsere Erlösung, und der wahre Gläubige wählt Christus als den Ersten und 
Letzten und Besten in allen Angelegenheiten. Doch kostet uns diese Vereinigung etwas. 
Es ist eine Beziehung äußerster Abhängigkeit, in die sich der stolze Mensch begibt. Alle, 
die diese Vereinigung eingehen, müssen erkennen, daß sie das versöhnende Blut 
Christi benötigen. Sie müssen eine Herzensumwandlung erleben. Sie müssen ihren 
Willen dem Willen Gottes übergeben. Ein Ringen mit äußeren und inneren Hindernissen 
wird stattfinden. Ein schmerzliches Werk des Loslösens, sowie ein Werk des Vereinens 
muß erfolgen. Stolz, Selbstsucht, Eitelkeit, Weltlichkeit — Sünde in allen Formen — 
muß überwunden werden, wenn wir eine Verbindung mit Christus eingehen wollen. Der 
Grund, weshalb so viele das christliche Leben so beklagenswert schwer finden, weshalb 
sie so wankelmütig sind, so unbeständig, besteht darin, daß sie versuchen, sich mit 
Christus zu verbinden, ohne sich selbst von diesen gehegten Götzen loszulösen. ...   

Die Gläubigen werden eins in Christus, doch kann ein Zweig nicht vom anderen 
ernährt werden. Die Nahrung muß durch eine lebendige Verbindung mit dem Weinstock 
erlangt werden. Wir müssen unsere äußerste Abhängigkeit von Christus verspüren. Wir 
müssen aus Glauben an den Sohn Gottes leben. Das ist die Bedeutung des Befehls: 
„Bleibet in mir!“ Das Leben, das wir im Fleische leben, soll nicht dem menschlichen 
Willen unterworfen werden, nicht den Gegnern unseres Herrn zum Gefallen sein, 
sondern soll ihm dienen, der uns geliebt hat und sich selbst für uns dahingegeben hat. 
Eine bloße Zustimmung zu dieser Vereinigung, während die Zuneigungen nicht von der 
Welt, ihren Vergnügungen und Ausschweifungen losgelöst sind, ermutigt das Herz nur 
zum Ungehorsam. — The Signs of the Times, 29. November 1910.   

Gott macht keine Zugeständnisse 

Wenn das Herz Gott nicht bedingungslos übergeben ist, bleibt der Mensch nicht im 
wahren Weinstock und kann im Weinstock weder gedeihen noch reiche Früchte tragen. 
Gott macht nicht die geringsten Zugeständnisse mit der Sünde. Hätte Gott 



Zugeständnisse schließen können, brauchte Christus nicht in unsere Welt gekommen zu 
sein, um zu leiden und zu sterben. Keine Bekehrung ist echt, die nicht den Charakter 
und das Betragen dessen, der die Wahrheit annimmt, verändert. Die Wahrheit wirkt 
durch Liebe und reinigt die Seele. — Brief 31a, 1894.   

Johannes 15,4.5;  
Siehe EGW zu Matthäus 11,29.   

Johannes 15,5;  

(Siehe EGW zu 2.Korinther 4,3-6) — Das pulsierende Leben 

Christus allein kann uns helfen und den Sieg geben. Christus muß alles in allem für 
uns sein, er muß im Herzen wohnen, sein Leben muß durch uns pulsieren, 
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wie das Blut durch die Adern pulsiert. Sein Geist muß eine lebenspendende Kraft 
haben, durch die wir andere beeinflussen, Christus ähnlich und heilig zu werden. — 
Brief 43, 1895.   

Johannes 15,8;  

Eine tägliche Erfahrung 

[Johannes 15,8 zitiert] Was bedeutet es, Frucht zu bringen? Es erstreckt sich nicht 
nur darin, einmal die Woche zur Versammlung zu gehen und unser Zeugnis im Gebet 
oder in der Versammlung abzulegen. Wir müssen Tag für Tag im Weinstock bleiben und 
mit Geduld zu Hause und im Geschäft Frucht tragen; in jeder Beziehung müssen wir 
den Geist Christi im Leben offenbaren. Es gibt viele, die handeln, als meinten sie, eine 
gelegentliche Verbindung mit Christus reiche völlig aus, sie könnten als lebendige 
Zweige betrachtet werden, weil sie manchmal Christus bekennen. Doch dies ist ein 
Trugschluß. Der Zweig muß in den Weinstock gepfropft werden, dort bleiben, sich mit 
dem Weinstock Faser an Faser verbinden und den täglichen Bedarf an Saft und 
Nahrung aus Wurzel und Fruchtbarkeit des Weinstocks ziehen, bis er eins wird mit dem 
Hauptstamm. Der Saft, der den Weinstock ernährt, muß auch den Zweig ernähren, und 
dies wird sich im Leben dessen zeigen, der in Christus bleibt; denn die Freude Christi 
wird in ihm erfüllt, der nicht nach dem Fleisch wandelt, sondern nach dem Geist.   

Unsere Bekenntnisse sind wertlos, wenn wir nicht in Christus bleiben; denn wir 
können keine lebendigen Zweige sein, wenn die lebenspendenden Eigenschaften des 
Weinstocks nicht reichlich in uns vorhanden sind. In einem echten Christen werden die 
Merkmale seines Meisters zutage treten, und wenn wir die Tugenden Christi in unserem 
Leben und Wesen widerspiegeln, liebt uns der Vater, wie er seinen Sohn liebt. Wenn 
dieser Zustand in denen, die der gegenwärtigen Wahrheit glauben, erreicht ist, werden 
wir eine blühende Gemeinde sehen; denn ihre Glieder werden nicht sich selbst leben, 
sondern dem, der für sie gestorben ist, und sie werden blühende Zweige des lebendigen 
Weinstocks sein. — The Signs of the Times, 18. April 1892.   

Johannes 15,10;  
Siehe EGW zu Matthäus 24,23.24.   



Johannes 15,11;  

(Apostelgeschichte 2,28) — Licht bringt Freudigkeit 

Wenn das Licht des Himmels auf den Menschen scheint, wird sein Angesicht die 
innere Freude des Herrn ausdrücken. Ist Christus in der Seele abwesend, wird der 
Mensch traurig und beginnt zu zweifeln. Fehlt Christus, wird das Angesicht traurig und 
das Leben ein Pilgern mit Seufzen. Freude ist ja gerade der Grundgedanke des Wortes 
Gottes für alle, die ihn annehmen. Weshalb? Weil sie das Licht des Lebens haben. Licht 
bringt Frohsinn und Freude, und diese Freude wird im Leben und Wesen ausgedrückt. 
— Manuskript 96, 1898.   

Johannes 15,12;  
Siehe EGW zu Johannes 13,34.   

Johannes 15,22;  

(Johannes 5,40; Lukas 12,48) — Keine Vorkehrung für mutwillige Blindheit 

[Johannes 15,22 zitiert] ... Diejenigen, die Gelegenheit haben, die Wahrheit zu hören, 
und sich doch nicht bemühen, sie zu hören oder zu verstehen, und denken, wenn sie 
die Wahrheit nicht hören, würde man sie nicht zur Rechenschaft ziehen, werden vor 
Gott ebenso schuldig gesprochen, als hätten sie die Wahrheit gehört und verworfen. Es 
wird keine Entschuldigung für die geben, die es vorziehen, im Irrtum zu wandeln, wo sie 
doch hätten verstehen können, was Wahrheit ist. In seinem Leiden und Tod hat Jesus 
eine Versöhnung für alle versehentlichen Sünden geschaffen, doch gibt es keine 
Vorkehrung für mutwillige Blindheit. ...   

Wir werden nicht für das Licht zur Rechenschaft gezogen, das unsere Sinne nicht 
erreicht hat, sondern für das Licht, dem wir widerstanden und das wir verworfen haben. 
Ein Mensch kann die Wahrheit, die ihm nie vorgetragen wurde, nicht begreifen; daher 
kann er auch nicht des Lichtes wegen verurteilt werden, das er nie gehabt hat. Hat er 
aber Gelegenheit gehabt, die Botschaft zu hören 
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und mit der Wahrheit bekannt zu werden, weigerte sich aber, seine Gelegenheit zu 
nutzen, wird er zu denen zählen, von denen Christus sagte: „Ihr wollt nicht zu mir 
kommen, daß ihr das Leben haben möchtet.“ Die sich mutwillig dorthin begeben, wo sie 
keine Gelegenheit haben, die Wahrheit zu hören, werden denen gleichgestellt, die die 
Wahrheit gehört und deren Beweise widerstanden haben. — The Review and Herald, 
25. April 1893.   

Licht, das geschienen hat, wird verurteilen 

Niemand wird verurteilt werden, weil er Licht und Erkenntnis nicht beachtete, die er 
nicht besessen hat und nie erlangen konnte. Viele aber lehnen es ab, der Wahrheit zu 
gehorchen, die Christi Boten ihnen verkündigen, weil sie sich den Maßstäben der Welt 
anpassen wollen; und die Wahrheit, die bis zu ihrem Verständnis durchgedrungen ist, 
das Licht, das in die Seele geschienen hat, wird sie im Gericht verurteilen. — The 
Review and Herald, 25. November 1884.   



Dem Licht entsprechend gerichtet 

Menschen werden nicht des Lichtes wegen gerichtet, das sie nie gehabt haben. 
Doch diejenigen, die den Sonntag gehalten haben, deren Aufmerksamkeit auf diesen 
Irrtum gelenkt worden ist, die aber ihre Augen nicht öffnen wollten, die wunderbaren 
Dinge des Gesetzes zu sehen, werden dem Licht entsprechend gerichtet, das zu ihnen 
gekommen ist. — The Review and Herald, 13. September 1898.   

Johannes 15,26.27;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 1,8.   

Johannes 16,24;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 1,11 .   

Johannes 17 

Illustration der Fürbitte Jesu im himmlischen Heiligtum 

Dieses Kapitel enthält das hohepriesterliche Gebet Christi zu seinem Vater 
unmittelbar vor seiner Gerichtsverhandlung und Kreuzigung. Dieses Gebet ist eine 
Darstellung der Fürsprache, die Christus im „Inwendigen des Vorhangs“ durchführen 
würde, wenn sein großes Opfer für die Menschen, sein Selbstopfer, vollbracht sein 
würde. Unser Mittler gab seinen Jüngern diese Betrachtung seines Dienstes im 
himmlischen Heiligtum, um sie weitergeben zu können an alle, die in Sanftmut und 
Demut zu ihm kommen, sich ihrer Selbstsucht entledigen und an seine Rettermacht 
glauben. — Manuskript 29, 1906.   

Johannes 17,1-6;  

Das Gebet vor Gethsemane 

[Johannes 17,1-6 zitiert] ... Dies war Christi letztes Gebet mit seinen Jüngern. Es 
wurde dargebracht, unmittelbar bevor er in den Garten Gethsemane ging, wo er 
verraten und gefangengenommen werden sollte. Als er im Garten Gethsemane ankam, 
fiel er lang hingestreckt zu Boden, in Leidenskampf und Seelenschmerz. Was 
verursachte seinen Leidenskampf? Das Gewicht der Sünden der ganzen Welt lastete 
auf seiner Seele. Während wir dieses Gebet studieren, wollen wir uns daran erinnern: 
Es war unmittelbar vor dieser Begebenheit und kurz vor seinem Verrat und der 
Gerichtsverhandlung, daß diese Worte ausgesprochen wurden. — Manuskript 52, 1904.   

Johannes 17,2.3;  

Die Beziehung von Vater und Sohn 

Das siebzehnte Kapitel des Johannes spricht deutlich über die Persönlichkeit Gottes 
und Christi, sowie über ihre Beziehung zueinander. „Vater, die Stunde ist da“, sagte 
Christus, „daß du deinen Sohn verklärest, auf daß dich dein Sohn auch verkläre.“ 
[Johannes 17,23.3.5-11 zitiert] Hier sind Persönlichkeit und Einmaligkeit. — Manuskript 
124, 1903.   



Johannes 17,3;  

(siehe EGW zu Johannes 1,4; Römer 11,33) — Christus zu kennen bedeutet, seine Worte 
auszuleben 

[Johannes 17,3 zitiert] Diese Worte bedeuten viel. Nur wenn wir Christus kennen, 
kennen wir Gott. Der Gesandte Gottes ruft alle auf, diese Worte zu hören. Es sind Worte 
Gottes, und alle sollten sie beachten, denn durch diese Worte werden 
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sie gerichtet werden. Rettende Erkenntnis Christi bedeutet Belebung geistlicher 
Erkenntnis und Ausleben seiner Worte. Ohnedem ist alles andere wertlos. — The Signs 
of the Times, 27. Januar 1898.   

Johannes 17,4-10;  

Verherrlicht in den Gläubigen 

Im hohenpriesterlichen Gebet Jesu zu seinem Vater beanspruchte Christus, daß er 
die Bedingungen erfüllt hatte, die den Vater verpflichteten, seinen Teil der Abmachung 
zu erfüllen, die im Himmel für den gefallenen Menschen getroffen worden war. Er 
betete: „Ich habe ... vollendet das Werk, das du mir gegeben hast, daß ich es tun sollte. 
[Das heißt, er hatte einen gerechten Charakter auf Erden als Vorbild für Menschen 
vorgelebt, welchem diese Folge leisten sollen.] Und nun verherrliche mich du, Vater, bei 
dir selbst mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.“ In seinem Gebet sagt 
er weiter, was in dem Werk, das er vollendet hat, inbegriffen ist, daß ihm alle Menschen 
in seine Hände gegeben sind, die an seinen Namen glauben. Er schätzt diese 
Belohnung so sehr, daß er die Angst vergißt, die es ihn gekostet hat, den gefallenen 
Menschen zu retten. Er erklärt, daß er in denen, die an ihn glauben, verherrlicht wird. 
Die Gemeinde soll das Werk, das er begonnen hat, in seinem Namen zur siegreichen 
Vollkommenheit führen; und diese Gemeinde wird schließlich im Paradiese Gottes erlöst 
sein, dann wird er auf die Mühsal seiner Seele blicken und zufrieden sein. In alle 
Ewigkeit wird die erlöste Schar seine größte Herrlichkeit sein. — The Spirit of Prophecy 
III, 260.261.   

Johannes 17,5;  

Der Vorhang möge entfernt werden 

[Johannes 17,1-5 zitiert] Christus betet nicht um das Offenbarwerden der Herrlichkeit 
der menschlichen Natur, denn diese menschliche Natur war nie vorhanden, als er vor 
seinem Erdenleben in alle Ewigkeit beim Vater war (Präexistenz). Er betet zu seinem 
Vater in bezug auf eine Herrlichkeit, die er in seinem Einssein mit Gott besaß. Sein 
Gebet ist das eines Mittlers; die Gunst, um die er bittet, ist das Offenbarwerden jener 
göttlichen Herrlichkeit, die er besaß, als er eins mit Gott war. Möge der Vorhang entfernt 
werden, sagt er, und laß meine Herrlichkeit hervorscheinen — die Herrlichkeit, die ich 
bei dir hatte, ehe die Welt war. — The Signs of the Times, 10. Mai 1899.   

Johannes 17,5.24;  



(Hebräer 1,6; 1.Johannes 2,1; siehe EGW zu Johannes 20,16.17; Hebräer 3,1-3) — 
Öffentliche Wiedereinsetzung Christi im Himmel 

Das Gebet Christi wurde erhört. Er wurde mit der Herrlichkeit verherrlicht, die er beim 
Vater hatte, ehe die Welt war. Doch inmitten dieser Herrlichkeit verliert Christus nicht die 
sich quälenden und abmühenden Menschen auf Erden aus den Augen. Er hat eine Bitte 
an seinen Vater zu stellen. Er winkt die himmlischen Heerscharen zurück, bis er in 
unmittelbarer Gegenwart Jahwes ist, und trägt dann seine Bitte für seine Auserwählten 
vor.   

„Vater“, sagt er, „ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben 
hast.“ Und dann erklärt der Vater: „Es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten.“ Die 
himmlischen Heerscharen fallen vor ihm nieder und stimmen ihren Triumphes- und 
Freudengesang an. Herrlichkeit umgibt den König des Himmels, was alle himmlischen, 
vernunftbegabten Wesen sehen. Keine Worte können die Szene beschreiben, die sich 
ereignete, als der Sohn Gottes öffentlich in die Stellung der Ehre und Herrlichkeit 
wiedereingesetzt wurde, die er freiwillig verlassen hatte, als er Mensch wurde.   

Und heute ist Christus, verherrlicht und doch unser Bruder, unser Fürsprecher in den 
himmlischen Höfen. — The Signs of the Times, 10. Mai 1899.   

Johannes 17,6;  

Eine große Ehre 

Welch herrliche Empfehlung: „Sie haben dein Wort gehalten.“ Diese über uns 
gesprochenen Worte sind von großer Ehre. Aber allzuoft kommt das Ich hinein und 
strebt nach Herrschaft. — Manuskript 52, 1904.   

Johannes 17,17;  

Selbstzufriedenheit ist nicht Heiligung 

„Heilige sie in deiner Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit.“ Ein angenehmes, 
selbstzufriedenes Gefühl ist kein Beweis von Heiligung. Ein getreuer Bericht aller 
Handlungen der Menschenkinder wird aufgeschrieben. Nichts kann dem Auge des 
hohen und heiligen Gottes, der in der Ewigkeit wohnt, verborgen bleiben. Einige 
beschämen Christus in der Art, wie sie planen und handeln. Gott heißt ihr Betragen nicht 
gut, denn der Herr Jesus wird durch ihren Geist und ihr Werk nicht geehrt. Sie 
vergessen die Worte des Apostels: „Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt 
und den Engeln und den Menschen“. — Manuskript 159, 1903.   

Alle sind Adams Prüfung ausgesetzt 

Das Gesetz Gottes ist der eine große Maßstab, der den Charakter eines jeden 
Menschen am Tage des Herrn messen wird. Das Gebet Christi lautete: „Heilige sie in 
der Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit.“ Die Heiligung am Herzen durch Gottes Geist 
bringt daher den Menschen dazu, daß er auf dem Wege der Gebote Gottes wandelt. 
Eben die Prüfung, die Gott über Adam brachte, wird auf jedes Glied der menschlichen 
Familie gebracht. Gehorsam zu Gott wurde von Adam gefordert, und wir stehen an der 
gleichen Stelle, an der Adam stand, einer zweiten Prüfung unterzogen zu werden, auf 
daß offenbar werde, ob wir auf die Stimme Satans hören und Gott ungehorsam sind 



oder ob wir auf Gottes Wort hören und gehorsam sind. — The Review and Herald, 10. 
Juni 1890.   

(1.Thessalonicher 4,3; 2.Timotheus 3,16) — Das Lehrbuch der Heiligung 

Die Bibel ist der Maßstab, woran die Ansprüche aller zu prüfen sind, die Heiligung 
vorgeben. Jesus betete, seine Jünger mögen durch die Wahrheit geheiligt werden, und 
er sagt: „Dein Wort ist die Wahrheit“, während der Psalmist erklärt: „Dein Gesetz ist die 
Wahrheit.“ Alle, die Gott führt, werden eine Hochachtung vor der Heiligen Schrift zeigen, 
in der Gottes Stimme zu hören ist. Die Bibel wird ihnen sein „nütze zur Lehre, zur Strafe, 
zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, daß ein Mensch Gottes sei 
vollkommen, zu allem guten Werk geschickt.“ „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.“ 
Wir brauchen keine anderen Beweise, Menschen ihrer Heiligung wegen zu beurteilen; 
wenn sie inbrünstig und ehrfürchtig danach trachten, Gottes Willen zu tun, wenn sie 
eifrig auf seine Stimme hören, vertrauen in seine Weisheit und lassen sich ganz von 
seinem Wort leiten; sie prahlen nicht mit ihrer Gütigkeit. Dann können wir sicher sein, 
daß sie bestrebt sind, einen christlichen Charakter zu erlangen. Wenn diejenigen, die 
Heiligkeit für sich beanspruchen, zu verstehen geben, es sei für sie nicht mehr 
erforderlich, die Bibel zu studieren, brauchen wir nicht zu zögern, ihre Heiligung als 
falsch zu beurteilen. Sie stützen sich auf ihr eigenes Verständnis, anstatt mit dem Willen 
Gottes übereinzustimmen. — The Review and Herald, 5. Oktober 1886.   

Gehorche Gottes Forderungen 

Die Wahrheit, wie sie in Jesus ist, besteht im Gehorsam jeder Vorschrift Jahwes 
gegenüber. Dies bedarf aufrichtiger Anstrengung. Biblische Heiligung ist nicht die 
unechte Heiligung von heutzutage, welche nicht in der Heiligen Schrift zu finden ist, 
sondern sich eher auf gutes Gefühl und Gefühlswallungen verläßt, als nach der 
Wahrheit zu suchen wie nach verborgenen Schätzen. Biblische Heiligung bedeutet, die 
Forderungen Gottes zu kennen und ihnen zu gehorchen. Ein reiner und heiliger Himmel 
wartet auf die, die Gottes Gebote halten. Er ist lebenslanger, ausdauernder, 
unermüdlicher Anstrengungen wert. Satan ist zu deiner Rechten und zu deiner Linken, 
er ist vor und hinter dir: er hat einen Topf voller Fabeln für jede Seele gekocht, die nicht 
die Wahrheit beachten, wie sie in Jesus ist. Der Zerstörer greift dich an, jede deiner 
Anstrengungen zu lähmen. Doch gibt es eine Krone des Lebens 
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zu gewinnen, ein Leben, das dem Leben Gottes entspricht. — Manuskript 58, 1897.   
Die empfangene Wahrheit ist ständiger Erweiterung und neuer Entwicklungen fähig. 

Sie wird an Herrlichkeit zunehmen, wenn wir sie betrachten und wachsen an Höhe und 
Tiefe, wenn wir eifrigst bemüht sind, sie zu erfassen. So wird sie uns zum Maß der 
Vollkommenheit erheben und uns zur Stärkung für die vor uns liegende Arbeit Glauben 
und Vertrauen in Gott schenken. — Manuskript 153, 1898.   

(Hebräer 4,12) — Kein sanfter Schritt 

Wahrheit ist Wahrheit. Sie soll nicht in schönem Schmuck eingehüllt werden, so daß 
nur die äußere Erscheinung bewundert werde. Der Lehrer soll die Wahrheit dem 
Verstand und Gewissen deutlich und eindringlich vortragen. Das Wort ist ein 
zweischneidiges Schwert, das in beide Richtungen schneidet. Sie schreitet nicht auf 
sanften, leisen Sohlen einher.   



Es gibt viele Fälle, in denen Männer, die das Christentum gegen Zweifler verteidigen, 
hernach ihre Seelen im Irrgarten der Zweifler verloren haben. Sie wurden von geistiger 
Malaria angesteckt und starben geistlich. Sie hatten starke Argumente für die Wahrheit 
und viele äußere Beweise, doch besaßen sie keinen bleibenden Glauben in Christus. 
Oh, es gibt Tausende und Abertausende bekenntliche Christen, die nie die Bibel 
studieren! Studiere das heilige Wort zum Nutzen deiner eigenen Seele unter Gebet! 
Wenn du das Wort des lebendigen Predigers hörst, der eine lebendige Verbindung mit 
Gott hat, wirst du erkennen, daß Wort und Geist übereinstimmen.   

Altes und Neues Testament werden durch die goldene Spange Gottes miteinander 
verbunden. Wir müssen mit den Schriften des Alten Testaments vertraut werden. Die 
Unveränderlichkeit Gottes sollte deutlich gesehen werden; die Ähnlichkeit seines 
Handelns an seinem Volke aus dem vergangenen Zeitalter und aus dem gegenwärtigen 
Zeitalter sollte studiert werden. ...   

Durch das Werk des Heiligen Geistes wird die Wahrheit in den Sinnen verankert und 
im Herzen des fleißigen, gottesfürchtigen Schriftforschers eingegraben. Er wird nicht nur 
durch diese Art der Arbeit gesegnet, sondern die Seelen, denen er die Wahrheit mitteilt 
und für die er eines Tages Rechenschaft ablegen muß, werden ebenfalls sehr gesegnet. 
Die Gott zu ihrem Ratgeber wählen, heimsen die kostbarste Ernte ein, indem sie die 
goldenen Körner der Wahrheit aus seinem Worte einsammeln, denn der himmlische 
Lehrer ist dicht an ihrer Seite. Wer seine Eignung zum Dienst auf diese Weise erlangt, 
hat Anspruch auf den Segen, der dem verheißen ist, der viele zur Gerechtigkeit weist. — 
The Review and Herald, 20. April 1897.   

Johannes 17,20.21;  

(Matthäus 25,14.15; Markus 13,34) — Einheit in Verschiedenheit 

[Johannes 17,20.21 zitiert] Von welcher Art Einheit ist in diesem Wort die Rede? — 
Von Einheit in Verschiedenheit. Unsere Sinne laufen nicht alle in dieselbe Richtung, und 
wir haben nicht alle dieselbe Arbeit aufgetragen bekommen. Gott hat jedem Menschen 
sein Werk nach seinen Fähigkeiten gegeben. Verschiedene Arten von Arbeit müssen 
verrichtet werden, und Arbeiter mit unterschiedlichen Fähigkeiten werden benötigt. 
Wenn unsere Herzen demütig sind, wenn wir in der Schule Christi gelernt haben, 
sanftmütig und demütig zu sein, können wir alle auf dem schmalen Pfade 
zusammenrücken, der uns vorgezeichnet ist. — Manuskript 52, 1904.   

Johannes 17,20-23;  

Keine Aufhebung der Persönlichkeit 

Christus ist eins mit dem Vater, doch Christus und der Vater sind zwei bestimmte 
Persönlichkeiten. Lies das Gebet Christi im siebzehnten Kapitel des 
Johannes-Evangeliums, so wirst du sehen, daß dieser Punkt deutlich herausgearbeitet 
ist. Wie ernsthaft der Erlöser betete, daß seine Jünger eins mit ihm seien, wie er eins mit 
dem Vater 
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ist. Doch die Einheit, die zwischen Christus und seinen Nachfolgern besteht, hebt die 
Persönlichkeit keiner der beiden Seiten auf. In Gesinnung, in Absicht, im Wesen sind sie 
eins, aber nicht in der Person. Durch Teilhaben am Geiste Gottes, durch 



Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes wird der Mensch Teilhaber der göttlichen 
Natur. Christus versetzt seine Jünger in eine lebendige Gemeinschaft mit ihm selbst und 
mit dem Vater. Durch das Wirken des Heiligen Geistes auf die menschliche Gesinnung 
wird der Mensch in Christus Jesus vollkommen gemacht. Einheit mit Christus errichtet 
ein Band der Einheit untereinander. Die Einheit ist der überzeugendste Beweis an die 
Welt: für Majestät und Tugend Christi und für seine Macht, Sünden wegzunehmen. — 
Manuskript 111, 1903.   

Johannes 17,24;  

(Siehe EGW zu Johannes 20,16. 17) — Der Bundesverheißung entsprechend 

Oh, wie das göttliche Haupt sich danach sehnte, daß seine Gemeinde bei ihm sei! 
Sie hatten Gemeinschaft mit ihm in seinen Leiden und seiner Demütigung, und es ist 
seine höchste Freude, daß sie bei ihm seien, um an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. 
Christus beansprucht das Vorrecht, daß seine Gemeinde bei ihm sei. „Ich will, daß, wo 
ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast.“ Daß sie bei ihm sind, 
entspricht der Bundesverheißung und der Übereinkunft mit seinem Vater. — The 
Review and Herald, 17. Oktober 1893.   

Johannes 18,13;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,3.   

Johannes 18,13.14;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,57.   

Johannes 18,14;  
Siehe EGW zu Johannes 11,50.51.   

Johannes 18,20.21;  

Zwei Wege des Wirkens 

[Johannes 18,20.21 zitiert] Jesus stellte seine Art und Weise des Wirkens der seiner 
Ankläger gegenüber. Diese mitternächtliche Gefangennahme durch den Pöbel, dieser 
grausame Spott und diese Mißhandlung, ehe sie ihn weder angeklagt noch verurteilt 
hatten, waren ihre Art und Weise, nicht seine. Sein Wirken stand allen offen. In seinen 
Lehren war nichts, das er verbarg. So tadelte er ihre Haltung und enthüllte die Heuchelei 
der Sadduzäer. — Manuskript 51, 1897.   

Johannes 18,37;  

Christus sprach von der Wahrheit mit der Frische einer neuen Offenbarung 

Die Wahrheit erstarb nie auf seinen Lippen, litt in seinen Händen nie aus Mangel 
vollkommenen Gehorsams ihren Forderungen gegenüber. „Ich bin dazu geboren“, 
erklärte Christus, „und in die Welt gekommen, daß ich für die Wahrheit zeugen soll.“ 
Und die mächtigen Grundsätze der Wahrheit kamen aus seinem Munde mit der Frische 



einer neuen Offenbarung. Er sprach von der Wahrheit mit einer Ernsthaftigkeit, die ihrer 
ungeheueren Wichtigkeit entsprach, sowie den bedeutsamen Ergebnissen, die von 
ihrem Erfolg abhingen. — Manuskript 49, 1898.   

Johannes 18,39.40;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,15-26.   

Johannes 19,10;  

Pilatus verantwortlich 

[Johannes 19,10 zitiert] „Ich habe Macht.“ Indem er dies sagte, zeigte Pilatus, daß er 
sich selbst für die Verurteilung Christi verantwortlich machte, für die grausame 
Geißelung und für die ihm zugefügten Beleidigungen, ehe irgendein Unrecht an ihm 
bewiesen wurde. Pilatus war gewählt und eingesetzt worden, um Recht zu sprechen, 
aber er wagte nicht, es zu tun. Hätte er die Macht ausgeübt, die er beanspruchte und die 
seine Stellung ihm verlieh, und hätte er Christus beschützt, wäre er für Christi Tod nicht 
verantwortlich gewesen. — The Review and Herald, 23. Januar 1900.   

Johannes 19,14.15;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,22.23.   

Johannes 19,15;  

Letzte Hoffnung dahin 

Es machte Jesus großen Kummer zu sehen, wie die Juden ihr eigenes Geschick 
jenseits der Erlösung wählten. Er allein vermochte, die Bedeutung zu erfassen, daß sie 
den Sohn 
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Gottes verwarfen, verrieten und verurteilten. Seine letzte Hoffnung für das jüdische Volk 
war dahin. Nichts konnte ihre Verdammnis abwenden. Die Vertreter des Volkes hatten 
Gott als ihren Regenten abgelehnt. Die nicht gefallenen Welten, das ganze himmlische 
Weltall hörten die gotteslästerlichen Worte: „Wir haben keinen König denn den Kaiser.“ 
Der Gott des Himmels nahm ihre Wahl zur Kenntnis. Er hatte ihnen Gelegenheit zur 
Umkehr gegeben, doch sie wollten nicht. Vierzig Jahre später wurde Jerusalem zerstört, 
und die römische Macht herrschte über das Volk. Dann hatten sie keinen Erlöser. Sie 
hatten keinen König als nur den Kaiser. Seitdem war das jüdische Volk als Nation wie 
ein vom Weinstock getrennter Zweig — ein toter, fruchtloser Zweig, weggeworfen und 
verbrannt zu werden — von Land zu Land in der ganzen Welt, von Jahrhundert zu 
Jahrhundert tot: tot in Übertretungen und Sünde — ohne einen Erlöser! — The Youth’s 
Instructor, 1. Februar 1900.   

Johannes 19,15.16;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,25.26.   

Johannes 19,16;  



Reaktion auf seine Verurteilung 

Jesus, der Sohn Gottes, wurde dem Volke übergeben, daß er gekreuzigt würde. Mit 
triumphierenden Rufen führten sie den Erlöser ab nach Golgatha. Die Neuigkeit seiner 
Verurteilung hatte sich in ganz Jerusalem verbreitet und versetzte Tausende von Herzen 
in Angst und Schrecken, vielen aber, die durch seine Lehren getadelt worden waren, 
brachte dies boshafte Schadenfreude. — Manuskript 127.   

Johannes 19,18;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,38.   

Johannes 19,19;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,37.   

Johannes 19,25-27;  

Johannes und Maria kehrten zurück 

Christus, der die Sünden der Welt trug, schien verlassen zu sein, doch war er nicht 
völlig alleingelassen. Johannes stand dicht am Kreuz. Maria hatte in ihrer Seelenqual 
einen Schwächeanfall erlitten, und Johannes hatte sie in sein Haus geführt, weg von der 
schrecklichen Szene. Doch er sah, daß das Ende nahe war, und brachte sie wieder zum 
Kreuz. — Manuskript 45, 1897.   

Johannes 19,30;  

(Siehe EGW zu Matthäus 27,45.46. 50) — Die Abmachung war völlig erfüllt 

Als Christus diese Worte redete, sprach er seinen Vater an. Christus war bei seinem 
großen Opfer nicht allein. Das Opfer war die Erfüllung des Bundes, der vor Grundlegung 
der Welt zwischen dem Vater und dem Sohn abgeschlossen worden war. Mit 
Handschlag gingen sie die feierliche Verpflichtung ein: Würde der Mensch durch Satans 
listige Tücken überwunden werden, sollte Christus Stellvertreter und Bürge des 
Menschengeschlechts werden. Der Vertrag war nunmehr ganz und gar erfüllt. Der 
Höhepunkt war erreicht. Christus war sich bewußt: Er hatte die einst getroffene 
Verpflichtung bis auf den Buchstaben erfüllt. Im Tod war er mehr als ein Sieger. Der 
Preis für die Erlösung war bezahlt worden. — Manuskript 111, 1897.   

Letztes Band des Mitgefühls getrennt 

Als Christus ausrief: „Es ist vollbracht!“, triumphierte der ganze Himmel. Der Kampf 
zwischen Christus und Satan in bezug auf die Ausführung des Erlösungsplanes endete. 
Der Geist Satans und seiner Werke hatten in der Zuneigung der Menschen tiefe 
Wurzeln geschlagen. Wäre Satan an die Macht gekommen, würde dies den Tod für die 
Welt bedeutet haben. Der unerbittliche Haß, den er gegen den Sohn Gottes verspürte, 
wurde in der Art und Weise offenbar, wie er den Sohn Gottes behandelte, als dieser auf 
Erden weilte. Der gefallene Feind hatte Christi Verrat, Prüfung und Kreuzigung 
insgesamt geplant. Sein Haß, den er im Tod des Sohnes Gottes ausdrückte, versetzte 
Satan dorthin, wo sein wahres teuflisches Wesen allen geschaffenen, vernunftbegabten 
Wesen, die nicht in Sünde gefallen waren, offenbar wurde.   



Die heiligen Engel waren mit Schrecken erfüllt, daß einer, der einst zu ihnen gezählt 
hatte, so tief fallen konnte, daß er zu solcher Grausamkeit fähig war. Jedes Mitgefühl 
oder 
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Mitleid, das sie je für Satan in seiner Verbannung gespürt hatten, erlosch in ihren 
Herzen. Daß sein Neid auf solche Art und Weise in Rache an einer unschuldigen 
Person ausgeführt werden sollte, genügte, ihn seines angemaßten, himmlischen 
Lichtgewandes zu entkleiden und die darunterliegende gräßliche Mißbildung zu 
offenbaren; der Sohn Gottes war mit Selbstverleugnung und Liebe für seine Geschöpfe 
ohnegleichen, die nach seinem Bilde geschaffen waren, vom Himmel gekommen, und 
eine solche Bosheit gegen den Sohn Gottes zu zeigen, war ein solch scheußliches 
Verbrechen gegen den Himmel, daß die Engel in Schaudern und Schrecken versetzte 
und das letzte Band des Mitgefühls getrennt wurde, das noch zwischen Satan und der 
himmlischen Welt vorhanden war. — The Spirit of Prophecy III, 183.184.   

(Matthäus 27,51) — Satan fiel wie ein Blitz 

Als Christus ausrief: „Es ist vollbracht!“, zerriß eine unsichtbare Hand den starken 
Stoff des Tempelvorhangs von oben bis unten. Der Weg in das Allerheiligste wurde 
offenbar. Gott beugte zufrieden sein Haupt. Nun konnten sich Gerechtigkeit und Gnade 
vereinen. Er konnte gerecht sein und doch alle rechtfertigen, die an Jesus Christus 
glauben. Er blickte auf das sterbende Opfer am Kreuz und sagte: „Es ist vollbracht!“ Der 
Preis für die Erlösung war gezahlt, und Satan fiel wie ein Blitz vom Himmel. — 
Manuskript 111, 1897.   

Johannes 19,38.39;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,38.   

Johannes 20,16.17;  

(Johannes 17,24; Jesaja 13,12; Matthäus 28,18; Hebräer 1,6) — Die Abmachung bestätigt 

[Johannes 20,16.17 zitiert] Jesus lehnte es ab, die Anbetung seines Volkes 
anzunehmen, bis er wußte, daß sein Opfer beim Vater angenommen war, und er die 
Gewißheit von Gott erhielt, daß seine Versöhnung für die Sünden seines Volkes voll und 
ganz ausreichte und die Gläubigen durch sein Blut ewiges Leben haben können. Jesus 
fuhr sofort auf gen Himmel und zeigte sich selbst vor dem Thron Gottes mit den Malen 
der Schande und Grausamkeit an seinen Augenbrauen, Händen und Füßen. Doch er 
lehnte es ab, die Krone der Herrlichkeit und das königliche Gewand zu empfangen, und 
lehnte es ebenfalls ab, von den Engeln angebetet zu werden, wie er es abgelehnt hatte, 
die Anbetung Marias anzunehmen, bis der Vater zu verstehen gab, daß sein Opfer 
angenommen war.   

Er hatte auch eine bevorzugte Bitte in bezug auf seine Auserwählten auf Erden. Er 
wollte die Beziehung deutlich festgelegt haben, daß seine Erlösten von nun an dem 
Himmel und seinem Vater rechtsgültig angehören. Seine Gemeinde mußte gerechtfertigt 
und angenommen werden, ehe er himmlische Ehren entgegennehmen konnte. Er 
erklärte es als seinen Willen, daß, wo er war, auch seine Gemeinde sein sollte; würde er 
Herrlichkeit in Empfang nehmen, müßte sein Volk daran Anteil haben. Die auf Erden mit 
ihm leiden, müssen schließlich mit ihm in seinem Reiche regieren. In ausdrücklichster 



Weise bat Christus für seine Gemeinde, stellte seine Interessen mit den ihren gleich und 
trat mit Liebe und Beständigkeit, stärker als der Tod, für ihre Rechte und Ansprüche ein, 
die sie durch ihn erlangt hatten.   

Gottes Antwort zu diesem Anliegen ergeht in der Verkündigung: „Alle Engel Gottes 
sollen ihn anbeten.“ Jeder Befehlshaber der Engel gehorcht dem königlichen Befehl. 
„Würdig ist das Lamm, das erwürgt ward und als glorreicher Sieger wieder lebt!“ schallt 
und widerhallt es durch den ganzen Himmel. Die unzählbare Schar der Engel wirft sich 
vor dem Erlöser nieder. Die Bitte Christi ist erfüllt; die Gemeinde ist durch ihn 
gerechtfertigt, ihren Stellvertreter und ihr Haupt. Hier bestätigt der Vater die Abmachung 
mit seinem Sohn, daß er mit reumütigen 
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und gehorsamen Menschen versöhnt sein wird und sie in die göttliche Gunst durch die 
Verdienste Christi versetzt werden. Christus garantiert, „daß ein Mann teurer sein soll 
denn feines Gold, und ein Mensch werter denn Goldes Stücke aus Ophir“. Alle Macht im 
Himmel und auf Erden ist nun dem Fürsten des Lebens gegeben, doch vergißt er seine 
armen Jünger in einer sündigen Welt nicht einen Augenblick, sondern bereitet sich vor, 
zu ihnen zurückzukehren, auf daß er ihnen seine Macht und Herrlichkeit verleihe. So 
verband der Erlöser der Menschheit durch sein eigenes Opfer Erde und Himmel und 
den begrenzten Menschen mit dem unbegrenzten Gott. — The Spirit of Prophecy III, 
202.203.   

Johannes 20,17;  

(Johannes 10,18) — Der ganze Christus blieb im Grabe 

Jesus sagte zu Maria: „Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu 
meinem Vater.“ Als er seine Augen am Kreuz im Tode schloß, ging seine Seele nicht 
sofort in den Himmel, wie viele glauben — wie sollte sein Wort sonst wahr sein: „Ich bin 
noch nicht aufgefahren zu meinem Vater“? Der Geist Jesu schlief im Grabe mit seinem 
Leibe und schwang sich nicht zum Himmel auf, um dort ein vom Leibe getrenntes 
Dasein zu führen und hinunterzublicken auf die trauernden Jünger, die den Körper 
einbalsamierten, dem die Seele entflohen war. Alles, was das Leben und den Verstand 
Jesu umfaßte, blieb mit seinem Leib im Grabe; und als er hervorkam, war er ein ganzer 
Mensch: Er mußte nicht erst seinen Geist aus dem Himmel herabrufen. Er hatte Macht, 
sein Leben zu lassen und es wieder zu nehmen. — The Spirit of Prophecy III, 203.204.   

Johannes 20,21.22;  

Ein Vorgeschmack auf Pfingsten 

Die Handlung Christi, als er seine Jünger mit dem Heiligen Geist anblies und ihnen 
seinen Frieden verlieh, war vergleichbar mit einigen Regentropfen vor dem reichen 
Regenguß, der am Pfingsttage fallen sollte. Jesus beeindruckte seine Jünger mit dieser 
Tatsache: Indem sie in dem ihnen anvertrauten Werk voranschritten, würden sie die Art 
jenes Werkes völliger verstehen, sowie die Art und Weise, in der das Reich Christi auf 
Erden errichtet werden sollte. Sie wurden als Zeugen für den Erlöser eingesetzt; sie 
sollten bezeugen, was sie von seiner Auferstehung gesehen und gehört hatten, sie 
sollten die gnädigen Worte wiederholen, die aus seinem Munde kamen. Sie waren mit 
seinem heiligen Charakter vertraut; er war wie ein Engel, der in der Sonne stand und 



doch keinen Schatten warf. Es war die heilige Aufgabe der Apostel, den makellosen 
Charakter Christi den Menschen als Maßstab ihres Lebens darzustellen. Die Jünger 
waren mit diesem Vorbild der Heiligkeit so innig verbunden, daß sie seinem Wesen in 
gewissem Maße ähnlich wurden, und waren daher besonders geeignet, Christi Gebot 
und Vorbild der Welt bekanntzumachen. — The Spirit of Prophecy III, 243.244.   

Johannes 20,23;  

(Matthäus 16,18.19; Matthäus 18,18) — Der Mensch vermag keinen Flecken der Sünde zu 
entfernen 

Christus erteilte kein kirchliches Recht, Sünden zu vergeben, noch Ablaß zu 
verkaufen, so daß Menschen sündigen können, ohne das Mißfallen Gottes zu erregen, 
noch gab er seinen Jüngern die Freiheit, ein Geschenk anzunehmen oder sich 
bestechen zu lassen, um Sünden zu bemänteln, auf daß sie ihrem verdienten Tadel 
entrinnen. Jesus trug seinen Jüngern auf, die Vergebung der Sünden in seinem Namen 
allen Völkern zu predigen; doch waren sie selbst nicht ermächtigt, auch nur einen 
Flecken der Sünde von den Kindern Adams zu entfernen. ... Wer auch immer Menschen 
auf sich selbst aufmerksam macht, als wäre ihm die Macht verliehen, Sünden zu 
vergeben, zieht den Zorn Gottes auf sich, denn er wendet Seelen vom himmlischen 
Sündenvergeber ab und lenkt sie auf schwache, irrende, sterbliche Menschen. — The 
Spirit of Prophecy III, 245.246.   

Johannes 20,24-29;  

Inniges Mitgefühl gewann Thomas 

Jesus erteilte in seiner Behandlung 
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von Thomas eine Lehre über die Art und Weise, mit der sie die behandeln sollten, die 
religiöse Wahrheiten anzweifeln und diese Zweifel in den Vordergrund stellen. Er 
überschüttete Thomas nicht mit Worten des Tadels, noch ließ er sich in eine 
Auseinandersetzung mit ihm ein, sondern mit betonter Herabneigung und innigem 
Mitgefühl offenbarte er sich dem Zweifelnden. Thomas hatte die unvernünftigste Haltung 
eingenommen, indem er seine eigenen Bedingungen seines Glaubens diktierte, doch 
Jesus brach mit seiner freigebigen Liebe alle Hindernisse nieder, die Thomas 
aufgerichtet hatte. Ständige Auseinandersetzung wird den Unglauben selten 
schwächen, sondern ihn in die Selbstverteidigung drängen, wo er neue Unterstützung 
und Ausreden findet. Jesus, offenbart in seiner Liebe und Gnade als gekreuzigter 
Erlöser, wird vielen einst hierzu Unwilligen die Worte entlocken: „Mein Herr und mein 
Gott“. — The Spirit of Prophecy III, 222.   

Johannes 21,15-17;  

Petrus lernte zu unterrichten 

Da war Petrus, der seinen Herrn verleugnete. Nachdem er gefallen und bekehrt 
worden war, sagte Jesus zu ihm: „Weide meine Lämmer!“ Ehe die Füße des Petrus 
ausglitten, besaß er nicht den Geist der Sanftmut, der erforderlich war, die Lämmer zu 



weiden, sondern nachdem er sich seiner eigenen Schwäche bewußt geworden war, 
wußte er genau, wie die Irrenden und Gefallenen zu unterrichten waren: er konnte in 
innigem Mitgefühl nahe an ihre Seite treten und ihnen helfen. — Historical Sketches 
121.   

(Lukas 22,31.32) — Echte Erneuerung reicht bis an die Wurzeln 

Petrus vergaß nie die schmerzliche Szene seiner Demütigung. Er vergaß nicht, daß 
er Christus verleugnet hatte, und dachte nicht, es sei schließlich keine sehr große 
Sünde gewesen. Alles war dem irrenden Jünger schmerzlich und wirklich. Sein Kummer 
über seine Sünde war ebenso tiefgreifend wie seine Verleugnung. Nach seiner 
Bekehrung stellte er die alten Behauptungen nicht in althergebrachter Gesinnung und 
Manier auf. ...   

Nach seiner Auferstehung prüfte Christus den Petrus dreimal. „Simon Jona“, sagte 
Christus, „hast du mich lieber, denn mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du 
weißt, daß ich dich liebhabe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer! Spricht er wieder 
zum andernmal zu ihm: Simon Jona, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du 
weißt, daß ich dich liebhabe. Spricht er zu ihm: Weide meine Schafe!“   

Diese herzerforschende Frage war im Falle des Petrus notwendig, und sie ist auch in 
unserem Falle notwendig. Das Werk der Erneuerung kann niemals gründlich sein, wenn 
es nicht bis an die Wurzeln des Übels reicht. Immer wieder hat man die Triebe gekappt, 
während die Wurzel der Bitterkeit stehenblieb, so daß sie ausschlug und viele befleckte; 
aber gerade das verborgene Übel muß erreicht und das sittliche Bewußtsein im Lichte 
der göttlichen Gegenwart muß gerichtet und wieder gerichtet werden. Der Alltag wird 
bezeugen, ob das Werk der Erneuerung echt ist oder nicht.   

Als Christus das dritte Mal zu Petrus sagte: „Hast du mich lieb?“ reichte die prüfende 
Frage bis ins Innerste der Seele. Nachdem das Ich des Petrus gerichtet worden war, fiel 
er auf den Felsen und sagte: „Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, daß ich dich 
liebhabe.“   

Dies ist das Werk, das jeder Seele bevorsteht, die Gott durch Verleugnung von 
Wahrheit und Gerechtigkeit entehrt und das Herz Christi bekümmert hat. Wenn die 
versuchte Seele den Prüfungsvorgang erträgt und das Ich nicht zum Leben erwacht, um 
sich unter der Prüfung verletzt und mißhandelt zu fühlen, offenbart jenes prüfende 
Messer, daß die Seele wirklich der Sünde abgestorben ist 
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und für Gott lebt.   
Einige behaupten, wenn eine Seele stolpert und fällt, könne sie ihre Stellung nie 

wiedererlangen; doch der vor uns liegende Fall widerspricht dem. Ehe Christus von 
Petrus verleugnet wurde, sagte Christus zu ihm: „Und wenn du dermaleinst dich 
bekehrst, so stärke deine Brüder.“ Als Christus die Seelen, für die er sein Leben 
dahingegeben hatte, der Obhut des Petrus anvertraute, lieferte er den stärksten Beweis, 
daß er der Erneuerung des Petrus vertraute. Und ihm wurde aufgetragen, nicht nur die 
Schafe zu weiden, sondern die Lämmer — ein weiteres und feineres Werk als ihm 
bislang angewiesen wurde. Er sollte nicht nur anderen das Wort des Lebens 
verkündigen, sondern ein Hirte der Herde sein. — The Youth’s Instructor, 22. Dezember 
1898.   

Johannes 21,18.19;  



(Matthäus 19,28; Matthäus 25,31; Römer 8,17; 1.Petrus 4,13) — Ein umgewandelter Petrus 

[Johannes 21,18-22 zitiert] Petrus war jetzt demütig genug, die Worte Christi zu 
verstehen, und ohne weiteres Fragen wurde der einst so ruhelose, sich brüstende, 
selbstvertrauende Jünger unterwürfig und reumütig. Er folgte wirklich seinem Herrn — 
dem Herrn, den er verleugnet hatte. Der Gedanke, daß Christus ihn nicht verleugnet und 
verworfen hatte, war für Petrus Licht, Trost und Segen. Er verspürte, daß er aufgrund 
seiner Entscheidung gekreuzigt werden könnte, doch würde es mit dem Kopf nach 
unten sein. Und er, der Christi Leiden so sehr teilte, wird auch an Christi Herrlichkeit 
Anteil haben, wenn er sitzen wird auf dem „Thron seiner Herrlichkeit“. — The Youth’s 
Instructor, 22. Dezember 1898.   

Band 6: Apostelgeschichte bis Epheser 

Die Apostelgeschichte 

Die Apostelgeschichte, eine Unterweisung für heute 

Die ganze Apostelgeschichte sollte sorgfältig studiert werden. Sie ist voller köstlicher 
Unterweisung; sie berichtet aus der Evangeliumsarbeit, deren Lehren wir heute 
benötigen. Dies ist eine wunderbare Geschichte; sie behandelt die höchste Erziehung, 
die die Studenten unserer Schulen erhalten sollten. — Brief 100, 1909.   

Apostelgeschichte 1,1-5;  

(Lukas 1,1-4) — Urheberschaft der Apostelgeschichte 

Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, und Theophilus, an den sie gerichtet ist, 
waren gut miteinander befreundet. Von Lukas hatte Theophilus viel Unterweisung und 
großes Licht erhalten. Lukas war Theophilus‘ Lehrer gewesen und fühlte sich immer 
noch verpflichtet, ihn anzuleiten, zu unterweisen und ihn in seiner Aufgabe zu 
unterstützen und zu schützen. Zu jener Zeit war es üblich, daß ein Verfasser sein 
Manuskript jemandem schickte, um es überprüfen und beurteilen zu lassen. Lukas 
wählte Theophilus, einen Menschen, dem er vertraute und der diese wichtige Aufgabe 
ausführen sollte. Lukas lenkt die Aufmerksamkeit des Theophilus zuerst auf den Bericht 
des Lebens Christi, dargestellt im Lukasevangelium, das ebenfalls von Lukas 
geschrieben und an Theophilus gerichtet ist. [Apostelgeschichte 1,1-5 zitiert] ... Die 
Lehren Christi sollten in Handschriften und Büchern erhalten bleiben. — Manuskript 40, 
1903.   

Apostelgeschichte 1,7.8;  

Predige das einfache Evangelium, keine Aufsehen erregenden Spekulationen 

Die Jünger waren begierig, den genauen Zeitpunkt des Offenbarwerdens des 
Gottesreiches zu erfahren, doch Jesus teilt ihnen mit, daß es ihnen nicht zusteht, Zeit 
und Stunde zu wissen, denn dies hat der Vater nicht offenbart. Zu wissen, wann das 
Reich Gottes wiederhergestellt sein würde, war nicht das wichtigste für sie. Sie sollten 
dem Meister nachfolgen, beten, warten, wachen und wirken. Sie sollten der Welt den 
Charakter Christi darstellen. Was in den Tagen der Jünger für eine erfolgreiche, 



christliche Erfahrung wichtig war, ist auch in unseren Tagen erforderlich. „Er aber sprach 
zu ihnen: Es gebühret euch nicht, zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater in 
seiner Macht vorbehalten hat; sondern ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes 
empfangen, welcher auf euch kommen wird.“ Was sollten sie tun, nachdem der Heilige 
Geist auf sie gekommen war? „Und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in 
ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.“   

Dies ist das Werk, an dem auch wir uns beteiligen sollen. Statt auf eine besondere 
Zeit der Aufregung zu warten, sollen wir gegenwärtige Gelegenheiten klug nutzen und 
tun, was getan werden muß, damit Seelen gerettet werden können. Anstatt die Kräfte 
unseres Geistes in Spekulationen über Zeit und Stunde zu erschöpfen, die der Herr in 
seiner Macht sich selber vorbehalten und den Menschen vorenthalten hat, sollen wir uns 
der Herrschaft des Heiligen Geistes übergeben, gegenwärtige Pflichten erfüllen und das 
Brot des Lebens, unvermischt mit menschlichen Meinungen, den Seelen brechen, die 
nach Wahrheit schmachten.   

Satan ist stets bereit, die Sinne mit Theorien und Spekulationen zu füllen, welche die 
Menschen von der gegenwärtigen Wahrheit ablenken und sie untauglich machen, der 
Welt die dritte Engelsbotschaft zu verkündigen. So ist es immer schon gewesen, denn 
unser Erlöser mußte oft tadelnd mit denen 

346 

reden, die Spekulationen nachhingen und immer Dinge erforschten, die der Herr nicht 
offenbart hatte. Jesus war auf diese Erde gekommen, den Menschen wichtige 
Wahrheiten zu offenbaren; er wollte ihnen klarmachen, wie notwendig es ist, seine 
Lehren und Anweisungen aufzunehmen und zu befolgen, als auch ihre gegenwärtigen 
Pflichten zu erfüllen. Seine Mitteilungen waren solcher Art, ihnen Wissen für den 
sofortigen, täglichen Gebrauch zu vermitteln.   

Jesus sagte: „Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich, der du allein wahrer Gott 
bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.“ All das wurde gesagt und 
getan mit dem einen Ziel vor Augen, — die Wahrheit in ihre Sinne zu verankern, auf daß 
sie das ewige Leben erlangten. Jesus kam nicht, die Menschen mit irgendeiner großen 
Bekanntmachung über einen besonderen Zeitpunkt in Erstaunen zu versetzen, wann ein 
großes Ereignis stattfinden würde, sondern er kam, die Verlorenen zu unterweisen und 
zu retten. Er kam nicht, Neugier zu erwecken und zu befriedigen, denn er wußte, dies 
würde nur den Appetit nach dem Seltsamen und Wundersamen anregen. Sein Ziel war 
es, Wissen zu vermitteln, wodurch Menschen an geistlicher Kraft zunehmen und auf 
dem Wege des Gehorsams und der wahren Heiligung voranschreiten können. Er erteilte 
nur solche Anweisungen, die den Nöten ihres täglichen Lebens angepaßt waren, nur 
solche Wahrheiten, die man auch anderen zur gleichen Anwendung weitergeben 
konnte. Er brachte den Menschen keine neue Offenbarung, sondern öffnete ihrem 
Verständnis Wahrheiten, die durch falsche Lehren der Priester und Lehrer lange 
verschleiert oder verfälscht worden waren. Jesus setzte die Edelsteine der göttlichen 
Wahrheit in ihre rechte Fassung zurück, in der Anordnung, in der sie den Patriarchen 
und Propheten gegeben worden waren. Nachdem er ihnen diese kostbare 
Unterweisung erteilt hatte, verhieß er ihnen, den Heiligen Geist zu geben, wobei sie an 
alles erinnert werden sollten, was er ihnen gesagt hatte.   

Wir stehen dauernd in der Gefahr, über die Einfachheit des Evangeliums 
hinauszugehen. Viele haben das brennende Verlangen, die Welt mit etwas 
Außergewöhnlichem in Erstaunen zu versetzen, um das Volk in einen Zustand 
geistlicher Verzückung zu erheben und den gegenwärtigen Erfahrungsverlauf zu 



verändern. Es ist gewiß bitter notwendig, den gegenwärtigen Erfahrungsverlauf zu 
verändern, denn die Heiligkeit der gegenwärtigen Wahrheit wird nicht so realisiert, wie 
sie sollte, doch die Änderung, die wir benötigen, ist eine Änderung des Herzens und 
kann nur erlangt werden, indem wir Gott persönlich um Segen ersuchen, durch 
inständiges Flehen um seine Kraft, bei inbrünstigem Beten, daß seine Gnade auf uns 
komme und unser Wesen verändert wird. Dies ist die Änderung, die wir heute brauchen; 
und um diese Erfahrung zu erlangen, sollten wir ausdauernde Energie aufwenden und 
tiefe Ernsthaftigkeit bekunden. Wir sollten mit wahrer Aufrichtigkeit fragen: „Was soll ich 
tun, um gerettet zu werden?“ Wir sollten die Schritte, die himmelwärts führen, genau 
kennen.   

Christus gab seinen Jüngern Wahrheiten, deren Breite und Tiefe und Wert sie wenig 
schätzten oder kaum begriffen. Der gleiche Zustand ist heute unter dem Volke Gottes zu 
finden. Auch wir haben die Größe und Schönheit der Wahrheit nicht erkannt, die Gott 
uns heute anvertraut hat. Sollten wir in geistlicher Erkenntnis Fortschritte machen, 
würden wir erleben, wie sich die Wahrheit entwickelt und ausdehnt, in Richtungen, die 
wir uns nie hätten erträumen lassen. Sie wird sich aber niemals in eine Richtung 
entwickeln, die uns zu der Vorstellung leiten könnte, daß wir Zeit und Stunde wissen, die 
der Vater sich in seiner Macht vorbehalten hat. Immer wieder bin ich davor gewarnt 
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worden, Zeit festzulegen. Es wird nie wieder eine Botschaft für Gottes Volk geben, die 
auf Zeit und Stunde gegründet sein wird. Es steht uns nicht zu, den genauen Zeitpunkt 
der Ausgießung des Heiligen Geistes, noch für die Wiederkunft Jesu zu wissen. — The 
Review and Herald, 22. März 1892.   

Apostelgeschichte 1,8;  

(Johannes 15,26.27) — Eine unübertroffene Gabe 

Christus beschloß, daß er nach seiner Himmelfahrt denen eine Gabe verleihen 
würde, die an ihn geglaubt haben und an ihn glauben werden. Welch eine Gabe konnte 
er geben, die umfangreich genug wäre, seine Himmelfahrt zum Mittlerthron 
hervorzuheben und auszuzeichnen? Diese Gabe mußte seiner Größe und Königswürde 
angemessen sein. Er entschloß sich, seinen Stellvertreter, die dritte Person der Gottheit 
zu geben. Diese Gabe konnte nicht übertroffen werden. Er würde alle Gaben in einer 
geben, und deshalb sollte der göttliche Geist, jene bekehrende, erleuchtende und 
reinigende Kraft, sein Geschenk sein. ...   

Christus sehnte sich, in der Lage zu sein, das wichtigste Werk durch einige einfache 
Mittel zu vollbringen. Der Erlösungsplan ist umfassend; doch seine Bestandteile sind 
wenige, und ein jedes Teil hängt von dem anderen ab, während alle mit äußerster 
Einfachheit in völliger Übereinstimmung zusammenwirken. Christus ist durch den 
Heiligen Geist vertreten, und wenn der Heilige Geist richtig gewürdigt wird, wenn 
diejenigen, die vom Heiligen Geist regiert werden, die Kraft, mit der sie erfüllt sind, auf 
andere übertragen, wird ein unsichtbares Band berührt, und das Ganze elektrisiert. 
Wenn wir doch alle verstehen könnten, wie unerschöpflich die göttlichen Quellen sind. 
— The Southern Watchman, 28. November 1905.   

Der Heilige Geist verleiht göttliche Vollmacht 



Jesus sagt: „Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch 
kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein.“ Es ist die Vereinigung des Heiligen 
Geistes und das Zeugnis des lebendigen Zeugen, das die Welt warnen soll. Der 
Mitarbeiter Gottes ist das Werkzeug, durch das der Himmel sich mitteilt, und der Heilige 
Geist verleiht dem Wort der Wahrheit göttliche Autorität. — The Review and Herald, 4. 
April 1893.   

Apostelgeschichte 1,8.9  

Siehe EGW zu Apostelgeschichte 2,1-4; 

Apostelgeschichte 1,9 

(Psalm 24,7-10; Psalm 47,5.6; Psalm 68,17.18; Epheser 4,8) — Christus fuhr als König gen 
Himmel 

[Psalm 47,5.6; Psalm 68,17.18 zitiert] Christus kam als Gott, in menschlicher Gestalt, 
auf diese Erde. Er fuhr auf gen Himmel als König der Heiligen. Seine Himmelfahrt war 
seinem hervorragenden Charakter würdig. Er fuhr auf wie ein Kriegsheld, wie ein Sieger, 
der das Gefängnis gefangenführt. Er wurde von den himmlischen Heerscharen begleitet, 
inmitten von Lobpreisungen und himmlischem Gesang. ...   

Nur wenige Augenblicke konnten die Jünger den Engelgesang hören, als ihr Herr mit 
segnend ausgestreckten Händen gen Himmel fuhr. Sie hörten nicht die Begrüßung, die 
ihm zuteil wurde. Der ganze Himmel vereinigte sich zu einem Empfang. Er brauchte 
nicht um Einlaß zu bitten. Der ganze Himmel war durch seine Gegenwart geehrt. ...   

Das Siegel des Himmels ist der Versöhnung Christi aufgedruckt worden. — 
Manuskript 134, 1897.   

Apostelgeschichte 1,9-11;  

(Lukas 24,50.51) — Die volle Herrlichkeit der Himmelfahrt verhüllt 

Die kostbarste Tatsache für die Jünger war, daß er in der wirklichen Gestalt ihres 
göttlichen Lehrers vor ihren Augen gen Himmel fuhr. ...   

Die Jünger sahen nicht nur den Herrn gen Himmel fahren, sie hatten auch das 
Zeugnis der Engel, daß er gegangen war, seines Vaters Thron im Himmel 
einzunehmen. Die Jünger sollten ihren Herrn als mitfühlenden Freund und verherrlichten 
Erlöser in letzter Erinnerung haben. Mose verhüllte sein Angesicht, 
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um die Herrlichkeit des Gesetzes zu verdecken, die sich auf seinem Antlitz 
widerspiegelte. Auch die Herrlichkeit der Himmelfahrt Christi war vor menschlichen 
Augen verschleiert. Die Helligkeit des himmlischen Geleits und das Öffnen der 
herrlichen Tore Gottes, um ihn willkommen zu heißen, sollten sterbliche Augen nicht 
wahrnehmen.   

Wäre die Himmelfahrt Jesu den Jüngern in all‘ ihrer unbeschreiblichen Herrlichkeit 
offenbart worden, hätten sie den Anblick nicht ertragen können. Hätten sie die 
unzähligen Engel gesehen und die Ausbrüche des Triumphes von den Zinnen des 
Himmels vernommen, als die ewigen Tore geöffnet wurden, wäre der Gegensatz 



zwischen dieser Herrlichkeit und ihrem eigenen Leben in einer Welt des Plagens und 
Leidens so groß gewesen, daß sie kaum in der Lage gewesen wären, die Lasten ihres 
irdischen Lebens weiterhin zu tragen, bereit, die Aufgabe mit Mut und Treue 
auszuführen, die der Erlöser ihnen aufgetragen hatte. Selbst der Tröster, der Heilige 
Geist, der zu ihnen gesandt wurde, würde nicht entsprechend gewürdigt werden, noch 
wären ihre Herzen ausreichend gestärkt worden, Schimpf und Schande, Gefängnis und 
wenn nötig den Tod auf sich zu nehmen.   

Ihre Sinne sollten von der himmlischen Herrlichkeit nicht so verblendet werden, daß 
sie den Charakter Christi, den er auf Erden offenbart hatte, aus den Augen verlieren 
würden, den sie ja in ihrem Innern abbilden sollten. Sie sollten sich die Schönheit und 
Majestät seines Lebens vor Augen halten, die vollkommene Harmonie aller seiner 
Eigenschaften, sowie die geheimnisvolle Vereinigung des Göttlichen und Menschlichen 
in seiner Natur. Es war besser, daß die Bekanntschaft der Jünger mit ihrem Erlöser auf 
Erden in dieser feierlichen, ruhigen und erhabenen Weise endete. Seine sichtbare 
Himmelfahrt von der Welt war in Übereinstimmung mit der Demut und Stille seines 
Lebens. — The Spirit of Prophecy III, 254.255.   

Apostelgeschichte 1,11;  

Heilige menschliche Natur in den Himmel mitgenommen 

Christus fuhr gen Himmel mit einer reinen, heiligen menschlichen Natur. Er nahm die 
menschliche Natur mit in die himmlischen Höfe und wird sie durch alle Ewigkeit tragen, 
als der Eine, der jeden Menschen in der Stadt Gottes erlöst hat. — The Review and 
Herald, 9. März 1905.   

(Johannes 12,45; Kolosser 1,15; Hebräer 1,3) — Ein persönlicher Erlöser 

Christus kam als persönlicher Erlöser in die Welt. Er stellte einen persönlichen Gott 
vor. Er fuhr als ein persönlicher Erlöser gen Himmel und wird wiederkommen, wie er gen 
Himmel fuhr, — als ein persönlicher Erlöser. — Manuskript 86, 1898.   

(Matthäus 28,20; Johannes 14,2.3; Johannes 16,24; Hebräer 9,24) — Eine neue Sicht über 
den Himmel 

Welch eine Quelle der Freude für die Jünger zu wissen, solch einen Freund im 
Himmel zu haben, der sich für sie einsetzte! Durch die sichtbare Himmelfahrt Christi 
wurden alle ihre Ansichten und Vorstellungen vom Himmel geändert. Sie hatten sich den 
Himmel in ihren Gedanken als Ort unbegrenzten Raumes vorgestellt, bewohnt von 
körperlosen Geistern. Jetzt war der Himmel mit dem Gedanken an Jesus verbunden, 
den sie mehr als alle anderen geliebt und geehrt hatten, mit dem sie gesprochen hatten 
und gereist waren, den sie selbst in seinem Auferstehungsleib betastet hatten, der ihren 
Herzen Hoffnung und Trost zugesprochen hatte, und der, noch während er redete, vor 
ihren Augen in den Himmel aufgenommen wurde, wobei der Klang seiner Stimme sie 
noch erreichte, als der Wolkenwagen der Engel ihn aufnahm: „Siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis an der Welt Ende.“   

Der Himmel konnte für sie nicht länger als ein unbegrenzter, unvorstellbarer Raum, 
voller unkörperlicher Geister erscheinen. Sie betrachteten den Himmel nunmehr als ihre 
künftige Heimat, wo ihr sie liebender Erlöser 
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Wohnungen für sie bereitete. Das Gebet entsprang einem neuen Interesse, weil es ein 
Zwiegespräch mit ihrem Erlöser war. Mit neuen, begeisterten Gefühlen und festem 
Vertrauen, daß ihre Gebete erhört werden, versammelten sie sich im Obergemach, ihre 
Bitten darzubringen und die Verheißung ihres Erlösers einzufordern: „Bittet, so werdet 
ihr nehmen, daß eure Freude vollkommen sei.“ Sie beteten im Namen Jesu.   

Sie hatten ein Evangelium zu verkündigen — Christus in Menschengestalt, mit 
Sorgen vertraut; Christus in Demütigung, von boshaften Menschenhänden ergriffen und 
ans Kreuz geschlagen; Christus, auferstanden und gen Himmel gefahren, in die 
Gegenwart Gottes, um des Menschen Fürsprecher zu sein; Christus, der in den Wolken 
des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. — The Spirit of 
Prophecy III, 262.263.   

Apostelgeschichte 1,14;  

Der Glaube der Brüder Jesu gefestigt 

[Apostelgeschichte 1,9-14 zitiert] „Und seinen Brüdern.“ Diese hatten viel durch ihren 
Unglauben verloren. Sie hatten zu denen gehört, die zweifelten, als Jesus in Galiläa 
erschien. Jetzt aber glaubten sie fest, daß Jesus der Sohn Gottes war, der verheißene 
Messias. Ihr Glaube war gefestigt. — Brief 115, 1904.   

Apostelgeschichte 1,26;  

(Josua 7,16-18) — Kein Vertrauen in Auslosungen setzen 

Niemand lasse sich abbringen von den gesunden, vernünftigen Grundsätzen, die 
Gott zur Führung seines Volkes niedergelegt hat, sich zu verlassen, um 
Richtungsweisung zu erlangen, auf irgendeines solcher Verfahren, wie das Werfen einer 
Münze. Solch eine Handlung gefällt dem Seelenfeind; denn er greift ein, die Münze zu 
lenken, und führt seine Pläne durch dieses Mittel aus. Niemand lasse sich so leicht 
täuschen, daß er irgendeiner solchen Prüfung vertraut. Niemand setze seine Erfahrung 
herab, indem er sich solch‘ billiger Mittel bedient, um die rechte Entscheidung in 
wichtigen Angelegenheiten des Werkes Gottes zu erfahren.   

Der Herr wirkt nicht durch solch einen Zufall. Suche ihn in äußerst ernsthaftem 
Gebet. Er wird die Sinne beeindrucken und die rechten Worte eingeben. Gottes Volk soll 
erzogen werden, sich nicht auf menschliche Erfindungen und ungewisse Tests zu 
verlassen, um Gottes Willen zu erfahren. Satan und seine Helfer sind stets bereit, jede 
sich bietende Gelegenheit zu ergreifen, Seelen von den reinen Grundsätzen des Wortes 
Gottes abzubringen. Das Volk, das von Gott geleitet und gelehrt wird, bedient sich 
keiner Verfahren, für die es kein „So spricht der Herr“ gibt. — Special Testimonies, 
Series B XVII, 28.   

Ich halte nichts davon, Lose zu werfen. Wir haben in der Bibel bezüglich allem Dienst 
in der Gemeinde ein deutliches „So spricht der Herr“. ... Lest eure Bibel unter viel Gebet! 
Versucht nicht, andere zu demütigen, sondern demütigt euch selbst vor Gott und geht 
behutsam miteinander um! Gemeindebeamte durch Lose zu bestimmen entspricht nicht 
Gottes Ordnung. — Brief 37, 1900.   

Apostelgeschichte 2;  



Lese und verkündige Apostelgeschichte 2 

Wir wollen das zweite Kapitel der Apostelgeschichte lesen, in uns aufnehmen und 
andern verkündigen. Wir benötigen eine tiefere Frömmigkeit und die aufrichtige 
Sanftmut des großen Lehrers. Ich bin unterwiesen worden, ... daß das ganze Buch der 
Apostelgeschichte unser Lehrbuch ist. Wir alle müssen uns persönlich von Herzen 
demütigen und uns täglich bekehren. — Brief 32, 1910.   

Apostelgeschichte 2,1-4 

(Apostelgeschichte 1,8.9; Epheser 4,8) — Christi Verheißung erfüllt 

Die Zeit war jetzt gekommen. Der Geist hatte auf die Kreuzigung, Auferstehung und 
Himmelfahrt Christi gewartet. Zehn Tage lang hatten die Jünger ihre Bitten um die 
Ausgießung des Heiligen Geistes dargebracht, und Christus 
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stimmte im Himmel mit seiner Fürbitte ein. Dies war der Anlaß seiner Himmelfahrt und 
Amtseinsetzung, ein Jubel im Himmel. Er war gen Himmel gefahren und hatte die 
Gefangenschaft gefangen geführt und beanspruchte nun die Gabe des Geistes, um sie 
auf seine Jünger auszugießen. — The Southern Watchman, 28. November 1905.   

Des Himmels Kraftquelle nicht verschlossen 

[Apostelgeschichte 2,1-4 zitiert] Gott ist bereit, uns ähnlich zu segnen, wenn wir 
ernstlich danach streben.   

Der Herr hat nicht die Quelle des Himmels verschlossen, nachdem er seinen Geist 
auf die ersten Jünger ausgegossen hatte. Auch wir können an der Fülle seines Segens 
teilhaben. Der Himmel ist voll seiner Gnadenschätze, und die im Glauben zu Gott 
kommen, können alles beanspruchen, was er verheißen hat. Wenn wir seine Kraft nicht 
besitzen, ist dies auf unsere geistige Trägheit, Gleichgültigkeit und Sorglosigkeit 
zurückzuführen. Laßt uns von diesem toten Formenwesen uns lösen! — The Review 
and Herald, 4. Juni 1889.   

(Hosea 6,3; Joel 2,23.28.29; Sacharja 10,1; Offenbarung 18,1) — Pfingsten wiederholt mit 
größerer Kraft 

Mit ernstem Verlangen ersehne ich die Zeit, in der die Ereignisse des Pfingsttages 
sich mit noch größerer Macht als zu jenem Anlaß wiederholen werden. Johannes sagt: 
„Und danach sah ich einen andern Engel niederfahren vom Himmel, der hatte große 
Macht, und die Erde ward erleuchtet von seinem Glanz.“ Dann wird das Volk wie zu 
Pfingsten die Wahrheit verkündigt hören: ein jeder in seiner eigenen Sprache. Gott kann 
jeder Seele, die ihm aufrichtig dienen will, neues Leben einhauchen: er kann die Lippen 
mit einer lebendigen Kohle vom Altar berühren und den Mund in Lobpreis ausbrechen 
lassen. Tausende von Stimmen werden mit Kraft erfüllt werden, die wunderbaren 
Wahrheiten des Wortes Gottes zu verkündigen. Die stotternde Zunge wird geheilt und 
der Schüchterne gestärkt werden, ein mutiges Wahrheitszeugnis abzulegen. Möge der 
Herr seinem Volke helfen, den Seelentempel von jeder Befleckung zu reinigen und eine 
solch‘ innige Verbindung mit ihm aufrechtzuerhalten, daß sie am Spätregen teilhaben, 
wenn er ausgegossen wird. — The Review and Herald, 20. Juli 1886.   

Apostelgeschichte 2,1-4.14.41;  



(Epheser 4,30) — Die Ernte der Saat Christi 

In dem Werk, das am Pfingsttage vollbracht wurde, können wir sehen, was durch 
den Glauben vollbracht werden kann. Die an Christus glaubten, wurden mit dem 
Heiligen Geist versiegelt. Als die Jünger beisammen waren, „geschah plötzlich ein 
Brausen vom Himmel wie eines gewaltigen Windes und erfüllte das ganze Haus, da sie 
saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und sie setzten sich auf 
jeden von ihnen.“ Und Petrus stand aus ihrer Mitte auf und redete mit großer Macht. 
Unter seinen Hörern waren gottesfürchtige Juden aufrichtigen Glaubens. Doch die Kraft, 
welche die Worte des Redners begleitete, überzeugte sie, daß Christus wirklich der 
Messias war. Welch mächtiges Werk war vollbracht! Dreitausend bekehrten sich an 
einem Tag.   

Der größte Lehrer, den die Welt je kannte, hatte die Saat gesät. Dreieinhalb Jahre 
hatte sich der Sohn Gottes in Judäa aufgehalten, verkündigte das Evangelium der 
Wahrheit und wirkte mit mächtigen Zeichen und Wundern. Die Saat war gesät, und nach 
seiner Himmelfahrt erfolgte die große Ernte. Durch eine Predigt am Pfingsttage wurden 
mehr bekehrt als während all der Jahre des Dienstes Christi. So mächtig wird Gott 
wirken, wenn Menschen sich der Herrschaft des Geistes übergeben. — Manuskript 85, 
1903.   

Apostelgeschichte 2,1-12; 

(Apostelgeschichte 4,13) — Die zweite Auflage der Lehren Christi 

Nachdem die Jünger die Taufe des Heiligen Geistes empfangen hatten, wunderten 
sich die Priester und Obersten über die Worte, welche die Jünger redeten, denn sie 
kannten diese als ungelehrte 
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und unwissende Männer. Doch sie wußten von ihnen, daß sie mit Jesus gewesen 
waren.   

Ihre Lehre war eine zweite Auflage der Lehren Christi, die Verkündigung einfacher, 
großer Wahrheiten, die verfinsterte Sinne mit Licht erfüllte und Tausende an einem Tag 
bekehrte. Die Jünger begannen zu begreifen, daß Christus ihr Fürsprecher in den 
himmlischen Höfen war und daß er verherrlicht war. Sie konnten reden, weil der Heilige 
Geist „ihnen auszusprechen gab“. — Manuskript 32, 1900.   

Apostelgeschichte 2,17.18;  
Siehe EGW zu Joel 3,1.2;   

Apostelgeschichte 3,17;  

Keine Entschuldigung für selbsterwählte Unwissenheit 

„Ich weiß, daß ihr‘s in Unwissenheit getan habt“, sagte Petrus; aber ihre 
Unwissenheit entschuldigte nicht ihre Handlung, denn ihnen war großes Licht gewährt 
worden. Es wird gesagt, wenn sie gewußt hätten, daß er der Fürst des Lebens war, 
würden sie ihn nicht gekreuzigt haben. Aber weshalb wußten sie es nicht? — Weil sie es 
nicht wissen wollten. Sie waren nicht daran interessiert, zu forschen und zu studieren, 
und ihre Unwissenheit erwies sich als ihr ewiger Untergang. Sie hatten den stärksten 
Beweis, auf den sie ihren Glauben aufbauen konnten, und waren Gott gegenüber 



verpflichtet, diesen Beweis, den er ihnen gegeben hatte, anzunehmen. Ihr Unglaube ließ 
sie am Blut des eingeborenen Sohnes des ewigen Gottes schuldig werden. — 
Manuskript 9, 1898.   

Apostelgeschichte 4,12;  
Siehe EGW zu 1.Timotheus 2,5;   

Apostelgeschichte 4,13;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 2,1-12;   

Apostelgeschichte 5,1-11;  

Die Heiligkeit von Gelöbnissen und Versprechungen 

Dem Volke Gottes muß die Heiligkeit von Gelöbnissen und Versprechungen dem 
Werke Gottes gegenüber eindringlich klargemacht werden. Solche Gelöbnisse werden 
im allgemeinen nicht als ebenso verbindlich betrachtet wie ein Schuldschein von 
Mensch zu Mensch. Ist aber ein Versprechen weniger heilig und bindend, weil es Gott 
gegenüber abgelegt wurde? Wird ein Christ seine Verpflichtung mißachten, für die er 
sein Wort gegeben hat, weil das Versprechen nicht mit technischen Daten versehen ist 
und gesetzlich nicht erzwungen werden kann? Keine Gesetzesfassung und kein 
Schuldschein sind verpflichtender als ein Versprechen, das der Sache Gottes 
gegenüber abgelegt wurde. — The Review and Herald, 23. Mai 1893.   

Apostelgeschichte 5,29;  

Was sagt Gott 

Wir sollen nicht danach fragen, was bei Menschen üblich ist oder was die Bräuche 
der Welt sind. Wir sollen nicht danach fragen, wie wir handeln sollen, um Menschen zu 
gefallen, oder was die Welt tolerieren wird. Die Frage von großem Interesse für jede 
Seele lautet: Was hat Gott gesagt? Wir sollen sein Wort lesen und gehorchen und 
keinen Deut von seinen Forderungen abweichen, sondern ungeachtet menschlicher 
Überlieferungen und Gerichtsbarkeit handeln. — The Review and Herald, 1. Oktober 
1895.   

Apostelgeschichte 5,31;  

(Römer 2,4) — Buße — ein Geschenk Christi 

[Apostelgeschichte 5,31 zitiert] Buße (Sinnesänderung, Umkehr) ist ebenso ein 
Geschenk Christi wie Vergebung und kann nicht in einem Herzen gefunden werden, wo 
Jesus nicht wirkt. Wir können ebensowenig Buße tun ohne den Geist Christi, um das 
Gewissen zu wecken, wie wir ohne Christus Vergebung erlangen können. Christus zieht 
den Sünder durch die Bekundung seiner Liebe am Kreuz zu sich, besänftigt das Herz, 
beeindruckt die Sinne und flößt der Seele Reue und Sinnesänderung ein. — The 
Review and Herald, 1. April 1890.   



Apostelgeschichte 6,1-7;  

Verantwortlichkeiten in Gottes Werk sollen geteilt werden 

Der Herr gibt uns hier ein Beispiel der Sorgfalt, die anzuwenden ist, wenn wir Männer 
für seinen Dienst auswählen. In diesem Falle wurde nicht ein Mann zum alleinigen 
Lastenträger großer Verantwortung erhoben. Sieben Männer wurden erwählt und sie 
sollten in ihrem Dienst eng zusammenarbeiten. — Manuskript 91, 1899.   

Apostelgeschichte 7,22;  
Siehe EGW zu 2.Mose 2,11;    

Apostelgeschichte 8,4;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 18,2;   

Apostelgeschichte 8,9-24;  

(2.Petrus 1,14.15) — Paulus und Petrus starben den Märtyrertod in Rom 

Die Apostel Paulus und Petrus waren viele Jahre während ihrer Arbeit weit 
voneinander getrennt, zumal es das Werk des Paulus war, das Evangelium den Heiden 
zu bringen, während Petrus hauptsächlich unter den Juden wirkte. Doch in der 
Vorsehung Gottes sollten beide in der Welthauptstadt Zeugnis für Christus ablegen und 
auf diesem Boden ihr Blut als Saat einer riesigen Ernte von Heiligen und Märtyrern 
vergießen.   

Zur Zeit der zweiten Gefangennahme des Paulus wurde Petrus ebenfalls verhaftet 
und ins Gefängnis geworfen. Er hatte sich bei den Behörden durch seinen Eifer und 
Erfolg besonders unbeliebt gemacht, weil er die Täuschungen des Zauberers Simon 
Magus entlarvt und dessen Anschläge vereitelt hatte. Simon Magus war ihm nach Rom 
gefolgt, um das Werk des Evangeliums zu bekämpfen und zu hindern. Nero glaubte an 
Zauberei und unterstützte Simon Magus. Er war deshalb gegen den Apostel aufgebracht 
und bereit, dessen Verhaftung anzuordnen. — Sketches from the Life of Paul 328.   

Apostelgeschichte 8,27;  

Ein Beispiel des Gehorsams 

Als Gott dem Philippus ein Werk auftrug, sagte dieser nicht: „Der Herr meint das 
nicht so.“ Nein: „Er stand auf und ging hin.“ Er hatte es gelernt, sich dem Willen Gottes 
anzupassen. Er erkannte, daß jede Seele in den Augen Gottes kostbar ist, daß Engel 
gesandt werden, um diejenigen, die nach Licht suchen, mit denen in Verbindung zu 
bringen, die ihnen helfen können. Heute wie auch damals warten Engel darauf, 
Menschen zu ihren Mitmenschen zu führen. ... In der Erfahrung des Philippus mit dem 
Kämmerer wird das Werk dargestellt, zu dem der Herr sein Volk aufruft. — The Review 
and Herald, 2. März 1911.   

Apostelgeschichte 9,1.2;  



Der neue Glaube gedieh in Damaskus 

In Damaskus schien der neue Glaube frisches Leben und Energie erlangt zu haben. 
Das Werk der Unterdrückung muß dort begonnen haben, und Saulus war dafür 
ausersehen. — The Youth’s Instructor, 15. November 1900.   

(Apostelgeschichte 22,4; Apostelgeschichte 26,11) — Saulus irregeführt und getäuscht 

Saulus besaß ein Übermaß an Energie und Eifer, einen Irrglauben voranzutreiben, 
indem er die Heiligen Gottes verfolgte, sie ins Gefängnis sperrte und zum Tode 
verurteilte. Obwohl er selbst nicht mordete, gab er doch seine Stimme in diesen 
Entscheidungen ab und unterstützte diese eifrigst. Er bereitete den Weg und übergab 
die Gläubigen des Evangeliums in die Hände derer, die sie töteten. In bezug auf seinen 
Eifer sagt Paulus selbst: „Ich war überaus wütend auf sie.“ „Ich habe diesen Weg 
verfolgt bis an den Tod. Ich band sie und überantwortete sie ins Gefängnis, Männer und 
Frauen.“   

„Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden wider die Jünger des Herrn“ 
und ging nicht zur unteren, unwissenden Schicht, sondern zu den höchsten religiösen 
Würdenträgern 

353 

dieser Welt, den Männern, die ihren Teil beigetragen hatten, Christus zum Tode zu 
verurteilen, den Männern, die den Geist und die Gesinnung des Kaiphas besaßen und 
mit ihm verbündet waren. Saulus dachte, wenn diese großen Männer religiöse, 
entschlossene Helfer haben, können sie sicher diese kleine Handvoll Fanatiker aus dem 
Wege räumen. So ging Saulus zum Hohenpriester „und bat ihn um Briefe gen 
Damaskus an die Schulen, auf daß, so er etliche dieses Weges fände, Männer und 
Frauen, er sie gebunden führte gen Jerusalem.“ Christus ließ dies zu, und viele, sehr 
viele verloren ihr Leben für ihren Glauben an ihn.   

Paulus dachte allen Ernstes, er verfolge eine schwache, unwissende, fanatische 
Sekte. Er erkannte nicht, daß er selbst irregeführt und getäuscht war und unwissentlich 
dem Banner des Fürsten der Finsternis folgte. — Manuskript 142, 1897.   

Apostelgeschichte 9,1-4;  

(Apostelgeschichte 26,9; 1.Korinther 15,9) — Der Unglaube des Saulus war ehrlich, doch 
gab es dafür keine Entschuldigung 

Die Sinne, die der Wahrheit widerstehen, sehen alles in einem verkehrten Licht. Sie 
verstricken sich in den fangsicheren Netzen des Feindes und sehen Dinge im Lichte des 
Feindes.   

Saulus von Tarsus war ein Beispiel dafür. Er hatte kein moralisches Recht, ein 
Ungläubiger zu sein. Er aber hatte sich entschlossen, die Meinungen der Menschen 
anzunehmen, anstatt den Rat Gottes. Er hatte die Prophezeiungen, die auf den Messias 
wiesen, aber die Aussagen der Rabbiner, Menschenworte, wurden vorgezogen. In 
seiner eigenen Weisheit kannte Saulus weder Gott noch Jesus Christus, den er gesandt 
hatte. Später, als er seine Erfahrung nochmals berichtete, erklärte er, er „müßte viel 
zuwider tun dem Namen Jesu von Nazareth“. Saulus war ehrlich in seinem Unglauben. 
Sein Unglaube war keine Vorspielung, und Jesus hielt ihn in seiner Laufbahn auf und 
zeigte ihm, auf welcher Seite er wirkte. Der Verfolger nahm die Worte Christi an und 
wurde vom Unglauben zum Glauben an Christus bekehrt.   



Saulus betrachtete den Unglauben nicht gleichgültig, der ihn dazu gebracht hatte, 
Satans Weg zu folgen und Tod und Leid der Edelsten dieser Erde zu verursachen — 
derer die Welt nicht wert war. Er bat nicht darum, seinen Irrtum zu entschuldigen. Lange 
nach seiner Bekehrung sprach er von sich als dem größten aller Sünder. „Denn ich bin 
der Geringste unter den Aposteln“, sagte er, „der ich nicht wert bin, daß ich ein Apostel 
heiße, darum daß ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe.“ Er brachte keine einzige 
Entschuldigung für seine grausame Handlungsweise vor, bei der er den Eingebungen 
eines falschen Gewissens gefolgt war. — Manuskript 9, 1898.   

Apostelgeschichte 9,3-6;  
Siehe EGW zu 1.Korinther 2,1-5;   

Apostelgeschichte 9,3-9;  

Blind gemacht, auf daß er sehen möge 

Welch eine Demütigung war es für Paulus, als er erkannte, daß er seine Kräfte die 
ganze Zeit gegen die Wahrheit eingesetzt hatte! Während er dachte, Gott einen Dienst 
zu erweisen, hatte er Christus verfolgt. Als Christus sich selbst dem Paulus in grellen 
Strahlen seiner Herrlichkeit offenbarte, war Paulus seiner Handlung wegen und über 
sich selbst mit Abscheu erfüllt. Die Kraft der Herrlichkeit Christi hätte ihn vernichten 
können, doch Paulus war ein Gefangener auf Hoffnung. Die Herrlichkeit der Gegenwart 
dessen, den er gelästert hatte, ließ ihn körperlich erblinden, aber das geschah, damit er 
geistlich sehend und aus seiner Trägheit erweckt werde, die sein Auffassungsvermögen 
betäubt und abgetötet hatte. Sein Gewissen war erwacht und wirkte nun mit 
selbstanklagender Kraft. Der Eifer seines Werkes, sein ernsthafter Widerstand gegen 
das Licht, das durch Gottes Boten auf ihn geschienen hatte, verurteilten jetzt seine 
Seele, und er war von bitterer Reue erfüllt. Er betrachtete sich nicht mehr als gerecht, 
sondern in Gedanken, Geist und Taten als vom Gesetz verurteilt.   
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Er erkannte sich selbst als Sünder, ganz und gar verloren, ohne den Erlöser, den er 
verfolgt hatte. In den Tagen und Nächten seiner Blindheit hatte er Zeit zum 
Nachdenken, und gänzlich hilflos und hoffnungslos, wie er war, lieferte er sich Christus 
aus, dem einzigen, der ihm vergeben und ihn mit Gerechtigkeit bekleiden konnte. — 
Manuskript 23, 1899.   

Apostelgeschichte 9,6;  

Göttlich-menschliche Zusammenarbeit notwendig 

Stets trägt der Herr dem menschlichen Werkzeug sein Werk auf. Hier ist die 
göttlich-menschliche Zusammenarbeit. Hier wirkt der Mensch im Gehorsam zum göttlich 
verliehenen Licht. Hätte Saulus gesagt: „Herr, ich bin nicht im geringsten geneigt, deine 
besonderen Anweisungen zu befolgen, um gerettet zu werden,“ dann hätte der Herr das 
zehnfache des Lichtes auf Saulus scheinen lassen können, es hätte nichts genützt. Es 
ist des Menschen Aufgabe, mit Gott zusammenzuarbeiten. Und es ist der härteste und 
ernsthafteste Kampf, der in der Stunde einsetzt, wenn sich jemand entschließt und 
entscheidet, seinen Willen und Weg dem Willen und Weg Gottes zu unterwerfen. ... Der 



Charakter wird die Art der Entscheidung und die Tat bestimmen. Das Handeln stimmt 
nicht mit dem Gefühl oder der Neigung überein, sondern mit dem bekannten Willen 
unseres Vaters im Himmel. Folge und gehorche der Leitung des Heiligen Geistes! — 
Brief 135, 1898.   

Apostelgeschichte 9,8.9;  

(2.Korinther 12,7-9; Galater 6,17) — „Die Malzeichen des Herrn Jesu“ 

Er [Paulus] sollte für immer die Malzeichen der Herrlichkeit Christi am Leibe, an 
seinen Augen, tragen, die das himmlische Licht erblindet hatte. — Sketches from the 
Life of Paul 34.   

Apostelgeschichte 9,18.19;  

Die Taufe des Paulus 

Ananias taufte Paulus im Fluß von Damaskus. Er wurde dann mit Nahrung gestärkt 
und begann sofort, den Gläubigen der Stadt Jesus zu verkündigen, eben denen, um 
deretwillen er von Jerusalem ausgezogen war, sie zu vernichten. — Sketches from the 
Life of Paul 32.   

Apostelgeschichte 9,25-27;  

(Galater 1,17.18) — Zwei große Männer von Charakter begegnen einander 

Die Tore der Stadt wurden Tag und Nacht sorgsam bewacht, um seine Flucht zu 
verhindern. Das Bangen zog die Jünger im Gebet zu Gott; sie schliefen wenig, denn sie 
waren bemüht, Wege und Mittel zur Flucht des auserwählten Apostels zu finden. 
Schließlich ersannen sie einen Plan, nach dem er des Nachts in einem Korb vom 
Fenster aus herabgelassen wurde. In dieser demütigenden Weise floh Paulus aus 
Damaskus.   

Er reiste weiter nach Jerusalem und wünschte, dort die Apostel kennenzulernen, 
insbesondere Petrus. Er war begierig, den Fischer aus Galiläa zu treffen, der mit 
Christus auf Erden gelebt, gebetet und gesprochen hatte. ...   

Er versuchte, sich seinen Glaubensgeschwistern, den Jüngern, anzuschließen; doch 
groß war sein Kummer und seine Enttäuschung, als er sah, daß sie ihn nicht als einen 
von ihnen aufnehmen wollten. Sie erinnerten sich an seine früheren 
Verfolgungsaktionen und verdächtigten ihn, er würde diese Rolle spielen, um sie zu 
täuschen und zu vernichten. Gewiß hatten sie von seiner wunderbaren Bekehrung 
gehört, doch als er sich sofort nach Arabien zurückzog und sie weiter nichts Bestimmtes 
von ihm hörten, glaubten sie nicht dem Gerücht von seiner großen Umwandlung.   

Barnabas, der freizügig von seinen Mitteln gespendet hatte, die Sache Christi zu 
unterstützen und die Not der Armen zu lindern, hatte Paulus gekannt, als dieser noch 
Gegner der Gläubigen war. Jetzt trat er in Erscheinung und erneuerte diese 
Bekanntschaft, hörte das Zeugnis des Paulus über dessen wundersame Bekehrung und 
seine Erfahrung aus dieser Zeit. Er glaubte fest daran und nahm Paulus an, ergriff ihn 
bei der Hand und führte ihn zu den Aposteln. Er berichtete dessen Erfahrung, die er 
gerade 
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gehört hatte, wie Jesus dem Paulus auf dem Wege nach Damaskus persönlich 
erschienen war, wie er mit ihm gesprochen hatte, wie Paulus sein Augenlicht in 
Erhörung der Gebete des Ananias wiedererlangt und dann in der Synagoge der Stadt 
Jesus als Gottes Sohn verkündigt hatte.   

Die Apostel zögerten nicht länger; sie konnten Gott nicht länger zweifelnd 
widerstehen. Petrus und Jakobus, die zu jener Zeit die einzigen Apostel in Jerusalem 
waren, gaben dem einst heftigen Verfolger ihres Glaubens die rechte Hand der 
Gemeinschaft; und er war nun ebenso geliebt und geachtet wie er früher gefürchtet und 
gemieden war. Hier begegneten einander die beiden großen Charaktere des neuen 
Glaubens — Petrus, einer der erwählten Begleiter Christi, als er auf Erden lebte; Paulus, 
ein Pharisäer, der ihm nach der Himmelfahrt Jesu von Angesicht zu Angesicht begegnet 
war, mit ihm gesprochen und ihn auch in einer Vision gesehen, sowie die Art und Weise 
seines Werkes im Himmel geschaut hatte. — Sketches from the Life of Paul 34-36.   

Apostelgeschichte 10;  

Der Himmel ist dem Seelensucher nahe 

Im zehnten Kapitel der Apostelgeschichte haben wir ein weiteres Beispiel des 
Dienstes himmlischer Engel, das die Bekehrung Kornelius und seinen Hausgenossen 
zur Folge hatte. Diese Kapitel [8 bis 10] müssen mit besonderer Aufmerksamkeit 
gelesen werden. Darin sehen wir, daß der Himmel dem Christen, der das Werk der 
Seelenrettung betreibt, viel näher ist, als viele annehmen. Wir sollten darin auch Gottes 
Fürsorge für jeden Menschen erkennen, und daß ein jeder seinen Nächsten behandeln 
sollte wie ein Werkzeug des Herrn, mit dem er sein Werk auf Erden vollbringt. — 
Manuskript 17, 1908.   

Apostelgeschichte 10,1-4;  

(Philipper 4,18) — Gebete und Almosen wie süßer Weihrauch 

[Apostelgeschichte 10,1-4 zitiert] Es ist für jeden Menschen in diesem Leben eine 
wunderbare Gunst, von Gott gelobt zu werden wie Kornelius. Und was war der Grund 
für dieses Wohlwollen? — „Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen ins 
Gedächtnis vor Gott.“ Weder Gebete noch Almosen haben einen Verdienst in sich 
selbst, der den Sünder Gott empfehlen könnte; die Gnade Christi durch sein 
Versöhnungsopfer allein vermag das Herz zu erneuern und unseren Dienst vor Gott 
angenehm erscheinen zu lassen. Diese Gnade hatte das Herz des Kornelius bewegt. 
Der Geist Gottes hatte zu seiner Seele gesprochen; Jesus hatte ihn zu sich gezogen, 
und er hatte diesem Ziehen nachgegeben. Seine Gebete und Almosen wurden ihm 
weder abverlangt noch abgenötigt; sie waren kein Preis, den er bezahlen wollte, um sich 
den Himmel zu sichern; sie waren vielmehr die Frucht der Liebe und Dankbarkeit Gott 
gegenüber.   

Solches Gebet aus aufrichtigem Herzen steigt wie Weihrauch auf zu Gott; und Opfer 
für seine Sache und Gaben für die Bedürftigen und Leidenden sind ein Opfer, das ihm 
wohl gefällt. So heißt es von den Gaben der Glaubensgeschwister aus Philippi, die für 
die Bedürfnisse des Apostels Paulus sorgten, als dieser ein Gefangener in Rom war: „... 
ein süßer Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig.“   



Gebete und Almosen sind eng miteinander verknüpft — sind Ausdruck der Liebe zu 
Gott und zum Nächsten. Sie sind die Auswirkung der beiden großen Grundsätze des 
göttlichen Gesetzes: „Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und von ganzem Gemüte“, und: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst.“ Während unsere Gaben uns nicht vor Gott angenehm machen noch Gottes 
Gunst verdienen können, sind sie ein Beweis, daß wir die Gnade Christi empfangen 
haben. Sie 
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sind eine Prüfung der Aufrichtigkeit unseres Liebesbekenntnisses. — The Review and 
Herald, 9. Mai 1893.   

Apostelgeschichte 10,1-6;  

(Hebräer 1,14) — Dienende Engel beachten jeden einzelnen 

Derselbe heilige Wächter, der sagt: „Ich kenne Abraham“, kannte auch Kornelius und 
sandte seinen Engel mit einer Botschaft zu dem Mann, der alles Licht annahm und 
nutzte, das Gott ihm gegeben hatte. Der Engel sagte: „Deine Gebete und deine 
Almosen sind hinaufgekommen ins Gedächtnis vor Gott. Und nun sende Männer gen 
Joppe und laß fordern Simon, mit dem Zunamen Petrus!“ Dann werden besondere 
Anweisungen erteilt: „Welcher ist zur Herberge bei einem Gerber Simon, des Haus am 
Meer liegt; der wird dir sagen, was du tun sollst.“ So wirkt der Engel des Herrn und 
bringt Kornelius mit einem menschlichen Werkzeug in Verbindung, durch das er 
größeres Licht empfangen soll. Studiere sorgfältig das ganze Kapitel und betrachte die 
Einfachheit der ganzen Handlung! Bedenke dann, daß der Herr jeden von uns mit 
Namen kennt, wo wir leben, welche Gesinnung wir haben und jede Handlung unseres 
Lebens! Die dienenden Engel gehen durch die Gemeinden und begutachten unsere 
Treue in unseren jeweiligen Pflichten. — Brief 20a, 1893.   

Ernsthafte Sucher nicht im dunkeln gelassen 

Uns wird ein deutlicher Beweis geliefert, daß der Herr die nicht im dunkeln läßt, die 
allem Licht folgen, das ihnen gegeben wird, sondern er sendet seine Engel, die mit 
ihnen reden sollen. Kornelius lebte in Übereinstimmung mit den Anweisungen, die in 
den alttestamentlichen Schriften niedergelegt sind, und der Herr sandte einen Boten, 
ihm zu sagen, was er tun sollte.   

Gott hätte Kornelius alle Unterweisungen, die er benötigte, durch den Engel geben 
können, doch dies war nicht sein Plan. Seine Absicht war es, Kornelius mit denen in 
Verbindung zu bringen, die Erkenntnis von oben erlangt hatten und deren Aufgabe es 
war, diese Erkenntnis denen mitzuteilen, die danach suchten. So handelt Gott stets mit 
seinem Volke. ...   

Kornelius gehorchte der erteilten Unterweisung. Er schloß sich der Gemeinde an und 
wurde ein nützlicher, einflußreicher Mitarbeiter Gottes. — Manuskript 67, 1900.   

Gott benutzt seine ernannten Diener 

[Apostelgeschichte 10,1-4 zitiert] Der Engel gab ihm nicht das Licht, das er ihm hätte 
geben können, sondern wies ihn an, einen Weg einzuschlagen, wobei er mit jemandem 
in Verbindung käme, der ihm die kostbare Wahrheit mitteilen konnte. ... 
[Apostelgeschichte 10,5.6 zitiert]   



Kornelius gehorchte der Anweisung uneingeschränkt, und derselbe Engel ging zu 
Petrus und erteilte ihm die für ihn bestimmten Anweisungen. Dieses Kapitel 
[Apostelgeschichte 10] beinhaltet sehr kostbaren Rat für uns, und wir sollten es mit sehr 
demütiger Aufmerksamkeit lesen. Wenn der Herr seine ernannten Werkzeuge hat, 
wodurch er Seelen Hilfe bietet, und Menschen mißachten diese Werkzeuge und lehnen 
es ab, sich von ihnen helfen zu lassen, und beschließen, direkt von Gott gelehrt werden 
zu wollen, so erfüllt der Herr nicht ihren Wunsch. Wer eine solche Einstellung hat, läuft 
Gefahr, mit fremden Stimmen zu harmonieren und auf falsche Wege geführt zu werden. 
Beide, Kornelius und Petrus, wurden angewiesen, was sie tun sollten, und sie 
gehorchten den Worten des Engels. Kornelius versammelte sein Haus, die Botschaft 
des Lichts von Petrus zu hören. Hätte Kornelius gesagt: „Ich lasse mich von keinem 
Menschen belehren“, würde der Engel Gottes ihn sich selbst überlassen haben, doch 
dies war nicht seine Einstellung. — The Review and Herald, 10. Oktober 1893.   

Viele sind heute mit Kornelius vergleichbar 

Es gibt heute viele, die in der gleichen Lage sind wie Kornelius. Sie leben das Licht 
aus, das sie empfangen haben, und Gott redet zu ihnen wie einst zu Kornelius 
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und bringt sie durch seine ernannten Diener dorthin, wo sie die Wahrheit mit einem 
reinen aufrichtigen Herzen aufnehmen. Gott offenbart sich denen, die danach streben, 
einen Charakter zu bilden, den er gutheißen kann. Die Gebete derer, die ihn fürchten, 
die ihre Verpflichtungen ihm gegenüber anerkennen, werden gehört und erhört. Der Herr 
beachtet besonders diejenigen, die im Licht wandeln, das er ihnen gegeben hat, und die 
durch ihre Taten bezeugen, daß sie versuchen, Gott zu ehren. Durch einen Petrus wird 
er die kostbare Perle hervorbringen und durch einen Kornelius und seine Familie 
werden viele Seelen zum Licht gebracht werden. — The Review and Herald, 8. August 
1899.   

Durch die wunderbaren Werke Gottes wurde Kornelius dazu gebracht, sein 
kraftvolles, getreues Leben mit den Jüngern Christi zu verbinden. So wird es in den 
letzten Tagen sein. Viele werden die Weisheit Gottes mehr als jeden irdischen Vorteil 
höherschätzen und Gottes Wort als oberstem Maßstab gehorchen. Solche werden mit 
großem Licht erfüllt. Sie werden zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen und danach 
streben, ihren Bekannten dieses Licht der Wahrheit mitzuteilen, die wie sie selbst nach 
der Wahrheit verlangen. So werden sie zu gewissenhaften Lichtträgern für die Welt. Sie 
selbst werden von der Liebe Gottes gedrungen, dringen andere und nutzen jede 
Gelegenheit, daß sie Menschen einladen und nötigen zu kommen, um die Schönheit der 
Wahrheit zu erleben und ihre Fähigkeiten zur Förderung des Werkes einzusetzen. — 
Manuskript 97, 1898.   

Einige, die zu den Kaufleuten und Fürsten zählen, werden ihren bürgerlichen Stand 
benützen, um die Wahrheit zu fördern. Gottes Auge hat auf ihnen geruht, als sie dem 
Licht entsprechend gehandelt haben, das ihnen zur Verfügung stand, und sie ihre 
Lauterkeit bewahrten. Kornelius ... seine religiöse Erfahrung beibehaltend, lebte streng 
nach dem empfangenen Licht. Gottes Auge ruhte auf ihm, und er sandte seinen Engel 
mit einer Botschaft zu ihm. Der himmlische Bote ging an den Selbstgerechten vorüber, 
kam zu Kornelius und rief ihn mit Namen. — Manuskript 97, 1898.   

Es wird viel über die Pflicht gegenüber den vernachlässigten Armen gesagt. Sollte 
nicht auch den vernachlässigten Reichen etwas Aufmerksamkeit gewidmet werden? 
Viele betrachten diese Schicht als hoffnungslos und unternehmen wenig, die Augen 



derer zu öffnen, die, geblendet und betäubt durch den Glanz irdischer Herrlichkeit, die 
Ewigkeit aus ihrer Gedankenwelt verloren haben. Tausende von Reichen sind 
ungewarnt ins Grab gesunken. Mögen sie auch gleichgültig erscheinen: viele Reiche 
haben eine Last auf ihrer Seele. ...   

Reichtum und weltliche Ehre können die Seele nicht zufriedenstellen. Viele Reiche 
sehnen sich nach irgendeiner göttlichen Zusicherung, nach irgendeiner geistlichen 
Hoffnung. Viele sehnen sich nach irgend etwas, das der Eintönigkeit ihres ziellosen 
Lebens ein Ende setzt. Viele in gehobener Stellung spüren, daß sie etwas brauchen, 
was sie nicht haben. Wenige von ihnen gehen zur Kirche, weil sie spüren, daß sie wenig 
Erbauung davon haben. Die Lehre, die sie hören, berührt nicht ihr Herz. Sollen wir denn 
keinen besonderen Aufruf an sie richten?   

Gott ruft ernste, demütige Arbeiter, die das Evangelium zur höheren 
Gesellschaftsschicht bringen. Nicht durch eine gelegentliche, zufällige Begegnung 
werden diese reichen, weltliebenden Seelen zu Christus gezogen. Männer und Frauen, 
die mit einem Missionsgeist erfüllt sind, die nicht versagen noch sich entmutigen lassen, 
müssen entschiedene, persönliche Anstrengungen aufbieten. — The Review and 
Herald, 6. April 1911.   

Apostelgeschichte 12,6;  

Petrus — bereit, aus dem Leben zu scheiden 

Der Apostel ließ sich durch die Lage nicht einschüchtern. Seit seiner 
Wiedereinsetzung, nachdem er Christus verleugnet hatte, war er aller Gefahr mutig 
entschlossen entgegengetreten und hatte Edelmut und Kühnheit bewiesen, indem er 
den gekreuzigten, auferstandenen und gen Himmel gefahrenen Erlöser predigte. Als er 
in seiner Zelle lag, erinnerte er sich an die Worte, die Christus zu ihm gesprochen hatte: 
„Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Da du jünger warst, gürtetest du dich selbst und 
wandeltest, wohin du wolltest; wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, 
und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst.“ Petrus glaubte, daß 
seine Zeit gekommen war, um Christi willen aus dem Leben zu scheiden. — The Review 
and Herald, 27. April 1911.   

Apostelgeschichte 14,17;  
Siehe EGW zu Römer 1,20.21;   

Apostelgeschichte 15,1.5;  

(Römer 2,24-29; Galater 5,6; Epheser 2,14-16; Kolosser 2,14-17; Titus 1,9-11) — 
Beschneidung nach dem Kreuz nutzlos 

[Titus 1,9-11.13.14. zitiert] In den Tagen des Paulus gab es solche, die sich dauernd 
mit der Beschneidung beschäftigten, und sie konnten viele Beweise aus der Bibel 
anführen, um zu zeigen, daß die Beschneidung für Juden verbindlich wäre; doch diese 
Lehre war zu dieser Zeit bedeutungslos, denn Christus war am Kreuz von Golgatha 
gestorben, und die Beschneidung des Fleisches war wertlos geworden.   

Der sinnbildliche Dienst und die damit verbundenen Zeremonien endeten mit Jesu 
Kreuzestod. Das große wahrhaftige Lamm Gottes wurde zum Opfer für den schuldigen 



Menschen, und der Schatten führte zur Wirklichkeit. Paulus versuchte, die Sinne der 
Menschen auf die große Wahrheit jener Zeit zu lenken; diejenigen aber, die vorgaben, 
Nachfolger Jesu zu sein, gingen ganz darin auf zu lehren, daß die Beschneidung 
verbindlich wäre. — The Review and Herald, 29. Mai 1888.   

Apostelgeschichte 15,4-29;  
Siehe EGW zu Galater 2,1-10;   

Apostelgeschichte 15,11;  

(Galater 3,8; 1.Korinther 10,4) — Nur ein Evangelium 

Es besteht kein Gegensatz, wie oft behauptet wird, zwischen dem Alten und dem 
Neuen Testament, dem Gesetz Gottes und dem Evangelium Christi, den Forderungen 
des jüdischen und des christlichen Zeitalters. Jede gerettete Seele im früheren Zeitalter 
wurde ebenso wahrhaftig durch Christus gerettet, wie wir heute durch ihn gerettet 
werden. Die Patriarchen und Propheten waren Christen. Die Verheißung des 
Evangeliums wurde dem ersten Elternpaar im Garten Eden gegeben, als sie sich durch 
Übertretung von Gott getrennt hatten. Das Evangelium wurde Abraham gepredigt. Die 
Hebräer tranken alle vom geistlichen Fels, welcher war Christus. — The Signs of the 
Times, 14. September 1882.   

(2.Mose 13,21.22; 1.Korinther 10,1-4; 1.Timotheus 2,5) — Christi Blut hilft uns wie einst 
Israel 

Eingehüllt in der Wolkensäule, sprach der Welt Erlöser mit Israel. Wir wollen daher 
nicht sagen, sie hätten Christus nicht gehabt. Als sie sich dem Murren und Beklagen 
hingaben, war Christus für sie, was er für uns ist — ein Erlöser voll innigem Mitgefühl, 
Mittler zwischen ihnen und Gott. Nachdem wir unseren Teil bei der Reinigung des 
Seelentempels von der Sündenbefleckung beigetragen haben, hilft Christi Blut uns wie 
einst dem alten Israel. — The Youth’s Instructor, 18. Juli 1901.   

Apostelgeschichte 16,1-3;  
Siehe EGW zu 2.Timotheus 3,14.15;   

Apostelgeschichte 16,14;  

(2.Korinther 8,12) — Licht für die Willigen 

Gottes Geist kann nur die Sinne derer erleuchten, die willig sind, sich erleuchten zu 
lassen. Wir lesen, daß Gott das Herz der Lydia auftat, daß sie achthatte auf die 
Botschaft, die Paulus predigte. Den ganzen Ratschluß Gottes zu verkündigen und alles, 
was für Lydia wichtig war und sie annehmen sollte — dies war der Anteil, den Paulus in 
ihrer Bekehrung wirken sollte: dann übte der Gott aller Gnade seine Macht aus und 
führte die Seele auf richtigem Wege. Gott und das menschliche Werkzeug wirkten 
zusammen, und das Werk war ganz und gar erfolgreich. — Brief 150, 1900.   

Apostelgeschichte 17,22-29;  
Siehe EGW zu Römer 1,20-25;   



Apostelgeschichte 17,22-34;  
Siehe EGW zu 1.Korinther 2,1-5;   

Apostelgeschichte 17,28;  

(Johannes 5,17; Kolosser 1,17; Hebräer 1,3; siehe EGW zu 1.Mose 2,7) — Gott wirkt 
ständig in der Natur 

Gott wirkt ständig in der Natur. Sie ist seine Dienerin, und er lenkt sie, wie es ihm 
gefällt. Die Natur bezeugt in ihrem Werk das Dasein einer Vernunft und die aktive 
Tätigkeit eines Wesens, das in allen seinen Werken nach seinem Willen verfährt. Nicht 
durch eine ursprüngliche Kraft, die der Natur innewohnt, bringt die Erde Jahr um Jahr 
ihre Fülle hervor und zieht die Erde fortwährend ihre Bahn um die Sonne. Die Hand der 
unendlichen Kraft ist ständig am Wirken und lenkt diesen Planeten. Es ist die 
augenblicklich ausgeübte Kraft, die ihn in seiner Position auf seiner Umlaufbahn hält. 
Der Gott des Himmels wirkt ständig. Durch seine Kraft gedeiht die Vegetation, daß jedes 
Blatt hervorsprießt und jede Blume blüht. Es ist nicht das Ergebnis eines Mechanismus, 
der, einmal in Gang gesetzt, immer abläuft, daß der Puls schlägt und ein Atemzug dem 
andern folgt. In Gott leben, weben und sind wir. Jeder Atemzug und jeder Herzschlag ist 
der ständige Beweis der Macht eines stets gegenwärtigen Gottes. Es ist Gott, der die 
Sonne am Himmel aufgehen läßt. Er öffnet die Fenster des Himmels und gibt Regen. Er 
läßt das Gras auf den Bergen wachsen. „Er gibt Schnee wie Wolle, er streut Reif wie 
Asche.“ „Wenn er seine Stimme hören läßt, sammeln sich die Wasser am Himmel ... er 
macht Blitze mit Regen und bringt den Wind aus seiner Schatzkammer hervor.“ Obwohl 
der Herr sein Schöpfungswerk beendet hat, ist er ständig beschäftigt, die Dinge, die er 
geschaffen hat, zu bewahren und sie in seinem Dienst zu gebrauchen. Christus sagte: 
„Mein Vater wirket bisher, und ich wirke auch“. — Manuskript 4, 1882.   

Apostelgeschichte 17,34;  

(1.Korinther 2,1-4) — Die Einfachheit des Evangeliums gegenüber der Gelehrsamkeit der 
Welt 

Am Ende seiner Arbeit hielt er [Paulus] Ausschau nach dem Ergebnis seines 
Wirkens. Aus einer großen Versammlung, die seinen Worten zugehört hatte, bekehrten 
sich nur drei zum Glauben. Dann entschloß er sich, von nun an die Einfachheit des 
Evangeliums aufrechtzuerhalten. Er war überzeugt: Die Gelehrsamkeit der Welt ist 
machtlos, die Herzen der Menschen zu bewegen; das Evangelium ist die Kraft Gottes 
zur Errettung. — The Review and Herald, 3. August 1911.   

Apostelgeschichte 18,1-3;  

(2.Korinther 10,1.7.8; siehe EGW zu Apostelgeschichte 20,17-35) — Die Apostel berieten 
sich über Arbeitsmethoden 

Als Paulus nach Korinth kam, bewarb er sich bei Aquila um Arbeit. Die Apostel 
berieten und beteten gemeinsam und entschlossen sich, das Evangelium zu predigen, 
wie es gepredigt werden sollte: in selbstloser Liebe für Seelen, die aus Mangel an 
Erkenntnis umkamen. Paulus arbeitete als Zeltmacher und lehrte seine Mitarbeiter, mit 



ihren Händen zu arbeiten, so daß sie sich im Notfall selbst ernähren konnten. Einige 
seiner dienenden Glaubensbrüder stellten eine solche Haltung als unvereinbar 
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dar und sagten, dadurch würden sie ihren Einfluß als Prediger des Evangeliums 
verlieren. Das zehnte Kapitel des zweiten Korintherbriefes berichtet die Schwierigkeiten, 
mit denen Paulus zu kämpfen hatte, und die Rechtfertigung seiner Einstellung. Gott 
hatte Paulus besonders geehrt. Er hatte ihn bestätigt und ihm eine gewichtige 
Verantwortung auferlegt. Der Apostel schreibt: „Ich aber, Paulus, ermahne euch durch 
die Sanftmütigkeit und Lindigkeit Christi, der ich gegenwärtig unter euch gering bin“, 
denn er demütigte sich in mechanischer Arbeit, „abwesend aber dreist gegen euch“ 
[2.Korinther 10,7.8 zitiert]. — The Review and Herald, 6. März 1900.   

(Apostelgeschichte 20,33.34; 1.Thessalonicher 2,9; 2.Thessalonicher 3,8) — Paulus ging 
in seinen Handwerksberuf 

Paulus ... wohnte bei ihnen [bei Aquila und Priscilla]; und da er in seiner Jugend ihr 
Handwerk gelernt hatte, das Anfertigen von Zelten, die in diesem warmen Klima viel 
benutzt wurden, arbeitete er in diesem Geschäft für seinen eigenen Lebensunterhalt. ...   

Paulus war hoch gebildet und seiner Begabung und Beredsamkeit wegen 
bewundert. Seine Landsleute hatten ihn zum Mitglied des Hohen Rats gewählt, und er 
war ein Rabbiner mit ausgezeichneten Fähigkeiten; doch war seine Ausbildung nicht als 
vollständig angesehen, bis er in einem nützlichen Gewerbe als Geselle gearbeitet hatte. 
Er freute sich, daß er in der Lage war, sich selbst mit seiner Hände Arbeit zu 
unterstützen und erklärte oft, seine eigenen Hände dienten dazu, seinen Lebensbedarf 
zu decken. In einer fremden Stadt lag er niemanden auf der Tasche. Wenn sein Geld 
zur Förderung der Sache Christi ausgegeben war, griff er auf sein Gewerbe zurück, um 
seinen Lebensunterhalt zu verdienen. — Sketches from the Life of Paul 99.100.   

Obwohl seine Gesundheit schwach war, arbeitete er [Paulus] tagsüber im Dienste 
der Sache Christi und rackerte sich bis in die Nacht hinein ab, häufig auch die ganze 
Nacht, seine eigenen Lebensbedürfnisse und die der anderen abzudecken. — The 
Youth’s Instructor, 27. Februar 1902.   

Ein geschickter Arbeiter 

Paulus, der große Heidenapostel, lernte das Handwerk eines Zeltmachers. Es gab 
fortgeschrittene und gewöhnliche Berufszweige der Zeltmacherei. Paulus hatte die 
fortgeschrittenen Berufszweige erlernt und konnte auch in den gewöhnlichen 
Fachrichtungen arbeiten, wenn die Umstände es erforderten. Die Zeltmacherei brachte 
nicht so schnell Gewinne wie andere Berufe, und manchmal vermochte Paulus seine 
Lebensbedürfnisse nur mit strengstem Haushalten abzudecken. — The Review and 
Herald, 6. März 1900.   

Ein Erzieher 

Paulus war ein Erzieher. Er predigte das Evangelium mit seiner Stimme und in seiner 
gekonnten Arbeit predigte er es mit seinen Händen. Er erzog andere so, wie er vom 
weisesten unter den menschlichen Lehrern erzogen worden war. Während Paulus rasch 
und geschickt mit seinen Händen arbeitete, erzählte er seinen Mitarbeitern von den 
Anweisungen, die Christus dem Mose in bezug auf den Bau der Stiftshütte gegeben 
hatte. Er zeigte ihnen, daß Geschick, Weisheit und Begabung, die in diesem Werk 



eingesetzt wurden, von Gott verliehen waren und zu seiner Ehre benutzt werden sollten. 
Er lehrte sie, daß Gott die höchste Ehre gebührt. — The Review and Herald, 6. März 
1900.   

Apostelgeschichte 18,2;  

(Apostelgeschichte 8,4; Römer 1,7.8) — Gegner des Evangeliums brachten die Boten 
nicht zum Schweigen 

Nach der Auferstehung Christi gingen die Apostel überallhin und predigten das Wort. 
Sie legten Zeugnis ab von Christi Werk als das eines Lehrers und Heilers. Ihr Zeugnis in 
Jerusalem, Rom und an anderen Orten war gewiß und kraftvoll. Die Juden, die es 
ablehnten, die Wahrheit anzunehmen, mußten anerkennen, daß Christi Nachfolger von 
einem mächtigen Einfluß begleitet waren, denn der Heilige 
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Geist war bei ihnen. Dies schuf größere Feindschaft; doch trotz Feindschaft war zwanzig 
Jahre nach der Kreuzigung Christi eine lebendige, ernste Gemeinde in Rom. Diese 
Gemeinde war stark und eifrig, und der Herr wirkte für sie.   

Neid und Wut der Juden gegen die Christen kannten keine Grenzen, und die 
ungläubigen Einwohner wurden ständig aufgestachelt. Sie (die Juden) klagten die 
christlichen Juden an, als wären sie liederlich und für die staatliche Ordnung gefährlich. 
Dies verursachte die Verbannung der Christen aus Rom. Unter den Verbannten waren 
Aquila und Priscilla, die nach Korinth zogen und dort ein Gewerbe als Zeltmacher 
errichteten. — The Review and Herald, 6. März 1900.   

Apostelgeschichte 18,24-26;  

Der gelehrte Apollos, unterwiesen von demütigen Zeltmachern 

Apollos war in der höchsten griechischen Kultur aufgewachsen, er war Gelehrter und 
Redner. ... Aquila und Priscilla hörten ihm zu und sahen, daß seine Lehren mangelhaft 
waren. Er hatte keine gründliche Kenntnis über die Mission Christi, seine Auferstehung 
und Himmelfahrt und das Werk seines Geistes, des Trösters, den Christus zur Erde 
gesandt hatte, daß dieser während seiner Abwesenheit beim Volke bleibe. Demzufolge 
riefen sie Apollos zu sich, und der gebildete Redner ließ sich mit dankbarem Erstaunen 
und Freude von ihnen unterweisen. Durch ihre Belehrung konnte er die Schrift besser 
verstehen und wurde einer der fähigsten Verteidiger der christlichen Gemeinde. So 
lernte ein gewissenhafter Gelehrter den Weg des Herrn noch vollkommener, indem er 
von einem christlichen Manne und einer Frau belehrt wurde, deren bescheidene 
Beschäftigung das Zeltmacherhandwerk war. — Sketches from the Life of Paul 119.   

Apostelgeschichte 19,11.12.17;  

(Lukas 8,46) — Wunder — keine Ermutigung für blinden Aberglauben 

Als Paulus in unmittelbare Berührung mit den götzendienenden Einwohnern von 
Ephesus kam, offenbarte sich die Kraft Gottes eindrucksvoll durch ihn. Die Apostel 
waren nicht immer in der Lage, Wunder zu wirken, wie sie wollten. Der Herr verlieh 
seinen Dienern diese wunderbare Macht, wie es der Fortschritt seiner Sache oder die 



Ehre seines Namens erforderten. Wie Mose und Aaron am Hofe des Pharao, so mußte 
der Apostel die Wahrheit jetzt gegen die lügenhaften Wunder der Zauberer verteidigen; 
daher waren die Wunder, die er verrichtete, anderer Art als die, die er bisher vollbracht 
hatte. Wie der Saum des Kleides Christi der Frau Heilung brachte, die durch 
Glaubensberührung Heilung suchte, so wurden bei dieser Gelegenheit für alle, die da 
glaubten, Kleider als Heilmittel benutzt: „Also daß ... die Seuchen von ihnen wichen und 
die bösen Geister von ihnen ausfuhren.“ Doch ermutigten diese Wunder keinen blinden 
Aberglauben. Als Jesus die Berührung der leidenden Frau spürte, sagte er: „Ich fühle, 
daß eine Kraft von mir gegangen ist.“ So erklärt die Schrift, daß der Herr durch die Hand 
des Paulus Wunder wirkte und daß der Name des Herrn verherrlicht wurde und nicht der 
Name des Paulus. — Sketches from the Life of Paul 135.   

Apostelgeschichte 19,19;  

Der Wert der aufgeopferten Bücher 

Als die Bücher verbrannt waren, begannen sie, den Wert der aufgeopferten Bücher 
zu berechnen. Er wurde auf fünfzigtausend Silberstücke geschätzt, was ungefähr 
zehntausend Dollar entspricht. — Sketches from the Life of Paul 137.   

Apostelgeschichte 19,33;  
Siehe EGW zu 2.Timotheus 4,13.14;   

Apostelgeschichte 20,17-35;  

(Apostelgeschichte 18,1-3; 1.Thessalonicher 2,9; 2.Thessalonicher 3,8) — Ein vielseitiger 
Prediger 

Seine [des Paulus] von schwerer Arbeit gezeichneten Hände, die er den Leuten 
zeigte, bezeugten, daß er für seinen Lebensunterhalt 
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niemanden auf der Tasche lag. Sie schmälerten seiner Auffassung nach nicht die Kraft 
seiner leidenschaftlichen Aufrufe, die gefühlvoller, vernünftiger und beredter waren als 
die irgendeines anderen Mannes, der im christlichen Predigtdienst mitgewirkt hatte.   

In Apostelgeschichte 20,17-35 sehen wir den Charakter eines christlichen Predigers 
beschrieben, der seine Pflicht treu ausführte. Er war ein vielseitiger Prediger. Wir 
glauben nicht, daß alle Prediger verpflichtet sind, in jeder Hinsicht zu handeln wie 
Paulus. Doch sagen wir, Paulus war ein edler, christlicher Mann höchsten Grades. Sein 
Beispiel zeigt, daß schwere, mechanische Arbeit das gute Vorbild irgendeines 
Menschen nicht notwendigerweise verringert; daß der Hände Arbeit in irgendeinem 
ehrbaren Beruf niemanden grob, rauh und unhöflich machen sollte. — The Youth’s 
Instructor, 31. Januar 1901.   

Apostelgeschichte 20,30;  

(2.Timotheus 4,3.4; 2.Petrus 2,1) — Unsicheren Theorien entgegenwirken 

Nach dem Licht, das der Herr mir gegeben hat, werden Männer auftreten, die 
Verkehrtes reden. Ja, sie wirken bereits und reden, was Gott nie offenbart hat, und 



ziehen heilige Wahrheit auf die Ebene des Gewöhnlichen herab. Bedeutung wurde und 
wird weiterhin den sich brüstenden Täuschungen beigemessen und nicht der Wahrheit. 
Menschen werden Prüfungen erdenken und erfinden, die gar keine Prüfungen sind, und 
wenn die wahre Prüfung in den Vordergrund tritt, wird sie den wertlosen, menschlichen 
Prüfungen gleichgestellt. Wir können erwarten, daß allerlei eingeführt und mit der 
gesunden Lehre vermengt wird; aber durch deutliche geistliche Unterscheidung, durch 
die himmlische Salbung müssen wir das Heilige vom Gewöhnlichen unterscheiden, das 
eingeschleust wird, um Glauben und vernünftiges Urteilen zu verwirren und die große, 
erhabene, prüfende Wahrheit dieser Zeit in Verruf zu bringen. ...   

Nie, zu keiner Zeit hat die Wahrheit mehr unter falscher Auslegung, Verachtung und 
Entkräftigung gelitten als gerade heute. Männer und Frauen haben sich mit einer Menge 
fremdartiger Irrlehren eingeschlichen, die sie dem Volk als Offenbarung vorlegen. Den 
Menschen wird mit neuer befremdender Botschaft geschmeichelt, und in ihrer 
Unerfahrenheit können sie nicht Lüge von Wahrheit unterscheiden. Selbst wenn dem 
große Bedeutung beigemessen und es mit Gottes Wort verknüpft wird, so wird daraus 
noch lange keine Wahrheit. Oh, wie dies den niedrigen Standard der Frömmigkeit in den 
Kirchen tadelt! Männer, die etwas Eigentümliches verkündigen wollen, werden Neues 
und Fremdartiges mit der Wahrheit verbinden und mit diesen undurchsichtigen 
Theorien, die sie als kostbare Lehre zusammengewebt haben, ohne Bedenken auftreten 
und sie als Fragen verkündigen, die über Leben und Tod entscheiden. ...   

Wir haben die Wahrheit, die feste Wahrheit im Wort Gottes, und alle diese 
Spekulationen und Theorien sollten eher in der Wiege erdrosselt als gehegt und 
hervorgebracht werden. Wir sollten Gottes Stimme aus seinem geoffenbarten Wort 
hören, dem festen, prophetischen Wort. Die sich selbst verherrlichen und etwas 
Wunderbares verrichten wollen, sollten zur Vernunft kommen. — Brief 136a, 1896.   

(Psalm 119,126; 1.Timotheus 4,1) — Verräter der Wahrheit werden ihre ärgsten Verfolger 

Viel sogenanntes Christentum wird als echte, getreue Rechtgläubigkeit angesehen, 
doch nur, weil seine Bekenner keine Verfolgung um der Wahrheit willen zu erdulden 
haben. Wenn der Tag kommt, an dem Gottes Gesetz null und nichtig erklärt und die 
Gemeinde gesichtet wird durch feurige Prüfungen, die alle, die auf Erden wohnen, 
prüfen werden, wird ein großer Teil derer, die als echt gelten, verführerischen Geistern 
anhangen und zu Verrätern der heiligen Wahrheiten werden. Sie werden sich als unsere 
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allerschlimmsten Verfolger erweisen. „Auch aus euch selbst werden aufstehen Männer, 
die da verkehrte Lehren reden, die Jünger an sich zu ziehen“, und anhangen 
verführerischen Geistern.   

Die vom Fleisch und Blut des Sohnes Gottes gelebt haben — von seinem heiligen 
Wort —, werden im Glauben gestärkt, gewurzelt und gegründet werden. Sie werden 
wachsende Beweise sehen, weshalb sie Gottes Wort wertschätzen und ihm gehorchen 
sollten. Mit David werden sie sagen: „Sie haben dein Gesetz zerrissen. Darum liebe ich 
dein Gebot mehr als Gold und mehr als feines Gold.“ Während andere die Gebote als 
Unrat ansehen, werden die Getreuen sich erheben und den Glauben verteidigen. Alle, 
die ihre Bequemlichkeit suchen, ihr Vergnügen, ihre Unterhaltung, werden ihre Prüfung 
nicht bestehen. — The Review and Herald, 8. Juni 1897.   

Apostelgeschichte 20,33.34;  



Siehe EGW zu Apostelgeschichte 18,1-3;   

Apostelgeschichte 21,20-26;  

(Galater 2,11.12) — Die Ratgeber des Paulus nicht unfehlbar 

Dieses Zugeständnis stimmte nicht mit seinen Lehren überein, noch mit der festen 
Aufrichtigkeit seines Wesens. Seine Ratgeber waren nicht unfehlbar. Einige dieser 
Männer schrieben zwar unter der Eingebung des Geistes Gottes, standen sie jedoch 
nicht unter seinem direkten Einfluß, irrten sie manchmal. Wir erinnern uns, bei einer 
Gelegenheit widerstand Paulus dem Petrus ins Angesicht, weil dieser heuchelte. — 
Sketches from the Life of Paul 214.   

Apostelgeschichte 21,39;  

(Apostelgeschichte 22,3.25-28) — Des Paulus Hintergrund 

Sein [Paulus] Vater war ein Mann von Ansehen. Er war Sizilianer, doch immer noch 
römischer Bürger, denn Paulus erklärt, er sei frei geboren. Andere erlangten diese 
Freiheit durch eine große Geldsumme, doch Paulus war frei geboren. Paulus war von 
den gelehrtesten Lehrern jener Zeit ausgebildet worden. Gamaliel hatte ihn unterwiesen. 
Paulus war Rabbiner und Staatsmann. Er war Mitglied des Hohen Rats. — Manuskript 
95, 1899.   

Apostelgeschichte 22,3.4;  
Siehe EGW zu 1.Korinther 2,1-5;   

Apostelgeschichte 22,3.25-28;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 21,39;   

Apostelgeschichte 22,4;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 9,1.2;   

Apostelgeschichte 22,5-16;  

(Apostelgeschichte 26,9-16) — Paulus vergißt nie seine wunderbare Bekehrung 

Der Apostel konnte seine Bekehrung nie vergessen: vom Verfolger aller, die an 
Christus glaubten, zu einem Nachfolger Christi. Welch eine Tragweite diese Bekehrung 
für sein späteres Leben hatte! Welch eine Ermutigung war es, an der Seite dessen zu 
wirken, den er einst verspottet und verachtet hatte! Er konnte die Begegnung mit Jesus 
nie vergessen, die er am Anfang seines Predigtdienstes erlebt hatte. Er war ganz sicher 
in seinen Aussagen, weil er ja Jesus persönlich erfahren hatte. Er war ein lebendiges 
Zeugnis für Christus, denn er lebte mit dem Bewußtsein der ständigen Gegenwart Jesu. 
Er empfing Kraft im Gebet, und als treuer Soldat Christi blickte er stets auf zu seinem 
Hauptmann, um Befehle entgegenzunehmen. Keine Anzahl von Hindernissen, die sich 
vor ihm auftürmten, konnte ihn veranlassen, das Werk als unmöglich zu betrachten, 



denn er erkannte: „Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt“. — Manuskript 114, 
1897.   

Überall, wohin der Apostel nach seiner Bekehrung gerufen wurde, stellte er andern 
vor Augen, wie himmlische Engel bei seiner Bekehrung gedient hatten. — Manuskript 
29, 1900.   

Apostelgeschichte 23,3;  

Eine inspirierte Anklage 

Unter dem Einfluß des Heiligen Geistes sprach Paulus eine prophetische Anklage 
aus, ähnlich der, die Christus beim Tadel der Heuchelei der Juden geäußert hatte. Das 
Urteil, 
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das der Apostel aussprach, erfüllte sich grausam, als der böse, heuchlerische 
Hohepriester im jüdischen Krieg durch Attentäter ermordet wurde. — Sketches from the 
Life of Paul 222.   

Apostelgeschichte 23,20-23;  

Lysias fürchtete um seine eigene Sicherheit 

Lysias ergriff froh die Gelegenheit, Paulus aus seinen Händen zu entlassen. ... Kurze 
Zeit zuvor war ein römischer Ritter weit höheren Ranges als Lysias selbst von den 
rasenden Juden um die Mauern Jerusalems geschleift und schließlich enthauptet 
worden, weil er sich von den Samaritern hatte bestechen lassen. Ähnlicher Verbrechen 
verdächtigt, waren andere hohe Würdenträger ins Gefängnis geworfen und entehrt 
worden. Sollte Paulus ermordet werden, könnte dem Oberhauptmann zur Last gelegt 
werden, er habe Schmiergelder angenommen, damit er beim Mordanschlag auf Paulus 
beide Augen zudrücke. Es gab nun genügend Grund, ihn insgeheim wegzubringen und 
sich auf diese Weise einer peinlichen Verantwortung zu entziehen. — Sketches from the 
Life of Paul 227.   

Apostelgeschichte 24,2.3;  

Felix — gemein und verächtlich 

Tertullus ließ sich zu nackter Lüge herab. Der Charakter des Felix war gemein und 
verächtlich. ...   

Ein Beispiel seiner uneingeschränkten Zügellosigkeit, die seinen Charakter befleckte, 
wird in seiner Verbindung mit Drusilla ersichtlich, welche zu dieser Zeit vollzogen wurde. 
Durch die Täuschungskünste des Simon Magus, eines Zauberers aus Zypern, hatte 
Felix diese Fürstin verleitet, ihren Mann zu verlassen und seine Frau zu werden. Drusilla 
war jung und schön und überdies eine Jüdin. Sie war mit ihrem Mann hingebungsvoll 
verbunden gewesen, der ein großes Opfer gebracht hatte, ihre Hand zu erlangen. Es 
hatte wirklich kaum etwas gegeben, das sie verleiten konnte, ihre stärksten Vorbehalte 
wegen einer ehebrecherischen Verbindung mit einem grausamen, älteren Bösewicht 
beiseitezusetzen und den Abscheu ihres Volkes auf sich zu laden. Doch die satanischen 



Kunstgriffe des Zauberers und Verräters waren erfolgreich, und Felix verwirklichte seine 
Absicht. — Sketches from the Life of Paul 235.236.   

Apostelgeschichte 24,22;  

Felix ließ sich in Bezug auf Paulus nicht täuschen 

Felix selbst hatte so lange in Caesarea gewohnt — wo die christliche Religion viele 
Jahre bekannt gewesen war —, daß er sie besser kannte, als viele Juden annahmen, 
und er ließ sich durch ihre Darstellung nicht täuschen. — Sketches from the Life of Paul 
239.   

Apostelgeschichte 24,27;  

Kämpfe in Caesarea; Felix abgesetzt 

Gegen Ende dieser Zeit erhoben sich heftige Streitigkeiten unter den Einwohnern 
Caesareas. Es hatte häufig Wortstreit gegeben, der zu einer Fehde zwischen den Juden 
und Griechen ausartete: es ging um ihre jeweiligen Rechte und Pflichten in der Stadt. 
Alle Herrlichkeit Caesareas, sein Tempel, seine Paläste und seine Freilichtbühne waren 
auf den Ehrgeiz des ersten Herodes zurückzuführen. Selbst den Hafen, dem Caesarea 
seinen ganzen Wohlstand und seine Bedeutung verdankte, hatte er unter riesigem 
Aufwand an Geld und Arbeit gebaut. Die jüdischen Einwohner waren zahlreich und 
wohlhabend und beanspruchten die Stadt als die ihre, weil ihr König so viel für sie 
beigetragen hatte. Die Griechen pochten mit gleicher Beharrlichkeit auf ihre Vorrechte.   

Gegen Ende der zwei Jahre führten diese Streitigkeiten zu einem heftigen Kampf auf 
dem Marktplatz, wobei die Griechen eine Niederlage erlitten. Felix, der auf der Seite der 
Griechen war, kam mit seiner Truppe und befahl den Juden, sich zu entfernen. Die 
siegreichen Juden gehorchten dem Befehl nicht sofort, und Felix befahl seinen 
Soldaten, sie sollten die Juden vertreiben. Froh, eine Gelegenheit zu haben, ihren Haß 
an den Juden auszulassen, führten sie den Befehl erbarmungslos 
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aus, und viele Juden wurden getötet. Als sei dies noch nicht genug, gab Felix, dessen 
Feindschaft gegen die Juden jedes Jahr gestiegen war, seinen Soldaten Freiheit, die 
Häuser der reichen Juden zu plündern.   

Diese dreisten Handlungen der Ungerechtigkeit und Grausamkeit konnten nicht 
verborgen bleiben. Die Juden reichten eine formelle Beschwerde gegen Felix ein, und er 
wurde nach Rom gerufen, sich dieser Beschuldigung wegen zu verantworten. Er wußte 
nur zu gut, daß seine erpresserische Handlung und Unterdrückung den Juden 
genügend Grund zur Beschwerde gegeben hatte, doch hoffte er, sie zu versöhnen. 
Obwohl er des Paulus Aufrichtigkeit schätzte, entschloß er sich daher, ihren Groll zu 
stillen, indem er Paulus in Gefangenschaft behielt. Doch waren alle seine 
Anstrengungen vergeblich: obgleich er der Verbannung und dem Tode entkam, wurde 
er seines Amtes enthoben und des größten Teils seines mit Unrecht erworbenen 
Besitzes beraubt. Seine mitschuldige Partnerin Drusilla kam mit ihrem einzigen Sohn 
beim Ausbruch des Vesuvs ums Leben. Seine eigenen Tage endeten in Entehrung und 
Vergessenheit. — Sketches from the Life of Paul 245.246.   



