
Das Wort Gottes –  
Gegenwärtige Wahrheit und Ewiges Evangelium 
 
 

Jes34,16 Forscht im Buch des HERRN nach und lest! Es fehlt nicht eins von diesen, keins vermisst das andere. 
Denn der Mund des HERRN, er hat es befohlen; und sein Geist, er hat sie zusammengebracht 

 
Heute möchte ich mit euch 2 Fragen nachgehen: 
 

- Ist die Bibel wie sie uns heute vorliegt das unfehlbare Wort Gottes, oder sollten wir annehmen, 
dass sie Fälschungen enthält? 

- Woran könnte es liegen, dass so viele Menschen, die die Bibel studieren, zu so verschiedenen, 
teilweise grundverschiedenen Auffassungen und Deutungen kommen? 

 
Der ersten Frage werden wir uns heute Nachmittag zuwenden, mit letzterer Frage wollen wir uns jetzt 
beschäftigen. 
 
Warum kommen so viele Menschen, die die Bibel studieren, zu so verschiedenen, teilweise 
grundverschiedenen Auffassungen und Deutungen? 
 
 
Suchen wir Gott mit ganzem Herzen? 
 

Jer29,11ff Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der HERR, Gedanken des Friedens 
und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. 12 Ruft ihr mich an, geht ihr hin 
und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. 13 Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja, 
fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, 14 so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der 
HERR. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen 
Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der HERR. Und ich werde euch an den Ort 
zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe 

 
Nicht nur sprichwörtliche Sammlung damals sondern v.a. die Sammlung der letzten Zeit! 
O wenn wir nur begreifen würden, was es heißt, IHN von ganzem Herzen zu suchen… 
Aber wenn unser Leben angefüllt ist mit weltlichen Interessen (Fußball, Musik, Filme, Games, 
Lifestyle…), wie wollen wir dann, sozusagen „en passant“, auch noch das Evangelium „mitnehmen“ und 
Gott finden? 
 
Lesen und deuten wir die Bibel nach unserem eigenen Willen oder geführt durch den Heiligen Geist? 
 
 

2Pt3,15ff Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der 
ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, 16 wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von 
diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und 
Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. 17 Da ihr, 
Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit 
fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt!  

 

(kommentieren) 



Neh9,20 Und deinen guten Geist hast du gegeben, um sie zu unterweisen. Und dein Manna hast du ihrem 
Mund nicht vorenthalten, und du gabst ihnen Wasser für ihren Durst 

 
Ich möchte nun ein paar Gedanken mit euch teilen, die uns dabei helfen zu überprüfen, ob wir dem 
Geist Gottes wirklich die Möglichkeit geben, uns in seinem Wort zu unterweisen, oder ob es da vielleicht 
gewisse Hemmnisse geben könnte.    
 
Ich habe die Betrachtung überschrieben mit „Das Wort Gottes – Gegenwärtige Wahrheit und Ewiges 
Evangelium“. Darin liegt ja scheinbar ein Widerspruch – aber eben nur scheinbar und nicht wirklich. 
Denn beides ist wahr, weil wir beides in der Bibel finden (2Pt1,12 und Off14,6). 
 
Man könnte es das „Prinzip des Beiden Zugleichs“ nennen, und der Apostel Johannes formuliert es so 
wunderbar im 1. Johannesbrief: 
 
Das Evangelium: eine alte Botschaft... 
 
1Joh 2,7 
Liebe Freunde, ich schreibe euch kein neues 
Gebot, sondern ein altes, das ihr schon von 
Anfang an hattet. Dieses Gebot entspricht 
dem, was ihr schon früher gehört habt. ... 
 

 ... die zugleich neu ist 
 
1Joh2,8 
... Und doch ist es zugleich neu. Denn dies 
Gebot ist in Christus wahr geworden und in 
euch, weil die Dunkelheit verschwindet und 
das wahre Licht bereits scheint. 

Natürlich relativiert er hier nicht die Wahrheit, sondern nutzt vielmehr sprachliche Mittel, um zu zeigen, 
was die Wahrheit ist.  
Das Gebot ist alt und zugleich neu… 
Er sagt allerdings nicht: „Wo Licht ist, da ist auch Schatten“… In diesem Sinn gibt es kein „Beides 
zugleich“. 
Dennoch ist das „Beides zugleich“ in mancherlei Hinsicht ein geistliches Prinzip, denn das entnehmen 
wir auch dem Wort Gottes (wie in diesem Beispiel: ein altes und zugleich neues Gebot). Die Missachtung 
dieses Prinzips könnte dazu führen, dass beim rechten Verständnis der Bibel Hürden entstehen.  
 
