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EINLEITUNG 
 
Jeder Christ, der sich heute etwas näher mit der Frage der Natur Jesu beschäftigen möchte, wird 
sehr bald merken, dass dies ein sehr heikles Thema ist, das unter Gläubigen sehr oft mit viel 
Emotion diskutiert wird. Man wird auch feststellen, dass es zur Zeit sowohl innnerhalb des 
Christentums als auch innerhalb unserer Gemeinde die unterschied-lichsten Meinungen zu diesem 
Thema gibt, die wir uns in der Folge gleich etwas ansehen wollen. 
 

Vier verschiedene Sichtweisen über die Natur Jesu innerhalb der STA-Gemeinde 
 

1. Jesu menschliche Natur war zwar körperlich so wie bei jedem anderen Menschen seiner 
Zeit, doch in seiner innerlichen, geistig-geistlichen Natur und Disposition war er durch die 
Zeugung mit dem Heiligen Geist - zum Unterschied von allen anderen Menschen - völlig 
unberührt rein und heilig geblieben, wie Adam vor dem Sündenfall. Er trug zwar die 
körperliche Degeneration von 4000 Jahren Sünde an sich, doch geistlich und moralisch hatte 
er die innere Disposition wie Adam vor dem Fall.  Er wurde dieser Sicht gemäß nicht als 
Sünder geboren, wie alle anderen Menschen und hatte demzufolge keinerlei natürliche 
Veranlagung und somit keine innere Neigung zur Sünde von Adam ererbt, wie es sonst aber 
alle Menschen von Geburt her haben. Er war somit auch nie von innen, sondern nur von 
außen her versuchbar. (Offizielle und heutige allgemein übliche STA-Sicht, wie sie seit den 
50iger Jahren und in den 27 Glaubenspunkten näher ausgeführt sind) 

 
2. Jesus wurde in der gefallenen Natur des Menschen geboren, wie wir es alle werden. Er hatte 

jedoch aufgrund der Zeugung durch den Hl. Geist, eine reine und heilige innere Natur, wie 
wir sie erst ab unserer Wiedergeburt haben können. Dieser Sicht gemäß war Jesus von 
Geburt her frei vom inneren Erbverderben, d. h. frei von der Neigungen zur Sünde, von der 
wir ebenfalls erst durch Wiedergeburt befreit werden können.  „Christus hatte keine 
Neigung (propensity) zur Sünde, weil er geboren wurde, wie wir wiedergeboren werden – 
mit der Fülle des Geistes ausgerüstet. ... Wir werden mit der selben gefallenen Natur 
geboren, aber mit einer Neigung zur Sünde und somit entwickeln wir eine fleischliche 
Gesinnung.“ 
Jesus wurde dieser Sicht zufolge nicht schon als Sünder geboren, wie auch wir Menschen 
nicht schon von Geburt her Sünder sind, weil man Sünder erst durch Übertretung des 
Gesetzes Gottes werden kann. Jesus wurde aber gemäß dieser Sicht genauso von innen und 
von außen versucht wie wir, doch blieb er ohne Sünde.     (Hauptsächlich bei konservativen, 
unabhängigen STA-Gruppen) 

 
3. Jesus wurde mit der gleichen zur Sünde geneigten Natur geboren wie wir. Sie war genauso 

vom Gesetz der Sünde und des Todes beherrscht, wie bei jedem anderen Menschen.  Doch 
durch die Zeugung mit dem Hl. Geist war er von Geburt her mit der Kraft des Hl. Geistes 
ausgerüstet, um der Sünde widerstehen zu können, was wir erst durch die Wiedergeburt 
haben können.  Er war jedoch dieser Version entsprechend, trotzdem genauso von innen und 
von außen versucht wie wir.  (Inoffizielle Sicht vieler STA-Prediger weltweit (Bsp. 
Bekanntester Vertreter, Jacques Sequeira)  

 
4. Jesus wurde vollkommen Mensch wie wir, in allen Bereichen. Er hatte die sündliche Natur 

des gefallenen Menschen. Er war ebenso von Geburt her dem Gesetz der Sünde ausgesetzt 
und somit von Geburt her zur Sünde geneigt und versuchbar wie jeder Mensch, doch gab er 
nie einer Versuchung nach. (Sein einziger Vorteil gegenüber anderer Menschen war, dass er 
nicht in einem gottlosen noch  ungläubigen und auch in keinem Heim mit falscher Religion 
geboren wurde.           (Vertreten von Dr. Jean Zürcher in dem Buch „Christ manifeste en 
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chair“.  Das war auch die Sicht  über 100 Jahre während der STA-Pioniere und E.G. Whites, 
die ich heute ebenfalls vertrete!) 

 
Einerseits sollte es uns verwundern, dass es solche unterschiedlichen Auffassungen zu diesem 
Thema gibt, doch andererseits muß es uns nicht unbedingt überraschen, denn schon in der gesamten 
Kirchengeschichte hat es gerade zu dieser Frage nie eine wirkliche Einheit unter Christen und 
Konzilien gegeben.  
 
Nun wäre es aber schlimm, wenn wir aus diesem Grund zur Schlussfolgerung kommen würden, 
dass es vielleicht überhaupt gar keine klare Sicht zu dem Thema der Natur Jesu geben würde, und es 
möglicher Weise auch gar nicht so wichtig wäre, sich so intensif mit dem Thema zu beschäftigen. 
Mein Ziel in dieser Ausarbeitung ist es allerdings nicht, mich mit den unterschiedlichen Sichtweisen 
der Natur Jesu zu beschäftigen, wie sie im Laufe der Geschichte des Christentums geglaubt und 
gelehrt wurden, sondern uns hauptsächlich mit der Frage zu beschäftigen, Wie es dazu gekommen 
ist, dass es heute diese unterschiedlichen Sichtweisen in unserer Gemeinde gibt?  
Die vorliegende Studie will auf eine sehr sonderbare und bemerkenswerte Entwicklung bezüglich 
des Verständnisses der Natur Jesu in der Geschichte unserer Gemeinschaft aufmerksam machen. Sie 
möchte auf gewisse Veränderungen hinweisen, die sich in den letzten 30 - 40 Jahren bezüglich 
unserer Sichtweise der Menschwerdung Jesu innerhalb unserer eigenen Reihen abgespielt hat. 
 
Das Thema um die Natur Jesu ist auch mit der zentralen Lehre der Bibel über die Rechtfertigung 
aus dem Glauben vollkommen verknüpft. Nach adventistischem Verständnis kann diese Lehre auch 
nicht unabhängig von der Heiligtumslehre betrachtet werden. Wenn dem so ist, müssen wir davon 
ausgehen, dass verändernde Entwicklungen bezüglich der Natur Jesu auch zu Veränderungen in der 
Rechtfertigungs- und Heiligtumslehre führen können. 
 
Die in dieser Studie aufgezeigten und historisch belegten Entwicklungen der adventistischen Lehre 
bezüglich der Natur Jesu, entpuppen sich immer deutlicher als die wahre Basis einer großen 
Zerreißprobe, deren die Weltgemeinde immer mehr gegenübersteht. Leider wird dieser Konflikt von 
den meisten Adventgläubigen noch gar nicht recht wahrgenommen. 
Das Büchlein "Adventgemeinde in der Zerreißprobe" von William Johnson, erschienen im Advent-
Verlag Hamburg, weist diesbezüglich aus einer bestimmten Perspektive heraus sehr deutlich auf 
eine Krise innerhalb der Weltgemeinde hin. Es war vielleicht im deutschen Sprachraum das erstes 
Mal, dass von offizieller Seite versucht worden ist, darauf hinzuweisen, dass sich die Gemeinde da 
und dort tatsächlich in einer theologischen, aber auch administrativen Krise befindet. 
Im englischen Sprachraum sind in den letzten Jahren eine Fülle von Büchern über das Thema der 
Natur Jesu, der Rechtfertigungs- und Heiligtumslehre erschienen, die alle seit über 20 Jahren schon 
auf eine theologische Auseinandersetzung innerhalb unserer Reihen bezüglich dieser Themen sehr 
deutlich schlussfolgern lassen. 
Für informierte Gemeindeglieder und solche, die in den letzten Jahren gewissen Entwicklungen 
innerhalb unserer Weltgemeinde und auch innerhalb unseres deutschen Sprachraums nicht 
gleichgültig gegenüberstanden, sollte schon längst etwas von gewissen Auseinandersetzungen 
aufgefallen sein. Es kann dem wachsamen Adventisten nicht entgangen sein, dass wir heute 
innerhalb unserer Reihen zum Teil sehr unterschiedlichen Auffassungen bezüglich bestimmter 
Fragen der Heiligtumslehre, der Rechtfertigungslehre, der prophetischen Auslegung, der 
Hermeneutik, der Organisation und des adventistischen Lebensstils begegnen können. 
Es wäre jedoch sehr naiv und einseitig betrachtet, zu glauben, dass diese Auseinandersetzungen nur 
irgendwelche theologischen und auch nichttheologischen Steckenpferde von Personen in gewissen 
Randgruppen betreffen, die man inzwischen zum Teil zu Splittergruppen erklärte und intensiv vor 
ihnen warnte. Vielmehr laufen die Diskussionen auf höchster Ebene innerhalb namhafter 
Theologen, Autoren, Evangelisten, Prediger und Administratoren der offiziellen Weltgemeinde. 
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Ein vor einiger Zeit in Amerika erschienenes Buch von Dr. Samuel Pippim, einem afrikanischen 
Prediger, der sein Doktorat an der Andrews Universität absolvierte, fügt sich gerade zur rechten Zeit 
in diese Diskussion ein. Das Buch zeigt ebenfalls sehr deutlich auf, dass wir uns neben den oben 
erwähnten Themen als Adventgemeinde heute auch in einer großen Diskussion über die rechte 
"biblische Hermeneutik" befinden. Es wird darauf hingewiesen, dass die derzeitige Krise sehr stark 
verbunden ist, mit einer bestimmten Methodik der Bibelauslegung, die inzwischen ebenfalls unter 
Beschuss gekommen ist. 
 
Samuel Pippim weist vor allem auch darauf hin, dass sich manche Administratoren in den letzten 
Jahren sehr stark bemüht haben, die Gemeinden vor den Aktivitäten der "unabhängigen (Splitter) 
Gruppen" zu warnen, die sich vor allem aus den sehr konservativen Rechten der Gemeinde 
herausentwickelt haben. Der Autor ist jedoch der Meinung, dass von selber Seite her sehr wenig 
gemacht wurde, um vor den liberalen Linken innerhalb unserer Gemeinde zu warnen. Er weißt 
diesbezüglich auf die Aussage von E.G. White, die sehr deutlich folgende Warnung gab. "Wir 
haben weit mehr von innen als von außen zu befürchten und Erfolg werden viel stärker von der 
Gemeinde selbst gehemmt als von der Welt." (AB I, 124) 
 
Samuel Pippim, dessen Buch übrigens die größte Zustimmung von bedeutendsten Theologen und 
Administratoren unserer Gemeinschaft hat, schreibt bezüglich der weltweiten Krise der Auslegung 
der Schrift in voller Überzeugung folgendes Wort: "Die weltweite Krise betreff des Wortes" (Crisis 
over the Word) ist in Wirklichkeit ein Zusammenstoß zwischen zwei Versionen des Adventismus, die 
zur Zeit innerhalb der Gemeinschaft operieren: das ist adventistische Hauptströmung und liberaler 
Adventismus."1 
 
Was nun in dieser Einleitung kurz angedeutet wurde, mag wohl manchen Leser dieser Zeilen 
erschüttern. Doch wir sollten nicht überrascht sein, denn als Adventvolk sollten wir schon längst auf 
eine solche Situation vorbereitet sein. Regelmäßige Leser und gute Kenner des Schrifttums von 
E.G. White wissen nämlich, dass uns schon durch den Geist der Weissagung prophezeit ist, dass es 
in unseren eigenen Reihen zu Abfall in Verbindung mit verkehrten Lehren kommen wird. Sie 
werden auch wissen, dass dieser Abfall nicht in erster Linie von nur unbedeutenden, am Rande der 
Gemeinde stehenden Gemeindegliedern zu erwarten sei, sondern vor allem auch von 
verantwortlichen Leuten, die einst in der Wahrheit standen und lange Zeit der Gemeinde 
vorgestanden haben mögen. 
 
 
Die vorhergesagte Krise innerhalb der Gemeinde der Übrigen 
 
"Und selbst einige von denen, die der Herr in früherer Zeit wertschätzte, werden so weit von der 
Wahrheit abweichen, dass sie irreführende Anschauungen hinsichtlich vieler Glaubenspunkte 
einschließlich der Heiligtumsfrage vertreten werden."               (Wir haben einen Fürsprecher S. 25) 
(MS 11, 1906) 
 
"Nicht selten werden diejenigen, die verantwortliche Stellungen innehalten, vom Glauben 
abfallen." (RH 11.9.1888; Christus kommt bald 128) 
 
"Es besteht jetzt die Gefahr, dass Männer, welche die Wichtigkeit der Wahrheit für diese Zeit aus 
den Augen verloren haben, sich neuen fremdartigen und bezaubernden Dingen zuwenden.“(ZP 
352) 
 

                                                           
1 Samuel Pippim, "Receiving the Word" S. 26; Andrews Universität, P.Box.195, Berrien Springs, Mi. 49103-0195 
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"Ungeheiligte Prediger nehmen Stellung gegen Gott. Sie preisen Christum und den Gott dieser Welt 
in einem Atemzug. Während sie angeblich Christum annehmen, umarmen sie Barabas, und durch 
ihr Tun sagen sie: "Nicht diesen, sondern Barabas." Lasst alle, die diese Zeilen lesen, acht geben! 
Satan hat sich gerühmt, was er zu tun fähig ist. Er will die Einigkeit zerstören, die gemäß, Christi 
Gebet in seiner Gemeinde bestehen sollte. Er sagt: "Ich werde als lügenhafter Geist ausgehen und 
alle täuschen, die ich täuschen kann, und werde sie veranlassen, zu kritisieren, zu verdammen und 
Dinge falsch darzustellen." 
Lasst eine Gemeinde, die sich großen Lichtes und großer Beweise erfreute, den Sohn der 
Täuschung und des falschen Zeugnisses gastlich aufnehmen, so wird diese Gemeinde die Botschaft, 
die der Herr gesandt hat, beiseite schieben und die unvernünftigsten Behauptungen und falschen 
Vermutungen und Theorien annehmen. Satan lacht über ihre Torheit, denn er weiß, was Wahrheit 
ist. 
Viele werden an unseren Rednerpulten stehen mit der Fackel falscher Prophetie in ihren Händen, 
entzündet an der höllischen Fackel Satans.“ 
(ZP 353, nach englischer Übersetzung) 
 
"Allerlei Irrlehren und Täuschungen werden sich in Zukunft erheben, so dass wir festen Grund 
unter den Füßen nötig haben. Wir brauchen starke Säulen für das Gebäude unseres Glaubens. 
Nichts, so gering es auch erscheinen mag, darf von dem entfernt werden, was der Herr aufgebaut 
hat. Der Feind wird verkehrte Lehren in die Gemeinschaft hineintragen, z. B. die Lehre, dass es 
kein Heiligtum gäbe. Dies ist eine der Ursachen, wodurch es zum Abfall vom Glauben kommen 
wird."  (Wir haben einen Fürsprecher 19) 
 
All das sind einige sehr deutliche Voraussagen und Warnungen, welche alle Gemeindeglieder, 
Prediger und Administratoren auf ständiger Hut sein lassen müssten. Wir alle sind aufgrund solcher 
Vorhersagen aufgerufen, über die Wahrheiten, die uns Gott als Gemeinde anvertraut hat, ernsthaft 
und gewissenhaft zu wachen. 
Wenn wir davon ausgehen, dass Gott durch E.G. White zu uns geredet hat, dann sollten wir es auch 
mit ihren Aussagen so tun, wie wir es mit biblischer Prophetie tun. Wir begnügen uns auch bei 
biblischen Vorhersagen nicht damit, dass wir einfach aufzeigen, was bezüglich gewisser 
Entwicklungen vorhergesagt wurde. Im Gegenteil, wir machen uns intensiv auf die Suche, um 
herauszufinden, wo und in welchen Entwicklungen sich das prophetische Wort erfüllte oder sich 
gerade erfüllt, und sich noch erfüllen müsste. 
Natürlich tun wir uns dabei leichter, wenn es um Entwicklungen und Erfüllungen geht, die andere 
Kirchen und Institutionen, bzw. die gesamte Welt betreffen, und nicht unbedingt unsere eigene 
Gemeinde. Doch wir müssen auch den Mut haben, Vorhersagen, die uns durch den Geist der 
Weissagung für uns selbst gegeben wurden, genau so auf ihre Erfüllung zu untersuchen. Wir sollten 
darauf achten, wie und wo sich das prophetische Wort auch bezüglich oben beschriebener 
Abfallsentwicklungen innerhalb unserer eigenen Reihen erfüllt. Allerdings müssen solche 
Prophezeiungen ja nicht fatalistisch gesehen werden. Es wäre verkehrt, einfach darauf zu warten, bis 
sich diese Entwicklungen tatsächlich erfüllen. Nach meinem persönlichen biblischen Verständnis 
von Prophetie sind uns Prophezeiungen ja nicht gegeben, damit wir etwa auf ihre unausweichliche 
Erfüllung warten. Sie sind uns vor allem zur Warnung gegeben, damit wir auf der Hut vor solchen 
negativen Entwicklungen bleiben, und sie wo möglich auch verhindern können. 
 
Irrlehren und Abfall von der Wahrheit als Mittel de r Sichtung und der Erweckung 
 
Es wäre sicherlich sehr einseitig und unrichtig, wenn wir Krisen und theologische Unterschiede, die 
immer mehr in unseren Reihen beobachtet werden können, nur als eine negative Erscheinung und 
als Werk Satans sehen würden. Könnte es nicht auch ein Zeichen und Anlass für eine neue 
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Aufbruchstimmung, für eine Erweckung und Reformation sein? Lassen wir auch diesbezüglich den 
Geist der Weissagung zu uns sprechen. 
 
"Die Tatsache, dass es unter dem Volke Gottes keine Lehrstreitigkeiten und keine Gärung gibt, 
sollte nicht als schlüssiger Beweis dafür gelten, dass es an der gesunden Lehre festhält. Die 
Befürchtung ist berechtigt, dass es Wahrheit und Irrtum nicht deutlich unterscheiden kann. 
Wenn durch das Suchen in der Schrift keine neuen Fragen und keine Meinungsverschiedenheiten 
aufkommen, durch die Menschen veranlasst werden, selbst in der Bibel zu forschen, um sicher zu 
sein, dass sie die Wahrheit besitzen, dann wird es wie in früheren Zeiten viele geben, die sich an 
Überlieferungen halten, und nicht wissen, was sie anbeten. ... 
Gott wird sein Volk aufrütteln; wenn andere Mittel erfolglos bleiben, werden Irrlehren 
eindringen, die eine Sichtung herbeiführen und Spreu vom Weizen trennen werden. Der Herr ruft 
alle, die an sein Wort glauben, auf, aus dem Schlaf zu erwachen. ... Gott will, dass wir unter Gebet 
und Fasten alle Grundlagen der Wahrheit gründlich und mit Ausdauer erforschen. Die Gläubigen 
dürfen sich nicht mit Meinungen und schlechtbegründeten Vorstellungen von der Wahrheit 
zufrieden geben." 
(Z II, 282+283) 
 
Mit dieser Überzeugung im Hintergrund, habe ich mir die Arbeit gemacht, diese Studie nach 
meinem persönlichen Aufenthalt an der Andrews Universität in Amerika (April - Juni 1997) zu 
schreiben. Es sind mir bei dieser Gelegenheit doch einige, mir bis dahin verborgen gebliebene 
Einsichten gekommen, die ich über diesen Weg gerne weitergeben und zur Diskussion stellen 
möchte. Es geht mir in dieser Studie nicht darum, einfach Kritik an irgendwelchen Leuten oder an 
der Gemeinde zu üben, sondern ganz nüchtern und sachlich Entwicklungen aufzuzeigen, die sich in 
Übereinstimmung mit den prophetischen Vorhersagen vor unseren Augen erfüllen, ohne dass wir 
uns vielleicht dessen überhaupt bewusst geworden sind. 
Die Liebe zur Gemeinde und vor allem die Liebe zur Wahrheit, darf uns nicht dahin bringen, dass 
wir vor Irrtümern und bibelfremden Lehren und Traditionen, die sich eventuell unbemerkt und 
ungewollt auch in die Gemeinde einschleichen können, um des Friedens willen die Augen 
verschließen. Ich betone das deshalb, weil ich mir bewusst bin, dass mit solch einer Studie, wie der 
vorliegenden, es doch zu manchen Diskussionen und zu einiger Unruhe in unseren Reihen kommen 
kann. Nach obigem Zitat mag das jedoch bei richtigem Umgang nicht negativ bewertet werden, 
sondern eher zum Segen führen. 
 
Eine Studie auf der Basis adventistischer Lehre über die Natur Jesu 
 
Diese Studie ist nicht in meiner persönlichen Phantasie entstanden, sondern stützt sich auf wertvolle 
adventistische Literatur, die in den letzten Jahren über diesen Konflikt geschrieben worden ist. 
 
Das Buch von Dr. Ralph Larson, ehemaliger Professor am Middle-East, College in Beiruth "The 
Word was made flesh", und ein nun auch in Frankreich erschienenes Buch von Dr. Jean Zürcher, 
ehemaliger Professor in Collonges und ehemaliger Sekretär der Euro-Afrika-Division, gibt 
diesbezüglich einen wertvollen historischen Überblick. 
Ich werde mich in dieser Studie hauptsächlich auf diese beiden Bücher beziehen. Das Buch von Dr. 
Zürcher trägt den französischen Originaltitel "Christ manifeste en chair" („Christus offenbart im 
Fleisch"). Es wurde 1994 am Seminar Collonges sous Salève herausgegeben. 
Nachdem ich diese Studie geschrieben hatte, wurde dieses Buch von Dr. Zürcher 1999 auch vom 
Review and Herald Verlag in englischer Sprache herausgegeben. Es trägt den Titel „Touched With 
Our Feelings“. Persönlich bin ich sehr froh darüber, weil es sich dabei um ein Buch mit Inhalten 
handelt, die bis dahin leider nur aus dem Schrifttum und Gedankengut von sogenannten 
Splittergruppen zu lesen und zu hören waren. 
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Die beiden Bücher von Dr. Larson und Dr. Zürcher greifen vor allem zurück auf den Glauben 
unserer Pioniere und auf E.G. White. Sie versuchen zu zeigen, wie sich im Laufe der letzten 30 
Jahren eine Tendenz in der Rechtfertigungslehre in unseren Reihen breit machte, die nicht mehr 
dem Weg des biblischen Verständnisses unserer Pioniere und E.G. Whites entspricht. 
Die Basis dieser Tendenz ist eine sonderbare Entwicklung bezüglich des Verständnisses über die 
Natur Jesu, wie sie von den Pionieren der Adventbewegung in den ersten 100 Jahren unserer 
Geschichte vollkommen einheitlich verstanden und gelehrt wurde, und wie sie heute in unserer 
Gemeinde erklärt wird. Es sollte uns bewusst sein, dass es in den ersten 100 Jahren der 
Adventbewegung fast keinerlei interne Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen über das 
Thema der Natur Jesu gab. Alles, was darüber gesagt und geschrieben wurde, war gegen die 
falschen Vorstellungen ausgerichtet, die damals protestantische und katholische Christen außerhalb 
der Gemeinde über die Natur Jesu hatten. Heute haben wir bemerkenswerter Weise kaum 
Auseinandersetzungen in dieser Thematik mit anderen Christen. Die Diskussionen und die 
Unterschiedlichkeiten der Ansichten häufen sich allerdings immer mehr in unseren eigenen Reihen. 
 
Jeder Adventist, der schon einmal mit der Frage der Natur Jesu in einer Diskussion verwickelt war, 
wird wissen, wie emotionsreich dieses Thema in unseren eigenen Reihen oft geführt wird. Sehr 
schnell kann es geschehen, dass man als abgefallen oder als Perfektionist eingestuft wird, wenn man 
eine gewisse Sichtweise über die Natur Jesu vertritt, die der heute in unseren Reihen allgemein 
üblichen etwas widerspricht. 
Aufgrund dieser Reaktionen kommen viele zu dem Schluss, dass es gar nicht sinnvoll ist, darüber 
zu diskutieren, und es auch nicht nötig sei, sich mit diesem Thema überhaupt zu sehr zu 
beschäftigen, weil es ohnehin ein Geheimnis sei, das wir nie ergründen würden. 
 
Das Geheimnis um die Natur der Menschwerdung Jesu 
 
Um das Geheimnis der Menschwerdung Jesu und seine damit in Verbindung stehende menschliche 
Natur als unergründliches Geheimnis darzustellen, werden noch sehr gerne gewisse Aussagen von 
E.G. White als Unterstützung verwendet. Zwei davon lauten zunächst wie folgt: 
 
"Die Lehre der Fleischwerdung Christi ist ein Geheimnis, "ja das Geheimnis, das in Zeitaltern und 
Generationen verborgen gewesen ist". Dies ist das große und tiefe Geheimnis der Gottseligkeit." 
(BK 566) 
 
"Wenn wir darüber nachsinnen, wie Christus in der Menschheit Fleisch wurde, stehen wir 
verwirrt vor einem unergründlichen Geheimnis, das der menschliche Verstand nicht begreifen 
kann." (BK 562) 
 
Daraus zu schließen, dass wir deshalb gar nicht zu sehr über die Natur Jesu nachdenken sollen und 
nichts davon verstehen können, würde vielen anderen Aussagen von E.G. White widersprechen und 
auch der Tatsache, dass sie selbst unendlich viel zu diesem Thema geschrieben hat. 
 
Das Geheimnis, von dem E.G. White in obigen Zitat spricht, hat nichts damit zu tun, dass wir nicht 
wissen könnten, in welcher Natur Jesus hier auf Erden gelebt hat, sondern lediglich damit, dass wir 
niemals ergründen können, wie sich die göttliche Natur mit der menschlichen Natur verbinden 
konnte, und Jesus dadurch doch ganz Mensch wie wir sein konnte. Das, was wir in diesem Bereich 
zu unserem eigenen Heil und Segen verstehen sollen, kann zwar nicht durch menschliche Weisheit, 
jedoch mit der Hilfe des Geistes verstanden werden! 
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"Es ist wirklich ein Wunder, dass Gott sich auf diese Weise im Fleisch offenbarte; und ohne die 
Hilfe des Heiligen Geistes können wir nicht hoffen, dieses Thema zu begreifen. Die demütigste 
Lehre, die der Mensch zu ziehen hat, ist die Nichtigkeit menschlicher Weisheit und die Torheit, ohne 
jede Hilfe und durch eigene Anstrengungen, zu versuchen, Gott zu ergründen." 
(RH, 5. April 1906; BK 563) 
 
„Dies ist das Geheimnis, hinter das auch die Engel gerne blicken würden. Sie möchten wissen, wie 
Christus in einer gefallenen Welt leben und wirken und unter sündigen Menschen wandeln konnte. 
Es war ihnen ein Geheimnis, dass er das innigste, mitfühlendste Mitleid mit denen hatte, die 
sündigten, obwohl er die Sünde bis aufs äußerste hasste.“ (ST, 20.Jan. 1898; BK 440) 
 
„Wenn sich die göttliche Natur nicht mit der menschlichen Natur verschmolzen hätte, hätte 
Christus während seines irdischen Dienstes nichts zur Rettung der Menschen unternehmen können. 
Die begrenzte Fähigkeit des Menschen kann dieses wunderbare Geheimnis -- die Verschmelzung 
beider Naturen, der göttlichen und der menschlichen -- nicht beschreiben. Dies kann nie erklärt 
werden. Der Mensch muss staunen und schweigen. Doch der Mensch hat das Vorrecht, Teilhaber 
der göttlichen Natur zu sein, und so kann er bis zu einem gewissen Grade in das Geheimnis 
eindringen.“ (Brief 5, 1889; BK 440) 
 
"Christus nahm die menschliche Gestalt an, eine Gestalt die geringer war als seine himmlische 
Natur. ...  Johannes stellt dieses wunderbare Thema mit solcher Schlichtheit dar, dass jeder diese 
Gedanken verstehen und durch sie erleuchtet werden kann." (AB 247) 
 
Tatsache ist, dass E.G. White an vielen Stellen sagt, dass es sehr wichtig ist, sich mit diesem Thema 
der Menschwerdung und der Natur Jesu intensiv zu beschäftigen. Wir sollten jedoch sorgfältig 
darauf achten, nicht zu verkehrten Schlussfolgerungen zu kommen. Es sollte uns klar sein, dass 
falsche Ansichten über die Natur Jesu logischer Weise auch zu einer falschen Rechtfertigungslehre 
führen können, wie wir es in dieser Studie sehen werden. 
 
"In unseren Schlussfolgerungen begehen wir viele Fehler aufgrund unserer irrigen Ansichten 
über die menschliche Natur unseres Herrn." (BK 474) 
 
Die folgenden Aussagen sagen uns ganz deutlich, dass wir nie genug über die Menschwerdung und 
die damit verbundene Natur Jesu, in der er als Mensch nicht nur als unser Stellvertreter, sondern vor 
allem auch als unser Vorbild gelebt hat, nachdenken können. 
 
„In Christus wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Deshalb stand er vom ersten Eintritt in die 
Welt an unbefleckt von der ihn umgebenen Verderbnis von der Welt, obwohl er versucht worden ist 
in allem. Sollten nicht auch wir an jeder Fülle teilhaben? Können wir nicht dadurch und nur 
dadurch überwinden wie er überwand? Wir verlieren viel, wenn wir nicht ständig über den 
Charakter Christi nachsinnen.“ (MS 16, 1890).  BK 444 
 
"Die menschliche Natur Christi bedeutet uns alles. Sie ist eine goldene Verbindungskette, die 
unsere Seelen mit Christus verbindet und durch Christus mit Gott. Dies soll unser Studium sein. 
Christus war ein wirklicher Mensch und er bewies seine Demut, indem er Mensch wurde. Und er 
war Gott im Fleische." (MS 67, 1898; BK 440) 
 
Es hat mich persönlich sehr verwundert, eine ganz ähnliche Aussage der katholischen Kirche im 
neuen Weltkathechismus über die Bedeutung des Themas bezüglich der Natur Jesu in seiner 
Menschwerdung zu finden. 
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"Der Glaube an die tatsächliche Menschwerdung des Sohnes Gottes ist das entscheidende 
Kennzeichen des christlichen Glaubens: " Daran erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der 
bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott.“ (1.Joh. 4,2)..Das ist von Anfang an 
die freudige Überzeugung der Kirche. Sie besingt "das große Geheimnis der Frömmigkeit": "Er 
wurde offenbar im Fleisch." (1.Thess. 3,16)" 
(Neuer Weltkathechismus 148-149) 
Wenn heute sogar die Kirche erkennt, dass das rechte Wissen um die Menschwerdung Jesu und das 
rechte Wissen über die Natur, in der Jesus hier auf Erden lebte, so entscheidend für unseren 
Glauben ist, dann sollten wir uns darüber wundern, dass es heute viele Adventisten gibt, die eher 
der Meinung sind, dass dieses Thema "ein Streit um den Kaisers Bart sei", weil man es ohnehin 
nicht so ganz verstehen könne. 
 
Zur obigen Aussage von E.G. White möchte ich allerdings auf ein Problem hinweisen, dem ich im 
deutschen adventistischen Bibelkommentar begegnet bin. Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem 
Zitat, wie es im Bibelkommentar von E.G. White zu Phil.2 auf Seite 441 steht und dem, wie es im 
Anhang auf Seite 562 wiedergegeben wird. 
 
Auf Seite 441 lautet das Zitat wie folgt: "Die menschliche Natur Christi bedeutet uns alles. Sie ist 
eine goldene Verbindungskette, die unsere Seelen mit Christus verbindet und durch Christus mit 
Gott." (MS 67, 1898; BK 441) 
 
Auf Seite 562 im Anhang steht nicht von der menschlichen Natur, die uns alles bedeutet, sondern 
von der "göttlichen Natur"! 
"Die göttliche Natur des Sohnes Gottes bedeutet uns alles. Sie ist die goldene Kette, die unsere 
Seelen mit Christus verbindet und durch ihn mit Gott." (BK 562) 
 
Meine Nachforschungen haben ergeben, dass diese zweite Version, wie sie also im Anhang des 
deutschen Bibelkommentars wiedergegeben wird, nicht dem Originaltext von E.G. White und auch 
nicht dem Text im englischen 7A Band entspricht. Man müsste sich daher fragen, was die 
Übersetzer des deutschen Bibelkommentars dazu bewog, diese Veränderung zu vollziehen? War es 
eine bewusste Veränderung oder ein eigenartiger Irrtum? 
 
Weitere Aussagen von E.G. White über die Notwendigkeit des Nachdenkens und Studierens betreff 
der Natur Jesu. 
 
„Christus, der nicht die geringste Spur von Sünde oder Befleckung kannte, nahm unsere Natur in 
ihrem entarteten Zustand an. Dies war eine Erniedrigung, größer als der sterbliche Mensch sich 
vorstellen kann. Gott war im Fleisch offenbart. Er erniedrigte sich selbst. Was für ein Thema zum 
Nachdenken, zu tiefem, ernstem Nachsinnen!“ (BK 56-570; The Signs of the Times, 9.Juni 1898) 
 
"Je mehr wir darüber nachdenken, desto erstaunlicher erscheint es uns. Wie groß ist doch der 
Unterschied zwischen der Göttlichkeit Christi und dem hilflosen Kind in der Krippe Bethlehems! 
Wie können wir die Entfernung zwischen dem mächtigen Gott und einem hilflosen Kind 
überbrücken? Und doch offenbarte sich der Schöpfer der Welten, in dem die Fülle der Gottheit 
leibhaftig wohnt, im hilflosen Kind in der Krippe. Weit höher als irgendeiner der Engel, dem Vater 
gleich an Würde und Herrlichkeit und doch das Gewand der menschlichen Natur tragend! 
Die göttliche Natur und die menschliche Natur wurden auf geheimnisvolle Weise vereint, und Gott 
und Mensch wurden eins. In dieser Vereinigung finden wir die Hoffnung des gefallenen 
Menschengeschlechts. Blicken wir auf die menschliche Natur Christi, blicken wir auf Gott und 
sehen in Christus den "Glanz seiner Herrlichkeit"“ 
(ST, 30.Juli 1896; BK 562) 
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"Wenn der Mitarbeiter das Leben Christi studiert und das Wesen seiner Mission betrachtet, wird 
jedes neue Forschen Interessanteres offenbaren, als bisher entfaltet war. Das Thema ist 
unerschöpflich. Das Studium der Fleischwerdung Christi, sein Versöhnungsopfer und Mittlerwerk 
wird die Gedanken des fleißig Lernenden beschäftigen, solange die Zeit besteht.“ 
(Gospel Workers 251) 
 
Aufgrund dieser Aussagen durch den Geist der Weissagung können wir schlussfolgern, dass Gott 
unserer Prophetin E.G. White einen richtigen und tiefen Einblick über diese Frage gegeben haben 
musste. Wir wollen daher in einem ersten Schritt versuchen aufzuzeigen, welche grundsätzliche 
Sicht sie von der Natur Jesu hatte, in der er als Mensch hier auf Erden gelebt hat. 
 
Zunächst wollen wir aber versuchen einen Einstieg von der Bibel her in das Thema zu machen. Wir 
wollen uns dabei nicht nur mit der menschlichen Natur Jesu beschäftigen, sondern etwas weiter 
zurück gehen und uns fragen, was uns die Bibel über seine Natur sagt, in der er schon im Himmel 
lebte, und welcher Konflikt von Anfang an im Himmel über die Natur Jesu ausgelöst wurde. Dabei 
soll uns bewusst werden, dass die gesamte Frage der Menschwerdung und der menschlichen Natur 
Jesu immer ganz eng mit seiner göttlichen Natur gesehen werden muß. 
 
Bei der Menschwerdung Jesu geht es somit um 2 Hauptfragen. Wer war Jesus, und in welcher Natur 
lebte er hier auf Erden?  War er wirklich wahrer Gott und wahrer Mensch? 
 

Um die Menschwerdung und die dadurch erbrachte Erlösung durch Jesus richtig zu verstehen, 
müssen wir nicht nur glauben, daß er irgendwie Mensch war, sondern wir müssen auch wissen, was 

er vorher war? War er wirklich wahrer Gott im Himmel? 
 
Wie wichtig ist es, über die Natur nachzudenken, in der Jesus  vor seiner Menschwerdung im 
Himmel lebte?  Wie wichtig ist es Gewissheit zu haben, ob Jesus wirklich wahrer Gott war, bevor er 
auf diese Erde kam? Was haben wir davon?  Was bringt uns das für unseren Glauben? Gab es nicht 
gerade darüber die größten Streitereien in der Kirchengeschichte? Betrachten wir die Zeit der 
Völkerwanderung, werden wir finden, dass ein großer Teil der Kriege in dieser Zeit, die sogar zum 
Zusammenbruch des römischen Reiches führten, im Hintergrund den Streit um die Natur Jesu 
hatten. Zahlt sich das aus? 
 
Es gibt offensichtlich 2 Möglichkeiten, die Satan damit verfolgt: 
 

a)  Daß er die Menschen wegen Nebensächlichkeiten streiten lässt, oder  
b) daß es ihm ganz besonders wichtig ist, daß es über die Gottheit Jesu Unklarheit und 

Verwirrung gibt! 
 