Apostelgeschichte 26,9;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 9,1-4;   

Apostelgeschichte 26,9-16;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 22,5-16;   

Apostelgeschichte 26,11;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 9,1.2;   

Apostelgeschichte 26,26-28;  

Was dachte Agrippa 

Kehrten die Gedanken Agrippas bei diesen Worten zurück in die vergangene 
Geschichte seiner Familie und deren fruchtlosen Anstrengungen gegen den, den Paulus 
predigte? Dachte er an seinen Urgroßvater Herodes und das Blutbad an den 
unschuldigen Kindern Bethlehems? An seinen Großonkel Antipas und den Mord an 
Johannes dem Täufer? Oder an seinen eigenen Vater Agrippa I. und den Märtyrertod 
des Jakobus? Sah er in den Unglücken, mit denen diese Könige rasch heimgesucht 
wurden, einen Beweis, daß Gott sein Mißfallen ausdrückte, weil sie Verbrechen an 
seinen Dienern begangen hatten? Erinnerten Gepränge und Prunk dieses Tages 
Agrippa an die Zeit, als sein eigener Vater, ein Monarch, mächtiger als er selbst, in 
derselben Stadt dastand, geschmückt mit herrlichen Gewändern, während das Volk rief, 
er wäre ein Gott? Hatte er vergessen, wie schnell furchtbare Rache den eingebildeten 
König heimsuchte, ehe noch die bewundernden Rufe erstarben? Etwas von all dem 
durchzuckte Agrippas Erinnerung, doch die prunkvolle Szenerie vor ihm schmeichelte 
seiner Eitelkeit, so daß Stolz und Selbstsucht alle edlen Gedanken verbannten. — 
Sketches from the Life of Paul 255.256.   

Apostelgeschichte 28,1.2;  

Lobgottesdienst an einem stürmischen Morgen 

Als die Namen aufgerufen wurden, fehlte niemand. Fast dreihundert Seelen — 
Seeleute, Soldaten, Passagiere und Gefangene — standen an jenem stürmischen 
Novembermorgen am Ufer der Insel Melite (heute Malta). Einige stimmten mit Paulus 
und seinen Glaubensbrüdern in Danksagung zu Gott ein, der ihr Leben erhalten und sie 
sicher durch die Gefahren der großen Tiefe an Land gebracht hatte. — Sketches from 
the Life of Paul 270.   

Der Brief an die Römer 

Römer 1,1;  

Der Beginn des Apostolats Pauli 

Paulus betrachtete den Anlaß seiner formalen Berufung als Meilenstein des Beginns 
eines neuen und wichtigen Zeitabschnitts in seinem Lebenswerk. Von der Zeit dieser 



feierlichen Zeremonie an, kurz bevor er seine erste Missionsreise antrat, wurde er 
„ausgesondert, zu predigen das Evangelium Gottes“, was er später als Beginn seines 
Apostolats in der christlichen Gemeinde angab. — The Review and Herald, 11. Mai 
1911.   

Römer 1,7.8;  

(Siehe EGW zu Apostelgeschichte 18,2) — Eine starke Gemeinde in Rom 

Trotz harter Feindschaft gab es in Rom zwanzig Jahre nach der Kreuzigung Christi 
eine lebendige, ernste Gemeinde. Sie war stark und eifrig, und der Herr wirkte für sie. — 
The Review and Herald, 6. März 1900.   

Römer 1,14;  

(Matthäus 28,19.20) — Schuldner, weil er Christus angenommen hatte 

In welchem Sinne war Paulus Juden und Griechen ein Schuldner? Ihm wurde der 
Missionsbefehl aufgetragen, wie er jedem andern Jünger Christi aufgetragen wird: 
„Darum gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen 
habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Als Paulus Christus 
annahm, nahm er diesen Befehl an. Er erkannte, daß auf ihm die Verpflichtung ruhte, für 
alle Gesellschaftsschichten zu wirken — für Juden und Heiden, Gelehrte und 
Ungelehrte, für die, die in hohen Stellungen und die in den bescheidensten 
Verhältnissen leben. — Brief 262, 1903.   

Römer 1,17;  

Ein wachsendes Glaubensverständnis 

Die Gerechtigkeit Christi wird offenbart aus Glauben zum Glauben (KJV), das heißt, 
aus deinem gegenwärtigen Glauben zu einem wachsenden Verständnis des Glaubens, 
der durch die Liebe tätig ist und die Seele reinigt. — The Review and Herald, 17. 
September 1908.   

Römer 1,20;  
Siehe EGW zu Römer 12,1.2.   

Römer 1,20.21;  

(Apostelgeschichte 14,17) — Die Natur wirkt als ein stummer Prediger 

Die natürliche Welt untersteht Gottes Herrschaft. Die Gesetze, die die Natur 
beherrschen, werden von der Natur befolgt. Alles drückt den Willen des Schöpfers aus. 
Wolken, Regen, Tau, Sonnenschein, Regenschauer, Wind und Sturm: alle unterstehen 
der Aufsicht Gottes und gehorchen ihm uneingeschränkt, der sie benutzt. Der dünne 
Grashalm bohrt seinen Weg durch die Erde: erst der Halm, dann die Ähre, dann das 
volle Korn in der Ähre. Der Herr benutzt sie, seine gehorsamen Diener, damit sie seinen 



Willen ausführen. Die Frucht ist zuerst in der Knospe sichtbar, die die künftige Birne, 
den Pfirsich oder Apfel einhüllt, und der Herr läßt sie zu ihrer bestimmten Zeit 
heranreifen, denn sie widerstreben nicht seinem Wirken. Sie widersetzen sich nicht der 
Ordnung, die er aufgestellt hat. Seine Werke, sichtbar in der natürlichen Welt, werden 
nicht zur Hälfte verstanden noch geschätzt. Diese stummen Prediger würden die 
Menschen belehren, wenn diese nur aufmerksam zuhören wollten. — Brief 131, 1897.   

Römer 1,20-25;  

(Psalm 19,1-3; Apostelgeschichte 17,22-29; 1.Korinther 1,21; Kolosser 2,9; Hebräer 1,1.3) 
— Die Offenbarung der Natur ist unvollkommen 

Die schwierigste und demütigste Lektion, die der Mensch zu lernen hat, besteht in 
seiner eigenen Unzulänglichkeit, wenn er sich auf menschliche Weisheit verläßt, und im 
sicheren Versagen in seinen Bemühungen, die Natur richtig zu verstehen. Die   
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Sünde hat seine Sicht verdunkelt, und aus sich selbst heraus kann er die Natur nicht 
deuten, ohne sie dabei über Gott zu stellen. Er kann in der Natur nicht Gott erkennen, 
noch Jesus Christus, den der Vater gesandt hat. Der Mensch ist in der gleichen Lage 
wie die Athener, die ihre Altäre zur Anbetung der Natur errichteten. Auf dem Marshügel 
stehend, verkündigte Paulus den Athenern die Majestät des lebendigen Gottes im 
Gegensatz zu ihrer götzendienerischen Anbetung. [Apostelgeschichte 17,22-29 zitiert]   

Jene, die eine wahre Erkenntnis Gottes haben, werden von den Gesetzen der 
Materie oder dem Wirken der Natur nicht so verblendet sein, daß sie das fortwährende 
Wirken Gottes in der Natur übersehen oder nicht anerkennen wollen. Die Natur ist nicht 
Gott noch war sie je Gott. Die Stimme der Natur bezeugt Gott, aber die Natur ist nicht 
Gott. Als sein geschaffenes Werk bezeugt sie lediglich Gottes Kraft. Die Gottheit ist 
Urheber der Natur. Die natürliche Welt hat in sich selbst keine Kraft, außer die, die Gott 
ihr verleiht.   

Es gibt einen persönlichen Gott, den Vater; es gibt einen persönlichen Christus, den 
Sohn. [Hebräer 1,1.2; Psalm 19,1-3 zitiert] ...   

Die alten Philosophen brüsteten sich ihres überlegenen Wissens. Wir wollen das 
inspirierte Verständnis des Apostels in dieser Angelegenheit lesen: „Da sie sich für 
weise hielten“, sagt er, „sind sie zu Narren geworden und haben verwandelt die 
Herrlichkeit des vergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem vergänglichen Menschen 
und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere ... sie, die Gottes Wahrheit 
haben verwandelt in die Lüge und haben geehrt und gedient dem Geschöpfe mehr denn 
dem Schöpfer.“ In ihrer menschlichen Weisheit kann die Welt Gott nicht kennen. Ihre 
weisen Männer erlangen eine unvollkommene Erkenntnis Gottes aus seinen 
geschaffenen Werken, und dann erhöhen sie in ihrer Torheit die Natur und deren 
Gesetze über den Schöpfer der Natur. Die keine Erkenntnis Gottes durch die Annahme 
seiner Offenbarung in Christus haben, werden nur eine unvollkommene Erkenntnis 
Gottes in der Natur erlangen; und diese (unvollkommene) Erkenntnis ist weit davon 
entfernt, das ganze Wesen in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu bringen, und macht 
Menschen zu Götzendienern. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren 
geworden.   

Die meinen, sie könnten zu einer Gotteserkenntnis ohne seinen Stellvertreter 
gelangen, den das Wort als „Ebenbild seines Wesens“ bezeichnet, müssen sich selbst 



als Narren einschätzen, ehe sie weise werden können. Es ist unmöglich, eine 
vollkommene Gotteserkenntnis allein von der Natur zu erlangen; denn die Natur selbst 
ist unvollkommen. In ihrer Unvollkommenheit kann sie Gott nicht darstellen, sie kann 
Gottes Charakter in seiner sittlichen Vollkommenheit nicht offenbaren. Doch Christus 
kam als persönlicher Erlöser in die Welt. Er stellte einen persönlichen Gott vor. Als 
persönlicher Erlöser fuhr er auf gen Himmel; und er wird wiederkommen, wie er gen 
Himmel fuhr — als persönlicher Erlöser. Er ist das Ebenbild der Person des Vaters. 
„Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig“. — The Review and Herald, 
8. November 1898.   

Römer 2,4;  

(Apostelgeschichte 5,31) — Reue (Sinnesänderung, Umkehr) als Erstlingsfrucht des 
Wirkens des Geistes 

Die Reue der Sünde wegen ist die Erstlingsfrucht des Wirkens des Heiligen Geistes 
im Leben. Es ist der einzige Vorgang, bei dem unendliche Reinheit das Bild Christi in 
seinen erlösten Untertanen widerspiegelt. In Christus wohnt die ganze Fülle. 
Wissenschaft, die nicht mit ihm übereinstimmt, ist wertlos. Er lehrt uns, gegenüber der 
Erhabenheit der Erkenntnis Christi 

368 

alles als wertlos zu erachten. Diese Erkenntnis ist die höchste Wissenschaft, die man 
erreichen kann. — Manuskript 28, 1905.   

(Johannes 14,26) — Der Heilige Geist bringt Wahrheiten des Alten und Neuen Testaments 
nahe 

Wenn der Heilige Geist Menschen zur Reue leitet, ist es nicht seine Aufgabe, neue 
Wahrheiten zu offenbaren, sondern kostbare Lehren, die Christus im Alten und Neuen 
Testament gegeben hat, den Sinnen nahezubringen und dem Gewissen anzubefehlen. 
— Manuskript 32, 1900.   

Römer 2,6;  
Siehe EGW zu Galater 6,7.8.   

Römer 2,24-29;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 15,1.5.   

Römer 3,19;  

(Matthäus 27,21; 2.Korinther 5,10; Judas 15; Offenbarung 20,12.13) — Scherben 
menschlichen Urteilens 

Die ganze Welt steht verurteilt vor dem großen, sittlichen Maßstab der Gerechtigkeit. 
Am großen Tag des Gerichts wird jede Seele, die auf Erden gelebt hat, ihr Urteil im 
Lichte des Gesetzes Gottes nach den Werken empfangen, die gut oder böse waren. 
Jeder Mund wird gestopft werden, wenn das Kreuz mit seinem sterbenden Opfer 
dargestellt wird, und des Kreuzes wirkliche Tragweite wird jeder Verstand erkennen, der 
durch die Sünde verblendet und verdorben wurde. Sünder werden vor dem Kreuz 



verurteilt stehen, unter dem sein geheimnisvolles Opfer von der unendlichen Last der 
menschlichen Übertretungen wankt. Wie schnell wird jede Ausrede entschwinden, jede 
lügenhafte Entschuldigung! Menschlicher Abfall wird in seinem scheußlichen Wesen 
offenbar werden. Menschen werden erkennen, was sie gewählt haben. Sie werden dann 
begreifen, daß sie Barabbas gewählt haben, anstatt Christus, den Lebensfürsten.   

Sie werden das Geheimnis der Fleischwerdung Christi und der Kreuzigung deutlich 
erkennen, denn es wird vor ihrem Auge des Geistes dargestellt werden, und jede 
verurteilte Seele wird das Wesen ihrer Verwerfung der Wahrheit ablesen können. Alle 
werden erkennen, daß sie von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie falschen 
Auslegungen und bezaubernden Lügen Satans nachgefolgt sind anstatt „jedem Wort, 
das aus dem Munde Gottes geht“. Sie lesen die Verlautbarung: „Du, o Mensch, hast es 
vorgezogen unter dem Banner des großen Aufrührers, Satans, zu stehen, und hast dich 
dadurch selbst vernichtet.“ Welche Ausstattung mit Gaben vorhanden sein mag, welche 
zugeschriebene Weisheit auch immer: wer die Wahrheit verworfen hat, kann sich zu 
Gott nicht mehr kehren. Die Tür ist verschlossen wie die Tür der Arche in den Tagen 
Noahs.   

Die Großen der Erde werden dann verstehen, daß sie Herz und Sinn einer 
betörenden Philosophie ausgeliefert haben, die dem fleischlich gesinnten Herzen 
wohlgefiel. Hoffnung und Gnade und jeden anderen Anreiz hat der, der sie liebte, ihnen 
dargeboten und sein Leben für sie dahingegeben, „auf daß alle, die an ihn glauben, 
nicht verlorenwerden, sondern das ewige Leben haben“, aber sie lehnten Gottes Liebe 
ab. Ihre stolzen Meinungen, ihr menschliches Verstandesdenken wurden 
emporgehoben; sie erklärten, aus sich selbst heraus würden sie göttliche Geheimnisse 
verstehen können, und meinten, ihre eigene Urteilskraft wäre stark genug, die Wahrheit 
zu erkennen. Sie wurden leichte Beute für Satans Raffinessen, denn er präsentierte 
ihnen blendende Irrtümer menschlicher Philosophie, die die Sinne betörten. Sie kehrten 
sich von der Quelle aller Weisheit ab und beteten die Vernunft an. Sie kritisierten 
Botschaft und Botschafter, mißachteten sie und meinten, diese wären hinter dem 
Wissensstand ihrer eigenen, menschlichen, stolzen Ideen zurückgeblieben. Sie 
verspotteten die Einladungen der Gnade, leugneten die Göttlichkeit Christi und 
verlachten den Gedanken, daß er bereits 
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vor seiner Menschwerdung ewig und ohne Anfang gelebt hatte (Präexistenz). Aber die 
zerfetzten Lumpen menschlicher Überlegungen werden sich an jenem großen Tage 
Gottes als morsche Stricke erweisen. — The Signs of the Times, 7. März 1895.   

Die Ungerechten werden den Leidenskampf Christi am Kreuz verspüren. —Jene, die 
seine Gnade verwerfen, die so überreichlich angeboten wurde, werden dahin gebracht, 
daß sie den Wert dessen, was sie verachtet haben, erkennen. Sie werden den 
Leidenskampf verspüren, den Christus am Kreuz ertrug, um eine Erlösung für alle zu 
erlangen, die sie annehmen. Dann werden sie erkennen, was sie verloren haben — 
ewiges Leben und ein unvergängliches Erbe. — The Review and Herald, 4. September 
1883.   

(Matthäus 7,23; Matthäus 27,40.42; Römer 14,11; Judas 15; Offenbarung 1,7; Offenbarung 
6,15-17) — Unbeschreibliche Verwirrung des Bösen 

Wenn Sünder gezwungen sind, den anzuschauen, der seine Göttlichkeit mit der 
menschlichen Natur bekleidete und der immer noch dieses Gewand trägt, ist ihre 
Bestürzung unbeschreiblich. Es fällt wie Schuppen von ihren Augen und sie sehen, was 



sie zuvor nicht sehen wollten. Sie erkennen, was aus ihnen geworden wäre, hätten sie 
Christus angenommen und die Gelegenheiten genutzt, die ihnen angeboten wurden. 
Das Gesetz, das sie mit Füßen getreten haben, sehen sie hoch erhaben, wie Gottes 
Thron erhöht ist. Sie sehen, wie Gott selbst sein Gesetz hervorhebt.   

Welch ein Ereignis das sein wird! Keine Feder kann es beschreiben! Die angehäufte 
Schuld der Welt wird offengelegt werden, und man wird des Richters Stimme zu den 
Bösen sagen hören: „Weichet alle von mir, ihr Übeltäter!“   

Die Christus durchbohrten, werden sich erinnern, wie sie seine Liebe verachteten 
und sein Mitgefühl mißbrauchten; wie sie statt ihn Barabbas wählten, einen Räuber und 
Mörder; wie sie den Erlöser mit Dornen krönten und ihn geißeln und kreuzigen ließen; 
wie sie ihn in seinen Leiden am Kreuz verspotteten und sagten: „Ist er der König Israels, 
so steige er nun vom Kreuz, so wollen wir ihm glauben.“ „Andern hat er geholfen, und 
kann sich selber nicht helfen.“ Sie scheinen wiederum sein inständiges Bitten zu hören. 
Jede Stimmlage seiner Einladung erzittert in ihren Ohren, als redete der Erlöser jetzt zu 
ihnen. Jede Beleidigung und Verspottung Christi ist so frisch in ihrer Erinnerung, als 
würden diese satanischen Handlungen eben erst geschehen.   

Sie werden zu den Felsen und Bergen rufen: „Fallet über uns und verberget uns vor 
dem Angesichte dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes!“ „Der 
Zorn des Lammes“ — einer, der sich stets voller Sanftmut, Geduld und Langmut zeigte, 
gab sich selbst als Schlachtopfer dahin und wurde wie ein Lamm zur Schlachtbank 
geführt, um Sünder vor der Verdammnis zu retten, der sie nun preisgegeben sind, weil 
sie ihm nicht erlaubten, daß er ihre Schuld wegnahm. — The Review and Herald, 18. 
Juni 1901.   

Römer 3,19-28;  

(Galater 2,16.17; Galater 3,10-13.24) — Keine rettenden Eigenschaften im Gesetz 

Ich rufe alle, die in den Himmel gelangen möchten, auf, sich warnen zu lassen. 
Verbringt eure kostbare Gnadenzeit nicht damit, Feigenblätter zusammenzunähen, um 
die Nacktheit abzudecken, die das Ergebnis der Sünde ist. Wenn ihr in des Herrn 
großen sittlichen Spiegel, sein heiliges Gesetz, blickt, seinen Maßstab des Charakters, 
glaubt nicht einen Augenblick, der Spiegel könne euch reinigen. Es gibt keine rettenden 
Eigenschaften im Gesetz. Es kann dem Übertreter nicht vergeben. Die Bestrafung muß 
gefordert werden. Der Herr rettet die Sünder nicht, indem er sein Gesetz abschafft, das 
die Grundlage seiner Regierung im Himmel und auf Erden ist. Der Stellvertreter des 
Sünders hat die Strafe erduldet. Nicht als 
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wäre Gott grausam und gnadenlos und Christus so gnädig, daß er am Kreuz von 
Golgatha starb, gekreuzigt zwischen zwei Räubern, um ein Gesetz abzuschaffen, das 
so eigenmächtig wäre, daß es ausgelöscht werden müßte. Gottes Thron darf mit keinem 
Verbrechen, mit keiner Sünde befleckt sein. Im himmlischen Ratschluß, ehe die Welt 
geschaffen wurde, beschlossen Vater und Sohn gemeinsam: Wenn der Mensch sich als 
untreu gegen Gott erwies, würde Christus, der eins mit dem Vater ist, den Platz des 
Übertreters einnehmen und die Strafe der Gerechtigkeit erleiden, die auf den Sünder 
fallen müßte. — Manuskript 145, 1897.   

(Römer 5,1) — „Dies ist Gerechtigkeit aus Glauben.&rdquo 



Wenn der reumütige Sünder, zerknirscht vor Gott, Christi Versöhnung für sich 
erkennt und diese Versöhnung als seine einzige Hoffnung in diesem und im zukünftigen 
Leben annimmt, werden seine Sünden vergeben. Dies ist Gerechtigkeit aus Glauben. 
Jede glaubende Seele soll ihren Willen völlig mit Gottes Willen in Übereinstimmung 
bringen, in einem Zustand der Reue und Buße bleiben, an die versöhnenden Verdienste 
des Erlösers glauben und von Stärke zu Stärke, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit 
voranschreiten.   

Vergebung und Rechtfertigung sind ein und dasselbe. Durch den Glauben wechselt 
der Glaubende von der Stellung eines Rebellen, eines Kindes der Sünde und Satans, 
zur Stellung eines getreuen Nachfolgers Jesu Christi über: nicht aufgrund 
innewohnender Güte, sondern weil Christus ihn als sein Miterbe annimmt. Dem Sünder 
werden seine Sünden vergeben, weil sein Stellvertreter und Bürge diese Sünden trägt. 
Der Herr spricht zu seinem himmlischen Vater und sagt: „Dies ist mein Kind. Ich 
begnadige es vom Todesurteil und gebe ihm meine Lebensversicherung — ewiges 
Leben —, weil ich seinen Platz eingenommen und für seine Sünden gelitten habe. Es ist 
sogar mein geliebtes Kind.“ So steht der Mensch makellos vor Gott: Seine Sünden sind 
vergeben, und er ist mit den wunderbaren Kleidern der Gerechtigkeit Christi bekleidet.   

Der Sünder mag sich irren, jedoch ist er nicht gnadenlos verworfen. Seine einzige 
Hoffnung aber ist Umkehr zu Gott und der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Es ist 
des Vaters Vorrecht, unsere Übertretungen und Sünden zu vergeben, denn Christus hat 
unsere Schuld auf sich genommen, uns begnadigt und seine eigene Gerechtigkeit uns 
zugerechnet. Sein Opfer erfüllt die Forderungen der Gerechtigkeit voll und ganz.   

Rechtfertigung ist der Gegensatz zur Verurteilung. Gottes grenzenlose Gnade wird 
denen zuteil, die sie gar nicht verdienen. Er vergibt Übertretungen und Sünden um Jesu 
willen, der zur Versöhnung für unsere Sünden geworden ist. Durch den Glauben an 
Christus wird der schuldige Übertreter in die Gunst Gottes versetzt, sowie in die volle 
Hoffnung des ewigen Lebens. — Manuskript 21, 1891.   

Ein Zeichen für die Welt. — Rechtfertigung aus Glauben wird sich in Umwandlung 
des Charakters zeigen. Dies ist das Zeichen für die Welt, das die Wahrheit der Lehren 
bezeugt, die wir bekennen. Der tägliche Beweis, daß wir eine lebendige Gemeinde sind, 
wird an der Tatsache sichtbar, daß wir das Wort ausleben. Ein lebendiges Zeugnis wird 
vor der Welt abgelegt, das in beständigem christlichen Handeln steht.   

Dieses Zeugnis verkündigt der abgefallenen Welt: Dort ist ein Volk, das glaubt, 
unsere Sicherheit besteht im Festhalten an der Bibel. Dieses Zeugnis unterscheidet sich 
unmißverständlich von der großen, abgefallenen Kirche, die menschliche Weisheit und 
Vollmacht annimmt anstatt Gottes Weisheit und Vollmacht. — Brief 83, 1896.   

Römer 3,20;  
Siehe EGW zu 1.Johannes 3,4.   

Römer 3,20-31;  

(Galater 6,14; Epheser 2,8.9; Titus 3,5; Hebräer 7,25; Offenbarung 22,17) — Demütigen 
Herzens die Versöhnung studieren 

Niemand nehme die begrenzte, enge Haltung ein, irgendeines der Werke könne in 
geringster Weise helfen, die Schuld der Übertretung zu tilgen. Dies ist eine 
folgenschwere Täuschung. Wenn du das verstehen möchtest, mußt du aufhören, deine 



Lieblingsideen zu verfechten, und solltest die Versöhnung mit demütigem Herzen 
studieren.   

Diese Angelegenheit wird so undeutlich verstanden, daß Tausende und 
Abertausende, die vorgeben, Gottes Kinder zu sein, Kinder des Bösen sind, weil sie sich 
auf ihre eigenen Werke verlassen wollen. Gott forderte stets gute Werke, das Gesetz 
fordert sie, weil aber der Mensch in Sünde fiel, wo seine guten Werke wertlos sind, kann 
allein Jesu Gerechtigkeit helfen. Christus vermag bis auf äußerste zu retten, denn er lebt 
immerdar und bittet für uns.   

Alles, was der Mensch zu seiner eigenen Errettung tun kann, besteht darin, daß er 
die Einladung annimmt: „Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.“ Es 
gibt keine begangene Sünde, für die es am Kreuz keine Vergebung gäbe. So bietet das 
Kreuz dem Sünder fortwährend eine vollständige Versöhnung an. — Manuskript 50, 
1900.   

Römer 3,24-26;  

(Siehe EGW zu Römer 5,11) — Der Vater überaus zufriedengestellt 

Die Versöhnung, die Christus für uns geschaffen hat, ist für den Vater völlig und 
überaus zufriedenstellend. Gott kann gerecht sein und doch alle, die da glauben, 
rechtfertigen. — Manuskript 28, 1905.   

(Römer 5,1) — Rechtfertigung bedeutet völlige Vergebung 

[Römer 3,24-26 zitiert]. Hier wird die Wahrheit in deutlichen Linien aufgezeigt. Gnade 
und Güte sind gänzlich unverdient. Die Gnade Christi wird geschenkt, um den Sünder 
ohne Verdienst oder Anspruch von seiner Seite zu rechtfertigen. Rechtfertigung ist eine 
völlige und vollständige Vergebung der Sünde. In dem Augenblick, in dem ein Sünder 
Christus im Glauben annimmt, in diesem Augenblick wird ihm vergeben. Christi 
Gerechtigkeit wird ihm zugerechnet, und er soll hinfort nicht mehr Gottes vergebende 
Gnade anzweifeln.   

Da ist nichts im Glauben enthalten, das ihn zu unserem Erlöser macht. Glaube kann 
unsere Schuld nicht tilgen. Christus ist die Kraft zur Errettung aller, die das glauben. 
Rechtfertigung erfolgt durch die Verdienste Christi. Er hat den Preis für die Erlösung des 
Sünders gezahlt. Doch nur wenn der Sünder an das Blut Jesu glaubt, kann dieser den 
Gläubigen rechtfertigen.   

Der Sünder kann sich nicht auf seine guten Werke als Mittel zur Rechtfertigung 
verlassen. Er muß dahin gelangen, daß er allen seinen Sünden absagt und jede Stufe 
des Lichts annimmt, das auf seinen Weg scheint. Im Glauben ergreift er einfach das als 
Geschenk angebotene Gnadenangebot, das im Blute Christi getroffen wurde. Er glaubt 
den Verheißungen Gottes, die dem Sünder durch Christus zur Heiligung und 
Gerechtigkeit und Erlösung gemacht sind. Folgt er Jesus, wird er demütig im Lichte 
wandeln, sich am Licht erfreuen und es anderen weiterreichen. Gerechtfertigt durch den 
Glauben, zeigt er Freudigkeit im Gehorsam sein ganzes Leben lang. Friede mit Gott ist 
ein Ergebnis dessen, was Christus für ihn bedeutet. Die Seelen, die sich Gott 
unterordnen, ihn ehren und sein Wort ausleben, werden göttliche Erleuchtung 
empfangen. Im kostbaren Wort Gottes ist Reinheit, Erhabenheit und Schönheit, was die 
größten Kräfte des Menschen ohne göttliche Unterstützung nicht erlangen können. — 
The Signs of the Times, 19. Mai 1898.   



(Psalm 18,35; Psalm 85,10; Psalm 89,14; Offenbarung 4,3; siehe EGW zu Johannes 3,16) 
— Das Vermengen von Gerechtigkeit und Gnade 

Wie der Regenbogen in den Wolken aus der Vereinigung von Sonnenschein und 
Regenschauern gebildet wird, so stellt der Regenbogen, der 
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den Thron Gottes umgibt, die vereinte Kraft von Gnade und Gerechtigkeit dar. Nicht 
Gerechtigkeit allein ist aufrechtzuerhalten, denn das würde die Herrlichkeit des 
Regenbogens der Verheißung über dem Thron verdunkeln: der Mensch würde nur die 
Strafe des Gesetzes sehen. Gäbe es jedoch keine Gerechtigkeit und keine Strafe, 
würde die Regierung Gottes nicht gefestigt sein.   

Die Vermengung von Gerechtigkeit und Gnade macht die Erlösung ganz und 
vollständig. Betrachten wir den Erlöser der Welt und das Gesetz Jahwes, läßt uns das 
Vermengen von Gnade und Gerechtigkeit ausrufen: „Deine Güte hat mich groß 
gemacht!“ Wir wissen, das Evangelium ist ein vollständiges System, das die 
Unveränderlichkeit des Gesetzes Gottes offenbart. Es erfüllt das Herz mit Hoffnung und 
Liebe zu Gott. Die Gnade lädt uns ein, durch die Tore der Stadt einzutreten, und die 
Gerechtigkeit wird dargebracht, um jeder gehorsamen Seele die vollen Vorrechte als 
Mitglied der königlichen Familie zu geben, als Kind des himmlischen Königs.   

Wäre unser Charakter mangelhaft, könnten wir nicht durch die Tore der Stadt 
schreiten, welche die Gnade den Gehorsamen geöffnet hat; denn die Gerechtigkeit steht 
am Eingang und fordert von allen, die Gott sehen möchten, Heiligkeit und Reinheit. 
Wäre die Gerechtigkeit erloschen und wäre es der Gnade möglich, die Tore der Stadt 
der ganzen Menschheit zu öffnen, ungeachtet des Charakters, würde ein schlimmerer 
Zustand der Unzufriedenheit und Aufruhr im Himmel sein als vor der Ausstoßung Satans 
aus dem Himmel. Friede, Glück und Harmonie des Himmels wären zerstört. Die 
Entrückung des Menschen von der Erde zum Himmel wird sein Wesen nicht verändern; 
das Glück der Erlösten im Himmel ist eine Folge der Charakterbildung nach dem Bilde 
Christi in diesem Leben. Die Heiligen im Himmel sind zuvor Heilige auf Erden.   

Die Errettung, für die Christus ein solches Opfer für den Menschen darbrachte, hat 
allein Wert und rettet von Sünde — der Ursache allen Elends und allen Leides in 
unserer Welt. Die Gnade, die dem Sünder angeboten wird, zieht ihn ständig zu Jesus. 
Wenn der Sünder darauf eingeht und mit Reue, Bekenntnis und Glauben zu Jesus 
kommt und die Hoffnung ergreift, die ihm das Evangelium bereithält, wird Gott das 
gebrochene und reumütige Herz nicht verachten. So wird das Gesetz Gottes nicht 
geschwächt, sondern die Macht der Sünde wird gebrochen, und das Zepter der Gnade 
wird dem Gläubigen entgegengestreckt. — Brief 1f, 1890.   

Römer 3,24-28;  

(Siehe EGW zu Galater 2,16; 1.Thessalonicher 4,3) — Spekulationen über Gerechtigkeit 
aus Glauben 

Viele begehen den Irrtum, daß sie versuchen, die feinen Unterscheidungspunkte 
zwischen Rechtfertigung und Heiligung in den kleinsten Einzelheiten zu beschreiben. 
Bei der Beschreibung dieser beiden Begriffe bringen sie oft ihre eigenen Ideen und 
Spekulationen ein. Weshalb versucht man, in den bedeutenden Fragen der 
Gerechtigkeit aus Glauben noch genauer zu sein als Gottes inspiriertes Wort? Weshalb 
versucht man, jeden winzigen Punkt auszuarbeiten, als hinge die Erlösung davon ab, 



daß alle das gleiche Verständnis haben wie du? Alle können nicht die gleiche 
Erkenntnis haben. — Manuskript 21, 1891.   

Römer 3,25;  
Siehe EGW zu Römer 7,12.   

Römer 3,27;  
Siehe EGW zu Epheser 2,8.9.   

Römer 3,28;  
Siehe EGW zu Römer 4,3-5.   

Römer 3,31;  

(Römer 6,15; 1.Samuel 15,22; Offenbarung 22,14; siehe EGW zu 2.Korinther 3,7-18; 
Epheser 2,14-16; Offenbarung 2,6) — Gottes Maßstab hat sich nicht verändert 

Das Evangelium der guten Nachricht sollte nicht ausgelegt werden, als wäre es den 
Menschen erlaubt, durch Übertretung seines gerechten und heiligen Gesetzes in 
fortgesetztem Aufruhr gegen Gott zu leben. Weshalb können diejenigen, 
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die behaupten, die Schrift zu verstehen, nicht erkennen, daß Gottes Forderungen unter 
der Gnade genau die gleichen sind wie in Eden — vollkommener Gehorsam gegen sein 
Gesetz. Im Gericht wird Gott die vorgeblichen Christen fragen: „Warum habt ihr 
behauptet, ihr würdet an meinen Sohn glauben und habt fortwährend mein Gesetz 
übertreten? Wer hat das von euch gefordert —, meine Richtlinien der Gerechtigkeit mit 
Füßen zu treten?“ „Siehe, Gehorsam ist besser denn Opfer, und Aufmerken besser 
denn das Fett von Widdern.“ Das Evangelium des Neuen Testaments ist nicht der 
Maßstab des Alten Testaments auf eine niedrigere Stufe gebracht, dem Sünder 
entgegenzukommen und ihn in seinen Sünden zu retten. Gott fordert von allen seinen 
Geschöpfen völligen Gehorsam gegenüber allen seinen Geboten. Er fordert nach wie 
vor völlige Gerechtigkeit als einzigen Anspruch auf den Himmel. Christus ist unsere 
Hoffnung und unsere Zuflucht. Seine Gerechtigkeit wird nur den Gehorsamen 
zugerechnet. Laßt uns diese Gerechtigkeit im Glauben annehmen, auf daß der Vater 
keine Sünde in uns finde. Doch diejenigen, die das heilige Gesetz mit Füßen treten, 
haben kein Recht, jene Gerechtigkeit zu beanspruchen. Oh, daß wir als gehorsame 
Kinder gegenüber allen Forderungen Gottes doch die Größe des Erlösungsplans 
erkennen und glauben würden, daß wir Frieden mit Gott haben durch Jesus Christus, 
unser Versöhnungsopfer! — The Review and Herald, 21. September 1886.   

(1.Johannes 2,4) — Glaube aufrechterhalten durch Werke des Gehorsams 

Gott fordert heute genau das, was er vom heiligen Paar in Eden forderte: 
vollkommenen Gehorsam seinen Forderungen gegenüber. Sein Gesetz bleibt zu allen 
Zeiten dasselbe. Der große Maßstab der Gerechtigkeit, dargestellt im Alten Testament, 
wird im Neuen Testament nicht gemindert. Es ist nicht die Aufgabe des Evangeliums, 
die Ansprüche des heiligen Gesetzes Gottes zu schwächen, sondern Menschen 
dahinzubringen, wo sie die heiligen Vorschriften des Gesetzes halten können.   



Der Glaube, der die Seele rettet, ist nicht der Glaube, den viele verkündigen: 
„Glaube, glaube!“ klingt der Ruf, „glaube nur an Christus, und du wirst gerettet. Das ist 
alles, was du zu tun hast!“ Während wahrer Glaube sich völlig auf Christus zur Errettung 
verläßt, wird ein solcher Glaube zu vollkommener Übereinstimmung mit Gottes Gesetz 
führen. Glaube wird durch Werke offenbar. Und der Apostel erklärt: „Wer da sagt: Ich 
kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner“. — The Review and Herald, 
5. Oktober 1886.   

Gesetz und Evangelium trennen 

Der Feind hat immer schon daran gearbeitet, Gesetz und Evangelium zu trennen. 
Sie gehen Hand in Hand. — Manuskript 11, 1893.   

Wir ehren beide, Vater und Sohn, wenn wir über das Gesetz reden. Der Vater gab 
uns das Gesetz, und der Sohn starb, um das Gesetz herrlich und groß (ehrbar) zu 
machen. — Manuskript 5, 1885.   

Es ist uns unmöglich, das Gesetz Jahwes zu erhöhen, es sei denn, wir nehmen 
Christi Gerechtigkeit in Anspruch. — Manuskript 5, 1889.   

Das Gesetz Jahwes ist der Baum, das Evangelium ist gleich duftenden Blumen und 
Früchten, die der Baum trägt. — Brief 119, 1897.   

Römer 4,3-5;  

(Römer 3,28; Römer 5,1; Epheser 2,8) — Glaube nimmt Christi Gerechtigkeit in Anspruch 

Glaube ist die Bedingung, die Gott als passend ersehen hat, den Sündern 
Vergebung zu verheißen: nicht als wäre irgendeine Tugend im Glauben vorhanden, 
durch die Erlösung verdient wird — der Glaube nimmt die Verdienste Christi in 
Anspruch, das Heilmittel, das für die Sünde bereitgestellt wird. Glaube kann Christi 
vollkommenen Gehorsam 
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anstelle von Übertretung und Mangel des Sünders darstellen. Wenn der Sünder glaubt, 
daß Christus sein persönlicher Erlöser ist, vergibt Gott Sünde entsprechend seinen 
unfehlbaren Verheißungen und rechtfertigt den Sünder ohne Verdienst. Die reumütige 
Seele erkennt, daß sie gerechtfertigt wird, weil Christus, ihr Stellvertreter und Bürge, für 
sie starb und ihre Versöhnung und Gerechtigkeit ist.   

„Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, 
der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade gerechnet, sondern als Pflicht. 
Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht 
macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit.“ Gerechtigkeit ist Gehorsam 
dem Gesetz gegenüber. Das Gesetz fordert Gerechtigkeit, und Gerechtigkeit schuldet 
der Sünder dem Gesetz; doch er ist unfähig Gerechtigkeit zu leisten. Der einzige Weg, 
auf dem er Gerechtigkeit erlangen kann, ist durch den Glauben. Durch den Glauben 
kann er die Verdienste Christi zu Gott bringen, und dem Sünder schreibt der Herr den 
Gehorsam seines Sohnes gut. Christi Gerechtigkeit wird anstatt des menschlichen 
Versagens angenommen, und Gott nimmt die gläubige Seele an, vergibt ihr, rechtfertigt 
und behandelt sie, als hätte sie nie gesündigt und liebt sie, wie Gott seinen Sohn liebt. 
So wird der Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. — The Review and Herald, 4. 
November 1890.   



Römer 5,1;  

(Römer 3,19-28; Römer 4,3-5; Galater 2,16; Hebräer 11,1; siehe EGW zu Galater 5,6) — 
Glaube ist das Mittel, nicht das Ziel 

Glaube ist nicht das Fundament unserer Erlösung, sondern der große Segen — das 
Auge, das sieht; das Ohr, das hört; die Füße, die laufen; die Hand, die ergreift. Glaube 
ist das Mittel, nicht das Ziel. Wenn Christus sein Leben dahingab, Sünder zu retten, 
weshalb sollte ich dann nicht diesen Segen annehmen? Mein Glaube ergreift ihn, und 
so ist „der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man hofft, und ein Nichtzweifeln an 
dem, das man nicht sieht“. Ich habe „Frieden mit Gott durch unsern Herrn Jesus 
Christus“. — Brief 329a, 1905.   

(2.Korinther 5,7) — Glaube und Gefühl sind verschieden 

Glaube und Gefühl sind ebenso verschieden wie die Himmelsrichtungen Ost und 
West. Glaube hängt nicht vom Gefühl ab. Wir müssen Gott ernstlich im Glauben 
anrufen, unabhängig vom Gefühl, und dann den Gebeten entsprechend leben. Unsere 
Zusicherung und unser Beweis ist Gottes Wort, und nachdem wir gebeten haben, 
müssen wir leben, ohne zu zweifeln. „Ich preise Dich, o Gott, ich preise Dich. Du hast 
mich nicht im Stich gelassen und hast Dein Wort gehalten. Du hast Dich mir offenbart, 
ich gehöre Dir, um Deinen Willen auszuführen“. — Brief 7, 1892.   

Die Einfachheit und Macht des Glaubens 

Der Glaube ist einfach in seiner Wirkung und mächtig in seinen Ergebnissen. Viele 
bekenntliche Christen, die das heilige Wort kennen und seiner Wahrheit glauben, 
versagen in kindlichem Vertrauen, das für die Religion Jesu wesentlich ist. Sie strecken 
ihre Hand nicht zu jener besonderen Berührung aus, welche die Seele wirksam heilt. — 
Redemption: or the Miracles of Christ 97.   

Römer 5,11;  

(Römer 3,24-26) — Ein göttliches Heilmittel gegen Sünde 

Die Versöhnung Christi ist nicht ein lediglich geschickter Weg, daß unsere Sünden 
vergeben werden: sie ist vielmehr ein göttliches Heilmittel zur Heilung von Übertretung 
und zur Wiederherstellung geistlicher Gesundheit. Sie ist das vom Himmel eingesetzte 
Mittel, wodurch Christi Gerechtigkeit nicht nur auf uns, sondern in unsere Herzen und 
Wesen kommt. — Brief 406, 1906.   

Römer 5,12-19;  

(Matthäus 4,1-11; 1.Korinther 15,22.45; Philipper 2,5-8; Hebräer 2,14-18; Hebräer 4,15) — 
Stärke im Zusammenwirken mit Gott 

[Römer 5,12.18.19 zitiert] Der Apostel stellt dem Gehorsam Adams den völligen, 
ganzen Gehorsam Christi gegenüber. Denk daran, was Christi Gehorsam uns bedeutet! 
Er bedeutet, daß auch wir durch seine Kraft gehorchen können. Christus war Mensch. 
Er diente seinem himmlischen Vater mit aller Kraft seiner menschlichen Natur. Er hat 



eine zweifache Natur, eine menschliche und göttliche zugleich. Er ist beides: Gott und 
Mensch.   

Christus kam in diese Welt, um uns zu zeigen, was Gott vermag und was wir im 
Zusammenwirken mit Gott vermögen. In menschlichem Fleische ging er in die Wüste, 
auf daß er vom Feind versucht würde. Er weiß, was es bedeutet, zu hungern und zu 
dürsten. Er kennt die Schwachheit und Gebrechen des Fleisches. Er war versucht 
allenthalben gleichwie wir.   

Unser Erlöser hat das Lösegeld bezahlt. Niemand braucht von Satan in Sklaverei 
gehalten zu werden. Christus steht als unser göttliches Vorbild vor uns, als unser 
allmächtiger Helfer. Wir sind mit einem Preis losgekauft worden, der unmöglich zu 
ermitteln ist. Wer vermag, die Güte und Gnade der erlösenden Liebe zu messen? — 
Manuskript 76, 1903.   

Christus, ein sittlich freies Wesen 

Der zweite Adam war ein sittliches Wesen, das sich frei entscheiden konnte, und war 
für seinen Lebenswandel verantwortlich. Umgeben von äußerst verschlagenen und 
irreführenden Einflüssen, war er in einer viel weniger günstigen Lage als der erste 
Adam, ein sündloses Leben zu führen. Doch inmitten von Sündern widerstand er jeder 
Versuchung zur Sünde und behauptete seine Unschuld. Er war immer sündlos 
geblieben. — The Southern Watchman, 29. September 1903.   

Der Mensch in vorteilhafter Lage Gott gegenüber 

Verwandt mit dem ersten Adam, empfangen die Menschen von ihm nichts als nur 
Schuld und das Todesurteil. Doch, wo Adam fiel, greift Christus ein und schreitet über 
den Boden und erträgt jede Prüfung zugunsten des Menschen. Er macht Adams 
schändliches Versagen und Fall wieder gut, indem er unbefleckt aus der Versuchung 
hervorgeht. Dies versetzt den Menschen in eine vorteilhafte Lage Gott gegenüber. Es 
versetzt ihn dorthin, wo er Teilhaber der göttlichen Natur werden kann, wenn er Christus 
als seinen persönlichen Erlöser annimmt. So wird er mit Gott und Christus verbunden. 
— Brief 68, 1899.   

Römer 6,1-4;  

(Matthäus 28,19; 2.Petrus 1,2.5-7) — Taufe, ein gegenseitiges Gelöbnis 

In der Taufe werden wir dem Herrn übergeben, um als Gefäße gebraucht zu werden. 
Die Taufe ist die feierlichste Entsagung der Welt gegenüber. Aufgrund des 
Bekenntnisses ist das Ich dem Leben in Sünde abgestorben. Das Wasser bedeckt den 
Täufling, und in der Gegenwart des ganzen himmlischen Weltalls wird ein gegenseitiges 
Gelöbnis getroffen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes wird 
der Mensch in sein Wassergrab gelegt, in der Taufe mit Christus begraben und aus dem 
Wasser auferweckt, um das neue Leben der Treue zu Gott zu führen. Die drei großen 
Kräfte im Himmel sind Zeugen; sie sind unsichtbar, aber gegenwärtig.   

Im ersten Kapitel des zweiten Petrusbriefes wird das fortschreitende Werk des 
christlichen Lebens dargestellt. Das ganze Kapitel ist eine Lehre von tiefer Bedeutung. 
Wenn der Mensch, im Erlangen der göttlichen Gnade, nach dem Plan des geistigen 
Wachstums arbeitet, hat Gott sich selbst verpflichtet, zugunsten dieses Menschen das 



geistige Wachstum zu bewirken. „Gnade und Friede mögen sich bei euch durch die 
Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesu mehren“ 
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(2.Petrus 1,2, KJV). Das Werk wird jeder Seele vorgelegt, die ihren Glauben an Jesus 
Christus durch die Taufe bekundet hat und das Gelöbnis der drei Personen 
entgegengenommen hat — des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. — 
Manuskript 57, 1900.   

Treue zu unserem Taufgelöbnis 

Treue zu unserem Taufgelöbnis gibt dem Herzen die nötige Vorbereitung zur 
Seelenrettung. — The Review and Herald, 26. Mai 1904.   

(2.Korinther 6,17.18; 2.Korinther 7,1; Kolosser 3,1) — Das Siegel Gottes bei der Taufe 
empfangen 

Christus machte die Taufe zur Eintrittspforte in sein geistliches Reich. Er erhob dies 
zu einer feststehenden Bedingung, welche alle erfüllen müssen, die bestätigt haben 
wollen, daß sie unter der Vollmacht des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 
stehen. Diejenigen, welche die Taufe empfangen, geben eine öffentliche Erklärung ab, 
daß sie der Welt entsagt haben und Glieder der königlichen Familie geworden sind, 
Kinder des himmlischen Königs.   

Die so handeln, sollen alle weltlichen Erwägungen im Hinblick auf ihre neuen 
Beziehungen als zweitrangig betrachten. Sie haben öffentlich erklärt, daß sie nicht 
länger in Stolz und Eigensucht leben wollen. Christus anbefiehlt denen, die diese Taufe 
empfangen haben, daß sie durch einen feierlichen Bund verpflichtet sind, dem Herrn zu 
leben. Sie sollen ihre anvertrauten Fähigkeiten für ihn nutzen und nie die Erkenntnis aus 
den Augen verlieren, daß sie Gottes Zeichen des Gehorsams zum Sabbat des vierten 
Gebots tragen, daß sie Bürger des Reiches Christi sind und Teilhaber der göttlichen 
Natur. Sie sollen alles, was sie haben und sind, Gott übergeben und alle ihre Gaben zur 
Verherrlichung seines Namens anwenden.   

Die auf den dreifaltigen Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 
getauft sind, gerade am Anfang ihres christlichen Lebens, erklären öffentlich, daß sie die 
Einladung annehmen wollen: „Darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab, spricht 
der Herr, und rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein, 
und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr.“ „Dieweil wir 
nun solche Verheißungen haben, meine Liebsten, so lasset uns von aller Befleckung 
des Fleisches und des Geistes uns reinigen und fortfahren mit der Heiligung in der 
Furcht Gottes.“ „Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist, da 
Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes.“   

Mögen diejenigen, die das Siegel Gottes bei der Taufe empfangen haben, diese 
Worte beachten und daran denken: Der Herr hat seine Unterschrift auf sie gesetzt und 
sie zu seinen Söhnen und Töchtern erklärt.   

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, Kräfte, die unendlich und allwissend sind, 
nehmen die an, die mit Gott in eine Bundesbeziehung treten. Sie sind bei jeder Taufe 
gegenwärtig und nehmen die Täuflinge an, die der Welt entsagt und Christus in ihren 
Seelentempel aufgenommen haben. Diese Täuflinge werden in der Familie Gottes 
aufgenommen, und ihre Namen werden in das Lebensbuch des Lammes 
eingeschrieben (MS 27 1/2, 1900.   



Eine Tür der Zwiesprache mit dem Himmel 

Bei unserer Taufe verpflichteten wir uns, jede Verbindung mit Satan und seinen 
Werkzeugen abzubrechen und Herz, Sinn und Seele der Arbeit der Verbreitung des 
Reiches Gottes zu widmen. Der ganze Himmel arbeitet für diesen Zweck. Der Vater, der 
Sohn und der Heilige Geist haben sich verpflichtet, mit geheiligten, menschlichen 
Werkzeugen zusammenzuwirken. Wenn wir unserem Gelöbnis treu sind, ist uns eine 
Tür der Zwiesprache mit dem Himmel geöffnet — eine Tür, die keine menschliche Hand 
noch irgendein satanisches Werkzeug zu schließen vermag. — The Review and Herald, 
17. Mai 1906.   

Viele sind lebendig begraben 

Die Wiedergeburt ist in diesem Zeitabschnitt der 
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Welt eine seltene Erfahrung. Aus diesem Grunde gibt es so viel Verwirrung in den 
Gemeinden. Viele, sehr viele, die den Namen Christi annehmen, sind ungeheiligt und 
unheilig. Sie sind zwar getauft worden, doch sind sie lebendig begraben. Sie sind dem 
Ich nicht abgestorben und daher sind sie nicht zu einem neuen Leben in Christus 
auferstanden. — Manuskript 148, 1897.   

(2.Korinther 6,17) — Taufe ist kein Schulabschluß 

Jede Gelegenheit, jeder Vorteil, jedes Vorrecht ist uns gegeben worden, eine reiche 
christliche Erfahrung zu erlangen, doch lernen wir nicht alles auf einmal. Es muß ein 
Wachstum erfolgen. Viele, die in der Schule ein wenig gelernt haben, meinen, sie wären 
bereit, den Schulabschluß zu bekommen. Sie meinen, sie wüßten über alles, was des 
Wissens wert ist, Bescheid. Wir sollten nicht denken, sobald wir getauft sind, wären wir 
bereit, von der Schule Christi den Schulabschluß zu erhalten. Wenn wir Christus 
angenommen haben und uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes, der drei Gottheiten und Mächte des Himmels, verpflichtet haben, verpflichten 
diese sich selbst, uns jede Fähigkeit zu geben, wenn wir unser Taufgelöbnis ausführen: 
„Darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab ... und rühret kein Unreines an.“ 
Wenn wir unser Gelöbnis halten, sichert er uns zu: „So will ich euch annehmen“. — 
Manuskript 85, 1901.   

Römer 6,3.4;  
Siehe EGW zu 5.Mose 26,18.   

Römer 6,3-5;  
Siehe EGW zu Markus 16,1.2.   

Römer 6,15;  
Siehe EGW zu Römer 3,31.   

Römer 6,19.22;  

(1.Thessalonicher 3,13; 1.Thessalonicher 4,7; Hebräer 12,14) — Alles ist Gott geweiht 



Heiligkeit bedeutet, daß alles Gott geweiht ist: die Seele wird Gott übergeben. Der 
Wille und sogar die Gedanken sind dem Willen Christi untergeordnet. Die Liebe Jesu 
erfüllt die Seele und ergießt sich ständig in einem klaren, erfrischenden Strom, die 
Herzen anderer zu erfreuen. — Manuskript 33, 1911.   

Römer 6,23;  

Eine Stimme im Himmel ertönt 

Übertretung hat die ganze Welt in Gefahr gebracht und dem Todesurteil unterworfen. 
Aber im Himmel ertönt eine Stimme, die sagt: „Ich habe ein Lösegeld gefunden“. — Brief 
22, 1900.   

Römer 7,7;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 3,7-18.   

Römer 7,7-9;  

(Philipper 3,5.6; Jakobus 1,23-25) — Die wunderbare Veränderung des Paulus 

Paulus sagt, „nach dem Gesetz“ — was die äußeren Handlungen betraf — war er 
„unsträflich“, doch als er den geistlichen Charakter des Gesetzes erkannte, als er in den 
heiligen Spiegel blickte, sah er sich selbst als Sünder. Vom menschlichen Maßstab 
geurteilt, hatte er sich der Sünde enthalten, doch als er in die Tiefe des Gesetzes blickte 
und sich selbst sah, wie Gott ihn sah, beugte er sich in Demut und bekannte seine 
Schuld. Er ging nicht vom Spiegel, um zu vergessen, was für ein Mensch er war, 
sondern zeigte echte Reue zu Gott und glaubte an unsern Herrn Jesus. Er wurde 
gewaschen, er wurde gereinigt. Er sagt: „Denn ich wußte nichts von der Lust, wo das 
Gesetz nicht hätte gesagt: Laß dich nicht gelüsten! Da nahm aber die Sünde Ursache 
am Gebot und erregte in mir allerlei Lust; denn ohne Gesetz war die Sünde tot. Ich aber 
lebte einst ohne Gesetz; da aber das Gebot kam, ward die Sünde wieder lebendig, ich 
aber starb.“   

Die Sünde erschien dann in ihrer wahren Scheußlichkeit, und sein Selbstlob war 
dahin. Er wurde demütig. Güte und Verdienst schrieb er sich nicht länger selbst zu. Er 
hörte auf, sich selbst höher zu achten als angebracht, und ließ alle Ehre Gott 
zukommen. Er war nicht länger ehrgeizig, groß zu sein. Er hörte auf, sich selbst rächen 
zu wollen, und war nicht mehr empfindlich für Schmach, Vernachlässigung oder 
Verachtung. Er suchte nicht mehr irdische Verbindung, 
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Stellung oder Ehre. Er erniedrigte nicht andere, um sich selber zu erhöhen. Er wurde 
milde, herablassend, sanft und von Herzen demütig, denn er hatte seine Lektion in der 
Schule Christi gelernt. Er redete von Jesus und seiner unvergleichlichen Liebe und 
nahm immer mehr das Bild Christi an. Er bot seine ganze Energie auf, Seelen für 
Christus zu gewinnen. Als er infolge seines selbstlosen Dienstes für Seelen von 
Prüfungen heimgesucht wurde, beugte er sich im Gebet, und seine Liebe für Seelen 
wuchs. Sein Leben war mit Christus in Gott geborgen, und er liebte Jesus mit dem 
ganzen Eifer seines Wesens. Jede Gemeinde war ihm teuer; jedes Gemeindeglied war 



eine Person, die ihn interessierte, denn er betrachtete jede Seele als losgekauft durch 
Christi Blut. — The Review and Herald, 22. Juli 1890.   

Römer 7,9;  

Gottes Gesetz starb nicht 

In seinem Erfahrungsbericht verkündigt der Apostel Paulus eine bedeutende 
Wahrheit über das Werk, das bei der Bekehrung erfolgen muß. Er sagt: „Ich aber lebte 
einst ohne Gesetz.“ Er verspürte keine Verdammnis; „da aber das Gebot kam“, als das 
Gesetz Gottes sein Gewissen erregte, „ward die Sünde wieder lebendig, ich aber starb.“ 
Dann erkannte er sich als Sünder, verurteilt durch das göttliche Gesetz. Beachte, Paulus 
starb und nicht das Gesetz. — The Spirit of Prophecy IV, 297.   

Römer 7,12;  

(Römer 3,25; Epheser 1,7) — Das Gesetz behält seine Rangstellung 

Durch den Erlösungsplan behält das Gesetz seine Rangstellung, indem es den 
Sünder verurteilt, und der Sünder kann durch die Erlösung, die für unsere Sünden 
geschehen ist, gerettet werden. „An welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, 
die Vergebung der Sünden.“ Das Gesetz wird in keiner Weise verändert, um sich dem 
gefallenen Zustand des Sünders anzupassen. Es bleibt, was es immer war — heilig, 
gerecht und gut. — The Review and Herald, 23. Mai 1899.   

Römer 8,11;  

(Matthäus 26,39; Lukas 22,42.43; siehe EGW zu 1.Korinther 15,20.40-52) — Ein 
Segenskelch 

„Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch 
wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure 
sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes.“ Oh, wie 
kostbar sind diese Worte für jede Seele, die um einen Verstorbenen trauert! Christus ist 
unser Führer und Tröster, der uns in allen unseren Trübsalen tröstet. Wenn er uns einen 
bitteren Trunk reicht, hält er auch einen Segenskelch an unsere Lippen. Er erfüllt das 
Herz mit untergebener Gesinnung, mit Freude und Friede im Glauben und befähigt uns 
zu sagen: „Nicht mein Wille, sondern Dein Wille, o Herr, geschehe“. — Brief 65a, 1894.   

Römer 8,13;  
Siehe EGW zu 1.Korinther 9,24-27.   

Römer 8,15-21;  

(1.Timotheus 1,9.10; Jakobus 1,22-25; siehe EGW zu 2.Korinther 3,6-9) — Nicht die 
Gehorsamen, sondern die Übertreter sind unter Knechtschaft 

Paulus beschreibt in seinem Brief an Timotheus gerade die Menschen, die unter der 
Knechtschaft des Gesetzes sind. Es sind die Übertreter des Gesetzes. Er nennt sie 



gesetzlos, ungehorsam, Sünder, unheilig, ungeistlich, Mörder, Ehebrecher, Lügner und 
alle, die von der heilsamen Lehre abweichen (1.Timotheus 1,9.10).   

Das Gesetz Gottes ist der Spiegel, der dem Menschen die Mängel seines Charakters 
zeigt. Denen aber, die an Ungerechtigkeit Gefallen haben, ist es nicht angenehm, wenn 
sie ihre sittliche Verunstaltung sehen. Sie schätzen nicht diesen getreuen Spiegel, weil 
er ihnen ihre Sünden zeigt, und anstatt ihre fleischliche Gesinnung zu bekämpfen, 
bekämpfen sie den wahren und getreuen Spiegel, den der Herr ihnen gerade zu dem 
Zweck gegeben hat, daß sie nicht getäuscht würden, sondern die Mängel ihres 
Charakters sich zeigen ließen.   
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Sollte die Entdeckung dieser Mängel sie etwa veranlassen, den Spiegel zu hassen 
oder sich selbst? Sollten sie den Spiegel etwa beseitigen, der diese Mängel aufdeckt? 
Nein, die Sünden, die sie hegen, die der getreue Spiegel in ihrem Charakter aufdeckt, 
werden ihnen die Pforten des Himmels verschließen, es sei denn, die Sünden werden 
beseitigt und die Sünder werden vollkommen vor Gott. — The Review and Herald, 8. 
März 1870.   

(Galater 4,24-31; Galater 5,1) — Gehorsam ist nicht Knechtschaft 

Niemand, der an Jesus glaubt, steht in Knechtschaft unter dem Gesetz; denn sein 
Gesetz ist denen, die den Geboten gehorchen, ein Gesetz des Lebens und nicht des 
Todes. Alle, die das geistliche Ausmaß des Gesetzes begreifen, alle, die seine Macht 
zum Aufdecken der Sünde erkennen, sind in einer ebenso hilflosen Lage wie Satan 
selbst, es sei, sie nehmen die Versöhnung an, die ihnen im heilsamen Opfer Jesu 
Christi bereitgehalten wird, der unsere Versöhnung ist, die „Einswerden“ (at-one-ment) 
mit Gott bedeutet.   

Durch den Glauben an Christus ist Gehorsam gegen jedes Gebot des Gesetzes 
möglich. — Manuskript 122, 1901.   

(Galater 3,6-9) — Die Knechtschaft gesetzlicher Religion 

Der Geist der Knechtschaft entsteht, wenn wir danach trachten, in Übereinstimmung 
mit gesetzlicher Religion zu leben, wenn wir danach streben, die Forderungen des 
Gesetzes aus eigener Kraft zu erfüllen. Es besteht nur dann Hoffnung für uns, wenn wir 
uns dem Abrahambund unterstellen, dem Bund der Gnade durch den Glauben an 
Christus Jesus. Das Evangelium, das Abraham gepredigt wurde, durch das er Hoffnung 
hatte, war dasselbe Evangelium, das uns heute gepredigt wird, durch das wir heute 
Hoffnung haben. Abraham blickte auf zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres 
Glaubens. — The Youth’s Instructor, 22. September 1892.   

Römer 8,17;  

(Galater 4,7) — Vorrechte für Gottes gehorsame Kinder 

Gott liebt seine gehorsamen Kinder. Er hat ein Reich bereitet: nicht für untreue 
Untertanen, sondern für seine Kinder, die er in einer Welt versucht und geprüft hat, die 
durch die Sünde entstellt und verdorben ist. Als gehorsame Kinder haben wir das 
Vorrecht, mit Gott verwandt zu sein. „Sind‘s aber Kinder“, sagt er, „so sind‘s auch Erben 
Gottes“, für ein unsterbliches Erbe ... Christus und sein Volk sind eins. — Brief 119, 
1897.   



Römer 8,18;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 4,17.18.   

Römer 8,22;  
Siehe EGW zu 1.Mose 3,17.18.   

Römer 8,26;  
Siehe EGW zu Matthäus 3,13-17.   

Römer 8,26.34;  

(Epheser 5,2; Hebräer 7,24-28, Hebräer 8,1.2; Hebräer 9,24; 1.Johannes 2,1; Offenbarung 
8,3.4; siehe EGW zu Apostelgeschichte 1,11; Hebräer 7,25) — Die Vermittlerrolle Christi 

und seines Geistes 

Christus wird dargestellt als fortwährend am Altar stehend und jetzt das Opfer für die 
Sünden der Welt geltend machend. Er ist ein Diener des wahrhaftigen Heiligtums, das 
Gott aufgerichtet hat und kein Mensch. Die sinnbildlichen Schatten des jüdischen 
Heiligtums besitzen nicht länger irgendwelche Wirksamkeit. Eine tägliche und jährliche 
Versöhnung ist nicht länger vonnöten, aber das Versöhnungsopfer durch einen Mittler ist 
unbedingt notwendig, weil ständig gesündigt wird. Jesus führt seinen Dienst in der 
Gegenwart Gottes aus und bringt sein vergossenes Blut dar — wie eines 
geschlachteten Lammes. Er bringt das Opfer dar für jede Übertretung und jedes 
Zukurzkommen des Sünders.   

Christus, unser Mittler, und der Heilige Geist treten ständig für den Menschen ein, 
doch verwendet sich der Geist nicht für uns wie Christus, der sein Blut geltend macht, 
das vom Anfang der Welt vergossen ist; der Geist wirkt an unseren Herzen, entlockt 
Gebete und Reue, Lob und Dank. Die aus unserem Munde strömende Dankbarkeit ist 
eine Folge davon, daß der Heilige Geist die Saiten der Seele in heiligen Erinnerungen 
anschlägt und die Musik des Herzens 
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erweckt.   
Die Gottesdienste, die Gebete, der Lobpreis, das reumütige Bekenntnis der Sünde 

steigen von den Gläubigen als Weihrauch auf zum himmlischen Heiligtum; da sie aber 
durch den verdorbenen Kanal der menschlichen Natur gehen, sind sie derart 
beschmutzt, daß sie bei Gott keinen Wert haben, es sei, sie werden mit Blut gereinigt. 
Die Gebete steigen nicht in makelloser Reinheit auf, und wenn der Mittler, der zur 
Rechten Gottes ist, nicht alles durch seine Gerechtigkeit darstellt und reinigt, sind sie 
Gott nicht annehmbar. Alles Räuchwerk aus irdischen Heiligtümern muß mit den 
reinigenden Blutstropfen Christi benetzt werden. Er hält vor seinem Vater das Räuchfaß 
seiner eigenen Verdienste, in dem kein Flecken irdischer Verderbtheit ist. Er sammelt in 
dieses Räuchfaß die Gebete, den Lobpreis, die Bekenntnisse seines Volkes und setzt 
diesen seine eigene, makellose Gerechtigkeit hinzu. Dann, durchdrungen mit dem 
Wohlgeruch der Verdienste des Versöhnungsopfers Christi, gelangt das Räuchwerk 
ganz und gar annehmbar zu Gott. Gnädige Antworten kehren dann zurück.   

Oh, daß alle sehen könnten: Alles, was in Gehorsam, in Reue, in Lobpreis und 
Danksagung dargebracht wird, muß auf das glühende Feuer der Gerechtigkeit Christi 



gelegt werden. Der Wohlgeruch dieser Gerechtigkeit steigt auf wie eine Wolke um den 
Gnadenthron. — Manuskript 50, 1900.   

Römer 8,29;  

(2.Korinther 3,18; Kolosser 3,10) — Sittliches Ebenbild Gottes durch Christus 
wiederhergestellt 

Obwohl das sittliche Ebenbild Gottes durch Adams Sünde nahezu vernichtet wurde, 
kann es durch die Verdienste und die Kraft Jesu neu gemacht werden. Der Mensch 
kann mit dem sittlichen Ebenbild Gottes in seinem Charakter dastehen, denn Jesus wird 
ihm dieses Ebenbild geben. Wenn das sittliche Ebenbild Gottes nicht im Menschen 
sichtbar wird, kann er die Stadt Gottes niemals als Überwinder betreten. — The Review 
and Herald, 10. Juni 1890.   

Römer 8,29.30;  
Siehe EGW zu Epheser 1,4.5.11.   

Römer 8,34;  

(Hebräer 7,25; 1.Johannes 2,1; siehe EGW zu Matthäus 28,18) — Bewahrt durch Christi 
Fürbitten 

Jeder, der sich von der Sklaverei und dem Dienst Satans lösen und unter dem 
blutdurchtränkten Banner des Fürsten Immanuel stehen möchte, wird durch Christi 
Fürbitten bewahrt werden. Als unser Mittler zur Rechten des Vaters behält Christus uns 
immer im Auge: daß er uns durch seine Fürbitten bewahrt, ist ebenso notwendig wie 
unsere Erlösung durch sein Blut. Wenn er uns nur einen Augenblick losläßt, steht Satan 
bereit, uns zu vernichten. Die Jesus durch sein Blut erkauft hat, bewahrt er durch seine 
Fürbitten. — Manuskript 73, 1893.   

(Epheser 5,2; Hebräer 7,25-27; Hebräer 9,23-26; Hebräer 13,15; Offenbarung 8,3.4) — 
Ständige Notwendigkeit der Fürbitte Christi 

Christus war die Grundlage der ganzen jüdischen gottesdienstlichen Einrichtung. Im 
Dienst des jüdischen Priestertums werden wir fortwährend an das Opfer und die Fürbitte 
Christi erinnert. Alle, die heute zu Christus kommen, sollen daran denken, daß der 
Weihrauch die Verdienste Christi darstellt, der sich mit den Gebeten derer vermengt, die 
ihre Sünden bereuen und Vergebung, Gnade und Huld empfangen. Wir benötigen 
andauernd Christi Fürbitte. Tagtäglich, morgens und abends, muß das demütige Herz 
Gebete darbringen, die Gott mit Gnaden, Frieden und Freude beantwortet. „So lasset 
uns nun opfern durch ihn das Lobopfer Gott allezeit, das ist die Frucht der Lippen, die 
seinen Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht; denn solche Opfer 
gefallen Gott wohl“. — Manuskript 14, 1901.   

(Johannes 14,6; 1.Timotheus 2,5; Hebräer 9,11-14) — Bekleidet mit seinen priesterlichen 
Gewändern 

Christus ist das Bindeglied zwischen Gott und Mensch. Er hat seine persönliche 
Fürbitte verheißen, wenn wir im 
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Namen Jesu beten. Er legt die ganzen Vorzüge seiner Gerechtigkeit auf die Seite des 
Bittstellers. Christus bittet für den Menschen, und der Mensch, der göttliche Hilfe 
benötigt, bittet in Gottes Gegenwart für sich selbst, indem er die einflußreiche Kraft des 
Einen benutzt, der sein Leben für die Welt dahingab. Wenn wir die Verdienste Christi vor 
Gott anerkennen, wird unseren Bitten Wohlgeruch hinzugefügt. Oh, wer vermag den 
Wert dieser großen Gnade und Liebe zu schätzen! Wenn wir uns Gott durch die 
Vorzüge der Verdienste Christi nähern, werden wir in Christi priesterliche Gewänder 
gekleidet. Er setzt uns dicht an seine Seite, umfaßt uns mit seinem menschlichen Arm, 
während er den Thron des Unendlichen mit seinem göttlichen Arm erfaßt. Er legt seine 
Verdienste, süßem Räuchwerk gleich, in ein Räucherfaß, das er in unsere Hand gibt, 
um uns in unseren Bitten zu ermutigen. Er verspricht, unsere Bitten zu hören und zu 
erhören.   

Ja, Christus ist Vermittler des Gebets zwischen Mensch und Gott geworden. Er ist 
auch Vermittler des Segens zwischen Gott und Mensch geworden. Er hat Gottheit und 
Menschheit vereint. Menschen sollen Mitarbeiter Gottes in der Rettung ihrer eigenen 
Seelen sein und dann in ernsthaften, ausdauernden, unermüdlichen Anstrengungen 
Seelen retten, die nahe dran sind, verloren zu gehen. — Brief 22, 1898.   

Römer 9,5;  
Siehe EGW zu Johannes 1,1-3.   

Römer 10,5;  
Siehe EGW zu 5.Mose 6,6-9 .   

Römer 11;  

Die Juden sollen nicht übersehen werden 

Das Werk für die Juden, das im 11. Kapitel des Römerbriefes beschrieben wird, ist 
ein Werk, das mit besonderer Weisheit behandelt werden soll. Es ist ein Werk, das nicht 
übersehen werden darf. Gottes Weisheit muß auf unser Volk kommen. In aller Weisheit 
und Gerechtigkeit müssen wir des Königs Weg bereiten. Den Juden muß jede 
Gelegenheit geboten werden, zum Licht zu kommen. — Brief 96, 1910.   

Römer 11,4-6;  

(Epheser 1,4.5.11; 1.Petrus 1,2; 2.Petrus 1,10) — Das Erfüllen von Bedingungen der 
Erwählung 

Wenn wir die Bedingungen erfüllen, die der Herr gestellt hat, werden wir unsere 
Erwählung zur Erlösung sicherstellen. Vollkommener Gehorsam zu seinen Geboten ist 
der Beweis dafür, daß wir Gott lieben und nicht in Sünde verhärtet sind.   

Christus hat in jedem Zeitalter eine Gemeinde. Es gibt solche in der Gemeinde, die 
durch ihre Gemeindeverbindung nicht im geringsten gebessert werden. Sie selbst 
brechen die Bedingungen ihrer Erwählung. Gehorsam zu den Geboten Gottes gibt uns 
ein Anrecht auf die Vorrechte seiner Gemeinde. — Manuskript 166, 1898.   



Römer 11,5;  

(Johannes 15,4) — Die einzige Erwählung in der Bibel 

[Johannes 15,4 zitiert] Nun, hier sind die kostbarsten Edelsteine der Wahrheit für 
jeden von uns. Hier ist die einzige Erwählung der Bibel, und du kannst beweisen, daß 
Christus dich erwählt hat, indem du treu bist; du kannst beweisen, daß du von Christus 
erwählt bist, indem du im Weinstock bleibst. — Manuskript 43, 1894.   

Römer 11,33;  

(Hiob 11,7; 1.Korinther 2,7-14; siehe EGW zu Hiob 38; 1.Korinther 13,12) — Eine Grenze, 
wo des Menschen Fähigkeiten versagen 

Es ist die Pflicht und das Vorrecht aller, ihren Verstand zu benutzen, soweit die 
begrenzten Fähigkeiten des Menschen es zulassen; doch es gibt eine Grenze, wo des 
Menschen Fähigkeiten versagen. Es gibt viele Dinge, die der schärfste Verstand nie zu 
ergründen und der tiefste Denker nie 
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zu erkennen vermögen. Philosophie kann die Wege und Werke Gottes nicht bestimmen; 
der menschliche Geist kann Unendliches nicht erfassen.   

Jahwe ist der Brunnen aller Weisheit, aller Wahrheit und aller Erkenntnis. Es gibt 
hohe Begabung, die der Mensch durch die Weisheit, die Gott verleiht, in diesem Leben 
erreichen kann; doch gibt es darüber hinaus eine Unendlichkeit, die das Studium und 
die Freude aller Heiligen in alle Ewigkeit sein wird. Der Mensch kann jetzt nur an den 
Grenzen jener großen Weite verweilen und die Gedanken wandern lassen. Der 
begrenzte Mensch kann die Tiefen Gottes nicht ergründen; denn Geistliches muß 
geistlich beurteilt werden. Der menschliche Geist kann die Weisheit und Kraft Gottes 
nicht begreifen. — The Review and Herald, 29. Dezember 1896.   

(Johannes 17,3) — Vermeidung von Mutmaßungen bei der Forschung nach Gott 

Menschliche Begabung und menschliche Schlußfolgerungen haben versucht, Gott 
durch Nachforschen zu erfassen. Aber Vermutungen bleiben Vermutungen. Der Mensch 
kann durch Forschung nicht Gott entdecken. Diese Aufgabe ist den Menschen nicht 
gestellt worden. Alles, was der Mensch von Gott zu wissen braucht und wissen kann, ist 
in seinem Wort und im Leben seines Sohnes, des großen Lehrers, offenbart worden.   

Mögen die Menschen daran denken: Sie haben einen Regenten im Himmel, einen 
Gott, der nicht mit sich spielen läßt. Wer seine Gedanken bei dem Versuch, sich selbst 
zu erhöhen und Gott zu beschreiben, auf äußerste anstrengt, wird finden, es wäre 
weitaus besser, als demütiger Bittsteller vor Gott zu stehen und sich selbst als irrenden 
Menschen zu bekennen.   

Menschen können Gott nicht verstehen. Seine Wege und Werke sind unerforschlich. 
In bezug auf die Offenbarungen, die er in seinem Wort über sich selbst gegeben hat, 
mögen wir reden, doch darüber hinaus laßt uns von ihm sagen: „Du bist Gott, und Deine 
Wege sind unerforschlich.“   

Es gibt ein Wissen über Gott und Christus, das alle, die gerettet sind, haben müssen. 
„Das ist aber das ewige Leben“, sagte Christus, „daß sie dich, der du allein wahrer Gott 
bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.“   



Die Frage, die wir zu studieren haben, lautet: Was ist Wahrheit — Wahrheit für diese 
Zeit, die wir hegen, lieben, ehren und der wir gehorchen sollen? Die Verfechter der 
Wissenschaft sind in ihrem Bestreben, Gott zu erfassen, gescheitert und entmutigt. 
Wonach sie fragen müßten, ist: Was ist Wahrheit? — Manuskript 124, 1903.   

Römer 12;  

Eine Predigt, für uns zur Lehre geschrieben 

Ein Studium von Römer 12 würde uns von Nutzen sein. Es ist eine Predigt des 
Apostels, für uns zur Lehre geschrieben. — Manuskript 50, 1903.   

Römer 12,1;  
Siehe EGW zu 2.Mose 20,1-17.   

Römer 12,1.2;  

(Römer 1,20; Psalm 19,1-4) — Gottes Werke sind seine Lehrer 

[Römer 12,1-2 zitiert] Was vollbringt Gott und was fordert er persönlich von uns bei 
unserer Errettung? Gott wirkt durch das Licht seiner Wahrheit in uns, welches alle 
Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Die Schrift bezieht sich auf die Werke 
Gottes, wie sie in unserer Welt offenbar sind, wie so viele Werke als Lehrer, deren Rede 
bis an der Welt Ende geht, die Eigenschaften Gottes verkündigen. Die Sinne müssen 
die Wahrheit sehen, der Wille sich ihren Forderungen beugen, wenn die Wahrheit uns, 
gegründet auf biblischen Beweisen, verkündigt wird. — Manuskript 49, 1898.   

Römer 12,2;  

(1.Korinther 4,9; Philipper 2,12.13) — Gute Früchte sind der Beweis 

Der Mensch, der gefallene Mensch, kann durch Sinneserneuerung umgewandelt 
werden, so daß er 
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prüfen kann, „welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille“. Wie 
prüft er dies? Durch den Heiligen Geist, der von Sinn, Geist, Herz und Wesen Besitz 
ergreift. Welche Stellung nimmt diese Prüfung ein? „Wir sind ein Schauspiel geworden 
der Welt und den Engeln und den Menschen.“ Der Heilige Geist vollbringt ein wirkliches 
Werk am Charakter des Menschen, und die Früchte dieses Werkes sind sichtbar.   

Ebenso wie ein guter Baum gute Früchte tragen wird, so wird auch der Baum, der in 
des Herrn Garten gepflanzt worden ist, gute Früchte zum ewigen Leben hervorbringen. 
Anhangende Sünden werden überwunden, böse Gedanken aus den Sinnen verbannt, 
üble Gewohnheiten aus dem Tempel der Seele entfernt. Die Neigungen, die in die 
falsche Richtung gelenkt worden sind, werden in die rechte Richtung gebracht. Falsche 
Neigungen und Gefühle werden umgewandelt, neue Handlungsgrundsätze gegeben 
und ein neuer Maßstab des Charakters ist vorhanden. Eine heilige Gesinnung und 
geheiligte Gefühle sind jetzt die Frucht, die auf dem christlichen Baum wächst. Eine 
völlige Umwandlung ist erfolgt. Dies ist das Werk, das zu verrichten ist.   



Wir sehen aus Erfahrung, daß unsere eigenen menschlichen Kräfte, Entschlüsse 
und Absichten nichts nützen. Sollten wir denn unsere Bemühungen aufgeben? Nein — 
obwohl unsere Erfahrung bezeugt, daß wir dieses Werk nicht selbst verrichten können. 
Jedoch verfügt der Herr über Hilfe, die er uns in seiner Allmacht zur Verfügung stellt. 
Der einzige Weg jedoch, auf dem wir die Hilfe Gottes erlangen können, besteht darin, 
daß wir uns ganz in seine Hände begeben und ihm vertrauen, daß er für uns wirkt. 
Wenn wir ihn im Glauben ergreifen, vollbringt er das Werk. Der Glaubende kann nur 
vertrauen. Wenn Gott wirkt, können auch wir wirken, indem wir im Vertrauen seinen 
Willen tun. — Manuskript 1a, 1890.   

Römer 12,3;  

Saat der Selbstverherrlichung bringt ganz gewiß eine Ernte hervor 

[Römer 12,3.10.9. zitiert] ... Die Formen des Unglaubens sind verschieden, denn 
Satan wartet auf jede Gelegenheit, einige seiner Eigenschaften hineinzuzwängen. Im 
natürlichen Herzen besteht die Neigung, erhaben oder aufgeblasen zu sein, wenn die 
eingesetzten Anstrengungen erfolgreich sind. Aber Selbsterhebung hat im Werke Gottes 
keinen Platz. Welche Bildung du auch immer hast, wie ernsthaft und eifrig du auch 
immer arbeitest: wenn du deine eigenen Neigungen zum Stolz nicht ablegst und dich 
nicht der Leitung des Geistes Gottes unterwirfst, stehst du auf verlorenem Posten.   

Der geistliche Tod in der Seele zeigt sich durch geistlichen Stolz und einer 
verkümmerten Erfahrung; jene, die eine solche Erfahrung haben, gehen selten auf 
geraden Wegen. Wird Stolz gehegt, werden die Eigenschaften der Gesinnung 
verunreinigt; wäre dagegen die Gnade angenommen worden, hätten diese 
Eigenschaften ein Segen sein können. Gerade die Siege, die ein Geruch des Lebens 
zum Leben hätten sein können, wenn Gott die Ehre gegeben worden wäre, werden nun 
mit Selbstverherrlichung befleckt. Dies mag als geringfügig betrachtet werden, nicht der 
Beachtung wert, doch die so ausgestreute Saat bringt ganz gewiß eine Ernte hervor. 
Diese kleinen Sünden, die so allgemein sind, daß sie oft nicht bemerkt werden, benutzt 
Satan in seinem Dienst. — Manuskript 47, 1896.   

(Hebräer 11,1) — Glaube ist eine Gabe Gottes 

Der Glaube selbst bringt uns nichts ein; er ist die Gabe Gottes, die wir annehmen 
und hegen können, indem wir Christus zu unserem persönlichen Erlöser machen. Wir 
können die Gabe ablehnen, Zweifel äußern und unglücklich werden, weil wir Unglauben 
hegen. Dies aber wird zu einem unüberwindlichen Hindernis heranwachsen, 
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uns vom Geist Gottes trennen und unsere Herzen seinem Licht und seiner Liebe 
verschließen. — The Signs of the Times, 19. Mai 1898.   

Römer 12,11;  
Siehe EGW zu Markus 12,30.   

Römer 12,12;  
Siehe EGW zu Nehemia 2,4.   



Römer 12,17;  

(2.Korinther 8,21; 1.Petrus 2,12) — Die Ehrlichen sind seine Edelsteine für immer 

Alle, die behaupten, Nachfolger Christi zu sein, sollten stets Wahrhaftigkeit und 
Offenheit hegen. „Gott und das Recht“ sollte das Leitwort sein. Handle ehrlich und 
gerecht in dieser gegenwärtigen bösen Welt! Einige wollen nur ehrlich sein, wenn sie 
sehen, daß ihre weltlichen Interessen nicht gefährdet sind, doch werden alle Namen 
derer, die nach diesem Grundsatz handeln, aus dem Buch des Lebens gestrichen.   

Strenge Ehrlichkeit muß gepflegt werden. Wir können diese Welt nur einmal 
durchschreiten; wir können nicht zurückgehen, um irgendeinen Fehler zu berichtigen; 
jede Bewegung sollte daher mit Gottesfurcht und sorgfältiger Erwägung geschehen. 
Ehrlichkeit und Tücke stimmen nicht überein; entweder wird die Tücke unterdrückt und 
Wahrheit und Ehrlichkeit haben die Kontrolle, oder aber die Tücke übernimmt die 
Leitung und Ehrlichkeit hört auf zu bestimmen. Beide können gemeinsam nicht handeln, 
sie können nie übereinstimmen. Wenn Gott seine Juwelen sammelt, werden die 
Wahrhaftigen, die Offenen, die Ehrlichen seine Auserwählten und sein Schatz sein. 
Engel bereiten Kronen für sie vor, und diese strahlenden Edelsteine spiegeln das 
glänzende Licht wider, das vom Throne Gottes kommt. — The Review and Herald, 29. 
Dezember 1896.   

Römer 12,19;  

(Psalm 119,126; Lukas 18,1-7; Offenbarung 6,9) — Beschützer und Rächer 

Wenn die Herausforderung gegen Gottes Gesetz nahezu weltweit geworden ist, 
wenn sein Volk von Mitmenschen in Trübsal bedrängt wird, greift Gott ein. Dann hört 
man die Stimme von den Gräbern der Märtyrer, dargestellt durch die Seelen, die 
Johannes erwürgt sah: um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen, woran 
sie festhielten — dann steigt das Gebet eines jeden wahren Kindes Gottes himmelwärts: 
„Es ist Zeit für dich, o Herr, zu handeln, denn sie haben dein Gesetz ungültig gemacht“ 
(Psalm 119,126, KJV).   

Die inbrünstigen Gebete seines Volkes werden erhört, denn Gott liebt es, wenn sein 
Volk ihn von ganzem Herzen sucht und sich auf ihn als seinen Erlöser verläßt. Er wird 
ersucht, dies für sein Volk zu vollbringen, und wird sich als Beschützer und Rächer 
seines Volkes erheben. „Sollte Gott nicht rächen seine eigenen Erwählten, die Tag und 
Nacht zu ihm schreien“ (Lukas 18,7, KJV)? — The Review and Herald, 21. Dezember 
1897.   

Römer 13,1;  

Gott, der Regent aller Völker 

Wer sollte denn als Regent aller Völker in Betracht kommen? — Der Herr, der 
allmächtige Gott. Alle Könige, alle Obrigkeiten, alle Völker sind sein und unterstehen 
seiner Herrschaft und Regierung. — Manuskript 119, 1903.   

Römer 13,1-7;  



Obrigkeiten sind Gottes Diener 

Eines der beklagenswerten Umstände ist die Tatsache, daß es hitzige Obrigkeiten 
und ungerechte Richter gibt. Sie vergessen, daß sie unter der Autorität des großen 
Regenten sind, des allweisen Gottes, und daß er über jedem Herrscher, Fürsten, jeder 
Obrigkeit und jedem König steht.   

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

Römer 13,14;  

Keine zweifelhafte Frömmigkeit unter wahren Gläubigen 

Aufrichtige Christen haben keine zweifelhafte Frömmigkeit. Sie haben den Herrn 
Jesus Christus angezogen und keine Anstalten getroffen, die Lüste des Fleisches zu 
befriedigen. Sie blicken ständig zu Jesus, seine Befehle zu empfangen, wie ein Diener 
zu seinem Herrn schaut oder eine Dienerin zu ihrer Herrin. Wohin auch immer Gottes 
Führung sie leitet, sind sie zu gehen bereit. Ehre schreiben sie sich nicht selbst zu. 
Nichts, was sie haben, nennen sie ihr eigen: Gelehrsamkeit, Gaben, Besitz — sie 
betrachten sich selbst nur als Haushalter der mannigfaltigen Gnade Christi und Diener 
der Gemeinde um Jesu willen. Sie sind Boten des Herrn, ein Licht inmitten der 
Finsternis. Ihre Herzen schlagen vereint mit dem großen Herzen Christi. — Manuskript 
1a, 1890.   

Römer 14,10;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 5,10.   

Römer 14,11;  
Siehe EGW zu Römer 3,19.   

Römer 16,25;  

(Epheser 3,9-11; Kolosser 1,26.27; siehe EGW zu 2.Korinther 12,1-4) — Gottes Absichten 
von Ewigkeit her 

Gott kannte die Ereignisse der Zukunft schon vor Erschaffung der Welt. Er paßte 
seine Absichten nicht den Umständen an, sondern ließ Dinge sich entwickeln und 



ausreifen. Er bewirkte nicht bestimmte Umstände, sondern wußte, daß diese Umstände 
vorhanden sein würden. Der Plan, der nach dem Abfall irgendeines der 
vernunftbegabten Wesen des Himmels ausgeführt werden sollte — dies ist das 
Geheimnis, „das von der Welt her verschwiegen gewesen ist“. Und ein Opfer wurde den 
ewigen Absichten entsprechend vorbereitet, um gerade das Werk zu verrichten, das 
Gott für die gefallene Menschheit vollbracht hat. — The Signs of the Times, 25. März 
1897.   

(1.Mose 3,15; Epheser 3,9-11; Kolosser 1,26.27; siehe EGW zu Jeremia 23,28) — Das von 
der Welt her verschwiegene Geheimnis 

Die Fleischwerdung Christi ist ein Geheimnis. Die Vereinigung der göttlichen mit der 
menschlichen Natur ist wirklich ein Geheimnis, das bei Gott verborgen ist, eben das 
Geheimnis, „das von der Welt her verschwiegen gewesen ist“. Dieses Geheimnis wurde 
vom Herrn von Ewigkeit her verschwiegen und zuerst durch die Prophezeiung in Eden 
offenbart, daß der Nachkomme des Weibes der Schlange den Kopf zertreten und die 
Schlange ihn in die Ferse stechen würde.   

Der Welt dieses Geheimnis zu verkündigen, das Gott von Ewigkeit her verschwieg, 
ehe Welt und Mensch geschaffen wurden, war die Aufgabe, die Christus in dem Werk 
ausführen sollte, das er bei seinem Kommen auf diese Erde in Angriff nahm. Und dieses 
wunderbare Geheimnis, die Fleischwerdung Christi und die Versöhnung, die er schuf, 
muß jedem Sohn und jeder Tochter Adams erklärt werden. ... Seine Leiden erfüllen 
vollends die Forderungen des Gesetzes Gottes. — The Signs of the Times, 30. Januar 
1912.   

(1.Timotheus 3,16) — Das Geheimnis aller Geheimnisse 

Die Fleischwerdung Christi ist das Geheimnis aller Geheimnisse. — Brief 276, 1904.   

Der erste Brief an die Korinther 

1.Korinther 1-3;  

Lehren für jede Gemeinde 

Jedes Gemeindeglied sollte das dritte Kapitel des ersten Korintherbriefes sorgfältig 
und unter Gebet erwägen und lesen. Das erste und zweite Kapitel dieses Briefes 
bereiten den Weg für das dritte vor, und darin sind Lehren für jede Gemeinde in unserer 
Welt vorhanden. Die Ursache ihrer Schwierigkeiten wird deutlich offenbart. — 
Manuskript 74, 1899.   

1.Korinther 1,1;  
Siehe EGW zu 1.Korinther 9,13-18.   

1.Korinther 1,1-8;  

Schütze die Gemeinde vor Täuschungen 



Die Unterweisung dieses Briefes ist an die Gemeinde Gottes zu Korinth adressiert 
und soll an alle Orte gesandt werden, wo Gruppen von Heiligen waren, die an Jesus 
Christus glaubten. Als Glieder der Gemeinde Christi werden sie „Geheiligte in Christus 
Jesus“ und „berufene Heilige“ genannt. Durch die Taufe verpflichteten sie sich zu einem 
Dienst in guten Werken, andere zu suchen, die die Wahrheit nicht kannten.   

Die Gemeinde zu Korinth bestand größtenteils aus Heiden. Paulus hatte ernstlich 
unter ihnen gewirkt und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gebracht. Nachdem Paulus sie 
aber verlassen hatte, waren falsche Lehrer aufgestanden, die sein Apostolat und seinen 
Dienst in Frage stellten. Sie redeten verächtlich von ihm und versuchten, Vergleiche 
zwischen sich und ihm zu ziehen, die ihn in den Augen der Gemeinde herabsetzten.   

Paulus trachtete nicht danach, sich selbst zu erhöhen. Aber als Falschheit den Erfolg 
seines Amtes zu zerstören drohte, machte seine Treue zu seiner Aufgabe es notwendig, 
Gott zu ehren, indem er seinen Charakter rechtfertigte und sein Amt hervorhob. Er 
behauptet, eine göttliche Mission zu haben — „berufen zum Apostel Jesu Christi durch 
den Willen Gottes“.   

Paulus war vom Fürsten des Lebens zu seinem Dienst berufen worden. Während 
Paulus sich an der grausamen Verfolgung der Nachfolger Christi beteiligt hatte, war der 
Erlöser ihm erschienen und hatte ihn als Apostel zu den Heiden berufen. Als Apostel 
unseres Herrn spürte er eine heilige Verantwortung für das Wohl der Gemeinde in 
Korinth. Unter seiner Anleitung hatten sie die Wahrheit nicht nur empfangen, sondern 
andern gelehrt. Sie waren so bereichert worden, daß sie keinen Mangel an irgendeiner 
Gabe hatten. Sie waren in enge und kostbare Beziehung zu Christus getreten.   

Paulus konnte nicht durch Schweigen zulassen, daß falsche Lehrer ihn des Feldes 
verwiesen — Lehrer, die verkehrte Meinungen und Theorien einführten, welche ehrliche 
Seelen von der Wahrheit abbringen konnten. Die Gemeinden mußten vor Täuschungen 
geschützt und gewarnt werden. Christus hat sich selbst für uns dahingegeben, uns von 
aller Sünde zu erlösen, auf daß er für sich selbst reinige eine Gemeinde und habe ein 
besonderes Volk, eifrig zu guten Werken. Seine Gemeinde muß von allen falschen 
Lehren reingehalten werden. — Manuskript 46, 1905.   

1.Korinther 1,10;  

Einheit in Verschiedenheit 

Die Stärke des Volkes Gottes liegt in seiner Einheit mit Gott durch seinen 
eingeborenen Sohn und in der Einheit untereinander. Keine zwei Blätter eines Baumes 
gleichen einander haargenau; auch laufen die Gedanken aller Menschen nicht in 
dieselbe Richtung. Doch obwohl dies zutrifft, kann es Einheit in Verschiedenheit 
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geben. Christus ist unsere Wurzel, und alle, die in diese Wurzel hineingepfropft sind, 
werden die Frucht tragen, die Jesus trug. Sie werden den Wohlgeruch seines Wesens in 
der Redegabe offenbaren, der Pflege der Gastfreundschaft, der Freundlichkeit, des 
christlichen Zuvorkommens und der himmlischen Höflichkeit.   

Seht die Blumen eines Teppichs an und achtet auf die verschieden gefärbten Fäden! 
Nicht alle sind rosa, nicht alle sind grün, nicht alle sind blau. Mannigfaltige Farben sind 
zusammengewebt, das Muster zu vervollkommnen. So ist es mit der Absicht Gottes. Er 
hat eine Absicht, wenn er uns dorthin setzt, wo wir lernen müssen, als 
Einzelpersönlichkeiten zu leben. Wir sind nicht alle tauglich, die gleiche Arbeit 



auszuführen, aber eines jeden Menschen Werk ist von Gott dazu bestimmt, daß es 
mithelfe, seinen Plan zu verwirklichen. — The Review and Herald, 4. Juli 1899.   

1.Korinther 1,10-13;  
Siehe EGW zu Galater 5,1.2.   

1.Korinther 1,13;  

Christus, der vereinigende Eckstein 

Paulus fragt: „Ist Christus nun zertrennt?“ Haben wir kein geistliches Haupt? Christus 
ist der vereinigende Eckstein, der Haupteckstein aller Zeitalter. Die Patriarchen, das 
levitische Priestertum und Christen von heute haben in ihm ihren Mittelpunkt. Er ist alles 
in allem. — The Review and Herald, 3. Januar 1899.   

1.Korinther 1,21;  
Siehe EGW zu Römer 1,20-25.   

1.Korinther 1,25-29;  

Gott mißt nicht nach menschlichem Maßstab 

Wegen des Stolzes und Ehrgeizes der Menschenkinder hat Gott es vorgezogen, 
seine mächtigen Taten durch die einfachsten und demütigsten Mittel auszuführen. Nicht 
die Männer, die die Welt als groß, begabt oder glänzend ehrt, erwählt Gott. Er erwählt 
diejenigen, die in Sanftmut und Einfachheit wirken wollen und ihn als ihren Führer und 
ihre Kraftquelle anerkennen. Er möchte, daß wir ihn in allen Pflichten und 
Angelegenheiten des Lebens zu unserem Beschützer und Führer wählen. ...   

Die Majestät des Himmels wirkt durch wen sie will. Seine Vorsehung erwählt 
manchmal die demütigsten Werkzeuge, um das größte Werk zu vollbringen, denn seine 
Kraft wird durch die Schwachheit der Menschen offenbart. Wir haben unseren 
Wertmaßstab, womit wir eine Sache groß und eine andere gering einstufen; doch Gott 
rechnet nicht nach dem Maßstab von Menschen; er stellt seine Wertskala nicht nach der 
unsrigen ein. Wir sollten nicht meinen, was bei uns groß ist, müsse auch groß bei Gott 
sein, und was bei uns gering ist, müsse auch gering bei Gott sein. — The Signs of the 
Times, 14. Juli 1881.   

1.Korinther 2,1-3;  

Fürchtet euch vor eurem Ich 

Der Apostel Paulus konnte Beredsamkeit mit Beredsamkeit begegnen und Logik mit 
Logik; er konnte sich an allen Streitgesprächen vernünftig beteiligen. War er aber mit 
diesem weltlichen Wissen zufrieden? Er schreibt: „Und ich, liebe Brüder, da ich zu euch 
kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch zu verkündigen die 
göttliche Predigt. Denn ich hielt mich nicht dafür, daß ich etwas wüßte unter euch, als 
allein Jesus Christus, den Gekreuzigten.“   



Hier ist eine sehr wichtige Lehre. Wir müssen unseren Standort erkennen. Wir 
müssen erkennen, daß die höchste Ausbildung, die Sterblichen je zuteil werden kann, 
eine demütige Gesinnung entwickelt, denn sie zeigt auf, wieviel mehr noch zu lernen ist.   

Je mehr du lernst, desto mehr wirst du die Notwendigkeit erkennen, deine ganzen 
Sinne und Interessen beim Lernen um Christi willen einzusetzen. Weshalb lernst du? 
Willst du Wissen erlangen, um in der Wahrheit gelehrt zu sein? Wenn das dein Ziel ist, 
solltest du dich vergewissern, daß dein Ich in Jesus Christus verborgen ist.   

„Und ich war bei euch mit Schwachheit und mit Furcht und mit großem Zittern.“ 
Paulus war ein hochrangiger Lehrer; er 
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empfand, ohne den Geist Gottes, der mit ihm wirkte, würde alle Ausbildung, die er 
erlangen mochte, kaum etwas wert sein. Wir benötigen die gleiche Erfahrung; wir 
müssen uns vor unserem Ich fürchten. Wir müssen persönlich zu Jesu Füßen sitzen und 
seinen Worten der Unterweisung zuhören. — Manuskript 84, 1901.   

1.Korinther 2,1-4;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 17,34.   

1.Korinther 2,1-5;  

(Apostelgeschichte 9,3-6; Apostelgeschichte 22,3.4) — Unterweisung für die heutige 
Gemeinde 

[1.Korinther 2,1-5 zitiert] Paulus war kein ungelehrter Mann, doch die Predigt von 
Christus war für ihn ein neues Evangelium. Es war ein ganz anderes Werk als das, 
woran er beteiligt gewesen war, als er die Gläubigen von Ort zu Ort jagte und sie sogar 
„bis in den Tod“ verfolgte. Doch Christus hatte sich selbst dem Paulus bei dessen 
Bekehrung in einer bemerkenswerten Weise offenbart. Vor den Toren von Damaskus 
veränderte die Vision des Gekreuzigten den ganzen Lauf seines Lebens. Der Verfolger 
wurde zum Jünger, der Lehrer zum Schüler.   

Von dieser Zeit an war Paulus ein wahrhaft bekehrter Mann. Gott trug ihm für die 
Sache des Christentums ein besonderes Werk auf. Seine Unterweisung in seinen 
Briefen an die Gemeinden seiner Tage ist Unterweisung für die Gemeinde Gottes bis 
zum Ende der Zeit. — Brief 332, 1907.   

Beredsamkeit in Einfachheit 

[1.Korinther 2,1-5 zitiert] Paulus kam nicht als Redner oder wissenschaftlicher 
Philosoph zu den Gemeinden. Er war nicht bestrebt, durch ausgeschmückte Worte und 
Redewendungen einen bloßen Ohrenschmaus zu bieten. In beredter Einfachheit 
verkündigte er, was ihm offenbart worden war. Er war in der Lage, mit Kraft und 
Vollmacht zu reden, denn häufig wurde er von Gott in Visionen unterwiesen [Verse 6 - 
10 zitiert]. — Manuskript 46, 1905.   

(Apostelgeschichte 17,22-34) — Geistliche Kraft liegt nicht in menschlicher Weisheit 

[1.Korinther 2,1-9 zitiert] Der Apostel Paulus besaß alle Vorteile eines römischen 
Bürgers. In seiner hebräischen Ausbildung war er nicht zurückgeblieben, denn er hatte 
zu den Füßen Gamaliels gesessen und studiert; doch all‘ dies befähigte ihn nicht, das 
höchste Maß zu erreichen. Mit all‘ seiner wissenschaftlichen und literarischen Erziehung 



war er in völliger Finsternis, so wie viele andere in dieser Zeit bis Christus sich ihm 
offenbarte. Paulus wurde sich völlig bewußt, daß die Erkenntnis Jesu Christi durch 
Erfahrungswissen für das Irdische als auch die Ewigkeit zum Besten diente. Er sah, daß 
es notwendig war, einen hohen Maßstab zu erreichen.   

Paulus war es gewohnt, im Stil eines Redners zu predigen. Er war ein Mann, der vor 
Königen sprechen konnte, vor den großen, gelehrten Männern Athens, und seine 
intellektuellen Fähigkeiten waren ihm oft nützlich, dem Evangelium den Weg zu 
bereiten. Er versuchte, dies in Athen anzuwenden, begegnete Beredsamkeit mit 
Beredsamkeit, Philosophie mit Philosophie und Logik mit Logik; doch blieb ihm der 
Erfolg, den er sich erhofft hatte, versagt. Seine Rückschau brachte ihn zu der Einsicht, 
daß etwas vonnöten war, das menschliche Weisheit überstieg. Gott lehrte ihn, daß er 
etwas Höheres als weltliche Weisheit empfangen mußte. Er muß seine Kraft von einer 
höheren Quelle empfangen. Um Sünder zu überführen und zu bekehren, muß Gottes 
Geist am Werk des Paulus mitwirken und jede geistliche Entwicklung heiligen. Er muß 
das Fleisch des Sohnes Gottes essen und dessen Blut trinken. — The Review and 
Herald, 18. Juli 1899.   

1.Korinther 2,2;  

 (Galater 6,14) — Die eine Zentralwahrheit der Schrift 

- Es gibt eine große Zentralwahrheit, die beim Schriftstudium stets vor Augen 
gehalten werden muß — Christus und seine Kreuzigung. Jede andere Wahrheit ist mit 
Einfluß und Kraft versehen, je nachdem sie eine übereinstimmende Beziehung zu 
diesem Zentralthema hat. Nur im Lichte des 
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Kreuzes können wir den erhabenen Charakter des Gesetzes Gottes erkennen. Die 
Seele, die durch die Sünde gelähmt ist, kann nur durch das Opfer mit Leben erfüllt 
werden, das der Urheber der Erlösung am Kreuz erwirkte. — Manuskript 31, 1890.   

1.Korinther 2,4;  

(1.Korinther 4,9) — Getreue Prediger, ein Schauspiel für die Welt 

Unser Werk für diese Zeit sollte nicht mit verlockenden Worten menschlicher 
Weisheit verrichtet werden, wie heidnische Redner sie anwenden, um Beifall zu 
erhalten. Laß deine Darlegung im Geist geschehen, mit der Kraft, die Gott allein 
verleihen kann. Die durchdringenden Wahrheiten für diese Zeit sollen von Männern 
verkündigt werden, deren Lippen mit der glühenden Kohle vom Altar Gottes berührt 
worden sind. Solche Predigten werden im krassen Gegensatz zu den Predigten stehen, 
die man im allgemeinen hört. Getreue, gottgesandte Boten sind ein Schauspiel der Welt, 
den Engeln und den Menschen, nicht weil solche Boten sich etwa in hohe Stellungen 
versetzen, sondern weil sie zeigen, daß der Heilige Geist sie stärkt und ihnen hilft. — 
Manuskript 165, 1899.   

1.Korinther 2,7-14;  
Siehe EGW zu Römer 11,33.   



1.Korinther 2,9;  

(Epheser 1,17.18) — Die Erziehung der Gedankenvorstellung 

Du mußt bei den Zusicherungen des Wortes Gottes verweilen und sie vor dein 
geistliches Auge halten. Wiederhole immer wieder die Lehren, die dort gegeben werden, 
Punkt für Punkt, Tag für Tag, bis du deren Tragweite und Bedeutung lernst. Ein wenig 
begreifen wir heute und durch Andacht und Gebet begreifen wir morgen mehr. Auf diese 
Weise nehmen wir die Verheißungen in uns auf, bis wir deren volle Bedeutung nahezu 
begriffen haben.   

Oh, wie viel wir verlieren, wenn wir die Gedanken- und Einbildungskraft nicht 
erziehen, bei göttlichen Dingen zu verweilen, anstatt bei irdischen! Wir mögen der 
Gedankenvorstellung vollsten Raum geben, und doch: „Was kein Auge gesehen hat und 
kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat 
denen, die ihn lieben.“ Neue Wunder werden den Sinnen offenbar, je mehr wir sie 
göttlichen Dingen widmen. Wir verlieren viel, wenn wir nicht öfter als bisher von Jesus, 
dem Himmel und dem Erbe der Heiligen reden. Je mehr wir über himmlische Dinge 
nachdenken, desto mehr neue entzückende Botschaften werden wir erleben und desto 
überschäumender werden unsere Herzen mit Dank unserem wohltätigen Schöpfer 
gegenüber erfüllt sein. — Brief 4, 1885.   

1.Korinther 2,14;  

Wahrheit gegen weltliche Weisheit 

Kostbare Edelsteine der Wahrheit, die von höchstem Wert sind, sind dem eine 
Torheit, der in der Beurteilung der Welt weise ist. Doch Wahrheit, ewige Wahrheit, ist 
dem wahren Gläubigen stets gegenwärtig. Der Heilige Geist ist der zugewiesene Lehrer 
einer solchen Seele, ihr Führer, ihre fortwährende Kraft und Gerechtigkeit. — 
Manuskript 29, 1899.   

1.Korinther 2,16;  

Das Gesetz, ein Ausdruck des Gedankens Gottes 

Das Gesetz der zehn Gebote soll nicht so sehr von der Seite des Verbots her 
betrachtet werden, sondern vielmehr von der Seite der Gnade. Seine Verbote sind 
sichere Gewähr des Glücks im Gehorsam. Angenommen in Christus, bewirken sie in 
uns die Reinheit des Charakters, der uns in alle Ewigkeit Freude bringt. Dem 
Gehorsamen sind sie eine Schutzmauer. Wir sehen in ihnen die Güte Gottes, der, indem 
er die unveränderliche Gerechtigkeit den Menschen offenbart, sie vor dem Übel 
schützen will, das der Übertretung folgt.   

Wir sollen Gott nicht betrachten, als warte er nur darauf, den Sünder für seine Sünde 
zu bestrafen. Der Sünder lädt sich selbst die Strafe auf. Seine eigene Handlung setzt 
eine Kette von Umständen in Gang, die das sichere Ergebnis herbeiführen. Jede 
Übertretungshandlung hat eine Rückwirkung auf den Sünder, bewirkt in ihm eine 
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Veränderung des Charakters und erleichtert ihm wiederholtes Übertreten. Wenn 
Menschen die Sünde wählen, trennen sie sich von Gott, schließen sich vom Kanal des 
Segens aus, und das sichere Ergebnis ist Untergang und Tod.   



Das Gesetz ist ein Ausdruck der Gedanken Gottes. Nehmen wir es an im Namen 
Jesu, wird es unser Leben. Das Gesetz erhebt uns über die Macht der natürlichen 
Wünsche und Neigungen, über Versuchungen, die zur Sünde führen. — Brief 96, 1896.   

1.Korinther 3,1.2;  

(Hebräer 5,9-12) — Weshalb viele in der Charakterbildung versagen 

[Hebräer 5,9-12 zitiert] Paulus konnte mit den bekehrten Juden über das gottselige 
Geheimnis nicht so deutlich reden, wie er wollte. Aufgrund ihrer geistlichen Schwäche, 
ihres Mangels an Auffassungsvermögen, konnte er ihnen die Wahrheit nicht 
verkündigen, die, hätten sie richtig hingehört und sie mit Vernunft erfaßt, ihnen ein 
Geruch des Lebens zum Leben gewesen wäre.   

Der Fehler lag nicht bei ihren Lehrern, sondern bei ihnen selbst. Sie waren 
schwerfällig von Begriff. Zahlreiche Vorteile waren ihnen gegeben worden. In ihrem 
Verständnis über Christus, über sein Werk, seine Kraft zur äußersten Rettung aller, die 
zu ihm kommen, hätten sie wachsen können. Aber sie haben nicht vorwärts und 
aufwärts gedrängt, ihre Gelegenheiten nicht genutzt, vom Erlöser mehr und immer mehr 
zu lernen. Weil sie die ihnen mitgeteilten Wahrheiten nicht im Glauben angenommen 
haben, war ihr Gedächtnis schwach. Sie konnten die Wahrheiten, die für den Erfolg im 
Aufbau des Charakters wichtig waren, nicht in ihrem Gedächtnis behalten.   

Der Apostel lenkt ihre Aufmerksamkeit in dieser Beziehung auf ihren Fehler, der zu 
ihrer geistlichen Schwäche wurde. Ihr Unverstand trübte ihren Blick für die Kraft Christi, 
sein Volk ein Lobpreis auf Erden werden zu lassen. — The Review and Herald, 16. Juni 
1903.   

1.Korinther 3,1-3;  

Geistliche Verkümmerung 

Paulus verlangte danach, der Gemeinde von Korinth geistliche Dinge zu erzählen. 
Zu seinem Bedauern fand er die Gemeinde in großer Schwäche vor. Die 
Gemeindeglieder konnten es nicht einmal ertragen, die Wahrheit über sich selbst zu 
hören. [1.Korinther 3,1.2. zitiert] Das geistliche Wachstum dieser Menschen war so 
verkümmert, daß ein deutliches „So spricht der Herr“ eine Beleidigung für sie war. 
Paulus wußte, dadurch, daß er ihnen die Wahrheit verkündigte, würde er als Ankläger 
und Nörgler eingestuft werden. — Manuskript 74, 1899.   

1.Korinther 3,2;  

Auf niedrigem Stand stehend 

[1.Korinther 3,1-3 zitiert] Die mit diesen Worten angesprochen sind, haben sich nicht 
von Christus ernährt und daher in geistlicher Erkenntnis keine Fortschritte erzielt. Paulus 
sagte: „Milch habe ich euch zu trinken gegeben“ — die klarsten, einfachsten 
Wahrheiten, passend für Bekehrte, die jung im Glauben sind; „und nicht Speise“ — 
feste, nahrhafte, geistliche Nahrung, passend für diejenigen, die in der Erkenntnis 
göttlicher Dinge Fortschritte erzielt haben. Sie lebten auf niedrigem Stand und verweilten 



bei Randwahrheiten, die weder Gedanken noch tiefes Studium erforderten. — 
Manuskript 70, 1901.   

1.Korinther 3,4-9;  

Prediger sollen nicht zu Götzen erhoben werden 

Es kann keinen stärkeren Beweis in der Gemeinde dafür geben, daß die Wahrheiten 
der Bibel die Empfänger nicht geheiligt haben, wenn sie sich an einen Lieblingsprediger 
hängen und nicht gewillt sind, das Wirken eines anderen Lehrers, der ihnen in der 
Fürsorge Gottes gesandt wird, anzunehmen und Nutzen daraus zu ziehen. Der Herr 
sendet seiner Gemeinde Hilfe nach Bedarf, nicht nach Begehr der Glieder: kurzsichtige, 
sterbliche Menschen können nicht unterscheiden, was zu ihrem Besten dient. Es 
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ist selten, daß ein Prediger alle Fähigkeiten besitzt, die notwendig wären, um irgendeine 
Gemeinde in allen Anforderungen des Christentums zu vervollkommnen; deshalb 
sendet Gott andere Prediger, die nach ihm folgen, einen nach dem andern, und jeder 
besitzt einige Fähigkeiten, die bei den andern mangelhaft vorhanden waren.   

Die Gemeinde sollte diese Diener Christi dankbar aufnehmen, so wie sie ihren 
Meister selbst aufnehmen würde. Die Glieder sollten danach streben, allen nur 
möglichen Nutzen aus der Unterweisung zu ziehen, die die Prediger ihnen aus dem 
Wort Gottes erteilen. Doch die Prediger selbst dürfen nicht zu Götzen erhoben werden; 
es sollte keine religiösen Lieblinge und Stars unter Gottes Volk geben; die Wahrheiten, 
die sie bringen, sollen angenommen und in Sanftmut und Demut wertgeschätzt werden. 
— Redemption: or the Teachings of Paul 74.75.   

1.Korinther 3,5.6;  

Der Herr unsere Befähigung 

Der Herr möchte, daß wir zwischen den Arbeitsmitteln und dem Werkzeug 
unterscheiden. [1.Korinther 3,5.6. zitiert] Der Mensch ist nur das Werkzeug; dem Herrn 
verdankt er seine Befähigung. Er muß mit der göttlichen Kraft zusammenwirken. — Brief 
150, 1900.   

1.Korinther 3,9;  

(2.Korinther 10,4; 1.Mose 2,7; Römer 12,2) — Gott versorgt uns mit Waffen 

„Wir sind Gottes Mitarbeiter.“ Er versorgt uns mit allen Fähigkeiten, mit allen 
geistlichen Waffen, die notwendig sind, Satans Bollwerke niederzureißen. Verkündige 
die Wahrheit in Jesus! Der Ton deiner Stimme drücke die Liebe Gottes aus! Führe, doch 
treibe nie! Den Widerspenstigsten nähere dich im Geist der Freundlichkeit und 
Zuneigung! Tauche deine Worte in das Öl der Gnade und lasse sie in Liebe aus deinem 
Mund kommen! — Brief 105, 1893.   

Göttliche Lebensart verliehen 

Der Herr wird denen eine göttliche Lebensart verleihen, die Gottes Mitarbeiter sind. 
Ein Mitarbeiter Gottes sein, bedeutet, danach zu streben und zu ringen, zum Ebenbilde 



Christi hineinzuwachsen. Es ist Satan, der es notwendig macht, daß wir danach streben. 
Diejenigen, die ihre Augen fest auf das Leben unseres Herrn Jesu gerichtet haben, 
werden in seinem geistlichen Tempel reichlich Eingang finden. — Brief 5, 1900.   

Schwache Pflanzen erhalten besondere Sorgfalt 

„Ihr seid Gottes Ackerland.“ Wie man an der Pflege eines Gartens Gefallen hat, so 
hat der Herr Gefallen an seinen gläubigen Söhnen und Töchtern. Ein Garten erfordert 
ständige Arbeit. Das Unkraut muß entfernt werden; neue Pflanzen müssen gepflanzt 
werden; Zweige, die sich zu schnell entwickeln, müssen zurückgeschnitten werden. So 
arbeitet der Herr für seinen Garten, für die Pflanzen des Herrn. Er kann kein 
Wohlgefallen haben an einer Entwicklung, die nicht die Anmut des Charakters Christi 
offenbart. Das Blut Christi hat Männer und Frauen in Gottes kostbare Obhut gelegt. Wie 
vorsichtig da ein jeder sein sollte, sich nicht zuviel Freiheit zu nehmen, die Pflanzen 
auszureißen, die Gott in seinen Garten gesetzt hat. Einige Pflanzen sind so schwach, 
daß sie kaum Leben in sich haben, und für diese zeigt der Herr besondere Sorgfalt. — 
Manuskript 39, 1896.   

Das Handwerk der Charakterbildung erlernen 

„Ihr seid Gottes Bau.“ Ihr seid Beauftragte des großen Baumeisters. Es sei ferne, 
daß wir vernachlässigen, das Handwerk der Charakterbildung zu erlernen. Die Richtung, 
die wir in diesem Werk einschlagen, entspricht nicht den Vorstellungen der Welt; die 
Bauweise entspricht nicht der Bauweise der Welt. Jene, die in das Werk Gottes 
eintreten, ohne sich unter Christus zu stellen, werden sich bald von des Meisters Bau 
lösen. — Manuskript 165, 1899.   

Laßt Christus leiten 

Seid in eurem Werk der Charakterbildung gewiß, daß Christus euer Leiter ist! Es ist 
ein Unterschied, ob 
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ihr mit Gott zusammenarbeitet oder ob ihr gegen Gott zusammenarbeitet; ob es euer 
höchstes Streben ist, Gott zu verherrlichen oder euch selbst und eure Pläne zu 
verherrlichen. Christus sagt: „Ohne mich könnt ihr nichts tun“ — nichts, das Gott 
wohlgefällt. Studiert sorgfältig eure Beweggründe und vergewissert euch, daß ihr nicht in 
eurer eigenen Weisheit und ohne Christus arbeitet! — Manuskript 102, 1903.   

Ein Tempel, von Gott und Menschen geehrt 

Mit reinen, edlen, aufrechten Taten soll ein jeder bauen. Das Ergebnis seines 
Werkes wird ein ebenmäßiges Gebäude sein, ein schöner Tempel, von Gott und 
Menschen geehrt. — Manuskript 153, 1903.   

1.Korinther 3,9-15;  

Jedermann hat seinen Standort der Pflicht 

Wir sollten die Angelegenheiten sorgfältig erwägen, die mit dem Werk 
zusammenhängen, welches wir aufnehmen. Wird dieses Werk Seelen zum Segen sein? 
Gott hat uns nicht ein Werk aufgetragen, nur um uns emsig zu halten, sondern zu seines 



Namens Ehre. Viele sind emsig beschäftigt, Holz, Heu und Stoppeln zu sammeln. Dies 
aber wird alles verbrannt werden, und nichts bleibt übrig, Seelen auf jenen großen Tag 
vorzubereiten, an dem jedes Werk mit Feuer geprüft wird. Viele werden entdecken: Das 
Werk, das ihre Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch genommen hat, ist während der 
Benutzung vergangen, und sie selbst sind wie durchs Feuer gerade noch gerettet 
worden.   

Ein solches Ergebnis wie dieses entspricht nicht Gottes Anweisung. Durch Gottes 
Befehl hat ein jeder seinen Standort der Pflicht. Sorgfältig und unter Gebet sollte die 
Frage erwogen werden: Welche Pflicht ist uns persönlich als Männer und Frauen, die 
Gott Rechenschaft schuldig sind, zugewiesen worden? Ob unsere Arbeit ganz auf 
geistliche Dinge beschränkt ist, oder das Zeitliche und Geistliche vereint sind: wir sollen 
unsere Pflicht getreu erfüllen. Zeitliches und Geistliches müssen vereint werden, doch 
darf Geistliches nicht durch Zeitliches verborgen werden.   

Christus fordert den Dienst des ganzen Menschen: die körperlichen, geistigen und 
sittlichen Kräfte vereint. Diese müssen im Dienst für Gott vereinnahmt werden. Der 
Mensch muß bedenken, daß Gott Besitzer über alles ist und daß des Menschen 
Bestreben mit Heiligkeit versehen ist, die er vor seinem Eintritt in die Armee des Herrn 
nicht besaß. Jede Handlung soll eine geweihte Handlung sein, denn sie nimmt Zeit in 
Anspruch, Gottes anvertraute Gabe. „Heilig dem Herrn“ steht auf allen Handlungen 
eines solchen Menschen geschrieben, denn sein ganzes Wesen hat sich Gott 
untergeordnet.   

Zu keiner Zeit, auch nicht im alltäglichen Leben soll man sich mit Dingen befassen, 
die einen verderblichen Einfluß auf die Sinne haben. Wir sind in des Herrn 
Ausbildungsschule, und er hat seine eigens dafür bestimmten Mittel, wodurch wir in 
seinen Dienst gebracht werden können, auf daß sein Name durch das Werk, das wir in 
dieser Welt verrichten, verherrlicht werde. Viele sind bekümmert, weil sie nicht 
unmittelbar für das Voranschreiten des Reiches Gottes wirken. Doch die demütigste 
Arbeit darf nicht übersehen werden. Ist es ehrliche Arbeit, ist es ein Segen und kann zu 
fortgeschrittener Arbeit führen. Die eine solche Arbeit ausführen, brauchen sich selbst 
nicht der Nutzlosigkeit im großen Haushalt Gottes zu bezichtigen. Dies ist nicht nötig, 
denn sie leisten eine Arbeit, die jemand ausführen muß. — Manuskript 49, 1898.   

1.Korinther 3,11;  

Der lebendige Grundstein 

Gott wird den ausgezeichnetsten Dienst oder die glänzendste Gabe nicht annehmen, 
es sei denn, sie wird auf den lebendigen Grundstein gelegt und mit ihm verbunden; 
denn dies allein verleiht der Fähigkeit, die man besitzt, wahren Wert und macht daraus 
einen lebendigen Dienst für Gott. Wir mögen über die Jahrhunderte hin zurückblicken 
und die 
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lebendigen Steine wie Lichtstrahlen durch den Müll sittlicher Finsternis, des Irrtums und 
Aberglaubens hindurchleuchten sehen. Die kostbaren Edelsteine scheinen mit stets 
zunehmendem Glanz, nicht allein in dieser Zeit sondern in alle Ewigkeit. — Redemption: 
or the Teachings of Paul 80.   

1.Korinther 3,11-13;  



(Psalm 144,12) — Gold des Glaubens unvergänglich 

Es besteht ein erheblicher Unterschied, welches Material für die Charakterbildung 
benutzt wird. Der lang erwartete Tag Gottes wird bald eines jeden Menschen Werk 
prüfen. „Und welcherlei eines jeglichen Werk sei, wird das Feuer bewähren.“ Wie Feuer 
den Unterschied zwischen Gold, Silber, kostbaren Steinen einerseits und Holz, Heu und 
Stoppeln anderseits offenbart, so wird der Tag des Gerichts den Charakter prüfen und 
den Unterschied aufzeigen zwischen dem Charakter, der nach dem Bilde Christi 
gebildet ist, und dem Charakter, der nach dem Bilde des selbstsüchtigen Herzens 
gebildet ist. Alle Selbstsucht, alle falsche Religion werden dann in ihrem wahren Licht 
erscheinen. Wertloses Material wird verbrannt; doch das Gold des wahren, einfachen, 
demütigen Glaubens wird nie seinen Wert verlieren. Es kann niemals verbrannt werden, 
denn es ist unvergänglich. Eine Stunde der Übertretung wird als großer Verlust 
angesehen werden, während die Furcht des Herrn als Anfang der Weisheit angesehen 
wird. Die Lust der Befriedigung eigenen Verlangens wird wie Stoppeln vergehen, 
während das Gold fester Grundsätze, aufrechterhalten um jeden Preis, für immer 
bestehenbleibt. — The Review and Herald, 11. Dezember 1900.   

1.Korinther 3,13;  
Siehe EGW zu Jeremia 23,28; Offenbarung 20,12.13.   

1.Korinther 3,16-23;  
Siehe EGW zu 1.Thessalonicher 5,23.   

1.Korinther 4,9;  

(1.Korinther 2,4; Römer 12,2) — Jeder Sieg ein Edelstein in der Krone des Lebens 

Der Christ ist ein Schauspiel der Welt, den Engeln und den Menschen. Ist dies 
einzigartig? — Ja, der Christ hat einen besonders einzigartigen, eigentümlichen 
Charakter, denn sein Leben richtet sich nach dem göttlichen Ebenbilde aus. Die 
Bewohner nicht gefallener Welten und des himmlischen Weltalls beobachten den Kampf 
zwischen Gut und Böse mit gespannter Aufmerksamkeit. Sie jubeln, wenn Satans 
Tücken, eine nach der anderen, erkannt und ihnen mit einem „So steht geschrieben“ 
begegnet wird, wie Christus diesen Tücken in seinem Kampf mit dem verschlagenen 
Feind entgegnete. Jeder errungene Sieg ist ein Edelstein in der Krone des Lebens. Am 
Tage des Sieges triumphiert das ganze Weltall. Die Engel spielen die köstlichste Musik 
auf ihren Harfen und begleiten die Melodie mit ihrer Stimme. — Brief 5, 1900.   

1.Korinther 6,19.20;  

Gott beansprucht den Thron des Herzens 

Gott hat uns erkauft, und er beansprucht einen Thron in einem jeden Herzen. Unsere 
Sinne und unser Leib müssen ihm unterstellt werden, und die natürlichen Gewohnheiten 
und Gelüste müssen den höheren Bedürfnissen der Seele untergeordnet werden. Doch 
können wir uns bei diesem Werk nicht auf uns selbst verlassen. Wir können uns selbst 
nicht mit Sicherheit führen. Der Heilige Geist muß uns erneuern und heiligen. Im Dienst 
für Gott darf es kein halbherziges Werk geben. — Special Testimonies, Series A VII, 39.   



1.Korinther 6,20 
Siehe EGW zu 2.Mose 16,3; 2.Petrus 1,10.   

1.Korinther 9,13-18;  

(1.Korinther 1,1) — Um Seelen arbeiten, nicht um Geld 

Paulus wankte nicht. Er war im Glauben gegründet und gewurzelt. Aber so weit wie 
möglich suchte er, mit denen eins zu sein, für die er arbeitete.   

Als Prediger des Evangeliums war es das Vorrecht des Paulus, Unterhalt von denen 
zu beanspruchen, für die er arbeitete. Und obwohl er aller Diener wurde, arbeitete er 
doch mit seinen Händen, um sich selbst zu versorgen, damit niemand Gelegenheit 
fände, ihm Selbstsucht zur Last zu legen. Er empfing keinen Lohn für seine Arbeit, 
obwohl er als Prediger des Evangeliums ein Recht dazu hatte. So zeigte er, daß er um 
Seelen arbeitete, nicht um Geld.   

„Was ist denn nun mein Lohn?“ fragte er. „Daß ich predige das Evangelium Christi 
und tue das frei umsonst, auf daß ich nicht meine Freiheit mißbrauche am Evangelium.“   

Paulus war in seiner Einsetzung als Verkündiger nicht von Menschen abhängig 
gewesen. Seinen Auftrag und seine Einsetzung hatte er vom Herrn erhalten. Er 
betrachtete seinen Predigtdienst als Vorrecht. Für ihn war dies keine Pflicht, die um 
Geld zu verrichten wäre. Er arbeitete für die Seelen der Menschen. „Denn daß ich das 
Evangelium predige“, sagte er, „darf ich mich nicht rühmen; denn ich muß es tun. Und 
wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige!“ Er studierte ständig, wie sein 
Zeugnis die größte Wirkung entfalten könnte. Er suchte das Wohlgefallen Gottes.   

Oh, daß heute Männer mit Glauben zu finden wären, die wie Paulus handeln; 
Männer, die das Evangelium predigen, nicht von Menschen ihren Lohn erwarten, 
sondern willig sind, Seelen als ihren Lohn in Empfang zu nehmen. — Manuskript 74, 
1903.   

1.Korinther 9,20-23;  

Die Arbeitsweise des Paulus 

[1.Korinther 9,20-23 zitiert] Wir wissen, der Apostel hat nicht das geringste an 
Grundsätzen aufgegeben. Er ließ sich nicht von Klügeleien und Grundsätzen der 
Menschen irreführen. Er stimmte nicht mit den Annahmen und Behauptungen von 
Menschen überein, die Menschengebote als Lehrsätze lehrten; weil Bosheit und 
Übertretung anstiegen und fortschritten, ließ er es nicht zu, daß seine Liebe erkaltete. 
Aller Eifer und alle Ernsthaftigkeit sollen beibehalten werden; gleichzeitig jedoch würden 
einige Formen unseres Glaubens, wollten wir sie zum Ausdruck bringen, durch die 
Dinge, mit denen ihr umgeht, sofort ein Vorurteil hervorrufen.   

Paulus konnte in seiner Treue zum Gesetz Gottes ebenso eifrig sein wie irgendeiner 
der Eifrigsten und zeigen, daß er mit den Schriften des Alten Testaments völlig vertraut 
war. Er konnte bei den Sinn- und Schattenbildern verweilen, die Christus 
versinnbildeten; er konnte Christus verherrlichen und alles über ihn und sein besonderes 
Werk für die Menschheit erzählen und berichten, welches Gebiet er, Paulus, zu 
erforschen hatte. Er konnte das kostbarste Licht, das sie nicht gesehen hatten, für die 
Prophezeiungen ins Feld führen: aber er stieß sie nicht vor den Kopf. So wurde das 
Fundament sorgfältig gelegt, so daß, als die Zeit kam, da sich die Gemüter beruhigten, 



er in der Sprache des Johannes sagen konnte: „Seht in Jesus Christus, der Fleisch ward 
und unter uns lebte, Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt.“   

Den Heiden predigte er Christus als ihre einzige Hoffnung der Erlösung, sagte aber 
zuerst noch nichts über das Gesetz. Nachdem ihre Herzen jedoch von der 
Verkündigung Christi als Gabe Gottes für unsere Welt erwärmt wurden, sowie davon, 
was im Werk des Erlösers einbegriffen war, im kostbaren Opfer, das die Liebe Gottes für 
den Menschen offenbart, zeigte er in beredsamster Einfachheit jene Liebe für die 
Menschheit — Juden und Heiden —, daß sie gerettet werden können, indem sie ihm ihr 
Herz übergeben.   
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Auf diese Weise, als die sich selbst aufgetaut und unterwürfig dem Herrn übergaben, 
verkündigte er das Gesetz Gottes als Prüfung ihres Gehorsams. Dies war die Art seines 
Wirkens — er paßte seine Methoden an, um Seelen zu gewinnen. Wäre er schroff und 
ungeschickt im Umgang mit dem Wort gewesen, hätte er weder Juden noch Heiden 
erreichen können.   

Er leitete die Heiden an, die erstaunlichen Wahrheiten der Liebe Gottes zu sehen, 
„welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle 
dahingegeben; wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?“ Die Frage wurde gestellt, 
weshalb ein solch‘ unermeßliches Opfer erforderlich war. Paulus griff auf die Sinnbilder 
zurück und in den ganzen alttestamentlichen Schriften zeigte er Christus im Gesetz. Da 
wurden sie zu Christus und zum Gesetz bekehrt. — Special Testimonies, Series A VI, 
54.55.   

1.Korinther 9,24-27;  

(1.Petrus 2,11) — Ein Kampf, in dem alle gewinnen können 

[1.Korinther 9,24-27 zitiert] Dieser siegreiche Kampf liegt vor uns. Der Apostel sucht 
uns zu begeistern, in einen edlen Wettstreit einzutreten, einen Wettbewerb, bei dem 
keine Selbstsucht, Unredlichkeit oder Unehrlichkeit zu sehen sind. Wir sollen jeden 
geistlichen Nerv und Muskel im Kampf um die Krone des Lebens anspannen. Niemand, 
der dies befolgt, wird in diesem Kampf versagen.   

Alle, die nach diesem Preis streben, sollen sich strenger Zucht unterwerfen. „Ein 
jeglicher aber, der da kämpft, enthält sich alles Dinges.“ Diejenigen, die ihre körperlichen 
Kräfte im Kampfe messen, um einen vergänglichen Preis zu gewinnen, erkennen die 
Notwendigkeit strenger Enthaltsamkeit von jeder Befriedigung, die ihre körperlichen 
Kräfte schwächen würde. Sie essen einfache Nahrung zur festgesetzten Stunde.   

Wieviel mehr sollten diejenigen, die den Wettlauf des Evangeliums antreten, sich der 
gesetzeswidrigen Befriedigung des Appetits enthalten und sich von „fleischlichen 
Lüsten“ enthalten, „welche wider die Seele streiten“. Sie müssen allezeit enthaltsam 
sein. Dieselbe Entsagung, die ihnen Kraft verleiht, den Sieg zu erringen, wird, wenn 
beharrlich ausgeübt, ihnen einen großen Vorteil im Wettlauf um die Krone des Lebens 
geben. — Manuskript 74, 1903.   

(Römer 8,13; Kolosser 3,5) — Unter Gottes Zucht 

[1.Korinther 9,24-27 zitiert] So stellt Paulus die Bedingungen dar, die Gott jeder 
Seele auferlegt, die in seinen Dienst tritt. Der Apostel fürchtet um sich selbst, daß er bei 
der Prüfung versagen und zu leicht gefunden würde, und unterzieht sich strenger Zucht. 



So muß der Christ heute seinen Appetit streng überwachen. Er muß sich strenger Zucht 
unterziehen, daß er nicht aufs Ungewisse laufe oder ziellos, ohne daß er seine Norm vor 
Augen sieht und danach strebt, sie zu erreichen. Er muß Gottes Gesetzen gehorchen. 
Die körperlichen, geistigen und sittlichen Kräfte müssen in bestmöglichem Zustand 
gehalten werden, will er Gottes Wohlgefallen erlangen. „Ich betäube meinen Leib“, sagt 
der Apostel. Wörtlich bedeutet dies, die Wünsche und Anwandlungen und 
Leidenschaften des Leibes durch strenge Zucht zurückzudrängen, wie eben diejenigen 
zu tun pflegten, die um einen vergänglichen Preis wetteiferten. — Manuskript 93, 1899.   

1.Korinther 9,27;  

(2.Korinther 12,1-4) — Paulus auf der Hut 

[1.Korinther 9,26.27. zitiert] Paulus war stets auf der Hut, damit böse Neigungen ihn 
nicht überwältigten. Er wachte über seinen Appetit, seine Leidenschaften und bösen 
Neigungen. — Brief 27, 1906.   

1.Korinther 10,4;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 15,11.   

1.Korinther 10,12;  
Siehe EGW zu 1.Könige 11,1-4; Matthäus 26,31-35.   

1.Korinther 11,18-34;  

(Matthäus 26,26-29) — Des Herrn Abendmahl verdreht 

Die Korinther entfernten sich weit von der Einfachheit des Glaubens und der 
Harmonie der Gemeinde. Sie versammelten sich weiterhin zur Anbetung, doch ihre 
Herzen waren einander entfremdet. Sie hatten die wahre Bedeutung des Abendmahls 
verdreht, indem sie sich größtenteils nach Festen des Götzendienstes richteten. Sie 
kamen zusammen, um Leiden und Tod Christi zu feiern, verwandelten jedoch diesen 
Anlaß in eine Zeit des Prassens und selbstsüchtigen Vergnügens.   

Es war Brauch geworden, sich vor dem Abendmahl zu einem geselligen Mahl zu 
vereinen. Familien, die den Glauben bekannten, brachten ihr eigenes Essen zum 
Versammlungsort und aßen, ohne höflich zu warten, bis die andern bereit waren. Die 
ganze Einrichtung des Abendmahls war für die Reichen in ein Schlemmerfest 
verwandelt worden, während dies den Armen die Schamröte ins Gesicht trieb, als ihre 
karge Nahrung in Gegensatz zu den teuren Leckereien ihrer reichen Brüder gebracht 
wurde.   

Paulus tadelt die Korinther, weil sie das Haus Gottes in einen Ort des Prassens und 
Schwelgens verwandelt haben — wie ein Haufen Götzendiener: „Habt ihr aber nicht 
Häuser, da ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und 
beschämt die, so da nicht haben?“ Die öffentlichen religiösen Feste der Griechen 
wurden so gefeiert, und durch Befolgen der Ratschläge falscher Lehrer waren Christen 
zur Nachahmung dieses Beispiels verleitet worden. Diese Lehrer hatten damit 
begonnen, daß sie ihnen versicherten, es sei nicht verkehrt, götzendienstlichen Festen 



beizuwohnen, und hatten schließlich ähnliche Praktiken in die christliche Gemeinde 
eingeführt.   

Paulus fuhr fort, indem er Ordnung und Zweck des Abendmahls erläuterte, und 
warnte dann seine Glaubensgeschwister vor einer Verdrehung dieser heiligen 
Einrichtung. — Sketches from the Life of Paul 170.171.   

1.Korinther 11,23-26;  

(Matthäus 26,26-29; Markus 14,22-24; Lukas 22,19.20) — Die einzig richtige Darstellung 

Das gebrochene Brot soll den gebrochenen Leib und der reine Traubensaft das 
vergossene Blut des Sohnes Gottes darstellen. Gesäuertes Brot darf nicht auf den 
Abendmahlstisch kommen; ungesäuertes Brot ist die einzig richtige Darstellung des 
Abendmahls. Nichts Vergorenes darf benutzt werden. Nur der reine Traubensaft und 
das ungesäuerte Brot dürfen benutzt werden. — The Review and Herald, 7. Juni 1898.   

1.Korinther 11,25;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,28.   

1.Korinther 11,26;  

(Markus 16,1.2) — Die Häufigkeit des Abendmahls 

Die Erlösung der Menschen hängt davon ab, daß sie das reinigende Blut Christi 
fortwährend auf ihre Herzen anwenden. Deshalb sollte das Abendmahl nicht bloß 
gelegentlich oder nur jährlich abgehalten werden, sondern häufiger als das jährliche 
Passah. Diese heilige Handlung erinnert an ein weit größeres Ereignis als die Befreiung 
der Kinder Israel aus Ägypten. Diese Befreiung war kennzeichnend für den großen 
Versöhnungstag, welchen Christus erwirkte durch die Hingabe seines Lebens zur 
Erlösung seiner Nachfolger. — Spiritual Gifts III, 228.   

1.Korinther 11,28;  
Siehe EGW zu Johannes 13,14.15.   

1.Korinther 12,4-6.12;  

(Epheser 4,4-13) — Jedes Gemeindeglied soll an seinem zugewiesenen Platz wirken 

[1.Korinther 12,4-6.12. zitiert] Der Weinstock hat viele Zweige, doch obgleich alle 
Zweige verschieden sind, streiten sie nicht miteinander. In Verschiedenheit liegt Einheit. 
Alle Zweige erhalten ihre Nahrung aus einer Quelle. Dies ist eine Darstellung der 
Einheit, die unter Christi Nachfolgern 
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vorhanden sein soll. In ihren verschiedenen Arbeitsgebieten haben sie alle nur ein 
Haupt. Ein und derselbe Geist wirkt durch sie auf verschiedene Weise. Die Handlung ist 
harmonisch abgestimmt, obwohl die Gaben verschieden sind. Studiere dieses Kapitel! 
Daraus wirst du entnehmen, daß ein Mensch, der wahrhaft mit Christus vereint ist, 
niemals handeln wird, als wäre er in sich selbst ein vollständiges Ganzes. ...   



Die Vollkommenheit der Gemeinde hängt nicht davon ab, daß die Glieder einander 
haargenau gleichen. Gott ruft jeden einzelnen auf, seinen entsprechenden Platz 
einzunehmen, auf seinem Posten zu stehen, um sein zugewiesenes Werk nach den 
Fähigkeiten zu verrichten, die ihm gegeben sind. — Brief 19, 1901.   

Zwei Kapitel auswendig zu lernen 

Das 12. und 13. Kapitel sollten auswendig gelernt und in Sinn und Herz geschrieben 
werden. Durch seinen Diener Paulus stellt der Herr uns diese Themen vor Augen, daß 
wir darüber nachdenken; und die das Vorrecht haben, im Gemeindedienst 
zusammenzukommen, werden bewußt und verständig vereint sein. Das Bild der Glieder, 
aus denen der Leib besteht, stellt die Gemeinde Gottes dar und die Beziehung seiner 
Glieder zueinander. — Manuskript 82, 1898.   

1.Korinther 12,27;  
Siehe EGW zu Hebräer 8,1.2 .   

1.Korinther 13;  

Lest dieses Kapitel jeden Tag 

Der Herr wünscht, daß ich die Aufmerksamkeit seines Volkes auf das 13. Kapitel des 
ersten Korintherbriefes lenke. Lest dieses Kapitel jeden Tag und entnehmt daraus Trost 
und Kraft! Lernt daraus den Wert, den Gott auf geheiligte, im Himmel geborene Liebe 
legt, und laßt die Lehren, die es lehrt, eure Herzen erreichen! Lernt, daß 
Christus-ähnliche Liebe im Himmel geboren wird und daß ohne sie alle anderen 
Fähigkeiten wertlos sind! — The Review and Herald, 21. Juli 1904.   

