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Nur 

Bibel & EGW 
zur Lehre von Gott 

 
     

 
Bibel1 & EGW2 

 
 

Das Wort Gottes nehmen, wie es geschrieben steht 

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

 1Th 2,13 —Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort 
Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es 
in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. 

 1Kor 4,6 — Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen um euretwillen, damit 
ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr 
euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. 

Das Wort Gottes, so wie es sich liest (bzw. wie es geschrieben steht), enthält die wahre Essenz 
der Wahrheit. {MedEv October 1, 1909, par. 14} 

Wir sollen das Wort Gottes so nehmen, wie es sich liest (bzw. wie es geschrieben steht), die Worte 
Christi, wie er sie gesprochen hat. {ST August 18, 1887, par. 2} 

Die Wahrheiten, die in der Schrift so eindeutig offenbart sind, haben Gelehrte unter 
Vorspiegelung großer Weisheit in Zweifel und Dunkel gehüllt. Sie sei mystisch, geheimnisvoll und 
die verborgene geistliche Bedeutung in der verwendeten Sprache nicht offensichtlich. Diese 
Männer sind falsche Lehrer. Zu solchen Menschen sagt Jesus: »Ist‘s nicht so? Ihr irrt, weil ihr 
weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes.“ (Mk 12,24). Die Ausdrücke der Bibel sollten nach 
ihrer offensichtlichen Bedeutung erklärt werden, es sei denn, es werden Symbole oder Bilder 
verwendet. Christus hat die Verheißung gegeben: »Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er 
innewerden, ob diese Lehre von Gott ist.« (Joh 7,17). Wenn die Menschen die Bibel einfach beim 
Wort nähmen und es keine falschen Lehrer gäbe, die ihren Geist täuschen und sie verwirren, dann 
könnte ein Werk vollbracht werden, das Engel glücklich machen und Abertausende, die jetzt im 
Irrtum leben, zur Herde Christi führen würde. {GC 598.3 (1884, 1888, 1911) / VSL 547.2}  

Die Bibel ist nicht für die Gelehrten allein geschrieben, im Gegenteil, sie ist für das Volk 
bestimmt. Die großen, zur Erlösung notwendigen Heilswahrheiten sind klar wie das Mittagslicht. 
Niemand wird im Irrtum befangen sein und den rechten Weg verfehlen, außer denen, die ihrem 
eigenen Urteil statt dem klar mitgeteilten Willen Gottes folgen. {SC 89.2 (1892) / WZC 65.1} 

 
1 Bibelverse wurden aus der Schlachter 2000 Übersetzung entnommen. Alle Hervorhebungen und Unterstreichungen 
sind von mir. Ergänzungen in eckigen Klammern entsprechen dem Kontext im Original. 
2 Zitate aus den Schriften von Ellen G. White wurden wortgetreu aus dem englischen Original übersetzt. Der 
Genauigkeit wurde gegenüber der Lesbarkeit der Vorrang gegeben. Zum Teil wurden die aktuellen deutschen 
Übersetzungen verwendet, sofern diese exakt genug waren. Format der Quellenangaben: {englisch (Jahr) / deutsch}. 
Um die Überprüfung der Zitate zu erleichtern, wurden alle Titel abgekürzt gelassen. Bei der Suchfunktion auf der EGW 
Writings App oder Webseite die Quelle ohne Paragraphangabe eintippen, also ohne „par. 1“. 
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 Apg 17,11 — Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit 
aller Bereitwilligkeit auf; und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. 

Die Auslegung der Menschen ist nicht erforderlich, um das Wort Gottes klar zu machen. Zu oft 
verwirrt ihre Interpretation den Verstand. Die Menschen machen die Gebote Gottes durch ihre 
Überlieferungen wirkungslos, indem sie die Gebote der Menschen zur Lehre erheben. Lasst uns 
mehr Bibellesen und weniger Geschichten lesen. {Lt 76, 1900, par. 6} 

Wir sollten nicht zulassen, dass ein menschliches Argument uns von einer gründlichen 
Untersuchung der biblischen Wahrheit abhält. Die Meinungen und Gebräuche der Menschen sind 
nicht als göttliche Autorität zu akzeptieren. Gott hat in seinem Wort offenbart, was die ganze 
Pflicht des Menschen ist, und wir dürfen uns nicht von dem großen Maßstab der Gerechtigkeit 
abbringen lassen. Er sandte seinen eingeborenen Sohn, um unser Beispiel zu sein, und forderte uns 
auf, auf ihn zu hören und ihm nachzufolgen. Wir dürfen uns nicht von der Wahrheit, wie sie in 
Jesus ist, ablenken lassen, weil bedeutende und vorgeblich gute Männer ihre Ideen über die 
klaren Aussagen des Wortes Gottes drängen. {CE 120.1 (1894)}  

Es brauchen auf dem Papier nicht viele Worte darüber gemacht zu werden, um das zu 
rechtfertigen, was für sich selbst spricht und in seiner Klarheit erscheint. Die Wahrheit geht 
geradeaus, sie ist einfach, klar und verteidigt sich selbst; aber mit dem Irrtum ist es nicht so. Es 
ist so verwickelt und unverständlich, dass es vieler Worte bedarf, um ihn in seiner verschrobenen 
Form zu erklären. {EW 96.1 (1882) / EG 88.1} 

Ein großartiges Werk kann getan werden, indem man den Menschen die Bibel so präsentiert, wie 
sie sich liest (bzw. so wie sie geschrieben steht). Tragt darum das Wort Gottes an alle Türen, 
bringt seine klaren Aussprüche jedermann nachdrücklich zum Bewusstsein, wiederholt allen des 
Heilands Befehl: „Suchet in der Schrift“ (Joh 5,39). Ermahnt sie, die Bibel so zu nehmen, wie sie 
ist, Erleuchtung von oben zu erflehen und dann, wenn das Licht scheint, jeden kostbaren 
Lichtstrahl freudig anzunehmen und die Konsequenzen furchtlos zu ertragen. {RH July 10, 1883, 
par. 13; T32 144.2 (1885); ChS 144.2 / vgl. DC 181.1} 

Gott sendet ihnen Licht, um sie aus ihrer Täuschung zu befreien, aber sie weigern sich das Wort 
Gottes so zu nehmen, wie es sich liest (bzw. wie es geschrieben steht). Sie akzeptieren Fehler und 
wählen die Lügen Satans statt eines „So spricht der Herr“. {Ms 19, 1894, par. 12} 

Diejenigen, die dem Wort Gottes glauben, wie es sich liest (bzw. wie es geschrieben steht), 
wandeln im Licht; denn die Bibel ist ihr eigener Ausleger {Ms 53, 1902, par. 41} 

Diejenigen, die zulassen, dass Vorurteile das Denken gegen die Annahme der Wahrheit blockieren, 
können die göttliche Erleuchtung nicht erhalten. Trotzdem, wenn eine Ansicht der Schrift 
präsentiert wird, fragen viele nicht: Ist sie wahr — in Übereinstimmung mit Gottes Wort? sondern 
von wem wird sie befürwortet? Und wenn sie nicht durch genau den Kanal kommt, der ihnen 
gefällt, akzeptieren sie sie nicht. Sie sind so vollkommen zufrieden mit ihren eigenen Ideen, dass 
sie die Beweise der Schrift nicht mit dem Wunsch zu lernen untersuchen, sondern sich weigern, 
sich zu interessieren, nur wegen ihrer Vorurteile. {GW92 125.3 (1892); 2MCP 422.1 / vgl. ICP2 22.2} 

Die Wahrheit wird durch ein klares „So spricht der Herr“ aufrechterhalten. Aber es hat ein 
Einweben von Irrtümern stattgefunden und die Verwendung von Bibelstellen aus ihrem 
natürlichen Zusammenhang gerissen, um Irrtümer zu untermauern, die, wenn möglich, sogar die 
Auserwählten täuschen würden. {Lt 136, 1906, par. 11} 

Aber Gott wird eine Gruppe von Menschen auf dieser Welt haben, die sich einzig und allein an die 
Bibel als Norm für jede Glaubenslehre und als Grundlage für jede Erneuerung hält. Weder die 
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Meinungen von Gelehrten, die Schlussfolgerungen der Wissenschaft oder Glaubensbekenntnisse 
und Beschlüsse von Kirchenversammlungen — zahlreich und uneins wie die Kirchen, die sie 
vertreten — noch die Stimme der Mehrheit, sollten allein oder gemeinsam als Beweis für oder 
gegen irgendeinen Glaubenspunkt betrachtet werden. Bevor eine Glaubenslehre oder ein 
Grundsatz angenommen werden kann, sollten wir ein deutliches »So spricht der Herr« zur 
Begründung verlangen. {GC 595.1 (1884, 1888, 1911) / VSL 543.3}  

 

 

Der Stellenwert der Zeugnisse durch EGW 

 Jes 8,20 — »Zum Gesetz und zum Zeugnis!« — wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein 
Morgenrot. 

 2Chr 20,20 — […] Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach: Hört mir zu, Juda und ihr 
Einwohner von Jerusalem: Vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein, und glaubt 
seinen Propheten, so werdet ihr Gelingen haben! 

Viele studieren die Heilige Schrift, um zu beweisen, dass ihre eigenen Ideen richtig sind. Sie ändern 
die Bedeutung von Gottes Wort, um sie ihren eigenen Meinungen anzupassen. Und so machen sie 
es auch mit den Zeugnissen, die er sendet. Sie zitieren einen halben Satz und lassen die andere 
Hälfte weg, was, wenn sie zitiert wird, zeigen würde, dass ihre Argumentation falsch ist. Gott hat 
eine Kontroverse mit denen, die die Heilige Schrift entreißen und sie ihren vorgefassten Meinungen 
anpassen. {Ms 22, 1890, par. 16; 3SM 82.3} 

Die Botschaften, die Gott mir gegeben hat, wurden seinem Volk sowohl mündlich als auch in 
gedruckter Form mitgeteilt. So ist meine Arbeit doppelt gesichert. Ich werde angewiesen, dass der 
Herr durch seine unendliche Kraft, seit mehr als einem halben Jahrhundert die rechte Hand Seiner 
Botin bewahrt hat, damit die Wahrheit aufgeschrieben werden kann, wie er es mir zur 
Veröffentlichung, in Zeitschriften und Büchern, ausbreitet. Warum? – Denn wenn es nicht so 
geschrieben wäre, wenn die Pioniere des Glaubens sterben würden, gäbe es viele neue im 
Glauben, die manchmal Lehren als Botschaften der Wahrheit akzeptieren würden, die irrige 
Ansichten und gefährliche Irrtümer enthalten. Manchmal ist das, was die Menschen als 
„besonderes Licht“ lehren, in Wirklichkeit ein trügerischer Irrtum, der wie Unkraut, das unter den 
Weizen gesät wird, aufgehen und eine unheilvolle Ernte hervorbringen wird. Und Irrtümer dieser Art 
werden von manchen bis zum Ende der Geschichte dieser Erde unterhalten werden. / Es gibt 
einige, die, nachdem sie irrige Theorien angenommen haben, danach streben, sie zu begründen, 
indem sie Wahrheitsaussagen aus meinen Schriften sammeln, die sie getrennt von ihrem 
eigentlichen Zusammenhang verwenden und durch die Assoziation mit Irrtümern verfälschen. So 
sind Samen der Ketzerei, die aufkeimen und schnell zu starken Pflanzen heranwachsen, von vielen 
kostbaren Pflanzen der Wahrheit umgeben; und auf diese Weise wird ein gewaltiger Versuch 
unternommen, die Echtheit der unechten Pflanzen zu rechtfertigen. {Lt 136, 1906, par. 8,9} 

 Jer 1,7.9 — Aber der Herr sprach zu mir: Sage nicht: »Ich bin zu jung«; sondern du sollst zu allen 
hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete! / Und der Herr 
streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an; und der Herr sprach zu mir: Siehe, ich lege 
meine Worte in deinen Mund! 

Unser himmlischer Vater ist der Gott des Universums, und Christus ist der göttliche Sohn, der dem 
Vater gleich ist. Und jetzt sind hier die Bücher, die ich geschrieben habe, in denen das Licht 
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enthalten ist, das mir gegeben wurde. Ich konnte von klein auf nicht zur Schule gehen, und die 
Lehren in diesen Büchern stammen aus einer höheren Quelle als der des Menschen. 
Sechsunddreißig Jahre lang arbeiteten mein Mann und ich Seite an Seite. Immer wieder mussten 
wir allen Stufen des Irrtums und Abfalls begegnen, und in solchen Zeiten strahlte besonderes Licht 
mit Schönheit und Klarheit aus dem Wort Gottes; und so ist Licht gekommen. {Ms 49, 1906, par. 
26} (Stenographischer Bericht)3 

 2Pt 1,20.21 — Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von 
eigenmächtiger Deutung ist. (Fn.: d.h. einer eigenmächtigen Deutung der Propheten entspringt; und 
auch: eine eigenmächtige Deutung zulässt.) Denn niemals wurde eine Weissagung durch 
menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen 
Menschen Gottes geredet. 

 Gal 1,11.12 — Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht 
von Menschen stammt; ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, 
sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. 

Sie kommen zu mir, diejenigen, die meine Schriften kopieren, und sagen: "Jetzt sind hier die besser 
überarbeiteten Worte, und ich denke, ich werde sie einfügen." Ändere kein Wort, nicht ein Wort. Die 
überarbeitete Auflage brauchen wir gar nicht. Wir haben das Wort, das Christus selbst gesprochen 
und uns gegeben hat. Ändere also in meinen Schriften gar kein Wort für eine revidierte Ausgabe. 
Es wird überarbeitete Ausgaben geben, viele davon, kurz vor dem Ende der Erdgeschichte, und ich 
möchte, dass alle meine Arbeiter es verstehen, und ich habe eine ganze Reihe davon. Ich möchte, 
dass sie verstehen, dass sie niemals das überarbeitete Wort nehmen und es an die Stelle der 
klaren, einfachen Worte setzen sollen, so wie es ist. Sie denken, dass sie sie verbessern, aber 
woher wollen sie wissen, ob sie eine Idee abschalten und ihr weniger Bedeutung beimessen, als 
Christus meinte. {Ms 188, 1907, par. 26} (Stenographischer Bericht) 

 2Pt 3,15-17 — Und seht die Langmut unseres Herrn als [eure] Rettung an, wie auch unser geliebter 
Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen 
Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die 
Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen 
Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die 
Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert! 