Der Ursprung des Streites über die Gottheit Jesu 
 

Wo in der Geschichte dieser Welt begegnen wir dem Streit um die Gottheit Jesu zum ersten Mal? 
Es war eigentlich erst seit seiner Menschwerdung! Seit Jesus auf Erden kam. In AT-Zeit hat sich 
niemand darüber Gedanken machen brauchen, ob Jesus Gott ist oder nicht, ob Gott überhaupt einen 
Sohn hat, oder nicht. Das Thema war im AT noch nicht wirklich deutlich offenbart worden.  
Wo wurde zum ersten Mal konkret in Frage gestellt und diskutiert, ob Gott einen Sohn hat oder 
nicht, und ob Jesus dieser Sohn Gottes ist? Das war nicht erst nach der Auferstehung oder in der 
frühen christlichen Kirche, sondern schon unter den Juden. Es sollte uns daher sehr zu denken 
geben, dass dieser Streit hier auf Erden nicht unter den ungläubigen Heiden, sondern gerade unter 
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Gottes Volk ausbrach, und dass dieses Volk das erste war, das nicht an die Gottheit Jesu glaubte! 
Sie bestritten alle göttlichen Attribute Jesu. 
Gott hat ihrer Meinung nach, die sie noch bis heute vertreten, weder einen  Sohn, noch ein anderes 
Wesen, oder eine andere Person, die ihm gleich wäre!  
 
Wie aber können wir wissen, ob Jesus wahrer Gott ist oder nicht? Was braucht es, um wahrer Gott 
zu sein? Welche Eigenschaften weisen ein Wesen als Gott aus? 
 
4 grundsätzliche Eigenschaften Gottes: 
 
Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart, Ewigkeit 
 
Trifft das alles auf Jesus zu, wie auf seinen Vater?  Ist Jesus auch wirklich ewig, wie sein Vater? 
Wer hatte diesbezüglich im frühen Kirchenstreit recht, Arius od. Athanasius! (im 4 Jhdt.)  Genau 
betrachtet hatte keiner von beiden recht! 
 
Arius lehrte, Jesus wäre das erste geschaffene Wesen vor den Engeln! 
Athanasius:  Jesus wurde vom Vater gezeugt, und ging somit vom Vater hervor! 
 
„Wir glauben an einen Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer aller sichtbaren und 
unsichtbaren Dinge; an einen Herren, Jesus Christus, den Sohn Gottes, gezeugt als Eingeborenen 
aus dem Vater, d.h. aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus dem Licht, wahrer Gott 
aus dem wahren Gotte, gezeugt, nicht geschaffen, gleiches Wesen mit dem Vater, durch welchen 
alles geschaffen ist, sowohl was im Himmel als auch auf Erden ist.“2 
 
Es sollte uns als Adventisten bekannt sein, dass auch noch unsere Pioniere noch diese Sicht von 
Jesus hatten, und dass es auch heute noch viele Adventisten gibt, die das so glauben! 
 
Uriah Smith schrieb damals: 
„Bibeltetxte zeigen zwar, daß Christus ein Gegenstand der Anbetung gleich wie der Vater ist, sie 
beweisen jedoch nicht, daß er  mit ihm eine ewige Existenz besitzt.   ( Joh.6,26; Phil. 2,9; Hebr. 
1,6) 
Gott allein ist ohne Anfang. In frühester Zeitepoche, als ein Beginn sein konnte - eine Periode 
soweit entfernt, daß sie für unser beschränktes Denken als wirklich ewig gesehen werden kann - 
erschien das Wort!“   (Uriah Smith, „Daniel and the Revelation“ pg.  430) 
 
E.G. Waggoner sagte bezüglich der Herkunft Jesu: 
„Alle Dinge kommen letztlich von Gott dem Vater hervor; sogar Christus selbst kam von ihm 
hervor. Er wurde gezeugt nicht geschaffen. Wann das war, ist nicht an uns zu fragen, noch würden 
wir es verstehen, wen es uns gesagt werden würde. ...  
Er ist von der selben Substanz und Natur Gottes und besitzt durch Geburt die selben Attribute 
Gottes, denn es gefiel dem Vater, ihn mit ... aller göttlichen Fülle auszustatten“           
„Christ and His Righteousness 19-22 
  
W.W. Prescott , ein anderer bedeutender Mann unter den Pionieren schrieb: 
„So wie Christus zwei mal geboren wurde, einmal in der Ewigkeit, als einzig gezeugter Sohn des 
Vaters, und noch einmal hier im Fleisch, und auf diese Weise das göttliche mit dem menschlichen in 
dieser zweiten Geburt vereinend, so auch wir, die wir einmal geboren sind im Fleisch, müssen die 
zweite Geburt, die Wiedergeburt aus dem Geist haben.“                  RH, 14.April 1896 
                                                           
2 So lautet es im Nizäischen Glaubensbekenntnis. Walter Eberhardt „Wege und Irrwege der Christenheit“ S. 312  
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Jesus wäre demnach auch nicht so ewig und nicht so allmächtig wie der Vater!  Alles, was er 
war und wozu er fähig wäre, hätte er ja seinem Vater zu verdanken, weil er es nur von IHM 
ererbt hätte! 
 
Der Schlüsseltetxt für eine solche Sicht von einer Urzeugung Jesu war und ist allem voran ein 
verkehrtes Verständnis von Ps. 2,7. 
 
Irrtümlicher Weise haben alle Konzilien der Kirchengeschichte und so auch noch unsere Pioniere 
diesen Text als Belegstelle für eine sogenannte „Urzeugung“ Jesu durch den Vater vor der 
Erschaffung der Engel gedeutet.  
E. G. White ist allerdings nie dieser Deutung gefolgt, und auch unsere heutige Erklärung hat sich 
von einer solchen Anwendung des Textes distanziert. Wir verstehen diese Psalmstelle im Sinne der 
neutestamentlichen Schreiber, die darin eine prophetische Verheißung für die Menschwerdung und 
vor allem für die Auferstehung Jesu erkannten.  Apg. 13,30-33 und Hebr.1,5-10 

 
Was E. G. White zum Unterschied der Pioniere über die Ewigkeit und ursprüngliche Position 
Jesu im Himmel sagte: 
 
Christus war der anerkannte Fürst des Himmels, seine Macht und Autorität waren der Macht 
und Autorität Gottes gleich. (HG 12) 

 
... Christus war der anerkannte Herrscher des Himmels, der mit genau so viel Macht und 

Autorität ausgestattet war, wie Gott selbst.“ (Engel S.29) 
 

„Gottes geliebter Sohn war der oberste Herrscher über die Engelheere. Er war eins mit dem Vater 
bevor die Engel erschaffen wurden.           GE  S 11   Siehe nähere Zusammenhang! 

 
„Er war gleich mit Gott, ewig und allmächtig  ....   Er ist der ewige und in sich selbstexistierende 
Sohn“    
(He was equal with God. Infinite and omipotent ... He is the eternal selfexisting Son“  (MS 101,  
1897;  MR, 12: 395)  
 
„Die Engel tragen alle das Joch des Gehorsams. Sie sind eingesetzte Boten dessen, der 
Befehlshaber des ganzen Himmels ist. Christus aber ist Gott gleich. Unendlich und allmächtig. Er 
war in der Lage, das Lösegeld für des Menschen Freiheit zu zahlen. Er ist der ewige Sohn, der das 
Leben in sich selber hat, ....  denn er konnte sagen, was der höchste Engel nicht sagen konnte: "Ich 
habe Vollmacht über mein eigenes Leben, ... 'Macht, es zu lassen, und Macht, es wiederzunehmen'"         
(YI, 21. Juni 1900). BK 322 
 
„Christus war Gott in seiner innewohnenden Natur, sowie im höchsten Sinne. Er war von aller 
Ewigkeit her bei Gott, war Gott über alles und ihm sei Lob, Ehre und Preis ewiglich.     RH, 5. 
April 1906,    übersetzt im   BK.308 
 
 „Der Herr Jesus Christus, der göttliche Sohn Gottes, war von aller Ewigkeit her da, als 
unterschiedliche Person, doch eins mit dem Vater. Er (Christus) war die hervorragende 
Herrlichkeit des Himmels. Er war Befehlshaber der vernunftbegabten Wesen des Himmels und 
nahm die ehrerbietige Anbetung der Engel als sein Recht entgegen. Dies war keine Beraubung 
Gottes.“        The Review and Herald, 5. April 1906, S. 8. 
 
Was wenn Jesus nicht von Ewigkeit her als eigenständige Person existiert hätte? 
Wenn er sein Leben vom Vater hatte?   
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Wenn er seine Existenz, alle seine Attribute, Fähigkeiten und Eigenschaften erst vom Vater 
erhalten hätte?  
Wenn er alles seinem Vater zu verdanken hätte? 
 
 Wem allein würde dann alle Ehre und Anbetung gebühren? Dann würde alle Ehre nur dem Vater 
gebühren und nur er dürfte angebetet werden. Ja selbst Jesus müßte sich vor dem Vater beugen, ihm 
danken und preisen, wie alle anderen Geschöpfe Himmels und der Erde. Deshalb ist es wichtig, daß 
E. G. White schrieb:   
 
„In Jesus ist ursprüngliches, ungeborgtes und von nirgends stammendes Leben !  (Im 
englischen Original heißt es:   "In Christ was life, original, unborrowed and underieved."  
  LJ 523,      1898 
 
„Indem Christus von seiner "Präexistenz" (siehe oben) redet, führt er die Gedanken über endlose 
Zeitalter zurück. Er vergewissert uns, daß es nie eine Zeit gab, in der er mit dem ewigen Gott nicht 
in enger Gemeinschaft war. Die Juden lauschten damals der Stimme des Einen, der bei Gott 
gewesen war als einer, der zusammen mit ihm lebte.“             Signs of the Times, 29. Aug. 
1900. 
 
Nun sollten wir aber bedenken, dass der Beginn dieses Streites um die ewige Gottheit Jesu 
und somit der Streit um seine göttliche Natur nicht erst hier auf Erden aufkam, sondern dass 
er schon im Himmel begonnen hatte! 

 
Der eigentliche Ursprung des Streits um die Gottheit Jesu 
 
Wo kam diese Idee, Jesus wäre nicht ewig, zum ersten Mal auf? Das war keine menschliche 
Erfindung erst nach der Menschwerdung Jesu, sondern sie kam von Satan dem Urheber aller 
Irrlehre!  
Hatte Satan tatsächlich schon im Himmel Probleme mit der Gottheit Jesu? Eines wissen wir aus der 
Bibel, daß sich sein Kampf und sein Hass in erster Linie gegen Jesus richtete! Deshalb wird uns der 
Kampf des Teufels in der Offenbarung nicht als ein Streit mit Gott Vater sondern mit Michael, also 
mit Jesus datrgestellt.  
Warum gerade gegen ihn und nicht gegen Gott Vater? Gibt es dafür einen erklärbaren Grund? Was 
sagt uns der Geist der Weissagung über die Hintergründe dieser Abneigung Satans gegen Jesus? 
„Luzifer war neidisch und Eifersüchtig auf Jesus Christus. Wenn alle Engel sich vor Jesus beugten, 
um seine Oberhochheit, seine höchste Autorität und berechtigte Herrschaft anzuerkennen, beugte er 
sich nicht mit ihnen.“ HG 12 
 
Welche Begründung mag Satan für eine solche Haltung gehabt oder angegeben haben. Welchen 
Grund mag es geben, wenn sich ein höchstes Engelwesen plötzlich nicht mehr vor dem „Sohn 
Gottes“ der 2. Person neben Gott beugt?  War das bloße Willkür?  
Was mag es für Gründe haben, wenn sich Menschen nicht oder nicht mehr vor Jesus beugen? 
Könnte es mit einem Zweifel seiner Autorität oder seiner Gottheit zu tun haben? Hatte Satan solche 
Zweifel an der wahren Gottheit Jesu? Was sagt uns E.G. White darüber?  
 
Treue Engel versuchten Satan zu überzeugen, daß Jesus schon von Ewigkeit her existierte.  
„Sie machten  ihm (Satan) deutlich, daß Christus der Sohn Gottes sei und schon vor der 
Erschaffung der Engel existierte. Er sei immer schon zur Rechten Gottes gewesen.“  HG 13 
 
Wann nur ist es notwendig jemand von so etwas zu überzeugen?  Nur im Zweifelsfalle!  
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Woher aber wußten die treuen Engel, daß Jesus schon immer zur Rechten des Vaters saß?  Nur 
durch göttliche Offenbarung! Das kann man offensichtlich glauben, aber auch nicht!  Satan 
bezweifelte es und rebellierte! 
 
Tatsache aber ist, daß Satan in der Zwischenzeit nicht nur ein Problem mit der Natur Jesu 
hat, sondern zwei! 
  
1. Mit der 100%igen Gottheit Jesu 
2. Mit der 100% igen Menschlichkeit Jesu! 
 
Beides versucht er offensichtlich zu leugnen, und die Menschen davon abzubringen, das zu glauben!  
Während Jesus auf dieser Erde weilte, hat Satan alles versucht, das damalige Volk Gottes der Juden 
daran zu hindern, Jesu vollkommene Gottheit zu glauben. Offensichtlich gelang ihm das aber nicht 
nur bei den Juden, sondern selbst bei seinen Jüngern. Sie alle waren wohl davon überzeugt, dass er 
vollkommener Mensch war, doch was seine Gottheit betraf, darüber waren sie sich sehr unsicher. 
 
Kaum aber war Jesus nach seiner Auferstehung von dieser Erde weg, gelang es dem Teufel nicht 
nur den Zweifel über seine wahre Gottheit selbst unter den ersten Christen weiter zu vertiefen, 
sondern sehr bald kam auch der Zweifel an seiner wahren Menschlichkeit unter den Nachfolgern 
Jesu auf. 
 
Warum aber mag es Satan so wichtig sein, zunächst die 100%ige Gleichheit Jesu mit Gott zu 
leugnen? 
 
Wenn Jesus 100%ig Gott ist, dann muß  sich Satan welche Frage gefallen lassen? 
 
Warum  betest Du ihn dann nicht an, und warum gehorchst und glaubst du ihm nicht?  
Warum  versuchst Du dann alle Menschen daran zu hindern, zu Jesus zu kommen und an ihn zu 
glauben. 
Warum  versuchst Du alle, die schon an ihn glauben, wieder davon abzubringen? 
Warum  machst Du es ihnen schwer, ihm zu folgen und ihm zu gehorchen?  
Warum  veranlaßt Du solche Menschen zu hassen, zu verfolgen und zu töten, die ihm folgen? 
 
Der Unglaube an der Gottheit Jesu hatte für Satan ganz praktische Konsequenzen. Er  brachte die 
gesamte Rebellion gegen Gott mit sich, in die er auch ein Drittel der gesamten Engelwelt mitriss. 
Darüber hinaus brachte dieser ursprüngliche Unglaube an der Gottheit Jesu den Sündenfall hier auf 
Erden mit all seinen furchtbaren Konsequenzen für diese Welt mit sich. 
Doch auch für jeden einzelnen Menschen  hat es direkte Konsequenzen, wenn wir nicht an die 
Gottheit Jesu glauben! Müßten wir uns nicht auch fragen, wenn Jesus 100%iger Gott ist, allmächtig, 
allwissend, allgegenwärtig, ewig und barmherzig, geduldig, gerecht und wenn er LIEBE ist, und 
immer auf unser Wohl und Glück bedacht, 
• warum vertrauen wir ihm dann oft nicht,  
• warum beten wir so wenig zu ihm,  
• warum beugen wir uns oft nicht vor ihm,  
• warum gehorchen wir ihm dann nicht immer? 
 
Sind wir da nicht viel anders als der Teufel?  
 
Wenden wir uns nun dem Thema der Menschlichkeit Jesu zu. Könnte es sein, dass uns Satan auch 
in dieser Frage in Verwirrung und Unglauben führen möchte? 
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War Jesus wirklich wahrer Mensch? 
 
Wir haben schon in der Einleitung einiges über die Wichtigkeit dieses Themas gesagt. Hier noch 
mal ein Wort des Geistes der Weissagung zu dieser Frage:  
" Die menschliche Natur Christi bedeutet uns alles. Sie ist eine goldene Verbindungskette, die 
unsere Seelen mit Christus verbindet und durch Christus mit Gott. Dies soll unser Studium sein." 
(MS 67, 1898. BK440) 
 
Vielleicht mag mancher Leser dieser Zeilen zu denen gehören, die meinen, dass es ja nicht so 
wichtig sein kann, so genau über die menschliche Natur Jesu Bescheid zu wissen. Ist es nicht genug, 
einfach zu glauben, daß er uns erlöste, ob er es in dieser oder jener Natur tat, was bringt das schon?  
Wozu soll das wichtig sein?  
Wenn es für uns oft nicht wichtig scheint, so muß es doch für Satan ganz wichtig sein, uns darüber 
zu verwirren. Warum mag es für Satan so wichtig sein, sowohl die 100%ige Gleichheit mit Gott als 
auch seine 100%ige Gleichheit mit unserer menschlichen Natur zu leugnen? 
 
Wenn Jesus 100% Mensch war,   welche Frage müßte sich Satan dann gefallen lassen? 
 
Warum kannst Du dann immer noch behaupten, die Gebote Gottes seien zu schwer und können 
von Menschen auf dieser Erde nicht gehalten werden? 
Warum  kannst Du dann behaupten, daß kein Mensch nach dem Vorbild Jesus im vollkommenen 
Gehorsam Gottes Geboten gegenüber leben kann? 
Warum  kannst Du dann behaupten, kein Mensch könne den Versuchungen so siegreich 
widerstehen, wie es Jesus getan hat? Kein Mensch könne so demütig, sanftmütig, geduldig und 
barmherzig sein, wie Jesus es war? 
 
Konnte aber Jesus nur so gesinnt sein und so siegreich leben, weil er vielleicht doch nicht in allen 
Bereichen ganz Mensch war wie wir? Was sagten die Apostel des Neuen Testamentes dazu? 
 
Die Natur Jesu im Denken der Apostel 
 
Unter den Aposteln gab es offensichtlich noch keinen Zweifel an der vollkommenen Gleichheit Jesu 
mit der menschlichen Natur! 

 
Joh. 1,1 +14 Das Wort wurde Fleisch „= Mensch“?  
 
Niemand von den urchristlichen Lesern hat wohl bei diesen Aussagen des Johannes und all den 
noch folgend angegebenen Stellen daran gezweifelt, dass Jesus in allen Bereichen ganz Mensch wie 
wir war, außer dass er keiner Versuchung nachgab und keine Sünde beging. 
 
Phil. 2,6-9 Gleich wie ein anderer Mensch 

Hebr. 2,14-18  unserer Art in allen Dingen gleich 

Hebr.4,15 jedoch ohne Sünde 

Hebr. 5,7,10 Gelitten und geschwächt wie wir 

Römer 8,3 in Gleichheit des sündlichen Fleisches 
 
Jes. 53,4 mit menschlichen Gebrechen 
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Röm. 1,3 Jesus, ein Sohn Davids und somit hatte er die Natur Davids! 
 
Aus keinem dieser Stellen ist abzuleiten, dass Jesus als Mensch in irgendeiner Weise eine andere 
Natur hatte, als andere Menschen! Keiner der Schreiber des Neuen Testamentes hat es bei all diesen 
Stellen für notwendig erfunden, irgend einen Unterschied in irgend einem Bereich der Natur Jesu 
gegenüber der anderer Menschen zu machen. Er war als Mensch offensichtlich den gleichen 
Gesetzmäßigkeiten des Lebens und der Vererbung ausgesetzt, wie alle Menschen seit Adam es sind. 
 
Gal 4,4  Unter das Gesetz getan 
 
Unter welches Gesetz wurde Jesus als Mensch getan? 
 
Von manchen heutigen STA-Theologen wird das Gesetz unter das Jesus als Mensch gestellt wurde, 
mit den alttestamentlichen Zeremonialgesetz identifiziert. Doch Paulus spricht hier von einem 
Gesetz, von dem Jesus die Menschen erlösen wollte, damit sie Kinder Gottes werden können. Das 
Zeremonialgesetz aber hat niemanden gehindert, ein Kind Gottes zu werden. Wenn es ein Gesetz 
gibt, das ein Hindernis zur Gotteskindschaft sein kann, dann ist es das Gesetz, das den Menschen 
immer wieder zur Sünde zieht, und von dem sich der Mensch zum Unterschied von Jesus ständig 
beherrschen lässt.  
Jesus aber hat durch sein Leben gezeigt, dass es nicht notwendig ist, sich von diesem Gesetz, unter 
dem wir alle und auch er selbst geboren wurde, beherrschen zu lassen.  
 
A.T.Jones schreibt diesbezüglich: „Die Sünde der ganzen Welt, von ihren ersten Anfängen an bis 
hin zum Ende, nahm er auf sich, und zwar beides, die Sünde, wie sie in sich selbst besteht, und die 
Sünde, wie sie begangen wird. Sünde als Neigung und Sünde als Tat, die anererbte, von uns noch 
gar nicht begangene Sünde und die Sünde, wie sie als begangene Handlung besteht. Nur auf diese 
Weise konnte unsere Sünde auf ihn geworfen werden. Nur indem er sich dem Vererbungsgesetz 
unterwarf, konnte er der Sünde, wie sie in vollem Maße besteht, erreichen. ... 
Dadurch daß er Fleisch und Blut wurde, vom Weibe geboren und teilhaftig desselben Fleisches und 
Blutes wie wir, wurde die Veranlagung zur Sünde ebenfalls auf ihn gelegt...“  
Indem er den sündlichen Neigungen des Fleisches entgegentrat und in diesem Fleische 
Gerechtigkeit offenbarte, befähigte er uns, in ihm und durch ihn in unserem Fleische dasselbe zu 
tun. ... 
Um uns vor dem Sündigen zu bewahren, wird uns in unserem Fleisch seine Gerechtigkeit ebenso 
verliehen, wie unser Fleisch samt seinem Hang zur Sünde ihm verliehen  wurde. ... 
Hätte er nicht dasselbe Fleisch und Blut wie die Kinder der Menschen angenommen samt den 
Veranlagungen zur Sünde, dann gäbe es keinerlei Erklärung oder Begründung für seine in der 
Bibel  wiedergegebene Ahnentafel.... 
In der Tatsache, daß Gott seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches auf die Erde sandte, 
daß er unsere Natur in ihrer Sündaftigkeit und Entartung annahm, und daß Gott trotz dieser 
Natur fortwährend bei ihm und ihm wohnte, erbrachte er den für alle Zeiten feststehenden Beweis, 
daß keinen Menschen in der Welt gibt, der derart mit Sünden beladen und verloren ist, in dem Gott 
nicht gerne wohnen möchte, ihn herausretten und auf den Weg der göttlichen Gerechtigkeit führen 
würde.3 
 

 

                                                           
3 A.T. Jones, der bereitete Weg“ S. 34-37 
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Das Argument aus dem Ahnenregister! 
 
Jesus wird im Ahnenregister von Matth. 1 und Luk. 3  nicht einfach an Adams Stelle dargestellt, 
sondern als Nachkomme vieler gefallener Söhne Adams.  Er wird dort nicht nur als Nachkomme 
besonderer Glaubensväter, wie Abraham, Isaak, Jakob, Boas und David dargestellt, sondern auch 
als Nachkomme von Götzendienern, wie Abia, Asa, Usia und Manasse etc...  
All das waren Söhne des gefallenen Adams, sie alle hatten die degenerierte Natur des  Adam nach 
seinem Fall, warum sollte dann Jesus, der als letzter in dieser Ahnenreihe aufgezählt wird, plötzlich 
doch eine andere Natur gehabt haben, als alle seine Vorfahren? 
 
Wäre es in diesem Fall nicht ein Betrug, ihn bezüglich seiner Natur einerseits als Nachkomme all 
dieser Väter darzustellen, und ihm andererseits die Gleichheit der Natur mit seinen Vorfahren doch 
wieder abzusprechen? 
 
Was sagte A.T.Jones zu dieser Frage: 
 
„Hätte er (Jesus) nicht dasselbe Fleisch und Blut wie die Kinder der Menschen angenommen 
samt den Veranlagungen zur Sünde, dann gäbe es keinerlei Erklärung oder Begründung für 
seine in der Bibel  wiedergegebene Ahnentafel.... 
 
Das Einzige, was Jesus somit von all seinen Vorfahren unterschied, war nicht seine Natur, sondern 
sein Charakter und sein Verhalten der Sünde gegenüber! 
 
Jesus blieb also frei von sündigen Taten und Worten und somit auch von einer sündigen 
Gesinnung und einem sündigen Charakter, jedoch nicht von einer sündigen bzw. sündhaften 
Natur, von Geburt her. 

 
Darüber ist man sich jedoch  innerhalb unserer Gemeinde nicht mehr so ganz sicher und einig! Das 
zeigt sich in den unterschiedlichen Meinungen, die es heute innerhalb der Adventgemeinde gibt. 
Bemerkenswert dabei ist, dass die Unterschiedlichkeiten bezüglich der Sichtweise der Natur Jesu in 
unseren Reihen nicht so sehr durch Aussagen der Bibel, sondern hauptsächlich aus Interpretationen 
von Aussagen des Geistes der Weissagung zu diesem Thema zustandegekommen sind. Fast 
durchwegs wird die Diskussion über die Natur Jesu unter uns STA mit Hinweis auf ganz bestimmte 
Aussagen von E.G. White geführt. Deshalb werden wir nicht umhin kommen uns mit all ihren 
Aussagen zu diesem Thema zu beschäftigen, denn es kann doch nicht sein, dass jede Partei ihren 
unterschiedlichen Standpunkt auf ihre Aussagen stützen kann.  
 
 Wir wollen daher in einem ersten Schritt versuchen aufzuzeigen, welche grundsätzliche Sicht E.G. 
White von der Natur Jesu wirklich hatte, denn sicher kann sie nicht den klaren Aussagen der Schrift, 
wie wir sie oben kurz angedeutet haben, entgegen sein. 
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Die grundsätzliche Sicht E.G. Whites über die Natur Jesu 
 
Genaue Analysen und Studien, auf die wir uns in dieser Zusammenstellung stützen wollen, haben 
nachgewiesen, dass E.G. White absolut der Überzeugung war, dass Jesus grundsätzlich in gleicher 
Natur geboren wurde, wie andere Menschen auf Erden. Diese Feststellung wird wahrscheinlich die 
meisten heutigen Adventisten gleich in eine oppositionelle Haltung versetzen oder zumindest sehr 
verwundern. Leser, die sich mit diesem Thema schon näher beschäftigt haben, werden auch sofort 
einige Zitate von E.G. White parat haben, um das widerlegen zu wollen. 
Es werden Aussagen sein, durch die man vor allem versuchen wird, auf den Unterschied 
aufmerksam zu machen, der zwischen der körperlichen Beschaffenheit der Natur Jesu und seiner 
geistig-geistlichen Natur, in der er als Mensch geboren wurde, besteht. Wir werden uns im Laufe 
dieser Studie natürlich all diesen Zitaten stellen, sie jedoch versuchen in den richtigen 
Zusammenhang zu stellen. Wir wollen versuchen, das Thema systematisch aufzubauen, und dabei 
vor allem die historische Entwicklung berücksichtigen, die sich um die Fragen zur Natur Jesu 
innerhalb unserer Gemeinschaft abgespielt haben. 
Grundsätzlich kann man aber vorweg schon sagen, dass es nicht möglich sein wird, Aussagen von 
E.G. White zu finden, in denen sie aufgrund seiner übernatürlichen Geburt durch den Heiligen Geist 
einen Unterschied macht, zwischen der körperlichen und geistigen Natur Jesu, die er schon in die 
Wiege gelegt beakm, wie es heute unter Adventisten allgemein gemacht wird. Der Beweis dafür 
sollte in dieser Studie aufgezeigt werden. 
 
Weil sich die vorliegende Arbeit hauptsächlich mit einer historischen Entwicklung der Lehrmeinung 
betreffend der Natur Jesu beschäftigen wird, ist es nicht die Absicht auf eine noch tiefere 
theologische Erarbeitung des Themas von der Bibel her einzugehen, als dies eingangs schon 
gemacht wurde. Es sollen aber grundsätzliche biblische Grundlagen im nötigen Fall aufgezeigt 
werden. 
 
Nachforschungen haben ergeben, dass E.G. White etwa 400 Aussagen zur Natur Jesu macht, die 
Jesus in einer gefallenen, menschlichen Natur beschreiben. Diese Sichtweise wird von über 800 
Aussagen aller Pioniere zwischen 1852 und 1952 übereinstimmend bestätigt. (Ralph Larson , „The 
Word was made Flesh" S.220) 
 
Es ist daher nicht so, wie Roy Allan Anderson, ehemaliger Sekretär der GK, und einer der ersten 
adventistischen Vertreter der neuen Interpretation der Natur Jesu in einem Leitartikel im Ministry 
Februar 1957 schrieb. Er behauptete, man hätte nur drei oder vier Stellen gefunden, wo E.G. White 
von einer "gefallenen Natur" oder von einer "sündigen Natur" Jesu spricht. Diese drei bis vier 
Aussagen würden aber durch viele andere Aussagen ein Gegengewicht finden, und müssten durch 
diese erklärt werden. (Ministry, Februar 1957 p.15) Täte man dies, so könne niemand mehr sagen, 
dass E.G. White tatsächlich geglaubt und gelehrt habe, dass Jesus in seiner Menschwerdung 
wirklich eine sündige, gefallene Natur annahm, meinte Anderson. 
 
Tatsache aber ist, dass sich die gesamte Adventbewegung über 100 Jahre in dieser Frage der Natur 
Jesu vollkommen einig war. Während dieser Zeit war man sich generell einig, Jesus bei seiner 
Geburt in vollkommener Gleichheit der gefallenen Natur des Menschen zu sehen, ohne einen 
Unterschied zwischen seiner körperlichen und geistig-geistlichen Natur zu machen. Der einzige 
Unterschied, den man während dieser ganzen Zeit machte, war das, was auch die Bibel als einzigen 
Unterschied zwischen Jesus und allen anderen Menschen machte, nämlich, dass Jesus trotz seiner 
sündigen, gefallenen menschlichen Natur ein sündloses Leben führte. Nur in diesem Sinne könnte 
von seiner "sündlosen Natur" gesprochen werden, nicht aber bezüglich irgendetwas an seiner Natur, 
in der er geboren wurde. 
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Erst um 1952 begann ein gewisser Prozess, der zu großer Uneinigkeit in dieser Frage, und damit 
auch zur Uneinigkeit in der Interpretation der gesamten Rechtfertigungslehre und Heiligtumslehre  
innerhalb der Gemeinschaft führte. Wie es dazu kam, soll diese Studie zusammenfassend aufzeigen. 
 

 
Jesus in der Natur Adams, wie sie von E.G. White zeit ihres Lebens verstanden 

wurde 
 
Die Natur, in der Jesus Mensch wurde, war gemäß des Verständnisses von E.G. White, nicht eine 
sündlose ungefallene Natur, sondern die gefallene Natur Adams nach dem Sündenfall! Das betrifft 
im Schrifttum von E.G. White, wie schon oben erwähnt, nicht nur seine äußere physische Form, 
sondern auch seine innere Beschaffenheit zur Zeit seiner Geburt. 
Das widerspricht paradoxer Weise vollkommen dem, was heute von den meisten adventistischen 
Theologen, Predigern und Gemeindegliedern geglaubt und auch gelehrt wird. 
Die oben erwähnten Bücher von Dr. Ralph Larson und Dr. Jean Zürcher, geben diesbezüglich einen 
wertvollen historischen Überblick, wie es zu dieser veränderten Situation kam, und wie sowohl E.G. 
White als auch die Pioniere die Natur Jesu definierten, in der er auf dieser Erde geboren wurde und 
danach darin lebte. 
(In der Abkürzung wird für das Buch von Dr. Zürcher einfach "Zü" verwendet, und für das von 
Ralph Larson einfach "Larson".) 
 
An dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, dass in dieser Studie manche Erklärungen und 
Aussagen von E.G. White wiederholt vorkommen werden. Dies soll nicht als eine gedankenlose 
Wiederholung gesehen werden. Es hat damit zu tun, dass gleiche Aussagen in unterschiedlichen 
Zusammenhängen vorkommen, in denen sie bei oberflächlicher Betrachtungsweise zu anderen 
Schlussfolgerungen führen könnten. Aus diesem Grunde finde ich es erforderlich, in den jeweiligen 
Zusammenhängen auch eine entsprechende Erklärung zu geben, die sich jedoch mit einer schon in 
anderen Zusammenhängen gegebenen Erklärung decken kann. Möge der liebe Gott dich beim 
Studieren dieses Themas reichlich beschenken. 
 
Wir beginnen mit einem groben Überblick über Worte, mit denen E.G. White grundsätzlich die 
Natur Jesu umschrieben und beschrieben hatte. 
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Die menschliche Natur Jesu in E.G. Whites Verständnis 
 
"Er besaß nicht eine bloße Ähnlichkeit eines Leibes, sondern er nahm die menschliche Natur auf 
sich und hatte Anteil am Leben der Menschheit." (BK 468) 
 
Folgende Begriffe über die Natur Jesu, die er als Mensch durch seine Geburt angenommen hatte, 
werden in E.G. Whites Schrifttum an vielen Stellen der Natur Jesu zugeordnet, ohne dass sie dabei 
einen Unterschied zwischen seiner körperlichen und geistigen Natur betont. Aussagen, in denen ein 
gewisser Gegensatz zu unserer Natur oder unserem Leben als Menschen gemacht werden, versteht 
sie nicht in Sinne der geborenen Natur, sondern lediglich im Sinne der gelebten Natur. Hier nur eine 
Auswahl von den verschiedenen und wichtigsten Begriffen, durch die E.G. White die Natur Jesu 
definiert. 

 
„sündige (sinful) Natur“ (E.G. 140) 
 
„In der Gleichheit des sündigen Fleisches“ (RH 12.24.72; Larson 213) 
 
„die gefallene, (sündige) menschliche Natur / die Gestalt und die Natur des gefallenen Menschen (LJ 62-
63 alte deutsche Ausgabe Neue Ausgabe S. 95) 
 
Gefallene, leidende, menschliche Natur, durch Sünde entartete und befleckte, gefallene, 
menschliche Natur 
 
„er nahm den Platz des gefallenen Adams“ (RH 2/24/74; Larson 213) 
 
„Jesus hatte die Natur Adams, des Übertreters" (MS 141, 1901; Zü 151 (2)) 
 
„er erniedrigte sich zur gefallenen Menschheit“ (RH 2/24/74; Larson 213) 
 
„er nahm die Schwachheit des gefallenen Menschen auf sich“ (RH 2/24/74; Larson 213) 
 
„Christus nahm die Schwachheiten der degenerierten Menschheit auf sich“ (ST 12/03/02) 
 
„Er trug die Schwachheiten und Verfallserscheinungen der menschlichen Rasse (degeneracy)“ 
(RH 7/28/74) 
 
„um den Menschen dort zu begegnen, wo er war“ (Larson 213)   (Larson 214) 
 
„Seine Natur war mit unserer identisch“ (nicht nur ähnlich!) (MS 94, 1893; Larson 214) 
 
„er nahm die Natur des Menschen in seinem gefallenem Zustand“ (Larson 214) 
 
„er wurde unser Bruder in unseren Schwachheiten“ (ST 6/18/2; Larson 215) 
 
„er wurde nicht nur Fleisch gemacht, sondern in Gleichheit des sündiges Fleisches“ (Larson 215) 
 
„er war eine Repräsentation der gefallenen Rasse“ (MS 126, !901; Larson 215) 
 
„er nahm die menschliche Natur an und seine Schwachheiten, seine Verhaftungen (Liabilities) 
und seine Versuchungen“ (MS 141, 1901; Larson 215) 
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"Er unterwarf sich den Neigungen der menschlichen Natur, um sich zu bewähren und sich auf 
die Probe stellen zu lassen." (1AB 228) 
 
„er nahm die menschliche Natur auf sich... um an der Spitze der menschlichen Rasse zu stehen“ 
(Larson 216) 
 
„um ein Leben gleich dem aller Menschen zu leben“ (Larson 216) 
 
"Seine menschliche Natur wurde geschaffen, sie besaß nicht einmal die Kraft der Engel. Sie war 
menschlich, identisch zur unseren. (identical to ours)  
(MS 94; Larson 9) 
 
„Christus erklärte: Ich will kein einziges Prinzip der menschlichen Natur vergewaltigen.“ (MS 
65; Larson 9) 
 
„Jesus kam auf die Erde, nachdem das Menschengeschlecht bereits durch 4000 Jahre hindurch 
im Dienst der Sünde geschwächt worden war. Und dennoch nahm er die Folgen der Arbeit des 
großen Gesetzes der Vererbung auf sich. ... Mit einem solchen Erbteil belastet, teilte er unsere 
Nöte und Versuchungen und gab uns das Beispiel eines sündlosen Lebens. (LJ 34 engl.) 
 
"Satan zieht aus den ererbten Schwächen des Menschen Vorteile um ihn durch seine 
Einflüsterungen zu umgarnen.“ (LJ 107) 
„Jesus ging uns den Pilgerpfad darin voraus“ (LJ 107) 
 
„Er sandte ihn als ein hilfloses, aller menschlichen Schwachheit unterworfenes Kindlein. Er 
erlaubte ihm, sich zusammen mit jeder Menschenseele den Gefahren des Lebens auszusetzen 
und, wie jedes andere Menschenkind auch, den Lebenskampf zu führen - mit dem Wagnis, zu 
versagen und auf ewig verloren zu gehen." (LJ 34) 
 
„Wurde die menschliche Natur des Sohnes der Maria in die göttliche Natur des Sohnes Gottes 
umgewandelt? Nein! Die beiden Naturen vereinten sich auf geheimnisvolle Weise in einer 
Person.“ (BK 564) 
 
Um diese Sichtweise, dass auch Jesus alle ererbten Schwächen der gefallenen Natur Adams zu 
tragen hatte, zu bestätigen, argumentierten die Pioniere der Adventbewegung mit Gal.4,4. 
"Als aber die Zeit erfüllte war, sandte Gott  seinen Sohn, geboren von einem Weibe, und unter 
das Gesetz getan, auf dass er die, so unter dem Gesetz waren erlöste, damit wir die Kindschaft 
empfingen." 
 