Ein Ausdruck des Gehorsams 

Im 13. Kapitel des ersten Korintherbriefes beschreibt Paulus wahre, 
Christus-ähnliche Liebe. ... Dieses Kapitel ist ein Ausdruck des Gehorsams aller, die 
Gott lieben und seine Gebote halten. Diese Liebe wird im Leben eines jeden wahren 
Gläubigen in die Tat umgesetzt. — Brief 156, 1900.   

1.Korinther 13,1;  

Gott hält die Waagschale in seinen Händen 

Nicht der fähige Redner, nicht der scharfe Verstand zählt bei Gott. Ernste Absicht, 
tiefe Frömmigkeit, Liebe zur Wahrheit, Gottesfurcht haben einen wirksamen Einfluß. Ein 
Zeugnis, das von Herzen kommt, aus einem Munde, in dem kein Falsch ist, voller 
Glauben und demütigen Vertrauens, wenngleich mit stammelnder Zunge gesprochen, 
achtet Gott wie wertvolles Gold; wohingegen die gewandte Rede, die beredte 
Ansprache dessen, dem große Gaben anvertraut sind, dem aber Wahrhaftigkeit 
mangelt, feste Absicht, Reinheit und Selbstlosigkeit, der ist wie ein tönend Erz oder eine 
klingende Schelle. Er mag geistreich reden, er mag humorvolle Geschichten erzählen, 
er mag die Gefühle aufpeitschen — doch der Geist Jesu ist nicht dabei. All‘ dies mag 
ungeheiligten Herzen gefallen, doch Gott hält die Waagschale in seinen Händen und 



wiegt die Worte, den Geist, die Aufrichtigkeit, die Hingabe und erklärt das alles für 
leichter als Nichts. — Brief 38, 1890.   

1.Korinther 13,5;  
Siehe EGW zu Sprüche 16,32.   

1.Korinther 13,12;  

(Römer 11,33; Epheser 2,7; Offenbarung 7,16.17; Offenbarung 22,4; 1.Korinther 
15,20.42-52) — Rätselhaftes erst im Himmel offenbart 

Viele Geheimnisse bleiben noch verborgen. Wieviel, was als Wahrheit anerkannt 
wird, ist dem menschlichen Verstand rätselhaft und unerklärlich! Wie dunkel die 
Fügungen der Vorsehung Gottes erscheinen! Wie notwendig es ist, unbedingten 
Glauben und Vertrauen in Gottes sittliche Regierung zu haben! Wir sind bereit, mit 
Paulus zu 
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sagen: „Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege!“   
Wir sind jetzt noch nicht in geistlichen Kenntnissen ausreichend fortgeschritten, daß 

wir die Geheimnisse Gottes verstehen können. Wenn wir aber zur Familie im Himmel 
gehören, werden die Geheimnisse vor uns entfaltet. Von den Gliedern jener Familie 
schreibt Johannes: „Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf 
sie fallen die Sonne oder irgend eine Hitze; denn das Lamm mitten auf dem Thron wird 
sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen, und Gott wird abwischen alle 
Tränen von ihren Augen.“ „Und sehen sein Angesicht; und sein Name wird an ihren 
Stirnen sein.“   

Dann werden viele Dinge offenbart, über die Gott jetzt noch schweigt, weil wir das 
nicht aufgenommen und wertgeschätzt haben, was jetzt schon von den ewigen 
Geheimnissen bekanntgemacht geworden ist. Die Wege der Fügung Gottes werden 
dann erklärt; die Geheimnisse der Gnade durch Christus werden dann entfaltet. Was die 
Sinne jetzt nicht fassen können, was schwer zu verstehen ist, wird dann erklärt. Wir 
werden Ordnung in dem sehen, was uns unerklärlich schien: Weisheit in allem, was uns 
vorenthalten wurde; Güte und wohlwollende Gnade in allem, was uns verliehen wurde. 
Die Wahrheit wird vor dem geistigen Auge entfaltet werden, frei von Rätselhaftem, nun 
zum vollen Verständnis, und ihr Glanz wird erträglich sein. Das Herz wird vor Freude 
singen. Auseinandersetzungen werden für immer beendet und alle Schwierigkeiten 
gelöst sein. — The Signs of the Times, 30. Januar 1912.   

1.Korinther 13,13;  

Liebe, die wertvollste Eigenschaft 

Die Eigenschaft, die Christus am meisten im Menschen schätzt, ist Liebe aus reinem 
Herzen. Dies ist die Frucht, die auf dem christlichen Baum wächst. — Manuskript 16, 
1892.   

Eine Pflanze himmlischen Ursprungs 



Liebe ist eine Pflanze himmlischen Ursprungs, und wenn wir wollen, daß sie in 
unseren Herzen gedeiht, müssen wir sie täglich pflegen. Sanftmut, Güte, Geduld, sich 
nicht so leicht herausfordern lassen, alles tragen, alles ertragen — das sind die Früchte 
auf dem Baum der Liebe. — The Review and Herald, 5. Juni 1888.   

1.Korinther 15,6;  

Heilige Tatsachen verewigt 

Nach seiner Auferstehung zeigte Christus sich niemanden, außer seinen 
Nachfolgern, doch mangelte es nicht am Zeugnis über seine Auferstehung. Es kam aus 
verschiedenen Quellen, so von den fünfhundert, die sich in Galiläa versammelt hatten, 
den auferstandenen Herrn zu sehen. Dieses Zeugnis konnte nicht ausgelöscht werden. 
Die heiligen Tatsachen der Auferstehung Christi waren verewigt. — Manuskript 115, 
1897.   

Sein Angesicht wie das Antlitz Gottes 

Nach seiner Auferstehung traf Christus sich mit seinen Jüngern in Galiläa. Zur 
angewiesenen Zeit waren etwa fünfhundert Jünger am Bergeshang versammelt. 
Plötzlich stand Jesus unter ihnen. Niemand konnte sagen, woher oder wie er gekommen 
war. Viele Anwesende hatten ihn nie zuvor gesehen, doch an seinen Händen und 
Füßen sahen sie die Kreuzigungsmale; sein Angesicht war wie das Antlitz Gottes, und 
als sie ihn sahen, beteten sie ihn an. — Brief 115, 1904.   

1.Korinther 15,9;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 9,1-4.   

1.Korinther 15,20;  

(3.Mose 23,10.11) — Christus, das wahrhaftige Gegenbild der Webegarbe 

Es war zur Ehre Gottes, daß der Fürst des Lebens die Erstlingsfrucht sein sollte, das 
wahrhaftige Gegenbild der Webegarbe im Schattendienst. „Denn welche er zuvor 
ersehen hat, die hat er auch verordnet, daß sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines 
Sohnes, auf daß derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.“ ...   
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Christus war die Erstlingsfrucht derer, die da entschlafen sind. Gerade dieses 
Ereignis, die Auferstehung Christi von den Toten, haben die Juden schattenbildlich als 
eines ihrer heiligen Feste gefeiert. ... Sie kamen hinauf zum Tempel, wenn die 
Erstlingsfrucht eingesammelt worden war, und hielten ein Danksagungsfest. Die 
Erstlingsfrucht wurde in heiliger Handlung dem Herrn geweiht. Diese Ernte war nicht 
zum Gebrauch des Menschen bestimmt. Die erste reife Frucht wurde Gott als Dankopfer 
geweiht. Er wurde als Herr der Ernte anerkannt. Als die ersten Kornähren im Felde 
reiften, wurden sie sorgfältig eingesammelt, und wenn das Volk nach Jerusalem 
hinaufging, wurden diese Ähren dem Herrn dargebracht, indem die gereifte Garbe vor 
dem Herrn als Dankopfer gewebt wurde (eine Weihehandlung). Nach dieser Zeremonie 
konnte das Getreide gesichelt und in Garben gesammelt werden. — Manuskript 115, 
1897.   



1.Korinther 15,20.42-52;  

(1.Korinther 13,12; Römer 8,11) — Eine Kostprobe der Auferstehung am Jüngsten Tage 

Die Auferstehung Jesu war eine Kostprobe der Auferstehung aller, die in ihm 
entschlafen sind und am Jüngsten Tage auferweckt werden. Der auferstandene Leib 
des Erlösers, seine Gebärden, der Klang seiner Stimme: all‘ das war seinen Nachfolgern 
vertraut. In gleicher Weise werden die in Jesus Entschlafenen wieder auferstehen. Wir 
werden unsere Freunde erkennen, wie die Jünger Jesus erkannten. Sie mögen entstellt 
gewesen sein, krank oder in diesem sterblichen Leben verstümmelt: ihre persönliche 
Eigentümlichkeit in ihrem auferstandenen und verherrlichten Leib wird völlig bewahrt 
bleiben, und wir werden in dem Angesicht, das vom Licht erstrahlt, welches vom Antlitz 
Jesu scheint, die Züge derer erkennen, die wir lieben. — The Spirit of Prophecy III, 219.   

1.Korinther 15,22.45;  

(Römer 5,12-19; Johannes 1,1-3.14; Offenbarung 1,8) — Dem Sünder eine zweite Prüfung 
gegeben 

Als Stellvertreter der gefallenen Menschheit schritt Christus über denselben Boden, 
auf dem Adam gestrauchelt und gefallen war. Durch ein Leben völligen Gehorsams 
gegenüber Gottes Gesetz erlöste Christus den Menschen von der Strafe, die Adam sich 
für seinen schändlichen Fall zugezogen hatte. Der Mensch hat Gottes Gesetz 
übertreten. Nur denen, die sich wieder zu Gott wenden, nur denen, die dem Gesetz 
gehorchen, wird das Blut Christi nützen. Christus wird niemals an der Sünde teilhaben. 
Indem Christus die Strafe des Gesetzes trägt, gibt er dem Sünder eine zweite 
Gelegenheit, eine zweite Prüfung. Er öffnet einen Weg, wodurch der Sünder Gottes 
Gunst wiedererlangen kann. Christus trägt die Strafe für begangene Übertretungen des 
Menschen, und weil Christus seine Gerechtigkeit dem Menschen zurechnet, ermöglicht 
er es, das heilige Gesetz Gottes zu halten. — Manuskript 126, 1901.   

(Offenbarung 1,8; Offenbarung 22,13) — Das Alpha und Omega 

Wenn die Schüler der Prophetie von Herzen danach streben, die Wahrheiten der 
Offenbarung zu kennen, werden sie gewahr, welche Bedeutung mit diesem Studium 
verbunden ist. Christus Jesus ist Alpha und Omega, das Erste Buch Mose des Alten 
Testaments und das Buch der Offenbarung des Neuen Testaments. Beide begegnen 
einander in Christus. Adam und Gott sind durch den Gehorsam des zweiten Adam 
versöhnt, der das Werk der Überwindung der Versuchungen Satans vollbrachte und 
Adams schändliches Versagen und schändlichen Fall wiedergutmachte.   

Die beiden Adams werden einander im Paradies begegnen, während der Drache, 
das Tier und der falsche Prophet und alle, die die Gelegenheiten und Vorrechte, die 
ihnen unter solchen unendlichen Kosten gegeben wurden, ausgeschlagen und ihre 
Treue nicht erneuert haben, werden vom Paradies ausgeschlossen werden. — 
Manuskript 33, 1897.   

1.Korinther 15,42-52;  

(1.Korinther 13,12) — Die Persönlichkeit in einem neuen Leibe erhalten 



Unsere persönliche Eigentümlichkeit wird in der Auferstehung bewahrt bleiben, 
obwohl es nicht dieselben Elemente der Materie oder dieselbe materielle Substanz sein 
wird, die wir besaßen, als wir ins Grab gelegt wurden. Die wunderbaren Werke Gottes 
sind dem Menschen ein Geheimnis. Der Geist, nämlich der Charakter des Menschen, 
wird Gott zurückgegeben, um dort aufbewahrt zu werden. Bei der Auferstehung wird 
jeder Mensch seinen eigenen Charakter haben. Gott wird die Toten zu seiner Zeit aus 
ihren Gräbern rufen, ihnen den Odem des Lebens wiedergeben und den dürren 
Gebeinen befehlen, daß sie leben. Die gleiche Gestalt wird hervorkommen, doch wird 
sie frei von Krankheit und jedem Gebrechen sein. Sie lebt wieder und hat dieselbe 
Eigentümlichkeit der Züge, so daß ein Freund den andern erkennen wird. Es gibt kein 
Gesetz Gottes in der Natur, das zeigt, daß Gott die gleichen, übereinstimmenden 
Elemente der Materie zurückgibt, aus denen der Körper vor seinem Tode bestanden 
hat. Gott wird den gerechten Toten einen Leib geben, der ihm wohlgefällt.   

Paulus veranschaulicht dieses Thema mit einem Getreidekorn, das in den Acker 
gesät wird. Das gesäte Korn verwest, aber es entsteht ein neues Korn. Die natürliche 
Substanz im Korn wird niemals wie zuvor erstehen. Doch Gott gibt ihm einen „Körper“, 
wie es ihm gefällt. Aus viel feinerem Material wird der menschliche Körper bestehen, 
denn er ist eine Neuschöpfung, eine neue Geburt. „Es wird gesät ein natürlicher Leib, 
und wird auferstehen ein geistlicher Leib“. — Manuskript 76, 1900.   

1.Korinther 15,51-55;  

(Jesaja 65,17; Matthäus 25,21; 1.Thessalonicher 4,16.17; Offenbarung 5,12; Offenbarung 
21,4) — Der letzte Schliff der Unsterblichkeit 

Wir haben einen lebendigen, auferstandenen Erlöser. Er zerriß die Fesseln des 
Grabes, nachdem er dort drei Tage gelegen hatte, und im Triumph verkündigte er über 
Josephs Grab: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ Und er kommt wieder. Sind 
wir bereit, ihm zu begegnen? Sind wir bereit für den Fall, daß wir noch entschlafen 
sollten, daß es geschehen wird mit der Hoffnung auf Jesus Christus? Arbeitet ihr für die 
Errettung eurer Brüder und Schwestern? Der Lebenspender kommt bald. Der 
Lebensfürst kommt, die Fesseln des Grabes zu zerreißen. Er wird die Gefangenen 
herausführen und verkündigen: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ Dort steht die 
auferstandene Schar. Der letzte Gedanke hatte dem Tod und seinen Qualen gegolten. 
Die letzten Gedanken waren auf das Grab gerichtet gewesen, nun aber rufen sie aus: 
„Tod, wo ist dein Stachel! Grab, wo ist dein Sieg!“ Die Qualen des Todes waren das 
letzte, das sie verspürt hatten. „Tod, wo ist dein Stachel?“ Das letzte, das sie gekannt 
hatten, waren die Qualen des Todes. Wenn sie erwachen, ist der Schmerz gänzlich 
verschwunden. ...   

Hier stehen sie, mit dem letzten Schliff der Unsterblichkeit, und sie steigen auf, dem 
Herrn in der Luft zu begegnen. Die Tore der Stadt Gottes schwingen sich auf, und die 
Völker, die die Wahrheit gehalten haben, treten ein. Dort stehen die Engel in Reih und 
Glied auf jeder Seite, und die Erlösten Gottes marschieren ein: mitten durch Cherubim 
und Seraphim. Christus heißt sie willkommen und segnet sie. „Ei, du frommer und 
getreuer Knecht, ... gehe ein zu deines Herrn Freude!“ Was für Freude? „Darum, daß 
seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben.“   

Dafür arbeiten wir. Hier ist einer, für den wir während der Nacht vor Gott Fürbitte 
einlegten. Dort ist einer, mit dem wir an seinem Sterbebette sprachen, und er lieferte 



seine hilflose Seele Christus aus. Hier ist einer, der ein armer Trinker war. Wir haben 
versucht, daß er seine Augen an den heftete, der mächtig ist zu retten, und haben ihm 
gesagt, daß Christus ihm den Sieg geben 
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kann. Dort sind Kronen unsterblicher Herrlichkeit auf ihren Häuptern, und dann werfen 
die Erlösten ihre glitzernden Kronen zu Jesu Füßen; und dann stimmt der Engelchor 
einen Siegesgesang an, und die Engel, die auf beiden Seiten in Reih und Glied stehen, 
stimmen in den Gesang ein, und die Schar der Erlösten stimmt mit ein, als hätten sie 
den Gesang auf Erden schon gesungen, und sie haben ihn auch dort gesungen.   

Oh, welche Musik! Kein disharmonischer Ton! Jede Stimme verkündigt: „Das Lamm, 
das erwürgt ist, ist würdig!“ „Darum, daß seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust 
sehen und die Fülle haben.“ „Daß man der vorigen nicht mehr gedenken wird noch sie 
zu Herzen nehmen.“ „Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen“. — 
Manuskript 18, 1894.   

Der zweite Brief an die Korinther 

2.Korinther 2,4;  

Paulus, ein Freund der Irrenden 

Der Apostel Paulus fand es notwendig, Böses in der Gemeinde zu tadeln, aber beim 
Tadeln des Irrtums verlor er nicht seine Selbstbeherrschung. Besorgt erklärt er den 
Grund seiner Handlung. Wie behutsam er vorging, um den Eindruck zu hinterlassen, 
daß er ein Freund der Irrenden war! Er machte ihnen begreiflich, daß es ihn peinigte, 
ihnen Pein zuzufügen. Er hinterließ in ihren Herzen den Eindruck, daß ihre Interessen 
auch seine Interessen waren [2.Korinther 2,4 zitiert]. — Brief 16a, 1895.   

2.Korinther 2,11;  

(Epheser 6,12; 2.Korinther 4,3-6; 2.Korinther 13,5) — Gib Satan keinen Vorteil 

Im Kampf mit satanischen Werkzeugen gibt es entscheidende Augenblicke, die den 
Sieg der Seite Gottes oder des Fürsten dieser Welt bestimmen. Wenn diejenigen, die 
sich am Kampf beteiligen, nicht hellwach, aufrichtig und auf der Hut sind, nicht um 
Weisheit bitten, nicht ernstlich beten, ... bleibt Satan Sieger, wenn er durch die Heere 
des Herrn hätte überwunden werden können. ... Gottes getreue Wächter sollen den 
bösen Mächten keinen Vorteil bieten. ...   

Wir haben unsichtbare Feinde, denen wir begegnen müssen: böse Menschen sind 
Werkzeuge der Mächte der Finsternis, die durch jene Menschen wirken, und ohne 
geistliches Unterscheidungsvermögen wird die Seele Satans Machenschaften nicht 
erkennen, sondern umgarnt werden und straucheln und fallen. Wer überwinden will, 
muß sich fest an Christus halten. Er darf nicht zurückblicken, sondern muß das Auge 
stets aufwärts gerichtet halten. Frisch ans Werk mit Hilfe des Mittlers, halte fest an IHM, 
nimm ein Arbeitsgebiet nach dem andern in Angriff und gib dem Fleisch keinen Raum, 
seine Begierden zu befriedigen!   

So etwas gibt es nicht, daß wir in die himmlischen Tore eingehen durch 
Zügellosigkeit und Torheit, Vergnügung und Selbstsucht, sondern nur durch beharrliche 



Wachsamkeit und unaufhörliches Gebet. Unsere persönliche geistliche Wachsamkeit ist 
der Preis für Sicherheit. Weiche keinen Millimeter ab nach Satans Seite hin, daß er 
keinen Vorteil über dich erringe! — Brief 47, 1893.   

2.Korinther 2,14-17;  

Die Kühnheit eines geheiligten Gewissens 

[2.Korinther 2,14-17 zitiert] Diese Worte des Paulus zeugen nicht von geistlichem 
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Hochmut, sondern von tiefer Erkenntnis Christi. Als einer der Boten Gottes gesandt, die 
Worte der Wahrheit zu bekräftigen, wußte er, was Wahrheit ist; und mit der Kühnheit 
eines geheiligten Gewissens frohlockte er in dieser Wahrheit. Er wußte, daß er von Gott 
berufen war, das Evangelium mit aller Zuversicht zu predigen, die ihm sein Vertrauen in 
die Botschaft gab. Er war berufen, Gottes Botschafter an die Menschen zu sein, und er 
predigte das Evangelium als einer, der berufen war. — Manuskript 43, 1907.   

2.Korinther 3,6-9;  

(Römer 8,15-21; Hebräer 8,6.7) — Das Gesetz zum Leben bestimmt 

Das Gesetz Gottes, gesprochen vom Sinai mit Ehrfurcht erregender Majestät, ist 
Ausdruck der Verurteilung des Sünders. Die Aufgabe des Gesetzes ist zu verurteilen, 
doch im Gesetz ist keine Kraft vorhanden zu erlösen. Das Gesetz ist zum Leben 
bestimmt; die in Übereinstimmung mit seinen Vorschriften leben, werden den Lohn des 
Gehorsams erhalten. Aber das Gesetz bringt Knechtschaft und Tod denen, die unter 
seiner Verurteilung bleiben. — The Review and Herald, 22. April 1902.   

2.Korinther 3,7;  
Siehe EGW zu 2.Mose 34,29.   

2.Korinther 3,7-11;  

(Galater 3,19; Epheser 2,15; Kolosser 2,14; Hebräer 9,9-12; Hebräer 10,1-7) — Ein 
zweifaches Gesetzessystem 

Gottes Volk, das er seinen besonderen Schatz nennt, war mit einem zweifachen 
Gesetz bevorrechtigt — dem Sittengesetz und dem Zeremonialgesetz. Das eine, das 
Sittengesetz (die zehn Gebote), weist zurück auf die Schöpfung, den lebendigen Gott in 
Erinnerung zu halten, der die Welt erschuf, dessen Ansprüche für alle Menschen aller 
Zeiten bindend sind und dessen Sittengesetz für alle Zeit und Ewigkeit existiert. Das 
andere Gesetz, das Zeremonialgesetz oder Opfergesetz, wurde gegeben, weil der 
Mensch das Sittengesetz (die zehn Gebote) übertreten hatte, und der Gehorsam zum 
Zeremonialgesetz bestand in Gaben und Opfern, die auf die zukünftige Erlösung 
hinwiesen. Jedes Gesetz ist deutlich vom andern unterschieden.   

Seit der Schöpfung war das Sittengesetz ein wesentlicher Bestandteil des Planes 
Gottes und ebenso unveränderlich wie Gott selbst. Das Zeremonialgesetz sollte in 
Christi Plan zur Erlösung der Menschheit einen bestimmten Zweck erfüllen. Das 
schattenbildliche System der Gaben und Opfer wurde errichtet, daß der Sünder das 



große Opfer Jesu Christi durch diesen Dienst erkennen möge. Doch die Juden waren 
durch Hochmut und Sünde so verblendet, daß nur wenige von ihnen zur Versöhnung 
der Sünden weitersehen konnten als bis zum Tod der Opfertiere. Und als Christus kam, 
den diese Opfer vorausschatteten, konnten sie ihn nicht erkennen. Das 
Zeremonialgesetz war herrlich; es war die Vorkehrung, die Jesus Christus im Rat mit 
seinem Vater getroffen hatte und welche die Erlösung der Menschheit unterstützen 
sollte. Die gesamte Anordnung des Schattendienstes war auf Christus gegründet. Adam 
sah Christus vorausgeschattet im unschuldigen Opfertier, das die Strafe erlitt, weil er, 
Adam, das Gesetz Jahwes übertreten hatte. — The Review and Herald, 6. Mai 1875.   

Zwei Gesetze tragen den Stempel der Göttlichkeit 

Paulus möchte seinen Brüdern zur Einsicht verhelfen, daß die große Herrlichkeit 
eines sündenvergebenden Erlösers der ganzen jüdischen Einrichtung Bedeutung 
verlieh. Er wünscht auch, daß sie sehen: Als Christus in die Welt kam und als Opfer für 
den Menschen starb, begegneten Schatten und Wirklichkeit einander.   

Nachdem Christus am Kreuz als Sündopfer gestorben war, konnte das 
Zeremonialgesetz keine Gültigkeit mehr haben. Doch war es mit dem Sittengesetz 
verbunden und war herrlich. Das Ganze trug den Stempel der Göttlichkeit und drückte 
Heiligkeit, Recht 
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und Gerechtigkeit Gottes aus. Wenn der Dienst der zeitbegrenzten Ordnung, die 
aufhören sollte, herrlich war, wieviel mehr mußte die Wirklichkeit herrlich sein, als 
Christus offenbart wurde, der seinen lebenspendenden, heiligenden Geist allen gibt, die 
da glauben. — The Review and Herald, 22. April 1902.   

Der Dienst des Todes 

Das heilige Gesetz Gottes ist kurz und bündig, denn es ist leicht verständlich und 
prägt sich gut ein; und doch bringt es Gottes Willen zum Ausdruck. Seine Bündigkeit 
drückt sich in folgenden zusammenfassenden Worten aus: „Du sollst lieben Gott, deinen 
Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. ... Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ „Tue das, so wirst du leben.“ „Darum sollt ihr 
meine Satzungen halten und meine Rechte. Denn welcher Mensch dieselben tut, der 
wird dadurch leben; denn ich bin der Herr.“ ...   

Wenn der Übertreter nach dem Buchstaben dieses Gesetzes behandelt werden 
sollte, bestünde keine Hoffnung für die gefallene Menschheit; denn alle haben gesündigt 
und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das gefallene Geschlecht 
Adams kann im Buchstaben dieses Gesetzes nichts anderes sehen als den Dienst des 
Todes; und Tod wird der Lohn für einen jeden sein, der sich vergeblich müht, eine 
eigene Gerechtigkeit zu formen, welche die Ansprüche des Gesetzes erfüllen soll. Durch 
sein eigenes Wort hat Gott sich selbst gebunden, die Strafe des Gesetzes an allen 
Übertretern auszuführen. Immer wieder sündigen Menschen und scheinen doch nicht zu 
glauben, daß sie die Strafe für die Übertretung des Gesetzes leiden müssen. — The 
Signs of the Times, 5. September 1892.   

(Hebräer 8,5) — Zeremonien des jüdischen Gesetzes prophetisch 

Das Evangelium Christi strahlt Herrlichkeit auf das jüdische Zeitalter. Es wirft Licht 
auf die ganze jüdische Ordnung und verleiht dem Zeremonialgesetz Bedeutung. Das 



Heiligtum oder der Tempel Gottes auf Erden war ein Abbild des Originals im Himmel. 
Alle Zeremonien des jüdischen Gesetzes waren prophetisch und schatteten die 
Geheimnisse des Erlösungsplans voraus.   

Das Brauchtum und die Zeremonien hatte Christus eingesetzt, der, eingehüllt in 
einer Wolkensäule bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht, der Führer Israels war; 
und sein Gesetz sollte mit großer Achtung behandelt werden, denn es ist heilig. Sogar 
nachdem das Zeremonialgesetz nicht mehr gehalten zu werden brauchte, stellte Paulus 
es den Juden in seiner wahren Bedeutung und seinem wahren Wert dar, zeigte die 
Stellung dieses Gesetzes im Erlösungsplan und seine Beziehung zum Werk Christi; und 
der große Apostel heißt dieses Zeremonialgesetz herrlich und seines göttlichen 
Urhebers würdig. Das, was aufhören sollte, war herrlich; hierbei aber handelt es sich 
nicht um das Gesetz (Sittengesetz, die zehn Gebote), das Gott zur Regierung seiner 
Familie im Himmel und auf Erden eingesetzt hat, denn solange der Himmel besteht, 
solange soll dieses Gesetz bleiben. — The Signs of the Times, 29. Juli 1886.   

(Offenbarung 22,14) — Eine Herrlichkeit räumt einer größeren Herrlichkeit den Platz ein 

Es besteht kein Widerspruch zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Im 
Alten Testament finden wir das Evangelium über einen kommenden Erlöser; im Neuen 
Testament haben wir das Evangelium über einen Erlöser, der offenbart wird, wie die 
Prophezeiungen des Alten Testaments es vorausgesagt haben. Während das Alte 
Testament fortwährend auf das wahre Opfer hinweist, zeigt das Neue Testament, daß 
der Erlöser, den die Opfer vorausgeschattet haben, gekommen ist. Die trübe Herrlichkeit 
des jüdischen Zeitalters wird abgelöst durch eine hellere, deutlichere Herrlichkeit des 
christlichen Zeitalters. Kein einziges Mal aber hat Christus gesagt, sein Kommen würde 
die Ansprüche des göttlichen Sittengesetzes, 
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der zehn Gebote, beseitigen. Im Gegenteil: In der allerletzten Botschaft an seine 
Gemeinde durch den auf Patmos verbannten Apostel spricht Christus einen Segen über 
die aus, die seines Vaters Gebote halten: „Selig sind, die seine Gebote halten, auf daß 
sie Macht haben an dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt“. — 
The Signs of the Times, 29. Juli 1886.   

2.Korinther 3,7-17;  

Das Sittengesetz, die zehn Gebote, durch Christus verherrlicht 

Die Sinn- und Schattenbilder des Opferdienstes mit den Prophezeiungen gestatteten 
den Israeliten nur eine verhüllte, undeutliche Schau der Gnade und Huld; und durch die 
Offenbarung Christi sollten Gnade und Huld der Welt verkündigt werden. Dem Mose 
wurde die Bedeutung der Sinn- und Schattenbilder gezeigt, die auf Christus hinwiesen. 
Er sah „das Ende dessen, das aufhörte“, als Schatten und Wirklichkeit einander beim 
Tode Christi begegneten. Er sah, daß der Mensch das Sittengesetz, die zehn Gebote, 
nur durch Christus halten konnte. Durch Übertretung dieses Gesetzes brachte der 
Mensch die Sünde in diese Welt, und mit der Sünde kam der Tod. Christus wurde das 
Versöhnungsmittel für des Menschen Sünde. Er bot die Vollkommenheit seines 
Charakters an, die den Platz der Sündhaftigkeit des Menschen annehmen sollte. Er 
nahm den Fluch des Ungehorsams auf sich. Die Schlachtopfer und Opfer wiesen auf 
das Opfer hin, das er darbringen würde. Das geschlachtete Lamm versinnbildete das 



Lamm, „welches der Welt Sünde trägt“. Mose sah „das Ende dessen, das aufhört“; er 
sah Christus im Gesetz offenbart, und dies erleuchtete sein Angesicht. Der Dienst des 
Gesetzes, geschrieben und eingraviert in Stein, war der Dienst des Todes. Ohne 
Christus blieb der Übertreter unter dem Fluch des Gesetzes, ohne Hoffnung auf 
Vergebung. Dieser Dienst besaß in sich selbst keine Herrlichkeit, doch der verheißene 
Erlöser, offenbart in Sinn- und Schattenbildern des Zeremonialgesetzes, machte das 
Sittengesetz, die zehn Gebote, herrlich. — The Review and Herald, 22. April 1902.   

2.Korinther 3,7-18;  

(Römer 3,31; Römer 7,7; Galater 3,13) — Christi Herrlichkeit in seinem Gesetz offenbart 

Christus trug den Fluch des Gesetzes, erlitt des Gesetzes Strafe und vollendete den 
Plan, wodurch der Mensch in die Lage versetzt wurde, daß er das Gesetz zu halten 
vermochte und angenommen werden konnte durch die Verdienste des Erlösers; und 
durch sein Opfer schien die Herrlichkeit auf sein Gesetz. Die Herrlichkeit dessen, das 
nicht aufhört — Gottes Gesetz der zehn Gebote, sein Maßstab der Gerechtigkeit —, 
sahen deutlich alle, die das Ende dessen sahen, das da aufhört (das Zeremonialgesetz.   

„Nun aber spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht, 
und wir werden verklärt in dasselbe Bild von einer Klarheit zu der andern, als vom Herrn, 
der der Geist ist.“ Christus ist des Sünders Fürsprecher. Die sein Evangelium 
annehmen, sehen ihn mit aufgedecktem Angesicht. Sie sehen die Beziehung seiner 
Mission zum Gesetz und erkennen Gottes Weisheit und Herrlichkeit, die der Erlöser 
offenbart. Die Herrlichkeit Christi ist im Gesetz offenbart, das eine Abschrift seines 
Charakters ist, und die Seele empfindet Christi umwandelnde Macht, bis sie in sein Bild 
verwandelt wird. Der Mensch wird zum Teilhaber der göttlichen Natur, wird seinem 
Erlöser immer ähnlicher und schreitet in der Übereinstimmung mit dem Willen Gottes 
Schritt um Schritt voran, bis er Vollkommenheit erreicht hat.   

Gesetz und Evangelium sind in völliger Harmonie. Eins stützt das andere. In all‘ 
seiner Majestät tritt das Gesetz an das Gewissen heran und läßt den Sünder verspüren, 
daß er Christus als Versöhnung für Sünden benötigt. Das Evangelium erkennt die Kraft 
und die Unveränderlichkeit des Gesetzes. „Aber die Sünde erkannte ich nicht außer 
durchs 
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Gesetz“, erklärt Paulus. Das Bewußtsein der Sünde, zu dem das Gesetz ihn drängt, 
treibt den Sünder zum Erlöser. In seiner Not kann der Mensch die mächtigen Argumente 
vorbringen, die das Kreuz von Golgatha zur Verfügung stellt. Er kann die Gerechtigkeit 
Christi beanspruchen, denn sie wird jedem reumütigen Sünder verliehen. — The Review 
and Herald, 22. April 1902.   

2.Korinther 3,12-15;  

(2.Mose 34,29-33) — Der Vorhang des Unglaubens 

[2.Korinther 3,12-15 zitiert] Die Juden lehnten es ab, Jesus als den Messias 
anzunehmen, und sie können nicht sehen, daß ihre Zeremonien bedeutungslos sind, 
daß die Schlachtopfer und Opfer ihre Bedeutung verloren haben. Der Vorhang, den sie 
sich in halsstarrigem Unglauben selbst vorgehängt haben, hängt immer noch vor ihren 



Sinnen. Er würde entfernt werden, wenn sie Christus annehmen, der die Gerechtigkeit 
des Gesetzes ist.   

Viele in der christlichen Welt haben ebenfalls einen Vorhang vor ihren Augen und 
ihrem Herzen. Sie sehen nicht „das Ende dessen, das aufhört“. Sie sehen nicht, daß es 
nur das Zeremonialgesetz (das Opfergesetz) war, welches beim Tode Christi 
abgeschafft wurde. Sie behaupten, das Sittengesetz (die zehn Gebote) wäre ans Kreuz 
genagelt worden. Schwer ist der Vorhang, der ihr Verständnis verdunkelt. Die Herzen 
vieler stehen im Widerstreit mit Gott. Sie sind seinem Gesetz nicht untertan. Nur wenn 
sie sich in Übereinstimmung mit dem Gesetz seiner Regierung bringen, kann Christus 
ihnen etwas nützen. Sie mögen von Christus als ihrem Erlöser reden, doch wird er am 
Ende zu ihnen sagen: „Ich kenne euch nicht“, ihr habt für die Übertretung seines heiligen 
Gesetzes keine echte Reue Gott gegenüber gezeigt, und ihr könnt keinen echten 
Glauben an mich haben, denn es war meine Mission, Gottes Gesetz zu erhöhen. ...   

Das Sittengesetz war niemals ein Sinn- oder Schattenbild. Es existierte vor der 
Schöpfung des Menschen und bleibt bestehen, solange Gottes Thron besteht. Gott 
konnte nicht einen einzigen Punkt seines Gesetzes verändern oder abwandeln, um den 
Menschen zu retten; denn das Gesetz ist die Grundlage seiner Regierung. Es ist 
unveränderlich, unabwandelbar, unendlich und ewig. Damit der Mensch gerettet und die 
Ehre des Gesetzes aufrechterhalten werden konnten, war es notwendig, daß der Sohn 
Gottes sich selbst als Opfer für die Sünde darbrachte. Denn er wußte von keiner Sünde 
und wurde für uns zur Sünde gemacht. Er starb für uns auf Golgatha. Sein Tod zeigt die 
wunderbare Liebe Gottes zu den Menschen und die Unveränderlichkeit seines 
Gesetzes. — The Review and Herald, 22. April 1902.   

2.Korinther 3,14.16;  

Christi Tod entfernt den Vorhang 

Der Tod Christi für die Erlösung des Menschen entfernt den Vorhang und läßt eine 
Flut des Lichts erstrahlen, das Hunderte von Jahren zurück in die Vergangenheit scheint 
und die ganze jüdische Ordnung des Gottesdienstes beleuchtet. Ohne Christi Tod war 
dieses ganze System bedeutungslos. Die Juden verwerfen Christus, und daher ist ihr 
ganzes religiöses System unbestimmt, unerklärlich und ungewiß. Sie messen den 
schattenhaften Zeremonien der Sinnbilder, die dem wahrhaftigen Gegenbild begegnet 
sind, ebensoviel Bedeutung zu, wie dem Gesetz der zehn Gebote selbst, das kein 
Schatten war, sondern eine Wirklichkeit, die ebenso beständig ist wie der Thron Jahwes. 
Der Tod Christi erhöht das jüdische System der Sinnbilder und der religiösen 
Ordnungen, zeigt, daß sie von Gott eingesetzt waren und den Zweck hatten, den 
Glauben in den Herzen seines Volkes lebendig zu erhalten. — The Review and Herald, 
6. Mai 1875.   

2.Korinther 3,18;  

(Hebräer 12,2; Psalm 19,15; Römer 8,29; Epheser 4,20-24; Kolosser 3,10; Offenbarung 
7,4-17) — Die einzigartige Anziehungskraft Jesu 

Blicke auf Jesus, betrachte 
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die Lieblichkeit seines Wesens, und durch Anschauen wirst du in sein Bild verwandelt 
werden. Der Nebel, der sich zwischen Christus und die Seele stellt, wird vertrieben, 
wenn wir, im Glauben, an dem höllischen Schatten Satans vorbeisehen und sehen 
Gottes Herrlichkeit in seinem Gesetz und die Gerechtigkeit Christi.   

Satan trachtet danach, Jesus unseren Blicken zu entziehen und Christi Licht zu 
verdunkeln; wenn wir auch nur einen Blick von seiner Herrlichkeit erhaschen, werden wir 
zu ihm hingezogen. Die Sünde verdeckt unseren Blick zu der einzigartigen 
Anziehungskraft Jesu; Vorurteil, Selbstsucht, Selbstgerechtigkeit und Leidenschaft 
blenden unsere Augen, so daß wir den Erlöser nicht erkennen. Oh, wenn wir doch durch 
den Glauben näher zu Gott kämen, dann würde er uns seine Herrlichkeit offenbaren, die 
sein Charakter ist, und der Lobpreis zu Gott würde aus Menschenherzen fließen und 
von menschlichen Stimmen erschallen. Dann würden wir für immer aufhören, Satan die 
Ehre zu geben, indem wir gegen Gott sündigen und Zweifel und Unglauben ausdrücken. 
Wir sollten nicht länger weiterschwanken, murren und klagen und Gottes Altar mit 
unseren Tränen bedecken. — Manuskript 16, 1890.   

(1.Mose 5,24; Epheser 4,13.15) — Zu nahe der irdischen Ebene 

Es ist der Heilige Geist, der Tröster, von dem Jesus sagte, er würde ihn in die Welt 
senden, der unseren Charakter in das Bild Christi verwandelt; und wenn dies vollzogen 
ist, spiegeln wir wie in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn wider. Das heißt, der 
Charakter dessen, der auf diese Weise Christus anschaut, gleicht so sehr seinem 
Charakter, daß ein Betrachter den Charakter Christi wie in einem Spiegel scheinen 
sieht. Unmerklich für uns selbst werden wir Tag für Tag von unserem eigenen Weg und 
Willen in den Weg und Willen Christi umgewandelt, in seinen lieblichen Charakter. So 
wachsen wir auf zu Christus und spiegeln unbewußt sein Bild wider.   

Bekenntliche Christen halten sich allzu nahe an der weltlichen Ebene auf. Ihre Augen 
sind gewohnt, nur Gewöhnliches zu sehen, und ihre Sinne verweilen bei dem, was ihre 
Augen sehen. Ihre religiöse Erfahrung ist oft oberflächlich und nicht zufriedenstellend, 
und ihre Worte sind nichtssagend und wertlos. Wie können solche das Bild Christi 
widerspiegeln? Wie können sie die hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit in alle 
dunklen Orte der Erde scheinen lassen? Christ sein bedeutet, Christus ähnlich sein.   

Henoch hielt den Herrn stets vor Augen, und das inspirierte Wort sagt, er „wandelte 
mit Gott“. Er nahm Christus als seinen ständigen Begleiter. Er war in der Welt und 
erfüllte seine Pflichten der Welt gegenüber, doch war er stets unter dem Einfluß Jesu. Er 
spiegelte Christi Charakter wider und zeigte die gleichen Eigenschaften der Güte, 
Gnade, des innigen Mitgefühls, der Sympathie, Geduld, Sanftmut und Liebe. Sein 
tagtäglicher Umgang mit Christus verwandelte ihn in das Bild dessen, mit dem er so eng 
verbunden war. Tag für Tag entwöhnte er sich seiner eigenen Wege und in Gedanken 
und Gefühlen wuchs er in Christi himmlische und göttliche Wege hinein. Er fragte stets: 
„Ist dies des Herrn Weg?“ Er wuchs ständig und hatte Gemeinschaft mit dem Vater und 
dem Sohne. Dies ist echte Heiligung. — The Review and Herald, 28. April 1891.   

Mit Christus verbunden durch Studium seines Lebens 

[2.Korinther 3,18 zitiert] Mit Christus verbunden sein bedeutet, sein Leben studieren, 
wie es in seinem Wort vorgegeben ist. Wir sollen nach der Wahrheit graben wie nach 
einem verborgenen Schatz. Wir sollen unsere Augen an Christus heften. Nehmen wir 
ihn als persönlichen Erlöser an, macht uns dies beherzt, 
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dem Gnadenthron zu nahen. Durch Anschauen werden wir verwandelt und sittlich dem 
ähnlich gestaltet, der vollkommen im Charakter ist. Wenn wir seine zugerechnete 
Gerechtigkeit annehmen, werden wir ihm durch die umwandelnde Kraft des Heiligen 
Geistes ähnlich. Das Bild Christi wird gehegt und nimmt das ganze Wesen gefangen. — 
Manuskript 148, 1897.   

Sich bemühen, Christus ähnlich zu werden 

Wenn der Wahrheitssucher Christus anschaut, um ihm ähnlich zu werden, sieht er 
die Vollkommenheit der Grundsätze des Gesetzes Gottes und ist mit allem unzufrieden, 
das unvollkommen ist. Indem er sein Leben im Leben Christi birgt, sieht er, daß die 
Heiligkeit des göttlichen Gesetzes im Leben Christi offenbart ist, und strebt mehr und 
mehr ernstlich danach, ihm ähnlich zu sein. Ein Kampf ist jederzeit zu erwarten, denn 
der Versucher sieht, daß er einen seiner Untertanen verliert. Ein Kampf muß gegen die 
Eigenschaften ausgefochten werden, die Satan für seinen eigenen Gebrauch gestärkt 
hat. Der Mensch sieht, wogegen er zu kämpfen hat — gegen eine fremde Macht, die 
dem Gedanken widerstrebt, die von Christus dargebotene Vollkommenheit zu erlangen. 
Doch Christus verfügt über rettende Macht, die den Sieg für den Menschen im Kampf 
erringen wird. Der Erlöser wird den stärken und dem helfen, der kommt und um Gnade 
und Kraft bittet. — Manuskript 89, 1903.   

Reinigung der sittlichen Atmosphäre 

Liebt der Gläubige Christus mehr als das Ich, spiegelt er das wunderbare Bild des 
Erlösers wider. ...   

Wird das Ich nicht auf den Opferaltar gelegt, kann der Charakter Christus nicht 
widerspiegeln. Wird das Ich begraben und nimmt Christus den Thron des Herzens ein, 
werden Grundsätze offenbart, die die sittliche Atmosphäre, welche die Seele umgibt, 
reinigen. — Brief 108, 1899.   

Menschliche Absonderlichkeiten werden verschwinden 

Der Heilige Geist ist abgehalten worden, im Menschen einzukehren, um Herz und 
Sinn zu formen und zu gestalten, weil Menschen meinen, sie verstünden am besten, wie 
ihr eigener Charakter zu formen wäre. Sie denken, sie könnten ihren eigenen Charakter 
nach eigenem Modell sicher gestalten. Aber es gibt nur ein Modell, nach dem der 
menschliche Charakter gebildet werden soll — der Charakter Christi. Die den Erlöser 
anschauen, werden von einer Herrlichkeit zur anderen Herrlichkeit aufsteigen. Sind 
Menschen bereit, sich Christi Willen unterzuordnen und Teilhaber der göttlichen Natur 
zu sein, verschwinden ihre krankhaften menschlichen Eigenarten. Entscheiden sie sich 
dafür, ihre eigenen Absonderlichkeiten und anstößigen Charakterzüge beizubehalten, 
nimmt Satan sie und spannt sie in sein Joch, damit sie ihm dienen. Er benutzt ihre 
Gaben für eigensüchtige Absichten und veranlaßt sie, ein derart anstößiges Beispiel zu 
setzen, das Christus so unähnlich ist, daß sie für die Sache Gottes zur Schande werden. 
— Manuskript 102, 1903.   

(Hohelied 5,10.16; Hebräer 12,2) — Annäherung an das vollkommene Vorbild 

Wer sich mit der Geschichte des Erlösers vertraut macht, entdeckt in sich selbst 
ernsthafte Mängel; seine Unähnlichkeit zu Christus ist so groß, daß er die Notwendigkeit 



radikaler Veränderungen in seinem Leben erkennt. Doch er studiert mit dem Verlangen, 
wie sein großes Vorbild zu werden. Er nimmt die Blicke und den Geist seines geliebten 
Meisters in sich auf. Indem er auf den „Anfänger und Vollender des Glaubens“ blickt, 
wird er in dasselbe Bild verwandelt.   

Nicht durch Wegschauen von Jesus ahmen wir sein Leben nach, sondern indem wir 
von ihm reden, bei seiner Vollkommenheit verweilen; danach trachten, das Feingefühl 
zu schärfen und den Charakter zu veredeln, indem wir versuchen, uns durch 
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Liebe, Glauben, ernsthafte und anhaltende Anstrengungen dem vollkommenen Vorbild 
zu nähern. Wenn wir eine Kenntnis über Christus haben — über seine Worte, 
Gewohnheiten und Unterweisungslehren —, entleihen wir uns die Tugenden seines 
Charakters, die wir so gründlich studiert haben, und werden von dem Geist erfüllt, den 
wir so sehr bewundert haben. Jesus wird dann für uns der „Größte unter tausend“, der 
„Allerliebste“ sein. — The Review and Herald, 15. März 1887.   

Christus wird sein Bild auf die Seele zeichnen 

Wird die Seele in enge Beziehung zu dem großen Urheber des Lichts und der 
Wahrheit gebracht, hinterläßt dies einen Eindruck auf die Seele und offenbart ihren 
wahren Zustand vor Gott. Dann wird das Ich sterben, Stolz wird zunichte und Christus 
wird sein eigenes Bild in deutlicheren Linien auf die Seele zeichnen. — Manuskript 1a, 
1890.   

2.Korinther 4,3-6;  

(2.Korinther 2,11; Johannes 15,3) — Satans bezaubernde Macht 

Die Gerechtigkeit erfordert es, daß die Sünde nicht lediglich vergeben wird, sondern 
daß die Todesstrafe ausgeführt werden muß. Gott erfüllte in der Dahingabe seines 
eingeborenen Sohnes beide Forderungen. Indem Christus anstelle des Menschen starb, 
hat er die Strafe ganz und gar abgegolten und eine Vergebung vorgesehen.   

Durch die Sünde hat sich der Mensch vom Leben Gottes entfernt. Seine Seele ist 
durch die Machenschaften Satans, des Urhebers der Sünde, gelähmt. Aus sich selbst ist 
der Mensch nicht in der Lage, die Sünde wahrzunehmen, nicht in der Lage, die göttliche 
Natur zu würdigen und in Anspruch zu nehmen. Würde die göttliche Natur in des 
Menschen Reichweite gebracht, so ist nichts darin enthalten, was das natürliche Herz 
begehrte. Es ist mit der bezaubernden Macht Satans belastet. Alle erfinderischen 
Schliche, die der Teufel vorzuschlagen vermag, empfiehlt er den Sinnen, um jeden 
guten Antrieb zu verhindern. Jede von Gott verliehene Gabe und Kraft ist als Waffe 
gegen den göttlichen Wohltäter benutzt worden. Obwohl Gott den Menschen liebt, kann 
er ihm daher die Gaben und Segnungen nicht mitteilen, die er ihm gern verleihen 
möchte.   

Gott aber will sich nicht von Satan besiegen lassen. Er sandte seinen Sohn in die 
Welt, auf daß dieser durch das Annehmen der menschlichen Gestalt und Natur und 
durch die Vereinigung der menschlichen und göttlichen Natur in ihm den Menschen im 
Maß sittlicher Werte bei Gott erhöhen würde.   

Es gibt keinen anderen Weg für des Menschen Erlösung. „Ohne mich“, sagt 
Christus, „könnt ihr nichts tun.“ Durch Christus und Christus allein können die 
Lebensquellen die menschliche Natur beleben, seinen Geschmack umwandeln und 



seine Neigungen himmelwärts ausrichten. Durch die Vereinigung der göttlichen mit der 
menschlichen Natur konnte Christus den Verstand erleuchten und seine 
lebenspendenden Kräfte der Seele einflößen, die in Übertretung und Sünde tot ist. — 
Manuskript 50, 1900.   

2.Korinther 4,17.18;  

(Römer 8,18; 1.Petrus 1,6.7; 2.Korinther 12,4) — Trübsale — Gottes Arbeitsgehilfen 

[2.Korinther 4,17.18 zitiert] Wenn Paulus, von allen Seiten angefeindet, bedrängt, 
verfolgt, seine Trübsale „leicht“ nennt, worüber hat sich da der heutige Christ zu 
beklagen? Wie geringfügig doch unsere Trübsale im Vergleich zu den vielen Leiden des 
Paulus sind! Sie sind nicht wert, mit dem ewigen Ausmaß der Herrlichkeit verglichen zu 
werden, das den Überwinder erwartet. Sie sind Gottes Arbeitsgehilfen, zur 
Vervollkommnung des Charakters bestimmt. Wie groß auch immer Entbehrung und Leid 
des Christen, wie finster und unverständlich der Weg der Führung Gottes auch scheinen 
mag: er soll sich des Herrn erfreuen und wissen, daß alles zu seinem Besten dient. — 
The Review and Herald, 6. Mai 1902.   
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Mir wurde gezeigt, daß wir in der Zukunft sehen werden, wie eng alle unsere 
Trübsale mit unserer Erlösung verbunden waren und wie diese „leichte“ Trübsal „eine 
ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit“ schafft. — Brief 5, 1880.   

Das ewige Ausmaß der Herrlichkeit 

Paulus ertrug die Jahre der Selbstverleugnung, der Entbehrung, der Prüfung, des 
Leidens und bezeichnete sie als „einen Augenblick“ (2.Korinther 4,17, KJV). Die Dinge 
der gegenwärtigen Zeit wurden nicht der Rede wert erachtet, verglichen mit dem ewigen 
Ausmaß der Herrlichkeit, das die Gläubigen erwartete, wenn der Kampf vorüber war. 
Gerade diese Leiden waren Gottes Arbeitsgehilfen, zur Vervollkommnung des 
christlichen Charakters bestimmt. In welchen Umständen der Christ sich befinden mag, 
wie dunkel und geheimnisvoll die Wege der Führung Gottes und wie groß seine 
Entbehrung und Leiden sein mögen: er kann wegsehen von all‘ dem und hinblicken auf 
das Unsichtbare und Ewige. Er hat die gesegnete Gewißheit, daß alle Dinge zum 
Besten dienen. ...   

Der Heilige Geist erleuchtete die Seele des Paulus mit Licht vom Himmel, und er war 
sich gewiß, daß er einen Anteil am erkauften Besitz hatte, der den Getreuen 
bereitgehalten wird. Die Worte des Paulus waren gewichtig. Er war nicht in der Lage, 
Worte von hinreichender Kraft zu finden, um die Unübertrefflichkeit jener Herrlichkeit, 
Ehre und Unsterblichkeit auszudrücken, die die Gläubigen empfangen würden, wenn 
Christus wiederkommt. Verglichen mit der Szene, auf der sein geistliches Auge ruhte, 
waren alle zeitlichen Leiden nur augenblickliche, leichte Trübsale, nicht wert, darüber 
nachzudenken. Im Lichte des Kreuzes gesehen, waren alle Dinge dieses Lebens 
vergänglich und leer. Die Herrlichkeit, die ihn anzog, war wirklich, gewichtig, beständig, 
und der Ausdruck der Sprache reichte nicht aus, dies zu beschreiben.   

Doch Paulus kommt dem in der Beschreibung so nahe er kann, auf daß die 
Vorstellungskraft die Wirklichkeit so zu erfassen vermag, soweit es begrenzten Sinnen 
möglich ist. Es war eine gewichtige Herrlichkeit, eine Fülle der Gottheit, eine Erkenntnis, 
die jedes Maß überstieg. Es war ein ewiges Ausmaß der Herrlichkeit. Und doch spürt 



Paulus, daß seine Worte zu schwach sind. Sie sind unzureichend, die Wirklichkeit 
auszudrücken. Er sucht nach Worten größerer Ausdruckskraft. Die kühnsten 
Sprachformen würden hinter der Wahrheit zurückbleiben. Er sucht nach den weitesten 
Begriffen, die die menschliche Sprache bieten kann, so daß die Vorstellungskraft den 
höchsten Grad der vortrefflichen Herrlichkeit, die dem endgültigen Überwinder gegeben 
wird, einigermaßen erfassen kann.   

Heiligkeit, Würde, Ehre und Glück in Gottes Gegenwart sind jetzt nicht sichtbar, 
außer mit dem Auge des Glaubens. Was aber sichtbar ist: Weltliche Ehre, weltliches 
Vergnügen, Reichtümer und irdische Herrlichkeit werden verdrängt durch die 
Vortrefflichkeit, Schönheit und Pracht der ewigen Herrlichkeit, die jetzt nicht sichtbar ist. 
Die Dinge dieser Welt sind zeitlich, gelten nur eine Zeitlang, wohingegen die Dinge, die 
nicht sichtbar sind, ewig sind und durch endlose Zeitalter hindurch bestehen. Diesen 
unendlichen Schatz sicherzustellen bedeutet, alles zu gewinnen und nichts zu verlieren. 
— Manuskript 58, 1900.   

2.Korinther 4,18;  

(Kolosser 3,2; Hebräer 11,27; 2.Korinther 6,17.18) — Den sehen, der unsichtbar ist 

Unsere Sinne bewegen sich auf der Ebene der Dinge, auf denen unsere Gedanken 
verweilen, und wenn wir über Irdisches nachdenken, kommen wir zu kurz, den Eindruck 
des Himmlischen zu empfangen. Wir würden sehr gesegnet sein, dächten wir über die 
Gnade, Güte und Liebe Gottes 
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nach; doch verlieren wir viel, wenn wir bei Irdischem und Zeitlichem verweilen. Wir 
gestatten, daß Kummer, Sorge und Bestürzung unsere Sinne zur Erde hin anziehen, 
und wir vergrößern einen Maulwurfshügel zum Berg. ...   

Zeitliches soll nicht unsere ganze Aufmerksamkeit gefangennehmen oder unsere 
Sinne in Anspruch nehmen, sonst werden unsere Gedanken ganz und gar vom 
Irdischen umgarnt. Wir sollen die Sinne so einüben, in Zucht halten und erziehen, daß 
wir auf himmlischer Ebene denken und bei Nichtsichtbarem und Ewigem verweilen, das 
durch geistliches Sehen erkennbar wird. Indem wir den sehen, der unsichtbar ist, 
Christus, erlangen wir Geistesstärke und Geisteskraft. — The Signs of the Times, 9. 
Januar 1893.   

2.Korinther 5,7;  
Siehe EGW zu Römer 5,1.   

2.Korinther 5,10;  

(Johannes 5,22; Römer 14,10; Römer 3,19) — Christus ist Richter 

Gott hat bestimmt, daß der Fürst der Leidenden unter den Menschen Richter der 
ganzen Welt sein soll. Er, der sich unterordnete, um vor ein irdisches Gericht gestellt zu 
werden; er, der von den himmlischen Höfen herabkam, den Menschen vom ewigen 
Tode zu retten; er, den Menschen mißachteten, verwarfen und auf den sie alle 
Verachtung häuften, wozu nur Menschen, getrieben von Satan, fähig waren; er, der den 



schmachvollen Tod am Kreuze starb — er allein wird das Urteil der Belohnung oder der 
Strafe sprechen. — Manuskript 39, 1898.   

2.Korinther 5,11;  

(Psalm 119,53; Hebräer 4,1) — Rechte Gottesfurcht 

[Hebräer 4,1 zitiert] Der Herr wünscht, daß sein Volk ihm vertraut und in seiner Liebe 
bleibt, doch bedeutet dies nicht, daß wir furchtlos oder ohne Besorgnis sein sollen. 
Einige scheinen zu denken, wenn jemand eine rechte Furcht vor den Gerichten Gottes 
hat, so sei dies ein Beweis seines Glaubensmangels; doch trifft dies nicht zu.   

Eine rechte Gottesfurcht, die an die Drohungen Gottes glaubt, bewirkt eine friedsame 
Furcht der Gerechtigkeit, weil diese Gottesfurcht die zitternde Seele veranlaßt, zu Jesus 
zu fliehen. Viele sollten heute diesen Geist haben und sich in Demut und Reue zum 
Herrn kehren, denn er hat nicht deshalb so viele schreckliche Drohungen gegeben und 
so viele harte Gerichte in seinem Wort verkündigt, um sie nur auf Papier stehen zu 
haben, sondern er meint, was er sagt. Jemand sagt: „Schrecken hat mich ergriffen, weil 
die Bösen dein Gesetz verlassen“ Psalm 119,53, KJV. Paulus sagt: „Weil wir daher den 
Schrecken des Herrn kennen, überreden wir Menschen“ 2.Korinther 5,11, KJV. — The 
Review and Herald, 21. Oktober 1890.   

2.Korinther 5,14;  

(Johannes 13,34; 1.Johannes 4,7.8) — Liebe, die Entscheidung eines geheiligten Willens 

Die Liebe Christi im Herzen wird benötigt. Das Ich muß gekreuzigt werden. Wenn 
das Ich in Christus aufgeht, sprudelt wahre Liebe von selbst hervor. Liebe ist kein Gefühl 
oder ein Trieb, sondern die Entscheidung eines geheiligten Willens. Liebe besteht nicht 
in Gefühlen, sondern in der Umwandlung des ganzen Herzens, der Seele und des 
Charakters, was dem Ich abgestorben ist und Gott lebt. Unser Herr und Erlöser bittet 
uns, daß wir uns ihm übergeben. Die Übergabe des Ichs an Gott ist alles, was er fordert, 
daß wir uns ihm ausliefern, damit er uns nach seinem Willen gebrauchen kann. Wenn 
wir nicht zu diesem Punkt der Übergabe gelangen, werden wir nirgends glücklich, 
nützlich oder erfolgreich wirken. — Brief 97, 1898.   

2.Korinther 5,17;  

(Johannes 1,12.13; Johannes 3,5-8) — Gnade nicht vererbt 

Die alte Natur, geboren von Blut und dem Willen des Fleisches, kann das Reich 
Gottes nicht ererben. Die alte Weise, die vererbten Neigungen, die früheren 
Gewohnheiten, müssen aufgegeben werden, denn Gnade wird nicht vererbt. Die 
Wiedergeburt 
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besteht in neuen Beweggründen, neuem Geschmack und neuen Neigungen. Die durch 
den Heiligen Geist zu einem neuen Leben wiedergeboren sind, sind Teilhaber der 
göttlichen Natur geworden, und in allen ihren Gewohnheiten und Handlungen werden 
sie ihre Beziehung zu Christus unter Beweis stellen. Wenn Menschen, die behaupten, 
Christen zu sein, alle ihre natürlichen Mängel an Charakter und Neigungen beibehalten, 



worin unterscheidet sich dann ihre Einstellung von der eines Weltmenschen? Sie 
würdigen die Wahrheit nicht als ein heiligendes, verfeinerndes Element. Sie sind nicht 
wiedergeboren. — The Review and Herald, 12. April 1892.   

(1.Johannes 2,6; Offenbarung 3,14-17) — Reine Religion, eine Nachahmung Christi 

Reine Religion ist eine Nachahmung Christi. Eine Religion, die auf Selbstvertrauen 
und Selbstsucht gegründet ist, ist wertlos. Der wahre Christ ist ein Nachfolger Christi. 
Diese Nachfolge bedeutet, im Licht zu wandeln. Das Herz muß geöffnet sein, den 
himmlischen Gast zu empfangen. Solange das Herz sich seinem Eintritt verschließt, 
kann dort kein bleibender Friede sein. Kein Sonnenschein kann die Kammern des 
Seelentempels erleuchten und dort durch Nebel und Gewölk dringen.   

In bezug auf die Sünde geht Gott keine Kompromisse ein. Eine echte Bekehrung 
verändert die vererbten und gehegten Neigungen zum Bösen. Die Religion Gottes ist ein 
festes Webmuster, bestehend aus unzähligen Fäden, die mit Feingefühl und Geschick 
zusammengewebt sind. Nur die Weisheit, die von Gott kommt, kann dieses Webmuster 
vervollkommnen. Es gibt viele Stoffarten, die erst schön aussehen; aber sie bestehen 
die Prüfung nicht. Sie werden verwaschen. Die Farben sind nicht fest. In der 
Sommerhitze bleichen sie aus und sind verschwunden. Ein solcher Stoff kann rauhe 
Behandlung nicht ertragen.   

So verhält es sich mit der Religion vieler. Wenn das Gewebe der Längs- und 
Querfäden, das den Charakter versinnbildet, die Prüfung nicht besteht, so ist das 
Material, aus dem das Gewebe besteht, wertlos. Die unternommenen Anstrengungen, 
das alte Gewebe mit einem neuen Stück zu flicken, bessern den Zustand nicht; denn 
das alte, dünne Material hält mit dem neuen nicht zusammen und hinterläßt einen Riß, 
der noch größer ist als vorher. Flicken richtet nichts aus. Die einzige Lösung ist die, das 
alte Kleid ganz wegzuwerfen und ein ganz neues zu beschaffen.   

Christi Plan ist allein sicher. Er sagt: „Siehe, ich mache alles neu.“ „Ist jemand in 
Christus, so ist er eine neue Kreatur.“ Christus ermutigt niemanden zu denken, er würde 
einen geflickten Charakter annehmen, bestehend zumeist aus dem Ich und ein wenig 
aus Christus. Dies ist der Zustand der Laodizeagemeinde. Zuerst erscheint dort etwas 
vom Ich und etwas von Christus zusammengewebt. Doch bald erscheint im Gewebe 
alles vom Ich und nichts von Christus. Die Wurzel der Selbstsucht ist offenbart. Sie 
wächst ständig, streckt ihre Wurzeln tiefer und tiefer, bis ihre Zweige mit anstößigen 
Früchten voll behängt sind. Christus blickt mit innigem Mitgefühl auf alle, die einen 
solchen gemischten Charakter haben. Solche haben eine so schwache Verbindung mit 
Christus, daß sie völlig wertlos ist. — Brief 105, 1893.   

Geflickter Charakter nicht annehmbar 

[2.Korinther 5,17 zitiert] Eine Flickwerkreligion hat nicht den geringsten Wert bei Gott. 
Er fordert das ganze Herz. Kein Teil davon soll zur Entwicklung vererbter oder gehegter 
Neigungen zum Bösen vorbehalten werden. Rauh und hart sein, allzusehr auf sich 
selbst bedacht und selbstsüchtig sein; nach den eigenen, selbstsüchtigen Interessen 
Ausschau halten und doch eifrig dafür eintreten, daß andere selbstlos handeln sollen: 
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diese Religion ist Gott ein Greuel. Viele haben täglich gerade eine solche Erfahrung, 
doch es ist eine falsche Darstellung des Charakters Christi. — Brief 31a, 1894.   



2.Korinther 5,19;  

(Johannes 1,18) — Satan sieht in Christus eine Offenbarung des Charakters Gottes 

Da stand einer in der Welt, der den Vater vollkommen darstellte, einer, dessen 
Charakter und Handlungen Satans falsche Darstellungen Gottes widerlegten. Satan 
hatte Gott die Eigenschaften zur Last gelegt, die er selbst, Satan, besaß. Jetzt sah er 
Gott in seinem wahren Charakter in Christus offenbart — ein mitleidender, gnädiger 
Vater, nicht willig, daß irgend jemand verlorengehe, sondern alle in Reue zu ihm 
kommen und ewiges Leben haben. — The Signs of the Times, 9. Juni 1898.   

2.Korinther 5,20;  
Siehe EGW zu 1.Korinther 3,9.   

2.Korinther 5,21;  
Siehe EGW zu Johannes 1,14.   

2.Korinther 6,14-18;  

(Richter 2,2) — Aus der Welt, in Gottes Familie 

Diejenigen, die die Welt in Gesinnung und allen Handlungen verlassen haben, 
können sich selbst als Söhne und Töchter Gottes betrachten. Sie dürfen sein Wort 
glauben, wie ein Kind jedes Wort seiner Eltern glaubt. Jede Verheißung ist gewiß dem, 
der da glaubt. Die sich mit dem Vater, dem Sohne und dem Heiligen Geist vereinen, die 
mit ihrem Leben zeigen, daß sie nicht mehr den Lebenswandel führen, ehe sie sich mit 
diesem göttlichen Helfern vereinten, werden Weisheit von oben empfangen. Sie werden 
sich auf menschliche Weisheit nicht verlassen. Um in der Welt gerecht zu handeln, als 
Glieder der königlichen Familie, als Kinder des himmlischen Königs, müssen Christen 
spüren, daß sie eine Kraft benötigen, die allein von den göttlichen Helfern herkommt, die 
sich verbürgt haben, für sie zu wirken.   

Nachdem wir uns mit der großen dreifachen Kraft vereint haben, sollen wir unsere 
Pflicht den Mitgliedern der Familie Gottes gegenüber mit größerer heiliger Ehrfurcht 
betrachten als je zuvor. Dies ist ein Abschnitt religiöser Reformation, die sehr wenige 
wertschätzen. Diejenigen, die dem Gebet entsprechen wollen: „Dein Wille geschehe auf 
Erden wie im Himmel“, werden danach streben, der Welt durch ein reines, geheiligtes 
Leben zu zeigen, wie Gottes Wille im Himmel geschieht. — Manuskript 11, 1901.   

2.Korinther 6,17;  

(Jesaja 8,12) — Das Sichtungswerkzeug 

Die Welt ist das Werkzeug, das die Gemeinde sichtet und die Echtheit der 
Gemeindeglieder prüft. Die Welt bietet Verlockungen an, und wenn sie angenommen 
werden, versetzt dies den Gläubigen in eine Lage, wo sein Leben nicht mit seinem 
Bekenntnis übereinstimmt. ...   

Wenn du zum Himmel vorwärtsschreitest, wird die Welt sich hart mit dir anlegen. Bei 
jedem Schritt wirst du gegen Satan und seine bösen Engel und gegen alle, die Gottes 
Gesetz übertreten, auf deinem Weg bestehen müssen. Irdische Obrigkeiten werden 



eingreifen. Dir werden Trübsal begegnen, Verwundung des Gemüts, harte Reden, Spott, 
Verfolgungen. Menschen werden fordern, daß du dich den Gesetzen und Gebräuchen 
angleichst, was aber Untreue zu Gott zur Folge haben würde. Hier findet Gottes Volk 
das Kreuz auf dem Weg zum Leben. — Manuskript 3, 1885.   

2.Korinther 6,17.18;  

(Kolosser 3,2; Sprüche 1,10; Römer 6,1-4) — Trenne dich von jeder irdischen Ranke 

Viele bekenntliche Christen sind trefflich durch den Weinstock dargestellt, der auf 
dem Boden kriecht und seine Ranken um Wurzeln und Kehricht windet, die auf seinem 
Wege liegen. Zu all‘ denen kommt die Botschaft: „Darum gehet aus von ihnen und 
sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an, so will ich euch 
annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der 
allmächtige Herr.“ Bedingungen 
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müssen erfüllt werden, wenn wir von Gott gesegnet sein wollen. Wir müssen uns von 
der Welt trennen und uns weigern, jene Dinge anzurühren, die unsere Zuneigung zu 
Gott auflösen. Gott hat den ersten und höchsten Anspruch auf sein Volk. Richtet eure 
Zuneigung auf ihn und auf himmlische Dinge. Eure Ranken müssen von allem Irdischen 
getrennt werden.   

Ihr werdet ermahnt, kein Unreines anzurühren; denn durch eine solche Berührung 
werdet ihr selbst unrein. Es ist unmöglich, daß ihr rein bleibt, wenn ihr euch mit denen 
vereint, die verdorben sind. „Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der 
Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt 
Christus mit Belial überein?“ Gott und Christus und die himmlischen Heerscharen 
wünschen, daß der Mensch wisse: Wenn er sich mit den Verdorbenen vereint, wird er 
selbst verdorben. Reiche Vorkehrungen sind getroffen worden, daß wir von den 
Niederungen der Erde herausgehoben werden und unsere Zuneigungen fest auf Gott 
und himmlische Dinge gerichtet halten. — The Review and Herald, 2. Januar 1900.   

2.Korinther 8,1-8;  

Das Beispiel anderer, ein Ansporn zum Geben 

Wenn das Volk ein ernstes Verlangen hat zu helfen, wo Hilfe bei der Förderung der 
Sache Gottes auf jedem Gebiet notwendig ist, wird der Herr jenen hingebungsvollen, 
selbstlosen Gläubigen ein Herz geben, das freudig schenkt, als wäre es ein Vorrecht. 
Gott bewegte die Herzen der Mazedonier in ihrer tiefen Armut, reichlich zu geben, auf 
daß ihr Beispiel niedergeschrieben würde, um auf diese Weise andere anzuspornen, die 
gleiche Wohltat zu verrichten.   

Ermutigt durch diese Tat, die das besondere Wirken des Heiligen Geistes an den 
Herzen der Gläubigen zeigte, bat Paulus den Titus, die Gemeinde zu Korinth 
aufzusuchen und die Kollekte zum Abschluß zu bringen, die sie versprochen und bereits 
einzusammeln begonnen hatten. Er sorgte sich darum, daß sie das ausführten, was sie 
durch die Gnade Gottes, die an ihren Herzen wirkte, versprochen hatten.   

Daß sie an Freigebigkeit nicht von den verhältnismäßig armen Mazedoniern 
übertroffen werden, schreibt Paulus nicht nur den Korinthern, sondern sendet auch 
Titus, die Kollekte mit einzusammeln. Der Apostel wünschte so sehr, in den Gläubigen 



die Ebenmäßigkeit des christlichen Charakters zu sehen. Er wünschte, daß sie ihre 
Liebe unter Beweis stellten und die Aufrichtigkeit ihres Glaubens beweisen würden. Sie 
waren Nachfolger, die voll und ganz der Wahrheit glaubten, und ihn verlangte danach, in 
ihnen ein lebendiges Bewußtsein dessen zu sehen, daß sie Gott und dem Evangelium 
verpflichtet waren und dem Herrn Rechenschaft abzulegen hatten. Er wünschte, daß 
dieses Bewußtsein in ihnen als Kraft Gottes wirkte und sie dieses Werk bezeugten, 
indem sie zur Ehre Gottes Frucht trugen. Als Christen, die von Gott regiert werden, 
wollten sie jede Pflicht mit allem Fleiß erfüllen. ...   

Paulus erteilte den Glaubensgeschwistern von Korinth keine Befehle. Aber er stellte 
ihnen die Not der Jerusalemer Gemeinde vor Augen und zeigte, was andere gegeben 
hatten, die weniger bevorrechtigt und befähigt waren als die Korinther. Er stellte ihnen 
das Beispiel anderer dar und spornte sie zum Geben an. — Manuskript 12, 1900.   

2.Korinther 8,6;  

Prediger sollen Freigebigkeit lehren 

In diesem Kapitel ist auch eine Lehre für die enthalten, die im Werke Gottes arbeiten. 
Paulus sagt: „Wir mußten Titus ermahnen, auf daß er, wie er zuvor hatte angefangen, 
also auch unter euch solche Wohltat ausrichtete“, das heißt, die Wohltat der 
Freigebigkeit unter euch überaus reichlich vorhanden 

414 

sein lassen. Auf den Predigern Christi ruht die Verantwortung, die Gemeinde zur 
Freigebigkeit zu erziehen. Sogar die Armen sollen Anteil nehmen und ihre Opfer 
darbringen. Sie sollen die Gnade Christi mitteilen, indem sie das Ich verleugnen, um 
denen zu helfen, deren Not erdrückender ist als ihre eigene. Weshalb sollte den armen 
Heiligen der Segen des Gebens versagt sein, denen zu helfen, die noch ärmer sind als 
sie selbst? — Manuskript 28, 1894.   

2.Korinther 8,9;  

Christi Armut, ein Bestandteil seines großen Opfers 

Der Apostel rief sie auf, das Beispiel Christi zu betrachten. Der Befehlshaber des 
Himmels gab sich selbst dahin, in Erniedrigung und Armut zu leben, damit er der 
gefallenen Menschheit zur Seite stünde, um das sittliche Bild Gottes im Menschen 
wiederherzustellen. Der Herr Jesus willigte ein, arm zu werden, auf daß er durch seine 
Erniedrigung und seinen Tod am Kreuz das Lösegeld für uns zahle.   

Ob reich oder arm: wir dürfen nicht vergessen, daß Christi Armut Bestandteil seines 
Vermächtnisses an die Menschheit war. Nicht allein der Verrat an ihm im Garten oder 
sein Leidenskampf am Kreuz machten die Versöhnung aus. Die Erniedrigung, wozu 
seine Armut gehörte, war in seinem großen Opfer inbegriffen. Die ganze Reihe von 
Sorgen, die der Menschheit anhaftete, trug Christus auf seiner göttlichen Seele. — 
Manuskript 12, 1900.   

(Matthäus 11,28; Philipper 2,5-8) — Weshalb Christus als armer Mann kam 

Als der Erlösungsplan gelegt wurde, wurde beschlossen, daß Christus nicht seinem 
göttlichen Wesen entsprechend erscheinen sollte, denn so konnte er nicht mit den 
Geängsteten und Leidenden Umgang pflegen. Er mußte als armer Mensch kommen. Er 



hätte seiner erhöhten Stellung entsprechend, die er in den himmlischen Höfen besaß, 
erscheinen können, aber nein, er mußte bis in die tiefsten Tiefen menschlichen Leids 
und menschlicher Armut hinabreichen, auf daß seine Stimme von den Beladenen und 
Enttäuschten gehört werde, damit er sich der müden, sündenkranken Seele offenbaren 
könne als der, der wiederherstellt, nach dem die Völker sich sehnen und der Ruhe 
verschafft. Denen, die sich heute Ruhe und Frieden wünschen wie denen, die einst 
seinen Worten in Judäa lauschten, sagt er mit aller Wahrhaftigkeit: „Kommet her zu mir 
alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken“. — Manuskript 14, 1897.   

Christi Armut ist des Paulus mächtiges Argument 

Hier war das mächtige Argument des Apostels. Es ist nicht das Gebot des Paulus, 
sondern des Herrn Jesu Christi. Der Sohn Gottes hatte seine himmlische Heimat 
verlassen, mit ihren Reichtümern, ihrer Ehre und Herrlichkeit, und bekleidete seine 
göttliche Natur mit der menschlichen Natur — nicht in Königspalästen zu leben, ohne 
Sorge und Arbeit, und mit allen Bequemlichkeiten versehen zu werden, was die 
menschliche Natur ihrem Wesen nach begehrt. In den Beratungen des Himmels hatte er 
sich entschieden, in den Reihen der Armen und Unterdrückten zu stehen, sein Los mit 
den geringen Arbeitern zu teilen und das Handwerk seiner irdischen Eltern zu erlernen, 
das eines Tischlers, eines Bauhandwerkers. Er kam in die Welt, um den Charakter 
wieder aufzubauen, und setzte in seiner ganzen Aufbauarbeit die Vollkommenheit ein, 
die er in den Charakter einbringen wollte, den er durch seine göttliche Kraft umwandelte.   

Paulus stellt sein Vorbild dar, sein Ideal. Christus hatte sich selbst für ein Leben in 
Armut dahingegeben, auf daß sie reich an himmlischen Schätzen würden. Er erinnerte 
sie an das Opfer, das für sie dargebracht wurde. Christus war Befehlshaber in den 
himmlischen Höfen, doch nahm er die niedrigste Stellung in dieser Welt ein. Er war 
reich, doch um unsertwillen ward er arm. Er ließ keine geistlichen Reichtümer zurück; er 
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war überreich an Gaben des Geistes. Doch er war von armer Herkunft. Die Welt sah 
ihren Herrn nie reich. — Manuskript 98, 1899.   

Reich an erlangten Eigenschaften 

Christus, die Majestät des Himmels, wurde arm, auf daß wir durch seine Armut reich 
würden. Nicht nur reich an verliehenen, sondern an erlangten Eigenschaften.   

Dies sind die Reichtümer, die Christus gern im Besitz seiner Nachfolger sehen 
möchte. Wenn der wahrhaftige Wahrheitssucher das Wort liest und seine Sinne öffnet, 
das Wort zu empfangen, sehnt er sich von ganzem Herzen nach Wahrheit. Die Liebe, 
das Mitgefühl, die Sanftheit, die Aufmerksamkeit, die christliche Höflichkeit, welches die 
Eigenschaften in den himmlischen Wohnungen sein werden, die Christus nach seiner 
Himmelfahrt denen bereitet, die ihn lieben, ergreifen Besitz von seiner Seele. Christi 
Absicht ist beständig. Er ist entschlossen, auf der Seite der Gerechtigkeit zu stehen. Die 
Wahrheit hat ihren Weg ins Herz gefunden und wird dort durch den Heiligen Geist 
eingepflanzt, der die Wahrheit ist. Wenn die Wahrheit das Herz ergreift, stellt der 
Mensch dies unter sicherem Beweis, indem er Haushalter der Gnade Christi wird. — 
Manuskript 7, 1898.   

2.Korinther 8,12;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 16,14.   



2.Korinther 8,16-18.23;  

Titus reist nach Korinth 

Das Zeugnis des Paulus wurde als sehr gewichtig angenommen, denn er hatte viele 
Offenbarungen empfangen. Er kannte die Not verschiedener Orte besser als viele 
andere. Doch Paulus war nicht gewillt, das Einsammeln dieser Kollekte persönlich 
vorzunehmen. Er war größtenteils dafür verantwortlich gewesen und hatte diese 
Kollekte veranlaßt, doch, damit nicht jemand Anstoß nehme, ... reisten Titus und seine 
Begleiter nach Korinth; denn es gab zu jener Zeit keinen sicheren Transport für Geld. — 
Manuskript 101, 1906.   

2.Korinther 8,16-22;  

Titus wird den Korinthern von Paulus empfohlen 

Titus war bei der Erhebung der Kollekte in den mazedonischen Gemeinden so 
erfolgreich gewesen, daß Paulus wünschte, daß Titus Korinth aufsuchte und die gleiche 
Arbeit fortsetzte. Ein anderer Bruder, „der das Lob hat am Evangelium durch alle 
Gemeinden“, und ein weiterer Bruder, „den wir oft erfunden haben in vielen Stücken, 
daß er fleißig sei“, wurden gesandt, Titus zu begleiten. Paulus schrieb einen Brief an die 
Korinther und empfahl ihnen diese Glaubensbrüder, die eine solch‘ schwierige Aufgabe 
so bereitwillig in Angriff genommen hatten. In diesem Brief erinnerte er sie an eine 
Kollektenerhebung, die ein Jahr zuvor erfolgt war, eine Spende in Korinth 
einzusammeln. — Manuskript 101, 1906.   

2.Korinther 8,21;  
Siehe EGW zu Römer 12,17.   

2.Korinther 8 + 9 
Laßt euch nicht von selbstsüchtigen Beweggründen verleiten, daß ihr Mittel 

zurückhaltet, die in unbearbeiteten Gebieten benötigt werden. Wenn wir versucht 
werden zurückzuhalten, was in ausländischen Gebieten benötigt wird, dann laßt uns das 
achte und neunte Kapitel des zweiten Korintherbriefes studieren und lernen, mit dem 
freigebigen Geist wetteifern, der die Mazedonier willig machte, der Sache „über 
Vermögen“ zu geben, die um ihre Hilfe anhielt. — Manuskript 11, 1908.   

2.Korinther 9,2;  

Tausend Fackeln entzündet 

Wer eine Stellung von Einfluß und Verantwortung in der Gemeinde innehat, sollte im 
Werke Gottes ganz vorne stehen. Bewegt er sich nur zögernd, werden andere sich gar 
nicht bewegen. Doch wird sein Eifer viele herausfordern. Brennt sein Licht hell, werden 
sich tausend Fackeln an dieser Flamme entzünden. — The Southern Watchman, 5. 
April 1904.   

2.Korinther 9,6;  



(1.Timotheus 6,19; Hebräer 11,26) — Wie hell wird die Krone sein 

Der Lohn, die Herrlichkeiten des Himmels, den die Überwinder erhalten, wird im 
Verhältnis zu dem Ausmaß stehen, in dem sie der Welt den Charakter Christi dargestellt 
haben. „Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten.“ Dankt Gott, daß es unser 
Vorrecht ist, die Saat auf Erden zu säen, die in der Ewigkeit geerntet wird. Die Krone 
des Lebens wird hell sein oder trübe, wird mit vielen Sternen glitzern oder von wenigen 
Edelsteinen erleuchtet sein, je nach unserer eigenen Handlungsweise.   

Tag für Tag können wir für die kommende Zeit eine gute Grundlage schaffen. Wenn 
wir Selbstverleugnung üben, den Missionsgeist ausleben, alle nur möglichen guten 
Werke in unserem Leben vollbringen, Christi Charakter darstellen, um viele Seelen zu 
Christus zu gewinnen, werden wir für die Vergeltung der Belohnung in Frage kommen. 
Es liegt bei uns, im Licht zu wandeln, jede Gelegenheit und jedes Vorrecht völlig zu 
nutzen, in Gnade und Erkenntnis des Herrn Jesu Christi zu wachsen: so werden wir die 
Werke Christi wirken und uns den Schatz des Himmels sichern. — The Review and 
Herald, 29. Januar 1895.   

2.Korinther 9,7;  

Wer unwillig gibt, verspottet Gott 

Es wäre besser, gar nicht zu geben als unwillig geben; denn wenn wir von unseren 
Mitteln geben und nicht den Geist der Freigebigkeit haben, verspotten wir Gott. Laßt uns 
daran denken, daß wir mit jemandem zu tun haben, von dem wir für jeden Segen 
abhängig sind, jemandem, der jeden Gedanken des Herzens liest und jede Absicht der 
Gedanken kennt. — The Review and Herald, 15. Mai 1900.   

2.Korinther 10,1.7.8;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 18,1-3.   

2.Korinther 10,4;  
Siehe EGW zu 1.Korinther 3,9.   

2.Korinther 10,5;  

(Kolosser 3,10) — Jede Begabung soll den göttlichen Verstand widerspiegeln 

Es war ein wunderbares Werk, daß Gott den Menschen schuf — und mit Verstand 
ausstattete. Die Herrlichkeit Gottes soll offenbart werden in der Schöpfung des 
Menschen, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, und in der Erlösung des 
Menschen. Eine Seele ist mehr wert als eine Welt. Gott schuf den Menschen, daß jede 
Begabung die Begabung des göttlichen Verstandes sei. Der Herr Jesus ist Urheber 
unseres Seins, und er ist auch Urheber unserer Erlösung, und jeder, der in das Reich 
Gottes eingehen will, wird einen Charakter entwickeln, welcher das Ebenbild des 
Charakters Gottes ist. Niemand kann mit Gott im Himmel wohnen, außer denen, die ihm 
ähnlich sind. Die erlöst werden sollen, müssen Überwinder sein; sie müssen erhaben, 
rein und eins mit Christus sein. — Brief 55, 1895.   

Gott, der Urheber jedes edlen Gedankens 



Wollen Männer und Frauen bedenken, wie Gott die Geschöpfe ansieht, die er 
geschaffen hat? Er bildete den Verstand des Menschen. Wir denken nicht einen 
einzigen edlen Gedanken, der nicht von ihm käme. Er kennt alle geheimnisvollen 
Abläufe des menschlichen Verstandes, denn er hat ihn ja geschaffen. Gott sieht, daß die 
Sünde den Menschen erniedrigt und entartet hat, doch er blickt auf ihn mit Mitleid und 
Mitgefühl; denn er sieht, daß Satan ihn in seiner Macht hat. — Manuskript 56, 1899.   

Die Macht des Verstandes 

Veredelter Verstand, gereinigt, himmelwärts ausgerichtet, ist eine allumfassende 
Kraft, das Reich Gottes aufzubauen. Verdorbener Verstand hat genau den 
entgegengesetzten Einfluß; er verdirbt die menschliche Kraft, die ihm vertrauensvoll 
verliehen wurde, damit sie in ernster Arbeit für das Gute vervielfältigt werde. Ein solcher 
Verstand täuscht und zerstört. Gott hat genügend Gaben verliehen, Menschen fähig und 
weise zu machen, des Herrn wunderbare Taten voranzutragen und all‘ denen mit 
Nachdruck und 
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Anmut zu verkündigen, die ihn lieben und seine Gebote halten. — Manuskript 63, 1900.   

Wem Übergeben 

Satan kann die Vernunft oder den Verstand nicht anrühren, es sei denn, wir 
übergeben ihm den Verstand. — Manuskript 17, 1893.   

Der Teufel wird deinen Verstand benutzen, wenn du diesen ihm übergibst. — 
Manuskript 2, 1893.   

2.Korinther 11;  

Richten — nicht des Menschen Vorrecht 

Das elfte Kapitel des zweiten Korintherbriefes enthält viel Unterweisung. Es offenbart 
uns, daß Menschen, die dazu neigen, Angelegenheiten aus menschlicher Sicht zu 
betrachten, sehr schwere Fehler begehen können, wenn sie ein Werk betreiben, das 
Gott nicht vorgesehen, sondern verurteilt hat. Dieses Werk besteht im Kritisieren, im 
Erklimmen des Gerichtsthrones, um das Urteil zu sprechen. Wieviel besser würde es für 
den geistlichen Fortschritt sein, wenn solche ihre eigenen Charakterfehler und -mängel 
anschauten und ihre eigenen Herzen wachsam überprüften, um aus ihren Herzen den 
Splitter des Herumnörgelns zu entfernen, des bösen Argwohns, der bösen Worte, des 
falschen Zeugnisses und des Anklagens der Brüder. — Manuskript 142, 1897.   

2.Korinther 11,14;  

(Matthäus 24,24; Johannes 10,4; Epheser 6,10-12) — Satans krönender Täuschung 
begegnen 

Satan kam als Engel des Lichts in die Wüste der Versuchung, Christus zu täuschen; 
er kommt nicht in scheußlicher Gestalt zu Menschen, wie er manchmal dargestellt wird, 
sondern als Engel des Lichts. Er wird kommen, um Jesus Christus zu personifizieren 
und mächtige Wunder zu wirken; und die Menschen werden niederfallen und ihn als 
Jesus Christus anbeten. Es wird uns befohlen werden, dieses Wesen anzubeten, das 



die Welt als Christus ehren wird. Was sollen wir tun? — Sagt ihnen, Christus hat uns 
gerade vor solch‘ einem Feind gewarnt, der des Menschen ärgster Widersacher ist und 
doch behauptet, er wäre Gott; wenn aber Christus erscheinen wird, geschieht es mit 
Macht und großer Herrlichkeit, in Begleitung von zehntausendmal zehntausend und 
Tausenden und Abertausenden von Engeln; und wenn er kommt, werden wir seine 
Stimme erkennen. — The Review and Herald, 18. Dezember 1888.   

(Matthäus 7,15; 2.Thessalonicher 2,7-12) — Eine Prüfung, die nicht fehlschlägt 

Satan ist in diesen letzten Tagen gekommen, „mit allerlei lügenhaften Kräften und 
Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die 
verloren werden“. Seine satanische Majestät wirkt Wunder vor dem falschen Propheten 
und vor den Menschen und behauptet, er selbst wäre wahrhaftig Christus. Satan verleiht 
seine Macht denen, die ihn in seinen Täuschungen unterstützen; daher können die, die 
behaupten, sie besäßen die große Kraft Gottes, nur mit dem großen Aufspürorgan, dem 
Gesetz Jahwes, entlarvt werden. Der Herr sagt uns, wenn es möglich wäre, würden sie 
selbst die Auserwählten verführen. Das Schafsfell erscheint so wirklich, so echt, daß der 
Wolf nur entlarvt werden kann, wenn wir den großen sittlichen Maßstab aufsuchen und 
erkennen, daß sie Übertreter des Gesetzes Jahwes sind. — The Review and Herald, 25. 
August 1885.   

Vorbereitung auf den Schlußakt 

Diese Welt ist ein Schauspiel. Die Schauspieler, die Bewohner der Welt, bereiten 
sich vor, ihre Rolle im letzten großen Drama zu spielen. Gott haben sie aus den Augen 
verloren. Es besteht keine einheitliche Absicht, außer daß Menschen sich verbünden, 
um ihre Ziele zu verwirklichen. Gott schaut zu. Seine Absichten in bezug auf seine 
aufrührerischen Untertanen werden sich erfüllen. Die Welt wird nicht den Händen der 
Menschen preisgegeben, obwohl Gott es zuläßt, daß die Elemente der Verwirrung und 
des Durcheinanders 
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eine Zeitlang die Oberhand haben. Eine Macht von unten her ist am Wirken, um die 
letzten großen Ereignisse dieses Dramas auf die Bühne zu bringen — Satan kommt als 
Christus und wirkt mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die sich in 
Geheimzirkeln zusammenschließen. Die dem Begehren zur Bundesschließung 
nachgeben, führen die Pläne des Feindes aus. Der Ursache wird die Wirkung folgen. — 
Brief 141, 1902.   

(Epheser 6,10-12) — Ständige Wachsamkeit erforderlich 

[Epheser 6,10-12 zitiert] Jeder, der sich unter das blutbefleckte Banner Christi 
eingereiht hat, ist in einen Kampf eingetreten, der ständige Wachsamkeit erfordert. 
Satan ist entschlossen, den Kampf bis zum Ende aufrechtzuerhalten. Indem er als Engel 
des Lichts kommt und behauptet, Christus zu sein, wird er die Welt verführen. Doch sein 
Triumph wird kurz sein. Kein Sturm noch Orkan vermag die umzuwerfen, deren Füße 
fest auf den Grundsätzen der ewigen Wahrheit verankert stehen. Sie werden in der 
Lage sein, in dieser Zeit nahezu weltweiten Abfalls zu bestehen. — Manuskript 74, 
1903.   

2.Korinther 11,14.15 



Siehe EGW zu Matthäus 7,21-23.   

2.Korinther 11,23-30;  

Des Paulus unbändige Kühnheit 

Nehmt Mut aus der Erfahrung des Apostels Paulus! Er hatte viele Prüfungen. Er war 
ein unermüdlicher Arbeiter und reiste ständig: manchmal durch ungastliche Gegenden, 
manchmal zu Wasser, in Sturm und Orkan. Sein Los war weitaus härter als das unsere, 
denn das damalige Reisen kannte nicht die heutigen Bequemlichkeiten. — Brief 107, 
1904.   

2.Korinther 12,1;  

(Philipper 3,8) — Paulus vom Heiligen Geist gelehrt 

Dem Apostel Paulus, der viele Offenbarungen vom Herrn empfangen hatte, 
begegneten Schwierigkeiten von verschiedenen Seiten, und mitten in allen seinen 
Kämpfen und Enttäuschungen verlor er nicht sein Vertrauen zu Gott. Unter der 
besonderen Belehrung des Heiligen Geistes wurde sein Urteilsvermögen geläutert, 
verfeinert, auf eine höhere Ebene gehoben und geheiligt. Die Machenschaften von 
Menschen und Feinden gegen ihn dienten ihm als Mittel der Zucht und Erziehung, und 
er erklärte, daß er auf diese Weise ausgezeichnete Kenntnisse erlangte, weil er sich 
vom Herrn Jesus abhängig machte. „Ja“, sagte er, „ich achte es noch alles für Schaden 
gegen die überschwengliche Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn.“ Wie sehr dieses 
Evangelium den Garten der Seele bereichert und ihn befähigt, die köstlichste Frucht 
hervorzubringen. — Brief 127, 1903.   

2.Korinther 12,1-4;  

Paulus predigt mit Macht 

Durch Paulus hat Gott viele wunderbare Lehren zu unserer Unterweisung gegeben. 
In seinen Visionen sah Paulus Dinge, die kein Mensch aussprechen darf. Doch viele 
andere Dinge, die er in den himmlischen Höfen sah, nahm er in seinen Lehren auf. Die 
Wahrheit schoß aus seinem Munde als ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Die 
Eindrücke des Heiligen Geistes auf seine Sinne waren stark und lebendig, und Paulus 
verkündigte sie dem Volke in einer Weise, wie sie niemand anders verkündigen konnte. 
Paulus sprach in der Darstellung des Geistes und der Kraft. — Brief 105, 1901.   

(1.Korinther 9,27) — Paulus blieb demütig 

Der Apostel wurde von Gott sehr geehrt, denn er wurde in einer heiligen Vision in 
den dritten Himmel entrückt, wo er Szenen sah, deren Herrlichkeit Sterblichen nicht 
offenbart werden darf. Doch all dies verleitete ihn nicht dazu, daß er sich brüstete oder 
auf sich selbst vertraute. Er erkannte die Wichtigkeit ständiger Wachsamkeit und 
Selbstverleugnung und sagte deutlich: „Ich züchtige meinen Leib und zähme ihn, daß 
ich nicht den andern predige und selbst verwerflich 
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werde“. — The Review and Herald, 3. Mai 1881.   



(Philipper 3,12; 1.Timotheus 1,15). Paulus hatte eine sehr demütige Meinung über 
seinen eigenen Fortschritt im christlichen Leben. Er sagt: „Nicht, daß ich‘s schon 
ergriffen habe oder schon vollkommen sei.“ Er redet von sich als dem größten Sünder 
(1.Timotheus 1,15). Doch hatte Gott den Paulus sehr geehrt. Er war in einer heiligen 
Vision in den dritten Himmel entrückt worden und hatte dort Offenbarungen göttlicher 
Herrlichkeit empfangen, die er nicht weitersagen durfte. — The Signs of the Times, 11. 
Januar 1883.   

(Römer 16,25; Epheser 3,8.9; Kolosser 1,26) — Verborgene Geheimnisse offenbart 

Geheimnisse, die Jahrhunderte verborgen gewesen waren, wurden ihm [Paulus] 
offenbart, und soweit er das Wirken Gottes und sein Handeln am menschlichen Geist 
ertragen konnte, verkündigte er es. Der Herr befahl Paulus, er müsse die 
unausforschlichen Reichtümer unter den Völkern verkündigen. Licht sollte den Völkern 
gegeben werden. Dies ist ein Geheimnis, das über Jahrhunderte hin verborgen war. — 
The Signs of the Times, 30. Januar 1912.   

2.Korinther 12,4;  

(2.Korinther 4,17.18) — Die Herrlichkeiten des Himmels sind unbeschreiblich 

Paulus hatte eine Vision über den Himmel, und in seinem Vortrag über die dortigen 
Herrlichkeiten war es am allerbesten, daß er gar nicht erst versuchte, diese 
Herrlichkeiten zu beschreiben. Er sagt uns: „Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr 
gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die 
ihn lieben.“ So magst du deine Vorstellungskraft noch so sehr anstrengen, du magst 
deine besten Fähigkeiten aufbieten, das ewige Ausmaß der Herrlichkeit aufzunehmen 
und zu erwägen, doch deine begrenzten Sinne, im Laufe der Anstrengung erschlafft und 
ermüdet, können dies nicht erfassen, denn darüber hinaus liegt eine Unendlichkeit. Es 
erfordert die ganze Ewigkeit, diese Herrlichkeiten zu entfalten und die kostbaren 
Schätze des Wortes Gottes hervorzubringen. — Manuskript 13, 1888.   

2.Korinther 12,7-9;  

(Apostelgeschichte 9,8.9) — Die Leiden des Paulus nicht beseitigt 

Paulus hatte ein körperliches Leiden; sein Augenlicht war schlecht. Er dachte, durch 
ernstes Gebet könnte die Schwierigkeit behoben werden. Doch der Herr hatte seine 
eigene Absicht und sagte zu Paulus: „Rede mir nicht mehr davon. Laß dir an meiner 
Gnade genügen. Sie wird dich befähigen, das Gebrechen zu tragen“. — Brief 207, 1899.   

Schmerzliche Hindernisse im Werk des Paulus 

Eine tiefe Traurigkeit lastete auf Gemüt und Herz des Paulus, weil er um die 
Korinthergemeinde besorgt war. Während seines Aufenthalts in Philippi begann er 
seinen zweiten Brief an die Korinther, denn sie drückten auf seiner Seele wie eine 
Zentnerlast. Die Niedergeschlagenheit (Depression) seines Gemüts, woran der Apostel 
litt, war jedoch in großem Maße auf seine körperlichen Gebrechen zurückzuführen, was 
ihn in große Unruhe versetzte, wenn er nicht an einem aktiven Dienst beteiligt war. 
Wenn er aber für die Rettung von Seelen arbeitete, wuchs er über seine körperlichen 



Schwächen weit hinaus. Er spürte, daß die Krankheit, unter der er litt, für ihn in seinem 
Werk ein schreckliches Hindernis war, und wiederholt ersuchte er den Herrn, ihn zu 
befreien. Gott hielt es nicht für angebracht, des Paulus Gebete diesbezüglich zu 
erhören, obgleich er ihm vergewisserte, daß göttliche Gnade ihm genügen müsse. — 
Sketches from the Life of Paul 175.176.   

2.Korinther 13,5;  

(2.Korinther 2,11) — Satans kleine Keile 

Die keine Zeit haben, auf ihre eigene Seele zu achten, um sich täglich zu prüfen, ob 
sie in der Liebe Gottes sind und im Lichte wandeln, werden Zeit für Satans Vorschläge 
und für die Ausführung seiner Pläne haben. Satan wird sich durch kleine Keile 
hineindrängen, 

420 

die den Raum ausweiten, während sie Platz für sich selbst schaffen. Das blendende 
Machwerk Satans wird zu jener Zeit in das besondere Werk Gottes eingeführt werden. 
— Manuskript 16, 1890.   

Der Brief an die Galater 

Galater 1,6.7;  

Probleme in Galatien 

In nahezu jeder Gemeinde gab es Glieder, die von Geburt aus Juden waren. Zu 
diesen Bekehrten fanden die jüdischen Lehrer leicht Zugang und gewannen durch sie 
einen Halt in den Gemeinden. Es war unmöglich, die von Paulus unterwiesenen Lehren 
durch biblische Argumente umzuwerfen; daher griffen die jüdischen Lehrer zu den 
gewissenlosesten Maßnahmen, um seinem Einfluß entgegenzuwirken und seine 
Vollmacht zu schwächen. Sie erklärten, Paulus sei nicht Jünger Jesu gewesen und habe 
keinen Auftrag von ihm erhalten; vielmehr hätte Paulus sich unterstanden, Lehren zu 
unterweisen, die denen des Petrus, Jakobus und anderer Apostel zuwiderliefen. Auf 
diese Weise waren die Gesandten des Judentums erfolgreich, viele christliche Bekehrte 
von ihrem Evangeliumslehrer zu entfremden. Nachdem die jüdischen Lehrer diesen 
Punkt zu ihrem Vorteil verbuchen konnten, verleiteten sie die Gemeindeglieder, zum 
Halten des Zeremonialgesetzes zurückzukehren, weil dies zur Errettung wesentlich 
wäre. Glaube an Christus und Gehorsam gegenüber dem Gesetz der zehn Gebote 
wurden geringere Bedeutung beigemessen. Spaltung, Irrlehre und Sinnlichkeit 
gewannen unter den Gläubigen Galatiens rasch an Boden.   

Des Paulus Seele war aufgewühlt, als er die Übel sah, welche drohten, diese 
Gemeinden schnell zu vernichten. Er schrieb sofort an die Galater, deckte ihre falschen 
Lehren auf und tadelte jene mit großer Strenge, die vom Glauben abgewichen waren. — 
Sketches from the Life of Paul 188.189.   

Galater 1,17.18;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 9,25-27.   



Galater 2,1-10;  

(Apostelgeschichte 15,4-29) — Die Weisheit des Paulus 

Paulus beschreibt den Besuch in Jerusalem, um eine Übereinkunft zu gerade den 
Fragen herbeizuführen, die jetzt die Gemeinden in Galatien beunruhigen: Ob die Heiden 
sich der Beschneidung unterziehen und das Zeremonialgesetz halten sollten. Dies ist 
der einzige Fall, in dem er sich dem Urteil der anderen Apostel unterstellte, welches er 
höher einschätzte als sein eigenes Urteil. Zuerst hatte er eine private Unterredung 
gesucht, in der er diese Angelegenheit in ihrer ganzen Reichweite den führenden 
Aposteln Petrus, Jakobus und Johannes darlegte. In weitsichtiger Weisheit 
schlußfolgerte er: Wenn diese Männer dazu gebracht werden konnten, die rechte 
Stellung einzunehmen, würde alles gewonnen sein. Hätte er diese Frage zuerst der 
Ratsversammmlung vorgelegt, würde es Meinungsverschiedenheiten gegeben haben. 
Ein starkes Vorurteil war bereits vorhanden, weil er die Beschneidung an den Heiden 
nicht durchgesetzt hatte, und dies würde viele veranlaßt haben, sich gegen ihn zu 
stellen. So wäre das Anliegen seines Besuches hinfällig und seine Verwendbarkeit 
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wäre größtenteils behindert gewesen. Doch die drei führenden Apostel, gegen die ein 
solches Vorurteil nicht bestand, nachdem sie selbst zur wahren Einstellung gewonnen 
wurden, legten diese Angelegenheit der Ratsversammlung vor und erzielten von allen 
eine Zustimmung in der Entscheidung, die Heiden von den Verpflichtungen des 
Zeremonialgesetzes zu entbinden. — Sketches from the Life of Paul 192.193.   

Galater 2,11.12;  

(Jakobus 1,8; siehe EGW zu Apostelgeschichte 21,20-26) — Wenn starke Männer wanken 

Sogar den besten Männern unterlaufen schwere Fehler, wenn sie sich selbst 
überlassen sind. Je mehr Verantwortlichkeiten dem Menschen auferlegt sind, je höher 
seine Stellung, in der er bestimmt und die Aufsicht hat, desto mehr Unheil wird er gewiß 
anrichten, indem er Sinne und Herzen verdirbt, wenn er nicht sorgfältig dem Weg des 
Herrn folgt. In Antiochien versagte Petrus im Grundsatz der Aufrichtigkeit. Paulus mußte 
dem unterhöhlenden Einfluß des Petrus von Angesicht zu Angesicht entgegentreten. 
Dies wird berichtet, damit andere daraus Nutzen ziehen und diese Lehre eine feierliche 
Warnung für Menschen in hohen Stellungen sei, so daß sie nicht in Aufrichtigkeit 
versagen, sondern sich eng an den Grundsatz halten.   

Nach all‘ den Fehlern des Petrus, nach seinem Fall und seiner Wiederherstellung, 
seinem langen Dienst, seiner engen Bekanntschaft mit Christus, seiner Kenntnis der 
reinen, geradlinigen Grundsätze, die Christus ausgelebt hatte; nach all den 
Unterweisungen, die er erhalten hatte, allen Gaben und Kenntnissen und dem großen 
Einfluß im Predigen und Lehren des Wortes: ist es nicht eigenartig, daß er heuchelte 
und dem Grundsatz des Evangeliums auswich, weil er Menschen fürchtete oder um sein 
Ansehen bemüht war? Ist es nicht eigenartig, daß er wankte und in seiner Einstellung 
zweigleisig war? Möge Gott jedem Menschen das Bewußtsein seiner eigenen 
persönlichen Hilflosigkeit geben, sein eigenes Lebensschiff geradewegs und sicher in 
den Hafen zu steuern. Die Gnade Christi ist jeden Tag lebenswichtig. Seine einzigartige 
Gnade allein kann unsere Füße vom Fallen retten. — Manuskript 122, 1897.   



Galater 2,16;  

(Galater 3,10-13.24; Römer 3,19-28; Römer 5,1) — Kein Platz für Selbstherrlichkeit 

Wir werden aus Glauben gerechtfertigt. Die Seele, welche die Bedeutung dieser 
Worte versteht, wird nie selbstherrlich sein. Wir sind aus uns selbst heraus nicht 
tauglich, irgend etwas über uns zu denken. Der Heilige Geist ist unsere Kraft im Werk 
der Charakterbildung, beim Aufbau des Charakters nach dem göttlichen Ebenbilde. 
Wenn wir meinen, wir selbst wären fähig, unsere eigene Erfahrung zu handhaben, 
begehen wir einen großen Fehler. Wir können niemals selbst den Sieg über die 
Versuchung erringen. Der Heilige Geist wird aber an denen wirken, die echten Glauben 
an Christus haben. Die Seele, in deren Herzen der Glaube wohnt, wird zu einem 
wunderbaren Tempel für den Herrn heranwachsen. Sie wird durch die Gnade Christi 
geleitet. In dem Maße, in dem die Seele sich auf die Lehren des Heiligen Geistes 
verläßt, wird sie wachsen. — Manuskript 8, 1900.   

Galater 2,20;  

(Philipper 1,21; Kolosser 3,3; siehe EGW zu Offenbarung 3,1) — Das größte Werk in der 
Welt 

Alles Gute in Männern und Frauen ist die Frucht der Wirkung des Heiligen Geistes. 
Der Heilige Geist lehrt uns, in unserem Leben Gerechtigkeit zu offenbaren. Das größte 
Werk, das in unserer Welt gewirkt werden kann, besteht darin, Gott durch das Ausleben 
des Charakters Christi zu verherrlichen. Gott wird nur die vervollkommnen, die dem Ich 
absterben. Die hierzu bereit sind, können sagen: „Ich lebe aber; doch nun nicht ich, 
sondern Christus lebt in mir“. — Manuskript 16, 1900.   

Galater 3,6-9;  
Siehe EGW zu Römer 8,15-21.   

Galater 3,8;  
Siehe EGW zu 1.Mose 12,2.3; Apostelgeschichte 15,11.   

Galater 3,10-13;  
Siehe EGW zu Galater 2,16; Römer 3,19-28.   

Galater 3,13;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 3,7-18; Hebräer 13,11-13.   

Galater 3,19;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 3,7-11.   

Galater 3,24;  

(Galater 2,16; Römer 3,19-28) — Das Gesetz weist auf Christus 



Das Gesetz hat keine Macht, dem Übertreter zu vergeben, sondern es weist ihn auf 
Christus Jesus, der zu ihm sagt: Ich werde deine Sünde nehmen und sie selbst tragen, 
wenn du mich als deinen Stellvertreter und Bürgen annimmst. Erneuert eure Treue, so 
will ich euch meine Gerechtigkeit zurechnen. — The Review and Herald, 7. Mai 1901.   

Welches Gesetz ist der Zuchtmeister? —   
Ich werde in bezug auf das Gesetz im Galaterbrief gefragt. Welches Gesetz ist der 

Zuchtmeister, der uns zu Christus bringen soll? Ich antworte: Beides, das 
Zeremonialgesetz und das Sittengesetz der zehn Gebote.   

Christus war die Grundlage der gesamten jüdischen Einrichtung. Der Tod Abels war 
die Folge dessen, daß Kain es ablehnte, Gottes Plan in der Schule des Gehorsams 
anzunehmen und gerettet zu werden durch Christi Blut, versinnbildet durch die 
Schlachtopfer, die auf Christus wiesen. Kain lehnte das Vergießen des Blutes ab, das ja 
das Blut Christi versinnbildete, welches für die Welt vergossen werden sollte. Diese 
gesamte Zeremonie hat Gott eingesetzt, und Christus wurde die Grundlage der ganzen 
Einrichtung. Dies ist der Anfang der Aufgabe als Zuchtmeister, sündige Menschen 
dahinzubringen, daß sie Christus in Erwägung ziehen.   

Alle, die in Verbindung mit dem Heiligtum Dienst ausübten, wurden ständig über das 
Eingreifen Christi für die Menschheit unterwiesen. Dieser Dienst war dazu bestimmt, in 
jedem Herzen die Liebe zum Gesetz Gottes zu erwecken, welches das Gesetz seines 
Reiches ist. Das Schlachtopfer war ein Anschauungsunterricht über die Liebe Gottes, 
die in Christus offenbart ist — im leidenden, sterbenden Opfer, welches die Sünde auf 
sich nahm, dessen der Mensch schuldig war, wurde der Unschuldige für uns zur Sünde 
gemacht.   

Im Nachdenken über dieses große Thema der Erlösung sehen wir Christi Werk. 
Nicht nur die verheißene Gabe des Geistes, sondern auch Art und Wesen dieses Opfers 
und Eingreifens sind ein Thema, das in unseren Herzen erhabene, heilige und hohe 
Gedanken über Gottes Gesetz erwecken sollte, das seine Forderungen an jeden 
Menschen richtet. Die Übertretung jenes Gesetzes in der unscheinbaren Handlung des 
Essens von der verbotenen Frucht brachte dem Menschen und der Erde die Folgen des 
Ungehorsams gegen das heilige Gesetz Gottes ein. Die Art des Eingreifens (Gottes) 
sollte den Menschen Furcht vor der geringsten Handlung des Ungehorsams gegen 
Gottes Forderungen einflößen.   

Es sollte deutlich verstanden werden, was Sünde ist, und wir sollten die geringste 
Annäherung vermeiden, die Grenzen des Gehorsams zum Ungehorsam zu 
überschreiten.   

Gott möchte, daß jedes Glied seiner Schöpfung das große Werk des unendlichen 
Sohnes Gottes verstünde, der sein Leben zur Erlösung der Welt dahingab. „Sehet, 
welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, daß wir Gottes Kinder sollen heißen! Darum 
kennt euch die Welt nicht; denn sie kennt ihn nicht.“   

Wenn der Sünder in Christus die Verkörperung unendlicher, selbstloser Liebe sieht, 
wird in seinem Herzen die dankbare Gesinnung erweckt zu folgen, wohin Christus ihn 
zieht. — Manuskript 87, 1900.   

Insbesondere das Sittengesetz der zehn Gebote 

„Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus, daß wir durch den 
Glauben gerecht würden.“ In diesem Text redet der Heilige Geist durch den Apostel 
insbesondere vom Sittengesetz der zehn Gebote. Das Gesetz offenbart uns die Sünde 



und veranlaßt uns zu spüren, daß wir Christus benötigen und zu ihm fliehen müssen, 
um Vergebung und Frieden zu erlangen, indem wir Reue gegenüber Gott zeigen und 
Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. ...   

Das Gesetz der zehn Gebote ist nicht so sehr von seiner Verbotsseite als von seiner 
Gnadenseite her zu betrachten. Seine Verbote sind eine sichere Gewähr für Glück im 
Gehorsam. Angenommen in Christus, bewirkt es (das Gesetz) in uns die Reinheit des 
Charakters, die uns durch ewige Zeitalter hindurch Freude bringen wird. Dem 
Gehorsamen ist das Gesetz ein Schutzwall. Wir sehen darin die Güte Gottes, der den 
Menschen die unveränderlichen Grundsätze der Gerechtigkeit offenbart und sie vor den 
Übeln zu schützen sucht, die der Übertretung folgen.   

Wir sollen Gott nicht so ansehen, als würde er nur darauf warten, den Sünder für 
dessen Sünde zu bestrafen. Der Sünder bringt die Strafe auf sich selbst. Seine eigenen 
Handlungen setzen eine Kette von Umständen in Gang, die das sichere Ergebnis 
herbeiführen. Jede Übertretungshandlung hat eine Rückwirkung auf den Sünder, bewirkt 
in ihm eine Veränderung des Charakters und erleichtert es ihm, wieder zu sündigen. 
Dadurch, daß Menschen die Sünde wählen, trennen sie sich selbst von Gott und lösen 
sich von der Quelle des Segens, und die sichere Folge ist Untergang und Tod.   

Das Gesetz ist ein Ausdruck des Gedankens Gottes. Wenn wir das Gesetz in 
Christus annehmen, wird es unser Gedanke. Es erhebt uns über die Macht der 
natürlichen Wünsche und Neigungen, über die Versuchung, die zur Sünde führt. — 
Manuskript 23a, 1896.   

Die Beziehung der beiden Gesetze zueinander 

Es ist nicht so wesentlich, die genauen Einzelheiten der Beziehung beider Gesetze 
zueinander zu verstehen. Es ist von weit größerer Bedeutung, daß wir wissen, ob wir 
das Gesetz Gottes übertreten, ob wir in Gehorsam oder Ungehorsam vor den heiligen 
Vorschriften stehen. — Brief 165, 1901.   

Galater 3,24-26;  

(Galater 6,14; 1.Johannes 3,4) — Christus, das einzige Heilmittel 

Wenn die Sinne zum Kreuz von Golgatha hingezogen werden, wird Christus durch 
unvollkommene Augen sichtbar. Weshalb starb er? Als Folge der Sünde. Was ist 
Sünde? Die Übertretung des Gesetzes. Dann sind die Augen offen, den Charakter der 
Sünde zu erkennen. Das Gesetz ist gebrochen, aber es kann dem Übertreter nicht 
vergeben. Es ist unser Zuchtmeister, der zur Strafe verurteilt. Wo ist das Heilmittel? Das 
Gesetz treibt uns zu Christus, der am Kreuze hing, auf daß er in der Lage sei, dem 
gefallenen, sündigen Menschen seine Gerechtigkeit zu verleihen und den Menschen so 
in seinem gerechten Charakter dem Vater darzustellen. — Manuskript 50, 1900.   

Galater 4,7;  
Siehe EGW zu Römer 8,17.   

Galater 4,24-31;  
Siehe EGW zu Römer 8,15-21.   



Galater 5,1;  
Siehe EGW zu Römer 8,15-21.   

Galater 5,1.2;  

(1.Korinther 1,10-13) — Auseinandersetzung über Beschneidung 

Auch begannen Parteien durch den Einfluß judaisierender Lehrer zu entstehen, die 
darauf drängten, daß die neubekehrten Christen das Zeremonialgesetz in der Sache der 
Beschneidung halten sollten. Sie behaupteten immer noch, das wahre Israel würde aus 
erhabenen und bevorrechtigten Kindern Abrahams bestehen, 
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die auf alle Abraham gegebenen Verheißungen Anspruch hätten. Sie dachten allen 
Ernstes, wenn sie diesen Mittelweg zwischen Juden und Christen einschlügen, gelänge 
es ihnen, den Haß zu beseitigen, der dem Christentum anhaftete, und sie würden eine 
große Anzahl Juden anziehen.   

Sie rechtfertigten ihre Haltung, die im Gegensatz zu der des Paulus stand, indem sie 
aufzeigten, daß die Handlungsweise des Apostels, die Heiden ohne Beschneidung in 
die Gemeinde aufzunehmen, mehr Juden vom Annehmen des Glaubens abhielt als 
Zugänge aus den Heiden zu verzeichnen waren. So entschuldigten sie ihre Opposition 
gegen die ruhigen Überlegungen Gottes anerkannter Diener. Sie lehnten es ab 
einzugestehen, daß das Werk Christi die ganze Welt umfaßte. Sie behaupteten, 
Christus wäre Erlöser allein für die Hebräer; deshalb bestanden sie darauf, daß die 
Heiden sich beschneiden lassen sollten, ehe sie zu den Vorrechten der Gemeinde 
Christi zuzulassen seien.   

Nach dem Beschluß des Konzils zu Jerusalem in dieser Frage vertraten immer noch 
viele diese Auffassung, trieben jedoch ihre Opposition zu diesem Zeitpunkt nicht weiter. 
Das Jerusalemer Konzil hatte zu jenem Anlaß beschlossen, daß Bekehrte aus der 
jüdischen Gemeinde die Vorschriften des mosaischen Gesetzes halten können, wenn 
sie wollen, wohingegen diese Vorschriften für die vom Heidentum Bekehrten nicht 
verpflichtend sein sollten. Die gegnerische Gruppe nutzte dies zu ihrem Vorteil, indem 
sie darauf drängte, zu unterscheiden zwischen denen, die das Zeremonialgesetz hielten, 
und denen, die es nicht hielten. Letztere wären weiter von Gott entfernt als erstere.   

Paulus entrüstete sich. Er erhob seine Stimme in ernstem Tadel: „Wo ihr euch 
beschneiden lasset, so nützt euch Christus nichts.“ Die Anhänger der Gruppe, die 
behaupteten, das Christentum wäre ohne Beschneidung wertlos, stellten sich gegen 
den Apostel, und Paulus begegnete ihnen in jeder Gemeinde, die er gründete oder 
besuchte: In Jerusalem, Antiochien, Galatien, Ephesus und Rom. Gott drängte ihn zur 
großen Aufgabe, den gekreuzigten Christus zu predigen: Beschneidung oder 
Unbeschnittensein galt nichts. Die judaisierende Gruppe betrachtete Paulus als 
Abtrünnigen, der darauf aus war, die Trennwand niederzureißen, die Gott zwischen den 
Israeliten und der Welt aufgerichtet hatte. Sie suchten jede Gemeinde auf, die Paulus 
gegründet hatte, und schufen Spaltungen. Sie meinten, der Zweck heilige die Mittel, 
verbreiteten falsche Anschuldigungen gegen den Apostel und versuchten, ihn in Verruf 
zu bringen. Als Paulus die Gemeinden nach diesen eifrigen und gewissenlosen 
Gegnern besuchte, traf er viele, die ihm mit Mißtrauen begegneten, und einige 
verachteten sogar sein Wirken.   



Die Spaltungen in bezug auf das Zeremonialgesetz und die entsprechenden 
Verdienste verschiedener Prediger, welche die Lehre Christi lehrten, bereiteten dem 
Apostel viel Sorge und harte Arbeit [1.Korinther 1,10-13 zitiert]. — Sketches from the 
Life of Paul 121.122.   

Galater 5,6;  

(Philipper 2,12; 1.Timotheus 6,12; Titus 2,14; Jakobus 2,14-20; 1.Petrus 1,22; Offenbarung 
2,2; siehe EGW zu Titus 1,9-11) — Biblische Religion bedeutet ständiges Wirken 

Echter Glaube ist stets durch die Liebe tätig. Wenn du nach Golgatha blickst, so 
geschieht es nicht, um deine Seele zu besänftigen, als hätte sie keine Pflicht zu erfüllen, 
als könnte sie sich schlafenlegen, sondern um Glauben an Jesus zu schaffen; Glaube, 
der tätig sein wird und die Seele vom Schlamm der Selbstsucht reinigt. Wenn wir 
Christus im Glauben erfassen, hat unser Werk gerade erst begonnen. Jeder Mensch hat 
verdorbene und sündhafte Gewohnheiten, die durch heftigen Kampf überwunden 
werden müssen. Jede Seele ist gefordert, den Kampf des Glaubens 
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zu kämpfen. Ist jemand ein Nachfolger Christi, so kann er nicht im Handel verschlagen 
sein, nicht hartherzig und ohne Mitgefühl. Er kann in seiner Rede nicht grob sein. Er 
kann nicht voller Prahlerei und Hochmut sein. Er kann nicht anmaßend sein, nicht rauh 
in seinen Worten, nicht nörgeln und verurteilen.   

Das Wirken der Liebe entspringt dem Werk des Glaubens. Biblische Religion 
bedeutet ständiges Wirken. „Also lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, daß sie 
euere guten Werke sehen und eueren Vater im Himmel preisen.“ „Schaffet, daß ihr selig 
werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist‘s, der in euch wirkt beides, das Wollen und 
das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.“ Wir sollen eifrig in guten Werken sein; 
achte darauf, gute Werke aufrechtzuerhalten! Der treue Zeuge sagt: „Ich weiß deine 
Werke.“   

Während es zutrifft, daß unsere geschäftigen Tätigkeiten in sich selbst uns die 
Erlösung nicht zusichern, trifft es auch zu, daß der Glaube, der uns mit Christus 
verbindet, die Seele zur Tätigkeit anregt. — Manuskript 16, 1890.   

Galater 5,17;  

(Epheser 6,12) — Ernste Kämpfe im christlichen Leben 

Das Leben eines Christen verläuft nicht immer glatt. Er muß ernsten Kämpfen 
begegnen. Harte Versuchungen werden ihn bedrängen. „Denn das Fleisch gelüstet 
wider den Geist, und der Geist wider das Fleisch.“ Je näher wir dem Ende dieser 
Weltgeschichte kommen, desto täuschender und umgarnender werden die Angriffe des 
Feindes sein. Seine Angriffe werden an Heftigkeit zunehmen und häufiger erfolgen. Die 
dem Licht und der Wahrheit widerstehen, werden immer härter und unbeeindruckter 
werden und haßerfüllter gegen die, die Gott lieben und seine Gebote halten. — 
Manuskript 33, 1911.   

Galater 5,22.23;  



(Epheser 5,9) — Der innewohnende Heilige Geist 

Der Einfluß des Heiligen Geistes ist das Leben Christi in der Seele. Wir sehen 
Christus nicht, wenn wir zu ihm sprechen, doch sein Heiliger Geist ist uns an jedem Ort 
und überall nahe. Sein Heiliger Geist wirkt in und durch jeden, der Christus annimmt. 
Wer den innewohnenden Geist kennt, zeigt die Frucht des Geistes: Liebe, Freude, 
Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube. — Manuskript 41, 1897.   

Galater 6,1.2;  

(Hebräer 12,12.13) — Mit sanftmütigem Geist wirken 

[Galater 6,1 zitiert] Das Zurechthelfen sollte nicht in einer stolzen, aufdringlichen, 
herrischen Art und Weise geschehen, sondern „mit sanftmütigem Geist“. Stoße deinen 
Bruder nicht mit den Worten beiseite: „Er hat mich enttäuscht, ich werde nicht 
versuchen, ihm zu helfen“ [Galater 6,2 zitiert]. — Manuskript 117a, 1901.   

Galater 6,7;  
Siehe EGW zu 2.Mose 4,21; 20,16.   

Galater 6,7.8;  

(Römer 2,6; siehe EGW zu Richter 16) — Die Ernte des Widerstrebens 

Der Geist Gottes hält das Böse unter der Herrschaft des Gewissens. Wenn der 
Mensch sich über den Einfluß des Heiligen Geistes erhebt, erntet er eine Ernte der 
Bosheit. Über einen solchen Menschen hat der Heilige Geist immer weniger Einfluß, ihn 
abzuhalten, die Saat des Ungehorsams zu säen. Warnungen haben immer weniger 
Macht über ihn. Allmählich verliert er seine Furcht vor Gott. Er sät auf sein Fleisch und 
wird das Verderben ernten. Die Ernte der Saat, die er selbst gesät hat, reift heran. Er 
verachtet Gottes heilige Gebote. Sein fleischernes Herz wird zu einem Herzen aus 
Stein. Sein Widerstreben gegen die Wahrheit bekräftigt ihn in seiner Bosheit. Weil 
Menschen die Saat der Bosheit säten, nahmen Gesetzlosigkeit, Verbrechen und Gewalt 
in der vorsintflutlichen Welt überhand.   

Alle sollten den Vorgang verstehen, durch den die Seele zerstört wird. Dies 
geschieht nicht, weil Gott irgendeine Verordnung 
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gegen den Menschen erlassen hätte. Er macht den Menschen nicht geistlich blind. Gott 
gibt genügend Licht und Beweise, den Menschen zu befähigen, daß er die Wahrheit 
vom Irrtum unterscheiden kann. Doch zwingt er den Menschen nicht, die Wahrheit 
anzunehmen. Er läßt den Menschen zwischen Gut und Böse frei wählen. Widerstrebt 
der Mensch den Erkenntnissen, die ausreichen, sein Urteil in die rechte Richtung zu 
lenken, und wählt er das Böse einmal, wird ihm dies ein zweites Mal leichter fallen. Das 
dritte Mal wird er sich um so eifriger von Gott zurückziehen und es vorziehen, auf der 
Seite Satans zu stehen. Und auf diesem Wege wird er fortfahren, bis er in der Bosheit 
gefestigt ist und der Lüge glaubt, die er als Wahrheit gehegt hat. Sein Widerstreben hat 
seine Ernte hervorgebracht. — Manuskript 126, 1901.   

(Offenbarung 3,21) — Eine Frage, die über Leben und Tod entscheidet 



[Galater 6,7.8. zitiert] Eine wunderbare Wahrheit! Dies ist ein zweischneidiges 
Schwert, das in zwei Richtungen schneidet. Die Frage, die über Leben und Tod 
entscheidet, steht vor der Menschheit. Die Wahl, die wir in diesem Leben treffen, wird 
unsere Wahl für immer und ewig sein. Wir werden entweder ewiges Leben oder ewigen 
Tod empfangen. Es gibt keinen Mittelweg, keine zweite Gnadenzeit. Wir sind 
aufgerufen, in diesem Leben zu überwinden, wie Christus überwand. Der Himmel hat 
uns mit zahlreichen Gelegenheiten und Vorrechten bedacht, so daß wir überwinden 
können, wie Christus überwand, und sitzen mit ihm auf seinem Thron. Wer aber 
Überwinder sein will, darf in seinem Leben keine fleischlichen Neigungen hegen. Alle 
Eigensucht muß mit den Wurzeln ausgerissen werden. — Brief 156, 1900.   

Galater 6,14;  

(Siehe EGW zu Galater 3,24-26; Johannes 3,14-17; 12,32; Epheser 2,8.9; Offenbarung 
12,10) — Das Kreuz — die Quelle der Kraft 

Wir sehen im Kreuz Christi unsere Stärke, unsere unerschöpfliche Quelle der Kraft. 
— Brief 129, 1898.   

Die Gewähr des Erfolgs 

Betrachte das Kreuz Christi als die einzige sichere Gewähr für persönlichen Vorzug 
und Erfolg! Und je mehr das Herz in Christus verborgen ist, desto sicherer ist der Schatz 
in der Ewigkeit. — Brief 129, 1897.   

(Philipper 1,21) — Paulus — ein lebendes Beispiel für jeden Christen 

Paulus war ein lebendes Beispiel dessen, was jeder wahre Christ sein sollte. Er lebte 
zur Ehre Gottes. Seine Worte tönen bis in unsere Zeit hinein: „Denn Christus ist mein 
Leben.“ „Es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen, denn allein von dem Kreuz unseres 
Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt.“ Er, der 
einst ein Verfolger Christi war, indem er Christi Nachfolgern nachstellte, verkündet jetzt 
der Welt die Nachricht vom Kreuz Christi. Das Herz des Paulus brannte mit Liebe für 
Seelen und er bot all‘ seine Energien zur Bekehrung von Menschen auf. Es gab nie 
zuvor einen selbstloseren, ernsteren, ausdauernderen Arbeiter als ihn. Christus war sein 
Leben; er wirkte die Werke Christi. Alle Segnungen, die er empfing, schätzte er hoch 
ein, wie auch viele Vorteile, die er zum Segen anderer gebrauchte. — The Review and 
Herald, 29. Mai 1900.   

(Jesaja 45,21.22; Matthäus 16,24; Johannes 1,29) — Sieh‘ und lebe 

Der am Kreuz hängende Christus war das Evangelium. „Siehe, das ist Gottes Lamm, 
welches der Welt Sünde trägt!“ Wollen unsere Gemeindeglieder ihre Augen nicht auf 
einen gekreuzigten und auferstandenen Erlöser gerichtet halten, in dem ihre Hoffnung 
auf ewiges Leben verankert ist? Dies ist unsere Botschaft, unser Argument, unsere 
Lehre, unsere Warnung dem Unbußfertigen gegenüber, unsere Ermutigung für den mit 
Sorgen Beladenen, die Hoffnung für jeden Gläubigen. Wenn wir ein Interesse im 
Menschen erwecken können, das sie veranlaßt, ihre Augen auf Christus gerichtet zu 
halten, sollten wir beiseitetreten 
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und sie nur bitten, ihre Augen weiterhin auf das Lamm Gottes gerichtet zu halten. So 
empfangen sie ihre Unterweisung. „Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich 
selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.“ Wer seine Augen auf Jesus 
gerichtet hält, wird alles verlassen. Er wird der Eigensucht absterben. Er wird an das 
ganze Wort Gottes glauben, das so herrlich und wunderbar in Christus erhöht wird.   

Indem der Sünder Jesus sieht, wie er ist, als ganz und gar mitleidenden Erlöser, 
ergreifen Hoffnung und Gewißheit Besitz von seiner Seele. Die hilflose Seele liefert sich 
Jesus vorbehaltlos aus. Wer den gekreuzigten Christus Jesus vor Augen sieht, kann 
keinen, noch so kleinen Zweifel beibehalten. Unglaube ist verschwunden. — Manuskript 
49, 1898.   

(Psalm 85,10; siehe EGW zu Jakobus 2,13) — Das Kreuz Christi bewegt die Welt 

[Der folgende Absatz ist nach dem englischen Original zitiert.] Das Kreuz Golgatha 
fordert jede irdische und höllische Macht heraus und wird sie schließlich besiegen. Das 
Kreuz ist das Zentrum und der Ausgangspunkt von jedem Einfluß. Es ist der große 
Anziehungspunkt, weil Christus hier sein Leben für das Menschengeschlecht hingab. 
Dieses Opfer wurde mit der Absicht dargebracht, den Menschen zu seiner 
ursprünglichen Vollkommenheit zurückzubringen. Mehr noch: Es wurde dargebracht, um 
in ihm eine völlige Umwandlung seines Charakters zu bewirken und ihn zu mehr als 
einen Überwinder zu machen.   

[Der folgende Satz ist nach dem englischen Original zitiert.] Diejenigen, die in der 
Stärke Christi den großen Feind Gottes und des Menschen überwinden, werden in den 
himmlischen Höfen eine Stellung einnehmen, die höher als die der Engel ist, die niemals 
gefallen sind.   

Christus erklärt: „Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu 
mir ziehen.“ [Die folgenden drei Sätze sind nach dem englischen Original zitiert.] Wenn 
das Kreuz keinen Einfluß zu seinen Gunsten vorfindet, dann schafft es sich einen 
Einfluß. Von Generation zu Generation wird die Wahrheit für diese Zeit als gegenwärtige 
Wahrheit offenbart. Christus am Kreuz war das Mittel, durch das sich Gnade und 
Wahrheit verbanden und Gerechtigkeit und Friede sich küßten. Dies ist das Mittel, das 
die Welt bewegen soll. — Manuskript 56, 1899.   

Galater 6,17;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 9,8.9.   

Der Brief an die Epheser 

Epheser 1;  

Kostbare Unterweisung für alle 

Dieses ganze Kapitel des Epheserbriefes beinhaltet kostbare Unterweisung für jede 
Seele. — Manuskript 110, 1903.   

Epheser 1,1;  
Siehe EGW zu Offenbarung 2,1-5.   



Epheser 1,3-6;  

(Johannes 1,12; Kolosser 1,26.27; Kolosser 2,2.3.10) — Das Evangelium ist wahre 
Wissenschaft 

[Epheser 1,3-6 zitiert] Diese göttlichen Höhen kann der treue Gläubige erreichen. 
Jeder, der will, kann das gottselige Geheimnis sehen. Doch nur durch ein rechtes 
Verständnis der Mission und des Werkes Christi kann die Möglichkeit, in ihm 
vollkommen und in dem Geliebten angenommen zu sein, in unsere Reichweite gebracht 
werden. Sein langer menschlicher Arm umfaßt die menschliche Familie; sein göttlicher 
Arm ergreift den Thron des Unendlichen, auf daß der Mensch den Segen des 
unendlichen Opfers habe, das für ihn dargebracht wurde. „Wie viele ihn aber 
aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an 
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seinen Namen glauben.“   
Es gibt zu viele, die ihrer Meinung nach zu erhaben sind, diesen Dienst in Anspruch 

zu nehmen. Es gibt ein Wissen, das der Herr diesen großen Männern begreiflich 
machen möchte, doch sie können die Wahrheit, das Leben und das Licht der Welt nicht 
sehen. Menschliches Wissen ist keine göttliche Erleuchtung. Göttliches Wissen ist das 
Beweismaterial des Geistes Gottes, der uneingeschränkten Glauben an ihn eingibt. Die 
Männer der Welt nehmen an, dieser Glaube wäre in ihrer großen, intelligenten 
Gedankenwelt keines Gedankens würdig; es wäre etwas, das so niedrig sei, daß sie 
dem keine Aufmerksamkeit schenken könnten; doch sie begehen hier einen großen 
Fehler. Dieser Glaube ist zu hoch, als daß ihre menschliche Vernunft ihn erreichen 
könnte.   

Die Evangeliumsbotschaft ist weit davon entfernt, daß sie wahrer Erkenntnis und 
intellektueller Begabung entgegenstünde. Sie selbst ist wahres Wissen, wahre 
intellektuelle Erkenntnis. Wahre Weisheit steht unendlich weit über dem 
Fassungsvermögen der Weltweisen. Die verborgene Weisheit — Christus, der im Innern 
Gestalt annimmt, die Hoffnung der Herrlichkeit — ist so hoch der Himmel ist. Die tiefen 
Grundsätze der Frömmigkeit sind erhaben und ewig. Eine christliche Erfahrung allein 
kann uns helfen, dieses Problem zu verstehen und die Schätze der Erkenntnis zu 
erlangen, die im Ratschluß Gottes verborgen gewesen, nun aber allen kundgetan 
worden sind, die eine lebendige Verbindung mit Christus haben. Alle, die es wollen, 
können die Lehre kennenlernen. — The Review and Herald, 18. Juli 1899.   

Epheser 1,4;  
Siehe EGW zu 2.Petrus 1,10.   

Epheser 1,4.5.11;  

(Römer 8,29.30; 1.Petrus 1,2) — Gottes Vorherbestimmung (Prädestination) 

Der Vater richtet seine Liebe auf sein erwähltes Volk, das mitten unter den 
Menschen lebt. Dies ist das Volk, das Christus mit dem Preis seines eigenen Blutes 
erlöst hat; und weil sie auf das anziehende Werben Christi antworten, werden sie durch 
die unumschränkte Gnade Gottes als seine gehorsamen Kinder zur Rettung erwählt. An 
ihnen wird die freie Gnade Gottes offenbar; die Liebe, mit der er sie geliebt hat. Jeder, 



der sich wie ein Kind erniedrigen, der Gottes Wort mit kindlicher Einfalt annehmen und 
gehorchen will, wird unter den Erwählten Gottes sein. ...   

[Epheser 1,2-11 zitiert]   
Im Ratschluß des Himmels wurde die Vorkehrung getroffen, daß Menschen, obgleich 

sie Übertreter sind, nicht in ihrem Ungehorsam verlorengehen sollen, sondern durch den 
Glauben an Christus als ihren Stellvertreter und Bürgen Erwählte Gottes werden 
können, vorherbestimmt (prädestiniert) zur Annahme an Kindes statt durch Jesus 
Christus zu ihm selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott will, daß alle 
Menschen gerettet werden; denn bei weitem ausreichende Vorkehrungen sind darin 
getroffen worden, daß er seinen eingeborenen Sohn dahingab, das Lösegeld für den 
Menschen zu zahlen. Die verlorengehen wollen, werden verlorengehen, weil sie es 
ablehnen, durch Jesus Christus als Kinder Gottes angenommen zu werden. — The 
Signs of the Times, 2. Januar 1893.   

Ewiger Bund, dem Abraham gegeben 

[Epheser 1,3-5 zitiert] Vor Grundlegung der Welt wurde der Bund geschlossen, 
wonach alle, die gehorsam sind, alle, die durch die zur Verfügung gestellte überreiche 
Gnade einen heiligen Charakter entwickeln und ohne Fehl vor Gott sind, weil sie diese 
Gnade in Anspruch nehmen, Kinder Gottes sein würden. Dieser Bund, geschlossen von 
Ewigkeit her, wurde tausendneunhundert Jahre vor dem ersten Kommen Christi 
gegeben. Mit welchem Interesse und welcher Anspannung Christus unter der 
Menschheit die Menschheit studierte, um zu sehen, ob sie die angebotenen 
Vorkehrungen für sich in Anspruch nehmen würde! — Manuskript 9, 1896.   

(Hesekiel 18,20-24; Hesekiel 33,12-16; Römer 11,4-6; 1.Petrus 1,2; 2.Petrus 1,10; 2.Petrus 
2,15-21) — Keine Erwählung ohne Bedingung 

[2.Petrus 1,2-10 zitiert] Hier ist die Bedingung der einzig rettenden Erwählung im 
Wort Gottes. Wir sollen Teilhaber der göttlichen Natur werden, die wir entronnen sind 
der verderblichen Lust der Welt. Wir sollen eine Gnade zur andern hinzufügen, und die 
Verheißung lautet: „Denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln, und also wird 
euch reichlich dargereicht werden der Eingang zu dem ewigen Reich unseres Herrn und 
Heilandes Jesu Christi.“   

Im Worte Gottes gibt es keine Erwählung ohne Bedingung — einmal in Gnaden, 
immer in Gnaden. Im zweiten Kapitel des zweiten Petrusbriefes wird dieses Thema 
deutlich und erkennbar gemacht. Nachdem geschildert wird, wie einige einem bösen 
Wege folgen, wird die Erklärung gegeben: „Sie haben verlassen den richtigen Weg, ... 
und folgen nach dem Wege Bileams, des Sohnes Beors, welcher liebte den Lohn der 
Ungerechtigkeit.“ ... [2.Petrus 2,15-20 zitiert] Hier ist eine Gruppe, vor der der Apostel 
warnt. „Denn es wäre ihnen besser, daß sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt 
hätten, als daß sie ihn erkennen und sich kehren von dem heiligen Gebot, das ihnen 
gegeben ist. “ ...   

Seelen müssen die Wahrheit annehmen, wollen sie gerettet werden. Das Halten der 
Gebote Gottes ist ewiges Leben für den Empfänger. Doch die Schrift macht deutlich, 
daß diejenigen, die einst den Weg des Lebens kannten und sich der Wahrheit erfreuten, 
Gefahr laufen, in Abtrünnigkeit zu fallen und verlorenzugehen. Daher ist es notwendig, 
sich täglich entschieden zu Gott zu bekehren.   



Alle, die versuchen, die Lehre von der Erwählung — einmal in Gnaden, immer in 
Gnaden — aufrechtzuerhalten, verstoßen gegen ein deutliches „So spricht der Herr.“ ... 
[Hesekiel 18,21; Hesekiel 33,13 zitiert]   

Die wahrhaft bekehrt sind, sind mit Christus in seinen Tod begraben und aus dem 
Wassergrab auferweckt, so daß, wie Christus von den Toten auferweckt ist, auch sie in 
einem neuen Leben wandeln sollen. Durch treuen Gehorsam zur Wahrheit sollen sie 
ihre Berufung und Erwählung festmachen. — Manuskript 57, 1900.   