 
3 Stenographische Berichte waren eine Form der Kurzschrift, bei der Symbole und Zeichen verwendet wurden, um 
aufzuzeichnen, was jemand während einer Rede sagte, und die dann später wieder in die vollständige Sprache 
transkribiert werden musste. Dies war eine ungenaue Wissenschaft, der es an der Präzision persönlicher Schriften 
mangelte. Daher muss man all diese Aufzeichnungen mit Vorsicht genießen. Die Treuhänder des Ellen G. White Estate 
schreiben bezüglich solchen Manuskripten auf der Einleitung vom Sermons and Talks, Volume 1 (1990) folgendes: 
„Alle in diesem Band wiedergegebenen Botschaften wurden öffentlich vorgetragen und stenographisch 
wiedergegeben oder zu diesem Zweck vorbereitet. Viele von Ellen Whites Predigten sind in Review and Herald und 
Signs of the Times zu finden, aber fast alle in dieser Reihe enthaltenen Predigten stammen aus zuvor 
unveröffentlichten Manuskripten, wie sie in unseren Akten erscheinen. Obwohl es also zu Ellen Whites Zeiten keine 
Tonbandgeräte gab, kann man durch die Lektüre dieses Buches das wahre „Gefühl“ von Ellen White als Sprecherin 
bekommen.“ {1SAT i.3}. Zitate aus stenographischen Berichten kommen tatsächlich von Ellen White, nur nicht direkt 
aus ihrer Hand. Sie sollten auf keinen Fall verworfen oder als unauthentisch erklärt werden. Gleichzeitig sollte man 
dem genauen Wortlaut dieser Zitate keine absolute Autorität zumessen. Einige Manuskripte dieser Art wurden zu 
Lebzeiten von Ellen White veröffentlich und dementsprechend auch von ihr kontrolliert und bestätigt; daher werden 
sie nicht mehr als stenographische Berichte angemerkt. Um einen Eindruck vom Grad der Genauigkeit solcher Berichte 
zu bekommen, kann man das Manuskript Ms 43, 1901 mit den anderen vier stenographischen Varianten derselben 
Rede vergleichen: 43a, 43b, 43c und 43d. Nur wenn am Anfang eines Manuskripts (Ms) „Talk“ oder „Sermon“ steht, 
handelt es sich um einen stenographischen Bericht; dies lässt sich mit der EGW Writings App leicht kontrollieren. 
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Die Zeugnisse selbst werden der Schlüssel zu den Botschaften sein, genauso wie die Heilige 
Schrift sich selbst erklärt. {Lt 73, 1903, par. 7; 1SM 42.2 / FG1 43.2} 

 

 

Der Gott der Bibel 

 Jak 2,19 — Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran! Auch die Dämonen 
glauben es – und zittern! 

 Mk 12,28.29.32-34 — Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, […] und […] fragte er ihn: Welches ist 
das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm: Das erste Gebot unter allen ist: »Höre, 
Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein; / Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht so, 
Meister! Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer 
ihm; und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und 
mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und 
Schlachtopfer! Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist 
nicht fern vom Reich Gottes! 

 Joh 4,22-24 — Ihr [Samariter] betet an, was ihr nicht kennt; wir [Jesus und die Juden] beten an, 
was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, 
wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden; denn der Vater 
sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit 
anbeten. 

Gott ist Geist; dennoch ist Er ein persönliches Wesen, denn der Mensch wurde nach seinem Bild 
geschaffen. Als persönliches Wesen hat sich Gott in seinem Sohn offenbart. {Ms 124, 1903, par. 1; 
Ed 132.5 (1903) / vgl. Ez54 121.2 od. ERZ 137.1} 

Ich habe den lieben Jesus oft gesehen, dass er eine Person ist. Ich fragte ihn, ob sein Vater eine 
Person sei und eine Form wie er selbst habe. Jesus sagte: „Ich bin das ausdrückliche Abbild der 
Person meines Vaters.“ {2SG 74.2 (1860); EW 77.1 (1882); Lt 253, 1903, par. 12 / vgl. FS 68.1} 

 Joh 6,27 — Wirkt nicht [für] die Speise, die vergänglich ist, sondern [für] die Speise, die bis ins 
ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird; denn diesen hat Gott, der Vater, 
bestätigt! (wörtl.: …der Vater bestätigt, [nämlich] der Gott). 

 Joh 8,41.42.54 — […] Da sprachen sie [die Juden] zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren; wir 
haben einen Vater: [den] Gott! Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn [der] Gott euer Vater wäre, so 
würdet ihr mich lieben, denn ich bin von [dem] Gott ausgegangen (bzw. hervorgekommen) und 
gekommen; denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. / Jesus 
antwortete: Wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts; mein Vater ist es, der mich ehrt, 
von dem ihr sagt, er sei euer Gott. 

 

Der unsichtbare Gott 

 1Tim 1,17 — Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, 
sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

 1Tim 6,13-16 — Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor 
Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig 
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bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird der 
Glückselige und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein 
Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch 
sehen kann; ihm sei Ehre und ewige Macht! Amen. 

 Joh 1,18 — Niemand hat Gott je gesehen; der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der 
hat Aufschluss [über ihn] gegeben. 

 Joh 6,46 — Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte; nur der, welcher von [dem] Gott ist, der 
hat den Vater gesehen. 

Ich sah einen Thron und darauf saßen der Vater und der Sohn. Ich blickte auf Jesu Antlitz und 
bewunderte seine liebenswerte Person. Die Person des Vaters konnte ich nicht sehen, denn eine 
Wolke aus herrlichem Licht bedeckte ihn. Ich fragte Jesus, ob sein Vater eine Form wie er selbst 
hatte. Er sagte, er hätte es, aber ich konnte es nicht sehen, denn er sagte, wenn du einmal die 
Herrlichkeit seiner Person erblicken würdest, würdest du aufhören zu existieren. {Broadside1 
April 6, 1846, par. 7; EW 54.2 (1882) / vgl. FS 45.1} 

 

Die Allgegenwart Gottes 

 2Chr 6,18.21 — Aber wohnt Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde? Siehe, die Himmel und 
aller Himmel Himmel können dich nicht fassen; wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut 
habe! / So höre doch das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, das sie zu diesem Ort 
hin richten werden! Höre du es an dem Ort deiner Wohnung, im Himmel, und wenn du es hörst, so 
vergib! 

 Mt 6,9 — Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel! Geheiligt 
werde dein Name. 

 Ps 11,4 — Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel; seine 
Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. 

Die Bibel zeigt uns Gott an seinem erhabenen und heiligen Ort, nicht in einem Zustand der 
Untätigkeit, nicht in Stille und Einsamkeit, sondern von Abertausenden heiligen Wesen umgeben, 
die alle bereit sind, seinen Willen auszuführen. Durch diese Botschafter steht er in tätiger 
Verbindung mit jedem Teil seines Reiches. Durch seinen Geist ist er überall gegenwärtig. Durch 
das Wirken seines Geistes und seiner Engel dient er den Menschenkindern. {MH 417.2 (1905) / 
SGA 343.3} 

Gottes Größe ist für uns unbegreiflich. „Der Thron des Herrn ist im Himmel“ (Ps 11,4) doch durch 
seinen Geist ist er überall gegenwärtig. {Ed 132.2 (1903)} 

 Ps 139,5-7 — Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis 
ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte! Wo sollte ich hingehen vor deinem 
Geist, und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? 

Gott ist überall. Er sieht, er weiß alle Dinge und versteht die Absichten und Zwecke des Herzens. 
Es ist vergebens, dass ein Versuch unternommen werden sollte, die Sünde vor seiner 
Aufmerksamkeit zu verbergen. {RH May 24, 1887, par. 6} 

 Ps 51,13 — Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist nicht von 
mir. 



8 

 Hes 3,12.14.22-24 — Da hob mich der Geist empor, und ich hörte hinter mir eine Stimme, ein 
gewaltiges Getöse: Gepriesen sei die Herrlichkeit des Herrn von seiner Wohnstätte her! / Da hob 
mich der Geist empor und nahm mich hinweg; und ich fuhr dahin, erbittert in der Glut meines 
Geistes, und die Hand des Herrn lag fest auf mir. / Und die Hand des Herrn kam dort über mich, 
und er sprach zu mir: Mach dich auf, geh in die Talebene hinaus; dort will ich mit dir reden! Als ich 
mich nun aufgemacht hatte und in die Talebene hinausgegangen war, siehe, da stand dort die 
Herrlichkeit des Herrn, gleich der Herrlichkeit, die ich beim Fluss Kebar gesehen hatte; und ich fiel 
auf mein Angesicht nieder. Und der Geist kam in mich und stellte mich auf meine Füße; und er 
redete mit mir und sprach zu mir: Geh hin und schließe dich in dein Haus ein! 

 Hi 12,9.10 — Wer unter allen diesen wüsste nicht, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat, dass 
in seiner Hand die Seele alles Lebendigen ist und der Geist jedes menschlichen Fleisches? 

 Hi 33,4 — Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen erhält mich am 
Leben. 

 1Mo 2,7 — Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des 
Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. 

 Hi 34,14.15 — Wenn Er nur noch auf sich selbst achtete und seinen Geist und Odem wieder 
zurücknähme, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch zum Staub 
zurückkehren. 

 Hi 32,8 — Aber der Geist ist es im Menschen, und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig 
macht. 

Und mein ganzes Leben lang musste ich denselben Fehlern begegnen, wenn auch nicht immer in 
derselben Form. In [dem Buch] „Living Temple“ wird behauptet, dass Gott in der Blume, im Blatt, im 
Sünder ist. Aber Gott lebt nicht im Sünder. Das Wort erklärt, dass Er nur in den Herzen derer wohnt, 
die Ihn lieben und Gerechtigkeit tun. Gott wohnt nicht im Herzen des Sünders; es ist der Feind, der 
dort weilt. / Es gibt einige Dinge, über die wir nachdenken müssen, und es gibt andere Dinge, die 
wir nicht diskutieren dürfen. In Bezug auf Gott – was Er ist und wo Er ist – ist Schweigen 
Beredsamkeit. Wenn du versucht bist, darüber zu sprechen, was Gott ist, schweige, denn so sicher, 
wie du anfängst, darüber zu sprechen, wirst du Ihn herabwürdigen. / Unsere Prediger müssen sehr 
darauf achten, nicht in Kontroversen über die Persönlichkeit Gottes einzutreten. Dies ist ein 
Thema, das sie nicht berühren dürfen. Es ist ein Geheimnis, und der Feind wird diejenigen, die es 
betreten, sicher in die Irre führen. Wir wissen, dass Christus persönlich gekommen ist, um der 
Welt Gott zu offenbaren. Gott ist eine Person, und Christus ist eine Person. Im Wort Gottes wird 
von Christus gesprochen als „der Glanz der Herrlichkeit seines Vaters und das ausdrückliche 
Abbild seiner Person“ (Hbr 1,3). {Ms 46, 1904, par. 13-15} (Stenographischer Bericht) 

 5Mo 29,28 — Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott; was aber geoffenbart ist, 
das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. 

Gott ist niemals von einem Menschen zu verstehen. Seine Wege und seine Werke sind 
unerforschlich. Über die Offenbarungen, die er in seinem Wort von sich selbst gemacht hat, 
können wir sprechen. Aber wenn es darum geht, über Gottes Person und Gegenwart zu sprechen 
oder zu schreiben, lasst uns sagen: „Du bist Gott, und deine Wege sind unerforschlich.“ (Ps 90,2; 
Röm 11,33). {Lt 232, 1903, par. 49} 
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Der allein wahre Gott hat einen Sohn 

 Spr 30,4 — Wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? 
Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Was ist sein Name und 
was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? 

Das siebzehnte Kapitel des Johannes spricht deutlich über die Persönlichkeit Gottes und Christi 
und über ihre Beziehung zueinander. [Joh 17,1-5 zitiert]. Hier ist Persönlichkeit und Individualität. 
{Ms 124, 1903, par. 15-18} 

[Joh 17,3 zitiert]. In diesen Worten wird eindeutig von der Persönlichkeit Gottes und seines Sohnes 
gesprochen. Die Persönlichkeit des einen hebt die Notwendigkeit der Persönlichkeit des anderen 
nicht auf. {Lt 232, 1903, par. 48} 

 Joh 17,1-3 — Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die 
Stunde ist gekommen; verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche —
 gleichwie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die 
du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und 
den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 

Wer meint, Gott erkennen zu können unabhängig von seinem Stellvertreter, den die Schrift als 
„das Ebenbild seines Wesens“ (Hebräer 1,3) bezeichnet, muss seine eigene Torheit eingestehen, 
ehe er weise werden kann. Es ist unmöglich, durch die Natur allein eine vollkommene 
Gotteserkenntnis zu erlangen; denn die Natur selbst ist unvollkommen. In ihrer Unvollkommenheit 
kann sie Gott nicht darstellen, sie kann den Charakter Gottes in seiner sittlichen Vollkommenheit 
nicht offenbaren. Christus kam jedoch als ein persönlicher Heiland in die Welt. Er vertrat einen 
persönlichen Gott. Als ein persönlicher Heiland fuhr er auf gen Himmel, und er wird 
wiederkommen, wie er aufgefahren ist als Heiland in persönlicher Gestalt. Er ist das Ebenbild des 
Vaters. “Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.” (Kolosser 2,9). {RH November 
8, 1898, par. 15; 1SM 295.2 / FG1 311.1} 

 1Th 1,9.10 — Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und 
wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, 
und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, 
der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. 

 1Kor 8,5.6 — Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder 
auf Erden — wie es ja wirklich viele »Götter« und viele »Herren« gibt —, so gibt es für uns doch nur 
einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn; und einen Herrn, Jesus Christus, 
durch den alle Dinge sind, und wir durch ihn. 

Von nun an setzten sie [Paul und seine Begleiter] ihre Kraft hauptsächlich dafür ein, die Herrschaft 
Gottes heidnischen Gebieten und unter Völkern, die nur geringe oder gar keine Kenntnis von dem 
wahren Gott und seinem Sohn hatten, aufzurichten. {AA 174.3 (1911) / WA 174.3} 

Die natürliche Welt besitzt aus sich heraus keine Kraft, außer der, die Gott ihr verleiht. Es gibt einen 
persönlichen Gott, den Vater, es gibt einen persönlichen Christus, den Sohn. {Ms 86, 1898, par. 
11; RH November 8, 1898, par. 9; 1SM 293.1 / FG1 309.1} 

 1Mo 1,27 — Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich; die 
sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und 
über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht! 
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Nachdem die Erde und die Tiere darauf erschaffen waren, führten der Vater und der Sohn ihre 
Absicht aus, welche vor dem Fall Satans geplant war, den Menschen nach ihrem eigenen Bild zu 
erschaffen. Sie hatten bei der Erschaffung der Erde und aller Lebewesen darauf 
zusammengearbeitet. Und jetzt sagt Gott zu seinem Sohn: „Lass uns Menschen machen nach 
unserem Bild.“ {3SG 33.2 (1864); SR 20.2}  

Die Heilige Schrift verkündet, dass Christus der Sohn Gottes ist. Von aller Ewigkeit her hat er 
diese Beziehung zu Jehova aufrechterhalten. Bevor die Grundsteine der Welt gelegt wurden, 
versprach Er, der eingeborene Sohn Gottes, der Erlöser der menschlichen Rasse zu werden, falls 
die Menschen sündigen sollten. Adam fiel, und Er, der Teilhaber an der Herrlichkeit des Vaters 
war, bevor die Welt war, legte Sein königliches Gewand und seine königliche Krone ab und trat von 
Seiner hohen Autorität herab, um ein Kind in Bethlehem zu werden, damit Er die gefallenen 
menschlichen Wesen erlösen könnte, indem er über den Boden ging, wo Adam stolperte und 
hinfiel. Er unterwarf sich selbst den Versuchungen, die Satan über Männer und Frauen bringt, und 
all die Angriffe des Feindes konnten ihn nicht von seiner Loyalität gegenüber dem Vater abbringen. 
Durch ein sündloses Leben bezeugte er, dass jeder Sohn und jede Tochter Adams den 
Versuchungen dessen widerstehen kann, der zuerst die Sünde in die Welt gebracht hat. {Ms 22, 
1905, par. 4} 

 

Die Beziehung zwischen Gott und Christus 

 Joh 20,17 — Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu 
meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und 
eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. 