Wir kommen etwas später noch einmal auf diese Deutung des Textes bei den Pionieren im 
Vergleich zu unserer heutigen zurück. 
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Was Jesus selbst über seine Natur sagte 
 

E.G. White berichtet uns, dass ihr offenbart wurde, wie Jesus gleich nach dem Sündenfall den 
Engeln die Offenbarung des Erlösungsplanes eröffnete. In dieser Beschreibung schildert er selbst, in 
welcher Natur er bereit sein würde, auf die Erde zu kommen, und in welcher Natur es nur möglich 
wäre, den Menschen zu erlösen. 
 

"Er wolle all seine Herrlichkeit im Himmel verlassen, als ein Mensch auf Erden erscheinen, sich 
selbst als ein Mensch erniedrigen, durch seine eigene Erfahrung mit den verschiedensten 
Versuchungen bekannt werden, denen der Mensch ausgesetzt sei, auf dass er denen eine Hilfe 
sein könne, die versucht würden. ... 
... Er würde die Natur des gefallenen Menschen annehmen, und seine Kraft würde sogar 
geringer sein als die ihrige." (geringer als die der Engel) (EG 140) 
 
Wie reagierte Satan auf diese Offenbarung Jesu an die Engel? Der Geist der Weissagung 
schildert uns, wie Satan triumphierte, als er vernahm, dass er durch den Sündenfall des 
Menschen, letztlich auch Jesus dazu bringen konnte, bereit zu werden, auf diese vom Teufel 
beherrschte Welt zu kommen, und die gefallene Natur des Menschen anzunehmen. Satan war 
sich sicher, wenn Jesus das tun würde, könnte er ihn mit Leichtigkeit überwinden und besiegen. 
 
"Er erklärte seinen Engeln, dass, wenn Jesus die gefallene Natur auf sich nehmen würde, er ihn 
überwinden und die Ausführung des Erlösungsplanes verhindern könne." (EG 142) 
 
In einer weiteren Aussage schreibt E.G. White: "Doch Christus würde seinem Plan, für den er 
den Himmel verlassen hätte, trotz der geschwächten geistigen, moralischen und körperlichen 
Kräfte treu bleiben, auch weiterhin Anteil an der schwachen, minderwertigen, degenerierten 
Menschheit nehmen und sie einladen, ihre Schwächen und großen Mängel in ihm zu verbergen. 
Er würde die Bedürfnisse aller Menschen erfüllen, die zu ihm kommen." (HG 52) 
 
Wenn nun Jesus zwar all das den Engeln von Anfang an offenbarte, er dann aber doch nicht ganz 
in der gefallenen geistigen, moralischen und körperlichen menschlichen Natur gekommen wäre, 
wäre Satan der erste gewesen, dies zu reklamieren und Gott Betrug vorzuwerfen. Jesus hätte 
damit nur vorgegeben, die gefallene Natur des Menschen anzunehmen, doch in letzter 
Konsequenz wäre es doch nicht so gewesen. Das allerdings wäre eine Täuschung gegenüber der 
guten und der bösen Engel, als auch der Bewohner anderer Welten, aber auch gegenüber der 
Menschen auf Erden gewesen. 
 

Die menschliche Natur nahm Jesus nicht nur zum Schein an. 
 

„Christus nahm die menschliche Natur nicht zum Schein an; er nahm sie wirklich  an. Er besaß 
in Wirklichkeit menschliche Natur. "Weil nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist auch er 
der gleichen Art teilhaftig geworden." Er war Sohn der Maria; er war aus dem Geschlecht 
Davids nach menschlicher Abstammung. Er wird als Mensch verkündigt: der Mensch Jesus 
Christus. "Dieser (Mensch) aber", schreibt Paulus, "ist größerer Ehre wert denn Mose, insofern 
der größere Ehre hat, der das Haus baut, als das Haus selbst." (RH 5.April 1906; BK 313) 
Wenn E.G. White von der menschlichen Natur spricht, dann sollten wir wissen, dass sie nicht 
immer und an jeder Stelle ausdrücklich sagt, dass es die gefallene Natur des Menschen war, die 
Jesus annahm. Doch wir sollten jedes Mal berücksichtigen, dass sie das immer so meint! Wenn 
sie daher im obigen Zitat davon spricht, dass Jesus die "menschliche Natur nicht zum Schein 
annahm, sondern sie in Wirklichkeit besaß, dann meint sie gemäß aller übrigen Aussagen, die es 
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darüber ganz klar gibt, dass er die gefallene Natur des Menschen nicht zum Schein annahm, 
sondern diese gefallene, sündige (sinful) Natur in Wirklichkeit besaß. 
 

 
Die Erlösung wäre durch eine sündlose menschliche Natur Jesu nicht möglich gewesen! 
 

Jesus konnte die gefallene Menschheit nur unter der Bedingung erlösen, dass er selbst genau die 
gleiche gefallene Natur des Menschen annimmt, und in ihr den Sieg über Sünde und Satan 
erringt. So sagt es uns jedenfalls auch der Geist der Weissagung. 
 
"Der große Plan der Erlösung hätte nicht verwirklicht werden können, wenn der Erlöser nicht 
den Platz des gefallenen Adams eingenommen hätte." (RH 83, 24.Februar 1874; Zürcher 34) 
 
"Es war im Befehl (order) Gottes, dass Christus die Gestalt und die Natur des gefallenen 
Menschen auf sich nehmen sollte." (RH 12/31/72) 
 
"Dem Vater gleich, doch seine göttliche Natur mit der menschlichen Natur bekleidet, stand er 
an der Spitze des gefallenen Menschengeschlechts, damit die Menschen auf sicheren Grund 
gestellt würden!"  (BK 568; ST 26. April 1905) 
 
„Christus nahm menschliche Gestalt an und zwar in ihrem gefallenen Zustand, und doch wurde 
er nicht der geringsten Sünde schuldig. Er war den Gebrechen und Schwächen unterworfen, 
denen die Menschheit ausgesetzt ist.“ (ZP 255) 
 
„Trotzdem die Sünden der schuldigen Welt auf Christum gelegt wurden, ungeachtet seiner Erniedrigung, indem er 
die gefallene, (sündige) menschliche Natur annahm, erklärt ihn die Stimme vom Himmel doch als Sohn des 
ewigen. .. 
Es geschah nach dem Willen Gottes, dass Christus die Gestalt und die Natur des gefallenen Menschen annahm 
und so durch Leiden vollkommen gemacht würde.“ ( LJ   62-63 alte deutsche Ausgabe Neue Ausgabe S. 95) 
 
"Er verhüllte seine Göttlichkeit im Gewand der menschlichen Natur, doch trennte er sich nicht 
von seiner göttlichen Natur. Als göttlich-menschlicher Erlöser wurde er zum Oberhaupt der 
gefallenen Menschheit, um an ihrer Erfahrung von Kindheit bis zum Erwachsenenalter 
teilzuhaben (RH 15.Juni 1905). Christus hatte seine Göttlichkeit nicht mit der Menschlichkeit 
vertauscht, sondern seine Göttlichkeit in Menschlichkeit gekleidet." (RH 29.Oktober 1895) 
 
Jesus könnte nicht das Oberhaupt der gefallenen Menschheit sein, und auch nicht an der Spitze 
des gefallenen Menschengeschlechtes gestanden haben, wenn er nicht die gefallene Natur des 
Menschen angenommen hätte, jedoch ohne selbst in Sünde gefallen zu sein. An der Spitze des 
Menschengeschlechtes zu stehen wäre nicht möglich, wenn Jesus als Mensch in einer anderen 
Natur gelebt hätte als wir. Es käme ja sogar einer Täuschung wenn nicht sogar einem Betrug den 
Menschen gegenüber gleich. Nur durch sein vollkommenes Menschsein konnte die Menschheit 
auf einen festen Grund der Erlösung gestellt werden. Das war unbedingt notwendig, um gefallene 
Menschen aus ihrer Entartung zu erheben. 
 
„Nachdem Christus sein königliches Gewand und seine königliche Krone niedergelegt hatte, 
bekleidete er seine göttliche Natur mit der menschlichen Natur, damit die Menschen aus ihrer 
Entartung emporgehoben und in eine günstige Stellung versetzt würden. ... 
Er kam als göttlich-menschlicher Erlöser, um an der Spitze des gefallenen 
Menschengeschlechts zu stehen und an dessen Erfahrung von Kindheit bis zum Mannesalter 
teilzuhaben. Damit der Mensch Teilhaber der göttlichen Natur sein kann, kam er auf diese Erde 
und lebte ein Leben vollkommenen Gehorsams.“ (Ibid. 15.Juni 1905) 
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„Er [Christus] sollte seine Stellung an der Spitze der Menschheit dadurch einnehmen, dass er 
die Natur, aber nicht die Sündhaftigkeit des Menschen auf sich nahm. Im Himmel hörte man die 
Stimme: "Denn denen zu Zion wird ein Erlöser kommen und denen, die sich bekehren von den 
Sünden in Jakob, spricht der Herr." (ST 29.Mai 1901; BK 467) 
Jesus nahm daher wohl die gefallene Natur des Menschen auf sich, ließ sich aber nicht zur Sünde 
und Sündhaftigkeit verleiten. 
„Obwohl er höher ist als irgendeiner der Engel, obwohl er ebenso groß ist wie der Vater auf 
dem Thron des Himmels, wurde er doch eins mit uns. In ihm wurden Gott und Mensch eins; und 
darin liegt die Hoffnung unseres gefallenen Menschengeschlechts. Wenn wir auf Christus im 
Fleische blicken, blicken wir auf Gott in menschlicher Natur und sehen in ihm das Ebenbild 
des Vaters.“ (BK 564; The Youth's Instructor 21.Nov. 1895) 
 
An dieser Aussage ersehen wir, dass Jesus, obwohl er die gefallene Natur des Menschen annahm, 
so doch das Ebenbild des Vaters im sterblichen Fleische bewahrte. Deshalb können auch 
Menschen, selbst wenn sie im sündigen Fleisch leben und noch dazu in Sünde gefallen waren, 
doch wieder zum Ebenbild Gottes durch Christus emporgehoben werden. 
 
Das Beispiel der Himmelsleiter! 
 
Um die Tatsache der vollkommen menschlichen Natur auch biblisch zu untermauern, 
verwendeten die Pioniere und auch E.G. White gerne das Bild der Himmelsleiter. Jede Sprosse 
dieser Leiter stellte die Herablassung des Sohnes Gottes zum Menschen dar. An dieser Leiter 
fehlte keine Sprosse, um den Boden dieser Erde ganz zu erreichen. Das war ein Bild dafür, dass 
in der Natur Jesu ebenfalls keine "Sprosse" fehlen durfte, um die vollkommene Natur des 
gefallenen Menschen anzunehmen, um dadurch den Menschen schließlich dort zu erreichen, wo 
er in seiner Natur war. (Larson 14) 
 
E.G. White schrieb: "Christus war die Leiter, die Jakob sah, deren Fuß auf der Erde stand, und 
deren Spitze bis zum Himmelstor ragte, dem einzigen Eingang zur ewigen Herrlichkeit. Hätte an 
dieser Leiter auch nur eine Sprosse gefehlt, um die Erde zu erreichen, müssten wir verloren 
gehen; Christus dagegen kommt zu uns, wo immer wir sind. Er nahm unsere Natur an und 
behielt die Oberhand, sodass wir durch sein Wesen überwinden können. "In der Gestalt des 
sündlichen (sinful) Fleisches führte er ein sündloses (sinless) Leben." (LJ 301) 
 
"Kaum hat er (Jakob) seinen Zustand gesehen, da führt er ihm die geheimnisvolle Leiter vor, die 
Jesus Christus darstellt. Hier ist der Mensch, der jede Verbindung mit Gott verloren hat, und 
der Gott des Himmels sieht auf ihn herab und willigt ein, dass Christus die Kluft überbrückt, die 
durch die Sünde entstanden ist. 
Wir möchten geschaut und gesagt haben: Ich möchte zum Himmel, wie kann ich ihn aber 
erreichen? Ich sehe keinen Weg. Das dachte Jakob auch. Deshalb zeigt ihm Gott das Gesicht 
von der Leiter. Diese Leiter verbindet die Erde mit dem Himmel, mit Jesus Christus. Ein 
Mensch kann darauf emporsteigen, denn das untere Ende steht auf der Erde und die Spitze 
reicht bis in den Himmel. ... 
Ihr Bewohner der Erde, preiset ihn! Warum? Weil durch Jesus Christus -- dessen menschlicher 
Arm die Menschheit umfasst, während sein göttlicher Arm den Thron des Unendlichen ergreift -- 
die Kluft mit seinem eigenen Leib überbrückt ist. Und diese winzige Welt, die durch die Sünde 
vom himmlischen Kontinent getrennt war und eine Insel wurde, ist wiedereingesetzt, weil 
Christus die Kluft überbrückt hat.“ (MS 5, 1891) 
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Die Pioniere waren sich in Übereinstimmung mit E.G. White in folgenden Punkten 
vollkommen einig! 

  
• Wäre Jesus nicht vollkommen menschlich gewesen, hätte er den Menschen nicht erlösen können. 

(Zürcher 41) 
• "Um ein vollkommener Erlöser zu werden, musste er in seinem Fleisch auch wie jeder Sünder 

die Neigungen der Menschheit haben." (Chapmann in Gl. P. 150) 
 

In dem alt-adventistischen Standardwerk "Bibellesungen für den Familienkreis" lesen wir dazu 
folgende Antwort:  
 
Die "Bibellesungen für den Familienkreis" wurden in dieser unveränderten Fassung neu herausgegeben 
mit der Absicht und dem Wunsch, die ursprünglichen Grundsätze unseres Glaubens wieder auf den 
Leuchter zu stellen. 
Diese Lesungen wurden seinerzeit zusammengestellt auf dem Boden der fundamentalen Glaubensprinzipien, 
die in den 25 Artikeln von James White (1872) und den 28 Lehrsätzen von Uriah Smith (1889) ihren 
Ausdruck fanden und worüber (dem Jahrbuch von 1912, S 261 zufolge) unter unserem Volke vollkommene 
Lehrübereinstimmung bestand. 
 
 „Christus nahm in seiner Menschheit unserer sündige, gefallene Natur auf sich. Hätte er das nicht getan, 
so wäre er nicht „in allen Dingen seinen Brüdern gleich“ und „versucht“ worden, allenthalben gleich wie 
wir, er hätte auch nicht überwunden, wie wir überwinden müssen und er wäre deshalb nicht der 
vollständige und vollkommene Heiland, den der Mensch haben muss, um erlöst zu werden. 
Der Gedanke, dass Christus von einer unbefleckten und sündlosen  Mutter geboren wurde, keine 
Neigungen zur Sünde ererbte und aus diesem Grunde nicht sündigte, versetzt ihn aus dem Bereich der 
gefallenen Welt und gerade von dem Platz hinweg, wo Hilfe nötig ist. Von menschlicher Seite aus ererbte 
Christus gerade das, was jedes Kind Adam ererbt – eine sündhafte Natur. Von göttlicher Seite aus war er 
von Geiste empfangen und geboren. Alles dies geschah, um der Menschheit die Seligkeit zugänglich zu 
machen und zu zeigen, dass in der nämlichen Weise jeder, der vom Geist geboren ist, in seinem eigenen 
sündhaften Fleische die nämlichen Siege über die Sünde erringen kann. So soll jeder überwinden wie 
Christus überwunden hat. (Off. 3,21) Ohne diese Geburt kann es keinen Sieg über die Versuchung und keine 
Erlösung von Sünde geben. (Joh. 3,3-7) (Ausgabe 1914,  S. 174) 
 
Weiter heißt es in dem Buch: 
 
„Gott in Christus verdammte die Sünde im Fleisch, nicht indem er einfach wie ein Richter in einem 
Richterstuhl das Urteil über sie aussprach, sondern indem er im Fleische, im sündhaften Fleische, kam und 
lebte, jedoch ohne zu sündigen. In Christus demonstrierte er, dass es durch seine Macht möglich ist, der 
Versuchung zu widerstehen, die Sünde zu überwinden und ein sündloses Leben in einem sündigen Fleisch zu 
führen.“(Ibid S.174)  
 
Das ist seltsamer Weise genau das Gegenteil dessen, was STA Theologie seit 1956 sagt, wie wir weiter 
unten noch sehen werden! 
 
In dem selben Buch steht aber auch, woher diese Idee ursprünglich herkommt. 
 
"Das alte Babylon gab zu, dass die Götter (oder Gott) nicht bei den Menschen wohnen. Durch die Lehre der 
unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria (d.h. dass sie selbst ohne den Flecken der ursprünglichen 
Sünde geboren wurde) lehrt das neue Babylon, dass Gott in der Person seines Sohnes nicht dasselbe 
Fleisch , das wir besitzen, nämlich sündiges Fleisch angenommen habe." (Bibellesungen für den 
Familienkreis, S 237. Siehe auch S.174!!!) 

 
E. G. White war demgegenüber ganz klar der Ansicht, dass Jesus erst dann ein nicht mehr sündloses Opfer 
gewesen wäre, wenn er nur einmal einer Sünde nachgegeben hätte und nicht schon, wenn er mit einer zur 
Sünde neigenden Natur geboren worden wäre, wie es bei jedem anderen Mensch der Fall ist. 
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„Christus nahm die menschliche Natur auf sich und wurde ein Schuldner dem ganzen Gesetz gegenüber zu 
Gunsten derer, die er repräsentierte. Hätte  er nur im geringsten versagt, wäre er ein Übertreter des 
Gesetzes gewesen und er hätte in ihm ein sündiges, unannehmbares Opfer gehabt. Aber er erfüllte jedes 
Detail des Gesetzes und verdammte die Sünde im Fleisch, doch viele Prediger wiederholen die Falschheit 
der Schriftgelehrten, Priester und Pharisäer und folgen ihrem Beispiel indem sie das Volk von der Wahrheit 
wegführen.“ ST. 01-16-96   
 
Wie ist demnach ein reines, untadeliges und sündloses Opfer gemäß des Geistes der Weissagung zu 
verstehen? Geht es dabei um die Natur, in der ein Mensch geboren wird oder um seinen Charakter 
und sein Leben, das er führt? 
 
„Satan trieb seine Gegnerschaft zu Christus so weit, bis Gottes Sohn mit einem wundgeschlagenen und 
gequälten Körper und mit gebrochenem Herzen am Kreuz von Golgatha hing. Doch verlor er dabei die 
Zuneigung des ganzen Universums. Es wurde sichtbar, daß sich Gott in seinem Sohn selbst verleugnet hatte, 
um sich selbst für die 
Sünden der Welt zu geben, weil er nämlich die Menschheit liebte. Der Schöpfer wurde in dem Sohn des 
ewigen Gottes offenbar. Hier wurde die Frage: „Kann es bei Gott Selbstverleugnung geben?“ für immer 
beantwortet. Christus war Gott – und indem er sich herabließ, um Fleisch zu werden, nahm er 
Menschlichkeit an und war gehorsam 
bis zum Tode, damit er ein immerwährendes Opfer brächte. Welches Opfer auch immer ein Mensch auf 
sich nehmen mußte – Christus nahm es auf sich, ganz abgesehen davon, daß Satan jede Anstrengung 
machte, um ihn mit seinen Versuchungen zu verführen; aber je größer die Versuchung war, um so 
vollkommener war auch das Opfer. Alles, was dem Menschen im Konflikt mit Satan zu ertragen möglich 
war, das ertrug auch Christus mit seiner in ihm vereinigten menschlichen und göttlichen Natur. Gehorsam 
und sündlos bis zum letzten starb er für die Menschen, denen er Stellvertreter und Bürge wurde und für die 
er alles ertrug, was Menschen nur je vom trügerischen Versucher zu ertragen 
hatten. Und das alles, damit die Menschen durch ihre Teilnahme an der göttlichen Natur zu Überwindern 
würden.“  FG I  361 
 
„In jeder möglichen Weise versuchte Satan, Jesus zu hindern, eine vollkommene Kindheit zu entwickeln, 
ein makelloses Erwachsenenalter, einen heiligen Dienst und ein untadeliges Opfer. Doch Satan wurde 
besiegt. Er vermochte nicht, Jesus zur Sünde zu verleiten. Er konnte ihn nicht entmutigen, ihn nicht von 
seinem Werk vertreiben, zu dem er auf diese Erde gekommen war, um es zu vollbringen. Von der Wüste bis 
zum Kreuz tobte Satans Sturm gegen ihn, doch je gnadenloser er tobte, desto fester klammerte sich der Sohn 
Gottes an die Hand seines Vaters und eilte weiter auf dem blutbefleckten Pfade (MS 140, 1903). 
 
Heute sagen adventistische Theologen erstaunlicher Weise genau das Gegenteil von dem, was über 100 
Jahre in der Adventgemeinde geglaubt und gelehrt wurde! "Wäre er vollkommen menschlich gewesen," 
sagen sie, "hätte er uns nicht erlösen können, sondern selber einen Erlöser gebraucht!"  
 
Gerhard Pfandl vom Biblischen Forschungsinstitut der GK schreibt z. Bsp.: „Er war Gottmensch – das 
vollkommene Opfer. Wäre Jesus dieselbe sündhafte Natur gewesen wie die unsrige, hätte er auch eines 
Erlösers bedurft. Er hätte dann nicht unser Stellvertreter sein können.“  (Skriptum G. Pfandl „Jesus unser 
Stellvertreter“ S. 5)  
 
Auch Br. Knechtle auf einer seiner Kassetten über die Natur Jesu vertritt ganz stark diese Sichtweise. 
 
Besonders stark und ausführlich wird diese Sicht von Dr. Heppenstall in seinem Buch „The men who 
is God“ vertreten.  Er dürfte auch der Autor dieser Idee gewesen sein! Er schreibt diesbezüglich: 
„Wenn Christus eine sündige Natur (sinful nature) gehabt hätte, hätte er kein vollkommenes Opfer , ohne 
Flecken darbringen können. Er hätte, so wie der levitsche Priester, eine Opfer für sich selbst gebraucht.“ 
(Heppenstall S. 140 
 
„Hätte Jesus eine sündige Natur gehabt wie wir; „dann hätte er auch eine Erneuerung durch den Heiligen 
Geist benötigt. Christi sündige Natur (sinful nature) wäre dann unter das Gericht Gottes am Kreuz 
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gekommen. Seine Kreuzigung wäre dann zum Teil eine Strafe nicht nur für unsere Sünden sondern auch für 
seinen eigenen sündigen Zustand gewesen. Denn ein sündiger Seinszustand bringt den Menschen unter das 
Gericht und die Verdammnis wie es sündige und ungerechte Taten tun.“ (Heppenstall 141) 
 
Im selben Sinne lautet auch die Erklärung in dem Buch über die 27 Glaubenspunkten. Dort ist man der 
Meinung, dass wir, um zu verstehen, was E.G. White unter der Natur Jesu verstanden hat, bei einem 
protestantischen Autor nachsehen müssten, den E.G. White zu ihrer Zeit gelesen hatte und in dessen 
Anlehnung sie auch manche ihrer Aussagen über die Natur Jesu gemacht haben sollte.  Er war offensichtlich 
ebenfalls der Überzeugung, dass durch die übernatürliche, wundervolle und geistgezeugte Geburt Jesu durch 
die Jungfrau Maria eine ganz andere Art Mensch hervorgegangen ist, als jeder andere Mensch es ist, die hier 
in dieser Welt geboren wird. „Aber während er die menschliche Natur mit ihren unschuldigen 
Schwachheiten auf sich nahm, geschah das ohne die sündigen Neigungen. Hier hat die Gottheit 
eingegriffen. Der Heilige Geist überschattete die Jungfrau und obwohl sie Schwachheiten weitergeben 
konnte, verhinderte er die Sündhaftigkeit; und so geschah es, dass eine sich sorgende und leidende 
menschliche Natur hervorgebracht wurde, die aber unverdorben und unbefleckt war; eine menschliche 
Natur mit Tränen, aber ohne Flecken; empfänglich für große Schmerzen, aber nicht geneigt, selber zu 
verletzen; aufs engste mit der hervorgebrachten Misere verbunden, aber unendlich weit von der 
hervorbringenden Ursache entfernt.“4 
 
Das würde bedeuten, dass Jesus durch seine andere Natur unendlich weit von der Ursache entfernt war, die 
uns als Menschen immer wieder in Versuchung und Sünde fallen lässt. Jesus hätte demnach in einer 
gleichen Natur wie der unseren nie der Sünde so siegreich widerstehen können, wie er es tat. 
 
Gerhard Pfandl vom Biblischen Forschungsinstitut der GK schreibt ebenfalls in dieser Richtung: „Er war 
Gottmensch – das vollkommene Opfer. Wäre Jesus dieselbe sündhafte Natur gewesen wie die unsrige, hätte 
er auch eines Erlösers bedurft. Er hätte dann nicht unser Stellvertreter sein können.“  (Skriptum G. Pfandl 
„Jesus unser Stellvertreter“ S. 5) 
 
Doch auch ich persönlich habe bis zur Erstellung dieser Studie diese verkehrte Sicht geglaubt und 
verkündigt. Gott möge mir und auch meinen Lehrern diese eingelernte Unwissenheit vergeben, und uns 
näher zur Wahrheit in diesem so wichtigen Thema führen! 
 
Folgendes Zitat von E.G. White zeigt ganz klar, dass es nicht von seiner Natur abhing, in der Jesus geboren 
wurde, ob er uns erlösen konnte oder nicht, sondern von seinem sündlosen Leben! Nicht seine sündige 
Natur, die er als Mensch bei seiner Geburt freiwillig annehmen würde, hätte den Zorn Gottes über ihn 
gebracht, sondern wenn er der Versuchung Satans nicht wiederstanden und gesündigt hätte. 
 
„Christus nahm die menschliche Gestalt an, und zwar in ihrem gefallenen Zustand. Und doch wurde er 
nicht der geringsten Sünde schuldig. Er war den Gebrechen und Schwächen unterworfen, denen die 
Menschheit ausgesetzt ist, auf dass erfüllt werde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der da spricht: 
„Er hat unsere Schwachheiten auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen“ Er lernte unsere 
Empfindungen und unsere Unzulänglichkeiten kennen und wurde allenthalben versucht wie wir, und doch 
wusste er von keiner Sünde. Er war das Lamm, unschuldig und unbefleckt.“ (1. Petrus 1,19).  AB 1  256 
nach engl. Übersetzung!) „Und obwohl er von keiner Sünde wußte, war er das unschuldige und unbefleckte 
Lamm.“ (Übersetzung nach FG 270!)  
Wäre Satan fähig gewesen, Christus auch nur in einem einzigen Punkt zur Sünde zu verführen, hätte er den 
Kopf des Erlösers zertreten. So jedoch konnte er ihn nur in die Ferse stechen. Hätte er den Kopf Christi 
erreicht, wäre die Menschheit ohne Hoffnung geblieben. Der göttliche Zorn wäre über Christus 
gekommen, wie er über Adam kam. Christus und die Gemeinde wären ohne Hoffnung gewesen.“  AB 1 256 
 
Der Zorn Gottes wäre also nicht über Jesus gekommen, wegen der Annahme der sündigen Natur (sinful 
nature) des gefallenen Menschen, sondern wenn er in irgend einem Punkt der Versuchung nachgegeben und 
gesündigt hätte! 
 

                                                           
4  „as Adventisten glauben“ S. 79 Fussnote; Advent Verlag 
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Ist ist sehr bemerkenswert, dass es zur gegenwärtigen Zeit paradoxer Weise immer mehr andere christliche 
Theologen gibt, die das Gegenteil von dem sagen, was sie früher über die Natur Jesu sagten, aber das 
Gegenteil dessen, was wir als Adventisten heute fast generell über die Natur Jesu sagen. Haben diese 
nichtadventistischen Theologen die Gemeinde in der Zeit der Pioniere noch als eine antichristliche Sekte 
bezeichnet, weil sie generell glaubten, dass Jesus in der gefallenen Natur auf diese Erde kam, so verkünden 
sie es heute genauso. Nur das Paradoxe dabei ist, dass man unter uns als STA´s seit den 1960iger Jahren das 
nicht mehr sagt, sondern es eben so darstellt, wie die Evangelikalen zur Zeit der Pioniere, als sie noch im 
Widerspruch zu ihnen standen. Was also hat Satan damit vor? 
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Die Vereinigung der sündlosen göttlichen mit der gefallenen menschlichen 
Natur Jesu 

 
Dr. Zürcher nennt einige der bedeutendsten Theologen der protestantischen Welt, die heute absolut 
von der gefallenen Natur Jesu überzeugt sind, in der er sündlos in dieser Welt lebte, damit er den 
Menschen von dort erlösen kann, wo er sich befindet. Es sind dies unter anderen die Theologen: 
 
 Barth, Brunner, Cullman, etc. (Zürcher 10-14) 
 
 
• Beispiele in der katholischen Welt 
 
Auch die katholische Kirche macht heute erstaunliche Aussagen über die unbedingte vollkommene 
Menschlichkeit Jesu, wie wir es im neuen Weltkathechismus ersehen können. Bemerkenswert ist, 
dass sie sich dabei auch sehr stark auf Kirchenväter in den ersten Jahrhunderten bezieht, die zeigen, 
dass sich in der frühen Kirchengeschichte die Gemeinde schon gegen beginnende Irrlehren über die 
Natur Jesu zu wehren hatte. 

 
„Die ersten Häresien haben weniger die Gottheit Christi als sein wahres Menschsein geleugnet."  
(Weltkathechismus 149) 

 
Siehe noch etwas ausführlicher Weltkathechismus S. 147-154. 
 
Folgende Aussage in diesem neuen Weltkathechismus sollte uns als Adventisten heute sehr zu 
denken geben. 
"Das ganz eigenartige und einmalige Ereignis der Menschwerdung des Sohnes Gottes bedeutet 
nicht, dass Jesus Christus zum Teil Gott und zum Teil Mensch wäre, oder dass er das Ergebnis 
einer unklaren Vermischung von Göttlichem und Menschlichem wäre. Er ist wahrhaft Mensch 
geworden und doch dabei wahrhaft Gott geblieben. Jesus Christus wahrer Gott und wahrer 
Mensch." 
 
Wie wir aber in dieser Studie noch sehen werden, ist das, wovor selbst die Kirche in diesem Zitat im 
gewissen Sinne warnt, zu unserer neuen Interpretation der Natur Jesu geworden. Denn wenn er nur 
in seiner körperlichen, nicht aber auch in der geistigen und seelischen Beschaffenheit den Menschen 
von Geburt her vollkommen gleich geworden wäre, wäre das Ergebnis wirklich eine "unklare 
Vermischung zwischen Göttlichem und Menschlichem", wie es der Kathechismus oben sagt. 
 
Natürlich begegnen wir in der Tatsache, dass Jesus, selbst als er auf Erden war, nicht aufhörte Gott 
zu sein, einem Geheimnis, das wir nicht erklären können. Doch diese Gegebenheit darf uns nicht 
dazu verleiten, zu glauben, dass gerade in dieser Vereinigung zwischen der Göttlichkeit Jesu und 
seiner Menschlichkeit sein Vorteil im Kampf gegen die Sünde gegenüber uns Menschen lag. Wenn 
Jesus auch ganz Gott war, als er hier auf Erden weilte, war er ebenso in seiner menschlichen Natur 
ganz dem gefallenen Menschen gleich. Wir dürfen nicht zu dem Schluss kommen, dass er in seiner 
menschlichen Seite dann doch auch noch etwas von seiner Göttlichkeit besaß, was wir als 
Menschen nicht haben können. 
Es ist sehr bemerkenswert, dass die Schilderung der Menschwerdung, wie es obige Aussage im 
Kathechismus beschreibt, von E.G. White nicht besser formuliert werden hätte können. 
 
Jesus ganz Gott und ganz Mensch 
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Viele Christen und Adventisten sind der Meinung, dass Jesus bei seiner Menschwerdung seine 
Göttlichkeit im Himmel vollkommen ablegte, und eben nur in menschlicher Gestalt auf Erden 
weilte. Doch das entspricht nicht der wahren Idee der Menschwerdung, wie sie uns in der Bibel und 
auch vom Geist der Weissagung offenbart wurde, und zu unserem Erstaunen genau mit dem 
übereinstimmt, was heute sogar auch im neuen Weltkathechismus zu lesen ist. E.G. White sagt: 
 
"Er nahm die menschliche Natur freiwillig an. Es war seine eigene Handlung, die aus eigener 
Einwilligung geschah. Er kleidete seine Göttlichkeit in Menschlichkeit. Er war allezeit Gott, aber er 
trat nicht als Gott auf. Er verhüllte die Kundgebung der Göttlichkeit, die die Huldigung und 
Bewunderung des Weltalls Gottes hervorrief. Er war Gott, als er auf Erden weilte, aber er 
entledigte sich der Gestalt Gottes und nahm stattdessen Gestalt und Form eines Menschen an. Er 
beschritt die Erde als Mensch. Um unseretwillen wurde er arm, auf dass wir durch seine Armut 
reich würden. Er legte seine Herrlichkeit und Majestät beiseite. Er war Gott, doch die Herrlichkeit 
der Gestalt Gottes gab er für eine Zeitlang auf." (BK 308) 
 
"Er verhüllte seine Göttlichkeit im Gewand der menschlichen Natur, doch trennte er sich nicht von 
seiner göttlichen Natur. Als göttlich-menschlicher Erlöser wurde er zum Oberhaupt der gefallenen 
Menschheit, um an ihrer Erfahrung von Kindheit bis zum Erwachsenenalter teilzuhaben (RH 
15.Juni 1905). Christus hatte seine Göttlichkeit nicht mit der Menschlichkeit vertauscht, sondern 
seine Göttlichkeit in Menschlichkeit gekleidet." (RH 29.Oktober 1895) 
 
"Obwohl Christi Herrlichkeit durch die Annahme seiner menschlichen Natur eine Zeitlang verhüllt 
und verdunkelt war, so hörte er doch nicht auf, Gott zu sein, als er Mensch wurde. Die menschliche 
Natur nahm nicht die Stelle der göttlichen Natur ein, noch nahm die göttliche Natur die Stelle der 
menschlichen Natur ein. Dies ist das gottselige Geheimnis." (BK 312) 
 
„Christus kam, um der Welt zu zeigen, was vollkommene Menschlichkeit bedeutet, wenn sie mit 
der Göttlichkeit vereint ist.“ (1AB 260) 
 
"In Christus war die göttliche und die menschliche Natur vereint. Die göttliche Natur wurde nicht 
zur menschlichen Natur herabgesetzt; die göttliche Natur behielt ihre Stellung.“ (BK 562) 
 
Diese Tatsache wird natürlich auch durch einige Bibelstellen unterstützt. 
Schon bei der Geburtsankündigung durch den Engel Gabriel wird Maria gesagt, dass "das Heilige, 
das von Dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden wird." (Lk.1,35) 
 
Jesus hörte daher durch seine Menschwerdung nicht auf Gottes Sohn zu sein. "Gottes Sohn" müssen 
wir im Gegensatz zu "Menschensohn" verstehen. Als "Gottes Sohn" war er 100% Gott im Fleisch 
und als Menschensohn war er ebenfalls 100% Mensch im Fleisch. 
Dass Jesus die Seite seiner Gottheit in seinem Menschsein nicht verlor oder sich von ihr trennte, 
zeigt sich überall dort, wo Jesus nicht nur im Namen seines Vaters, sondern in eigener, völliger 
göttlicher Autorität auftrat. Wir sehen es, als er Kranken in seiner eigenen Autorität befahl, sich zu 
erheben und gesund zu sein, als er Wind und See in seiner eigenen Autorität gebot, stille zu sein. 
Wir sehen es auch, als er Menschen in seiner eigenen göttlichen Autorität Sünde vergab und den 
Schriftgelehrten als Herr über das Gesetz sagte, "ich aber sage Euch...". 
 
Hätte sich Jesus vollkommen von seiner Göttlichkeit während seines Menschseins getrennt, könnte 
er niemals so aufgetreten sein! 
Wie hätte sich sonst auch Jes.9,5 erfüllt haben: "Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns 
gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt Wunderbarer, Rat, Kraft, Held, 
Ewig-Vater, Friedefürst." 
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Das wären nur zwei Argumente, die deutlich zeigen, dass Jesus als Mensch nicht aufhörte Gott zu 
sein. 
 
Daraus jedoch schlusszufolgern, dass Jesus gerade durch diese Tatsache im Kampf gegen Satan, 
Sünde und Welt siegreich bleiben konnte, und wir in unserer gefallenen Natur nicht, wäre weder 
biblisch richtig, noch würde es mit dem, was uns durch den Geist der Weissagung offenbart wurde 
übereinstimmen. 
Gegen eine solche Idee haben sich auch die frühen Kirchenväter gewehrt, wie wir es nachfolgend im 
Weltkathechismus lesen können. 
 
Ein Kommentar im neuen Weltkathechismus zur Natur Jesu im Zusammenhang mit 
1.Petr.1,4 
 
Im nachfolgenden Zitat bezieht sich der neue Weltkathechismus auf den Kommentar von 
Kirchenvätern der frühen Christenheit, die sich schon damals gegen den Zweifel wandten, der durch 
griechische Philosophie über die vollkommene menschliche Natur Jesu aufkam. Die Aussagen 
zeigen gleichzeitig, wie in der frühen Christenheit allgemein über die völlige Gleichheit der Natur 
Jesu mit der der gefallenen Menschen gedacht wurde. 
 