Epheser 1,6;  

(Epheser 2,7; siehe EGW zu Matthäus 3,16.17; Lukas 17,10; Epheser 1,20.21; Hebräer 
4,15.16; 9,24) — Den Charakter Christi hoch ehren 

Die allerbegabtesten Menschen auf Erden könnten alle von jetzt an bis zum Gericht 
für ihre Gott-gegebenen Kräfte reichlich Beschäftigung finden, indem sie den Charakter 
Christi hoch ehren. Doch würden sie versagen, ihn darzustellen, wie er ist. Die 
Geheimnisse der Erlösung, die den göttlich-menschlichen Charakter Christi umfassen, 
seine Fleischwerdung, seine Versöhnung für Sünden, könnte die Federn und die 
höchsten geistigen Kräfte der weisesten Menschen beschäftigt halten: von jetzt an, bis 
Christus in den Wolken des Himmels in Macht und großer Herrlichkeit erscheint. Doch 
obwohl diese Menschen mit all‘ ihrer Kraft danach streben würden, Christus und sein 
Werk darzustellen, bliebe ihre Darstellung hinter der Wirklichkeit zurück. ...   

Das Thema der Erlösung wird die Gedanken und Zungen der Erlösten in alle 
Ewigkeit beschäftigen. Von des Erlösers Angesicht wird sich die Herrlichkeit Gottes für 
immer und ewig widerspiegeln. — Brief 280, 1904.   

Epheser 1,7 
Siehe EGW zu Epheser 4,7; Römer 7,12.   

Epheser 1,13;  
Siehe EGW zu Hesekiel 9,2-4.   

Epheser 1,15.16;  
Siehe EGW zu Offenbarung 2,1-5.   

Epheser 1,17.18;  
Siehe EGW zu 1.Korinther 2,9   

Epheser 1,18 
Siehe EGW zu Sacharja 9,16.   

Epheser 1,20.21;  

(Vers 6; Hebräer 1,3) — Angenommen in dem Geliebten 



Der Vater gab alle Ehre seinem Sohne, setzte ihn zu seiner Rechten — weit über 
alle Fürstentümer und Mächte. Der Vater drückte seine große Freude und Wonne darin 
aus, daß er den 
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Gekreuzigten empfing und ihn mit Herrlichkeit und Ehre krönte.   
Und alle Gunst, die er seinem Sohne erwiesen hat, indem er die große Versöhnung 

annahm, erweist er auch seinem Volke. Die ihre Interessen in Liebe mit Christus 
verbunden haben, sind in seinem Geliebten angenommen. Sie litten mit Christus in 
seiner tiefsten Demütigung, und seine Verherrlichung ist ihnen von großem Interesse, 
weil sie in dem Geliebten angenommen sind. Er liebt sie, wie er seinen Sohn liebt. 
Immanuel steht zwischen Gott und den Gläubigen, offenbart seinen Auserwählten die 
Herrlichkeit Gottes und bedeckt ihre Mängel mit den Gewändern seiner eigenen 
makellosen Gerechtigkeit. — Manuskript 128, 1897.   

Epheser 2,1-6;  
Siehe EGW zu 2.Petrus 1,4.   

Epheser 2,4-6;  

Die zum Leben erweckende Kraft Christi 

[Epheser 2,4-6 zitiert] Wie Gott Christus von den Toten auferweckt hat, auf daß er 
Licht und Unsterblichkeit durch das Evangelium brächte und so sein Volk von ihren 
Sünden rettete, so hat Christus gefallene Menschen vom geistlichen Tode auferweckt, 
sie durch sein Leben zum Leben erweckt und ihre Herzen mit Hoffnung und Freude 
erfüllt. — Manuskript 89, 1903.   

Epheser 2,5.6;  
Siehe EGW zu Offenbarung 5,6.   

Epheser 2,7;  

(Siehe EGW zu Epheser 1,6; 1.Korinther 13,12) — Ein Studienthema für die Ewigkeit 

Es wird die ganze Ewigkeit erfordern, wenn der Mensch den Erlösungsplan 
verstehen will. Er wird ihm eröffnet werden, Stück für Stück, „harre hier, harre da, hier 
ein wenig, da ein wenig“. — Manuskript 21, 1895.   

Epheser 2,7.8;  
Siehe EGW zu Epheser 4,7; Epheser 2,8.   
Siehe EGW zu 1.Mose 12,2.3; Römer 4,3-5; 1.Petrus 1,22.   

Epheser 2,8.9;  

(Römer 3,27; siehe EGW zu Lukas 17,10; Römer 3,20-31) — Sich brüsten ist nicht 
angebracht 



[Epheser 2,8.9 zitiert] Menschen laufen ständig Gefahr, sich zu brüsten und sich 
selbst zu erhöhen. So zeigen sie ihre Schwäche. ...   

Die große Umwandlung, die im Leben eines Sünders nach seiner Bekehrung 
sichtbar wird, ist nicht durch irgendwelche menschliche Güte zustandegekommen; daher 
fällt menschliches Brüsten aus dem Rahmen. — Manuskript 36, 1904.   

Epheser 2,14.15;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,51.   

Epheser 2,14-16;  

(Kolosser 2,14-17; siehe EGW zu Apostelgeschichte 15,1.5) — Opferzeremonien enden 
am Kreuz 

Die Zeremonien, die mit dem Tempeldienst verbunden waren und Christus in Sinn- 
und Schattenbildern vorausschatteten, wurden zur Zeit der Kreuzigung abgeschafft, 
denn Bild und Abbild begegneten einander im Tode des wahren und vollkommenen 
Opfers, des Gotteslammes. — Manuskript 72, 1901.   

Epheser 2,14.16;  

(Römer 3,31) — Christus wurde gekreuzigt, nicht das Gesetz 

Das Gesetz der zehn Gebote lebt und wird in alle Ewigkeit leben. Die Notwendigkeit 
der Opfer und Schlachtopfer endete, als Bild und Abbild einander im Tode Christi 
begegneten. In ihm erreichte der Schatten die Wirklichkeit. Das Lamm Gottes war das 
vollständige und vollkommene Opfer.   

Das Gesetz Gottes wird seinen erhabenen Charakter beibehalten, solange der Thron 
Gottes besteht. Das Gesetz ist Ausdruck des Wesens Gottes. ... Abbilder und Schatten, 
Opfer und Schlachtopfer hatten nach Christi Tod am Kreuz keine Wirksamkeit; doch 
Gottes Gesetz wurde nicht mit Christus gekreuzigt. Wäre das Gesetz gekreuzigt 
worden, hätte Satan alles gewonnen, was er im Himmel zu gewinnen versucht hatte. 
Wegen dieses Versuchs wurde er aus den himmlischen Höfen ausgestoßen. Er fiel und 
nahm die Engel mit sich, die er getäuscht hatte. Und heute täuscht er Menschen in 
bezug auf das Gesetz Gottes. — Manuskript 167, 1898.   

(1.Johannes 3,4) — Eine schändliche Lüge Satans 

Gott brachte das unendliche Opfer nicht dar, daß er seinen eingeborenen Sohn für 
unsere Welt dahingab, um dem Menschen das Vorrecht einzuräumen, Gottes Gebote in 
diesem und im zukünftigen ewigen Leben zu brechen. Dies ist eine schändliche Lüge, 
die Satan hervorbrachte und die in ihrem falschen, täuschenden Charakter offengelegt 
werden muß. Dieses Gesetz, von dem Satan so sehr wünscht, daß es null und nichtig 
zu betrachten wäre, ist der große, sittliche Maßstab der Gerechtigkeit. Jede Verletzung 
dieses Gesetzes ist eine gegen Gott gerichtete Handlung der Übertretung, die mit der 
Strafe des göttlichen Gesetzes heimgesucht wird. Auf alle Bewohner der Welt, die 
Jahwes Gesetz null und nichtig machen und in fortgesetzter Übertretung leben, muß 
gewiß der Tod kommen. — Manuskript 72, 1901.   



Epheser 2,18;  

(Epheser 1,6; Epheser 3,12; Hebräer 4,15.16; Hebräer 9,14) — Die Verdienste des Namens 
Christi 

Wir haben Zugang zu Gott durch die Verdienste des Namens Christi, und Gott lädt 
uns ein, unsere Prüfungen und Versuchungen zu ihm zu bringen, denn er versteht sie 
alle. Er möchte nicht, daß wir unsere Leiden vor menschlichen Ohren ausbreiten. Durch 
das Blut Christi dürfen wir „hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenthron, auf daß wir 
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe not sein wird“. 
Wir dürfen mit Zuversicht hinzutreten und sagen: „Ich bin in dem Geliebten 
angenommen.“ „Denn durch ihn haben wir den Zugang alle beide in einem Geiste zum 
Vater.“ „Durch welchen wir haben Freudigkeit und Zugang in aller Zuversicht durch den 
Glauben an ihn.“ Wie irdische Eltern ihre Kinder ermutigen, allezeit zu ihnen zu 
kommen, so ermutigt uns der Herr, unsere Bedürfnisse und Bestürzungen, unsere 
Dankbarkeit und Liebe, vor ihm auszubreiten. Jede Verheißung ist gewiß. Jesus ist 
unser Bürge und Mittler und hat alle Hilfsmittel in unsere Hände gegeben, daß wir einen 
vollkommenen Charakter haben können. Das Blut Christi in stets bleibender 
Wirksamkeit ist unsere einzige Hoffnung; denn allein durch seine Verdienste haben wir 
Vergebung und Frieden. Wenn die Wirksamkeit des Blutes Christi der Seele durch den 
Glauben an Christus zur Wirklichkeit wird, wird der Gläubige sein Licht in guten Werken 
hervorscheinen lassen und Früchte der Gerechtigkeit hervorbringen. — The Youth’s 
Instructor, 22. September 1892.   

Epheser 2,19-21;  

(1.Petrus 2,4.5) — Glanzlose Steine wertlos 

Wenn ich über diese Quelle lebendiger Kraft nachdenke, aus der wir beliebig 
schöpfen können, beklage ich, daß so viele die Freude verlieren, die sie haben könnten, 
wenn sie seine Güte betrachteten. Söhne und Töchter Gottes zu sein, zu einem heiligen 
Tempel des Herrn zu wachsen, „nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit 
den Heiligen und Gottes Hausgenossen“ zu sein, „erbaut auf den Grund der Apostel und 
Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist“ — das ist unser Vorrecht.   

Wie erstaunt der Himmel über den Zustand der Gemeinde ist, die der Welt soviel 
bedeuten könnte, wenn jeder Stein an seinem rechten Ort wäre, als lebendiger Stein, 
der Licht ausstrahlt! Ein Stein, der kein Licht ausstrahlt, ist wertlos. Was den Wert 
unserer Gemeinden ausmacht, sind keine toten, glanzlosen Steine, sondern lebendige 
Steine; Steine, die die hellen Strahlen des Ecksteins aufnehmen, der Sonne der 
Gerechtigkeit — die strahlende Herrlichkeit, in der die Strahlen der Gnade und Wahrheit 
vereint und einander begegnet sind, die Strahlen der Gerechtigkeit und des Friedens, 
die sozusagen einander küssen. — Brief 15, 1892.   

Epheser 2,19-22 
Siehe EGW zu 1.Könige 6,7.   

Epheser 3,8.9;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 12,1-4.   



Epheser 3,9 
Siehe EGW zu Philipper 2,5-8.   

Epheser 3,9-11;  
Siehe EGW zu Römer 16,25.   

Epheser 3,12;  
Siehe EGW zu Hebräer 4,15.16.   

Epheser 3,15;  
Siehe EGW zu 1.Mose 1,26.   

Epheser 3,17-19;  
Siehe EGW zu 1.Johannes 3,1 .   

Epheser 4;  

Eine Unterweisung zum Lernen und Ausleben 

Ich verweise dich auf die Worte des Apostels Paulus im vierten Kapitel des 
Epheserbriefes. Dieses ganze Kapitel ist eine Unterweisung, von der Gott wünscht, daß 
wir sie lernen und ausleben. — Manuskript 55, 1903.   

Die Mittel der Einheit erklärt 

Im vierten Kapitel des Epheserbriefes wird der Plan Gottes so deutlich und einfach 
offenbart, daß alle seine Kinder die Wahrheit erfassen können. Hier wird das Mittel 
deutlich erklärt, das Gott dazu bestimmt hat, die Einheit in seiner Gemeinde zu wahren, 
auf daß die Gemeindeglieder der Welt eine gesunde, religiöse Erfahrung vermitteln 
können. — Manuskript 67, 1907.   

Epheser 4,4-13;  
Siehe EGW zu 1.Korinther 12,4-6.12.   

Epheser 4,7;  

(Epheser 1,7; Epheser 2,7.8; Römer 3,24; Titus 2,11) — Was ist Gnade 

Der Herr sah unseren gefallenen Zustand; er sah, daß wir Gnade bedurften, und weil 
er unsere Seelen liebte, hat er uns Gnade und Frieden gegeben. Gnade bedeutet Gunst 
für jemanden, der es nicht verdient, der verloren ist. Die Tatsache, daß wir Sünder sind 
— statt daß uns dies von der Gnade und Liebe Gottes ausschließt —, macht die 
Zuwendung seiner Liebe uns gegenüber zu einer ausdrücklichen Notwendigkeit, auf 
daß wir gerettet würden. — The Signs of the Times, 5. Juni 1893.   

Epheser 4,8;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 1,9.   



Epheser 4,13;  
Siehe EGW zu Sprüche 4,23; Philipper 1,21 .   

Epheser 4,13.15;  
Siehe EGW zu Vers 30; 2.Korinther 3,18; Offenbarung 18,1; Epheser 4,15.   
Siehe EGW zu 2.Petrus 3,18.   

Epheser 4,20-24;  

(Hebräer 12,14; siehe EGW zu 1.Thessalonicher 4,3) — Das Geheimnis der Heiligkeit 

Niemand empfängt Heiligkeit als Geburtsrecht oder als Geschenk von irgendeinem 
anderen Menschen. Heiligkeit ist das Geschenk Gottes durch Christus. Die den Erlöser 
annehmen, werden Kinder Gottes. Sie sind seine geistlichen Kinder, wiedergeboren, 
erneuert in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit. Ihre Gesinnung ist umgewandelt. Mit 
deutlicherer Sicht sehen sie ewige Wirklichkeiten. Sie sind in Gottes Familie 
hineinadoptiert und werden seinem Ebenbilde gleichgestaltet, indem sie durch seinen 
Geist von einer Herrlichkeit zur andern verwandelt werden. Vom Hegen höchster Liebe 
zu sich selbst gehen sie dazu über, höchste Liebe zu Gott und Christus zu hegen. ...   

Christus als persönlichen Erlöser annehmen und seinem Beispiel der 
Selbstverleugnung folgen — das ist das Geheimnis der Heiligkeit. — The Signs of the 
Times, 17. Dezember 1902.   

(2.Korinther 3,18) — Gnade ist jeden Tag und jede Stunde lebenswichtig 

Die Heiligung der Seele wird dadurch erreicht, daß wir ihn [Christus] im Glauben als 
den eingeborenen Sohn Gottes, der voller Gnade und Wahrheit ist, ständig anschauen. 
Die Kraft der Wahrheit wandelt Herz und Charakter um. Ihre Wirkung ist nicht wie ein 
Farb-Pinselstrich, hier und da auf der Palette: der ganze Charakter muß umgewandelt, 
das Bild Christi in Worten und Taten offenbart werden. Eine neue Natur wird verliehen. 
Der Mensch wird nach dem Bilde Christi in Gerechtigkeit und Heiligkeit erneuert. ... Die 
Gnade Christi ist jeden Tag, jede Stunde lebenswichtig. Wenn diese Gnade uns nicht 
ständig begleitet, werden die Ungereimtheiten des natürlichen Herzens erscheinen, und 
das Leben wird ein geteilter Dienst sein. Der Charakter soll voller Gnade und Wahrheit 
sein. Wo immer die Religion Christi wirkt, 
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wird sie jeden Teil des Lebens erhellen und versüßen mit einer Freude, die irdische 
Freude übersteigt, und einem Frieden, der höher ist als irdischer Friede. — Brief 2a, 
1892.   

Epheser 4,29;  

Kein unreines Geschwätz 

Uns wird geraten, kein unreines Geschwätz aus unserem Munde gehen zu lassen; 
doch verdorbenes Geschwätz ist nicht bloß etwas, das gemein und roh wäre. Damit ist 
jedes Gespräch gemeint, das Christus aus den Sinnen verdrängt und aus der Seele 
wahres Mitgefühl und wahre Liebe auslöscht; jedes Gespräch, in dem die Liebe Christi 



nicht zum Ausdruck kommt, sondern eher Gefühle eines unchristlichen Charakters. — 
Brief 43, 1895.   

Epheser 4,30;  

(Kolosser 2,10; Offenbarung 7,2.3; Offenbarung 14,1-4; siehe EGW zu Hesekiel 9,2-4) — 
Das Ziel der Vollkommenheit erreichen 

Die mächtige Kraft des Heiligen Geistes bewirkt eine völlige Umwandlung im 
Charakter des Menschen und macht aus ihm eine neue Schöpfung in Christus Jesus. 
Wenn der Mensch von dem Heiligen Geist erfüllt ist, und je mehr er dann geprüft und 
versucht wird, desto mehr beweist er deutlich, daß er ein Stellvertreter Christi ist. Der 
Friede, der in der Seele wohnt, ist im Angesicht sichtbar. Die Worte und Taten drücken 
die Liebe des Erlösers aus. Es gibt kein Streben nach der höchsten Stellung. Dem Ich 
ist eine Absage erteilt worden. Der Name Jesu steht auf allen Worten und Taten 
geschrieben.   

Wir mögen über die Segnungen des Heiligen Geistes reden, doch wenn wir uns 
selbst nicht vorbereiten, ihn zu empfangen, was nützen unsere Worte? Streben wir mit 
aller unserer Kraft danach, zur Reife von Männern und Frauen in Christus zu gelangen? 
Trachten wir nach seiner Fülle, daß wir dem vorgesteckten Ziel stets nachjagen — der 
Vollkommenheit seines Charakters? Wenn das Volk des Herrn dieses Ziel erreicht, 
werden sie an ihren Stirnen versiegelt. Erfüllt vom Heiligen Geist, werden sie 
vollkommen sein in Christus, und der Bericht erstattende Engel wird ausrufen: „Es ist 
vollbracht“. — The Review and Herald, 10. Juni 1902.   

Epheser 4,32;  

Freundliche Worte niemals verloren 

Es sollte unser Ziel sein, alle nur mögliche Anmut in unser Leben zu bringen und alle 
nur mögliche Freundlichkeit um uns herum zu zeigen. Freundliche Worte sind nie 
verloren. Jesus zeichnet sie auf, als wären sie zu ihm selbst gesprochen. Säe die Saat 
der Freundlichkeit, Liebe und des innigen Mitgefühls, so wird sie aufgehen und Frucht 
tragen. — Manuskript 33, 1911.   

Epheser 5,2;  

(Siehe EGW zu Römer 8,26.34; Offenbarung 8,3.4) — Das annehmbare Opfer 

Das Opfer, das Gott dargebracht wird ohne einen Geist der Ehrfurcht und 
Dankbarkeit, nimmt er nicht an. Es ist das demütige, dankbare, ehrfürchtige Herz, 
welches das Opfer zu einem süßen Geruch werden läßt, der Gott annehmbar ist. Die 
Kinder Israel hätten alle ihre Habe geben können, doch gegeben im Geist des 
Eigendünkels und des Pharisäismus, als wäre Gott ihnen etwas für ihre Gunst schuldig 
— dies würde ihre Opfer unannehmbar erscheinen lassen, und Gott würde sie bis aufs 
äußerste verachten. Es ist unser Vorrecht, mit den Gütern unseres Herrn fleißig zu 
wirtschaften, so daß wir unseren Vorrat mehren und denen abgeben können, die in Not 
geraten sind. So werden wir zur rechten Hand des Herrn, seine segensreichen 
Absichten zu verwirklichen. — Manuskript 67, 1907.   



Epheser 5,2.27;  

Christi Leben, ein Gott dargebrachtes Opfer 

„Gleichwie Christus uns hat geliebt“, schreibt Paulus, „und sich selbst dargegeben für 
uns als Gabe und Opfer, Gott zu einem süßen Geruch.“ Dies ist das Opfer einer 
lebendigen Gabe, für uns dargebracht, um das zu sein, was er von uns wünscht — 
seine Stellvertreter, die den Wohlgeruch 

434 

seines Charakters ausdrücken, seine eigenen, reinen Gedanken, seine göttlichen 
Eigenschaften, wie sie in seinem menschlichen Leben offenkundig sind, damit andere 
ihn in seiner menschlichen Gestalt sehen und, indem sie Gottes wunderbare Absicht 
begreifen, dahin gebracht werden, daß sie wie Christus sein wollen: Rein, makellos, 
Gott gänzlich annehmbar, ohne Flecken oder Runzel oder dergleichen etwas. — 
Manuskript 159, 1903.   

Epheser 5,9;  
Siehe EGW zu Galater 5,22.23.   

Epheser 5,23-25;  
Siehe EGW zu Offenbarung 19,7-9.   

Epheser 5,25;  

(Johannes 1,4; Offenbarung 2,1; Offenbarung 21,23) — Nur eine Quelle des Lichts 

„Christus ... hat geliebt die Gemeinde und sich selbst für sie dahingegeben.“ [Die 
folgenden vier Sätze sind nach dem englischen Original zitiert.] Sie ist mit seinem Blut 
erkauft. Wir sehen, wie der Sohn Gottes inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. 
Jesus selbst versorgt diese brennenden Lampen mit Öl. Er ist es, der die Flamme 
anzündet. „In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen“.   

Kein Leuchter, keine Gemeinde scheint aus sich selbst heraus. Von Christus her 
erstrahlt all‘ ihr Licht. Die Gemeinde im Himmel heute ist nur die Ergänzung der 
Gemeinde auf Erden; doch ist sie (die Gemeinde im Himmel) höher, größer — 
vollkommen. Dieselbe göttliche Erleuchtung soll in alle Ewigkeit fortdauern. Der Herr, 
Gott der Allmächtige, und das Lamm sind das Licht. Keine Gemeinde kann Licht haben, 
wenn sie die Herrlichkeit nicht verbreitet, die sie vom Throne Gottes empfängt. — 
Manuskript 1a, 1890.   

Epheser 5,25-27;  

(Maleachi 3,17) — Die Schatztruhe, die seine Juwelen enthält 

Die Gemeinde Christi ist in seinen Augen sehr kostbar. Sie ist die Schatztruhe, die 
seine Juwelen enthält, die Schafhürde, die seine Schafe umspannt. — Manuskript 115, 
1899.   

Epheser 5,27;  



(Johannes 14,15) — Den Zustand der Sündlosigkeit erreichen 

Nur diejenigen, die durch den Glauben an Christus alle Gebote Gottes halten, 
werden den Zustand der Sündlosigkeit erreichen, den Adam hatte vor dem Sündenfall. 
Sie bezeugen ihre Liebe zu Christus, indem sie allen seinen Vorschriften gehorchen. — 
Manuskript 122, 1901.   

Epheser 6,4;  

(Kolosser 3,20.21) — Mächtiger als Predigten 

Eltern, Gott wünscht, daß ihr eure Familie als Abbild der himmlischen Familie 
darstellt. Achtet auf eure Kinder! Seid freundlich und zart mit ihnen! Vater, Mutter und 
Kinder sollen mit dem goldenen Band der Liebe miteinander vereint sein. Eine gut 
geordnete, gut erzogene Familie ist in der Darstellung der Wirksamkeit des 
Christentums eine größere Macht als alle Predigten in der Welt. Wenn Väter und Mütter 
erkennen, wie ihre Kinder sie nachahmen, werden sie sorgfältig auf jedes Wort und jede 
Gebärde achten. — Manuskript 31, 1901.   

Epheser 6,10-12;  

(Siehe EGW zu 2.Korinther 11,14; Offenbarung 12,17) — Kampf mit unsichtbaren Mächten 

[Epheser 6,10-18 zitiert] Im Wort Gottes werden zwei miteinander kämpfende 
Gruppen dargestellt, welche Einfluß und Macht auf Menschen in unserer Welt ausüben. 
Diese Gruppen wirken ständig an jedem Menschen. Jene, die der Herrschaft Gottes 
unterstehen und von himmlischen Engeln beeinflußt werden, sind in der Lage, das 
verschlagene Wirken der unsichtbaren Mächte der Finsternis zu erkennen. Die in 
Übereinstimmung mit himmlischen Boten sein möchten, sollten allen Ernst an den Tag 
legen, Gottes Willen zu tun. Sie dürfen Satan und seinen Engeln keinen Platz 
einräumen.   

Wenn wir nicht dauernd auf der Hut sind, wird uns der Feind überwinden. Obwohl 
eine feierliche Offenbarung des Willens Gottes in bezug auf uns offenbart worden ist, so 
setzt doch eine Kenntnis seines Willens nicht die Notwendigkeit beiseite, ihn ernsthaft 
um Hilfe anzuflehen und eifrig bemüht zu sein, bei der Erhörung der dargebrachten 
Gebete 
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mit ihm zusammenzuwirken. Er vollbringt seine Absichten durch menschliche 
Werkzeuge. — Manuskript 95, 1903.   

Epheser 6,11;  

Die vollständige Waffenrüstung ist lebenswichtig 

Gott möchte, daß jeder in seiner ganzen Waffenrüstung dasteht, bereit zur großen 
Truppenüberprüfung. — Manuskript 63, 1908.   

Epheser 6,11-17;  

Der Panzer der Gerechtigkeit 



Wir müssen jedes einzelne Teil der Waffenrüstung anlegen und dann fest dastehen. 
Der Herr ehrt uns, indem er uns zu seinen Soldaten erwählt. Laßt uns tapfer für ihn 
kämpfen, indem wir das Recht in jeder Handlung aufrechterhalten. Redlichkeit in allen 
Dingen ist für das Wohl der Seele wesentlich. Während du nach dem Sieg über deine 
eigenen Neigungen trachtest, wird er dir durch seinen Heiligen Geist helfen, in jeder 
Handlung umsichtig zu sein, damit du dem Feind keinen Anlaß gibst, übel von der 
Wahrheit zu reden. Lege als deinen Panzer jene göttlich geschützte Gerechtigkeit an: 
alle haben das Vorrecht, sie zu tragen. Dies wird dein geistliches Leben schützen. — 
The Youth’s Instructor, 12. September 1901.   

Engel sind zu unserem Schutze nahe 

Wenn wir die himmlische Waffenrüstung angelegt haben, werden wir erleben, daß 
die Angriffe des Feindes keine Macht über uns haben. Engel Gottes werden um uns 
sein und uns schützen. — The Review and Herald, 25. Mai 1905.   

Epheser 6,12;  

(Hesekiel 28,17; Offenbarung 12,7-9; siehe EGW zu Psalm 17; Daniel 10,13; 2.Korinther 
2,11; Galater 5,17; Offenbarung 16,13-16) — Ein Kampf gegen Fürstentümer und Gewalten 

Wüßten Menschen die Zahl böser Engel, wüßten sie deren Machenschaften und 
Handlungen, gäbe es viel weniger Stolz und Leichtfertigkeit. Satan ist der Fürst der 
Dämonen. Die bösen Engel, die er regiert, führen seine Befehle aus. Durch sie vermehrt 
er seine Werkzeuge in der ganzen Welt. Er stiftet alles Böse an, das in dieser Welt 
vorhanden ist.   

Obwohl die Fürstentümer und Mächte der Finsternis zahlreich sind und unaufhörlich 
wirken, sollte der Christ sich jedoch nie hoffnungslos oder entmutigt fühlen. Der 
Gläubige kann nicht darauf hoffen, der Versuchung zu entrinnen, weil Satans Wirken 
etwa nachgelassen hätte. Er, der eine Legion (Dämonen) sandte, um einen einzigen 
Menschen zu quälen, kann nicht allein durch menschliche Weisheit oder menschliche 
Kraft zurückgetrieben werden.   

Von Satan erklärt der Herr, daß er nicht in der Wahrheit blieb. Einst war er herrlich, 
erstrahlend im Licht. Doch Gottes Wort sagt von ihm: „Weil sich dein Herz erhebt, weil 
du so schön bist.“   

Satan stiftete andere zum Aufruhr an, und nachdem sie aus dem Himmel geworfen 
waren, schloß er sie in einem Bund zusammen, dem Menschen alles nur erdenkbar 
Böse zuzufügen: als einziges Mittel, Gott zu treffen. Ausgeschlossen aus dem Himmel, 
beschloß er, sich durch Zerstörung des Schöpferwerkes Gottes zu rächen. Um das 
Banner des Aufruhrs, das Satan aufstellte, haben sich die Übeltäter aller Generationen 
gesammelt. Böse Engel haben sich mit bösen Menschen im Kampf gegen das Reich 
Christi vereint.   

Satans Ziel war es gewesen, seinen eigenen Charakter in den Menschen zu 
vervielfältigen. Sobald der Mensch geschaffen war, beschloß Satan, das Bild Gottes im 
Menschen auszulöschen und seinen Stempel aufzudrücken, wo Gottes Stempel sein 
sollte. Und er war erfolgreich, im Herzen des Menschen den Geist des Neides, Hasses 
und des Ehrgeizes einzuflößen. In dieser Welt hat er ein Reich der Finsternis 
aufgerichtet, dessen Fürst er ist, der Anführer in der Schuld. Er begehrte, sich den Thron 
Gottes anzumaßen. Nachdem dies fehlgeschlagen war, wirkte er im Dunkeln, in 



Unehrlichkeit und Täuschung, um sich seinen Platz im Herzen der Menschen 
anzumaßen. Er hat 

436 

seinen Thron zwischen Gott und dem Menschen aufgestellt, um die Anbetung, die allein 
Gott gebührt, in Anspruch zu nehmen. — Manuskript 33, 1911.   

(Hebräer 1,14) — Unter wessen Herrschaft 

Ich möchte, daß ihr darüber nachdenkt, in welcher Lage wir wären, hätten wir nicht 
den Dienst heiliger Engel. ...„Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen.“ Uns 
begegnet die Feindschaft von Menschen, doch es steht jemand hinter dieser 
Feindschaft. Es ist der Fürst der Mächte der Finsternis mit seinen bösen Engeln, die 
ständig am Wirken sind, und wir alle müssen bedenken: „Wir haben nicht mit Fleisch 
und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der 
Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen.“   

Wer beherrscht heute die Welt, und wer hat sich dazu entschieden, unter dem 
Banner des Fürsten der Finsternis zu stehen? Nun, es ist nahezu die ganze Welt. Alle 
Welt, die Jesus Christus nicht angenommen hat, hat als ihren Führer den Fürsten der 
Finsternis gewählt; und sobald sie unter diesem Banner stehen, haben sie Verbindung 
mit bösen Engeln. Entweder böse Engel oder Engel Gottes beherrschen die Sinne der 
Menschen. Unsere Sinne sind entweder der Herrschaft Gottes ausgeliefert oder der 
Herrschaft der Mächte der Finsternis; und es wäre gut für uns, wenn wir danach fragen, 
wo wir heute stehen — unter dem blutbefleckten Banner des Fürsten Immanuel oder 
unter dem schwarzen Banner der Mächte der Finsternis.   

Wir müssen jede Vorbereitung treffen, die in unserer Macht steht, dem Seelenfeind 
zu widerstehen. Jede Vorkehrung ist getroffen worden, alles in Gottes Plan ist 
bereitgestellt, so daß der Mensch nicht seinen eigenen Trieben überlassen ist, seinen 
eigenen begrenzten Kräften, den Kampf gegen die Mächte der Finsternis in seiner 
eigenen begrenzten Kraft weiterzuführen, denn er würde mit Sicherheit versagen, wäre 
er sich auf diese Weise selbst überlassen. — Manuskript 1, 1890.   

(Psalm 34,7) — Getreue Wächter auf der Hut 

Es gibt gute und böse Engel. Satan ist stets hellwach, zu täuschen und zu verführen. 
Er benutzt jede Umgarnungstaktik, Menschen auf den breiten Weg des Ungehorsams 
zu locken. Er arbeitet fieberhaft, die Sinne mit irrigen Ansichten zu verwirren und die 
Wegweiser zu entfernen, indem er seine falsche Inschrift auf den Wegschildern 
anbringt, die Gott aufgestellt hatte, um den rechten Weg zu weisen. Weil diese bösen 
Engel bestrebt sind, jeden Lichtstrahl von der Seele zu verdrängen, sind die 
himmlischen Wesen eingesetzt, ihren Dienst auszuführen und die zu leiten, zu schützen 
und zu überwachen, die Erben der Erlösung sein sollen. Niemand braucht der ererbten 
Neigungen zum Bösen wegen zu verzweifeln, doch wenn der Geist Gottes von Sünde 
überführt, muß der Übertreter bereuen, bekennen und das Böse lassen. Getreue 
Wächter halten Wacht, um Seelen auf rechten Wegen zu leiten. — Manuskript 8, 1900.   

Der andauernde Kampf der Engel 

Könnte der Vorhang beiseitegezogen werden, könnte jeder das Wirken der 
himmlischen Familie sehen, das die Bewohner der Erde vor Satans verführerischen 
Tücken bewahren will, damit die Erdenbürger in ihrer sorglosen Haltung nicht durch 



satanisches Vorgehen irregeführt werden, würden sie einen großen Teil ihres 
Selbstvertrauens und Übermuts verlieren. Sie würden sehen, daß die Heere des 
Himmels ständig mit satanischen Mächten kämpfen, den Sieg für die zu erringen, die 
ihre Gefahr nicht erkennen und in ihrer unbewußten Gleichgültigkeit so dahinleben. — 
Manuskript 32, 1900.   

Epheser 6,16;  
Siehe EGW zu Kolosser 3,3.   

Band 7: Philipper bis Offenbarung 

Der Brief an die Philipper 

Philipper 1,21;  

(Galater 2,20; siehe EGW zu Galater 6,14; Offenbarung 3,1) — Was ist ein Christ 

Als der Apostel Paulus durch die Offenbarung Christi vom Verfolger zum Christen 
bekehrt wurde, bezeichnete er sich als „unzeitige Geburt“. Fortan war Christus für ihn 
alles in allem. „Denn Christus ist mein Leben“, sagte er. Dies ist in der ganzen Heiligen 
Schrift die einzige, mit wenigen Worten ausgedrückte, vollkommenste Beschreibung 
eines Christen. Darin liegt die ganze Wahrheit des Evangeliums. Paulus begriff, was 
viele anscheinend nicht begreifen. Von welch‘ tiefem Ernst war er doch ergriffen! Seine 
Worte zeigen, daß seine Gedanken in Christus ihren Mittelpunkt hatten und sein ganzes 
Leben mit Christus verbunden war. Christus war Urheber, Halt und Quelle seines 
Lebens. — The Review and Herald, 19. Oktober 1897.   

(2.Korinther 11,26.27; Epheser 4,13) — Die sittliche Reife des Paulus 

Paulus erreichte die volle sittliche Reife eines Mannes in Jesus Christus. Durch 
welchen Vorgang seine Seele sich entwickelte! Sein Leben war ein einziger Kampf mit 
vielen Mühen und Plagen [2.Korinther 11,26.27. zitiert]. — Brief 5, 1880.   

Philipper 2,5;  

(Johannes 8,12; siehe EGW zu Titus 2,10) — Licht für die Demütigen 

„Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war.“ Wenn ihr in aller Demut 
danach strebt zu verstehen, was die Gesinnung Christi ist, werdet ihr nicht im Finstern 
gelassen werden. Jesus sagt: „Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben“. — The Youth’s Instructor, 13. 
Oktober 1892.   

Philipper 2,5-8;  

(Johannes 1,1-3.14; Hebräer 2,14-18; siehe EGW zu Markus 16,6; Lukas 22,44; Johannes 
10,17.18; Römer 5,12-19; 2.Korinther 8,9; 1.Timotheus 2,5; Hebräer 3,1-3) — Die ärmlichen 

Verhältnisse Christi 



Nachdem Christus sich herabgelassen hatte, seine hohe Befehlsstellung 
aufzugeben, aus unendlicher Höhe herabzusteigen und die menschliche Natur 
anzunehmen, hätte er irgendeine Lebensbedingung des Menschen nach seiner Wahl 
annehmen können. Doch Größe und Rang galten ihm nichts, und er wählte die 
allerniedrigste und demütigste Lebensweise. Sein Geburtsort war Bethlehem. Einerseits 
war seine Herkunft ärmlich; doch anderseits war Gott, der Eigentümer der Welt, sein 
Vater.   

Keine Spur von Luxus, Wohlstand, eigensüchtiger Befriedigung oder Verwöhnung 
hielt in seinem Leben Einzug, das ständig von Selbstverleugnung und 
Selbstaufopferung gekennzeichnet war. Er besaß scheinbar weder Größe noch 
Reichtümer, so daß der niedrigste Gläubige nicht sagen könne, Christus habe 
peinigende Not nie gekannt. Hätte er äußere Schaustellung, Reichtümer und Größe zur 
Schau getragen, würde die ärmste Klasse der Menschheit seine Gesellschaft gemieden 
haben; deshalb wählte er die ärmlichen Lebensbedingungen der weitaus größeren 
Anzahl von Menschen. — Manuskript 9, 1896.   

Glaube darf nicht auf dem äußeren Erscheinungsbild beruhen 

Ehe Christus den Himmel verließ und in diese Welt kam, um zu sterben, war er 
größer an Gestalt als irgendeiner der Engel. Er war majestätisch und anmutig. Doch als 
sein Dienst begann, war er nur ein wenig größer als die Durchschnittsgröße der 
Menschen, die damals auf Erden lebten. Wäre er in seiner 
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edlen, himmlischen Gestalt zu den Menschen gekommen, wären die Sinne der 
Menschen von seinem äußeren Erscheinungsbild angezogen worden, und das Volk 
hätte ihn angenommen, ohne Glauben zu üben. ...   

Der Glaube der Menschen an Christus als den Messias sollte nicht auf einem 
äußeren Erscheinungsbild beruhen, so daß sie etwa wegen seiner persönlichen 
Anziehungskraft an ihn glaubten, sondern vielmehr wegen seines ausgezeichneten 
Charakters, den sie an ihm sahen und der bei keinem anderen je gefunden wurde und 
nicht gefunden werden kann. — The Spirit of Prophecy II, 39.   

(Kolosser 2,9; Epheser 3,9; 1.Petrus 1,11.12) — Das Geheimnis, hinter das auch Engel 
gerne blicken würden 

In Christus wohnte alle Fülle der Gottheit. Der einzige Weg aber, auf dem er den 
Menschen erreichen konnte, bestand darin, seine Herrlichkeit mit dem Gewand der 
menschlichen Natur zu verhüllen. Die Engel sahen, daß Christus seine Herrlichkeit 
verbarg, so daß die Gottheit die Menschheit berührte. [Die folgenden zwei Sätze sind 
nach dem englischen Original zitiert.] Christus behielt stets den äußersten Haß gegen 
die Sünde; doch er liebte das, was er mit seinem Blut erkauft hatte. Er litt anstelle der 
sündigen Menschen und vereinte sie dadurch mit sich selbst.   

[Der folgende Absatz ist nach dem englischen Original zitiert.] Dies ist das 
Geheimnis, das auch Engel gerne erfassen möchten. Sie möchten wissen, wie Christus 
in einer gefallenen Welt leben und wirken konnte, wie er sich unter die sündige 
Menschheit mischen konnte. Es war ein Geheimnis für sie, wie er, der die Sünde so 
sehr haßte, das zärtlichste und barmherzigste Mitleid für die Wesen hatte, die Sünde 
begingen. — The Signs of the Times, 20. Januar 1898.   



(Kolosser 1,26.27) — Ein unerklärliches Verschmelzen (Ineinander-Übergehen) 

Wenn sich die göttliche Natur nicht mit der menschlichen Natur verschmolzen hätte, 
hätte Christus während seines irdischen Dienstes nichts zur Rettung der Menschen 
unternehmen können. Die begrenzte Fähigkeit des Menschen kann dieses wunderbare 
Geheimnis — die Verschmelzung beider Naturen, der göttlichen und der menschlichen 
— nicht beschreiben. Dies kann nie erklärt werden. Der Mensch muß staunen und 
schweigen. Doch der Mensch hat das Vorrecht, Teilhaber der göttlichen Natur zu sein, 
und so kann er bis zu einem gewissen Grade in das Geheimnis eindringen. — Brief 5, 
1889.   

Das Erstaunlichste auf Erden oder im Himmel 

Wenn wir ein schwieriges Problem studieren wollen, dann laßt uns unsere Gedanken 
bei dem Erstaunlichsten verweilen, das sich je auf Erden oder im Himmel zugetragen 
hat: Die Fleischwerdung des Sohnes Gottes. Gott gab seinen Sohn dahin, damit dieser 
für sündige Menschen einen Tod der Schmach und der Schande sterben sollte. Er, der 
einst Befehlshaber in den himmlischen Höfen war, legte sein königliches Gewand und 
seine königliche Krone nieder, bekleidete seine göttliche Natur mit der menschlichen 
und kam in diese Welt, um als menschliches Vorbild an der Spitze der Menschheit zu 
stehen. Er erniedrigte sich selbst, mit der Menschheit zu leiden und in all ihren 
Trübsalen mitbetroffen zu sein.   

Die ganze Welt gehörte ihm; doch er entäußerte sich selbst so sehr, daß er während 
seines Dienstes von sich sagte: „Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem 
Himmel haben Nester; aber des Menschen Sohn hat nichts, da er sein Haupt hinlege“ 
[Hebräer 2,14-18 zitiert]. — Manuskript 76, 1903.   

Christus über allem Gesetz 

Der Sohn Gottes kam freiwillig, um das Werk der Versöhnung zu vollbringen. Kein 
verpflichtendes Joch lag auf ihm, denn er war unabhängig und stand über allem Gesetz.   

Als vernunftbegabte Boten Gottes waren die Engel unter dem Joch der 
Verpflichtung; ihr persönliches Opfer konnte keine Versöhnung für den gefallenen 
Menschen schaffen. Christus allein war von den Ansprüchen des 
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Gesetzes frei, so daß er die Erlösung der sündigen Menschheit in Angriff nehmen 
konnte. Er hatte die Macht, sein Leben niederzulegen und es wieder aufzunehmen. „Ob 
er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er‘s nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein“. — 
The Southern Watchman, 4. September 1906.   

(2.Mose 3,5) — Die menschliche Natur Christi, eine goldene Kette 

Um den Menschen zu erlösen, wurde Christus gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode 
am Kreuz. Die menschliche Natur Christi bedeutet uns alles. Sie ist eine goldene 
Verbindungskette, die unsere Seelen mit Christus verbindet und durch Christus mit Gott. 
Dies soll unser Studium sein. Christus war ein wirklicher Mensch und er bewies seine 
Demut, indem er Mensch wurde. Und er war Gott im Fleische.   

Wenn wir uns mit dem Thema „Die göttliche Natur Christi, bekleidet mit dem Gewand 
der menschlichen Natur“ befassen, sollten wir die treffenden Worte beachten, die 
Christus zu Mose am brennenden Busch redete: „Zieh deine Schuhe aus von deinen 
Füßen; denn der Ort, darauf du stehst, ist ein heilig Land!“ Wir sollten uns diesem 



Studium mit der Demut eines Lernenden und mit reumütigem Herzen nähern. Das 
Studium der Fleischwerdung Christi ist ein fruchtbares Feld und wird den Forschenden 
belohnen, der tief nach verborgenen Schätzen gräbt. — Manuskript 67, 1898.   

Philipper 2,6;  

(Johannes 1,1-3.14; siehe EGW zu Johannes 1,1-3; Offenbarung 12,10) — Gleichheit 
zwischen Christus und dem Vater 

Christus ist seinem Vater gegenüber gleichgestellt. Dies befähigte Christus, zum 
Sündopfer für die Übertreter zu werden. Er war voll und ganz in der Lage, das Gesetz 
herrlich und groß zu machen. — Manuskript 48, 1893.   

Philipper 2,7;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,42.   

Philipper 2,7.8;  
Siehe EGW zu Hebräer 2,17.   

Philipper 2,9;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,21.22.29.   

Philipper 2,10.11;  
Siehe EGW zu Römer 3,19.   

Philipper 2,12;  
Siehe EGW zu Galater 5,6.   

Philipper 2,12.13;  
Siehe EGW zu Römer 12,2; 2.Petrus 1,5-11.   

Philipper 3,5.6;  
Siehe EGW zu Römer 7,7-9.   

Philipper 3,8;  

(Johannes 17,3; Kolosser 1,19; siehe EGW zu Offenbarung 3,1) — Das höchste Wissen 

In Christus wohnt die ganze Fülle. Er lehrt uns, alles für Schaden zu erachten gegen 
die überschwengliche Erkenntnis Christi Jesu, unseres Herrn. Diese Erkenntnis ist das 
höchste Wissen, das jeder erreichen kann. Sie ist die Summe allen wahren Wissens. 
„Das aber ist das ewige Leben“, sagte Christus, „daß sie dich, der du allein wahrer Gott 
bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen“. — Manuskript 125, 1907.   

Philipper 3,8-10;  



Wie Paulus Gottes Gnade einschätzte 

[Philipper 3,8.9. zitiert] Die Gerechtigkeit, von der Paulus vorher gemeint hatte, sie 
sei so wertvoll, war jetzt in seinen Augen wertlos. Seine eigene Gerechtigkeit war 
Ungerechtigkeit. Das tiefe Verlangen seiner Seele war: „Zu erkennen ihn und die Kraft 
seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, daß ich seinem Tode ähnlich 
werde.“   

Er wollte die Kraft der Gnade des Erlösers selbst erfahren. Er vertraute der Kraft des 
Herrn, daß er sogar ihn retten könne, der einst die Gemeinde Christi verfolgt hatte. In 
seiner Einschätzung konnte kein Schatz dem Wert der Gabe der Erkenntnis Christi 
gleichkommen. — Manuskript 89, 1903.   

Philipper 3,9;  
Siehe EGW zu Kolosser 2,10.   

Philipper 3,12;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 12,1-4; 2.Petrus 3,18.   

Philipper 3,12-15;  
Siehe EGW zu Offenbarung 3,18-21.   

Philipper 3,13;  

„Eins aber tue ich“ (KJV) 

Die Berufung des Paulus forderte von ihm einen verschiedenartigen Dienst — mit 
der Kraft seiner Hände mußte er seinen Lebensunterhalt verdienen; er mußte von Ort zu 
Ort 
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reisen, um Gemeinden zu gründen, und darüberhinaus noch den Kontakt mit bereits 
gegründeten Gemeinden durch Briefwechsel aufrecht erhalten. Doch inmitten dieser 
verschiedenen Arbeiten erklärte er: „Eins aber tue ich.“   

Eins hielt er sich in all‘ seiner Arbeit stets vor Augen — er wollte Christus treu sein, 
der sich ihm offenbart hatte, als er den Namen Jesu lästerte und alles in seiner Macht 
stehende tat, auch andere zur Gotteslästerung zu bewegen. Sein großes Lebensziel 
war, ihm zu dienen und ihn zu ehren, dessen Name ihn einst mit Verachtung erfüllt 
hatte. Sein einziger Wunsch war, Seelen für den Erlöser zu gewinnen. Juden und 
Heiden mochten sich ihm in den Weg stellen und ihn verfolgen, aber nichts konnte ihn 
von seinem Vorhaben abbringen. — Brief 107, 1904.   

Philipper 4,8;  
Siehe EGW zu Psalm 19,15.   

Philipper 4,18;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 10,1-4.   

Der Brief an die Kolosser 



Kolosser 1;  

Höchst wertvolle Unterweisung 

Wahre Güte offenbart sich darin, welche Früchte die guten Werke tragen. Dies wird 
vom Himmel anerkannt. Lies das erste Kapitel des Briefes an die Kolosser! Die darin 
enthaltene Unterweisung ist von höchstem Wert. Die Religion Christi macht alle, die sie 
haben, wahrhaft wohltätig. Sie duldet keine Kleinigkeiten und keine knauserigen 
Handlungen. Wahre Christen besitzen einen Edelmut, der keine verwerflichen, 
neidischen Handlungen zuläßt, die dem, der damit umgeht, zur Schande gereichen. — 
Brief 58, 1900.   

Was unsere Gemeinden sein sollten 

Mir ist gezeigt worden, daß das erste und zweite Kapitel des Kolosserbriefes 
ausdrückt, was unsere Gemeinden an jedem Ort der Welt sein sollten. — Brief 161, 
1903.   

Kolosser 1,9-11;  

Gottes Wille ist erkennbar 

[Kolosser 1,9-11 zitiert]. Wie vollständig dieses Gebet ist! Es gibt keine Grenzen für 
die Segnungen, die zu empfangen unser Vorrecht ist. Wir können „mit der Erkenntnis 
seines Willens“ erfüllt werden. Der Heilige Geist hätte Paulus nie inspiriert, dieses Gebet 
für seine Glaubensgeschwister darzubringen, wenn es ihnen nicht möglich gewesen 
wäre, ihrer Bitte entsprechend eine Antwort von Gott zu erhalten. Da dies so ist, wissen 
wir, daß Gottes Wille seinem Volke offenbart wird, wenn sie ein deutlicheres Verständnis 
seines Willens benötigen. — Brief 179, 1902.   

Kolosser 1,15;  

(Hebräer 1,3; siehe EGW zu Apostelgeschichte 1,11) — Das vollkommene Abbild Gottes 

Wir haben nur ein vollkommenes Abbild Gottes, und das ist Jesus Christus. — 
Manuskript 70, 1899.   

Kolosser 1,15-17;  
Siehe EGW zu Johannes 1,1-3.   

Kolosser 1,17;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 17,28.   

Kolosser 1,19;  
Siehe EGW zu Philipper 3,8.   

Kolosser 1,20;  
Siehe EGW zu Johannes 3,14-17.   



Kolosser 1,26;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 12,1-4.   

Kolosser 1,26.27;  
Siehe EGW zu Johannes 1,1-3.14; Römer 16,25; Epheser 1,3-6; Philipper 2,5-8; 

1.Timotheus 3,16; Offenbarung 22,14.   

Kolosser 2,2.3;  
Siehe EGW zu Epheser 1,3-6.   

Kolosser 2,8;  

(1.Timotheus 4,1; 1.Timotheus 6,20; 2.Timotheus 2,14-18,23-26; siehe EGW zu 1.Johannes 
2,18) — Die Natur über den Gott der Natur erhöht 

Kein Mensch kann wirklich an Erkenntnis und Einfluß hervorragen, wenn er nicht mit 
dem Gott der Weisheit und Macht verbunden ist. ... Alle Philosophien über die 
menschliche Natur haben zu Verwirrung und Schande geführt, wenn Gott nicht als alles 
in allem anerkannt worden ist. ...   

Die tiefsten Denker der Welt werden irregeführt und bestürzt, wenn sie bei ihrer 
Untersuchung von Wissenschaft und Offenbarung nicht durch Gottes Wort erleuchtet 
werden. Der Schöpfer und seine Werke können mit dem begrenzten 
Auffassungsvermögen nicht erfaßt werden und Menschen folgern daraus, die biblische 
Geschichte sei unzuverlässig, nur weil sie Gottes Werke und Wege mit natürlichen 
Ursachen nicht erklären können. Viele sind so darauf versessen, Gott von der 
Ausführung des unumschränkten Willens und der Macht in der Ordnung des Weltalls 
auszuschließen, daß sie den Menschen, das edelste seiner Geschöpfe, herabwürdigen. 
Die Theorien und Spekulationen der Philosophie wollen uns weismachen, der Mensch 
hätte sich allmählich entwickelt: Nicht bloß aus einem unterentwickelten Zustand, 
sondern aus der allerniedrigsten Form der Tierwelt. Sie zerstören die Würde des 
Menschen, weil sie Gottes wunderwirkende Macht nicht eingestehen wollen.   

Gott hat eine Flut des Lichts durch Entdeckungen in Kunst und Wissenschaft auf die 
Welt ergossen; doch diejenigen, die diese Entdeckungen nur vom menschlichen 
Standpunkt aus betrachten, werden ganz gewiß zu falschen Schlußfolgerungen 
gelangen. Irrtum, Zweifel und Unglaube werden verkleidet, indem man sie mit dem 
Gewand der Philosophie und Wissenschaft verdeckt. Satan hat diese scharfsinnige 
Verfahrensweise erfunden, Seelen vom lebendigen Gott und der Wahrheit der Religion 
zu trennen und für sich zu gewinnen. Er erhöht die Natur über den Schöpfer der Natur. 
— Manuskript 4, 1882.   

Seid vor den Spitzfindigkeiten der Menschen auf der Hut 

Die natürliche Widerspenstigkeit des menschlichen Herzens widerstrebt dem Licht 
der Wahrheit. Des Herzens natürlicher Meinungsstolz führt dazu, eigenwillig zu urteilen 
und an menschlichen Ideen und Philosophien festzuhalten. Darin birgt sich bei einigen 
dauernd die Gefahr, durch das Verlangen nach Eigentümlichkeit schwankend im 
Glauben zu werden. Sie wollen irgendeine neue und fremdartige Wahrheit finden, um 
eine neue Botschaft zu haben, die sie dem Volke verkündigen können; doch ist ein 



solcher Wunsch eine Schlinge des Feindes, die Sinne einzufangen und von der 
Wahrheit wegzuführen.   

In unserer Erfahrung werden wir sehen, wie der eine oder andere mit neuen 
Theorien über die Wahrheit auftritt; egal welch einen Einfluß das Verfechten solcher 
Theorien auf sie haben mag, werden sie beginnen, ihre Gedanken zu verteidigen, selbst 
wenn diese Lehren im Widerspruch zu dem Glauben stehen, der 
Siebenten-Tags-Adventisten aus der Welt herausgerufen und sie zu dem gemacht hat, 
was sie sind. Der Herr möchte, daß diejenigen, die die Gründe ihres Glaubens 
verstehen, sich in ihrem Glauben auf das verlassen, vom dem sie überzeugt sind, daß 
es die Wahrheit ist: sie sollen sich durch die Verkündigung der Spitzfindigkeiten der 
Menschen nicht von der Wahrheit abbringen lassen. ... [Kolosser 2,8 zitiert]. — The 
Review and Herald, 19. August 1909.   

Irrtum mit Wahrheit vermischt 

Indem wir uns dem Ende der Zeit nähern, werden Irrtum und Wahrheit so 
miteinander vermischt sein, daß nur die, welche sich vom 
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Heiligen Geist führen lassen, in der Lage sein werden, Wahrheit vom Irrtum zu 
unterscheiden. Wir müssen jede Anstrengung unternehmen, auf dem Weg des Herrn zu 
bleiben. In keinem Fall dürfen wir uns von seiner Führung abwenden, um unser 
Vertrauen in Menschen zu setzen. Die Engel Gottes sind angewiesen, über diejenigen 
streng zu wachen, die ihr Vertrauen in den Herrn setzen, und diese Engel sollen in jeder 
Zeit der Notlage unsere besondere Hilfe sein. Jeden Tag sollen wir mit voller 
Glaubensgewißheit zum Herrn kommen und auf ihn blicken, um Weisheit zu erlangen. ... 
Die sich vom Wort Gottes leiten lassen, werden zwischen Irrtum und Wahrheit, Sünde 
und Gerechtigkeit sicher unterscheiden. — Manuskript 43, 1907.   

Kolosser 2,9;  

(1.Petrus 1,18.19; siehe EGW zu Matthäus 27,45.46; Markus 16,6; Johannes 1,1-3.14; 
Philipper 2,5-8; Hebräer 4,15) — Die Leiden der Gottheit 

„Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.“ Die Menschen müssen 
wissen, daß die Gottheit unter den Seelenqualen von Golgatha litt und niedersank. Doch 
Jesus Christus, den Gott für die Erlösung der Welt dahingab, erkaufte die Gemeinde mit 
seinem eigenen Blut. Die Majestät des Himmels mußte unter den Händen religiöser 
Eiferer leiden, die behaupteten, sie wären die aufgeklärtesten Menschen auf dem 
Erdenrund. — Manuskript 153, 1898.   

(Hebräer 1,3) — Ein vollkommenes Beispiel der sündlosen menschlichen Natur 

In ihm ist alle Herrlichkeit des Vaters zusammengefaßt. „Er ist der Abglanz seiner 
Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens.“ Das Evangelium ist herrlich, denn es 
besteht aus seiner Gerechtigkeit. Das Evangelium entfaltet Christus, und Christus 
wiederum verkörpert das Evangelium. Jede Seite des Neuen Testaments scheint mit 
seinem Licht. Jeder Text ist ein Diamant, von göttlichen Strahlen berührt und erleuchtet.   

Wir sollen nicht das Evangelium preisen, sondern Christus. Wir sollen nicht das 
Evangelium anbeten, sondern den Herrn des Evangeliums. Christus stellt Gott einerseits 



vollkommen dar, und anderseits ist Christus ein vollkommenes Beispiel der sündlosen, 
menschlichen Natur. So hat er Gottheit und Menschheit vereint. — Manuskript 44, 1898.   

Kolosser 2,9.10;  

(Johannes 1,16; Hebräer 4,15) — Über den Charakter Jesu nachdenken 

In Christus wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Aus diesem Grunde stand er von 
seinem ersten Eintritt in die Welt an unbefleckt durch die ihn umgebende Verderbnis vor 
der Welt, obwohl er versucht ist allenthalben gleichwie wir. Sollten nicht auch wir an 
jener Fülle teilhaben, und ist es nicht auf diese Weise und nur auf diese Weise allein 
möglich, daß wir überwinden können, wie er überwand?   

Wir verlieren viel, wenn wir nicht ständig über den Charakter Christi nachsinnen. — 
Manuskript 16, 1890.   

Kolosser 2,10;  

(Sacharja 3,1-5; Philipper 3,9; siehe EGW zu Matthäus 22,37-39; Hebräer 2,17; 9,24) — Das 
Gewand der Vollkommenheit Christi 

Durch sein Opfer können die Menschen das hohe Ideal erreichen, das ihnen 
vorgesetzt ist, und schließlich die Worte hören: „Ihr seid vollkommen in ihm.“ Ihr habt 
nicht eure eigene Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit, die er für euch erwirkt. Eure 
Unvollkommenheit ist nicht länger sichtbar, denn ihr seid mit dem Gewand der 
Vollkommenheit Christi bekleidet. — Manuskript 125, 1902.   

Kolosser 2,14;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,51.   

Kolosser 2,14-17;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 15,1.5; Epheser 2,14-16.   

Kolosser 3,1 
Siehe EGW zu Römer 6,1-4.   

Kolosser 3,2;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 4,18.   

Kolosser 3,3;  

(Siehe EGW zu Galater 2,20) — Sich über den Nebel des Zweifels erheben 

Die Seele, die Gott liebt, erhebt sich über den Nebel des Zweifels; sie durchläuft eine 
glänzende, 
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große, tiefe und lebendige Erfahrung, wird sanftmütig und Christus ähnlich. Die Seele ist 
Gott anvertraut, verborgen mit Christus in Gott. Sie vermag, die Prüfung der 
Vernachlässigung, der Mißhandlung und Verachtung zu bestehen, weil ihr Erlöser all‘ 



dies erlitten hat. Sie wird nicht verdrießlich und entmutigt, wenn Schwierigkeiten sie 
bedrängen, weil Jesus weder versagte noch sich entmutigen ließ. Jeder wahre Christ 
wird stark sein, nicht in der Kraft und dem Verdienst seiner guten Werke, sondern in der 
Gerechtigkeit Christi, die ihm im Glauben verliehen wird. Es ist etwas Großartiges, von 
Herzen sanftmütig und demütig, rein und unbefleckt zu sein, so wie der Fürst des 
Himmels es war, als er unter den Menschen lebte. — The Review and Herald, 3. 
Dezember 1889.   

(Epheser 6,16) — Vor den Pfeilen des Feindes geschützt 

Wenn das Ich in Christus verborgen ist, sind wir vor den Pfeilen des Feindes 
geschützt. — Brief 16a, 1895.   

Kolosser 3,5;  
Siehe EGW zu 1.Korinther 9,24-27.   

Kolosser 3,8;  
Siehe EGW zu Hebräer 12,1.   

Kolosser 3,10;  
Siehe EGW zu Römer 8,29; 2.Korinther 3,18; 10,5; Hebräer 1,3.   

Kolosser 3,20.21;  
Siehe EGW zu Epheser 6,4.   

Kolosser 3,23;  
Siehe EGW zu Markus 12,30.   

Kolosser 4,6;  

(Titus 2,8) — Die geheiligte Macht der Rede 

Als du bei deiner Taufe aus dem Wassergrab gestiegen bist, hast du bekannt, 
„gestorben“ zu sein, und erklärt, dein Leben sei umgewandelt — verborgen mit Christus 
in Gott. Darüberhinaus hast du bekannt, der Sünde gestorben und von deinen ererbten 
und gehegten bösen Wesenszügen gereinigt zu sein. Durch die Taufe hast du dich vor 
Gott verpflichtet, der Sünde gestorben zu bleiben. Dein Mund sollte ein geheiligter 
Mund, deine Zunge eine bekehrte Zunge bleiben. Du solltest von Gottes Güte reden und 
seinen heiligen Namen preisen. So solltest du der Gemeinde eine große Hilfe und ein 
großer Segen sein. — Manuskript 95, 1906.   

Kolosser 4,12.13;  
Siehe EGW zu Offenbarung 3,15-22.   

Der erste Brief an die Thessalonicher 



1.Thessalonicher 2,9;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 18,1-3; 20,17-35.   

1.Thessalonicher 3,13;  
Siehe EGW zu Römer 6,19.22.   

1.Thessalonicher 4,3;  

(1.Thessalonicher 5,23; siehe EGW zu Johannes 17,17; Römer 6,19.22; Epheser 4,20-24; 
2.Petrus 3,18) — Die Gemeinschaft des Menschlichen und Göttlichen 

Unsere Heiligung ist das Werk des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Sie ist die Erfüllung des Bundes, den Gott mit denen geschlossen hat, die sich mit ihm 
verbinden, um mit ihm, seinem Sohne und seinem Heiligen Geiste in heiliger 
Gemeinschaft zu stehen. Bist du wiedergeboren? Dann wirke mit den drei großen 
Mächten des Himmels zusammen, 
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die für dich wirken. — Manuskript 11, 1901.   

Spuren der Heiligung 

Wahre Heiligung erweist sich durch gewissenhaftes Halten aller Gebote Gottes, 
durch sorgfältige Verbesserung einer jeden Gabe, durch umsichtiges Reden und durch 
die Offenbarung der Demut Christi in jeder Handlung. — The Review and Herald, 5. 
Oktober 1886.   

(1.Johannes 2,3.4) — Das wahre Zeichen der Heiligung 

Wer Gott durch Übertretung seines Gesetzes entehrt, mag zwar über Heiligung 
reden, doch hat dies keinen Wert und ist ebensowenig annehmbar wie das Opfer Kains. 
Gehorsam allen Geboten Gottes gegenüber ist das einzig wahre Zeichen der Heiligung. 
Ungehorsam ist das Zeichen von Untreue und Abfall. — Manuskript 41, 1897.   

(Römer 3,24-28) — Jeder hat die Möglichkeit, die Heiligung zu erreichen 

Gott hat die Menschen von Ewigkeit her erwählt, daß sie heilig seien. „Denn das ist 
der Wille Gottes, eure Heiligung.“ Gottes Gesetz duldet keine Sünde, sondern fordert 
vollkommenen Gehorsam. Das Echo der Stimme Gottes dringt zu uns und wiederholt 
beharrlich: „Heiliger, noch heiliger.“ Unsere Antwort sollte stets lauten: „Ja, Herr noch 
heiliger.“ Heiligkeit kann von jedem erlangt werden, der im Glauben danach greift — 
nicht aufgrund der eigenen guten Werke, sondern aufgrund der Verdienste Christi. 
Göttliche Kraft wird jeder Seele zur Verfügung gestellt, die um den Sieg über Sünde und 
Satan ringt.   

Rechtfertigung bedeutet Rettung einer Seele vor dem Verderben, damit sie Heiligung 
erlange und durch die Heiligung das Leben des Himmels. Rechtfertigung bedeutet, daß 
das Gewissen, gereinigt von toten Werken, in die Lage versetzt wird, in der es die 
Segnungen der Heiligung empfangen kann. — Manuskript 113, 1902.   

Heiligung und Gemeinschaft 



Heiligung bedeutet gewohnheitsmäßige Gemeinschaft mit Gott. — The Review and 
Herald, 15. März 1906.   

1.Thessalonicher 4,7;  
Siehe EGW zu Römer 6,19.22.   

1.Thessalonicher 4,13.14;  

Irrtümer über die Wiederkunft Christi 

Es gab noch einen anderen Grund für den Brief von Paulus an diese 
Glaubensgeschwister. Einige, die neu zum Glauben gebracht worden waren, fielen 
Irrtümern zum Opfer, als sie miterlebten, daß einige nach ihrer Bekehrung gestorben 
waren. Sie hatten gehofft, alle würden bei der Wiederkunft Christi am Leben sein; doch 
waren sie in großer Sorge, als ein Gläubiger nach dem andern dem Tode zum Opfer fiel, 
so daß es ihnen nicht möglich war, jenes ersehnte Ereignis der Wiederkunft Christi in 
den Wolken des Himmels zu erleben.   

Einige glaubten irrtümlicherweise, Christus würde in ihren Tagen wiederkommen: Sie 
griffen den fanatischen Gedanken auf, es wäre lobenswert, seinen Glauben dadurch zu 
zeigen, indem man jede Beschäftigung aufgibt und sich in müßigem Warten auf das 
große Ereignis ergeht, das sie nahe wähnten. — Sketches from the Life of Paul 110.   

1.Thessalonicher 4,16;  

(Siehe EGW zu Matthäus 28,2-4) — Die letzte Posaune 

Wenn Christus kommt, um die treuen Nachfolger um sich zu versammeln, wird die 
letzte Posaune erschallen, und von den Gipfeln der höchsten Berge bis zu den 
niedrigsten Schlupfwinkeln der tiefsten Zechengruben wird die ganze Erde es hören. Die 
gerechten Toten werden den Schall der letzten Posaune hören und aus ihren Gräbern 
hervorkommen, um mit Unsterblichkeit bekleidet zu werden und ihrem Herrn zu 
begegnen (SpT, Serie B, Nr.2,S.24.   

1.Thessalonicher 4,16.17;  
Siehe EGW zu Jesaja 26,19; 1.Korinther 15,51-55.   

1.Thessalonicher 5,17;  
Siehe EGW zu Sprüche 4,23.   

1.Thessalonicher 5,19-21;  
Siehe EGW zu 1.Johannes 4,1.   

1.Thessalonicher 5,23;  

(1.Thessalonicher 4,3; Johannes 17,17) — Der ganze Mensch muß geheiligt werden 
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Wahrheit muß den ganzen Menschen heiligen — seine Gesinnung, seine Gedanken, 
sein Herz, seine Kraft. Seine lebenswichtigen Kräfte werden nicht durch seine eigenen, 
lüsternen Handlungen verzehrt werden. Diese müssen überwunden werden oder sie 
überwinden ihn. — Brief 108, 1898.   

Die Nebelwand der Sünde beseitigen 

Heiligung — wie viele verstehen wohl die volle Bedeutung der Heiligung? Die Sinne 
sind von einer sinnlichen Malaria benebelt. Die Gedanken bedürfen einer Reinigung. 
Was hätte nicht aus Männern und Frauen werden können, wenn sie erkannt hätten, daß 
die Behandlung des Leibes eng mit der Kraft und Reinheit der Sinne und des Herzens 
verknüpft ist!   

Der wahre Christ erlangt eine Erfahrung, die Heiligkeit bewirkt. Sein Gewissen ist 
ohne eine Spur von Schuld und seine Seele ohne einen Makel an Verdorbenheit. Die 
geistliche Seite des Gesetzes mit seinen einschränkenden Grundsätzen fließt in sein 
Leben ein. Das Licht der Wahrheit erleuchtet sein Verständnis. Ein Strahl vollkommener 
Liebe für den Erlöser beseitigt die Nebelwand, die sich zwischen ihn, den wahren 
Christen, und Gott geschoben hat. Der Wille Gottes ist sein Wille geworden: Rein, 
erhaben, veredelt und geheiligt. Sein Angesicht offenbart das Licht des Himmels. Sein 
Leib ist ein geeigneter Tempel für den Heiligen Geist. Sein Wesen ist mit Heiligkeit 
geschmückt. Gott kann Gemeinschaft mit ihm pflegen, denn Seele und Leib sind in 
Harmonie mit Gott. — Brief 139, 1898.   

Wir gehören ihm durch Schöpfung und Erlösung 

Gott wünscht, daß wir folgendes erkennen: Er hat ein Anrecht auf Sinn, Seele, Leib 
und Geist; kurzum ein Anrecht auf alles, was wir besitzen. Wir gehören ihm durch 
Schöpfung und Erlösung. Als unser Schöpfer beansprucht er unseren ganzen Dienst. 
Als unser Erlöser hat er einen rechtmäßigen Anspruch auf Liebe, auf Liebe 
ohnegleichen. Diesen Anspruch sollten wir jeden Augenblick unseres Daseins erkennen. 
Vor Gläubigen und Ungläubigen müssen wir ständig unsere Abhängigkeit von Gott 
anerkennen. Unser Leib, unsere Seele und unser Leben gehören ihm: Nicht nur, weil 
dies sein freies Geschenk ist, sondern auch, weil er uns ständig mit seinen Segnungen 
versorgt und uns Kraft gibt, unsere Fähigkeiten zu nutzen. Wenn wir ihm das seine 
zurückgeben und willig für ihn wirken, zeigen wir dadurch, daß wir unsere Abhängigkeit 
von ihm anerkennen. — The Review and Herald, 24. November 1896.   

Jesus bittet uns: „Weiht euch mir.“ Er hat die Menschheit mit außerordentlicher Ehre 
bedacht, wenn er sagt: „Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes 
Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben.“ Sollen wir daher Christus nicht das 
geben, wofür er zur Erlösung gestorben ist? Wenn ihr hierzu einwilligt, wird er euer 
Gewissen erwecken, euer Herz erneuern, eure Neigungen heiligen, eure Gedanken 
reinigen und alle eure Kräfte in seinen Dienst einspannen. Jeder Beweggrund und jeder 
Gedanke wird von Jesus Christus gefangengenommen.   

Kinder Gottes werden Christus in ihrem Charakter darstellen. Ihre Werke werden mit 
dem Wohlgeruch der unendlichen Güte, des Mitgefühls, der Liebe und der Reinheit des 
Sohnes Gottes erfüllt sein. Und je mehr Sinne und Leib dem Heiligen Geist übergeben 
sind, desto angenehmer wird der Wohlgeruch unseres Opfers für ihn sein. — The 
Review and Herald, 24. November 1896.   



Der zweite Brief an die Thessalonicher 

2.Thessalonicher 2,1-4;  

(Siehe EGW zu 1.Johannes 2,18) — Der Mensch der Sünde und die Wiederkunft Christi 

In den Tagen des Apostel Paulus waren die Glaubensgeschwister zu Thessalonich 
von der Irrlehre gefangen, der Herr würde in ihren Tagen zurückkehren. Um diesen 
falschen Eindruck zu korrigieren, schrieb Paulus darüber, welche Ereignisse noch 
stattfinden müßten, bevor Christus wiederkommen könnte. Er erklärte: „Lasset euch von 
niemand verführen in keinerlei Weise; denn er kommt nicht, es sei denn, daß zuvor der 
Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens, 
der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst 
heißt, also daß er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei 
Gott.“   

Der Mensch der Sünde sollte sich erheben und sein Werk der Erhöhung und 
Lästerung ausführen, bevor die Glaubensgeschwister nach der Wiederkunft Christi 
Ausschau halten konnten. Jenem großen Ereignis sollte der Abfall vorausgehen. Eine 
Gestalt des Antichristen würde offenbar werden, und der Sauerteig des Abfalls sollte mit 
zunehmender Macht bis zum Ende der Zeit wirken. — The Review and Herald, 31. Juli 
1888.   

2.Thessalonicher 2,3.4;  

(Matthäus 5,17.18; siehe EGW zu 1.Timotheus 2,5; Offenbarung 13,11-17; 14,8.9-12; 
18,1-5) — Der Stellvertreter Satans 

In der Prophetie wird jemand als „Mensch der Sünde“ bezeichnet. Er ist Satans 
Stellvertreter. Dieser Mensch der Sünde nimmt Satans Vorschläge über Gottes Gesetz 
an, das unveränderlich ist wie Gottes Thron; er kommt und verkündet der Welt, daß er 
jenes Gesetz geändert habe: Der erste Tag der Woche statt des siebenten Tages sei 
jetzt der Sabbat. Er behauptet Unfehlbarkeit und beansprucht das Recht, Gottes Gesetz 
ändern zu dürfen, um es seinen eigenen Absichten gefügig zu machen. Dadurch erhebt 
er sich über Gott und hinterläßt der Welt die Schlußfolgerung, Gott sei fehlbar. Wenn es 
wirklich wahr wäre, daß Gott ein Regierungsgesetz erlassen hätte, das einer 
Veränderung bedurfte, so würde dies gewiß von Fehlbarkeit zeugen.   

Doch Christus erklärte: „Bis daß Himmel und Erde zergehen, wird nicht zergehen der 
kleinste Buchstabe noch ein Tüttel vom Gesetz.“ Das Werk, das er zu vollbringen 
gekommen war, bestand eben darin, jenes Gesetz zu erheben und den geschaffenen 
Welten und dem Himmel zu zeigen, daß Gott gerecht ist und sein Gesetz nicht 
verändert zu werden braucht. Doch da ist Satans Helfer als dessen rechte Hand bereit, 
das Werk weiterzuführen, das Satan im Himmel begann: nämlich zu versuchen, Gottes 
Gesetz zu verändern. Und die christliche Welt hat Satans Anstrengungen gutgeheißen, 
indem sie dieses Kind des Papsttums, die Einrichtung des Sonntags, annahm. Sie 
haben diese Einrichtung gehegt und werden sie auch weiterhin hegen, bis der 
Protestantismus der römischen Macht die Hand reichen wird.   

Dann wird es ein Gesetz gegen den Sabbat der Schöpfung Gottes geben, und dann 
wird es geschehen, daß Gott „sein Werk vollbringe auf eine fremde Weise“ auf Erden 



(Jesaja 28,21). Er hat die Verdorbenheit der Menschen lange ertragen; er hat versucht, 
die Menschen für sich zu gewinnen. Aber die 
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Zeit wird kommen, wenn das Maß ihrer Bosheit voll ist: Dann wird Gott wirken. Diese 
Zeit ist fast erreicht. Gott führt Buch über die Völker, und in diesen Büchern des 
Himmels ist fast kein Platz mehr, um weitere Bosheiten von ihnen einzutragen. Wenn 
ein Gesetz erlassen wird, daß die Übertretungen des ersten Tages der Woche mit Strafe 
geahndet wird, dann wird ihr Maß voll sein. — The Review and Herald, 9. März 1886.   

Der Mensch der Sünde und der gegnerische Sabbat 

- Der Mensch der Sünde hat sich gegen Gott erhoben, indem er sich in den Tempel 
Gottes setzt und sich als Gott ausgibt. Er hat das große Denkmal der Schöpfung mit 
Füßen getreten, das zum Gedenken an das Werk Gottes errichtet wurde; und als Ersatz 
für dieses Denkmal hat er der Welt einen gewöhnlichen Wochentag angeboten. Diesen 
Tag hat er als gegnerischen Sabbat aufgerichtet, der gehalten und geehrt werden soll. 
So ist die Welt veranlaßt worden, sich gegen Gott zu kehren, denn der Herr erklärt, daß 
er seinen Ruhetag geheiligt hat.   

Auch wenn jedes Glied der menschlichen Familie dieses Kind des Papsttums 
annehmen sollte, würde dies den heiligen Sabbat des Herrn in keiner Weise ungültig 
machen. Die den falschen Sabbat annehmen, erhöhen den Menschen der Sünde und 
greifen Gottes Regierung an. Aber der Mensch der Sünde kann nicht abschaffen, was 
nach Gottes Aussage ewig bestehen soll. Das Werk, das jetzt in unserer Welt 
ausgeführt werden soll, besteht darin, das Gesetz des Herrn zu erhöhen und die 
Aufmerksamkeit der Menschen darauf zu lenken. Die Zeit ist gekommen, in der die 
Wahrheit gegen Falschheit und Irrtum zu verkündigen ist. — The Review and Herald, 
26. Juli 1898.   

Wie Gott die päpstliche Macht einschätzt 

Durch ihre Behandlung des Wortes Gottes haben sich die Päpste über den Gott des 
Himmels erhoben. Deshalb wird die päpstliche Macht in der Prophetie als „Mensch der 
Sünde“ bezeichnet. Satan ist der Urheber der Sünde. Die Macht, durch die er wirkt, um 
irgendeines der heiligen Gebote Gottes zu verändern, ist der Mensch der Sünde. Unter 
Satans besonderer Anweisung hat die päpstliche Macht gerade dieses Werk ausgeführt.   

Obwohl die Oberhäupter des Papsttums behaupten, Gott sehr zu lieben, betrachtet 
er sie als solche, die ihn hassen. Sie haben die Wahrheit Gottes in eine Lüge 
verwandelt. Das Werk Satans ist es, Gottes Gebote zu verfälschen und an deren Stelle 
menschliche Überlieferungen zu setzen. Durch dieses Werk wird die religiöse Welt von 
Gott getrennt, denn er erklärt: „Denn ich, der Herr, dein GOTT, bin ein eifriger Gott, der 
da heimsucht der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, die 
mich hassen.“ Gott wird sein Wort erfüllen. — Manuskript 126, 1901.   

2.Thessalonicher 2,7-12;  

(Siehe EGW zu Matthäus 7,21-23; Offenbarung 14,9-12; 17,1-5) — Satans Wunder „direkt 
vor euren Augen“ 

Die Zeit wird kommen, in der Satan direkt vor euren Augen Wunder wirkt und 
behauptet, er sei Christus; und wenn eure Füße nicht fest auf der Wahrheit Gottes 



gegründet sind, werdet ihr von eurem Fundament getrennt werden. Eure einzige 
Sicherheit besteht darin, nach Wahrheit zu forschen wie nach verborgenen Schätzen. 
Grabt nach Wahrheit wie nach Schätzen in der Erde und legt eurem Vater im Himmel 
das Wort Gottes, die Bibel, vor und sagt: „Erleuchte mich; lehre mich, was Wahrheit ist. 
...“ Ihr solltet euren Geist mit Gottes Wort speichern, ansonsten könnt ihr getrennt 
werden und dort hingelangen, wo ihr nicht das Vorrecht habt, euch mit Gottes Kindern 
zu versammeln. — The Review and Herald, 3. April 1888.   

(2.Korinther 11,14; Jakobus 5,13-16; Offenbarung 13,13.14) — Wunderwirkende 
Verführungen Satans 

Niemand braucht verführt zu werden. Gottes Gesetz ist ebenso heilig wie 
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sein Thron; und durch sein Gesetz muß jeder Mensch, der in die Welt kommt, gerichtet 
werden. Es gibt keinen anderen Maßstab, den Charakter zu prüfen. „Werden sie das 
nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben“ (Jesaja 8,20). Nun, soll die 
Frage gemäß dem Wort Gottes entschieden werden, oder sollen wir uns den 
Anmaßungen der Menschen beugen?   

Christus sagt: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.“ Aufgrund ihrer 
Erscheinungen sind diejenigen, durch die Heilungen erfolgen, dazu geneigt, ihre 
Vernachlässigungen des Gesetzes Gottes zu entschuldigen und weiter im Ungehorsam 
fortzufahren; auch wenn sie Kraft in all‘ und jedem Ausmaß haben sollten, so folgt 
daraus jedoch nicht, daß sie „die Kraft Gottes, die da groß ist“ besitzen. Im Gegenteil, es 
ist die wunderwirkende Kraft des großen Verführers. Er ist ein Übertreter des 
Sittengesetzes und wendet jedes ihm zur Verfügung stehende Mittel an, um Menschen 
zu blenden, damit sie das wahre Wesen des Sittengesetzes nicht erkennen sollen. Wir 
werden gewarnt, daß er in den letzten Tagen mit Zeichen und lügenhaften Wundern 
wirken wird. Und er wird diese Wunder bis zum Ende der Gnadenzeit fortsetzen, um 
solche Wunder als Nachweis heranziehen zu können, daß er ein Engel des Lichts und 
nicht der Finsternis sei. — The Review and Herald, 17. November 1885.   

(Hebräer 12,26.27; Offenbarung 12,11; Offenbarung 14,5) — Die Prüfung zur Sichtungszeit 

Satan wird seine Wunder wirken, um zu verführen; er wird seine Macht als die 
oberste errichten. Es mag scheinen, als wäre die Gemeinde kurz vor dem 
Zusammenbruch, 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 Prüfung, aber trotzdem muß sie erfolgen. Nur allein diejenigen, die durch 
des Lammes Blut und das Wort ihres Zeugnisses überwunden haben, werden bei den 
Getreuen und Wahrhaftigen sein, ohne Flecken oder Makel der Sünde, ohne Falsch in 
ihrem Munde. ... Die übrigen, die ihre Seelen reinigen, indem sie der Wahrheit 
gehorchen, sammeln aus dem Prüfungsvorgang Kraft und offenbaren die Schönheit der 
Heiligkeit inmitten des Abfalls, der sie umgibt. — Brief 55, 1886.   

2.Thessalonicher 3,8;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 18,1-3; 20,17-35.   

2.Thessalonicher 3,10;  



Völlige Weihe des Paulus 

Die Aussage „So jemand nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen“, bezieht sich 
sowohl auf das geistliche, religiöse Leben als auch auf irdische, zeitliche Dinge.   

Paulus ertrug die körperliche Belastung der Alltagsarbeit ohne ein Gefühl der 
Herabwürdigung, Erniedrigung und Unzufriedenheit; gleichzeitig bemühte er sich, auf 
geistlicher Ebene mehr und mehr Kenntnis und Wissen zu erlangen. Die Lehre, die er 
lehrte, lebte er auch aus. Er hatte wiederholt Visionen von Gott und vom Licht, das ihm 
gegeben wurde, und wußte: Jedermann muß mit Kopf, Muskeln und Sehnen arbeiten. 
Dieser getreue Jünger und Apostel Jesu Christi war ohne Vorbehalt dem Dienst für Gott 
geweiht. — Brief 2, 1889.   

2.Thessalonicher 3,10.14.15;  

(Römer 12,11) — Faulheit ist Sünde 

Der Apostel betrachtete zu seiner Zeit Faulheit als Sünde, und diejenigen, die heute 
diesem Übel frönen, bringen Schande über ihre Berufung. Sie kritisieren den getreuen 
Arbeiter und setzen das Evangelium Christi der Schande aus. Diejenigen, die glauben 
möchten, werden von ihnen vom Weg der Wahrheit und Gerechtigkeit abgebracht.   

Wir sollten uns warnen lassen und nicht mit denen zusammenarbeiten, die durch ihre 
Handlungsweise anderen einen Stolperstein in den Weg legen. „Wenn aber jemand 
unserm Wort in diesem Brief nicht gehorsam 
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ist“, sagt der Apostel, „so merkt ihn euch und habt nichts mit ihm zu schaffen, damit er 
schamrot wird. Doch behandelt ihn nicht als einen Feind, sondern weist ihn zurecht als 
einen Bruder.“ Wenn er die Ermahnung der Diener des Herrn ablehnt und seinem 
eigenen Willen und Urteil unter der Eingebung Satans, seines Führers folgt, wird er 
Verderben über sich selbst bringen und muß seine eigene Sünde tragen.   

Die Gepflogenheit, Männer und Frauen in ihrer Faulheit durch private Spenden oder 
Gemeindegelder zu unterstützen, ermutigt sie in ihren sündhaften Gewohnheiten, und 
dieser Weg sollte bewußt gemieden werden. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind 
sollten erzogen werden, praktische und nützliche Arbeiten zu verrichten. Alle sollten 
einen Beruf erlernen, sei es Zeltmacherei oder irgendein anderer Beruf: Alle sollten dazu 
erzogen werden, die Glieder ihres Körpers für ein Ziel einzusetzen; dann ist Gott bereit 
und willig, die Eignungen all‘ derer zu verbessern, die sich selbst dazu erziehen wollen, 
fleißig und eifrig ihren Gewohnheiten nachzugehen.   

Wenn ein Mensch mit guter körperlicher Gesundheit Besitz hat und daher für seinen 
eigenen Unterhalt einem Beruf nicht nachzugehen braucht, sollte er dennoch arbeiten, 
um mit den so erworbenen Mitteln die Sache und das Werk Gottes fördern zu können. 
Er soll der Aufforderung entsprechen: „Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Laßt 
euch vom Geist entzünden. Dienet dem Herrn.“ Gott wird alle segnen, die in dieser 
Beziehung ihren Einfluß in bezug auf andere wahren. — Manuskript 93, 1899.   

Der erste Brief an Timotheus 

1.Timotheus 1,9.10;  
Siehe EGW zu Römer 8,15-21.   



1.Timotheus 1,15;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 12,1-4.   

1.Timotheus 1,19.20;  

Die Feinde des Paulus 

Diese Männer waren vom Glauben des Evangeliums abgewichen und hatten den 
Geist der Gnade geschmäht, indem sie die wunderbaren Offenbarungen, die Paulus 
geschenkt wurden, der Macht Satans zuschrieben. Nachdem sie die Wahrheit verworfen 
hatten, waren sie mit Haß gegen sie erfüllt und trachteten danach, die 
Wahrheitsverfechter zu vernichten. — Sketches from the Life of Paul 305.   

1.Timotheus 2,5;  

(Johannes 1,1-3.14; Philipper 2,5-8; Hebräer 2,14-18; siehe EGW zu Apostelgeschichte 
15,11) — Anstelle von Gott handelnd 

Adam und Eva wurde eine Probezeit gewährt, in der sie ihre Treue erneuern 
konnten; und in diesen wohlwollenden Plan wurden alle ihre Nachkommen einbezogen. 
Nach dem Sündenfall wurde Christus der Lehrer Adams. Er handelte im Hinblick auf die 
Menschheit anstelle von Gott und rettete das Menschengeschlecht vom sofortigen Tode. 
Er nahm das Werk des Mittlers zwischen Gott und den Menschen auf sich. Als die Zeit 
erfüllt ward, sollte er in Menschengestalt offenbart werden. Er sollte seine Stellung als 
Haupt der Menschheit dadurch einnehmen, daß er die Natur des Menschen, nicht aber 
dessen Sündhaftigkeit auf sich nahm. — The Signs of the Times, 29. Mai 1901.   

(Apostelgeschichte 4,12; Hebräer 7,25; Hebräer 9,22; 1.Johannes 1,7-9) — Der Glaube an 
das Blut Christi 

Zugang zu Gott erfolgt durch Jesus Christus, den Mittler; dies ist der einzige Weg, 
durch den er Sünden vergibt. Gott kann keine Sünde vergeben auf Kosten seiner 
Gerechtigkeit, seiner Heiligkeit und seiner Wahrheit. Doch vergibt er Sünden, und zwar 
völlig. Es gibt keine Sünden, die er in und durch den Herrn Jesus Christus nicht 
vergeben wollte. Dies ist des Sünders einzige Hoffnung; und wenn er sich darauf 
aufrichtigen Glaubens verläßt, ist er der völligen Vergebung gewiß, die ihm als 
Geschenk gegeben wird. Es gibt nur einen Weg, und der ist allen zugänglich. Durch 
diesen Weg wartet eine überaus reiche Vergebung auf die reumütige, zerknirschte 
Seele, und die dunkelsten Sünden sind vergeben.   

Diese Lehren wurden dem auserwählten Volke Gottes vor Tausenden von Jahren 
gelehrt und in verschiedenen Symbolen und Sinnbildern wiederholt, damit das Werk der 
Wahrheit in jedem Herzen verankert werde, daß es ohne Blutvergießen keine 
Sündenvergebung gibt. Die große Lehre, die durch das Blut des Opfertieres bei jeder 
Zeremonie verkörpert und deutlich wurde und von Gott selbst eingeschärft wurde, 
bestand darin, daß allein durch das Blut Christi Vergebung der Sünden erfolgt; doch wie 
viele tragen das wundscheuernde Joch, und wie wenige verspüren die Kraft dieser 
Wahrheit und handeln persönlich danach und entnehmen die Segnungen, die sie durch 
völligen Glauben an das Blut des Lammes Gottes empfangen könnten? ...   

Gerechtigkeit forderte die Leiden des Menschen; doch Christus brachte die Leiden 
eines Gottes dar. Er benötigte kein Versöhnungsleiden für sich selbst; alle seine Leiden 



waren für uns; alle seine Verdienste und Heiligkeit waren dem gefallenen Menschen 
zugänglich, dargeboten als Geschenk. — Brief 12, 1892.   

(Matthäus 11,27; Johannes 14,9; Johannes 17,19-26; 2.Thessalonicher 2,3.4; Hebräer 8,1; 
Hebräer 9,11-14.24; Hebräer 13,12; 1.Johannes 2,1) — Christus, der eine wahre Mittler 

Unser großer Hohepriester vollendete sein eigenes Opfer, als er „draußen vor dem 
Tor“ litt. Dann wurde eine vollkommene Versöhnung für die Sünden des Volkes 
vollbracht. Jesus ist unser Fürsprecher, unser Hohepriester, unser Mittler. Unsere 
gegenwärtige Stellung gleicht daher den Israeliten, die im äußeren Vorhof standen: Wir 
warten und halten Ausschau nach jener gesegneten Hoffnung, dem herrlichen 
Erscheinen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. ... Das Sinnbild begegnete 
dem Gegenbild im Tode Christi, des Lammes, geschlachtet für die Sünden der Welt. Der 
große Hohepriester hat das einzige Opfer dargebracht, das einen Wert besitzt.   

Der Weihrauch, den Menschen jetzt darbringen, und die Messen, die für die 
Erlösung der Seelen aus dem Fegefeuer gelesen werden, haben bei Gott nicht den 
geringsten Nutzen. All‘ die Altäre und Opfer, die Überlieferungen und Erfindungen, 
wodurch Menschen hoffen, die Erlösung zu verdienen, sind Trugschlüsse. Keine Opfer 
dürfen draußen dargebracht werden, denn der große Hohepriester führt sein Werk im 
Heiligtum aus. Kein Prinz oder Monarch wage sich innerhalb des heiligen Bezirks!   

In seiner Fürbitte als unser Fürsprecher benötigt Christus keines Menschen 
Verdienste, keines Menschen Fürsprache. Christus ist der einzige Sündenträger, das 
einzige Sündopfer. Gebet und Beichte sollen allein ihm dargebracht werden, der ein für 
allemal in das Heiligtum eingegangen ist. Christus hat erklärt: „Und ob jemand sündigt, 
so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist.“ Er will 
alle bis aufs äußerste erretten, die im Glauben zu ihm kommen. Er lebt ewig und bittet 
für uns. Dies läßt das Opfer der Messe, eines der Irrtümer des römischen Katholizismus, 
nutzlos werden.   

Die sogenannte Fürbitte der Heiligen ist 
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der größte Irrtum, der erfunden werden kann. Priester und Oberste haben kein Recht, 
sich zwischen Christus und die Seelen zu stellen, für die er gestorben ist: als wären jene 
Priester mit des Erlösers Eigenschaften versehen und in der Lage, Sünde und 
Übertretung zu vergeben. Sie selbst sind Sünder. Sie sind nur Menschen. Eines Tages 
werden sie sehen, daß ihre irreführenden Lehren zu Verbrechen verschiedenster Art 
geführt haben: zu Ehebruch, Raub, Falschheit. Sie sind verantwortlich für viele 
schreckliche Übel, die Menschen an ihren Mitmenschen begangen haben.   

Wegen all‘ dieser Verbrechen wird der Richter der ganzen Welt sie vor sein Gericht 
stellen und sie zur Verantwortung ziehen. Der Fall einer jeden Seele, die ins Gefängnis 
gesperrt wurde; der Fall eines jeden Menschen, der gefoltert wurde, ist aufgezeichnet 
worden. Der aufzeichnende Engel hat die Märtyrer gestützt, die keine Götzen anbeten 
wollten oder sich weigerten, ihre Sinne und ihr Gewissen zu Werkzeugen von Menschen 
werden zu lassen, die von Satan zu bösen Taten angestiftet waren. Dies wird unter der 
Herrschaft des Menschen der Sünde getan, der sich als Gott ausgibt, sich in den 
Tempel Gottes setzt und sich die Vorrechte Gottes zu eigen macht, um seine eigenen 
Pläne auszuführen.   

Das höchste menschliche Wesen — welches sein Anspruch auch sein mag — ist 
nicht unendlich. Der Mensch kann die Unendlichkeit nicht begreifen. Christus sagte 
deutlich: „Und niemand kennet den Sohn denn nur der Vater.“ Ein Lehrer versuchte 



einst, die Erhabenheit Gottes darzustellen, als jemand sagte: „Wir können bislang noch 
nicht verstehen, wer er ist.“ Der Lehrer antwortete treffend: „Wäre ich in der Lage, Gott 
völlig darzustellen, müßte ich entweder selbst ein Gott sein, oder Gott müßte aufhören, 
Gott zu sein.“   

„Es steht geschrieben in den Propheten: ‚Sie werden alle von Gott gelehrt sein.‘ Wer 
es nun hört vom Vater und lernt es, der kommt zu mir“ — nicht durch Beichten oder 
Priester oder Päpste, sondern durch mich, euren Erlöser. „Nicht daß jemand den Vater 
habe gesehen, außer dem, der vom Vater ist; der hat den Vater gesehen. Wahrlich, 
wahrlich ich sage euch: Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben.“ Dies ist die 
absolute Gottheit. Der mächtigste geschaffene Verstand kann ihn nicht begreifen; Worte 
aus dem redebegabtesten Munde können ihn nicht beschreiben. Schweigen ist 
Beredsamkeit.   

Christus stellt seinen Vater der Welt dar und Christus stellt die Auserwählten, in 
denen er das sittliche Bild Gottes wiederhergestellt hat, vor Gott dar. Sie sind das Erbe 
Christi. „Wer mich sieht, der sieht den Vater.“ „Und niemand kennt den Vater denn nur 
der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren.“ Kein Priester, kein Theologe kann den 
Vater irgendeinem Sohn oder irgendeiner Tochter Adams vorstellen.   

Die Menschen haben nur einen Fürsprecher, nur einen Mittler, der in der Lage ist, 
Sünde zu vergeben. Sollten unsere Herzen nicht vor Dankbarkeit gegenüber ihm 
überfließen, der Jesus zur Versöhnung unserer Sünden dahingab? Denkt gründlich über 
die Liebe nach, die er uns gezeigt hat; die Liebe, die er uns erwiesen hat. Wir können 
seine Liebe nicht ermessen; das ist nicht möglich. Wir können nur nach Golgatha 
weisen, zum Lamm, das „von Anfang der Welt“ geschlachtet ward. Es ist ein 
unendliches Opfer. Können wir Unendlichkeit begreifen und messen? ...   

[Johannes 17,19-21,24-26 zitiert]   
Hier sehen wir, wie der große Fürsprecher seine Bitte dem Vater vorbringt. Kein 

Zwischenmittler zwischen dem Sünder und Christus taucht auf. Kein toter Prophet, kein 
begrabener Heiliger ist zu sehen. Christus selbst ist unser Fürsprecher. Alles, was der 
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Vater seinem Sohne ist, ist er denen, die sein Sohn in seiner menschlichen Natur 
darstellte. In jedem Bereich seines Werkes handelte Christus als Stellvertreter des 
Vaters. Er lebte als einer, der anstelle von uns einspringt und für uns bürgt. Er arbeitete, 
wie er es von seinen Nachfolgern erwartete: den Wert eines jeden Menschen achtend, 
für den er litt und starb. — Manuskript 128, 1897.   

Ein zweifacher Stellvertreter 

Christus ist der Stellvertreter Gottes zum Menschen und der Stellvertreter des 
Menschen zu Gott. Er kam in diese Welt als einer, der für den Menschen einspringt und 
für ihn bürgt, und er ist ganz und gar in der Lage, alle zu erretten, die reumütig sind und 
ihre Treue erneuern. Durch seine Gerechtigkeit vermag er, den Menschen in eine 
vorteilhafte Lage zu versetzen. Christus, unser Passahlamm, wurde für uns geopfert. Er 
gab sein kostbares, unschuldiges Leben dahin, um schuldige Menschen vom ewigen 
Verderben zu erretten, damit sie durch den Glauben an ihn vor dem Throne Gottes 
schuldlos dastünden. — Manuskript 29, 1899.   

(Johannes 10,30) — Weshalb nur ein Mittler 



Jesus allein konnte Gott Sicherheit bieten, denn er war Gott gleich. Er allein konnte 
Mittler zwischen Gott und den Menschen sein, denn er hatte die göttliche und 
menschliche Natur. — The Review and Herald, 3. April 1894.   

(Römer 8,34) — Eine goldene Kette, die am Throne Gottes verankert ist 

Die Fürbitte Christi ist mit einer goldenen Kette zu vergleichen, die am Throne Gottes 
verankert ist. Er hat das Verdienst seines Opfers in Gebet umgewandelt. Jesus betet 
und ist durch Gebet erfolgreich. — Manuskript 8, 1892.   

1.Timotheus 2,7;  

(Jesaja 52,8) — Die Wahrheit, wie sie in Jesus ist 

Wenn wir die Wahrheit nach unserem eigenen Gutdünken lehren, werden wir 
erleben, daß nicht immer völlige Eintracht herrschen wird, wie es sein sollte. Wenn wir 
aber die Wahrheit lehren, wie sie in Jesus ist, werden wir im Geiste des wahren 
Erziehers lehren; wir werden nicht verschiedene Meinungen haben und nicht beharrlich 
an unseren eigenen Ideen festhalten, sondern wir werden völlig miteinander 
übereinstimmen. Und während wir so lehren und glauben, daß Jesus uns hilft, die 
Wahrheit zu verkündigen, wie sie in ihm ist, dürfen wir seine Hilfe erwarten und haben. 
— The Review and Herald, 10. Mai 1887.   

1.Timotheus 2,9.10;  
Siehe EGW zu 4.Mose 15,38.39; 1.Petrus 3,3.4.   

1.Timotheus 3,1-13;  

(Johannes 10,11-15) — Sorgfalt bei der Auswahl von Gemeindeleitern 

- Möge der Herr die Sinne und Herzen all‘ derer, die mit dem heiligen Werk Gottes 
verbunden sind, die wichtige Bedeutung erkennen lassen, die mit der Vergewisserung 
einhergeht, ob diejenigen, die als Diakone und Älteste dienen, geeignete Männer sind, 
denen die Herde Gottes anvertraut werden kann. Jesus nennt sich selbst der „gute 
Hirte“. Er nennt sich so im Gegensatz zu jenen, die Vertrauensstellungen in der 
Gemeinde einnehmen, aber kein Recht zu diesen Stellungen haben, weil sie dem Werk 
ein falsches Gepräge geben. Das Natürliche wird hervortreten.   

Vergleiche den guten Hirten, der sein Leben für die Schafe gab, mit denen, die mit 
Stolz erfüllt, aufgeblasen und herrschsüchtig sind und die es lieben, in der Gemeinde zu 
regieren. Die Propheten haben Christi Eigenschaften beschrieben. Sie sagten ihn als 
einen hilfsbereiten Hirten voraus, der die Lämmer im Bausch seines Mantels tragen 
würde. Auch andere werden durch die Prophetie beschrieben, welche die Stellung als 
Leiter und Religionslehrer angenommen haben, die Gottes Wort aber ihrer 
Vernachlässigung und Unwissenheit wegen maßregelt, das Werk zu verrichten, das sie 
in ihren verantwortlichen Stellungen hätten verrichten 
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sollen. — Manuskript 176, 1898.   

1.Timotheus 3,16;  



(Kolosser 1,26.27; Römer 16,25; siehe EGW zu Johannes 1,1-3.14; 2.Timotheus 3,16) — 
Jenseits menschlichen Wissens 

Groß ist das gottselige Geheimnis. Es gibt Geheimnisse im Leben Christi, die 
geglaubt werden müssen, selbst wenn sie nicht erklärt werden können. Der begrenzte 
Verstand kann das gottselige Geheimnis nicht ergründen. — Brief 65, 1905.   

(1.Petrus 1,11.12) — Die Fleischwerdung Christi, ein schmerzhafter Vorgang 

Das Werk der Erlösung wird als Geheimnis bezeichnet; und es ist wirklich das 
Geheimnis, wodurch allen, die da glauben, ewige Gerechtigkeit gebracht wird. Als Folge 
der Sünde stand das Menschengeschlecht in Feindschaft zu Gott. Zu einem 
unendlichen Preis und durch einen schmerzhaften Vorgang, geheimnisvoll für Engel 
sowie Menschen, nahm Christus die menschliche Natur an. Er verbarg seine 
Göttlichkeit, legte seine Herrlichkeit beiseite und wurde als Kind in Bethlehem geboren. 
Im menschlichen Fleische lebte er das Gesetz Gottes aus, auf daß er die Sünde im 
Fleisch verdammte und den himmlischen Wesen bezeugte, daß das Gesetz zum Leben 
bestimmt war und all denen, die gehorsam sind, Glück, Frieden und ewig Gutes 
zusichert. Doch dasselbe unendliche Opfer, das denen Leben ist, die da glauben, ist 
den Ungehorsamen ein Zeugnis der Verdammnis, das Tod und nicht Leben verkündet. 
— Manuskript 29, 1899.   

1.Timotheus 4,1;  
Siehe EGW zu Kolosser 2,8; 1.Johannes 4,1.   

1.Timotheus 4,8;  
Siehe EGW zu Sprüche 3,17.   

1.Timotheus 4,12;  

(2.Timotheus 3,14.15) — Die demütige Abhängigkeit des Timotheus 

In der Lebensgeschichte des Timotheus sind wertvolle Lehren zu finden. Er war nur 
ein Jugendlicher, als er von Gott zum Lehrer erwählt wurde; doch seine Grundsätze 
waren durch eine richtige Erziehung so fest, daß er für diese wichtige Stellung geeignet 
war. Er trug seine Verantwortung mit Christus-ähnlicher Sanftmut. Er war treu, 
beharrlich und wahrhaftig, und Paulus wählte ihn für seine Arbeit und Reisen als seinen 
Begleiter. Damit Timotheus seiner Jugend wegen nicht verachtet würde, schrieb Paulus 
ihm: „Niemand verachte deine Jugend.“ Er konnte dies getrost schreiben, denn 
Timotheus war nicht selbstherrlich, sondern suchte ständig nach Führung.   

Es gibt viele Jugendliche, die impulsiv handeln und nicht aus Überlegung heraus. 
Timotheus aber fragte bei jedem Schritt: „Ist dies der Weg des Herrn?“ Er besaß keine 
besonders hervorragenden Gaben, doch er weihte alle seine Fähigkeiten dem Dienst 
Gottes, und dies machte sein Werk wertvoll. Der Herr fand in ihm einen Geist, den er zur 
Wohnung des Heiligen Geistes bilden und formen konnte.   

Gott will die Jugendlichen heute genauso gebrauchen wie einst Timotheus, wenn sie 
sich seiner Führung unterwerfen. Es ist euer Vorrecht, Gottes Missionare zu sein. Er ruft 
euch auf, für eure Freunde zu wirken. Sucht die aus, die ihr in Gefahr wißt, und 
versucht, ihnen in der Liebe Christi zu helfen! Wie sollen sie den Erlöser erkennen, 



wenn sie nicht seine Tugenden in seinen Nachfolgern sehen? — The Youth’s Instructor, 
13. Februar 1902.   

1.Timotheus 4,13-16;  

(2.Timotheus 2,1-3.7.15) — Verstandeskraft genügt nicht 

[1.Timotheus 4,13-16 zitiert] Die Ermahnung an Timotheus sollte in jedem Haushalt 
beachtet und eine erzieherische Macht in jeder Familie und Schule werden. ... 
[2.Timotheus 2,1-3.7.15 zitiert] ...   

Das höchste Ziel unserer Jugend sollte nicht sein, nach etwas Neuartigem zu 
streben. Nichts davon war in den Gedanken und Werken des Timotheus vorhanden. Sie 
sollten daran denken: In den Händen des Feindes von allem Guten kann Wissen eine 
Macht sein, die die Jugendlichen vernichtet.   
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Es war ein sehr intelligentes Wesen, das eine hohe Stellung unter der Engelschar 
einnahm und schließlich zum Aufrührer wurde; und so mancher Verstand mit 
außerordentlichen intellektuellen Fähigkeiten wird jetzt durch seine Macht 
gefangengenommen. — The Youth’s Instructor, 5. Mai 1898.   

1.Timotheus 4,16;  

„Habe acht auf dich selbst!“ 

„Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre!“ Auf dich selbst ist die größte 
Aufmerksamkeit zu richten. Weihe dich zuerst dem Herrn, um für seinen Dienst geheiligt 
zu werden! Ein göttliches Vorbild wird mehr für die Wahrheit sprechen als die größte 
Beredsamkeit, die von keinem gut geordneten Leben begleitet wird. Richte die Lampe 
deiner Seele her und fülle sie wieder mit dem Öl des Geistes auf! Ersuche von Christus 
jene Gnade, jene Klarheit des Verständnisses, das dich befähigen wird, deine Arbeit 
erfolgreich zu verrichten! Lerne von ihm, was es bedeutet, für die zu wirken, für die er 
sein Leben dahingab! Der begabteste Arbeiter kann wenig ausrichten, wenn nicht 
Christus, die Hoffnung und Stärke des Lebens, im Innern Gestalt annimmt. — The 
Review and Herald, 19. August 1902.   

1.Timotheus 5,13;  
Siehe EGW zu 2.Mose 31,1-6.   

1.Timotheus 5,24.25;  

(Offenbarung 20,12.13) — Die Beseitigung der Sünde 

Die Sünden mancher Menschen liegen schon im voraus offen: die Sünder haben die 
Sünden in Reue bekannt und gelassen, und diese Sünden gehen ihnen im Gericht 
voran. Vergebung wird hinter die Namen dieser Menschen eingetragen. Doch die 
Sünden anderer Menschen folgen ihnen nach; sie sind nicht durch Reue und 
Bekenntnis beseitigt worden, und diese Sünden werden in den Büchern des Himmels zu 
ihrer Belastung geschrieben stehen. — Manuskript 1a, 1890.   



1.Timotheus 6,10;  
Siehe EGW zu Matthäus 26,14-16.   

1.Timotheus 6,12;  

(Siehe EGW zu Galater 5,6) — Kostbare Verheißungen 

„Ergreife das ewige Leben!“ Kommt zu Jesus im Glauben! Bittet, so werdet ihr 
empfangen! Die Vergebung der Sünden wird dem verheißen, der bereut; Vergebung 
dem, der da glaubt, und die Krone des Lebens dem, der getreu ist bis an den Tod. — 
Brief 33, 1895.   

1.Timotheus 6,19;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 9,6.   

1.Timotheus 6,20;  

(Kolosser 2,8; siehe EGW zu 1.Johannes 2,18) — Wissenschaft und Religion erleuchten 
sich gegenseitig 

Gott ist die Grundlage aller Dinge. Jede wahre Wissenschaft stimmt mit seinen 
Werken überein; jede wahre Erziehung führt zum Gehorsam gegenüber seiner 
Regierung. Die Wissenschaft eröffnet unseren Augen neue Wunder; sie schwingt sich 
hoch hinauf und erforscht neue Tiefen; sie bringt nichts aus ihrer Forschung hervor, das 
im Widerspruch zur göttlichen Offenbarung steht. Unwissenheit mag danach streben, 
unter Berufung auf die Wissenschaft falsche Ansichten über Gott zu unterstützen; doch 
das Buch der Natur und das geschriebene Wort stehen nicht im Widerspruch 
zueinander; das eine wirft Licht auf das andere. Recht verstanden machen uns beide mit 
Gott und seinem Charakter vertraut, indem sie uns etwas von den weisen und 
segensreichen Gesetzen lehren, durch die Gott wirkt. — The Signs of the Times, 20. 
März 1884.   

Die Täuschung falscher Wissenschaft 

Wir müssen ständig auf der Hut sein vor Täuschungen in bezug auf Geologie und 
andere Zweige der fälschlich sogenannten Wissenschaft, die der Wahrheit in keiner 
Weise entsprechen. Diese Theorien großer Männer müssen sorgfältig auf geringste 
Spuren ungläubiger Einflüsterungen überprüft werden. Wenn Lehrer ein winziges 
Samenkorn in unseren Schulen aussäen und Schüler es aufnehmen, wird dieses 
Samenkorn 
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als Ernte nur Unglauben hervorbringen. Der Herr hat allen den hervorragenden 
Verstand gegeben, und der Mensch sollte ihn dem Dienst des Herrn weihen. — The 
Review and Herald, 1. März 1898.   

Der zweite Brief an Timotheus 

2.Timotheus 1,1.2;  



(2.Timotheus 4,6-9) — Der zweite Brief von Paulus an Timotheus 

Dieser Brief wurde an Timotheus, den ersten Vorsteher der Gemeinde von Ephesus 
geschrieben, nachdem Paulus das zweite Mal vor Nero gebracht worden war, um mit 
seinem Leben für den Glauben, an dem er festhielt, zu zeugen. Durch diesen Bericht 
seiner Prüfungen, die er unter den Händen der Menschen, die sich vom Glauben 
abgewandt hatten, durchmachte, sollte unser Herz ermutigt werden, wenn uns gleiches 
geschieht. — The Review and Herald, 18. Juli 1907.   

Die Zuneigung zwischen Paulus und Timotheus 

Die Reden des Apostels hatten ihm viele Freunde eingebracht: Er wurde von 
hochrangigen Persönlichkeiten besucht, die seinen Segen als größeren Wert erachteten 
als die Gunst des Herrschers der Welt. Aber es gab einen Freund, nach dessen 
Mitgefühl und Gesellschaft ihn in jenen letzten Prüfungstagen verlangte. Dieser Freund 
war Timotheus, dem er die Obhut der Gemeinde von Ephesus anvertraute; daher ließ 
ihn auch Paulus dort vor Antritt seiner letzten Reise nach Rom zurück.   

Die Zuneigung zwischen Paulus und Timotheus begann mit der Bekehrung des 
Timotheus; das Band wurde stärker, als sie ihre Hoffnungen, Gefahren und Mühsale des 
missionarischen Lebens miteinander teilten, bis sie eins wurden. Ihr Alters- und 
Wesensunterschied ließ ihre Liebe zueinander um so ernster werden. Der brennende, 
unbezähmbare Geist des Paulus fand Ruhe und Trost in der milden, nachgiebigen und 
zurückhaltenden Gemütsverfassung des Timotheus. Der getreue Dienst und die 
besorgte Liebe dieses bewährten Freundes hatten so manch‘ dunkle Stunde im Leben 
des Apostels erhellt. Alles, was Melanchthon für Luther war, alles, was ein Sohn seinem 
geliebten und geehrten Vater sein kann, das war der junge Timotheus dem 
leidgeprüften und einsamen Paulus. — The Youth’s Instructor, 10. Juli 1902.   

2.Timotheus 1,9;  
Siehe EGW zu Lukas 17,10; Epheser 2,8.9.   

2.Timotheus 1,10;  
Siehe EGW zu Hebräer 2,14.   

2.Timotheus 1,12;  

Eine gesunde, religiöse Erfahrung 

„Ich weiß, an wen ich glaube.“ Er [Paulus] lebt nicht in einer Wolke des Zweifels, in 
der er sich im Nebel und in der Finsternis der Ungewißheit vorwärts tastet und über 
Mühsale und Prüfungen klagt. Eine frohe Stimme, voller Hoffnung und Mut, ertönt durch 
die Jahrhunderte bis in unsere Zeit hinein. Paulus hatte eine gesunde religiöse 
Erfahrung. Die Liebe Christi war sein großes Thema und die drängende Macht, die ihn 
beherrschte. — The Review and Herald, 8. September 1885.   

2.Timotheus 2,1-3.7.15;  
Siehe EGW zu 1.Timotheus 4,13-16.   

2.Timotheus 2,1-4;  



Siehe EGW zu 2.Timotheus 4,1-7.   

2.Timotheus 2,14;  

Sinnvoller Streit 

[2.Timotheus 2,11-14 zitiert] Was bedeutet dies? Es bedeutet, daß es zwar Streit 
über Worte und Gedanken 
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geben kann, doch sollte dies den Sinn haben, die Halsstarrigkeit und den Widerstand 
des menschlichen Herzens zu brechen, damit die Gemüter besänftigt und gedämpft 
werden und die Saat der Wahrheit Wurzeln schlägt, wenn sie gesät wird. — Manuskript 
13, 1888.   

2.Timotheus 2,14-16;  

(Verse 23-26; 2.Timotheus 4,1-5; Kolosser 2,8; siehe EGW zu Offenbarung 14,1-4; 18,1) — 
Höre mit allen nutzlosen Spekulationen auf 

[2.Timotheus 2,14 zitiert] Dies ist eine Warnung, die in diese Zeit paßt. Es folgt eine 
Ermahnung, die oft erteilt werden muß: „Bemühe dich darum, dich vor Gott als einen 
rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter zu erweisen, der das Wort der Wahrheit 
unverfälscht verkündigt!“ Lernt, die offenbarten Wahrheiten zu nehmen und einzusetzen, 
daß sie Nahrung für die Herde Gottes sind!   

Wir werden denen begegnen, die ihre Gedanken sinnlosen Überlegungen widmen 
und nicht im Worte Gottes stehen. Gott hat über jedes Thema, das einen Einfluß auf die 
Errettung der Seele hat, mit einfachsten Worten geredet. Doch er wünscht, daß wir alle 
Tagträumereien meiden, und sagt: „Geh‘ und arbeite heute in meinem Weinberg!“ Es 
kommt die Nacht, in der niemand wirken kann. Unterlaßt alle sinnlose Neugier; wacht 
und arbeitet und betet! Studiert die Wahrheiten, die offenbart worden sind! Christus 
möchte alle leeren Träumereien zerstören und weist uns auf die Felder, die reif zur 
Ernte sind. Wenn wir nicht ernsthaft wirken, wird uns die Ewigkeit mit ihren 
verantwortlichen Aufgaben überfordern. — The Review and Herald, 5. Februar 1901.   

2.Timotheus 2,16-18;  

(Kolosser 2,8) — Nach Schatten greifen 

Die Schrift ermutigt uns: wenn wir demütig vor Gott wandeln, wird er uns 
unterweisen. Doch werden wir vor übertriebener Neugier gewarnt: „Des ungeistlichen, 
losen Geschwätzes entschlage dich; denn es hilft viel zum ungöttlichen Wesen“ und 
führt uns auf Pfaden der Vermutung und Phantasie, womit wir nichts zu tun haben. Dies 
sind wertlose und unwichtige Theorien menschlichen Ursprungs, die die Gedanken bei 
unbedeutenden Kleinigkeiten verweilen lassen. Sie haben weder Überzeugendes noch 
Stichhaltiges in sich. Von denen, die solche Theorien verbreiten, sagt Paulus: „Und ihr 
Wort frißt um sich wie der Krebs; unter welchen ist Hymenäus und Philetus, welche von 
der Wahrheit irregegangen sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen, und 
haben etlicher Glauben verkehrt.“   



In den Tagen der Apostel wurden die törichtesten Irrlehren als Wahrheiten 
verkündigt. Die Geschichte hat und wird sich wiederholen. Es wird immer solche geben, 
die, obwohl sie scheinbar gewissenhaft sind, nach dem Schatten greifen und ihn der 
Wirklichkeit vorziehen. Sie setzen den Irrtum an die Stelle der Wahrheit, weil der Irrtum 
in ein neues Gewand gekleidet ist, das ihrer Meinung nach etwas Wunderbares verhüllt. 
Wird aber die Hülle entfernt, kommt Nichtigkeit zum Vorschein. — The Review and 
Herald, 5. Februar 1901.   

2.Timotheus 2,20;  

(Matthäus 13,47.48) — Beides, Gute und Böse in der Gemeinde 

[2.Timotheus 2,19.20. zitiert] Das „große Haus“ stellt die Gemeinde dar. In der 
Gemeinde werden die Schlechten sowie die Kostbaren zu finden sein. Das Netz, das ins 
Meer geworfen wird, sammelt beides: die guten und die schlechten Fische. — The 
Review and Herald, 5. Februar 1901.   

2.Timotheus 2,21;  

Leere Gefäße benötigt 

Welcherart Gefäße sind für des Meisters Gebrauch geeignet? — Leere Gefäße. 
Wenn wir die Seele von jeder Beschmutzung entleeren, sind wir zum Gebrauch bereit. 
— The Review and Herald, 28. Februar 1899.   

Reinigung, ein persönliches Werk 

„Wenn ein Mensch sich daher selbst von diesen Dingen reinigt, wird er ein Gefäß zu 
Ehren sein, geheiligt und geeignet für des Meisters Gebrauch und bereit zu jedem guten 
Werk“ (KJV). Er darf keine Theorien annehmen, die zum Verderben führen, wenn 
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sie empfangen werden.   
Er muß sich von allen sündhaften Auffassungen reinigen, die im Falle ihrer Annahme 

vom wahren Wort Gottes wegführen hin zu unsicheren, menschlichen Plänen und hin 
zur Schwächung und Verdorbenheit. Er muß dem Wirken des Feindes widerstehen, der 
durch unehrenhafte Gefäße wirkt. Indem er die Schrift unter viel Gebet erforscht, wird er 
einen Pfad finden, dem er folgen kann: nicht dem Pfad der Menschen, sondern einem 
Pfad, der zum Himmel führt.   

Das Werk der Reinigung ist ein persönliches Werk. Niemand kann dieses Werk für 
einen andern verrichten. „Wenn ein Mensch sich daher selbst von diesen Dingen reinigt, 
wird er ein Gefäß zu Ehren sein, geheiligt und geeignet für des Meisters Gebrauch“ 
(KJV). Der Geist Gottes wird durch geheiligte, menschliche Werkzeuge wirken und sie 
dazu führen, daß sie in rechter Weise wirken. Fähigkeit und Gnade werden verliehen. 
Menschen werden mit ernstem Verlangen erfüllt, die Wahrheit des Evangeliums zu 
verkündigen: fest, entschieden und deutlich. — The Review and Herald, 5. Februar 
1901.   

2.Timotheus 2,23-26;  



(Verse 14-18; 2.Timotheus 4,1-5; Kolosser 2,8; Offenbarung 7,3.4; siehe EGW zu 
Offenbarung 3,1-3; 14,1-4) — Kein Platz für neugierige Wißbegierde 

Es gibt einige Dinge, vor denen wir uns hüten müssen. Briefe mit Fragen werden auf 
uns zukommen über die Versiegelung des Volkes Gottes, wer versiegelt wird, wie viele 
und andere neugierige Fragen. Ich denke, wir müssen sie auffordern, das zu lesen und 
zu reden, was deutlich offenbart ist. Gottes Wort ermutigt uns: Wenn wir demütig vor 
Gott wandeln, wird er uns unterweisen. Doch zu neugieriger Wißbegierde soll nicht 
ermutigt werden.   

Auf das zweite Kapitel des zweiten Timotheus mögen wir solche verweisen, die 
danach verlangen, Neues und Seltsames hervorzubringen, das nur das Ergebnis 
menschlicher Grübeleien ist und so weit unter den erhabenen und edlen Gedanken der 
Heiligen Schrift ist wie das Gewöhnliche unter dem Heiligen. Törichte Fragen können wir 
mit den Worten beantworten: „Warte; dann werden wir alle wissen, was wir wissen 
müssen.“ Unsere Erlösung hängt nicht von Nebensächlichkeiten ab. — Brief 58, 1900.   

2.Timotheus 3,14.15;  

(Apostelgeschichte 16,1-3) — Die Erziehung des Timotheus 

Die Mutter und Großmutter von Timotheus waren beide darauf bedacht, ihn für Gott 
zu erziehen. Welches Unterrichtsbuch hatte er? — Die Bibel. Paulus, sein Vater im 
Evangelium, sagt: „Und weil du von Kind auf die heilige Schrift weißt.“ Der Glaube der 
Mutter und Großmutter an die Offenbarungsworte Gottes war für Timotheus ein 
ständiger Anschauungsunterricht in bezug auf den Segen, der aus dem Gehorsam 
gegenüber dem Willen Gottes kommt.   

Paulus nahm Timotheus als seinen Begleiter mit zur Arbeit, als dieser nur wenig älter 
als ein Junge war. Die Lehrer in seiner Kindheit wurden dadurch belohnt, daß sie ihren 
Pflegesohn in enger Gemeinschaft mit dem großen Apostel sahen. — Manuskript 117a, 
1901.   

(1.Timotheus 4,12) — Einfluß und Frömmigkeit des Timotheus 

Paulus liebte Timotheus, weil Timotheus Gott liebte. Sein vernünftiges Wissen an 
erfahrungsmäßiger Frömmigkeit und Wahrheit gaben ihm Würde und Einfluß. 
Frömmigkeit und Einfluß seines Familienlebens waren nicht von minderwertigem 
Stande, sondern rein, vernünftig und unverdorben von falschen Auffassungen. Der 
sittliche Einfluß seines Heimes war fest, nicht veränderbar, nicht launenhaft, nicht 
wandelbar. Gottes Wort war der Maßstab, der Timotheus leitete. Er erhielt seine 
Unterweisung „Regel auf Regel, Vorschrift auf Vorschrift, hier ein wenig und da ein 
wenig“ (Jesaja 28,10, KJV). Die größtmöglichen Eindrücke 
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wurden ihm vor Augen gehalten. Seine häuslichen Erzieher wirkten mit Gott zusammen, 
diesen jungen Mann dahin zu erziehen, um die Lasten zu tragen, die ihm im frühen Alter 
auferlegt werden sollten. ...   

Wir sehen den Vorteil, den Timotheus in einem rechten Vorbild an Ehrfurcht und 
wahrer Frömmigkeit hatte. Religion — das war die Atmosphäre seiner Familie. Die 
offenkundig geistliche Macht der Frömmigkeit in der Familie hielt ihn rein im Glauben 
und frei von allen verderblichen Auffassungen. Von Kind auf kannte Timotheus die 
Heilige Schrift. Er hatte den Nutzen der alttestamentlichen Schriften und die Handschrift 



eines Teils des Neuen Testaments, die Lehren und den Anschauungsunterricht Christi. 
— Brief 33, 1897.   

2.Timotheus 3,16;  

(1.Timotheus 3,16; 2.Petrus 1,21; siehe EGW zu Johannes 17,17) — Jenseits begrenzten 
Auffassungsvermögens 

Es gibt einige, die meinen, sie wären mit ihrem begrenzten Urteilsvermögen völlig in 
der Lage, Gottes Wort zu nehmen und zu erklären, welche Worte eingegeben und 
welche nicht eingegeben sind. Ich warne euch, meine Brüder im Predigerdienst: Verlaßt 
dieses Gebiet! „Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen; denn der 
Ort, darauf du stehst, ist ein heilig Land!“ Es gibt keinen begrenzten, lebenden 
Menschen, ganz gleich, wer er ist oder welche Stellung er einnimmt, den Gott dazu 
bevollmächtigt hätte, sein Wort zu sichten und zu sondern.   

Es ist wahr: Der Apostel hat gesagt, daß es einiges in der Schrift gibt, das schwer 
verständlich ist. Tatsächlich gibt es das. Wenn es keine schwer verständlichen Themen 
geben würde, dann würde der Zweifler, der jetzt argumentiert, Gott habe eine 
Offenbarung gegeben, die man nicht verstehen kann, wohl irgend etwas anderes zu 
argumentieren haben. Gottes Unendlichkeit ist soviel höher als wir, daß es dem 
Menschen unmöglich ist, das gottselige Geheimnis zu begreifen.   

Engel Gottes blickten verwundert auf Christus, der die menschliche Gestalt auf sich 
nahm und seine Göttlichkeit mit der Menschheit verband, so daß er dem gefallenen 
Menschen dienen könnte. Dies ist ein Wunder für die Engel im Himmel. Gott hat uns 
gesagt, daß er dies wirklich getan hat, und wir sollen Gottes Wort so annehmen, wie es 
dasteht.   

Wir mögen über unseren Schöpfer nachdenken, wie lange er existiert oder wo das 
Böse zuerst in unsere Welt eintrat: Über all dies mögen wir nachdenken, bis wir bei 
diesen Überlegungen schwach und erschöpft niedersinken, wenn noch eine 
Unendlichkeit darüber hinausragt. Wir können‘s nicht erfassen — welcher Mensch wagt 
es da, die Bibel zu nehmen und zu behaupten, dieser Abschnitt sei eingegeben und 
jener Abschnitt sei nicht eingegeben? Ich würde eher meine beiden Arme von den 
Schultern an abnehmen lassen, als jemals eine solche Aussage zu treffen oder über 
Gottes Wort Gericht zu halten, was eingegeben ist und was nicht eingegeben ist.   

Wie kann der begrenzte Mensch auch nur irgend etwas hierüber wissen? Er soll 
Gottes Wort so annehmen, wie es dasteht, es dann wertschätzen, wie es ist, ins Leben 
einbeziehen und in den Charakter hineinweben. Alles in Gottes Wort wird deutlich 
offenbart, was die Erlösung des Menschen betrifft; und wenn wir dieses Wort annehmen 
und es unseren allerbesten Fähigkeiten entsprechend begreifen, wird Gott uns beim 
Verständnis seines Wortes helfen.   

Menschlicher Verstand wird ohne die besondere Hilfe des Geistes Gottes vieles in 
der Bibel sehen, was sehr schwer zu verstehen ist, weil die göttliche Erleuchtung fehlt. 
Menschen sollten nicht zum Worte Gottes kommen, indem sie ihre eigenen Verfahren 
zugrundelegen oder ihren eigenen Willen oder ihre eigenen Gedanken, sondern sie 
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sollten in einer sanftmütigen, demütigen und heiligen Gesinnung kommen.   
Versuch nie, die Schrift zu studieren, ohne zum Hören bereit zu sein, ohne zum 

Lernen bereit zu sein und ohne bereit zu sein, auf Gottes Stimme zu hören, als redete 



sie aus der lebendigen Offenbarung unmittelbar zu dir! Niemals darf der sterbliche 
Mensch Gericht über Gottes Wort halten oder urteilen, wieviel davon eingegeben sei 
und wieviel davon nicht eingegeben sei, und daß diese Abschnitte mehr eingegeben 
seien als andere Abschnitte. Gott warnt ihn, den wahren Boden zu verlassen. Gott hat 
ihm keinen solchen Auftrag erteilt. — Manuskript 13, 1888.   

(2.Mose 3,5) — Gottes Wort nicht zu zerlegen 

Eine ganze Ewigkeit ist erforderlich, die Herrlichkeiten zu entfalten und die kostbaren 
Schätze aus dem Worte Gottes hervorzubringen. Kein Mensch komme zu euch und 
beginne, Gottes Wort zu zerlegen und zu unterscheiden, was Offenbarung sei, was 
Eingebung sei und was nicht, ohne daß ein solcher Mensch zu tadeln wäre! Sagt all‘ 
denen, daß sie dies gar nicht wissen! Sie sind gar nicht in der Lage, die Dinge des 
gottseligen Geheimnisses zu begreifen. Wir wollen zum Glauben ermutigen. Wir wollen, 
daß niemand sagt: „Dies will ich ablehnen und dies will ich annehmen.“ Wir wollen 
vielmehr uneingeschränkten Glauben an die Bibel als Ganzes haben, wie sie ist.   

Wir fordern euch auf: Nehmt eure Bibeln, aber legt keine gotteslästernde Hand 
darauf und sagt: „Das ist nicht eingegeben“, nur weil irgend jemand dies gesagt hat. 
Nicht der kleinste Buchstabe noch ein Tüttel ist je davon wegzunehmen. Hände weg 
davon, Brüder! Rührt die Bundeslade nicht an! Tastet sie nicht an, laßt Gott 
vorwärtsschreiten! Mit seiner Macht wird er unsere Erlösung vollbringen. Wir wollen, daß 
Gott etwas Raum zum Handeln hat. Wir wollen nicht, daß menschliche Gedanken ihn 
einengen.   

Ich weiß etwas von der Herrlichkeit des ewigen Lebens. Einmal schrieb mir eine 
Schwester und bat mich, ob ich ihr nicht etwas über die Stadt unseres Gottes sagen 
könnte, zusätzlich zu dem, was wir im Wort Gottes haben. Sie fragte mich, ob ich nicht 
einen Plan dieser Stadt zeichnen könnte. Ich schrieb ihr, daß ich ihr mitzuteilen hätte: 
„Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen; denn der Ort, darauf du stehst, ist ein heilig 
Land!“ „Nein“, sagte ich, „man kann es nicht malen, man kann es nicht zeichnen, und 
der Märtyrer Zunge ist außerstande, auch nur irgendeine Beschreibung der Herrlichkeit 
des ewigen Lebens zu geben; ich werde dir sagen, was du tun kannst: ‚Jage — nach 
dem vorgesteckten Ziel — nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung 
Gottes, in Christus Jesus aufzuwachsen.‘“ Das ist unsere Aufgabe; doch wenn 
Menschen anfangen, sich in Gottes Wort einzudrängen, will ich ihnen sagen, sie sollen 
davon ablassen, denn sie wissen nicht, was sie tun. — Manuskript 13, 1888.   

 2.Timotheus 4,1-5;  

(2.Timotheus 2,14-18.23-26; Römer 1,25; Kolosser 2,8) — Die Wahrheit in Lüge 
verwandeln 

Niemand sollte die Wahrheit durch billige Vorstellungen foltern, indem er dem Wort 
Gottes einen erzwungenen, mystischen Sinn aufzwängt. Auf diese Weise laufen 
Menschen Gefahr, die Wahrheit Gottes in eine Lüge zu verwandeln. Manche haben es 
nötig, daß der göttliche Geist ihre Herzen berührt. Dann wird ihnen die Botschaft für 
diese Zeit am Herzen liegen. Sie werden nicht nach Prüfungen suchen, die von 
Menschen stammen, oder nach etwas Neuem und Fremdartigem. Der Sabbat des 
vierten Gebots ist die Prüfung für diese Zeit. ...   



Unter jungen Männern herrscht ein brennendes Verlangen, etwas Neues zu 
erhaschen, selbst wenn es von schlechtester Qualität 
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ist. Der Herr möchte nicht, daß die Gedanken bei sinnlosen Kleinigkeiten verweilen und 
suchen, was sie nie finden werden. Er wünscht, daß wir nach einer reinen, sauberen 
Seele trachten; einer Seele, gewaschen und weiß geworden im Blut des Lammes. Es ist 
das weiße Gewand der Gerechtigkeit Christi, das dem Sünder Eintritt in die Gegenwart 
heiliger Engel verschafft. Nicht die Haarfarbe des Sünders, sondern sein vollkommener 
Gehorsam allen Geboten Gottes gegenüber öffnet ihm die Tore der heiligen Stadt. — 
Brief 207, 1899.   

2.Timotheus 4,1-7;  

(2.Timotheus 2,1-4) — Treue im Dienst 

Paulus hatte seinen Lauf nahezu vollendet und er möchte, daß Timotheus seinen 
Platz einnimmt und die Gemeinden vor Fabeln und Irrlehren schützt, mit denen Satan 
und seine Werkzeuge versuchen, die Gläubigen von der Wahrheit abzubringen. Er 
ermahnt ihn, weltliche Geschäfte und Verwicklungen zu meiden, die ihn abhalten 
würden, sich Gottes Werk völlig zu weihen. Er soll Gegnerschaft, Schmach und 
Verfolgung, denen er durch seine Treue ausgesetzt sein wird, mit Freuden ertragen. Er 
soll seinen Dienst unter vollen Beweis stellen und seinen Mitmenschen Gutes tun. — 
The Youth’s Instructor, 10. Juli 1902.   

2.Timotheus 4,3.4;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 20,30; Kolosser 2,8; 1.Johannes 4,1.   

2.Timotheus 4,6-9;  
Siehe EGW zu 2.Timotheus 1,1.2.   

2.Timotheus 4,7.8;  
Siehe EGW zu Offenbarung 14,13.   

2.Timotheus 4,13.14;  

(Apostelgeschichte 19,33) — Alexander bewirkt die endgültige Gefangennahme von 
Paulus 

Im Hause eines Nachfolgers in der Stadt Troas wurde Paulus wiederum 
gefangengenommen und von diesem Ort wurde er schleunigst zu seinem endgültigen 
Gefängnis gebracht.   

Die Gefangennahme wurde durch die Anstrengungen Alexanders, des 
Kupferschmieds, bewirkt, der gegen das Werk des Paulus zu Ephesus so erfolglos 
gearbeitet hatte und der nun die Gelegenheit nutzte, sich an dem zu rächen, den er 
nicht besiegen konnte. — Sketches from the Life of Paul 305.   

2.Timotheus 4,13,16-21;  



Paulus begegnet mutig dem Tod 

Paulus schließt seinen Brief mit verschiedenen persönlichen Botschaften und 
wiederholt immer wieder die dringende Bitte, daß Timotheus allen Fleiß aufbiete und 
bald zu ihm komme, möglichst noch vor Einbruch des Winters. Er beschreibt seine 
Einsamkeit; einige Freunde haben ihn verlassen, andere waren unumgänglich 
abwesend, und damit Timotheus nicht noch zögere, befürchtend, die Gemeinde zu 
Ephesus erfordere seine Arbeit, sagt Paulus, er habe bereits Tychikus entsandt, den 
Platz des Timotheus in dessen Abwesenheit auszufüllen. Und dann fügt er die rührende 
Bitte hinzu: „Den Mantel, den ich zu Troas ließ bei Karpus, bringe mit, wenn du kommst, 
und die Bücher, sonderlich die Pergamente.“   

In seiner zweiten Gefangennahme wurde Paulus ergriffen und so plötzlich und hastig 
abgeführt, daß er keine Gelegenheit fand, seine wenigen „Bücher“ und „Pergamente“ 
aufzusammeln, geschweige denn seinen Mantel mitzunehmen. Und nun kam der 
Winter, und er wußte, daß er in seiner feuchten Gefängniszelle frieren würde. Er hatte 
kein Geld, ein anderes Gewand zu kaufen; er wußte, sein Ende konnte jeden 
Augenblick kommen, und in seiner üblichen Selbstlosigkeit und Furcht, die Gemeinde zu 
belasten, wünschte er, sie sollten sich seinetwegen nicht in Unkosten stürzen. — 
Sketches from the Life of Paul 327.   

2.Timotheus 4,16.17;  

Paulus und Nero Angesicht zu Angesicht 

Paulus und Nero Angesicht zu Angesicht! — Das Antlitz des Monarchen trug die 
schändlichen Spuren der Leidenschaften, die im Innern tobten; das Antlitz des 
Gefangenen erzählte die Geschichte eines Herzens, das mit Gott und den Menschen im 
Frieden war. Das Ergebnis entgegengesetzter Arten der Erziehung stand an jenem 
Tage im Gegensatz zueinander: ein Leben zügelloser Selbstsucht und ein Leben 
völliger Selbstaufopferung. Hier waren die 
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Vertreter beider Auffassungen vom Leben: auf der einen Seite, die alles in Anspruch 
nehmende Selbstsucht, die nichts zu wertvoll erachtet, um es für einen augenblicklichen 
Genuß zu opfern, und auf der anderen Seite die selbstverleugnende Ausdauer, die 
bereit ist, selbst das Leben für das Wohl anderer aufzugeben. — The Youth’s Instructor, 
3. Juli 1902.   

Der Brief an Titus 

Titus 1,9-11;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 15,1.5.   

Titus 2,8;  
Siehe EGW zu Kolosser 4,6.   

Titus 2,10;  

(Philipper 2,5) — Die Lehre Christi schmücken 



Um die Lehre Christi, unseres Erlösers, zu schmücken, müssen wir so gesinnt sein, 
wie Christus es war. Unsere Vorlieben und Abneigungen, unser Verlangen, uns selbst 
zum Nachteil anderer zu begünstigen, müssen wir überwinden. Der Friede Gottes 
regiere in euren Herzen. Christus muß in uns eine lebendig, wirkende Macht sein. — 
Manuskript 39, 1896.   

Titus 2,11;  
Siehe EGW zu Epheser 4,7; 1.Petrus 1,22.   

Titus 2,14;  
Siehe EGW zu Lukas 17,10; Römer 3,20-31; Galater 5,6.   

Titus 3,5;  
Siehe EGW zu Lukas 17,10; Römer 3,20-31.   

Der Brief an die Hebräer 

Hebräer 1,3;  

(Kolosser 1,15; Kolosser 2,9; Kolosser 3,10; siehe EGW zu Johannes 1,14; 
Apostelgeschichte 1,11; 17,28; Epheser 1,20.21; Hebräer 2,14-18) — Die Persönlichkeit 

Gottes 

Er [Christus] stellt Gott nicht als Daseinsform dar, das die Natur durchdringt, sondern 
als einen Gott, der eine Persönlichkeit besitzt. Christus war das Ebenbild der Person 
seines Vaters; er kam in unsere Welt, um das sittliche Bild Gottes im Menschen 
wiederherzustellen, damit im Menschen, obwohl er in Sünde gefallen war, das göttliche 
Bild und der göttliche Charakter durch Gehorsam Gottes Geboten gegenüber eingeprägt 
würde — geschmückt mit der Schönheit göttlicher Lieblichkeit. — Manuskript 24, 1891.   

Hebräer 1,4-14;  

Die Allmacht Jesu 

[Hebräer 1,4-12 zitiert] In diesen Worten wird die Allmacht des Herrn Jesus 
beschrieben. Er wird dem Bibelschüler als Schöpfer der Welt vorgestellt und war ihr 
rechtmäßiger Herrscher. [Hebräer 1,13.14. zitiert]   

Das erste Kapitel des Hebräerbriefes zeigt die Stellung der Engel und die Stellung 
Christi im Gegensatz zueinander. Gott hat Worte in bezug auf Christus gesprochen, die 
nicht auf die Engel zu beziehen sind. Die   
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Engel sind „ausgesandt zum Dienst um derer willen, die ererben sollen die Seligkeit“; 
aber Christus als Mittler ist der große Diener im Werk der Erlösung. Der Heilige Geist ist 
Christi Stellvertreter in unserer Welt, um die göttliche Absicht auszuführen: dem in 
Sünde gefallenen Menschen Kraft von oben zu bringen, so daß dieser überwinde. Alle, 
die einen Bund mit Jesus Christus eingehen, werden Kinder Gottes, indem sie an 
Kindes Statt angenommen werden. Sie werden durch die erneuernde Kraft des Wortes 
gereinigt, und Engel werden ausgesandt, ihnen zu dienen. — Manuskript 57, 1907.   



Hebräer 1,6.8;  
Siehe EGW zu Hebräer 3,1-3; Johannes 1,1-3.14; Kolosser 2,9.   

Hebräer 1,8;  
Siehe EGW zu Johannes 1,1-3.   