1.  Führung durch den Geist (im Gebet) und Führung durch sein Wort 

 
      nochmal  

Neh9,20 Und deinen guten Geist hast du gegeben, um sie zu unterweisen. Und dein Manna hast du ihrem 
Mund nicht vorenthalten, und du gabst ihnen Wasser für ihren Durst 

 
(kommentieren: Gesundes Verhältnis der Gemeinschaft mit Gott im Gebet und im Wort; sind wir hier 
einseitig?) 
 
2.  Eigenständiges Studium vs. lebendiger Austausch mit anderen 
 
  

Pred4,9ff Zwei sind besser daran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. 10 
Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, 
der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten! 11 Auch wenn zwei beieinander 
liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? 12 Und wenn 
einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen; und eine 
dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen 

 



Gemeinschaft des Geistes: 
 

Phil2,1ff Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, 
wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und 
Erbarmen, 2 so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, 
einmütig, eines Sinnes seid, 3 nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass 
in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst; 4 ein jeder sehe nicht nur auf 
das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen!  

 
 
3.  Bereitschaft, sich überführen zu lassen, ohne die Grundpfeiler des Glaubens in Frage zu stellen  
 

Der Feind der Seelen versucht bis heute, die Annahme zu erzeugen, dass eine große Reformation 
unter Siebenten-Tags-Adventisten stattfinden solle, und dass diese Reformation darin bestehe, die 
Lehren aufzugeben, die die Säulen unseres Glaubens darstellen, und sich in einen Prozess der 
Reorganisation zu begeben. Sollte diese Reformation stattfinden, was würde daraus resultieren? Die 
Prinzipien der Wahrheit die Gott der Gemeinde der übrigen in seiner Weisheit gegeben hat würden 
verworfen werden. Unsere Religion würde verändert werden. […]  Eine neue Organisation würde 
aufgerichtet werden. Bücher einer neuen Kategorie würden geschrieben werden. Die Gründer dieses 
Systems würden in die Städte gehen und ein wundervolles Werk vollbringen. Der Sabbat würde 
natürlich oberflächlich beobachtet werden, ebenso wie der Gott, der ihn geschaffen hat. Keiner Sache 
würde es gestattet werden, der neuen Bewegung im Weg zu stehen. Die Anführer würden lehren, 
dass die Tugend besser als das Laster ist; aber Gott beiseite gesetzt, würden sie sich von menschlicher 
Kraft abhängig machen, die ohne Gott wertlos ist. Ihr Fundament würde auf Sand gebaut sein, und 
Wind und Sturm würden das Gebilde hinwegfegen.  {Brief 242-1903.13} 

 
 
4.  Klartext vs. Stilmittel (Poesie, Bildsprache, Provokation…) 
  

Mt15,10ff Und er rief die Volksmenge herbei und sprach zu ihnen: Hört und versteht! 11 Nicht was in 
den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund 
herausgeht, das verunreinigt den Menschen  

 
Jon2,3ff […] Ich rief aus meiner Bedrängnis zum HERRN, und er antwortete mir. Aus dem Schoß des 

Scheol schrie ich um Hilfe – du hörtest meine Stimme. 4 Und du hattest mich in die Tiefe 
geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine 
Wellen gingen über mich dahin. 5 Da sprach ich: Verstoßen bin ich von deinen Augen 
hinweg, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. 6 Wasser umfing 
mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt. 7 Zu 
den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig 
geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, HERR, mein Gott  

 
 
5.  Historischer Kontext vs. Gesamtheit der Schrift 
 
Wer redet und in welcher Situation? 
An wen waren die Worte in erster Linie gerichtet? 
Was ist das Thema? 
 



Kol2,16f So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder 
Neumondes oder Sabbats, 17 die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst 
aber ist des Christus 

 
Die Bibel legt sich selbst aus! 
 
 

Ps119,160 Die Summe deines Wortes ist Wahrheit  
 

 
Schlussgedanke 
 
Folgen wir dem uns gegebenen Licht oder ist unsere Erkenntnis eher theoretisch?  
Oder (nach Luther): Wollen wir uns vom Geist Gottes strafen lassen? 