 "Das Wort ward Fleisch geworden, "um uns Anteil in der göttlichen Natur " zu geben: "Dazu ist 
das Wort Gottes Mensch geworden und der Sohn Gottes zum Menschensohn, damit der Mensch das 
Wort in sich aufnehme und, an Kindesstatt angenommen, zum Sohne Gottes werde." (Iränaus, 
hear. 3,19,1) 
"Das Wort Gottes wurde Mensch damit wir vergöttlicht werden" (Athanasius, inc. 54,3) 
"Weil uns der eingeborene Sohn Gottes Anteil an seiner Gottheit geben wollte, nahm er unsere 
Natur an, wurde Mensch, um Menschen göttlich zu machen" (Thomas v. Aquina, opus. 57 in festo 
Corp. Christi Chr. 1) (Zitiert in "Neuer Weltkathechismus...." S. 148) 
 
Der letzte Satz in diesem Zitat von Thomas von Aquinus mag den Eindruck erwecken, dass er in 
seiner Aussage etwas zu weit ging, doch all diese grundsätzlichen Gedanken über den Anteil, den 
Gläubige an der Natur Jesu haben können, finden wir gleicher Weise in vielen Aussagen von E.G. 
White. Sie spricht sogar davon, dass der Wille des Menschen in Verbindung mit Gott im Kampf 
gegen die Sünde und Versuchung allmächtig werden kann. 
 
"Vernunftbegabte Wesen, die in der Wirklichkeit Gottes zu Hause sind, stehen allen zur Seite, die 
gläubig und entschlossen an sich selbst arbeiten, um in jeder Hinsicht vollkommen zu werden. 
Ihnen allen verspricht Christus Hilfe und Beistand. Der menschliche Wille wird in 
Zusammenarbeit mit Gott allmächtig." (BG 288; Lektion 3.Viertel 94, S. 64) 
 
Können oder dürfen wir das als Adventvolk in der 4.+5. Generation nicht mehr so glauben, wie es 
unsere Glaubensväter und Mütter der ersten Generation geglaubt haben? 
 
„Die göttliche Lebensweise von Männern und Frauen wird nur dann voranschreiten, wenn sie 
"teilhaftig werden der göttlichen Natur". So mögen sie überwinden, wie Christus zu unseren 
Gunsten überwand. Durch die verliehene Gnade kann der Mensch in eine vorteilhafte Lage versetzt 
werden. Durch Anstrengung, durch geduldiges Vertrauen in Jesus Christus und durch getreues 
Fortfahren in guten Werken kann der Mensch den geistlichen Sieg erringen." (BK 470) 
 
„Die Herrlichkeit Christi ist im Gesetz offenbart, das eine Abschrift seines Charakters ist, und 
Christi umwandelnde Kraft spürt die Seele, bis sie in sein Bild verwandelt wird. Der Mensch wird 
zum Teilhaber der göttlichen Natur, wird seinem Erlöser immer ähnlicher und schreitet in der 
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Übereinstimmung des Willens Gottes Schritt für Schritt voran, bis er Vollkommenheit erreicht 
hat.“ (BK 404) 
Die Natur Jesu in Gleichheit des gefallenen Menschen oder nur in Ähnlichkeit?  

Der Glaube unserer Pioniere 
 

In diesem Abschnitt wollen wir sehen, wie unsere Pioniere E.G. White bezüglich der Natur Jesu 
verstanden hatten, und ob sie mit ihr übereinstimmten. 
Wenn man die grundsätzlichen Aussagen der Pioniere zu diesem Thema studiert, bekommt man den 
Eindruck, dass sich die Pioniere zur Zeit E.G. Whites fast noch deutlicher und dezidierter für die 
gefallene Natur Jesu aussprachen, als dies E.G. White selbst getan hatte. 
Die ersten adventistischen Theologen (die Pioniere) sahen in völliger Übereinstimmung mit E.G. 
White Jesu Natur nicht nur den Menschen ähnlich, sondern gleich! Niemals werden wir nur eine 
Zeile von ihr finden, in der sie diesbezüglich warnte, dass einer von ihnen eine falsche Sicht darüber 
hätte, und dass er sie nicht so verkündigen oder so publizieren dürfe. 
Es gibt eine einzige Ausnahme, in einem Brief an einen an sich unbekannten Prediger der damaligen 
Zeit in Tansmanien, der eine gewisse Warnung betreff der Natur Jesu enthält. Diese einzige 
Warnung wurde jedoch verwundernswerter Weise für die meisten adventistischen Theologen und 
inzwischen auch für die meisten Prediger und Gemeindeglieder zur Grundlage der heutigen Sicht 
über die Natur Jesu. Doch bevor wir uns dieser Warnung in dieser Studie widmen, wollen wir 
zunächst kurz einige grundsätzliche Aussagen der Pioniere bezüglich ihrer Sicht über die Natur Jesu 
ansehen. Dabei wollen wir bedenken, dass dies die generelle Sicht während etwa 100 Jahren 
innerhalb der Adventgemeinde war. 
Es fehlt mir persönlich jeglicher Hinweis darüber, dass diese Sichtweise der Pioniere von E.G. 
White aber auch von offizieller Seite unserer Gemeinschaft her irgendwann einmal widerlegt wurde. 
Bisher konnte ich noch keine adventistische Veröffentlichung finden, in der darauf verwiesen 
wurde, dass sich die Pioniere in dieser Frage der Natur Jesu vollkommen irrten. Wir wissen, dass 
sich die Pioniere anfänglich im Dreieinigkeitsverständnis irrten, und dass es diesbezüglich 
genügend Hinweise in unseren Veröffentlichungen gibt, die darauf hinweisen, dass wir als 
Gemeinschaft heute diese Sicht einiger Pioniere in der Frühzeit der Adventgeschichte nicht mehr 
teilen. 
Um das zu tun, hat man natürlich klare theologische Begründungen gegeben. Genau das würde ich 
mir auch in der Frage bezüglich der Natur Jesu wünschen, wenn es grundsätzlich verkehrt wäre, was 
die Pioniere darüber lehrten und schrieben. Eine solche Widerlegung aber ist mir nicht bekannt. 
Erstaunlicher Weise argumentiert man heute hauptsächlich mit gewissen scheinbar 
widersprüchlichen Aussagen von E.G. White und einer bestimmten Erklärungsweise von biblischen 
Texten, die anders interpretiert werden, als es die Pioniere und E.G. White taten. 
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Der Glaube unserer Pioniere über die Natur Jesu 
 

Im allgemeinen stützten sich die Pioniere in dieser Frage auf verschiedene Bibelstellen. Die 
wichtigsten waren: 
 
1.Tim.3,16; Joh.1,14; Luk.1,36; Röm.1,3-4; Gal.3,16; Röm.8,3; Phil.2,5-8; Röm.5,12; 2.Kor.5,21; 
Gal.4,4-5; Hebr.2,11-18; Hebr.2,15-16; Hebr.5,7-10; Hebr.7,26 
 
Zürcher S. 31(5) Siehe Interpretationen von Röm.8,3 und Phil.2,5-8 bei den Pionieren. 

 
Aus dem Studium oben angeführter Schriftstellen kamen die Pioniere in völliger 
Übereinstimmung mit E.G. White zu folgenden einheitlichen Schlussfolgerungen bezüglich der 
Natur Jesu. 

 
E.J. Waggoner: 
 

"War das heilige Wesen, das von der Jungfrau Maria geboren wurde, im sündigen Fleisch 
geboren worden, und hatte dieses Fleisch mit den gleichen üblen Neigungen zu kämpfen wie 
wir?“  (Gl. d. P. 136) 
Antwort: "Er, der allein Hoffnung bringt, wenn sein Leben auf der Erde eine Täuschung war, 
wo ist dann noch Hoffnung?“ (Gl. d. P. 137) 
„... der in jeder Beziehung so geschaffen war, wie ich, der aber unter viel schwierigeren 
Umständen leben musste. Er trat der ganzen satanischen Macht entgegen, die der Teufel dem 
menschlichen Fleisch gegenüber aufbieten konnte. Doch blieb er ohne Sünde.“ (Gl. d. P. 138(a) 
 
"Jesus hatte nicht das Fleisch eines unschuldigen Wesens, sondern das des sündlichen Menschen 
genommen, das Fleisch der Schwäche und bösen Neigungen, wie sie allen Menschen ankleben, 
womit auch sein Stammvater David behaftet war, denn dieser sagt: "Siehe, ich bin in sündlichem 
Wesen geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen." (Ps.51,7) 
(E.G. Waggoner: "Der Herr unsere Gerechtigkeit" S. 29) 
 

A.T. Jones: 
„... er nahm unsere Natur in seiner Sündhaftigkeit und Entartung an" (A.T. Jones in "der 
bereitete Weg" S. 37) 

 
Haskell: „Er kam nicht in die Welt, um Adams Natur auf sich zu nehmen, sondern einen Schritt 

tiefer, um dem Menschen dort zu begegnen, wo er ist, geschwächt von der Sünde, verdorben in 
seiner eigenen Bosheit. weakened by sin, polluted in his own iniquity! (Larson 9) 

 
Uriah Smith! „ Es gibt keine Tendenz im Fleisch des Menschen, die nicht in IHM gewohnt hätte. 

Aber er überwand sie alle!“ Zürcher S. 105 
 

 
Durland: „... der gesegnete Sohn Gottes ... nahm seinen Wohnort im Fleisch mit denselben 

Wünschen (desires = auch Begierden), die du in deinem Fleisch hast." (Larson 8) 
 
M.C. Wilcox (ST. editor 1900) 

Folgendes Zitat ist unter anderen wohl das stärkste bezüglich der gefallenen, sündigen Natur 
Jesus welches mir von den Pionieren unterkam. 
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"Er war nicht nur in "Ähnlichkeit des sündigen Fleisches gemacht (Röm.8,3), sondern er trug das 
sündliche Fleisch (sinful flesh). Die Ähnlichkeit (Gleichheit) war nicht nur außen sondern auch 
innen... Haben andere Menschen ererbte, verdorbene Neigungen in ihrem Fleisch? So hatte er 
sie auch!  
Waren die Vorahnen anderer Menschen begehrend, begierig, ehebrecherisch und dem Vergnügen 
ergebend (veranlagt)? So waren es auch seine Veranlagungen (tendencies)! Doch obwohl er 
dieses Fleisch hatte, mit all seinen sündigen Neigungen, sündigte er nicht. Lebendiger Glaube 
ließ den Heiligen Geist über alle seine fleischlichen Neigungen herrschen." (Larson 125-126) 
 
Obwohl dieser Artikel, wie alle anderen Aussagen in offiziellen Veröffentlichungen zur Zeit E.G. 
Whites geschrieben und publiziert worden sind, gibt es nicht eine einzige Spur davon, dass E.G. 
White vor solchen Aussagen der Pioniere warnte oder sie widerlegte.5 
Im Gegenteil, sie selbst schrieb und glaubte dasselbe über die Natur Jesu und die daraus 
resultierenden Schlussfolgerungen für die gesamte Rechtfertigungs-, Erlösungs- und 
Heiligtumslehre, welche sie selbst und auch die Pioniere damit ganz eng in Verbindung brachten. 
 
"Als der Sündenträger, Priester und Stellvertreter des Menschen vor Gott trat er in das Leben der 
Menschheit ein und trug unser Fleisch und Blut. Das Leben ist im lebenden, lebenswichtigen 
Strom des Blutes, das für das Leben der Welt hingegeben wurde. Christus schuf eine völlige 
Versöhnung und gab sein Leben als Lösegeld für uns dahin. Er wurde ohne einen Makel der 
Sünde geboren; aber er kam auf die gleiche Art und Weise in diese Welt wie die menschliche 
Familie. Er besaß nicht eine bloße Ähnlichkeit eines Leibes, sondern er nahm die menschliche 
Natur auf sich und hatte Anteil am Leben der Menschheit." (E.G. White; BK 468) 
 

                                                           
5 Es gibt einen einzig bekannten Brief, in dem E.G. White vor einer Gleichstellung Jesu mit den Menschen warnt, doch 

bemerkenswerter Weise wurde ein solcher Brief nie an die soeben zitierten Pioniere geschrieben, sondern an einen für die meisten 

von uns unbekannten Lehrer und Prediger Baker in Australien. Wir werden uns im Laufe der Studie mit diesem Brief und seiner 

besonderen Bedeutung beschäftigen. 
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In dem Buch "der Glaube der Pioniere" finden wir noch weitere Aussagen von 
verschiedenen Autoren aus der Zeit der Pioniere: 

 
• "Nach dem Wort der Wahrheit lebte Jesus im sündigen Fleisch mit all seinen sündigen 

Neigungen, und zwar so, wie es schon seit Judas Zeiten war. Deshalb konnte er auch mitfühlen 
mit unseren Schwachheiten, da er versucht wurde wie wir." (GP 120) 

 
• „Bei den sündigen Menschen gibt es diese Neigungen und Schwächen.... Christus hatte 

menschliche Schwächen wie wir. Doch Leidenschaften wie wir hatte er nicht (entwickelt!).“ (GP 121) 

(Siehe weitere Erklärungen in dem Buch betreff des Unterschiedes zwischen Neigungen und 
Schwächen, die Jesus zugeschrieben wurden und dem gegenüber, die Leidenschaften, die er nicht 
entwickelt hatte) 

 
• Jesus lebte im sündigen Fleisch. Doch ließ er keine verlangenden Gedanken aufkommen - keine 

Leidenschaften" (GP 122) 
 
Chapmann  
 

„Wäre Christus die Neigung zu sündigen fremd geblieben, dann hätte er die Macht der Sünde 
auch nicht besser verstehen können als ein Engel, und er hätte nicht versucht werden können. 
Für ihn hätte es keine Versuchung gegeben, und er hätte auch nicht der Vertreter der Sünder 
werden können, denn er hätte ja keine Sünden überwinden müssen, und auch nicht dafür sterben 
brauchen.“ (GP 150) 

 
• "Seine menschliche Natur muss demnach körperlich, geistig und seelisch verkümmert gewesen 

sein, genauso wie die eines Sünders.“ (GP 150) 
Diese Sichtweise stimmt genau mit folgender Aussage von E.G. White überein: "Doch 
Christus würde seinem Plan, für den er den Himmel verlassen hätte, trotz der geschwächten 
geistigen, moralischen und körperlichen Kräfte treu bleiben.... ." (HG 52) 

 
• „Die Menschlichkeit des ersten Adams war untadelig, ohne Makel und gänzlich frei von 

sündigen Neigungen. Ganz anders war es bei dem Heiland. Sein Körper war wie der eines 
Sünders gestaltet. Er war schwach (2.Kor. 13,4) durch die innewohnende Sünde, den 
degenerierten Ursprung und die Veranlagung zum Unguten.“   (GP 151) 
 
All diese Aussagen der Pioniere stimmen mit E.G. White vollkommen überein, wie es z.B. auch folgende 
Aussage zeigt. 

 
"Er unterwarf sich den Neigungen der menschlichen Natur, um sich zu bewähren und sich auf 
die Probe stellen zu lassen." (1AB 228) 

 
Zu der Frage, ob denn Jesus, wenn er in einer sündigen Natur wie wir geboren wäre, nicht schon als 
Sünder bezeichnet werden könne, und daher selbst einen Erlöser gebraucht hätte, antwortete man 
zur Zeit der Pioniere wie folgt: 
 
„Das Fleisch mag Neigungen zur Sünde besitzen, Gott rechnet dies jedoch nicht zur Sünde....." 

(ST 23/09/98; GP 121) 
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In dem Buch Bibelstunden für den Hauskreis, das seit 1915 als Standardwerk adventistischer 
Unterweisung galt, konnte damals jeder Adventist folgendes über die Natur Jesu lesen. 
(Bibelstunden für den Hauskreis (Bible Readings for the Hom Circle) Ausgabe 1915) 
 
"In seiner Menschlichkeit nahm Christus teil an der sündigen, gefallenen Natur. Wenn das nicht 
gewesen wäre, dann wäre er nicht in allen Dingen seinen Brüdern gleich geworden. ...  
Die Idee, dass Christus von einer unbefleckten und sündlosen Mutter geboren wurde und keine 
Neigungen zur Sünde ererbte, und darum auch nicht sündigte, beseitigt ihn von dem Bereich dieser 
gefallenen Welt und damit von dem Platz, wo Hilfe notwendig ist. 
..... Und das alles wurde getan um die Menschheit auf einem festen Grund zu stellen, und zu 
demonstrieren, dass derjenige, der aus dem Geist geboren ist, auf dieselbe Weise (wie Jesus) den 
Sieg über Sünde im sündigen Fleisch erhalten kann." (Zitiert in Larson 154) 

 
Siehe weitere Aussagen zur Natur Jesu von Waggoner und Jones im Anhang . (Englische Texte!)
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Eine irrige Sichtweise der Natur Jesu? 
 
Diese Sichtweise der Pioniere wurde über 100 Jahre von der gesamten protestantischen und 
evangelikalen Welt als häretische Sichtweise über die Natur Jesu gesehen, und die Adventisten 
dadurch als eine "anti-christliche Sekte" oder "nicht-christlicher Kult" bezeichnet. (Siehe dazu 
Zürcher 15) 
Dieser Umstand war der Grund dafür, dass der Kern der adventistischen Evangeliumsverkündigung 
sowie der Rechtfertigungs- Versöhnungs- und Erlösungslehre damals unter keinen Umständen mit 
der evangelikalen und protestantischen Verkündigung zu vereinbaren war. Deshalb müsste es uns 
eigentlich verwundern, warum dies he6ute so leicht möglich ist. 
Kein evangelikaler Verkündiger wird heute an unserer Rechtfertigungslehre grundsätzlich Anstoß 
finden, wenn wir zunächst darauf verzichten, den Sabbat und die Gebote zu erwähnen. Auch von 
unserer Seite her, wird heute in ökumenischen Gesprächen sehr viel Wert darauf gelegt, zu betonen, 
dass wir uns in der Rechtfertigungs- und Erlösungslehre grundsätzlich in Übereinstimmung mit dem 
Protestantismus und den Evangelikalen befinden. Warum das so ist, soll diese Studie in weiterer 
Folge unter anderen Aspekten aufzeigen. 
Es sollte uns auch bewusst sein, dass wir mit einer gewissen Sicht der Natur Jesu sehr stark mit dem 
Dogma der unbefleckten Empfängnis Marias in Konflikt kommen können. Dieser Tatsache waren 
sich die Pioniere in der Behandlung der Natur Jesu immer bewusst. Sie haben auch in ihrer 
Argumentation immer wieder darauf verwiesen. Unsere Pioniere sahen im theologischen Umgang 
mit der Natur Jesu sehr deutlich die Gefahr eines katholischen Einflusses auf unser Glaubensdenken 
und unser Bibelverständnis. 
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Das Problem der unbefleckten Empfängnis im Zusammenhang mit der Natur Jesu 
 
Viele Adventisten wissen tatsächlich nicht, wie sehr wir durch eine falsche Sicht der Natur Jesu mit 
dem Dogma der unbefleckten Empfängnis Marias in Berührung kommen können. Satan will 
jedenfalls, indem wir Jesu Natur nicht als gefallene Natur des Menschen sehen, einen 
unüberbrückbaren Graben zwischen Jesus und uns gefallenen Menschen machen. In der 
katholischen Kirche hat das zur Erfindung und Entwicklung des Mariendogmas geführt.  
Die Pioniere wiesen sehr oft auf diesen Zusammenhang hin, wenn es darum ging, dass Leute in der 
Gefahr standen, Jesus in einer geistig sündlosen Natur, ohne natürliche Neigungen zur Sünde in 
seinem Fleisch darzustellen. 
 
E.G. Waggoner schrieb diesbezüglich: 
"Jeder von uns hat zu klären, ob er aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten ist oder nicht. 
Es gibt noch viele, die ihre Kennzeichen tragen... Es gibt wohl keinen, der unbewusst an dem 
päpstlichen Dogma hängt und nicht loskommen möchte." (E.G. Waggoner in GP 138) 
 
Das Dogma der unbefleckten Empfängnis der Maria besagt, dass schon Maria frei von der Erbsünde 
von ihrer heiligen Mutter Anna zur Welt gebracht wurde. Maria jedoch hätte immer noch sündigen 
können, doch ihre absolute Reinheit hat dazu geführt, dass Jesus schon von Geburt her vollkommen 
von jeder Spur der Erbsünde und des Erbverderbens, also frei von jeglicher geistigen Entartung des 
Menschengeschlechtes bleiben konnte. Das schließt logischer Weise ein, dass Jesus, der von solch 
einer absolut reinen und heiligen Mutter geboren wurde, keinerlei Hang zur Sünde in seinem Fleisch 
und Geist haben konnte. Die Kirche sagt über die absolut geistige Reinheit der Maria:  
„Maria als die neue Eva. Ihr ist als erster und auf einzigartige Weise der von Christus errungene 
Sieg über die Sünde zugute gekommen: sie wurde von jeglichem Makel der Erbsünde unversehrt 
bewahrt und beging durch eine besondere Gnade Gottes während ihres ganzen Lebens keinerlei 
Sünde.“   (Weltkatechismus Artikel 411) 
 
"Ihre (Marias) Seele war von aller Anfang an rein, das heißt sie besaß keine Erbsünde. ... Es wäre 
für uns ein unerträglicher Gedanke, dass die Seele der Gottesmutter jemals vom Teufel berührt 
worden sei." (Konzil und Du 103) 

 
Nach der Lehre der Kirche, wäre Maria schon alleine durch eine normale menschliche Geburt vom 
Teufel berührt worden, und unter seine Macht gekommen! Das aber wäre für sie undenkbar.6   
Dieselbe Überlegung finden wir jedoch heute bei vielen Adventisten, die Jesus unbedingt von 
jeglichem natürlichen Hang zur Sünde befreien wollen. Können wir das aber tun? 
 
Der Leib der Maria hätte gemäß der Lehre der Kirche, keinen Menschen, wie wir es sind, geboren, 
sondern einen Menschen, der zwar Fleisch und Blut wie wir hatte, doch der zumindest aufgrund 
seiner wunderhaften, jungfräulichen und vom Geist Gottes gezeugten Geburt, frei von allen inneren 
Schwächen und natürlichen Neigungen zum Bösen war. Jesus war somit nach der Lehre der Kirche 
ebenfalls frei von der Erbsünde. 
 
Nun sollten wir noch genau wissen, was die Kirche tatsächlich unter Erbsünde versteht. Dazu 
lesen wir im neuen Weltkatechismus auf Seite 136-137: „Adam und Eva haben ihren 

                                                           
6 Die katholische Lehre von der unbefleckten Empfängnis Marias führte letztlich sogar dazu, dass man sagte, Maria wäre ein ganz 

besonderes Geschöpf gewesen, das allen Menschen gegenüber viel edler und höher war. Wenn also Maria schon eine solch 

besondere göttliche Schöpfung war, dann folgt logischer Weise daraus, dass Jesus niemals dem gewöhnlichen Menschen gleich 

sein konnte, sondern dass er dann eben in seinem Wesen von Geburt her noch heiliger gewesen sein musste, als Maria. So 
schlussfolgerte auch A.T. Jones in seinem Artikel, den wir auszugsweise im engl. Originaltext im Anhang 
beifügen. 
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Nachkommen die durch ihre erste Sünde verwundete, also der ursprünglichen Heiligkeit und 
Gerechtigkeit ermangelnde menschliche Natur weitergegeben. Dieser Mangel wird „Erbsünde“ 
genannt.  
Infolge der Erbsünde ist die menschliche Natur in ihren Kräften geschwächt, der Unwissenheit, 
dem Leiden und der Herrschaft des Todes unterworfen und zur Sünde geneigt. 
...  Indem Adam und Eva dem Versucher nachgeben, begehen sie eine persönliche Sünde, aber diese 
Sünde trifft die Menschennatur, die sie in der Folge im gefallenen Zustand weitergeben. Sie ist eine 
Sünde, die durch Fortpflanzung an die ganze Menschheit weitergegeben wird, nämlich durch die 
Weitergabe einer menschlichen Natur, die der ursprünglichen Heiligkeit und Gerechtigkeit 
ermangelt. Deswegen ist die Erbsünde „Sünde“ in einem übertragenen Sinn: Sie ist Sünde, die man 
“miterhalten“, nicht aber begangen hat, ein Zustand, keine Tat.“ 
 
„Wir halten, dem Konzil von Trient folgend, daran fest, dass die Erbsünde zusammen mit der 
menschlichen Natur durch Fortpflanzung übertragen wird und nicht etwa  bloß durch 
Nachahmung, und dass sie jedem Menschen als sich eigen innewohnt.“  
 
Es sollte uns bewusst sein, dass gemäß dieser Beschreibung mit der Erbsünde im katholischen Sinn 
nicht der eine Ungehorsam bzw. die sündige Tat oder die persönliche Schuld Adams und Evas 
gemeint ist, wie wir es gewöhnlich darstellen. Es ist vielmehr der sündige Zustand bzw. die sündige 
Natur, die sie durch die Sünde bekommen haben, und die in der Folge von Adam auf alle Menschen 
übergegangen ist. Die persönliche Sünde Adams wurde somit in Form der sündigen Natur an alle 
Nachkommen Adams weitergegeben und ihnen als Sünde angerechnet. Aus diesem Grunde wurde 
für die Kirche die Kindertaufe nötig, um eben neugeborene Babys von dieser Sünde zu befreien. 
Unsere sündige Natur und die Fähigkeit der Neigung zur Sünde, die wir als Menschen alle haben, 
wird somit als Erbsünde verstanden. 
Von dieser Neigung und durch die Erbsünde geschwächte Natur und mangelnde Heiligkeit war 
jedoch nach katholischer Erbsündenlehre Jesus von Geburt her befreit. Nun stellen wir jedoch fest, 
das dies genau dem entspricht, was viele unter uns Adventisten bezüglich der Menschwerdung und 
der Natur Jesu glauben und lehren. 
 
Edward Heppenstall schreibt diesbezüglich indem er zunächst folgende Fragen stellt: „Hat Jesus 
von Maria die Beschmutzung der Ursünde erhalten, wie es bei allen anderen Menschen, die von 
sündigen Eltern geboren wurden der Fall ist? Oder war Jesus von allen Menschen der einzige vom 
Weibe geboren, der vollkommen frei vom Zustand der Sünde war, von dem alle anderen Menschen 
gezeichnet sind? In welchem Maße betraf Adams Sünde die menschliche Natur  Jesu? War Jesus 
genau so geboren wie wir es sind? 
Die Antwort lautet für Heppenstall: „Sünde ist eine spirituelle Sache, die durch die Entfremdung 
der gesamten Person Gott gegenüber verursacht ist. Diesen Zustand der Entfremdung können wir 
auf Jesus nicht anwenden. Er war nicht geboren wie wir es sind, getrennt von Gott. Er war selbst 
Gott. Er konnte von Maria nur das ererben, was genetisch übertragbar ist. Das meint, er ererbte 
nur die geschwächte menschliche, physische Konstitution, das Resultat der Sünde auf den Körper, 
das wir alle ererben. Was alle anderen Menschen betrifft, werden sie ohne Gott (von Gott getrennt) 
geboren. ... 
 
Der Geist der Weissaung sagt dementgegen: 
 Gott ist der Ursprung des Lebens, und wer den Dienst der Sünde wählt, trennt sich von Gott und 
verscherzt sich selbst das Leben. Er ist dann „fremd geworden dem Leben, das aus Gott ist“. 
Epheser 4,18.   LJ 766 
 
Heppenstall sagt weiter: „Christus wurde durch den Heiligen Geist empfangen. Wir werden nicht 
so empfangen. Er begann sein Leben nicht mit einer (angeborenen) Neigung zur Unabhängigkeit 
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von Gott, wie es bei uns der Fall ist. (In Klammer, Anmerkung des Verfassers) Von der Geburt bis zur 
Auferstehung war sein Hang und seine Abhängigkeit auf den Vater ausgerichtet. Es gab nicht die leiseste 
Spur der Sünde auf ihm.“7 
 
„ Die Ursünde ist nicht verkehrtes Tun, sondern verkehrtes Sein.“ (Ibid 122) 
 
„Ein sündiger Zustand bringt den Menschen genau so unter die Verdammnis und das Gericht, wie 
sündige Handlungen und  ungerechte Taten. Ibid S. 141 
(„...a sinful state of being brings men to judgment and condemnation as do sinful  acts and unrighteous 
deeds.“ (Ibid 141) 
 
„Die Bibel gibt uns kein Recht zu sagen, dass Christus in einem Zustand der Sündhaftigkeit geboren 
wurde, wie wir es werden.“ (Ibid 129) 
„Sündlosigkeit ist ein Leben ohne Sünde in allen Bezügen, sowohl in Bezug auf den Seinszustand 
(state of beeing) als auch in Bezug auf Handlungen und Verhalten.“ (Ibid 130) 
 
Das ist im Kern genau dieselbe Sicht, welche im katholischen Sinne nach obiger Definition des 
Weltkatechismus als Erbsünde bezeichnet wird. Von dieser Erbsünde war also sowohl nach 
katholischer und nun auch nach Sicht der Mehrzahl namhaftester STA Theologen Jesus im 
Gegensatz zu allen anderen Menschen, befreit. Unsere Pioniere und auch E.G. White hatten 
diesbezüglich noch eine ganz andere Sicht. 
Auf dieser Linie der Überlegungen bezüglich der Erbsünde käme man logischer Weise zur 
Schlussfolgerung, dass Jesus von Satan nur deshalb nicht überwunden werden konnte, weil er eben 
diese uns höher gestellte menschliche Natur besaß. Wenn das auch niemand unter uns so konkret 
sagen würde, führt diese Vorstellung von der Erbsünde doch zu einer solchen Schlussfolgerung. 
Wäre Jesus gemäß dieser Sichtweise nämlich auf gleiche Weise geboren worden wie jeder andere 
Mensch, und nicht auf übernatürliche Weise durch den Heiligen Geist und durch eine Jungfrau, 
wäre er von Geburt her genauso mit einem Hang und der Tendenz zum Sündigen behaftet gewesen. 
Damit wäre er, wie alle anderen Menschen, nicht in der Lage gewesen, vollkommenen Gehorsam in 
jeder Situation des Lebens zu offenbaren und jeder Versuchung siegreich zu widerstehen.  
Bemerkenswerter Weise lehrt jedoch die Kirche, dass Maria trotz Befreiung von Erbsünde noch 
sündigen hätte können. Sie blieb aber trotz dieses Nachteils, sowohl was ihren Seinszustand als 
auch was ihre Taten und Handlungen betrifft, vollkommen sündlos. Was also Maria möglich war, 
wäre Jesus ohne jungfräuliche Geburt nicht möglich gewesen.   "Maria ist nach allgemeiner 
Überzeugung der Kirche auch frei geblieben von allen persönlichen Sünden. Sie hätte wohl 
sündigen können, aber sie sündigte nicht, zum Unterschied von ihrem Sohne, der gar nicht 
sündigen konnte." (Konzil und Du 103) 
Damit hätte Maria erst die eigentliche Grundlage für den totalen Sieg Jesu über Sünde und Teufel in 
ihrem Leibe gelegt. Das würden Adventisten sicher nicht so dezidiert sagen, doch in letzter 
Konsequenz ist es für viele unter uns doch so, dass Jesus nur durch seine reine, von den Folgen der 
Sünde frei gebliebene, geistige Natur, die er von Geburt her gehabt haben sollte, neben seiner 
persönlichen Beziehung zum Vater so siegreich im Kampf gegen Sünde geblieben. Gegen eine 
solche Sichtweise hatten sich jedoch die Pioniere sehr vehement gewehrt, und davor gewarnt. 
In der Kirche führte diese Sichtweise jedenfalls auch dazu, dass man sich nicht mehr vorstellen 
konnte, dass Marias Leib der Verwesung anheim fallen hätte können, und so entstand das Dogma 
der leiblichen Himmelfahrt Marias. (Konzil 103) 
 
Siehe die weiteren Argumente zu dieser Frage in GP 138 und  Zü 92. 
 

                                                           
7 Edward Heppenstall, The Man Woh is God“ P. 126 
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E.G. White warnte ebenfalls davor, zu glauben, dass die wundervolle, jungfräuliche Geburt Jesu 
dazu führte, dass aus der fleischlichen Geburt durch eine irdische Mutter, die jedoch durch den 
Heiligen Geist schwanger wurde, die menschliche Natur Jesu doch wieder etwas Göttliches an sich 
behielt, und wenn schon nicht körperlich, so doch zumindest geistig von den Spuren und Folgen der 
Sünde Adams frei geblieben ist. 
 
"Wurde die menschliche Natur des Sohnes der Maria in die göttliche Natur des Sohnes Gottes 
umgewandelt? Nein! Die beiden Naturen vereinten sich auf geheimnisvolle Weise in einer Person.“ 
(BK 564) 

 
Es sollte uns als Adventisten bewusst sein, dass die ganze Marientheologie und letztlich auch der 
gesamte Priesterkult der katholischen Kirche, ja selbst die Entstehung des Papsttums mit einer 
Auseinandersetzung der Natur Jesu im frühen Christentum begonnen hat. Im nachfolgenden Kapitel 
möchte ich einen kurzen Überblick darüber zur Überlegung vorlegen. 
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Die ersten Schritte zu einem falschen Versöhnungs- und Erlösungsweges im 
frühen Christentum 

 
Der erste Auslöser für einen Angriff auf den gesamten Vermittler- und Fürsprecherdienst Jesu und 
damit eng verbunden, ein Angriff gegen die wahre Rechtfertigungslehre der Bibel war 
bemerkenswerter Weise die Lehre von der Erbsünde und ein gewisses Verständnis von der Natur 
Jesu. Die Kirche selbst sagt es in folgenden kurzen Worten: 
 

"Die ersten Häresien haben weniger die Gottheit Christi als sein wahres Menschsein 
geleugnet."  (Weltkatechismus 149) 

 
 
Die Ursache für die Einführung der Kindertaufe 
 
Schon sehr früh fing die Kirche an zu lehren, dass seit dem Sündenfall jeder Mensch mit Schuld und 
Sünde beladen zur Welt kommt. Adams Sünde, wird jedem neugeborenen Menschen angelastet. 
Jedes Kind kommt daher schon als Sünder mit der Schuld Adams beladen zur Welt. Würde das 
Kind daher sterben, bevor ihm irgendwie diese Erbschuld abgenommen wird, wäre es automatisch 
zur Hölle, bzw. zum zweiten Tod verurteilt. 
 
Da die christliche Taufe grundsätzlich als Zeichen und später sogar als Mittel zur Befreiung von 
dieser Erbsünde oder Erbschuld gesehen wurde, wurde die Kindertaufe eingeführt. 
 
Dieser Idee und Praxis widerspricht Röm.5,12 und Hes.18,19-20+4. 
 
Kein Mensch kommt mit einer Schuld oder Sünde zur Welt, für die er den ewigen Tod sterben 
müsste. 
Niemand ist allein von dem Zustand seiner Geburt her zum ewigen zweiten Tod verdammt. 
Der zweite Tod ist einzig und allein das Resultat der persönlichen Sünden eines Menschen, die er 
nicht unter die Vergebung und Versöhnung Jesu stellt. 
 
Wie immer der Mensch geboren wird, hat er lediglich die Folgen der Sünde Adams zu tragen und 
das ist ein sterbliches, sündhaftes Fleisch. (Röm.8,3) 
 
Die Frage nach der Natur Jesu im frühen Christentum 
 
Das Christentum fing schon sehr früh an, sich Gedanken zu machen, wie das bei Jesus mit seinem 
Fleisch zu sehen sei, indem er gekommen war. Hatte er als Mensch dieses sündhafte Fleisch oder 
nicht. Hatte er die Folgen der Sünde Adams ebenfalls getragen? 
Mehr und mehr entwickelte sich der Gedanke, dass dies nicht der Fall gewesen sein konnte, denn 
sonst wäre Jesus ja bereits selbst durch eine solche Erbsünde zum ewigen Tode verdammt gewesen 
und Satan hätte ebenfalls Macht über ihn gewonnen. 

 
So wurde immer intensiver über seine übernatürliche Geburt nachgedacht. Man konnte sich nicht 
vorstellen, dass Jesus, wenn er wirklich ganz Mensch wie wir war, dem Satan so siegreich 
widerstehen hätte können. Um dieses Problem zu lösen, schrieb man ihm eben göttliche Natur zu, 
die er selbst bei seiner Menschwerdung nicht ganz verlor. 
Später, als Maria immer mehr verehrt wurde und sie letztlich im 4.Jhdt. zur "Gottesgebärerin" 
erhoben wurde, konnte man nicht annehmen, dass sie von der Erbsünde und von dem Erbverderben, 
das durch Adam auf seine Nachkommen überging, berührt gewesen sein konnte. 
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Die unbefleckte Empfängnis Marias 
 
Aus diesem Unglauben entwickelte man die Idee von der unbefleckten Empfängnis der Maria, 
welche besagt, dass schon Maria frei von der Erbsünde von ihrer heiligen Mutter Anna zur Welt 
gebracht wurde. 
 
Das führte in weiterer Folge dazu, dass sich die Kirche nicht mehr vorstellen konnte, dass Marias 
Leib der Verwesung anheim fallen hätte können, und so entstand das Dogma der leiblichen 
Himmelfahrt Marias. (Konzil 103) 
Aus diesen Überlegungen ist die Kirche zu weiteren Schlussfolgerungen über das Problem mit Jesus 
in Relation zu Maria gekommen. 
 
 
Der Beginn der Marien- und Heiligenverehrung und der Etablierung des Klerus 
 
Nachdem Jesus gemäß der Lehre der Kirche nicht ganz so wie wir war, und auch den Versuchungen 
nicht ganz so intensiv ausgesetzt war wie wir, oder auch wie Maria, entstand daraus mehr und mehr 
die Idee, dass Maria den Menschen näher stünde als Jesus. Die logische Folge war, dass sie als 
Mittlerin zwischen dem sündigen Menschen und Jesus eingeschaltet wurde. 
 
Da es aber nach dem Verständnis der Kirche auch andere heilige Menschen gab, die aufgrund der 
Unsterblichkeitslehre schon im Himmel sind, wurden auch diese verstorbenen Menschen zu 
Fürsprechern zwischen den Menschen und Jesus angeboten. 
 
Zur selben Zeit wurde auch der gesamte Klerus als heilig und rein erhoben zum Unterschied vom 
einfachen sündigen Volk, wodurch auch die Priesterschaft mit dem Papst an der Spitze zum 
Vermittler und Fürsprecher zwischen den Menschen und Jesus eingesetzt wurde. Dies geschah 
besonders in der Funktion der des Priesters als Vermittler der Sakramente und dadurch als 
Vermittler der Gnadengaben, die normaler Weise nur Jesus den Menschen spenden konnte. 
 