Hebräer 1,14;  

(Siehe EGW zu Apostelgeschichte 10,1-6; Offenbarung 5,11) — Kraft und Wirksamkeit für 
die Gemeinde in dieser Welt zu verleihen 

Die Familie Gottes, die auf Erden Versuchungen und Prüfungen ausgesetzt ist, ist 
seinem liebenden Herzen sehr nahe. Er hat bestimmt, daß die Verbindung zwischen 
den himmlischen Wesen und seinen Kindern auf dieser Erde aufrechterhalten werden 
soll. Engel aus den himmlischen Höfen werden ausgesandt, um denen zu dienen, die 
Erben der Erlösung sein sollen. — Manuskript 142, 1899.   

(Jakobus 4,8) — Gute Engel halten Satan zurück 

Gott hat Engel, deren Werk darin besteht, diejenigen, die Erben der Erlösung sein 
sollen, zu sich zu ziehen. Wann immer jemand einen Schritt auf Jesus zugeht, geht 
Jesus einen Schritt auf ihn zu. Das Werk der Engel besteht darin, die Macht Satans 
zurückzuhalten. — Manuskript 17, 1893.   

(Epheser 6,12) — Hilfe für versuchte Seelen 

Engel des Himmels sind beauftragt, über die Schafe der Weide Christi Wache zu 
halten. Will Satan mit seinen verführerischen Tücken wenn möglich sogar die 
Auserwählten verführen, machen diese Engel Einflüsse geltend, durch die die 
versuchten Seelen bewahrt werden, wenn sie das Wort des Herrn beachten, ihre Gefahr 
erkennen und sagen: „Nein, ich will nicht in Satans Plan einsteigen. Ich habe einen 
älteren Bruder auf dem Thron im Himmel, der gezeigt hat, daß er ein besorgtes 
Interesse an mir hat, und ich will sein liebendes Herz nicht betrüben. Ich weiß und bin 
gewiß, daß er über seine Kinder wacht und sie wie seinen Augapfel hütet. Seine Liebe 
nimmt nicht ab. Ich will das Herz Christi nicht betrüben; ich will versuchen, nicht zum 
Versucher anderer zu werden“. — Brief 52, 1906.   

(Offenbarung 5,9-12) — Engel werden am endgültigen Triumph teilnehmen 

Als unsichtbare Werkzeuge wirken Engel durch Menschen, um die Gebote Gottes zu 
verkündigen. Engel haben weit mehr mit der menschlichen Familie zu tun, als viele 
annehmen. Von den Engeln heißt es: „Sind sie nicht allzumal dienstbare Geister, 
ausgesandt zum Dienst um derer willen, die ererben sollen die Seligkeit?“   

Heilige Engel werden in das Lied der Erlösten einstimmen. Obwohl die Engel nicht 
aus eigener Erfahrung singen können: „Er hat uns gewaschen in seinem Blut und uns zu 
Gott erlöst“, so verstehen sie doch die große Gefahr, aus der Gottes Volk errettet 
worden ist. Sind sie nicht ausgesandt worden, um für die Gläubigen eine Stütze im 
Kampf gegen den Feind zu sein? Sie können mit der glühenden Begeisterung derer 
völlig mitfühlen, die durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses 
überwunden haben. — Brief 79, 1900.   



Engel wirken mit menschlichen Werkzeugen zusammen 

Heilige, dienende Werkzeuge des Himmels wirken mit menschlichen Werkzeugen 
zusammen, um alle, die die Wahrheit und Gerechtigkeit lieben, in sichere Pfade zu 
führen. Es ist die größte Freude der Engel des Himmels, wenn sie den Schirm ihrer 
besorgten Liebe über Seelen ausbreiten, die sich an Gott wenden; und Satan kämpft 
entschlossen, um jede 
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Seele zurückzuhalten, die Licht und Beweise erfahren hat. Sein grimmiger, unablässiger 
Wunsch ist es, möglichst jede Seele zu vernichten. Willst du dich etwa dafür 
entscheiden, unter seinem Banner zu stehen?   

Engel als Werkzeuge stehen fest und entschlossen, damit er nicht den Sieg erlange. 
Sie würden jede Seele in unserer Welt zurückerobern, die unter Satans Banner ist, 
wenn diese armen Seelen nicht eifrig danach streben würden, sich von den 
Gnadendiensten und der rettenden Macht der Engel auszuschließen und fernzuhalten. 
Ihre tiefe und ernste Liebe für Seelen, für die Christus starb, ist unmeßbar. Sie möchten 
diesen armen Seelen das Verständnis dafür beibringen, wie sie sich bewaffnen und den 
Bann brechen können, den Satan auf sie gelegt hat.   

Wenn sie doch nur auf Jesus schauten und nur einen Augenblick wahrhaftig und 
aufrichtig erkennen würden, welch eine Liebe sich im Opfer ausdrückt, das für sie 
dargebracht wurde! Wenn sie doch nur die entschlossenen Anstrengungen Satans 
sehen könnten, mit seinem höllischen Schatten jeden Lichtstrahl zu verdunkeln, der in 
Herz und Sinn von Menschen scheint, die jetzt tot in Übertretungen und Sünden sind! 
Oh, daß sie doch aus ihrer Betäubung erwachten, so wie die ganze Welt dann durch die 
Posaune Gottes erwachen wird, die sein Kommen ankündigt! ...   

Engel halten die vernichtenden Elemente zurück; denn sie haben größtes Interesse 
an diesen aufrührerischen Söhnen und möchten ihnen helfen, in Sicherheit und Frieden 
zur Herde zurückzukehren, so daß sie schließlich überwinden und gerettet werden und 
ewig gerettet bei der Familie Gottes im Himmel sein können. — Manuskript 29, 1900.   

(Johannes 17,21) — Die himmlische Atmosphäre zur Erde gebracht 

Das Werk dieser himmlischen Wesen besteht darin, die Bewohner dieser Welt 
vorzubereiten, Kinder Gottes zu werden: rein, heilig und unbefleckt. Doch Menschen, die 
wohl bekennen, daß sie Nachfolger Christi seien, versetzen sich nicht in eine Lage, in 
der sie diesen Dienst verstehen können, und dadurch wird das Werk der himmlischen 
Boten erschwert. Die Engel, die immer das Angesicht des Vaters im Himmel sehen, 
würden lieber nahe an Gottes Seite bleiben, in einer reinen und heiligen Atmosphäre 
des Himmels; aber es muß ein Werk verrichtet werden, um diese himmlische 
Atmosphäre zu den versuchten und geprüften Seelen zu bringen, damit Satan sie nicht 
für den Platz untauglich machen kann, den der Herr für sie in den himmlischen Höfen 
vorgesehen hat.   

Fürsten und Gewaltige in himmlischen Orten vereinen sich mit diesen Engeln, um 
denen zu dienen, die die Erben der Erlösung sein sollen. Doch wie traurig ist es, daß 
dieses Werk durch die Grobheit, die Ungehobeltheit und die weltliche Gesinnung von 
Männern und Frauen behindert wird, die so sehr danach trachten, sich ihre eigenen 
Belange zu sichern und ihre eigenen Wünsche zu befriedigen, so daß sie Gottes Wort, 
das ihr Lehrer und Führer sein sollte, aus den Augen verlieren!   

Der Herr teilt einem jeden Engel sein Werk für diese gefallene Welt zu. Göttliche 
Hilfe für Männer und Frauen ist vorgesehen. Sie haben die Gelegenheit, mit den 



himmlischen Wesen zusammenzuwirken und Mitarbeiter Gottes zu sein. Ihnen wird die 
Möglichkeit geboten, für die Gegenwart Gottes tauglich zu werden und in der Lage zu 
sein, das Angesicht Gottes zu sehen. Engel des Himmels wirken, um die menschliche 
Familie in eine enge Bruderschaft zu versetzen, in eine Einheit, die Christus mit der 
Einheit vergleicht, die zwischen dem Vater und dem Sohn besteht. Wie können 
Menschen, die Gott so sehr begünstigt, es versäumen, für ihre Gelegenheiten und 
Vorrechte dankbar zu sein? Wie können sie es ablehnen, die angebotene göttliche Hilfe 
anzunehmen?   
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Was wäre Menschen nicht alles möglich, wenn sie sich die Ewigkeit vor Augen 
hielten!   

Satanische Werkzeuge kämpfen stets um die Herrschaft über den menschlichen 
Geist, aber die Engel Gottes wirken ständig, stärken die müden Hände und stützen die 
schwachen Knie all‘ derer, die Gott um Hilfe anrufen. — The Review and Herald, 4. Juli 
1899.   

Die himmlische Verbindungslinie 

Engel Gottes haben Verbindung mit seinem Volke und schützen es: sie drängen die 
Mächte der Finsternis zurück, damit diese keine Herrschaft über die ausüben, die Erben 
der Erlösung sein sollen. Wirken wir in Harmonie mit den Engeln? Dies ist die 
Verbindungslinie, die der Herr für die Menschenkinder festgelegt hat. — Manuskript 1, 
1890.   

Ein besonderes Werk für jeden Engel 

Der Herr Jesus hat für jeden aus der Engelfamilie ein besonderes Werk angewiesen. 
Menschliche Werkzeuge haben ebenfalls ein angewiesenes Werk hinsichtlich ihrer 
eigenen Seelen und der Seelen anderer, die durch ihren Einfluß gerettet werden. Die 
Engel Gottes werden das Werk der Menschen wirksam machen. ...   

Engel haben ein tiefes Verlangen, daß menschliche Werkzeuge dorthin kommen 
sollen, wo sie eine Zuflucht finden. Engel Gottes hielten ständig Wache über Christus: 
von seiner Geburt bis zu der Zeit, als er in die himmlischen Höfe aufgenommen wurde. 
... Engel wirken durch menschliche Werkzeuge, die durch sich wirken lassen, um 
Sünder zu Gott zu bringen. ...   

Oh, daß diejenigen, die zwischen zwei Meinungen hinken, doch nur die Mächte 
wahrnehmen würden, die ständig wirken, um die Heere der Mächte der Finsternis 
fernzuhalten! Indem Satan irdische Vorteile oder Hindernisse sowie andere 
verschiedene Methoden vor Augen führt, um die Absichten Gottes zu durchkreuzen, 
möchte er jeden Lichtstrahl der Boten Gottes abfangen. Könnte jedoch der Vorhang 
beiseitegeschoben werden, würden die Augen, die jetzt blind gegenüber den 
unsichtbaren Mächten sind, mit wiederhergestellter geistlicher Sehkraft den Kampf 
sehen, der ständig um die Seelen tobt, die von Christus getrennt umkommen — welch‘ 
ein Unterschied wäre das in der Wirkung von Einflüssen in dieser Welt! Entschiedene 
Vorwärtsbestrebungen würden unternommen werden. Ohne Zögern würde der Einfluß 
zum Guten auf die Seite Christi geworfen werden. Sie würden das tiefe Interesse der 
Engel Gottes für die Menschen sehen, die die Gelegenheiten und Vorrechte wegwerfen, 
die ihnen jetzt so wertvoll sind, um ein erfahrungsmäßiges Wissen über Gott und Jesus 
Christus, den er gesandt hat, zu erlangen. — Manuskript 29, 1900.   



Hebräer 2,9;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,21.22.29.   

Hebräer 2,10;  

(Hebräer 5,8.9; Jesaja 53,10) — Die Trennung der göttlichen Mächte 

Der „Herzog unserer Seligkeit“ wurde durch Leiden vollkommen gemacht. Er wurde 
zum Sündopfer gemacht. Es war notwendig, daß die schreckliche Finsternis seine Seele 
umschloß, da der Vater seine Liebe und seine Gunst zurückgezogen hatte; denn 
Christus stand an des Sünders Stelle, und diese Finsternis muß jeder Sünder erleben. 
Der Gerechte muß die Verurteilung und den Zorn Gottes erleiden: nicht aus Rache, 
denn das Herz Gottes war voller Sehnsucht und größter Sorge, als sein Sohn, der 
Unschuldige, die Strafe der Sünde erlitt. Diese Trennung göttlicher Mächte wird in allen 
Ewigkeiten nie wieder geschehen. — Manuskript 93, 1899.   

Hebräer 2,14;  

(Siehe EGW zu Matthäus 27,50; Johannes 3,14-17) — Satan — am Kreuz besiegt 

Er [Christus] besiegte Satan in derselben Natur, über die Satan in Eden den Sieg 
erlangt hatte. In seiner menschlichen Natur überwand 
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Christus den Feind. Die Kraft der Gottheit Christi war verborgen. Er überwand in der 
menschlichen Natur; um die Kraft dafür zu erhalten, verließ er sich voll und ganz auf 
Gott. — The Youth’s Instructor, 25. April 1901.   

(Hebräer 12,3; 1.Mose 3,15; 2.Timotheus 1,10; 1.Petrus 2,24) — Christus — triumphierend 
im Tode 

Christus wurde ans Kreuz genagelt, doch er errang den Sieg. Die ganze Macht der 
Finsternis konzentrierte alle ihre Kräfte darauf, Ihn zu vernichten, der das Licht der Welt 
und die Wahrheit war, die die Menschen klug zur Errettung macht. Aber diese 
Verschwörung brachte keinen Vorteil. Mit jedem Vorstoß brachte sich Satan seiner 
ewigen Vernichtung näher. Christus ertrug wirklich die Feindschaft der Sünder gegen 
sich selbst. Doch jeder Leidensschmerz, den er ertrug, half, das Fundament des 
feindlichen Reiches niederzureißen. Satan verwundete die Ferse Christi, doch Christus 
verwundete Satans Haupt. Durch den Tod vernichtete der Erlöser den, der Macht hatte 
über den Tod. In eben der Handlung, bei der der Tod nach seiner Beute griff, wurde er 
besiegt; denn durch seinen Tod brachte er mit Hilfe des Evangeliums Leben und 
Unsterblichkeit ans Licht.   

Nie wurde der Sohn Gottes mehr geliebt von seinem Vater, der himmlischen Familie 
und den Bewohnern nicht gefallener Welten als in dem Moment, in dem er sich selbst 
erniedrigte, um Entehrung, Demütigung, Schande und Mißhandlung zu ertragen. 
Dadurch, daß er zum Sündenträger wurde, entfernte er den Fluch der Sünde von der 
Menschheit. An seinem eigenen Leibe zahlte er die Strafe für das, worauf die Macht 
Satans über die Menschheit gegründet ist, nämlich die Sünde. — The Youth’s Instructor, 
28. Juni 1900.   



Hebräer 2,14-18;  

(Hebräer 1,3; Johannes 1,1-3.14; Philipper 2,5-8; siehe EGW zu Markus 16,6; Lukas 22,44; 
Römer 5,12-19; Hebräer 3,1-3) — Gott erreichte die Menschheit durch Menschsein 

Christus allein war in der Lage, die Gottheit darzustellen. Er, der von Anfang an in 
der Gegenwart des Vaters und das Ebenbild des unsichtbaren Gottes war, war allein 
fähig, dieses Werk zu vollbringen. Keine Beschreibung in Worten konnte Gott der Welt 
offenbaren. Gott mußte der Menschheit offenbart werden durch ein reines Leben, durch 
ein Leben völligen Vertrauens und völliger Unterordnung unter den Willen Gottes und 
durch ein solch demütiges Leben, vor dem sogar der höchste Seraph zurückschrecken 
würde. Um dies zu vollbringen, bekleidete unser Erlöser seine göttliche Natur mit der 
menschlichen Natur. Er bediente sich menschlicher Fähigkeiten, denn nur dadurch 
konnte ihn die Menschheit verstehen. Nur Menschsein konnte die Menschheit erreichen. 
Er lebte Gottes Charakter im menschlichen Leibe aus, den Gott ihm bereitet hatte. Er 
segnete die Welt, indem er das Leben Gottes im menschlichen Fleische auslebte, und 
so zeigte, daß er die Macht besaß, die Menschheit mit der Gottheit zu vereinen. — The 
Review and Herald, 25. Juni 1895.   

Christus nahm unseren Platz im Weltall ein 

Unter dem mächtigen Einfluß seiner Liebe nahm er unseren Platz im Weltall ein und 
bat den Herrscher aller Dinge, ihn als Vertreter der menschlichen Familie zu behandeln. 
Er nahm sich unserer Interessen an, entblößte seine Brust für den Todesstoß, nahm des 
Menschen Schuld und Strafe auf sich und bot Gott zugunsten des Menschen ein 
vollkommenes Opfer an. Durch das Verdienst seiner Versöhnung hat er Macht, dem 
Menschen vollkommene Gerechtigkeit und volle Erlösung anzubieten. Wer auch immer 
an ihn als an einen persönlichen Erlöser glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das 
ewige Leben haben. — The Review and Herald, 18. April 1893.   

Christus begegnete dem Menschen als Mensch 

Christus verließ die königlichen Höfe des Himmels, kam auf unsere Welt, um uns 
das Wesen seines Vaters darzustellen und 
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so der Menschheit zu helfen, ihre Treue zu erneuern. Das Bild Satans war an den 
Menschen sichtbar, und Christus kam, um ihnen sittliche Macht und Kraft zu bringen. Er 
kam als hilfloses Kind und trug die menschliche Natur, die wir tragen. „Nachdem nun die 
Kinder Fleisch und Blut haben, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden.“ Er 
konnte nicht in Gestalt eines Engels kommen; denn, wenn er den Menschen nicht als 
Mensch begegnete und durch seine Verbindung mit Gott bezeugte, daß ihm göttliche 
Kraft nicht auf anderem Wege gegeben wurde, wie sie uns gegeben wird, hätte er uns 
kein vollkommenes Vorbild sein können. Er kam in Demut, auf daß der demütigste 
Mensch auf dem Erdenrund aufgrund seiner Armut und Unwissenheit nicht sagen 
könnte: „Aus diesem Grunde kann ich dem Gesetz des Herrn nicht gehorchen.“ Christus 
bekleidete seine göttliche Natur mit der menschlichen Natur, so daß Menschheit die 
Menschheit berührte, so daß er unter den Menschen lebte und alle Prüfungen und 
Leiden des Menschen trüge. Er wurde versucht allenthalben gleichwie wir, doch ohne 
Sünde. In seinem Menschsein verstand er alle Versuchungen, die den Menschen 
heimsuchen werden. — Manuskript 21, 1895.   



(1.Timotheus 2,5; 1.Johannes 2,1.2; Offenbarung 3,4) — Die gedämpfte Herrlichkeit des 
menschlichen Christus 

Betrachten wir Christus mit dem Auge des Glaubens, erkennen wir die 
Notwendigkeit, rein in Gedanken und heilig im Charakter zu werden. Christus lädt uns 
ein, daß wir uns ihm nahen, und verheißt, daß er sich uns nahen wird. Wenn wir auf 
Christus schauen, sehen wir den unsichtbaren Gott, der seine göttliche Natur mit der 
menschlichen Natur bekleidete, damit er eine gedämpfte und abgemilderte Herrlichkeit 
durch seine menschliche Natur hervorscheinen ließe, so daß unsere Augen befähigt 
würden, auf ihm zu ruhen, und unsere Seelen durch seinen unverminderten Glanz nicht 
vernichtet werden. Wir erkennen Gott durch Christus, unseren Schöpfer und Erlöser. Es 
ist unser Vorrecht, im Glauben über Jesus nachzusinnen und ihn zwischen der 
Menschheit und dem ewigen Thron stehen zu sehen. Er ist unser Fürsprecher, der 
unsere Gebete und Gaben als geistliche Opfer vor Gott bringt. Jesus ist das große, 
sündlose Versöhnungsopfer, durch dessen Verdienst Gott und Mensch sich miteinander 
unterhalten können.   

Christus hat seine menschliche Natur in die Ewigkeit hineingetragen. Er steht als 
Vertreter unseres Menschengeschlechts vor Gott. Wenn wir mit seinem hochzeitlichen 
Gewand bekleidet sind, werden wir eins mit ihm, und er sagt von uns: „Sie werden mit 
mir wandeln in weißen Kleidern, den sie sind‘s wert.“ Seine Heiligen werden ihn in 
seiner Herrlichkeit sehen: mit keinem dämpfenden Vorhang dazwischen. — The Youth’s 
Instructor, 28. Oktober 1897.   

(Jesaja 59,20) — Menschliche Natur, aber nicht menschliche Sündhaftigkeit 

Er [Christus] sollte seine Stellung an der Spitze der Menschheit dadurch einnehmen, 
daß er die Natur, aber nicht die Sündhaftigkeit des Menschen auf sich nahm. Im Himmel 
hörte man die Stimme: „Denn denen zu Zion wird ein Erlöser kommen und denen, die 
sich bekehren von den Sünden in Jakob, spricht der Herr“. — The Signs of the Times, 
29. Mai 1901.   

(Hebräer 9,11-14.22; Ruth 4,13.14) — Der Gott der Lebendigen und der Toten 

- Als der Sündenträger, Priester und Stellvertreter des Menschen vor Gott trat er in 
das Leben der Menschheit ein und trug unser Fleisch und Blut. Das Leben ist im 
lebenden, lebenswichtigen Strom des Blutes, das für das Leben der Welt hingegeben 
wurde. Christus schuf eine völlige Versöhnung und gab sein Leben als Lösegeld für uns 
dahin. Er wurde ohne einen Makel der Sünde geboren; aber er kam auf die gleiche Art 
und Weise in diese Welt wie die menschliche Familie. Er besaß 
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nicht eine bloße Ähnlichkeit eines Leibes, sondern er nahm die menschliche Natur auf 
sich und hatte Anteil am Leben der Menschheit.   

Nach dem Gesetz, das Jesus selbst gab, wurde das verlorene Erbe durch den 
nächsten Verwandten eingelöst. Jesus Christus legte sein königliches Gewand und 
seine königliche Krone ab und bekleidete seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit, um 
Stellvertreter und Bürge für die Menschheit zu werden; somit vernichtete er, indem er in 
der menschlichen Natur starb, den, der Macht über den Tod hatte. Er hätte dies nicht als 
Gott vollbringen können; doch weil er als Mensch kam, konnte er sterben. Durch seinen 
Tod überwand er den Tod. Der Tod Christi brachte den zu Tode, der Macht hatte über 
den Tod, und öffnete die Pforten des Todes für alle, die ihm als persönlichen Erlöser 
annehmen.   



Christus verkündigte über dem geborstenen Grabe Josephs: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben!“ Er, der Erlöser der Welt, hat der Schlange den Kopf 
zertreten und ihr für immer die Macht genommen, ihren Skorpionenstich die Menschen 
spüren zu lassen; denn er hat Leben und Unsterblichkeit ans Licht gebracht. Die Tore 
des ewigen Lebens werden allen weit geöffnet, die an Jesus Christus glauben. Wenn 
die Gläubigen, die durch einen natürlichen Tod gehen, das Fleisch des 
Menschensohnes essen und sein Blut trinken, haben sie ewiges Leben in sich, welches 
das Leben Jesu Christi ist. Durch seinen Tod machte Jesus es unmöglich, daß 
diejenigen, die an ihn glauben, den ewigen Tod sterben. ...   

Christus lebte und starb als Mensch, um sowohl der Gott der Lebenden als auch der 
Gott der Toten sein zu können. Dies geschah, damit es den Menschen unmöglich 
gemacht würde, das ewige Leben zu verlieren, wenn sie an ihn glauben. Das Leben von 
Männern und Frauen ist kostbar in Gottes Augen, denn Christus hat ihr Leben erkauft, 
indem er für sie hingerichtet wurde. So ermöglichte er es uns, Unsterblichkeit zu 
erlangen. — Brief 97, 1898.   

Schöpfer und Geschöpf in Christus vereint 

In Christus wurden das Göttliche und das Menschliche vereint — der Schöpfer und 
das Geschöpf. Die Natur Gottes, dessen Gesetz übertreten worden war, und die Natur 
Adams, des Übertreters, begegneten einander in Jesus, dem Gottessohn und dem 
Menschensohn. Und nachdem er den Preis der Erlösung mit seinem eigenen Blut 
bezahlt hatte, nachdem er die Erfahrungen des Menschen durchlebt hatte, nachdem er 
zugunsten des Menschen der Versuchung begegnet war und sie überwunden hatte, 
nachdem er, obgleich selbst sündlos, Schande und Schuld der Sünde getragen hat, ist 
er der Fürsprecher und Mittler des Menschen geworden. Welch eine Zusicherung ist 
dies für die versuchte und ringende Seele; welch eine Zusicherung ist dies für das 
zuschauende Weltall, daß Christus ein „gnädiger und treuer Hohepriester“ sein will! — 
Manuskript 141, 1901.   

Die Gesinnung aus dem Garten Eden dem Menschen wiederhergestellt 

Jesus wurde Mensch, damit er zwischen Mensch und Gott vermitteln konnte. Er 
bekleidete seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit und gesellte sich zur Menschheit, damit 
sein langer menschlicher Arm die Menschheit umfasse und sein göttlicher Arm den 
Thron der Gottheit ergreife. Und dies geschah, um dem Menschen die ursprüngliche 
Gesinnung wiederherzustellen, die er im Garten Eden durch Satans verlockende 
Versuchung verloren hatte, damit der Mensch erkenne, daß es zu seinem 
gegenwärtigen und ewigen Besten dient, Gottes Forderungen zu gehorchen. 
Ungehorsam stimmt nicht mit der Natur überein, die Gott dem Menschen im Garten 
Eden gab. — Brief 121, 1897.   

(2.Petrus 1,4) — Eine göttliche Lebensweise für Christen 

Göttliche Lebensweise 
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bringt Vollkommenheit. Wird dieses Werk in Verbindung mit Gott vorangetrieben, wird 
der Mensch durch Christus Tag für Tag den Sieg und die Ehre im Kampfe erringen. 
Durch die verliehene Gnade wird er überwinden und in eine vorteilhafte Lage versetzt 
werden. In seinem Verhältnis zu Christus wird er Bein von seinem Bein und Fleisch von 



seinem Fleisch sein, eins mit Christus in einer besonderen Beziehung, denn Christus 
nahm die menschliche Natur an. Er wurde der Versuchung unterworfen und gefährdete 
somit seine göttlichen Eigenschaften. Satan trachtete danach, Christus durch ständige, 
seltsame Erfindungen seiner List zu veranlassen, der Versuchung nachzugeben. Der 
Mensch muß über den Boden schreiten, über den Christus schritt. Wie Christus jede 
Versuchung überwand, die Satan gegen ihn ansetzte, so soll der Mensch überwinden. 
Und wer ernstlich danach strebt zu überwinden, wird in eine Einheit mit Christus 
gebracht, die die Engel im Himmel niemals kennenlernen können.   

Die göttliche Lebensweise von Männern und Frauen wird nur dann voranschreiten, 
wenn sie „teilhaftig werden der göttlichen Natur“. So mögen sie überwinden, wie 
Christus zu ihren Gunsten überwand. Durch die verliehene Gnade kann der Mensch in 
eine vorteilhafte Lage versetzt werden. Durch Anstrengung, durch geduldiges Vertrauen 
in Jesus Christus und durch getreues Fortfahren in guten Werken kann der Mensch den 
geistlichen Sieg erringen. — Brief 5, 1900.   

Ganzer Gehorsam durch Christus möglich 

Christus kam auf diese Erde, nahm die menschliche Natur auf sich und hielt seine 
Stellung als Vertreter des Menschen inne, um im Kampf gegen Satan zu zeigen, daß 
der Mensch, wie Gott ihn schuf und verbunden mit dem Vater und dem Sohne, jedem 
göttlichen Gebot gehorchen kann. — The Signs of the Times, 9. Juni 1898.   

Hebräer 2,16;  

(Philipper 2,5-8) — Jesus, der Freund der Sünder 

Jesus kam nicht als Engel des Lichts in diese Welt; wir hätten seine Herrlichkeit nicht 
ertragen können, wenn er auf diese Weise gekommen wäre. Ein Engel am Grabe Christi 
war von solch überragendem Glanz, daß die römische Wache kraftlos zu Boden stürzte. 
Als der Engel aus dem Himmel kam, vertrieb er die Finsternis aus seiner Spur, und die 
Wächter konnten seine Herrlichkeit nicht ertragen: sie fielen wie tot zu Boden. 
Angenommen, Christus wäre in der Herrlichkeit eines Engels gekommen: sein Glanz 
hätte das schwache Leben des sterblichen Menschen ausgelöscht.   

Wegen uns entledigte Jesus sich seiner Herrlichkeit; er bekleidete seine Göttlichkeit 
mit Menschlichkeit, damit er mit der Menschheit in Berührung kommen und seine 
persönliche Gegenwart unter uns weilen konnte, um uns so wissen zu lassen, daß er mit 
all‘ unseren Prüfungen vertraut war und mit unseren Sorgen mitfühlte, damit jeder Sohn 
und jede Tochter Adams verstehen konnte: Jesus ist der Freund der Sünder. — The 
Signs of the Times, 18. April 1892.   

Keine Engelnatur, sondern menschliche Natur 

Der Herr Jesus hat ein großes Opfer dargebracht, um dem Menschen zu begegnen, 
wo er ist. Er nahm nicht die Natur der Engel auf sich. Er kam nicht, um Engel zu retten. 
Es sind die Nachkommen Abrahams, denen er hilft. „Ich bin gekommen, die Sünder zur 
Buße zu rufen, und nicht die Gerechten.“ Christus hilft der Menschheit, indem er die 
menschliche Natur auf sich nimmt. — Brief 97, 1898.   

Hebräer 2,17 



(Philipper 2,7.8; Kolosser 2,10; 2.Petrus 1,4; siehe EGW zu Hebräer 4,14-16) — Christus 
nahm die Menschheit in sich selbst hinein 

Durch seinen Gehorsam allen Geboten Gottes gegenüber bewirkte Christus eine 
Erlösung für den Menschen. Dies geschah nicht, indem er von seinem Innern her auf 
jemand anders zuging, sondern indem er die Menschheit in sich selbst hineinnahm. So 
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gab Christus der Menschheit ein Dasein in seinem Innern. Die Menschheit in Christus 
hineinzubringen, das gefallene Menschengeschlecht mit der Gottheit zu vereinen: das 
ist das Werk der Erlösung. Christus nahm die menschliche Natur an, damit Menschen 
eins mit ihm seien, wie er eins mit dem Vater ist, damit Gott den Menschen liebe, wie 
der Vater seinen eingeborenen Sohn liebt, und damit Menschen teilhaftig werden der 
göttlichen Natur und vollkommen seien in ihm. — The Review and Herald, 5. April 1906.   

Hebräer 2,18;  

(Hebräer 4,15; Hebräer 5,7.8; Johannes 14,30; siehe EGW zu Matthäus 4,1-11; 1.Johannes 
2,1) — Das verfeinerte Empfinden Jesu 

Mögen wir doch die Bedeutung der Worte begreifen: „Denn worin er gelitten hat und 
versucht ist.“ Während er frei war von der Befleckung der Sünde, fügte ihm die 
Berührung mit dem Bösen durch das verfeinerte Empfinden seiner heiligen Natur 
unaussprechliches Leiden zu. Doch mit der menschlichen Natur, die er auf sich 
genommen hatte, begegnete er dem Erzrebellen von Angesicht zu Angesicht und 
widerstand dem Feind seines Thrones eigenhändig. Nicht einmal durch einen Gedanken 
konnte Christus dazu gebracht werden, der Macht der Versuchung nachzugeben.   

Satan findet in Menschenherzen irgendeinen Anhaltspunkt, an dem er Halt gewinnen 
kann: irgendein sündiges Verlangen wird gehegt, wodurch seine Versuchungen ihre 
Macht beanspruchen. Doch Christus sagte über sich selbst: „Es kommt der Fürst dieser 
Welt und hat nichts an mir.“ Die Stürme der Versuchung brachen auf ihn ein, aber sie 
konnten ihn nicht veranlassen, von seiner Treue zu Gott abzuweichen. — The Review 
and Herald, 8. November 1887.   

Jesus nicht in Sünde hineingezogen noch hineingedrängt 

Haben wir vergessen, daß Jesus, die Majestät des Himmels, gelitten hat und 
versucht worden ist? Jesus erlaubte nicht, daß der Feind ihn in den Sumpf des 
Unglaubens hineinzog oder ihn in den Sumpf des Verzagens und Verzweifelns 
hineindrängte. Aber viele arme Seelen sind schwach an sittlicher Kraft, weil sie die 
Worte Christi nicht befolgen. — Brief 43, 1892.   

Den Kindern des Glaubens Kraft zugesichert 

Christus sollte in der Schwachheit der menschlichen Natur den Versuchungen 
dessen begegnen, der die Kräfte einer höheren Natur besaß, die Gott der Familie der 
Engel verliehen hatte. Doch die menschliche Natur Jesu vereint mit der göttlichen Natur, 
und in dieser Kraft würde er alle Versuchungen ertragen, die Satan gegen ihn anbringen 
mochte, und würde seine Seele doch unbefleckt von Sünde halten. Und diese Kraft zum 
Überwinden würde er jedem Sohn und jeder Tochter Adams geben, die im Glauben die 
gerechten Eigenschaften seines Charakters annehmen würden. — The Review and 
Herald, 28. Januar 1909.   



Hebräer 3,1-3;  

(Hebräer 1,6-8; Hebräer 2,14-18; Philipper 2,5-8) — Eine größere Vergeltung als über Israel 

[Hebräer 3,1-3 zitiert] Wegen des Unglaubens, der sich gegen Christus, dem 
Urheber und Fundament der ganzen jüdischen Einrichtung zeigte, wird eine größere 
Vergeltung über die Menschen kommen als über Israel in der Wüste. Mose war der 
Prophet, durch den Gott mit der Gemeinde in der Wüste verkehrte; aber so groß Mose 
auch war: ein größerer als er ist der Sohn Gottes, der das Haus erbaute.   

Der Gegenwart Jesu Christi, eingehüllt in der Wolkensäule bei Tag und in der 
Feuersäule bei Nacht, folgte dieses Volk in seiner Wüstenwanderung. Der Engel des 
Bundes kam im Namen Gottes als unsichtbarer Führer Israels. Der Sohn Gottes über 
sein eigenes Haus ist höher als Mose und höher als der höchste Engel. Christus trägt 
den 
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Namen Jahwes auf seinem Stirnblatt, während auf seinem Amtsschild der Name Israels 
geschrieben steht. Christus nahm die menschliche Natur an, damit die menschliche 
Natur die Menschheit berühre. In Menschengestalt demütigte er sich selbst und wurde 
zum Diener; aber als Sohn Gottes war er höher als die Engel. Durch Christi Leben in der 
menschlichen Natur kann der Mensch Teilhaber der göttlichen Natur werden. Als 
Majestät des Himmels wurde er über die Engel erhöht und in seinem Erlösungswerk 
trägt er alle mit sich, die ihn angenommen und an seinen Namen geglaubt haben. — 
Brief 97, 1898.   

Hebräer 3,3;  
Siehe EGW zu Johannes 1,14.   

Hebräer 3,6;  
Siehe EGW zu Hebräer 4,14; Offenbarung 3,3.   

Hebräer 3,12;  

(Hebräer 11,6) — Keine Ermutigung zum Unglauben erteilt 

Es wird keine Ermutigung zum Unglauben erteilt. Der Herr offenbart seine Gnade 
und Macht immer wieder, und dies sollte uns lehren, daß es stets und unter allen 
Umständen nützlich ist, Glauben zu hegen, Glauben zu bekunden und Glauben 
auszuleben. Wir sollen unsere Herzen und Hände nicht schwach werden lassen, indem 
wir zulassen, daß Einflüsterungen argwöhnisch Gesinnter die Saat des Zweifels und 
Mißtrauens in unsere Herzen säen [Hebräer 3,12 zitiert]. — Brief 97, 1898.   

Studiere, um zu glauben und zu gehorchen 

Der Herr wirkt mit dem Willen und den Handlungen des Menschen zusammen. Es ist 
das Vorrecht und die Pflicht eines jeden Menschen, Gott bei seinem Wort zu nehmen, 
an Jesus als seinen persönlichen Erlöser zu glauben und eifrigst und sofort auf die 
gnädigen Angebote zu antworten, die er unterbreitet. Der Mensch soll studieren, den 
göttlichen Unterweisungen zu glauben und zu gehorchen. Er soll seinen Glauben nicht 
aufs Gefühl gründen, sondern auf Beweise und das Wort Gottes. — Manuskript 3, 1895.   



Hebräer 3,14;  
Siehe EGW zu Hebräer 4,15.   

Hebräer 4,1;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 5,11.   

 Hebräer 4,9.11;  

(Siehe EGW zu Sprüche 31,27) — Die Ruhe, erlangt durch Arbeit 

[Hebräer 4,9.11. zitiert] Die Ruhe, von der hier die Rede ist, ist die Ruhe der Gnade, 
die erlangt wird, indem man die Anweisung befolgt: Arbeite fleißig. Wer von Jesus 
dessen Sanftmut und Niedrigkeit lernt, findet Ruhe in der Erfahrung, seine Lehren 
auszuleben. Nicht in Faulheit, eigensüchtiger Bequemlichkeit und Vergnügungssuche 
erlangt man Ruhe. Wer unwillig ist und dem Herrn nicht treu, ernsthaft und in Liebe 
dient, wird keine geistliche Ruhe finden: weder in diesem noch im künftigen Leben. Nur 
aus ernsthafter Arbeit kommen Friede und Freude im Heiligen Geist — Glück auf Erden 
und Herrlichkeit in Ewigkeit.   

Laßt uns daher arbeiten! Redet oft Worte, die den Hörern Stärke und Begeisterung 
vermitteln! Wir sind allesamt zu gleichgültig in unserer Beziehung zueinander. Wir 
vergessen, daß unsere Mitarbeiter oft Worte der Hoffnung und Ermutigung benötigen. 
Ist jemand in Not, so besucht ihn und redet tröstende Worte zu ihm! Dies ist wahre 
Freundschaft. — Manuskript 42, 1901.   

Hebräer 4,12;  

(Siehe EGW zu Johannes 17,17) — Das überflüssige Ich wegschneiden 

Praktische Wahrheit muß ins Leben hineingebracht werden, und das Wort muß wie 
ein scharfes, zweischneidiges Schwert das überflüssige Ich wegschneiden, das sich in 
unserem Charakter befindet [Hebräer 4,12 zitiert]. — Brief 5, 1897.   

Die umwandelnde Kraft des Wortes 

Das Wort macht die Stolzen demütig, die Verdorbenen sanftmütig und reumütig und 
die Ungehorsamen gehorsam. Die sündigen Gewohnheiten, die dem Menschen 
natürlich sind, werden mit dem täglichen Leben verwoben. Das Wort aber schneidet die 
fleischlichen Lüste weg. Es erkennt Gedanken und 
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Vorhaben der Sinne. Es teilt Mark und Bein, schneidet die Lüste des Fleisches weg und 
macht Menschen willig, für ihren Herrn zu leiden. — Manuskript 42, 1901.   

Hebräer 4,13;  
Siehe EGW zu Sprüche 16,2; Offenbarung 3,1-4; 20,12.13.   

Hebräer 4,14;  



(Hebräer 3,6.14; Hebräer 10,23; siehe EGW zu Offenbarung 3,3) — Fragen zum 
Nachdenken 

[Hebräer 4,14 zitiert] Was ist unser Bekenntnis? Wir bekennen, Nachfolger Christi zu 
sein. Wir behaupten, Christen zu sein. Zeigen wir denn, daß wir Christus ähnlich sind? 
Dienen wir dem Herrn mit Vernunft? Fließt Gottes Liebe von uns ständig auf andere 
über? Bekennen wir unseren Erlöser in Worten und Werken? Bringen wir unser Leben 
mit seinen heiligen Grundsätzen in Übereinstimmung? Sind wir rein und unbefleckt? 
Christen müssen vom Beginn an bis zum Ende ihr Vertrauen sicher festhalten. Es 
genügt nicht, den Glauben zu bekennen. Geduldiges Ausharren in allen Prüfungen und 
tapferer Widerstand gegen alle Versuchungen müssen vorhanden sein. Glaube kann 
nur aufrechterhalten werden, wenn die christliche Religion der Prüfung des Alltags 
ausgesetzt wird: so werden die umwandelnde Kraft des Glaubens und die Verläßlichkeit 
seiner Verheißungen bewiesen. — Manuskript 42, 1901.   

Hebräer 4,14-16;  

(Hebräer 2,17; Hebräer 7,24-26; Römer 8,34; 1.Johannes 2,1) — Abschnitte des 
Priesterdienstes Christi 

[Hebräer 4,15 zitiert] Der Sohn Gottes ... hat seine feierliche Verpflichtung erfüllt und 
ist in den Himmel eingegangen, um die Regierung der himmlischen Heerscharen zu 
übernehmen. Er erfüllte einen Abschnitt seines Priesterdienstes, indem er am Kreuz für 
die gefallene Menschheit starb. Er erfüllt jetzt einen anderen Abschnitt, in dem er für die 
Sache des reumütigen, gläubigen Sünders vor dem Vater eintritt und Gott die Opfer 
seines Volkes darbringt. Weil er die menschliche Natur angenommen, die 
Versuchungen des Feindes in dieser Natur überwunden hat und göttliche 
Vollkommenheit besitzt, ist ihm das Gericht über die Welt aufgetragen worden. Der Fall 
eines jeden einzelnen wird vor ihm im Rückblick ablaufen. Er wird das Urteil sprechen 
und einen jeden nach seinen Werken beurteilen. — Manuskript 42, 1901.   

Hebräer 4,15;  

(Hebräer 3,14; Matthäus 4,1-11; Matthäus 19,17; Johannes 10,30; 2.Petrus 1,4; 
Offenbarung 3,21; siehe EGW zu Markus 16,6; Johannes 1,1-3.14; Römer 5,12-19; 

Kolosser 2,9.10; 1.Johannes 2,1) — Keine Spur von Unvollkommenheit in Christus 

Wer behauptet, es sei für Christus nicht möglich gewesen zu sündigen, kann nicht 
glauben, daß er wirklich die menschliche Natur auf sich nahm. Wurde Christus jedoch 
nicht tatsächlich versucht, und das nicht nur von Satan in der Wüste, sondern während 
seines ganzen Lebens, von Kindheit an bis zum Mannesalter? Er wurde allenthalben 
versucht gleichwie wir, und weil er der Versuchung in jeder Form erfolgreich widerstand, 
setzte er dem Menschen ein vollkommenes Vorbild; und durch die überaus reiche 
Vorkehrung, die Christus traf, können wir teilhaftig werden der göttlichen Natur, wenn wir 
der vergänglichen Lust der Welt entfliehen.   

Jesus sagt: „Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu 
sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Thron.“ 
Hier ist der Beginn unseres Vertrauens, das wir bis zum Ende festhalten müssen. Wenn 
Jesus den Versuchungen Satans widerstand, wird er auch uns helfen zu widerstehen. 



Er kam, um göttliche Macht zu bringen und sie mit menschlichen Anstrengungen zu 
verbinden.   

Jesus war frei von aller Sünde und allem Irrtum; es war keine Spur von 
Unvollkommenheit in seinem Leben oder in seinem Charakter. Er hielt makellose 
Reinheit in mißlichsten Umständen aufrecht. Gewiß, er sagte: „Niemand ist gut denn der 
einige Gott.“ Doch wiederum sagte er: „Ich und der Vater sind eins.“ Jesus redet von 
sich selbst 
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sowie von seinem Vater als von Gott und beansprucht vollkommene Gerechtigkeit. — 
Manuskript 141, 1901.   

Der Gehorsam eines Gottes oder eines Menschen 

Christi Überwindung und Gehorsam sind Überwindung und Gehorsam eines wahren 
Menschen. In unseren Schlußfolgerungen begehen wir viele Fehler aufgrund unserer 
irrigen Ansichten über die menschliche Natur unseres Herrn. Wenn wir seiner 
menschlichen Natur eine Kraft zuschreiben, die der Mensch in seinen Kämpfen gegen 
Satan unmöglich haben kann, zerstören wir die Vollständigkeit der menschlichen Natur 
Christi. 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 Satans Versuchungen ohne göttliche Kraft 
nicht überwinden, die sich mit Gottes Werkzeug verbindet. So verhält es sich auch mit 
Jesus Christus; er konnte göttliche Macht in Anspruch nehmen. Er kam nicht in unsere 
Welt, um als geringerer Gott einem größeren Gott zu gehorchen, sondern um als 
Mensch dem heiligen Gesetz Gottes zu gehorchen; und in dieser Weise ist er unser 
Vorbild. Der Herr Jesus kam nicht in unsere Welt, um zu offenbaren, was ein Gott 
vermag, sondern was ein Mensch durch den Glauben an Gottes Kraft vermag, die in 
jeder Notlage hilft. Der Mensch soll durch den Glauben Teilhaber der göttlichen Natur 
werden und jede Versuchung, die ihn bedrängt, überwinden.   

Der Herr Jesus fordert jetzt, daß jeder Sohn und jede Tochter Adams ihm in der 
menschlichen Natur, die wir jetzt haben, dienen sollen. Der Herr Jesus hat den Abgrund 
überbrückt, den die Sünde aufgeworfen 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 gleicher Weise halten, wie die Menschheit sie halten 
kann. — Manuskript 1, 1892.   

(Hebräer 2,14) — Christus behielt die Ebene der menschlichen Natur bei 

Satan dachte, er könnte den Erlöser der Welt verleiten, einen kühnen Zug zu wagen, 
um seine göttliche Macht zu offenbaren. ...   

Es war für den Fürsten des Lebens eine schwere Aufgabe, den Plan auszuführen, 
den er zur Erlösung des Menschen in Angriff genommen hatte, indem er seine 
Göttlichkeit mit Menschlichkeit bekleidete. Er hatte Ehre in den himmlischen Höfen 
empfangen und war mit absoluter Macht vertraut. Es war für ihn ebenso schwierig, die 
Ebene der menschlichen Natur beizubehalten, wie für Menschen, sich über die niedrige 
Ebene ihrer verdorbenen Natur zu erheben und an der göttlichen Natur teilzuhaben.   

Christus wurde der gründlichsten Prüfung unterzogen, welche die Kraft all‘ seiner 
Fähigkeiten erforderte, um der Versuchung zu widerstehen, wenn er in Gefahr stand, 



seine Macht zu benutzen, um sich selbst aus der Not zu befreien und über die Macht 
des Fürsten der Finsternis zu triumphieren. Satan zeigte, daß er die schwachen Stellen 
des menschlichen Herzens kannte, und bot seine ganze Kraft auf, einen Vorteil aus der 
Schwäche der menschlichen Natur zu ziehen, die Christus angenommen hatte, um 
Satans Versuchungen zugunsten des Menschen zu überwinden. — The Review and 
Herald, 1. April 1875.   

Keine besondere Anpassung zum Gehorsam 

Wir brauchen den Gehorsam Christi nicht als etwas Absonderliches zu betrachten 
oder als etwas, wozu er sich durch seine besondere göttliche Natur besonders angepaßt 
hätte, denn er stand als Stellvertreter des Menschen vor Gott und wurde als 
Stellvertreter und Bürge des Menschen versucht. Wenn Christus eine besondere Macht 
gehabt hätte, die der Mensch zu haben nicht 
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bevorrechtigt ist, würde Satan hieraus einen Vorteil gezogen haben. Das Werk Christi 
war es, den Herrschaftsanspruch Satans über den Menschen zu entziehen; und 
Christus konnte dies nur in der Weise erreichen, in der er kam — als Mensch, versucht 
als Mensch und als Mensch Gehorsam erweisend. — Manuskript 1, 1892.   

(2.Korinther 5,19) — Gott ertrug die Versuchungen in Christus 

Gott war in Christus in menschlicher Art (engl. ‚form‘ [= Gestalt]) und ertrug alle 
Versuchungen, mit der der Mensch bedrängt wurde; für uns nahm er teil an den Leiden 
und Prüfungen der sorgenvollen menschlichen Natur. — The Southern Watchman, 10. 
Dezember 1907.   

Hebräer 4,15.16;  
Siehe EGW zu Epheser 2,18.   

Hebräer 4,16;  
Siehe EGW zu Matthäus 3,13-17.   

Hebräer 5,5.6;  

(Hebräer 4,15.16; 1.Johannes 2,1) — Christus als Hohepriester eingesetzt 

Christus verherrlichte nicht sich selbst, als er zum Hohepriesterdienst eingesetzt 
wurde. Gott setzte ihn als Hohepriester ein. Er sollte ein Vorbild für die ganze 
menschliche Familie sein. Er befähigte sich selbst, nicht nur Stellvertreter der 
Menschheit zu sein, sondern auch ihr Fürsprecher, damit jede Seele, wenn sie will, 
sagen kann: „Ich habe einen Freund im Gericht.“ Er ist ein Hohepriester, der mit unseren 
Schwachheiten mitfühlen kann. — Manuskript 101, 1897.   

Hebräer 5,7.8;  
Siehe EGW zu Hebräer 2,18.   

Hebräer 5,8.9;  
Siehe EGW zu Hebräer 2,10.   



Hebräer 5,9-12;  
Siehe EGW zu 1.Korinther 3,1.2.   

Hebräer 6,19;  

(Hebräer 10,19.20; Hebräer 11,27; siehe EGW zu Matthäus 27,51) — Ein Glaube, der den 
Vorhang durchdringt 

Unser Glaube muß bis hinter den Vorhang hindurchdringen und das Unsichtbare 
sehen. Du mußt für dich selbst schauen. Anstatt wegen vorenthaltener Segnungen zu 
murren, sollten wir die bereits verliehenen Segnungen wertschätzen.   

Hebräer 7,17;  

(1.Mose 14,18-20; Psalm 110,4) — Ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks 

Der Hohepriester war dazu bestimmt, in einer besonderen Weise Jesus Christus 
darzustellen, der für ewige Zeiten ein Hohepriester werden sollte nach der Ordnung 
Melchisedeks. Diese Ordnung des Priestertums sollte in kein anderes übergehen oder 
von einem anderen Priestertum beiseitegesetzt werden. — Redemption: or the First 
Advent of Christ 14.   

Hebräer 7,22;  
Siehe EGW zu Hebräer 8,6.7.   

Hebräer 7,24-26;  
Siehe EGW zu Hebräer 4,14-16.   

Hebräer 7,24-28;  
Siehe EGW zu Römer 8,26.34.   

Hebräer 7,25;  

(Hebräer 9,24; Römer 8,34; 1.Timotheus 2,5; 1.Petrus 2,24; 1.Johannes 2,1; siehe EGW zu 
Römer 3,20-31; Hebräer 9,11.12; 10,19-21) 

[Der folgende Absatz ist nach dem englischen Original zitiert.] „Ich will ihre Sünden 
nehmen.“ — Was tut Christus im Himmel? Er legt für uns Fürsprache ein. Durch sein 
Wirken wird die Schwelle zum Himmel von der Herrlichkeit Gottes überflutet, die auf 
jeden Menschen scheint, der die Fenster der Seele himmelwärts öffnet. Wenn die 
Gebete der Aufrichtigen und Zerknirschten zum Himmel emporsteigen, sagt Christus 
zum Vater: „Ich werde ihre Sünden nehmen. Laß sie als Unschuldige vor dir stehen!“ 
Und wenn er ihre Sünden wegnimmt, füllt er ihre Herzen mit dem herrlichen Licht der 
Wahrheit und der Liebe. — Manuskript 28, 1901.   

(Hebräer 8,1.2; 2.Petrus 1,10; Offenbarung 8,3.4) — Die Bedingungen unserer Erwählung 



[Hebräer 7,25 zitiert] Durch sein makelloses Leben, seinen Gehorsam und seinen 
Tod am Kreuz von Golgatha trat Christus für die verlorene Menschheit ein. Doch jetzt 
tritt der „Herzog unserer Seligkeit“ nicht als bloßer 
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Bittsteller für uns ein, sondern als Sieger, der seinen Sieg beansprucht. Sein Opfer ist 
vollständig, und als unser Fürsprecher verrichtet er sein ihm selbst zugewiesenes Werk 
und hält die Räucherpfanne vor Gott, die seine eigenen Verdienste und die Gebete, 
(Sünden)bekenntnisse und Danksagungen seines Volkes enthält. Durchdrungen vom 
Wohlgeruch seiner Gerechtigkeit, steigt der Weihrauch als süßer Geruch auf zu Gott. 
Das Opfer ist völlig annehmbar, und die Vergebung reicht aus für alle Übertretungen. 
Für den wahren Gläubigen ist Christus wirklich der Diener des Heiligtums, der für ihn 
den Priesterdienst im Heiligtum verrichtet und durch Gottes eingesetzte Werkzeuge 
redet.   

Christus vermag, alle bis aufs äußerste zu 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 festhalten, können sie unmöglich gerettet werden, denn Christi 
Gerechtigkeit bedeckt keine Sünden, die nicht bereut worden sind. Gott hat erklärt: Alle, 
die Christus als ihren Erlöser annehmen, die ihn als den annehmen, der ihre Sünden 
wegnimmt, werden Vergebung ihrer Sünden empfangen. Dies sind die Bedingungen 
unserer Erwählung. Die Erlösung des Menschen hängt davon ab, ob er Christus im 
Glauben annimmt. Die ihn nicht annehmen wollen, verlieren das ewige Leben, weil sie 
es ablehnten, das einzige Mittel in Anspruch zu nehmen, das der Vater und der Sohn für 
eine verlorengehende Welt vorgesehen haben. — Manuskript 142, 1899.   

Der persönliche Charakter der Fürsprache Christi 

Christus wacht. Er kennt alle unsere Lasten, unsere Gefahren und Schwierigkeiten 
und redet voll und ganz zu unseren Gunsten. Er paßt seine Fürsprache den Nöten einer 
jeden Seele an, wie er es im Falle des Petrus tat. ... Unser Fürsprecher redet eine Fülle 
von Argumenten, um seine geprüften, versuchten Nachfolger zu lehren, gegen Satans 
Versuchungen fest zu stehen. Er erläutert jede Bewegung des Feindes. Er lenkt 
Ereignisse. — Brief 90, 1906.   

Hebräer 7,25-27;  
Siehe EGW zu Römer 8,34.   

Hebräer 7,26;  
Siehe EGW zu Hebräer 9,14.   

Hebräer 8,1;  
Siehe EGW zu 1.Timotheus 2,5.   

Hebräer 8,1.2;  

(Römer 12,4.5; 1.Korinther 12,27; siehe EGW zu Römer 8,26.34; Hebräer 7,25; 9,24) — Die 
Stiftshütte, ein Sinnbild der christlichen Gemeinde 



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

Dieses Heiligtum ist der Leib Christi, und vom Norden, Süden, Osten und Westen 
sammelt er diejenigen, die dazu beitragen sollen, daß das Heiligtum sich aus ihnen 
zusammensetzt. ... Ein heiliger Tempel, erbaut aus denen, die Christus als ihren 
persönlichen Erlöser annehmen. ... Christus ist der Diener des wahrhaftigen Heiligtums, 
der Hohepriester aller, die an ihn als an einen persönlichen Erlöser glauben. — The 
Signs of the Times, 14. Februar 1900.   

Hebräer 8,5;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 3,7-11.   

Hebräer 8,5-13;  

(Hebräer 10,16-18; Hebräer 12,24; Jeremia 31,31; Johannes 1,12) — Der neue Bund auf 
Gnade gegründet 

Die Segnungen des neuen Bundes sind völlig auf Gnade und Vergebung von 
Ungerechtigkeit und Sünde gegründet. Der Herr bestimmt: Ich will alle so und so 
behandeln, die sich zu mir kehren, das Böse lassen und das Gute wählen. „Denn ich will 
gnädig sein ihrer Untugend und ihren Sünden, und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht 
mehr gedenken.“ Alle, die ihre Herzen demütigen und ihre Sünden bekennen, werden 
Gnade, Gunst und Gewißheit finden.   
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Hat Gott, indem er dem Sünder Gnade erweist, aufgehört, gerecht zu sein? Gott ist 
wahrhaftig. Er verändert sich nicht. Die Bedingungen der Erlösung sind stets dieselben. 
Leben, ewiges Leben, ist für alle vorgesehen, die Gottes Gesetz gehorchen. ...   

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

Hebräer 8,6;  
Siehe EGW zu Hebräer 9,11.12.   

Hebräer 8,6.7;  

(Hebräer 7,22; Hebräer 10,19.20; Hebräer 13,20; Matthäus 27,51; Lukas 10,27.28; 
2.Korinther 3,6-9) — Die Bedingungen des Bundes Gottes 



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

Der Mensch gewinnt alles, wenn er dem Gott gehorcht, der den Bund hält. Gottes 
Eigenschaften werden dem Menschen verliehen und befähigen ihn, Gnade und Mitleid 
zu pflegen. Gottes Bund vergewissert uns, daß sein Charakter unveränderlich ist. 
Warum sind dann diejenigen, die behaupten, sie glauben an Gott, veränderlich, 
wankelmütig und vertrauensunwürdig? Weshalb dienen sie nicht von Herzen unter der 
Verpflichtung, Gott zu gefallen und zu verherrlichen? Es genügt nicht, wenn wir Gottes 
Forderungen so ungefähr kennen. Wir müssen für uns selbst wissen, welches seine 
Forderungen und welches unsere Verpflichtungen sind. Die Bedingungen des Bundes 
Gottes sind: „Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzen Herzen, von ganzer Seele 
und von ganzem Gemüte, und deinen Nächsten wie dich selbst.“ Dies sind die 
Bedingungen des Lebens. „Tue das“, sagte Christus, „so wirst du leben.“   

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

Gott verminderte seine Forderung an die Menschen nicht, um sie zu retten. Als 
Christus, das sündlose Opfer, sein Haupt neigte und starb und die unsichtbare Hand 
des Allmächtigen den Vorhang des Tempels in zwei Teile zerriß, wurde ein neuer und 
lebendiger Weg eröffnet. Alle können jetzt durch die Verdienste Christi zu Gott kommen. 
Weil der Vorhang zerrissen worden ist, können sich 
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Menschen Gott nähern. Sie brauchen nicht abhängig zu sein von einem Priester oder 
einem rituellen Opfer. Allen wird die Freiheit gegeben, durch einen persönlichen Erlöser 
direkt zu Gott zu gehen.   

Es ist Gottes Wohlgefallen und Wille, daß die Segnungen, die dem Menschen 
verliehen sind, in der ganzen Fülle gegeben werden sollen. Er hat Vorkehrungen 
getroffen, daß jede Schwierigkeit überwunden und jeder Mangel durch den Heiligen 
Geist ausgefüllt werden kann. So beabsichtigt er, daß der Mensch einen christlichen 
Charakter vervollkommnen soll. Gott möchte, daß wir über seine Liebe nachdenken, 
über seine Verheißungen, die denen so reichlich gegeben sind, die kein Verdienst in 
sich selber haben. Er möchte, daß wir uns vollkommen dankbar und freudig auf die 
Gerechtigkeit verlassen, die für uns in Christus vorgesehen ist. Allen, die zu Gott in dem 
von ihm bestimmten Weg kommen, hört er bereitwillig zu. — Manuskript 148, 1897.   

Hebräer 9,9-12;  



Siehe EGW zu 2.Korinther 3,7-11.   

Hebräer 9,11.12;  

(Hebräer 7,25; Hebräer 8,6; siehe EGW zu Hebräer 9,24) — Die Belohnung des Opfers 
Christi 

Der priesterliche Dienst der Fürbitte von Christus für uns findet jetzt droben im 
Heiligtum statt. Doch wie wenige verstehen wirklich, daß unser Hoherpriester sein Blut 
vor dem Vater geltend macht und für den Sünder, der ihn als persönlichen Erlöser 
annimmt, alle Gnadengaben beansprucht, die sein Bund als Belohnung seines Opfers 
umfaßt. Dieses Opfer befähigte ihn über die Maßen, alle bis zum äußersten zu retten, 
die durch ihn zu Gott kommen, zumal er lebt, um für sie zu bitten. — Manuskript 92, 
1899.   

Hebräer 9,11-14.22;  

(Johannes 1,29; Offenbarung 13,8; siehe EGW zu Römer 8,34; Hebräer 2,14-18; 
1.Johannes 1,7.9) — Ohne Blutvergießen keine Sündenvergebung 

Christus war das Lamm, das von Anfang der Welt geschlachtet war. Vielen ist es ein 
Geheimnis, weshalb im alttestamentlichen Zeitalter so viele Schlachtopfer erforderlich 
waren und so viele blutende Opfer zum Altar geführt wurden. Doch die große Wahrheit, 
die den Menschen vorgehalten und in Sinn und Herz eingeprägt werden sollte, lautete: 
„Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung.“ Jedes blutende Opfer versinnbildete 
„das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt“.   

Christus selbst war Urheber der jüdischen Gottesdienstordnung, durch die geistliche 
und himmlische Dinge vorausgeschattet wurden. Viele vergaßen die wahre Bedeutung 
dieser Opfer, und die große Wahrheit, daß allein durch Christus Vergebung der Sünde 
geschieht, ging vielen verloren. Die Menge blutiger Opfer, das Blut von Stieren und 
Böcken konnte Sünde nicht wegnehmen. — The Signs of the Times, 2. Januar 1893.   

Die Lehre aus Tieropfern 

Eine Lehre war in jedem Schlachtopfer verkörpert und somit eingeprägt in jeder 
Zeremonie und feierlich verkündigt durch den Priester in seiner heiligen Handlung und 
eingeschärft von Gott: durch Christi Blut allein geschieht Vergebung der Sünden. Wie 
wenig verspüren wir als Volk diese große Wahrheit! Wie selten leben wir diese große 
Wahrheit durch einen lebendigen, handelnden Glauben aus, daß es Vergebung für die 
kleinste Sünde und Vergebung für die größte Sünde gibt! — The Review and Herald, 21. 
September 1886.   

Hebräer 9,11-14.24;  
Siehe EGW zu 1.Timotheus 2,5.   

Hebräer 9,13.14;  
Siehe EGW zu Offenbarung 8,3.4.   

Hebräer 9,14;  



(Hebräer 7,26; Hebräer 13,20; siehe EGW zu Apostelgeschichte 15,11; Epheser 2,18) — 
Ewiger Bund für immer versiegelt 

Christus war ohne Sünde, sonst wäre sein Leben im Fleisch und sein Tod am Kreuz 
nicht mehr wert als der Tod irgendeines anderen Menschen gewesen, um für den 
Sünder Gnade zu verschaffen. Indem er die menschliche Natur auf sich nahm, ist dies 
zu einem Leben geworden, 
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das in die Einheit mit der Göttlichkeit hineinversetzt wurde. Er konnte sein Leben als 
Priester und auch als Opfer niederlegen. Er besaß in sich selbst die Macht, es 
niederzulegen und es wieder zu nehmen. Er selbst opferte sich Gott makellos.   

Die Versöhnung Christi versiegelte den ewigen Gnadenbund für immer. Sie war die 
Erfüllung jeder Bedingung, von der Gott die Weitergabe der Gnade an die menschliche 
Familie abhängig machte. Damit wurde jedes Hindernis niedergerissen, das die freieste 
Zuwendung der Gunst und Gnade, des Friedens und der Liebe an den Schuldigsten des 
Geschlechts Adams unterbrach. — Manuskript 92, 1899.   

(Johannes 14,30) — Opfernder und Opfer, Priester und Opfertier 

Die unendliche Befähigung Christi wird dadurch erwiesen, daß er die Sünden der 
ganzen Welt trägt. Er nimmt die doppelte Stellung des Opfernden und Opfers, des 
Priesters und Opfertieres ein. Er war „heilig, unschuldig, unbefleckt und von den 
Sündern abgesondert“. „Es kommt der Fürst dieser Welt“, sagt Christus „und hat nichts 
an mir.“ Er war das unbefleckte Lamm ohne Fehl. — Brief 192, 1906.   

Hebräer 9,22;  
Siehe EGW zu 3.Mose 17,11; 1.Timotheus 2,5; Offenbarung 12,10.   

Hebräer 9,24;  

(Johannes 15,4; Epheser 1,6; Kolosser 2,10; siehe EGW zu Römer 8,26.34; Epheser 2,18; 
Hebräer 7,25; 1.Johannes 2,1) — Jesus steht im Allerheiligsten 

Jesus steht im Allerheiligsten, um jetzt in der Gegenwart Gottes für uns zu 
erscheinen. Dort hört er nicht auf, sein Volk Augenblick um Augenblick als vollkommen 
in ihm darzustellen. Weil wir aber so vor dem Vater dargestellt werden, sollen wir uns ja 
nicht einbilden, wir könnten uns die Gnade anmaßen und sorglos, gleichgültig und 
eigensüchtig sein. Christus ist nicht Diener der Sünde. Wir sind nur dann vollkommen in 
ihm und angenommen in dem Geliebten, wenn wir im Glauben in ihm bleiben. — The 
Signs of the Times, 4. Juli 1892.   

(Offenbarung 5,11) — Nicht in einem Zustand der Einsiedelei und Erhabenheit 

Laß deine Gedanken nicht um dich selbst kreisen! Denk‘ an Jesus! Er ist in seinem 
Heiligtum: nicht in einem Zustand der Einsiedelei und Erhabenheit, sondern umgeben 
von zehntausendmal zehntausend von Engeln, die darauf warten, die Befehle ihres 
Meisters auszuführen. Und er befiehlt ihnen, hinzugehen und für den schwächsten 
Heiligen zu wirken, der sein Vertrauen in Gott setzt. Für hoch und niedrig, reich und arm 
ist dieselbe Hilfe vorgesehen. — Brief 134, 1899.   



Hebräer 10,1-7;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 3,7-11.   

Hebräer 10,16-18;  
Siehe EGW zu Hebräer 8,5-13.   

Hebräer 10,19.20;  
Siehe EGW zu Hebräer 6,19; 8,6.7; Matthäus 27,51; Offenbarung 3,8.   

Hebräer 10,19-21;  

(Hebräer 7,25; 1.Johannes 2,1) — Mit Christus ins Heiligtum gehen 

Dies ist der große Versöhnungstag, und unser Fürsprecher steht vor dem Vater und 
tritt in Fürbitte für uns ein. Statt uns in Kleider der Selbstgerechtigkeit zu hüllen, sollten 
wir als solche gefunden werden, die sich täglich vor Gott demütigen, indem wir unsere 
persönlichen Sünden bekennen, Vergebung unserer Übertretungen suchen und mit 
Christus zusammenwirken, damit wir unsere Seelen vorbereiten, das göttliche Bild 
widerzuspiegeln. Wenn wir nicht ins himmlische Heiligtum eintreten und uns nicht mit 
Christus in unserem Streben danach vereinen, daß wir selig werden mit Furcht und 
Zittern, werden wir in der Waage des Heiligtums gewogen und als zu leicht beurteilt 
werden. — Manuskript 168, 1898.   

Hebräer 10,23;  
Siehe EGW zu Hebräer 4,14; 2.Petrus 1,4; Offenbarung 3,3.   

Hebräer 10,25;  

(Siehe EGW zu Maleachi 3,16) — Die Versammlung der Heiligen aufsuchen 

Wer nicht die Notwendigkeit verspürt, die Versammlung 
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der Heiligen aufzusuchen, mit der Gewißheit, daß der Herr ihm begegnen will, zeigt, wie 
gering er die Hilfe schätzt, die Gott für ihn vorgesehen hat. Satan wirkt ständig, um die 
Seele zu verwunden und zu vergiften; um seinen Anstrengungen zu widerstehen, 
müssen wir die Atmosphäre des Himmels atmen. Wir müssen Christus persönlich 
erfassen und festhalten. — Manuskript 16, 1890.   

Hebräer 11,1;  
Siehe EGW zu Römer 5,1.   

Hebräer 11,6;  
Siehe EGW zu Hebräer 3,12.   

Hebräer 11,16;  
Siehe EGW zu Hebräer 1,3.   



Hebräer 11,24-27;  
Siehe EGW zu 2.Mose 2,10.   

Hebräer 11,26;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 9,6.   

Hebräer 11,27;  
Siehe EGW zu Hebräer 6,19; 2.Korinther 4,18; 2.Petrus 3,18.   

Hebräer 11,37;  
Siehe EGW zu Jesaja 1,1.   

Hebräer 12,1;  

(Kolosser 3,8) — Wer sind die Zeugen 

[Hebräer 12,1 zitiert] Die „Gewichte“ (KJV), die hier erwähnt werden, sind die üblen 
Gewohnheiten und Handlungen, die wir uns angewöhnt haben, weil wir unseren 
natürlichen Neigungen folgten. Wer sind die Zeugen? Es sind die, die im 
vorangegangenen Kapitel erwähnt wurden: es sind diejenigen, die dem Übel und den 
Schwierigkeiten auf ihrem Wege furchtlos entgegengetreten sind und im Namen des 
Herrn erfolgreich gegen die gegnerischen Mächte des Bösen standgehalten haben. Sie 
wurden gestützt und gestärkt, und der Herr hielt sie an seiner Hand.   

Es gibt noch andere Zeugen. Um uns herum sind die, die uns genau beobachten, um 
zu sehen, wie wir, die Bekenner der Wahrheit, uns betragen. Immer und überall, soweit 
möglich, müssen wir die Wahrheit vor der Welt verherrlichen. — Manuskript 61, 1907.   

Hebräer 12,3;  
Siehe EGW zu Hebräer 2,14.   

Hebräer 12,4;  
Siehe EGW zu Hebräer 4,15; Matthäus 4,1-11.   

Hebräer 12,11;  

(Jakobus 1,2.3; 1.Petrus 1,6.7) — Blumen, die inmitten von Wolken ausreifen 

Glaube, Geduld, himmlische Gesinnung und Vertrauen in deinen weisen, 
himmlischen Vater sind die vollkommenen Blumen, die inmitten von Wolken, 
Enttäuschungen und Trauer ausreifen. — Brief 1, 1883.   

Hebräer 12,12.13;  
Siehe EGW zu Galater 6,1.2.   

Hebräer 12,14;  
Siehe EGW zu Römer 6,19.22; Epheser 4,20-24.   



Hebräer 12,15;  
Siehe EGW zu Jakobus 3,15.16; 1.Petrus 2,1.2.   

Hebräer 12,16.17;  
Siehe EGW zu 1.Mose 25,29-34.   

Hebräer 12,24;  
Siehe EGW zu Hebräer 8,5-13.   

Hebräer 12,26.27;  
Siehe EGW zu 2.Thessalonicher 2,7-12.   

Hebräer 13,11-13;  

(Galater 3,13) — Er litt außerhalb des Lagers 

Wie Adam und Eva wegen ihrer Übertretung des Gesetzes Gottes aus dem Garten 
Eden vertrieben wurden, so sollte Christus außerhalb der Grenzen des Heiligtums 
leiden. Er starb außerhalb des Lagers; er starb dort, wo Verbrecher und Mörder 
hingerichtet wurden. Er trat die Kelter allein und trug die Strafe, die auf den Sünder hätte 
fallen sollen. Wie tief und bedeutungsvoll sind die Worte: „Christus aber hat uns erlöst 
von dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns.“ Er ging hin außerhalb des 
Lagers und zeigte so, daß er sein Leben nicht nur für das jüdische Volk dahingab, 
sondern für die ganze Welt. — The Youth’s Instructor, 28. Juni 1900.   

Christus starb für die ganze Menschheit 

Christus starb außerhalb der Tore Jerusalems, denn Golgatha lag außerhalb der 
Stadtmauern. Dies sollte zeigen, daß er nicht allein für die Hebräer starb, sondern für 
die ganze Menschheit. Er verkündigt einer gefallenen Welt, daß er ihr Erlöser ist, und 
bittet die Menschen eindringlich, die von ihm angebotene Erlösung anzunehmen. — The 
Southern Watchman, 4. September 1906.   

Hebräer 13,12;  
Siehe EGW zu 1.Timotheus 2,5.   

Hebräer 13,15;  
Siehe EGW zu Römer 8,34.   

Hebräer 13,20;  

(Hebräer 8,5-13.6.7; siehe EGW zu Hebräer 9,14) — Der ewige Gnadenbund 

Diejenigen, die unter dem Bewußtsein der Sünde bedrückt sind, sollen daran 
denken, daß Hoffnung für sie besteht. Die Erlösung der Menschheit ist stets 
Gegenstand der Beratungen des Himmels gewesen. Der Gnadenbund wurde vor 
Grundlegung der Welt geschaffen. Er war von aller Ewigkeit her vorhanden und wird 
„ewiger Bund“ genannt. So sicher, wie es nie eine Zeit gab, in der es Gott nicht gab, so 



sicher gab es nie einen Augenblick, in dem es nicht die Freude der ewigen Gedanken 
Gottes war, seine Gnade der Menschheit zu erweisen. — The Signs of the Times, 12. 
Juni 1901.   

Der Brief des Jakobus 

Jakobus 1,2.3;  
Siehe EGW zu Hebräer 12,11.   

Jakobus 1,8;  
Siehe EGW zu Jakobus 4,8; Matthäus 6,24.   

Jakobus 1,13;  
Siehe EGW zu 1.Mose 22,1.   

Jakobus 1,22-25;  
Siehe EGW zu Römer 8,15-21.   

Jakobus 1,23-25;  
Siehe EGW zu Offenbarung 3,18.   

Jakobus 1,23-27;  

(Siehe EGW zu Römer 7,7-9) — Gottes sittlicher Spiegel 

[Jakobus 1,23-27 zitiert] Dies ist das Wort des lebendigen Gottes. Das Gesetz ist der 
große, sittliche Spiegel Gottes. Der Mensch soll seine Worte, seine Gesinnung und 
seine Handlungen mit dem Wort Gottes vergleichen. ... Wahre Religion bedeutet, das 
Wort in deinem Alltag auszuleben. Dein Bekenntnis ist ohne das Ausleben des Wortes 
von keinerlei Wert. — Manuskript 7, 1898.   

Jakobus 1,25;  

(1.Johannes 2,1.2) — Die Aufgabe des Spiegels 

Hier ist ein Spiegel, in den wir schauen und in dem wir jeden Charaktermangel 
aufspüren sollen. Aber angenommen, du blickst in diesen Spiegel, siehst viele 
Charaktermängel, gehst weg und sagst: „Ich bin gerecht.“ Wirst du gerecht sein? In 
deinen eigenen Augen wirst du gerecht und heilig sein. Aber wie wird es vor Gottes 
Richtstuhl sein? Gott hat uns eine Richtschnur gegeben, und wir sollen ihren 
Forderungen nachkommen. Wagen wir es, anders zu handeln, treten die Richtschnur 
mit Füßen, stellen uns vor Gott und sagen: „Ich bin heilig, ich bin heilig“, werden wir am 
großen Tag der Rechenschaft verlorengehen.   

Angenommen, wir gingen nach draußen auf die Straße, besudelten unsere Kleider 
mit Schlamm, kämen ins Haus, betrachteten unsere schmutzigen Kleider im Spiegel und 
sagten dann zum Spiegel: „Reinige mich vom Schmutz!“ Würde er uns vom Schmutz 



reinigen? Dies ist nicht die Aufgabe des Spiegels. Er kann nur zeigen, daß unsere 
Kleider beschmutzt sind; er kann den Schmutz nicht entfernen.   

So verhält es sich mit dem Gesetz. Es zeigt die Charaktermängel auf. Es verurteilt 
uns als Sünder, bietet dem Übertreter aber keine Vergebung an. Es kann ihn von seinen 
Sünden nicht retten. Doch Gott hat eine Vorkehrung getroffen. Johannes sagt: „Und ob 
jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der 
gerecht ist.“ So kommen wir zu ihm und finden dort den Charakter Jesu, und die 
Gerechtigkeit seines Charakters rettet den Übertreter — wenn wir unsererseits alles 
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getan haben, was möglich war.   
Und doch, während er den Übertreter rettet, schafft er das Gesetz Gottes nicht ab, 

sondern er erhöht das Gesetz. Er erhöht das Gesetz, weil es die Sünde aufspürt. Und 
es ist Christi reinigendes Blut, das unsere Sünden wegnimmt, wenn wir zerknirschten 
Herzens zu ihm kommen und Vergebung suchen. Er rechnet uns seine Gerechtigkeit zu 
und nimmt die Schuld auf sich selbst. — Manuskript 5, 1885.   

Jakobus 1,26;  
Siehe EGW zu Jakobus 3,2.   

Jakobus 1,27;  

Wahre Religion, ein Brunnen der Wohltätigkeit 

Die reine Religion Jesu ist ein Brunnen, von dem Ströme der Wohltätigkeit, Liebe 
und Selbstaufopferung fließen. — Brief 7, 1883.   

Ein Christ ist ein Mann, der Christus ähnlich ist; eine christliche Frau, die im Dienst 
für Gott tätig und im geselligen Beisammensein anwesend ist, wird auch andere durch 
ihre Anwesenheit ermutigen. Religion besteht nicht aus Werken; aber Religion bringt 
Werke hervor, Religion schläft nicht. — Brief 7, 1883.   

Wahre Religion engt niemals ein 

Viele scheinen zu glauben, Religion neige dazu, den Gläubigen einzuschränken und 
einzuengen; doch hat wahre Religion keinen einschränkenden Einfluß; es ist der Mangel 
an Religion, der die Fähigkeiten einschränkt und die Sinne einengt. Ist ein Mensch 
eingeschränkt, so ist es ein Beweis dafür, daß er Gottes Gnade — die himmlische 
Salbung — benötigt; denn ein Christ ist jemand, durch den der Herr der Heerscharen 
wirken kann, damit der Christ die Wege des Herrn der Erde hält und den Menschen den 
Willen Gottes verkündigt. — Manuskript 3, 1892.   

Jakobus 2,13, 

(Psalm 89,14; Galater 6,14) — Das Kreuz verbindet Gerechtigkeit und Gnade 

Sein [Christi] Ziel bestand darin, die Vorrechte von Gerechtigkeit und Gnade 
miteinander in Einklang zu bringen und ein jedes in seiner Würde getrennt und doch 
vereint bestehenzulassen. Seine Gnade war nicht Schwäche, sondern eine gestrenge 
Macht, Sünde zu bestrafen, weil es sich um Sünde handelt; und doch war Gnade eine 
Kraft, um die Liebe der Menschheit zu sich zu ziehen. Durch Christus wird die 



Gerechtigkeit zur Vergebung befähigt, ohne auch nur einen Tüttel ihrer Heiligkeit zu 
opfern.   

Gerechtigkeit und Gnade standen gesondert gegeneinander, getrennt durch einen 
weiten Abgrund. Der Herr, unser Erlöser, bekleidete seine Göttlichkeit mit 
Menschlichkeit und brachte zugunsten des Menschen einen Charakter zum Vorschein, 
der ohne Flecken und Mangel war. Er pflanzte sein Kreuz mitten zwischen Himmel und 
Erde und machte es zu einem Anziehungspunkt, der in beide Richtungen hinauslangte 
und beides, Gerechtigkeit und Gnade, über den Abgrund anzog. Die Gerechtigkeit kam 
von ihrem erhabenen Thron herab und näherte sich dem Kreuz mit allen himmlischen 
Heerscharen. Dort erblickte die Gerechtigkeit einen, der Gott gleich war und die Strafe 
für alle Ungerechtigkeit und Sünde trug. Mit völliger Zufriedenheit verneigte sich die 
Gerechtigkeit am Kreuz und sagte: „Es ist genug“. — Manuskript 94, 1899.   

Jakobus 2,14-20;  
Siehe EGW zu Galater 5,6   

Jakobus 2,21-26;  

(Römer 3,31) — Rettender Glaube ist mehr als bloßer Glaube 

Der Apostel Jakobus sah, daß Gefahren bei der Verkündigung der Gerechtigkeit aus 
Glauben aufkommen können, und bemühte sich aufzuzeigen, daß es echten Glauben 
ohne entsprechende Werke nicht geben kann. Die Erfahrung Abrahams wird dargestellt: 
„Da siehest du“, sagt er, „daß der Glaube mitgewirkt hat an seinen Werken, und durch 
die Werke ist der Glaube vollkommen geworden.“ So vollbringt echter Glaube im 
Gläubigen ein echtes Werk. Glaube und Gehorsam 
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bringen eine feste, wertvolle Erfahrung.   
Es gibt einen Glauben, der kein rettender Glaube ist. Das Wort erklärt, daß selbst die 

Teufel glauben und doch zittern. Der sogenannte Glaube, der nicht durch die Liebe tätig 
ist und die Seele nicht reinigt, wird niemanden rechtfertigen. ... Abraham glaubte Gott. 
Woher wissen wir, daß er glaubte? Seine Werke bezeugten den Charakter seines 
Glaubens, und sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet.   

Wir benötigen Abrahams Werke in unseren Tagen, um die Finsternis zu erhellen, die 
sich um uns zusammenzieht, den lieblichen Sonnenschein der Liebe Gottes abhält und 
geistliches Wachstum verkümmern läßt. Unser Glaube sollte fruchtbar sein an guten 
Werken, denn Glaube ohne Werke ist tot. Jede ausgeführte Pflicht, jedes Opfer, 
dargebracht im Namen Jesu, bringen eine überaus reiche Belohnung. Gerade in der 
Pflichtausübung redet Gott und gibt seinen Segen. — The Signs of the Times, 19. Mai 
1898.   

Jakobus 2,22;  
Siehe EGW zu Lukas 17,10; Epheser 2,8.9.   

Jakobus 3,2;  

Eine der größten Gaben 



Die Gabe der Rede zählt zu den größten Gaben. — Manuskript 92, 1899.   

(Jakobus 1,26) — Die Kraft, die die Zunge im Zaum hält 

Durch die Hilfe, die Christus geben kann, werden wir befähigt zu lernen, die Zunge 
im Zaum zu halten. Christus wurde in voreiliger und zorniger Rede heftig versucht und 
sündigte doch nie mit seiner Zunge. Mit geduldiger Ruhe begegnete er Hohn, 
Sticheleien und Spott an der Tischlerwerkbank. Statt aufgebracht zu erwidern, begann 
er gewöhnlich, einen der wunderbaren Psalme Davids zu singen, und ehe seine 
Kollegen sich versahen, stimmten sie mit ihm in den Lobgesang ein. Welch eine 
Umwandlung es in der Welt bewirken würde, wenn Männer und Frauen im Gebrauch 
von Worten dem Beispiel Christi folgen würden! — The Review and Herald, 26. Mai 
1904.   

Jakobus 3,8;  
Siehe EGW zu Psalm 5,6-13.   

Jakobus 3,13.14;  

Der himmlische Wohlgeruch der Wahrheit 

[Jakobus 3,13.14. zitiert] Was lügt der Wahrheit ins Gesicht? Die Behauptung, man 
glaube der Wahrheit, während der Geist, die Worte und das Betragen nicht Christus, 
sondern Satan darstellen. Böses zu argwöhnen und ungeduldig und unversöhnlich zu 
sein bedeutet, der Wahrheit ins Gesicht zu lügen; aber Liebe, Geduld und Nachsicht 
stimmen mit den Grundsätzen der Wahrheit überein. Die Wahrheit ist stets rein und 
freundlich und atmet einen himmlischen Wohlgeruch, der mit Selbstsucht nicht vermengt 
ist. — The Review and Herald, 12. März 1895.   

Jakobus 3,15.16;  

(Hebräer 12,15) — Sich auf den Richterstuhl setzen 

[Jakobus 3,15-18 zitiert] ... Wer sein Herz den Einflüsterungen des Feindes öffnet, 
bösen Argwohn in sich aufnimmt und Neid hegt, mißdeutet häufig diese böse 
Gesinnung, indem er sie als Gabe besonderer Voraussicht, Unterscheidungs- oder 
Erkennungsgabe beim Aufspüren von Schuld bezeichnet, und erkundet die bösen 
Beweggründe anderer. Er meint, eine kostbare Gabe sei ihm gewährt worden, und er 
zieht sich von gerade den Glaubensgeschwistern zurück, mit denen er in Harmonie 
leben sollte; er besteigt den Richterstuhl und verschließt sein Herz gegen den, den er im 
Irrtum glaubt, als wäre er selbst über Versuchungen erhaben. Jesus trennt sich von ihm 
und läßt ihn in den Gedanken wandeln, die er sich selbst ausgedacht hat.   

Niemand unter euch brüste sich gegen die Wahrheit, indem er erklärt, dieser Geist 
sei eine notwendige Folge getreulichen Umgangs mit Übeltätern und der Verteidigung 
der Wahrheit! Solch eine Weisheit hat viele Bewunderer, ist aber sehr verführerisch und 
schädlich. Sie kommt nicht von oben, sondern ist die Frucht eines nicht erneuerten 
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Herzens. Ihr Urheber ist Satan selbst. Niemand, der andere anklagt, schreibe sich selbst 
die Unterscheidungsgabe zu, denn dabei kleidet er Satans Eigenschaften in Kleider der 



Gerechtigkeit. Ich fordere euch auf, meine Glaubensgeschwister, reinigt euren 
Seelentempel von allen Dingen, die beschmutzen, denn sie sind bittere Wurzeln.   

Wie treffend sind die Worte des Apostels: „Denn wo Neid und Zank ist, da ist 
Unordnung und eitel böses Ding.“ Ein Mensch in einer Einrichtung oder Gemeinde, der 
unfreundlichen Gedanken freie Zügel läßt, indem er von Glaubensgeschwistern übel 
redet, kann die schlimmsten Leidenschaften des menschlichen Herzens erregen und 
den bösen Sauerteig verbreiten, der in allen wirken wird, die mit ihm 
zusammenkommen. Auf diese Weise erringt der Feind aller Gerechtigkeit den Sieg, und 
das Ergebnis dieses Werkes besteht darin, das Gebet Jesu wirkungslos zu machen, als 
er flehte, seine Jünger mögen eins sein, wie er mit dem Vater eins ist. — The Review 
and Herald, 12. März 1895.   

Jakobus 3,17;  

(Siehe EGW zu Johannes 13,34) — Die rechte Art der Empfindlichkeit 

Diejenigen, die sich gegenseitig kritisieren und verurteilen, übertreten die Gebote 
Gottes und sind ihm ein Ärgernis. Sie lieben weder Gott noch ihre Mitmenschen. Brüder 
und Schwestern, laßt uns den Kehrricht der Kritik, der Verdächtigung und des 
Beklagens wegräumen und tragt eure Nerven nicht nach außen hin. Einige sind so 
empfindlich, daß man mit ihnen nicht vernünftig reden kann. Seid sehr empfindlich in 
bezug darauf, ob ihr das Gesetz haltet oder übertretet. Gott möchte, daß wir hierin 
empfindlich sind. — General Conference Bulletin, 1. April 1903.   

Jakobus 4,4;  
Siehe EGW zu Matthäus 6,24.   

Jakobus 4,7.8;  

Beunruhigungen verschwinden, wenn Jesus sich naht 

„Widerstehet dem Teufel, so flieht er von euch; nahet euch Gott, so naht er sich 
euch.“ Wie kostbar ist diese ausdrückliche Verheißung für die versuchte Seele! Nun, 
wenn jemand in Trübsal und Versuchung seine Augen auf Jesus gerichtet hält und sich 
Gott naht, indem er von dessen Güte und Gnade redet, naht Jesus sich ihm, und die 
Beunruhigungen verschwinden, von denen der Mensch meinte, sie wären nahezu 
unerträglich. — Brief 43, 1892.   

Satans Macht brechen 

Die Seele, die Gott liebt, liebt es, durch einen ständigen Dialog mit ihm Kraft zu 
schöpfen. Wenn es zur Gewohnheit der Seele wird, mit Gott zu reden, ist die Macht des 
Bösen gebrochen, denn Satan kann nicht in der Nähe einer Seele bleiben, die sich Gott 
naht. — The Review and Herald, 3. Dezember 1889.   

Jakobus 4,8;  

(Jakobus 5,16; siehe EGW zu Hebräer 1,14) — In Gottes Gegenwart sind wir sicher 



- „Naht euch Gott.“ Was ist das Ergebnis? Wir können uns nicht Gott nahen, seine 
Lieblichkeit und sein Mitgefühl schauen, ohne unsere Mängel zu erkennen und vom 
Wunsch erfüllt zu sein, einen höheren Standard zu erreichen. „So naht er sich euch.“ 
Der Herr wird sich dem nahen, der seinen Glaubensgeschwistern das Böse bekennt, 
das er ihnen angetan hat, und der dann in Demut und Reue zu Gott kommt.   

Wer seine eigene Gefahr verspürt, wird sich hüten, den Heiligen Geist zu betrüben, 
um sich dann von Gott zurückzuziehen, weil er weiß, daß seine Handlungsweise Gott 
nicht gefällt. Wieviel besser und sicherer ist es, sich Gott zu nahen, damit das reine 
Licht, das von seinem Worte scheint, die Wunden heile, die die Sünde in der Seele 
geschlagen hat! Je näher wir Gott sind, desto sicherer sind wir, denn Satan haßt und 
fürchtet die Gegenwart Gottes. — Brief 40, 1901.   

(Johannes 17,21-23) — Die Erfüllung des Gebets Christi 

Wenn wir uns persönlich zu Gott nahen, könnt ihr da nicht die Folgen absehen? 
Könnt ihr nicht sehen, daß wir 
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dann einander näherkommen? Wir können nicht zu Gott und zum selben Kreuz nahen, 
ohne daß unsere Herzen in völliger Einheit miteinander verschmolzen werden und wir 
das Gebet Christi erfüllen, „auf daß sie eins seien“, wie er mit dem Vater eins ist. Daher 
sollten wir danach trachten, im Geist, im Verständnis und im Glauben eins zu sein, damit 
Gott in uns verherrlicht werde, wie er seinen Sohn liebt. — Manuskript 7, 1890.   

Nahet euch Gott im Gebet 

„Nahet euch Gott, so naht er sich euch.“ Naht euch Gott im Gebet, in der Andacht 
und im Lesen seines Wortes. Wenn er sich euch naht, richtet er ein Banner für euch 
gegen den Feind auf. Laßt uns guten Mutes sein, denn der Feind kann dieses Banner 
nicht überschreiten. — Manuskript 92, 1901.   

(Jakobus 1,8; Matthäus 6,24) — Das für den Sünder wesentliche Werk näher beschrieben 

Der Herr sagt: „Nahet euch Gott.“ Wie? Durch insgeheime, ernste Untersuchung 
eures eigenen Herzens; durch kindliche, herzliche und demütige Abhängigkeit von Gott, 
wobei ihr alle eure Schwächen Jesus vorlegt und eure Sünden bekennt. So könnt ihr 
euch Gott nahen, dann naht er sich euch.   

Doch laßt uns das übrige des Abschnitts lesen, der uns zur Lehre gegeben ist, damit 
wir völliger erfassen, was es bedeutet, Gott zu nahen. „Reiniget die Hände, ihr Sünder, 
und machet eure Herzen keusch, ihr Wankelmütigen.“ Das wesentliche Werk, das der 
Sünder zu verrichten hat, wird hier deutlich beschrieben. Es ist ein Werk, das der 
Neigung des menschlichen Herzens nicht zusagt; doch wenn es nicht verrichtet wird, ist 
die Seele nicht in der Verfassung, die Reinheit und Vollkommenheit des Charakters 
Christi wertzuschätzen, und ist auch nicht in der Verfassung, die Widerwärtigkeit der 
Sünde zu begreifen. Die Ermahnung wird erteilt: „Machet eure Herzen keusch, ihr 
Wankelmütigen.“ Während viele bekennen, sie seien Christen, sind sie von der Welt 
geprägt, und ihre Neigungen sind nicht auf Gott ausgerichtet. Sie sind wankelmütig, 
denn sie sind bestrebt, Gott und dem Mammon gleichzeitig zu dienen; doch der Erlöser 
hat erklärt: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“ (Matthäus 6,24). Weil sie 
versuchen, zwei Herren zu dienen, sind sie unbeständig in allen ihren Wegen und 
unzuverlässig. Augenscheinlich dienen sie Gott, während sie gleichzeitig im Herzen der 



Versuchung Satans nachgeben und Sünde hegen. Sie mögen Worte reden, die glatter 
sind als Öl, aber in allen ihren Handlungen sind ihre Herzen voller Verführung und 
Täuschung. Sie bekennen zwar, gerecht zu sein, doch ihre Herzen sind überaus böse.   

Was nützt es, Angenehmes zu reden, das Werk Satans zu beklagen, und doch 
gleichzeitig alle seine Machenschaften auszuführen? Dies ist eine wankelmütige 
Gesinnung. — Brief 13, 1893.   

Jakobus 4,8.9;  

(Matthäus 5,4; 2.Korinther 7,10) — Die Trauer wahrer Reue 

„Seid elend und traget Leid und weinet; euer Lachen verkehre sich in Weinen und 
eure Freude in Traurigkeit.“ Es ist recht, guten Mutes und sogar freudig zu sein. Es ist 
recht, eine fröhliche Gesinnung durch die Heiligung der Wahrheit zu pflegen, aber es ist 
nicht recht, sich in törichten Scherzen und Späßen zu ergehen, in Leichtfertigkeit und 
Tändelei, in Worte der Kritik und der Verurteilung anderer.   

Wer solche Menschen beobachtet, die ein religiöses Bekenntnis ablegen, weiß, daß 
sie verführt sind; der weiß, daß die Hände solcher Bekenner gesäubert und ihre Herzen 
gereinigt werden müssen. Sie müssen echte Reue für Sünde erleben. Worüber sollten 
sie klagen? Sie sollten über ihre Neigung zur Sünde klagen und über die Gefahr, in der 
sie durch innere Verdorbenheit und äußere Versuchung stehen. Sie sollten sich 
fürchten, denn sie haben einen so schwachen Sinn für die Sündhaftigkeit der Sünde und 
so wenig 
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Ahnung davon, was Sünde ist. — Brief 13, 1893.   

Jakobus 4,10;  

(1.Petrus 5,6) — Demut vor Vergebung 

Gott gewährt keine Vergebung, wenn die Reue keine Demut hervorbringt. — 
Manuskript 11, 1888.   

Jakobus 5,14-16;  

Wunder und natürliche Heilmittel 

Gottes Wunder sehen äußerlich nicht immer wie Wunder aus. Oft kommen sie in 
einer Weise zustande, die anmutet wie ein Ablauf natürlicher Ereignisse. Wenn wir für 
die Kranken beten, wirken wir auch für sie. Wir beantworten unsere eigenen Gebete, 
indem wir Heilmittel in unserer Reichweite benutzen. Wasser, klug angewandt, ist ein 
äußerst wirksames Heilmittel. Wird es vernünftig angewandt, sind günstige Ergebnisse 
sichtbar. Gott hat uns Vernunft gegeben und er möchte, daß wir seine 
gesundheitsspendenden Segnungen soweit wie irgend möglich ausnutzen. Wir bitten, 
Gott möge den Hungrigen Brot geben; dann sollen wir als seine helfende Hand wirken 
und die Hungernden speisen. Wir sollen jede Segnung benutzen, die Gott in unsere 
Reichweite gestellt hat, und die retten, die in Gefahr sind.   

Natürliche Mittel, angewandt in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, bringen 
übernatürliche Ergebnisse zustande. Wir mögen um ein Wunder bitten, und der Herr 



lenkt unsere Sinne auf irgendein einfaches Heilmittel. Wir bitten, bewahrt zu werden „vor 
der Pestilenz, die im Finstern schleicht“ und mit einer solchen Macht die Welt 
durchschreitet; dann sollen wir mit Gott zusammenwirken und die Gesetze der 
Gesundheit und des Lebens halten. Nachdem wir alles getan haben, was in unserer 
Macht steht, sollen wir anhalten und im Glauben um Gesundheit und Kraft bitten. Wir 
sollen die Speisen essen, die die Gesundheit des Leibes bewahren. Gott ermutigt uns 
nicht, daß er für uns das verrichtet, was wir selbst für uns verrichten können. 
Naturgesetzen müssen wir gehorchen. Wir dürfen nicht nachlassen, unseren Teil 
beizutragen. Gott sagt uns: „Schaffet, daß ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn 
Gott ist‘s, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem 
Wohlgefallen.“   

Wir können die Naturgesetze nicht mißachten, ohne das Gesetz Gottes zu 
mißachten. Wir können vom Herrn nicht erwarten, daß er ein Wunder für uns wirkt, 
während wir einfache Heilmittel vernachlässigen, die er zu unserem Gebrauch 
vorgesehen hat, um ein wundersames Ergebnis herbeizuführen, wenn sie passend und 
rechtzeitig angewandt werden. Daher sollt ihr beten, glauben und wirken. — Brief 66, 
1901.   

Geheilt trotz eines ungeheiligten Predigers 

Der Fall eines ... Predigers wurde mir vor Augen gestellt; man ließ ihn aus einer 
Entfernung von hundertdreißig Kilometern holen, daß er für eine kranke 
Glaubensschwester betete, die den Lehren des Jakobus entsprechend nach ihm 
schickte. Er kam und betete ernstlich, und sie betete; sie glaubte, der Prediger sei ein 
Mann Gottes, ein Mann des Glaubens: Die Ärzte hatten sie aufgegeben, daß sie an 
Schwindsucht sterben würde. Sie wurde sofort geheilt. Sie stand auf und bereitete 
Abendbrot, was sie seit zehn Jahren nicht mehr verrichtet hatte. Nun, der Prediger war 
verkommen, sein Leben war verderbt, und doch geschah dort ein großes Werk. Er 
häufte die Ehre ganz auf sich selbst.   

Dann zog das oben erwähnte Ereignis nochmals an meinen Augen vorüber. Ich sah, 
daß die Frau eine wahre Nachfolgerin Christi war; sie glaubte, daß sie geheilt würde. Ich 
sah die Gebete der beiden: das eine war trübe, dunkel und fiel nach unten und das 
andere Gebet war mit Licht vermengt oder leuchtenden Kugeln, die wie Diamanten 
aussahen und zu Jesus aufstiegen; und er sandte sie auf zu seinem Vater wie süßes 
Räucherwerk, 
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und ein Lichtstrahl wurde sofort zu der Geplagten geschickt, und unter diesem Einfluß 
lebte sie wieder auf und wurde gestärkt. Der Engel sagte: „Gott wird jedes Teilchen 
wahren, aufrichtigen Glaubens sammeln; wie Diamanten werden sie gesammelt und 
gewiß eine Erhörung oder Antwort bringen; und Gott wird die kostbaren von den 
verdorbenen trennen.“ Obwohl er mit dem Heuchler und Sünder langmütig ist, werden 
sie doch heimgesucht. Selbst wenn sie mit den Ehrlichen eine Zeitlang gedeihen mögen 
wie ein grüner Lorbeerbaum, so wird doch die Zeit kommen, wenn ihre Torheit offenbar 
wird. — Brief 2, 1851.   

(2.Thessalonicher 2,7-12) — Das Werk falscher Heiler 

Männer unter dem Einfluß böser Geister werden Wunder wirken. Sie werden 
Menschen krank machen, indem sie einen Zauber auf sie legen und ihn dann entfernen, 



wobei sie andere dazu bringen, daß sie sagen, jene Kranken seien durch ein Wunder 
geheilt worden. Dies hat Satan immer wieder getan. — Brief 259, 1903.   

Jakobus 5,16;  

(Siehe EGW zu Jakobus 4,8) — Die Beredsamkeit, die Gott annimmt 

Wer beim Gebet nach Beredsamkeit strebt, ist völlig fehl am Platze. Die 
Beredsamkeit, die Gott annimmt, ist der ernste, verlangende Schrei der Seele, die spürt, 
daß sie Hilfe benötigt.   

Lange Gebete sind nicht wesentlich. Die im rechten Geist arbeiten, werden im 
rechten Geist beten. Wer so arbeitet, wie Christus arbeitete, wird ernstlich beten. Und 
Gottes Wort versichert uns: „Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist“. 
— Brief 121, 1901.   

Der erste Brief des Petrus 

1.Petrus 1,2;  
Siehe EGW zu Römer 11,4-6; Epheser 1,4.5.11; 2.Petrus 1,10.   

1.Petrus 1,5;  
Siehe EGW zu Offenbarung 2,1-5.   

1.Petrus 1,6.7;  
Siehe EGW zu 2.Korinther 4,17.18; Hebräer 12,11.   

1.Petrus 1,11.12;  
Siehe EGW zu Philipper 2,5-8; 1.Timotheus 3,16.   

1.Petrus 1,16;  

(Hebräer 12,14) — Die ziehenden Seile der Liebe 

Jahwe ist heilig; er fordert von seinem Volk, daß es heilig, rein und unbefleckt ist; 
denn ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn sehen. Die ihn in Aufrichtigkeit und 
Wahrheit anbeten, wird er annehmen. Wenn Gemeindeglieder alle ihre Selbstanbetung 
ablegen und in ihre Herzen die Liebe zu Gott und zueinander aufnehmen, die auch 
Christi Herz erfüllte, wird unser himmlischer Vater seine Macht fortwährend durch sie 
offenbaren. Möge sein Volk durch die Seile göttlicher Liebe zusammengezogen werden. 
Dann wird die Welt die wunderwirkende Macht Gottes erkennen und anerkennen, daß er 
Stärke und Helfer seines gebotehaltenden Volkes ist. — Manuskript 125, 1907.   

1.Petrus 1,18.19;  
Siehe EGW zu Kolosser 2,9.   

1.Petrus 1,19;  



Siehe EGW zu Johannes 1,14.   

1.Petrus 1,22;  

(Römer 5,1; Galater 5,6; Epheser 2,8; Hebräer 11,1) — Die Schöpfung des Glaubens 

Unter Eingebung des Geistes stellt der Apostel Petrus Christen als solche dar, die 
ihre Seelen im Gehorsam zur Wahrheit gereinigt haben. Gerade gemäß dem Glauben 
und der Liebe, die wir in unsere Arbeit einbringen, wird die Kraft sein, die eingebracht 
wird. Niemand kann Glauben schaffen. Der   
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Geist, der auf die menschlichen Sinne einwirkt und sie erleuchtet, schafft Glauben an 
Gott. In der Schrift wird Glaube als Gabe Gottes bezeichnet, der mächtig zur Errettung 
ist und die Herzen derer erleuchtet, die nach der Wahrheit wie nach verborgenen 
Schätzen suchen. Der Geist Gottes beeindruckt das Herz mit der Wahrheit. Das 
Evangelium wird die Kraft Gottes zur Errettung genannt, weil Gott allein die Wahrheit zu 
einer Kraft machen kann, die die Seele heiligt. Er allein kann das Kreuz Christi 
triumphieren lassen. — Manuskript 56, 1899.   

(Johannes 3,21; Titus 2,11; 1.Johannes 3,3; siehe EGW zu 1.Johannes 3,3-6; 4,7.8) — Das 
Lüften der Seele, die von Sünde gereinigt wird 

Der Herr reinigt das Herz ebenso, wie wir ein Zimmer lüften. Wir schließen nicht 
Türen und Fenster und werfen nicht irgendeinen reinigenden Stoff hinein, sondern 
machen Türen und Fenster weit auf und lassen die reinigende Luft des Himmels 
einströmen. Der Herr sagt: „Wer aber die Wahrheit tut, der kommt an das Licht.“ Die 
Fenster des Antriebs und Gefühls müssen himmelwärts geöffnet und der Staub der 
Selbstsucht und der irdischen Gesinnung vertrieben werden. Die Gnade Gottes muß 
durch die Kammern der Sinne fegen, die Gedanken müssen himmlische Themen zum 
Nachsinnen haben, und jeder Bestandteil der Natur muß durch den Geist Gottes 
gereinigt und belebt werden. — Manuskript 3, 1892.   

1.Petrus 2,1.2;  

(Hebräer 12,15) — Missionsarbeit, gegen die Einwände zu erheben sind 

[1.Petrus 2,1.2. zitiert] ... Wir sind jetzt Mitpilger, die ein besseres Land suchen: ein 
himmlisches. Gott wird nie am Ende unserer Reise zu uns sagen: „Ei, du frommer und 
getreuer Knecht“, wenn wir jetzt einen Geist hegen, den danach verlangt, andere 
abzudrängen und sie zu ersetzen. Bosheit, Arglist, Heuchelei und böse Redensarten 
verabscheut Gott, und niemand, der diese Früchte in seinem Leben zeigt, wird ins 
Himmelreich eingehen. ...   

Diejenigen, die Tadelsucht als ihre Arbeit ansehen, mögen in bezug auf das 
Wohlergehen anderer offensichtlich besorgt und interessiert sein. Sie mögen 
augenscheinlich ein gutes Werk betreiben. Doch ihr Werk richtet Schaden an, und der 
Herr betrachtet es nicht, als hätte es irgendeinen Wert. „Man sagt“, wird hier und dort 
geflüstert; durch blinde Einflüsterungen werden die Sinne anderer mit Verdächtigung 
und Mißtrauen erfüllt; Unbehagen kommt auf. Die auf dieses „Man sagt“ gehört haben, 
erinnern sich an etwas, was sie an ihren Glaubensbrüdern beobachtet haben und ein 
Fehler gewesen sein mag, und es wird dann aufgebauscht, was kaum der Rede wert ist. 



Diese scheinbar harmlosen Worte schlagen lange Faserwurzeln in die Sinne derer, die 
zuhören, und unaussprechlicher Schaden wird angerichtet. Die Saat der Bitterkeit wird 
gesät; böse Einflüsterungen nagen in Menschenherzen, und die Saat geht auf, eine 
überaus reiche Ernte zu tragen.   

Der Feind aller Gerechtigkeit setzt Missionsarbeit in Gang, die zu beanstanden ist. 
Wer bekennt, für Christus zu wirken, wird vom Feind versucht, die Gesinnung anderer 
zu überprüfen und deren Meinung über Worte zu erfahren, die gesprochen wurden. Auf 
diese Weise werden Verdächtigung und Neid in viele Herzen gepflanzt. Wenn 
diejenigen, die eine solche Missionsarbeit verrichten, sehen könnten, wie dies vom 
Herrn des Himmels beurteilt wird, wenn sie einen Tag den Verlauf ihres Werkes 
verfolgen und dessen unheilvolle Folgen sehen könnten, würden sie umkehren.   

Allen Gutes tun, getreulich unsere häuslichen Pflichten erfüllen und unsere Zeit dazu 
benutzen, daß wir unser Leben mit dem Leben Christi vergleichen, um eine demütige, 
geheiligte Gesinnung beten: dies ist die 
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Missionsarbeit, die der Herr von uns verlangt. Engel des Himmels können nicht mit 
einem menschlichen Werkzeug zusammenwirken, das Zwist und Streit sät, sondern 
böse Engel begleiten einen solchen Menschen, wohin er auch geht. — Manuskript 47, 
1896.   

Die Seele mit Wahrheit speisen 

Zu Gott zu kommen flößt Vertrauen ein und regt die Seele zum Handeln an. Der Leib 
erstirbt, wenn ihm die notwendige Nahrung vorenthalten wird, und so verhält es sich mit 
der Seele. Um geistliche Kraft zu haben oder gar geistliches Leben, muß die Seele von 
Gottes Wort ernährt werden, das Geist und Leben ist. Die Seele muß ständig mit der 
Wahrheit ernährt werden, die den Gläubigen mit ihm, in dem wir leben, uns bewegen 
und sind, verbindet. — Manuskript 16, 1890.   

1.Petrus 2,4.5;  
Siehe EGW zu Epheser 2,19-21.   

1.Petrus 2,5;  
Siehe EGW zu Psalm 144,12.   

1.Petrus 2,11;  
Siehe EGW zu 1.Korinther 9,24-27.   

1.Petrus 2,12;  
Siehe EGW zu Römer 12,17.   

1.Petrus 2,21;  
Siehe EGW zu Offenbarung 14,4.   

1.Petrus 2,24;  



(Siehe EGW zu Hebräer 2,14; 7,25) — Schlechten Gewohnheiten soll man fest 
widerstehen 

Christus wird dargestellt als derjenige, der den Kummer und die Sorge trägt, die die 
Sünde verursacht hat; und er trägt dies nicht nur als unser mitfühlender Freund, sondern 
als unser Stellvertreter. Deshalb sollen unsere Sünden der Selbstsucht, des 
unliebenswürdigen Wesens, der Faulheit, der verkehrten Gewohnheiten und 
Handlungen entschieden und fest abgelehnt werden. Wer mit Satan bricht, soll dessen 
Versuchungen keinen Raum geben. Die Seelen, die zu Christus kommen, sollen 
bedenken, daß er die Sünden trägt. ... Die reumütige Seele ergreife im Glauben die 
Vorkehrung, die getroffen ist, nicht um sie in Sünde zu retten, sondern von ihrer Sünde. 
Christus als Sündenträger muß die Sünde wegnehmen und den Sünder von seinem 
krankhaften geistlichen Zustand erretten. — Manuskript 56, 1900.   

Eine Brücke über dem Abgrund 

Durch Übertretung wurde der Mensch von Gott getrennt, und die Gemeinschaft mit 
ihm war unterbrochen; aber Jesus Christus starb am Kreuz von Golgatha und trug an 
seinem Leibe die Sünden der ganzen Welt, und der Abgrund zwischen Himmel und 
Erde wurde mit jenem Kreuz überbrückt. Christus führt Menschen zu diesem Abgrund, 
weist auf die Brücke, die den Abgrund überspannt, und sagt: „Wer mir folgen will, der 
verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach“. — 
Manuskript 21, 1895.   

1.Petrus 3,1-5;  
Siehe EGW zu Jesaja 3,18-23.   

1.Petrus 3,3.4;  

(2.Mose 32,1-6; siehe EGW zu 4.Mose 15,38.39) — Die Knospen und Blüten des Stolzes 

In unseren Familien und Gemeinden werden heute Götzen gehegt, die denselben 
Einfluß auf uns haben wie das goldene Kalb auf die Israeliten. Will das Volk sich selbst 
überprüfen? Wollen die Hirten ihre Arbeit als getreue Wächter Gottes verrichten? Wollen 
sie sehen, welche Götzen sie hegen? Will ein jeder, der in mittelmäßigen Umständen 
lebt, bedenken, daß er zu einem Volk gehört, das in seiner Kleidermode, seiner Rede 
und seinem Betragen eigentümlich und abgesondert von der Welt sein soll? Wollen sie 
ihren Götzendienst in kleinen wie großen Sachen sehen, und daß dies sie von Gott 
trennt? Wird getadelt, sind sie beschämt, aber nicht reumütig. Sie haben großes Licht 
und große Gelegenheiten gehabt, Zeile um Zeile und Gebot um Gebot, doch Stolz 
sprießt und blüht an ihren Kleidern und zeigt Gedanken und Vorhaben des Herzens an. 
— Manuskript 52, 1898.   

(1.Timotheus 2,8-10) — Welche Götzen hegen wir 

Dieser Götzendienst des alten Israel war Gott ein Ärgernis; gibt es aber keine 
Götzen, die ebenso anstößig sind und in unseren Familien und Gemeinden gehegt 
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werden: Götzen, die denselben Einfluß auf uns haben wie das goldene Kalb auf die 
Israeliten? Das bekenntliche Volk Gottes mißachtet die Warnung, die Petrus erteilt: „Ihr 
Schmuck soll nicht auswendig sein ...“   



Die Zeit ist gekommen, in der wir als Volk uns selbst überprüfen sollten, um zu 
sehen, welche Götzen wir hegen; in der die Hirten der Herde getreu als Wächter Gottes 
wirken sollten. In Kleidung, im Reden und im Betragen sollten wir ein Volk sein, das 
eigentümlich und abgesondert ist von der Welt. „So will ich nun, daß die Männer beten 
an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Desgleichen auch 
die Frauen in zierlichem Kleide mit Scham und Zucht sich schmücken, nicht mit Zöpfen 
oder Gold oder Perlen oder köstlichem Gewand, sondern (wie sich‘s ziemt den Frauen, 
die da Gottseligkeit beweisen wollen,) durch gute Werke“. — The Review and Herald, 7. 
März 1899.   

Die Leidenschaft der Schaustellung 

Ursache des Zerfalls vieler Familien ist die Leidenschaft zur Schaustellung. Männer 
und Frauen sinnen und planen, um Mittel zu erlangen, damit sie reicher erscheinen als 
ihre Nachbarn. Doch selbst wenn sie in ihrem verzweifelten Ringen erfolgreich sein 
sollten, sind sie nicht wahrhaft glücklich. Wahres Glück entspringt einem Herzen, das 
Frieden mit Gott hat [1.Petrus 3,3.4. zitiert]. — Manuskript 99, 1902.   

Die Anziehungskraft sittlicher Werte 

Sittliche Werte haben eine Anziehungskraft, die Reichtum und äußerer Reiz nicht 
besitzen. Die Frau mit dem Schmuck eines sanften und stillen Geistes hat in Gottes 
Augen eine Ausstattung großen Wertes, vor der das Silber von Tharsis und das Gold 
von Ophir wertlos ist. Salomos Braut in all‘ ihrer Herrlichkeit kann auch nur mit einem 
dieser Haushaltsschätze keinen Vergleich aushalten. — The Health Reformer, Mai 
1878.   

1.Petrus 3,8;  

Äußerste Achtung vor der Wahrheit 

Liebt euch wie Brüder, seid mitfühlend, seid höflich! Hegt äußerste Achtung für 
Gerechtigkeit und Wahrheit und Haß gegen alle Grausamkeit und Unterdrückung! 
Behandelt andere so, wie ihr wollt, daß sie euch behandeln! Gott verbietet, daß ihr euch 
selbst zum Nachteil eines anderen übervorteilt. — The Review and Herald, 13. April 
1905.   

1.Petrus 3,18-20;  
Siehe EGW zu 1.Mose 6,3.   

1.Petrus 4,17;  
Siehe EGW zu Offenbarung 11,1.   

1.Petrus 4,19;  

Der Heilige Geist wirkt an den Reumütigen 

Es bedeutet viel, die Bewahrung der Seele Gott anzuvertrauen. Es bedeutet, daß wir 
im Glauben leben und wandeln und nicht auf uns selbst vertrauen oder uns 
verherrlichen, sondern auf Jesus blicken, unseren Fürsprecher, den Anfänger und 



Vollender unseres Glaubens. Der Heilige Geist will sein Werk an einem reumütigen 
Herzen vollbringen, nie aber kann er an einer von sich selbst eingenommenen und 
selbstgerechten Seele wirken. In ihrer eigenen Weisheit würde eine solche Seele sich 
selbst zurechtflicken. Sie stellt sich dem Heiligen Geist in den Weg. Der Heilige Geist 
wirkt, wenn das Ich sich nicht dazwischenstellt. — Manuskript 148, 1897.   

1.Petrus 5,2.3;  

(Apostelgeschichte 20,28) — Ein weites Feld für Gemeindeleiter 

Gott wird nicht durch Gemeindeleiter verherrlicht, die danach trachten, die Schafe zu 
treiben. Nein, nein. „Weidet die Herde Christi, die euch befohlen ist, und sehet wohl zu, 
nicht gezwungen, sondern willig; nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von 
Herzensgrund; nicht als die übers Volk herrschen, sondern werdet Vorbilder der Herde.“ 
Hier ist ein weites Feld für die Ältesten und Helfer in jeder Gemeinde. Sie sollen die 
Herde Christi 
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weiden: mit reiner Nahrung, gründlich gereinigt von der Spreu, der Giftmischung des 
Irrtums. Wer irgendeine Aufgabe in der Gemeinde Gottes hat, soll zusehen, daß er beim 
Weiden der Herde Gottes weise handelt, denn ihr Wohlergehen hängt viel von der Güte 
dieser Nahrung ab. — Manuskript 59, 1900.   

1.Petrus 5,3;  
Siehe EGW zu Psalm 89,15.   

1.Petrus 5,6;  
Siehe EGW zu Jakobus 4,10.   

Der zweite Brief des Petrus 

2.Petrus 1;  

Der Grundton des Sieges 

Das erste Kapitel des zweiten Petrusbriefes ist voller Unterweisung und schlägt den 
Grundton des Sieges an. Die Wahrheit wird durch die Art und Weise, wie sie in diesem 
Kapitel dargestellt wird, den Sinnen beeindruckend eingeschärft. Laßt uns das Studium 
dieser Worte und das Ausleben dieser Unterweisung weitaus mehr empfehlen! — Brief 
43, 1895.   

2.Petrus 1,1-3;  

Kein Stillstand im christlichen Leben 

[2.Petrus 1,1-3 zitiert] Welch ein großartiges Thema zum Nachsinnen: die 
Gerechtigkeit Gottes und unseres Herrn Jesu Christi! Das Nachsinnen über Christus 
und seine Gerechtigkeit läßt einer Selbstgerechtigkeit und Selbstverherrlichung keinen 



Raum. In diesem Kapitel gibt es keinen Stillstand. In jedem Abschnitt der Erkenntnis 
Christi gibt es ständigen Fortschritt. — Brief 43, 1895.   

2.Petrus 1,2.5-7;  
Siehe EGW zu Römer 6,1-4.   

2.Petrus 1,4;  

(Hebräer 10,23) — Gott steht hinter allen seinen Verheißungen 

Versprechungen werden anhand der Wahrhaftigkeit dessen eingeschätzt, der sie 
abgibt. Viele geben Versprechungen ab und brechen sie dann: dem Herzen zum Spott, 
das ihnen vertraute. Diejenigen, die sich auf solche Menschen stützen, stützen sich auf 
ein gebrochenes Rohr. Gott aber steht hinter den Verheißungen, die er gibt. Er denkt 
stets an seinen Bund, und seine Wahrheit besteht für alle Generationen. — Manuskript 
23, 1899.   

(Epheser 2,1-6; siehe EGW zu 1.Mose 2,7; 2.Mose 20,1-17; Matthäus 4,1-11; Hebräer 
2,14-18; 4,15) — Teilhaber der göttlichen Natur 

Wir müssen von Christus lernen. Wir müssen wissen, was er denen ist, die er erlöst 
hat. Wir müssen erkennen, daß es unser Vorrecht ist, durch den Glauben an ihn 
teilhaftig zu werden der göttlichen Natur, so daß wir der Verderbtheit entfliehen, die in 
der Welt durch die Begierde vorherrscht. Dann sind wir von aller Sünde und von allen 
Charaktermängeln gereinigt. Wir brauchen keine einzige sündhafte Neigung 
beizubehalten. ... [Epheser 2,1-6 zitiert] ...   

Wenn wir der göttlichen Natur teilhaftig und ererbte und gehegte Neigungen zum 
Bösen aus dem Charakter entfernt werden, werden wir eine lebendige Kraft zum Guten. 
Indem wir täglich vom göttlichen Lehrer lernen, seiner Natur teilhaftig werden, wirken wir 
in der Überwindung der Versuchungen Satans mit Gott zusammen. Gott wirkt, und der 
Mensch wirkt, damit der Mensch eins mit Christus sei, so wie Christus eins mit Gott ist. 
Dann sitzen wir mit Christus zusammen im Himmel. Die Sinne ruhen mit Frieden und 
Gewißheit in Jesus. — The Review and Herald, 24. April 1900.   

Die befähigende Gnade Gottes 

In 
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seinem Wort offenbart Gott, was er für die Menschen vollbringen kann. Er formt und 
bildet den Charakter derer, die sein Joch tragen wollen nach dem göttlichen Ebenbild. 
Durch seine Gnade werden sie der göttlichen Natur teilhaftig und werden somit befähigt, 
die Verderbtheit zu überwinden, die in der Welt durch die Begierde vorhanden ist. Gott 
gibt uns die Kraft zum Überwinden. Wer seine Stimme hört und seine Gebote hält, wird 
befähigt, einen gerechten Charakter zu bilden. Wer seine ausdrücklichen Befehle 
mißachtet, wird einen Charakter bilden, der den Neigungen entspricht, die ihn 
befriedigen. — Brief 44, 1903.   

Eins mit Gott 



Die Kenntnis der Vollkommenheit des göttlichen Charakters, offenbart in Jesus 
Christus, eröffnet uns die Zwiesprache mit Gott. Wenn wir die großen und kostbaren 
Verheißungen in Anspruch nehmen, werden wir der göttlichen Natur teilhaftig, die wir 
entronnen sind der verderblichen Lust der Welt.   

Welche Möglichkeiten stehen für die Jugend offen, wenn sie die Zusicherungen des 
Wortes Gottes ergreift! Der menschliche Sinn kann kaum erfassen, welches die Breite, 
die Tiefe und die Höhe der geistlichen Errungenschaften ist, die erreicht werden können, 
wenn wir der göttlichen Natur teilhaftig werden. Das menschliche Werkzeug, das Gott 
täglich gehorcht und der göttlichen Natur teilhaftig wird, erfreut sich täglich daran, Gottes 
Gebote zu halten; denn dieser Mensch ist eins mit Gott. Es ist wesentlich, daß er seine 
Beziehung zu Gott als lebenswichtig ansieht, so wie der Sohn seine Beziehung zum 
Vater als lebenswichtig ansieht. Wer so handelt, versteht das Einssein zwischen dem 
Vater und dem Sohne, um das Christus bat. — Brief 43, 1895.   

Tugenden sollen gemeinsam aufwachsen 

Wir sollen dem Glauben Tugend hinzufügen, der Tugend Erkenntnis, der Erkenntnis 
Mäßigkeit, der Mäßigkeit Geduld, der Geduld Gottesfurcht, der Gottesfurcht brüderliche 
Liebe und der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Denkt nicht, ihr müßtet 
warten, bis ihr eine Tugend vervollkommnet habt, ehe ihr eine andere entwickeln könnt! 
Nein, sie sollen gemeinsam aufwachsen und ständig vom Brunnquell der Liebe ernährt 
werden; jeden Tag, den ihr erlebt, könnt ihr die segensreichen Eigenschaften 
vervollkommnen, die im Charakter Christi völlig offenbart sind; wenn ihr so handelt, 
werdet ihr Licht, Liebe, Friede und Freude in eure Familien bringen. — The Review and 
Herald, 29. Juli 1890.   

2.Petrus 1,5-11;  

(Philipper 2,12.13) — Täglicher Fleiß nötig 

Wir müssen der Versuchung begegnen und ihr widerstehen. Tag für Tag werden 
geistliche Kämpfe ausgefochten. Tag für Tag müssen wir schaffen, daß wir selig werden 
mit Furcht und Zittern. Gott wirkt in uns das Wollen und Vollbringen nach seinem 
Wohlgefallen. Jede Seele trachte mit „allem Fleiß“ danach, ihre geistlichen 
Errungenschaften zu mehren, jede Tugend zu stärken, an Wirksamkeit zuzunehmen, 
auf daß sie an Nützlichkeit und Heiligkeit im Garten des Herrn als fruchttragender Baum 
aufwachse. Sie soll in der Erkenntnis unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus nicht 
unfruchtbar und fruchtlos sein. Wahre Religion führt zur Pflege der Gaben, die einen 
Menschen kostbarer werden lassen als das Gold aus Ophir.   

„Allen Fleiß“ bedeutet viel. Es bedeutet täglichen Fleiß. Es besteht die Gefahr, daß 
wir in bezug auf das Wirken satanischer Mächte blind sind und von Satans verlockenden 
Versuchungen gefangengenommen werden. Daher kommt das Wort zu uns: „So wendet 
allen euren Fleiß daran“, und fügt zu eurem Charakter die Tugenden hinzu, die euch 
stark machen, um dem Bösen zu widerstehen. „Wer aber solches nicht hat, der ist blind 
und tappt im Dunkeln.“ Er erkennt seine geistliche Armut nicht [2.Petrus 1,10.11. zitiert]. 
— Brief 144, 1903.   

2.Petrus 1,6;  



Mäßigkeit ist der Geduld vorangestellt 

„Und in der Mäßigkeit Geduld.“ Ein unmäßiger Mensch kann nie ein geduldiger 
Mensch sein. Mäßigkeit kommt zuerst, und dann Geduld. — Manuskript 49, 1894.   

2.Petrus 1,10;  

(Johannes 1,12; 1.Korinther 6,19.20; 1.Petrus 1,2.18-20; siehe EGW zu Römer 11,4-6; 
Epheser 1,4.5.11; Hebräer 7,25) — Der Preis der Auserwählung für alle bezahlt 

So etwas gibt es nicht, daß jemand, der nicht für den Himmel vorbereitet ist, in den 
Himmel eingeht. So etwas gibt es nicht, daß ein Mensch, der für das Himmelreich 
geheiligt und zugerüstet ist, für jenes Himmelreich nicht erwählt wäre. Gott erwählt 
diejenigen, die sich bei den Tugenden nach dem Plan des Wachstums gerichtet haben. 
Die Erklärung hierfür wird im ersten Kapitel des zweiten Petrusbriefes gegeben. Christus 
hat für jeden Menschen den Preis der Auserwählung bezahlt. Niemand braucht 
verlorenzugehen. Alle sind erlöst worden. Denen, die Christus als ihren persönlichen 
Erlöser annehmen, wird Macht gegeben, Söhne und Töchter Gottes zu werden. Ein 
ewiger Lebensversicherungsvertrag ist für alle vorgesehen.   

Wen Gott erwählt, den erlöst Christus. Der Erlöser hat für jede Seele den 
Erlösungspreis bezahlt. Wir sind nicht unser eigen, denn wir sind teuer erkauft. Vom 
Erlöser, der uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat, empfangen wir den 
Versicherungsvertrag, der uns zum ewigen Leben berechtigt. — Brief 53, 1904.   

Erwählung in unserer Reichweite 

Hier ist die Erwählung Gottes unter der Bedingung des Handelns, und es gibt keine 
andere Erwählung in der Bibel. Die Erwählung liegt in unserer Reichweite. „Denn wenn 
ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln“. — Manuskript 49, 1894.   

2.Petrus 1,10.11;  

(Siehe EGW zu Offenbarung 11,1) — Die beste Lebensversicherung 

[2.Petrus 1,10.11. zitiert] Hier sind eure Lebensversicherungspapiere. Dies ist kein 
Lebensversicherungsvertrag, dessen Wert nach eurem Tode jemand anders empfangen 
wird; es ist ein Vertrag, der euch ein Leben zusichert, das dem Leben Gottes entspricht: 
Wir wollen der Welt stets zeigen, daß wir ein besseres, ein himmlisches Land suchen. 
Der Himmel ist für uns geschaffen worden, und wir möchten einen Platz darin haben. 
Wir können‘s uns nicht leisten, daß uns irgend etwas von Gott und Himmel trennt. In 
diesem Leben müssen wir an der göttlichen Natur teilhaben. Brüder und Schwestern, ihr 
habt nur ein Leben zu leben. Oh, laßt es ein Leben voller Tugend sein; ein Leben, 
verborgen mit Christus in Gott! — The Review and Herald, 26. Mai 1904.   

(Siehe EGW zu 1.Johannes 3,1) — Die Auserwählten stellen die Vorteile sicher 

Es hängt von eurer Handlungsweise ab, ob ihr die Vorteile sicherstellt, die denen 
verliehen sind, die als Erwählte Gottes den ewigen Lebensversicherungsvertrag 
erhalten. — Manuskript 81, 1900.   

2.Petrus 1,14.15;  



Siehe EGW zu Apostelgeschichte 8,9-24.   

2.Petrus 1,21;  

(2.Timotheus 3,16) — Die Eingebung der biblischen Schreiber 

Gott vertraute die Abfassung seines göttlich eingegebenen Wortes begrenzten 
Menschen an. Dieses Wort, zusammengestellt in Büchern — dem Alten und dem Neuen 
Testament —, ist das Anleitungsbuch für die Bewohner einer gefallenen Welt; es ist den 
Menschen übermittelt worden, damit keine einzige Seele ihren Weg zum Himmel 
verliert, wenn sie die Anweisungen Gottes studiert und sie befolgt.   

Diejenigen, die meinen, sie könnten angebliche Schwierigkeiten der Schrift erklären, 
indem sie mit ihrem begrenzten Maßstab messen, was eingegeben (inspiriert) ist und 
was nicht, sollten lieber ihr Gesicht verhüllen wie Elia, als „die sanfte, leise Stimme“ 
(1.Könige 19,12, KJV) zu ihm sprach; denn sie sind in der Gegenwart Gottes und 
heiliger Engel, die den Menschen durch die Zeitalter hindurch Licht und Erkenntnis 
brachten, ihnen sagten, was sie tun und lassen sollten, 
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und vor ihnen Ereignisse von durchdringendem Interesse entfalteten, Wegweiser um 
Wegweiser, in Sinnbildern, Zeichen und Veranschaulichungen.   

Und während Gott die Gefahren darstellt, die sich in den letzten Tagen 
zusammenballen, hat er weder einen einzigen Menschen dazu befähigt, verborgene 
Geheimnisse zu enträtseln, noch irgendeinem Menschen oder irgendeiner Gruppe 
eingegeben, ein Urteil darüber zu fällen, was eingegeben (inspiriert) ist und was nicht. 
Wenn Menschen in ihrem begrenzten Urteil es für nötig halten, die Heilige Schrift einer 
Prüfung zu unterziehen und zu bestimmen, was eingegeben (inspiriert) ist und was 
nicht, gehen sie Jesus voran und weisen ihm einen besseren Weg als den, auf dem er 
uns geführt hat.   

Ich nehme die Bibel so an, wie sie ist: als das eingegebene (inspirierte) Wort. Ich 
glaube ihren Aussagen, wie sie in der gesamten Bibel geschrieben stehen. ...   

Einfache und deutliche Aussagen können von Ungelehrten, von Bauern und von 
Kindern genauso verstanden werden wie von Erwachsenen oder gar den 
intelligentesten Menschen. Wenn der einzelne große, geistige Gaben besitzt, wird er in 
den Aussagen Gottes schöne und wertvolle Schätze finden, die er sich aneignen kann. 
Er wird auch Schwierigkeiten, Geheimnisse und Wunder entdecken, die ihm die höchste 
Befriedigung geben werden, um ein ganzes Leben lang zu studieren, und doch ragt 
darüber hinaus noch eine Unendlichkeit.   

Männer geringer Fähigkeiten, die nur begrenzte Gaben und Gelegenheiten haben, 
schriftgewandt zu werden, finden in den lebendigen Worten Gottes Trost, Führung und 
Rat und sie sehen den Erlösungsplan so deutlich wie einen Sonnenstrahl. Niemand 
braucht aus Mangel an Erkenntnis verlorenzugehen, es sei denn, er ist absichtlich blind.   

Wir danken Gott, daß die Bibel sowohl für den Armen als auch für den Gelehrten 
geschrieben ist. Sie paßt für alle Zeiten und Gruppen. — Manuskript 16, 1888.   

Die Schreiber der Bibel mußten ihre Gedanken in menschlicher Sprache 
ausdrücken. Sie wurde von Menschen geschrieben, die vom Heiligen Geist inspiriert 
waren. Aufgrund der Unvollkommenheit des menschlichen Verständnisses in der 
Sprache oder der Verderbtheit der menschlichen Sinne, die im Umgang mit der 
Wahrheit erfinderisch sind, lesen und verstehen viele die Bibel so, wie es ihnen selber 



gefällt. Die Schwierigkeit liegt nicht in der Bibel. Einander entgegentretende Politiker 
streiten über Gesetzespunkte der Verfassung und vertreten in der Anwendung dieser 
Punkte und den Gesetzen selbst entgegengesetzte Auffassungen. Die Heilige Schrift 
wurde den Menschen nicht in einer Kette ununterbrochener Äußerungen gegeben, 
sondern Stück für Stück über aufeinanderfolgende Geschlechter hin, wenn Gott in 
seiner Vorsehung eine passende Gelegenheit sah, Menschen zu verschiedenen Zeiten 
und an verschiedenen Orten zu beeindrucken. Menschen redeten, getrieben vom 
Heiligen Geist. Da ist „zuerst die Knospe, dann die Blüte und dann die Frucht“; „zuerst 
den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre“. Genau dies sind 
die Aussagen der Bibel für uns.   

In der Heiligen Schrift gibt es nicht immer eine vollkommene Reihenfolge oder eine 
augenscheinliche Einheit. Die Wunder Christi werden nicht in genauer Reihenfolge 
gegeben, sondern wie die Umstände sich gerade ergaben, die diese göttliche 
Offenbarung der Kraft Christi erforderten. Die Wahrheiten der Bibel sind wie verborgene 
Perlen. Sie müssen mit mühseliger Anstrengung gesucht und ausgegraben werden. 
Diejenigen, welche die Bibel nur oberflächlich betrachten, werden mit ihrer 
oberflächlichen Kenntnis, die sie als gründlich ansehen, von Widersprüchen der Bibel 
reden und die Vollmacht 
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der Heiligen Schrift in Frage stellen. Diejenigen aber, deren Herz mit Wahrheit und 
Pflicht übereinstimmt, werden die Heilige Schrift mit einem Herzen durchforschen, das 
dazu zubereitet ist, um göttliche Eindrücke zu empfangen. Die erleuchtete Seele sieht 
eine geistliche Einheit, einen goldenen Faden, der sich durchs Ganze zieht; aber es 
erfordert Geduld, Gedanken und Gebet, den kostbaren goldenen Faden aufzuspüren. 
Scharfe Auseinandersetzungen über die Bibel haben zu Untersuchungen geführt und 
die kostbaren Edelsteine der Wahrheit offenbart. Viele Tränen wurden vergossen und 
viele Gebete dargebracht, damit der Herr das Verständnis seines Wortes öffnen wolle.   

Die Bibel ist uns nicht in einer erhabenen, übermenschlichen Sprache gegeben 
worden. Jesus nahm die menschliche Natur an, um den Menschen zu erreichen, wo er 
ist. Die Bibel muß in der Sprache des Menschen gegeben werden. Alles Menschliche ist 
unvollkommen. Verschiedene Bedeutungen werden mit ein und demselben Wort 
ausgedrückt; es gibt aber nicht gerade nur ein Wort für jeden fest umrissenen 
Gedanken. Die Bibel wurde für praktische Zwecke gegeben. Die Prägung der Sinne ist 
unterschiedlich. Nicht alle verstehen Ausdrücke und Aussagen gleichermaßen. Einige 
verstehen die Aussagen der Heiligen Schrift dahingehend, daß diese auf ihre besondere 
Gesinnung und ihren Fall zurechtgeschnitten werden. Voreingenommenheit, Vorurteile 
und Leidenschaften haben einen starken Einfluß, wodurch das Verständnis verdunkelt 
und die Sinne verwirrt werden können: sogar beim Lesen der Worte der Heiligen Schrift. 
...   

Die Bibel ist von inspirierten Menschen geschrieben worden. Aber es ist nicht die Art 
Gottes, in dieser Form zu denken und sich auszudrücken. Es ist die der Menschheit. 
Gott tritt nicht als Schreiber auf. Menschen sagen oft, ein solcher Ausdruck entspreche 
nicht Gott. Doch Gott hat sich in der Bibel nicht in Worten, in Denkschärfe oder in 
Redekunst einer Prüfung ausgesetzt. Die Verfasser der Bibel waren Gottes Schreiber, 
nicht seine Schreibfeder. Betrachte die verschiedenen Schreiber!   

Nicht die Worte der Bibel sind inspiriert, sondern die Männer waren inspiriert. Die 
Eingebung (Inspiration) wirkt nicht an den Worten des Menschen oder seinen 
Ausdrücken, sondern am Menschen selbst, der unter dem Einfluß des Heiligen Geistes 



mit Gedanken erfüllt ist. Doch die Worte werden von der persönlichen Sinnesart 
geprägt. Der göttliche Sinn strahlt aus. Göttlicher Sinn und Willen verbinden sich mit 
dem menschlichen; auf diese Weise sind die Aussagen des Menschen Wort Gottes. — 
Manuskript 24, 1886.   

Begrenzte Gedankenträger 

Der Herr redet zu Menschen in unvollkommener Sprache, damit die entarteten 
Sinne, das schwerfällige irdische Wahrnehmungsvermögen irdischer Geschöpfe, Gottes 
Worte verstehen. Dadurch wird Gottes Herablassung sichtbar. Er begegnet gefallenen 
Menschen, wo sie sind. Die Bibel, vollkommen in ihrer Einfachheit, trägt den großen 
Gedanken Gottes nicht Rechnung; denn unendliche Gedanken können in begrenzten 
Gedankenträgern nicht vollkommen verkörpert werden. Die Ausdrucksweise der Bibel ist 
nicht übertrieben, wie viele annehmen: die kraftvolle Ausdrucksweise bricht zusammen 
vor der Erhabenheit des Gedankens, obwohl die Schreiber die ausdrucksvollste 
Sprache wählten, um dadurch die Wahrheiten einer höheren Erziehung mitzuteilen. 
Sündige Wesen können nur ertragen, auf einen Schatten der himmlischen Herrlichkeit 
zu blicken. — Brief 121, 1901.   

2.Petrus 2,1;  
Siehe EGW zu Apostelgeschichte 20,30; 1.Johannes 4,1; Offenbarung 1,1.2.   

2.Petrus 2,15-21;  
Siehe EGW zu Epheser 1,4.5.11.   

2.Petrus 2,20.21;  
Siehe EGW zu Matthäus 12,43-45.   

2.Petrus 3,9;  

(Offenbarung 22,10-12) — Die Grenze göttlicher Geduld 

Gott ist geduldig; er will nicht, daß jemand verloren geht, doch seine Geduld hat eine 
Grenze; und wenn diese überschritten ist, gibt es keine zweite Gnadenzeit mehr. Sein 
Zorn wird dann hervorbrechen, und er wird ohne Abhilfe vernichten. Wenn Menschen 
ihre Mitmenschen unterdrücken und ausbeuten und kein irdisches Gericht gefunden 
werden kann, das Gerechtigkeit walten läßt, wird Gott für diejenigen Partei ergreifen, die 
sich selbst nicht verteidigen können. Er wird jede Unterdrückungstat bestrafen. Keine 
irdische Weisheit kann Übeltäter gegen das Gericht des Himmels absichern. Wenn 
Menschen ihr Vertrauen in irdische Mächte setzen, anstatt in ihren Schöpfer, wenn sie in 
Stolz und Selbstvertrauen erhaben werden, wird Gott sie zu seiner eigenen Zeit 
verachtet erscheinen lassen. — Brief 122, 1900.   

2.Petrus 3,10;  

(Psalm 27,5; Psalm 91,9.10; Jesaja 2,17-21; siehe EGW zu 1.Mose 6,17; Offenbarung 
20,9.10.14) — Gott — die Zuflucht seines Volkes 



Ehe der Menschensohn in den Wolken des Himmels erscheint, wird alles in der 
Natur erschüttert werden. Blitze vom Himmel werden sich mit dem Feuer auf Erden 
vereinen und die Berge wie einen Ofen brennen lassen, die ihre Lavafluten über Dörfer 
und Städte ergießen. Durch den Aufruhr der Elemente, die in der Erde verborgen sind, 
stürzen zerschmolzene Felsen ins Wasser: das Wasser kocht und schleudert 
Felsbrocken und Erde heraus. Die Erde bebt gewaltig, und viele Menschen kommen 
um. Doch wie Noah in den Tagen der großen Flut in der Arche bewahrt wurde, die Gott 
ihm bereitet hatte, so wird es in diesen Tagen der großen Vernichtung und des Unglücks 
sein: Gott wird seinen Gläubigen eine Zuflucht sein. ... [Psalm 91,9.10; Psalm 27,5 
zitiert]. — Brief 258, 1907.   