 1Pt 1,3 — Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner 
großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung 
Jesu Christi aus den Toten, 

 Röm 15,6 — damit ihr einmütig, mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus 
lobt. 

 2Kor 1,3 — Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 
Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, 

 2Kor 11,31 — Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, 
dass ich nicht lüge. 

 Eph 1,3 — Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat 
mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] in Christus, 

 Kol 1,3 — Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir allezeit für 
euch beten, 

Die heiligen Schriften zeigen deutlich die Beziehung zwischen Gott und Christus, und bringen die 
Persönlichkeit und Individualität jedes Einzelnen klar zum Ausdruck. „Nachdem Gott in 
vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die 
Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum 
Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen; dieser ist die Ausstrahlung seiner 
Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft; er 
hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur 
Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, 
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als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Denn zu welchem von den Engeln hat 
er jemals gesagt: »Du bist mein Sohn; heute habe ich dich gezeugt«? Und wiederum: »Ich werde 
sein Vater sein, und er wird mein Sohn sein«?“ (Hbr 1,1-5). Gott ist der Vater Christi; Christus ist 
der Sohn Gottes. Christus wurde eine erhabene Stellung gegeben. Er wurde dem Vater 
gleichgemacht. Alle Ratschläge Gottes sind seinem Sohn geöffnet. {8T 268.1 (1904)} 

Der große Schöpfer versammelte das himmlische Heer, um in der Gegenwart aller Engel seinem 
Sohn besondere Ehre zu erweisen. Der Sohn wurde neben den Vater auf den Thron gesetzt, und 
die himmlische Schar heiliger Engel wurde um sie versammelt. Dann gab der Vater bekannt, dass 
es von ihm selbst bestimmt wurde, dass Christus, sein Sohn, ihm gleichwertig sein sollte; so dass 
die Gegenwart des Sohnes gleichbedeutend sein würde mit der Gegenwart Gottes. Das Wort des 
Sohnes sollte mit derselben Bereitwilligkeit befolgt werden wie das Wort des Vaters. Seinen Sohn 
hatte er mit Autorität bevollmächtigt, um das himmlische Heer zu befehlen. Vor allem sollte sein 
Sohn in Einheit mit sich selbst an der erwarteten Erschaffung der Erde und aller Lebewesen, die auf 
der Erde existieren sollten, mitwirken. Sein Sohn würde seinen Willen und seine Absichten 
ausführen, aber nichts von sich allein tun. Der Wille des Vaters würde sich in ihm erfüllen. {1SP 
17.2 (1870); TA 32.4 / vgl. En 29.3} 

Alle Engel mussten vor dem Vater erscheinen, damit jeder einzelne Fall entschieden werden 
konnte. Ohne rot zu werden, äußerte Satan seine Unzufriedenheit darüber, dass Christus ihm 
vorgezogen worden sei. Er stand stolz da und forderte, dass er Gott gleichgestellt und in die 
Beratungen mit dem Vater einbezogen werden sollte, und er Gottes Absichten verstehen wollte. 
Gott ließ ihn wissen, dass er nur seinem Sohn seine geheimen Absichten mitteilen würde, und 
verlangte von der gesamten himmlischen Familie, auch von Satan, uneingeschränkten Gehorsam 
ihm [Christus] gegenüber; aber, dass er [Satan] sich eines Platzes im Himmel als unwürdig 
erwiesen hatte. {1SP 22.2 (1870); TA 43.1 / vgl. En 38.1} 

 

Die Einheit zwischen Gott und Christus 

 Joh 10,27-30 — Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach; 
und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verlorengehen, und niemand 
wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und 
niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. 

Die Worte Christi waren voller tiefer Bedeutung, als er die Behauptung aufstellte, dass er und der 
Vater von einer Substanz seien, [indem] sie die gleichen Eigenschaften besäßen. {ST November 
27, 1893, par. 5} 

Dies ist eine Liebe, deren Tiefe kein Nachsinnen jemals völlig ergründen kann. Als die Jünger es 
verstanden, als ihre Wahrnehmung Gottes göttliches Mitgefühl ergriff, erkannten sie, dass in einem 
gewissen Sinn, die Leiden des Sohnes auch die des Vaters waren. Von Ewigkeit her bestand eine 
völlige Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Sie waren zwei, aber fast identisch; zwei in 
Individualität, aber eins in Geist, Herz und Charakter. {YI December 16, 1897, par. 5} 

 Joh 17, 20-23 — Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an 
mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; auf 
dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe 
die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleichwie wir 
eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen, und damit die Welt 
erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleichwie du mich liebst. 
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Die Einheit, die zwischen Christus und seinen Jüngern herrscht, hebt nicht die Personalität des 
einzelnen auf. Sie sind eins in ihrem Ziel, ihrer Gesinnung, ihrem Charakter, aber nicht in ihrer 
Person. In diesem Sinn sind Gott und Christus eins. {Ms 111, 1903, par. 9; MH 422.1/ SGA 347.3} 

Die Last dieses Gebets war, dass seine Jünger eins sein mögen, wie er eins war mit dem Vater; das 
Einssein so eng, dass, obwohl zwei unterschiedliche Wesen, eine vollkommene Einheit von Geist, 
Absicht und Handeln bestand. Das Denken des Vaters war das Denken des Sohnes. {Lt 1, 1882, 
par. 1} 

Gläubige sollen einen bestätigten, festen Glauben an einen persönlichen Gott und einen 
persönlichen Christus haben. Der Vater und der Sohn sind vollkommen in ihrer individuellen 
Identität und gleichzeitig sind sie vollkommen in ihrer Einheit. {Lt 343, 1905, par. 15} 

Brüder und Schwestern, lasst uns das Gebet Christi sorgfältig studieren. Lasst uns versuchen, die 
Einheit im Glauben und in den Werken zu erfahren, für die er gebetet hat. Die Vaterschaft Gottes 
wird uns in der Gabe Jesu Christi geschenkt; und wie Gott eins mit seinem eingeborenen Sohn 
war, so will er, dass seine irdischen Kinder mit ihm eins seien. {RH September 30, 1909, par. 15} 

Christus nahm die menschliche Natur an, damit die Menschen eins mit ihm seien, wie er eins mit 
dem Vater ist, damit Gott den Menschen liebt, wie er seinen eingeborenen Sohn liebt, damit die 
Menschen Anteil an der göttlichen Natur haben und in ihm vollständig sind. {RH April 5, 1906, par. 
15} 

 

 

Christus, der Sohn des lebendigen Gottes 

 Mt 16, 15-18.20 — Da spricht er [Jesus] zu ihnen [die Jünger]: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da 
antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! Und 
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona; denn Fleisch und 
Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel! Und ich sage dir auch: Du bist 
Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches 
sollen sie nicht überwältigen. / Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass 
er Jesus der Christus sei. 

Hinter seiner menschlichen Gestalt erkannten sie die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Jesus 
antwortete Petrus und sprach: »Glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona; denn nicht 
menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel.« (Mt 16,17 NGÜ). Die 
Wahrheit, zu der sich Petrus hier bekannte, ist die Glaubensgrundlage der Christen. Jesus selbst 
erklärte, dass darin das ewige Leben bestehe. […] Petrus hatte die Wahrheit, die das Fundament 
des christlichen Glaubens ist, zum Ausdruck gebracht. Nun ehrte ihn Christus als den Vertreter 
der gesamten Gemeinschaft der Gläubigen. {DA 412.1-3, 413.5 (1898) / SDL 399.1-3, 400.6} 

Noch kurz zuvor hatten ihn seine Feinde der Gotteslästerung beschuldigt und Steine aufgehoben, 
um ihn zu töten, weil er behauptet hatte, Gottes Sohn zu sein. […]. Doch Christus erhob hier erneut 
den Anspruch, dass Gott sein Vater sei, und erklärte damit in vollem Vertrauen, Gottes Sohn zu 
sein. In allem, was Jesus tat, arbeitete er mit seinem Vater zusammen. Er war stets darauf bedacht 
zu verdeutlichen, dass er nicht unabhängig wirkte. Durch Glauben und Gebet vollbrachte er seine 
Wunder. Christus wünschte sich, dass alle sehen könnten, welch enge Beziehung er mit seinem 
Vater pflegte. »Vater«, sprach er, »ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich 
allezeit hörst; aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich‘s, damit sie glauben, dass du 



13 

mich gesandt hast.« (Joh 11,41.42) Hier sollten seine Jünger und das Volk den überzeugendsten 
Beweis für die Beziehung zwischen Christus und Gott erhalten. Ihnen sollte gezeigt werden, dass 
der Anspruch von Christus kein Betrug war. {DA 536 (1898) / SDL 516} 

Der Erretter hat niemals seine Mission oder seine Beziehung zum Vater geleugnet. Er konnte zu 
persönlicher Beleidigung schweigen, aber er sprach immer klar und entschieden, wenn sein Werk 
oder seine Sohnschaft zu Gott in Frage gestellt wurde. {SJ 116.2 (1900)} 

 Mk 14,61.62 — Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der Hohepriester und 
sagte zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin’s. Und 
ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den 
Wolken des Himmels! 

 Joh 6,68.69 — Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte 
ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des 
lebendigen Gottes! 

 Joh 11,27 — Sie [Martha] spricht zu ihm: Ja, Herr! Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn 
[des] Gottes, der in die Welt kommen soll. 

 Mk 5,6.7 — Als er [der Dämon] aber Jesus von ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie 
mit lauter Stimme und sprach: Jesus, du Sohn [des] Gottes, des Höchsten, was habe ich mit dir zu 
tun? Ich beschwöre dich bei [dem] Gott, dass du mich nicht quälst! 

 Lk 4,41 — Es fuhren auch Dämonen aus von vielen, indem sie schrien und sprachen: Du bist der 
Christus, der Sohn [des] Gottes! Und er befahl ihnen und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass 
er der Christus war. 

 Mk 1,1 — Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. 

 Joh 20,30.31 — Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch 
nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, 
der Sohn [des] Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. 

 2Pt 1,17.18 — Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von 
der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging: »Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe!« Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf 
dem heiligen Berg waren. 

 Mt 17,5 — Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme 
aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; auf ihn sollt ihr 
hören! 

 1Joh 5,9-13 — Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer; 
denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes 
glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst; wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, 
weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin 
besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem 
Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben 
nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr 
wisst, dass ihr ewiges Leben habt, und damit ihr [auch weiterhin] an den Namen des Sohnes Gottes 
glaubt. 
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 1Joh 2,22.23 — Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? 
Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den 
Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. 

Petrus beschreibt die Gefahren, denen die Gemeinde in den letzten Tagen ausgesetzt sein wird, 
und sagt, dass so wie es falsche Propheten gab, die Israel in die Sünde führten, so wird es falsche 
Lehrer geben, „die heimlich verderbliche Irrlehren einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie 
erkauft hat, verleugnen... Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen.“ (2Pt 2,1.2). Hier 
hat der Apostel auf eines der markanten Merkmale der spirituellen Lehrer hingewiesen. Sie 
weigern sich, Christus als den Sohn Gottes anzuerkennen. Bezüglich solcher Lehrer erklärt der 
geliebte Johannes: [1Joh 2,22.23 zitiert]. Der Spiritualismus, indem er Christus leugnet, leugnet 
sowohl den Vater als auch den Sohn, und die Bibel nennt es die Offenbarung des Antichristen. {PP 
686.1 (1890) / vgl. PP 663.2} 

Die Lehrer des Spiritualismus kommen auf angenehme, bezaubernde Weise, um dich zu täuschen, 
und wenn du ihren Fabeln zuhörst, wirst du vom Feind der Rechtschaffenheit verführt und wirst 
sicherlich deine Belohnung verlieren. Wenn der faszinierende Einfluss des Erzbetrügers dich einmal 
überwältigt, wirst du vergiftet, und sein tödlicher Einfluss verfälscht und zerstört deinen Glauben 
daran, dass Christus der Sohn Gottes ist, und du hörst auf, dich auf die Verdienste Seines Blutes 
zu verlassen. {T07 57.1 (1862)} 

Als Christus dem himmlischen Heer zum ersten Mal seine Mission und Arbeit in der Welt 
verkündete, erklärte er, dass er seine Position der Würde verlassen und seine heilige Mission 
verschleiern musste, indem er die Ähnlichkeit eines Menschen annehmen würde, obwohl er in 
Wirklichkeit der Sohn des unendlichen Gottes war. {Lt 303, 1903, par. 14} 

Was für eine Herablassung war es, dass der unendliche Gott Seite an Seite mit seinem Sohn 
stehen sollte, während das Gesetz, das die Grundlage seiner Regierung ist, gegeben wurde. Er 
würde seinem Volk eine verständliche Erkenntnis seines Willens geben. Er befiehlt den Menschen 
nicht, ihm zu gehorchen, wenn sie nicht verstehen, was er verlangt. So wurde seine Weisheit, Kraft 
und Liebe gezeigt. Der Mensch war dem Schöpfer der Welt so kostbar, dass er durch Jesus 
Christus mit hörbarer Stimme zu ihm sprach und einen unverkennbaren Beweis seiner Gegenwart 
und Majestät gab. {ST October 15, 1896, par. 5} 

 Mt 3,17 — Und siehe, eine Stimme [kam] vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an 
dem ich Wohlgefallen habe! 