So gesehen wurde eine falsche Lehre über das Verständnis der Sünde und eine falsche Idee über die 
Natur Jesu zum Ausgangspunkt des größten Abfalls in der Kirchengeschichte. Es führte letztlich zur 
Entstehung des Kleinen Horns (Dan.7+8) und damit zur Vernichtung und Bekämpfung all derer, die 
dieser Idee und falschen Lehre über die Sünde und der Natur Jesu widerstanden. 
Das haben unsere Pioniere schon ganz klar gesehen und davor die Gemeinde gewarnt, als sich 
damals scheinbar schon Diskussionen über die Natur Jesu und die Natur der Sünde in unseren 
eigenen Reihen erhob! 
 
Siehe dazu Erklärung aus dem Buch von Jean Zürcher "Christ manifeste en chair" S. 103. 
 
Die Gefahr des Einflusses und der Verführung durch das Kleine Horn 
 
Wir müssen damit rechnen, dass das "Kleine Horn" alles unternehmen wird, um alle Menschen, zu 
denen es Zugang hat, von dieser Irrlehre über die Natur Jesu und der daraus folgenden 
Konsequenzen auf eine bestimmte Form der Rechtfertigungslehre, zu überzeugen oder sie 
zumindest dahingehend zu beeinflussen. 
 
Worüber gibt es aber immer wieder große Auseinandersetzungen in unseren eigenen Reihen? Ist 
nicht gerade das Thema der Natur Jesu sowie der Natur der Sünde und die damit verbundene Lehre 
von der Rechtfertigung aus Glauben in den letzten 50 Jahren immer wieder heftig unter Adventisten 
diskutiert worden? Tatsache ist, dass diese Diskussion, wie wir schon eingangs in dieser Studie 
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sahen, inzwischen zu einer großen Zerreißprobe in unserer weltweiten Gemeinschaft auf höchsten 
Ebenen geworden ist, und dass der Großteil der Gemeinde es noch gar nicht bemerkt. 
Wie weit beschäftigen sich manche überhaupt mit diesen Fragen? Sind sie für uns wichtig? Oder ist 
es für uns zu schwierig darüber zu reden? 
 
Wenn wir jedoch die wahren und weitreichenden Zusammenhänge dieser Themen erkennen und 
verstehen, wird es uns klar werden, worüber wir als Christen unter anderem zu wachen haben. Nicht 
nur über den Sabbat, und auch nicht nur über den Spiritismus, die Heiligenverehrung, die 
katholische Beichte und Messe oder die Sakramentenlehre, was wir sicherlich vordergründig in 
Daniel 8,10-12 erkennen können. 
Mit all diesen offensichtlichen Irrlehren wird man jedoch keinen Adventisten aber auch keinen 
guten Protestanten oder Evangelikalen verführen können. Wir müssten aber neben anderen Lehren 
und Dingen auch und vor allem auf das rechte Verständnis betreff der Natur der Sünde und der 
Natur Jesu achten! Damit hängt letztlich auch die gesamte Erlösungslehre und das rechte oder 
falsche Verständnis von der Rechtfertigung aus dem Glauben zusammen. 
Diesbezüglich sollten wir wissen, dass der gesamte Katholizismus, aber heute auch schon der 
gesamte Protestantismus und die evangelikale und charismatische Welt, kurz gesagt, die gesamte 
christliche Ökumene, auf dem falschen Weg ist. 
Als Adventgemeinde riskieren wir aber, uns dem protestantischen Verständnis der Rechtfertigung 
immer mehr zu nähern. Mehr und mehr wird die Forderung unter Predigern und Theologen laut, 
dass wir uns als Adventisten der reformatorischen Sicht einer forensischen (juristischen) 
Rechtfertigungslehre verpflichtet sehen und diesen Weg beibehalten sollten oder sogar müssen. 
Man übersieht dabei jedoch, dass der Protestantismus gerade dabei ist, sich sowohl lehrmäßig als 
auch gemeinschaftlich in der Ökumene der katholischen Kirche immer mehr zu nähern. 
Viele Adventisten sind heute absolut der Überzeugung, dass wir gerade mit unserer 
Rechtfertigungslehre eine vollkommene Übereinstimmung mit den ökumenischen Gruppen haben. 
Das kann aber nur daher kommen, dass wir uns nicht mehr so über diese Lehre formulieren, wie es 
unsere Pioniere in Übereinstimmung mit E.G. White getan haben, was damals jedoch dazu führte, 
dass wir von der gesamten protestantischen und evangelikalen Welt bis in die frühen 1960iger Jahre 
sogar als "nicht-christlicher Kult" bzw. "antichristliche Sekte" gesehen wurden. 
 
In der Zeitschrift "Christianity Today", (Feb. 1990) einer sehr konservativen, evangelikalen, 
amerikanischen Zeitschrift, erschien ein beachtenswerter Bericht über eine eigenartige Veränderung 
unserer Lehre über die Natur Jesu und der daraus resultierenden neuen Rechtfertigungslehre. Der 
Bericht spricht vor allem von Lehrstreitigkeiten innerhalb unserer Gemeinschaft, der für den 
Großteil unter uns kaum wahrgenommen wird, den aber jeder Adventist kennen sollte. Nachfolgend 
einige Auszüge davon: 
 
"Viel von diesen Lehrstreitigkeiten, die in den letzten Jahrzehnten im Adventismus aufkamen, sind 
zurückzuführen auf Gespräche und Kontakte mit Evangelikalen in den 1950iger Jahren. 
Bis zu dieser Zeit war der Konsens unter den evangelikalen Gelehrten, dass die STA etwas mehr 
waren als ein nicht-christlicher Kult. Diese Gelehrten wiesen auf den Gebrauch unbiblischer 
Autorität von E.G. White und ihrer verwirrenden Sicht der Erlösung (Glaube und Werke) hin. .... 
Große Kontroversen kamen allerdings unter gewissen Evangelikalen auf, als "Kult-Wächter Walter 
Martin und der Editor des "Eternity magazins" Gery Barnhouse diesen Konsens unter 
Evangelikalen bezüglich STA herausforderte. 
Nach Tausenden Stunden von Nachforschung und ausgedehnten Treffen mit offiziellen Vertretern 
von Adventisten (an der GK) kamen Martin und Barnhouse zur Schlussfolgerung, dass Adventisten 
kein anti-christlicher Kult sei, sondern vielmehr eine christliche Denomination, die in manchen 
Punkten von angenommener Lehre abweicht. ...." 
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Diesen Gesprächen zwischen den Evangelikalen und STA-Theologen in den 50iger Jahren folgten 
nun zwischen 1994 und 1998 jahrelange Gespräche zwischen dem Lutherischem Weltbund, 
namhafter STA-Theologen und hochrangigen Vertretern der Generalkonferenz. In einem 
Schlussbericht, der Auszugsweise im Mai 1998 via Internet veröffentlicht wurde, war u.a. folgender 
Satz zu entnehmen. 
 
Ergebnis: „Lutheraner in ihrem nationalen und regionalen Kontext sollten die Kirche der 
7.Tags-Adventisten als eine Freikirche und eine Weltgemeinschaft anerkennen, und nicht als 
eine Sekte.“ 
 
Solche Aussagen mögen uns heute vielleicht recht erfreuen, denn wer von uns ist schon glücklich 
darüber, von anderen christlichen und sogar evangelikalen Kirchen als Sektierer bezeichnet zu 
werden. Andere, vielleicht konservative Adventisten, mögen jedoch diese Information vielleicht 
sogar als eine Verleumdung gegen Adventisten einstufen, ist es aber leider nicht. Diese beiden 
Berichte entsprechen genau den Entwicklungen, die sich seit etwa 50 Jahren in unseren Reihen - für 
viele leider unbemerkt - abspielen. Es stimmt auch vollkommen mit dem überein, was inzwischen 
Dr. Jean Zürcher, in seinem schon oft erwähnten und zitieren Buch "Christ manifeste en chair" mit 
erstaunlichen Hintergrundinformationen aufdeckt! 
 
Ich kann nur jeden Prediger und jedes adventistische Gemeindeglied auffordern, sich über diese 
Entwicklung etwas zu informieren oder eben für sich selbst das zu studieren, was uns die Bibel 
wirklich über die Natur Jesu, die Natur der Sünde und die daraus hervorgehende Lehre von der 
Rechtfertigung aus dem Glauben sagt. Gleichzeitig sollten wir auch vergleichen, was unserer 
Pioniere in voller Übereinstimmung mit E.G. White darüber lehrten, und worin die adventistische 
Rechtfertigungslehre weit über die lutherianische, calvinistische, und gegenwärtig protestantische 
und evangelikale Sicht hinausgeht. 
 
Eine spezielle Studie darüber gibt es auch vom biblischen Forschungskomitee in dem Buch 
"Sanctuary and Atonement" S. 710-726. 
 
Das erstaunliche dabei ist, dass der gesamte Prozess einer veränderten Lehre über die 
Rechtfertigung aus Glauben, sich in unseren Reihen durch diese hier besprochenen Veränderung 
betreff der Natur Jesu breit gemacht hat. Es ist so, als hätte der Sündenfall zwar beim Menschen von 
Geburt her eine bestimmte Natur hervorgebracht, vor der aber Jesus durch seine Geburt vom 
Heiligen Geist bewahrt wurde. Deshalb wird er von manchen Theologen als der "ganz neue Adam" 
bezeichnet, der eben weder Adam noch irgend einem Nachkommen Adams, bezüglich seiner Natur, 
in der er geboren wurde, ganz gleich geworden war. 
Roy Adams schreibt z.B. bezüglich der Natur, in der Jesus hier auf Erden geboren wurde und lebte: 
"Der menschgewordene Jesus, war weder genau gleich, wie Adam vor dem Fall noch genau gleich 
wie wir. In anderen Worten, er war einmalig." 8 
Das aber widerspricht vollkommen der biblischen Darstellung der Natur Jesu. In solchen Aussagen 
wird zwischen der sündhaften Natur Jesu (sinful nature), in der er wie wir alle geboren wurde und 
seinem sündlosen Leben, das einmalig war, nicht unterschieden. Mit keiner einzigen Bibelstelle 
könnte bewiesen werden, dass Jesus von Geburt her eine einmalige menschliche Natur an sich trug, 
die kein anderer Mensch mit ihm teilte. Das zu sagen, würde die Idee von der vollkommenen 
menschlichen Natur Jesu zerstören. Wir können nicht davon ausgehen, dass Gott, um die 
Menschheit zu erlösen, in der Menschwerdung Jesu keinen wirklichen Menschen, sondern einen 
ganz neuen "Gott-Menschen" schuf. So wie der Sündenfall grundsätzlich keinen neuen Menschen 

                                                           
8 Roy Adams, „The Natur of Christ“ p. 69 RH-Verlag, (1994) Hagerstown, MD21740  
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schuf, so hat auch die Menschwerdung keinen neuen Menschen geschaffen, sondern ihn lediglich 
innerlich verändert. 
Die Sterblichkeit des Menschen hatte auch damit zu tun, dass der Mensch keine Möglichkeit mehr 
hatte, von dem Baum des Lebens zu essen. Hätte es Gott ihm weiterhin erlaubt, hätte er trotz Sünde 
in seiner menschlichen Natur ewig, jedoch unter Qual, Schmerzen und Unglück leben können. Als 
Jesus Mensch wurde, nahm er daher ebenfalls die grundsätzliche Natur Adams als Mensch an, doch 
mit all den negativen Veränderungen an Leib, Seele und Geist, wie sie jeder Mensch außerhalb des 
Paradieses ohne Zugang zum Baum des Lebens auf sich zu nehmen hatte. 
Diese absolute Gleichheit mit der durch die Sünde gezeichnete, menschlichen Natur betonten auch 
die Pioniere sehr stark, wie es z.B. aus folgenden logischen Überlegungen von A.T.Jones ersichtlich 
wird. 
„Wäre er (Jesus) nur um einen einzigen Grad oder auch nur um einen Schatten eines Grades 
oder in irgend einer Weise von der Natur derer, die er zu erlösen kam, entfernt gewesen, so hätte er 
seine ganze Aufgabe verfehlt.“ 9 
 
„Zur Ausmerzung der Sünde, von ihrem ursprünglichen Anfang in dieser Welt bis zur Vertilgung 
ihres letzten Überrestes, musste Christus, das liegt in der Natur der Sache, der menschlichen Natur 
so teilhaftig werden, wie sie seit Eintritt der Sünde besteht. Es wäre andernfalls nicht notwendig 
gewesen, dass er vom Weibe geboren würde... wenn er auch nur um einen einzigen Grad von der in 
der menschlichen Natur bestehenden Sünde hätte abrücken dürfen, so hätte er nicht vom Weibe 
geboren werden müssen.“10 
 
Der Sündenfall hat keine grundsätzlich neue Natur im Menschen geschaffen 

 
„Der Sündenfall schuf im Menschen nicht neue Fähigkeiten, Energien und Neigungen... Durch den 
Ungehorsam den Forderungen Gottes gegenüber wurden diese Fähigkeiten einfach pervertiert.“ 
(RH 3/01/87) 
 
Die Natur des Menschen wurde durch die Sünde zunächst in seiner Gesinnung verändert, was 
jedoch dann in weiterer Konsequenz auch zur Sterblichkeit führte. Das Fleisch bekam keine neue 
Genstruktur, doch die heilige und reine Gesinnung im Fleisch wurde immer mehr geschwächt und 
auch körperlich intensiver empfunden. So gesehen mag sich rückwirkend sehr wohl auch die 
Genbeschaffenheit des Menschen verändert haben, weil ja Leib, Seele und Geist nicht voneinander 
getrennt werden können.  
Der Mensch hatte von Anfang an, die Fähigkeit positive Gefühle und Gedanken auch körperlich 
wohltuend zu empfinden und sich danach zu sehnen und auch Lust dafür zu empfinden. Doch dieses 
Zusammenspiel zwischen Gedanken, Gefühlen und körperlichen Empfindungen funktionierte 
grundsätzlich auch im negativen Bereich. Diese grundsätzliche Fähigkeit, auch negative 
Empfindungen körperlich wahrzunehmen, hatte der Mensch sicherlich schon vor dem Sündenfall in 
sich. Doch sie sollten solange nicht empfunden und aktiviert werden, solange der Mensch nichts 
Böses tut und denkt. Man kann eben böse Gedanken und negative Gefühle von Reaktionen im 
Körper nicht abkoppeln. Und diese natürliche Reaktionsfähigkeit wurde auch bei Jesu 
übernatürlicher Geburt nicht ausgeschaltet. 

 
Bestätigung der Sichtweise der Pioniere über die Natur Jesu von E.G. White 

 
E.G. White hatte vor Aussagen der Pioniere über die gefallenen Natur Jesu, die laufend noch zu 
ihrer Zeit veröffentlicht worden sind, nie gewarnt! Nie hat sie bei den klaren Aussagen der Pioniere 

                                                           
9 Ibid S.30 
10 Ibid S. 29 
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darauf hingewiesen, dass sie zwischen der körperlichen und geistigen Natur Jesu zu unterscheiden 
hätten, wie es seit den 60iger Jahren von uns verlangt wird. Im Gegenteil, E.G. White schrieb und 
erklärte die Natur Jesu ganz gleich mit der unsrigen, wie es auch folgende Aussagen zeigen. 
 
„Welche Liebe! Welch erstaunliche Herablassung! Der König der Herrlichkeit nahm sich vor, sich 
zu der gefallenen Menschheit herabzulassen. Er würde Adams Fußtapfen folgen, des Menschen 
gefallene Natur annehmen und mit dem starken Feind streiten, der Adam besiegt hatte. Er würde 
Satan überwinden, und dadurch würde er den Weg zur Erlösung von der Schande von Adams 
Fehlschlag und Fall öffnen für alle, die an ihn glauben würden (Redemption; or the Temptation of 
Christ, S. 15). BK 14 
 
 In unserer menschlichen Natur sollte Christus Adams Versagen wiedergutmachen. Doch als 
Adam vom Versucher angegriffen wurde, hafteten ihm keinerlei Auswirkungen der Sünde an. Er 
hatte die Stärke vollkommener Männlichkeit und besaß volle Geistes- und Körperkraft. Er war von 
den Herrlichkeiten Edens umgeben und lebte in täglicher Gemeinschaft mit himmlischen Wesen. So 
verhielt es sich nicht mit Jesus, als er in die Wüste ging, gegen Satan zu kämpfen. Viertausend Jahre 
lang hatte das Menschengeschlecht an körperlicher und geistiger Kraft und an sittlichem Wert 
abgenommen; und Christus nahm die Schwachheit der entarteten Menschheit auf sich. Nur so 
konnte er den Menschen aus den tiefsten Tiefen seiner Verkommenheit befreien. -- The Desire of 
Ages, S. 117; Das Leben Jesu, S. 100. 
 
"Christus trug die Sünden und Schwachheiten der Menschheit, wie sie zu der Zeit vorhanden waren, 
als er auf Erden kam, um den Menschen zu helfen. In der Schwachheit des gefallenen Menschen 
hatte er der Menschheit wegen, den Versuchungen Satans in allen Lebenslagen, in die der Mensch 
kommen kann, zu widerstehen.... 
Er nahm die menschliche Natur an und trug die Schwachheiten und Entartungen der Menschheit" 
  BK 250 
 
"Er besaß nicht bloße Ähnlichkeit eines Leibes, sondern er nahm die menschliche Natur auf sich 
und hatte Anteil am Leben der Menschheit" BK 469 
 
 
"„ Denke an die Erniedrigung Jesu. Er nahm die gefallene, leidende menschliche Natur auf 
sich, entartet und beschmutzt durch Sünde. Er nahm unsere Sorgen, trug unsere Schmerzen 
und unsere Schande. Er ertrug alle Versuchungen, denen der Mensch ausgesetzt ist. (YI Dec. 20, 1900). 

4BC PG- 1147  BK 194 
 
"Christi vollkommene (perfect)  Menschlichkeit ist die selbe, die jeder Mensch durch die 
Verbindung mit Christus haben kann !... 
Er nahm nicht einmal die Natur der Engel an sondern der Menschheit, vollkommen (perfect) 
identisch mit unserer Natur, doch ohne einer Spur von Sünde. Ein menschlicher Körper, ein 
menschlicher Geist (mind) mit allen besonderen Eigenheiten (properties). Er war Bein, Hirn und 
Muskel. Als Mensch aus unserem Fleisch war er ausgestattet mit den Schwachheiten der 
Menschheit." (Ms 57, 1890 
 
Das selbe Zitat wird in der deutschen Übersetzung im Buch „Die Engel“ bemerkenswerter  Wiese 
folgend wiedergegeben: 
„Christus war Gott, und als solcher konnte er nicht versucht werden, außer in seiner Treue dem 
Himmel gegenüber, und das war für ihn keine Versuchung. Als er sich aber demütigte, um die 
menschliche Natur anzunehmen, wurde er versuchbar. Er hat sich nicht etwa für die überirdische 
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Natur der Engel entschieden, sondern ist Mensch geworden, total identisch mit unserem Wesen, 
abgesehen von der ererbten Neigung zur Sünde.  
Er hatte einen menschlichen Körper, und er dachte und fühlte wie ein Mensch. Er hatte alle die 
besonderen Eigenschaften, die die Menschen von anderen Lebewesen unterscheiden, und bestand 
wie wir aus Knochen, Gehirn und Muskeln. Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut wie wir und 
war ebenso betroffen von den Schwachheiten der menschlichen Natur.“  
 („Manuscript Releases“, Bd. 16, S. 182) 
 
 

Jesus ein Vorbild für Kindheit; Jugend und Erwachsene 
 
Gemäß der Ausagen von E.G. White war Jesus auch ein vollkommenes Vorbild nicht nur für 
Erwachsene sondern auch für Kinder. Das aber könne er nicht wirklich sein, wenn er von Geburt her 
eine andere Natur gehabt hätte, als alle anderen Kinder, die geboren werden.  
Christus ist das Muster für die ganze Menschheit. Er hinterließ ein vollkommenes Vorbild für 
Kinder, Jugend und Erwachsene. Er kam auf diese Erde und durchlebte die verschiedenen 
Abschnitte des menschlichen Lebens. Er redete und handelte wie andere Kinder und Jugendliche, 
außer daß er kein Unrecht beging. Sünde hatte keinen Platz in seinem Leben. Er lebte immer in 
einer Atmosphäre himmlischer Reinheit. Von Kindheit bis zum Mannesalter bewahrte er sein 
unbeflecktes Gottvertrauen. Die Schrift sagt von ihm: "Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und 
Gnade bei Gott und den Menschen."  BK 296 
 
Wer behauptet, es sei für Christus nicht möglich gewesen zu sündigen, kann nicht glauben, daß er wirklich 
die menschliche Natur auf sich nahm. Wurde Christus jedoch nicht tatsächlich versucht, und das nicht nur 
von Satan in der Wüste, sondern während seines ganzen Lebens, von Kindheit an bis zum Mannesalter? 

Er wurde allenthalben versucht gleichwie wir, und weil er der Versuchung in jeder Form 
erfolgreich widerstand, setzte er dem Menschen ein vollkommenes Vorbild; und durch die überaus reiche 
Vorkehrung, die Christus traf, können wir teilhaftig werden der göttlichen Natur, wenn wir der 
vergänglichen Lust der Welt entfliehen. BK 472 
 
„Als Jesus in die Welt kam, wandte sich Satans Macht gegen ihn. Von der Zeit an, da Jesus als 
Kindlein in Bethlehem erschien, kämpfte der Thronräuber darum, ihn zu vernichten. Er versuchte 
mit allen Mitteln, Jesus daran zu hindern, sich zu einem vollkommenen Kinde, zu einem 
untadeligen Mann, zu einem heiligen Diener und zu einem fleckenlosen Opfer zu entwickeln. Doch 
es gelang ihm nicht. Er konnte den Erlöser nicht zur Sünde verleiten; er konnte ihn weder 
entmutigen noch von der Aufgabe fernhalten, um derentwillen er auf diese Erde gekommen war.  
Von der Wüste bis nach Golgatha stürmte der Zorn Satans auf ihn ein; aber je erbarmungsloser der 
Böse ihn angriff, desto fester hielt Jesus die Hand des Vaters. Alle Anstrengungen Satans, Christus 
zu unterdrücken und zu überwinden, ließen dessen makelloses Wesen nur um so heller erstrahlen.  
Das Leben Jesu S 760 
 
„In jeder möglichen Weise versuchte Satan, Jesus zu hindern, eine vollkommene Kindheit zu 
entwickeln, ein makelloses Erwachsenenalter, einen heiligen Dienst und ein untadeliges Opfer. 
Doch Satan wurde besiegt. Er vermochte nicht, Jesus zur Sünde zu verleiten. Er konnte ihn nicht 
entmutigen, ihn nicht von seinem Werk vertreiben, zu dem er auf diese Erde gekommen war, um es 
zu vollbringen. Von der Wüste bis zum Kreuz tobte Satans Sturm gegen ihn, doch je gnadenloser er 
tobte, desto fester klammerte sich der Sohn Gottes an die Hand seines Vaters und eilte weiter auf 
dem blutbefleckten Pfade (MS 140, 1903). 
Als Jesus die menschliche Natur annahm und in Gestalt wie ein Mensch ward, hatte er alle 
menschlichen Organe. Seine Bedürfnisse waren die Bedürfnisse eines Menschen. Er hatte leibliche 
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Bedürfnisse, die gestillt werden mußten; körperliche Müdigkeit, der abgeholfen werden mußte. 
Durch Gebet zum Vater wurde er für Pflicht und Prüfung gefestigt (Brief 32, 1899). BK 312 
 
„Das Leben Christi stellt eine vollkommene menschliche Natur dar. Gerade das, was du 
darstellst, war er in menschlicher Natur. Er nahm unsere Schwachheiten auf sich. Er ward nicht 
nur Fleisch, sondern wurde in Gleichgestalt des sündigen Fleisches gesandt. Seine göttlichen 
Eigenschaften wurden zurückgehalten, so daß sie ihn von seinen Seelenängsten oder körperlichen 
Schmerzen nicht befreiten (Brief 106, 1896). BK 305 
 
„Nachdem Christus sein königliches Gewand und seine königliche Krone niedergelegt hatte, 
bekleidete er seine göttliche Natur mit der menschlichen Natur, damit die Menschen aus ihrer 
Entartung emporgehoben und in eine günstige Stellung versetzt würden. Christus hätte mit der 
Herrlichkeit, die er in den himmlischen Höfen besaß, nicht auf diese Erde kommen können. Sündige 
Menschen hätten diesen Anblick nicht ertragen können. Er hüllte seine göttliche Natur in das 
Gewand der menschlichen Natur; aber er trennte sich nicht von seiner Göttlichkeit. Er kam als 
göttlich-menschlicher Erlöser, um an der Spitze des gefallenen Menschengeschlechts zu stehen und 
an dessen Erfahrung von Kindheit bis zum Mannesalter teilzuhaben. Damit der Mensch Teilhaber 
der göttlichen Natur sein kann, kam er auf diese Erde und lebte ein Leben vollkommenen 
Gehorsams. -- Ibid., 15. Juni 1905.  BK 562 
 
Das Leben Jesu stand in völligem Einklang mit dem Willen Gottes. Zwar dachte und redete er, 
solange er ein Kind war, wie ein Kind; aber kein Makel entstellte das Ebenbild Gottes. Dabei war 
er nicht frei von Versuchungen. ... Jesus aber erhielt seinen Platz unter ihnen, damit durch sie sein 
Verhalten auf die Probe gestellt würde. Er mußte, wollte er seine Reinheit bewahren, unablässig 
auf der Hut sein. Kein Kampf, den auch wir zu bestehen haben, blieb ihm erspart, damit er uns 
unser Leben lang ein Beispiel sein könne: in Kindheit, Jugend und Mannesalter. -- The Desire of 
Ages, S. 71; Das Leben Jesu, S. 54.  
 
All diese Aussagen geben ganz klar zu erkennen, daß E.G. White die Kindheit Jesu nicht schon von 
Geburt her  durch eine übernatürliche Geburt über irgend welche anderen Kinder erhebt. Wäre es so 
gewesen, könne er nicht wirklich ein perfektes Vorbild für Kinder, Jugend und Erwachsene gelten. 
Auch in einem Kommentar zur Sabbatschullektion lesen wir über das Vorbild Jesu: „Tatsache ist, 
daß Jesus als Kind, als Jugendlicher und als Erwachsener „versucht worden ist in allem wie wir, 
doch ohne Sünde“. (S.Sch. Lektion, 4.Viertel 1999,  S. 75) 
  
Nun gibt es aber auch Aussagen von E.G. White über das Jesuskind, welche im Widerspruch zu 
sein scheinen, zu den nun betrachteten Aussagen. 
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Kritische Aussagen über die Kindheit Jesu 
 
Wenn wir folgende Aussagen von E.G. White über das Jesuskind oberflächlich und mit einem 
unrichtigen Vorverständnis lesen, bekommt man den Eindruck, daß Jesus doch nicht so wie alle 
anderen Kinder gewesen war. Vielfach werden diese Aussagen aber irrtümlicher Weise automatisch 
auf den Zustand seiner Geburt im Gegensatz zum Geburtszustand aller anderen Kinder übertragen.  
"Es ist nicht richtig zu sagen, wie viele Schreiber behaupten, Christus sei wie alle anderen Kinder 
gewesen. Er war nicht wie alle anderen Kinder" 
 
Der weitere Zusammenhang zeigt aber deutlich, daß es E.G. White in diesem Abschnitt nicht darum 
geht, Jesus im Gegensatz zu anderen Kindern in einer höheren und anderen Natur zu beschreiben, 
sondern es geht hier vielmehr um seine einmalige Erziehung, seinen einmaligen Gehorsam und sein 
einmaliges charakterliches Verhalten, das sich von allen anderen Kindern dieser Welt abhob.  Die 
obigen Sätze werden also wie folgt direkt fortgesetzt: 
 
"...Viele Kinder sind irregeleitet und schlecht erzogen. Aber Joseph und insbesondere Maria 
dachten stets an die göttliche Vaterschaft ihres Kindes. Jesus wurde in Übereinstimmung mit dem 
heiligen Charakter seiner Mission unterwiesen. Seine Neigung zum Recht war seinen Eltern stets 
angenehm. Die Fragen, die er ihnen stellte, führten sie zu einem äußerst ernsthaften Studium der 
großen Grundregeln der Wahrheit. Seine herzergreifenden Worte über die Natur und den Gott der 
Natur öffneten und erleuchteten ihre Sinne. 
Das Auge des Sohnes Gottes ruhte oft auf den Felsen und Hügeln, die sein Heim umgaben. Er war 
mit der Natur vertraut. Er sah, wie die Sonne am Himmel, der Mond und die Sterne ihre Aufgabe 
erfüllten. Mit Gesang hieß er das Morgenlicht willkommen. Er hörte der Lerche zu, wie sie ihrem 
Gott Musik zuträllerte und stimmte in den Lob- und Dankesgesang mit ein. ... 
[Luk. 2, 40 zitiert] Er war ein Vorbild, wonach alle Kinder streben sollten, wenn nur die Eltern 
Gott allen Ernstes suchen und die Kinder mit ihren Eltern zusammenwirken wollten. In seinen 
Worten und Handlungen zeigte er zartes Mitgefühl für alle. Seine Gesellschaft war den Entmutigten 
und Niedergedrückten ein beruhigender Balsam. Niemand, der das kindliche Antlitz sah, das mit 
Lebendigkeit strahlte, konnte sagen, Christus sei genauso wie alle anderen Kinder. Er war Gott in 
menschlichem Fleische. BK 296 
 
All dieses Verhalten  schreibt E.G. White nicht einem eventuellen Vorrecht zu, welches Jesus 
anderen Kindern gegenüber eventuell durch eine halbgöttliche und menschliche Natur hatte. Es geht 
hier überhaupt nicht um die Natur Jesu, die er eventuell von Geburt her gehabt hätte, sondern es 
geht um die charackterliche Entwicklung, die er unter der Führung seiner Eltern und der besonderen 
Hilfe des Heiligen Geistes schon als Kind bereit war zu entfalten. Doch weil es uns schwer fällt zu 
glauben, daß ein anderes Kind einen solchen Gehorsam und ein solches Verhalten hervorbringen 
kann, sind wir gleich wieder geneigt zu glauben, daß Jesus von Geburt her  eben doch eine andere 
Natur gehabt haben mußte. Doch wir sollten bedenken, daß bei Gott doch alle Dinge möglich sind.  
 
Einem weiteren Problem betreff der Natur Jesu  könnte mancher Leser in der folgenden Aussage 
finden, wo davon die Rede ist, daß bei gwissen Gelegenheiten die göttliche Natur durch die 
menschliche Natur des Jesuskindes hindurchblitzte. Der Zusammenhang zeigt aber, daß es sich 
dabei nicht um ein besonderes Wundergeschehen handelte, daß Jesus zu seinem Schutz oder seiner 
Verteidigung gebrauchte, sondern daß es sich ebenfalls wieder nur um ein reines und heiliges 
Verhalten und um die besondere Gabe handelte, Recht und Unrecht sofort unterscheiden zu können. 
Überall, wo E.G. White von diesem "hindurchblitzen der göttlichen Natur" spricht, zeigt der 
Zusammenhang immer, daß es sich um seine besondere Weisheit oder eben seinen reinen 
Charackter handelte, den seine Feinde nicht ertragen konnten.  
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" Wurde er von seinen Brüdern gedrängt, übel zu handeln, blitzte die göttliche Natur durch die 
menschliche Natur hindurch, und er lehnte entschieden ab. In einem Augenblick unterschied er 
zwischen Recht und Unrecht, stellte Sünde in das Licht der Gebote Gottes und erhob das Gesetz wie 
einen Spiegel, der Licht auf das Böse warf. Diese scharfe Unterscheidung zwischen Recht und 
Unrecht forderte oft den Ärger seiner Brüder heraus. Doch seine Aufrufe, seine Bitten und die 
Sorge, die sich in seinem Gesicht ausdrückte, offenbarten eine solch zarte, ernste Liebe für sie, daß 
sie beschämt waren, ihn versucht zu haben, von seiner strengen Gesinnung in bezug auf Recht und 
Treue abzuweichen (YI, 8. Sept. 1898). BK 296 
 
Im Übrigen war Jesus schon als Kind versucht wie auch andere Kinder, doch er widerstand den 
Versuchungen, wie jedes Kind unter der Führung des Geistes widerstehen könnte.  
 
Wer behauptet, es sei für Christus nicht möglich gewesen zu sündigen, kann nicht glauben, daß er 
wirklich die menschliche Natur auf sich nahm. Wurde Christus jedoch nicht tatsächlich versucht, 
und das nicht nur von Satan in der Wüste, sondern während seines ganzen Lebens, von Kindheit an 
bis zum Mannesalter? Er wurde allenthalben versucht gleichwie wir, und weil er der Versuchung 
in jeder Form erfolgreich widerstand, setzte er dem Menschen ein vollkommenes Vorbild; und 
durch die überaus reiche Vorkehrung, die Christus traf, können wir teilhaftig werden der göttlichen 
Natur, wenn wir der vergänglichen Lust der Welt entfliehen. BK 472 
 
Diese Versuchungen während seines ganzen Lebens, kamen für Jesus, entgegen der neuen 
Interpretation der Natur Jesu, nicht nur von Außerhalb, sondern auch von seinem Inneren.  
„In der Wildnis begegnete der Teufel Christus unter ganz anderen Umständen, denn die göttliche 
Herrlichkeit, die ihm umgab, war nicht mehr sichtbar. Er hatte sich selbst erniedrigt und hat die 
menschliche Natur auf sich genommen (siehe Phil.2,7-8)  Welche geistigen Qualen musste Christus 
durchleiden! Welchen Kummer! Welche inneren Kämpfe!  MR. 16 S.180-183 (Christus ist Sieger“ 
S. 202 
 
War die Versuchung bei Jesus nur von außen möglich? 
 
Ich habe mich persönlich als Prediger in Österreich in Übereinstimmung mit meinen Kollegen im 
Predigtamt, bis zu dieser Studie niemals gewagt zu sagen, daß Jesus auch von Innen zu einer Sünde 
versucht worden wäre, so wie wir. Viele können sich nicht vorstellen, daß Jesus jemals von sich aus 
auf irgend einen Gedanken gekommen wäre, der dem Willen Gottes mißfiel. Das anzunehmen, 
würde bedeuten, Jesus als Sünder zu bezeichnen. Jesus, so wurde uns immer gelehrt, wäre von sich 
selbst nie auf den leisesten Gedanken gekommen, etwas zu tun, was gegen Gottes Willen wäre. Nur 
wenn eine Versuchung von Außen, - durch Menschen, oder Satan selbst - an ihn herangetragen 
wurde, war es möglich, ihn auf einen Gott mißfallenden Gedanken zu bringen, dem er dann aber 
sofort widerstand und verdrängte. 
Heute frage ich mich natürlich, warum Jesus dort in Gethsemane so gelitten hat, obwohl ihn 
niemand von außen zu einer Sünde verleitete? Seine Jünger schliefen und wußten gar nicht, warum 
Jesus so schlaflos rang und zitterte und zagte. Hatte er in diesen Stunden vor seiner Gefangennahme 
vielleicht doch innere Versuchungen zu bestehen? 
Woraus bestanden die Versuchungen, von denen Luk. 4 berichtet, wo Jesus nicht erst nach den 40 
Tagen vom Satan 3 Mal versucht wurde, sondern 40 Tage lang vom Teufel versucht ward? Wir 
wissen ja, daß der Teufel in Wirklichkeit erst nach den 40 Tagen von außen an ihn herantrat, wie es 
Matth. 4:1-2 schildert. Was meint aber Lukas 4:1, wenn es dort heißt, daß Jesus 40 Tage lang 
versucht war. Das würde bedeuten, daß Jesus den Versuchungen Satans fortwährend ausgesetzt war, 
genau so wie wir Menschen es sind. So sagt es auch der Geist der Weissagung. 
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„Die menschliche Famile erhält jede Hilfe, die Christus in seinen Auseinandersetzungen mit Satan auch 
hatte. Sie muß nicht überwunden werden. Durch ihn, der sie geliebt und für sie sein Leben gelassen hat, 
können sie mehr als Sieger sein. „Denn ihr seid teuer erkauft“ (1.Kor. 6,20) Und was das für ein Preis war! 
In seiner Menschlichkeit rang der Sohn Gottes mit der gleichen Heftigkeit gegen die überwältigenden 
Versuchungen, dem Appetit nachzugeben, ein Wagnis einzugehen, Wege zu beschreiten, die Gott uns 
nicht führt, den Gott dieser Welt zu verehren, eine Ewigkeit der Glückseligkeit für die faszinierenden 
Vergnügen dieser Welt zu opfern. Jeder wird versucht werden. Aber die Schrift erklärt, daß er uns nicht 
über unser Vermögen versuchen läßt. Wir können dem listigen Feind widerstehen und ihn besiegen.  ....   
Alle Hilfe, die Christus erhielt, kann jeder Mensch auch in der großen Anfechtung bekommen.“ AB 97-98  
 
Diese Aussagen zeigen ganz deutlich, daß Jesus sehr wohl auch her versucht war, wie jeder andere Mensch, 
und wie es selbst gläubige Menschen immer wieder erleben. Doch versucht zu sein, den Gott dieser Welt zu 
verehren oder den Vergnügen dieser Welt zu folgen etc... ist noch keine Sünde, wenn wir diesen 
Versuchungen nicht nachgeben, und nicht mit unseren Gedanken dabei bleiben, damit zu spielen. Jesus hat 
uns durch sein Vorbild und seinen Umgang mit solchen inneren Versuchungen gezeigt, wie wir damit 
siegreich umgehen können. 
Dear Enikoe, 
  
"Als Jesus in die Wüste kam, wurde er von der Herrlichkeit des Vaters umhüllt.Durch die 
Gemeinschaft mit dem Vater wurde er er über die menschliche Schwachheit erhoben. Aber die 
Herrlichkeit verließ ihn, und er mußte sich der Versuchung stellen. Jeden Augenblick drängte sie 
sich ihm auf. " (BK 229) 
 
Achten wir bei obigen Aussagen, daß Jesus nicht durch eine Natur, die der des Menschen 
unterschiedlich gewesen wäre, über die menschliche Schwachheit erhoben wurde, sondern durch 
seine Gemeinschaft mit dem Vater! Es war seine Gemeinschaft mit dem Vater, die ihn nicht nur 
während der buchstäblichen Gegenwart des Versuchers bewahrte, sondern ihn auf Schritt und Tritt 
in der Versuchung führte und widerstehen ließ. 
 