Die Vernichtung geht von der Erde und vom Himmel aus 

Die Hand des Allmächtigen ist nicht zu kurz, daß sie nicht Wege und Mittel hätte, um 
seine Absichten auszuführen. Er könnte in die Tiefen der Erde hinablangen und seine 
Waffen hervorholen: die dort verborgenen Wasser, um bei der Vernichtung der 
verdorbenen Bewohner der alten Welt mitzuhelfen. ...   

Wasser wird die Erde nie wieder vernichten, aber in den Tiefen der Erde sind die 
Waffen Gottes verborgen, die er hervorholen und mit dem Feuer vom Himmel vereinen 
wird, um seine Absicht in der Vernichtung all‘ derer zu vollbringen, die die 
Warnungsbotschaft nicht annehmen und ihre Seelen im Gehorsam zur Wahrheit und 
zum Gesetz Gottes nicht reinigen wollten. — The Signs of the Times, 3. Januar 1878.   

(Psalm 144,5.6; Nahum 1,5.6) — Vernichtung durch Wasser und Feuer 

In den Tiefen der Erde hat Gott Waffen aufbewahrt, die er benutzen wird, das 
sündige Geschlecht zu vernichten. Seit der Sintflut hat Gott zur Vernichtung böser 
Städte Wasser und Feuer benutzt, die in der Erde verborgen sind. In der 
abschließenden Feuersbrunst wird Gott in seinem Zorn Blitze vom Himmel senden, die 
sich mit dem Feuer in der Erde verbinden. Die Berge werden brennen wie ein Ofen und 
Lavaströme ergießen sich [Nahum 1,5.6; Psalm 144,5.6. zitiert]. — Manuskript 21, 1902.   

2.Petrus 3,11;  
Siehe EGW zu Offenbarung 3,14-18.   

2.Petrus 3,18;  

(Sprüche 11,25; Epheser 4,15; siehe EGW zu Offenbarung 2,4) — Das göttliche Gesetz der 
Mitteilsamkeit 

Der Herr wünscht, daß seine Nachfolger in der Gnade wachsen, damit ihre Liebe 
mehr und mehr in Fülle vorhanden sei, um mit den Früchten der Gerechtigkeit, die durch 
Jesus Christus kommen, erfüllt zu werden: zum Lobe und zur Herrlichkeit Gottes. ...   

Einer der göttlichen Pläne zum Wachstum ist Mitteilsamkeit. Der Christ soll Stärke 
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gewinnen, indem er andere stärkt. „Wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden.“ 
Dies ist nicht nur eine Verheißung — es ist ein göttlicher Plan, ein Gesetz, durch das 
Gott vorsieht, daß die Ströme der Wohltat wie die Wasser der Tiefe in ständigem 
Kreislauf gehalten werden, die permanent zu ihrem Ursprung zurückfließen. In der 



Erfüllung dieses Gesetzes liegt das Geheimnis geistlichen Wachstums. — The Signs of 
the Times, 12. Juni 1901.   

(1.Thessalonicher 4,3) — Heiligung, ein dauerndes Wachsen in Gnade 

[2.Petrus 3,14.18 zitiert] Es gibt keine biblische Heiligung für solche, die einen Teil 
der Wahrheit beiseite werfen. ...   

Heiligung ist nicht das Werk eines Augenblicks, einer Stunde oder eines Tages. 
Heiligung ist ein dauerndes Wachsen in Gnade. Wir wissen an einem Tage nicht, wie 
stark unser Kampf am nächsten Tage sein wird. Satan lebt und ist aktiv: jeden Tag 
müssen wir Gott ernsthaft um Hilfe und Kraft anrufen, dem Teufel zu widerstehen. 
Solange Satan regiert, müssen wir das Ich unterwerfen und Bedrängnisse überwinden; 
einen Stillstand gibt es nicht. Es gibt keinen Punkt, an den wir gelangen und sagen 
können: wir haben‘s ganz geschafft. — The Review and Herald, 6. Mai 1862.   

(2.Korinther 3,18; Hebräer 11,27) — Eine Verbindung mit dem Weg des Lichts 

Wie ist es möglich, daß wir in der Gnade wachsen können? Es ist uns nur möglich, 
wenn wir das Ich aus unseren Herzen räumen und sie dem Himmel darbringen, damit 
sie nach göttlichem Vorbild geformt werden. Wir können eine Verbindung mit dem 
lebendigen Weg des Lichts haben; wir können mit dem himmlischen Tau erfrischt 
werden, und die Schauer des Himmels können auf uns herabregnen. Indem wir die 
Segnungen Gottes in Anspruch nehmen, werden wir in der Lage sein, ein größeres Maß 
seiner Gnade zu empfangen. Wenn wir Geduld darin lernen, den Unsichtbaren so vor 
Augen zu halten, als sähen wir ihn, werden wir in das Bild Christi verwandelt werden. 
Die Gnade Christi wird uns nicht stolz sein lassen und nicht erhaben machen, sondern 
wir werden sanftmütig und von Herzen demütig sein. — The Signs of the Times, 16. 
Januar 1893.   

Der erste Brief des Johannes 

1.Johannes 1,1-3;  

Das Zeugnis des Johannes von unschätzbarem Wert 

[1.Johannes 1,1-3 zitiert] Johannes legt Zeugnis ab, daß er Christus gesehen hat 
und mit ihm gewesen ist. In der Frühgeschichte der christlichen Gemeinde versuchte der 
Feind, Fragen einzubringen, die zu Zweifel und Uneinigkeit führen sollten. Zu dieser Zeit 
war das Zeugnis des Johannes bei der Festigung des Glaubens der Gläubigen von 
unschätzbarem Wert. Er konnte mit Überzeugung sagen: „Ich weiß, daß Christus auf 
dieser Erde lebte; ich kann seine Worte und Werke bezeugen“. — Manuskript 29, 1911.   

1.Johannes 1,1-10;  

(Siehe EGW zu Offenbarung 1,9) — Johannes, der gealterte Diener Jesu 

Der Apostel Johannes ist ein Beispiel dafür, wie Gott altgewordene Arbeiter 
gebrauchen kann. Lies seine durchdringenden Worte, die er schrieb, als er ein alter 
Mann war! Wer könnte ein festeres und entschiedeneres Zeugnis ablegen? [1.Johannes 
1,1-10; 2,1-5 zitiert] 
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In seinem Leben offenbarte Johannes das Leben Christi. Er wurde nahezu hundert 
Jahre alt und wiederholte immer wieder das Ereignis des gekreuzigten und 
auferstandenen Erlösers. Verfolgung suchte die Gläubigen heim; und diejenigen, die 
jung an Erfahrung waren, liefen oft Gefahr, ihren Halt an Christus zu verlieren. Aber der 
alte, geprüfte Diener Jesu hielt seinen Glauben unerschütterlich aufrecht. — Manuskript 
92, 1903.   

1.Johannes 1,7-9;  
Siehe EGW zu 1.Timotheus 2,5.   

1.Johannes 1,7.9;  

(Hebräer 9,11-14.22; Offenbarung 22,1) — Die Wirksamkeit des Blutes Christi 

Danke Gott, daß er, der sein Blut für uns vergoß, lebt, um es geltend zu machen; 
daß er lebt, um Fürsprache für jede Seele einzulegen, die ihn annimmt. „Wenn wir aber 
unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und 
reinigt uns von aller Untugend.“ Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Es 
redet besser als das Blut Abels, denn Christus lebt ewig und bittet für uns. Wir müssen 
uns ständig die Wirksamkeit des Blutes Jesu vor Augen halten. Jenes Blut, welches das 
Leben reinigt und erhält, ist unsere Hoffnung, wenn wir es durch lebendigen Glauben in 
Anspruch nehmen. Wir müssen in der Achtung seines unschätzbaren Wertes wachsen, 
denn dieses Blut redet nur für uns, wenn wir im Glauben seine Kraft beanspruchen und 
das Gewissen rein und im Frieden mit Gott erhalten.   

Dies wird als das vergebende Blut dargestellt, das untrennbar mit der Auferstehung 
und dem Leben unseres Erlösers verbunden ist und durch den vom Thron Gottes 
hervorsprudelnden und immer fließenden Strom veranschaulicht wird, durch den Strom 
des Lebenswassers. — Brief 87, 1894.   

1.Johannes 2,1;  

(Römer 8,34; 1.Timotheus 2,5; Hebräer 2,18; Hebräer 7,25; siehe EGW zu Johannes 
17,5.24) — Rundum geschützt vor Satans Angriffen 

„Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus 
Christus, der gerecht ist.“ Wie behutsam der Herr Jesus ist, daß er keiner Seele einen 
Anlaß zum Verzweifeln gibt! Wie er die Seele vor Satans Angriffen rundum schützt! 
Werden wir durch mannigfaltige Versuchungen überrascht oder zur Sünde verführt, so 
wendet er sich nicht von uns ab und läßt uns nicht umkommen. Nein, nein, so ist unser 
Erlöser nicht. Christus betete für uns. Er wurde allenthalben versucht gleichwie wir; und 
weil er versucht wurde, weiß er denen zu helfen, die versucht werden. Unser 
gekreuzigter Herr bittet für uns vor dem Vater am Thron der Gnade. Sein 
Versöhnungsopfer können wir für unsere Vergebung, Rechtfertigung und Heiligung 
geltend machen. Das geschlachtete Lamm ist unsere einzige Hoffnung. Unser Glaube 
blickt auf zu ihm, erfaßt ihn als den, der bis aufs äußerste retten kann, und der 
Wohlgeruch des völlig ausreichenden Opfers wird vom Vater angenommen. Christus ist 
gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, und alles ist möglich dem, der da glaubt. 



Christi Herrlichkeit ist an unserem Erfolg beteiligt. Er hat ein umfassendes Interesse an 
allen Menschen. Er ist unser mitfühlender Erlöser. — Brief 33, 1895.   

(Jesaja 49,16; Sacharja 3,1; Hebräer 4,14-16; siehe EGW zu Matthäus 28,18; Hebräer 5,5.6; 
10,19-21) — Die Wirksamkeit des Priestertums Christi 

Laßt uns daran denken, daß unser großer Hohepriester vor dem Gnadenthron für 
sein erlöstes Volk bittet. Er lebt immerdar und bittet für uns. „Und ob jemand sündigt, so 
haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist.“   

Das Blut Jesu bittet mit Macht und Wirksamkeit für diejenigen, die zurückgefallen 
und aufrührerisch sind und gegen großes Licht und große Liebe sündigen. Satan steht 
uns zur Rechten, um uns zu verklagen; aber Christus steht zur Rechten Gottes, um 
Fürsprache 
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für uns einzulegen. Er hat nie einen ihm anvertrauten Fall verloren. Wir müssen 
unserem Fürsprecher vertrauen, denn er macht seine eigenen Verdienste für uns 
geltend. Hört sein Gebet, ehe er verraten und vor Gericht gestellt wurde! Hört, wie er für 
uns betete, denn er dachte an uns!   

Er wird seine Gemeinde in der Welt der Versuchung nicht vergessen. Er blickt auf 
sein geprüftes und leidendes Volk und bittet für sie. ... Ja, er betrachtet sein Volk in 
dieser Welt, die eine verfolgende Welt ist, und alle, die vom Fluch gebranntmarkt und 
verdorben sind, und (er) weiß, daß sie alle die Hilfe seines Mitgefühls und seiner Liebe 
benötigen. Unser Vorläufer ist für uns ins Inwendige des Vorhangs eingegangen, und 
doch ist er durch die goldene Kette der Liebe und Wahrheit mit seinem Volke in engstem 
Mitgefühl verbunden. Er bittet für die Niedrigsten, die am schwersten geprüft und 
versucht werden. Mit erhobenen Händen bittet er: „In die Hände habe ich dich 
gezeichnet.“ Gott hört und beantwortet gern die Bitten seines Sohnes. ... [Hebräer 
4,14-16 zitiert]. — The Review and Herald, 15. August 1893.   

Unsere Augen auf unseren Fürsprecher gerichtet halten 

In allen unseren Taten wahrer Hingebung halten wir unser Glaubensauge auf 
unseren Fürsprecher gerichtet, der zwischen dem Menschen und dem ewigen Throne 
steht und darauf wartet, jeglicher Anstrengung, die von uns kommt, 
entgegenzukommen; und durch seinen Geist verhilft er uns zu einem völligeren Wissen 
über Gott. — Manuskript 7, 1898.   

1.Johannes 2,1.2;  
Siehe EGW zu Hebräer 2,14-18; Jakobus 1,25 .   

1.Johannes 2,3.4;  
Siehe EGW zu 1.Thessalonicher 4,3.   

1.Johannes 2,4;  
Siehe EGW zu Johannes 14,15; Römer 3,31.   

1.Johannes 2,6;  



(Siehe EGW zu 2.Korinther 5,17; Offenbarung 14,4) — Wandeln wie Christus wandelte 

Wer wandelt so, wie Christus wandelte, wer geduldig, milde, freundlich, sanftmütig 
und von Herzen demütig ist, wer ein Verlangen nach Seelen hat wie Christus: der wird 
zu seines Herrn Freude eingehen. Er wird mit Christus die Mühsal seiner Seele sehen 
und zufrieden sein. Der Himmel wird jubeln, denn die leeren Plätze im Himmel, die 
durch den Fall Satans und seiner Engel entstanden sind, werden mit den Erlösten des 
Herrn gefüllt werden. — The Review and Herald, 29. Mai 1900.   

Christus nachahmen 

Wahre Religion besteht darin, Christus nachzuahmen. Die Christus nachfolgen, 
werden ihrem Ich absagen, das Kreuz auf sich nehmen und in seinen Fußstapfen 
wandeln. Nachfolge Christi bedeutet Gehorsam gegenüber allen seinen Geboten. Von 
keinem Soldaten kann gesagt werden, er folge seinem Hauptmann, wenn er dessen 
Befehle nicht ausführt. Christus ist unser Vorbild. Jesus nachzuahmen, voller Liebe und 
Fürsorge und Mitgefühl, erfordert, daß wir ihm täglich nahekommen. Oh, wie ist Gott von 
seinen bekenntlichen Vertretern entehrt worden! — Brief 31a, 1894.   

Der Raum zwischen der Seele und Jesus 

Die immer noch näher zur Welt rücken und sich in Gefühlen, Plänen und Gedanken 
der Welt angleichen, haben zwischen sich und dem Erlöser einen Raum gelassen, so 
daß Satan sich in diesen Raum hineindrängt und niedrige, weltlich-verdorbene, 
eigensüchtige Pläne sich mit ihrer Erfahrung vermengen. — The Review and Herald, 7. 
Juni 1887.   

Nicht die goldene Währung des Himmels 

Zumal diejenigen, welche die Welt lieben, die Religion der Welt unterwerfen, fordert 
Gott seine Anbeter auf, die Welt der Religion unterzuordnen. Die Dinge der Welt, die mit 
dem Gebrauch vergehen, sollen nicht an die erste Stelle gesetzt werden; sie sind nicht 
die goldene Währung des Himmels. Gott hat darauf nicht sein Bild und seine 
Unterschrift geprägt. — Manuskript 16, 1890.   

1.Johannes 2,18;  

(Daniel 12,13; Offenbarung 14,6-12) — Die Bedeutung des Antichristen muß verstanden 
werden 

Wer sich im Verständnis des Wortes verwirren läßt und die Bedeutung des 
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Antichristen nicht erkennt, wird sich gewiß auf die Seite des Antichristen stellen. Wir 
haben jetzt keine Zeit, uns der Welt anzugleichen. Daniel steht auf seinem Posten und 
an seinem Platz. Die Prophezeiungen Daniels und des Johannes müssen verstanden 
werden. Sie legen einander aus. Sie geben der Welt Wahrheiten, die jeder verstehen 
sollte. Diese Prophezeiungen sollen Zeugen in der Welt sein. Durch ihre Erfüllung in 
diesen letzten Tagen werden sie sich selbst erklären. Der Herr naht, um die Welt ihrer 
Bosheit wegen zu bestrafen. Er naht, um die religiösen Körperschaften zu bestrafen, 
weil sie Licht und Wahrheit, die ihnen gegeben wurden, verworfen haben. Die große 
Botschaft, die die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft vereint, muß der Welt 
verkündigt werden. Dies soll das Anliegen unseres Werkes sein. Wer wahrhaft an Jesus 



glaubt, wird in Übereinstimmung mit dem Gesetz Jahwes leben. Der Sabbat ist das 
Zeichen zwischen Gott und seinem Volke, und wir sollen unsere Übereinstimmung mit 
dem Gesetz Gottes sichtbar machen, indem wir den Sabbat halten. Er soll das 
Unterscheidungsmerkmal zwischen Gottes erwähltem Volke und der Welt sein. — 
Manuskript 10, 1900.   

(2.Thessalonicher 2,3-10; Offenbarung 13,16.17; Offenbarung 18,3-7) — Die Gesellschaft 
reiht sich in zwei Gruppen ein 

Die ganze Gesellschaft reiht sich in zwei große Gruppen ein: in die Gehorsamen und 
die Ungehorsamen. In welcher Gruppe werden wir zu finden sein?   

Diejenigen, die Gottes Gebote halten und nicht vom Brot allein leben, sondern von 
einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht, bilden die Gemeinde Gottes. 
Diejenigen, die es vorziehen, dem Antichristen zu folgen, sind dem großen Aufrührer 
untertan. Eingereiht unter dem Banner Satans, brechen sie Gottes Gesetz und verleiten 
andere, es zu brechen. Sie streben danach, die Gesetze der Völker so zu formen, daß 
die Menschen ihre Treue zu irdischen Regierungen dadurch zeigen, daß sie die 
Gesetze des Reiches Gottes mit Füßen treten.   

Satan lenkt die Sinne mit unbedeutenden Fragen ab, damit die Menschen Dinge von 
größter Wichtigkeit nicht mit klarer und deutlicher Sicht sehen sollen. Der Feind plant, 
die Welt gefangenzunehmen.   

Die sogenannte christliche Welt wird ein Schauspiel großer und entscheidender 
Handlungen sein. Männer von Vollmacht werden Gesetze erlassen, die das Gewissen 
nach dem Vorbild des Papsttums beherrschen. Babylon wird allen Völkern zu trinken 
geben vom Zorneswein ihrer Hurerei. Jedes Volk wird einbezogen sein ... [Offenbarung 
18,3-7 zitiert]. — Manuskript 24, 1891.   

Der ganze Himmel auf Christi Seite 

Die Entschlossenheit des Antichristen, den Aufruhr auszuführen, den er im Himmel 
begann, wird fortfahren, in den ungehorsamen Kindern zu wirken. Neid und Haß gegen 
jene, die dem vierten Gebot gehorsam sind, werden an Bitterkeit immer mehr 
zunehmen. Doch Gottes Volk soll sein Banner nicht verstecken. Sie sollen die Gebote 
Gottes nicht unbeachtet lassen und, um es leicht zu haben, nicht mit der Masse gehen, 
Böses zu tun. ...   

Je größer des Menschen Einfluß zum Guten unter der Herrschaft des Geistes Gottes 
ist, um so entschlossener wird der Feind seinen Neid und seine Eifersucht gegen ihn 
durch religiöse Verfolgung walten lassen. Doch der ganze Himmel ist auf der Seite 
Christi und nicht auf der des Antichristen. Diejenigen, die Gott lieben und willig sind, an 
den Leiden Christi teilzuhaben, wird Gott ehren. Antichrist — das umfaßt alle, die sich 
gegen den Willen und das Werk Gottes erheben: sie werden zur festgesetzten Zeit den 
Zorn dessen verspüren, der sich selbst dahingab, auf daß sie nicht verlorengehen, 
sondern das ewige Leben haben. Alle, die in Gehorsam ausharren, alle, die ihre Seele 
nicht um Geld oder Gunst der Menschen 
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verkaufen, wird Gott im Lebensbuch einschreiben. — Manuskript 9, 1900.   

(Kolosser 2,8; 1.Timotheus 6,20) — Menschliche Vernunft gegen Gottes Weisheit 



Viele erhöhen menschliche Vernunft, erheben menschliche Weisheit zum Götzen 
und setzen die Meinung von Menschen über die geoffenbarte Weisheit Gottes. Dies 
bietet dem Wirken Satans Gelegenheit, und der Geist des Antichristen ist weitaus 
verbreiteter, als viele von uns sich vorstellen. ...   

Die Grundsätze der Welt, die Gott nicht kennt, sind in den Theorien der Kirche 
einverleibt worden. In den Augen der Menschen ist leere Philosophie und Wissenschaft, 
fälschlich so genannt, von größerem Wert als Gottes Wort. Es herrscht die Auffassung 
in großem Ausmaß vor, daß der göttliche Mittler für die Erlösung des Menschen nicht 
wesentlich sei. Einer Vielfalt von Theorien, die von den sogenannten Weltweisen zur 
Erhebung des Menschen vorgebracht werden, glaubt man mehr als dem Wort Gottes, 
das Christus und die Apostel lehrten.   

Der lügenhafte Geist, der Eva im Garten Eden verführte, wird heute von der Mehrheit 
der Bewohner der Erde angenommen. Selbst die christliche Welt lehnt es ab, sich vom 
Geist Gottes bekehren zu lassen, sondern hört auf den Fürsten der Finsternis, wenn er 
im Gewand eines Lichtengels zu ihnen kommt. Der Geist des Antichristen herrscht in 
der Welt zu einem weit größeren Ausmaß vor als je zuvor.   

Der Tag der Prüfung und Reinigung steht vor der Tür. Zeichen erschreckender Art 
erscheinen: Überflutungen, Orkane, Wirbelstürme, Wolkenbrüche und Unglücke zu 
Lande und zu Wasser verkünden das Ende aller Dinge. Gerichte Gottes suchen die Welt 
heim, damit die Menschen zur Tatsache erwachen, daß Christus sehr bald kommen 
wird. — The Review and Herald, 8. November 1892.   

1.Johannes 3,1;  

(Johannes 3,16; 2.Petrus 1,10.11; siehe EGW zu 1.Johannes 4,7.8) — Willkommen als ein 
Kind 

Der Erlösungsplan ist kein bloßer Ausweg aus der Strafe für die Übertretung, 
sondern durch diesen Plan wird dem Sünder seine Sünde vergeben, und schließlich 
wird er in den Himmel aufgenommen; nicht als ein begnadeter Angeklagter, dem man 
vergab, der aus der Knechtschaft entlassen wurde, der mit Argwohn betrachtet wird und 
dem man Freundschaft und Vertrauen nicht entgegenbringt; er wird vielmehr 
willkommen geheißen als ein Kind, das vollstes Vertrauen wiedererlangt.   

Das Opfer unseres Erlösers hat für jede reumütige und glaubende Seele reichlich 
Vorkehrung getroffen. Wir werden gerettet, weil Gott die durch das Blut Christi Erlösten 
liebt; und er will nicht nur dem reumütigen Sünder vergeben; er wird ihm nicht nur 
gestatten, in den Himmel einzugehen, sondern er, der Vater der Gnade, wird selbst an 
den Türen des Himmels warten, um uns willkommen zu heißen und uns die Tore zu den 
Wohnungen der Gesegneten weit zu öffnen. Oh, welch eine Liebe, welch wunderbare 
Liebe der Vater in der Gabe seines geliebten Sohnes für dieses gefallene Geschlecht 
gezeigt hat! Und dieses Opfer ist ein Kanal, aus dem seine unendliche Liebe 
herausströmt, damit alle, die an Jesus Christus glauben, dem verlorenen Sohne gleich, 
in die Gunst des Himmels voll und frei wiedereingesetzt werden. — The Review and 
Herald, 21. September 1886.   

1.Johannes 3,3;  
Siehe EGW zu 1.Petrus 1,22; Offenbarung 7,2.3.   



1.Johannes 3,3-6;  

(1.Petrus 1,22) — Die Kraft, die uns in der Versuchung bewahrt 

- „Und ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich, gleichwie er 
auch rein ist.“   

Bedeutet dieser Text, daß der Mensch auch nur einen Sündenflecken von seiner 
Seele entfernen kann? Nein. Was bedeutet es 
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dann, sich zu reinigen? Es bedeutet, auf den großen sittlichen Maßstab, das heilige 
Gesetz Gottes, zu blicken und zu sehen, daß er im Lichte jenes Gesetzes ein Sünder 
ist. „Wer Sünde tut, steht wider das Gesetz, und die Sünde ist Übertretung des 
Gesetzes. Und ihr wisset, daß er ist erschienen, damit er die Sünden wegnehme, und ist 
keine Sünde in ihm.“   

Durch den Glauben an Jesus Christus wird die Wahrheit im Herzen angenommen, 
und der Mensch wird gereinigt und gesäubert. ... Er hat einen bleibenden Grundsatz in 
der Seele, der ihn dazu befähigt, Versuchungen zu überwinden. „Wer in ihm bleibt, der 
sündigt nicht.“ Gott hat die Macht, die versuchte Seele, die in Christus ist, zu bewahren. 
...   

Ein bloßes Frömmigkeitsbekenntnis ist wertlos. Wer in Christus bleibt, der ist ein 
Christ. ... Wenn Gottes Gesinnung nicht die Gesinnung des Menschen wird, ist jede 
Anstrengung, sich selbst zu reinigen, nutzlos; denn es ist unmöglich, den Menschen 
emporzuheben, außer durch eine Kenntnis Gottes. Man mag den äußeren Glanz 
aufsetzen, und die Menschen mögen sein wie die Pharisäer, die Jesus als „übertünchte 
Gräber“ beschreibt, voller Verdorbenheit und Totengebein. Doch die ganze 
Mißgestaltung der Seele ist ihm offenbar, der gerecht urteilt; und wenn die Wahrheit 
nicht im Herzen gepflanzt ist, kann sie das Leben nicht bestimmen. Die Reinigung der 
Außenseite der Tasse wird das Gefäß nie von innen reinigen. Eine namentliche 
Annahme der Wahrheit ist an und für sich gut, und die Fähigkeit, unseren Glauben zu 
begründen, ist eine gute Fertigkeit; aber wenn die Wahrheit nicht tiefer geht, wird die 
Seele nie errettet werden. Das Herz muß von aller sittlicher Verunreinigung gereinigt 
werden. — Brief 13, 1893.   

1.Johannes 3,4;  

(Römer 3,20; siehe EGW zu Galater 3,24-26; Epheser 2,14-16) — Die einzige 
Begriffsbestimmung der Sünde 

„Die Sünde ist Übertretung des Gesetzes.“ Dies ist die einzige Begriffsbestimmung 
der Sünde. Ohne das Gesetz kann es keine Übertretung geben. „Durch das Gesetz 
kommt Erkenntnis der Sünde.“ Der Maßstab der Gerechtigkeit ist äußerst weitreichend 
und verbietet jedes Übel. — Manuskript 27, 1899.   

1.Johannes 3,4.5;  

Welches ist die Gerechtigkeit Gottes 

Die Übertretung des Gesetzes Gottes in einem einzigen Fall, in der kleinsten 
Einzelheit, ist Sünde. Und würde jene Sünde nicht bestraft werden, wäre dies ein 
Verbrechen in der göttlichen Amtsführung. Gott ist Richter; er ahndet die verletzte 



Gerechtigkeit, denn Gerechtigkeit ist die Grundlage und das Fundament seines 
Thrones. Er kann sein Gesetz nicht abschaffen und auch nicht die kleinste Einzelheit 
des Gesetzes beseitigen, um der Sünde zu begegnen und sie zu vergeben. Die 
Geradheit und Gerechtigkeit und die sittliche Vortrefflichkeit des Gesetzes müssen vor 
dem himmlischen Weltall und den nicht gefallenen Welten aufrechterhalten werden.   

Welches ist die Gerechtigkeit Gottes? Sie ist die Heiligkeit Gottes in bezug auf die 
Sünde. Christus trug die Sünden der Welt für den Menschen, damit der Sünder eine 
weitere Prüfung haben kann, mit all‘ den göttlichen Gelegenheiten und Vorteilen, die 
Gott für den Menschen vorgesehen hat. — Manuskript 145, 1897.   

1.Johannes 3,8;  

(Siehe EGW zu 1.Mose 6,3) — Einfache Frömmigkeit ist nicht Oberflächlichkeit 

Johannes bezeugt Christus, der das Wort eingibt, und sagt: „Dazu ist erschienen der 
Sohn Gottes, daß er die Werke des Teufels zerstöre.“ In der einfachsten Sprache 
beschreibt Johannes uns wahre, praktische Frömmigkeit. Diese Einfachheit zeigt nicht 
Oberflächlichkeit, sondern Tiefe. Johannes redet zu echten Männern und Frauen, und 
der Heilige Geist wies ihn an, in einer solchen Art und Weise zu schreiben, daß sie mit 
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einem wirklichen, lebendigen Gott in Berührung gebracht würden. Er zeigt uns, was Gott 
vollbringt und was der Mensch tun muß, um Gottes Forderungen zu entsprechen. 
Johannes stellt die Wahrheit nicht zögernd dar, sondern entschieden. Er redet mit 
Bestimmtheit [1.Johannes 1,1-7 zitiert]. — The Signs of the Times, 11. Januar 1899.   

1.Johannes 4,1;  

(Jesaja 8,20; Matthäus 7,15.16; Matthäus 24,11.23.24; 1.Thessalonicher 5,19-21 ; 
1.Timotheus 4,1; siehe EGW zu Kolosser 2,8; Offenbarung 1,1.2) — Hütet euch vor 

falschen Propheten 

In diesen gefahrvollen Tagen sollen wir nicht alles annehmen, was Menschen uns 
als Wahrheit auftischen. Wenn vorgebliche Lehrer von Gott zu uns kommen und 
erklären, sie hätten eine Botschaft von Gott, so ist es angebracht, sorgsam 
nachzufragen, woher wir wissen, daß dies die Wahrheit sei. Jesus sagte uns: „Falsche 
Propheten werden aufstehen und viele verführen.“ Aber wir brauchen nicht verführt zu 
werden, denn Gottes Wort gibt uns einen Prüfstein, woran wir erkennen können, was 
Wahrheit ist. Der Prophet sagt: „Ja, nach dem Gesetz und Zeugnis! Werden sie das 
nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben.“   

Aus dieser Aussage geht hervor, daß es uns wohl ansteht, fleißig die Bibel zu 
studieren, damit wir wissen, was dem Gesetz und Zeugnis entspricht. In keiner anderen 
Handlungsweise sind wir sicher. Jesus sagt: „Sehet euch vor vor den falschen 
Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende 
Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“. — The Review and Herald, 23. Februar 
1892.   

In diesen Tagen der Täuschung wird jeder, der in der Wahrheit gegründet ist, für den 
Glauben kämpfen müssen, der ein für allemal den Heiligen übergeben ist. Jede Spielart 
des Irrtums wird im geheimnisvollen Wirken Satans hervorgebracht werden, so daß, 



wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden und sich von der 
Wahrheit abwenden. ...   

Es wird falsche Träume und falsche Visionen geben, die etwas Wahrheit enthalten, 
aber vom ursprünglichen Glauben wegführen. Der Herr hat den Menschen eine Regel 
gegeben, durch die sie entlarvt werden können: „Ja, nach dem Gesetz und Zeugnis! 
Werden sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben.“ Wenn sie das 
Gesetz Gottes verachten, wenn sie seinen Willen nicht beachten, wie er in den 
Zeugnissen seines Geistes offenbart ist, sind sie Verführer. Sie werden von 
Leidenschaften und Neigungen beherrscht, die sie dem Heiligen Geist zuschreiben und 
als zuverlässiger ansehen als das eingegebene Wort Gottes. Sie behaupten, jeder 
Gedanke und jedes Gefühl sei beeinflußt vom Heiligen Geist; und argumentiert man mit 
ihnen anhand der Heiligen Schrift, erklären sie, sie hätten etwas Zuverlässigeres. Doch 
während sie meinen, sie würden vom Geist Gottes geführt, folgen sie in Wirklichkeit 
einer Einbildung, die Satan bewirkt. — The Bible Echo, September 1886.   

(Apostelgeschichte 20,30.31) 

Ich möchte unseren lieben Glaubensgeschwistern, die alles so begierig 
angenommen haben, sagen, was in Form von Visionen und Träumen Eingang fand: 
Hütet euch, daß ihr nicht gefangengenommen werdet! Lest die Warnungen, die der 
Erlöser der Welt seinen Jüngern gegeben hat und die sie wiederum der Welt 
weitergeben sollten. Das Wort Gottes ist ein unerschütterlicher Fels, und unsere Füße 
finden darauf sicheren Halt. Jede Seele muß notwendigerweise geprüft werden; jeder 
Glaube und jede Lehre müssen notwendigerweise durch Gesetz und Zeugnis überprüft 
werden. Seht euch vor, daß euch niemand verführe! Die Warnungen Christi 
diesbezüglich sind in dieser Zeit vonnöten, denn Täuschungen und Verführungen 
werden sich bei uns einschleichen, und während wir uns dem Ende nähern, 
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werden sie sich vervielfachen.   
„Auch aus euch selbst werden aufstehen Männer, die da verkehrte Lehren reden, die 

Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denket daran.“ Denkt daran: 
Prüfungen dieser Art kommen auf uns zu, nicht nur von außen, sondern von innen, aus 
unseren eigenen Reihen. Unsere persönliche Sicherheit besteht in völliger Hingabe zu 
Gott. — Manuskript 27, 1894.   

1.Johannes 4,7.8;  

(1.Petrus 1,22) — Mit Liebe wirken 

Liebe ist einfach in ihrem Wirken und getrennt von jedem anderen 
Handlungsgrundsatz. Wird Liebe mit irdischen Beweggründen und eigensüchtigen 
Interessen verbunden, hört sie auf, rein zu sein. Gott beachtet mehr, mit wieviel Liebe 
wir wirken als die Menge, die wir tun. Liebe ist eine himmlische Eigenschaft. Das 
natürliche Herz kann sie nicht hervorbringen. Diese himmlische Pflanze gedeiht nur, wo 
Christus an erster Stelle regiert. Wo Liebe ist, ist das Leben mit Kraft und Wahrheit 
erfüllt. Liebe tut Gutes und nichts als Gutes. Diejenigen, die Liebe haben, tragen Frucht 
zur Heiligkeit und am Ende ewiges Leben. — The Youth’s Instructor, 13. Januar 1898.   

Der Brief des Judas 



Judas 4;  
Siehe EGW zu Offenbarung 2,6 .   

Judas 9;  

(Jesaja 49,24.25) — Das Recht Christi, die Gefangenen zu befreien 

Welches Recht hatte Christus, die Gefangenen den Händen des Feindes zu 
entreißen? Er hatte dieses Recht aufgrund seines dargebrachten Opfers, das die 
Grundsätze der Gerechtigkeit erfüllt, durch die das Himmelreich regiert wird. Er kam als 
Erlöser des verlorenen Menschengeschlechts auf diese Erde, um den verschlagenen 
Feind zu besiegen und durch seine beständige Treue zum Recht alle zu retten, die ihn 
als ihren Erlöser annehmen. Am Kreuz von Golgatha bezahlte er den Erlösungspreis für 
das Menschengeschlecht. Und so gewann er das Recht, die Gefangenen dem Zugriff 
des großen Verführers zu entreißen, welcher den Fall des Menschen durch eine 
erfundene Lüge gegen Gottes Regierung verursacht und so jeden Anspruch verloren 
hatte, ein getreuer Untertan der herrlichen, ewigen Regierung Gottes genannt zu 
werden. — The Signs of the Times, 30. September 1903.   

Die falschen Ansprüche Satans 

Satan, der Aufrührer und Abtrünnige, wirkt mit jedem möglichen Mittel, um Gottes 
Absicht zu durchkreuzen. Weil die Menschen gesündigt haben, beansprucht er, daß sie 
unter seine Herrschaft gekommen sind und daß die himmlischen Mächte — Engel, die 
sich an Stärke auszeichnen — seine Untertanen nicht seiner Herrschaft entziehen 
sollten. Sollten die Menschen göttliche Kraft erhalten, weiß er, daß er sie nicht besiegen 
und seinen Willen und seine Grausamkeit an Leib und Seele nicht ausführen kann; 
deshalb verklagt er sie vor Gott und beansprucht, daß ihnen die Kraft Gottes nicht 
verliehen werden soll. — The Review and Herald, 20. Juni 1893.   

Judas 15;  

(Prediger 12,13.14; siehe EGW zu 1.Mose 6,3; Römer 3,19) — Jede Handlung auf der 
Waage gewogen 

[Judas 14.15; Prediger 12,13.14 teilweise zitiert] Gott wiegt jede Handlung. Was für 
ein Ereignis das sein wird! Wie beeindruckend der heilige Charakter Gottes und die 
schreckliche Ungeheuerlichkeit der Sünde sein wird, wenn das Gericht auf der 
Grundlage des Gesetzes vor 
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allen Welten abgehalten wird! Dann werden alle Sünden, die der nicht reumütige Sünder 
begangen hat, vor seinen Sinnen offengelegt, und er wird die Anhäufung der Sünde und 
seiner eigenen Schuld sehen und begreifen.   

Gott möchte, daß alle, die sein Gesetz übertreten und ihren Bund mit ihm gebrochen 
haben, anwesend sind, wenn die getreuen Überwinder gekrönt werden. Und nicht einer 
der Gerechten wird abwesend sein. Sie sehen Jesus Christus als Richter, den jeder 
Sünder gekreuzigt hat. Der Menschensohn wird kommen in seiner Herrlichkeit, und alle 
Völker werden vor ihm versammelt werden. Der Vater richtet niemand; sondern alles 
Gericht hat er dem Sohn übergeben. — Manuskript 77, 1906.   



Judas 20-25;  

Ein äußerst ernsthaftes Werk ist zu verrichten 

Die Unterweisung des Judas, von Vers 20 bis zum Ende des Kapitels, stellt unser 
Werk als einheitliches Ganzes dar und lehrt uns, wie der Kampf im Dienste Christi zu 
führen ist. Keine einseitige Übertriebenheit soll sichtbar sein und keiner Faulheit oder 
Trägheit soll gehuldigt werden. Wir dürfen weder die Persönlichkeit irgendeines 
Menschen unbeachtet lassen noch in irgendeiner Weise kaltherzige Kritik oder 
selbstsüchtige Handlungen rechtfertigen. Dieser Schriftabschnitt stellt die Tatsache 
heraus, daß ein äußerst ernsthaftes Werk zu verrichten ist, und wir benötigen göttliche 
Eingebung, um zu wissen, wie man für Seelen wirkt, die gerade umkommen. Es gibt 
Seelen, die dem Feuer entrissen werden müssen; es gibt Seelen, die mit besorgtestem 
Mitgefühl zu behandeln sind. Mitarbeiter werden benötigt, die in der Schule Christi seine 
Methode der Seelenrettung gelernt haben. — Brief 7, 1895.   

Judas 24;  
Siehe EGW zu Offenbarung 2,1-5.   

Die Offenbarung 

Offenbarung 1,1.2;  

(2.Petrus 2,1; 1.Johannes 4,1) — Der Verwalter göttlicher Wahrheit 

[Offenbarung 1,1.2 zitiert] Die ganze Bibel ist eine Offenbarung: alle Offenbarung für 
den Menschen erfolgt durch Christus und hat in ihm ihren Mittelpunkt. Gott hat zu uns 
durch seinen Sohn geredet, dem wir durch Schöpfung und Erlösung gehören. Christus 
kam zu Johannes, der auf der Insel Patmos verbannt war, um ihm die Wahrheit für diese 
letzten Tage zu geben und um ihm zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Jesus 
Christus ist der große Verwalter göttlicher Offenbarung. Durch ihn wissen wir, wonach 
wir in den abschließenden Ereignissen dieser Weltgeschichte Ausschau zu halten 
haben. Gott gab Christus diese Offenbarung, und Christus übermittelte sie dem 
Johannes.   

Johannes, der Lieblingsjünger, war derjenige, der auserwählt wurde, diese 
Offenbarung zu empfangen. Er war der letzte Überlebende der zuerst erwählten Jünger. 
Unter der Ordnung des neuen Bundes wurde Johannes geehrt, wie Daniel unter der 
Ordnung des alten Bundes geehrt wurde.   

Die Unterweisung, die dem Johannes übermittelt werden sollte, war so wichtig, daß 
Christus vom Himmel kam, um sie seinem Diener zu geben und ihm aufzutragen, sie 
den Gemeinden zu senden. Diese Unterweisung ist Gegenstand unseres sorgfältigen 
und gebetsvollen Studiums, denn 
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wir leben in einer Zeit, in der Menschen, die nicht der Belehrung des Heiligen Geistes 
unterstellt sind, falsche Lehren einführen werden. Diese Männer bekleiden hohe 
Stellungen und haben ehrgeizige Pläne auszuführen. Sie trachten danach, sich selbst 
zu erhöhen und das ganze Erscheinungsbild umzugestalten. Gott hat uns besondere 
Anweisungen gegeben, um uns vor solchen Menschen zu hüten. Er forderte Johannes 



auf, in ein Buch zu schreiben, was in den abschließenden Ereignissen dieser 
Weltgeschichte geschehen würde. — Manuskript 129, 1905.   

Offenbarung 1,1-3;  

Die Offenbarung, ein offenes Buch 

Viele hegen die Ansicht, das Buch der Offenbarung sei ein versiegeltes Buch, und 
sie wollen keine Zeit widmen, dessen Geheimnisse zu studieren. Sie sagen, sie müßten 
nur beständig die Herrlichkeiten der Erlösung schauen, und die dem Johannes auf der 
Insel Patmos geoffenbarten Geheimnisse seien weniger einer Betrachtung wert als jene 
Herrlichkeiten der Erlösung. So aber betrachtet Gott dieses Buch nicht. ...   

Das Buch der Offenbarung eröffnet der Welt, was gewesen ist, was ist und was 
kommen soll; es ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf die das Ende der Welt 
gekommen ist. Es sollte mit ehrfürchtiger Bewunderung studiert werden. Wir sind 
bevorrechtigt zu wissen, was uns zur Lehre dient. ...   

Der Herr selbst offenbarte seinem Diener Johannes die Geheimnisse des Buches 
der Offenbarung, und er (der Herr) bestimmt, daß diese Geheimnisse allen zum Studium 
offen sein sollten. In diesem Buch werden Ereignisse beschrieben, die jetzt der 
Vergangenheit angehören, und einige Ereignisse von Ewigkeitswert, die sich jetzt um 
uns herum ereignen; andere Prophezeiungen werden sich erst am Ende der Zeit 
vollends erfüllen, wenn der letzte große Kampf zwischen den Mächten der Finsternis 
und dem Fürsten des Himmels stattfindet. — The Review and Herald, 31. August 1897.   

Offenbarung 1,8;  
Siehe EGW zu 1.Korinther 15,22.45.   

Offenbarung 1,9;  

Freunde des Johannes auf Patmos 

Johannes wurde auf die Insel Patmos geschickt, und seine Feinde hofften, er würde 
dort, getrennt von seinen Glaubensfreunden, vor Mühsal und Verlassenheit sterben. 
Doch Johannes schloß sogar dort Freundschaften und bekehrte andere zum Glauben. 
Die Feinde dachten, sie hätten den treuen Zeugen zu guter Letzt dorthin gebracht, wo er 
weder Israel noch die bösen Regenten der Welt verwirren konnte.   

Doch das ganze himmlische All sah das Ergebnis des Kampfes gegen den 
gealterten Jünger sowie seine Trennung von seinen Glaubensfreunden. Gott und 
Christus und die himmlischen Heerscharen waren Freunde des Johannes auf der Insel 
Patmos. Von ihnen empfing er Unterweisung, die er denen weitergab, die mit ihm von 
der Welt getrennt waren. Dort schrieb er die Gesichte und Offenbarungen nieder, die er 
von Gott erhielt und die über Ereignisse berichten, welche im abschließenden 
Zeitabschnitt der Weltgeschichte ablaufen würden. Wenn seine Stimme nicht mehr 
Zeugnis für die Wahrheit ablegen würde, wenn er nicht mehr den bezeugen konnte, den 
er liebte und dem er diente, sollten die Botschaften, die ihm an jener felsigen, 
unfruchtbaren Küste gegeben wurden, einer Fackel gleich vorangehen. — Manuskript 
150, 1899.   



(1.Johannes 1,1-10) — Herrliche Wahrheiten dem Johannes anvertraut 

Oft bleiben gerade die besten Männer, die Gott zur Ehre seines Namens benutzt, 
von menschlicher Weisheit unbeachtet; aber von Gott werden sie nicht einen Augenblick 
lang vergessen. Als Johannes auf die Insel Patmos verbannt wurde, dachten viele, er 
habe seinen Dienst hinter sich — ein altes und gebrochenes Rohr, das jederzeit 
umzuknicken drohte. Doch der Herr sah es als zweckmäßig an, ihn auf jener einsamen 
Inselstätte zu gebrauchen, wo sein 
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Diener gefangen war. Die Welt und die blindlings glaubenden Priester und Obersten 
frohlockten, daß sie sein stets frisches Zeugnis losgeworden waren. [1.Johannes 1,1-3 
zitiert]   

Das ganze Kapitel ist voll kühnen Mutes, Hoffnung, Glaubens und Gewißheit. 
Aufgrund dieses Zeugnisses — so erstaunlich für die, die Christus zu vergessen 
wünschten, die den gekreuzigten Erlöser haßten, den sie verworfen hatten — wollten sie 
jene Stimme zum Schweigen bringen, damit sein Zeugnis nie mehr gegen ihre bösen 
Taten redete, daß sie den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt hatten. Aber sie konnten ihn 
nirgends hinbringen, wo sein Herr und Erlöser Jesus Christus ihn nicht finden könnte.   

Christi Diener, die wahrhaftig und getreu sind, mögen von Menschen nicht anerkannt 
und nicht geehrt sein ..., doch der Herr wird sie ehren. Gott wird sie nicht vergessen. Er 
wird sie durch seine Gegenwart ehren, denn sie sind für wahrhaftig und getreu befunden 
worden. Diejenigen, die in der Sache des Werkes Gottes alt geworden sind, besitzen 
eine Erfahrung, die für die Gemeinde von hohem Wert ist. Gott ehrt seine Diener, die in 
seinem Dienst alt geworden sind. Die herrlichsten Wahrheiten bezüglich der letzten 
Kapitel dieser Weltgeschichte wurden dem gealterten Jünger gegeben, den Jesus liebte. 
— Manuskript 109, 1897.   

Offenbarung 1,9.10;  

(Psalm 71,9; Psalm 92,14; Jesaja 46,4) — Die letzten Jahre des Johannes 

Nachdem Johannes im Dienst des Herrn alt geworden war, wurde er nach Patmos 
verbannt. Und auf dieser einsamen Insel empfing er mehr Botschaften vom Himmel, als 
er in seiner übrigen Lebenszeit empfangen hatte. — The Review and Herald, 26. Juli 
1906.   

Christi gealterter Vertreter wurde verbannt, damit sein Zeugnis nicht mehr gehört 
werde, denn es war eine lebendige Kraft auf der Seite des Rechts. Obgleich getrennt 
von seinen Glaubensgeschwistern, wurde er von Christus besucht, den er seit der 
Himmelfahrt nicht mehr gesehen hatte. — The Review and Herald, 16. Mai 1899.   

Offenbarung 1,9-15;  

Gottes Plan für künftige Zeitalter 

Die Hand der Verfolgung fällt schwer auf den Apostel herab. Er wird auf die Insel 
Patmos verbannt, „um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses Jesu Christi“. Er 
schreibt: „Ich war im Geist an des Herrn Tag.“ Er war von unaussprechlicher Freude 
erfüllt, denn der Himmel schien ihm offen zu sein. In klarem, deutlichem Ton redete eine 
Stimme zu ihm und sprach: „Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende.“ Er 
wandte sich um und sah seinen Meister, mit dem er in Judäa gelebt und geredet hatte 



und an dessen Brustseite er (beim Abendessen) gelegen hatte (Anmerkung: Man lag 
nach orientalischer Sitte zu Tische, Johannes 21,20.   

Doch wie umgewandelt seine Erscheinung war! Johannes hatte ihn gesehen, 
bekleidet mit einem alten Purpurgewand und mit einer Dornenkrone gekrönt. Nun ist er 
mit einem Gewand himmlischen Glanzes bekleidet und umgürtet mit einem goldenen 
Gürtel. Johannes beschreibt die Erscheinung Christi und sagt: „Sein Haupt aber und 
sein Haar war weiß wie Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme 
und seine Füße gleichwie Messing, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes 
Wasserrauschen.“ ...   

Gottes Plan für die künftigen Zeitalter wurde dem Johannes offenbart. Die 
Herrlichkeiten des Himmels wurden ihm in seiner verzückten Vision eröffnet. Er sah den 
Thron Gottes und hörte die Lobeshymnen durch die himmlischen Höfe schallen. Wenn 
wir seine Beschreibung lesen, was er in seinem Gesicht sah, verlangt es uns danach, 
mit den Erlösten in der Gegenwart Gottes zu stehen.   

Ein halbes Jahrhundert war vergangen, seit Jesus in den Himmel aufgefahren war, 
um seine Gemeinde vor Gott zu vertreten und für seine Getreuen Wohnungen zu 
bereiten. Er liebte immer noch sein Volk, denn er 
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kam zu seinem gealterten Diener, um ihm Gottes Plan für die Zukunft zu offenbaren.   
Auf der rauhen, verlassenen Insel war Johannes mit Gott und seinem Glauben 

alleingelassen. Hier, inmitten von Felsen und Klippen, hielt er Zwiesprache mit seinem 
Schöpfer. Er blickte auf sein vergangenes Leben zurück, und bei dem Gedanken an die 
Segnungen, die er aus Gottes Hand empfangen hatte, wurde sein Herz mit Freude 
erfüllt. Er hatte das Leben eines Christen gelebt und konnte im Glauben sagen: „Es geht 
meiner Seele wohl.“ Nicht so der Kaiser, der ihn verbannt hatte. Er konnte nur 
zurückblicken auf Schlachtfelder des Krieges und des Gemetzels, auf verlassene Heime 
und weinende Witwen und Waisen — das Ergebnis seines ehrgeizigen Wunsches nach 
Oberherrschaft. — Manuskript 99, 1902.   

Offenbarung 1,10;  

Christus erscheint am Sabbat 

Der Sabbat, den Gott in Eden eingesetzt hatte, war dem Johannes auf der einsamen 
Insel genauso kostbar, wie zu der Zeit, als er sich mit seinen Freunden in den Groß- und 
Kleinstädten aufhielt. Die kostbaren Verheißungen, die Christus bezüglich dieses Tages 
gegeben hatte, wiederholte er und nahm sie für sich in Anspruch. Der Sabbat war für ihn 
das Zeichen, daß Gott auf seiner Seite stand. ... Am Sabbattage offenbarte sich der 
auferstandene Erlöser dem Johannes. [Offenbarung 1,10-13.17.18 zitiert]   

Die Verfolgung des Johannes wurde zum Werkzeug der Gnade. Patmos erstrahlte 
von der Herrlichkeit des auferstandenen Erlösers. Johannes hatte Christus in 
menschlicher Gestalt gesehen, an seinen Händen und Füßen die Nägelmale, die für 
immer seine Herrlichkeit sein werden. Nun wurde ihm nochmals gestattet, seinen 
auferstandenen Herrn zu sehen, der mit gerade soviel Herrlichkeit bekleidet war, wie ein 
Mensch zu sehen vermochte und doch dabei am Leben blieb. Welch ein Sabbat dies für 
den einsam Verbannten war: zwar war der Sabbat immer kostbar in den Augen Christi, 
jetzt aber war er mehr denn je erhöht! Niemals hatte er so viel von Jesus gelernt. 



Niemals hatte er eine solch erhabene Wahrheit gehört. — The Youth’s Instructor, 5. 
April 1900.   

Offenbarung 1,16.20;  
Siehe EGW zu Offenbarung 2,1; Offenbarung 2,1-5   

Offenbarung 1,18-20;  

(Johannes 1,1-3) — Der das Leben in sich selber hat und unveränderlich ist 

[Offenbarung 1,18-20 zitiert] Dies sind wunderbare, feierliche und bedeutende 
Aussagen. Dies war die Quelle aller Gnade und Vergebung, allen Friedens und aller 
Huld: der, welcher das Leben in sich selbst hat, der Ewige und Unveränderliche, 
besucht seinen verbannten Diener auf der Insel, die Patmos genannt wird. — 
Manuskript 81, 1900.   

Offenbarung 2,1;  

(Offenbarung 1,16.20; Psalm 121,3.4; siehe EGW zu Epheser 5,25) — Dauernder Einsatz 
für seine Gemeinde 

In der Botschaft an die Gemeinde zu Ephesus wird Christus als derjenige dargestellt, 
der die sieben Sterne in der Hand hält und mitten unter den sieben goldenen Leuchtern 
wandelt. Er wird dargestellt als der, welcher unter ihnen „wandelt“, womit sein dauernder 
Einsatz für seine Gemeinde veranschaulicht wird. Der Hüter Israels schläft und 
schlummert nicht. Er wird auch nicht gleichgültig. Die Unterhirten sollen diese Bilder 
sorgfältig studieren und sie getreulich auf ihre Erfahrung anwenden, damit sie ihr großes 
Vorrecht nicht aus den Augen verlieren, sich Licht von der Quelle allen Lichts zu sichern, 
und es wiederum denen weitergeben, für die sie wirken. — Brief 4, 1908.   

Offenbarung 2,1-5;  

(1.Petrus 1,5; Judas 24) — Der Wächter der Tempelräume 

[Offenbarung 2,1-5 zitiert] Die Worte kommen aus dem Munde dessen, der nicht 
lügen kann. Das Bild zeigt ewige Wachsamkeit. Christus ist mitten unter den sieben 
goldenen Leuchtern, wandelt von Gemeinde zu Gemeinde, von Versammlung zu 
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Versammlung, von Herz zu Herz. Der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Wäre 
die Wartung der Leuchter Menschen überlassen, wie oft würde das Licht flackern und 
verlöschen! Aber Gott hat seine Gemeinde nicht in die Hände der Menschen gegeben. 
Christus, der sein Leben für die Welt dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht 
verlorengehen, sondern das ewige Leben haben, ist der Wächter des Hauses. Er ist der 
getreue und wahrhaftige Wächter der Tempelräume des Herrn. ...   

Christus wandelt mitten unter seinen Gemeinden, in der Länge und Breite der Erde. 
Er schaut mit äußerstem Interesse, um zu sehen, ob sein Volk in einer solchen 
geistlichen Verfassung ist, daß es sein Reich fördern kann. Er ist in jeder Versammlung 
der Gemeinde gegenwärtig. Er kennt diejenigen, deren Herz er mit heiligem Öl füllen 
kann, damit sie es anderen weitergeben können. Diejenigen, die das Werk Christi 



getreulich vorantreiben und das Wesen Gottes in Wort und Tat darstellen, erfüllen die 
Absicht des Herrn, die er mit ihnen hat, und Christus hat Wohlgefallen an ihnen. — The 
Review and Herald, 26. Mai 1903.   

(Epheser 1,1.15.16) — Üble Folgen von Vernachlässigung 

[Offenbarung 2,1-5 zitiert] In diesem Schriftabschnitt werden die Bedingungen der 
Annahme bei Gott aufgeführt. Die erste Erfahrung der Gemeinde zu Ephesus führte zu 
guten Werken. Gott hatte Wohlgefallen daran, daß seine Gemeinde das Licht des 
Himmels widerspiegelte, indem sie den Geist Christi in Güte und Mitgefühl offenbarte. 
Die Liebe, die im Herzen Christi wohnte, die Liebe, die ihn veranlaßte, sich selbst als 
Opfer für die Menschen dahinzugeben und die Beschimpfung der Menschen mit Geduld 
zu erleiden, sogar bis hin zu dem Ausmaß, daß er ein Teufel geheißen wurde, die Liebe, 
die ihn drängte, mächtige Heilungen während seines Dienstes zu wirken: dies war die 
Liebe, die sich im Leben seiner Nachfolger offenbaren sollte.   

Doch sie vernachlässigten es, Christi Mitgefühl und Güte zu hegen. Das Ich, sichtbar 
in den ererbten Charakterzügen, verdarb die Grundsätze der erhabenen, guten Werke, 
welche die Glieder der Ephesusgemeinde als Christen auszeichneten. Der Herr Jesus 
mußte ihnen notwendigerweise zeigen, daß sie das verloren hatten, was ihr ein und 
alles gewesen war. Die Liebe, die den Erlöser drängte, für uns zu sterben, war in ihrer 
Fülle nicht in ihrem Leben offenbart worden, und daher waren sie unfähig, den Namen 
des Erlösers zu ehren. Und als sie ihre erste Liebe verloren, nahmen sie an Kenntnis 
wissenschaftlicher Theorien zu, die vom Vater der Lüge stammten. — Manuskript 11, 
1906.   

Offenbarung 2,2;  
Siehe EGW zu Galater 5,6.   

Offenbarung 2,2-6;  

Die Gabe der Liebe verlieren 

Diese Botschaft ist ein Beispiel dafür, was der Diener Gottes heute tadeln soll. Nach 
dem Lob für ernste Arbeit folgt der Tadel für das Verlieren der Gabe der Liebe, die das 
gefallene Menschengeschlecht vom ewigen Tode errettete. — Manuskript 136, 1902.   

Offenbarung 2,4;  

(2.Petrus 3,18; 2.Johannes 6) — Die Liebe für Christus braucht nicht abzuflauen 

„Aber ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verlässest.“ Du stirbst ab, der 
heilige Eifer verebbt; das Ziel ist nicht vergessen, doch verloren ist die 
Einsatzfreudigkeit. Die erste Liebe eines bekehrten Christen ist tief, voll und begeistert. 
Es ist nicht zwangsläufig, daß diese Liebe abnimmt, wenn Erkenntnis zunimmt und mehr 
und helleres Licht auf ihn scheint. Diese Liebe sollte desto inniger werden, je mehr er 
mit seinem Herrn vertraut wird. ...   

Gott wird nicht weniger als das ganze Herz annehmen. Glücklich sind diejenigen, die 
seit dem Beginn ihres religiösen Lebens ihrer ersten Liebe treu geblieben sind und in 



der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus wachsen. Das sichere 
Ergebnis ihres Umgangs und ihrer Gemeinschaft 
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mit ihrem geliebten Herrn wird ein Zunehmen ihrer Frömmigkeit, Reinheit und ihres 
Eifers sein. Sie erhalten eine göttliche Erziehung, die in einem Leben voller 
Begeisterung, Fleiß und Eifer veranschaulicht wird. ...   

Es ist unsere Aufgabe, unsere besonderen Gebrechen und Sünden zu kennen, die 
Finsternis und geistliche Schwäche verursachen und unsere erste Liebe auslöschen. — 
The Review and Herald, 7. Juni 1887.   

Offenbarung 2,4.5;  

(Siehe EGW zu Offenbarung 3,14-18; 1.Könige 11,4) — Geistlich gefallen und merken es 
nicht 

Wie beeindruckend ist doch angesichts der vielen aufgezählten Tugenden der Tadel, 
der gegen die Gemeinde zu Ephesus vorgetragen wird: „Aber ich habe wider dich, daß 
du die erste Liebe verlässest.“ Diese Gemeinde war äußerst bevorzugt gewesen. Sie 
wurde vom Apostel Paulus gepflanzt. In derselben Stadt stand der Tempel der Diana, 
der von der Pracht her gesehen zu den Weltwundern zählte. Die Ephesusgemeinde traf 
auf große Gegnerschaft, und einige Urchristen erlitten Verfolgung; und doch wandten 
sich ausgerechnet von ihnen einige eben von den Wahrheiten ab, die sie mit den 
Nachfolgern Christi verbunden hatten, und nahmen stattdessen die Irrtümer an, die nur 
rein äußerlich als wahr erschienen und von Satan ersonnen waren.   

Dieser Wandel wird als geistlicher Fall dargestellt: „Gedenke, wovon du gefallen bist 
und tue Buße und tue die ersten Werke“, wie sie in den vorangegangenen Versen 
beschrieben sind! Die Gläubigen merkten ihren geistlichen Fall nicht. Sie wußten nicht, 
daß eine Veränderung in ihren Herzen vorgegangen war und daß sie umkehren müßten, 
weil sie nicht weiterhin ihre ersten Werke verrichteten. In seiner Gnade aber forderte 
Gott Reue und eine Umkehr zu ihrer ersten Liebe und zu den Werken, die stets 
Ergebnis wahrer Christus-ähnlicher Liebe sind. — Manuskript 11, 1906.   

Verlust von Liebe, ein sittlicher Fall 

Der Verlust der ersten Liebe wird als sittlicher Fall beschrieben. Der Verlust dieser 
Liebe wird als etwas dargestellt, das das ganze religiöse Leben beeinflussen wird. Von 
denen, die diese Liebe verloren haben, sagt Gott, wenn sie nicht umkehren, wird er zu 
ihnen kommen und ihren Leuchter wegstoßen von seiner Stätte. — Manuskript 1, 1906.   

Offenbarung 2,6;  

(Judas 4) — Die Sünde der Nikolaiten 

Besteht [unsere Sünde], die Sünde der Nikolaiten, darin, die Gnade Gottes in Wollust 
zu verkehren? — The Review and Herald, 7. Juni 1887.   

(Römer 3,31) — Die Lehre der Nikolaiten 

Jetzt wird weithin gelehrt, das Evangelium Christi habe das Gesetz ungültig 
gemacht; durch „den Glauben“ seien wir von der Notwendigkeit befreit, Täter des 



Wortes zu sein. Dies aber ist die Lehre der Nikolaiten, die Christus so schonungslos 
verurteilte. — The Signs of the Times, 2. Januar 1912.   

Offenbarung 2,7;  

(Offenbarung 22,2) — Die Blätter des Lebensbaumes 

[Offenbarung 2,7 zitiert] Müssen wir warten, bis wir verwandelt werden, ehe wir von 
den Blättern des Lebensbaumes essen können? Wer die Worte Christi in sein Herz 
aufnimmt, weiß, was es bedeutet, von den Blättern des Lebensbaumes zu essen. 
[Johannes 6,33-63 zitiert]   

Wenn der Gläubige in der Gemeinschaft des Geistes seine Hand auf die Wahrheit 
selbst legen und sie in Anspruch nehmen kann, ißt er das Brot, das vom Himmel 
herabkommt. Er hat Anteil am Leben Christi und schätzt das große Opfer, welches für 
das sündige Menschengeschlecht dargebracht wurde.   

Die Erkenntnis, die von Gott kommt, ist das Brot des Lebens. Die Blätter des 
Lebensbaumes dienen den Völkern zur Heilung. Der Strom geistlichen Lebens 
durchdringt die Seele, wenn die Worte Christi ausgelebt und in die Tat umgesetzt 
werden. Auf diese Weise werden wir eins mit Christus. Die Erfahrung, die schwach und 
kümmerlich 
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war, wird stark. Es ist ewiges Leben für uns, wenn wir den Anfang unseres Vertrauens 
bis ans Ende fest aufrechterhalten.   

Alle Wahrheit soll als das Leben Jesu angenommen werden. Die Wahrheit reinigt 
uns von aller Unreinheit und bereitet die Seele auf Christi Gegenwart vor. Christus, die 
Hoffnung der Herrlichkeit, nimmt in uns Gestalt an. — Manuskript 103, 1902.   

Offenbarung 2,7.11.17.29;  

(Offenbarung 3,6.13.22) — Die Ohren gegen Torheit und Unsinn verschlossen 

„Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.“ Wenn du hörst, „was 
der Geist den Gemeinden sagt“ und über die Unterweisung nachdenkst, die ihnen 
gegeben ist, werden deine Ohren gegen Torheit und Unsinn, die dich umgeben, 
verschlossen sein. Du wirst diese Dinge weder hören noch wiederholen, noch wird dich 
je danach verlangen. Wenn Christus den Hunger der Seele stillt, sind dir diese 
Bedeutungslosigkeiten zuwider und ekelhaft. Du begehrst nicht, davon zu speisen, 
sondern wählst stattdessen das Brot vom Himmel. — Manuskript 92, 1901.   

 Offenbarung 2,9;  

Die Synagoge Satans 

Christus nennt die Gemeinde, der Satan vorsteht, Synagoge Satans. Ihre Mitglieder 
sind Kinder des Ungehorsams. Sie wählen die Sünde und wirken daran, das heilige 
Gesetz Gottes ungültig zu machen. Es ist Satans Werk, Böses und Gutes zu vermengen 
und die Unterscheidung zwischen gut und böse zu beseitigen. Christus will eine 
Gemeinde haben, die daran arbeitet, das Böse vom Guten zu trennen, deren Glieder 



nicht gewillt sind, Übeltaten zu dulden, sondern sie aus Herz und Leben zu vertreiben. 
— The Review and Herald, 4. Dezember 1900.   

Offenbarung 2,10;  

Siegeskränze von Christus aufgesetzt 

An jenem Tage der endgültigen Strafe und Belohnung werden Heilige und Sünder in 
ihm, der gekreuzigt war, den Richter aller Lebenden erkennen. Jeden Siegeskranz, den 
die Heiligen des Höchsten empfangen, wird Christus mit eigenen Händen aufsetzen: 
jene Hände, die grausame Priester und Oberste dazu verurteilten, daß sie ans Kreuz 
genagelt wurden. Er allein kann Menschen den Trost des ewigen Lebens geben. — The 
Review and Herald, 22. November 1898.   

Offenbarung 3,1;  

(2.Korinther 4,7; Galater 2,20; Philipper 1,21; Philipper 3,8) — Getreue Haushalter über 
uns selbst 

[Offenbarung 3,1 zitiert] Gott ruft seine Gemeinde zu einer Veränderung auf. Sie 
hatten einen Namen, daß sie lebten, doch ihren Werken fehlte die Liebe Jesu. Oh, wie 
viele sind gefallen, weil sie zu ihrer Errettung auf ihr Bekenntnis vertrauten! Wie viele 
gehen in ihrer Anstrengung verloren, einen Namen aufrechtzuerhalten! Hat jemand den 
Ruf eines erfolgreichen Evangelisten, eines begabten Predigers, eines Beters, eines 
Glaubensmannes oder eines Mannes besonderer Hingabe, so besteht die ausdrückliche 
Gefahr, daß er Schiffbruch im Glauben erleidet, wenn er mit kleinen Prüfungen, die Gott 
zuläßt, geprüft wird. Oft wird er sich sehr anstrengen, seinen Ruf aufrechtzuerhalten.   

Wer in der Furcht lebt, andere könnten seinen Wert nicht schätzen, verliert den aus 
den Augen, der allein uns würdig macht, Gott zu verherrlichen. Laßt uns getreue 
Haushalter über uns selbst sein! Wir wollen von uns selbst wegsehen und auf Christus 
blicken, dann wird es keinerlei (solcher) Probleme geben. Alle Arbeit, so ausgezeichnet 
sie auch erscheinen mag, ist wertlos, wenn sie nicht in der Liebe Jesu verrichtet wird. Es 
mag jemand alle religiösen Aktivitäten durchlaufen: ist Christus nicht in allem, was er 
sagt und tut, einbezogen, so wirkt er für seine eigene Herrlichkeit. — Brief 48, 1903.   

Offenbarung 3,1-3;  

So gedenke nun, wie du empfangen hast 

Es wird vor einer Zeit gewarnt, in der die Irrtümer hereinkommen wie ein Dieb, um 
den Glauben des Volkes Gottes zu stehlen, und in der sie eifrig wachen und vor 
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den Täuschungen des Feindes ständig auf der Hut sein müssen.   
In Sardes waren viele durch die Predigt der Apostel bekehrt worden. Sie hatten die 

Wahrheit als helles, scheinendes Licht angenommen. Einige aber hatten die Art und 
Weise vergessen, in der sie die Wahrheit angenommen hatten, und Jesus sah es als 
notwendig an, einen Tadel zu senden.   

Von den alten Bannerträgern war einer nach dem andern gefallen, und einige waren 
der oft wiederholten Wahrheiten müde geworden. Sie wünschten einen neuen Abschnitt 



in der Lehre, annehmbarer für viele Sinne. Sie dachten, sie benötigten eine wunderbare 
Veränderung, und erkannten in ihrer geistlichen Blindheit nicht, daß ihre Klügeleien alle 
Erfahrungen der Vergangenheit entwurzeln würden.   

Doch der Herr Jesus konnte das Ende vom Anfang her sehen. Durch Johannes 
sandte er ihnen die Warnung: „So gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, 
und halte es und tue Buße. So du nicht wirst wachen, werde ich über dich kommen wie 
ein Dieb“. — Manuskript 34, 1905.   

(2.Timotheus 2,23-26) — Die Gefahr von Wortklaubereien 

[Offenbarung 3,1-3 zitiert] Unter dem Volke, dem diese Botschaft gesandt wurde, 
waren solche, die die Botschaft Johannes des Täufers einst gehört hatten und 
überzeugt wurden, die aber den Glauben verloren hatten, dessen sie sich einst 
erfreuten. Andere hatten die Wahrheit von der Belehrung durch Christus empfangen, 
waren einst eifrige Gläubige, hatten aber ihre erste Liebe verloren und waren ohne 
geistliche Kraft. Sie hatten den Anfang ihres Vertrauens nicht fest bis zum Ende 
aufrechterhalten. Sie hatten einen Namen, daß sie lebten, doch in bezug auf die 
Ausübung eines rettenden Einflusses waren sie tot. Sie besaßen eine Form der 
Frömmigkeit, doch ohne Kraft. Die Wortklaubereien um Nebensächlichkeiten, die der 
Herr nicht als Prüfstein gegeben hatte, wurden ausgetragen, bis diese Dinge Berge 
wurden und sie von Christus und voneinander trennten. ...   

„Ich weiß deine Werke; denn du hast den Namen, daß du lebst, und bist tot.“ Bei 
Gott wiegt äußere Schaustellung nichts. Die äußeren Formen der Religion ohne die 
Liebe Gottes in der Seele sind ganz und gar wertlos.   

„Werde wach und stärke das andere, das sterben will.“ Dies ist unsere Aufgabe. 
Viele sind nahe daran, geistlich zu sterben, und der Herr ruft uns auf, sie zu stärken. 
Gottes Volk soll mit dem Band christlicher Gemeinschaft fest verbunden sein und im 
Glauben gestärkt werden, und einer soll zum andern über die kostbaren Wahrheiten 
reden, die ihnen anvertraut sind. Niemals sollten sie ihre Zeit damit verbringen, einander 
anzuklagen und zu verurteilen. — The Review and Herald, 10. August 1905.   

Offenbarung 3,1-4;  

(Hebräer 4,13) — Das Wiegen des Charakters 

[Offenbarung 3,1-3 zitiert] Die Unterscheidung, die Christus beim Wiegen des 
Charakters derer offenbart, die sich seinen Namen als Christen angeeignet haben, führt 
dazu, daß wir immer mehr erkennen: Jeder einzelne steht unter seiner Aufsicht. Er ist 
mit den Gedanken und dem Vorhaben des Herzens vertraut, sowie mit jedem Wort und 
jeder Tat. Er weiß alles über unsere religiöse Erfahrung; er weiß, wen wir lieben und 
wem wir dienen. — Manuskript 81, 1900.   

Offenbarung 3,1-5;  

(Matthäus 22,14) — Einige Getreue in Sardes 

Die Gemeinde zu Sardes wird dargestellt mit einigen Getreuen unter den vielen, die 
in Wirklichkeit nachlässig und gleichgültig gegenüber ihren Verpflichtungen zu Gott 
geworden sind. „Aber du hast etliche Namen zu Sardes, die nicht ihre Kleider besudelt 



haben; und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind‘s wert.“ Wer 
hat das Vorrecht, sich zu den wenigen in Sardes zu zählen? Du? Ich? Wer zählt dazu? 
Ist es nicht am besten für uns, diese Angelegenheit zu erforschen, damit wir lernen, wen 
der Herr meint, wenn 

513 

er sagt, einige haben ihre weißen Charaktergewänder nicht besudelt? — Manuskript 81, 
1900.   

(Verse 14-18) — Lest das dritte Kapitel der Offenbarung 

In der Botschaft an die Gemeinde zu Sardes werden zwei Gruppen dargestellt: die 
einen haben den Namen, daß sie leben, die aber tot sind; und die anderen streben 
danach zu überwinden. Studiert diese Botschaft des dritten Kapitels der Offenbarung! 
[Offenbarung 3,1.2. zitiert] Wer ist mit denen gemeint, die im Begriff sind zu sterben? 
Wie sind sie dazu gekommen? Die Erklärung wird gegeben: „Denn ich habe deine 
Werke nicht als vollkommen befunden vor Gott.“ [Verse 3 - 5 zitiert]   

An die Gemeinde von heute ist diese Botschaft gesandt. Ich rufe unsere 
Gemeindeglieder auf: Lest das ganze dritte Kapitel der Offenbarung und wendet es an! 
Die Botschaft an die Gemeinde zu Laodizea bezieht sich insbesondere auf das heutige 
Volk Gottes. Es ist eine Botschaft an bekenntliche Christen, die der Welt so ähnlich 
geworden sind, daß kein Unterschied festzustellen ist [Verse 14 - 18 zitiert]. — The 
Review and Herald, 20. August 1903.   

Offenbarung 3,3;  

(Hebräer 3,6; Hebräer 4,14; Hebräer 10,23) — Halte an der Verpflichtung fest 

„So gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und halte es und tue Buße.“ 
Diejenigen, die wiedergeboren sind, erinnern sich, mit welcher Freude und Wonne sie 
das Licht des Himmels empfangen haben und wie eifrig sie waren, jedem von ihrem 
Glück zu erzählen. ...   

„Halte fest“ (nach KJV). Dies bedeutet nicht, halte an deinen Sünden fest, sondern 
halte fest an Trost, Glauben und Hoffnung, an dem, was Gott dir in seinem Wort 
gegeben hat. Sei nie entmutigt! Ein entmutigter Mensch kann nichts verrichten. Satan 
versucht, dich zu entmutigen, indem er dir sagt, es sei zwecklos, Gott zu dienen; es 
lohne sich nicht: es sei genausogut, in dieser Welt Vergnügen und Freude zu haben. 
Doch: „Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nähme doch 
Schaden an seiner Seele?“ Du kannst weltliches Vergnügen auf Kosten der künftigen 
Welt haben; doch kannst du es dir leisten, einen solchen Preis zu zahlen?   

Wir sollen „festhalten“ und alles Licht ausleben, das wir vom Himmel empfangen 
haben. Weshalb? Weil Gott möchte, daß wir die ewige Wahrheit ergreifen, als seine 
helfende Hand wirken und das Licht denen weitergeben, die mit seiner Liebe für sie 
nicht vertraut sind. Als du dich Christus übergabst, bist du eine Verpflichtung 
eingegangen vor dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist: den drei großen, 
persönlichen Würdenträgern des Himmels. „Halte fest“ an dieser Verpflichtung!   

„Und tue Buße!“ Unser Leben soll ein Leben ständiger Buße (Sinnesänderung) und 
Demut sein. Wir müssen ständig Buße tun (die Gesinnung ändern, umkehren), damit wir 
siegreich sind. Wenn wir wahre Demut besitzen, haben wir den Sieg. Der Feind kann 
niemals jemanden aus der Hand Jesu entreißen, der seinen Verheißungen aufrichtig 



vertraut. Wenn die Seele gehorsam vertraut und wirkt, sind die Sinne für göttliche 
Eindrücke empfänglich: das Licht Gottes scheint hinein und erleuchtet das Verständnis. 
Welche Vorrechte wir in Christus Jesus haben!   

Ein wahrer Sinn der Buße (Sinnesänderung, Umkehr) vor Gott hält uns nicht in 
Knechtschaft und läßt in uns nicht das Gefühl aufkommen, als wären wir in einem 
Trauerzug. Wir sollen guten Mutes sein, nicht sorgenvoll. Doch soll es uns immer leid 
tun, daß wir den Mächten der Finsternis so viele Jahre unseres Lebens gegeben haben, 
nachdem Christus sein kostbares Leben für uns dahingegeben hat. Es soll uns von 
Herzen leid tun, wenn wir daran denken: Nachdem Christus alles für unsere Erlösung 
gegeben hat, benutzten wir im Dienste des Feindes etwas von der Zeit und den 
Fähigkeiten, die der Herr uns als Gaben anvertraut hat, sie zur Ehre seines Namens zu 
gebrauchen.   

514 

Wir sollen Buße tun (die Gesinnung ändern, umkehren), weil wir nicht nach allen 
Möglichkeiten versucht haben, mit der kostbaren Wahrheit bekannt zu werden, die uns 
befähigt, jenen Glauben auszuleben, der durch die Liebe tätig ist und die Seele reinigt.   

Wenn wir Seelen sehen, die ohne Christus sind, sollen wir uns in sie hineinversetzen 
und die Buße (Sinnesänderung, Umkehr) für sie empfinden und nicht eher ruhen, bis wir 
sie zur Buße gebracht haben. Wenn wir alles für sie tun, was wir vermögen, und sie 
ändern trotzdem nicht ihre Gesinnung, liegt die Sünde an ihrer Tür; doch sollen wir 
aufgrund ihres Zustandes dennoch von Herzen besorgt sein und ihnen zeigen, wie sie 
ihre Gesinnung ändern können, und versuchen, sie Schritt für Schritt zu Jesus Christus 
zu führen. — Manuskript 92, 1901.   

Offenbarung 3,4;  
Siehe EGW zu Offenbarung 19,7-9; Hebräer 2,14-18.   

Offenbarung 3,4.5;  

(Lukas 12,8) — Aufrichtig, zuverlässig und getreu 

[Offenbarung 3,4.5. zitiert] Dies ist die Belohnung, die denen gegeben wird, die einen 
reinen, makellosen Charakter haben, die vor der Welt an ihrem Glauben festgehalten 
haben. Jesus Christus wird ihre Namen bekennen vor dem Vater und vor seinen Engeln. 
Diese Gläubigen sind aufrichtig, zuverlässig und getreu gewesen. Durch böse Gerüchte 
und gute Gerüchte haben sie die Wahrheit ausgelebt und gelehrt. — Manuskript 26, 
1905.   

(2.Korinther 4,17.18) — Eine über alle Maßen wichtige Herrlichkeit 

„Aber du hast etliche Namen zu Sardes, die nicht ihre Kleider besudelt haben; sie 
werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind‘s wert.“ Aufgrund ihres 
Glaubens wird ihnen diese Ehre verliehen. In diesem Leben brüsteten sie sich nicht, 
noch ergötzten sie ihre Seele in Vergänglichkeiten. Mit äußerstem Verlangen, mit einem 
reinen, heiligen Glauben nahmen sie die Verheißungen der ewigen Reichtümer in 
Anspruch. Stets hielten sie das Banner der Gerechtigkeit aufrecht. Ihnen wird die über 
alle Maßen wichtige Herrlichkeit gegeben, denn sie wandelten auf Erden mit Gott, 
hielten sich unbefleckt von der Welt und offenbarten ihren Mitmenschen die 
Gerechtigkeit Christi. Von ihnen sagt der Erlöser: „Sie werden mit mir in weißen Kleidern 



wandeln: in der Welt, die ich für sie bereitet habe“ [Offenbarung 3,5 zitiert]. — The 
Review and Herald, 10. August 1905.   

Offenbarung 3,4.5. 10;  

(1.Korinther 10,12.13) — Die Verheißung des Siegers 

[Offenbarung 3,4.5. zitiert] Diese Worte werden den Gläubigen gegeben, während 
sie mit der Welt in Verbindung stehen und verführerischen und täuschenden 
Versuchungen und Einflüssen unterworfen sind. Während sie ihre Sinne auf den 
gerichtet halten, der ihnen Sonne und Schild ist, wird die Finsternis und Dunkelheit, die 
sie umgibt, auf ihren Gewändern nicht einen Makel oder Flecken hinterlassen. Sie 
werden mit Christus wandeln. Sie werden beten und glauben und wirken, um Seelen zu 
retten, die nahe daran sind umzukommen. Sie versuchen, die Fesseln zu lösen, mit 
denen Satan diese Seelen gebunden hat, und sie werden nicht zuschanden, wenn sie 
Christus im Glauben zu ihrem Freund machen. Der große Verführer wird ständig 
Versuchungen und Täuschungen anbringen, um das Werk des Menschen zu 
durchkreuzen; doch wenn der Gläubige sein Vertrauen in Gott setzt, sich erniedrigt, 
sanftmütig und von Herzen demütig ist und den Weg des Herrn einhält, jubelt der 
Himmel: denn er wird den Sieg erringen. Gott sagt: „Er wird mit mir in weißen Kleidern 
wandeln, in unbefleckten Gewändern, denn er ist‘s wert“. — Manuskript 97, 1898.   

Offenbarung 3,5;  

(Offenbarung 13,8; siehe EGW zu Offenbarung 7,9; 20,12-15) — Engel wiegen sittliche 
Werte 

Christus sagt vom Überwinder: „Ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem 
Buch des Lebens.“ Die Namen all derer, die sich einst Gott geweiht haben, sind im 
Lebensbuch 
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eingeschrieben, und ihr Charakter zieht jetzt im Rückblick an ihm vorüber. Engel Gottes 
wiegen sittliche Werte. Sie beobachten die Entwicklung des Charakters an den jetzt 
Lebenden, um zu sehen, ob deren Namen im Lebensbuch beibehalten werden können. 
Eine Gnadenzeit wird uns gewährt, in der wir unsere Charaktergewänder waschen und 
im Blut des Lammes weiß machen können. Wer verrichtet dieses Werk? Wer trennt sich 
von Sünde und Selbstsucht? — Historical Sketches 138.   

Offenbarung 3,6.13.22;  
Siehe EGW zu Offenbarung 2,7.11.17.29.   

Offenbarung 3,8;  

Eine offene Tür 

Der treue Zeuge erklärt: „Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür.“ Laßt uns 
Gott mit Herz, Seele und Stimme danken; und laßt uns lernen, ihm wie durch eine 
offene Tür zu nahen, glaubend, daß wir mit unseren Bitten freimütig kommen können 
und er sie hören und erhören wird. Durch einen lebendigen Glauben an seine Macht zu 



helfen empfangen wir Kraft, die Kämpfe des Herrn mit zuversichtlicher Gewißheit zu 
kämpfen. — The Review and Herald, 9. Juli 1908.   

(Hebräer 10,19.20) — Die Tür der Zwiesprache 

Der treue Zeuge hat uns die Zusicherung gegeben, daß er uns eine offene Tür 
gegeben hat, die niemand zuschließen kann. Denen, die danach trachten, Gott treu zu 
sein, mögen viele Vorrechte der Welt versagt sein; ihr Weg mag verbaut und ihr Werk 
durch die Feinde der Wahrheit behindert werden: doch es gibt keine Macht, die die Tür 
der Zwiesprache zwischen Gott und seinen Seelen zuschließen kann. Der Christ selbst 
mag diese Tür durch Frönen in Sünde oder Verwerfen himmlischen Lichts zuschließen. 
Er mag seine Ohren von der Wahrheit der Botschaft abwenden, daß er sie nicht hört, 
und so die Verbindung zwischen Gott und seiner Seele trennen. ... Weder Mensch noch 
Satan kann die Tür zuschließen, die Christus für uns geöffnet hat. — The Review and 
Herald, 26. März 1889.   

Licht von der Schwelle des Himmels 

[Offenbarung 3,8.9. zitiert] Wann immer wir versucht werden: wir sehen diese offene 
Tür vor uns. Keine Macht kann das Licht der Herrlichkeit vor uns verbergen, das von der 
Schwelle des Himmels scheint, die gesamte Länge der Leiter entlang, die wir zu 
erklimmen haben; denn der Herr hat uns Stärke in seiner Stärke gegeben, Mut in 
seinem Mut und Licht in seinem Licht. Wenn die Mächte der Finsternis überwunden 
sind, wenn das Licht der Herrlichkeit Gottes die Welt überflutet, werden wir noch 
deutlicher sehen und verstehen als heute. Würden wir doch nur erkennen, daß Gottes 
Herrlichkeit uns umgibt, daß der Himmel der Erde näher ist, als wir annehmen: dann 
hätten wir einen Himmel in unseren Heimen, während wir uns auf den Himmel droben 
vorbereiten. — Manuskript 92, 1901.   

Offenbarung 3,14-18;  

(Siehe EGW zu den Versen 1-5; 2.Korinther 5,17) — Unser Zustand offenbart 

Die Botschaft an die Gemeinde zu Laodizea offenbart unseren Zustand als Volk. — 
The Review and Herald, 15. Dezember 1904.   

Botschaft für die Faulenzer in Gottes Weinberg 

An die Faulenzer im Weinberg Gottes ist die Laodizeabotschaft gesandt. — 
Manuskript 26, 1905.   

(Römer 2,17-24) — Die Anwendung der Laodizeabotschaft 

Die Botschaft an die Gemeinde zu Laodizea ist auf alle anwendbar, die großes Licht 
und viele Gelegenheiten gehabt hatten, sie aber nicht geschätzt haben. — The Review 
and Herald, 11. März 1902.   

(Offenbarung 2,4.5) — Der Eifer der Liebe fehlt 

Die Botschaft an die Gemeinde zu Laodizea ist auf unseren Zustand anwendbar. 
Wie deutlich die Einstellung derer aufgezeichnet wird, die meinen, sie besäßen alle 
Wahrheit, und sich ihres Wissens über Gottes Wort brüsten, während die heiligende 



Kraft des Wortes in ihrem Leben nicht zu spüren ist. Der Eifer der Liebe Gottes in ihren 
Herzen 
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fehlt; aber es ist gerade dieser Liebeseifer, der Gottes Volk zum Licht der Welt macht. — 
The Review and Herald, 23. Juli 1889.   

Die Laodizeabotschaft für Adventisten 

Die Botschaft an die Gemeinde zu Laodizea ist auf uns als Volk höchst anwendbar. 
Sie ist uns lange Zeit verkündigt worden, ohne daß sie gebührend beachtet wurde. 
Wenn das Werk der Sinnesänderung ernst und tief ist, werden die einzelnen 
Gemeindeglieder die Reichtümer des Himmels kaufen. [Offenbarung 3,18 zitiert] Oh, wie 
viele sehen Dinge in einem verkehrten Licht, in dem Licht, in dem Satan sie urteilen 
sehen möchte!   

Du magst großen Eifer im Missionsdienst an den Tag legen, und doch: Weil der Eifer 
durch Selbstsucht verdorben ist und stark nach Eigensucht schmeckt, gilt er nichts in 
Gottes Augen; denn es ist ein beflecktes, verdorbenes Opfer. Wenn die Herzenstür 
Jesus nicht offensteht, wenn er nicht im Seelentempel wohnt, wenn das Herz nicht von 
göttlichen Eigenschaften durchdrungen ist: dann werden menschliche Taten, auf der 
himmlischen Waage gewogen, als „zu leicht“ befunden werden. Die Liebe Jesu würde 
euch reich machen; viele aber erkennen den Wert seiner Liebe nicht. Viele erkennen 
nicht, daß der Geist, den sie hegen, ohne Sanftmut und Demut Christi ist und ohne die 
Liebe, die sie in Kanäle des Lichts verwandeln würde. — Manuskript 33, 1894.   

(2.Petrus 3,11) — Hat Gott einen Fehler begangen 

- Die Laodizeabotschaft ist auf die heutige Gemeinde anwendbar. Glaubt ihr dieser 
Botschaft? Habt ihr empfindsame Herzen? Sagt ihr fortwährend: „Wir sind reich und 
haben gar satt und bedürfen nichts?“ Ist es vergeblich, daß die Erklärung ewiger 
Wahrheit dieser Nation anvertraut worden ist, um sie allen Nationen der Welt zu 
verkündigen? Gott hat sein Volk erwählt und es zum Verwalter der Wahrheit eingesetzt, 
die schwerwiegende Folgen für die Ewigkeit hat. Diesem Volke ist das Licht gegeben 
worden, das die Welt erleuchten soll. Hat Gott einen Fehler begangen? Sind wir wirklich 
seine ausgewählten Werkzeuge? Sind wir die Männer und Frauen, die der Welt die 
Botschaften von Offenbarung 14 bringen sollen, um die Rettungsbotschaft denen zu 
verkündigen, die am Rande des Untergangs stehen? Handeln wir so, als stünden wir 
dort? — Manuskript 51, 1901.   

Bekenner, aber nicht Täter 

Die Laodizeabotschaft bezieht sich auf alle, die bekennen, Gottes Gesetz zu halten, 
es aber nicht ausleben. Wir sollen in keiner Angelegenheit selbstsüchtig sein. Jeder 
Abschnitt des christlichen Lebens soll eine Darstellung des Lebens Christi sein. Wenn 
nicht, werden wir die schrecklichen Worte hören: „Ich kenne euch nicht“. — The Review 
and Herald, 17. Oktober 1899.   

Eine fade, religiöse Erfahrung 

Die Botschaft an die Gemeinde zu Laodizea bezieht sich ganz entschieden auf 
diejenigen, deren religiöse Erfahrung fade ist, die kein entschlossenes Zeugnis für die 
Wahrheit ablegen. — Brief 98, 1901.   



(Jesaja 65,5; Lukas 18,11.12) — „Hört, o hört!“ 

Ich sage euch im Namen des Herrn: Diejenigen, die großes Licht gehabt haben, 
befinden sich heute in dem Zustand, den Christus in seiner Botschaft an die Gemeinde 
zu Laodizea beschreibt. Sie denken, sie sind reich und haben gar satt und bedürfen 
nichts. Zu euch redet Christus. Hört, o hört, wenn ihr eure Seelen achtet, auf die Worte 
des großen Ratgebers und handelt danach! [Offenbarung 3,18 zitiert]. — Brief 5, 1897.   

Die Gemeinde von Fanatismus zu säubern 

Die Absicht der Laodizeabotschaft war es, die Gemeinde von ... fanatischen 
Einflüssen zu säubern; doch Satan strebte danach, die Botschaft zu verderben und 
ihren Einfluß zu vernichten. Es gefällt ihm besser, wenn Fanatiker, die er für seine 
Sache benutzen kann, das Zeugnis annehmen, als wenn sie in einem lauen Zustand 
bleiben. Ich habe gesehen, daß es nicht die Absicht der Botschaft 
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war, Glaubensbruder über Glaubensbruder zu Gericht sitzen zu sehen und ihm genau 
zu sagen, was er tun soll und wie weit er gehen darf; sondern jeder einzelne soll sein 
eigenes Herz erforschen und seinem eigenen persönlichen Werk nachgehen. — 
Spiritual Gifts II, 223.   

Zugrundegegangen 

Viele Laodizea-Christen leben in einer Selbsttäuschung. Sie bekleiden sich mit den 
Gewändern ihrer eigenen Gerechtigkeit und bilden sich ein, sie wären reich und 
brauchten nichts, obwohl sie doch täglich von der Sanftmut und Demut Jesu lernen 
müßten; andernfalls werden sie entdecken, daß sie zugrundegegangen sind, denn ihr 
Leben ist eine Lüge. — Brief 66, 1894.   

Aufgeblasene Religion 

Eigensucht schließt die Liebe Christi aus. Diejenigen, die sich selbst lieben, reihen 
sich unter dem Kennzeichen der Laodizeagemeinde ein, die lau — weder kalt noch 
warm — ist. Der Eifer der ersten Liebe ist in Selbstsucht verfallen. Die Liebe Christi im 
Herzen drückt sich in Handlungen aus. Ist die Liebe zu Christus abgestumpft, wird die 
Liebe zu denen, für die Christus starb, entarten. Eine wunderbare Schaustellung von 
Eifer und feierlichen Handlungen mag vorherrschen; doch dies ist Bestandteil einer 
aufgeblasenen Religion. Christus stellt solche dar als ekelerregend in seinem Munde 
[Offenbarung 3,17.18. zitiert]. — Manuskript 61, 1898.   

(Sprüche 30,12; Obadja 3) — Selbsterhöhung, ein gefährliches Element 

Selbsterhöhung ist ein gefährliches Element. Sie befleckt alles, was sie berührt. Sie 
ist der Sproß des Stolzes und wirkt so geschickt, daß sie sich die Gedanken aneignet 
und die Handlungen bestimmt.   

Die Laodizeabotschaft muß mit Macht verkündigt werden, denn sie ist besonders 
jetzt anwendbar. Jetzt, mehr als je zuvor, zeigen sich Stolz, weltlicher Ehrgeiz, 
Selbsterhöhung, Betrug und Täuschung. Viele reden in großen, geschwollenen, 
nichtigen Worten: „Ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts!“ Aber sie sind 
elend, arm, blind und nackt. — The Review and Herald, 25. September 1900.   

(Prediger 10,1; Matthäus 7,1-5) — Eigenliebe, Selbsttäuschung und Selbstrechtfertigung 



Diejenigen, die Christus warnt, haben einige ausgezeichnete Fähigkeiten, die aber 
von allen zunichtegemacht werden, die eine krankhafte Eigenliebe, Selbsttäuschung 
und Selbstrechtfertigung angesichts der groben Vernachlässigung zeigen, 
Glaubensgeschwistern mit ermutigenden Worten und Taten im Dienst für Gott zu helfen. 
Eine tote Fliege ist in der Salbe. Sie werden von dem gewogen, der nie einen Fehler 
begeht. Er stellt das Ergebnis von Handlungen fest, die zeigen, daß die Liebe Christi 
kein bleibender Grundsatz in ihrer Seele ist. Gott ruft euch auf, von Christus die 
Sanftmut zu lernen. Legt eure Befähigung beiseite, die Fehler anderer zu suchen! Lenkt 
eure Aufmerksamkeit auf eure eigenen Mängel! Eure Selbstgerechtigkeit ist dem Herrn 
Jesus Christus ekelhaft. [Offenbarung 3,15-18 zitiert] Diese Worte beziehen sich auf die 
Gemeinde und auf viele von denen, die Vertrauensstellungen im Werke Gottes 
innehaben. — Manuskript 108, 1899.   

Geistliche Neulinge 

Eine große Anzahl bekenntlicher Christen folgt Jesus in Wirklichkeit nicht. Sie tragen 
nicht das Kreuz in rechter Selbstverleugnung und Selbstaufopferung. Obwohl sie 
großspurig bekennen, ernste Christen zu sein, weben sie in das Muster ihres Charakters 
so viele unvollkommene Fäden hinein, daß das wunderbare Muster verdorben ist. 
Christus sagt von ihnen: „Ihr brüstet euch eures Reichtums und des Zuwachses eurer 
eingebildeten geistlichen Errungenschaften. In Wirklichkeit seid ihr weder kalt noch 
warm, sondern voll nichtiger Täuschung. Wenn ihr nicht umkehrt, könnt ihr nicht gerettet 
werden, weil ihr den Himmel mit eurer ungeheiligten Weisheit 
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verderben würdet. Ich kann euren Geist und euer Werk nicht gutheißen. Ihr handelt nicht 
nach göttlichem Vorbild. Ihr folgt einem Vorbild, das ihr selbst erfunden habt. Weil ihr lau 
seid, muß ich euch aus meinem Munde ausspeien.“   

Laßt uns Gott danken: Diese Gruppe ist zwar zahlreich, doch ist noch Zeit zur 
Umkehr vorhanden. Jesus sagt: „Ich, euer Erlöser, kenne eure Werke. Ich bin mit euren 
Beweggründen vertraut, die euch veranlassen, in bezug auf euren geistlichen Zustand 
brüstend zu erklären: ‚Ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts!‘ und weißt nicht, 
daß du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß“.   

Diejenigen,die sich in diesem Zustand befinden, sind absichtlich unwissend. Sie 
erkennen das wahre Wesen der Sünde nicht. Durch ihre Übeltaten stellen sie den 
Charakter Christi dauernd falsche dar und geben ihn der öffentlichen Schande preis. 
Während sie vorgeben, die Wahrheit zu kennen, handeln sie im Geiste wie Neulinge. 
Sie scheinen die Wahrheit nicht zu verstehen, die in Wort und Tat ausgedrückt werden 
muß, damit ein entscheidender Unterschied besteht zwischen dem, der Gott dient und 
dem, der ihm nicht dient. Sie stellen falsche Ansprüche an jeden christlichen Segen und 
jedes christliche Vorrecht, wenn sie als Christi Vertreter doch nicht reich sind an Gnade 
und guten Werken. Sie sind elend, arm blind und bloß. Welch eine Haltung sie 
einnehmen! Sie stehen in ihrem eigenen Licht.   

Trotz ihrer absichtlichen Unwissenheit läßt der Herr sie nicht ohne zusätzliche 
Warnung und zusätzlichen Rat. — Manuskript 138, 1902.   

Offenbarung 3,15;  

Ein Berg der Vision 



Wenn jeder, der einflußreich ist, einen Berg der Vision bestiege, von dem aus er alle 
seine Werke sehen könnte, wie Christus sie sieht, wenn er erklärt: „Ich weiß deine 
Werke“; wenn der Mitarbeiter jedes anstößige Wort und jede anstößige Handlung von 
der Ursache zur Wirkung verfolgen könnte, wäre der Anblick nicht zu ertragen. — 
Manuskript 128, 1903.   

Offenbarung 3,15.16;  

(Matthäus 6,22-24) — Übler als Ungläubige 

Halbherzige Christen sind übler als Ungläubige, denn ihre täuschenden Worte und 
ihre unverbindliche Haltung führen viele irre. Der Ungläubige zeigt deutlich seinen 
Standpunkt. Der laue Christ täuscht beide Gruppen. Er ist weder ein guter Weltmensch 
noch ein guter Christ. Satan benutzt ihn, ein Werk zu verrichten, das niemand anders 
verrichten kann. — Brief 44, 1903.   

(Lukas 13,24-30) — Das Los der Halbherzigen 

Es gibt solche, die bekennen, Gott zu dienen und doch gegen ihn Zeugnis ablegen. 
An sie ist die Laodizeabotschaft gerichtet. Christus sagt ihnen: „Ich weiß deine Werke, 
daß du weder kalt noch warm bist.“ Wenn der vergeltende Engel durch die Lande zieht, 
kann Christus nicht sagen: „Taste sie nicht an, ich habe sie in meine Hände gezeichnet.“ 
Nein, von diesen Halbherzigen sagt er: „Ich will sie aus meinem Munde speien. Sie sind 
mir ein Greuel“. — Brief 44, 1903.   

Tot in Übertretungen und Sünden 

Denen, die Gottes Wort nicht ausleben, ist es ein toter Buchstabe. Christus sagt von 
ihnen: „Ach, daß du kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist und weder warm noch 
kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde.“ Er kann ihren FAll nicht dem Vater 
vorbringen. Wenn sie erkennen würden, daß sie Sünder sind, könnte er für sie bitten 
und der Herr würde sie durch seinen Heiligen Geist erwecken. Aber sie sind schlechter 
dran als tot in Übertretungen und Sünden. Sie hören das Wort, beziehen es aber nicht 
auf sich selbst; stattdessen beziehen sie das gesprochene Wort auf ihre Mitmenschen. 
— Manuskript 163a, 1898.   

Offenbarung 3,15-20;  

(Johannes 4,13.14) — Ein Brunnen lebendigen Wassers 

Der Zustand vieler, die beanspruchen, Kinder Gottes zu sein, 
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wird anhand der Laodizeabotschaft genau dargestellt. Vor denen, die Gott dienen, 
eröffnen sich Wahrheiten von unschätzbarem Wert, welche, im Alltag umgesetzt, den 
Unterschied zeigen zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen.   

Die Erde selbst ist nicht reicher mit Goldadern durchzogen als das Gebiet der 
Offenbarung mit Adern kostbarer Wahrheiten. Die Bibel ist das Vorratshaus der 
unausforschlichen Reichtümer Gottes. Diejenigen, die aber die Wahrheit kennen, 
verstehen sie nicht so gründlich, wie es sein sollte. Sie lassen die Liebe Christi nicht in 
Herz und Leben wirken.   



Wer das Wort Gottes studiert, entdeckt, daß er sich über einen Brunnen lebendigen 
Wassers beugt. Die Gemeinde muß vom geistlichen Wort in tiefen Zügen trinken. Ihr 
Dienst für Gott muß ganz anders sein als die zahme, leblose, gefühllose religiöse 
Erfahrung, die viele Gläubige kaum anders erscheinen läßt als die Ungläubigen; solche 
Gläubigen ähneln in der Gesinnung den Unbekehrten. — Manuskript 117, 1902.   

Offenbarung 3,15-21;  

Die Laodizeabotschaft sollte der Welt verkündigt werden 

Die Laodizeabotschaft ist verkündigt worden. Nehmt diese Botschaft in all‘ ihren 
Gesichtpunkten an und verkündigt sie den Menschen, wo immer Gottes Führung den 
Weg öffnet! Die Gerechtigkeit aus Glauben und die Gerechtigkeit Christi sind Themen, 
die einer umkommenden Welt verkündigt werden sollen. — Brief 24, 1892.   

Offenbarung 3,15-22;  

(Kolosser 4,12.13) — Vergebliche Mühe an der Gemeinde zu Laodizea 

[Offenbarung 3,15-22 zitiert] Dies ist das Zeugnis, das über die Gemeinde zu 
Laodizea abgelegt wurde. Diese Gemeinde wurde getreulich unterwiesen. In seinem 
Brief an die Kolosser schrieb Paulus: „Es grüßt euch Epaphras, der einer von den euren 
ist, ein Knecht Jesu Christi, der allezeit ringt für euch in seinen Gebeten, auf daß ihr 
dastehet vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Ich gebe ihm Zeugnis, 
daß er große Mühe hat um euch und um die zu Laodizea und zu Hierapolis.“   

Viel ausgezeichnete Arbeit wurde an der Gemeinde zu Laodizea verrichtet. Ihnen 
wurde die Botschaft gegeben: „Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im 
Himmel vollkommen ist.“ Aber die Gemeinde führte das Werk nicht weiter, das Gottes 
Boten begonnen hatten. Sie hörten zwar die Wahrheit, nahmen sie aber selbst nicht in 
Anspruch und führten die Anweisungen, die ihnen gegeben wurden, nicht aus. Das 
darauf folgende Ergebnis ist immer das Ergebnis, das gewiß folgt, wenn des Herrn 
Warnungen und Bitten verworfen werden. — Manuskript 128, 1903.   

Offenbarung 3,17;  

(Römer 11,20; Römer 12,3.16) — Geduld Gottes überfordert 

Christus sieht, was der Mensch nicht sehen kann. Er sieht die Sünden, die die 
Geduld eines langmütigen Gottes überfordern, wenn sie nicht bereut werden. Christus 
kann nicht für die Namen derer eintreten, die selbstzufrieden in ihrem Eigendünkel sind. 
Er kann nicht für Menschen bitten, die die Abhängigkeit von der Hilfe Christi nicht 
verspüren und behaupten, sie wüßten und hätten alles. — The Review and Herald, 23. 
Juli 1889.   

Offenbarung 3,17-20; 

Wollen wir die Herzenstür öffnen 

Wir müssen den Seelentempel von Käufern und Verkäufern gereinigt haben, so daß 
Jesus bei uns einziehen kann. Jetzt steht er als himmlischer Kaufmann an der Tür und 



sagt: „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird 
und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und 
er mit mir.“ „Öffne mir, kaufe himmlische Waren von mir, kaufe Gold von mir, das im 
Feuer geläutert ist!“ Glaube und Liebe sind die kostbaren und wunderbaren 
Eigenschaften des Erlösers, die uns dazu befähigen werden, unseren Weg in die 
Herzen derer zu finden, die ihn nicht kennen, die kalt und 
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durch Unglaube und Sünde von ihm entfremdet sind. Er lädt uns ein, das weiße Kleid zu 
kaufen, das seine herrliche Gerechtigkeit darstellt, und Augensalbe, geistliche Dinge zu 
erkennen. Oh, wollen wir diesem himmlischen Besuch die Herzenstür nicht öffnen? — 
Bible Echo and Signs of the Times, 15. Januar 1892.   

Offenbarung 3,18;  

(Jesaja 55,1; Johannes 14,6) — Der Verkäufer kostbarer Schätze 

Der große Verkäufer geistlicher Reichtümer bittet dich, ihn zu beachten. 
[Offenbarung 3,18 zitiert] ... Der Erlöser kommt mit Edelsteinen der Wahrheit höchsten 
Wertes, im Unterschied zu allen Nachahmungen, zu allem Unechten. Er kommt zu 
jedem Haus und zu jeder Tür; er klopft an, bietet seine kostbaren Schätze an und bittet 
mit Nachdruck: „Kaufe von mir!“. — Brief 66, 1894.   

Die kostbaren Waren des Himmels 

Die Waren des Himmels werden unseren Gemeinden angeboten. Jeder einzelne 
muß ein entschiedenes Interesse an der Einladung Christi haben. Brüder und 
Schwestern, gehen eure Gedanken in diese Richtung? „Diese scharfen, entschiedenen 
Worte beziehen sich nicht auf mich; ich bin in einer ziemlich guten geistlichen 
Verfassung, obwohl ich nicht den Drang und Eifer habe, den einige an den Tag legen. 
Ich glaube an die Wahrheit. Diejenigen, auf die sich diese Botschaft bezieht, mögen sie 
annehmen. Ich glaube, einige benötigen diese Botschaft.“ Diejenigen, die so denken 
und argumentieren, können gewiß sein: Gerade auf euch bezieht sich diese Botschaft. 
Tretet näher, solange die kostbaren Waren des Himmels vor euch liegen und kauft, was 
ihr verloren habt: das Gold der Liebe und des Glaubens und das weiße Kleid der 
Gerechtigkeit Christi! — Brief 30a, 1892.   

Tugenden, die uns fehlen 

Jesus möchte, daß wir das Gold von ihm kaufen sollen, das im Feuer geläutert ist; 
dies ist das Gold der Liebe und des Glaubens, dem keine Schmutzstoffe beigemengt 
sind. Das weiße Kleid ist die Gerechtigkeit Christi: das Hochzeitskleid, das Christus 
allein geben kann. Die Augensalbe ist das geistliche Unterscheidungsvermögen, das 
uns so sehr fehlt, denn geistliche Dinge müssen geistlich verstanden werden. — The 
Review and Herald, 1. April 1890.   

(Jesaja 64,6; Philipper 3,9) — Reichliche Vorkehrungen für alle 

Der wahre Zeuge sagt: „Ich rate dir, daß du Gold von mir kaufest, das mit Feuer 
durchläutert ist, daß du reich werdest, und weiße Kleider, daß du dich antust und nicht 
offenbar werde die Schande deiner Blöße.“ Worin besteht die Schande dieser Blöße und 
der Armut? Es ist die Schande, wenn wir uns mit Selbstgerechtigkeit bekleiden und von 



Gott trennen, wohingegen er doch reichliche Vorkehrungen für alle getroffen hat, daß wir 
seine Segnungen empfangen können. — Historical Sketches 139.   

(Offenbarung 7,14) — Ermutigender Rat für die Gemeinde 

Der Rat des treuen Zeugen ist voller Ermutigung und Trost. Noch können die 
Gemeinden das Gold der Wahrheit, des Glaubens und der Liebe erlangen und reich an 
himmlischen Schätzen sein. „Ich rate dir, daß du Gold von mir kaufest, ..., daß du reich 
werdest, und weiße Kleider, daß du dich antust und nicht offenbar werde die Schande 
deiner Blöße.“ Das weiße Kleid ist die Gerechtigkeit Christi, die in unseren Charakter 
eingewirkt werden kann. Herzensreinheit und Reinheit des Beweggrundes wird jeden 
kennzeichnen, der sein Gewand im Blut des Lammes wäscht und weiß macht. — The 
Review and Herald, 24. Juli 1888.   

(Jesaja 61,10; Sacharja 3,4.5) — Auf dem Webstuhl des Himmels gewebt 

Es ist nichts in uns, aus dem wir die Seele bekleiden können, so daß ihre Nacktheit 
nicht offenbar würde. Wir sollen das Gewand der Gerechtigkeit annehmen, das auf dem 
Webstuhl des Himmels gewebt wurde: das makellose Gewand der Gerechtigkeit Christi. 
— The Review and Herald, 19. Juli 1892.   

(Matthäus 6,22; Jakobus 1,23-25) — Richtige Sicht des Gewissens 

Das Auge ist hier das empfindsame Gewissen, das innere Licht der Sinne. Von der 
richtigen Sicht der Dinge hängt die geistliche Gesundheit der Seele und des Lebens ab. 
Wenn man die Augensalbe, das Wort Gottes, anwendet, wird das Gewissen geschärft, 
so daß es die Sünde überführt. Aber das Schärfen ist notwendig, damit die Heilung 
erfolgen kann und das Auge ganz auf die Herrlichkeit Gottes ausgerichtet ist. Der 
Sünder, der sich im großen, sittlichen Spiegel betrachtet, sieht sich, wie Gott ihn sieht, 
und zeigt Reue vor Gott und glaubt an unseren Herrn Jesus Christus. ...   

Die Laodizeagemeinde ... war nicht völlig blind, sonst hätte die Augensalbe bei der 
Wiederherstellung der Sehkraft nichts ausrichten und sie nicht befähigen können, die 
wahren Eigenschaften Christi zu erkennen. Christus sagt, wenn du dich von deinem 
Eigendünkel lossagst und alles aufgibst, wie wertvoll es dir auch erscheinen mag, 
kannst du das Gold kaufen, das Gewand und die Augensalbe, daß du sehen mögest. — 
The Review and Herald, 23. November 1897.   

Offenbarung 3,18-20;  

Ein Kaufmann mit Reichtümern beladen 

Der große Erlöser stellt sich selbst als himmlischer Kaufmann dar, mit Reichtümern 
beladen, der von Haus zu Haus geht und seine kostbaren Güter anbietet [Offenbarung 
3,18-20 zitiert]. — The Review and Herald, 23. Juli 1889.   

(Hiob 22,21-25) — Der Herr klopft an des Herzens Tür 

- Der Herr klopft an der Tür deines Herzens und wünscht einzutreten, damit er deiner 
Seele geistliche Reichtümer verleihen kann. Er möchte die blinden Augen salben, auf 
daß sie den heiligen Charakter Gottes in seinem Gesetz entdecken und die Liebe Christi 



verstehen, welche in der Tat das Gold ist, das im Feuer geläutert wird. — The Review 
and Herald, 25. Februar 1890.   

(Jesaja 13,12; Matthäus 13,45.46) — Geistliche Reichtümer für die Seele 

Jesus geht von Tür zu Tür, steht vor jedem Seelentempel und ruft aus: „Siehe, ich 
stehe vor der Tür und klopfe an!“ Als himmlischer Kaufmann öffnet er seine Schätze und 
ruft: „Ich rate dir, daß du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, daß du 
reich werdest, und weiße Kleider, daß du dich antust und nicht offenbar werde die 
Schande deiner Blöße.“ Das Gold, das er anbietet, ist ohne Beimischung, kostbarer als 
das Gold aus Ophir, denn es ist Glaube und Liebe. Er bittet die Seele, sein eigenes 
Gewand der Gerechtigkeit zu tragen; und das Salböl ist das Öl seiner Gnade, das der 
Seele, die in Blindheit und Finsternis wandelt, geistliche Sehkraft gibt, damit sie das 
Wirken des Geistes Gottes vom Wirken des Feindes unterscheiden kann. „Öffne deine 
Tür“, sagt der große Kaufmann, Besitzer geistlicher Reichtümer, „und schließe dein 
Geschäft mit mir ab. Ich bin es, dein Erlöser, der dir rät, von mir zu kaufen.“. — The 
Review and Herald, 7. August 1894.   

Offenbarung 3,18-21;  

(Philipper 3,12-15) — Der Kampf gilt uns 

Der treue Zeuge ermutigt alle, die danach trachten, durch den Glauben an ihn auf 
dem Pfade demütigen Gehorsams zu wandeln. Er erklärt: „Wer überwindet, dem will ich 
geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt 
mit meinem Vater auf seinen Thron.“   

Dies sind die Worte unseres Stellvertreters und Bürgen. Er, das göttliche Haupt der 
Gemeinde, der mächtigste Sieger, verweist seine Nachfolger auf sein Leben, seine 
Mühen, seine Selbstverleugnung, seinen Kampf und seine Leiden, — aufgrund von 
Verachtung, Verwerfung, Spott, Mißachtung, Beleidigung, Hohn und Falschheit — und 
weist sie hinauf zum Pfad von Golgatha, zum Ereignis der Kreuzigung, damit sie 
ermutigt würden, dem Ziel zuzustreben, dem Preis und der Belohnung des Überwinders. 
Der Sieg wird durch Glauben und Gehorsam zugesichert.   

Laßt uns die Worte Christi auf uns persönlich beziehen! Sind wir arm, blind, elend 
und jämmerlich? Dann laßt uns das Gold und 
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das weiße Gewand suchen, das er anbietet! Das Werk der Überwindung ist nicht auf 
das Zeitalter der Märtyrer beschränkt. Der Kampf gilt uns in diesen Tagen tückischer 
Versuchung zu Weltlichkeit, Selbstsicherheit, Stolz, Neid, falschen Lehren und zu 
Unsittlichkeit im Leben. — The Review and Herald, 24. Juli 1888.   

(Hohelied 6,10; Jesaja 1,16-19) — Eine Hoffnung auf Reformation 

Die Gemeinde muß und will hervorbrechen „wie die Morgenröte, schön wie der 
Mond, klar wie die Sonne, gewaltig wie ein Heer“. Gottes Diener müssen den Fluch, der 
die Gemeinde so lau gemacht hat, durch Zusammenarbeit mit Christus beseitigen. 
[Offenbarung 3,15-19 zitiert] Die Züchtigung zeigt eine Hoffnung auf Reformation [Verse 
20,21 zitiert]. — Brief 130, 1902.   

Der Laodizearuf bringt Frucht 



Ich sah, daß dieser Ruf an die Gemeinde zu Laodizea Seelen beeinflussen wird. 
Gott fordert von uns einen entsprechenden Eifer. Wir müssen bereuen, unsere ganzen 
Gefühle beiseitewerfen und Gold kaufen, damit wir reich seien; Augensalbe, damit wir 
sehen mögen; weiße Kleider, damit wir bekleidet werden. — Brief 2, 1851.   

(Matthäus 25,1-12) — Hoffnung für die Laodizeagemeinde 

[Offenbarung 3,15-17 zitiert] Doch der Fall derer, die getadelt werden, ist nicht 
hoffnungslos; er übersteigt nicht die Kraft des großen Mittlers. Er sagt: „Ich rate dir, daß 
du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, daß du reich werdest, und weiße 
Kleider, daß du dich antust und nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße, und 
Augensalbe, deine Augen zu salben, daß du sehen mögest.“ Wenn die bekenntlichen 
Nachfolger Christi auch in einem beklagenswerten Zustand sind, so befinden sie sich 
noch nicht in einem solchen Engpaß wie die törichten Jungfrauen, deren Lampen 
verlöschten und die keine Zeit mehr hatten, um die Gefäße mit Öl nachzufüllen. Als der 
Bräutigam kam, gingen diejenigen, die bereit waren, mit ihm ein zur Hochzeit; als aber 
die törichten Jungfrauen kamen, war die Tür geschlossen, und sie waren zu spät 
gekommen, so daß sie nicht mehr hineinkonnten.   

Aber der treue Zeuge stellt die Lauen nicht als hoffnungslos dar. Es gibt noch eine 
Gelegenheit, ihren Zustand zu heilen; und die Laodizeabotschaft ist voller Ermutigung, 
denn die zurückgefallene Gemeinde kann noch das Gold des Glaubens und der Liebe 
kaufen und das weiße Kleid der Gerechtigkeit Christi haben, damit die Schande ihrer 
Blöße nicht offenbar werde. Herzensreinheit und Reinheit des Beweggrundes können 
noch die Kennzeichen derer sein, die halbherzig sind und danach streben, Gott und 
dem Mammon zu dienen. Sie können noch das Gewand ihres Charakters waschen und 
es im Blut des Lammes weiß machen. — The Review and Herald, 28. August 1894.   

Es besteht Hoffnung für unsere Gemeinden, wenn sie die Botschaft, die der 
Laodizeagemeinde gegeben ist, beachten wollen. — Manuskript 139, 1903.   

Offenbarung 3,20;  

(Offenbarung 22,17; Sprüche 1,23-33) — Willst du Gottes Gaben vergeuden 

Der treue Zeuge sagt: „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.“ Jede Warnung, 
jeder Tadel, jede ernsthafte Bitte im Wort Gottes oder durch seine entsandten Boten ist 
ein Anklopfen an der Herzenstür: es ist die Stimme Jesu, der um Einlaß bittet. Mit jedem 
unbeachteten Klopfen wird deine Entschlossenheit zu öffnen schwächer und schwächer. 
Wird die Stimme Jesu nicht sofort beachtet, wird sie in den Sinnen mit einer Unzahl 
anderer Stimmen verworren, die Sorgen und Geschäfte der Welt fesseln die 
Aufmerksamkeit, und Überzeugung erstirbt. Das Herz wird weniger empfänglich und fällt 
in einen gefährlichen Zustand, in dem es die Kürze der Zeit und die große Ewigkeit, die 
dann folgt, nicht bemerkt.   

Der himmlische Gast steht vor deiner Tür, 
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während du Hindernisse aufstapelst, seinen Eintritt zu verhindern. Jesus klopft mit dem 
Wohlstand an, den er dir gibt. Um deine Treue zu prüfen, beladet er dich mit 
Segnungen, damit diese Segnungen von dir zu anderen fließen. Willst du es vergeuden 
und deine Seele verlieren, indem du die Segnungen, die er gibt, als Götzen liebst? — 
The Review and Herald, 2. November 1886.   



Keine entmutigende Botschaft für die Gemeinde 

Wir haben keine entmutigende Botschaft für die Gemeinde. Obwohl Tadel, 
Warnungen und Zurechtweisungen erteilt worden sind, hat die Gemeinde doch als 
Gottes Werkzeug dagestanden, um Licht zu verbreiten. Das gebotehaltende Volk Gottes 
hat der Welt eine Warnungsbotschaft verkündigt, allen Sprachen, Zungen und 
Geschlechtern. Die Gemeinde Gottes ist ein lebendiger Zeuge, ein ständiges Zeugnis, 
um Menschen zu überzeugen, wenn sie es annehmen, und um sie zu verurteilen, wenn 
sie ihm widerstreben und es verwerfen. — Manuskript 37.   

Offenbarung 3,21;  
Siehe EGW zu Römer 8,17; Galater 6,7.8; Hebräer 4,15.   

Offenbarung 4,3;  
Siehe EGW zu Römer 3,24-26.   

Offenbarung 5,6;  

(Epheser 2,5.6) — Das Lamm mitten zwischen dem Thron 

Das Lamm Gottes wird uns mitten zwischen dem Thron Gottes dargestellt. Es 
verkörpert die große Anordnung, durch die Mensch und Gott vereint sind und 
miteinander verkehren. So wird der Mensch dargestellt; sitzend an himmlischen Orten in 
Christus Jesus. Dies ist der zugewiesene Ort der Begegnung zwischen Gott und der 
Menschheit. — Manuskript 7, 1898.   

Offenbarung 5,8;  
Siehe EGW zu Offenbarung 8,3.4.   

Offenbarung 5,9-12;  
Siehe EGW zu Hebräer 1,14.   

Offenbarung 5,11;  

(Offenbarung 7,1-3; Offenbarung 16,13-16; Hebräer 1,14; siehe EGW zu Hebräer 9,24) — 
Engel umgeben die Welt und halten ihre Hände ineinander 

Johannes schreibt: „Und ich sah, und hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron.“ 
Engel waren im Werk dessen vereint, der die Siegel geöffnet und das Buch an sich 
genommen hatte. Vier mächtige Engel halten die Mächte dieser Erde zurück, bis die 
Diener Gottes an ihren Stirnen versiegelt sind. Die Völker der Erde sind kampfbegierig, 
aber sie werden von den Engeln in Schach gehalten. Wenn diese zurückhaltende Macht 
aufgehoben wird, gibt es eine Zeit der Trübsal und Angst. Tödliche Instrumente der 
Kriegsführung werden erfunden werden. Schiffe mit ihrer lebenden Fracht werden in der 
großen Tiefe begraben werden. Alle, die nicht den Geist der Wahrheit haben, werden 
sich unter der Führerschaft satanischer Mächte vereinen. Doch sie sollen unter Kontrolle 
gehalten werden, bis die Zeit der großen Schlacht zu Harmagedon gekommen ist.   

Engel umringen die Welt und verwehren den Anspruch Satans auf die Oberhoheit, 
den er aufgrund der riesigen Anzahl seiner Anhänger geltend macht. Wir hören nicht die 



Stimmen und sehen das Werk dieser Engel nicht mit natürlichen Augen, doch sie 
umringen die Welt und halten ihre Hände ineinander und so die Heere Satans mit 
schlafloser Wachsamkeit in Schach, bis die Versiegelung des Volkes Gottes vollendet 
ist.   

Als Diener Jahwes haben Engel Geschick, Macht und große Kraft: sie sind 
beauftragt, vom Himmel auf die Erde zu kommen, um dem Volk Gottes zu dienen. Ihnen 
ist das Werk gegeben, die tobende Macht dessen zurückzuhalten, der hinabgekommen 
ist wie ein brüllender Löwe, und sucht, wen er verschlingen kann. Der Herr ist allen eine 
Zuflucht, die ihm vertrauen. Er bittet sie, sich eine kleine Zeit in ihm zu verbergen, bis 
der Aufruhr vorüber ist. Er wird bald von seinem Orte kommen, um die 
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Welt wegen ihrer Bosheit zu bestrafen. Dann wird die Erde ihr Blut offenbaren und ihre 
Erschlagenen nie mehr zudecken. — Brief 79, 1900.   

Der Himmel, ein Ort emsiger Tätigkeit 

Oh, daß alle den Erlöser so sehen könnten, wie er ist: als Erlöser! Möge seine Hand 
den Vorhang beiseiteziehen, der seine Herrlichkeit vor unseren Augen verbirgt! Er zeigt 
sich an seinem hohen und heiligen Ort. Was sehen wir? Unser Erlöser ist nicht in einer 
Haltung der Stille und Untätigkeit. Er ist umgeben von vernunftbegabten Wesen des 
Himmels: Cherubim und Seraphim und tausendmal zehntausenden von Engeln.   

Alle diese himmlischen Wesen haben ein vornehmliches Ziel, an dem sie äußerst 
interessiert sind: Gottes Gemeinde in einer verdorbenen Welt. Alle diese Heere stehen 
im Dienst des Himmelsfürsten; sie erheben das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt 
hinwegnimmt. Sie wirken für Christus und unterstehen seinem Befehl, um alle bis aufs 
äußerste zu retten, die auf ihn schauen und an ihn glauben. Diese vernunftbegabten 
himmlischen Wesen betreiben ihre Mission mit Eile und verrichten ein Werk für Christus 
im Gegensatz zu dem, was Herodes und Pilatus an Christus verübten. Sie schließen 
sich zusammen, um die Ehre und Herrlichkeit Gottes aufrechtzuerhalten. Sie sind in 
einem heiligen Bündnis vereint, in einer großen und erhabenen Absicht: die Kraft, das 
Mitgefühl, die Liebe und die Herrlichkeit des gekreuzigten und auferstandenen Erlösers 
aufzuzeigen.   

In ihrem Dienst veranschaulichen diese Himmelsheere, was die Gemeinde Gottes 
sein sollte. Christus wirkt in den himmlischen Höfen für sie und sendet seine Boten in 
alle Teile des Erdballs, um jedem Leidenden beizustehen, der auf ihn blickt, um Hilfe, 
geistliches Leben und geistliche Erkenntnis zu erlangen.   

Die Gemeinde Christi auf Erden befindet sich mitten in sittlicher Finsternis einer 
abtrünnigen Welt, die das Gesetz Jahwes mit Füßen tritt. Aber der Erlöser der 
Gemeinde, der ihre Erlösung mit dem Preis seines eigenen kostbaren Blutes erkauft hat, 
hat alle Vorkehrungen getroffen, damit seine Gemeinde ein umgewandelter Leib sei: 
erleuchtet von dem, der das Licht der Welt ist und die Herrlichkeit Immanuels besitzt. 
Die hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit, die seine Gemeinde durchscheinen, 
werden jedes verlorene und verirrte Schaf in seine Hürde sammeln, das zu ihm kommt 
und in ihm Zuflucht findet. Sie werden Frieden, Licht und Freude in ihm finden, der der 
Friede und die Gerechtigkeit ist in alle Ewigkeit. — Brief 89c, 1897.   

Offenbarung 5,12;  
Siehe EGW zu 1.Korinther 15,51-55.   



Offenbarung 6,9;  

(Offenbarung 18,1-5; siehe EGW zu Römer 12,19) — Das Öffnen des fünften Siegels 

Als das fünfte Siegel geöffnet wurde, sah der Prophet Johannes in einer Vision unter 
dem Altar die Schar derer, die wegen des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu 
erschlagen worden waren. Danach folgen die Ereignisse, die in Offenbarung 18 
beschrieben werden, wo die Getreuen und Wahrhaftigen aus Babylon herausgerufen 
werden [Offenbarung 18,1-5 zitiert]. — Manuskript 39, 1906.   

Offenbarung 6,13-17;  
Siehe EGW zu Offenbarung 16,1-21.   

Offenbarung 6,14-17;  
Siehe EGW zu Matthäus 28,2-4.   

Offenbarung 6,15-17;  
Siehe EGW zu Römer 3,19.   

Offenbarung 6,16;  
Siehe EGW zu Matthäus 27,21.22.29.   

Offenbarung 7,1-3;  

(Offenbarung 16,13-16; Offenbarung 5,11; Epheser 4,30) — Die Gnadenzeit ist fast 
abgelaufen 

Es erhebt sich bereits ein Reich wider das andere. Jetzt ist es noch nicht zu einem 
entschlossenen Kampfesausbruch gekommen. Noch werden die vier 
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Winde gehalten, bis die Diener Gottes an ihren Stirnen versiegelt sind. Dann werden die 
Mächte der Erde ihre Streitkräfte zur letzten großen Schlacht ordnen. Wie sorgsam wir 
die kurze verbleibende Gnadenzeit nutzen sollten! — The Review and Herald, 27. 
November 1900.   

Kurz bevor wir in sie hineinkamen (in die Zeit der Trübsal), empfingen wir alle das 
Siegel des lebendigen Gottes. Dann sah ich, wie die vier Engel aufhörten, die vier 
Winde zu halten. Und ich sah Hunger, Pestilenz und Schwert; ein Volk erhob sich wider 
das andere: die ganze Welt war in Aufruhr (Day-Star, 14. März 1846.   

Alles in der Welt ist im wankenden Zustand. Die Völker sind zornig und große 
Kriegsvorbereitungen werden getroffen. Ein Volk verschwört sich wider das andere und 
ein Reich wider das andere. Der große Tag Gottes eilt schnell herbei. Obwohl die Völker 
ihre Streitkräfte zu Krieg und Blutvergießen aufstellen, ist noch das Gebot an die Engel 
in Kraft, die vier Winde zu halten, bis die Diener Gottes an ihren Stirnen versiegelt sind. 
— The Review and Herald, 28. Januar 1909.   

Offenbarung 7,2.3;  



(Offenbarung 13,16.17; Offenbarung 14,9-12) — Engel lesen das Kennzeichen 

Welches ist das Siegel des lebendigen Gottes, das auf die Stirn seines Volkes 
gedrückt wird? Es ist ein Kennzeichen, das Engel, nicht aber menschliche Augen lesen 
können, denn der vernichtende Engel muß dieses Kennzeichen der Erlösung sehen. 
Der vernunftbegabte Sinn (des Engels) sieht das Zeichen des Kreuzes von Golgatha in 
den adoptierten Söhnen und Töchtern des Herrn. Die Sünde der Übertretung des 
Gesetzes Gottes ist weggenommen worden. Sie haben das hochzeitliche Kleid an und 
sind allen Geboten Gottes gegenüber gehorsam und treu. — Brief 126, 1898.   

(2.Mose 12,7.12.13; Hesekiel 9,4; Hesekiel 20,12.20) — Die von Gott bestimmte Inschrift 

Die Israeliten brachten über ihren Türen eine Blutinschrift an, um zu zeigen, daß sie 
Gottes Eigentum sind. So werden auch die Kinder Gottes in dieser Zeit die von Gott 
bestimmte Inschrift tragen. Sie werden sich in Übereinstimmung mit Gottes heiligem 
Gesetz bringen. Ein Kennzeichen wird jedem einzelnen des Volkes Gottes aufgedrückt: 
ebenso wirklich, wie ein Kennzeichen über die Türen der hebräischen Wohnungen 
angebracht wurde, um das Volk vom allgemeinen Untergang zu bewahren. Gott erklärt: 
„Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie 
erkannten, daß ich der Herr bin, der sie heiligt“. — The Review and Herald, 6. Februar 
1900.   

(2.Mose 31,12-17) — Gottes besonderes Eigentum 

Jede Seele in unserer Welt ist durch Schöpfung und Erlösung Eigentum des Herrn. 
Jeder einzelne wird seines Lebens wegen geprüft. Hat er Gott gegeben, was Gott 
gehört? Hat er Gott alles übergeben, was Gottes ist, als sein erkauftes Eigentum? Alle, 
die den Herrn als ihr Erbteil in diesem Leben hegen, werden unter seiner Herrschaft 
stehen und das Kennzeichen empfangen: das Siegel Gottes, das sie als Gottes 
besonderes Eigentum ausweist. Christi Gerechtigkeit wird ihnen vorangehen, und die 
Herrlichkeit des Herrn wird ihr Erbteil sein. Der Herr schützt jeden, der sein Zeichen 
trägt. [2.Mose 31,12-17 zitiert]   

Diese Anerkennung durch Gott ist für jeden von höchstem Wert. Alle, die ihn lieben 
und ihm dienen, sind in seinen Augen äußerst wertvoll. Er möchte, daß sie stehen, wo 
sie würdige Vertreter der in Jesus gegründeten Wahrheit sind. — Brief 77, 1899.   

Natürliche Charakterzüge müssen umgewandelt werden 

Wie wenige denken daran, daß der Versucher einst ein schirmender Cherub war. 
Satan fiel von seiner hohen Stellung durch Selbsterhöhung; er mißbrauchte die großen 
Fähigkeiten, die Gott ihm so reichlich verliehen hatte. Er fiel aus demselben Grunde, aus 
dem heute so viele fallen: aufgrund des Ehrgeizes, der 
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erste zu sein, sowie der Unwilligkeit, eingeschränkt zu werden. Der Herr möchte dem 
Menschen die Lehre erteilen, daß er nicht eher gerettet ist, bis ihm das Siegel Gottes 
aufgedrückt wird, selbst wenn er ein Gemeindeamt innehat. ...   

Der Herr hat ein Werk für uns alle. Und wenn die Wahrheit nicht im Herzen gewurzelt 
ist, wenn die natürlichen Charakterzüge nicht vom Heiligen Geist umgewandelt worden 
sind, können wir nie Mitarbeiter Jesu Christi sein. Das Ich wird dauernd auftauchen, und 
der Charakter Christi wird in unserem Leben nie offenbar werden. — Brief 80, 1898.   



Ohne Flecken und Runzeln 

Missionarische Einrichtungen werden in jedem Zweig unseres Werkes sehr benötigt. 
Unsere Einrichtungen brauchen bekehrte und geweihte Männer, die sich vom Herrn 
abhängig machen. Durch solche Mitarbeiter wird Gott die Kraft seiner Gnade 
offenbaren. Seine Diener sollen sich durch das Siegel des lebendigen Gottes von der 
Welt unterscheiden; ihre Worte und Werke sollen zeigen, daß sie Mitarbeiter Gottes 
sind.   

Gott kann das menschliche Werkzeug in gerade dem Ausmaß benutzen, in dem es 
sich vom Heiligen Geist gebrauchen läßt. Zu Männern, die Verantwortungsstellungen als 
Vorsteher, Prediger, Ärzte oder Mitarbeiter in irgendeinem Zweig annehmen, ist mir 
aufgetragen zu sagen: Gott wird jeden prüfen, der in seinen Dienst eintritt. Er fragt nicht: 
„Besitzen sie Gelehrsamkeit und Beredsamkeit? Haben sie die Fähigkeit zu befehlen, zu 
bestimmen und zu handhaben?“ Er fragt: „Werden sie meinen Charakter darstellen? 
Werden sie in Demut wandeln, daß ich sie meinen Weg lehren kann?“ Der 
Seelentempel darf nicht durch irgendeine liederliche oder unreine Handlung verunreinigt 
werden. Die ich in den himmlischen Höfen anerkennen werde, müssen ohne Flecken 
und Runzeln sein.   

Der Herr will demütige Menschen benutzen, um ein großes und gutes Werk zu 
verrichten. Durch sie will er der Welt die unauslöschlichen Eigenschaften der göttlichen 
Natur darstellen. — Brief 270, 1907.   

(Offenbarung 14,1-3; Offenbarung 22,4; Johannes 1,12) — Eine Ehre, Gottes Zeichen zu 
tragen 

Diejenigen, die aus der Welt herausgekommen sind, um sich in Worten und Werken 
von der Welt zu unterscheiden, und erkennen, daß es eine Ehre ist, das Zeichen Gottes 
zu tragen, werden Kraft empfangen, um seine Söhne zu werden. Der Herr will 
Menschen haben, auf die man sich verlassen kann. Niemand wird in die himmlischen 
Höfe eingehen, der nicht das Zeichen Gottes trägt. Diejenigen, die dieses Zeichen auf 
dieser Erde, die durch Sünde verflucht ist, in heiliger Kühnheit tragen und es als Ehre 
ansehen, wird Christus in den himmlischen Höfen anerkennen und ehren. — Brief 125, 
1903.   

(Jeremia 8,20; 1.Johannes 3,3) — Wird der Engel an uns vorübergehen 

„Und ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich, gleichwie er auch 
rein ist.“ Bald wird jedem Kind Gottes sein Siegel aufgedrückt werden. Oh, daß es auf 
unsere Stirnen angebracht werde! Wer kann den Gedanken ertragen, ausgelassen zu 
werden, wenn der Engel sich aufmacht, die Diener Gottes an ihren Stirnen zu 
versiegeln? — The Review and Herald, 28. Mai 1889.   

Eintrittsermächtigung zur heiligen Stadt 

Nur diejenigen, die das Siegel des lebendigen Gottes empfangen, werden die 
Eintrittsermächtigung haben, mit der sie durch die Stadttore eintreten dürfen. Doch es 
gibt viele, die Verantwortlichkeiten in Verbindung mit dem Werke Gottes auf sich 
nehmen, ohne daß sie von ganzem Herzen gläubig sind, und solange sie in diesem 
Zustand verharren, können sie das Siegel des lebendigen Gottes nicht empfangen. Sie 
vertrauen ihrer eigenen Gerechtigkeit, die der Herr als Torheit betrachtet. — Brief 164, 
1909.   



Das Unterscheidungsmerkmal 

Diejenigen, die das Siegel des lebendigen Gottes an ihrer Stirn haben möchten, 
müssen den Sabbat des vierten Gebots halten. Dies unterscheidet sie von den 
Ungetreuen, die eine von Menschen eingesetzte Einrichtung anstelle des wahren 
Sabbats angenommen haben. Das Halten des Sabbats ist das 
Unterscheidungsmerkmal zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. 
— Manuskript 27, 1899.   

Christus ähnlich im Charakter 

Das Siegel des lebendigen Gottes wird nur denen aufgedrückt, die Christus im 
Charakter ähnlich sind. — The Review and Herald, 21. Mai 1895.   

Das Bild Christi auf der Seele 

Wie Wachs den Eindruck des Siegels aufnimmt, so soll die Seele den Eindruck des 
Geistes Gottes aufnehmen und das Bild Christi zurückbehalten. — The Signs of the 
Times, 18. Juli 1911.   

Das Siegel und die Gebote 

Viele werden das Siegel Gottes nicht empfangen, weil sie seine Gebote nicht halten 
oder keine Früchte der Gerechtigkeit tragen. — Brief 76, 1900.   

Bittere Enttäuschung am Tage Gottes 

Die große Masse bekenntlicher Christen wird am Tage Gottes bitter enttäuscht sein. 
Sie haben das Siegel des lebendigen Gottes nicht an ihren Stirnen. In ihrem lauen und 
halbherzigen Zustand entehren sie Gott weit mehr als der erklärte Ungläubige. Sie 
tappen im Dunkeln, während sie im hellen Tageslicht des Wortes unter der Führung 
dessen wandeln könnten, der nie irrt. — Brief 121, 1903.   

Offenbarung 7,2-4;  
Siehe EGW zu Offenbarung 14,1-4.   

Offenbarung 7,4-17;  

(Offenbarung 14,1-4; 2.Korinther 3,18) — Strebt danach, unter den 144.000 zu sein 

[Offenbarung 7,9-17 zitiert] Diejenigen, die das Lamm zu den Brunnen lebendigen 
Wassers führen wird und von deren Augen er alle Tränen abwischen wird, werden jene 
sein, die jetzt Erkenntnis und Verstand erlangen von dem, was in der Schrift, dem Wort 
Gottes, offenbart ist. ...   

Wir sollen keinem Menschen nacheifern. Es gibt niemanden, der weise genug wäre, 
um unser Maßstab zu sein. Wir sollen auf den Menschen Jesus Christus schauen, der in 
der Vollkommenheit der Gerechtigkeit und Heiligkeit vollendet ist. Er ist der Anfänger 
und Vollender des Glaubens. Er ist unser Vorbild. Wir wollen unsere Augen daher 
abwenden von den Verwirrungen und Schwierigkeiten des Lebens und sie an ihn 
heften, damit wir durch Anschauen in sein Ebenbild verwandelt werden. Wir dürfen 
Christus in guter Absicht anschauen und zuversichtlich auf ihn blicken, denn er ist 



allweise. Während wir auf ihn blicken und über ihn nachsinnen, wird er, die Hoffnung der 
Herrlichkeit, in uns Gestalt annehmen.   

Wir wollen mit aller Kraft, die Gott uns gegeben hat, danach streben, zu den 144.000 
zu gehören. — The Review and Herald, 9. März 1905.   

Offenbarung 7,9;  

(Offenbarung 3,5; Offenbarung 19,7-9; Johannes 12,12.13) — Die Palmen und die 
Gewänder 

Die Palmen deuten an, daß sie den Sieg errungen haben, und die weißen 
Gewänder, daß sie mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet worden sind. Dankt Gott, daß 
ein Brunnen geöffnet wurde, um unsere Charaktergewänder zu waschen und sie weiß 
wie Schnee erstrahlen zu lassen! — Manuskript 23.   

Offenbarung 7,14;  
Siehe EGW zu Offenbarung 3,18; 19,7-9; Matthäus 22,11.12.   

Offenbarung 7,17;  
Siehe EGW zu Offenbarung 22,1.2; Römer 11,33.   

Offenbarung 8,3.4;  

(Jesaja 1,18; Hebräer 9,13.14; Römer 8,26. 34; Hebräer 7,25) — Gebete, durch Christi 
Verdienste angenehm gemacht 

Wie der Hohepriester das warme Blut auf den Gnadenthron sprenkelte, während die 
wohlriechende Wolke des Räucherwerks zu Gott emporstieg, so verhält es sich mit uns: 
während wir unsere Sünden 
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bekennen und die Wirksamkeit des versöhnlichen Blutes Christi erbitten, steigen unsere 
Gebete zum Himmel auf, versehen mit dem Wohlgeruch der Verdienste des Charakters 
unseres Erlösers. Trotz unserer Unwürdigkeit sollen wir daran denken, daß einer da ist, 
der Sünden wegnehmen kann und der willig und besorgt ist, den Sünder zu retten. Mit 
seinem eigenen Blut zahlte er die Strafe für alle Übeltäter. Jede Sünde, die wir mit 
reumütigem Herzen vor Gott bekennen, wird er beseitigen [Jesaja 1,18; Hebräer 9,13.14 
zitiert]. — The Review and Herald, 29. September 1896.   