Bei der Taufe des Erlösers war Satan unter den Zeugen. Er sah, wie die Herrlichkeit des Vaters 
seinen Sohn überschattete. Er hörte die Stimme Jehovas, die die Göttlichkeit Jesu bezeugte. 
Seitdem Adam gesündigt hatte, war die direkte Gemeinschaft des Menschen mit Gott 
unterbrochen. Eine Verbindung zwischen Himmel und Erde hatte nur durch Christus bestanden. 
Aber nun, da Jesus »in der Gestalt des sündigen Fleisches« (Röm 8,3) gekommen war, sprach der 
Vater selbst. Bislang hatte er durch Christus mit den Menschen geredet, jetzt sprach er in 
Christus zu ihnen. Satan hatte gehofft, dass Gottes Abscheu vor der Sünde eine ewige Trennung 
zwischen Himmel und Erde bewirken würde. Aber nun wurde deutlich, dass die Verbindung 
zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt war.  {DA 116.2 (1898) / SDL 98.1} 

Während die Menschen wie gebannt vor Staunen dastanden und ihre Augen auf Christus gerichtet 
waren, kamen aus dem sich öffnenden Himmel diese Worte: „Dies ist mein geliebter Sohn, an dem 
ich Wohlgefallen habe.“ Die Worte der Bestätigung, dass Christus der Sohn Gottes ist, wurden 
gegeben, um den Glauben derer zu wecken, die die Szene miterlebten, und um den Sohn Gottes 
in seiner mühsamen Arbeit zu unterstützen. Ungeachtet dessen, dass der Sohn Gottes mit 
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Menschlichkeit bekleidet war, sichert Jehova ihm mit seiner eigenen Stimme seine Sohnschaft 
mit dem Ewigen zu. In dieser Manifestation gegenüber seinem Sohn akzeptiert Gott die 
Menschheit als erhöht durch die Vortrefflichkeit seines geliebten Sohnes. {RH January 21, 1873, 
par. 5; 2SP 60.2 (1877)} 

 

Der eingeborene Sohn 

Nun, Luzifer, er bemühte sich; er hatte Herrlichkeit in den himmlischen Höfen, aber er strebte nach 
Christi Platz neben Gott. Als nächstes wollte er Gott sein, aber das konnte er nicht erreichen. 
Christus war der eingeborene Sohn Gottes, und Luzifer, dieser herrliche Engel, führte einen Krieg 
um dieses Thema, bis er auf die Erde gestoßen werden musste. {Ms 86, 1910, par. 29-30} 
(Stenographischer Bericht) 

Diese Tatsache würden die [gefallenen] Engel verdunkeln, dass Christus der eingeborene Sohn 
Gottes war, und sie kamen zu dem Schluss, dass sie Christus nicht konsultieren sollten. Ein Engel 
begann die Kontroverse und setzte sie fort, bis es unter den Engeln zur Rebellion in den 
himmlischen Höfen kam. {Lt 42, 1910, par. 3} 

Der Herr wird bald kommen, und jede Seele, die sich vom Irrtum zur Wahrheit wenden möchte, wird 
einen erbitterten Kampf haben, um sich von Satans Streitwagen zu befreien und frei zu stehen, 
tatsächlich frei in Christus Jesus. O welch ein Geschenk hat Gott unserer Welt gemacht! Das Wort 
wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott sandte seinen eigenen Sohn in Gestalt eines sündigen 
Fleisches, anfällig für körperliche Gebrechen, in allen Punkten versucht wie wir. Er war der Sohn 
des lebendigen Gottes. Seine Persönlichkeit begann nicht mit Seiner Inkarnation im Fleisch. {Lt 
77, 1894, par. 9} 

 Joh 3,16-18 — Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen 
Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet 
werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er 
nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. 

Ein vollständiges Opfer wurde gemacht; denn „Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab,“ — weder einen Sohn durch Schöpfung, wie die Engel, noch einen Sohn 
durch Adoption, wie es der vergebene Sünder ist, sondern einen Sohn, der nach dem 
ausdrücklichen Bild der Person des Vaters, und in all dem Glanz seiner Majestät und Herrlichkeit 
geboren wurde; einen, der Gott in Autorität, Würde und göttlicher Vollkommenheit gleich ist. In ihm 
wohnte die ganze Fülle der Gottheit körperlich. {ST May 30, 1895, par. 3} 

 Kol 1,15 — Dieser [der Sohn] ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über 
aller Schöpfung ist. 

Der Mensch sollte nach seiner äußeren Erscheinung und seinem Charakter das Bild Gottes an sich 
tragen. Christus allein ist „das Ebenbild seines [Gottes] Wesens“ (Hbr 1,3), der Mensch aber wurde 
immerhin nach dem Bilde Gottes geschaffen. {PP 45.2 (1890) / PP 21.2} 

Wer ist Christus? – Er ist der eingeborene Sohn des lebendigen Gottes. Er ist für den Vater wie ein 
Wort, das den Gedanken ausdrückt – wie ein hörbarer Gedanke. Christus ist das Wort Gottes. 
Christus sagte zu Philippus: „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.“ Seine Worte waren 
das Echo von Gottes Worten. Christus war das Ebenbild Gottes, der Glanz seiner Herrlichkeit, das 
ausdrückliche Bild seiner Person. {YI June 28, 1894, par. 9} 
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Christus ist der Stern, der aus Jakob aufgehen sollte, und derjenige, in dem alle Nationen der Erde 
gesegnet werden sollten, als der Erstgeborene des Himmels und der Eingeborene des Vaters, 
erfüllt mit allen Schätzen der Ewigkeit. {Lt 101, 1896, par. 7} 

Die Weihe des Erstgeborenen hatte seinen Ursprung in den frühesten Zeiten. Gott hatte 
versprochen, den Erstgeborenen des Himmels zu geben, um den Sünder zu retten. {DA 51.1 
(1898) / SDL 37.4} 

Das einzige Wesen, das eins mit Gott war, lebte das Gesetz in der Menschheit, stieg in das 
bescheidene Leben eines einfachen Arbeiters herab und schuftete mit seinen irdischen Eltern an 
der Tischlerbank. {ST October 14, 1897, par. 3} 

Der Herrscher über das Universum war bei seinem Liebeswerk nicht allein. Er hatte einen 
Mitarbeiter, der seine Pläne würdigen und die Freude, seine Geschöpfe glücklich zu machen, mit 
ihm teilen konnte. „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei [dem] Gott, und das Wort war 
Gott. Dieses war im Anfang bei [dem] Gott.“ (Joh 1,1.2). Christus, das Wort, der Eingeborene 
Gottes, war eins mit dem ewigen Vater - eins in Natur, in Charakter, in Absicht - das einzige 
Wesen, das in alle Ratschläge und Vorhaben Gottes eintreten konnte. „Man nennt seinen Namen: 
Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.“ (Jes 9,5). „Dessen Hervorgänge von Anfang, von 
den Tagen der Ewigkeit her gewesen sind.“ (Mi 5,1). Und der Sohn Gottes erklärt über sich selbst: 
„Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, vor seinen Werken, vor aller Zeit. Ich war 
eingesetzt von Ewigkeit her… als er den Grund der Erde legte, war ich bei ihm, wie einer, der mit 
ihm erzogen wird: und ich war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht 
allezeit.“ (Spr 8,22.23.29.30). {PP 34.1 (1890) / vgl. PP 9.5} 

 Spr 8,22-36 — Der Herr besaß mich (1) am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller 
Zeit. Ich war eingesetzt (1) von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Als 
noch keine Fluten waren, wurde ich geboren (2), als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen. 
Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren (2). Als er die Erde noch nicht 
gemacht hatte und die Fluren, die ganze Summe des Erdenstaubes, als er den Himmel gründete, 
war ich dabei (3); als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe, als er die Wolken 
droben befestigte und Festigkeit gab den Quellen der Meerestiefe; als er dem Meer seine Schranke 
setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, da war 
ich Werkmeister (Fn.: a. übersetzen: Liebling) bei ihm (3), war Tag für Tag seine Wonne und freute 
mich vor seinem Angesicht allezeit; ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine Wonne 
an den Menschenkindern (4). Und nun, ihr Söhne, hört auf mich! Wohl denen, die meine Wege 
bewahren! Hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet, und verwerft sie nicht! Wohl dem 
Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner 
Türen hütet! Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn; 
wer mich aber verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an; alle, die mich hassen, lieben den Tod! 

Durch Salomo erklärte Christus: [Spr 8:22-25.29.30 zitiert]. Indem er von seiner Präexistenz spricht, 
trägt Christus das Denken durch zeitlose Zeitalter zurück. Er versichert uns, dass es nie eine Zeit 
gab, in der er nicht in enger Gemeinschaft mit dem ewigen Gott war. Er [...] war bei Gott gewesen 
wie jemand, der mit Ihm aufgewachsen ist. {ST August 29, 1900, par. 14,15; TA 24.1 / vgl. En 22.3} 

Aber während Gottes Wort von der Menschlichkeit Christi auf dieser Erde spricht, spricht es auch 
entschieden über seine Präexistenz. Das Wort existierte als göttliches Wesen, nämlich als der 
ewige Sohn Gottes, in Einheit und Einssein mit seinem Vater. Er war von Fortdauer her der Mittler 
des Bundes, derjenige, in dem alle Nationen der Erde, sowohl Juden als auch Nichtjuden, gesegnet 
werden sollten, wenn sie ihn annahmen. „Das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“ (Joh 1,1). 
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Bevor Menschen oder Engel erschaffen wurden, war das Wort bei Gott und war Gott. / Die Welt 
wurde durch ihn gemacht, „und ohne ihn ist nichts gemacht, was gemacht ist“. (Joh 1,3). Wenn 
Christus alle Dinge erschaffen hat, existierte er vor allen Dingen. Die diesbezüglichen Worte sind so 
entscheidend, dass niemand im Zweifel bleiben muss. Christus war Gott, im wesentlichen und 
allerhöchsten Sinne. Er war von aller Ewigkeit her bei Gott, Gott über alles, verherrlicht für immer 
und ewig. / Der Herr Jesus Christus, der göttliche Sohn Gottes, existierte von Ewigkeit her, eine 
eigenständige Person, doch eins mit dem Vater. Er war die überragende Herrlichkeit des Himmels. 
Er war der Befehlshaber der himmlischen Intelligenzen, und die anbetende Huldigung der Engel 
wurde von ihm als sein Recht empfangen. Das war kein Raub Gottes. „Der Herr hat mich schon 
gehabt im Anfang seines Weges“, erklärt er, „vor seinen alten Werken. Ich wurde von Ewigkeit her 
eingesetzt, von Anfang an, bevor die Erde war. Als es keine Tiefen gab, wurde ich hervorgebracht; 
als es keine wasserreichen Brunnen gab. Bevor die Berge besiedelt wurden, vor den Hügeln, wurde 
ich hervorgebracht, während er noch nicht die Erde, noch die Felder, noch den höchsten Teil des 
Staubes der Welt gemacht hatte. Als er den Himmel bereitete, war ich dabei, als er einen Zirkel auf 
das Antlitz der Tiefe richtete“. (Spr 8,22-27). / In der Wahrheit, dass Christus vor der Grundlegung 
der Welt mit dem Vater eins war, ist Licht und Herrlichkeit. Dies ist das Licht, das an einem 
dunklen Ort scheint und ihn mit göttlicher, ursprünglicher Herrlichkeit erstrahlen lässt. Diese 
Wahrheit, die an sich ein unendliches Geheimnis ist, erklärt andere geheimnisvolle und ansonsten 
unerklärliche Wahrheiten, während sie im Licht verankert, unnahbar und unverständlich ist. {RH 
April 5, 1906, par. 5-8; 1SM 247.2-248.1 / vgl. FG1 261.1-262.1} 

 

Die Göttlichkeit Christi 

 Hbr 1,8.9 — aber von dem Sohn [sagt Gott (V.1)]: »Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und 
Gesetzlosigkeit gehasst; darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine 
Gefährten!« 

 Philipper 2,5-8 — Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der 
Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein; sondern er entäußerte 
sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen; und in seiner 
äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis 
zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. 

 Joh 5,17.18 — Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke auch. Darum 
suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch 
[den] Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst [dem] Gott gleich machte. 

Die Natur verrät wirklich das Vorhandensein einer handelnden Kraft, einer immer gegenwärtigen 
Intelligenz, die im Rahmen ihrer Gesetzmäßigkeit tätig ist. Vater und Sohn wirken ununterbrochen 
im Naturgeschehen. Christus sagt: „Mein Vater wirket bis auf diesen Tag, und ich wirke auch.“ (Joh 
5,17). {PP 114.4 (1890) / PP 92.1} 

Die ganze Nation nannte Gott ihren Vater, und wenn Jesus dies in derselben Weise getan hätte wie 
sie, wären die Pharisäer nicht so wütend gewesen. Aber sie beschuldigten Jesus der 
Gotteslästerung und zeigten somit, dass sie verstanden, dass Christus im höchsten Sinne Gott 
als seinen Vater beanspruchte. {RH March 5, 1901, par. 9} 

 Joh 19,7 — Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach unserem Gesetz muss er 
sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat! 
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 Joh 10,33 — Die Juden antworteten ihm und sprachen: Nicht wegen eines guten Werkes wollen 
wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung, und zwar weil du, der du ein Mensch bist, dich 
selbst zu [einem] Gott machst! 

Der Herr Jesus Christus, der eingeborene Sohn des Vaters, ist wahrhaft Gott in der Unendlichkeit, 
aber nicht in der Persönlichkeit. {Ms 116, 1905, par. 19} 

 Joh 5,26.27 — Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn 
verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu 
halten, weil er der Sohn des Menschen ist. 

 Dan 7,13 — Ich sah in den Nachtgesichten, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, 
gleich einem Sohn des Menschen; und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn 
gebracht. 

Der Hochbetagte ist Gott der Vater. Der Psalmist sagt: „Ehe die Berge wurden und du die Erde und 
den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott!“ (Ps 90,2). Er ist es, die 
Quelle allen Seins, und die Quelle allen Gesetzes, der das Gericht leiten soll. {GC 479.2 (1888)} 

Jesus erhielt alle Dinge von Gott, aber er nahm sie nur, um seinerseits wieder zu geben. So ist es 
auch in seinem Dienst im Himmel für alle Lebewesen: Durch Gottes geliebten Sohn fließt Leben 
vom Vater zu allen Geschöpfen; durch den Sohn fließt es in Lobpreis und freudigem Dienst wie 
eine Welle der Liebe zur großen Quelle allen Seins zurück. So wird durch Christus der Segenskreis 
geschlossen, der das Wesen des großen Lebensspenders und das Gesetz des Lebens verkörpert. 
{DA 21.2 (1898) / SDL 13.4} 

 Joh 10,17.18 — Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. 
Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, 
und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater 
empfangen. 