Der Sohn Gottes wurde auf Schritt und Tritt von den Mächten der Finsternis angegriffen. Nach 
seiner Taufe trieb der Geist Gottes ihn in die Wüste, und vierzig Tage lang litt er unter der 
Versuchung. Briefe werden mir zugeschickt, die behaupten, "Christus könne nicht dieselbe Natur 
gehabt haben wie der Mensch: hätte er dieselbe Natur gehabt, wäre er in ähnlichen Versuchungen 
gefallen." Hätte er jedoch nicht die menschliche Natur gehabt, könnte er nicht unser Vorbild 
sein. Wäre er nicht der menschlichen Natur teilhaftig gewesen, hätte er nicht versucht werden 
können, wie der Mensch versucht wird. Wäre es unmöglich für ihn gewesen, der Versuchung 
nachzugeben, hätte er nicht unser Helfer sein können. Es ist eine feierliche Wahrheit, daß Christus 
kam, um den Kampf als Mensch für den Menschen auszufechten. Seine Versuchung und sein Sieg 
sagen uns, daß die Menschheit das Vorbild nachahmen muß: der Mensch muß Teilhaber der 
göttlichen Natur werden. 
 
Was für Versuchungen wären das, wenn Jesus aufgrund seiner besonderen Natur nicht von innen 
her versucht werden hätte können. Sind nicht die Versuchungen von Innen her unsere größten 
Probleme im Kampf gegen Sünde? Doch Versuchungen im Gedanken darf ja nicht schon gleich als 
Sünde im Gedanken gesehen werden! Und wenn das bei den Menschen nicht so gesehen werden 
darf, dann kann ein böser Gedanke, der Jesus von innen her gekommen sein mag, nicht schon als 
Sünde gesehen werden. (Siehe Jakobus 1:13-15)   
 
Deshalb denke ich, daß folgende Aussage von Dr. Zürcher seine absolute Berechtigung hat.  
"Niemand möge sagen, daß Jesus nur von außen versucht wurde und niemals von innen!"  
Kommentar von Dr. J. Zürcher,  Zü. S. 47 +48 
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Das ist jedoch genau das, was auf der Basis der neuen Natur Jesu Theologie allgemein gesagt wird. 
Heppenstall schreibt: „Christus war von außen versucht worden“ (Heppenstall S. 152)  
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Was sagt E.G. White zu der Art der Versuchungen, denen Jesus 
ausgesetzt war? 

 
 
Isa. 53:6; 2 Cor. 5:21.) The Terrible Consequences of Transgression.--Unless there is a possibility of yielding, 
temptation is no temptation. Temptation is resisted when man is powerfully influenced to do a wrong action 
and, knowing that he can do it, resists, by faith, with a firm hold upon divine power. This was the ordeal 
through which Christ passed. He could not have been tempted in all points as man is tempted, had there 

been no possibility of His failing. He was a free agent, placed on probation, as was Adam, and 
as is every man. In His closing hours, while hanging upon the cross, He experienced to the fullest 
extent what man must experience when striving against sin. He realized how bad a man may become by 
yielding to sin. He realized the terrible consequences of the transgression of God's law; for the iniquity of 
the whole world was upon Him (YI July 20, 1899).  {5BC 1082.4} 
 
"Er unterwarf sich allen Versuchungen, in die der Feind Männer und Frauen führt. ...Durch sein 
sündloses Leben bekundete er, daß jeder Sohn und jede Tochter Adams den Versuchungen dessen 
widerstehen kann, der die Sünde in die Welt brachte." 1AB 228 
 
"Der Heiland wollte auf der Erde leben wie jeder Mensch und alles Elend, alle Sorgen und alle 
Versuchungen auf sich nehmen, damit er Fürsprecher der Menschen vor dem Vater werden 
konnte." 1AB 225 
 
"Obwohl er alle Stärken der  menschlichen Begierden hatte, gab er nie nach, eine Handlung zu 
tun, die nicht rein, erhöhend und edel war.  IHP 155 Larson 23 
 
"Die Verunreinigung kommt nicht von außen, sondern von innen her.  Die Reinheit oder 
Unreinheit gehören der Seele an.  Das, was den Menschen verunreinigt, sind die bösen Taten, die 
bösen Gedanken, die Übertretung der Gebote Gottes ..."  (Jesus Christ 390 franz.) Zitiert bei  Zü. 48 
 
"Diejenigen, die Sieger sein wollen sollen den Preis der Erlösung betrachten, sich der Liebe Christi 
unterwerfen damit ihre starken menschlichen Begierden überwunden werden und ihr Wille unter 
ihrem Erlöser gefangen genommen würde. Der Christ muß erkennen daß er nicht sich selbst gehört, 
sondern daß er mit einem Preis erkauft wurde. Seine größte Versuchung wird von innen kommen, 
denn er muß eine Schlacht gegen Neigungen seines natürlichen Herzens kämpfen. .... 
("Christ tempted as we are" E.G. White, p. 11, Pacific Press 1894) 
 
Wenn also für den Menschen die größten Versuchungen von innen kommen, und Jesus in allen 
Dingen versucht war wie wir, dann mußte er auch von innen versuchbar gewesen sein. Ansonsten 
wären die Versuchungen Jesu nicht mit den menschlichen Versuchungen zu vergleichen, und er 
hätte die Menschen in ihren Versuchungen, die ihnen von innen her kommen, nicht wirklich  
verstehen können.  
 
Wir wissen, dass wir aus eigener Kraft nicht siegen können. Aber weil sich Christus erniedrigte und unsere menschliche 
Natur auf sich nahm, ist er mit unseren Bedürfnissen vertraut. Er selbst hat die schwersten Versuchungen ertragen, die 
Menschen zugemutet werden können. Er hat den Feind besiegt, indem er seinen Vorschlägen widerstand, damit wir 
lernen, wie wir Überwinder werden.“( RH. 5.Feb. 1895/  Christus ist Sieger“ S. 198) 
 
„Beinahe sechs Wochen lang kämpfte der Sündlose einen Kampf mit den Mächten der Finsternis in der Wildnis der 
Versuchung und überwand – nicht um seinetwillen, sondern um unseretwillen:“ Christus ist Sieger“ S. 193 
 
Nicht ohne inneren Kampf konnte Jesus dem Erzbetrüger zuhören.( „Christus ist Sieger“ S. 187) 
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Welche geistigen Qualen musste Jesu durchleiden! Welchen Kummer, welche inneren Kämpfe!“  Christus ist Sieger“ 
S. 202) 
 
„Schwach und vom Hunger entkräftet, erschöpft und übernächtigt von geistigen Kämpfen, „war sein Aussehen entstellt, 
mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder“.(Je. 52,14 EB) Das war Satans 
große Chance: jetzt glaubte er, Christus überwinden zu können.“  (Christus ist Sieger“ S. 186) 
 
„In härtesten Zügen schilderte Satan dem Herrn die Lage: Alle jene, die für sich in Anspruch nehmen, ihre 
Mitmenschen in zeitlichen und geistlichen Dingen zu überragen, haben dich verworfen. Sie suchen dich zu 
vernichten, dich, der du der Grund, der Mittelpunkt und das Siegel aller Weeissagungen bist. ... 
 Christi ganzes Sein wehrte sich bei diesen Gedanken. Dass jene, die er retten wollte und die er so sehr liebte, sich an 
Satans Pläne beteiligten, schnitt ihm ins Herz. Der Widerstreit wahr schrecklich. ... 
In seiner Angst krallte er sich fest in die kalte Erde als ob er verhindern wollte, seinem Vater noch ferner zu rücken.  ... 
(LJ. 684, 685 
Ungeheuer groß war die Versuchung, dem Menschengeschlecht selbst die Folgen der eigenen Schuld aufzubürden, 
während er unschuldig vor Gott stünde. ...   (685) 
In dieser furchtbaren Krise, da alles auf dem Spiel stand, da der geheimnisvolle Kelch in den Händen Jesu zitterte, 
öffnete sich der Himmel, und ein Licht durchbrach das unruhige Dunkel dieser entscheidungsschweren Stunde. ... (689) 
Christi Seelenschmerz hörte nicht auf; aber die Niedergeschlagenheit und Entmutigung verließen ihn. Der Sturm in 
seiner Seele hatte keineswegs nachgelassen.  (LJ.  690) 
 
"Christus wurde wirklich versucht, nicht nur in der Wüste sondern durch sein ganzes Leben. In 
allen Dingen wurde er versucht wie wir, und weil er jeder Form der Versuchung erfolgreich 
widerstand, gab er uns ein perfektes Beispiel." ("Christ tempted as we are" E.G. White, p. 4, Pacific 
Press 1894 
 
"Der Sohn Gottes wurde auf jeden Schritt von den Mächten der Finsternis angegriffen. Nach seiner 
Taufe wurde er durch den Geist in die Wüste getrieben und erlitt Versuchung 40 Tage lang" (RH 
Feb. 18,1890) 
 
„Da der gefallene Mensch Satan nicht mit menschlichen Kräften überwinden konnte, kam Christus aus den 
himmlischen Höfen, um ihm mit vereinten menschlichen und göttlichen Kräften beizustehen. Christus wußte, 
daß Adam in Eden in seiner überlegenen Verfassung durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, den 
Versuchungen Satans zu widerstehen und ihn zu überwinden. Er wußte auch, daß es dem Menschen 
außerhalb von Eden, die nach dem Fall von dem Licht und der Liebe Gottes getrennt waren, nicht möglich 
war, aus eigener Kraft den Versuchungen zu widerstehen.  
Um den Menschen Hoffnung zu bringen und sie vor dem völligen Verderben zu erretten, erniedrigte er sich 
selbst, nahm menschliche Natur an, damit er seine göttliche Kraft mit der menschlichen verbinden konnte 
und die Menschheit da erreichte, wo sie war.  Er teilt den gefallenen Söhnen und Töchtern Adams die Stärke 
mit, die sie unmöglich selbst gewinnen können. Dadurch können sie in seinem Namen die Versuchungen 
Satans überwinden!" 1AB 278-79 
 
Seine Versuchungen waren die selben, die der Mensch grundsätzlich zu erleiden hatte. Das jedoch 
nicht erst im Erwachsenenalter, sondern auch schon von Kindesalter an. 
 „Tatsache ist, daß Jesus als Kind, als Jugendlicher und als Erwachsener „ versucht worden ist in 
allem wie wir, doch ohne Sünde“. (S.Sch. Lektion, 4.Viertel 1999,  S. 75) 
 Das sollte zeigen, daß Jesus auch als Kind keine andere Hilfe gegen Versuchungen zur Verfügung 
hatte, als jedes andere gläubige Kind auch haben könnte.  
 
„Das Leben Jesu stand in völligem Einklang mit dem Willen Gottes. Zwar dachte und redete er, 
solange er ein Kind war, wie ein Kind; aber kein Makel entstellte das Ebenbild Gottes. Dabei war 
er nicht frei von Versuchungen. ... Jesus aber erhielt seinen Platz unter ihnen, damit durch sie sein 
Verhalten auf die Probe gestellt würde. Er mußte, wollte er seine Reinheit bewahren, unablässig 
auf der Hut sein. Kein Kampf, den auch wir zu bestehen haben, blieb ihm nicht erspart, damit er 
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uns unser Leben lang ein Beispiel sein könne: in Kindheit, Jugend und Mannesalter. -- The Desire 
of Ages, S. 71; Das Leben Jesu, S. 54. 
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Versucht nicht wie Adam vor dem Fall, sondern wie wir, lange nach dem Sündenfall! 
 
E.G. White sagte nicht nur, daß Jesus die selben Versuchungen zu bestehen hatte, als Adam im 
Paradies, sondern viel öfter spricht sie davon, daß Jesus allen Versuchungen der gefallenen 
Menschen ausgesetzt war, und sie zu bestehen hatte.  
Auch die Bibel sagt nirgends, daß Jesus versucht ward, wie Adam im Paradies, sondern sie sagt, 
daß er versucht ward wie wir! 
Wenn Jesus es nur notwendig gehabt hätte, die Natur des Adams vor seinem Fall anzunehmen, dann 
hätte es auch gereicht, daß er nur den Versuchungen Adams vor dem Fall ausgesetzt worden wäre. 
Warum aber heißt es immer wieder, er war versucht wie wir?  
 
"In seinen letzten Stunden, während er am Kreuze hing, erfuhr er in vollstem Maße, was der 
Mensch erleben muß, wenn er gegen Sünde kämpft." (5BC 1082) 
 
"Obwohl er alle Kräfte der Leidenschaften (passions) der Menschheit hatte gab er nie der 
Versuchung nach, nur eine einzige Tat, die nicht rein, erhöhend und veredelnd war zu begehen. (In 
Heavenly Places, 155) 
 
"Er erkannte (realized) die Stärke eines nachgebenden Appetits und unheiliger Neigungen, welche 
die Welt kontrollierte und über den Menschen unaussprechliches Leiden brachte." E.G. White, 
Confrontation p. 36 
 
„Die menschliche Famile erhält jede Hilfe, die Christus in seinen Auseinandersetzungen mit Satan 
auch hatte. Sie muß nicht überwunden werden. Durch ihn, der sie geliebt und für sie sein Leben 
gelassen hat, können sie mehr als Sieger sein. „Denn ihr seid teuer erkauft“ (1.Kor. 6,20) Und was 
das für ein Preis war! In seiner Menschlichkeit rang der Sohn Gottes mit der gleichen Heftigkeit 
gegen die überwältigenden Versuchungen, dem Appetit nachzugeben, ein Wagnis einzugehen, 
Wege zu beschreiten, die Gott uns nicht führt, den Gott dieser Welt zu verehren, eine Ewigkeit 
der Glückseligkeit für die faszinierenden Vergnügen dieser Welt zu opfern. Jeder wird versucht 
werden. Aber die Schrift erklärt, daß er uns nicht über unser Vermögen versuchen läßt. Wir können 
dem listigen Feind widerstehen und ihn besiegen.  .... Alle Hilfe, die Christus erhielt, kann jeder 
Mensch auch in der großen Anfechtung bekommen.“ AB 97-98 
 
Diese Aussagen zeigen ganz deutlich, daß Jesus prinzipiell sehr wohl auch von innen her versucht 
war, wie jeder andere Mensch, und wie es selbst gläubige Menschen immer wieder erleben. 
Natürlich bedeutet das nicht, daß Jesus allen einzelnen Versuchungen genau so ausgesetzt war, wie 
wir. Denn er konnte z. B. sicher nicht verführt worden sein, einen schlechten Film anzusehen, in 
eine Disko zu gehen etc... Wir müssen dabei bedenken, daß ja auch nicht alle Menschen, die hier 
auf Erden leben, den gleichen Versuchungen ausgesetzt sind. Ein primitiver Mensch im 
afrikanischen Busch ist nie den gleichen Versuchungen ausgesetzt, wie ein zivilisierter 
Mitteleuropäer. Ein reicher Mensch ist anderen Versuchungen ausgesetzt als ein armer.   
Doch innerlich versucht zu sein, dem Appetit nachzugeben, ein Wagnis einzgehen, andere Wege zu 
gehen, als die, die Gott uns führt, den Gott dieser Welt zu verehren oder den Vergnügen dieser Welt 
zu folgen etc... ist jeder Mensch ausgesetzt. Und das war nach obiger Aussage von E.G. White auch 
bei Jesus der Fall.  
Doch solche Versuchungen von außen oder auch  von innen her ausgesetzt zu sein, oder solchen 
Gedanken ausgesetzt zu sein, die einem von innen her kommen, ist noch keine Sünde, wenn wir 
diesen Versuchungen nicht nachgeben, und nicht mit unseren Gedanken dabei bleiben, damit zu 
spielen. Jesus hat uns durch sein Vorbild und seinen Umgang mit solchen inneren Versuchungen 
gezeigt, wie wir damit siegreich umgehen können. 
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" Es ist unmöglich für den Menschen die Stärke der Versuchungen Satans zu verstehen, die über 
den Sohn Gottes gebracht wurden. Jede Versuchung welche den Menschen im täglichen Leben so 
betrüblich zu sein scheint und so schwierig zu widerstehen und zu überwinden ist, wurde über den 
Sohn Gottes noch in einem viel größerem Maß gebracht, als sein ausgezeichneter Charackter, dem 
der gefallenen Menschen höher gestellt war. 
Christus wurde versucht in allen Dingen wie wir. Als Stellvertreter der Menschen bestand er den 
tiefsten Test und die härteste Prüfung von Gott. Er begegnete der stärksten Macht Satans. Durch 
seine listigsten Versuchungen wurde Christus getestet und bestand sie zur Hilfe für den Menschen. 
Es ist unmöglich für den Menschen über das hinaus versucht zu werden, als das er ertragen kann, 
wenn er sich auf Jesus, den unendlichen Sieger verläßt! (Confrontation, p. 31) ST. 04-05-83 
 
So sahen es auch A.T. Jones in Vertretung der Pioniere:  
“Es gibt keinen Punkt, indem die Seele versucht werden kann, worin Christus nicht genauso 
versucht wurde. Er bekam die Versuchung genauso zu spüren, wie irgend ein anderer Mensch. Und 
obwohl er allenthalben versucht wurde wie wir, obwohl die Macht der Versuchung für ihn genauso 
eine Wirklichkeit war wie für irgendein Menschenkind, bklieb er in allem treu und widerstand 
jederzeit „ohne Sünde“. Jeder, der wirklich an ihn und an seine Treue glaubt, kann alle 
Versuchungen durchmachen und bestehen, ohen zu sündiigen.“ (A.T. Jones, „Der bereitete Weg“ S. 
44) 
 
All diese Aussagen müßten uns zur Einsicht führen, daß wir für unsere Schwachheiten und Sünden in 
unserer gefallenen, sündhaften Natur, gegenüber dem, was Jesus besaß, keine Ausrede oder Entschuldigung 
haben sollten.  
 
So gesehen wäre es auch nicht richtig, zu meinen, daß es letztlich auf eine besondere Natur ankommt, in der 
ein Mensch geboren wird, ob er dann der Sünde siegreich begegnen kann oder nicht. 
Daß es letztlich so ist, zeigt die Tatsache, daß Adam und Eva trotz einer sündlosen Natur fähig waren, dem 
Versucher nachzugeben und zu sündigen. Ihre vollkommen geheiligte Natur hat sie nicht daran gehindert, 
einer Versuchung, die für sie nur von außen kam, nachzugeben. Es war nicht ihre Natur, in der sie Gott 
geschaffen hatte, sondern es kam allein auf ihren freien Willen und ihre persönliche Beziehung und das zu 
Gott an. 
So war es auch bei Luzifer im Himmel. Seine vollkommen sündlose Engelsnatur, die frei war von allen 
inneren Neigungen und allem Hang zu Sünde, hat in nicht daran gehindert, durch uns unbekannte Gründe, 
doch von innen her versucht zu werden, und dieser Versuchung nachzugeben.   
Man muß also nicht unbedingt erst eine sündlose innere Natur besitzen, um dann auch rein und sündlos 
bleiben zu können. Den Beweis dafür werden in letzter Konsequenz die Gläubigen in der Zeit nach 
Abschluß der Gnadenzeit erbringen. Sie werden zu dieser Zeit noch keine sündlose Natur haben. Sie werden 
auch noch nicht frei sein von Neigungen  und vom Hang zur Sünde, was wir als Menschen seit Adam bis zur 
Verwandlung bei der Wiederkunft Jesu besitzen werden. Doch trotz dieser Neigungen, in einem bis dahin 
noch immer sündhaften Fleisch, werden sie durch die Hilfe Gottes und durch die Kraft des Geistes, in der 
sie bis dahin gelebt haben werden, keiner Versuchung mehr nachgeben, und von jeglicher Sünde bewahrt 
werden. So glaubten und lehrten es auch unsere Pioniere. 
E. G. Waggoner schrieb diesbezüglich: „Doch bevor die Gnadenzeit zu endet, wird es ein Volk geben, das so 
eng mit dem Herrn verbunden ist, daß es trotz des sündigen Fleisches ein sündloses Leben führen wird. 
Diese Menschen werden im sterblichen Fleisch sündlos leben.“11   
Damals haben das offensichtlich alle Adventisten gewußt. „Waggoner schrieb: „Wie ihr alle wißt, wird sein 
vollkommenes Leben im sterblichen Fleisch offenbart werden, so daß es alle zur Zeit der sieben letzten 
Plagen sehen werden.“ 12 
Die Gläubigen werden in dieser Zeit nicht deshalb sündlos leben können, weil ihnen vielleicht durch die 
vorherige Versiegelung etwa eine magische Kraft verliehen sein wird, die sie vorher nicht hatten, oder weil 

                                                           
11 Siehe Glaube der Pioniere S. 40 
12 Ibis  S. 39 
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sie durch die Versiegelung etwa gar nicht mehr sündigen könnten, sondern weil sie gelernt haben werden, 
wie Jesus, endlich vollkommen Gott zu vertrauen und ihm gehorsam zu bleiben.  
Es wird zumindest während der Zeit der Plagen bei den Gläubigen so sein, wie es bei Jesus sein ganzes 
Leben lang war. Auch er konnte ja in seinem Leben nicht aus eigener Kraft, und auch nicht aufgrund einer 
besonderen Natur so siegreich bleiben, sondern weil er tagtäglich in vollkommener Verbindung mit dem 
Himmel blieb. 
 
Den gläubigen Menschen wird auch zu dieser Zeit ihre immer noch sündhafte Natur nicht als Sünde 
angerechnet werden. Wenn daher den Gläubigen diese sündhafte Natur zu dieser Zeit nicht als Sünde 
angerechnet werden wird, warum sollte sie ihnen dann zeit ihres  Lebens und von Geburt her als Sünde 
angerechnet werden?    
Wenn es beim Menschen so ist, dann kann auch eine sündhafte, gefallene menschliche Natur Jesus nicht als 
Sünde angerechnet werden, wenn er eine solche Natur ebenfalls von Geburt her getragen hatte!  
 
 
Keine Entschuldigung wegen unserer gefallenen Natur 
 
In einer Sabbatschul-Lektion lesen wir:  "Zu argumentieren, daß es auf Grund unserer 
natürlichen menschlichen Neigungen ein paar Sünden gibt, die wir nicht überwinden können, heißt 
Christi Kraft herabzusetzen. Er verspricht Kraft zur Überwindung jeder Versuchung, die uns über 
den Weg läuft; er verspricht, alle Angriffe Satans gegen uns aufzuheben. Warum zweifeln wir an 
ihm?" S. Sch. 3. Viertel 1995 S. 72 
 
“Die Wirksamkeit des Versuchers soll nicht als Entschuldigung für eine einzige unrechte Tat gelten. Satan 
frohlockt, wenn er hört, dass vorgebliche Nachfolger Christi ihre Charakterfehler entschuldigen. Dies 
Entschuldigungen sind es, die zur Sünde führen. Es gibt keine Entschuldigung für die Sünde. Jedes 
Gotteskind, das bereut und glaubt, kann einen heiligen Charakter, ein christusähliches Leben erlangen. (LJ 
300) 
 
„Wenn wir Entschuldigungen ersinnen für Selbstsucht, für schlechtes Denken und Reden, erziehen wir die 
Seele zum Bösen, und wenn wir damit fortfahren, wird es uns zur Gewohnheit werden, der Sünde 
nachzugeben.“ 2SM 236   (Davis S. 216) 
 
„Jesus hat Vorsorge für alle natürlichen Schwachheiten getroffen, durch Gnade können sie überwinden 
werden.“ RH,24.05,1887  (Davis S.216) 
 
E.G. White warnt vor einer Ausrede, hinter der Christen oft ihr sündhaftes Leben verbergen wollen. 
 
"Es gibt viele, die in ihrem Herzen gegen Gott murren. Sie sagen: "Wir haben die gefallene Natur 
Adams geerbt und sind daher nicht verantwortlich für unsere natürlichen Unvollkommenheiten..  
Sie finden einen Fehler in den Forderungen Gottes und beklagen sich, daß er etwas fordert, was sie 
nicht in der Lage sind zu geben. Satan stellte die selbe Klage im Himmel auf, aber solche Gedanken 
entehren Gott." ST 8/29/92  Larson 19 
 
Auch aus dieser Aussage ist klar abzuleiten, daß Jesus durchaus die gefallene Natur Adams haben 
konnte, und in ihr doch siegreich gegen Sünde bleiben konnte. Wenn Gott es vom Menschen, ohne 
Aussrede erwartet, in einer gefallenen Natur zu siegen, dann wäre es eigenartig, wenn wir davon 
auszugehen hätten, daß Jesus der Sünde nur in einer uns höher gestellten Natur erfolgreich 
widerstehen hätte können. 
 
Jesus konnte den Versuchungen durchaus nicht in einer höheren Natur begegnen, wie sie zum 
Beispiel - zum Unterschied von Gott und Menschen  - die Engel haben. Das sagt uns der Geist der 
Weissagung auch in folgender Aussage sehr deutlich. Jesus konnte aber den Versuchungen in seiner 
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gefallenen, schwachen menschlichen Natur in Verbindung mit göttlicher Kraft begegnen, die aber 
auch uns Menschen zugänglich ist.   
"Christus war in menschlicher Schwachheit solchen Versuchungen ausgesetzt wie jemand, der die 
Kräfte einer höheren Natur besaß, wie sie Gott den Engelwesen verliehen hatte. Aber Christi 
Menschlichkeit war mit der Göttlichkeit verbunden, und in dieser Kraft konnte er alle 
Versuchungen  Satans bestehen und seine Seele rein halten von aller Sünde. Seine 
Überwinderkraft will er jedem Nachkommen Adams, der seinem edlen Wesen ähnlich werden 
möchte, zuteil werden lassen." 1AB 225 
 
"Der mächtige Einfluß des Versuchers soll nicht als Entschuldigung für eine einzige böse Handlung 
gelten. Satan freut sich, wenn er hört, daß angebliche Nachfolger Christi Entschuldigungen für 
ihre Charakterfehler vorbringen. Solche Entschuldigungen führen zur Sünde. Für die Sünde gibt es 
keine Entschuldigung. Das bußfertige, gläubige Gotteskind kann ein geheiligtes, christusähnliches 
Leben erlangen."      LJ 300     
"Was immer dein Temperament auch sei, was immer auch deine ererbten und kutivierten Neigungen 
sein mögen, gibt es einen Charakter, der nach dem göttlichen Vorbild (divine pattern) geformt 
werden muß. Wir haben keine Entschuldigung unser eigenes Modell und eigene Aufschrift unserer 
Natur zu behalten, denn Christus ist gestorben, daß wir sein Modell und seine Aufschrift tragen." 
E.G. White; Heavenly places  155 
 
"Der Glaube verbindet uns mit den Himmel; er verleiht uns auch die Kraft, den Mächten der 
Finsternis gewachsen zu sein. In der Person Jesu Christi hat der Vater die Möglichkeit gegeben, 
jede sündhafte Neigung zu überwinden und jeder Versuchung, wie stark sie auch sein mag, zu 
widerstehen. Viele jedoch bemerken, daß ihnen der Glaube fehlt, und deshalb halten sie sich auch 
von Christus fern.        LJ 424    
"Der Erlösungsplan hat unsere vollständige Befreiung aus der Macht Satans zum Ziel. Christus 
sondert immer die reumütige Seele von der Sünde ab. Er kam, die Werke des Teufels zu zerstören, 
und er hat versprochen, daß der Heilige Geist jeder bußfertigen Seele verliehen werden soll, um sie 
vor der Sünde zu bewahren."  LJ 300 
 
Gegen diese Wahrheit führt Satan Krieg sogar unter den Übrigen !!! 
 
"Sähen doch alle, die ihre Fehler verbergen und entschuldigen, wie Satan über sie jubelt, wie er 
Christus und die heiligen Engel ob des Wandels der Gläubigen schmäht, so würden sie eilends ihre 
Sünden bekennen und ablegen. (put them away)"  (GK 489) 
 
"Satan hatte damals  die Behauptung aufgestellt, daß es für den Menschen völlig unmöglich sei, die 
Gebote Gottes zu befolgen. Tatsächlich sind wir dazu aus eigener Kraft auch nicht imstande. Doch 
Christus wurde Mensch, um uns durch seinen vorbildlichen Gehorsam zu zeigen, daß auch wir mit 
Gottes Hilfe das Gesetz halten können." (BG  274) 
"Der Erlösungsplan hat unsere vollständige Befreiung aus der Macht Satans zum Ziel. Christus 
sondert immer die reumütige Seele von der Sünde ab. Er kam, die Werke des Teufels zu zerstören, 
und er hat versprochen, daß der Heilige Geist jeder bußfertigen Seele verliehen werden soll, um sie 
vor der Sünde zu bewahren." LJ 300 
 
Wer das nicht glaubt, steht biblisch gesehen nicht auf der Seite der Wahrheit, sondern auf der Seite 
der Irrtümer Babylons in Bezug auf Erlösung und Rechtfertigung. So sagt es auch ein 
Lektionsschreiber.  
 
"Die Übrigen halten Gebote Gottes obwohl die abgefallene Christenheit leugnet, daß dies möglich 
ist. Die Übrigen besitzen und wertschätzen den Glauben Jesu, durch den sie die Kraft erhalten 
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Überwinder zu sein (1.Joh.5,4) Die Übrigen nehmen Christus und seine Gerechtigkeit in ihr Herz 
auf (Röm. 6,18 , 2. Kor. 5,21). Babylon hält diese Gerechtigkeit unter Verschluß indem es 
behauptet, sie sei nur gesetzlich (juristisch) zugerechnete Gabe, die nicht wirklich im Herzen eines 
Gläubigen wohnt. (Siehe Röm. 6,15+16) (S.Sch. Lektion IV. Viertel 96  S. 122) 
 
Alle Pioniere der Adventbewegung waren sich in Übereinstimmung mit E.G. White vollkommen 
einig, daß wir Jesu Natur trotz unserer Sündhaftigkeit und sündigen Gewohnheiten spätestens durch 
die Wiedergeburt bekommen können. Der Mensch kann durch den Glauben an Jesus Teilhaber der 
göttlichen Natur werden! 
 
"Wir müssen von Christus lernen. Wir müssen wissen, was er denen ist, die er erlöst hat. Wir 
müssen erkennen, daß wir durch den Glauben an ihn an der göttlichen Natur teilhaben dürfen und 
so der Verderbtheit entfliehen, die in der Welt durch Begierde herrscht. Dann sind wir von aller 
Sünde, von allen Characktermängel gereinigt. Wir brauchen keine einzige Neigung zur Sünde 
beibehalten... 
Sobald wir der göttlichen Natur teilhaben, werden ererbte und erworbene Neigungen zum Fehltritt 
von unserem Charakter abgetrennt, und wir werden zu einer lebendigen Macht zum Guten. Indem 
wir stets vom göttlichen Lehrer lernen, täglich seiner Natur teilhaftig werden, wirken wir mit Gott 
in der Überwindung der Versuchung Satans zusammen."  GO 276 

 
"Er betrat unsere Erde als Mensch. Er hatte, das Gewissen, die Erinnerung, den Willen und die 
Neigungen (affections) einer menschlichen Seele, welche mit seiner göttlichen Natur verbunden 
war. .... 
Die Menschlichkeit Jesu empfing den gefallenen Feind und war verwickelt im Kampf mit ihm. Er 
wurde in dem Kampf genau durch die selbe göttliche Kraft unterstützt, durch die der Mensch als 
Teilhaber der göttlichen Natur unterstützt wird." (MS V. 16 180-184) Ms 57, 1890) Zürcher  107 
 
All die bisher ausgewählten Aussagen lassen absolut keine Zweifel offen, daß sowohl E.G. White 
als auch die Pioniere nie daran dachten, Jesus von Geburt her in einer anderen Natur zu sehen, als 
sie Menschen grundsätzlich bei ihrer Geburt haben. Allerdings werden wir noch sehen, daß es nicht 
unbedingt alle Menschen betrifft. Der Vergleich muß sich nicht unbedingt auch auf Menschen 
beziehen, die in einem ungläubigen Heim und von ungläubigen, sehr sündigen Menschen geboren 
werden. Es muß einen Grund haben, warum Jesus nicht in einer ungläubigen Familie geboren 
wurde, sondern eben in einer sehr frommen und gläubigen Familie, wen auch die weiteren 
Vorahnen doch auch sehr ungläubig waren.  
Wenn es nun bei E.G. White sehr eindeutige Aussagen über die Natur Jesu gibt, so dürfen wir nicht 
übersehen oder gar leugnen, daß es nicht auch manche sehr leicht mißverständliche Aussagen über 
diese Frage gibt, die leider in der Geschichte der Adventbewegung bis heute zu großen 
Kontroversen geführt haben. Deshalb ist es auch notwendig, daß wir uns etas diesen schwierigen, 
scheinbar widersprüchlichen und leicht mißverständlichen Aussagen widmen.  
Bevor wir uns aber diesbezüglich ganz konkrete Aussagen ansehen, wollen wir uns vor einer 
Begriffsverwirrung in Acht nehmen und uns bewußt machen, wie E.G. White gewisse Begriffe 
bezüglich der Natur Jesu gebrauchte und verstand. Wir wollen uns daher mit einigen dieser 
Begriffe, die sie im Zusammenhang mit den Erklärungen über die Natur Jesu gebraucht, etwas näher 
beschäftigen. 
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Der Unterschied zwischen "sündhaft", "sündlos", Sündhaftigkeit" und 
"Sündlosigkeit"? 

 
Diese Begriffe werden im Denken von E.G. White sehr gezielt im Zusammenhang mit der Natur 
Jesu verwendet, und müssen auch von ihrem persönlichen Verständnis her gesehen werden, und 
nicht, was wir in der deutschen Sprache darunter verstehen, oder wie wir sie interpretieren. Deshalb 
ist auch die Übersetzung der Wörter nicht unproblematisch.  
E.G. White macht diesbezüglich auch auf die Sprache der Bibel aufmerksam, wo es ebenfalls gilt, 
mit Begriffen und einzelnen Wörtern vorsichtig umzugehen.  
 
"Die Bibel mußte in einer menschlichen Sprache gegeben werden. Aber alles Menschliche ist 
unvollkommen. 
....  Unterschiedliche Bedeutungen werden in selben Worten zum Ausdruck gebracht. Es gibt nicht 
nur ein Wort für jede  unterschiedliche Idee.  (1SM20)  AB 18 
 
 
Worin besteht der Unterschied zwischen "sündhaft", "sündlos", Sündhaftigkeit" und 

"Sündlosigkeit"?  
 
Siehe Larson 16 
 
"Sündhaft" ist gewöhnlich die deutsche Übersetzung von "sinful" . Das englische Wort "sinful" 
wird jedoch in den deutschen Übersetzungen des E.G. White Schrifttums auch mit "sündig" oder 
"sündlich" wiedergegeben. E.G.White bringt das Wort "sinful" (sündhaft, sündig oder sündlich) 
zwar des öfteren mit dem Fleisch, in dem Jesus geboren wurde, in Verbindung, nie aber mit dem 
Leben, dem Charakter, oder dem moralischen Verhalten Jesu. Diesen Begriff gebraucht sie immer 
wieder, wenn sie die Natur Jesu meint, in der er hier auf Erden geboren wurde, nicht aber sein 
Wesen, oder seinen Charakter. 
 
Im Denken von E.G. White hat das Wort "sinful", auf Jesus bezogen, nichts mit einem Akt der 
Sünde oder mit "sündig sein" zu tun. Es beschreibt lediglich die grundsätzliche Tendenz zur Sünde, 
die in ihm von Geburt her vorhanden war, wie sie auch in jedem Menschen vorhanden ist. (Larson 
16). 
Zum Unterschied von Jesus, der sowohl eine sündhafte Natur, aber keine sündigen Taten und 
keinen sündhaften Charakter wie wir hatte, hat der Mensch auch sündige Taten und einen 
sündhaften Charakter. All das kann der Mensch jedoch mit der Hilfe Gottes ablegen und 
überwinden. 
 
"Sündlos" ist die deutsche Übersetzung des englischen Wortes "sinless". Dieses Wort kann sich 
im Schrifttum von E.G. White sowohl auf Jesu sündlose Natur, als auch auf die sündlose Natur des 
Menschen beziehen, die er durch die Erlösung erhalten kann. 
Wenn E.G.White z. Bsp. vom sündlosen Zustand des Adam im Paradies spricht, dann ist damit auch 
sein noch nicht sterbliches Fleisch miteinbezogen. 
"Der erste Adam wurde als reines, sündloses Wesen geschaffen, ohne auch nur einen Flecken der 
Sünde an sich zu haben; er war nach dem Bilde Gottes geschaffen." BK 310 
 
In diesem Sinne wird auch der Mensch einmal absolut "sündlos" sein. Diese Art von "sündlos", die 
auch unsterbliches Fleisch miteinbezieht, wird erst nach der Verwandlung möglich sein. So wären 
die zwei folgenden Aussagen von E.G.White zu verstehen. 
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"Wir können nicht sagen: "Ich bin sündlos" bis unser elender Körper verwandelt und seinem 
herrlichen Körper gleichgestaltet ist. Wenn wir aber fortwährend danach trachten, Jesus zu folgen, 
dann haben wir die selige Hoffnung, ohne Flecken Runzeln oder dergleichen vor Gottes Thron zu 
stehen; vollkommen in Christus, bekleidet mit seiner Gerechtigkeit und Vollkommenheit." (ST, 23. 
März 1888;  TMK, 361"Auf dem Weg zur Vollkommenheit" S. 25 - von Tanner, Advent-Verlag, 
Krattingen) 
 
"Wenn der Kampf dieses Lebens beendet sein wird und die Waffenrüstung zu den Füßen Jesu gelegt 
werden wird, wenn die Heiligen Gottes verherrlicht werden, dann und nur dann erst werden wir 
sicher beanspruchen und sagen können, daß wir erlöst und sündlos sind:"  SM 03 356-57 
 
Andererseits verwendet E.G. White das Wort "sündlos" sowohl für Jesus, als auch für Gläubige im 
Sinne einer moralischen Vollkommenheit. Jesus war sündlos in seinem Charakter, obwohl er eine 
sündhafte Natur besaß. Diese Art von Sündlosigkeit können auch Gläubige in Verbindung mit Jesus 
erhalten. 
 