(Offenbarung 5,8; Psalm 141,2; Johannes 1,29; Epheser 5,2) — Der Weihrauch stellt das 
Versöhnungsblut dar 

[Offenbarung 8,3.4 zitiert] Die Familien, die einzelnen Christen und die Gemeinden 
sollen daran denken, daß sie eng mit dem Himmel verbündet sind. Der Herr hat ein 
besonderes Interesse an seiner kämpfenden Gemeinde auf Erden. Die Engel, die das 
wohlriechende Räucherwerk darbringen, sind für die betenden Heiligen da. In der kühlen 
Sonnenuntergangsstunde sollen daher in jeder Familie die Abendgebete unentwegt zum 
Himmel emporsteigen, die vor Gott für uns von den Verdiensten des Blutes eines 
gekreuzigten und auferstandenen Erlösers reden.   



Dieses Blut allein ist wirksam. Es allein kann die Versöhnung für unsere Sünden 
vollbringen. [Der folgende Satz ist nach dem englischen Original zitiert.] Es ist das Blut 
des einzig geborenen Sohnes Gottes, das von Wert für uns ist, damit wir uns Gott nahen 
können; sein Blut allein trägt die Sünde der Welt. Morgens und abends betrachtet das 
himmlische Universum jeden Haushalt, der betet, und der Engel mit Weihrauchgefäß, 
das das Blut der Versöhnung darstellt, findet Zugang zu Gott. — Manuskript 15, 1897.   

Offenbarung 10,1-11;  

(Offenbarung 14,6-12; Daniel 12,4-13) — Keine geringere Person als Christus 

Der mächtige Engel, der Johannes belehrte, war keine geringere Person als Jesus 
Christus. Indem er seinen rechten Fuß aufs Meer und seinen linken auf die Erde setzt, 
wird die Rolle deutlich, die er in den abschließenden Ereignissen des großen Kampfes 
mit Satan spielt. Diese Stellung zeigt seine höchste Gewalt und Vollmacht über die 
ganze Erde an. Der Kampf ist im Laufe der Geschichte immer stärker und 
entschlossener geworden, und das wird weiterhin so sein bis hin zu den abschließenden 
Ereignissen, wenn die meisterhaft wirkenden Kräfte der Finsternis ihren Höhepunkt 
erreichen werden. Satan wird, zusammen mit bösen Menschen, die ganze Welt und die 
Gemeinden verführen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Aber der 
mächtige Engel fordert Aufmerksamkeit. Er ruft mit lauter Stimme. Er soll denjenigen die 
Macht und Autorität seiner Stimme bekunden, die sich mit Satan vereint haben, um der 
Wahrheit entgegenzutreten.   

Nachdem diese sieben Donner ihre Stimmen haben hören lassen, ergeht an 
Johannes wie seinerzeit an Daniel hinsichtlich des Büchleins folgender Befehl: 
„Versiegle, was die sieben Donner geredet haben.“ Sie beziehen sich auf zukünftige 
Ereignisse, die in ihrer Reihenfolge enthüllt werden. Daniel soll sein Erbteil am Ende der 
Tage erhalten. Johannes sieht das Büchlein entsiegelt. Wenn das erfolgt, haben Daniels 
Prophezeiungen ihren rechtmäßigen Platz in der ersten, zweiten und dritten 
Engelsbotschaft, die der Welt verkündigt werden sollen. Die Entsiegelung des Büchleins 
war die Botschaft in bezug auf die (prophetische) Zeit.   

Die Bücher Daniel und Offenbarung sind eine Einheit. Das eine ist Prophezeiung, 
das andere Enthüllung; das eine Buch ist versiegelt, das andere geöffnet. Johannes 
hörte die Geheimnisse, die die sieben Donner redeten; aber ihm wurde befohlen, sie 
nicht niederzuschreiben.   
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Das besondere Licht, das Johannes gegeben und in den sieben Donnern 
ausgedrückt wurde, war ein Aufriß der Ereignisse, die unter der ersten und zweiten 
Engelsbotschaft stattfinden würden. Es wäre für Gottes Volk nicht gut gewesen, hierüber 
Bescheid zu wissen, denn ihr Glaube mußte notwendigerweise geprüft werden. Die 
wunderbarsten und fortgeschrittensten Wahrheiten würden der Ordnung Gottes gemäß 
verkündigt werden. Die erste und zweite Engelsbotschaft sollten verkündigt, aber kein 
weiteres Licht offenbart werden, ehe diese Botschaften ihr besonderes Werk verrichtet 
hatten. Dies wird durch den Engel dargestellt, der mit einem Fuß auf dem Meer steht 
und mit einem sehr feierlichen Eid verkündigt, daß hinfort keine Zeit mehr sein soll.   

Diese Zeit, die der Engel mit einem feierlichen Eid angibt, ist weder das Ende dieser 
Weltgeschichte noch der Gnadenzeit, sondern der prophetischen Zeit, die der 
Wiederkunft unseres Herrn vorausgehen soll. Das heißt, daß das Volk Gottes keine 



weitere Botschaft über eine bestimmte (prophetische) Zeit bekommen wird. Nach 
diesem Zeitabschnitt, der von 1842 bis 1844 reicht, kann es keine bestimmte 
Berechnung prophetischer Zeit mehr geben. Die längste reichte bis zum Herbst 1844.   

Die Stellung des Engels — ein Fuß auf dem Meer, den andern auf der Erde — zeigt 
das weite Ausmaß der Verkündigung der Botschaft. Sie wird über die großen Gewässer 
und in andere Ländern getragen, ja in aller Welt verkündigt werden. Das Erfassen der 
Wahrheit und die frohe Annahme der Botschaft werden durch das Essen des Büchleins 
dargestellt. Die Wahrheit in bezug auf die (prophetische) Zeit der Wiederkunft unseres 
Herrn war eine kostbare Botschaft für unsere Seelen. — Manuskript 59, 1900.   

Offenbarung 10,7;  

(Offenbarung 22,10-12) — Der letzte Abschnitt der Gnadenzeit 

Die Verkündigung des Evangeliums ist der letzte Abschnitt der Gnadenzeit, der den 
Menschen gewährt wird. Diejenigen, die in diesem Zeitraum von Prüfung und 
Bewährung leben und doch nicht zu Reue und Gehorsam gebracht werden, kommen mit 
den Ungetreuen um. Es gibt keine zweite Bewährung. Das Evangelium, das allen 
Völkern, Geschlechtern, Sprachen und Menschen verkündigt werden soll, legt die 
Wahrheit in deutlichen Zügen dar und zeigt auf, daß der Gehorsam die Bedingung ist, 
um das ewige Leben zu erlangen. Christus verleiht seine Gerechtigkeit denen, die 
einwilligen, daß er ihre Sünden wegnimmt. Wir sind Christus der Gnade wegen zu Dank 
verpflichtet, die uns in ihm vollkommen macht. — Manuskript 40, 1900.   

Offenbarung 11,1;  

(Offenbarung 20,12.13; 1.Petrus 4,17; 2.Petrus 1,10.11) — Die Gemeinde Gottes wird 
gemessen 

Das große Gericht findet statt und läuft schon seit geraumer Zeit. Jetzt sagt der Herr: 
„Miß den Tempel und die darin anbeten.“ Denke daran, wenn du die Straße 
entlanggehst, um deine Geschäfte zu erledigen: Gott mißt dich; wenn du deinen 
häuslichen Pflichten nachgehst, wenn du dich an einer Unterhaltung beteiligst: Gott mißt 
dich. Denke daran, deine Worte und Taten werden in den Büchern des Himmels 
porträtiert (abgebildet), wie das Gesicht vom Porträtkünstler im Bild festgehalten wird. ...   

Hier geht das Werk vonstatten: der Tempel und die, die darin anbeten, werden 
gemessen, um zu sehen, wer am Jüngsten Tage bestehen wird. Diejenigen, die fest 
stehen, werden offenen Eintritt in das Reich unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus 
haben. Wenn wir unserer Arbeit nachgehen, denkt daran: einer beobachtet den Geist, in 
dem wir sie verrichten. Wollen wir nicht den Erlöser in unser tägliches Leben, in unsere 
Alltagsarbeit und in unsere häuslichen Pflichten hineinbringen? Dann laßt uns im Namen 
Gottes alles 
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ablegen, was nicht nötig ist (allen Klatsch oder unnütze Unterhaltung), und uns als 
Diener des lebendigen Gottes erweisen! — Manuskript 4, 1888.   

Offenbarung 11,19;  



(2.Mose 31,18; Jesaja 6,1-7; Jesaja 58,12-14) — Die Steintafeln, ein überzeugendes 
Zeugnis 

Wenn der Tempel Gottes im Himmel geöffnet wird, welch‘ triumphierende Zeit wird 
dies für alle sein, die treu und wahrhaftig gewesen sind! Im Tempel wird die Bundeslade 
zu sehen sein, in die die beiden Steintafeln gelegt wurden, auf denen das Gesetz Gottes 
geschrieben steht. Diese Steintafeln werden aus ihrem verborgenen Ort hervorgebracht, 
und auf ihnen werden die Zehn Gebote sichtbar werden, eingraviert mit dem Finger 
Gottes. Diese Steintafeln, die jetzt in der Bundeslade liegen, werden ein überzeugendes 
Zeugnis für die Wahrheit und die bindenden Ansprüche des Gesetzes Gottes sein. — 
Brief 47, 1902.   

Die Bundeslade im Himmel enthält die Gebote 

Gotteslästerliche Sinne und Herzen haben gedacht, sie wären mächtig genug, um 
Zeit und Gesetz Jahwes zu ändern; doch im Tresor des Himmels, in der Lade Gottes, 
sind die ursprünglichen Gebote, geschrieben auf zwei Steintafeln, sicher aufbewahrt. 
Kein Machthaber der Erde hat die Macht, jene Tafeln aus ihrem heiligen Verwahrungsort 
unter dem Gnadenthron herauszunehmen. — The Signs of the Times, 28. Februar 
1878.   

Offenbarung 12,3-6.13-17;  

(Offenbarung 13,1.2.11) — Das Volk Gottes in der Minderheit 

Mit den Symbolen eines großen roten Drachen, eines leopardenähnlichen Tieres und 
eines Tieres mit Hörnern wie eines Lammes, wurden dem Johannes die irdischen 
Regierungen dargestellt, die sich besonders daran beteiligen würden, das Gesetz 
Gottes mit Füßen zu treten und sein Volk zu verfolgen. Der Kampf dauert bis zum Ende 
der Zeit an. Das Volk Gottes, symbolisiert durch eine heilige Frau mit ihren Kindern, 
wurde als weit in der Minderheit dargestellt. In den letzten Tagen war nur noch ein 
Überrest vorhanden. Johannes erwähnt sie als die, welche „die Gebote Gottes halten“ 
und „haben das Zeugnis Jesu“. — The Signs of the Times, 1. November 1899.   

Offenbarung 12,7;  

Kampf im Himmel 

Die Feindschaft gegen das Gesetz Gottes begann in den himmlischen Höfen mit 
Luzifer, dem schirmenden Cherub. Satan entschloß sich, der erste im Rat des Himmels 
und Gott gleich zu sein. Er begann sein aufrührerisches Werk bei den Engeln, die 
seinem Befehl unterstanden, und versuchte, den Geist der Unzufriedenheit unter ihnen 
zu verbreiten. Er wirkte in solch einer verführerischen Weise, daß viele Engel zu ihm 
überliefen, ehe seine Absichten völlig bekannt wurden. Sogar die getreuen Engel 
konnten seinen Charakter nicht völlig erkennen noch sehen, wohin sein Werk führte. 
Nachdem Satan erfolgreich war, viele Engel auf seine Seite zu ziehen, brachte er seine 
Sache vor Gott und behauptete, es sei der Wunsch der Engel, daß er die Stellung 
einnehmen sollte, die Christus innehatte.   

Das Böse wirkte weiterhin, bis der Geist der Abtrünnigkeit in handgreiflichen Aufruhr 
ausreifte. Dann tobte ein Kampf im Himmel und Satan wurde mit allen seinen 
Anhängern hinausgeworfen. Satan hatte um die Herrschaft im Himmel gekämpft und 



den Kampf verloren. Gott konnte ihm Ehre und höchste Stellung nicht länger 
anvertrauen: beides wurde ihm zusammen mit dem Anteil, den er in der Regierung des 
Himmels hatte, entzogen.   

Seit jener Zeit sind Satan und seine verbündeten Heere erklärte Feinde Gottes in 
unserer Welt und kämpfen ständig gegen die Sache der Wahrheit und Gerechtigkeit. 
Satan hat seine falschen Darstellungen über Christus und Gott weiterhin vorgetragen, 
wie er 
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sie den Engeln vortrug, und hat die Welt auf seine Seite gezogen. Sogar die 
bekenntlichen christlichen Kirchen haben sich auf die Seite des großen Aufrührers 
geschlagen. — The Review and Herald, 28. Januar 1909.   

(2.Korinther 10,5) — Der Einfluß von Gedanken auf Gedanken 

In einer solch‘ täuschenden Weise wirkte er [Luzifer], daß eine Handhabe gegen die 
Gedanken, die er einschärfte, nicht möglich war, bis sie in den Sinnen derer ausreiften, 
die sie angenommen hatten.   

Der Einfluß von Gedanken auf Gedanken, der eine solch‘ starke Macht zum Guten 
ist, wenn geheiligt, ist ebenso stark zum Bösen in den Händen derer, die Gegner Gottes 
sind. Satan benutzte diese Macht in seinem Werk, indem er in die Sinne der Engel 
Böses einflößte und dies so darstellte, als trachtete er nach dem Besten des Weltalls. 
Als gesalbter Cherub war Luzifer hoch erhaben; die himmlischen Wesen liebten ihn sehr 
und sein Einfluß über die Engel war groß. Viele von ihnen hörten auf seine Vorschläge 
und glaubten seinen Worten. „Und es erhob sich ein Streit im Himmel: Michael und 
seine Engel stritten mit dem Drachen; und der Drache stritt und seine Engel, und siegten 
nicht, auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel.“   

Aus dem Himmel geworfen, richtete Satan sein Reich in dieser Welt auf, und seither 
strebt er unermüdlich danach, Menschen von ihrer Treue zu Gott abspenstig zu 
machen. Er benutzt dieselbe Macht, die er im Himmel benutzte — denselben Einfluß 
von Gedanken auf Gedanken. Menschen werden zu Versuchern ihrer Mitmenschen. Die 
starken, verderblichen Gedanken Satans werden gehegt und üben eine meisterhafte 
und zwingende Macht aus. Unter dem Einfluß dieser Gedanken schließen Menschen 
sich in Bündnissen zusammen. — Brief 114, 1903.   

Satans Ablehnung, Christus zu gehorchen 

Er (Satan) behauptet, er kann sich dem Befehl Christi nicht unterordnen: Gott allein 
will er gehorchen. Die guten Engel weinen, als sie die Worte Satans hören und sehen, 
wie er es verachtet, die Anweisungen Christi, ihres erhöhten und geliebten 
Befehlshabers, zu befolgen.   

[Der folgende Satz ist nach dem englischen Original zitiert.] Der Vater entscheidet 
den Fall Satans und erklärt, daß Satan wegen seiner empörenden Rebellion aus dem 
Himmel gewiesen werden muß und daß alle, die sich mit ihm in seiner Rebellion 
vereinigt haben, mit ihm hinausgewiesen werden sollen. Daraufhin war Krieg im Himmel. 
Christus und seine Engel kämpften gegen Satan und seine Engel, denn diese waren 
entschlossen, mit all ihrer Rebellion im Himmel zu bleiben. Aber sie gewannen nicht die 
Oberhand. Christus und die treuen Engel siegten und trieben Satan und die mit ihm 
sympathisierenden Rebellen aus dem Himmel. — Spiritual Gifts III, 38.   



Aufruhr auf die Erde übertragen 

Als Satan rebellierte, erhob sich ein Kampf im Himmel, und er und seine Engel 
wurden hinausgeworfen. Er hatte ein hohes Amt im Himmel innegehabt und einen im 
Licht erstrahlenden Thron besessen. Aber er wich von seiner Treue dem gepriesenen 
und alleinigen Machthaber gegenüber und fiel von seiner vornehmsten Stellung. Alle, 
die ihm anhingen, wurden aus Gottes Angesicht getrieben und verurteilt, nie mehr in den 
himmlischen Höfen anerkannt zu werden, als hätten sie dort ein Recht. Satan wurde 
zum unverhohlenen Feind Christi. Auf Erden pflanzte er das Banner des Aufruhrs auf, 
und ringsum sammelten sich seine Anhänger. — Manuskript 78, 1905.   

Offenbarung 12,7-9;  
Siehe EGW zu Hesekiel 28,15-19; Epheser 6,12; 1.Johannes 2,6.   

Offenbarung 12,10;  

Satan durch den Tod Christi hinuntergeworfen 

Das Hinunterwerfen Satans als Verkläger der Brüder, der sie im Himmel verklagte, 
wurde durch das Werk Christi vollbracht, der sein Leben dahingab. Trotz 
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Satans beharrlicher Gegnerschaft wurde der Erlösungsplan durchgeführt. Christus maß 
dem Menschen so viel Wert bei, daß er sein Leben für ihn aufopferte. Satan wußte: Das 
Reich, das er sich angemaßt hatte, würde ihm entzogen werden, und so war er 
entschlossen, keine Mühe zu sparen, um so viele Geschöpfe wie nur irgend möglich zu 
vernichten, die Gott nach seinem Bilde geschaffen hatte. Er haßte den Menschen, weil 
Christus solch‘ vergebende Liebe und Mitleid für den Menschen zeigte: nun war er 
bereit, jede Art von Verführung an ihm auszuüben, damit der Mensch verlorengehe, und 
er verfolgte seinen Weg mit mehr Energie, weil er selbst hoffnungslos verloren war. — 
The Spirit of Prophecy III, 194.195.   

(2.Korinther 5,19; Philipper 2,6) — Satan von der Zuneigung des Weltalls ausgeschlossen 

Indem Satan seine Feindschaft gegen Christus zum Ausdruck brachte, bis Christus 
am Kreuz von Golgatha mit verwundetem und zerschlagenem Leibe und gebrochenem 
Herzen hing, schloß Satan sich selbst von der Zuneigung des Weltalls vollständig aus. 
Es wurde offenbar, daß Gott sich in seinem Sohne selbst entsagt, sich selbst für die 
Sünden der Welt dahingegeben hatte, weil er die Menschheit liebte. Der Schöpfer ward 
im Sohn des unendlichen Gottes offenbar. Hier wurde die Frage: „Kann Gott sich selbst 
entsagen?“ für immer beantwortet. Christus war Gott, und indem er sich herabließ, 
Mensch zu werden, nahm er die Menschheit an und wurde gehorsam bis zum Tode, 
damit er das unendliche Opfer erleiden kann. — Manuskript 50, 1900.   

(Johannes 3,14-17; Galater 6,14; Hebräer 9,22) — Die verklagende Macht Satans 
gebrochen 

Am Kreuz zieht Christus nicht nur Menschen in Reue zu Gott aufgrund ihrer 
Übertretung des Gesetzes Gottes, — denn wem Gott vergibt, den macht er erst 
reumütig —, sondern Christus hat den Anspruch der Gerechtigkeit erfüllt; er hat sich 
selbst als Versöhnung dargeboten. Sein vergossenes Blut und sein gebrochener Leib 
stellen die Ansprüche des gebrochenen Gesetzes zufrieden, und so überbrückt er den 



Abgrund, den die Sünde hinterlassen hat. Er litt als Mensch, damit er den sonst 
schutzlosen Sünder mit seinem verwundeten und gebrochenen Leib bedecke. Der 
errungene Sieg bei seinem Tode auf Golgatha brachte die verklagende Macht Satans 
über das Weltall für immer zum Schweigen und ließ seine Einwände verstummen, daß 
eine Selbstentsagung bei Gott nicht möglich sei und in der menschlichen Familie daher 
als unwesentlich gelte. — Manuskript 50, 1900.   

Offenbarung 12,11;  

(5.Mose 33,25; 2.Thessalonicher 2,7-12) — Kraft zur täglichen Überwindung 

Alle, die es wollen, können Überwinder sein. Laßt uns ernsthaft danach streben, das 
uns vorgesteckte Maß zu erreichen! Christus kennt unsere Schwäche, und ihn können 
wir täglich um Hilfe bitten. Es ist nicht nötig, daß wir einen Monat im voraus Stärke 
erlangen. Wir sollen Tag für Tag überwinden. — Manuskript 28, 1886.   

Das Geheimnis, die Sünde zu überwinden 

Wir werden Überwinder, indem wir anderen helfen zu überwinden: durch das Blut 
des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses. Das Halten der Gebote Gottes wird 
einen gehorsamen Geist in uns hervorbringen, und den Dienst, der ein Sproß solchen 
Geistes ist, kann Gott annehmen. — Brief 236, 1908.   

Offenbarung 12,12;  
Siehe EGW zu Offenbarung 16,13-16; Psalm 17.   

Offenbarung 12,17;  

(Offenbarung 14,9-12; Jesaja 59,13-17) — Satans Meisterstück des Bösen 

Wer die Gebote Gottes liebt und sie hält, ist der Synagoge Satans äußerst verhaßt, 
und die Mächte des Bösen werden ihren Haß gegen solche zum größtmöglichen 
Ausmaß zeigen. Johannes sah den Kampf zwischen der Gemeinde der Übrigen und 
den Mächten des Bösen voraus und sagte: „Und der Drache ward zornig über das Weib 
und ging hin, zu streiten mit den Übrigen von ihrem 
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Samen, die da die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi.“   
Die Mächte der Finsternis werden sich mit menschlichen Werkzeugen vereinen, die 

sich selbst der Herrschaft Satans unterstellt haben, und die gleichen Ereignisse, die sich 
bei Verhör, Verwerfung und Kreuzigung Christi abspielten, werden sich wiederholen. 
Dadurch, daß Menschen satanischen Einflüssen nachgeben, werden sie zu Teufeln 
umgewandelt; und die zum Bilde Gottes erschaffen und gebildet wurden, ihren Schöpfer 
zu ehren und zu verherrlichen, werden zur Behausung von Drachen, und Satan wird in 
einem abtrünnigen Geschlecht sein Meisterstück des Bösen sehen — Menschen, die 
sein eigenes Bild widerspiegeln. — The Review and Herald, 14. April 1896.   

Nur zwei Gruppen auf Erden 

Es gibt nur zwei Gruppen auf dieser Erde: Diejenigen, die unter dem blutbefleckten 
Banner Jesu Christi stehen, und diejenigen, die unter dem schwarzen Banner des 



Aufruhrs stehen. Im zwölften Kapitel der Offenbarung wird der große Kampf zwischen 
Gehorsamen und Ungehorsamen dargestellt [Offenbarung 12,17; Offenbarung 13,11-17 
zitiert]. — Manuskript 16, 1900.   

(Epheser 6,10-12) — Die Erde, eine Schreckensbühne 

[Offenbarung 12,17 zitiert] Satanische Mächte haben die Erde in eine 
Schreckensbühne verwandelt, die keine Sprache beschreiben kann. Krieg und 
Blutvergießen werden von Völkern betrieben, die vorgeben, christlich zu sein. Die 
Mißachtung des Gesetzes Gottes hat ihre sicheren Früchte getragen.   

Der große Kampf, der jetzt ausgefochten wird, ist nicht nur ein Kampf Mann gegen 
Mann. Auf der einen Seite steht der Fürst des Lebens, der als Stellvertreter und Bürge 
des Menschen handelt; auf der andern der Fürst der Finsternis mit den gefallenen 
Engeln unter seinem Befehl [Epheser 6,12.13.10.11 zitiert]. — The Review and Herald, 
6. Februar 1900.   

Offenbarung 13,1.2.11;  
Siehe EGW zu Offenbarung 12,3-6.13-17.   

Offenbarung 13,8;  
Siehe EGW zu Offenbarung 3,5; 20,12-15; Hebräer 9,11-14.22.   

Offenbarung 13,11;  

Ein einzigartiges Symbol 

Hier ist ein treffendes Bild des Aufkommens und Wachsens unseres eigenen 
(amerikanischen) Volkes. Und die lammähnlichen Hörner, Sinnbild der Unschuld und 
Sanftmut, stellen das Wesen unserer Regierung gut dar, wie es in den beiden 
fundamentalen Grundsätzen, dem Republikanismus und Protestantismus, ausgedrückt 
ist. — The Spirit of Prophecy IV, 277.   

Schirm der Allmacht über Amerika 

Die Vereinigten Staaten sind ein Land, das unter dem besonderen Schirm des 
Allmächtigen gestanden hat. Gott hat für dieses Land große Dinge getan, aber in der 
Übertretung des Gesetzes Gottes haben Menschen ein Werk verrichtet, das der Mensch 
der Sünde in Gang setzte. Satan arbeitet seine Pläne aus, um die menschliche Familie 
in seine Untreue mit einzubeziehen. — Manuskript 17, 1906.   

Unsere Aussicht 

Die Prophetie stellt den Protestantismus mit lammähnlichen Hörnern dar, der aber 
wie ein Drache redet. Wir beginnen bereits, die Stimme des Drachen zu hören. Eine 
satanische Macht treibt die Sonntagsbewegung voran, doch es ist verborgen. Selbst die 
Menschen, die sich an diesem Werk beteiligen, sind den Ergebnissen gegenüber blind, 
die ihrer Bewegung folgen werden.   

Das gebotehaltende Volk Gottes schweige nicht zu dieser Zeit, als würden wir diese 
Lage dankbar annehmen! Wir haben die Aussicht vor uns, einen fortwährenden Kampf 
zu führen, mit der Gefahr, ins Gefängnis geworfen zu werden, Besitz und das Leben 



selbst zu verlieren, wenn wir das Gesetz Gottes verteidigen, das durch 
Menschengesetze abgeschafft wird. — The Review and Herald, 1. Januar 1889.   

Offenbarung 13,11-17;  

(Offenbarung 14,9-12; Daniel 7,25; 2.Thessalonicher 2,3.4; Offenbarung 17,13.14; 
Offenbarung 18,1-5) — Die verfolgende Hand des Feindes 

[Offenbarung 13,11-13 zitiert] Religiöse Mächte, verbündet mit dem Himmel durch ihr 
Bekenntnis, die behaupten, die Eigenschaften des Lammes zu besitzen, werden durch 
ihre Handlungen zeigen, daß sie das Herz eines Drachen haben und von Satan 
angestiftet und beherrscht werden. Die Zeit kommt, in der Gottes Volk die Hand der 
Verfolgung spüren wird, weil sie den siebenten Tag heilig halten. Satan hat die 
Veränderung des Sabbats in der Hoffnung herbeigeführt, seine Absicht zur 
Durchkreuzung der Pläne Gottes auszuführen. Er trachtet danach, die Gebote Gottes 
weniger bindend in der Welt erscheinen zu lassen als Menschengesetze.   

Der Mensch der Sünde, der sich unterstand, Zeit und Gesetz zu ändern, und der 
Gottes Volk stets angefeindet hat, wird Gesetze ins Leben rufen, die das Halten des 
ersten Tages der Woche erzwingen. Aber Gottes Volk stehe fest für den Herrn ein! Und 
der Herr wird für sie wirken und deutlich zeigen, daß er der Gott über alle Götter ist. — 
Manuskript 135, 1902.   

Gemeinde und Welt in verderbter Eintracht 

Gottes Wort erklärt deutlich, daß sein Gesetz von der Welt verspottet und mit Füßen 
getreten werden soll; die Sünde wird außergewöhnlich vorherrschen. Die 
protestantische Welt wird ein Bündnis mit dem Menschen der Sünde schließen, und 
Kirche und Welt werden in verderbter Eintracht sein.   

Hier kommt die große Krise über die Welt. Die Schrift erklärt, daß das Papsttum 
seine verlorene Oberhoheit wiedergewinnen soll, und daß die Feuer der Verfolgung 
durch die heuchlerischen Zugeständnisse der sogenannten protestantischen Welt 
wieder entzündet werden. — General Conference Bulletin, 13. April 1891.   

Offenbarung 13,13.14;  

(2.Thessalonicher 2,7-12; Offenbarung 16,13-16; Matthäus 7,21-23) — Wunder vor unseren 
Augen gewirkt 

Die Zeit ist nahe, in der Satan Wunder wirken wird, um Menschen im Glauben zu 
bestärken, daß er Gott ist. Das ganze Volk Gottes soll jetzt auf der Plattform der 
Wahrheit stehen, wie sie in der dritten Engelsbotschaft gegeben ist. All‘ die angenehmen 
Bilder und alle gewirkten Wunder werden vorgetragen, damit — wenn möglich — selbst 
die Auserwählten verführt würden. Die einzige Hoffnung besteht darin, an den Beweisen 
festzuhalten, die die Wahrheit in Gerechtigkeit bekräftigt haben. — The Review and 
Herald, 9. August 1906.   

Wunder unter der Oberaufsicht des Feindes gewirkt 

[Matthäus 7,21-23 zitiert] Sie alle geben vor, Nachfolger Christi zu sein; aber sie 
haben ihren Leiter aus den Augen verloren. Sie mögen auf die Kranken verweisen, die 



durch sie geheilt wurden, sowie auf andere Wunderwerke und behaupten, sie hätten 
mehr vom Geist und der Kraft Gottes, als bei denjenigen offenbar wird, die sein Gesetz 
halten. Doch ihre Werke werden unter der Oberaufsicht des Feindes der Gerechtigkeit 
gewirkt, dessen Ziel es ist, Seelen zu verführen, und diese Wunderwerke sind dazu 
bestimmt, um von Gehorsam, Wahrheit und Pflicht abzubringen. In naher Zukunft wird 
es noch mehr auffallende Kundgebungen dieser wunderwirkenden Macht geben, denn 
es wird von ihm gesagt: „Und tut große Zeichen, daß es auch macht Feuer vom Himmel 
fallen vor den Menschen“. — The Signs of the Times, 26. Februar 1885.   

Offenbarung 13,14;  

Vorbereitungen zum Bilde des Tieres 

Schon werden Vorbereitungen getroffen und Fortschritte erzielt und Bewegungen 
sind im Vormarsch, die in der Aufrichtung des Bildes des Tieres münden werden. 
Ereignisse in der Geschichte der Erde werden ins Rollen gebracht, die die Voraussagen 
der Prophetie für diese letzten Tage erfüllen werden. — The Review and Herald, 23. 
April 1889.   

Offenbarung 13,14-17;  

(Offenbarung 14,9-12) — Geprüft durch das Bild 

[Der folgende Satz ist nach dem englischen Original zitiert.] 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 dessen ewiges Schicksal 
entscheidet ... [Offenbarung 13,11-17 zitiert] ...   

Dies ist die Prüfung, durch die das Volk Gottes gehen muß, ehe es versiegelt wird. 
Alle, die ihre Treue zu Gott beweisen, indem sie sein Gesetz halten und es ablehnen, 
einen falschen Sabbat anzunehmen, werden sich unter das Banner des Herrn Gott 
Jahwe einreihen und das Siegel des lebendigen Gottes empfangen. Wer die Wahrheit 
himmlischen Ursprungs aufgibt und den Sonntags-Sabbat annimmt, wird das 
Malzeichen des Tieres empfangen. — Brief 11, 1890.   

Abfall und nationaler Ruin 

[Der folgende Absatz ist nach dem englischen Original zitiert.] Wenn sich die 
protestantischen Kirchen mit der weltlichen Macht verbinden, um eine falsche Religion 
zu unterstützen — ein Vorgehen, das ihre Vorfahren entschieden bekämpft haben, 
wofür sie die heftigste Verfolgung erlitten —, wenn der Staat seine Macht einsetzen 
wird, um die Verfügungen der Kirche durchzusetzen und ihre Institutionen zu 
unterhalten, dann hat das protestantische Amerika dem Papsttum ein Bild aufgerichtet, 
und es wird ein nationaler Abfall herrschen, dem nur der nationale Ruin folgen kann. — 
The Signs of the Times, 22. März 1910.   

Das Malzeichen des Abfalls und die Geduld Gottes 

Es gibt viele, die das Licht nie gehabt haben. Sie sind verführt von ihren Lehrern, und 
sie haben das Malzeichen des Tieres nicht empfangen. Der Herr wirkt an ihnen; er hat 
sie nicht ihren eigenen Wegen überlassen. Es sei denn, sie werden von der Wahrheit 



überführt und treten die Beweise mit Füßen, die zu ihrer Erleuchtung gegeben worden 
sind, andernfalls wird der Herr seine Gnade nicht von ihnen zurückziehen. — Brief 7, 
1895.   

Offenbarung 13,15-17;  

(Siehe EGW zu 2.Thessalonicher 2,3.4) — Die Vervollkommnung des Anschlags Satans 

Wenn der Gesetzgeber Gesetze erarbeitet, die den ersten Tag der Woche erheben 
und ihn an die Stelle des Siebenten-Tags-Sabbats setzen, wird der Anschlag Satans 
vervollkommnet sein. — The Review and Herald, 15. April 1890.   

Offenbarung 13,16-17;  

(Daniel 3,1-18; 1.Johannes 2,18) — Die Geschichte wird sich wiederholen 

Die Geschichte wird sich wiederholen. Eine falsche Religion wird erhöht werden. Der 
erste Tag der Woche, ein gewöhnlicher Arbeitstag, der keinerlei Heiligkeit besitzt, wird 
aufgerichtet werden wie das Bild zu Babylon. Allen Völkern und Zungen und Menschen 
wird befohlen werden, diesen falschen Sabbat anzubeten. Dies ist Satans Plan: den 
Tag, den Gott eingesetzt und der Welt als Denkmal der Schöpfung gegeben hat, soll 
keinerlei Bedeutung beigemessen werden.   

Der Erlaß, der die Anbetung dieses Tages erzwingt, soll an alle Welt ergehen. In 
begrenztem Ausmaß ist er bereits ergangen. An verschiedenen Orten redet die weltliche 
Macht mit der Stimme eines Drachen, ganz wie der heidnische König zu den 
hebräischen Gefangenen redete.   

[Der folgende Satz ist nach dem englischen Original zitiert.] Über all jene, die sich 
weigern, den falschen Sabbat anzubeten, weil sie dem Wort Gottes gehorsam sind, wird 
Trübsal und Verfolgung kommen. Gewalt ist das letzte Mittel jeder falschen Religion. 
Zuerst versucht eine falsche Religion die Leute mit Attraktionen zu beeindrucken, so wie 
der König Babylons es mit der Macht von Musik und äußerlicher Schau versuchte. 
Wenn aber die Attraktionen, die die von Satan inspirierten Menschen erfunden haben, 
nicht ihren Zweck erfüllen, so daß die Leute das Bild des Tieres nicht anbeten, dann 
warten hungrige Feuerflammen darauf, sie zu verzehren. So wird es auch jetzt sein. Das 
Papsttum hat seine Macht ausgeübt, um die Menschen zum Gehorsam zu zwingen, und 
es wird dies auch weiterhin tun. Wir benötigen denselben Geist, den Gottes Diener in 
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der Auseinandersetzung mit dem Heidentum bekundeten. — The Signs of the Times, 6. 
Mai 1897.   

(Offenbarung 14,9-12) — Männer in Vollmachtstellung sollen es hören 

Gott wird Umstände herbeiführen, in denen die Haushaltsvorstände und Männer in 
Vollmachtstellung Gelegenheit haben werden zu wissen, was wirklich Wahrheit ist. Und 
weil ein Volk seine Knie nicht vor dem Bilde beugen und das Malzeichen des Tieres an 
Hand oder Stirn nicht annehmen will, sondern für die Wahrheit einsteht, weil es die 
Wahrheit ist, wird es Unterdrückung geben und den Versuch, das Gewissen zu zwingen: 
diejenigen, die aber die Wahrheit kennen, werden sich fürchten, den Mächten der 
Finsternis nachzugeben. Gott hat ein Volk, welches das Malzeichen des Tieres an der 
rechten Hand oder der Stirn nicht annehmen will. ...   



Es ist keine Handlung erfolgt, um den Götzen-Sabbat zu erhöhen und die 
Sonntagsanbetung durch Gesetzgebung einzuführen; aber Satan steckt dahinter und ist 
der Haupttreiber, doch das Gewissen sollte nicht gezwungen werden, selbst nicht zum 
Halten des wahren Sabbats, denn Gott nimmt nur freiwilligen Dienst an. — The Review 
and Herald, 15. April 1890.   

Das Gesetz Gottes null und nichtig gemacht 

Es kommt die Zeit, wenn das Gesetz Gottes in unserem (amerikanischen) Lande im 
besonderen Sinne null und nichtig gemacht wird. Die Regenten unseres Landes werden 
das Sonntagsgesetz durch Gesetzesverfügung erzwingen, und so wird Gottes Volk in 
große Gefahr gebracht. Wenn unser Volk in seinen gesetzgebenden Versammlungen 
Gesetze erläßt, um das Gewissen der Menschen in bezug auf ihre religiösen Pflichten 
zu binden, damit das Halten des Sonntags erzwungen wird und die Sabbathalter einer 
unterdrückenden Macht ausgesetzt werden, wird das Gesetz Gottes in unserem Lande 
mit voller Absicht null und nichtig gemacht; und dem nationalen Abfall folgt nationale 
Zerrüttung. — The Review and Herald, 18. Dezember 1888.   

Verachtung des großen Gesetzgebers 

Die Sünden der Welt werden bis zum Himmel reichen, wenn das Gesetz Gottes null 
und nichtig gemacht wird, wenn der Sabbat des Herrn in den Staub getreten ist und 
Menschen gezwungen werden, anstelle des Sabbats eine Einrichtung des Papsttums 
durch die starke Hand des Landesgesetzes anzunehmen. Indem sie eine Einrichtung 
des Menschen über die von Gott bestimmte Einrichtung erhöhen, zeigen sie dem 
großen Gesetzgeber gegenüber Verachtung und lehnen sein Zeichen oder Siegel ab. — 
The Review and Herald, 5. November 1889.   

Auf Ungerechtigkeit vorbereitet 

Wie Christus ohne Ursache gehaßt wurde, so wird sein Volk gehaßt werden, weil es 
den Geboten Gottes gehorcht. Wenn der Reine, Heilige und Unbefleckte, der in unserer 
Welt nichts als Gutes tat, wie ein gemeiner Verbrecher behandelt und zum Tode 
verurteilt wurde, müssen seine Jünger eine ähnliche Behandlung erwarten, egal wie 
makellos ihr Leben und tadellos ihr Charakter auch sein mag.   

Verfügungen des Menschen — von Satan geschmiedete Gesetze — werden unter 
dem Vorwand der Güte und Eindämmung des Bösen erhöht werden, während man 
Gottes heilige Gebote verachtet und mit Füßen tritt. Und alle, die ihre Treue durch 
Gehorsam zum Gesetz Gottes beweisen, müssen vorbereitet sein, verhaftet und vor 
Ausschüsse gestellt zu werden, die Gottes heiliges Gesetz nicht als ihren Maßstab 
haben. — The Review and Herald, 26. Dezember 1899.   

(2.Thessalonicher 2,3.4) — Wir leben in einer bedeutsamen Zeit 

Wir leben in einer bedeutsamen Zeit dieser Weltgeschichte. Der große Kampf steht 
uns unmittelbar bevor. Wir sehen, wie die Welt von ihren Bewohnern verdorben ist. Der 
Mensch der Sünde hat mit erstaunenswerter Beharrlichkeit 
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gewirkt, um den falschen Sabbat zu erhöhen, und die abtrünnige protestantische Welt 
hat dem Tier nachgestaunt und den Gehorsam zum Sabbat, der von Jahwe eingesetzt 
wurde, als Untreue gegen die Gesetze der Völker bezeichnet. Reiche haben sich 



verbündet, die Einrichtung eines falschen Sabbats zu unterstützen, der im Worte Gottes 
kein Wort der Vollmacht besitzt. — The Review and Herald, 6. Februar 1900.   

(Offenbarung 7,2.3) — Die jetzt vor uns stehende Frage 

Der Sabbat soll der Streitpunkt im großen Kampf sein, in dem die ganze Welt eine 
Rolle spielen wird. Menschen haben Satans Grundsätze mehr geehrt als die 
Grundsätze, die im Himmel herrschen. Sie haben den falschen Sabbat angenommen, 
den Satan als Zeichen seiner Vollmacht erhöht hat. Aber Gott hat sein Siegel auf seine 
königliche Forderung gesetzt. Jede Einrichtung des Sabbats, ob wahr oder falsch, trägt 
den Namen ihres Urhebers als ein unauslöschliches Zeichen, das die Vollmacht einer 
jeden Einrichtung zeigt.   

Die große Entscheidung, die jetzt ein jeder treffen muß, lautet: werde ich das 
Malzeichen des Tieres und seines Bildes empfangen, oder aber das Siegel des 
lebendigen und wahren Gottes. — The Signs of the Times, 22. März 1910.   

Malzeichen des Tieres noch nicht erfüllt 

Das Halten des Sonntags ist noch nicht das Malzeichen des Tieres, bis der Erlaß 
herauskommt, der die Menschen veranlaßt, diesen Götzen-Sabbat anzubeten. Die Zeit 
kommt, in der dieser Tag die Prüfung sein wird; aber diese Zeit ist noch nicht 
gekommen. — Manuskript 118, 1899.   

Offenbarung 14,1-3;  
Siehe EGW zu Offenbarung 7,2.3.   

Offenbarung 14,1-4;  

(Offenbarung 7,2-4; Hesekiel 9,4; Epheser 4,30) — Ein Zeichen des Charakters 

[Offenbarung 14,1-4 zitiert] Dieser Schriftabschnitt stellt den Charakter des Volkes 
Gottes in diesen letzten Tagen dar. — Manuskript 139, 1903.   

(Verse 9 - 12; Offenbarung 16,13-16) — Das Siegel des Himmels 

Johannes sah das Lamm auf dem Berg Zion stehen und mit ihm 144.000, die den 
Namen seines Vaters an ihrer Stirn geschrieben hatten. Sie trugen das Siegel des 
Himmels. Sie spiegelten das Bild Gottes wider. Sie waren voller Licht und Herrlichkeit 
des Heiligen. Wenn wir das Bild und die Aufschrift des Himmels an uns haben möchten, 
müssen wir uns von aller Bosheit trennen. Wir müssen jeden bösen Weg verlassen und 
uns dann den Händen Christi anvertrauen. Während wir schaffen, daß wir selig werden 
mit Furcht und Zittern, wird Gott in uns das Wollen und Vollbringen nach seinem 
Wohlgefallen wirken. — The Review and Herald, 19. März 1889.   

Christus nimmt in uns Gestalt an 

[Offenbarung 14,1-3 zitiert] Weshalb wurden sie so besonders ausgewählt? Weil sie 
mit einer wunderbaren Wahrheit direkt vor der Welt bestehen und deren Feindschaft 
verspüren mußten; und während sie diese Feindschaft zu spüren bekamen, sollten sie 
daran denken, daß sie Söhne und Töchter Gottes waren und daß Christus, die Hoffnung 
der Herrlichkeit, in ihnen Gestalt annehmen muß. — Manuskript 13, 1888.   



Ewige Interessen an erster Stelle 

Diejenigen, die das Siegel des unendlichen Gottes an ihrer Stirn haben, werden die 
Welt und ihre Anziehung den ewigen Interessen unterordnen. — The Review and 
Herald, 13. Juli 1897.   

(2.Timotheus 2,14-16; Offenbarung 7,4-17) — Wer zu den 144.000 gehört, ist nicht 
offenbart 

Christus sagt, es wird solche in der Gemeinde geben, die Fabeln und Annahmen 
vortragen, wohingegen Gott große, erbauende und veredelnde Wahrheiten gegeben 
hat, die stets im Schatzhaus der Sinne aufbewahrt werden sollten. Wenn Menschen 
diese und jene Theorie aufgreifen, wenn sie neugierig sind und wollen wissen, 
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was sie nicht zu wissen brauchen, führt Gott sie nicht. Es ist nicht sein Plan, daß sein 
Volk etwas verkündigen soll, das auf Spekulationen beruht und im Wort Gottes nicht 
gelehrt wird. Es ist nicht sein Wille, daß sie um Fragen streiten, die ihnen keine 
geistliche Hilfe sind, wie zum Beispiel: Wer wird zu den 144.000 gehören? Dies werden 
die Auserwählten Gottes in kurzer Zeit ohne Frage wissen.   

Brüder und Schwestern, wertschätzt und studiert die Wahrheiten, die Gott euch und 
euren Kindern gegeben hat! Vergeudet eure Zeit nicht damit, wissen zu wollen, was 
keine geistliche Hilfe bietet! „Was soll ich tun, daß ich das ewige Leben ererbe?“ Dies ist 
die alles bedeutsame Frage, und sie ist deutlich beantwortet worden. „Was steht im 
Gesetz geschrieben? Wie liest du?“. — Manuskript 26, 1901.   

Offenbarung 14,4;  

(1.Petrus 2,21; 1.Johannes 2,6) — Das Volk Gottes folgt jetzt dem Lamm 

Der Herr hat ein Volk auf Erden, das dem Lamm folgt, wo es hingeht. Er hat seine 
Tausende, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Solche werden mit ihm auf dem 
Berg Zion stehen. Aber sie müssen auf dieser Erde stehen, angezogen mit der ganzen 
Waffenrüstung, und bereit sein am Werk der Rettung derer zu arbeiten, die nahe am 
Umkommen sind. Engel des Himmels führen diese Suche durch, und geistliche Tätigkeit 
wird von denen gefordert, die der gegenwärtigen Wahrheit glauben, damit sie sich den 
Engeln in deren Werk anschließen.   

Wir brauchen nicht zu warten, bis wir verwandelt werden, um Christus nachzufolgen. 
Das Volk Gottes kann Christus hier auf Erden folgen. Wir werden dem Lamm Gottes 
droben in den himmlischen Höfen nur dann folgen, wenn wir ihm hier folgen. Das 
Nachfolgen im Himmel hängt davon ab, ob wir jetzt seine Gebote halten. Wir sollen 
Christus nicht nach unserer Laune oder Stimmung folgen, nur wenn es zu unserem 
Vorteil ist.   

Wir müssen uns dazu entscheiden, ihm nachzufolgen. Im täglichen Leben müssen 
wir seinem Vorbild so nachfolgen, wie eine Herde ihrem Hirten vertrauensvoll nachfolgt. 
Wir müssen ihm nachfolgen durch Leiden um seines Namens willen und bei jedem 
Schritt sagen: „Wenn er mich auch schlägt, so will ich ihm dennoch vertrauen“ (Hiob 
13,15, KJV). Seine Handlung im Leben muß unsere Lebenshandlung sein. Und indem 
wir so danach trachten, ihm ähnlich zu sein, und unseren Willen mit seinem Willen in 
Übereinstimmung bringen, werden wir ihn offenbaren. — The Review and Herald, 12. 
April 1898.   



Offenbarung 14,5;  
Siehe EGW zu 2.Thessalonicher 2,7-12.   

Offenbarung 14,6-12;  

(Siehe EGW zu Offenbarung 10,1-11; 1.Johannes 2,18) — Offenbarung 14 bald verstanden 

Das vierzehnte Kapitel der Offenbarung ist ein Kapitel von tiefstem Interesse. Dieser 
Schriftabschnitt wird bald in seiner ganzen Tragweite verstanden werden, und die 
Botschaften, die dem Propheten Johannes gegeben wurden, werden mit deutlicher 
Stimme wiederholt werden. — The Review and Herald, 13. Oktober 1904.   

Was die drei Engel darstellen 

Christus kommt zum zweiten Male wieder: mit der Macht zur Erlösung. Um 
Menschen auf dieses Ereignis vorzubereiten, hat er die erste, zweite und dritte 
Engelsbotschaft gesandt. Diese Engel stellen jene dar, welche die Wahrheit empfangen 
und der Welt das Evangelium mit Macht eröffnen. — Brief 79, 1900.   

(Offenbarung 18,1-5) — Eine treue Gruppe 

Die Kirchen sind das geworden, wie es im 18. Kapitel der Offenbarung beschrieben 
ist. Weshalb werden die Botschaften von Offenbarung 14 erteilt? Weil die Grundsätze 
der Kirchen verfälscht worden sind. ... [Offenbarung 14,6-10 zitiert].   

Offensichtlich ist die ganze Welt schuldig, das Malzeichen des Tieres anzunehmen. 
Doch der Prophet sieht eine Gruppe, die das Tier nicht anbetet und die sein Malzeichen 
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an ihrer Stirn oder ihrer Hand nicht angenommen hat. „Hier ist Geduld der Heiligen!“ 
erklärt er: „Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus!“. — 
Manuskript 92, 1904.   

Eine große Anzahl nimmt die Wahrheit an 

Die Zeit der Zerstörungsgerichte Gottes ist die Zeit der Gnade für diejenigen, die 
keine Gelegenheit haben zu lernen, was Wahrheit ist. Mitfühlend wird der Herr auf sie 
schauen. Sein gnädiges Herz ist gerührt; seine Hand ist noch zur Rettung ausgestreckt, 
während die Tür für diejenigen geschlossen ist, die nicht hineinkommen wollten. Eine 
große Anzahl wird angenommen werden, die in diesen letzten Tagen die Wahrheit zum 
ersten Mal hört. — The Review and Herald, 5. Juli 1906.   

Offenbarung 14,7;  

Dem Herrn die Ehre geben 

Gott die Ehre geben bedeutet, seinen Charakter in unserem eigenen zu offenbaren 
und ihn auf diese Weise bekannt zu machen. Und auf welchem Wege auch immer wir 
den Vater oder den Sohn bekannt machen, verherrlichen wir Gott. — Manuskript 16, 
1890.   

Offenbarung 14,8;  



(Daniel 7,25; 2.Thessalonicher 2,3.4; Offenbarung 18,1-5) — Die Welt, trunken vom Wein 
Babylons 

Gott verurteilt Babylon, „denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Unzucht getränkt alle 
Völker“. Dies bedeutet, daß Babylon das einzige Gebot mißachtet, das auf den wahren 
Gott weist, und den Sabbat, Gottes Schöpfungsmerkmal, niedergerissen hat.   

Gott schuf die Welt in sechs Tagen und ruhte am siebenten, heiligte diesen Tag und 
setzte ihn als heilig für sich selbst von allen anderen Tagen beiseite, damit sein Volk 
diesen Tag in allen Geschlechtern heilighalte.   

Aber der Mensch der Sünde, der sich über Gott erhebt, im Tempel Gottes sitzt und 
sich selbst als Gott ausgibt, unterstand sich, Zeit und Gesetz zu ändern. Diese Macht 
dachte zu beweisen, daß sie Gott nicht nur gleich wäre, sondern über ihm stünde, und 
änderte den Ruhetag, indem sie den ersten Tag der Woche dorthin versetzte, wo der 
siebente Tag sein sollte. Und die protestantische Welt hat dieses Kind des Papsttums 
angenommen, daß es heilig zu achten wäre. Im Wort Gottes wird dies Unzucht genannt.   

Gott hat mit den Kirchen von heute einen Streit auszufechten. Sie erfüllen die 
Prophezeiung des Johannes: „Denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Unzucht getränkt 
alle Völker.“ Sie haben sich selbst von Gott getrennt, indem sie es ablehnten, sein 
Zeichen anzunehmen. Sie haben nicht den Geist des wahren gebotehaltenden Volkes 
Gottes. Und indem die Menschen der Welt ihre Einwilligung zu einem falschen Sabbat 
geben und den Sabbat des Herrn mit Füßen treten, haben sie vom Zorneswein der 
Unzucht Babylons getrunken. — Brief 98, 1900.   

Offenbarung 14,9-12;  

(Offenbarung 13,11-17; Offenbarung 12,17; Offenbarung 18,1; Jesaja 58,12-14) — Der 
wirkliche Streitpunkt im Endkampf 

[Offenbarung 14,9.10. zitiert] Es ist im Interesse aller zu verstehen, was das 
Malzeichen des Tieres ist und wie man den schrecklichen Drohungen Gottes entrinnen 
kann. Weshalb sind Menschen nicht daran interessiert zu wissen, woraus das 
Malzeichen des Tieres und seines Bildes besteht? Es steht in unmittelbarem Gegensatz 
zum Zeichen Gottes. [2.Mose 31,12-17 zitiert]   

Die Sabbatfrage wird der Streitpunkt im großen Kampf sein, in dem alle Welt eine 
Rolle spielen wird. [Offenbarung 13,4-8.10. zitiert] Dieses ganze Kapitel ist eine 
Offenbarung dessen, was gewiß geschehen wird [Offenbarung 13,11.15-17 zitiert]. — 
Manuskript 88, 1897.   

Was ist das Malzeichen des Tieres? — Johannes wurde aufgefordert, ein Volk zu 
schauen, das sich von denen unterscheidet, die das Tier und sein Bild anbeten, indem 
sie den ersten Tag der Woche halten. Das Halten dieses Tages ist das Malzeichen des 
Tieres. — Brief 31, 1898.   

(Offenbarung 13,16.17) — Die Warnung vor dem Malzeichen des Tieres 

Die dritte Engelsbotschaft ist der Welt verkündigt worden und hat die Menschen 
davor gewarnt, das Malzeichen des Tieres oder seines Bildes an ihrer Stirn oder Hand 
anzunehmen. Dieses Malzeichen annehmen bedeutet, dieselbe Entscheidung zu treffen 
wie das Tier und dieselben Gedanken in direktem Widerspruch zum Worte Gottes zu 
befürworten. Von allen, die dieses Malzeichen annehmen, sagt Gott: „Der soll von dem 
Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in seines Zornes 



Kelch, und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor 
dem Lamm.“ ...   

Wenn dir das Licht der Wahrheit vorgesetzt wurde, das den Sabbat des vierten 
Gebots offenbart und zeigt, daß es im Wort Gottes für das Halten des Sonntags keine 
Grundlage gibt, und du hältst trotzdem am falschen Sabbat fest und lehnst es ab, den 
Sabbat heilig zu halten, den der Herr „meinen heiligen Tag“ nennt, dann nimmst du das 
Malzeichen des Tieres an. Wann geschieht dies? Wenn du dem Erlaß gehorchst, der dir 
befiehlt, am Sonntag mit der Arbeit aufzuhören und Gott anzubeten, wohingegen du 
weißt, daß kein einziges Wort in der Bibel steht, das den Sonntag in einer anderen Rolle 
zeigt als der eines gewöhnlichen Arbeitstages: dann willigst du ein, das Malzeichen des 
Tieres anzunehmen, und lehnst das Siegel Gottes ab.   

Wenn wir dieses Malzeichen an unserer Stirn oder unserer Hand annehmen, muß 
das Urteil, das über die Ungehorsamen gefällt wird, auf uns fallen. Aber das Siegel des 
lebendigen Gottes wird denen aufgedrückt, die den Sabbat des Herrn gewissenhaft 
halten. — The Review and Herald, 13. Juli 1897.   

Eine Frage über Leben und Tod 

Diese Botschaft umfaßt die beiden vorausgegangenen Abschnitte. Sie wird 
dargestellt als verkündigt mit lauter Stimme, das heißt, mit der Kraft des Heiligen 
Geistes. Alles steht jetzt auf dem Spiel. Die dritte Engelsbotschaft soll von höchster 
Wichtigkeit erachtet werden. Sie ist eine Frage über Leben und Tod. Der Eindruck 
dieser Botschaft wird im Verhältnis zur Ernsthaftigkeit und Feierlichkeit sein, mit der sie 
verkündigt wird. — Manuskript 16, 1900.   

(Verse 1-4) — Kein sichtbares Zeichen 

Im Streitpunkt des großen Kampfes schälen sich zwei Gruppen heraus: diejenigen, 
die „das Tier und sein Bild anbeten“ und sein Malzeichen annehmen, und diejenigen, die 
„das Siegel des lebendigen Gottes empfangen“, die „den Namen des Vaters an ihrer 
Stirn geschrieben haben.“ Dies ist kein sichtbares Zeichen. — The Signs of the Times, 
1. November 1899.   

(Offenbarung 18,1-8; 2.Thessalonicher 2,7-12) — Hütet euch vor dem Geheimnis der 
Bosheit 

Die dritte Engelsbotschaft nimmt an Bedeutung zu, je näher wir dem Ende dieser 
Weltgeschichte kommen. ...   

Gott hat mir die Gefahren gezeigt, die jenen drohen, denen das heilige Werk der 
Verkündigung der dritten Engelsbotschaft anvertraut worden ist. Sie sollen daran 
denken, daß diese Botschaft für die ganze Welt zutiefst folgenschwer ist. Sie müssen 
die Heilige Schrift fleißig studieren, damit sie lernen, wie man sich vor dem Geheimnis 
der Bosheit hüten kann, das in den abschließenden Ereignissen dieser Weltgeschichte 
eine so große Rolle spielt.   

Weltliche Mächte werden immer mehr äußeres Gepränge zur Schau stellen. In 
verschiedenen Sinnbildern stellte Gott dem Johannes den bösen Charakter und den 
verführerischen Einfluß derer dar, die sich herausgetan haben, um das Volk Gottes zu 
verfolgen. Das 18. Kapitel der Offenbarung spricht vom mystischen Babylon, das von 
seiner hohen Stellung gefallen und eine Verfolgungsmacht geworden ist. Diejenigen, die 



die Gebote Gottes halten und haben den Glauben an Jesus, sind das Ziel des Zornes 
dieser Macht [Offenbarung 18,1-8 zitiert]. — Manuskript 135, 1902.   

Die Prüfungszeit verdeutlicht den Streitpunkt 

Das Werk des Heiligen Geistes besteht darin, der Welt die Augen zu öffnen über die 
Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht. Die Welt kann nur gewarnt werden, wenn sie 
sieht, daß diejenigen, die an die Wahrheit glauben, durch die Wahrheit geheiligt sind, 
nach hohen und heiligen Grundsätzen handeln und in einem hohen und erhabenen 
Sinne zeigen, welches die Trennungslinie ist zwischen denen, die Gottes Gebote halten, 
und denen, die diese Gebote mit Füßen treten. Die Heiligung, die durch den Geist 
erfolgt, zeigt den Unterschied an zwischen denen, die das Siegel Gottes haben, und 
denen, die einen falschen Tag halten.   

Wenn die Prüfung kommt, wird deutlich werden, was das Malzeichen des Tieres ist. 
Es ist das Halten des Sonntags. Diejenigen, die diesen Tag weiterhin als heilig 
betrachten, nachdem sie die Wahrheit gehört haben, tragen die Unterschrift des Mannes 
der Sünde, der sich unterstand, Zeit und Gesetz zu ändern. — Brief 12, 1900.   

Die letzte Handlung im Drama 

Wenn das Falsche an die Stelle des Wahren gesetzt wird, ist dies die letzte 
Handlung im Drama. Wenn dieser Ersatz weltweit wird, offenbart sich Gott. Wenn die 
Gesetze der Menschen über die Gesetze Gottes erhoben werden, wenn die Mächte 
dieser Erde Menschen zu zwingen suchen, den ersten Tag der Woche zu halten, sollt 
ihr wissen, daß die Zeit zu handeln für Gott gekommen ist. Er wird sich in seiner 
Majestät erheben und die Erde schrecklich erschüttern. Er wird von seinem Orte 
ausgehen und die Bewohner der Welt ihrer Bosheit wegen strafen. — The Review and 
Herald, 23. April 1901.   

(Verse 1 - 4; Offenbarung 7,2.3; Offenbarung 13,13.16; 2.Mose 31,13-17; 2.Thessalonicher 
2,3.4) — Das Unterscheidungszeichen 

Wir nähern uns dem Ende dieser Weltgeschichte. Satan unternimmt verzweifelte 
Anstrengungen, sich selbst zum Gott zu machen, zu reden und zu handeln wie Gott und 
aufzutreten als einer, der das Recht hätte, das Gewissen der Menschen zu 
beherrschen. Er trachtet mit all‘ seiner Macht danach, eine Einrichtung des Menschen 
an die Stelle des heiligen Ruhetages Gottes zu setzen. Unter der Gerichtsbarkeit des 
Menschen der Sünde haben Menschen eine falsche Norm aufgestellt: in völligem 
Widerspruch zur Gesetzgebung Gottes. Eine jede Sabbateinrichtung (die wahre wie die 
falsche) trägt den Namen ihres Urhebers — ein unauslöschliches Zeichen, das die 
Vollmacht einer jeden Einrichtung zeigt. Der erste Tag der Woche besitzt keinerlei 
Heiligkeit. Er ist das Produkt des Menschen der Sünde, der auf diesem Wege versucht, 
den Absichten Gottes entgegenzuwirken.   

Gott hat den siebenten Tag als seinen Sabbat bezeichnet. [2.Mose 31,13.17.16 
zitiert]   

So ist die Scheidungslinie zwischen den Getreuen und Ungetreuen gezogen. 
Diejenigen, die das Siegel an ihrer Stirn haben möchten, müssen den Sabbat des 
vierten Gebots halten. So werden sie von den Ungetreuen unterschieden, die eine 
Einrichtung des Menschen anstelle des wahren Sabbats angenommen haben. Das 



Halten des Ruhetages Gottes ist das Unterscheidungszeichen zwischen dem, der Gott 
dient, und dem, der ihm nicht dient. — The Review and Herald, 23. April 1901.   

Offenbarung 14,10;  
Siehe EGW zu 1.Mose 6,17; Matthäus 27,21.22.29.   

 Offenbarung 14,12;  

Gottes benanntes Volk 

Wer ist damit gemeint? Gottes benanntes Volk — die auf dieser Erde ihre Treue 
bekennen. Wer sind diese? Diejenigen, die die Gebote Gottes gehalten haben und das 
Zeugnis Jesu Christi; die dem Gekreuzigten als ihrem Erlöser angehören. — Manuskript 
132, 1903.   

(2.Mose 31,13-17) — Was ist Gottes Zeichen 

Das Zeichen des Gehorsams ist das 
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Halten des Sabbats des vierten Gebots. Wenn Menschen das vierte Gebot halten, 
werden sie alle übrigen Gebote halten. — Brief 31, 1898.   

(Offenbarung 7,2; Hesekiel 9,4) — Das Zeichen des heiligen Sabbats 

Ein Zeichen soll dem Volk Gottes aufgedrückt werden, und dieses Zeichen ist das 
Halten seines heiligen Sabbats. — Historical Sketches 217.   

Wem getreu sein 

Gott hat erklärt, daß es viel bedeutet, das Wort des lebendigen Gottes 
beiseitezuschieben und die Behauptungen derer anzunehmen, die sich unterstehen, 
Zeit und Gesetz zu ändern. [2.Mose 31,12-17 zitiert]   

Diejenigen, die es angesichts dieser genauen Beschreibung ablehnen, ihre 
Übertretungen zu bereuen, werden das Ergebnis des Ungehorsams gewahr werden. 
Persönlich müssen wir uns fragen: „Habe ich beim Halten eines Ruhetages meinen 
Glauben aus der Schrift bezogen oder aus einer falschen Darstellung der Wahrheit?“ 
Jede Seele, die sich an den göttlichen, ewigen Bund klammert, der für uns geschaffen 
und dargestellt wurde als ein Zeichen und Merkmal der Regierung Gottes, klammert sich 
an die goldene Kette des Gehorsams, von der jedes Glied eine Verheißung ist. 
Derjenige zeigt, daß er Gottes Wort höher schätzt als des Menschen Wort und daß er 
Gottes Liebe der Liebe des Menschen vorzieht. Diejenigen, die ihre Übertretung 
bereuen und ihre Treue erneuern, indem sie das Zeichen Gottes annehmen, beweisen, 
daß sie treue Untertanen sind und dazu bereit sind, den Willen Gottes zu tun und seinen 
Geboten zu gehorchen. Wahres Sabbathalten ist das Zeichen der Treue zu Gott. — 
Manuskript 63, 1899.   

Treue wächst mit der Notlage 

In Offenbarung 14 sieht Johannes ein anderes Ereignis. Er sieht ein Volk, dessen 
Treue und Ergebenheit zu den Gesetzen des Reiches Gottes mit der Notlage wachsen. 
Die auf das Gesetz Gottes gehäufte Verachtung läßt ihre Liebe zu diesem Gesetz um so 



mehr und entschiedener hervortreten. Sie steigert sich mit der Verachtung, die auf das 
Gesetz gehäuft wird. — Manuskript 163, 1897.   

(Psalm 119,126.127; Maleachi 3,18) — Es ist Zeit zu kämpfen 

Niemand gebe der Versuchung nach, weniger eifrig in seiner Bindung zum Gesetz 
zu werden, nur weil das Gesetz verachtet wird; denn gerade das ist die Angelegenheit, 
die uns zum Beten veranlassen sollte: mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen 
Seele und unserer ganzen Stimme: „Es ist Zeit, daß der Herr dazutue; sie haben dein 
Gesetz zerrissen.“ Daher, aufgrund der weltweiten Verachtung will ich nicht zum 
Verräter werden, wenn Gott durch meine Treue am meisten verherrlicht und geehrt 
werden will.   

Was! Sollen Siebenten-Tags-Adventisten in ihrer Hingabe nachlassen, wenn alle ihre 
Fähigkeiten und Kräfte dem Herrn zur Verfügung gestellt werden sollten, wenn ein fest 
entschlossenes Zeugnis, edel und erbauend, aus ihrem Munde kommen sollte? „Darum 
liebe ich dein Gebot über Gold und über feines Gold.“   

Wenn das Gesetz Gottes am meisten verspottet und in tiefste Verachtung gestürzt 
wird, dann ist es an der Zeit für jeden Nachfolger Christi — für die, deren Herzen Gott 
übergeben sind, die fest entschlossen sind, Gott zu gehorchen, und die unentwegt für 
den Glauben einstehen, der einst den Heiligen überliefert wurde. „Dann werdet ihr 
umkehren und unterscheiden zwischen den Gerechten und Ungerechten, zwischen 
dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient.“ Es ist Zeit zu kämpfen, wenn Helden 
am meisten benötigt werden. — The Review and Herald, 8. Juni 1897.   

Offenbarung 14,13;  

(2.Timotheus 4,7.8) — Gott ehrt die getreuen Alten 

Auf unserer Erde leben Menschen, die über neunzig Jahre alt geworden sind. Die 
natürliche Folge ihres Alters ist in ihrer Schwäche sichtbar. Aber sie glauben an Gott, 
und Gott liebt sie. Sie tragen das Siegel 
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Gottes, und sie werden unter der Zahl derer sein, von der der Herr gesagt hat: „Selig 
sind die Toten, die in dem Herrn sterben.“ Mit Paulus können sie sagen: „Ich habe einen 
guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten; hinfort 
ist mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an 
jenem Tage geben wird, nicht mir aber allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung 
liebhaben.“ Es gibt viele, deren graue Haare Gott ehrt, weil sie einen guten Kampf 
gekämpft und Glauben gehalten haben. — Brief 207, 1899.   

Offenbarung 15,2.3;  

(2.Mose 15,1-19; 5.Mose 31,30 bis 32,44; Jesaja 26,2) — Der abschließende Siegesgesang 

Welch ein Gesang wird das sein, wenn die Erlösten des Herrn sich am Tor der 
heiligen Stadt treffen, das sich, an glitzernden Angeln hängend, weit öffnet, und die 
Völker, die sein Wort — seine Gebote — gehalten haben, gehen in die Stadt hinein; die 
Siegeskrone wird auf ihr Haupt gesetzt und goldene Harfen werden in ihre Hände 
gelegt! Der ganze Himmel ist mit köstlicher Musik erfüllt und mit Lobpreis dem Lamme. 



Gerettet, auf ewig gerettet im Reich der Herrlichkeit! Ein Leben zu haben, das dem 
Leben Gottes entspricht: das ist die Belohnung. — Manuskript 92, 1908.   

Offenbarung 16,1-21;  

(Offenbarung 6,13-17; Psalm 46,1-3; Matthäus 24,7) — Johannes sieht die Schrecken der 
letzten Tage 

Johannes ... war ein Zeuge der schrecklichen Ereignisse, die sich als Zeichen der 
Wiederkunft Christi ereignen werden. Er sah Heere zum Kampf aufmarschieren und 
Menschenherzen in Furcht versetzt. Er sah, wie die Erde sich aus ihren Angeln hob und 
die Berge mitten ins Meer stürzten, dessen Wellen heulten und wogten so sehr, daß die 
Berge von ihrem Ansturm wankten. Er sah, wie die Zornesschalen Gottes ausgegossen 
wurden und Pest, Hunger und Tod die Bewohner der Erde heimsuchten. — The Review 
and Herald, 11. Januar 1887.   

Offenbarung 16,13-16;  

(Offenbarung 13,13.14; Offenbarung 17,13.14; Offenbarung 19,11-16; Offenbarung 7,1-3) 
— Die Schlacht zu Harmagedon wird bald geschlagen werden 

Es gibt nur zwei Gruppen in unserer Welt: Diejenigen, die Gott treu sind, und 
diejenigen, die unter dem Banner des Fürsten der Finsternis stehen. Satan und seine 
Engel werden herabkommen mit Macht und Zeichen und lügenhaften Wundern, um die 
zu verführen, die auf Erden wohnen und — wenn möglich — selbst die Auserwählten. 
Die Krise steht vor uns. Soll dies die Tatkraft derer lähmen, die die Wahrheit kennen? Ist 
der Einfluß der Verführungsmächte so weitreichend, daß der Einfluß der Wahrheit 
überwältigt wird?   

Die Schlacht zu Harmagedon wird bald geschlagen werden. Er, auf dessen Gewand 
der Name geschrieben steht „König aller Könige und Herr aller Herren“, leitet die Heere 
des Himmels auf weißen Pferden, gekleidet in reinen, sauberen, weißen Leinen. — 
Manuskript 172, 1899.   

Jede Form des Bösen wird sich in angespannten Eifer stürzen. Böse Engel vereinen 
ihre Kräfte mit bösen Menschen; und da diese bösen Engel in ständigem Kampf 
begriffen sind und Erfahrungen in der besten Art und Weise der Verführung und des 
Kampfes gesammelt haben und weil sie jahrhundertelang an Stärke zugenommen 
haben, werden sie im letzten großen Kampf nicht ohne verzweifeltes Ringen 
nachgeben. Alle Welt wird auf der einen oder auf der anderen Seite der Streitfrage 
stehen. Die Schlacht zu Harmagedon wird geschlagen werden, und jener Tag sollte 
niemanden von uns überraschen. Hellwach müssen wir sein, den klugen Jungfrauen 
gleich, mit Öl in unseren 
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Gefäßen und mit unseren Lampen. ...   
Wir müssen mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt sein, und der Befehlshaber der 

Heerscharen des Herrn wird an der Spitze der Engel des Himmels stehen, um den 
Kampf zu leiten. Feierliche Ereignisse, die vor uns liegen, müssen noch geschehen. 
Posaune um Posaune muß erschallen; Zornesschale um Zornesschale, eine nach der 
anderen, muß auf die Bewohner der Erde ausgegossen werden. Ereignisse von 
erstaunlichem Interesse stehen vor unserer Tür. — Brief 112, 1890.   



Offenbarung 16,14-16;  

(Epheser 6,12; Offenbarung 5,11) — Zwei einander entgegenstehende Mächte 

Zwei [engl.: große] einander entgegenstehende Mächte offenbaren sich im letzten 
großen Kampf. Auf der einen Seite steht der Schöpfer des Himmels und der Erden. Alle 
auf seiner Seite tragen sein Siegel. Sie gehorchen seinen Geboten. Auf der anderen 
Seite steht der Fürst der Finsternis mit denen, die Abfall und Aufruhr [engl.: Rebellion] 
gewählt haben. — The Review and Herald, 7. Mai 1901.   

(Offenbarung 12,12) — Satan läßt seine Heere zum letzten großen Kampf aufmarschieren 

Die Gegenwart ist eine feierliche, furchterregende Zeit für die Gemeinde. Die Engel 
haben sich bereits umgürtet und warten auf den Befehl Gottes, um ihre Zornesschalen 
auf die Welt auszugießen. Zerstörungsengel nehmen das Vergeltungswerk in Angriff, 
denn Gottes Geist zieht sich allmählich von der Erde zurück. Satan läßt auch seine 
bösen Mächte aufmarschieren; die „gehen aus zu den Königen auf dem ganzen Kreis 
der Welt“, um sie unter seinem Banner zu versammeln und auszubilden zum „Streit auf 
jenen großen Tag Gottes, des Allmächtigen“. Satan wird äußerst gewaltige 
Anstrengungen machen, um die Herrschaft in dem letzten großen Kampf zu gewinnen. 
Fundamentale Grundsätze werden vorgebracht und Entscheidungen über sie getroffen. 
Zweifel herrscht überall vor. Gottlosigkeit nimmt überhand. Der Glaube der einzelnen 
Gemeindeglieder wird geprüft werden, als gäbe es niemand anderen auf der Welt. — 
Manuskript 1a, 1890.   

Offenbarung 16,14-17; 

(Offenbarung 18,1) — Heere Gottes rücken ins Schlachtfeld ein 

Wir müssen die Ausgießung der siebenten Plage studieren. Die Mächte des Bösen 
werden den Kampf nicht ohne Ringen aufgeben. Doch die Fügung Gottes hat in der 
Schlacht zu Harmagedon eine Rolle zu spielen. Wenn die Erde von der Herrlichkeit des 
Engels aus Offenbarung 18 erleuchtet wird, werden die religiösen Elemente, Gut und 
Böse, vom Schlaf erwachen, und die Heere des lebendigen Gottes werden ins 
Schlachtfeld einrücken. — Manuskript 175, 1899.   

Offenbarung 17,1-5;  

(Offenbarung 13,11-17; Offenbarung 18,1-5; 2.Thessalonicher 2,7-12) — Der Verführer 
aller Völker 

Im 17. Kapitel der Offenbarung wird die Vernichtung aller Kirchen vorhergesagt, die 
sich selbst verderben durch götzendienerische Hingabe an den Dienst des Papsttums 
und die vom Zorneswein ihrer Hurerei getrunken haben. [Offenbarung 17,1-4 zitiert]   

So wird die päpstliche Macht dargestellt: mit aller Verführung zur Ungerechtigkeit, 
durch äußerliche Anziehung, und durch prachtvolle Schaustellung verführt sie alle 
Völker und verspricht, wie Satan unseren ersten Eltern versprach, jenen alles Gute, die 
ihr Malzeichen empfangen, und denen alles Böse, die ihren Trügereien entgegentreten. 
Die Macht, welche die tiefste innere Verderbtheit besitzt, wird sich wie keine andere zur 
Schau stellen und sich selbst mit den ausgefeiltesten Zeichen ihrer Macht bekleiden. Die 



Bibel erklärt deutlich, daß dies eine verdorbene und verführerische Bosheit verdeckt. 
„Und an ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis: DAS GROSSE 
BABYLON, DIE MUTTER DER HUREREI UND ALLER GREUEL AUF 
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ERDEN.“   
Wer übergibt sein Reich dieser Macht? Es ist der Protestantismus, eine Macht, die 

mit der Stimme eines Drachen redet, während sie vorgibt, Gemüt und Geist eines 
Lammes zu haben und mit dem Himmel verbündet zu sein. Er (der Protestantismus) 
wird von einer unteren Macht angetrieben. — Brief 232, 1899.   

Offenbarung 17,13.14;  

(Offenbarung 13,11-17; Offenbarung 16,13-16) — Ein Bündnis der Kräfte Satans 

[Offenbarung 17,13.14 zitiert] [Der folgende Absatz ist nach dem englischen Original 
zitiert.] „Diese sind eines Sinnes.“ Es wird eine weltweite Vereinigung sein, eine einzige 
große Harmonie, ein Bündnis der Kräfte Satans. „Diese ... geben ihre Kraft und Macht 
dem Tier.“ So zeigt sich dieselbe willkürliche, unterdrückende Macht gegen religiöse 
Freiheit — gegen die Freiheit, Gott so anzubeten, wie es das Gewissen gebietet —, die 
in der Vergangenheit durch das Papsttum bekundet wurde, als es diejenigen verfolgte, 
die es wagten, nicht mit den religiösen Riten und Zeremonien Roms übereinzustimmen.   

Im auszufechtenden Kampf der letzten Tage werden sich alle verderbten Mächte, die 
von der Treue zum Gesetz Gottes abgefallen sind, in Opposition zu Gottes Volk 
vereinen. In diesem Kampf wird der Sabbat des vierten Gebotes der große Streitpunkt 
sein, denn im Sabbatgebot weist sich der große Gesetzgeber selbst als Schöpfer des 
Himmels und der Erden aus. — Manuskript 24, 1891.   

Offenbarung 17,14;  

Christus in der letzten Krise verherrlicht 

Wie Christus am Pfingsttage verherrlicht wurde, so wird er beim abschließenden 
Werk des Evangeliums wiederum verherrlicht werden, wenn er ein Volk vorbereiten 
wird, um die letzte Prüfung im abschließenden Kampf zu bestehen. — The Review and 
Herald, 29. November 1892.   

Offenbarung 18,1;  

(Offenbarung 14,9-12; Habakuk 2,14; Apostelgeschichte 2,1-4) — Der Engel aus 
Offenbarung 18 

Die Weissagungen in Offenbarung 18 werden sich bald erfüllen. Während der 
Verkündigung der dritten Engelsbotschaft wird „ein anderer Engel niederfahren vom 
Himmel, der hatte eine große Macht, und die Erde ward erleuchtet von seiner 
Herrlichkeit“. Der Geist des Herrn wird menschliche Werkzeuge so gütig segnen, daß 
Männer, Frauen und Kinder ihren Mund in Lobpreis und Dank öffnen und die Erde mit 
Erkenntnis des Herrn in überwältigender Herrlichkeit erfüllen werden, wie die Wasser 
das Meer bedecken.   



Diejenigen, die ihr Vertrauen vom Anfang bis zum Ende fest bewahrt haben, werden 
während jener Zeit, in der die dritte Engelsbotschaft mit großer Macht verkündigt wird, 
hellwach sein. — The Review and Herald, 13. Oktober 1904.   

(2.Timotheus 2,14-16; Offenbarung 16,14-17) — Die Botschaft bereitet auf die Entrückung 
vor 

Mitten unter den verwirrenden Rufen: „Siehe, hier ist Christus! Siehe da ist Christus!“ 
wird ein besonderes Zeugnis, eine besondere Wahrheitsbotschaft, passend für jene 
Zeit, verkündigt werden, die angenommen, geglaubt und ausgelebt werden sollte. Es ist 
die Wahrheit, die wirksam ist, und keine eingebildeten Gedanken. Die ewige Wahrheit 
des Wortes wird frei sein von allen verführerischen Irrtümern und vergeistigenden 
Auslegungen und frei von allen phantasievoll gezeichneten und verlockenden Bildern. 
Irrtümer werden in den Blickfang des Volkes Gottes gerückt, doch die Wahrheit soll in 
ihren schönen, reinen Gewändern dastehen. Das Wort, kostbar in seinem heiligen und 
erbauenden Einfluß, soll nicht auf die Ebene gewöhnlicher, alltäglicher Dinge 
herabgewürdigt werden. Das Wort soll stets unverdorben bleiben von Trügereien, mit 
denen Satan versucht, — wenn möglich — selbst die Auserwählten zu verführen.   

Die Verkündigung des Evangeliums ist das einzige Mittel, mit dem Gott menschliche 
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Werkzeuge für die Rettung von Seelen gebrauchen kann. Wenn Männer, Frauen und 
Kinder das Evangelium verkündigen, wird der Herr die Augen der Blinden öffnen, so daß 
sie seine Gebote sehen, und Gott wird sein Gesetz in die Herzen der wahrhaft 
Reumütigen schreiben. Der belebende Geist Gottes, der durch menschliche Werkzeuge 
wirkt, bringt die Gläubigen dazu, daß sie eines Sinnes, einer Seele sind und vereint Gott 
lieben und seine Gebote halten — und sich hier auf Erden für die Entrückung 
vorbereiten. — The Review and Herald, 13. Oktober 1904.   

(Jeremia 30,7; Hosea 6,3; Joel 2,23; Sacharja 10,1; Epheser 4,13.15) — Die Erquickung 
des Spätregens 

Wenn die Glieder des Leibes Christi sich dem Zeitabschnitt ihres letzten Kampfes 
nähern, „der Zeit der Trübsal Jakobs“, werden sie in Christus wachsen und an seinem 
Geist in großem Ausmaß teilhaben. Wenn die dritte Engelsbotschaft zu einem lauten 
Ruf anschwillt und große Macht und Herrlichkeit den Abschluß des Werkes begleiten, 
wird das getreue Volk Gottes an jener Herrlichkeit teilhaben. Es ist der Spätregen, der 
sie belebt und stärkt, um durch die Zeit der Trübsal hindurchzugehen. Ihre Angesichter 
werden mit der Herrlichkeit jenes Lichtes leuchten, das die dritte Engelsbotschaft 
begleitet. — The Review and Herald, 27. Mai 1862.   

(Jesaja 61,11) — Wir müssen nicht auf den Spätregen warten 

Wir müssen nicht auf den Spätregen warten. Er kommt auf alle herab, die den Tau 
und die Schauer der Gnade, die auf uns kommen, erkennen und in Anspruch nehmen. 
Wenn wir jeden kleinsten Lichtstrahl sammeln, wenn wir die gewissen Gnaden Gottes 
wertschätzen, der es liebt, wenn wir ihm vertrauen, dann wird jede Verheißung erfüllt 
sein. [Jesaja 61,11 zitiert] Die ganze Erde soll mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt werden. 
— Brief 151, 1897.   

Die Offenbarung der Gerechtigkeit Christi 



Die Prüfungszeit steht kurz vor uns, denn der laute Ruf des dritten Engels hat bereits 
in der Offenbarung der Gerechtigkeit Christi, des sündenvergebenden Erlösers, 
begonnen. Dies ist der Anfang des Lichts des Engels, dessen Herrlichkeit die ganze 
Erde erfüllen soll. — The Review and Herald, 22. November 1892.   

Kein bestimmter Zeitpunkt für die Ausgießung 

[Der folgende Absatz wird nach dem Englischen zitiert.] Ich kann von keinem 
bestimmten Zeitpunkt reden, an dem die Ausgießung des Heiligen Geistes stattfinden 
wird — an dem der mächtige Engel vom Himmel herabkommen und sich mit dem dritten 
Engel vereinigen wird, um das Werk für diese Welt abzuschließen. Meine Botschaft 
lautet, daß unsere einzige Sicherheit darin besteht, für die Erquickung vom Himmel 
bereit zu sein, indem wir unsere Lampen fertig haben und am Brennen halten. — The 
Review and Herald, 29. März 1892.   

Offenbarung 18,1-5;  

(Offenbarung 13,11-17; Offenbarung 14,6-12; Daniel 7,25; 2.Thessalonicher 2,3.4; 
Offenbarung 6,9; Offenbarung 17,1-5) — Jede Macht des Bösen wird wirken 

Wie Gott die Kinder Israels herausrief, damit sie seinen Sabbat halten, so ruft Gott 
sein Volk aus Babylon heraus, damit sie das Tier und sein Bild nicht anbeten. Der 
Mensch der Sünde, der sich unterstand, Zeit und Gesetz zu ändern, hat sich über Gott 
erhoben, indem er der Welt einen falschen Sabbat verkündigt; die christliche Welt hat 
das Kind des Papsttums angenommen, es gehegt und gepflegt und Gott so 
herausgefordert, indem sie sein Denkmal entfernt und einen gegnerischen Sabbat 
eingesetzt hat.   

Nachdem die Wahrheit allen Völkern zum Zeugnis verkündigt worden ist, wird jede 
denkbare Art des Bösen in Gang gesetzt, und die Sinne werden durch viele Stimmen 
verwirrt, die rufen: „Siehe, hier ist Christus! Siehe, da ist Christus! Dies ist die Wahrheit; 
ich habe diese Botschaft von Gott; er hat mich mit großem Licht gesandt!“ Dann werden 
die Grenzsteine beseitigt, und es wird versucht, die Säulen unseres Glaubens 
niederzureißen. Eine noch entschiedenere Anstrengung wird unternommen werden, um 
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den falschen Sabbat zu erhöhen und Gott mit Verachtung zu überhäufen, indem man 
den Tag beseitigt, den er gesegnet und geheiligt hat. Dieser falsche Sabbat wird durch 
ein bedrückendes Gesetz erzwungen werden.   

Satan und seine Engel sind hellwach, äußerst aktiv und wirken mit Energie und 
Beharrlichkeit durch menschliche Werkzeuge, um seine (Satans) Absicht zu 
verwirklichen: die Erkenntnis Gottes aus den Sinnen auszulöschen. Doch während 
Satan mit seinen lügenhaften Wundern wirkt, wird sich die Zeit erfüllen, die in der 
Offenbarung vorausgesagt wird, und der mächtige Engel, der die Erde mit seiner 
Herrlichkeit erleuchtet, wird verkündigen, daß Babylon gefallen ist, und Gottes Volk 
aufrufen, aus Babylon auszugehen. — The Review and Herald, 13. Dezember 1892.   

(Offenbarung 14,8) — Teil einer Reihe von Ereignissen 

Die Botschaft, daß Babylon gefallen ist, muß verkündigt werden. Das Volk muß dies 
in bezug auf den Engel begreifen, der die ganze Welt mit seiner Herrlichkeit erleuchten 
soll, während er mit mächtiger Stimme ruft: „Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die 



große Stadt!“ Die feierlichen Ereignisse, die jetzt stattfinden, gehören einer Reihe von 
Ereignissen an, deren erstes Kettenglied mit Eden verbunden ist. Gottes Volk bereite 
sich auf die Ereignisse vor, die auf Erden kommen sollen. Verschwendung von Mitteln, 
Selbstsucht und Irrlehren haben die Welt gefangengenommen. Jahrhundertelang haben 
satanische Werkzeuge gewirkt. Werden sie jetzt etwa kampflos aufgeben? — 
Manuskript 172, 1899.   

(Matthäus 15,9; Matthäus 21,11.12; Johannes 2,13-16; Offenbarung 6,9) — Zwei Aufrufe an 
die Gemeinden 

[Offenbarung 18,1.2. zitiert] Dies ist dieselbe Botschaft, die der zweite Engel 
verkündigt hat. Babylon ist gefallen, „denn sie hat mit dem Wein ihrer Hurerei getränkt 
alle Völker“. Was versinnbildet dieser Wein? — Ihre falschen Lehren. Babylon hat der 
Welt anstatt des Sabbats des vierten Gebotes einen falschen Sabbat gegeben und die 
Irrlehre wiederholt, die Satan der Eva in Eden zuerst erzählte — die natürliche 
Unsterblichkeit der Seele. Viele ähnliche Lehren hat Babylon weithin verbreitet: „Lehren, 
die nichts denn Menschengebote sind.“   

Als Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, reinigte er den Tempel von seiner 
gotteslästerlichen Entweihung. Unter den letzten Taten seines Dienstes war die zweite 
Reinigung des Tempels. So werden im letzten Werk der Warnung an die Welt zwei 
deutliche Rufe an die Kirchen ergehen. Die zweite Engelsbotschaft lautet: „Sie ist 
gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Wein ihrer 
Hurerei getränkt alle Völker.“ Und im lauten Ruf der dritten Engelsbotschaft ist eine 
Stimme vom Himmel zu hören, die sagt: „Gehet aus von ihr, mein Volk, daß ihr nicht 
teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf daß ihr nicht etwas empfanget von ihren Plagen! 
Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel, und Gott denkt an ihren Frevel“. — The 
Review and Herald, 6. Dezember 1892.   

Die drei Botschaften müssen vereint werden 

Die drei Engelsbotschaften müssen vereint werden und ihr dreifaches Licht der Welt 
gegeben werden. In der Offenbarung sagt Johannes: „Und danach sah ich einen 
anderen Engel niederfahren vom Himmel, der hatte eine große Macht, und die Erde 
ward erleuchtet von seiner Herrlichkeit.“ [Offenbarung 18,2-5 zitiert] Dies stellt die 
Verkündigung der letzten dreifachen Warnungsbotschaft an die Welt dar. — Manuskript 
52, 1900.   

Offenbarung 18,1-8;  

(Siehe EGW zu Offenbarung 14,9-12) — Die Gefahr, Bündnisse mit der Welt zu schließen 

[Offenbarung 18,1-8 zitiert] Dieses schreckliche Bild, das Johannes zeichnet, um 
aufzuzeigen, wie vollständig die Mächte der Erde sich dem Übel verschreiben werden, 
sollte denen, die die Wahrheit angenommen haben, zeigen, wie gefährlich es ist, sich 
mit Geheimzirkeln zu verbünden oder 
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sich in irgendeiner Weise denen anzuschließen, die Gottes Gebote nicht halten. — 
Manuskript 135, 1902.   

Offenbarung 18,3-7;  



Siehe EGW zu 1.Johannes 2,18.   

Offenbarung 19,7-9;  

(Epheser 5,23-25; Offenbarung 7,9) — Gott, der Ehemann seiner Gemeinde 

Gott ist der Ehemann seiner Gemeinde. Die Gemeinde ist die Braut, die Ehefrau des 
Lammes. Jeder wahre Gläubige ist Teil des Leibes Christi. Christus betrachtet Untreue 
seines Volkes ihm gegenüber wie Untreue einer Ehefrau ihrem Ehemann gegenüber. 
Wir sollen daran denken, daß wir Glieder des Leibes Christi sind. — Brief 39, 1902.   

Ein Betragen, das sich der Braut eines Königs geziemt 

Die Gemeinde ist die Braut, die Ehefrau des Lammes. Sie sollte sich rein, geheiligt 
und heilig halten. Nie sollte sie sich irgendeiner Torheit hingeben, denn sie ist die Braut 
eines Königs. Doch sie erkennt ihre erhabene Stellung nicht. Würde sie‘s erkennen, 
wäre sie innerlich ganz von Herrlichkeit durchdrungen. — Brief 177, 1901.   

(Offenbarung 3,4; Offenbarung 7,14; Offenbarung 16,15) — Reine Gewänder 

Die Gemeinde ist die Braut Christi, und die Gemeindeglieder sollen sich im Joch 
ihres Leiters mit einspannen. Gott warnt uns vor der Beschmutzung unserer Gewänder 
(Brief 123 1/2, 1898.   

Offenbarung 19,11-16;  
Siehe EGW zu Offenbarung 16,13-16.   

Offenbarung 20,5.6;  

Kennzeichen und Fluch in der zweiten Auferstehung 

Bei der ersten Auferstehung kommen alle in unsterblicher Blüte hervor; aber bei der 
zweiten Auferstehung sind Kennzeichen und Fluch an allen sichtbar. Alle kommen 
hervor, wie sie ins Grab sanken. Die vor der Sintflut lebten, kommen in Riesengröße 
hervor, mehr als zweimal so groß wie Menschen, die heute auf Erden leben und gut 
gewachsen sind. Das Geschlecht nach der Sintflut war kleiner an Statur. — Spiritual 
Gifts III, 84.85.   

Offenbarung 20,9.10.14;  

(1.Mose 8,1; 2.Petrus 3,10) — Das neue Jerusalem, bewahrt inmitten von Flammen 

Als die Wasserfluten ihre Höhe auf Erden erreicht hatten, glichen sie einem endlosen 
See. Wenn Gott die Erde endgültig reinigt, wird sie einem endlosen Feuersee gleichen. 
Wie Gott die Arche inmitten der tobenden Flut bewahrte, weil acht Gerechte darin 
waren, so wird er das neue Jerusalem bewahren, in dem die Getreuen aller Zeitalter 
sind: vom gerechten Abel bis hin zum letzten Heiligen, der lebte. Wenngleich die ganze 
Erde, außer dem Ort, wo die Stadt ruht, in einem flüssigen Feuersee gehüllt sein wird, 
so wird doch die Stadt durch ein Wunder des allmächtigen Gottes bewahrt werden wie 



einst die Arche. Sie steht unversehrt inmitten verzehrender Flammen. — Spiritual Gifts 
III, 87.   

Offenbarung 20,12.13;  

(Daniel 7,9.10; 2.Mose 31,18; Matthäus 5,21.22.27.28; 1.Timotheus 5,24.25; Offenbarung 
11,1; Offenbarung 22,14) — Das Gesetz Gottes im neuen Licht betrachtet 

Wenn das Gericht sich setzt und ein jeder anhand dessen gerichtet wird, was in den 
Büchern geschrieben steht, wird Gottes Gesetz in einem ganz anderen Licht betrachtet, 
als die christliche Welt jetzt das Gesetz Gottes betrachtet. Satan hat ihre Augen 
geblendet und ihr Verständnis verwirrt, so wie er Adam und Eva blendete und verwirrte 
und sie zur Übertretung verführte. Das Gesetz Jahwes ist groß, ebenso groß wie sein 
Urheber. Im Gericht wird es in allen seinen Forderungen als heilig, recht und gut 
anerkannt werden. Diejenigen, die dieses Gesetz übertreten, werden erleben, daß sie 
eine schwerwiegende Rechenschaft vor Gott abzulegen haben, denn seine 
Forderungen sind unumstößlich. — The Review and Herald, 7. Mai 1901.   

(Römer 3,19; Römer 7,12; Judas 15) — Die ganze Welt ist Zeuge des Gerichts 

Christus möchte, daß alle die Ereignisse seines zweiten Kommens verstehen. Das 
Gericht wird in Gegenwart aller Welten stattfinden, denn in diesem Gericht wird die 
Regierung Gottes gerechtfertigt und sein Gesetz als „heilig, recht und gut“ dastehen. 
Dann wird jeder Fall entschieden und das Urteil über alle gefällt werden. Die Sünde wird 
dann nicht anziehend erscheinen, sondern in ihrer abscheulichen Abgrundtiefe erkannt. 
Alle werden die Beziehung sehen, in der sie zu Gott und zueinander stehen. — The 
Review and Herald, 20. September 1898.   

Gründliche Herzenserforschung 

[Offenbarung 20,12 zitiert] Dann werden sich die Menschen klar und deutlich an all 
die Handlungen ihres Lebens erinnern. Weder ein Wort noch eine Tat wird ihrem 
Gedächtnis entfallen. Dies werden Zeiten der Prüfung sein. Obgleich wir nicht über die 
kommende Zeit der Trübsal klagen sollen, wollen wir als Christi Nachfolger unsere 
Herzen mit einem angezündeten Licht erforschen, um zu sehen, wessen Geistes Kinder 
wir sind. Zu unserem gegenwärtigen und ewigen Besten wollen wir unsere Handlungen 
kritisieren, um festzustellen, wie sie im Lichte des Gesetzes Gottes dastehen, denn 
dieses Gesetz ist unser Maßstab. Ein jeder erforsche sein eigenes Herz! — Brief 22, 
1901.   

(Psalm 33,13-15; Prediger 12,13.14; Jeremia 17,10; Hebräer 4,13; Psalm 139,1-12) — Jeder 
Fall überprüft 

Obwohl alle Völker im Gericht an ihm vorüberziehen müssen, so wird er doch den 
Fall eines jeden einzelnen mit solch‘ genauer und nachforschender Gründlichkeit 
überprüfen, als gäbe es keinen anderen Menschen auf Erden. — The Review and 
Herald, 19. Januar 1886.   

(Maleachi 3,16.17; 1.Korinther 3,13) — Engel schreiben die Taten der Menschen auf 



Der ganze Himmel ist an unserer Erlösung interessiert. Engel Gottes gehen die 
Straßen dieser Städte auf und ab und notieren die Taten der Menschen. Sie schreiben 
in die Gedenkbücher Gottes die Worte des Glaubens, die Taten der Liebe und die 
Demut des Geistes; und an jenem Tage, wenn das Werk eines jeden Menschen geprüft 
wird, welcher Art es ist, wird das Werk des demütigen Nachfolgers Christi die Prüfung 
bestehen und das Lob des Himmels empfangen. — The Review and Herald, 16. 
September 1890.   

Ebenso genau wie eine Photographie 

Wir alle, die wir von Gott mit Kräften der Vernunft, mit Verstand und Urteilsvermögen 
gesegnet sind, sollten erkennen, daß wir Gott Rechenschaft schuldig sind. Das Leben, 
das er uns gegeben hat, ist eine heilige Verpflichtung, und kein Augenblick davon sollte 
auf die leichte Schulter genommen werden, denn wir werden diesem Leben in den 
Büchern des Gericht wieder begegnen. In den Büchern des Himmels ist unser Leben 
ebenso genau aufgezeichnet wie eine Fotografie. Wir sind nicht nur Rechenschaft 
schuldig für das, was wir getan haben, sondern auch für das, was wir nicht getan haben. 
Rechenschaft wird von uns gefordert für unseren unentwickelten Charakter und unsere 
ungenutzten Gelegenheiten. — The Review and Herald, 22. September 1891.   

Unser Charakter in Büchern dargestellt 

In den Büchern des Himmels werden Spott und oberflächliche Bemerkungen der 
Sünder genau aufgeschrieben, die den ergangenen Gnadenruf nicht beachten, wenn 
Christi dienende Boten ihnen den Herrn verkündigen. Wie der Porträtkünstler ein 
treffendes Bild des menschlichen Antlitzes photographiert, so zeichnen die Engel Gottes 
in den Büchern des Himmels täglich eine genaue Darstellung des Charakters eines 
jeden Menschen auf. — The Signs of the Times, 11. Februar 1903.   

Die Aufzeichnungen des Himmels über den Dienst 

Alle, die an dieser großen Erlösung teilhaben, die Jesus Christus vollbracht hat, sind 
verpflichtet, als Mitarbeiter Gottes zu wirken. In den himmlischen Höfen 
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wird das Namensregister aufgerufen, in dem jeder Name verzeichnet steht, und die 
himmlischen Boten stellen sich bereit. Der Dienst eines jeden Menschen auf Erden ist 
dort aufgezeichnet. Ist jemand nachlässig, so ist es aufgeschrieben; wenn fleißig, so 
steht es vermerkt; wenn faul, so steht diese Tatsache gegen seinen Namen verzeichnet. 
In der ganzen Masse der Menschheit wird kein einziger übersehen. Daher sei ein jeder 
bereit, den Aufruf zu befolgen und zu sagen: „Hier bin ich, Herr; ich bin zu Taten bereit.“   

Die Welt hat Ansprüche an euch. Wenn ihr versagt, als Lichter in der Welt zu 
scheinen, wird jemand im Gericht aufstehen und euch für das Blut von Seelen 
verantwortlich machen. Es wird offenbar werden, daß ihr dann ein Werkzeug in den 
Händen des Feindes Gottes und des Menschen wart, andere durch euer bekenntliches 
Christentum irrezuleiten und zu verführen. Ihr habt Seelen nicht zu Frömmigkeit und 
Hingabe geführt. Ihr habt einen Namen, daß ihr lebt, und seid geistlich tot. Ihr hattet 
nicht den belebenden Einfluß des Geistes Gottes, der für alle überreichlich vorgesehen 
ist, die ihn im Glauben beanspruchen. — The Review and Herald, 16. August 1898.   

Eine tägliche Zustandsaufnahme 



Gott richtet jeden Menschen nach seinen Werken. Er richtet nicht nur, sondern stellt 
Tag für Tag und Stunde um Stunde unseren Fortschritt in guten Taten fest. — The 
Review and Herald, 16. Mai 1899.   

Offenbarung 20,12-15;  

(Offenbarung 3,5; Offenbarung 13,8; Offenbarung 21,27; Offenbarung 22,19) — Das Buch 
des Lebens 

Werden wir Kinder Gottes, so werden unsere Namen ins Lebensbuch des Lammes 
geschrieben und bleiben dort bis zur Zeit des Untersuchungsgerichts. Dann wird der 
Name eines jeden einzelnen aufgerufen und sein Bericht von dem untersucht, der da 
sagt: „Ich weiß deine Werke.“ Wenn an jenem Tage offenbar wird, daß wir unsere bösen 
Taten nicht völlig bereut haben, werden unsere Namen aus dem Lebensbuch gelöscht, 
und unsere Sünden stehen dann gegen uns. — The Signs of the Times, 6. August 1885.   

(2.Mose 32,30-33; siehe EGW zu Matthäus 12,31.32) — Eine gerechte Strafe für den 
Sünder 

Mose zeigte seine große Liebe für Israel, als er den Herrn bat, die Sünde des Volkes 
zu vergeben oder aber seinen Namen aus dem Buch auszulöschen, das der Herr 
geschrieben hatte. Seine Fürsprache hier veranschaulicht Christi Liebe und Mittlerschaft 
für das sündige Menschengeschlecht. Doch der Herr lehnte es ab, Mose für sein 
abtrünniges Volk leiden zu lassen. Er erklärte ihm: Diejenigen, die gegen ihn gesündigt 
hatten, wolle er aus dem Buch auslöschen, das er geschrieben hatte; der Gerechte solle 
nicht für die Schuld des Sünders leiden.   

Das hier erwähnte Buch ist das Aufzeichnungsbuch im Himmel, in dem jeder Name, 
die Taten aller, ihre Sünden und ihr Gehorsam eingetragen sind, alles ist sorgfältig 
aufgeschrieben. Wenn Menschen Sünden begehen, die dem Herrn zu schwerwiegend 
sind, um vergeben zu werden, werden ihre Namen aus dem Buch gelöscht, und sie 
werden der Vernichtung preisgegeben. — The Signs of the Times, 27. Mai 1880.   

Offenbarung 21,1;  

(Jesaja 33,21) — Kein verschlingendes Meer 

Das Meer trennt Freunde. Es ist ein Hindernis zwischen uns und denen, die wir 
lieben. Unsere Verbindungen werden durch das weite, unergründliche Meer 
unterbrochen. Auf der neuen Erde wird es kein Meer geben, und kein Ruderschiff wird 
dort mehr kreuzen. In der Vergangenheit wurden viele, die Gott liebten und ihm dienten, 
in Ruderschiffen an ihren Sitzbänken festgekettet und gezwungen, den Willen 
grausamer, hartherziger Menschen auszuführen. Der Herr hat ihre Leiden in Mitgefühl 
und Mitleid angesehen. Gott sei gedankt, auf der neuen Erde 
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wird es keine reißenden Ströme mehr geben, kein verschlingendes Meer, keine 
ruhelosen, rauschenden Wellen. — Manuskript 33, 1911.   

Offenbarung 21,1-4;  



(Jesaja 30,26) — Gottes Familie endlich vereint 

Jetzt kämpft die Gemeinde, jetzt stehen wir einer Welt gegenüber, die in finsterer 
Mitternacht lebt und sich dem Götzendienst nahezu völlig hingegeben hat. Der Tag aber 
kommt, wenn der Kampf gekämpft und der Sieg errungen sein wird. Der Wille Gottes 
muß auf Erden wie im Himmel geschehen. Dann werden die Völker kein anderes 
Gesetz haben als das Gesetz des Himmels. Dann werden alle eine glückliche, vereinte 
Familie sein, bekleidet mit den Gewändern des Lobpreises und der Danksagung — den 
Gewändern der Gerechtigkeit Christi.   

Die ganze Natur in ihrer unübertroffenen Schönheit wird Gott einen dauernden Tribut 
des Lobpreises und der Anbetung zollen. Die Welt wird im Lichte des Himmels 
erstrahlen. Die Jahre werden in Frohsinn vergehen. Das Licht des Mondes wird sein wie 
das Licht der Sonne, und das Licht der Sonne wird siebenmal größer sein als jetzt. Über 
dieser Szene werden die Morgensterne zusammen singen, und die Kinder Gottes 
werden vor Freude jubeln, während Christus und Gott vereint verkündigen werden: „Es 
wird keine Sünde mehr geben, auch der Tod wird nicht mehr sein!“. — The Review and 
Herald, 17. Dezember 1908.   

Offenbarung 21,4;  

(Siehe EGW zu 1.Korinther 15,51-55) — Der Christen Sommer 

Diese Erde ist der Ort der Vorbereitung für den Himmel. Die hier verbrachte Zeit ist 
der Christen Winter. Hier umwehen uns die kalten Winde der Bedrängnis, und die 
Wogen der Trübsal toben gegen uns. Aber in naher Zukunft, wenn Christus 
wiederkommt, werden Sorge und Seufzer für immer gewichen sein. Dann wird der 
Christen Sommer anbrechen. Alle Prüfungen werden dann vorüber sein; Krankheit und 
Tod wird es nicht mehr geben. „Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, 
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei ...; denn das Erste ist 
vergangen“. — Manuskript 28, 1886.   

Offenbarung 21,23;  
Siehe EGW zu Epheser 5,25.   

Offenbarung 21,27;  
Siehe EGW zu Offenbarung 20,12-15.   

Offenbarung 22,1;  
Siehe EGW zu 1.Johannes 1,7.9.   

Offenbarung 22,1.2;  

(Offenbarung 7,17; siehe EGW zu Lukas 23,40-43) — Höhere Erziehung im zukünftigen 
Leben 

Christus, der himmlische Lehrer, wird sein Volk zum Lebensbaum führen, der an 
beiden Seiten des Lebensstromes steht, und er wird ihnen die Wahrheiten erklären, die 
sie in diesem Leben nicht verstehen konnten. In jenem zukünftigen Leben wird sein Volk 
eine vollständige höhere Erziehung erlangen. Denen, die in die Stadt Gottes eingehen, 



werden goldene Kronen aufs Haupt gesetzt. Dies wird ein freudiges Ereignis sein, und 
niemand von uns kann es sich leisten, es zu vermissen. Wir werden unsere Kronen 
Jesus zu Füßen werfen, und immer wieder werden wir ihm die Ehre geben und seinen 
heiligen Namen preisen. Engel werden in die Triumphgesänge einstimmen. Sie spielen 
auf ihren goldenen Harfen und erfüllen den Himmel mit reicher Musik und Gesang, 
gewidmet dem Lamme. — Manuskript 31, 1909.   

Offenbarung 22,2;  

(Offenbarung 2,7; 1.Mose 2,9; 1.Mose 3,22-24; Johannes 5,39) — Die lebenspendende 
Kraft im Baum des Lebens 

Der Lebensbaum ist eine Darstellung der bewahrenden Obhut Christi für seine 
Kinder. Indem Adam und Eva von diesem Baum aßen, erkannten sie ihre Abhängigkeit 
von Gott. Der Lebensbaum besaß die Kraft, Leben zu verlängern, und solange sie 
davon aßen, konnten sie nicht sterben. Das Leben der Menschen vor der Sintflut wurde 
durch die lebenspendende Kraft dieses Baumes verlängert, der ihnen von Adam und 
Eva überliefert worden war. — The Review and Herald, 26. Januar 1897.   

(Johannes 1,4) — Die lebenspendende Frucht gehört uns durch Christus 

Die Frucht des Lebensbaumes im Garten Eden besaß eine übernatürliche 
Wirksamkeit. Davon zu essen, bedeutete, ewig zu leben. Seine Frucht war das 
Gegenmittel gegen den Tod. Seine Blätter dienten dem Erhalt des Lebens und der 
Unsterblichkeit. Aber durch den Ungehorsam des Menschen kam der Tod in die Welt. 
Adam aß vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, dessen Frucht zu berühren 
verboten war. Seine Übertretung öffnete die Schleusen des Leides auf unser 
Menschengeschlecht.   

Nach dem Eintritt der Sünde verpflanzte der himmlische Landmann den 
Lebensbaum in das Paradies droben, doch seine Zweige hingen über die Mauer herab 
zur unteren Welt. Durch die Erlösung, erkauft durch das Blut Christi, können wir immer 
noch von der lebenspendenden Frucht des Lebensbaumes essen.   

Über Christus steht geschrieben: „In ihm war das Leben, und das Leben war das 
Licht der Menschen.“ Er ist der Brunnquell des Lebens. Gehorsam zu ihm ist die 
lebenspendende Kraft, welche die Seele erfreut. Christus sagt: „Ich bin das Brot des 
Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird 
nimmermehr dürsten“ [Johannes 6,57.63; Offenbarung 2,7 letzter Teil zitiert]. — The 
Signs of the Times, 31. März 1909.   

(Psalm 19,10; Johannes 6,54-57) — Der Lebensbaum für uns gepflanzt 

Die Menschenkinder hatten eine praktische Kenntnis des Bösen, aber Christus kam 
in die Welt, um ihnen zu zeigen, daß er für sie den Lebensbaum gepflanzt hatte, dessen 
Blätter den Völkern zur Heilung dienten. — Manuskript 67, 1898.   

Die Blätter des Lebensbaumes werden dir angeboten. Sie sind süßer denn Honig 
und Honigseim. Nimm sie, iß sie und verdaue sie; so wird deine Verzagtheit 
verschwinden. — Manuskript 71, 1898.   

Christus ... war der Lebensbaum für alle, die nahmen und aßen. — Manuskript 95, 
1898.   



Die Bibel — unser Lebensbaum 

Laßt uns daran denken: Der Lebensbaum trägt zwölf Arten von Früchten. Dies stellt 
das geistliche Werk unserer irdischen Sendung dar. Das Wort Gottes ist unser 
Lebensbaum. Jeder Schriftabschnitt hat seine Anwendung. Aus jedem Teil des Wortes 
ist irgendeine Lehre zu ziehen. Lernt daher, wie man die Bibel studiert! Dieses Buch ist 
kein Haufen zusammengewürfelter Dinge. Es ist ein Erzieher. Euere eigenen Gedanken 
müssen arbeiten, ehe ihr durch das Bibelstudium wirklichen Nutzen haben könnt. 
Geistige Sehnen und Muskeln müssen am Worte angesetzt werden. Der Heilige Geist 
wird an die Worte Christi erinnern. Er wird den Sinn erleuchten und das Forschen 
anleiten. — Brief 3, 1898.   

Christus — der Lebensbaum 

Christus ist die Quelle unseres Lebens, die Quelle der Unsterblichkeit. Er ist der 
Lebensbaum, und allen, die zu ihm kommen, gibt er geistliches Leben. — The Review 
and Herald, 26. Januar 1897.   

Offenbarung 22,3.4;  

Eine genaue Bezeichnung des Himmels 

Christus ist die Wahrheit all dessen, das wir im Vater finden. Die genaue 
Bezeichnung des Himmels ist die Gegenwart Christi. — Manuskript 58.   

Offenbarung 22,4;  
Siehe EGW zu Offenbarung 7,2.3.   

Offenbarung 22,10-12;  

(Offenbarung 4,3; Offenbarung 10,1; Offenbarung 10,7; 2.Petrus 3,9) — Die Mittlerschaft 
Christi endet bald 

Der uns als Mittler vertreten hat, der die reumütigen Gebete und Bekenntnisse hört 
und der mit einem Regenbogen — dem Zeichen der Gnade und Liebe — um sein Haupt 
dargestellt wird, wird bald sein Werk im himmlischen Heiligtum beenden. Gnade und 
Gunst werden dann vom Thron steigen, und die Gerechtigkeit wird deren Platz 
einnehmen. Er, nach dem sein Volk Ausschau gehalten hat, wird sein Recht in Anspruch 
nehmen — das Amt des obersten Richters. — The Review and Herald, 1. Januar 1889.   

Die Gnadenzeit endet, wenn am wenigsten erwartet 

Wenn die Gnadenzeit endet, so geschieht dies plötzlich und unerwartet — zu einer 
Zeit, wenn wir‘s am wenigsten erwarten. Aber wir können heute einen sauberen Bericht 
im Himmel haben und wissen, daß Gott uns annimmt; und schließlich, wenn wir treu 
sind, werden wir ins Reich Gottes versammelt werden. — Manuskript 95, 1906.   

Keine zweite Gnadenzeit 

Es gibt für niemanden eine zweite Gnadenzeit. Jetzt ist die Bewährungszeit, ehe der 
Engel, der Engel der Gnade, seine goldenen Flügel einzieht und vom Thron herabsteigt, 
und die Gnade, sie ist für immer dahin. — Manuskript 49, 1894.   



(Johannes 9,4) — Der Zeitpunkt des Endes der Gnadenzeit nicht offenbart 

Gott hat uns nicht den Zeitpunkt offenbart, wann diese Botschaft enden oder die 
Gnadenzeit zu Ende sein wird. Was offenbart ist, sollen wir für uns und unsere Kinder 
annehmen, doch laßt uns nicht danach trachten, das zu wissen, was im Rat des 
Allmächtigen geheimgehalten ist. ...   

Ich habe Briefe erhalten, worin man mich fragt, ob ich irgendein besonderes Licht 
über den Zeitpunkt hätte, wann die Gnadenzeit enden wird. Meine Antwort lautet: Ich 
habe nur diese Botschaft zu verkündigen, daß jetzt die Zeit des Wirkens ist, solange es 
Tag ist, denn es kommt die Nacht, in der niemand wirken kann. Jetzt, gerade jetzt ist die 
Zeit für uns, zu wachen, zu wirken und zu warten.   

Das Wort des Herrn offenbart die Tatsache, daß das Ende aller Dinge nahe ist, und 
sein Wort sagt ganz entschieden, daß es für jede Seele notwendig ist, die Wahrheit im 
Herzen gepflanzt zu haben, so daß sie das Leben beherrscht und den Charakter heiligt. 
Der Geist des Herrn wirkt und nimmt das eingegebene Wort und prägt es in die Seele 
ein, so daß die bekenntlichen Nachfolger Christi eine überaus heilige Freude haben 
werden, die sie anderen weitergeben können. Die gelegene Zeit für uns zu wirken, ist 
jetzt, gerade jetzt, solange es Tag ist. Doch hat niemand den Befehl, die Schrift zu 
erforschen, um möglicherweise festzustellen, wann die Gnadenzeit enden wird. Gott hat 
keine solche Botschaft für irgendeinen sterblichen Menschen. Er möchte nicht, daß 
irgendein Sterblicher das erklärt, was er in seinem Rat insgeheim verborgen hat. — The 
Review and Herald, 9. Oktober 1894.   

Offenbarung 22,13;  
Siehe EGW zu 1.Korinther 15,22.45.   

Offenbarung 22,13-17;  

(Offenbarung 1,8) — Das Alpha und Omega der Heiligen Schrift 

[Offenbarung 22,13-17 zitiert] Hier haben wir das Alpha des ersten Buches Mose und 
das Omega der Offenbarung. Der Segen wird allen verheißen, die Gottes Gebote halten 
und in der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft mit ihm zusammenwirken. — The 
Review and Herald, 8. Juni 1897.   

Offenbarung 22,14;  

(Offenbarung 20,12.13; 1.Mose 3,22-24; Römer 3,31; 2.Korinther 3,7-11) — Die Stadt 
Gottes für Gebotehalter 

Niemand, der das Licht der Wahrheit gehabt hat, wird die Stadt Gottes als 
Gesetzesübertreter betreten dürfen. Sein Gesetz ist die Grundlage seiner Regierung auf 
Erden und im Himmel. Wenn Menschen Gottes Gesetz auf Erden mit Füßen getreten 
und es verachtet haben, werden sie nicht in den Himmel genommen, um dort das 
gleiche Werk zu verrichten; es gibt keine Umwandlung des Charakters, wenn Christus 
wiederkommt. Die Ausbildung des Charakters muß während der Stunden der 
Gnadenzeit erfolgen. Tag für Tag werden ihre Taten in den Büchern des Himmels 
niedergeschrieben, und die Menschen werden am großen Tag Gottes nach ihren 
Werken belohnt werden. Es wird sich dann zeigen, wer den Segen empfängt. „Selig 



sind, die seine Gebote halten, auf daß sie Macht haben an dem Holz des Lebens und zu 
den Toren eingehen in die Stadt“. — The Review and Herald, 25. August 1885.   

(Kolosser 1,26.27) — Reisen im zukünftigen Leben 

Viele scheinen die Idee zu haben, das Weltall Gottes bestehe aus dieser Welt 
554 

(Erde) und den himmlischen Wohnungen. Weit gefehlt. Die erlöste Schar wird von Welt 
zu Welt reisen, und ihre meiste Zeit wird in der Erforschung der Geheimnisse der 
Erlösung verwendet werden. Und in der gesamten Spanne der Ewigkeit wird dieses 
Thema sich ständig ihren Sinnen öffnen. Die Vorrechte derer, die durch das Blut des 
Lammes und das Wort ihres Zeugnisses überwinden, sind unfaßbar. — The Review and 
Herald, 9. März 1886.   

Offenbarung 22,17;  
Siehe EGW zu Offenbarung 3,20; Römer 3,20-31.   

Offenbarung 22,19;  
Siehe EGW zu Offenbarung 20,12-15.   

Anhang A: Die Stellung Christi in der Gottheit 

1. Gottheit und Natur Christi 
Christus, das Wort, der eingeborene Sohn Gottes, war eins mit dem Vater — eins in 

Natur, Wesen und Absicht —; er war das einzige Wesen, das an allen Beratungen und 
Vorhaben teilhaben konnte. „Und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, 
Friede-Fürst“ Jesaja 9,6. „Dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen 
ist“ Micha 5,1. — Patriarchs and Prophets 34; Patriarchen und Propheten 9.10.   

Die Juden hatten nie zuvor solche überzeugenden Worte aus menschlichem Munde 
gehört; denn es schien, daß die göttliche Natur durch die menschliche Natur 
hindurchblitzte, als Jesus sagte: „Ich und mein Vater sind eins“. Die Worte Christi waren 
voll tiefer Bedeutung, als er den Anspruch erhob, daß er und der Vater eins an Substanz 
waren und dieselben Eigenschaften besaßen. — The Signs of the Times, 27. November 
1893, p. 54.   

Doch der Sohn Gottes war der anerkannte Herrscher des Himmels; er war eins mit 
dem Vater in Macht und Autorität. — The Great Controversy 495; Der große Kampf 489.   

Zur Rettung des Übertreters des Gesetzes Gottes kam Christus, der dem Vater 
gleich ist, um den Himmel vor den Menschen auszuleben, damit sie kennenlernten, was 
es bedeutet, den Himmel im Herzen zu haben. Er veranschaulichte, wie der Mensch 
beschaffen sein muß, um der Gabe des Lebens, das dem Leben Gottes entspricht, 
würdig zu sein. — Fundamentals of Christian Education 179.   

Der einzige Weg, auf dem das gefallene Menschengeschlecht wiederhergestellt 
werden konnte, bestand in der Gabe seines Sohnes, der ihm gleich ist und die 
Eigenschaften Gottes besitzt. Obwohl Christus so hoch erhaben war, ließ er sich herab, 
die menschliche Natur anzunehmen, um für den Menschen zu wirken und Gottes 
ungetreue Untertanen mit ihm zu versöhnen. Als der Mensch rebellierte, trat Christus mit 
seinen Verdiensten für ihn ein und wurde des Menschen Stellvertreter und Bürge. Er 



schickte sich an, die Mächte der Finsternis für den Menschen zu bekämpfen; er gewann 
die Oberhand, besiegte den Feind unserer Seelen und reichte dem Menschen den 
Kelch der Erlösung. — The Review and Herald, 8. November 1892, p. 690.   

Die Welt wurde durch ihn (durch das Wort) geschaffen „und ohne dasselbe ist nichts 
gemacht, was gemacht ist“ (Johannes 1,3). Wenn Christus alle Dinge schuf, existierte er 
vor allen Dingen. Die diesbezüglich gesprochenen Worte sind so deutlich, daß niemand 
im Zweifel 
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bleiben muß. Christus war in seinem Wesen Gott, und dies in höchstem Sinne. Er war 
Gott von Ewigkeit her, war Gott über alles, gelobt in alle Ewigkeit. ...   

Licht und Herrlichkeit sind in der Wahrheit, daß Christus eins mit dem Vater war, ehe 
die Welt gegründet wurde. Dies ist das Licht, das an einem dunklen Ort scheint und es 
mit göttlicher, ursprünglicher Herrlichkeit erstrahlen läßt. Diese Wahrheit, unendlich 
geheimnisvoll in sich selbst, erklärt andere geheimnisvolle und sonst unerklärliche 
Wahrheiten, während sie in Licht gehüllt bleibt, dem niemand nahen kann und das 
unbegreiflich ist. — The Review and Herald, 5. April 1906, p. 8.   

Der König des Weltalls rief die himmlischen Heerscharen zu sich, um in ihrer 
Gegenwart sowohl die wahre Stellung seines Sohnes darzulegen als auch das 
Verhältnis, das dieser zu allen Geschöpfen innehatte. Der Sohn Gottes teilte den Thron 
mit dem Vater, und die Herrlichkeit des ewigen, in sich selbst existierenden Gottes 
umgab beide. — Patriarchs and Prophets 36; Patriarchen und Propheten 12; 
Anmerkung: Satz 1 dieses Abschnitts in deutscher Ausgabe ausgelassen.   

Wie sehr auch ein Hirte seine Schafe lieben mag: seine Söhne und Töchter liebt er 
mehr. Jesus ist nicht nur unser Hirte; er ist unser „Ewig-Vater“. Und er sagte: „Und 
kenne die Meinen und bin bekannt den Meinen, wie mich mein Vater kennt und ich 
kenne den Vater“(Johannes 14,14.15). Welch eine Aussage das ist! Der eingeborene 
Sohn, der an der Seite des Vaters ist, den Gott bezeichnet hat als „den Mann, der mir 
der nächste ist“ (Sacharja 13,7). Diese Gemeinschaft zwischen ihm und dem ewigen 
Gott wird benutzt, um die Gemeinschaft zwischen Christus und seinen Kindern auf 
Erden darzustellen! — The Desire of Ages 483; Das Leben Jesu 478.479.   

Noch in dem Versuch, ihrem Glauben die rechte Richtung zu weisen, erklärt Jesus: 
„Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ In Christus ist Leben, ursprüngliches, nicht 
entlehntes, nicht abgeleitetes Leben. „Wer den Sohn hat, der hat das Leben“ 
(1.Johannes 5,12). Die Göttlichkeit Christi ist die Zusicherung des Gläubigen auf ewiges 
Leben. — The Desire of Ages 530; Das Leben Jesu 523.   

In der riesigen Versammlung ward es still. Der Name Gottes, einst dem Mose 
bekanntgegeben, um den Gedanken der ewigen Gegenwart auszudrücken, wurde von 
diesem galiläischen Rabbi als sein eigen beansprucht. Er hatte sich als der aus sich 
selbst Existierende verkündigt, welcher Israel verheißen worden war, „dessen Ausgang 
von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist“. — The Desire of Ages 469; Das Leben 
Jesu 466.   

Der Erlöser der Welt war Gott gleich. Seine Vollmacht war die Vollmacht Gottes. Er 
erklärte, daß er nicht getrennt vom Vater existierte. Die Vollmacht, mit der er redete und 
wirkte, war ausdrücklich seine eigene; doch versichert er uns, daß er und der Vater eins 
sind. — The Review and Herald, 7. Januar 1890, p. 1.   

Jahwe, der Ewige, der aus sich selbst Existierende, der Unerschaffene, selbst 
Ursprung und Erhalter aller Dinge, ist allein berechtigt, höchste Ehrerbietung und 



Anbetung entgegenzunehmen. — Patriarchs and Prophets 305; Patriarchen und 
Propheten 279.   

Jahwe ist der Name, der Christus gegeben wird. „Siehe, Gott ist mein Heil“, schreibt 
der Prophet Jesaja, „ich bin sicher und fürchte mich nicht; denn Gott der HERR ist 
meine Stärke und mein Psalm und mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen 
aus den Heilsbrunnen und werdet sagen zu derselben Zeit: Danket dem Herrn; prediget 
seinen Namen; machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name so 
hoch ist“ (Jesaja 12,2-4). „Zu der Zeit wird man ein solch Lied singen im Lande Juda: 
Wir haben eine feste Stadt, Mauern 
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und Wehre sind Heil. Tut die Tore auf, daß hereingehe das gerechte Volk, das den 
Glauben bewahrt! Du erhältst stets Frieden nach gewisser Zusage; denn man verläßt 
sich auf dich. Verlasset euch auf den Herrn ewiglich; denn Gott der HERR (Jahwe) ist 
ein Fels ewiglich“ Jesaja 26,1-4. — The Signs of the Times, 3. Mai 1899, p. 2.   

Die Tore des Himmels sollen sich wiederum öffnen und unser Erlöser wird mit 
zehntausendmal zehntausend und tausendmal tausend heiliger Engel hervortreten. 
Jahwe Immanuel „wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr nur einer 
sein und sein Name nur einer“. — Thoughts From the Mount of Blessing 108.   

Dies ist die Belohnung aller, die Christus nachfolgen. Jahwe Immanuel, — er, „in 
welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis“, in welchem 
„wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig“ (Kolosser 2,3.9),— mit ihm in Einklang 
gebracht zu werden; ihn zu kennen; ihn zu besitzen, indem das Herz sich mehr und 
mehr öffnet; seine Eigenschaften zu empfangen; seine Liebe und Kraft zu kennen; die 
unausforschlichen Reichtümer Christi zu besitzen; mehr und mehr zu begreifen, 
„welches da sei die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe; auch erkennen die 
Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft, auf daß ihr erfüllt werdet mit allerlei 
Gottesfülle“ (Epheser 3,18.19): „Das ist das Erbe der Knechte des Herrn und ihre 
Gerechtigkeit von mir, spricht der Herr.“ — Thoughts From the Mount of Blessing 57.   

Vor Eintritt der Sünde unter den Engeln war Christus, das Wort, der eingeborene 
Sohn Gottes, eins mit dem Vater — eins in Natur, im Charakter und in Absicht —; er 
(Christus) war das einzige Wesen im Weltall, das an allen Beratungen und Absichten 
Gottes teilhaben konnte. Durch Christus wirkte der Vater bei der Schöpfung aller 
himmlischen Wesen. — The Great Controversy 493; Der große Kampf 496.   

Wenn Menschen das Zeugnis der inspirierten Heiligen Schrift bezüglich der Gottheit 
Christi ablehnen, ist es vergeblich, mit ihnen hierüber zu argumentieren; denn kein noch 
so einleuchtendes Argument könnte sie überzeugen. „Der natürliche Mensch aber 
vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht 
erkennen; denn es muß geistlich gerichtet sein“ (1.Korinther 2,14). Niemand, der diesem 
Irrtum anhängt, kann eine klare Vorstellung über den Charakter oder die Mission Christi 
haben oder über den großen Plan Gottes zur Erlösung des Menschen. — The Great 
Controversy 524; Der große Kampf 527.   

2. Die ewige Präexistenz Christi 
(Das ewige Dasein Christi vor seiner Geburt als Mensch)   
Der Herr Jesus Christus, der göttliche Sohn Gottes, war von aller Ewigkeit her da, als 

unterschiedliche Person, doch eins mit dem Vater. Er (Christus) war die hervorragende 
Herrlichkeit des Himmels. Er war Befehlshaber der vernunftbegabten Wesen des 



Himmels und nahm die ehrerbietige Anbetung der Engel als sein Recht entgegen. Dies 
war keine Beraubung Gottes. — The Review and Herald, 5. April 1906, p. 8.   

Indem Christus von seiner „Präexistenz“ (siehe oben) redet, führt er die Gedanken 
über endlose Zeitalter zurück. Er vergewissert uns, daß es nie eine Zeit gab, in der er 
mit dem ewigen Gott nicht in enger Gemeinschaft war. Die Juden lauschten damals der 
Stimme des Einen, der bei Gott gewesen war als einer, der zusammen mit ihm lebte. — 
The Signs of the Times, 29. August 1900.   

Hier zeigt ihnen Christus, daß sein göttliches Leben nicht mit menschlicher Zählung 
ermittelt werden konnte, obwohl sie sein Leben mit weniger als fünfzig Jahren 
berechneten.   
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Das Dasein Christi vor seiner Fleischwerdung kann nicht mit Zahlen gemessen 
werden. — The Signs of the Times, 3. Mai 1899.   

Von aller Ewigkeit her war Christus mit dem Vater vereint, und als er die menschliche 
Natur auf sich nahm, war er immer noch eins mit Gott. — The Signs of the Times, 2. 
August 1905, p. 10.   

Als Christus in die himmlischen Tore einging, bestieg er den Thron, und die Engel 
ringsum beteten ihn an. Sobald diese Feierlichkeit beendet war, fiel der Heilige Geist in 
reichen Strömen auf die Jünger herab, und Christus wurde wirklich mit der Herrlichkeit 
verherrlicht, die er mit dem Vater von Ewigkeit her besessen hatte. — The Acts of the 
Apostles 38.39; Das Wirken der Apostel 40.   

Doch während Gottes Wort vom Menschsein Christi spricht, als er auf Erden war, 
spricht es ebenfalls deutlich von seiner Präexistenz (seinem Dasein vor seiner 
menschlichen Geburt). Das Wort existierte als göttliches Wesen, ja als ewiger Sohn 
Gottes, der in Vereinigung und Einssein mit dem Vater lebte. Von Ewigkeit her war er 
der Mittler des Bundes; er, in dem alle Völker der Erde, Juden und Heiden, wenn sie ihn 
annehmen, gesegnet werden sollen. „Und das Wort war bei Gott, und Gott war das 
Wort“ (Johannes 1,2). Ehe Menschen oder Engel geschaffen wurden, war das Wort bei 
Gott und war Gott. — The Review and Herald, 5. April 1906.   

Der Mensch lebt, doch sein Leben wird verliehen; ein Leben, das ausgelöscht wird. 
„Was ist dein Leben? Es ist nur ein Hauch, der kurze Zeit ist und dann vergeht.“ Aber 
das Leben Christi ist kein Hauch; es endet nie. Es ist ein Leben, das vorhanden war, 
ehe die Welt geschaffen wurde. — The Signs of the Times, 17. Juni 1897, p. 5.   

Von den Tagen der Ewigkeit her war der Herr Jesus eins mit dem Vater; er war das 
„Ebenbild Gottes“, das Ebenbild seiner Größe und Majestät, „der Glanz seiner 
Herrlichkeit“. — The Desire of Ages 19; Das Leben Jesu 9.   

Er war eins mit dem Vater, ehe die Engel geschaffen wurden. — The Spirit of 
Prophecy I, 17.   

Christus war Gott im Wesen und im höchsten Sinne. Er war bei Gott von aller 
Ewigkeit her, Gott über alles, auf ewig gepriesen. — The Review and Herald, 5. April 
1906, p. 8.   

Der Name Gottes, einst dem Mose bekanntgegeben, um den Gedanken der ewigen 
Gegenwart auszudrücken, wurde von diesem galiläischen Rabbi als sein eigen 
beansprucht. Er hatte sich als der aus sich selbst Existierende verkündigt, welcher Israel 
verheißen worden war, „dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist“ 
Micha 5,2. — The Desire of Ages 469.470; Das Leben Jesu 466.   

Darin [im Wort Gottes] mögen wir lernen, was ihm unsere Erlösung gekostet hat; 
ihm, der von Anfang an dem Vater gleich war. — Counsels to Parents and Teachers 13.   



3. Drei Personen in der Gottheit 
Drei lebende Personen sind im himmlischen Trio; im Namen dieser drei großen 

Mächte — dem Vater, dem Sohne und dem Heiligen Geiste — werden die getauft, die 
Christus in lebendigem Glauben annehmen; und diese Mächte werden mit den 
gehorsamen Untertanen des Himmels in ihrem Bestreben zusammenwirken, ein neues 
Leben in Christus zu leben. — Evangelism 615.   

Die Gottheit wurde von Mitleid mit der Menschheit ergriffen, und der Vater, der Sohn 
und der Heilige Geist schickten sich an, den Plan der Erlösung durchzuführen. — 
Counsels on Health 222.   
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Wer die dritte Engelsbotschaft verkündigt, muß die ganze Waffenrüstung Gottes 
anlegen, damit er angesichts von Verleumdung und Falschheit kühn auf seinem Posten 
stehe und den guten Kampf kämpfe und dem Feind mit den Worten „Es steht 
geschrieben“ widerstehe. Halte dich dort auf, wo die drei großen Mächte des Himmels, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, deine Wirksamkeit sind. Diese Mächte wirken 
mit denen zusammen, die sich Gott rückhaltlos weihen. Die Stärke des Himmels steht 
denen zur Verfügung, die an Gott glauben. Der Mensch, der sein Vertrauen in Gott 
setzt, ist durch eine unüberwindliche Mauer geschützt. — The Southern Watchman, 23. 
Februar 1904, p. 122.   

Unsere Heiligung ist das Werk des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Sie ist die Erfüllung des Bundes, den Gott mit denen geschlossen hat, die sich mit ihm 
verbinden, um in heiliger Gemeinschaft mit ihm, mit seinem Sohn und mit seinem 
Heiligen Geist zu stehen. Bist du wiedergeboren? Bist du ein neuer Mensch in Christus 
Jesus geworden? Dann wirke mit den drei großen Mächten des Himmels zusammen, 
die für dich wirken! Wenn du so handelst, wirst du der Welt die Grundsätze der 
Gerechtigkeit offenbaren. — The Signs of the Times, 19. Juni 1901.   

Die ewigen himmlischen Würdenträger — Gott, Christus und der Heilige Geist — 
rüsteten sie [die Jünger] mit mehr als sterblicher Energie aus, ... und dies ließ sie das 
Werk vorantreiben und die Welt der Sünde überführen. — Evangelism 616.   

Wir sollen mit den drei höchsten Mächten des Himmels zusammenwirken — dem 
Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist —, und diese Mächte werden durch uns 
wirken und uns zu Mitarbeitern Gottes machen. — Evangelism 617.   

Die eben bei Eintritt in ihr christliches Leben im dreifaltigen Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden, erklären öffentlich, daß sie den Dienst 
für Satan verlassen haben und Glieder der königlichen Familie geworden sind, Kinder 
des himmlischen Königs. — Testimonies for the Church VI, 91.   

Anhang B: Die Natur Christi während der Inkarnation 
(Fleischwerdung) 

1. Das Geheimnis der Fleischwerdung 
Die göttliche Natur des Sohnes Gottes bedeutet uns alles. Sie ist die goldene Kette, 

die unsere Seelen mit Christus verbindet und durch ihn mit Gott. Dies soll unser Studium 
sein. Christus war ein wirklicher Mensch. Er bewies seine Demut, indem er Mensch 
wurde. Doch er war Gott im Fleische. Wenn wir uns diesem Thema nähern, ist es 
erforderlich, die Worte zu beachten die Christus am brennenden Busch zu Mose redete: 
„Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen; denn der Ort, darauf du stehst, ist ein heilig 



Land!“ (2.Mose 3,5). Wir sollten dieses Thema mit der Demut eines Lernenden 
angreifen, mit reumütigem Herzen. Dieses Studium der Fleischwerdung Christi ist ein 
fruchtbares Feld, das den Sucher belohnt der tief nach verborgenen Schätzen gräbt. — 
The Youth‘s Instructor, 13. Oktober 1898.   

Der einzige Plan, der entworfen werden konnte, die Menschheit zu retten, bestand 
im Erfordernis der Fleischwerdung, der Demütigung und der Kreuzigung des Sohnes 
Gottes, Majestät des Himmels. Nachdem der Erlösungsplan entworfen worden war, 
hatte Satan keine Grundlage, auf die er seine Behauptung aufbauen konnte, der so 
große Gott würde sich nicht um ein so unbedeutendes Geschöpf wie den Menschen 
kümmern. — The Signs of the Times, 20. Januar 1890.   

Wenn wir darüber nachsinnen, wie Christus in der Menschheit Fleisch wurde, stehen 
wir verwirrt vor einem unergründlichen Geheimnis, das der menschliche Verstand nicht 
begreifen kann. Je mehr wir darüber nachdenken, desto erstaunlicher erscheint es uns. 
Wie groß ist doch der Unterschied zwischen der Göttlichkeit Christi und dem hilflosen 
Kind in der Krippe Bethlehems! Wie können wir die Entfernung zwischen dem mächtigen 
Gott und einem hilflosen Kind überbrücken? Und doch offenbarte sich der Schöpfer der 
Welten, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, im hilflosen Kind in der Krippe. 
Weit höher als irgendeiner der Engel, dem Vater gleich an Würde und Herrlichkeit und 
doch das Gewand der menschlichen Natur tragend! Die göttliche Natur und die 
menschliche Natur wurden auf geheimnisvolle Weise vereint, und Gott und Mensch 
wurden eins. In dieser Vereinigung finden wir die Hoffnung des gefallenen 
Menschengeschlechts. Blicken wir auf die menschliche Natur Christi, blicken wir auf 
Gott und sehen in Christus den „Glanz seiner Herrlichkeit“. — The Signs of the Times, 
30. Juli 1896.   

Wenn der Mitarbeiter das Leben Christi studiert und das Wesen seiner Mission 
betrachtet, wird jedes neue Forschen Interessanteres offenbaren, als bisher entfaltet 
war. Das Thema ist unerschöpflich. Das Studium der Fleischwerdung Christi, sein 
Versöhnungsopfer und Mittlerwerk wird die Gedanken des fleißig Lernenden 
beschäftigen, solange die Zeit besteht. — Gospel Workers 251.   
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Es ist wirklich ein Wunder, daß Gott sich auf diese Weise im Fleisch offenbarte; und 
ohne die Hilfe des Heiligen Geistes können wir nicht hoffen, dieses Thema zu begreifen. 
Die demütigste Lehre, die der Mensch zu ziehen hat, ist die Nichtigkeit menschlicher 
Weisheit und die Torheit, ohne jede Hilfe und durch eigene Anstrengungen, zu 
versuchen, Gott zu ergründen. — The Review and Herald, 5. April 1906.   

Wurde die menschliche Natur des Sohnes von Maria in die göttliche Natur des 
Sohnes Gottes umgewandelt? Nein, die beiden Naturen vereinten sich auf 
geheimnisvolle Weise in einer Person: im Menschen Jesus Christus. In Ihm wohnte die 
ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. ...   

Dies ist ein großes Wunder; ein Geheimnis, das in all seiner Größe nicht voll und 
ganz verstanden wird, bis die Heiligen verwandelt werden (1.Korinther 15,52). Dann 
werden die Kraft und die Größe und die Wirksamkeit der Gabe Gottes an den Menschen 
verstanden werden. Aber der Feind ist entschlossen, diese Gabe derart zu verdunkeln, 
daß sie sich in nichts auflöst. — The S.D.A. Bible Commentary V, 1113.   

Wir können den großen Plan der Erlösung nicht erklären. Jesus nahm die 
menschliche Natur auf sich, auf daß er die Menschheit erreichte; doch können wir nicht 
erklären, wie die göttliche Natur sich mit der menschlichen Natur bekleidete. Ein Engel 
hätte nicht wissen können, wie er mit dem gefallenen Menschen mitleiden sollte; aber 



Christus kam in die Welt, erlitt alle unsere Versuchungen und nahm alle unsere Sorgen 
auf sich. — The Review and Herald, 1. Oktober 1889.   