„In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.“ (Joh 1,4). Nicht das physische 
Leben wird hier beschrieben, sondern die Unsterblichkeit, das Leben, das ausschließlich das 
Eigentum Gottes ist. Das Wort, das bei Gott war und selbst Gott war, hatte dieses Leben. Das 
physische Leben empfängt jeder Mensch. Es ist weder ewig noch unsterblich; denn Gott, der das 
Leben gibt, nimmt es auch wieder. Der Mensch hat keine Gewalt über sein eigenes Leben. Aber 
das Leben Christi war ungeliehen. Niemand kann ihm dieses Leben nehmen. „Ich selbst lasse es“ 
(Joh 10,18), sagte er. In ihm war Leben, ursprüngliches, ungeliehenes, unabhängiges Leben. Dieses 
Leben besitzt der Mensch nicht in sich selbst. Er kann es nur durch Christus empfangen. Er kann 
es nicht verdienen; es wird ihm als Gabe geschenkt, wenn er an Christus als seinen persönlichen 
Erlöser glaubt. „Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den 
du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.“ (Joh 17,3). Dies ist die für die Welt zugängliche Quelle 
des Lebens. {ST April 8, 1897, par. 2; 1SM 296.2 / vgl. FG1 312.2} 

Christus wurde ausgestattet mit dem Recht, Unsterblichkeit zu verleihen. Das Leben, das er als 
Mensch hingegeben hatte, nahm er wieder auf und schenkte es der Menschheit. „Ich bin 
gekommen“, sagt er, „damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen.“ (Joh 10,10). {YI August 
4, 1898, par. 5; 1SM 302.2 / FG1 318.1} 

 Joh 8,58 — Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe Abraham war, bin ich! 

Schweigen ergriff die große Versammlung. Den Namen Gottes, der Mose geoffenbart worden war, 
um den Gedanken der ewigen Gegenwart auszudrücken, hatte dieser Rabbi aus Galiläa als seinen 
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eigenen beansprucht. Er hatte behauptet, jener eine zu sein, der aus sich selbst existieren kann, 
jener, der Israel verheißen worden war und „dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her 
gewesen ist“ (Mi 5,1). […]. Weil er der Sohn Gottes war und sich auch dazu bekannte, wollten sie 
ihn vernichten. {DA 469.5, 470.1 (1898) / LJ 466.3-4} 

[Joh 8,58 zitiert] Hier zeigt Christus ihnen, dass, obwohl sie sein Leben auf weniger als fünfzig 
Jahre schätzen könnten, sein göttliches Leben nicht durch menschliche Berechnungen berechnet 
werden könnte. Die Existenz Christi vor seiner Menschwerdung wird nicht in Zahlen gemessen. 
{ST May 3, 1899, par. 4} 

 

Die himmlische Ordnung 

 Eph 4,6 — ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. 

 Joh 14,28 — Ihr habt gehört, dass ich euch sagte: Ich gehe hin, und ich komme zu euch! Wenn ihr 
mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe: Ich gehe zum Vater; denn mein 
Vater ist größer als ich. 

 1Kor 15,23-28 — Ein jeder aber in seiner Ordnung: Als Erstling Christus; danach die, welche 
Christus angehören, bei seiner Wiederkunft; danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, 
übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, 
bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Denn »alles 
hat er seinen Füßen unterworfen«. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist 
offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles 
unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles 
unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei.  

 1Kor 11,3.7-9 — Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann 
aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. / Denn der Mann darf das Haupt nicht 
bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist; die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann 
kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann; auch wurde der Mann nicht um der Frau 
willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. 

 Eph 5, 22-33 — Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn; denn der 
Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist; und er ist der 
Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren 
eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleichwie auch der Christus die Gemeinde 
geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat 
durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, 
sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und 
tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen 
Leiber; wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch 
gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleichwie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder 
seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. »Deshalb wird ein Mann seinen Vater 
und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein«. 
Dieses Geheimnis ist groß; ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr — 
jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst; die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht! 

Gott hat seinen Sohn gesandt, um der Menschheit sein eigenes Leben mitzuteilen. Christus erklärt: 
„Ich lebe durch den Vater“ [Joh 6,57], mein Leben und seins sind eins. „Niemand hat Gott je 
gesehen; der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, er hat ihn verkündet.“ [Joh 1,18]. 
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„Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat; so hat er dem Sohn gegeben, Leben in sich selbst zu 
haben; und hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen 
ist.“ [Joh 5,26.27]. Das Haupt eines jeden Menschen ist Christus, wie das Haupt Christi Gott ist. 
„Und ihr gehört Christus, und Christus gehört Gott.“ [1Kor 3,23]. {HM June 1, 1897, par. 11} 

 

Die Liebe Gottes 

Um den Wert der Erlösung voll zu erkennen, ist es notwendig zu verstehen, was sie gekostet hat. 
Infolge unserer begrenzten Vorstellungen von den Leiden Christi schätzen wir das große Werk der 
Versöhnung gering ein. Der herrliche Plan der Errettung des Menschen wurde durch die 
unendliche Liebe Gottes des Vaters verwirklicht. In diesem göttlichen Plan ist die wunderbarste 
Manifestation der Liebe Gottes gegenüber dem gefallenen Geschlecht zu sehen. Diese Liebe, die 
sich in der Gabe des geliebten Sohnes Gottes offenbart, versetzte die heiligen Engel in Erstaunen. 
„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.“ (Joh 3,16). Dieser Erretter war der Glanz der 
Herrlichkeit seines Vaters und das ausdrückliche Abbild seiner Person. Er besaß göttliche 
Majestät, Vollkommenheit und Exzellenz. Er war Gott gleich. „Es gefiel dem Vater, dass in ihm alle 
Fülle wohnen sollte.“ (Kol 1,19). {T17 1.1 (1869); 2T 200.1 (1885)} 

 1Joh 4,9.10 — Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen 
eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die 
Liebe — nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn 
gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. 

Der ewige Vater, der Unveränderliche, gab seinen eingeborenen Sohn, riss Ihn aus seinem Schoß, 
der nach dem ausdrücklichen Ebenbild seiner Person gemacht war, und sandte ihn auf die Erde, 
um zu offenbaren, wie sehr er die Menschen liebte. Er ist bereit, mehr zu tun, „mehr als wir 
verlangen oder denken können“ (Eph 3,20). Ein inspirierter Schriftsteller stellt eine Frage, die tief in 
jedes Herz eindringen sollte: „Wer seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns 
alle hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken?“ (Röm 8,32). Sollte nicht 
jeder, der an den Herrn Jesus Christus glaubt, sagen: „Da Gott so viel für uns getan hat, wie sollten 
wir ihm um Christi willen nicht unsere Liebe zeigen, indem wir seinen Geboten gehorchen, sein 
Wort tun und uns vorbehaltlos seinem Dienst weihen? {RH July 9, 1895, par. 13} 

 Röm 5,8-10 — Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, 
als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut 
gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden! Denn wenn wir mit Gott 
versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr 
werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben! 

Der große Erlösungsplan wurde vor dem Grundstein der Welt gelegt. Und Christus, unser 
Stellvertreter und Garant, stand nicht allein in dem wundersamen Unterfangen die Menschen 
freizukaufen. In dem Plan, eine verlorene Welt zu retten, war der Rat zwischen ihnen beiden; der 
Friedensbund war zwischen dem Vater und dem Sohn. [Johannes 3:16 zitiert]. Die Majestät des 
Himmels, der König der Herrlichkeit, würde ein Diener werden. Der eingeborene Sohn, an dem der 
Vater Gefallen hatte, wurde als Lösegeld einer gefallenen Rasse gegeben.  {Ms 36, 1897, par. 2} 

Gottes Sohn, der erhabene Himmelsfürst, war von Mitleid für das gefallene Geschlecht erfüllt. 
Sein Herz wurde von unendlichem Erbarmen bewegt, wenn er an die Leiden der verlorenen Welt 
dachte. Aber Gottes Liebe hatte schon einen Plan für die Erlösung der Menschen ersonnen. Die 
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Übertretung des göttlichen Gesetzes forderte das Leben des Sünders. Im gesamten Weltall aber 
gab es nur einen, der diesen Forderungen zugunsten des Menschen genügen konnte. Da Gottes 
Gesetz so heilig ist wie er selbst, konnte nur ein Wesen, das Gott gleich war, für die Übertretung 
sühnen. Niemand außer Christus war imstande, den gefallenen Menschen vom Fluch des Gesetzes 
loszukaufen und ihn wieder mit dem Himmel in Einklang zu bringen. Christus wollte Schuld und 
Schande der Sünde auf sich nehmen, die für einen heiligen Gott so beleidigend war, dass sie 
Vater und Sohn eine Zeitlang trennen musste. Christus war bereit, bis in die Tiefen des Elends 
hinabzusteigen, um die Verlorenen zu erretten. {PP 63.2 (1890) / PP 40.2} 

Niemand außer dem Sohn Gottes konnte unsere Erlösung erreichen; denn nur wer im Schoß des 
Vaters war, konnte ihn verkünden. Nur wer die Höhe und Tiefe der Liebe Gottes kannte, konnte sie 
offenbaren. Nichts weniger als das unendliche Opfer, das Christus für den gefallenen Menschen 
gebracht hat, konnte die Liebe des Vaters zur verlorenen Menschheit zum Ausdruck bringen. {SC 
14.2 (1892) / vgl. WZC 7.2} 

 1Joh 4,14-16 —Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als 
Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. 
Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der 
Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 

Satan ist entschlossen, dass die Menschen die Liebe Gottes nicht sehen sollen, die ihn dazu 
brachte, seinen eingeborenen Sohn zu geben, um ein verlorenes Geschlecht zu retten; denn es ist 
die Güte Gottes, die die Menschen zur Buße führt. {Ms 84, 1894, par. 6; RH March 20, 1894, par. 4; 
1SM 156.2 / vgl. FG1 164.1} 

 Hbr 11,17 — Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den 
Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, 

Das Opfer Isaaks wurde von Gott entworfen, um auf das Opfer seines Sohnes hinzudeuten. Isaac 
war ein Bild des Sohnes Gottes, der als Opfer für die Sünden der Welt dargebracht wurde. Gott 
wollte Abraham das Evangelium der Erlösung für die Menschen einprägen, und um die Wahrheit 
Wirklichkeit werden zu lassen und um seinen Glauben zu prüfen, forderte er Abraham auf, seinen 
Liebling Isaak zu töten. All die Qualen, die Abraham, während dieser dunklen und ängstlichen 
Prüfung ertrug, dienten dazu, sein Verständnis des Erlösungsplans für den gefallenen Menschen 
tief zu verinnerlichen. Er sollte in seiner eigenen Erfahrung verstehen, wie groß die 
Selbstverleugnung des unendlichen Gottes war, seinen Sohn zu geben, um den Menschen vor 
dem Ruin zu retten.  {YI March 1, 1900, par. 3; vgl. 3T 369.1 od. 1TT 353.2 / vgl. Sch1 321.2} 

 2Kor 5,18.19 — Das alles aber [kommt] von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus 
Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat; weil nämlich Gott in Christus war und 
die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der 
Versöhnung in uns legte. 

Der Engel sagte: „Glaubst du, dass der Vater seinen geliebten Sohn ohne Kampf dahingab? — 
Nein, nein! Es war selbst für Gott im Himmel ein Kampf, ob er den schuldigen Menschen 
verlorengehen lassen oder seinen geliebten Sohn für ihn in den Tod geben sollte.“ Die Engel 
nahmen solch regen Anteil an der Errettung des Menschen, dass unter ihnen solche gefunden 
werden konnten, die ihre Herrlichkeit und ihr Leben für den verlorenen Menschen hingegeben 
hätten. „Aber“, sagte mein begleitender Engel, „das würde nicht genügen! Die Übertretung war so 
groß, dass das Leben eines Engels die Schuld nicht bezahlen könnte. Nur der Tod und die 
Fürsprache des Sohnes Gottes können die Schuld bezahlen und den verlorenen Menschen von 
hoffnungslosem Kummer und Elend erlösen.“ {1SG 26.2 (1858); EW 151.3 (1882) / FS 137.3} 
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Einwände gegen die literale Sohnschaft widerlegt 

 Jes 9,5 — Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben; und die Herrschaft ruht auf 
seiner Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewig-Vater, 
Friedefürst. 

So sehr ein Hirte seine Schafe auch lieben mag, er liebt seine Söhne und Töchter noch mehr. Jesus 
ist nicht nur unser Hirte; Er ist unser „Ewig-Vater“. Und Er sagt: „Ich kenne die Meinen, und die 
Meinen kennen mich, so wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne.“ (Joh 10,14.15). Was 
für eine Aussage ist das! – der eingeborene Sohn, Er, der im Schoß des Vaters [zuhause] ist, Er, den 
Gott als „den Mann, der mein Mitmensch ist“ erklärt hat (Sach 13,7), – die Gemeinschaft zwischen 
Ihm und dem ewigen Gott soll die Gemeinschaft zwischen Christus und Seinen Kindern auf der 
Erde darstellen! {DA 483.2 (1898) / vgl. LJ 478.3 od. SDL 466.1} 

 Lk 1,35 — Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, 
und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren 
wird, Gottes Sohn genannt werden. 

Christus brachte Männern und Frauen die Kraft zu überwinden. Er kam in menschlicher Form auf 
diese Welt, um als Mensch unter Menschen zu leben. Er übernahm die Belastung der menschlichen 
Natur, um geprüft zu werden. In seiner Menschlichkeit war er ein Teilhaber der göttlichen Natur. In 
seiner Inkarnation erhielt er in einem neuen Sinne den Titel des Sohnes Gottes. Der Engel sagte 
zu Maria: „die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das 
geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.“ (Lk 1,35). Als Sohn eines Menschen wurde Christus 
in einem neuen Sinne der Sohn Gottes. {Ms 22, 1905, par. 5} 

 1Kor 1,24 — denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, [verkündigen wir] 
Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 

 Hbr 10,5 — Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt: »Opfer und Gaben hast du nicht 
gewollt; einen Leib aber hast du mir bereitet. 

 Apg 13,32.33 — Und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern 
zuteilgewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch 
im zweiten Psalm geschrieben steht: »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt«. (Ps 2,7). 

 Röm 1,1-4 — Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium 
Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten [nämlich das 
Evangelium] von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch 
und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung 
von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn 

 Hbr 1,6 — Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er: »Und alle 
Engel Gottes sollen ihn anbeten!« 

„Er bringt den Erstgeborenen in die Welt.“ (Hbr 1,6). Dies ist die Menschwerdung Christi. In und 
durch Ihn errichtet der Vater das Himmelreich unter den Menschen. {Ms 151, 1901, par. 9} 

 Ps 2,1-12 — Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde 
lehnen sich auf, und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn [Jehova, der Vater] (1) und 
gegen seinen Gesalbten [Christus] (2): »Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns 
werfen!« Der im Himmel thront (1), lacht; der Herr [Adonai] (2) spottet über sie. Dann wird er (1) zu 
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ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm: »Ich habe meinen König (2) 
eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg!« —Ich [Christus] (2) will den Ratschluss des Herrn 
[Jehova] (1) verkünden; er (1) hat zu mir (2) gesagt: »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich 
gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu 
deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie 
zerschmeißen!« [Christus spricht:] So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, 
ihr Richter der Erde! Dient dem Herrn [Jehova] mit Furcht und frohlockt mit Zittern. [Jehova spricht:] 
Küsst den Sohn (2), damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg; denn wie 
leicht kann sein Zorn entbrennen! Wohl allen, die sich bergen bei ihm! 