"Jetzt, während unser großer Hohepriester die Versöhnung für uns erwirkt, sollten wir danach 
streben, in Christus vollkommen zu werden. Nicht einmal in Gedanken konnte unser Heiland dazu 
gebracht werden, einer Versuchung nachzugeben. ...Satan konnte im Sohn Gottes nichts finden, das 
es ihm ermöglicht hätte, den Sieg zu erringen. Jesus hielt die Gebote seines Vaters und es war keine 
Sünde in ihm, die Satan zu seinem Vorteil benutzen konnte. Dies ist der Zustand, in dem sich alle 
befinden müssen, die in der Trübsalszeit bestehen wollen." GK 623 
 
Ein weiteres Zitat von E.G. White spricht noch in einem anderen Sinne von der "sündlosen Natur" 
Jesu. Hier handelt es sich nicht um sein sündloses Leben, das er als Mensch hier auf Erden lebte, 
sondern um seine sündlose göttliche Natur, bzw. seine Göttlichkeit, die er immer noch besaß, als er 
Mensch wurde. Dieser sündlosen göttlichen Natur, wird die sündhafte menschliche Natur Jesu 
gegenübergestellt. 
 
"In Christus wurden das Göttliche und das Menschliche vereint -- der Schöpfer und das Geschöpf. 
Die Natur Gottes, dessen Gesetz übertreten worden war, und die Natur Adams, des Übertreters, 
begegneten einander in Jesus, dem Gottessohn und dem Menschensohn.! (MS 141, 1901). BK 468 
 
Was hier als Natur Gottes und als Natur Adams, des Übertreters gemeint ist, wird in der folgenden 
Aussage einerseits als sündlose und ansdererseits als sündhafte Natur bezeichnet. 
 
"Um jenen zu helfen, die versucht sind, nahm er auf seine sündlose Natur unsere sündhafte Natur 
auf sich". (He took upon His sinless nature our sinful nature, that He might know how to succor 
those that are tempted.  MM. 181 
 
In diesen obigen Aussagen wird sehr deutlich zwischen der sündlosen göttlichen Natur Jesu, die er 
als Gott besaß, und der sündhaften Natur, die er als Mensch bereitwillig annahm, unterschieden. Es 
sollte auch durch diese Aussagen ganz klar werden, daß wir im Umgang und in der Interpretation 
des Wortes "sündlos" im Schrifttum von E.G. White sehr vorsichtig sein müssen. 
Ellen White schreibt sehr oft, daß Jesus nicht sündigte, und daß er im Sinne seines Charakters und 
Lebens sündlos war, doch sagte sie nie, daß er ein sündloses Fleisch oder eine sündlose menschliche 
Natur von Geburt her besaß.  (Larson 16) 
 
"Christus vereinigte in Wirklichkeit die sündige Natur eines Menschen mit seiner eigenen 
sündlosen Natur. Er tat es, weil er gerade durch diesen Akt der Vereinigung in der Lage wäre, 
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seinen Segen für die gefallene Menscheit auszugießen. Auf diese Weise ermöglichte er es, daß wir 
Teilhaber seiner Natur werden können. RH. 07-17-00 
 
( Christ did in reality unite the offending nature of man with his own sinless nature, because by this 
act of condescension he would be enabled to pour out his blessings in behalf of the fallen race. Thus 
he has made it possible for us to partake of his nature. RH. 07-17-00) 
 
Woodrow Widden verwendet diese Aussage, um damit zu zeigen, dass Jesus von Geburt an eine sündlose, 
menschliche Natur hatte.  
Es sollte uns jedoch bewusst sein, dass E.G. White den Begriff „sündlose, menschliche Natur“ („sinless 
human nature“ nie gebrauchte, um damit Jesus in einer anderen Natur darzustellen als wir sie von Geburt 
her haben.  
Die Bezeichnung „sinless nature“ verwendet sie jedoch mehrmals, um damit die göttliche Natur Jesus zu 
beschreiben, über die er die gefallene, sündliche, menschliche Natur angenommen hatte.13 
 
"Sündhaftigkeit " ist die deutsche Übersetzung des englischen Wortes "Sinfulness". Es beschreibt 
den Menschen in seinem Zustand des Sündigens, bzw. der sündhaften Taten und Gewohnheiten des 
Sünders. 
E. G. White gebraucht den Begriff niemals um irgend etwas an Jesus negativ zu beschreiben, aber 
immer wieder für den Menschen. (Larson 16) Von Jesus sagte sie: "In ihm war weder Arglist noch 
Sündhaftigkeit (sinfulness).... doch nahm er die sündige (sinful)  Natur auf sich. ST7/30/02 
 
In dieser Aussage wird zwischen der Sündhaftigkeit, die Jesus nicht besaß, und seiner doch 
sündigen Natur, die er von Geburt her hatte, deutlich unterschieden. So sehen wir es auch im 
nächsten Zitat. 
 
"Er nahm die (sündige und gefallene), Natur jedoch nicht die Sündhaftigkeit des Menschen auf sich. 
"ST 5/29/01  (Klammer vom Verfasser!) 
 
"Sinlessness"  beschreibt einen Zustand ohne Sünde, und ohne ein Sünder zu sein. Der Begriff 
wird sowohl auf Adam im Paradies und Jesus in seinem irdischen Leben, aber auch auf den Zustand 
bezogen, den auch Gläubige in ihrer sündigen Natur oder im sündigen Fleisch erlangen können. 
Sinlessness bedeutet nicht, daß Jesus daher keine "sinful nature" (sündige Natur) hatte.  
 
In dem er die Natur des Menschen in seinem gefallenen Zustand annahm, hat Christus nicht im 
Geringsten an seiner Sünde teilgenommen. -.-- Wir sollten nicht den geringsten Zweifel hegen 
bezüglich der volkommenen Sündlosigkeit (Sinlessness)  seiner menschlichen Natur."  ST 6/09/98 
  
Diese Aussage macht ebenfalls einen deulichen Unterschied zwischen der gefallenen sündhaften 
Natur Jesu, in der er wie jeder andere Mensch geboren wurde und der Sündlosigkeit seines Lebens. 
Beide Zustände werden aber mit dem Begriff "Natur" beschrieben. Daher müssen wir auch klar 
unterscheiden, wann E. G. White den Begriff Natur für seinen geborenen Zustand verwendet, und 
wann sie ihn verwendet, um lediglich seinen Charakter und sein sündloses Leben zu beschreiben!!! 
Der Begriff "Sündlosigkeit" (Sinlessness) wird bei E. G. White auch für das sündlose Leben von 
Gläubigen verwendet, indem sie selbst in einer sündigen Natur oder im sündigen Fleisch leben 
können. 
 
Jeder, der durch den Glauben den Geboten Gottes gehorcht, wird den Zustand der Sündlosigkeit 
erreichen, in dem Adam vor seinem Fall lebte. Wenn wir uns Christus übergeben, dann leben wir 
sein Leben, Genau das heißt: Mit den Kleidern seiner Gerechtigkeit bekleidet zu sein!!" LG 59 

                                                           
13 Woodrow Widden  “E.G. White and the Nature of Christ” S. 54  RH Verlag USA 
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Mit dieser Art der Sündlosigkeit will E.G. White sicherlich nicht die vollkommene körperliche 
Natur Adams gemeint haben, sondern seine moralische und geistliche Natur. Sie dachte dabei nicht 
schon an die Sündlosigkeit nach der Verwandlung, sondern an den Zustand, zu dem der Mensch 
durch eine vollkommene Gehorsamsbeziehung zu Jesus schon in diesem Leben kommen kann, wie 
es auch das folgende Zitat zeigt. 
 
"Nur diejenigen, die durch den Glauben an Christus alle Gebote Gottes halten, werden den 
Zustand der Sündlosigkeit erreichen, den Adam hatte vor dem Sündenfall. Sie bezeugen ihre Liebe 
zu Christus, indem sie allen seinen Vorschriften gehorchen (MS 122, 1901). BK 434 
 
So gesehen wird der Begriff Sündlosigkeit im Denken von E.G. White nicht automatisch mit der 
geborenen Natur Jesu aber auch nicht automatisch auf die geborene oder verwandelte Natur des 
Menschen bezogen, in dem keine Sterblichkeit mehr zu finden wäre. 
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Was sind Neigungen und Begierden (passions and propensities? 
 
Um nicht E. G. White mit sich selbst in Widerspruch zu versetzen, muß auch bei diesen beiden 
Begriffen vorsichtig unterschieden werden.    Siehe Larson  S. 22-28 
 
E:G: WHITE  macht  einen Unterschied zwischen sündigen, tierischen, unheiligen, ungeheiligten, 
lustvollen bösen Begierden (Passions) und den natürlichen Begierden, die jedem Menschen als 
Erbe Adams angeboren sind. So auch Jesus!!!      Larson S. 
24 
Es muß auch unterschieden werden, ob Jesus solche bösen Neigungen und Begierden von Geburt 
her besaß, oder ob er überhaupt die grundsätzliche Dispoition zu solchen inneren Neigung zum 
Bösen hatte. 
 
Nach all dem, was wir bisher aus vielen Texten von E.G.White schon erkennen konnten, können 
wir sagen, daß zwar Jesus von seiner Natur her die gleiche Disposition zu Neigungen zur Sünde 
besaß, doch niemals gab Jesus solchen inneren Neigungen nach, um etwa solchen bösen Begierden 
zu frönen, und sie dadurch in sich aufkommen zu lassen. In diesem Sinne war Jesus von solcher Art 
Begierden befreit. Er hatte jedoch die natürlichen Begierden und Neigungen des gefallenen 
Menschen, die untrennbarer Teil des sündlichen Fleisches sind, geerbt! 
"Er unterwarf sich den Neigungen der menschlichen Natur, um sich zu bewähren und sich auf die 
Probe stellen zu lassen." 1AB 228 
 
E. G. White spricht auch von geldliebenden, skandalösen, selbstsüchtigen, lustvollen , sündigen 
und bösen Neigungen, die der Mensch sich im Laufe seines Lebens aneignet oder sich angewöhnt 
(Propensities), aber ihm auch durch Erziehung und Vorbildwirkung angewöhnt werden können. 
   Larson S. 25  
All das ließ Jesus nicht auf sich wirken, noch in sich aufkommen. Er hatte aber durch seine Geburt, 
wie jeder andere Mensch, die grundsätzliche Veranlagung zu solchen negativen Dingen geerbt. Das 
jedoch kann Jesus nicht als Sünde angerechnet werden, oder gar als ein Werk Satans, das er ihn 
Jesus vollbracht hätte.   (Larson S. 26) 
Angeborene Neigungen können einerseits kontrolliert  werden. Damit meint E.G. White die Natur 
des Menschen als Erbe der Sünde Adams. Diese natürlichen Neigungen wird der Mensch, solange 
er in diesem sterblichen sündlichen Fleisch lebt, nicht los, er kann sie jedoch mit der Hilfe Gottes 
unter Kontrolle des Geistes und des Verstandes bringen. Mit dieser Art Neigungen, hatte auch 
Jesus in seiner Natur zu tun!   Larson  S. 18 
 
Anderseits müssen und können sündige Neigungen eliminiert  werden. Damit sind sündige 
Gewohnheiten und Taten gemeint. Larson S. 18 
 
Der ursprüngliche Hang zur Sünde kann durch göttliche Hilfe abgelegt und aus dem Herzen 
verbannt werden. 
 
„Ohne diesen Umwandlungsprozeß, der nur durch die göttliche Kraft geschehen kann, bleibt der 
ursprüngliche Hang zur Sünde im Herzen des Menschen bestehen und wird neue Ketten 
schmieden, die in eine Slaverei führen, aus der man sich mit eigener Kraft niemals befreien kann.“ 
(EV engl. S 129). 
 
Von dieser Art der Neigungen hielt sich Jesus durch seine stete Verbindung mit dem Vater völlig 
frei! Er nahm nie sündige Gewohnheiten und Neigungen an, deshalb brauchte er zum Unterschied 
des Menschen nicht erst sündige Neigungen eliminieren. 
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Vergleich zwischen Begierden und Begierden bei Jesus  Larson 26 
 

Nachfolgend eine vergleichende Darstellung, von der Art der Begierden, die Jesus so wie jeder 
Mensch von Geburt her in sich hatte, und derer, die er nie besaß bzw. sie sich nicht angewöhnte. 
 

Die Art von Begierden,  
die Jesus besaß 

Die Art von Begierden, 
die Jesus nicht besaß 

 
 
Obwohl er alle Stärken der menschlichen 
Begierden hatte, gab er nie nach, eine Handlung 
zu tun, die nicht rein, erhöhend und edel war.   

(IHP 155) 
“Though He had all the strength of passions of 
humanity, never did He yield to do one single act 
which was not pure and elevating and enobling.”  

(IHP 155) 
 
„Er segnete Kinder die die selben Leidenschaften 
besaßen, wie er. (ST. 4.9.96) 
“The lessons of Christ upon the occasion of receiving the 
children, should leave a deeper impression upon our minds. The 
words of Christ encourage parents to bring their little ones to 
Jesus. They may be wayward, and possess passions like those of 
humanity, but this should not deter us from bringing them to 

Christ. He blessed children that  were possessed 
of passions like his own. - ST-DT- 04-09-96 PR- 06 
 

 
Er war ein mächtiger Bittender. Er besaß keine 
(bösen) Begierden der gefallenen menschlichen 
Natur, jedoch ausgestattet mit Schwachheiten, 
versucht wie es wir auch sind.  2T509 
Er ist unser Bruder in unseren Schwachheiten 
aber er besaß nicht die gleichen Begierden.      

(2T.  202) 
 
“He was a mighty petitioner, not possesing the 
passions of our human fallen natur, but 
compassed with infirmities, tempted in all points 
like we are.” (2T509) 
 
“He is our brother in our infirmities, but not in 
possessing like passions.” (2T.  202) 

Die Art von Neigungen,  
die auch der Mensch besitzt 

Die Art von Neigungen,  
die Jesus nicht besaß 

 
Unsere natürlichen Neigungen müssen 
kontrolliert werden, ansonsten können wir nie 
überwinden, wie Christus überwunden hat. 
4T235 
 

 
Nicht für einen Moment war eine böse 
Neigung in ihm.  5ABC1128 

 
 
Auf dieser Basis der Information betrff der Verwendung von gewissen Begriffen in E.G. White´s 
Schrifttum im Zusammenhang mit der Natur Jesu, wollen wir uns nun einigen kritischen und 
scheinbar sehr widersprüchlichen Aussagen über die Natur Jesu zuwenden.  
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Scheinbare Widersprüche bei E.G. White bezüglich der Natur Jesu 
 
Es gibt einige Aussagen über die Natur Jesu von E.G. White, die wir mit großer Vorsicht betrachten 
und verwenden müssen, um sie nicht mit sich selbst in anderen Aussagen im Widerspruch zu 
versetzen. Leider wird dies in der Diskussion über die Natur Jesu von den Vertretern der neuen 
Interpretation offensichtlich nicht immer bis gar nicht berücksichtigt. Zu solchen leicht 
mißverständlichen Aussagen gehören folgende. 
 
 
Der Mensch, wie Gott ihn schuf 
 
In nachfolgender Aussage scheint E.G. White zu sagen, daß Jesus, als er auf Erden war, die Natur 
hatte, wie sie Gott ursprünglich schuf. Das würde bedeuten, dass Jesus als Mensch die Natur Adams 
vor dem Sündenfall hatte. 
 
"Christus kam auf diese Erde, nahm die menschliche Natur an und stand als Stellvertreter des 
Menschen da, um im Kampf gegen Satan zu zeigen, daß der Mensch so, wie Gott ihn schuf, 
verbunden mit dem Vater und dem Sohne, jeder göttlichen Forderung gehorchen konnte. -- The 
Signs of the Times, 9. Juni 1898. 
 
Wenn wir diese Aussage nicht im rechten Zusammenhang der Bibel und des Geistes der 
Weissagung interpretieren, könnten wir zu dem Schluß kommen, dass Jesus bei seiner 
Menschwerdung tatsächlich dem Adam in seinem ursprünglich geschaffenen Zustand gleich war. 
Bei dieser Aussage dürfen wir jedoch den zweiten Satzteil nicht getrennt vom ersten lesen. Im 
ersten Teil des Satzes steht, daß Jesus die menschliche Natur annahm.  
Welche Natur war das nun - die menschliche Natur Adams vor dem Fall oder nach dem Fall? War 
es die Natur des Menschen, wie Gott sie ursprünglich schuf, also vollkommen und ohne jegliche 
Degeneration und Verfall? Das jedoch wird kein Adventist und nicht einmal ein Katholik sagen. 
Wenn dem aber tatsächlich so gewesen wäre, dann hätte Jesus ja rein äußerlich mehr als zweimal so 
groß sein müssen als die Menschen seiner Zeit, denn von Adam sagt uns der Geist der Weissaung, 
dass er ursprünglich so groß war.  
”Als Adam aus der Hand des Schöpfers kam war er von hoher Gestalt und von wunderbarer 
Symmetrie. Er war mehr als zweimal so groß wie die Menschen, die heute leben und gut 
proportioniert.” (SP.G, 34) 
 
Hätte Jesus also wirklich die vollkommene Natur des Menschen gehabt, wie Gott sie ursprünglich 
schuf, hätte er nicht Schweiß, Müdigkeit und andere körperliche und seelische Strapazen gekannt. 
Eine solche Darstellung der Natur Jesu wäre sogar im Widerspruch zu folgenden Aussagen von 
E.G. White, wo sie selbst sehr deutlich sagt, in welcher Natur Jesus hier auf Erden lebte. 
 
Indem Christus die menschliche Natur in ihrem gefallenen Zustand annahm, nahm er nicht im 
geringsten an ihrer Sünde teil. Er war den Gebrechen und Schwächen unterworfen, mit denen der 
Mensch behaftet ist, "damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist (Jes. 
53, 4): 'Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen, und unsere Krankheit hat er getragen.'" Er 
empfand unsere Gebrechen und ward versucht allenthalben gleichwie wir. Und doch "kannte er 
keine Sünde".. BK 565 
 
Wenn also E.G.White vom Menschen spricht, wie Gott ihn schuf, dann  muß sie damit nicht 
unbedingt die Natur Adams vor seinem Fall meinen. Eine solche Aussage kann sich grundsätzlich 
auf jeden Menschen auch nach dem Sündenfall beziehen, denn gemäß der Bibel hat Gott letztlich 
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alle Menschen geschaffen. Jeder einzelne Mensch ist ein Geschöpf Gottes.  So lesen wir es an 
folgenden Stellen der Bibel: 
Psalm 139, Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke 

dir, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine 
Seele. 

Psalm 89:47   Gedenke, wie kurz mein Leben ist. Warum willst du alle Menschen umsonst 
geschaffen haben? 
Psalm 119:73 ¶ Deine Hand hat mich gemacht und bereitet  ...   
Hiob 31:15  Hat ihn nicht auch der gemacht, der mich in Mutterleibe machte ... 
Hiob 10:8 ¶ Deine Hände haben mich bereitet und gemacht  
Hiob 10:9  Gedenke doch, daß du mich aus Lehm gemacht hast; und wirst mich wieder zu Erde 
machen? 
   
 Wenn also die Bibel sagt, dass wir alle von Gott geschaffen sind, ist das kein Grund zu sagen, dass  
Menschen bei ihrer Geburt weder äußerlich noch innerlich so vollkommen sind, wie es Adam war, 
als er von Gott geschaffen wurde.  Das war auch bei Jesus nicht der Fall. Jeder Mensch ist durch 
Adams Fall in eine sündige Welt hineingeboren, deshalb mußte auch Jesus, um die Welt zu retten, 
in diese sündige Welt kommen, und auch die Folgen, welche die Sünde an der menschlichen Natur 
zeitigte, auf sich nehmen. Dies musste er  letztlich auch tun, weil Satan das sogar von Gott forderte. 
Wir dürfen nämlich das Problem der Natur Jesu nicht von dem abgekoppelt betrachten, was den 
großen Kampf zwischen Christus und Satan im Hintergrund betrifft. Wir müssen verstehen, was 
Satan von Gott forderte, und worin er ihn vor dem Universum anklagte und es hier auf Erden  
immer noch tut.  
Wenn die Anklage nur gelautet hätte, daß Engel im Himmel das Gesetz nicht halten könnten, hätte 
es gereicht, daß Jesus, die Position eines Engels einnimmt und in ihrer Natur beweist, daß Satan 
unrecht hat. Wenn Satan nur behauptet hätte, daß der Mensch, so wie ihn Gott im Paradies erschuf, 
das Gesetz nicht halten könne, dann hätte es ausgereicht, daß Jesus die Natur und Situation Adams 
vor dem Fall annimmt, um in diesem Rahmen das Gegenteil zu beweisen. Doch Satan hat noch 
mehr gefordert. Und hier liegt eigentlich die eigentliche Entscheidung, was wir mit der Natur Jesu 
machen und welche Natur wir ihm zuschreiben.  
Sollte Satan sogar behauptet haben, daß Gott ungerecht sei, weil er vom Menschen auch in seiner 
gefallenen Natur verlangt, daß er das Gesetz hält, dann müßte Jesus logischer Weise in der 
gefallenen und entarteten Natur des Menschen gekommen sein. 
Tatsächlich spricht nun E.G. White davon, dass Satan nicht nur behauptete, daß der vollkommenen 
Mensch, wie ihn Gott erschaffen hatte, das Gesetz nicht halten könne, sondern daß er dies auch vom 
gefallenen Menschen behauptete. 
 
„Satan erklärte, daß er den Welten, die Gott erschaffen hatte, und den himmlischen Intelligenzen 
beweisen wolle, daß es unmöglich sei, Gottes Gesetz zu halten“ (RH 3. Sept. 1901; Die Engel, S. 
45-46) 
 
"Nach dem Sündenfall behauptete Satan, die Menschen hätten bewiesen, daß das Gesetz Gottes zu 
halten unmöglich ist. Er versuchte das ganze Universum davon zu überzeugen."  Ab 252  LG 45 
 
 
„Seit dem Fall Adams hatte Satan immer auf die Sünde des Menschen verwiesen um zu beweisen, 
daß das Gesetz Gottes ungerecht sei und nicht gehalten werden könne.“  6BC  561 
 
„So oft Menschen Gottes Gebote verletzten und dem göttlichen Willen trotzten triumphierte Satan. 
Er behauptete jedes Mal, es sei nun erwiesen, daß man das Gesetz nicht halten.... könne." LJ 763 
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 "Der einzig gezeugte Sohn Gottes kam in diese Welt als ein Mensch um der Welt zu offenbaren, daß 
der Mensch das Gesetz halten könne. Satan, der gefallene Engel, hatte behauptet, daß nach dem 
Ungehorsam Adams kein Mensch mehr das Gesetz Gottes halten könne". MS1,1892 
 
 
Aufgrund dieser Behauptung Satans, dürfte es unter uns überhaupt keine Diskussion mehr über die 
Natur Jesu, in der er als Mensch hier auf Erden zu leben hatte, geben. Wenn es nämlich zur 
endgültigen Lösung des Sündenproblems genügt hätte, daß Jesus nur die Natur Adams, wie sie Gott 
im Paradies erschuf, annehmen hätte brauchen, dann wäre es ja viel einfacher gewesen, daß Jesus 
einfach unmittelbar nach dem Sündenfall ins Paradies gegangen wäre, und an der Stelle Adams sich 
gleich dem Versucher gestellt hätte. Doch die Tatsache, daß dies nicht so geschah, beweist ja schon, 
daß das nicht gereicht hätte. Es muß daher mehr auf dem Spiel gestanden haben. Um zu beweisen, 
daß der Mensch das Gesetz Gottes halten könne, hatte Satan offensichtlich noch mehr von Gott 
erwartet, als daß Jesus nur in der Natur des Menschen kommt, in der ihn Gott im Paradies 
erschaffen hatte.  
Satan warf nach obigen Aussagen des Geistes der Weissagung Gott nicht nur vor, daß er vom 
ursprünglichen Menschen, wie er ihn im Paradies erschuf, vollkommenen Gehorsam verlangte, 
sondern daß er dies auch noch vom gefallenen Adam, und darüber hinaus auch noch von seinen 
weiteren Nachkommen erwartete!  
"Durch seinen Erfolg bei der Versuchung von Adam und Eva in Eden und indem er die Sünde in die 
Welt gebracht hatte, fühlte sich der Erzfeind ermutigt und behauptete stolz vor den himmlischen 
Engeln, wenn Christus in menschlicher Natur erscheinen würde, dann wäre er schwächer als er, 
und er könnte ihn durch seine Macht überwinden. ... 
Er behauptete, daß selbst der Sohn Gottes, der mit Mose und Josua war, nicht imstande gewesen 
wäre, seiner Macht zu widerstehen und das auserwählte Volk nach Kanaan zu bringen. ...  
Er behauptete, er könne selbst das Ziel Gottes erfolgreich durchkreuzen, die Menschheit durch 
Christus zu retten." (AB 268-269) 
Um eine solche Behauptung entgegnen zu können, hätte es niemals gereicht, dass Jesus die Natur 
Adams, wie sie im Paradies war,  angenommen hätte, sondern er musste die Natur haben, die auch 
ein Mose und Josua hatte. Deshalb reichte es nicht aus, daß Jesus sich in einer noch relativ 
vollkommenen Natur dem Versucher stellte, sondern eben in der gefallenen Natur des Adams und 
seiner Nachkommen, 4000 Jahre nach dem Sündenfall. 
 
Jesus hat damit gleichzeitig bewiesen, daß Adam auch nach seinem Sündenfall nicht unbedingt zum 
Weitersündigen verurteilt war, und er es nicht mehr anders hätte tun können, wie es protestantische 
und nun auch STA Theologen darstellen. 
So zitiert zum Beispiel George Knight den protestantischen Theologen, Albert Knudson, der in 
Bezug auf die Unvermeidbarkeit der Sünde seit dem Sündenfall folgendes schreibt: 
 „Wenn Sünde auf freie Entscheidung zurückzuführen ist, dann gibt es eigentlich keinen 
vernünftigen Grund für ihre Universalität. Ihre Universalität weist auf ein Element  der 
Unvermeidbarkeit hin, auf eine angeborene Neigung oder einen Hang zum Bösen, der schon vor 
dem Gebrauch der Freiheit vorhanden ist.“ (Zitiert bei George Knight „Handbuch für Pharisäer S. 42)    
 
E.G. White ist diesbezüglich anderer Meinung, wenn sie nicht nur von einem Sündenfall, sondern 
von einer ganzen Folge von Sündenfällen spricht, die es nach dem ersten gegeben hatte. Solche 
nachfolgenden Aussagen machen nur Sinn, wenn es grundsätzlich überhaupt möglich wäre, dass es 
keine weitere Sünde im Leben Adams und Evas gegeben hätte. 
„Wir klagen über Adams Übertretung und wir scheinen zu denken, daß unsere ersten Eltern eine 
große Schwäche zeigten in dem sie der Versuchung nachgaben. Doch wenn Adams Übertretung 
das einzige Übel gewesen wäre dem wir zu begegnen hätten, wäre der Zustand der Welt viel besser 
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als es nun der Fall ist. Es gab seit dem Tag Adams eine Aufeinanderfolge von Sündenfällen.“  .--
<SI Christian Temperance and Bible Hygiene, <EI pages 37-39.   TE  91 
 
„Wäre die Menschheit nach Adams Vertreibung aus Eden nicht weiter gefallen, dann wäre jetzt 
unser körperlicher, geistiger und moralischer Zustand weit besser. Doch während die Menschen 
den Fall Adams bedauern, der unbeschreibliches Leid mit sich gebracht hat, sind sie Gottes 
ausdrücklichen Weisungen ungehorsam, gleichwie Adam, obwohl sie durch sein Beispiel gewarnt 
sein müßten, das Gesetz Jehovas zu übertreten, wie er es getan hat. Hätte der Fall der Menschheit 
mit Adam aufgehört! Doch es gab eine Reihenfolge von Abfall. Die Menschen wollen aus Adams 
Erfahrung nichts lernen. Während sie sich der Eßlust und den Leidenschaften hingeben, die eine 
direkte Übertretung des Gesetzes Gottes bedeuten, fahren sie gleichzeitig fort, Adams Verfehlung zu 
bedauern, welche die Sünde in die Welt gebracht hat. 
Von Adams Zeit an bis heute hat es weitere Sündenfälle gegeben, wobei einer größer als der 
andere war. Hierzu gehören alle Arten von Verbrechen. Gott hat die Menschen nicht so mangelhaft 
an Gesundheit, Schönheit und moralischer Kraft geschaffen, wie sie heute dastehen. Krankheiten 
jeder Art haben bei den Menschen bedrohlich zugenommen. Dies war nicht in Gottes Vorsehung 
bestimmt, sondern ist seinem Willen gänzlich entgegen. Es ist darauf zurückzuführen, daß der 
Mensch gerade die besonderen Regeln mißachtet hat, die Gott zum Schutz gegen die bestehenden 
schrecklichen Übel vorgesehen hat . Ebenda, 4. März 1875). 
 
„Adam und Eva übertraten das Gesetz Gottes. Sie aßen von der verbotenen Frucht und wurden von 
Eden vertrieben. Wir könnten uns sehr freuen, wenn dies der einzige Sündenfall gewesen wäre. 
Doch seit dem Fall von Adam und Eva gab es in der Geschichte der Menschheit eine 
Aufeinanderfolge von Sündenfällen.!“ RH 07-09-01 
 
Jesus hat als einziger durch sein Leben des Gehorsams und seine Verbindung mit dem Himmel den 
absoluten Beweis erbracht, daß es für einen Menschen, der sich eng mit Gott verbindet, selbst nach 
dem Sündenfall keine unbedingte Notwendigkeit mehr bestand, wegen einer sündhaften Natur 
einfach nicht mehr anders zu können, als weiter zu sündigen. Er hat als Einziger nicht nur nach dem 
ersten Sündenfall der Sünde widerstanden, sondern er kam erst in die Welt, nachdem es viele 
weitere Sündenfälle gegeben hatte und das Fleisch und der Geist des Menschen noch wesentlich 
tiefer gefallen war, als nach Adams erster Sünde. Jesus hat damit auch bewiesen, daß es nie und 
nimmer einen einzigen Grund gab, gegen Gott und sein Gesetz zu sündigen! Das ist auch das letzte 
Ziel der Rechtfertigung Gottes vor dem gesamten Universum. 
 
Wenden wir uns nun einem anderen Zitat zu, daß ebenfalls zu Mißverständnissen führt. 
 
 
In derselben Natur, in der Adam versagte 
 
Als Christus sein Haupt neigte und verschied, riß er die Säulen des Reiches Satans mit sich zu 
Boden. Er besiegte Satan in derselben Natur, über die der Böse in Eden den Sieg erlangt hatte. In 
seiner menschlichen Natur überwand Christus den Feind. Die Kraft der Gottheit des Erlösers war 
verborgen. Er überwand in menschlicher Natur und verließ sich auf Gott, um Kraft zu erlangen. -- 
BK. 565 (3)   The Youth's Instructor, 25. April 1901. 
 
Wenn wir diese Aussage - "in der selben Natur"-  vollkommen wörtlich nehmen, ohne auch 
andere Aussagen E.G. White´s zur Natur Jesu zu berücksichtigen, dann müßten wir glauben, daß 
Jesus nicht nur in einem vollkommenen und reinen und heiligen Geist, wie Adam vor dem 
Sündenfall lebte, sondern daß er auch kein sterbliches Fleisch, sondern heiliges, nicht der 
Sterblichkeit unterworfenes Fleisch an sich trug, wie es jedoch alle Nachkommen Adams  haben. 
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Das würde heißen, daß er keinerlei körperliche, seelische und geistige Entartung, die seit dem 
Sündenfall die Menschheit von Generation zu Generation immer mehr negativ prägte, angenommen 
hätte. Wenn dem so wäre, hätte er, wie auch schon oben erwähnt, in einer körperlichen Größe von 
mehr als 4 Metern erscheinen müssen, denn das war und gehörte zur Natur, die Adam im Garten 
Eden hatte. Es wäre uns nicht erlaubt, aus dieser Aussage, will man sie wörtlich nehmen, das nicht 
miteinzubeziehen. Wir sehen schon, daß dies nicht möglich ist. 
Es ist uns ebenfalls nicht erlaubt, aus dieser Aussage eine Unterscheidung zwischen der geistlichen 
und körperlichen Natur Jesu herauszulesen, um Jesus dadurch erst recht nicht wieder in "derselben 
Natur",  wie sie Adam in Eden hatte, darzustellen. Wir dürfen solche Aussagen nicht vergewaltigen 
und mehr hineinlesen, als E.G. White damit aussagen wollte. 
Daß viele Adventisten bei diesem obigen Zitat gewöhnlicher Weise auf eine "Zwei-Naturen-Lehre" 
bezüglich Jesus kommen, hängt damit zusammen, daß wir einfach in den letzten 30 Jahren in 
unserem Denken über die Natur Jesu geprägt wurden, es so zu sehen.  
Persönlich bin ich heute der Überzeugung, daß sich E.G. White damals über die Natur Jesu in 
einzelnen Aussagen wahrscheinlich anders ausgedrückt hätte, wenn sie schon zu ihrer Zeit mit der 
Idee konfrontiert gewesen wäre, daß zwischen der geistigen Natur und der körperlichen Natur 
(Form) so differenziert zu unterscheiden wäre, wie es unsere heutigen Theologen, zum Unterschied 
der Pioniere, von uns Adventisten verlangen. Tatsache aber ist, daß es dieses Denken zu ihrer Zeit 
und auch in der ganzen christlichen Geschichte noch nie gegeben hatte. (Wir werden im weiteren 
Verlauf dieser Studie noch näher darauf eingehen.) Weil aber E.G. White in den Erklärungen zu 
ihrer Zeit dieser Unterscheidung zwischen geistiger und körperlichen Natur Jesu nirgends 
begegnete, war sie in den nun hier besprochenen Aussagen vielleicht nicht so differenziert, wie sie 
es heute aufgrund der neuen Problematik sicherlich tun würde. 
 
Wenn also E. G. White im obigen ersten Satz von "derselben Natur" spricht, über die der Böse in 
Eden den Sieg erlangte, dann konnte sie damit grundsätzlich nur die menschliche Natur im 
Gegensatz zu seiner göttlichen Natur gemeint haben. Jesus lebte ja nicht in seiner göttlichen Natur 
hier auf Erden, auch nicht in der Natur der Engel, sondern eben in einer menschlichen Natur. Das 
sagen auch die weiteren Sätze in obiger Aussage. 
 
Wie aber diese menschliche Natur beschaffen war, sagen uns wiederum nachfolgende Aussagen. 
Wir dürfen sie nicht im Widerspruch, sondern als Ergänzung zu dieser obigen Aussage sehen. 
 
In unserer menschlichen Natur sollte Christus Adams Versagen wiedergutmachen. Doch als Adam 
vom Versucher angegriffen wurde, hafteten ihm keinerlei Auswirkungen der Sünde an. Er hatte die 
Stärke vollkommener Männlichkeit und besaß volle Geistes- und Körperkraft. Er war von den 
Herrlichkeiten Edens umgeben und lebte in täglicher Gemeinschaft mit himmlischen Wesen. So 
verhielt es sich nicht mit Jesus, als er in die Wüste ging, gegen Satan zu kämpfen. Viertausend 
Jahre lang hatte das Menschengeschlecht an körperlicher und geistiger Kraft und an sittlichem 
Wert abgenommen; und Christus nahm die Schwachheit der entarteten Menschheit auf sich. Nur 
so konnte er den Menschen aus den tiefsten Tiefen seiner Verkommenheit befreien. -- The Desire of 
Ages, S. 117; Das Leben Jesu, S. 100. 
 
"Adam war darin im Vorteil gegenüber Christus, daß keine der Auswirkungen  der Sünde auf 
ihm lasteten, als er vom Versucher angegriffen wurde. Er stand in der Kraft der vollkommenen 
Menschheit und besaß die volle Energie von Körper und Geist. Er war von der Herrlichkeit 
Edens umgeben und stand in täglicher Verbindung mit himmlischen Wesen. Anders verhielt es 
sich mit Jesus, als er in die Wüste ging, um sich mit Satan zu messen."  GO 262 
 
Der Sohn Gottes demütigte sich selbst und nahm die menschliche Natur an, nachdem die 
Menschheit sich innerhalb von viertausend Jahren von Eden und ihrem ursprünglichen Zustand der 
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Reinheit und Aufrichtigkeit entfernt hatte. Die Sünde hatte ihre furchtbaren Male am 
Menschengeschlecht über Jahrtausende hinterlassen, und körperliche, geistige und sittliche 
Entartung herrschte in der menschlichen Familie vor. Als Adam in Eden vom Versucher 
angegriffen wurde, war Adam ohne einen Flecken der Sünde. ... Christus stand in der Wüste der 
Versuchung an Adams Stelle, um die Prüfung zu bestehen, die Adam nicht bestanden hatte. -- BK 
565(6)  The Review and Herald, 28. Juli 1874. 
 