 
 

Spr1,20ff Die Weisheit schreit draußen; auf den Plätzen lässt sie ihre Stimme erschallen. 21 Wo man 
am lautesten lärmt, ruft sie. An den Eingängen der Tore, in der Stadt, spricht sie ihre 
Worte: 22 Bis wann, ihr Einfältigen, wollt ihr Einfalt lieben und haben Spötter ihre Lust an 
Spott und hassen die Toren Erkenntnis? 23 Wendet ihr euch meiner Mahnung zu, siehe, so 
will ich meinen Geist euch sprudeln lassen, will euch kundtun meine Worte 

 
Es wird viel geredet von Heiligung und Vollkommenheit… 

 
 

Hes33,30ff Und du, Menschensohn, die Söhne deines Volkes reden über dich an den Wänden und in 
den Türen der Häuser; und einer redet mit dem anderen, jeder mit seinem Bruder, und 
sagt: Kommt doch und hört, was das für ein Wort ist, das vom HERRN ausgeht. 31 Und sie 
kommen zu dir, wie eben Volk zusammenkommt, und sitzen vor dir als mein Volk und 
hören deine Worte, aber sie tun sie nicht, denn Liebesverlangen ist in ihrem Mund; danach 
handeln sie, ihr Herz läuft ihrem unrechten Gewinn nach. 32 Und siehe, du bist ihnen wie 
einer, der ein Liebeslied singt, der eine schöne Stimme hat und gut zu spielen versteht; und 
sie hören deine Worte, doch sie tun sie nicht. 33 Wenn es aber kommt – siehe, es kommt! –
, so werden sie erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte war 

 
(kommentieren…) 
 
Vergessen wir nicht: Gott lässt auch zuweilen zu, dass seine Diener in der einen oder anderen Hinsicht 
irren – denken wir z.B. an Martin Luther oder auch William Miller, die beide ein großes Werk für Gott 
taten, obwohl sie, jeder auf seine Weise, manche – sogar wichtige – Dinge noch falsch verstanden 
haben.  
Aber überlegen wir einmal: 
Durch welche kann er besser wirken – diejenigen, die die Wahrheit ganz erkannt haben, aber halt vor 
allem „theoretisch“, und keine Frucht, keine „Werke“ hervorbringen,  
oder durch diejenigen, die ihn von ganzem Herzen suchen und lieben und sich in seinen Dienst stellen, 
wenngleich ihre Erkenntnis vielleicht noch etwas geringer ist? 

Unser Verhältnis zu Gott hängt nicht davon ab, wie viel Licht wir erhalten haben, sondern davon, 
was wir aus dem machen, was wir empfangen haben. Deshalb stehen Heiden, die nach bestem 
Vermögen und Verständnis das Rechte zu tun bemüht sind, Gott näher als Menschen, die großes 



Licht empfangen haben und angeblich Gott dienen, dieses Licht aber nicht beachten und durch ihr 
tägliches Leben ihrem Bekenntnis widersprechen. {LJ 223.3}  

 
Doch natürlich darf und soll es unser Ziel sein, beides von Gott zu empfangen – sowohl die Erkenntnis 
als auch die Frucht. Und ich glaube dazu ist es wichtig, Gottes Wort in jener ausgewogenen, 
geistgeführten Weise anzunehmen, die das „beides zugleich“ berücksichtigt, das wir in der Regel 
brauchen, um die Wahrheit zu verstehen. Das ist kein verwässerter Relativismus, das hat unser Heiland 
uns gelehrt! Lest einmal unter diesem Aspekt die Bergpredigt.  
 

Mt5,33ff Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht falsch schwören, du 
sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. 34 Ich aber sage euch: Schwört überhaupt nicht! 
[…]  

(kommentieren) 
 
Die Liste solcher Beispiele ist sehr lang, und ich habe euch heute einige wenige gegeben, die sich vor 
allem auf den Umgang mit dem Wort Gottes beziehen, welches eben sowohl das Ewige Evangelium als 
auch die Gegenwärtige Wahrheit ist. 
 
Ich fasse diese zum Schluss noch einmal zusammen:  
 
1.  Führung durch den Geist (im Gebet) und Führung durch sein Wort 
2.  Eigenständiges Studium vs. lebendiger Austausch mit anderen 
3.  Bereitschaft, sich überführen zu lassen, ohne die Grundpfeiler des Glaubens in Frage zu stellen 
4.  Klartext vs. Stilmittel (Poesie, Bildsprache, Provokation…) 
5.  Historischer Kontext vs. Gesamtheit der Schrift 
 
Schluss  