 Apg 4,25-28 — Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt: »Warum toben die Heiden 
und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Fürsten 
versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten.« Ja, wahrhaftig, 
gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus 
versammelt zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein 
Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. 

 Offb 6,15-17 — Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und 
die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der 
Berge, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem 
Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes! Denn der große Tag 
seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? 

 Offb 19,15 — Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker 
mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden; und er tritt die Weinkelter des Grimmes 
und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. 

 

 

Der Heilige Geist 

 2Joh 1,3 — Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater, und von dem 
Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe! 

 2Pt 1,2 — Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und 
unseres Herrn Jesus! 

 Gal 1,3 — Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus, 

 Phil 1,2 — Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus! 

 2Th 1,2 -- Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus! 

 2Tim 1,2 — an Timotheus, [mein] geliebtes Kind: Gnade, Barmherzigkeit, Friede [sei mit dir] von 
Gott, dem Vater, und von Christus Jesus, unserem Herrn! 

 Phlm 1,3 — Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus! 

 Offb 3,5.6 — Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden; und ich will seinen 
Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor 
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meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden 
sagt! 

 Offb 5,13 — Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, und was 
auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und 
dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! 

 Mt 11,25-27 — Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels 
und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen 
geoffenbart hast! Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem 
Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater; und niemand erkennt 
den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. 

Lasst das hellste Beispiel, das die Welt bisher gesehen hat, euer Beispiel sein, anstatt die größten 
und gelehrtesten Männer dieses Zeitalters, die weder Gott noch Jesus Christus kennen, den er 
gesandt hat. Jehova, unser Vater, und sein Sohn Jesus Christus allein, sind zu verherrlichen. Die 
Erkenntnis Gottes ist ewiges Leben für diejenigen, die sie empfangen. Sein heiliges Banner soll 
erhaben über aller Größe der größten Männer stehen, über aller Ehre und Herrlichkeit der Welt. {Ms 
11, 1898, par. 11} 

Der Vater und der Sohn allein sollen erhöht werden. {YI July 7, 1898, par. 2} 

Gott und Christus allein wissen, was die Seelen der Menschen gekostet haben. {ST January 13, 
1909, par. 8} 

 

Die Identität des Heiligen Geistes 

Meine Brüder und Schwestern, studiert das dreizehnte, vierzehnte, fünfzehnte, sechzehnte und 
siebzehnte Kapitel von Johannes. Die Worte dieser Kapitel erklären sich von selbst. {Lt 232, 1903, 
par. 48} 

 Joh 14,16-21.28 — Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand 
(paraklétos) geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht 
empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht; ihr aber erkennt ihn, denn er 
bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück; ich komme zu euch. 
Noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich; weil ich lebe, sollt 
auch ihr leben! An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und 
ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt; wer aber mich 
liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm 
offenbaren. / Ihr habt gehört, dass ich euch sagte: Ich gehe hin, und ich komme zu euch! Wenn ihr 
mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe: Ich gehe zum Vater; denn mein 
Vater ist größer als ich. 

[Joh 14,15.21 zitiert]. Wenn Gottes Volk in der Schrift forscht, mit dem Wunsch zu wissen, was 
Wahrheit ist, ist Jesus in der Person seines Stellvertreters, des Heiligen Geistes, gegenwärtig und 
belebt das Herz der Demütigen und Reumütigen. {Ms 158, 1898, par. 4} 

 Joh 14,6 — Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater als nur durch mich! 

 1Tim 2,5 — Denn es ist ein [einziger] Gott und ein [einziger] Mittler zwischen Gott und den 
Menschen, der Mensch Christus Jesus. 
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Wir haben nur einen Zugangsweg zu Gott. Unsere Gebete können nur durch einen Namen zu ihm 
kommen – den des Herrn Jesus, unseres Fürsprechers. Sein Geist muss unsere Bitten inspirieren. 
In den Weihrauchfässern, die im Heiligtum vor Gott geschwenkt wurden, durfte kein fremdes Feuer 
verwendet werden. So muss der Herr selbst in unseren Herzen das brennende Verlangen 
entfachen, wenn unsere Gebete für ihn annehmbar sind. Der Heilige Geist in uns muss mit einem 
unaussprechlichen Seufzen für uns eintreten. {RH February 9, 1897, par. 10} 

Der Herr wird bald kommen. Wir wollen das vollständige und vollkommene Verständnis, das nur 
der Herr geben kann. Es ist nicht ungefährlich, den Geist eines anderen zu erwischen. Wir wollen 
den Heiligen Geist, welcher Jesus Christus ist. {Lt 66, 1894, par. 18} 

 Mt 28,20b — Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit! Amen. 

Als Christus seinen Nachfolgern den Missionsbefehl gab, sagte er ihnen nicht, dass sie allein 
gelassen werden würden. Er versicherte ihnen, dass er in ihrer Nähe sein würde. Er sprach auf 
besondere Weise von seiner Allgegenwart. Geht zu allen Nationen, sagte er. Geht in den 
entferntesten Teil der bewohnbaren Welt, aber wisset, dass meine Gegenwart dort sein wird. {Ms 
138, 1897, par. 21} 

 Mt 18,20 — Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. 

 Kol 1,27 — Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses 
Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. 

 Gal 4,19 — Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt 
gewinnt 

 2Kor 13,5 — Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid; stellt euch selbst auf die Probe! Oder 
erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt! 

 1Joh 5,4.5 — Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der 
Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher 
glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? 

Wenn Gottes Volk die Position einnimmt, dass es der Tempel des Heiligen Geistes ist und Christus 
selbst in ihm bleibt, wird es ihn in Geist, Worten und Taten so deutlich offenbaren, dass es einen 
unverkennbaren Unterschied zwischen ihm und den Nachfolgern Satans geben wird. {Ms 100, 
1902, par. 24; 3SM 211.2} 

 1Joh 2,1 — Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt! Und wenn jemand 
sündigt, so haben wir [einen] Fürsprecher (paraklétos) bei dem Vater, Jesus Christus, den 
Gerechten; 

Der Grund, warum die Gemeinden schwach und krank und bereit sind zu sterben, ist, dass der 
Feind entmutigende Einflüsse auf zitternde Seelen ausgeübt hat. Er hat versucht, Jesus von ihrer 
Ansicht als der Beistand (Tröster) abzuhalten, als einer, der tadelt, warnt, der sie ermahnt und 
sagt: "Dies ist der Weg, wandelt darin." Christus hat alle Macht im Himmel und auf Erden, und er 
kann die Schwankenden stärken und die Irrenden korrigieren. Er kann mit Zuversicht und Hoffnung 
auf Gott inspirieren; und das Vertrauen in Gott führt immer dazu, dass Vertrauen ineinander 
geschaffen wird. {RH August 26, 1890, par. 10} 

Wenn wir im Glauben auf Jesus blicken, durchdringt unser Glaube den Schatten, und wir verehren 
Gott für seine wunderbare Liebe <indem er uns Jesus den Tröster gab>. {Ms 20, 1892, par. 22} 
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Lass sie das siebzehnte Kapitel von Johannes studieren und lernen, wie man betet und wie man 
das Gebet Christi lebt. Er ist der Tröster. Er wird in ihren Herzen bleiben und ihre Freude voll 
machen. {RH January 27, 1903, par. 13} 

Christus soll unter dem gesegneten Namen des Trösters bekannt werden. „Der Tröster“, sagte 
Christus zu seinen Jüngern, „das ist der Heilige Geist, [Rest von Joh 14,26.27 zitiert]. {Ms 7, 1902, 
par. 10} 

 Apg 20,28 — So habt nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige 
Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes 
Blut erworben hat! 

 1Kor 8,6 — so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für 
ihn; und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir durch ihn. 

 2Kor 3,17.18 — Der Herr aber ist der Geist; und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle 
aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem 
Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des 
Herrn. 

 Offb 2,18.29 — Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der 
Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen: / Wer ein Ohr hat, 
der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! 

 

Der unsichtbare Jesus 

 Joh 14,19.22.23 — Noch eine kleine Weile, und die Welt sieht (theóreó – betrachten, erleben) mich 
nicht mehr; ihr aber seht (theóreó) mich; weil ich lebe, sollt auch ihr leben! / Da spricht Judas—
 nicht der Ischariot — zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der 
Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort 
befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 
machen. 

 Joh 16,5.6 — Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt 
mich: Wohin gehst du?, sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. 

 Joh 16,16-22 — Noch eine kurze Zeit, und ihr werdet mich nicht sehen (theóreó), und wiederum 
eine kurze Zeit, und ihr werdet mich sehen (horaó – klar erkennen); denn ich gehe zum Vater. Da 
sprachen etliche seiner Jünger zueinander: Was bedeutet das, dass er sagt: Noch eine kurze Zeit, 
und ihr werdet mich nicht sehen, und wiederum eine kurze Zeit, und ihr werdet mich sehen, und: Ich 
gehe zum Vater? Deshalb sagten sie: Was bedeutet das, dass er sagt: Noch eine kurze Zeit? Wir 
wissen nicht, was er redet! Da erkannte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen: Ihr 
befragt einander darüber, dass ich gesagt habe: Noch eine kurze Zeit, und ihr werdet mich nicht 
sehen, und wiederum eine kurze Zeit, und ihr werdet mich sehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen; und ihr werdet trauern, 
doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie 
Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist; wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht 
mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. So habt auch ihr 
nun Traurigkeit; ich werde euch aber wiedersehen (horaó– klar erkennen), und dann wird euer Herz 
sich freuen, und niemand soll eure Freude von euch nehmen. 
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Dass Christus sich ihnen offenbaren und dennoch für die Welt unsichtbar sein sollte, war den 
Jüngern ein Geheimnis. Sie konnten die Worte Christi in ihrem geistlichen Sinne nicht verstehen. 
Sie dachten an die äußere Erscheinung [bzw. Manifestation]. Sie konnten nicht erfassen, dass sie 
die Gegenwart Christi bei sich haben konnten und dass er doch für die Welt unsichtbar bleiben 
würde. Sie verstanden die Bedeutung einer spirituellen Manifestation nicht. {Ms 44, 1897, par. 3} 

 Joh 14,20 — An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und 
ich in euch. 

 Joh 16,23-30 — Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen (od. bitten – erótaó). Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Was auch immer ihr den Vater bitten (od. verlangen - aiteó) werdet in 
meinem Namen, er wird es euch geben! Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten 
(verlangt – aiteó); bittet (verlangt), so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird! Dies 
habe ich euch in Gleichnissen gesagt; es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in 
Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. An jenem Tag 
werdet ihr in meinem Namen bitten (verlangen), und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für 
euch bitten (od. fragen – erótaó) will; denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und 
glaubt, dass ich von Gott ausgegangen (bzw. hervorgekommen) bin. Ich bin vom Vater 
ausgegangen (hervorgekommen) und in die Welt gekommen; wiederum verlasse ich die Welt und 
gehe zum Vater. Da sagen seine Jünger zu ihm: Siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst kein 
Gleichnis! Jetzt wissen wir, dass du alles weißt [bevor man redet] und es nicht nötig hast, dass 
dich [erst] jemand fragt (od. bittet - erótaó); darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen 
(hervorgekommen) bist! 

Christus war der Geist der Wahrheit. Die Welt wird nicht auf sein Flehen hören. Sie würden Ihn 
nicht als ihren Führer annehmen. Sie konnten unsichtbare Dinge nicht erkennen; geistige Dinge 
waren ihnen unbekannt. Aber Seine Jünger sehen in Ihm den Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Und sie werden Seine bleibende Gegenwart haben. Sie sollen ein experimentelles Wissen über den 
einzig wahren Gott und über Jesus Christus haben, den er gesandt hat. Zu ihnen sagt er: Ihr 
werdet nicht mehr sagen, ich kann es nicht begreifen. {SW October 25, 1898, par. 2} 

 Apg 1,4.5 — Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, 
sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr [— so sprach er—] von mir vernommen 
habt, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden nicht 
lange nach diesen Tagen. 

 Apg 2,1-4 — Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und 
es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind 
und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die 
sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt 
und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. 

Als der Heilige Geist über die Urgemeinde ausgegossen wurde, war „die ganze Menge derer, die 
glaubten, ein Herz und eine Seele“ (Apg 4:32). Der Geist Christi machte sie eins. {Lt 25b, 1892, par. 
34; HM November 1, 1893, par. 17} 

Obwohl der Dienst vom irdischen zum himmlischen Tempel verlegt werden sollte; obwohl das 
Heiligtum und unser großer Hohepriester für das menschliche Auge unsichtbar sein würden, 
sollten die Jünger dadurch keinen Verlust erleiden. Sie würden keinen Bruch ihrer Gemeinschaft 
und keine Machtverringerung aufgrund der Abwesenheit des Erlösers erkennen. Während Jesus 
im Heiligtum oben dient, ist Er immer noch durch Seinen Geist der Diener der Gemeinde auf 
Erden. Er ist dem Auge der Sinne entzogen, aber sein Abschiedsversprechen ist erfüllt: „Siehe, ich 
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bin immer bei euch, sogar bis ans Ende der Welt.“ (Mt 28,20). Während Er Seine Macht an 
untergeordnete Diener delegiert, ist Seine energetisierende Gegenwart immer noch bei Seiner 
Gemeinde. {DA 166.2 (1898) / vgl. LJ 151.1 od. SDL 148.2} 

Was sagt unser Retter? „Ich werde euch nicht trostlos zurücklassen; Ich komme zu euch.“ „Wer 
meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; und wer mich liebt, wird von meinem Vater 
geliebt werden; und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.“ Wenn Prüfungen die Seele 
überschatten, erinnere dich an die Worte Christi, erinnere dich daran, dass Er eine unsichtbare 
Gegenwart in der Person des Heiligen Geistes ist, und Er wird der Friede und Trost sein, der dir 
gegeben wird, und dir zeigen, dass Er mit dir ist, die Sonne der Gerechtigkeit, die deine Dunkelheit 
vertreibt. „Wenn mich jemand liebt“, sagte Christus, „wird er meine Worte halten, und mein Vater 
wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen.“ (Joh 14,18.21.23.) Sei guten 
Mutes; Licht wird kommen, und deine Seele wird sich sehr freuen im Herrn. / In viel Liebe. {Lt 124, 
1897, par. 10,11} 

Der Herr Jesus, der neben den Buchevangelisten steht und mit ihnen geht, ist der Hauptarbeiter. 
Der Heilige Gast an ihrer Seite macht genau die nötigen Eindrücke, wenn der Arbeiter Christus als 
den erkennt, der bei ihm ist, um den Weg zu bereiten. {RH November 7, 1899, Art. B, par. 12} 

Der Herr Jesus, der neben den Buchevangelisten steht und mit ihnen geht, ist der Hauptarbeiter. 
Wenn wir Christus als denjenigen erkennen, der mit uns ist, um den Weg zu bereiten, wird der 
Heilige Geist an unserer Seite genau die nötigen Eindrücke hinterlassen. {MC 40.3 (1902)} 

Erinnern wir uns daran, dass das Wort, das Christus uns befohlen hat, allen Nationen, 
Geschlechtern, Sprachen und Völkern zu predigen, durch den Heiligen Geist bestätigt wird. Das ist 
Gottes Plan des Wirkens. Christus ist die mächtige Kraft, die das Wort bestätigt und Männer und 
Frauen, durch die Bekehrung zur Wahrheit, zu einem verständnisvollen Glauben bringt und sie 
bereit macht, alles zu tun, was er ihnen befohlen hat. Der menschliche Agent, das sichtbare 
Werkzeug, soll das Wort predigen, und der Herr Jesus, die unsichtbare Instanz (od. Vermittlung, 
Kraft – agency), soll durch seinen Heiligen Geist das Wort wirksam und machtvoll machen. {Lt 
105, 1900, par. 7} 

Und wenn wir den Nachfolgern Christi die Füße waschen, ist es, als würden wir tatsächlich den 
Sohn Gottes berühren. Wir tun diese Handlung, weil Christus es uns aufgetragen hat und Christus 
selbst unter uns ist. Sein Heiliger Geist tut das Werk, unsere Herzen zu vereinen. {Lt 210, 1899, 
par. 6} 

 1Pt 1,10.11 — Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von 
der euch zuteilgewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und 
was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten 
Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. 