2. Die geheimnisvolle Vereinigung der menschlichen mit der 
göttlichen Natur 

Nachdem Christus sein königliches Gewand und seine königliche Krone niedergelegt 
hatte, bekleidete er seine göttliche Natur mit der menschlichen Natur, damit die 
Menschen aus ihrer Entartung emporgehoben und in eine günstige Stellung versetzt 
würden. Christus hätte mit der Herrlichkeit, die er in den himmlischen Höfen besaß, nicht 
auf diese Erde kommen können. Sündige Menschen hätten diesen Anblick nicht 
ertragen können. Er hüllte seine göttliche Natur in das Gewand der menschlichen Natur; 
aber er trennte sich nicht von seiner Göttlichkeit. Er kam als göttlich-menschlicher 
Erlöser, um an der Spitze des gefallenen Menschengeschlechts zu stehen und an 
dessen Erfahrung von Kindheit bis zum Mannesalter teilzuhaben. Damit der Mensch 
Teilhaber der göttlichen Natur sein kann, kam er auf diese Erde und lebte ein Leben 
vollkommenen Gehorsams. — The Review and Herald, 15. Juni 1905.   

In Christus war die göttliche und die menschliche Natur vereint. Die göttliche Natur 
wurde nicht zur menschlichen Natur herabgesetzt; die göttliche Natur behielt ihre 
Stellung. Da aber die menschliche Natur mit der göttlichen vereint war, widerstand sie 
der schwierigsten Prüfung in der Wüste. Nachdem Christus so lange gefastet hatte und 
hungrig war, kam der Fürst dieser Welt zu ihm und legte ihm nahe, den Steinen zu 
befehlen, daß sie zu Brot würden. Aber der Plan Gottes, entworfen zur Erlösung des 
Menschen, sah vor, daß Christus den Hunger, die Armut und jedes Stadium 
menschlicher Erfahrung kennenlernte. — The Review and Herald, 18. Februar 1890.   

Je mehr wir darüber nachdenken, wie Christus hier auf Erden als Kind geboren 
wurde, desto wunderbarer erscheint es uns. Wie kann es sein, daß das hilflose Kind in 
der Krippe zu Bethlehem immer noch Gottes Sohn ist? Obgleich wir es nicht verstehen 
können, so können 
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wir doch glauben, daß er, der die Welten schuf, um unseretwillen ein hilfloses Kind 
wurde. Obwohl er höher ist als irgendeiner der Engel, obwohl er ebenso groß ist wie der 
Vater auf dem Thron des Himmels, wurde er doch eins mit uns. In ihm wurden Gott und 
Mensch eins; und darin liegt die Hoffnung unseres gefallenen Menschengeschlechts. 
Wenn wir auf Christus im Fleische blicken, blicken wir auf Gott in menschlicher Natur 
und sehen in ihm das Ebenbild des Vaters. — The Youth‘s Instructor, 21. November 
1895.   

Niemand, der in das kindliche Antlitz schaute, das vor Lebendigkeit strahlte, konnte 
sagen, Christus wäre ebenso wie andere Kinder. Er war Gott in menschlichem Fleische. 
Wurde er von seinen Gefährten angestachelt, böse zu handeln, blitzte die göttliche 
Natur durch die menschliche Natur hindurch, und er lehnte entschieden ab. In einem 
Augenblick unterschied er zwischen Recht und Unrecht und stellte die Sünde in das 
Licht der Gebote Gottes, indem er das Gesetz wie einen Spiegel emporhielt. — The 
Youth‘s Instructor, 8. September 1898.   

Als Glied der menschlichen Familie war er sterblich; doch als Gott war er der Welt 
ein Lebensbrunnen. In seiner göttlichen Person hätte er dem Angriff des Todes allemal 
standgehalten und sich weigern können, unter dessen Herrschaft zu geraten; aber er 
legte sein Leben freiwillig nieder, damit er dadurch Leben gebe und Unsterblichkeit ans 



Licht bringe. ... Welch eine Demut war dies! Sie versetzte Engel in Erstaunen. Mit 
Worten kann man es niemals ausdrücken; die Vorstellung kann es nicht erfassen. Das 
ewige Wort willigte ein, Fleisch zu werden! Gott wurde Mensch! — The Review and 
Herald, 5. Juli 1887.   

Der Apostel möchte unsere Aufmerksamkeit von uns selbst zum Urheber der 
Erlösung lenken. Er stellt uns seine beiden Naturen dar: die göttliche und die 
menschliche. ... Er nahm die menschliche Natur freiwillig auf sich. Es war seine eigene 
Handlung, die durch seine eigene Einwilligung hervorgerufen wurde. Er kleidete seine 
göttliche Natur in die menschliche Natur Er war stets Gott, erschien aber nicht als Gott. 
Er verhüllte die Kundgebung der Göttlichkeit, die Anbetung forderte und die 
Bewunderung des Weltalls Gottes hervorrief. Er war Gott, als er auf Erden war, aber er 
legte die Gestalt Gottes ab und nahm an ihrer Statt Gestalt und Manieren des Menschen 
an. Er lebte auf Erden als Mensch. Uns zuliebe wurde er arm, auf daß wir durch seine 
Armut reich würden. Er legte seine Herrlichkeit und Majestät ab. Er war Gott, doch 
entledigte er sich eine Zeitlang der Gestalt Gottes. ... Er trug die Sünden der Welt und 
ertrug die Strafe, die sich einem Berge gleich auf seine göttliche Seele wälzte. Er gab 
sein Leben als Opfer dahin, damit der Mensch nicht für immer sterbe. Er starb — nicht 
weil er zu sterben gezwungen wäre, sondern aus eigenem freiem Willen. — The Review 
and Herald, 5. Juli 1887.   

Wurde die menschliche Natur des Sohnes der Maria in die göttliche Natur des 
Sohnes Gottes umgewandelt? Nein, die beiden Naturen vereinten sich auf 
geheimnisvolle Weise in einer Person: im Menschen Jesus Christus. In ihm wohnte die 
ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Als Christus gekreuzigt wurde, starb seine 
menschliche Natur. Die göttliche Natur sank nicht zu Tode, das wäre unmöglich 
gewesen. — The S.D.A. Bible Commentary V, 1113.   

3. Er offenbarte eine sündlose menschliche Natur 
Christus kam auf diese Erde, nahm die menschliche Natur an und stand als 

Stellvertreter des Menschen da, um im Kampf gegen Satan zu zeigen, daß der Mensch 
so, wie Gott ihn schuf, verbunden mit dem Vater und dem Sohne, jeder göttlichen 
Forderung gehorchen konnte. — The Signs of the Times, 9. Juni 1898.   

Christus wird der zweite Adam genannt. In Reinheit und Heiligkeit, verbunden mit 
Gott 
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und von Gott geliebt, begann er, wo der erste Adam begonnen hatte. Willig ging er über 
den Grund, in dem Adam gefallen war, und machte den Fehltritt Adams wieder gut. — 
The Youth‘s Instructor, 2. Juni 1898.   

Als die Zeit erfüllt war, sollte er in menschlicher Gestalt offenbart werden. Er sollte 
seine Stellung an der Spitze der Menschheit einnehmen, indem er die Natur des 
Menschen, nicht aber dessen Sündhaftigkeit annahm. Im Himmel ertönte die Stimme: 
„Denen zu Zion wird ein Erlöser kommen, und denen, die sich bekehren von den 
Sünden in Jakob, spricht der Herr“ Jesaja 59,20. — The Signs of the Times, 29. Mai 
1901.   

Als Christus sein Haupt neigte und verschied, riß er die Säulen des Reiches Satans 
mit sich zu Boden. Er besiegte Satan in derselben Natur, über die der Böse in Eden den 
Sieg erlangt hatte. In seiner menschlichen Natur überwand Christus den Feind. Die Kraft 



der Gottheit des Erlösers war verborgen. Er überwand in menschlicher Natur und verließ 
sich auf Gott, um Kraft zu erlangen. — The Youth‘s Instructor, 25. April 1901.   

Indem Christus die menschliche Natur in ihrem gefallenen Zustand annahm, nahm er 
nicht im geringsten an ihrer Sünde teil. Er war den Gebrechen und Schwachen 
unterworfen, mit denen der Mensch behaftet ist, „damit erfüllt würde, was durch den 
Propheten Jesaja gesagt worden ist (Jesaja 53,4): ‚Er hat unsere Schwachheit auf sich 
genommen, und unsere Krankheit hat er getragen.‘“ Er empfand unsere Gebrechen und 
ward versucht allenthalben gleichwie wir. Und doch „kannte er keine Sünde“. Er war das 
„makellose und fehlerlose“ Lamm. Hätte Satan auch nur im geringsten Christus zur 
Sünde verführen können, würde er des Erlösers Haupt verwundet haben. Tatsächlich 
vermochte er nur, dessen Ferse anzutasten. Wäre Christi Haupt angetastet worden, 
wäre die Hoffnung des Menschengeschlechts zugrundegegangen. Göttlicher Zorn wäre 
auf Christus gekommen wie einst auf Adam. ... Wir sollten uns keiner Täuschung in 
bezug auf die vollkommene Sündlosigkeit der Natur Christi hingeben. — The S.D.A. 
Bible Commentary V, 1131.   

Sei sorgfältig, sehr sorgfältig, wie du die menschliche Natur Christi behandelst! 
Verkündige ihn den Leuten nicht als einen Menschen mit dem Hang zur Sünde! Er ist 
der zweite Adam. Der erste Adam war als reines, sündloses Wesen geschaffen worden, 
ohne einen Sündenmakel an ihm; er war das Ebenbild Gottes. Er konnte fallen und fiel 
durch Übertretung. Aufgrund der Sünde wurde seine Nachkommenschaft mit 
innewohnendem Hang zum Ungehorsam geboren. Aber Jesus Christus war der 
eingeborene Sohn Gottes. Er nahm die menschliche Natur an und ward versucht 
allenthalben, wie die menschliche Natur versucht wird. Er hätte sündigen können; er 
hätte fallen können. Aber keinen einzigen Augenblick war ein Hang zum Bösen in ihm. 
Er wurde in der Wüste von Versuchungen bedrängt, wie Adam in Eden von 
Versuchungen bedrängt wurde. — The S.D.A. Bible Commentary V, 1128.   

Der Sohn Gottes demütigte sich selbst und nahm die menschliche Natur an, 
nachdem die Menschheit sich innerhalb von viertausend Jahren von Eden und ihrem 
ursprünglichen Zustand der Reinheit und Aufrichtigkeit entfernt hatte. Die Sünde hatte 
ihre furchtbaren Male am Menschengeschlecht über Jahrtausende hinterlassen, und 
körperliche, geistige und sittliche Entartung herrschte in der menschlichen Familie vor. 
Als Adam in Eden vom Versucher angegriffen wurde, war Adam ohne einen Flecken der 
Sünde. ... Christus stand in der Wüste der Versuchung an Adams Stelle, um die Prüfung 
zu bestehen, die Adam nicht bestanden hatte. — The Review and Herald, 28. Juli 1874.   

Meide jede leicht mißzuverstehende Frage über die Natur Christi! Die Wahrheit liegt 
dicht bei der Anmaßung. Wenn du die menschliche Natur Christi besprichst, solltest du 
streng auf 
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jede Behauptung achten, daß deinen Worten nicht mehr beigemessen wird, als sie 
beinhalten, und du auf diese Weise nicht die deutliche Sicht seiner menschlichen Natur, 
wie sie mit der göttlichen Natur vereint ist, verlierst oder verundeutlichst. Seine Geburt 
war ein Wunder Gottes. ... Hinterlasse niemals in irgendeiner Weise in menschlichen 
Sinnen den leisesten Eindruck, daß ein Makel oder Hang zur Verdorbenheit auf Christus 
ruhte oder er in irgendeiner Weise der Verdorbenheit nachgab. Er ward versucht 
allenthalben, gleichwie ein Mensch versucht wird, doch wird er „das Heilige“ genannt. Es 
ist ein Geheimnis, das Sterblichen nicht erklärt werden kann, daß Christus versucht 
ward allenthalben gleichwie wir, doch ohne Sünde blieb. Die Fleischwerdung Christi ist 
und wird immer ein Geheimnis sein. Was offenbart worden ist, ist für uns und unsere 



Kinder; doch sei jedermann gewarnt, Christus allzu menschlich darzustellen, geradeso 
wie wir, denn das kann nicht sein. — The S.D.A. Bible Commentary V, 1128.1129.   

Welche Gegensätze sich in der Person Christi begegnen und offenbart werden! Der 
mächtige Gott, und doch ein hilfloses Kind! Der Schöpfer aller Welt: in einer Welt, die er 
schuf, war er oft hungrig und müde und ohne einen Platz, sein Haupt hinzulegen! Der 
Menschensohn, und doch unendlich höher als die Engel! Dem Vater gleich, doch seine 
göttliche Natur mit der menschlichen Natur bekleidet, stand er an der Spitze des 
gefallenen Menschengeschlechts, damit die Menschen auf sicheren Grund gestellt 
würden! Ewige Reichtümer besitzend, aber das Leben eines armen Menschen lebend! 
Eins mit dem Vater an Würde und Macht, aber in seinem Menschsein versucht 
allenthalben gleichwie wir! Gerade in dem Augenblick seines Todeskampfes am Kreuz 
als Sieger beantwortete er die Bitte eines reumütigen Sünders, er möge seiner 
gedenken, wenn er in sein Reich komme. — The Signs of the Times, 26. April 1905.   

4. Nahm die Schwächen der menschlichen Natur an 
Die Lehre der Fleischwerdung Christi ist ein Geheimnis, „ja das Geheimnis, das in 

Zeitaltern und Generationen verborgen gewesen ist“. Dies ist das große und tiefe 
Geheimnis der Gottseligkeit. ...   

Christus nahm die menschliche Natur nicht zum bloßen Schein an: Er nahm sie 
wahrhaftig an. Er besaß die menschliche Natur tatsächlich. „Nachdem nun die Kinder 
Fleisch und Blut haben, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden.“ Er war der 
Sohn der Maria; er war der Nachkomme Davids nach menschlicher Abstammung. — 
The Review and Herald, 5. April 1906.   

Er kam in Menschengestalt in diese Welt, um als Mensch unter Menschen zu leben. 
Er nahm die Schwächen der menschlichen Natur an, um geprüft und getestet zu 
werden. In seiner menschlichen Natur war er Teilhaber der göttlichen Natur. In seiner 
Fleischwerdung erwarb er den Titel des Sohnes Gottes in neuem Sinne. — The Signs of 
the Times, 2. August 1905.   

Doch unser Erlöser nahm die menschliche Natur mit all ihren Schwächen an. Er 
nahm die Natur des Menschen mit der Möglichkeit an, der Versuchung nachzugeben. 
Wir haben nichts zu tragen, was er nicht ertragen hätte. — The Desire of Ages 117; Das 
Leben Jesu 100.   

Christus trug die Sünden und Gebrechen der Menschheit, wie sie vorhanden waren, 
als er auf diese Erde kam, um dem Menschen zu helfen. Mit der Schwäche des 
gefallenen Menschen an sich sollte er für die Menschheit den Versuchungen Satans in 
allen Punkten 
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widerstehen, mit denen der Mensch angefochten wird. — The Review and Herald, 28. 
Juli 1874.   

Jesus war seinen Brüdern in allen Dingen gleich geworden. Er ward Fleisch, wie wir 
Fleisch sind. Er war hungrig und durstig und müde. Er wurde durch Nahrung 
aufrechterhalten und durch Schlaf erquickt. Er teilte das Los des Menschen: doch er war 
der makellose Sohn Gottes. Er war Gott im Fleische. Sein Charakter soll unser 
Charakter sein. — The Desire of Ages 311; Das Leben Jesu 300.301.   

Die menschliche Natur Christi ist mit unserer vergleichbar; doch er verspürte das 
Leiden noch eingehender, denn seine geistliche Natur war frei von jeder Befleckung mit 



Sünde. Daher war sein Verlangen, dem Leiden zu entgehen, stärker, als Menschen es 
erleben können. ...   

Der Sohn Gottes ertrug den Zorn Gottes gegen die Sünde. Alle angehäufte Sünde 
der Welt wurde auf den Sündenträger gelegt, der unschuldig war und der allein die 
Versöhnung für Sünde sein konnte, weil er selbst gehorsam war. Er war eins mit Gott. 
Nicht eine Spur der Verderbtheit war an ihm. — The Signs of the Times, 9. Dezember 
1897.   

Als einer von uns mußte er die Last unserer Schuld und unseres Leides tragen. Der 
Sündlose mußte die Schande der Sünde verspüren. ... Jede Sünde, jeder Mißklang, 
jede besudelnde Lust, welche die Übertretung gebracht hatte, war eine Qual für seinen 
Geist. — The Desire of Ages 111; Das Leben Jesu 94.   

Die Sündenlast der Welt erdrückte seine Seele, und sein Angesicht drückte 
unaussprechliche Sorge aus: eine Tiefe der Angst, die der gefallene Mensch nie erlebt 
hatte. Er verspürte den überwältigenden Strom des Leidens, der die Welt überflutete. Er 
erkannte die Stärke zügelloser Eßlust und unheiliger Leidenschaft, die die Welt 
beherrschten. — The Review and Herald, 4. August 1874.   

In der Versöhnung wurde vollständige Gerechtigkeit geschaffen. Anstelle des 
Sünders empfing der makellose Gottessohn die Strafe, und der Sünder geht frei aus, 
solange er Christus annimmt und an ihm als seinem persönlichen Erlöser festhält. 
Obwohl der Sünder schuldig ist, wird er doch als unschuldig betrachtet. Christus erfüllte 
jede Forderung, die die Gerechtigkeit verlangte. — The Youth‘s Instructor, 25. April 
1901.   

Als Unschuldiger trug er die Strafe des Schuldigen. Als Unschuldiger opferte er sich 
selbst stellvertretend für den Übertreter. Die Schuld jeder Sünde drückte ihre Last auf 
die göttliche Seele des Erlösers der Welt. — The Signs of the Times, 5. Dezember 1892.   

Er nahm unsere sündige Natur auf seine sündlose Natur, damit er wissen konnte, 
wie er denen helfen kann, die versucht werden. — Medical Ministry 181.   

5. Versucht allenthalben 
Christus allein hatte Erfahrung in allen Kümmernissen und Versuchungen, die den 

Menschen befallen. Nie wurde ein anderer Erdenbürger so häufig von Versuchungen 
bedrängt; nie trug ein anderer eine so schwere Last der Sünde und Pein der Welt. Nie 
hatte ein anderer ein so umfassendes und besorgtes Mitgefühl. Als einer, der an allen 
Erfahrungen der Menschheit teilhatte, konnte er nicht nur für, sondern auch mit jedem 
Beladenen und Versuchten und Ringenden mitfühlen. — Education 78.   

Gott war in Christus in Menschengestalt und ertrug alle Versuchungen, mit denen 
der Mensch bedrängt wird; um unseretwillen hatte er Anteil an den Leiden und 
Prüfungen der sorgenvollen menschlichen Natur. — The Southern Watchman, 10. 
Dezember 1907.   
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Er „ward versucht allenthalben gleichwie wir“ (Hebräer 4,15). Satan stand bereit, ihn 
bei dem Schritt anzugreifen und die heftigsten Versuchungen gegen ihn zu schleudern, 
der doch „keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand“ (1.Petrus 
2,22). „Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist“ (Hebräer 2,18), 
gelitten im Verhältnis zur Vollkommenheit seiner Heiligkeit. Aber der Fürst der Finsternis 
fand nichts an ihm; kein einziger Gedanke und kein Gefühl sprach auf die Versuchungen 
an. — Testimonies for the Church V, 422.   



Wenn wir doch die Bedeutung der Worte begreifen würden: „Denn worin er selber 
gelitten hat und versucht worden ist“ (Hebräer 2,18). Während er frei war von jeder 
Befleckung der Sünde, ließ die verfeinerte Empfindsamkeit seiner heiligen Natur ihm die 
Berührung mit Übel unsagbar peinvoll werden. Doch mit der menschlichen Natur 
angetan, begegnete er dem Erzfeind von Angesicht zu Angesicht und widerstand dem 
Widersacher seines Thrones ganz allein. Nicht einmal mit einem Gedanken konnte 
Christus dazu gebracht werden, der Macht der Versuchung nachzugeben. Satan findet 
in menschlichen Herzen irgendeinen Punkt, an dem er einen Halt gewinnt; irgendein 
sündiger Wunsch wird gehegt, durch den seine Versuchungen ihre Macht gewinnen. 
Doch Christus sagte über sich selbst: „Es kommt der Fürst der Welt. Er hat keine Macht 
über mich“ (Johannes 14,30). Stürme der Versuchung stürzten auf ihn ein; doch sie 
vermochten nicht, ihn von seiner Treue zu Gott abzubringen. — The Review and Herald, 
8. November 1887.   

Ich sehe eine Gefahr darin, Themen aufzugreifen, die sich mit der menschlichen 
Natur des Sohnes des unendlichen Gottes befassen. Er demütigte sich selbst, als er 
sich in Menschengestalt sah, um die Macht aller Versuchungen zu verstehen, mit denen 
der Mensch drängt wird. ... Bei keiner Gelegenheit sprach er auf die vielfachen 
Versuchungen Satans an. Nicht ein einziges Mal betrat Christus den Boden Satans, um 
ihm irgendeinen Vorteil zu erschaffen. Satan fand nichts an ihm, was seine 
Annäherungen ermutigte. — The S.D.A. Bible Commentary V, 1129.   

Viele behaupten, es sei Christus unmöglich gewesen, durch Versuchungen 
überwunden zu werden. Dann hätte er aber nicht an die Stelle Adams gesetzt werden 
können; er hätte nicht den Sieg erringen können, den Adam nicht errang. Hätten wir in 
irgendeiner Weise einen noch schwierigeren Kampf als Christus, wäre er nicht in der 
Lage, uns zu helfen. Aber unser Erlöser nahm die menschliche Natur mit allen ihren 
Anfälligkeiten an. Er nahm die Natur des Menschen an, mit der Möglichkeit, der 
Versuchung nachzugeben. Wir haben nichts zu tragen, was er nicht ertragen hätte. ... 
An des Menschen Statt überwand Christus, indem er die härteste Prüfung ertrug. Um 
unseretwillen übte er eine Selbstbeherrschung, die stärker als Hunger oder Tod war. — 
The Desire of Ages 117; Das Leben Jesu 100.   

6. Trug die Sünde und Schuld der Welt 
Christus trug die Schuld der Sünden der Welt. Unsere Hinlänglichkeit ist nur in der 

Fleischwerdung und im Tod des Sohnes Gottes zu finden. Er konnte leiden, weil er 
durch die Göttlichkeit gestützt wurde. Er konnte ertragen, weil er ohne einen Flecken der 
Untreue oder der Sünde war. — The Youth‘s Instructor, 4. August 1898.   

Er [Christus] nahm die menschliche Natur an und trug die Schwächen und 
Entartungen des Menschengeschlechts. — The Review and Herald, 28. Juli 1874.   

Hätte der Sohn Gottes Menschengestalt angenommen, als Adam noch unschuldig 
im Paradies lebte, dann schon wäre solche Tat eine geradezu unbegreifliche 
Herablassung 
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gewesen. Nun aber kam Jesus auf die Erde, nachdem das Menschengeschlecht 
viertausend Jahre lang durch die Sünde geschwächt worden war Und dennoch nahm er 
wie jeder andere die Folgen auf sich, die das unerbittliche Gesetz der Vererbung 
zeitigte. Das Erleben seiner irdischen Vorfahren lehrt uns, worin diese Folgen bestanden 



haben. Mit einem solchen Erbteil belastet, teilt er unsere Nöte und Versuchungen und 
gab uns das Beispiel eines sündlosen Lebens.   

Satan hatte Christus im Himmel wegen dessen Stellung vor Gott gehaßt. Dieser Haß 
steigerte sich, als er (Satan) entthront war. Er haßte den, der es auf sich nahm, ein 
Geschlecht von Sündern zu erlösen. Dennoch sandte Gott seinen Sohn in diese Welt, 
über die Satan zu herrschen begehrte. Er sandte ihn als hilfloses, allen menschlichen 
Schwachheiten unterworfenes Kindlein. Er erlaubte ihm, sich zusammen mit jeder 
Menschenseele den Gefahren des Lebens auszusetzen und, wie jedes andere 
Menschenkind auch, den Lebenskampf zu führen: mit dem Risiko, zu versagen und 
ewig verlorenzugehen. — The Desire of Ages 49; Das Leben Jesu 34.   

Welch wunderbare Vereinigung von Mensch und Gott! Er hatte seiner menschlichen 
Natur helfen können, um dem Einbruch von Krankheit zu widerstehen, indem er der 
menschlichen Natur Lebenskraft und unvergängliche Stärke von seiner göttlichen Natur 
eingeflößt hatte. Doch er erniedrigte sich zur menschlichen Natur. ... Gott wurde 
Mensch! — The Review and Herald, 4. September 1900.   

In unserer menschlichen Natur sollte Christus Adams Versagen wiedergutmachen. 
Doch als Adam vom Versucher angegriffen wurde, hafteten ihm keinerlei Auswirkungen 
der Sünde an. Er hatte die Stärke vollkommener Männlichkeit und besaß volle Geistes- 
und Körperkraft. Er war von den Herrlichkeiten Edens umgeben und lebte in täglicher 
Gemeinschaft mit himmlischen Wesen. So verhielt es sich nicht mit Jesus, als er in die 
Wüste ging, gegen Satan zu kämpfen. Viertausend Jahre lang hatte das 
Menschengeschlecht an körperlicher und geistiger Kraft und an sittlichem Wert 
abgenommen, und Christus nahm die Schwachheit der entarteten Menschheit auf sich. 
Nur so konnte er den Menschen aus den tiefsten Tiefen seiner Verkommenheit befreien. 
— The Desire of Ages 117; Das Leben Jesu 100.   

Bekleidet im Gewand der menschlichen Natur kam der Sohn Gottes auf die Ebene 
derer herab, die er zu retten wünschte. In ihm waren weder Falsch noch Sündhaftigkeit, 
er war stets rein und unbefleckt, doch er nahm unsere sündige Natur auf sich. Indem er 
seine göttliche Natur mit der menschlichen Natur bekleidete, um Gemeinschaft mit der 
gefallenen Menschheit zu haben, versuchte er für den Menschen das 
wiederzugewinnen, was Adam durch Ungehorsam für sich selbst und die Welt verloren 
hatte. An seinem eigenen Charakter stellte er der Welt den Charakter Gottes dar. — The 
Review and Herald, 15. Dezember 1896.   

Um unseretwillen legte er sein königliches Gewand ab, stieg vom himmlischen Thron 
und ließ sich herab, seine göttliche Natur mit der menschlichen Natur zu bekleiden, und 
wurde wie wir, jedoch ohne Sünde, damit sein Leben und Wesen ein Vorbild wären, 
dem alle nacheifern sollten, um so die kostbare Gabe des ewigen Lebens haben zu 
können. — The Youth‘s Instructor, 20. Oktober 1886.   

Er wurde ohne jeden Sündenmakel geboren, kam aber auf gleiche Weise in die Welt 
wie die menschliche Familie. — Brief 97, 1898.   

Schuld- und makellos lebte er inmitten gedankenloser, grober und unhöflicher 
Menschen. — The Desire of Ages 90; Das Leben Jesu 74.   

Christus, der nicht die geringste Spur von Sünde oder Befleckung kannte, nahm 
unsere 
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Natur in ihrem entarteten Zustand an. Dies war eine Erniedrigung, größer als der 
sterbliche Mensch sich vorstellen kann. Gott war im Fleisch offenbart. Er erniedrigte sich 
selbst. Was für ein Thema zum Nachdenken, zu tiefem, ernstem Nachsinnen! So 



unendlich groß ist es, daß er die Majestät des Himmels war und sich doch so tief 
herabließ, ohne auch nur das geringste Bruchstück seiner Würde und Herrlichkeit zu 
verlieren! Er ließ sich herab zu Armut und tiefster Erniedrigung unter den Menschen. — 
The Signs of the Times, 9. Juni 1898.   

Ungeachtet der Sünden einer schuldigen Welt, die auf Christus gelegt waren, 
ungeachtet auch der Erniedrigung, die sündige menschliche Natur angenommen zu 
haben, nannte ihn die Stimme vom Himmel den Sohn des Ewigen. — The Desire of 
Ages 112; Das Leben Jesu 95.   

Obwohl er keinen Makel der Sünde an seinem Charakter hatte, ließ er sich doch 
herab, unsere sündige menschliche Natur mit seiner Göttlichkeit zu verbinden. Indem er 
die menschliche Natur annahm, ehrte er die Menschheit. Nachdem er unsere gefallene 
Natur angenommen hatte, zeigte er, was aus ihr werden könnte, wenn sie die reiche 
Vorkehrung annehmen würde, die er für sie schuf, und wenn sie Teilhaber der göttlichen 
Natur werden würde. — Special Instruction Relating to the Review and Herald Office, 
and the Work in Battle Creek 13 (26. Mai 1896).   

Er (Paulus) lenkt die Gedanken zuerst auf die Stellung, die Christus im Himmel an 
der Seite des Vater einnahm; danach offenbarte er ihn als einen, der seine Herrlichkeit 
ablegte, sich freiwillig allen erniedrigenden Bedingungen der menschlichen Natur 
unterwarf, die Verpflichtungen eines Dieners annahm und gehorsam wurde bis zum 
Tode, ja zum Tode, welcher der schmachvollste und abscheulichste ist, der 
schändlichste und quälendste, — der Tod am Kreuz. — Testimonies for the Church IV, 
458.   

Die Engel fielen vor ihm nieder. Sie boten ihr Leben an. Jesus sagte ihnen, durch 
seinen Tod würde er viele retten: das Leben eines Engels könnte die Schuld nicht 
bezahlen. Allein sein Leben könnte der Vater als Sühnemittel für den Menschen 
annehmen. Jesus sagte ihnen, sie hätten ihren Teil beizutragen, bei ihm zu sein und ihn 
verschiedentlich zu stärken; er würde die gefallene Natur des Menschen annehmen, und 
seine Stärke würde ihrer nicht einmal gleichkommen; sie würden Zeugen seiner 
Erniedrigung und seiner großen Leiden sein. — Early Writings 150.   

Inmitten von Unreinheit hielt Christus seine Reinheit aufrecht. Satan vermochte nicht, 
sie zu beflecken oder zu verderben. Sein Charakter offenbarte einen vollkommenen Haß 
gegen die Sünde. Es war seine Heiligkeit, die all die Leidenschaften einer ruchlosen 
Welt gegen ihn zum Aufruhr brachte; denn durch sein vollkommenes Leben setzte er die 
Welt einem ständigen Tadel aus und offenbarte den Gegensatz zwischen Übertretung 
und der reinen, fleckenlosen Gerechtigkeit dessen, der keine Sünde kannte. — The 
S.D.A. Bible Commentary V, 1142.   

7. Die vollkommene Sündlosigkeit der menschlichen Natur Christi — 
sein menschlicher Charakter 

Wir sollten in bezug auf die vollkommene Sündlosigkeit der menschlichen Natur 
Christi kein Mißtrauen hegen. Unser Glaube muß ein vernünftiger Glaube sein, der in 
vollkommenem Vertrauen auf Jesus blickt, in völligem und vollständigem Glauben auf 
das versöhnende Opfer. Dies ist wesentlich, damit die Seele nicht in Finsternis gehüllt 
werde. Dieser heilige Stellvertreter vermag bis zum äußersten zu retten; denn er stellte 
dem staunenden Weltall sowohl die vollkommene und völlige Demut seines 
menschlichen Charakters dar als auch den 
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vollkommenen Gehorsam allen Forderungen Gottes gegenüber. — The Signs of the 
Times, 9. Juni 1898.   

Mit seinem menschlichen Arm umfaßte Christus die Menschheit, während er mit 
seinem göttlichen Arm den Thron des Ewigen erfaßte und den begrenzten Menschen 
mit dem unendlichen Gott verband. Er überbrückte den Abgrund, den die Sünde 
geschaffen hatte, und verknüpfte die Erde mit dem Himmel. In seiner menschlichen 
Natur hielt er die Reinheit seines göttlichen Charakters aufrecht. — The Youth‘s 
Instructor, 2. Juni 1898.   

Er war mit Verderbtheit nicht beschmutzt, ihm war die Sünde fremde; doch er betete, 
oft laut weinend unter Tränen. Er betete für seine Jünger und für sich selbst und nahm 
sich unserer Nöte, Schwächen und Fehler an, die in der Menschheit so häufig 
vorkommen. Er war ein mächtiger Beter, der die Leidenschaften unserer gefallenen 
menschlichen Natur nicht besaß, der aber von gleichen Gebrechen umgeben war und 
versucht wurde allenthalben gleichwie wir. Jesus ertrug Qualen, in denen Hilfe und 
Unterstützung seines Vaters erforderlich waren. — Testimonies for the Church II, 508.   

Er ist ein Bruder in unseren Gebrechen, nicht aber darin, daß er die gleichen 
Leidenschaften hatte. Als Sündloser zog seine Natur sich vor dem Übel zurück. Er 
ertrug Kämpfe und Seelenqualen in einer Welt der Sünde. Sein Menschsein ließ das 
Gebet zur Notwendigkeit und zum Vorrecht werden. Er benötigte um so stärkere 
Unterstützung und Trost, die sein Vater bereit war, ihm zu geben; ihm, der die Freuden 
des Himmels verlassen und seine Heimat in einer kalten und undankbaren Welt gewählt 
hatte. — Testimonies for the Church II, 202.   

Seine Lehre fiel herab wie der Regen; seine Rede benetzte wie der Tau. Im 
Charakter Christi war eine solche Majestät vereint, wie Gott sie dem gefallenen 
Menschen nie zuvor gezeigt hatte, und eine solche Sanftmut, wie der Mensch sie noch 
nie entfaltet hatte. Nie zuvor hatte jemand unter Menschen gelebt: so edel, so rein, so 
wohltätig, so bewußt seiner göttlichen Natur, doch so einfach, so voller Pläne und 
Absichten mit dem Ziel, der Menschheit Gutes zu tun. Während er Sünde verabscheute, 
weinte er mitfühlend über die Sünder. Er lebte nicht sich selber zum Gefallen. Die 
Majestät des Himmels bekleidete sich mit der Demut eines Kindes. Dies ist der 
Charakter Christi. — Testimonies for the Church V, 422.   

Das Leben Jesu stand in völligem Einklang mit dem Willen Gottes. Zwar dachte und 
redete er, solange er ein Kind war, wie ein Kind; aber kein Makel entstellte das Ebenbild 
Gottes. Dabei war er nicht frei von Versuchungen. ... Jesus aber erhielt seinen Platz 
unter ihnen, damit durch sie sein Verhalten auf die Probe gestellt würde. Er mußte, 
wollte er seine Reinheit bewahren, unablässig auf der Hut sein. Kein Kampf, den auch 
wir zu bestehen haben, blieb ihm erspart, damit er uns unser Leben lang ein Beispiel 
sein könne: in Kindheit Jugend und Mannesalter. — The Desire of Ages 71; Das Leben 
Jesu 54.   

Indem Christus die Natur des Menschen in ihrem gefallenen Zustand annahm, nahm 
er nicht im geringsten teil an ihrer Sünde. Er war den Gebrechen und Schwachheiten 
unterworfen, mit denen der Mensch umgeben ist, „auf daß erfüllt würde, was gesagt ist 
durch den Propheten Jesaja, der da spricht (Jesaja 53,4): ‚Er hat unsere Schwachheiten 
auf sich genommen, und unsere Krankheiten hat er getragen.‘“ Er hatte Mitleid mit 
unseren Schwachheiten und ward versucht allenthalben gleichwie wir. Und doch „kannte 
er keine Sünde.“ Er war das „unschuldige und unbefleckte Lamm.“ ... Wir sollten kein 
Mißtrauen hegen gegen die vollkommene Sündlosigkeit der menschlichen Natur Christi. 
— The Signs of the Times, 9. Juni 1898.   



Christus allein konnte den Weg eröffnen, indem er ein Opfer darbrachte, das den 
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Anforderungen des Gesetzes entsprach. Er war vollkommen und mit Sünde nicht 
befleckt. Er war ohne Flecken und Tadel. Das Ausmaß der schrecklichen Folgen der 
Sünde wäre nie bekannt geworden, wenn das vorgesehene Heilmittel nicht von 
unendlichem Wert gewesen wäre. Die Erlösung des gefallenen Menschen wurde unter 
solch ungeheuren Kosten erlangt, daß die Engel staunten und das göttliche Geheimnis 
nicht völlig begreifen konnten, wie die Majestät des Himmels, Gott gleich, für die 
aufrührerische Menschheit sterben konnte. — The Spirit of Prophecy II, 11.12.   

So verhält es sich auch mit dem Aussatz der Sünde. Er hat sich tief in den Menschen 
eingefressen, ist tödlich und kann unmöglich durch menschliche Kraft geheilt werden. 
„Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis aufs Haupt 
ist nichts Gesundes an ihm, sondern Wunden und Striemen und Eiterbeulen“ (Jesaja 
1,5.6). Doch Jesus, der kam, unter den Menschen zu wohnen, empfing keine 
Verunreinigung. Seine Gegenwart übt eine heilende Kraft auf den Sünder aus. — The 
Desire of Ages 266; Das Leben Jesu 252.   

Jesus blickte einen Augenblick auf das Schauspiel, — das zitternde Opfer in seiner 
Schande und die streng blickenden Würdenträger, ohne jedes menschliche Erbarmen 
und Mitgefühl. Sein Geist makelloser Reinheit schauderte zurück vor diesem 
Schauspiel. Er wußte nur zu gut, warum dieser Fall vor ihn gebracht wurde. Er las in den 
Herzen und kannte den Charakter wie die Lebensgeschichte eines jeden in seiner 
Gegenwart. ... Die Ankläger hatten eine Niederlage erlitten. Das Gewand ihrer 
erheuchelten Frömmigkeit war ihnen entrissen worden. Nun standen sie schuldig und 
verurteilt in Gegenwart der unendlichen Reinheit. — The Desire of Ages 461; Das Leben 
Jesu 455.   

8. Christus behält die menschliche Natur für immer 
Als Christus sich demütigte und menschliche Gestalt annahm, offenbarte er einen 

Charakter, der im Gegensatz zum Charakter Satans stand. ... Dadurch, daß der Erlöser 
unsere menschliche Natur annahm, hat er sich selbst unlöslich mit einem Band an die 
Menschheit gebunden. Durch ewige Zeitalter hindurch ist er mit uns verbunden. „Also 
hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab“ (Johannes 3,16). Er 
gab ihn nicht nur, damit er unsere Sünden tragen und für uns als Opfer sterben sollte, er 
schenkte ihn der gefallenen Menschheit. Um uns seiner unwandelbaren 
Friedensgesinnung zu versichern, gab Gott seinen geborenen Sohn, daß er Glied der 
menschlichen Familie werde und für immer die menschliche Natur behalte. Dies ist das 
Unterpfand dafür, daß Gott sein Wort auch erfüllen wird. „Denn uns ist ein Kind geboren, 
ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter“ (Jesaja 9,5). Gott 
hat die menschliche Natur in der Person seines Sohnes adoptiert und dieselbe in den 
höchsten Himmel hineingetragen. — The Desire of Ages 25; Das Leben Jesu 15.16.   

Anhang C: Die Versöhnung / Teil 1 — Das versöhnende Opfer 

1. Die Mittelpunktstellung des versöhnenden Kreuzes 
Das Opfer Christi als Versöhnung für Sünden ist die große Wahrheit, um die herum 

sich die anderen Wahrheiten gruppieren. — Gospel Workers 315.   



Es [das Kreuz] ist die Mittelpunktsäule, an der das weitaus größere und ewige 
Gewicht der Herrlichkeit hängt, welches denen gehört, die das Kreuz annehmen. Unter 
und um das Kreuz Christi herum wird weder die Sünde wieder aufleben noch Irrtum die 
Herrschaft erlangen. — Brief 124, 1900.   

Das Opfer Christi als Versöhnung für Sünden ist die große Wahrheit, um die herum 
sich die anderen Wahrheiten gruppieren. Um recht verstanden und wertgeschätzt zu 
werden, muß jedes Wort Gottes, vom ersten Buch Mose bis zum Buch der Offenbarung 
in dem Licht studiert werden, das vom Kreuz von Golgatha her scheint. Ich verkündige 
euch das große, erhabene Denkmal der Gnade und Erneuerung, der Errettung und 
Erlösung: den am Kreuz erhöhten Sohn Gottes. Dies sollte die Grundlage eines jeden 
Vortrags sein, den unsere Prediger halten. — Gospel Workers 315.   

Das Kreuz von Golgatha fordert heraus und wird schließlich jede irdische und 
höllische Macht besiegen. Im Kreuz hat jeder Einfluß seinen Mittelpunkt und vom Kreuz 
geht aller Einfluß aus. Es ist der große Mittelpunkt der Anziehung, denn am Kreuz gab 
Christus sein Leben für das Menschengeschlecht dahin. Dieses Opfer wurde 
dargebracht, auf daß der Mensch zu seiner ursprünglichen Vollkommenheit 
wiederhergestellt werde — ja mehr noch: es wurde dargebracht, den Charakter des 
Menschen völlig umzuformen und ihn zu einem haushohen Überwinder zu machen. ...   

Wenn das Kreuz keinen Einfluß zu seinen Gunsten findet, schafft es einen Einfluß. 
Von Geschlecht zu Geschlecht wird die Wahrheit für diese Zeit als gegenwärtige 
Wahrheit offenbart. Christus am Kreuz ist das Mittel, wodurch Gnade und Wahrheit 
zusammentrafen und Gerechtigkeit und Friede einander küßten. Dies ist das Mittel, das 
die Welt bewegen soll. — Manuskript 56, 1899.   

Es gibt eine Wahrheit, die beim Erforschen der Schrift im Mittelpunkt steht und stets 
vor Augen zu halten ist: der gekreuzigte Christus. Jede andere Wahrheit ist 
entsprechend ihrer Beziehung zu diesem Thema mit Einfluß und Kraft erfüllt. Nur im 
Lichte des Kreuzes können wir den erhabenen Charakter des Gesetzes Gottes 
erkennen. Die durch Sünde gelähmte Seele kann nur durch das Werk belebt werden, 
das der Urheber unserer Erlösung am Kreuz vollbracht hat. — Manuskript 31, 1890.   

Der am Kreuz hängende Christus war das Evangelium. ... Dies ist unsere Botschaft, 
unsere 
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Ermutigung, unsere Lehre, unsere Warnung für den Unbußfertigen, unsere Ermutigung 
für den Betrübten und die Hoffnung eines jeden Gläubigen. Wenn wir ein Interesse in 
den Sinnen der Menschen wecken können, das sie dazu bringt, ihren Blick auf Christus 
zu richten, können wir beiseitetreten und sie lediglich bitten, ihren Blick weiterhin auf das 
Lamm Gottes zu richten. — Manuskript 49, 1898.   

Sammelt die überzeugendsten Aussagen über die Versöhnung, die Christus für die 
Sünden der Welt vollbrachte! Zeigt die Notwendigkeit dieser Versöhnung auf. — 
Evangelism 187.   

Die Tatsache ist bedeutsam, daß die Leidensgenossen seiner Kreuzigung einer zur 
Rechten und einer zur Linken Christi gekreuzigt wurden: sein Kreuz ist ja gerade im 
Mittelpunkt der Welt aufgestellt. — Manuskript 52, 1879.   

Der gekreuzigte Christus — das ist die Botschaft, die Gott von seinen Dienern in der 
Länge und Breite der Welt verkündigt haben möchte. Gesetz und Evangelium werden 
dann als vollkommenes Ganzes dargestellt. — The Review and Herald, 29. September 
1896.   



Nie sollte eine Predigt gehalten oder eine Bibelstunde erteilt werden, ohne die Hörer 
auf Lamm Gottes hinzuweisen, „welches der Welt Sünde trägt“ (Johannes 1,29). Jede 
wahre Lehre stellt Christus in die Mitte, jedes Gebot empfängt Kraft aus seinen Worten. 
— Testimonies for the Church VI, 54.   

Das Kreuz vom Christen zu entfernen hieße, die Sonne am Himmel auszulöschen. 
Das Kreuz bringt uns nahe zu Gott und versöhnt uns mit ihm. ... Ohne das Kreuz könnte 
der Mensch keine Gemeinschaft mit dem Vater haben. Vom Kreuz hängt all unsere 
Hoffnung ab. — The Acts of the Apostles 209.210; Das Wirken der Apostel 209.   

Das Studium der Fleischwerdung Christi, sein Versöhnungsopfer und Mittlerwerk 
werden die Gedanken des eifrig Forschenden beschäftigen, solange die Zeit besteht. — 
Gospel Workers 251.   

Christus, gekreuzigt für unsere Sünden; Christus, von den Toten auferstanden; 
Christus, gen Himmel gefahren: das ist die Wissenschaft der Erlösung, die wir lernen 
und lehren sollten. — Testimonies for the Church VIII, 287.   

Kein Vortrag sollte je gehalten werden, ohne den gekreuzigten Christus als die 
Grundlage Evangeliums zu verkündigen. — Testimonies for the Church IV, 394.   

Wir müssen Verkündiger der Wirksamkeit des Blutes Christi werden, durch welches 
unsere Sünden vergeben worden sind. — Testimonies for the Church VI, 82.   

Die Wissenschaft ist zu begrenzt, um die Versöhnung zu begreifen; der 
geheimnisvolle wunderbare Plan der Erlösung ist zu tiefgreifend, als daß die Philosophie 
ihn erklären könnte; er wird immer ein Geheimnis bleiben, welches die tiefgründigste 
Vernunft nicht zu ergründen vermag. Wenn begrenzte Weisheit ihn erklären könnte, 
würde er seine Heiligkeit und Würde verlieren. Es ist ein Geheimnis, daß Einer, der dem 
Vater gleich ist, sich selbst so erniedrigt, daß er den grausamen Tod am Kreuz stirbt, um 
den Menschen zu erlösen; es ist ein Geheimnis, daß Gott die Welt so sehr liebte, daß er 
seinem Sohn erlaubte, dieses große Opfer darzubringen. — The Signs of the Times, 24. 
Oktober 1906.   

Es ist Satans einstudierte Absicht, Seelen davon abzuhalten, an Christus als ihre 
einzige Hoffnung zu glauben; denn das Blut Christi, das von aller Sünde reinigt, ist nur 
für die wirksam, die an die Verdienste seines Blutes glauben. — Gospel Workers 162.   

2. Vollkommenes Versöhnungsopfer am Kreuz dargebracht 
Er [Christus] pflanzte das Kreuz zwischen Himmel und Erde auf, und als der Vater 

das Opfer seines Sohnes sah, verneigte er sich davor in Anerkennung der 
Vollkommenheit dieses Opfers. „Es ist genug“, sagte er, „die Versöhnung ist 
vollkommen.“ — The Review and Herald, 24. September 1901.   

Das Sinnbild begegnete dem Gegenbild im Tode Christi, des Lammes Gottes, das 
für die Sünden der Welt getötet wurde. Unser großer Hoherpriester hat das einzige 
Opfer dargebracht, das für unsere Erlösung von Wert ist. Als er sich selbst am Kreuz 
opferte, wurde ein vollkommenes Opfer für die Sünden der Menschen dargebracht. Wir 
stehen jetzt im Vorhof, warten und halten Ausschau nach jener gesegneten Hoffnung, 
dem herrlichen Erscheinen unseres Herrn und Erlösers Jesu Christi. — The Signs of the 
Times, 28. Juni 1899.   

Unser großer Hoherpriester brachte sich selbst als vollkommenes Opfer dar, als er 
außerhalb des Tores litt. Dann wurde eine vollkommene Versöhnung für die Sünden der 
Menschen vollzogen. Jesus ist unser Fürsprecher, unser Hoherpriester, unser Mittler. 
Daher gleicht unsere jetzige Lage der der Israeliten: wir stehen im Vorhof, warten und 



halten Ausschau nach jener gesegneten Hoffnung, dem herrlichen Erscheinen unseres 
Herrn und Erlösers Jesu Christi. — Manuskript 128, 1897.   

Die Zeit für das himmlische Weltall war jetzt gekommen, seinen König zu 
empfangen. Engel, Cherubim und Seraphim würden nun im Angesicht des Kreuzes 
stehen. ... Der Vater nimmt den Sohn an. Keine Sprache könnte weder den Jubel des 
Himmels noch Gottes Ausdruck der Zufriedenheit und Freude über seinen eingeborenen 
Sohn mitteilen, als er (der Vater) die Vollendung der Versöhnung sah. — The Signs of 
the Times, 16. August 1899.   

Der Vater zeigt seine unendliche Liebe für Christus, der unsere Erlösung mit seinem 
Blut bezahlte, indem er (der Vater) Christi Freunde als seine Freunde empfängt und 
willkommen heißt. Er ist mit der dargebrachten Versöhnung zufrieden. Er ist durch die 
Fleischwerdung, das Leben und die Mittlerschaft seines Sohnes verherrlicht. — 
Testimonies for the Church VI, 364.   

Der Vater gab dem Sohn alle Ehre und setzte ihn zu seiner Rechten, weit über alle 
Fürsten und Gewalten. Er (der Vater) drückte große Freude und Entzücken aus, als er 
den Gekreuzigten empfing und ihn mit Herrlichkeit und Ehre krönte. Und alle Gunst, die 
er seinem Sohn erzeigt hat, als er dessen große Versöhnung annahm, erzeigt er auch 
seinem Volke. ... Gott liebt sie, wie er seinen Sohn liebt. ... Christi Versöhnung ist mit 
dem Siegel des Himmels versehen. Sein Opfer ist in jeder Weise befriedigend. — The 
Signs of the Times, 16. August 1899.   

Das Opfer Christi ist hinreichend, er hat Gott ein ganzes, wirksames Opfer 
dargebracht; menschliche Anstrengung ohne das Verdienst Christi ist wertlos. — The 
Review and Herald, 24. März 1896.   

Wie das für uns dargebrachte Opfer vollkommen war, so muß auch unsere 
Wiederherstellung von der Befleckung der Sünde vollkommen sein. — The Ministry of 
Healing 451.   

Sein Tod am Kreuz von Golgatha war der Höhepunkt seiner Demütigung. Sein Werk 
als Erlöser übersteigt begrenztes Auffassungsvermögen. Nur wer sich selbst 
abgestorben ist, dessen Leben in Christus mit Gott verborgen ist, kann sich überhaupt 
die Vollkommenheit des Opfers vorstellen, das vollbracht wurde, um die gefallene 
Menschheit zu retten. — Brief 196, 1901.   

3. Die Fleischwerdung Christi Voraussetzung des Versöhnungsopfers 
Christus hat die Welt erkauft, indem er eine Erlösung für sie vollbrachte und die 

menschliche Natur annahm. Er war nicht nur das Opfer, sondern er selbst war der 
Opfernde. Er bekleidete seine göttliche Natur mit der menschlichen Natur, nahm 
freiwillig die menschliche Natur auf sich und ermöglichte es, sich selbst als Loskaufopfer 
darzubringen. — Manuskript 92, 1899.   

Nicht einer der Engel hätte für die Menschheit Bürge werden können: ihr Leben 
gehört Gott; sie könnten es nicht übergeben. Die Engel tragen alle das Joch des 
Gehorsams. Sie sind die eingesetzten Boten dessen, der Befehlshaber des ganzen 
Himmels ist. Doch Christus ist Gott gleich, unendlich und allmächtig. Er konnte das 
Lösegeld für des Menschen Freiheit zahlen Er ist der ewige, aus sich selbst existierende 
Sohn, auf den kein Joch gekommen war, und als Gott fragte: „Wen soll ich senden?“, 
konnte er sagen: „Hier bin ich, sende mich.“ Er konnte sich selbst als des Menschen 
Bürge verbürgen, denn er konnte sagen, was der höchste Engel nicht sagen konnte: 



„Ich habe Macht über mein eigenes Leben, ich habe Macht, zu lassen, und ... habe 
Macht, es wiederzunehmen.“ — The Youth‘s Instructor, 21. Juni 1900.   

Der Mensch könnte für den Menschen keine Versöhnung schaffen. Sein sündiger, 
gefallener Zustand würde ihn als unvollkommenes Opfer erscheinen lassen, als 
Versöhnungsopfer von geringerem Weit als Adam vor seinem Sündenfall. Gott schuf 
den Menschen vollkommen und aufrichtig, und nach seiner Übertretung konnte es für 
ihn kein Gott annehmbares Opfer geben, es sei denn, das dargebrachte Opfer ginge an 
Wert über den Menschen hinaus, über seinen einstigen Zustand der Vollkommenheit 
und Unschuld.   

Der göttliche Sohn Gottes war das einzige Opfer von hinreichendem Wert, das den 
Anforderungen des vollkommenen Gesetzes Gottes völlig entsprach. Die Engel waren 
sündlos, aber von geringerem Wert als das Gesetz Gottes. Sie waren dem Gesetz 
verpflichtet. Sie waren Boten, den Willen Christi auszuführen und vor ihm niederzufallen. 
Sie waren geschaffene Wesen und Prüfungen unterworfen. Christus wurden keine 
Forderungen auferlegt. Er hatte Macht, sein Leben zu lassen und es wiederzunehmen. 
Keine Verpflichtung wurde ihm auferlegt, um das Versöhnungswerk durchzuführen. Er 
brachte ein freiwilliges Opfer dar. Sein Leben war von hinreichendem Wert, den 
Menschen aus seinem gefallenen Zustand zu retten. — The Spirit of Prophecy II, 9.10 
(1877).   

4. Der makellose Christus war ein vollkommenes Opfer 
Christus hätte sein Erlösungswerk nicht vollbringen können, wenn er persönlich nicht 

makellos gewesen wäre. Nur einer, der selbst vollkommen war, konnte zugleich Sünde 
tragen und Sünde vergeben. Er steht vor der Versammlung seiner Erlösten als ihr 
Bürge, mit Sünden beladen und von Sünden befleckt; aber es sind ihre Sünden, die er 
trägt. Während seines ganzen Lebens der Demütigung und Leiden, — von der Zeit an, 
als er in Bethlehem geboren wurde, bis zu dem Moment, wo er am Kreuz von Golgatha 
hing und mit einer Stimme, die das Weltall erschütterte, ausrief: „Es ist vollbracht!“ —, 
war der Erlöser rein und makellos. — Manuskript 165, 1899.   

Christus war ohne Sünde, sonst wäre sein Leben im Fleische und sein Tod am 
Kreuz nicht mehr wert gewesen als der Tod irgendeines anderen Menschen, um Gnade 
für den Sünder bewirken. Während er die menschliche Natur auf sich nahm, war dies 
ein Leben, das sich 
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mit der göttlichen Natur vereinte. Er konnte sein Leben als Priester und auch als Opfer 
lassen. Er besaß Macht in sich selbst es zu lassen und es wiederzunehmen. Er brachte 
sich selbst Gott als makelloses Opfer dar. — Manuskript 92, 1899.   

Als Christus den Schrei ausstieß: „Es ist vollbracht!“, wußte er, daß der Kampf 
gewonnen war. Als moralischer Sieger setzte er sein Banner auf ewige Höhen. 
Herrschte dort nicht Freude unter den Engeln? Jeder Sohn und jede Tochter Adams 
konnte nun die Verdienste des makellosen Sohnes Gottes in Anspruch nehmen und 
sagen: „Christus ist für mich gestorben, er ist mein Erlöser.“ — Manuskript 111, 1897.   

Als Sündenträger, Priester und Stellvertreter des Menschen vor Gott, trat er 
[Christus] in das Leben der Menschheit ein und trug unser Fleisch und Blut. Das Leben 
ist im lebendigen, lebenswichtigen Strom des Blutes, das für das Leben der Welt 
gegeben wurde. Christus schuf eine völlige Versöhnung, indem er sein Leben als 
Lösegeld für uns gab. Er wurde ohne einen Sündenmakel geboren, kam aber auf die 



gleiche Weise in die Welt wie die Glieder der menschlichen Familie. Er hatte keinen 
bloßen Scheinleib, sondern nahm die menschliche Natur an und hatte Anteil am Leben 
der Menschheit. Nach dem Gesetz, das Christus selbst gab, wurde das 
verlorengegangene Erbe durch den nächsten Blutsverwandten losgekauft. Jesus 
Christus legte sein königliches Gewand und seine königliche Krone ab und bekleidete 
seine göttliche Natur mit der menschlichen Natur, um Stellvertreter und Bürge für die 
Menschheit zu werden, damit er, sterbend in der menschlichen Natur, durch seinen Tod 
den vernichtete, der Macht hatte über den Tod. Er hatte dies nicht als Gott vollbringen 
können, aber weil er als Mensch kam, konnte er sterben. Durch seinen Tod besiegte er 
den Tod. Der Tod Christi brachte den zu Tode, der Macht hatte über den Tod, und 
öffnete die Pforten des Grabes für alle, die ihn als persönlichen Erlöser annehmen. — 
Brief 97, 1898.   

5. Schuld und Strafe auf den Stellvertreter übertragen 
Indem er am Kreuz starb, übertrug er die Schuld von der Person des Übertreters auf 

die des göttlichen Stellvertreters, durch den Glauben an ihn als einen persönlichen 
Erlöser. Die Sünden einer schuldigen Welt, die sinnbildlich dargestellt wurden als „rot 
wie Scharlach“ (Jesaja 1,18), wurden dem göttlichen Bürgen angerechnet. — 
Manuskript 84a, 1897.   

Der heilige Sohn Gottes hat keine eigenen Sünden und keinen eigenen Kummer zu 
tragen: Er trug den Kummer anderer, denn ihm wurden alle unsere Missetaten auferlegt. 
Durch göttliches Mitleid verbindet er sich selbst mit dem Menschen, und als 
Stellvertreter der Menschheit unterwirft er sich, um als Übertreter behandelt zu werden. 
Er blickt in den Abgrund des Leides, der sich uns durch die Sünde eröffnet, und schickt 
sich an, die Kluft zu überbrücken, die den Menschen von Gott trennt. — Bible Echo and 
Signs of the Times, 1. August 1892.   

Er wurde vom Schrecken vor der furchtbaren Aufgabe überwältigt, den die Sünde 
hervorgerufen hatte. Weil der Mensch das Gesetz des Vaters übertreten hatte, war die 
Sündenlast des Erlösers so groß, daß die menschliche Natur unzulänglich war, sie zu 
tragen. Die Leiden der Märtyrer halten keinen Vergleich aus mit der Qual Christi. Die 
göttliche Gegenwart war in ihren Leiden bei ihnen; doch des Vaters Angesicht war vor 
seinem lieben Sohn verborgen. — Bible Echo and Signs of the Times, 1. August 1892.   

Im Garten Gethsemane litt Christus an des Menschen Statt, und die menschliche 
Natur des Sohnes Gottes wankte unter dem furchtbaren Schrecken der Sündenschuld. 
...   

Die Macht welche die vergeltende Gerechtigkeit an des Menschen Stellvertreter und 
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Bürgen vollzog, war die Macht, welche den Leidenden unter der gewaltigen Zorneslast 
aufrechterhielt und stützte, die auf eine sündige Welt gefallen wäre. Christus erlitt den 
Tod, der den Übertretern des Gesetzes Gottes angesagt war. — Manuskript 35, 1895.   

Was hielt den Sohn Gottes aufrecht, als er verraten und vor Gericht gestellt wurde? 
Er sah die Mühsal seiner Seele und war zufrieden. Er erhaschte einen Blick von der 
Ausdehnung der Ewigkeit und sah das Glück derer, die durch seine Demütigung 
Vergebung und ewiges Leben empfangen würden. Er wurde um ihrer Übertretungen 
willen verwundet und um ihrer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, 
damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er vernahm den 



Jubelruf der Geretteten. Er hörte die Erlösten das Lied Moses und des Lammes singen. 
— Testimonies for the Church VIII, 43.44.   

6. Christus ist beides: Schlachtopfer und amtierender Priester 
Die unendliche Befähigung Christi geht daraus hervor, daß er die Sünden der 

ganzen Weit träg. Er nimmt die doppelte Stellung des Opfers und Opfernden ein, des 
Priesters und des Opfertieres. Er war heilig, unschuldig, unbefleckt und von den 
Sündern abgesondert. „Der Fürst dieser Welt kommt“, erklärt er, „und findet nichts an 
mir“ (Johannes 14,30 nach King James Version [englische Bibelübersetzung]). Er war 
das unschuldige und unbefleckte Lamm. — Brief 192, 1906.   

Wie der Hohepriester seine herrlichen, hohepriesterlichen Gewänder ablegte und im 
weißen Leinengewand eines gewöhnlichen Priesters diente, so entäußerte Christus sich 
selbst, nahm die Gestalt eines Dieners an und brachte das Opfer dar, wobei er selbst 
Priester und Opfer war. — The Southern Watchman, 6. August 1903.   

7. Das Kreuz im Mittelpunkt der Versöhnung 
Das Kreuz muß im Mittelpunkt stehen, weil es das Mittel der Versöhnung für den 

Menschen ist und weil es seinen Einfluß auf jeden Teil der göttlichen Regierung ausübt. 
— Testimonies for the Church VI, 236.   

Die Versöhnung Christi ist nicht lediglich ein geschickter Weg, daß unsere Sünden 
vergeben werden; sie ist ein göttliches Heilmittel, um die Übertretung zu heilen und die 
geistliche Gesundheit wiederherzustellen. Sie ist das vom Himmel bestimmte Mittel, 
durch das die Gerechtigkeit Christi nicht nur auf uns, sondern in unserem Herzen und 
Wesen sein kann. — Brief 406, 1906.   

Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Er (Christus) mußte die 
Qual eines öffentlichen Todes am Kreuz erleiden, damit ein Zeugnis ohne den 
geringsten Zweifel abgelegt werden kann. — Manuskript 101, 1897.   

Adam hörte auf die Worte des Versuchers, und indem er dessen Einflüsterungen 
nachgab, fiel er in Sünde. Weshalb wurde die Todesstrafe in seinem Falle nicht sofort 
vollzogen? Weil eine Erlösung gefunden wurde. Gottes eingeborener Sohn erklärte sich 
freiwillig bereit, die Sünde des Menschen auf sich selbst zu nehmen und eine 
Versöhnung für die gefallene Menschheit zu schaffen. Es hätte keine Sündenvergebung 
geben können, wäre diese Versöhnung nicht vollbracht worden. Hätte Gott Adams 
Sünde ohne Versöhnung vergeben, wäre die Sünde unsterblich geworden und hätte 
sich mit ungehemmter Dreistigkeit verewigt. — The Review and Herald, 23. April 1901.   

Im Rat des Himmels wurde das Kreuz als Versöhnungsmittel eingesetzt. Dies war 
das Mittel Gottes, Menschen zu ihm zu gewinnen. Christus kam auf diese Erde, um zu 
beweisen, daß er Gottes heiliges Gesetz als Mensch halten konnte. — Manuskript 165, 
1899.   
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Christus gab sich selbst als Versöhnungsopfer zur Rettung einer verlorenen Welt. — 
Testimonies for the Church VIII, 208.   

8. Vorkehrung der Versöhnung erfaßt die ganze Menschheit 



Christi Versöhnung umfaßt die gesamte menschliche Familie. Weder Hohe noch 
Niedrige, weder Reiche noch Anne, weder Freie noch Knechte: Niemand ist aus dem 
Erlösungsplan ausgeschlossen. — Brief 106, 1900.   

Christus litt außerhalb der Tore Jerusalems, denn Golgatha war außerhalb der 
Stadtmauern. Dies sollte zeigen, daß er nicht allein für die Hebräer starb, sondern für 
die ganze Menschheit. Er verkündigt einer gefallenen Welt, daß er ihr Erlöser ist, und 
bittet sie dringlichst, die von ihm angebotene Erlösung anzunehmen. — The Southern 
Watchman, 4. September 1906.   

Wie der Hohepriester das warme Blut auf den Gnadenthron sprenkelte, während die 
Wolke des Räucherwerks vor Gott aufstieg, so verhält es sich mit uns; während wir 
unsere Sünden bekennen und die Wirksamkeit des versöhnenden Blutes Christi für uns 
erflehen, sollen unsere Gebete mit dem Wohlgeruch des Charakters unseres Erlösers 
zum Himmel emporsteigen. Trotz unserer Unwürdigkeit sollen wir daran denken, daß es 
einen gibt, der Sünden wegnehmen kann, der willig und eifrig ist, den Sünder zu retten. 
Mit seinem eigenen Blut bezahlte er die Strafe für alle Missetäter. — The Review and 
Herald, 29. September 1896.   

Jesus wollte [nach der Auferstehung] nicht eher die Huldigung der Seinen 
entgegennehmen, bis er die Gewißheit hatte, daß sein Opfer vom Vater angenommen 
war. Er stieg zu den himmlischen Höfen empor und hörte die Zusicherung von Gott 
selbst, daß seine Versöhnung für die Sünden der Menschen überaus hinreichend war, 
so daß alle ewiges Leben durch sein Blut erlangen können. — The Desire of Ages 790; 
Das Leben Jesu 794.   

Die Sünden des Volkes wurden sinnbildlich auf den amtierenden Priester übertragen, 
der Mittler für das Volk war. Der Priester konnte nicht selbst Opfer für die Sünde werden 
und eine Versöhnung mit seinem Leben schaffen, denn er selbst war ebenfalls ein 
Sünder. Daher, anstatt selbst den Tod zu erleiden, tötete er ein Lamm ohne Fehl; die 
Strafe für die Sünde wurde auf das unschuldige Tier übertragen, das so unmittelbar an 
seine Stelle trat und das vollkommene Opfer Jesu Christi versinnbildete. Durch das Blut 
dieses Opfers blickte der Mensch im Glauben voraus auf das Blut Christi, das die 
Sünden der Welt versöhnen würde. — The Signs of the Times, 14. März 1878.   

9. Vielfache Ergebnisse der Versöhnung 
Die Versöhnung Christi besiegelte den ewigen Friedensbund für immer. Sie war die 

Erfüllung jeder Bedingung, von der Gott die freie Zuteilung der Gnade an die 
menschliche Familie abhängig machte. Jedes Hindernis wurde dann niedergerissen, 
das die freieste Fülle der Austeilung der Gnade, der Gunst des Friedens und der Liebe 
an den Schuldigsten des Geschlechtes Adams aufhielt. — Manuskript 92, 1899.   

Er starb für uns am Kreuz von Golgatha. Er hat den Preis bezahlt. Der Gerechtigkeit 
ist Genüge getan. Wer an Christus glaubt und wer erkennt, daß er Sünder ist und daß er 
als Sünder seine Sünden bekennen muß, wird volle und freie Vergebung empfangen. — 
Brief 52, 1906.   

Durch Übertretung wurde der Mensch von Gott getrennt, die Verbindung zwischen 
ihnen war unterbrochen, doch Jesus Christus starb am Kreuz von Golgatha und trug die 
Sünden der ganzen Welt an seinem Leibe; und der Abgrund zwischen Himmel und Erde 
wurde durch 
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jenes Kreuz überbrückt. Christus führt die Menschen zu diesem Abgrund, deutet auf die 
Brücke und sagt: „Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz 
auf sich täglich und folge mir nach“ (Matthäus 16,24). Gott gibt uns eine 
Bewährungsfrist, in der wir beweisen können, ob wir ihm treu sind oder nicht. — 
Manuskript 21, 1895.   

Das Versöhnungsopfer, im Glauben betrachtet, bringt der zitternden Seele, die unter 
dem Gefühl der Schuld niedergedrückt ist, Frieden, Trost und Hoffnung. Das Gesetz 
Gottes spürt Sünde auf, und indem der Sünder zum sterbenden Christus gezogen wird, 
sieht er das abscheuliche Wesen der Sünde, tut Buße und ergreift das Heilmittel: das 
Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. — The Review and Herald, 2. September 
1890.   

So werden Menschen durch die Kreuzigung Christi mit Gott versöhnt. Christus 
adoptiert die Ausgestoßenen; sie stehen als Glieder der Familie Gottes unter seiner 
besonderen Obhut, denn sie haben seinen Sohn als ihren Erlöser angenommen. Ihnen 
ist Macht gegeben, Söhne Gottes zu werden, Erben Gottes und Miterben Christi. Sie 
erlangen eine vernünftige Erkenntnis darüber, was ihnen Christus bedeutet, und über 
die Segnungen, die sie als Glieder der Familie des Herrn empfangen können. Und in 
seiner unendlichen Herabneigung gefällt es Gott, daß er in einer Vaterbeziehung zu 
ihnen steht. — Brief 255, 1904.   

Die Welt erkennt nicht an, daß Christus die Menschheit mit einem unendlichen Preis 
gekauft hat. Sie erkennen nicht an, daß er durch Schöpfung und Erlösung einen 
gerechten Anspruch auf jeden Menschen hat. Doch als Erlöser der gefallenen 
Menschheit ist ihm das Besitzrecht gegeben worden, das ihn bevollmächtigt, die 
Menschen als sein Eigentum zu beanspruchen. — Brief 136, 1902.   

Christus verpflichtete sich selbst, des Menschen Stellvertreter und Bürge zu werden 
und eine zweite Prüfung zu gewähren. Als der Mensch selbst die geringste Vorschrift 
Jahwes übertrat, war er ebenso ungehorsam, als wäre es eine größere Prüfung. Aber 
welch eine Gnade, Gunst und Liebe werden verliehen! Die Gottheit Christi trug die 
Sünden des Übertreters. Diese Erlösung steht auf festem Grund; dieser verbürgte 
Friede ist für das Herz, das Jesus Christus annimmt. Und wenn wir ihn im Glauben 
annehmen, werden wir mit allen geistlichen Segnungen in Jesus Christus an 
himmlischen Orten gesegnet. — Manuskript 114, 1897.   

Christus empfing seine Todeswunde, die sowohl sein Siegeszeichen als auch das 
Siegeszeichen aller war, die an ihn glauben. Diese Wunden vernichteten die Macht 
Satans über jeden treuen, glaubenden Untertanen in Jesus Christus. Durch das Leiden 
und den Tod Christi werden vernunftbegabte menschliche Wesen, die wegen Adams 
Sünde gefallen sind, wenn sie Christus annehmen und an ihn glauben, Erben der 
Unsterblichkeit und werden eine ewige über alle Maßen wichtige Herrlichkeit erlangen. 
Die Tore des himmlischen Paradieses werden den Bewohnern dieser gefallenen Welt 
weit geöffnet. Durch den Glauben an die Gerechtigkeit Christi können Rebellen gegen 
Gottes Gesetz den Unendlichen ergreifen und am ewigen Leben teilhaben. — Brief 103, 
1894.   

„Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Das 
sagte er aber, zu zeigen, welches Todes er sterben würde“ (Johannes 12,32.33). Dies 
ist die Krise der Welt. Wenn ich die Versöhnung für die Welt werde, wird sie erleuchtet. 
Das entstellte Bild Gottes würde wiederhergestellt und in den ursprünglichen Zustand 
versetzt werden, und eine Familie von gläubigen Heiligen wird schließlich die 



himmlische Heimat bewohnen. Dies ist das Ergebnis der Kreuzigung Christi und der 
Wiederherstellung der Weit. — Manuskript 33, 1897.   

Unser Erlöser hat unser Lösegeld bezahlt. Niemand braucht von Satan versklavt zu 
sein.   
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Christus steht vor uns als unser göttliches Vorbild, als unser allmächtiger Helfer. Wir 
sind mit einem Preis erkauft, der unmöglich errechnet werden kann. Wer kann die Güte 
und Gnade erlösender Liebe messen? — Manuskript 76, 1903.   

Gott bezeugte das große Werk der Versöhnung, indem er die Welt mit sich selber 
versöhnte und Christi Nachfolgern ein wahres Verständnis des Reiches vermittelte, 
welches er auf Erden errichtete und dessen Grund seine Hand gelegt hatte.   

Der Vater gab seinem Sohn alle Ehre und setzte ihn zu seiner Rechten, weit über 
alle Fürsten und Gewaltigen. Er drückte seine große Freude und sein Wohlgefallen aus, 
indem er ihn mit Herrlichkeit und Ehre krönte. Und alle Gunst, die er seinem Sohn in der 
Annahme der großen Versöhnung gezeigt hat, zeigt er seinem Volke. Wer seine 
Interessen in Liebe mit Christus vereint hat, ist in dem Geliebten angenommen. Sie 
leiden mit Christus, und seine Verherrlichung ist ihnen von großem Interesse, weil sie in 
ihm angenommen sind. Gott liebt sie, wie er seinen Sohn liebt. — The Signs of the 
Times, 16. August 1899.   

10. Gerechtigkeit durch Versöhnung 
Es war ihm offenkundig, daß das Gesetz nicht ein Häkchen seiner Gerechtigkeit 

abschaffte, sondern durch das Versöhnungsopfer, durch die zugerechnete Gerechtigkeit 
Christi, steht der reumütige Sünder gerechtfertigt vor dem Gesetz.   

Christus trug die Strafe, die auf den Übertreter gefallen wäre; und durch den 
Glauben wird der hilflose, hoffnungslose Sünder Teilhaber an der göttlichen Natur und 
entrinnt der verderblichen Lust der Welt. Christus rechnet seine Vollkommenheit und 
Gerechtigkeit dem glaubenden Sünder an, wenn dieser nicht in Sünde fortfährt, sondern 
sich von der Übertretung zum Gehorsam den Geboten gegenüber hinwendet. — The 
Review and Herald, 23. Mai 1899.   

Der einzige, der hoffen konnte, Gott in der menschlichen Natur zu begegnen, war der 
eingeborene Sohn Gottes. Damit sündige, reumütige Menschen vom Vater 
angenommen und mit dem Kleid der Gerechtigkeit bekleidet werden können, kam 
Christus auf diese Erde und brachte ein Opfer von solchem Wert dar, daß er die 
Menschheit erlöste. Durch das auf Golgatha dargebrachte Opfer wird jedem die 
Gnadenheiligung angeboten. — Brief 67, 1902.   

Nur durch den Glauben an Christus können Sünder die Gerechtigkeit Christi 
zugerechnet bekommen und „in ihm die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt“. Unsere 
Sünden wurden auf Christus gelegt, bestraft in Christus, beseitigt von Christus, damit 
uns seine Gerechtigkeit zugerechnet werden kann, die wir nicht nach dem Fleisch 
wandeln, sondern nach dem Geist. Obwohl ihm um unseretwillen Sünde zur Last gelegt 
wurde, blieb er doch vollkommen sündlos. — The Signs of the Times, 30. Mai 1895.   

Der Herr brachte ein vollkommenes und vollständiges Opfer am schändlichen Kreuz 
dar, damit der Mensch in der großen und kostbaren Gabe der Gerechtigkeit Christi 
vollkommen sei. Wir haben Gottes Verpflichtung, daß er die Menschen durch das Band 
des neuen Gnadenbundes mit seinem großen Herzen von unendlicher Liebe eng 
verbinden will. Wer seine Hoffnung aufgibt, seine Erlösung selbst bezahlen oder 



verdienen zu wollen, und zu Jesus kommt wie er ist, unwürdig und sündig, wer seine 
Verdienste in Anspruch nimmt, sich in seinem Flehen auf das verbürgte Gotteswort 
beruft, das dem Übertreter seines Gesetzes vergibt, wer seine Sünden bekennt und 
Vergebung sucht, wird volle und freie Vergebung finden. — Brief 148, 1897.   

11. Erlösungspreis am Kreuz vollständig bezahlt 
Das Lösegeld, das Christus bezahlte — die Versöhnung am Kreuz —, ist stets vor 

ihnen. — Testimonies for the Church V, 190.   
Am Kreuz von Golgatha bezahlte er den Erlösungspreis für die Menschheit. Und so 

erlangte er das Recht, die Gefangenen dem Zugriff des großen Verführers zu entreißen, 
der durch eine Lüge, die er gegen die Regierung Gottes erfand, den Fall des Menschen 
verursachte, der dadurch den Anspruch verlor, ein getreuer Untertan des Reiches 
Gottes genannt zu werden.   

Satan weigerte sich, seine Gefangenen loszulassen. Er hielt sie als seine Untertanen 
fest, weil sie seiner Lüge glaubten. So war er ihr Gefängniswärter geworden. Aber er 
hatte kein Recht zu fordern, daß ein Lösegeld für sie gezahlt werde, denn er hatte sie 
nicht durch gesetzmäßigen Erwerb, sondern durch falschen Vorwand in seinen Besitz 
gebracht.   

Weil Gott der „Gläubiger“ (Inhaber einer berechtigten Schuldforderung) war, hatte er 
das Recht, irgendeine Vorkehrung für die Errettung der Menschen zu treffen. Die 
Gerechtigkeit erforderte es, daß ein bestimmter Preis bezahlt werde. Gottes Sohn war 
der einzige, der diesen Preis bezahlen konnte. Er kam freiwillig auf diese Erde und 
schritt über denselben Boden, auf dem Adam fiel. Er kam als Erlöser der verlorenen 
Menschheit, um den verschlagenen Feind zu besiegen und durch sein standhaftes 
Festhalten am Recht alle zu retten, die ihn als ihren persönlichen Erlöser annehmen. — 
Brief 20, 1903.   

Christus allein konnte die Botschaft der Errettung des Menschen tragen. Er kam mit 
einer vollen und vollständigen Erlösung. Er kam, um Leben und Unsterblichkeit in die 
Reichweite der gefallenen Menschheit zu bringen. Als Lebenspender nahm er unsere 
Natur an, um den Charakter Gottes allen zu offenbaren und sein Bild allen, die ihn 
annehmen, aufzudrücken. Er wurde Mensch, damit Gott durch das unendliche Opfer 
Christi die Anbetung der wiederhergestellten Menschheit empfange. ... Die Wissenschaft 
der Erlösung ist so hoch, wie der Himmel ist, und ihr Wert unendlich. Die Wahrheit ist so 
umfassend, so tiefgründig, so hoch, daß alle Weisheit der weisesten Menschen der Erde 
in Unbedeutsamkeit versinkt. Im Vergleich zur Erkenntnis Gottes ist alle menschliche 
Erkenntnis wie Spreu. Und der Weg der Erlösung kann nur von Gott offenbart werden. 
— Manuskript 69, 1897.   

Alles, was Gott und Christus vollbringen konnten, ist vollbracht worden, um Sünder 
zu retten. Die Übertretung brachte die ganze Menschheit in Gefahr und stellte sie unter 
das Todesurteil. Doch im Himmel hörte man eine Stimme sagen: „Ich habe einen 
Erlösungsplan gefunden.“ Jesus Christus, der keine Sünde kannte, wurde für den 
gefallenen Menschen zur Sünde gemacht. „Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er 
seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben“(Johannes 3,16). Christus gab sich selbst als Lösegeld 
dahin. Er legte sein königliches Gewand ab. Er legte seine königliche Krone beiseite; als 
Befehlsinhaber über den ganzen Himmel ließ er sich herab und bekleidete seine 



Göttlichkeit mit Menschlichkeit, auf daß er alle Schwachheiten und alle Versuchungen 
der Menschheit trage. — Brief 22, 1900.   

12. Gerechtigkeit und Gnade vereinen sich am Kreuz 
Gerechtigkeit und Gnade standen auseinander, im Gegensatz zueinander, getrennt 

durch einen weiten Abgrund. Der Herr, unser Erlöser, bekleidete seine Göttlichkeit mit 
Menschlichkeit 
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und wirkte für den Menschen einen Charakter ohne Flecken und Tadel. Er pflanzte sein 
Kreuz mitten zwischen Himmel und Erde auf, machte es zum Anziehungspunkt, der in 
beide Richtungen reichte, und zog beide, Gerechtigkeit und Gnade, über den Abgrund. 
Die Gerechtigkeit bewegte sich von ihrem erhabenen Thron und näherte sich dem Kreuz 
mit allen Heerscharen des Himmels. Dort sah sie einen, der Gott gleich war und die 
Strafe für alle Ungerechtigkeit und Sünde trug. Mit völliger Genugtuung beugte sich die 
Gerechtigkeit in Ehrfurcht vor dem Thron und sagte: „Es ist genug.“ — General 
Conference Bulletin, 4. Quartal 1899, III, 102.   

Christi Tod bewies, daß Gottes Verwaltung und Regierung ohne jeglichen Tadel war. 
Satans Anschuldigungen in bezug auf die im Widerstreit befindlichen Eigenschaften von 
Gnade und Gerechtigkeit waren für immer fraglos entschieden. Jede Stimme im Himmel 
und außerhalb des Himmels wird eines Tages Zeugnis ablegen von der Gerechtigkeit 
der Gnade und den erhabenen Eigenschaften Gottes. Es (Christi Tod) geschah, damit 
das himmlische Weltall die Bedingungen des Bundes der Erlösung sehen möge, daß 
Christus die Strafe für die Menschheit trug. — Manuskript 128, 1897.   

Sein [Christi] Anliegen war es, die Vorrechte der Gerechtigkeit und Gnade in 
Einklang zu bringen und ein jedes in seiner Würde getrennt und doch vereint 
stehenzulassen. Seine Gnade war keine Schwäche, sondern eine furchtbare Macht, um 
die Sünde zu bestrafen, weil Sünde eben Sünde ist; und doch ist Gnade eine Macht, um 
die Liebe der Menschheit zu sich zu ziehen. Durch Christus ist die Gerechtigkeit befähigt 
zu vergeben, ohne auch nur ein I-Tüpfelchen ihrer erhabenen Heiligkeit zu opfern. — 
General Conference Bulletin, 4. Quartal 1899, III, 102.   

Die Gerechtigkeit erfordert es, daß die Sünde nicht nur bestraft, sondern daß das 
Todesurteil vollstreckt werde. Gott erfüllte im Tod seines eingeborenen Sohnes beide 
Erfordernisse. Indem Christus für den Menschen starb, schöpfte er die Strafe aus und 
sorgte für eine Vergebung. — Manuskript 50, 1900.   

Gott neigte zufrieden sein Haupt. Nun konnten Gerechtigkeit und Gnade sich 
miteinander vereinen. Nun konnte er gerecht sein und doch alle rechtfertigen, die an 
Christus glauben. Er [Gott] blickte auf das Opfer, das am Kreuz verschied und sagte: 
„Es ist vollbracht. Das Menschengeschlecht soll eine weitere Prüfung haben.“ Der 
Erlösungspreis wurde bezahlt und Satan fiel wie ein Blitz vom Himmel. — The Youth‘s 
Instructor 21. Juni 1900.   

Der eingeborene Sohn Gottes nahm die Natur des Menschen an und stellte sein 
Kreuz zwischen Himmel und Erde auf. Durch das Kreuz wurde der Mensch zu Gott und 
Gott zum Menschen gezogen. Die Gerechtigkeit bewegte sich von ihrer hohen und 
ehrfurchtsvollen Stellung, und die heiligen, himmlischen Heerscharen näherten sich dem 
Kreuz und verneigten sich mit Ehrfurcht, denn am Kreuz wurde der Gerechtigkeit 
Genüge getan. Durch das Kreuz wurde der Sünder von der Festung der Sünde 
weggezogen, vom Bündnis des Bösen, und bei jeder Annäherung zum Kreuz erweicht 



das Herz und ruft in Reue aus: „Es war meine Sünde, die den Sohn Gottes kreuzigte.“ 
Am Kreuz läßt er seine Sünden, und sein Charakter wird durch die Gnade Christi 
umgewandelt. Der Erlöser erhebt den Sünder vom Staube und unterstellt ihn der 
Führung des Heiligen Geistes. — The Signs of the Times, 5. Juni 1893.   

13. Die Versöhnung rechtfertigt Gottes unveränderliches Gesetz 
Das Kreuz redet zu den Heerscharen des Himmels, zu den nicht gefallenen und zu 

den gefallenen Welten vom Wert, den Gott dem Menschen beimißt, und von seiner 
großen Liebe, 
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mit der er uns geliebt hat. Das Kreuz bezeugt der Welt, den Engeln und den Menschen 
die Unveränderlichkeit des göttlichen Gesetzes. Der Tod des eingeborenen Sohnes 
Gottes am Kreuz, der für den Sünder starb, ist das unwiderlegbare Argument in bezug 
auf die Unveränderlichkeit des Gesetzes Jahwes. — The Review and Herald, 23. Mai 
1899.   

Das Kreuz Christi bezeugt dem Sünder, daß das Gesetz nicht verändert worden ist, 
um dem Sünder in seinen Sünden entgegenzukommen, sondern daß Christus sich 
selbst als Opfer dargebracht hat, damit der Übertreter des Gesetzes Gelegenheit zur 
Reue habe. Wie Christus die Sünden eines jeden Übertreters trug, so wird der Sünder 
die Strafe für seine Übertretung tragen, wenn er nicht an Christus als seinen 
persönlichen Erlöser glauben will, das zu ihm kommende Licht verwirft und sich weigert, 
die Gebote Gottes zu achten und ihnen zu gehorchen. — Manuskript 133, 1897.   

Der Tod Christi sollte das überzeugende, ewige Argument sein, daß Gottes Gesetz 
ebenso unveränderlich ist wie sein Thron. Die Qualen im Garten Gethsemane, die 
Beleidigung, der Spott und die Mißhandlung, der Gottes lieber Sohn ausgesetzt war, 
sowie Schrecken und Schande der Kreuzigung beweisen zu Genüge, daß Gottes 
Gerechtigkeit, wenn sie straft, ihr Werk gründlich ausführt. Die Tatsache, daß sein 
eigener Sohn, des Menschen Bürge, nicht verschont wurde, ist ein Argument, das vor 
Heiligen und Sündern, vor dem Weltall Gottes in Ewigkeit stehenbleiben wird, um zu 
bezeugen, daß er (Gott) den Übertreter seines Gesetzes nicht entschuldigen wird. — 
Manuskript 58, 1897.   

Satan setzt das Werk auf Erden fort, das er im Himmel begann. Er führt die 
Menschen dazu, die Gebote Gottes zu übertreten. Das schlichte „So spricht der Herr“ 
wird beiseitegesetzt zugunsten eines „So spricht der Mensch“. Die ganze Welt muß über 
die Aussagen Gottes unterrichtet werden, damit sie das Ziel der Versöhnung, des 
„Einsseins mit Gott“ (At-one-ment), verstehen. Das Ziel dieser Versöhnung bestand 
darin, daß das göttliche Gesetz und die göttliche Regierung aufrechterhalten werden. 
Dem Sünder wird durch Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn und Erlöser 
Jesus Christus vergeben. Sünde wird vergeben, und doch ist Gottes Gesetz 
unveränderlich, ewig wie sein Thron. So etwas wie Schwächung oder Stärkung des 
Gesetzes Jahwes gibt es nicht. Wie es immer gewesen ist, so ist es. Es kann in keinem 
einzigen Grundsatz abgeschafft oder aufgehoben werden. Es ist ewig und 
unveränderlich wie Gott selbst. — Manuskript 163, 1897.   

Satan war bestrebt das große Versöhnungsopfer vor der Welt zu verbergen, das das 
Gesetz in all seiner heiligen Würde offenbart und die Herzen mit der Macht seiner 
verbindlichen Forderungen beeindruckt. Er stritt gegen Gott und vereinte alle seine 
bösen Engel gegen jenes Werk. Aber während er dieses Werk vorantrieb, vereinten sich 



himmlische Intelligenzwesen mit menschlichen Werkzeugen im Werk der 
Wiederherstellung. Das Kreuz steht im großen Mittelpunkt der Welt und legt ein 
gewisses Zeugnis ab, daß das Kreuz Christi jeden Übertreter des Gesetzes Gottes 
verurteilen wird. Hier sind die beiden großen Mächte: die Macht der Wahrheit und 
Gerechtigkeit einerseits, und das Wirken Satans anderseits, Gottes Gesetz null und 
nichtig zu machen. — Manuskript 61, 1899.   

Der Tod Christi beseitigt jedes Argument, das Satan gegen die Gebote Gottes 
vorbringen könnte. Satan hat erklärt, daß die Menschen nicht in das Reich Gottes 
eingehen könnten, wenn das Gesetz nicht abgeschafft und ein Weg gefunden würde, 
durch den die Übertreter in die Gunst Gottes zurückversetzt und Erben des Himmels 
werden könnten. Er stellte die Behauptung auf, das Gesetz müsse verändert und die 
Zügel der himmlischen Regierung müßten gelockert werden; die Sünde müsse geduldet 
und die Sünder in ihren Sünden gerettet 
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und bemitleidet werden. Aber jeder Einspruch dieser Art wurde entkräftet, als Christus 
anstelle des Sünders starb. — The Signs of the Times, 21. Mai 1912.   

14. Die Versöhnung — das Ergebnis göttlicher Liebe 
Die Versöhnung Christi wurde nicht vollbracht, um Gott dazu zu bewegen, diejenigen 

zu lieben, die er sonst haßte; die Versöhnung wurde auch nicht vollbracht, um eine 
Liebe hervorzurufen, die nicht dagewesen wäre; die Versöhnung wurde vielmehr als 
Kundgebung der Liebe vollbracht, die bereits in Gottes Herzen war — eine Erklärung 
der göttlichen Gunst vor den Augen der himmlischen Intelligenzwesen, vor den Augen 
der nicht gefallenen Welten und vor den Augen eines gefallenen Menschengeschlechts. 
... Wir sollen nicht den Gedanken hegen, Gott liebe uns, weil Christus für uns gestorben 
ist: sondern er liebte uns so sehr, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, für uns zu 
sterben. — The Signs of the Times, 30. Mai 1895.   

Wenn der Erlöser vor den Leuten erhöht wird, werden sie seine Demütigung, seine 
Selbstverleugnung, sein Selbstopfer, seine Güte, sein besorgtes Mitleid und seine 
Leiden, um den gefallenen Menschen zu retten, sehen; und sie werden erkennen, daß 
die Versöhnung Christi nicht Ursache der Liebe Gottes war, sondern das Ergebnis jener 
Liebe. Jesus starb, weil Gott die Welt liebte. — The Review and Herald, 2. September 
1890.   

Der Vater liebt uns — nicht aufgrund der großen Versöhnung, sondern er sorgte für 
die Versöhnung, weil er uns liebt. Christus war der Mittler, durch den der Vater seine 
unendliche Liebe auf eine gefallene Welt ausgießen konnte. „Gott war in Christus und 
versöhnte die Welt mit ihm selber.“ Gott litt mit seinem Sohne in den Qualen von 
Gethsemane und im Tod von Golgatha; das Herz der unendlichen Liebe bezahlte den 
Preis für unsere Erlösung. — The Home Missionary, April 1893.   

15. Vorkehrung der Versöhnung größer als des Menschen Bedarf 
Die Gerechtigkeit forderte die Leiden eines Menschen. Christus, der Gott gleich war, 

bot die Leiden Gottes dar. Er benötigte keine Versöhnung. Sein Leiden war nicht für 
irgendeine Sünde, die er begangen hätte; sein Leiden war für den Menschen — für alle 
Menschen; und seine freie Vergebung ist allen zugänglich. Die Leiden Christi 
entsprachen seiner makellosen Reinheit, seine Leidenstiefe stand im Verhältnis zur 
Würde und Größe seines Charakters. Nie können wir die angespannten Leiden des 



makellosen Gottessohnes begreifen, es sei denn, daß wir erkennen, wie tief die Grube 
ist, aus der wir gerettet wurden, und wie scheußlich die Sünde ist, der sich der Mensch 
schuldig gemacht hat, und daß wir im Glauben die volle und ganze Vergebung ergreifen. 
— The Review and Herald, 21. September 1886.   

Der göttliche Sohn Gottes war das einzige Opfer von hinreichendem Wert, das die 
Forderungen des vollkommenen Gesetzes Gottes erfüllen konnte. Die Engel waren 
sündlos, doch von geringerem Wert als das Gesetz Gottes. Sie waren dem Gesetz 
verantwortlich. Sie waren Boten, die den Willen Christi ausführen und vor ihm 
niederfallen sollten. Sie waren Geschöpfe und Prüfungen unterworfen. Christus wurden 
keine Forderungen auferlegt. Er hatte Macht, sein Leben zu lassen und es 
wiederzunehmen. Keine Verpflichtung wurde ihm auferlegt, das Versöhnungswerk 
auszuführen. Es war ein freiwilliges Opfer, das er darbrachte. Sein Leben war von 
hinreichendem Wert, um den Menschen aus seinem gefallenen Zustand zu retten. — 
The Review and Herald, 17. Dezember 1872.   

Das Werk des lieben Sohnes Gottes, der es unternahm, in seiner eigenen Person 
das 

586 

Erschaffene mit dem Unerschaffenen und das Endliche mit dem Unendlichen zu 
verbinden, in Thema, das unsere Gedanken gut für ein ganzes Leben beschäftigen 
kann. Dieses Werk Christi sollte die Wesen anderer Welten in ihrer Unschuld und Treue 
bekräftigen und die Verlorenen und Umkommenden dieser Welt retten. Er eröffnete für 
die Ungehorsamen einen Weg, um zu ihrer Gottestreue zurückzukehren, während er 
durch dieselbe Handlung einen Schutzwall um diejenigen zog, die bereits rein waren, 
damit sie nicht beschmutzt würden. — The Review and Herald, 11. Januar 1881.   

16. Die sinnbildlichen Schlachtopfer schatten das Lamm Gottes 
voraus 

Die Schlachtopfer und das Priestertum der jüdischen Gottesdienstordnung wurden 
eingesetzt, um den Tod und das Mittlerwerk Christi darzustellen. Alle diese Zeremonien 
hatten in sich weder eine Bedeutung noch eine Kraft — sondern nur insofern, als sie in 
Beziehung zu Christus standen, der selbst die Grundlage all dessen war und das ganze 
System ins Dasein rief. Der Herr hatte Adam, Abel, Set, Henoch, Noah, Abraham und 
den alten Glaubensmännern, insbesondere Mose, offenbart, daß die 
Zeremonialordnung der Schlachtopfer und des Priestertums in sich selbst nicht 
ausreichend war, um die Erlösung einer einzigen Seele sicherzustellen.   

Die Ordnung der Schlachtopfer wies auf Christus. Durch sie sahen die alten 
Glaubensmänner Christus und glaubten an ihn. — The Review and Herald, 17. 
Dezember 1872.   

Christus setzte die Ordnung der Schlachtopfer in Beratung mit seinem Vater ein, 
damit der Tod, anstatt sofort am Übertreter vollstreckt zu werden, auf das Opfer 
übertragen werde, welches das große und vollkommene Opfer des Sohnes Gottes 
vorausschatten sollte.   

Die Sünden des Volkes wurden sinnbildlich auf den amtierenden Priester übertragen, 
der Mittler für das Volk war. Der Priester selbst konnte kein Opfer für die Sünden 
werden, um mit seinem Leben eine Versöhnung zu schaffen, denn er war auch ein 
Sünder. Anstatt daher selbst den Tod zu leiden, tötete er ein Lamm ohne Fehl, die 
Strafe für die Sünde wurde auf das unschuldige Tier übertragen, das so sein 



unmittelbarer Stellvertreter wurde und das vollkommene Opfer Jesu Christi 
versinnbildete. Durch das Blut dieses Opfers blickte der Mensch im Glauben voraus auf 
das Blut Christi, das die Sünden der Welt versöhnen würde. — The Signs of the Times, 
14. März 1878.   

Die große Wahrheit, die den Menschen vor Augen geführt und in Sinn und Herz 
geschrieben werden sollte, war diese: „Ohne Blutvergießen geschieht keine 
Vergebung.“ In jedem blutenden Opfer wurde das Lamm Gottes versinnbildet, „welches 
der Welt Sünde trägt“. Christus selbst war der Urheber der jüdischen 
Gottesdienstordnung, in der geistliche himmlische Dinge durch Sinnbilder und Symbole 
vorausgeschattet wurden. Viele vergaßen die wahre Bedeutung dieser Opfer; und die 
große Wahrheit, daß Vergebung der Sünde allein durch Christus geschieht, ging ihnen 
verloren. Die Menge der Schlachtopfer und das Blut der Stiere und Böcke konnten keine 
Sünde wegnehmen. — The Signs of the Times, 2. Januar 1893.   

Die große Lehre, verkörpert in dem Schlachtopfer eines jeden blutenden Opfers, 
eingeprägt in jeder Zeremonie und eingeschärft von Gott selbst, bestand darin, daß 
allein durch Christi Blut Vergebung der Sünden geschieht, doch wie viele tragen ein 
wundscheuerndes Joch und wie gar wenige verspüren die Kraft dieser Wahrheit, 
handeln persönlich danach, empfangen die Segnungen, die sie durch einen völligen 
Glauben an das Blut des Lammes hätten haben können; wie wenige erkennen, daß 
durch ihn Vergebung der Sünden geschieht, 
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und glauben, daß er die Sünden vergibt, wenn sie diese bereuen; ganz gleich, ob es 
sich um große oder kleine Sünden handelt. O! Welch ein wunderbarer Erlöser! — Brief 
12, 1892.   

Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer gebracht als Kain. ... Durch 
das vergossene Blut blickte er voraus auf das zukünftige Opfer, auf den am Kreuz von 
Golgatha sterbenden Christus; weil Abel der Versöhnung vertraute, die dort vollzogen 
werden sollte, wurde ihm bezeugt, daß er gerecht sei, und sein Opfer wurde 
angenommen. — Patriarchs and Prophets 72; Patriarchen und Propheten 52.   

17. Das Kreuz gab Satan den Todesstoß 
Er [Christus] starb am Kreuz, um Satan den Todesstoß zu versetzen und die Sünde 

von jeder glaubenden Seele wegzunehmen. — Manuskript 61, 1903.   
Welches Recht hatte Christus, die Gefangenen den Händen des Feindes zu 

entreißen? Er hatte dieses Recht, weil er ein Opfer dargebracht hat, das die Grundsätze 
der Gerechtigkeit zufriedenstellt, durch die das Himmelreich regiert wird. Er kam auf 
diese Erde als Erlöser der verlorenen Menschheit, den verschlagenen Feind zu 
besiegen und durch seine beständige Treue alle zu retten, die ihn als ihren Erlöser 
annehmen. Am Kreuz von Golgatha bezahlte er den Erlösungspreis für die gefallene 
Menschheit. So erlangte er das Recht, die Gefangenen dem Griff des großen Verführers 
zu entreißen, der durch eine Lüge, die er gegen die Regierung Gottes entwarf, den Fall 
des Menschen verursachte und so jeden Anspruch verlor, ein getreuer Untertan des 
herrlichen und ewigen Reiches Gottes genannt zu werden. — The Signs of the Times, 
30 September 1903.   

Christus am Kreuz zieht Menschen wegen ihrer Übertretung des göttlichen Gesetzes 
nicht nur zur Umkehr zu Gott — denn wem Gott vergibt, den macht er erst reumütig —, 
sondern Christus hat auch der Gerechtigkeit Genüge getan; er hat sich selbst als 



Versöhnung dargeboten. Sein hervorströmendes Blut und sein gebrochener Leib stellen 
die Forderungen des gebrochenen Gesetzes zufrieden, und so überbrückt er den 
Abgrund, den die Sünde aufgeworfen hat. Er litt im Fleische, um den schutzlosen 
Sünder mit seinem verwundeten und gebrochenen Leibe zu decken. Der Sieg, bei 
seinem Tode auf Golgatha errungen, brach die anklagende Macht Satans über dem 
Weltall für immer und brachte die Anschuldigung zum Schweigen, daß 
Selbstverleugnung bei Gott unmöglich sei und daher in der menschlichen Familie 
unwesentlich. — Manuskript 50, 1900.   

Er [Christus] pflanzte sein Kreuz mitten zwischen Himmel und Erde auf, damit er mit 
den Mächten der Finsternis ringe und sie überwinde. Er gab sein Leben für das Leben 
der Sünder, und Satan, der Fürst der Welt, wurde ausgestoßen. — Manuskript 44, 1901.   

Bald sollte das große Opfer dargebracht werden, auf das alle jüdischen Opfer 
hinwiesen. Als der Erlöser mit dem Kreuz vor Augen die erhabene Voraussage 
aussprach: „Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich 
erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen“, sah er, daß der große 
Abtrünnige, der aus dem Himmel ausgestoßen worden war, die zentrale Macht auf 
Erden darstellte. Christus blickte zu Satans Thron und fand ihn dort aufgerichtet, wo 
Gottes Thron hätte sein sollen. Er sah alle Menschen den Abtrünnigen anbeten, der sie 
zum Aufruhr aufwiegelte. Die Bewohner dieser Welt waren vor Satans Füßen 
niedergefallen. Christus erklärte: „Wo Satans Thron steht, dort soll mein Kreuz stehen, 
das Werkzeug der Erniedrigung und des Leidens.“ — Manuskript 165, 1899.   

Christus wurde gekreuzigt, doch in wunderbarer Macht und Herrlichkeit erhob er sich 
aus dem Grabe. Er nahm die Welt in seine Hände, über die Satan den Vorsitz 
beanspruchte, 
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und versetzte die Menschheit zurück in die Gunst Gottes. Und bei dieser herrlichen 
Vollendung seines Werkes widerhallten immer wieder Siegesgesänge durch die 
ungefallenen Welten. Engel und Erzengel, Cherubim und Seraphim stimmten in den 
Siegesgesang ein. — The Youth‘s Instructor 16. April 1903.   

18. Die Versöhnung niemals mehr zu wiederholen 
Der Tod Christi am Kreuz stellte die Vernichtung dessen sicher, der Macht hat über 

den Tod und Urheber der Sünde war. Wenn Satan vernichtet ist, wird es niemanden 
geben, der zur Sünde versucht; die Versöhnung braucht niemals mehr wiederholt zu 
werden; und es wird keine Gefahr eines weiteren Aufruhrs im Weltall Gottes geben. 
Das, was allein wirksam von Sünde in dieser Welt der Finsternis abhalten kann, wird 
Sünde im Himmel abhalten. Heilige Engel werden die Bedeutung des Todes Christi 
sehen. Gefallene Menschen könnten keine Heimat im Paradiese Gottes haben, ohne 
das von Anbeginn der Welt erwürgte Lamm. Sollen wir dann nicht das Kreuz Christi 
erheben? — The Signs of the Times, 30. Dezember 1889.   

Anhang C: Die Versöhnung / Teil 2 — Die hohepriesterliche 
Anwendung des Versöhnungsopfers 

1. Dient uns mit den Segnungen des vollendeten Versöhnungsopfers 



Dies sind unsere Themen — Christus, für unsere Sünden gekreuzigt; Christus, von 
den Toten auferstanden; Christus, unser Mittler vor Gott; und eng verbunden damit ist 
der Dienst des Heiligen Geistes. — Evangelism 187.   

Das große Opfer wurde dargebracht und ist angenommen worden, und der Heilige 
Geist, der am Pfingsttage herabkam, lenkte die Sinne der Jünger vom irdischen 
Heiligtum auf das himmlische Heiligtum, in das Jesus mit seinem eigenen Blut 
gegangen war, um die Segnungen seiner Versöhnung auf seine Jünger auszugießen. 
— Early Writings 260.   

Unser Erlöser ist im Heiligtum und legt Fürsprache für uns ein. Er ist ein 
Hoherpriester, der für uns eintritt, ein Versöhnungsopfer für uns schafft und die 
Wirksamkeit seines Blutes für uns erbittet. — Fundamentals of Christian Education 370.   

Ein jeder, der sich von der Sklaverei und dem Dienst Satans lossagen und unter dem 
befleckten Banner des Fürsten Immanuel stehen will, wird durch die Fürsprache Christi 
bewahrt werden. Zur Rechten des Vaters behält uns Christus als unser Mittler stets im 
Auge; denn es ist ebenso notwendig, daß er uns durch seine Fürsprache bewahrt, so 
wie er uns mit ein Blut erlöst. Wenn er uns nur einen Augenblick losläßt, steht Satan 
bereit, um uns zu vernichten. Wer durch Christi Blut losgekauft ist, wird von ihm jetzt 
durch seine Fürsprache bewahrt. — Manuskript 73, 1893.   

Gott sei gedankt, daß er lebt, um sein vergossenes Blut in Fürbitte zu verwenden 
und für die Seele einzutreten, die ihn annimmt. ... Wir müssen uns die Wirksamkeit des 
Blutes Jesu immer vor Augen halten. Dieses Leben-reinigende und Leben-erhaltende 
Blut, das im lebendigen Glauben in Anspruch genommen wird, ist unsere Hoffnung. Wir 
müssen in der Wertschätzung seines unschätzbaren Wertes wachsen, denn es redet 
nur für uns, wenn wir seine Kraft im Glauben beanspruchen, das Gewissen reinhalten 
und im Frieden mit Gott leben.   

Dies wird als das vergebende Blut dargestellt, das untrennbar verbunden mit der 
Auferstehung 
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und dem Leben unseres Erlösers ist und veranschaulicht wird durch den beständig 
fließenden Strom, der vom Throne Gottes ausgeht: das Wasser des Lebensstromes. — 
Brief 87, 1894.   

Christus starb, um ein Versöhnungsopfer für unsere Sünden zu schaffen. Zur 
Rechten des Vaters tritt er für uns als unser Hoherpriester ein. Durch das Opfer seines 
Lebens erkaufte er eine Erlösung für uns. Seine Versöhnung ist für jeden wirksam, der 
sich selbst erniedrigen und Christus als sein Vorbild in allen Dingen annehmen will. 
Hätte der Erlöser nicht sein Leben als Versöhnung für unsere Sünden gegeben, würde 
die ganze menschliche Familie umgekommen sein. Die Menschen würden dann kein 
Anrecht auf den Himmel haben. Aufgrund seines Eintretens werden wir durch Glauben, 
Reue und Bekehrung befähigt, Teilhaber der göttlichen Natur zu werden und so der 
verderblichen Lust der Welt zu entfliehen. — Manuskript 29, 1906.   

Dies Gebet [von Johannes 17] ist ein Anschauungsunterricht über den Mittlerdienst, 
den der Erlöser im Innern hinter dem Vorhang ausführen würde, wenn sein großes 
Opfer für die Menschen, sein Selbstopfer, vollendet wäre. Unser Mittler erteilt seinen 
Jüngern diese Anschauung seines Dienstes im himmlischen Heiligtum für alle, die in 
Sanftmut und Demut zu ihm kommen, sich aller Selbstsucht entledigt haben und an 
seine Kraft zur Rettung glauben. — Manuskript 29, 1906; S.D.A. Bible Commentary V, 
1145.   



2. Der Dienst nimmt das Kreuzesgeschehen in Anspruch und 
vollendet es 

Das Eintreten Christi für den Menschen im himmlischen Heiligtum ist für den 
Erlösungsplan ebenso von Bedeutung wie sein Tod am Kreuz. Durch seinen Tod 
begann er das Werk, und nach seiner Auferstehung fuhr er auf gen Himmel, um es dort 
zu vollenden. Wir müssen im Glauben ins Innere hinter den Vorhang eingehen, dahin er 
„als Vorläufer für uns eingegangen ist“ (Hebräer 6,20). Dort spiegelt sich das Licht des 
Kreuzes von Golgatha wider. Dort können wir eine deutlichere Einsicht in die 
Geheimnisse der Erlösung gewinnen. — The Great Controversy 489; Der große Kampf 
488.489.   

Christi Worte vom Berge waren die Bekanntmachung, daß sein Opfer für den 
Menschen vollständig und vollendet war Die Bedingungen der Versöhnung waren erfüllt, 
das Werk, zu dem er hier in diese Welt kam, war vollbracht worden. Er hatte das Reich 
errungen. Er hatte es Satan entwunden und war Erbe aller Dinge geworden. Er war auf 
seinem Weg zum Throne Gottes, um von Engeln, Mächten und Gewaltigen geehrt zu 
werden. Er hatte sein Mittlerwerk angetreten. Versehen mit grenzenloser Vollmacht, gab 
er den Jüngern seinen Auftrag: „Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: 
taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und 
lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle 
Tage bis an der Welt Ende.“ — Manuskript 138, 1897.   

Gott sei gedankt, daß er lebt, um sein vergossenes Blut in Fürbitte zu verwenden 
und für jede Seele einzutreten, die ihn annimmt. „Wenn wir aber unsere Sünden 
bekennen, so ist er treu und gerecht daß er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von 
aller Untugend.“ Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Es redet besser als das Blut 
Abels, denn Christus lebt immerdar und bittet für uns. Wir müssen uns die Wirksamkeit 
des Blutes Jesu stets vor Augen halten. — Brief 87, 1894.   

Jesus steht vor dem Vater und bringt fortwährend ein Opfer für die Sünden der Welt 
dar. Er ist der Diener der wahren Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und kein Mensch. 
Die sinnbildlichen Opfer der jüdischen Stiftshütte besitzen keinerlei Kraft mehr. Eine 
tägliche und jährliche Versöhnung ist nicht mehr nötig. Aufgrund der fortwährend 
begangenen Sünde ist das Versöhnungsopfer eines himmlischen Mittlers von 
ausschlaggebender Bedeutung. Jesus, unser großer Hoherpriester, dient für uns in 
Gottes Gegenwart und bringt sein vergossenes Blut für uns dar. — The Youth‘s 
Instructor, 16. April 1903.   
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Durch sein makelloses Leben, seinen Gehorsam und seinen Tod am Kreuz von 
Golgatha trat Christus für die verlorene Menschheit ein. Und jetzt tritt der Herzog 
unserer Erlösung nicht nur als bloßer Bittsteller für uns ein, sondern als Sieger, der 
seinen Sieg beansprucht. Sein Opfer ist vollständig, und als unser Fürsprecher führt er 
sein Werk aus, das er sich selbst gesetzt hat, und hält vor Gott das Räuchergefäß, das 
seine eigenen, makellosen Verdienste enthält sowie die Gebete, Bekenntnisse und 
Danksagungen seines Volkes. Durchdrungen mit dem Wohlgeruch seiner Gerechtigkeit 
steigen sie als süßer Geruch auf zu Gott. Das Opfer ist völlig annehmbar, und 
Vergebung deckt alle Übertretungen zu. Für den wahren Gläubigen ist Christus 
wahrhaftig Diener des Heiligtums, der den Dienst für den Gläubigen im Heiligtum 
ausführt und durch Gottes eingesetzte Werkzeuge redet. — The Signs of the Times, 
14.Februar 1900.   



In den himmlischen Höfen bittet Christus für seine Gemeinde. Er bittet für diejenigen, 
für die er den Erlösungspreis, sein Blut, bezahlt hat. Jahrhunderte und Zeitalter können 
nie die Wirksamkeit seines Versöhnungsopfers mindern. „Weder Leben noch Tod, 
weder Hohes noch Tiefes kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus 
Christus ist, unserm Herrn“ (Römer 8,38); nicht weil wir ihn so sehr festhalten, sondern 
weil er uns so sehr festhält. — The Acts of the Apostles 552.553; Das Wirken der 
Apostel 551.   

Jesus ist unser großer Hoherpriester im Himmel. Und womit ist er beschäftigt? — Er 
legt Fürsprache ein und führt eine Versöhnung aus für die Seinen, die an ihn glauben. 
— Testimonies to Ministers 37.   

Wir nähern uns Gott durch Jesus Christus, den Mittler und den einzigen Weg, durch 
den er Sünden vergibt. Gott kann nicht Sünde vergeben auf Kosten seiner 
Gerechtigkeit, seiner Heiligkeit und seiner Wahrheit. Doch vergibt er Sünden, und zwar 
ganz. Es gibt keine Sünden, die er nicht durch den Herrn Jesus Christus vergeben 
wollte. Dies ist des Sünders einzige Hoffnung, und wenn er hierin in aufrichtigem 
Glauben verharrt, ist er der Vergebung sicher, die voll und ganz geschieht. Es gibt nur 
einen Weg, der allen zugänglich ist, und durch diesen Weg erwartet die reumütige Seele 
eine überaus reiche Vergebung, und die dunkelsten Sünden sind vergeben.   

Diese Lehren wurden dem auserwählten Volke vor Tausenden von Jahren erteilt; sie 
wurden in verschiedenen Symbolen und Sinnbildern wiederholt, damit das Werk der 
Wahrheit in jedem Herzen verankert werde, daß ohne Blutvergießen keine 
Sündenvergebung geschieht. — Brief 12, 1892.   

Christus starb für uns, und wenn wir seine Gerechtigkeit empfangen, haben wir ein 
Anrecht auf den Himmel. Allen, die an ihn glauben, gibt er Macht, Gottes Kinder zu 
werden. Weil er lebt, sollen auch wir leben. Er ist unser Fürsprecher in den himmlischen 
Höfen. Dies ist unsere einzige Hoffnung. — Manuskript 29, 1906.   

Indem er sein eigenes Leben verbürgte, hat Christus sich verantwortlich gemacht für 
jeden Mann und jede Frau auf Erden. Er steht in Gottes Gegenwart und sagt: „Vater, ich 
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nehme die Schuld dieser Seele auf mich. Es bedeutet den Tod für den Sünder, läßt man 
ihn die Sünde tragen. Bereut er, wird ihm vergeben. Mein Blut wird ihn von aller Sünde 
reinigen. Ich gab mein Leben für die Sünden der Welt.“   

Wenn der Übertreter des Gesetzes Gottes Christus als sein Versöhnungsopfer 
sehen will und wenn er an ihn glauben will, der von aller Ungerechtigkeit reinigen kann, 
dann wird Christus nicht vergeblich für ihn gestorben sein. — The Review and Herald, 
27. Februar 1900.   

„Daher mußte er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, auf daß er 
barmherzig würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott [beachte die Worte], zu sühnen 
die Sünden des Volks“ durch die Versöhnung. Der reumütige Sünder soll an Christus als 
seinen persönlichen Erlöser glauben. Dies ist seine einzige Hoffnung. Er kann sich auf 
die Verdienste des Blutes Christi berufen und den gekreuzigten und auferstandenen 
Erlöser als seine (des Sünders) Würdigkeit Gott vorhalten. Dadurch, daß Christus sich 
selbst geopfert hat, der Unschuldige für den Schuldigen, ist jedes Hindernis beseitigt 
und die vergebende Liebe Gottes strömt in reichen Strömen hervor hin zum gefallenen 
Menschen. — Brief 91, 1895.   

Wenn wir vor Gott die Verdienste Christi anerkennen und wertschätzen, werden 
unsere Gebete mit Wohlgeruch versehen. Oh, wer weiß diese große Gnade und Liebe 
zu schätzen! Wenn wir uns Gott durch die Kraft der Verdienste Christi nähern, werden 



wir mit Christi priesterlichen Gewändern bekleidet. Er setzt uns dicht an seine Seite und 
umarmt uns mit seinem menschlichen Arm, wahrend er mit seinem göttlichen Arm den 
Thron des Unendlichen ergreift. Er legt seine Verdienste als süßes Räucherwerk in das 
Räuchergefäß, das sie in ihren Händen halten, um sie in ihren Bitten zu ermutigen. Er 
verspricht, daß er ihr Flehen hört und erhört. — Brief 22, 1898.   

Heute schafft er [Christus] eine Versöhnung für uns vor dem Vater. „Und ob jemand 
sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater: Jesus Christus, der gerecht ist.“ 
Er weist auf seine Handflächen, die durchbohrt sind durch die Wut und das Vorurteil 
böser Menschen, und sagt von uns: „Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet“ 
(Jesaja 49,16). Der Vater verneigt sich in Anerkennung des Preises, der für die 
Menschheit bezahlt wurde, und die Engel nähern sich dem Kreuz von Golgatha mit 
Ehrfurcht. Was für ein Opfer das ist! Wer kann es ermessen! Es wird die ganze Ewigkeit 
erfordern, wenn der Mensch den Erlösungsplan verstehen will. Er wird sich ihm 
eröffnen: hier ein wenig, da ein wenig. — Manuskript 21, 1895.   

3. Christi Dienst im himmlischen Heiligtum 
Wir sind im großen Versöhnungstag, und das heilige Werk Christi für Gottes Volk, 

das gegenwärtig im himmlischen Heiligtum vonstatten geht (1882), sollten wir ständig 
studieren. — Testimonies for the Church V, 520.   

Oh, wenn doch alle unseren kostbaren Erlöser so sehen könnten, wie er ist: als 
Erlöser! Laßt seine Hand den Schleier entfernen, der Christi Herrlichkeit vor unseren 
Augen verbirgt. Er wird sichtbar in seinem hohen und heiligen Ort. Was sehen wir? 
Unseren Erlöser — nicht in einer Haltung des Schweigens und der Untätigkeit. Er ist 
umgeben von himmlischen, vernunftbegabten Wesen, von Cherubim und Seraphim, von 
zehntausendmal zehntausend Engeln. Alle diese himmlischen Wesen interessiert 
brennend ein Thema vor allen anderen: seine Gemeinde in einer verdorbenen Welt. — 
Brief 89c, 1897.   

Er ist an seinem heiligen Ort — nicht in einem Zustand der Einsamkeit und 
Erhabenheit sondern umgeben von zehntausendmal zehntausend himmlischen Wesen, 
die darauf warten, 
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die Befehle ihres Meisters auszuführen. Er befiehlt ihnen: Geht und wirkt für den 
schwächsten Heiligen, der sein Vertrauen in Gott setzt! Hoch und niedrig, reich und arm 
bekommen dieselbe Hilfe zur Verfügung gestellt. — Brief 134, 1899.   

Setze deinen Einfluß nicht gegen Gottes Gebote! Dieses Gesetz ist das gleiche, das 
Jahwe im Tempel des Himmels niederschrieb. Viele treten die Abschrift hier unten mit 
Füßen, aber die Urschrift wird in der Lade Gottes im Himmel aufbewahrt; und am Deckel 
dieser Lade, unmittelbar über dem Gesetz, ist der Gnadenthron. Jesus steht genau vor 
der Lade, um für den Menschen als Mittler einzutreten. — Manuskript 6a, 1886; S.D.A. 
Bible Commentary I, 1109.   

Wir alle müssen das Thema des Heiligtums im Gedächtnis behalten. Es sei ferne, 
daß von menschlichen Lippen stammendes Geschwätz den Glauben unseres Volkes an 
die Wahrheit vermindert: es gibt ein Heiligtum im Himmel, und einst wurde ein Abbild 
dieses Heiligtums auf Erden erbaut. Gott möchte, daß sein Volk mit diesem Abbild 
vertraut wird, und hält ihnen das himmlische Heiligtum ständig vor Augen, in dem Gott 
alles in allem ist. — Brief 233, 1904.   



Jesus ist unser Anwalt, unser Hoherpriester und unser Fürsprecher. Unsere Stellung 
gleicht der der Israeliten am Versöhnungstag. Als der Hohepriester das Allerheiligste 
betrat — es versinnbildet den Ort, an dem unser Hoherpriester jetzt für uns bittet — und 
das versöhnende Blut auf den Gnadenthron sprenkelte, wurde draußen kein Sühnopfer 
dargebracht. Während der Priester vor Gott Fürsprache einlegte, beugte sich jedes Herz 
in Reue und bat um Vergebung der Übertretung. — The Signs of the Times, 28. Juni 
1899.   

4. Der zweite Abschnitt des Priesterdienstes umfaßt das Gericht 
Den einen Abschnitt seines Priesterdienstes erfüllte er darin, indem er für die 

gefallene Menschheit am Kreuze starb. Nun erfüllt er einen weiteren Abschnitt, indem er 
den Fall des reumütigen, glaubenden Sünders vor dem Vater vertritt und die Opfer 
seines Volkes vor Gott bringt. Obwohl er die menschliche Natur angenommen und in 
dieser Natur die Versuchungen des Feindes überwunden hat und obwohl er göttliche 
Vollkommenheit besitzt, ist er mit dem Gericht über die Welt beauftragt worden. Der Fall 
eines jeden wird im Rückblick vor ihm ablaufen. Er wird das Urteil sprechen und einem 
jeden nach seinen Werken geben. — Manuskript 42, 1901.   

5. Andauernde Fürsprache 
Der Rauch, der mit den Gebeten Israels aufstieg, stellte die Verdienste und die 

Fürsprache Christi dar, sowie seine vollkommene Gerechtigkeit, die seinem Volke im 
Glauben zugerechnet wird und allein die Anbetung sündiger Wesen vor Gott annehmbar 
machen kann. Vor dem Vorhang des Allerheiligsten war ein Altar andauernder 
Fürsprache (Räucheraltar); vor dem Vorhang der Abteilung des Heiligen war ein Altar 
andauernder Versöhnung (Brandopferaltar). Mit Blut und Räucherwerk sollte sich das 
Volk Gott nahen — das waren Symbole, die auf den großen Mittler hinwiesen, durch den 
der Sünder zu Jahwe kommen kann und durch den allein der reumütigen und 
glaubenden Seele Gnade und Errettung gewährt werden kann. — Patriarchs and 
Prophets 353; Patriarchen und Propheten 330.   

Im Dienst des jüdischen Priestertums werden wir dauernd an das Opfer und die 
Fürbitte Christi erinnert. Alle, die heute zu Christus kommen, sollen daran denken, daß 
sein Verdienst das Räucherwerk ist, das sich mit den Gebeten derer vermengt, die ihre 
Sünden bereuen und 
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Vergebung, Gnade und Gunst empfangen. Wir benötigen ständig die Fürsprache Christi. 
— Manuskript 14, 1901.   

6. Christus ist beides: Mittler und Richter 
Durch eigene Erfahrung ist Christus mit der Kriegsführung vertraut, die ständig seit 

Adams Fall vor sich geht. Wie geeignet ist er daher, als Richter tätig zu werden! Jesus, 
dem Menschensohn, ist alles Gericht übergeben. Es ist ein Mittler zwischen Gott und 
dem Menschen. Nur durch ihn können wir ins Himmelreich kommen. Er ist der Weg, die 
Wahrheit und das Leben. Nach seiner Entscheidung gibt es keine Berufung. Er ist der 
Fels der Zeitalter; ein Fels, der mit einer Absicht gespalten ist, daß jede geprüfte und 
versuchte Seele einen sicheren Zufluchtsort findet. — The Review and Herald, 12. März 
1901.   



„Der Vater richtet niemand; sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben.“ „Und 
hat ihm Macht gegeben, das Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist.“ In 
seiner hinzugefügten menschlichen Natur liegt der Grund dafür, weshalb Christus hierzu 
eingesetzt wurde. Gott hat alles Gericht dem Sohn übergeben, denn ohne Frage ist er 
Gott offenbart im Fleische.   

Gott beabsichtigte, daß der Fürst all derer, die in der Menschheit leiden, der Richter 
der Welt sei. Er, der aus den himmlischen Höfen kam, um den Menschen vom ewigen 
Tode zu retten; er, den die Menschen verachteten und verwarfen; er, auf den sich alle 
Verachtung häufte, zu der Menschen, aufgehetzt von Satan, fähig sind; er, der sich 
unterwarf, vor ein irdisches Gericht gestellt zu werden; er, der den schändlichen Tod am 
Kreuze litt, — er allein soll das Urteil der Belohnung oder der Strafe sprechen. Er, der 
sich hier der Leiden und der Demütigung am Kreuze unterwarf, soll nach dem Ratschluß 
Gottes die vollste Entschädigung erhalten, den Thron besteigen und vom ganzen 
himmlischen Weltall als König der Heiligen anerkannt werden. Er hat das Erlösungswerk 
vollzogen und vor ungefallenen Welten und der himmlischen Familie gezeigt, daß er das 
Werk, das er begann, auch vollenden kann. Es ist Christus, der den Menschen die 
Gnade der Reue gibt; seine Verdienste werden vom Vater für jede Seele angenommen, 
die mithelfen will, die Familie Gottes zu bilden.   

An jenem Tage der endgültigen Strafe und Belohnung werden Heilige und Sünder in 
ihm, der gekreuzigt war, den Richter aller Lebenden erkennen. — The Review and 
Herald, 22. November 1898.   

7. Wunderbare Ergebnisse des priesterlichen Mittlerdienstes Christi 
Die Fürsprache Christi ist eine goldene Kette, die am Throne Gottes befestigt ist. Er 

hat den Verdienst seines Opfers in Fürbitte umgewandelt. Jesus betet und ist durch 
Beten erfolgreich. — Manuskript 8, 1892.   

Als unser Mittler wirkt Christus unaufhörlich. Ob Menschen ihn annehmen oder 
verwerfen, er wirkt ernsthaft für sie. Er gewährt ihnen Leben und Licht und strebt durch 
seinen Geist danach, sie vom Dienst Satans zurückzugewinnen. Und während der 
Erlöser wirkt, wirkt auch Satan mit aller Verführung zur Ungerechtigkeit und mit nicht 
nachlassender Energie. — The Review and Herald, 12. März 1901.   

Dieser Erlöser sollte ein Mittler sein und zwischen dem Allerhöchsten und seinem 
Volke stehen. Durch diese Vorkehrung wurde ein Weg eröffnet, auf dem der schuldige 
Sünder durch die Mittlerschaft eines anderen Zugang zu Gott finden kann. Der Sünder 
konnte nicht persönlich kommen, mit Schuld beladen und mit keinem größeren 
Verdienst als er in sich 
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selbst besaß. Christus allein konnte den Weg dadurch eröffnen, daß er ein Opfer 
darbrachte, das den Forderungen des göttlichen Gesetzes entsprach. Er war 
vollkommen und nicht mit Sünde befleckt. Er war ohne Flecken und Makel. — The 
Review and Herald, 17. Dezember 1872.   

Christus ist der Diener der wahrhaftigen Stiftshütte, der Hohepriester all derer, die an 
ihn als ihren persönlichen Erlöser glauben; und seinen Dienst kann kein anderer 
übernehmen. Er ist der Hohepriester der Gemeinde, und er hat ein Werk auszuführen, 
das kein anderer ausführen kann. Durch seine Gnade kann er jeden vor Übertretung 
bewahren. — The Signs of the Times, 14. Februar 1900.   



Der Glaube an die Versöhnung und den Mittlerdienst Christi wird uns inmitten von 
Versuchungen, die uns in der kämpfenden Gemeinde bedrängen, standhaft und fest 
erhalten. — The Review and Herald, 9. Juni 1896.   

Der große Erlösungsplan sollte gründlich studiert werden, so wie er im 
abschließenden Werk dieser letzten Tage offenbart wird. Die Ereignisse, die mit dem 
himmlischen Heiligtum verbunden sind, sollten Herz und Sinne aller beeindrucken, damit 
sie wiederum in der Lage sind, andere zu beeindrucken. Alle müssen das 
Versöhnungswerk verstehen, das im himmlischen Heiligtum durchgeführt wird. Wenn 
diese erhabene Wahrheit gesehen und verstanden wird, werden diejenigen, die daran 
glauben, in Eintracht mit Christus wirken, um ein Volk zuzubereiten, das am großen 
Tage Gottes bestehen kann, und ihre Anstrengungen werden erfolgreich sein. — 
Testimonies for the Church V, 575.   

Der priesterliche Dienst Christi findet jetzt im himmlischen Heiligtum statt. Doch wie 
wenige verstehen wirklich, daß unser Hoherpriester sein eigenes Blut vor dem Vater 
darbringt und für den Sünder, der ihn als seinen persönlichen Erlöser annimmt, alle 
Gnaden beansprucht, die sein Bund als Belohnung seines Opfers beinhaltet. Dieses 
Opfer befähigte ihn über alle Maßen, für ewige Zeiten alle zu retten, die durch ihn zu 
Gott kommen, denn er lebt ewig und bittet für sie. — Manuskript 92, 1899.   

Christus verewigte Golgatha als Hoherpriester im Innern hinter dem Vorhang, und 
obwohl er in Gott lebt, stirbt er andauernd wegen der Sünde (Offenbarung 5,6); und so 
gilt: „Ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater.“ Er stand in 
wunderbarer Macht und Herrlichkeit vom Grabe auf, eingehüllt in einer Wolke von 
Engeln — Göttlichkeit und Menschlichkeit vereinten sich. Er ergriff die Welt, über die 
Satan die Vorherrschaft als sein rechtmäßiges Gebiet beanspruchte, und durch Christi 
wunderbares Werk, der Hingabe seines Lebens, versetzte er die ganze Menschheit in 
die Gunst Gottes zurück. Siegesgesänge hallten und widerhallten durch die Welten. 
Engel und Erzengel, Cherubim und Seraphim sangen anläßlich dieser erstaunlichen 
Vollendung Siegesgesänge. — Manuskript 50, 1900.   

Dies ist der große Versöhnungstag, und unser Fürsprecher steht vor dem Vater und 
bittet als Mittler für uns. Anstatt uns in Kleider der Selbstgerechtigkeit zu hüllen, sollten 
wir uns täglich vor Gott demütigen, unsere eigenen, persönlichen Sünden bekennen, 
Vergebung für unsere Übertretungen suchen und mit Christus zusammenwirken, um 
unsere Seelen so vorzubereiten, daß sie das Bild Gottes widerspiegeln. — Manuskript 
168, 1898; S.D.A. Bible Commentary VII, 933 zu Hebräer 10,19-21.   

Als unser Mittler war Jesus völlig in der Lage, diesen Erlösungsplan zu vollbringen; 
doch um welchen Preis! Der sündlose Gottessohn wurde für die Sünde verurteilt, an der 
er keinen Anteil hatte, damit der Sünder in Reue und Glauben durch Christi 
Gerechtigkeit gerechtfertigt werde, an der er keinen persönlichen Verdienst hatte. Die 
Sünden eines jeden einzelnen, er auf Erden lebte, wurden auf Christus gelegt; dies 
bezeugt die Tatsache, daß niemand im 
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Kampf gegen Satan zu verlieren braucht. Vorkehrungen sind getroffen worden, daß alle 
die Kraft dessen ergreifen können, der aufs äußerste darauf bedacht ist, alle retten zu 
wollen, die durch ihn zu Gott kommen.   

Christus nimmt die Schuld der Übertretung des Menschen auf sich, während er seine 
eigene makellose Gerechtigkeit auf alle legt, die ihn im Glauben annehmen und ihre 
Treue zu Gott erneuern. — The Review and Herald, 23. Mai 1899.   



Er hält vor dem Vater das Rauchgefäß seiner eigenen Verdienste, in dem keine Spur 
irdischer Verderbtheit ist. Er sammelt in sein Rauchgefäß die Gebete, den Lobpreis und 
die Bekenntnisse seines Volkes und fügt seine eigene makellose Gerechtigkeit hinzu. 
Dann steigt der Rauch, der mit dem Wohlgeruch der Verdienste der Versöhnung Christi 
versehen ist, zu Gott auf und ist ganz und gar annehmbar. Und es kehren gnädige 
Gebetserhörungen zurück. ... Der Wohlgeruch dieser Gerechtigkeit steigt einer Wolke 
gleich auf und umgibt den Gnadenthron. — Manuskript 50, 1900; S.D.A. Bible 
Commentary VI, 1077 zu Römer 8,26.34.   

8. Christus ist unser Freund im Gericht 
Unser großer Hoherpriester bittet vor dem Gnadenthron für sein losgekauftes Volk. 

Satan steht zu unserer Rechten, um uns anzuklagen, und unser Anwalt steht zur 
Rechten Gottes, um für uns einzutreten. Er hat noch nie einen Fall verloren, der ihm 
anvertraut wurde. Wir können unserem Anwalt vertrauen, denn er tritt mit seinen 
eigenen Verdiensten für uns ein. — The Review and Herald, 15, August 1893.   

Christus verherrlichte nicht sich selbst, als er zum Hohenpriester gemacht wurde. 
Gott setzte ihn als Hohenpriester ein. Er sollte der ganzen menschlichen Familie ein 
Vorbild sein. Er erwies sich nicht nur geeignet als Stellvertreter der Menschheit, sondern 
auch als ihr Anwalt, so daß jede Seele, wenn sie will, sagen kann: „Ich habe einen 
Freund im Gericht.“ Er ist ein Hoherpriester, der mit unseren Schwachheiten mitfühlen 
kann. — Manuskript 101, 1897.   

Jesus dient in Gottes Gegenwart und bringt sein vergossenes Blut dar, gleich dem 
eines geschlachteten Lammes. Jesus bringt das Opfer für jede Übertretung und jede 
Verfehlung des Sünders dar.   

Christus, unser Mittler, und der Heilige Geist treten ständig für den Menschen ein, 
doch der Geist bittet nicht für uns wie Christus, der sein Blut geltend macht, das von 
Anbeginn der Welt vergossen wird; der Geist wirkt an unseren Herzen und entlockt 
Gebete und Reue, Lob und Danksagung. — Manuskript 50, 1900; S.D.A. Bible 
Commentary VI, 1077 zu Römer 8,26.34.   

Christus fuhr als unser Anwalt in den Himmel auf. Wir haben immer einen Freund im 
Gericht. Und von dort oben sendet Christus seinen Stellvertreter allen Völkern, 
Geschlechtern, Sprachen und Menschen. Der Heilige Geist gibt die göttliche Salbung all 
denen, die Christus annehmen. — The Christian Educator, August 1897, p. 22.   

Er hat das Lösegeld für die ganze Welt bezahlt. Alle können durch ihn gerettet 
werden. Er wird diejenigen, die an ihn glauben, Gott als getreue Untertanen seines 
Reiches vorstellen. Er will ihr Mittler und Erlöser sein. — Manuskript 41, 1896.   

Als Christus am Kreuz von Golgatha starb, wurde ein neuer und lebendiger Weg für 
Juden und Heiden eröffnet. Der Erlöser sollte von nun an als Priester und Fürsprecher 
im Himmel aller Himmel dienen. Von nun an war das Blut der Tiere, das für die Sünden 
geopfert wurde, wertlos, denn das Lamm Gottes war für die Sünden der Welt gestorben. 
— Manuskript 127.   
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Der Arm, der die menschliche Familie vom Untergang befreite, den Satan durch 
seine Versuchungen über die Menschheit gebracht hatte, ist der Arm, der die Bewohner 
anderer Welten vor Sünde bewahrte. Jede Welt im weiten All nimmt die Fürsorge und 
Unterstützung des Vaters und des Sohnes in Anspruch; und diese Fürsorge wird der 
gefallenen Menschheit ständig zur Verfügung gestellt. Christus tritt für den Menschen 



als Mittler ein. Und die Ordnung der nicht gefallenen Welten wird ebenfalls durch seine 
Mittlertätigkeit bewahrt. Sind diese Themen nicht von genügender Größe und 
Wichtigkeit, daß sie unsere Gedanken beschäftigen und uns veranlassen sollten, Gott 
zu danken und ihn anzubeten? — The Review and Herald, 11. Januar 1881; Messages 
to Young People 254.   

9. Er wurde Mensch, um Mittler werden zu können 
Jesus wurde Mensch, um zwischen Mensch und Gott zu vermitteln. Er bekleidete 

seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit, er hatte Gemeinschaft mit der Menschheit, um mit 
seinem langen menschlichen Arm die Menschheit umfassen zu können und mit seinem 
göttlichen Arm den Thron der Gottheit ergreifen zu können. Dies tat er, um die 
ursprüngliche Gesinnung des Menschen wiederherzustellen, die er in Eden durch 
Satans verlockende Versuchungen verloren hatte, und um den Menschen die 
Erkenntnis zu schenken, daß es zu seinem gegenwärtigen und ewigen Besten dient, 
wenn er den Forderungen Gottes gehorcht. Ungehorsam ist nicht in Einklang mit der 
Natur, die Gott dem Menschen in Eden gab. — Brief 121, 1897.   

Die Vollständigkeit seiner Menschlichkeit und die Vollkommenheit seiner Göttlichkeit 
bilden einen festen Grund für uns, auf dem wir mit Gott versöhnt werden können. Als wir 
Sünder waren, starb Christus für uns. Wir haben durch sein Blut die Erlösung und 
außerdem Vergebung der Sünden. Seine mit Nägeln durchbohrten Hände sind in 
Richtung Himmel und Erde ausgestreckt. Mit einer Hand ergreift er die Sünder auf 
Erden, und mit der anderen Hand erfaßt er den Thron des Unendlichen und schafft so 
eine Versöhnung für uns. Christus steht heute als unser Anwalt vor dem Vater. Er ist der 
einzige Mittler zwischen Gott und Mensch. Er trägt die Male seiner Kreuzigung und bittet 
für die Angelegenheit unserer Seelen. — Brief 35, 1894.   

10. Der himmlische Anwalt behält die menschliche Natur für immer 
Christus fuhr gen Himmel und trug eine geheiligte, heilige menschliche Natur. Er 

nahm seine menschliche Natur mit sich in die himmlischen Höfe und wird sie in alle 
Ewigkeiten tragen, als einer, der jeden Menschen gerettet hat, der in der Stadt Gottes 
leben wird. — The Review and Herald, 9. März 1905.   

Durch seine Anweisung hat er [der Vater] einen Anwalt an seinem Altar eingesetzt, 
der mit unserer Natur bekleidet ist. Als unser Mittler besteht sein Dienst darin, uns vor 
Gott als dessen Söhne und Töchter darzustellen. Christus tritt für die ein, die ihn 
angenommen haben. Ihnen gibt er durch seine eigenen Verdienste Macht, Glieder der 
königlichen Familie und der des himmlischen Königs zu werden. — Testimonies for the 
Church VI, 363.364.   

Es ist unser Vorrecht, über Jesus im Glauben nachzusinnen und ihn zwischen der 
Menschheit und dem ewigen Thron stehen zu sehen. Er ist unser Anwalt und bringt 
unsere Gebete und Gaben als geistliche Opfer zu Gott. Jesus ist das große, sündlose 
Sühnopfer; und durch seinen Verdienst können Gott und Mensch miteinander reden. 
Christus hat seine menschliche 
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Natur in die Ewigkeit hineingetragen. Er steht vor Gott als Stellvertreter unseres 
Menschengeschlechts. — The Youth‘s Instructor, 28. Oktober 1897.   

Jesus allein konnte Gott Sicherheit geben, denn er war Gott gleich. Er allein konnte 
Mittler zwischen Gott und Mensch sein, denn er besaß Göttlichkeit und Menschlichkeit. 



Jesus konnte so beiden Seiten Sicherheit für die Erfüllung der vorgeschriebenen 
Bedingungen geben. Als Gottes Sohn gibt er Gott Sicherheit für uns, und als das ewige 
Wort, als einer, der dem Vater gleich ist, sichert er uns die Liebe des Vaters zu, die 
seinem verbürgten Wort glauben. Wenn Gott uns seinen unwandelbaren Ratschluß des 
Friedens zusichert, gibt er seinen eingeborenen Sohn dahin, um ein Glied der 
menschlichen Familie zu werden und seine menschliche Natur für immer als Pfand dafür 
beizubehalten, daß Gott sein Wort erfüllen wird. — The Review and Herald, 3. April 
1894.   

Die Versöhnung des Menschen mit Gott konnte nur durch einen Mittler erreicht 
werden, der Gott gleich war und die Eigenschaften besaß, die ihn mit Würde erscheinen 
ließen und ihn für würdig erklärten, einerseits mit dem unendlichen Gott für den 
Menschen zu verhandeln und andererseits Gott einer gefallenen Welt darzustellen. Der 
Stellvertreter und Bürge des Menschen muß auch dessen Natur besitzen, um eine 
Verbindung mit der menschlichen Familie zu haben; und als Gesandter Gottes muß er 
Anteil an der göttlichen Natur haben und mit dem Unendlichen verbunden sein, um Gott 
der Welt zu offenbaren und ein Mittler zwischen Gott und Mensch zu sein. — The 
Review and Herald, 22. Dezember 1891.   
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