Eine heilige, sakrale Präsenz schien in meinem Zimmer zu sein. Ich legte meinen Stift hin und war 
in einer abwartenden Haltung, um zu sehen, was der Geist zu mir sagen würde. Ich habe keine 
Person gesehen. Ich hörte keine hörbare Stimme, aber ein himmlischer Wächter schien nahe bei 
mir zu sein. Ich fühlte, dass ich in der Gegenwart von Jesus war. Der süße Frieden und das Licht, 
das in meinem Zimmer zu sein schien, ist für mich unmöglich zu erklären oder zu beschreiben. 
Eine sakrale, heilige Atmosphäre umgab mich, und meinem Geist und Verständnis wurden 
Angelegenheiten von großem Interesse und Wichtigkeit präsentiert. Eine Vorgehensweise wurde 
vor mir ausgelegt, als ob die unsichtbare Präsenz mit mir sprechen würde. {Ms 12c, 1896, par. 1} 
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 Offb 3,20 — Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die 
Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. 

Wie wenige erkennen, dass Jesus unsichtbar an ihrer Seite geht! […] wie viele Herzen würden vor 
heiliger Freude brennen, wenn sie nur wüssten, dass der Erlöser an ihrer Seite ist, dass die heilige 
Atmosphäre seiner Gegenwart sie umgibt und sie sich vom Brot des Lebens ernähren! {CT 342.1 
(1913)} 

Er geht ungesehen durch unsere Straßen. Wir müssen erkennen, dass Christus in unserer Welt ist, 
ein praktischer Arbeiter. Mit Botschaften der Barmherzigkeit kommt Er zu den Häusern derer, die 
Ihn empfangen. Gott sei Dank steht Er bereit, von jedem gefunden zu werden, der Ihn demütig und 
ernsthaft sucht. Er wird den lebendigen Geist in jedes hungrige Herz hauchen. {Lt 61, 1903, par. 6} 

Christus geht ungesehen durch unsere Straßen. Mit Botschaften der Barmherzigkeit kommt er zu 
uns nach Hause. Mit allen, die danach trachten, in Seinem Namen zu dienen, wartet Er darauf, 
zusammenzuarbeiten. Er ist mitten unter uns, um zu heilen und zu segnen, wenn wir ihn 
annehmen. {MH107.2 (1905)} 

Wir sind als Schule zusammengebracht worden, und wir müssen erkennen, dass der Heilige Geist, 
der so sehr eine Person ist wie Gott eine Person ist, durch dieses Gelände geht, unsichtbar für 
menschliche Augen, dass der Herr Gott unser Bewahrer und Helfer ist. {Ms 66, 1899, par. 11} 
(Stenographischer Bericht) 

 

Nicht der Mensch Jesus, sondern sein Geist 

 1Joh 2,1 — Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt! Und wenn jemand 
sündigt, so haben wir einen Fürsprecher (paraklétos) bei dem Vater, Jesus Christus, den 
Gerechten; 

 Joh 14,16.17a — Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand 
(paraklétos) geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, 

 Joh 14,6 — Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater als nur durch mich! 

Der Heilige Geist ist der Geist Christi, der zu allen Menschen gesandt wird, um ihnen Genugtuung 
zu geben, damit wir durch seine Gnade vollständig in ihm seien. Der Herr hat dafür gesorgt, dass 
wir immer unter der Lehre und dem Einfluss des Heiligen Geistes stehen sollten. {Lt 11a, 1894, par. 
23} 

Christus kam in unsere Welt, aber die Welt konnte seine Reinheit nicht ertragen. Er ist zu seinem 
Vater gegangen, aber er hat seinen Heiligen Geist gesandt, um ihn in der Welt zu vertreten, bis er 
wiederkommt. {Ms 1, 1897, par. 13} 

Christus ist nur dem sinnlichen Auge entzogen, aber er ist durch seinen Geist so wahrhaft 
gegenwärtig wie damals, als er sichtbar auf Erden gegenwärtig war. Die Zeit, die seit seiner 
Himmelfahrt verstrichen ist, hat die Erfüllung seines Abschiedsversprechens – „Siehe, ich bin 
immer bei euch bis ans Ende der Welt“ – nicht unterbrochen. {ST April 7, 1890, par. 6} 

 Joh 14,25.26 — Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin; der Beistand 
aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren 
und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 

 1Joh 2,20 — Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. 
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 Mk 1,24 — und sprach: Lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du 
gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist: der Heilige Gottes! 

 Apg 3,14 — Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder 
geschenkt werde; 

 1Kor 15,45 — So steht auch geschrieben: Der erste Mensch, Adam, »wurde zu einer lebendigen 
Seele«; der letzte Adam [Christus] zu einem lebendig machenden Geist. 

 Joh 7,38.39 — Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme 
lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche 
an ihn glauben; denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. 

 Apg 2,33 — Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des 
Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und 
hört. 

Christus, unser Mittler, und der Heilige Geist sind ununterbrochen dabei, für den Menschen 
einzutreten-, aber der Geist bittet nicht so für uns wie Christus, der sein Blut darbietet, das von der 
Gründung der Welt her für uns vergossen wurde. Der Geist arbeitet an unseren Herzen und bewirkt 
Gebete und Reue, Preis und Dank. {Ms 50, 1900, par. 16; 1SM 344.1/ FG1 363.2} 

Der Heilige Geist, der vom eingeborenen Sohn Gottes ausgeht, bindet den Menschen, Leib, Seele 
und Geist, an die vollkommene, göttlich-menschliche Natur Christi. {RH April 5, 1906, par. 16} 

 Joh 16,7 — Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich hingehe; denn wenn ich 
nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn 
zu euch senden. 

[Joh 16,7 zitiert]. Dies war die Anordnung der göttlichen Regierung. Christi Himmelfahrt war das 
Ereignis, das nach himmlischer Ordnung die Herabkunft des Heiligen Geistes markieren sollte. Eine 
lebenswichtige Arbeit sollte fortgesetzt werden. Der Erlöser der Welt wollte seinen Nachfolgern 
auf Erden seine Einheit mit dem Vater und mit den Menschen zeigen. {Ms 158, 1898, par. 2} 

Mit der Menschlichkeit belastet, konnte Christus nicht an jedem Ort persönlich sein. Deshalb war 
es insgesamt zu ihrem Vorteil, dass er sie verließ, zu seinem Vater ging und den Heiligen Geist 
sandte, um sein Nachfolger auf Erden zu sein. Der Heilige Geist ist er selbst, von der 
Persönlichkeit der Menschlichkeit entkleidet und unabhängig davon. Er würde sich durch seinen 
Heiligen Geist an allen Orten als anwesend repräsentieren, als der Allgegenwärtige. {Lt 119, 1895, 
par. 18; PrT May 30, 1895, par. 7} 

Der Heilige Geist ist der Repräsentant Christi, aber der Persönlichkeit der Menschlichkeit 
entkleidet und unabhängig davon. Mit Menschlichkeit belastet, konnte Christus nicht an jedem Ort 
persönlich sein. Deshalb war es in ihrem Interesse, dass Er zum Vater gehen und den Geist senden 
sollte, um Sein Nachfolger auf Erden zu sein. Niemand könnte dann aufgrund seines Standorts 
oder seines persönlichen Kontakts mit Christus einen Vorteil haben. Durch den Geist würde der 
Erlöser für alle zugänglich sein. In diesem Sinne würde er ihnen näher sein, als wenn er nicht in 
die Höhe gefahren wäre. {DA 669.2 (1898) / vgl. LJ 667.2 od. SDL 652.1} 

 Offb 5,6 — Und ich sah, und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und 
inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet; es hatte sieben Hörner und sieben 
Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. 
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Die Gemeinde Christi, so schwach und mangelhaft sie auch sein mag, ist das einzige Objekt auf 
Erden, dem er seine höchste Achtung schenkt. Während er seine Einladung, zu ihm zu kommen 
und gerettet zu werden, auf die ganze Welt ausdehnt, beauftragt er seine Engel, jeder Seele, die in 
Buße und Reue zu ihm kommt, göttliche Hilfe zu leisten, und er kommt persönlich durch seinen 
Heiligen Geist in die Mitte seiner Gemeinde. {HM November 1, 1893, par. 23} 

 Phil 1,19 — Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und 
den Beistand (epichorégia) des Geistes Jesu Christi, 

 Gal 4,6 — Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der 
ruft: Abba, Vater! 

 

Die geheimnisvolle Natur des Heiligen Geistes 

 Joh 15,26.27 — Wenn aber der Beistand (paraklétos) kommen wird, den ich euch vom Vater 
senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben; 
und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. 

 Joh 16,12-15 — Noch vieles hätte ich euch zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn 
aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird 
nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, 
wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen; denn von dem Meinen wird er nehmen und 
euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt, dass er von dem 
Meinen nehmen und euch verkündigen wird. 

Es gibt keinen Tröster wie Christus, der so zart und so wahr ist. […] Sein Geist spricht zum Herzen. 
[…] Aber keine Umstände, keine Entfernung kann uns vom himmlischen Tröster trennen. Wo auch 
immer wir sind, wohin wir auch gehen mögen, er ist immer da, einer, der an Christi Stelle gegeben 
wurde, um an seiner statt zu handeln. […] Der Einfluss des Heiligen Geistes ist das Leben Christi 
in der Seele. Dieser Geist wirkt in und durch jeden, der Christus empfängt. Diejenigen, die das 
Innewohnen dieses Geistes kennen, offenbaren seine Frucht: Liebe, Freude, Frieden, Langmut, 
Sanftmut, Güte, Glaube. {RH October 26, 1897, par. 15} 

Der Heilige Geist ist der Tröster im Namen Christi. Er personifiziert Christus, ist aber dennoch eine 
eigenständige Persönlichkeit. {Ms 93, 1893, par. 8} 

Aber obwohl die göttliche Herrlichkeit Christi eine Zeit lang von Seiner Annahme der 
Menschlichkeit verschleiert und verfinstert war, hörte Er dennoch nicht auf, Gott zu sein, als Er 
Mensch wurde. Das Menschliche trat nicht an die Stelle des Göttlichen, noch das Göttliche an die 
Stelle des Menschlichen. Das ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Die beiden Ausdrücke, 
menschlich und göttlich, waren in Christus eng und untrennbar eins, und doch hatten sie eine 
eigenständige Individualität. {ST May 10, 1899, par. 11} 

Es ist nicht wesentlich, dass du weißt und definieren kannst, was genau der Heilige Geist ist. 
Christus sagt uns, dass der Heilige Geist der Beistand ist, [Joh 14,26.16.17 zitiert]. Dies bezieht 
sich auf die Allgegenwart des Geistes Christi, welcher Beistand genannt wird. {Lt 7, 1891, par. 14} 

Die Natur des Heiligen Geistes ist ein Geheimnis. Menschen können es nicht erklären, weil der 
Herr es ihnen nicht offenbart hat. Menschen mit fantasievollen Ansichten mögen Bibelstellen 
zusammenstellen und ihnen eine menschliche Konstruktion geben, aber die Annahme dieser 
Ansichten wird die Gemeinde nicht stärken. In Bezug auf solche Mysterien, die zu tief für das 
menschliche Verständnis sind, ist Schweigen Gold wert. {AA 52.1 (1911) / vgl. WA 53.2} 
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Der Heilige Geist hat eine Persönlichkeit, sonst könnte er unserem Geist und mit unserem Geist 
nicht bezeugen, dass wir Kinder Gottes sind. Er muss auch eine göttliche Person sein, sonst 
könnte Er die Geheimnisse, die im Denken Gottes verborgen liegen, nicht erforschen. „Denn wer 
von den Menschen kennt die [Gedanken] des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm 
ist? So kennt auch niemand die [Gedanken] Gottes als nur der Geist Gottes.“ (1Kor 2,11). {Ms 20, 
1906, par. 32} 

 Joh 6,63 — Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu 
euch rede, sind Geist und sind Leben. 

[Joh 6,63 zitiert]. Christus bezieht sich hier nicht auf seine Lehre, sondern auf seine Person, die 
Göttlichkeit seines Charakters. {RH April 5, 1906, par. 12; 1SM 249.3} 

Christus gibt ihnen den Odem seines eigenen Geistes und das Leben seines eigenen Lebens. Der 
Heilige Geist bemüht sich mit äußerstem Einsatz, um an Herz und Verstand zu wirken. {DA 827.3 
(1898) / SDL 805.2} 

 Joh 20,22 — Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt 
Heiligen Geist! 

Die Apostel wurden nicht ausgesandt, um Zeugen für Christus zu sein, bis sie die geistliche 
Begabung erhalten hatten, die notwendig war, um sie für die Ausführung ihres großen Auftrags zu 
rüsten. Alle Bekenntnisse des Christentums sind nur leblose Ausdrucksformen des Glaubens, bis 
Jesus den Gläubigen mit seinem geistlichen Leben erfüllt, welches der Heilige Geist ist. Der 
Evangelist ist nicht bereit, die Wahrheit zu lehren und der Repräsentant Christi zu sein, bis er diese 
himmlische Gabe empfangen hat. {3SP 242.2 (1878)} 

[Joh 20,22.23 zitiert]. Der Heilige Geist war noch nicht vollständig manifestiert; denn Christus war 
noch nicht verherrlicht. Die reichlichere Übermittlung des Geistes fand erst nach der Himmelfahrt 
Christi statt. Erst als diese empfangen wurde, konnten die Jünger den Auftrag erfüllen, der Welt 
das Evangelium zu predigen. Aber der Geist wurde jetzt für einen besonderen Zweck gegeben. 
Bevor die Jünger ihre offiziellen Pflichten in Verbindung mit der Gemeinde erfüllen konnten, 
hauchte ihnen Christus Seinen Geist ein. Er war dabei, ihnen eine höchst heilige Aufgabe 
anzuvertrauen und Er wollte ihnen die Tatsache einprägen, dass dieses Werk ohne den Heiligen 
Geist nicht vollbracht werden konnte. {DA 805.2 (1898) / vgl. SDL 781.3} 

 Ps 33,6 — Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht, und ihr ganzes Heer durch den 
Hauch seines Mundes. 

Der Heilige Geist ist eine freie, wirkende, unabhängige Instanz (od. Vermittlung, Kraft - agency). 
Der Gott des Himmels gebraucht Seinen Geist, wie es Ihm gefällt; und menschlicher Verstand, 
menschliches Urteilsvermögen und menschliche Methoden können seinem Wirken ebenso wenig 
Grenzen setzen oder den Kanal vorschreiben, durch den es operieren soll, wie sie zum Wind sagen 
können: „Ich befehle dir, in eine bestimmte Richtung zu blasen und dich so und so zu verhalten.“ 
Wie der Wind sich in seiner Kraft bewegt und die hohen Bäume auf seinem Weg biegt und bricht, 
so beeinflusst der Heilige Geist die Herzen der Menschen, und kein endlicher Mensch kann sein 
Werk einschränken. {ST March 8, 1910, par. 2} 

 

Der Geist des Vaters und des Sohnes 

 Röm 8,9-11.14.15 — Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in 
euch wohnt; wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in 
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euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit 
willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so 
wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig 
machen durch seinen Geist (des Vaters), der in euch wohnt. / Denn alle, die durch den Geist 
Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft 
empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft 
empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! 

 Eph 4,4 — Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; 

 Joh 14,10 — Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu 
euch rede, rede ich nicht aus mir selbst; und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. 

 Joh 14,23 — Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort 
befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 
machen. 

 Jes 42,1 — Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele 
Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt; er wird das Recht zu den Heiden 
hinaustragen. 

 Joh 3,34.35 — Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes; denn Gott gibt den Geist 
nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. 

 Joh 16,15 — Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen 
nehmen und euch verkündigen wird. 

In seinem Wirken auf Erden lüftet Christus den Schleier, der die unsichtbare Welt vor unserer Sicht 
verbirgt, und offenbart die Macht, die ständig zu unserem Besten ausgeübt wird. Derselbe Dienst, 
den Er auf Erden ausübte, wurde nach Seiner Himmelfahrt fortgesetzt. Durch seinen Stellvertreter, 
den Heiligen Geist, dient Gott in Christus immer noch den Menschenkindern. {Ms 21, 1900, par. 
23; AUCR June 1, 1900, par. 23} 

 2Kor 3,3 — Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst 
ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf 
steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. 

Durch den Geist wohnt Christus in uns; und der Geist Gottes, durch den Glauben in das Herz 
aufgenommen, ist der Anfang des ewigen Lebens. {DA 388.1 (1898) / vgl. LJ 379.3} 

Wo immer ihr auch hingeht, führt das gute Werk des Forschens in der Schrift fort, und der Herr 
Jesus wird immer an eurer rechten Hand sein, um euch zu helfen. Er ist ein barmherziger 
Hohepriester, der für euch fleht. Er wird seinen Stellvertreter, den Heiligen Geist, senden; denn er 
sagt: „Ich werde euch nicht trostlos zurücklassen; Ich werde zu euch kommen." Durch den Geist 
werden der Vater und der Sohn kommen und bei euch wohnen. {BEcho January 15, 1893, par. 8}  

 Lk 3,21.22 — Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und 
betete, da tat sich der Himmel auf, und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube 
auf ihn herab, und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach: Du bist mein geliebter Sohn; 
an dir habe ich Wohlgefallen! 

 Mt 3,16 — Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser; und siehe, da öffnete sich 
ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. 
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 Mk 1,10 — Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist 
wie eine Taube auf ihn herabsteigen. 

 Joh 1,32-34 — Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel 
herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht; aber der mich sandte, mit Wasser zu 
taufen, der sprach zu mir: Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der 
ist’s, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn 
Gottes ist. 

Niemals zuvor hatten Engel einem solchen Gebet zugehört, wie es Christus bei seiner Taufe 
gesprochen hatte, und sie waren bemüht, die Botschaft des Vaters an seinen Sohn zu überbringen. 
Aber nein! Direkt vom Vater geht das Licht seiner Herrlichkeit aus. Die Himmel öffneten sich und 
Strahlen der Herrlichkeit ruhten auf dem Sohn Gottes und nahmen die Gestalt einer Taube an, die 
wie glänzendes Gold aussah. Die taubenartige Form war ein Sinnbild für die Demut und Sanftmut 
Christi. {RH January 21, 1873, par. 5; 2SP 60.2 (1877)} 

Der Gott des Himmels bezeugte sein Einssein mit seinem Sohn. Bei seiner Taufe öffnete sich der 
Himmel, und die Herrlichkeit Gottes schwebte in Gestalt einer Taube wie glänzendes Gold über 
dem Heiland, und eine Stimme kam vom Himmel und sprach: „Dies ist mein geliebter Sohn, an 
dem ich Wohlgefallen habe.” {YI August 22, 1895, par. 3} 

 

 

Das himmlische Trio 

 Mt 28,19 — So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

 Apg 4,7 — Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie: Durch welche Kraft oder in welchem 
Namen habt ihr das getan? 

Christus machte die Taufe zum Eingang in sein geistliches Reich. Er machte dies zu einer positiven 
Bedingung, die alle erfüllen müssen, die als unter der Autorität des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes anerkannt werden möchten. {Ms 27a, 1900, par. 6} 

Wir haben das Recht; Er hat uns gesagt, dass wir in seinem Namen vorangehen sollen. Er hat uns 
aufgetragen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen und sein 
Evangelium zu predigen. {Ms 192, 1905, par. 14} (Stenographischer Bericht) 

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, unendliche und allwissende Mächte, empfangen 
diejenigen, die wahrhaftig in eine Bundesbeziehung mit Gott treten. […] Die drei höchsten Mächte 
des Himmels vereinigten sich, um eine Gemeinde zu gründen […] Drei unterschiedliche Instanzen 
(od. Mächte – agencies), der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, arbeiten gemeinsam zugunsten 
menschlicher Wesen. {Ms 27a, 1900, par. 10,13,22} 

Christus gab seinen Nachfolgern die Verheißung, dass er ihnen nach seiner Himmelfahrt seinen 
Geist senden würde. „So geht nun hin“, sagte er, „und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie 
auf den Namen des Vaters (eines persönlichen Gottes), und des Sohnes (eines persönlichen 
Prinzen und Erlösers), und des Heiligen Geistes (vom Himmel gesandt, um Christus zu 
repräsentieren): und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis an das Ende der Weltzeit.“ {RH October 26, 1897, par. 9} (Runde Klammer im Original) 
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Der Vater kann nicht durch die Dinge der Erde beschrieben werden. Der Vater ist die ganze Fülle 
der Gottheit leibhaftig und für die sterblichen Augen unsichtbar. / Der Sohn ist die ganze Fülle der 
Gottheit offenbart. Das Wort Gottes erklärt ihn als „das ausdrückliche Abbild seiner Person.“ (Hbr 
1,3). „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an 
ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.“ (Joh 3,16). Hier wird die Persönlichkeit 
des Vaters gezeigt. / Der Tröster, den Christus zu senden versprach, nachdem er in den Himmel 
aufgefahren war, ist der Geist in der ganzen Fülle der Gottheit, der die Macht der göttlichen Gnade 
allen offenbart, die Christus als persönlichen Erlöser annehmen und an ihn glauben. Es gibt drei 
lebende Personen des himmlischen Trios. Im Namen dieser drei Mächte – des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes – werden diejenigen getauft, die Christus durch lebendigen Glauben 
empfangen, und diese Mächte werden mit den gehorsamen Untertanen des Himmels in ihren 
Bemühungen zusammenarbeiten, das neue Leben in Christus zu leben. {Ms 21, 1906, par. 9-11} 

Durch die Kraft des Heiligen Geistes ist das Kreuz als Gottes Mittel (od. Kraft - agency) zu sehen, 
um Satans Werk entgegenzuwirken und den Menschen in seiner ursprünglichen Reinheit 
wiederherzustellen. Der Erlösungsplan, der vom Vater und vom Sohn entworfen wurde, wird ein 
großer Erfolg sein, seien es viele oder wenige, die gerettet werden. / Wir können die Geheimnisse 
der Erlösung nicht verstehen. Es genügt uns zu wissen, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er 
seinen eingeborenen Sohn gab, damit er für uns starb. {Ms 94, 1902, par. 3,4} 

[Joh 3,16 zitiert]. Die Gottheit war von Mitleid mit dem [menschlichen] Geschlecht ergriffen, und 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist gaben sich der Durchführung des Erlösungsplans hin. 
Um diesen Plan vollständig auszuführen, wurde beschlossen, dass Christus, der eingeborene Sohn 
Gottes, sich selbst als ein Opfer für die Sünde darbringen sollte. Welche Linie kann die Tiefe dieser 
Liebe messen? / Gott würde es dem Menschen unmöglich machen zu sagen, dass er mehr hätte 
tun können. Mit Christus gab er alle Ressourcen des Himmels, damit nichts im Plan für die 
Erhebung des Menschen fehlen möge. {Lt 12, 1901, par. 10,11} 

Wir werden nach dem Licht gerichtet, das wir hatten, nach den Privilegien, die uns gewährt wurden, 
nach der Gelegenheit, die wir hatten, das Wort Gottes zu hören und zu verstehen. Diese Privilegien 
wurden uns durch einen unendlichen Preis für den Vater und den Sohn gegeben. Der 
Erlösungsplan wurde entworfen und bis jetzt ausgeführt durch das Opfer des ganzen Himmels, 
und die Gabe des Heiligen Geistes wurde bereitgestellt, damit sich das Göttliche mit dem 
Menschlichen vereinen und der Mensch in moralischem und spirituellem Wert erhöht werden kann. 
{YI June 15, 1893, par. 1} 

 1Kor 12,4-6 — Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist; 
auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr; und auch die Kraftwirkungen sind 
unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. 

 2Kor 13,13 — Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen. 

Sie haben einen Gott und einen Retter; und einen Geist - der Geist Christi – um Einheit in ihre 
Reihen zu bringen. {SpTB04 23.3 (1905); 9T 189.3 (1909)} 

Jesus sagt: „Ich werde euch den Tröster schicken. Mein Geist allein ist fähig für die Aufgabe, die 
Welt zu retten, wenn sie die Vorkehrungen Meiner Gnade annehmen. Der Tröster wird die Welt von 
Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überzeugen.“ (Joh 16,7.8). {Ms 40, 1890, par. 60} 
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Jesus allein hat Macht, um von der Sünde zu retten, von der Macht des Bösen zu befreien; und an 
ihm zu zweifeln, der sein Leben für uns gegeben hat, heißt, den Vater zu betrüben und zu 
beleidigen. {RH February 10, 1891, par. 5} 

Der Fürst der Macht des Bösen kann nur durch die Macht Gottes in der dritten Person der Gottheit, 
dem Heiligen Geist, in Schach gehalten werden. {Ms 22, 1897, par. 19; SpTA10 37.1 (1897)} 

Die einzige Verteidigung gegen das Böse ist das Innewohnen von Christus im Herzen durch den 
Glauben an seine Gerechtigkeit. {DA 324.1 (1898) / vgl. LJ 314.3 od. SDL 306.2} 

Christus erklärte, dass er nach seiner Himmelfahrt als krönendes Geschenk den Tröster, der seinen 
Platz einnehmen sollte, in seine Gemeinde schicken würde. Dieser Tröster ist der Heilige Geist – 
die Seele seines Lebens, die Wirksamkeit seiner Gemeinde, das Licht und Leben der Welt. Mit 
seinem Geist sendet Christus einen versöhnenden Einfluss und eine Kraft, die die Sünde 
wegnimmt. {RH May 19, 1904, par. 1} 

 

 

Der Aufruf 

 Offb 14,6.7 – Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges 
Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem 
Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und 
gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den 
Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat! 

 Joh 3,16-18.36 — Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat 
seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn 
gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon 
gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. / Wer an den 
Sohn glaubt, der hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht 
sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. 

 Gal 1,6-10 — Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die 
Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes 
gibt; nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. 
Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen 
würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht! Wie wir es zuvor gesagt haben, 
so sage ich auch jetzt wiederum: Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als 
das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht! Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott 
zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig 
wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. 

 2Kor 11,2-4 — Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifern; denn ich habe euch einem Mann 
verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte 
womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben [und 
abgewandt] werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher [zu euch] kommt, 
einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist 
empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen 
habt, so habt ihr das [leider] gut ertragen. 
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 Jud 1,3 — Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu 
schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den 
Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. 

 1Joh 2,24-26 — Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch! Wenn in euch bleibt, 
was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und 
das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben 
von denen, die euch verführen. 

Ich flehe jeden an, in Bezug auf die bestimmten Wahrheiten, die wir gehört und empfangen und 
befürwortet haben, klar und fest zu sein. Die Aussagen des Wortes Gottes sind klar. Setzt eure 
Füße fest auf die Plattform der ewigen Wahrheit. Weist jede Phase des Irrtums zurück, auch wenn 
sie mit einem Anschein von Realität bedeckt ist, der die Persönlichkeit Gottes und Christi 
leugnet. […] [Joh 1,10-14 zitiert]. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. {RH August 31, 1905, par. 11-
13} 

 Apg 17,30 — Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber 
gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun, 

 Mk 1,14.15 — Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa 
und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, und das Reich 
Gottes ist nahe. Tut Buße (ändert eure Gesinnung, kehrt von Herzen um zu Gott) und glaubt an das 
Evangelium! 

 1Joh 1,3.4 — was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr 
Gemeinschaft mit uns habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn 
Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. 

 Joh 15,9-11 — Gleichwie mich der Vater liebt, so liebe ich euch; bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr 
meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleichwie ich die Gebote meines Vaters gehalten 
habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch 
bleibe und eure Freude völlig werde. 
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