Christus trug die Sünden und Gebrechen der Menschheit, wie sie vorhanden waren, als er auf 
diese Erde kam, um dem Menschen zu helfen. Mit der Schwäche des gefallenen Menschen an sich 
sollte er für die Menschheit den Versuchungen Satans in allen Punkten  widerstehen, mit denen der 
Mensch angefochten wird.  BK. 566 The Review and Herald, 28. Juli 1874. 
 
Indem Christus die menschliche Natur in ihrem gefallenen Zustand annahm, nahm er nicht im 
geringsten an ihrer Sünde teil. Er war den Gebrechen und Schwächen unterworfen, mit denen der 
Mensch behaftet ist, "damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist (Jes. 
53, 4): 'Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen, und unsere Krankheit hat er getragen.'" Er 
empfand unsere Gebrechen und ward versucht allenthalben gleichwie wir. Und doch "kannte er 
keine Sünde".. BK 565 
 
 Christus nahm die menschliche Natur nicht zum bloßen Schein an: Er nahm sie wahrhaftig an. Er 
besaß die menschliche Natur tatsächlich. "Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er 
dessen gleichermaßen teilhaftig geworden." Er war der Sohn der Maria; er war der Nachkomme 
Davids nach menschlicher Abstammung. -- BK 566; The Review and Herald, 5. April 1906. 
 
 Er kam in Menschengestalt in diese Welt, um als Mensch unter Menschen zu leben. Er nahm die 
Schwächen der menschlichen Natur an, um geprüft und getestet zu werden. In seiner 
menschlichen Natur war er Teilhaber der göttlichen Natur. In seiner Fleischwerdung erwarb er 
den Titel des Sohnes Gottes in neuem Sinne. - BK. 566- The Signs of the Times, 2. Aug. 1905. 
 
 Doch unser Erlöser nahm die menschliche Natur mit all' ihren Schwächen an. Er nahm die 
Natur des Menschen mit der Möglichkeit an, der Versuchung nachzugeben. Wir haben nichts zu 
tragen, was er nicht ertragen hätte. BK. 566  - The Desire of Ages, S. 117; Das Leben Jesu, S. 100. 
 
Er nahm unsere sündige Natur auf seine sündlose Natur, damit er wissen konnte, wie er denen 
helfen kann, die versucht werden. -BK 567- Medical Ministry, S. 181. 
 
All diese Aussagen lassen nicht den geringsten Zweifel darüber, daß E.G. White der absoluten 
Überzeugung war, daß Jesus in der körperlichen und geistigen Natur Adams nach dem Sündenfall 
hier auf Erden lebte und den Sieg über Sünde; Tod und Teufel davontrug. 
Die nächste Aussage, die leicht mißverstanden wird, ist die Folgende: 
 
 
Der Boden, auf dem Adam gefallen war.  Jesus begann, wo der erste Adam begonnen hatte. 
 
„Christus wird der zweite Adam genannt. In Reinheit und Heiligkeit, verbunden mit Gott und von 
Gott geliebt, begann er, wo der erste Adam begonnen hatte. Willig ging er über den Boden, in dem 
Adam gefallen war, und machte den Fehltritt Adams wieder gut."   BK 565(1)- The Youth's 
Instructor, 2. Juni 1898. 
 
„Verwandt mit dem ersten Adam, empfangen die Menschen von ihm nichts als nur Schuld und das 
Todesurteil. Doch, wo Adam fiel, greift Christus ein und schreitet über den Boden und erträgt jede 
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Prüfung zugunsten des Menschen. Er macht Adams schändliches Versagen und Fall wieder gut, 
indem  er  unbefleckt aus der Versuchung hervorgeht. Dies versetzt den Menschen in eine 
vorteilhafte Lage Gott gegenüber. Es versetzt ihn dorthin, wo er Teilhaber der göttlichen Natur 
werden kann, wenn er Christus als seinen persönlichen Erlöser annimmt. So wird er mit Gott und 
Christus verbunden (Brief 68, 1899).  BK. 
 
Aufgrund dieser Aussagen von E.G. White kommen heute die meisten STA-Theologen zu dem 
Schluss, dass Jesus nicht die gefallene Natur Adams haben musste, um die Menschheit zu erlösen, 
sondern es genügte, dass er die Natur annahm, die Adam im Paradies hatte.  
Martin Weber,  der stellvertretende Editor von Ministry schreibt z. Bsp. in seinem Buch: „Er 
(Jesus) begann, wo Adam versagte. Adam sündigte im sündlosen Fleisch, und das war es, indem 
Jesus überwand. Dadurch zeigte er ein für alle mal, dass Gottes Gesetz gehalten werden kann. 
Jesus  musste nicht  genau die gleiche Menschlichkeit haben als die Menschheit, die er zu erlösen 
kam.“ 14 
Weber beruft sich dabei auch auf Röm. 8,3 indem er die Stelle wie folgt interpretiert:  „: „ Jesus  
musste nicht  genau die gleiche Menschlichkeit haben als die Menschheit, die er zu erlösen kam.“ 15 
Weber beruft sich dabei ebenfalls auf Röm. 8,3 indem er die Stelle wie folgt interpretiert:  „Er kam auf die 
Erde „im Fleisch“ , jedoch nur in „Ähnlichkeit des sündlichen Fleisches“;  – das bedeutet, in einer 
ähnlichen Form, aber nicht identisch dem sündlichen Fleisch. In anderen Worten, er hatte einen Körper 
wie der unsrige mit verminderter  physischer und moralischer Fähigkeit gegenüber der, die Adam besaß, 
aber er hatte nicht unsere sündige Natur (not our sinful nature). Seine Menschlichkeit war „heilig, 
unbeschadet und unverdorben. ... 
Ist es nicht falsch zu glauben, dass Jesu Ähnlichkeit des sündlichen Fleisches meinen würde, dass er 
wirklich unsere sündige Natur hatte? 
Er kam in einem schwachen, menschlichen Fleisch, aber nur in Ähnlichkeit, in Scheinbarkeit des 
sündlichen Fleisches. Er sah so aus wie einer von uns, nicht wie der sündlose Adam, aber seine Natur war 
rein und heilig, während unsere Erlösung bedarf.... 
Tatsache ist, dass Jesus, als der letzte Adam dort überwand, wo der erste Adam fiel – im sündlosen 
Fleisch“ 16   
 
Das ist eigentlich genau das Gegenteil, was Römer 8,3 wirklich sagt! Wie kann ein adventistischer Theologe 
genau das Gegenteil davon sagen, was ein Bibeltext ganz deutlich sagt?  „Er sandte seinen Sohn in der 
Gestalt des sündlichen Fleisches ...“ 
 
An dieser Stelle wollen wir uns kurz etwas mit dem Text in Römer Römer 8,3 beschäftigen 
 
Es gab schon in der frühchristlichen Kirche einen Streit über diese Aussage des Paulus, und er ist bis heute 
noch nicht zur Ruhe gekommen. Immer wieder hat man sich gefragt, ob Paulus sagen wollte, dass Jesus uns 
in seiner menschlichen Natur ganz gleich geworden ist, oder ob er uns nur ähnlich geworden ist? Diese 
Frage kommt auch daher, weil an dieser Stelle im griechischen Grundtext ein Wort steht, dass man auch im 
Sinne von „ähnlich“ und nicht unbedingt im Sinne von „gleich“ übersetzen kann.  
So lauten auch unterschiedliche Übersetzungen. Die einen sprechen von der Gleichgestalt des sündlichen 
Fleisches, die andern von der Ähnlichkeit des sündlichen Fleisches.  
 
Auf diesen Unterschied verweist auch Johannes Kovar (Theologielehrer von Bogenhofen) im oben schon 
erwähnten, provisorischen Arbeitspapier für den Studienkreis von Bogenhofen im Nov. 2003. Er kommt 
dabei ebenfalls zum Schluss, dass Jesu menschliche Natur aus diesem Grunde der unsrigen nicht 
vollkommen gleich zu sehen sei. 
Was würde es aber wirklich bedeuten, wenn Jesus unserem Fleisch nur ähnlich geworden wäre und nicht 
wirklich gleich? Hätte er dann kein wirkliches, menschliches Fleisch gehabt, wie wir es alle haben? War 

                                                           
14 Weber Martin „Who`s got the truth“ S. 70; Home Study International Press, Silver Spring Maryland,  1994  
15 Weber Martin „Who`s got the truth“ S. 70; Home Study International Press, Silver Spring Maryland,  1994  
16 Ibid  S. 71-73 
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dann das Fleisch, das Jesus hatte von anderer biologischer und genetischer Beschaffenheit, als das aller 
anderen Menschen? 
Wie könnte dann in diesem Fall der Schreiber des Hebräerbriefes sagen: „Weil nun die Kinder Fleisch und 
Blut haben, ist auch er der gleichen Art teilhaftig geworden ...“ 
Wenn man nun jedoch versucht zu sagen, man dürfe den Begriff „Fleisch in Römer 8, 3 nicht so ganz 
wörtlich nehmen, sondern auch das gesamte Menschsein und somit auch sein inneres Wesen, seine innere 
Natur damit einschließen, dann müsste man das folgerichtig auch bei Hebräer 2,14 so tun.  
Würde man also in Römer 8,3 sagen, Jesus sei nur in Ähnlichkeit der menschlichen Natur in diese Welt 
gesandt worden, dann wäre das ein eindeutiger Widerspruch zu Hebr. 2,14, wo von der gleichen Art des 
Fleisches der Menschen und somit von der gleichen Art der Natur des Menschen die Rede ist! 
  
Als Adventvolk hat uns Gott jedoch das Vorrecht geschenkt, wenn wir uns schon untereinander in der 
Deutung von biblischen Aussagen uneinig sind, dass wir unsere Prophetin fragen können, ob sie uns in den 
entsprechenden Fragen weiterhelfen kann. Deshalb wollen wir in der Folge einige Texte ansehen, aus denen 
m. E. deutlich ersichtlich ist, wie sie Römer 8,3 verstanden hat. 
 
Wie E.G. White zu Römer 8,3 anwendet 
„Das Leben Christi stellt eine vollkommene menschliche Natur dar. Gerade das, was du darstellst, war er 
in menschlicher Natur. Er nahm unsere Schwachheiten auf sich. Er ward nicht nur Fleisch, sondern wurde 
in Gleichgestalt des sündigen Fleisches gesandt. Seine göttlichen Eigenschaften wurden zurückgehalten, so 
daß sie ihn von seinen Seelenängsten oder körperlichen Schmerzen nicht befreiten (Brief 106, 1896). 
 
„Er wurde ohne einen Makel der Sünde geboren; aber er kam auf die gleiche Art und Weise in diese Welt 
wie die menschliche Familie. Er besaß nicht eine bloße Ähnlichkeit eines Leibes, sondern er nahm die 
menschliche Natur auf sich und hatte Anteil am Leben der Menschheit. 
Nach dem Gesetz, das Jesus selbst gab, wurde das verlorene Erbe durch den nächsten Verwandten 
eingelöst. Jesus Christus legte sein königliches Gewand und seine königliche Krone ab und bekleidete seine 
Göttlichkeit mit Menschlichkeit, um Stellvertreter und Bürge für die Menschheit zu werden; somit 
vernichtete er, indem er in der menschlichen Natur starb, den, der Macht über den Tod hatte. Er hätte dies 
nicht als Gott vollbringen können; doch weil er als Mensch kam, konnte er sterben. Durch seinen Tod 
überwand er den Tod. Der Tod Christi brachte den zu Tode, der Macht hatte über den Tod, und öffnete die 
Pforten des Todes für alle, die ihm als persönlichen Erlöser annehmen. BK 468 
 
„Christus nahm die menschliche Natur nicht zum Schein an; er nahm sie wirklich  an. Er besaß in 
Wirklichkeit menschliche Natur. "Weil nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist auch er der gleichen Art 
teilhaftig geworden." Er war Sohn der Maria; er war aus dem Geschlecht Davids nach menschlicher 
Abstammung. Er wird als Mensch verkündigt: der Mensch Jesus Christus.  (RH 5. April 1906).  BK 313 
 
Wie sollen wir aber obige Aussagen von E.G. White verstehen, wenn sie sagt, dass Jesus dort 
begann, wo Adam begann und wo Adam fiel? Es geht in diesem Zusammenhang nicht um eine 
Beschreibung der Natur, in der Jesus der Versuchung begegnete, sondern es geht sowohl um die 
Versuchung, die Jesus als der zweite Adam gegenüber dem ersten Adam bestand, als auch um den 
Fehltritt, den er gegenüber Adam wieder gut machte. Willig ging Jesus über den Boden der 
Versuchung, den auch Adam zu beschreiten hatte, doch während Adam in der Versuchung versagte 
und einen Fehltritt auf diesem Boden der Versuchung machte, siegte Jesus unter viel schlechteren 
äußeren und inneren Bedingungen, als sie Adam im Paradies vorfand. 
Die menschliche Natur aber, in der Jesus als der zweite Adam über diesen Boden der Versuchung 
ging, und den Fehler wieder gut machte, haben wir in obigen Zitaten schon gesehen. Es war die 
gefallene und sündige (sinful) menschliche Natur, die auch wir Menschen alle seit Adam haben.  
E.G. White spricht daher nicht nur von Jesus, der an der gleichen Stelle wie Adam stand, sondern 
bezieht dies auch auf uns Menschen.  
„Eben die Prüfung, die Gott über Adam brachte, wird auf jedes Glied der menschlichen Familie gebracht. 
Gehorsam zu Gott wurde von Adam gefordert, und wir stehen an der gleichen Stelle, an der Adam 
stand, einer zweiten Prüfung unterzogen zu werden, auf daß offenbar werde, ob wir auf die Stimme Satans 
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hören und Gott ungehorsam sind oder ob wir auf Gottes Wort hören und gehorsam sind (RH, 10. Juni 
1890). 
Niemand von uns käme bei dieser Aussage auf den Gedanken, zu meinen, Ellen G. White wollte 
damit sagen, dass wir Menschen alle die Natur Adams vor dem Sündenfall angenommen hätten, wie 
man es mit obiger Aussage jedoch bei Jesus tut. Es geht ihr hier aber nicht um eine Beschreibung 
der Natur des Menschen oder der Natur Jesu, sondern um die Tatsache, dass jeder Mensch von Gott 
grundsätzlich den gleichen Gehorsamstest ausgesetzt wird. 
Nur so können auch folgende Zitate verstanden werden, in denen E.G. White die Versuchung Jesu 
mit den Versuchungen der Menschen vollkommen auf eine Ebene stellt, und daher auch den Sieg in 
der Versuchung, den Menschen erringen können, mit dem Sieg Jesu gleichstellt.  
 
„Verwandt mit dem ersten Adam, empfangen die Menschen von ihm nichts als nur Schuld und das 
Todesurteil. Doch, wo Adam fiel, greift Christus ein und schreitet über den Boden und erträgt jede 
Prüfung zugunsten des Menschen. Er macht Adams schändliches Versagen und Fall wieder gut, 
indem er unbefleckt aus der Versuchung hervorgeht. Dies versetzt den Menschen in eine 
vorteilhafte Lage Gott gegenüber. Es versetzt ihn dorthin, wo er Teilhaber der göttlichen Natur 
werden kann, wenn er Christus als seinen persönlichen Erlöser annimmt. So wird er mit Gott und 
Christus verbunden (Brief 68, 1899). BK 374 
 
Jesus begegnete den Versuchungen Satans somit nicht nur auf dem Boden auf dem Satan 
Adam im Paradies versuchte, sondern auf den selben Boden, auf den wir Menschen 
außerhalb des Paradieses auch versucht werden! 
 
„In unserer eigen Kraft ist es für uns unmöglich, die Forderungen unserer gefallenen 
Natur zurückzuweisen. Durch diesen Kanal wird Satan uns versuchen. Christus wusste, dass 
der Feind zu jedem Menschen kommen würde, um die erbliche Schwäche auszunutzen und 
durch seine falschen Einflüsterungen alle zu umgarnen, die nicht auf Gott vertrauen. Indem 
er über den selben Boden ging, den der Mensch beschreiten muss, hat unser Herr uns 
den Weg bereitet, um zu überwinden.“ (Engl Übersetzung! DA 122,123 / LJ 107 
 
„Christus schritt von dem Ereignis der Verherrlichung seiner Taufe hinüber zu einer der größten Anfechtungen. Er 
ging in die Wüste, und dort begegnete ihm Satan, der ihn in genau den Punkten versuchte, in denen der Mensch sehr 

schwach ist. Unser Stellvertreter und Bürge schritt über den Boden, auf dem Adam stolperte und fiel. Und 
die Frage war: "Wird er wie Adam über Gottes Gebote stolpern und fallen?" Immer wieder begegnete er Satans 
Angriffen mit den Worten: "Es steht geschrieben", und Satan verließ den Kampfplatz als geschlagener Feind. Christus 
hat Adams schändlichen Fall gerettet, einen Charakter vollkommenen Gehorsams vollendet und der menschlichen 

Familie ein Vorbild hinterlassen, dem sie nacheifern können. Hätte er in bezug auf Gottes Gesetz an 
einem Punkt versagt, wäre er kein vollkommenes Opfer gewesen, denn auch Adam versagte nur 
an einem einzigen Punkt (RH, 10. Juni 1890).  BK 
 
Mußte Jesus als Mensch nur beweisen, dass Adam im Paradies das Gesetz Gottes hätte 
vollkommen halten müssen? 
 
„Gott fordert heute genau das, was er vom heiligen Paar in Eden forderte: vollkommenen 
Gehorsam seinen Forderungen gegenüber. Sein Gesetz bleibt zu allen Zeiten dasselbe. Der große Maßstab 
der Gerechtigkeit, dargestellt im Alten Testament, wird im Neuen Testament nicht gemindert. Es ist nicht die 
Aufgabe des Evangeliums, die Ansprüche des heiligen Gesetzes Gottes zu schwächen, sondern Menschen 
dahinzubringen, wo sie die heiligen Vorschriften des Gesetzes halten können. 
Der Glaube, der die Seele rettet, ist nicht der Glaube, den viele verkündigen: "Glaube, glaube!" klingt der 
Ruf, "glaube nur an Christus, und du wirst gerettet. Das ist alles, was du zu tun hast!" Während wahrer 
Glaube sich völlig auf Christus zur Errettung verläßt, wird ein solcher Glaube zu vollkommener 
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Übereinstimmung mit Gottes Gesetz führen. Glaube wird durch Werke offenbar. Und der Apostel erklärt: 
"Wer da sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner" (RH, 5. Okt. 1886). 
 
"Wie Christus jede Versuchung überwand, die Satan gegen ihn ansetzte, so soll der Mensch 
überwinden. Und wer ernstlich danach strebt zu überwinden, wird in eine Einheit mit Christus 
gebracht, die die Engel im Himmel niemals kennenlernen können. 
Die göttliche Lebensweise von Männern und Frauen wird nur dann voranschreiten, wenn sie 
"teilhaftig werden der göttlichen Natur". So mögen sie überwinden, wie Christus zu ihren Gunsten 
überwand. Durch die verliehene Gnade kann der Mensch in eine vorteilhafte Lage versetzt werden. 
Durch Anstrengung, durch geduldiges Vertrauen in Jesus Christus und durch getreues Fortfahren 
in guten Werken kann der Mensch den geistlichen Sieg erringen (Brief 5, 1900). 
 
"In Christus wurden das Göttliche und das Menschliche vereint -- der Schöpfer und das Geschöpf. 
Die Natur Gottes, dessen Gesetz übertreten worden war, und die Natur Adams, des Übertreters, 
begegneten einander in Jesus, dem Gottessohn und dem Menschensohn. Und nachdem er den Preis 
der Erlösung mit seinem eigenen Blut bezahlt hatte, nachdem er die Erfahrungen des Menschen 
durchlebt hatte, nachdem er zugunsten des Menschen der Versuchung begegnet war und sie 
überwunden hatte, nachdem er, obgleich selbst sündlos, Schande und Schuld der Sünde getragen 
hat, ist er der Fürsprecher und Mittler des Menschen geworden. Welch eine Zusicherung ist dies für 
die versuchte und ringende Seele; welch eine Zusicherung ist dies für das zuschauende Weltall, daß 
Christus ein "gnädiger und treuer Hohepriester" sein will! (MS 141, 1901). BK 468 
 
Göttliche Lebensweise bringt Vollkommenheit. Wird dieses Werk in Verbindung mit Gott 
vorangetrieben, wird der Mensch durch Christus Tag für Tag den Sieg und die Ehre im Kampfe 
erringen. Durch die verliehene Gnade wird er überwinden und in eine vorteilhafte Lage versetzt 
werden. In seinem Verhältnis zu Christus wird er Bein von seinem Bein und Fleisch von seinem 
Fleisch sein, eins mit Christus in einer besonderen Beziehung, denn Christus nahm die 
menschliche Natur an. Er wurde der Versuchung unterworfen und gefährdete somit seine 
göttlichen Eigenschaften. Satan trachtete danach, Christus durch ständige, seltsame Erfindungen 
seiner List zu veranlassen, der Versuchung nachzugeben. Der Mensch muß über den Boden 
schreiten, über den Christus schritt. Wie Christus jede Versuchung überwand, die Satan gegen ihn 
ansetzte, so soll der Mensch überwinden. Und wer ernstlich danach strebt zu überwinden, wird in 
eine Einheit mit Christus gebracht, die die Engel im Himmel niemals kennenlernen können. 
BK 469 
 
"Jesus wurde Mensch, damit er zwischen Mensch und Gott vermitteln konnte. Er bekleidete seine 
Göttlichkeit mit Menschlichkeit und gesellte sich zur Menschheit, damit sein langer menschlicher 
Arm die Menschheit umfasse und sein göttlicher Arm den Thron der Gottheit ergreife. Und dies 
geschah, um dem Menschen die ursprüngliche Gesinnung wiederherzustellen, die er im Garten 
Eden durch Satans verlockende Versuchung verloren hatte, damit der Mensch erkenne, daß es zu 
seinem gegenwärtigen und ewigen Besten dient, Gottes Forderungen zu gehorchen. Ungehorsam 
stimmt nicht mit der Natur überein, die Gott dem Menschen im Garten Eden gab (Brief 121, 1897). 
BK 468 
 
All diese Aussagen zeigen deutlich, daß Jesus den Versuchungen in der ganz gleichen Natur zu 
begegnen hatte, wie sie der Mensch von Geburt her besitzt. Jesus durfte diesbezüglich keinerlei 
Vorteil gegenüber der menschlichen, gefallenen und sündigen Natur haben, welche dieser von 
Geburt her vererbt bekommt. Wenn dem aber so ist, dann müssen wir uns noch mit einem anderen 
Zitat von E.G. White beschäftigen, das scheinbar der Tatsache widerspricht, daß Jesus tatsächlich in 
einer gefallenen, sündigen Natur dem Versucher gegenüberzutreten hatte. Die entsprechende 
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Aussage steht im Bibelkommentar von E.G. White unter der Überschrift: "Die vollkommene 
Sündlosigkeit der Natur Jesu - sein menschlicher Charakter" 
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Die vollkommene Sündlosigkeit der menschlichen Natur Jesu 
 
Die Aussage über eine "vollkommene sündlose menschliche Natur Jesu" lautet wie folgt. 
 
Wäre Christi Haupt angetastet worden, wäre die Hoffnung des Menschengeschlechts 
zugrundegegangen. Göttlicher Zorn wäre auf Christus gekommen wie einst auf Adam. ... Wir sollten 
uns keiner Täuschung in bezug auf die vollkommene Sündlosigkeit der Natur Christi hingeben. -- 
The SDA Bible Commentary, Bd. 5, S. 1131. BK 315 + 565 
 
Diese Aussage wird sehr gerne genommen um zu zeigen, daß Jesus unbedingt von Geburt her eine 
sündlose Natur haben mußte, damit er überhaupt die Menschheit erlösen konnte. Hätte er diese 
sündlos geborene Natur zum Unterschied des Menschen nicht gehabt, hätte er selbst einen Erlöser 
gebraucht, sagen sie. 
 
Viele gegenwärtige, adventistische Theologen, Prediger und Gemeindeglieder, finden in dieser 
Aussage eine Bestätigung dafür, daß eben E.G. White die Natur Jesu, mit der er geboren wurde, als 
sündlos betrachtet, und nicht wie die sündige Natur des Menschen. Doch ist das wirklich das, was 
uns der Geist der Weissagung lehrt?  
Zum ersten möchte ich darauf hinweisen, daß eigentlich nicht einmal die Verantwortlichen dieses 
Bibelkommentars das zum Ausdruck bringen wollten. Durch die Überschrift wird ja schon 
angedeutet, daß in diesem Text nicht die Natur Jesu von Geburt her, sondern vielmehr sein 
Charakter gemeint sein will.  "Die vollkommene Sündlosigkeit der Natur Jesu - sein menschlicher 
Charakter" 
 
Wir sollten in der Auslegung von E.G. White Schriften eine genau so saubere Hermeneutik 
anwenden, wie wir es auch zur Auslegung der Bibel brauchen, um sie nicht mit sich selbst in 
Widerspruch zu versetzten. Diesbezüglich dürfen wir einfach nicht den Fehler machen, den viele 
auch bei der Bibel machen, daß sie die Aussagen aus dem Kontext reißen, in den der Schreiber sie 
gestellt hat. Wenn  wir das auch mit diesem Zitat von E.G. White tun, dann werden wir sehr schnell 
merken, daß sie den Begriff "vollkommene Sündlosigkeit der menschlichen Natur Christi", nicht 
mit dem Zustand seiner Geburt in Verbindung bringt, sondern daß sie damit die Sündlosigkeit in 
seinen Taten und in seinem Charakter meint, die er trotz Versuchungen bewahrte! 
 
"Indem Christus die menschliche Natur in ihrem gefallenen Zustand annahm, nahm er nicht im 
geringsten an ihrer Sünde teil. Er war den Gebrechen und Schwächen unterworfen, mit denen der 
Mensch behaftet ist, "damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist (Jes. 
53, 4): 'Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen, und unsere Krankheit hat er getragen.'" Er 
empfand unsere Gebrechen und ward versucht allenthalben gleichwie wir. Und doch "kannte er 
keine Sünde". Er war das "makellose und fehlerlose" Lamm.  
Hätte Satan auch nur im geringsten Christus zur Sünde verführen können, würde er des Erlösers 
Haupt verwundet haben. Tatsächlich vermochte er nur, dessen Ferse anzutasten. Wäre Christi 
Haupt angetastet worden, wäre die Hoffnung des Menschengeschlechts zugrundegegangen. 
Göttlicher Zorn wäre auf Christus gekommen wie einst auf Adam. ... Wir sollten uns keiner 
Täuschung in bezug auf die vollkommene Sündlosigkeit der Natur Christi hingeben. -- The SDA 
Bible Commentary, Bd. 5, S. 1131.  BK. 315 + 365 
 
Außerdem sagt obiges Zitat in seinem gesamten Umfang genau das Gegenteil aus, was wir unter 
einer sündlosen Natur von Geburt her verstehen würden. Denn wie kann man einerseits die Natur 
Jesu bei seiner Geburt als vollkommen sündlos bezeichnen und gleichzeitig von seiner gefallenen 
menschlichen Natur sprechen, oder wie es andere Zitate schon gezeigt haben, sogar von einer 
sündigen Natur (sinful natur) sprechen, in der er geboren wurde. Wir müssen daher zwischen der 
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gefallenen sündigen Natur, in der Jesus, wie jeder andere Mensch geboren wurde und seiner 
Sündlosigkeit in Taten und Charakter deutlich unterscheiden und sie nicht verwechseln. 
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Die vollkommenen, menschlichen Wesensmerkmale Jesu. -- 
 
"Jesus war der Befehlshaber des Himmels, er war Gott gleich, und doch ließ er sich herab, seine 
königliche Krone und sein königliches Gewand abzulegen, und kleidete seine Göttlichkeit in 
Menschlichkeit. Die Fleischwerdung Christi ist ein Geheimnis. Er hätte in auffallender 
Erscheinung, ungleich den Menschenkindern, zur Erde kommen können. Sein Antlitz hätte von 
Herrlichkeit erstrahlen und seine Gestalt von auffallender Anmut sein können. Eine solche 
Erscheinung hätte er darstellen können, den Betrachter zu entzücken; aber dies wäre nicht nach 
dem Plan, der in den Höfen Gottes entworfen worden war. Er sollte die Wesensmerkmale der 
menschlichen Familie und des jüdischen Volkes tragen. In jeder Hinsicht sollte der Sohn Gottes 
den Menschen ähnlich sein. Er sollte keine solche Schönheit in Person darstellen, die ihn 
einzigartig unter den Menschen erscheinen ließe. Er sollte keine wunderbare Schönheit zeigen, um 
die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken. Er trat vor Himmel und Erde als Vertreter der 
menschlichen Familie. Er sollte als Stellvertreter und Bürge des Menschen auftreten. Er sollte das 
Leben der Menschheit in solcher Weise leben, daß er der Behauptung Satans widersprach, die 
Menschheit sei sein, Satans, ewiger Besitz, und Gott selbst könne den Menschen nicht aus seiner 
Feindeshand befreien (ST, 30. Juli 1896). BK. 314 
 
Wenn E.G. White durch den Geist der Weissagung  hier ganz deutlich sagt, daß Jesus in jeder 
Hinsicht, (außer der Sünde) den Menschen ähnlich wurde, mit welchem Recht können wir dann 
sagen, daß er von Natur her doch anders war, als wir? Wenn sie der Meinung gewesen wäre, daß 
wir zwischen der physischen Natur Jesu und seiner geistigen Natur bei seiner Geburt zu 
unterscheiden hätten, hätte es viele Gelegenheiten gegeben, diesen Unterschied bei solchen 
Aussagen deutlich zu machen. Doch weder in der Bibel, noch bei E.G. White finden wir nur eine 
einzige Stelle, die besagt, daß Jesus von seiner durch den Heiligen Geist bewirkten Geburt in seiner 
menschlichen Natur letztlich doch anders war als wir Menschen.  
Sie sagt zwar sehr deutlich, daß seine Geburt ein übernatürliches Geschehen war, - „seine Geburt 
war übernatürlich“ (ZP.253) - doch dieses Wunder geschah nicht um letzlich vielleicht doch ein 
Wesen hervorzubringen, daß weder Gott noch den Menschen noch den Engeln gleich war. Es wurde 
dadurch kein Mensch geboren, der unserer Natur nicht vollkommen und ganz ähnlich gewesen 
wäre. „Keine Phase des Fluches gab es, die er nicht durchmachen mußte.“ ZP 253 „Er nahm 
unsere Natur in der verderbten Beschaffenheit an. (ZP 252) 
 
Auch wenn das modernen adventistischen Theologen große Probleme macht zu glauben,17 sollten 
wir es zunächst doch einmal so stehen lassen, um zu sehen, wie wir weiter damit umgehen. Daß 
Jesus von Geburt her natürlich nicht den Nachteil eines Kindes hatte, das von ungläubigen Eltern 
geboren und großgezogen wird, steht außer Diskussion. Es mußte ja einen Sinn gehabt haben, daß 
Jesus nicht von ungläubigen Eltern geboren und erzogen werden sollte, um womöglich auch noch in 
diesem Bereich allen Menschen gleich geworden zu sein. Darüber jedoch noch etwas später mehr.  
 
Noch eine weitere Aussage von E.G. White wird sehr oft als Beweis für die Sündlosigkeit seiner 
menschlichen Natur von Geburt her genommen, welche der nun hier oben betrachteten sehr ähnlich 
ist. 
 
 

                                                           
17 Siehe Edward Heppenstall, „The Man who is God“  p.144  Er ist mit den meisten STA Theologen der Meinung, Jesus hätte kein 

Erlöser der Menschen sein können, wenn von Geburt her ein sündige Natur (sinful nature) gehabt hätte. Das ist genau das 

Gegenteil, von dem was z. Bsp. die Pioniere sagten. Siehe z. Bsp. A.T. Jones, der bereitete Weg“ S. 34-37 
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Die Natur, aber nicht die Sündhaftigkeit des Menschen 
 
 Als die Zeit erfüllt war, sollte er in menschlicher Gestalt offenbart werden. Er sollte seine Stellung 
an der Spitze der Menschheit einnehmen, indem er die Natur des Menschen, nicht aber dessen 
Sündhaftigkeit annahm. Im Himmel ertönte die Stimme: "Denen zu Zion wird ein Erlöser kommen 
und denen, die sich bekehren von den Sünden in Jakob, spricht der Herr" (Jes. 59, 20).  BK. 565(2) -
- The Signs of the Times, 29. Mai 1901. 
 
Bei diesem Zitat können wir ebenfalls nicht E.G. White mit sich selbst in Widerspruch versetzen. 
Die Natur des Menschen wird hier im Gegensatz zur Sündhaftigkeit gesetzt. Deshalb ist es wichtig, 
daß wir wissen, was E.G. White mit "Sündhaftigkeit" gemeint hat. Es ist wichtig zu wissen, daß sie 
diesen Begriff niemals gebrauchte, um damit die Natur Jesu von dem Zustand seiner Geburt her zu 
beschreiben. Wenn sie von der Sündhaftigkeit spricht, dann meint sie damit nicht den geborenen 
Zustand des Menschen, sondern den Zustand des Menschen in seinen sündigen Taten und 
Gewohnheiten. Und davon war Jesus vollkommen befreit, obwohl er in einer gefallenen und 
sündigen Natur lebte, wie es uns folgende Zitate zeigen. 
 
"Indem Christus die menschliche Natur in ihrem gefallenen Zustand annahm, nahm er nicht im 
geringsten an ihrer Sünde teil. Er war den Gebrechen und Schwächen unterworfen, mit denen der 
Mensch behaftet ist, "damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist (Jes. 
53, 4): 'Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen, und unsere Krankheit hat er getragen.'" Er 
empfand unsere Gebrechen und ward versucht allenthalben gleichwie wir. Und doch "kannte er 
keine Sünde".  
 
„Christus nahm menschliche Gestalt an und zwar in ihrem gefallenen Zustand, und doch wurde er 
nicht der geringsten Sünde schuldig. Er war den Gebrechen und Schwächen unterworfen, denen die 
Menschheit ausgesetzt ist.“ ZP 255 
 
"Christus trug die Sünden und Gebrechen der Menschheit, wie sie vorhanden waren, als er auf 
diese Erde kam, um dem Menschen zu helfen. Mit der Schwäche des gefallenen Menschen an sich 
sollte er für die Menschheit den Versuchungen Satans in allen Punkten  widerstehen, mit denen der 
Mensch angefochten wird.  BK. 566 The Review and Herald, 28. Juli 1874. 
 
Er nahm unsere sündige Natur auf seine sündlose Natur, damit er wissen konnte, wie er denen 
helfen kann, die versucht werden. -BK 567- Medical Ministry, S. 181. 
 
Doch unser Erlöser nahm die menschliche Natur mit all' ihren Schwächen an. Er nahm die Natur 
des Menschen mit der Möglichkeit an, der Versuchung nachzugeben. Wir haben nichts zu tragen, 
was er nicht ertragen hätte. BK. 566  - The Desire of Ages, S. 117; Das Leben Jesu, S. 100. 
 
 
Als Sünder geboren? 
 
Es wäre sicherlich nicht biblisch zu meinen, Jesus wäre aufgrund dessen, daß er in der gefallenen 
Natur des Menschen mit all den angeborenen Schwächen geboren wurde, als geborener Sünder zu 
bezeichnen. Niemand von uns wird das so annehmen. Doch wenn es um uns Menschen geht, ist es 
allgemein üblich, uns schon von Geburt her als geborene Sünder zu bezeichnen. 
Es ist sehr bemerkenswert, daß es bei Ellen White keine einzige Aussage gibt, welche diese 
allgemein übliche Idee, daß wir alle "als Sünder geboren" werden, unterstützt! Das würde ja 
bedeuten, daß wir alle schon in dem Zustand eines wirklichen Übertreters oder Gesetzesbrechers 
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geboren werden. Niemals sprach E. G. White von "geborenen Sündern" oder "geborenen 
Übertretern"! 
Sünder wird man, entgegen allgemein üblicher Vorstellung, die jedoch nicht der Bibel und auch 
nicht dem Geist der Weissagung entspricht, nicht durch Geburt, sondern durch persönliche 
Willensentscheidung.  
Doch diesbezüglich fällt wohl den meisten unter uns die Stelle im Ps 51,7 ein, die scheinbar das 
Gegenteil aussagt. 
 
Nach der Lutherbibel lesen wir dort: "Siehe, ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter hat 
mich in Sünden empfangen.“  
Das ist auch die hauptsächlichste Bibelstelle, die wir in dieser Frage zitieren, und auf die wir unsere 
Vorstellung von „geborenen Sündern“ stützen. Bevor wir jedoch eine so wichtige Lehre auf einen 
Bibelvers aufbauen, sollten wir uns unter anderen Kriterien auch davon überzeugen, ob diese Stelle 
von der Übersetzung her richtig wiedergegeben wird. Wahrscheinlich wird kaum jemand unter uns 
vermuten, das genau das bei dieser Stelle nicht ganz zutrifft. Dem hebräischen Text gemäß 
entspricht nämlich das, was den ersten Teil des Verses betrifft, nicht dem Sinn des Grundtextes! Es 
handelt sich hier um eine gewisse Ungenauigkeit in der Übersetzung. 
 
Wenn diese Stelle wirklich so zu nehmen ist, wie sie in der Lutherübersetzung vor uns liegt, dann müssten 
wir es so nehmen wie es ist.  
Doch ein erstes Problem wäre, dass wir es in diesem Fall womöglich mit einem Widerspruch zu anderen 
Stellen der Schrift hätten.  
Wenn wir aber tatsächlich als Sünder geboren werden, hätten wir noch ein zweites Problem zu lösen. Kinder 
wären nämlich, wenn sie schon als wirklicher Sünder geboren werden, gemäß Röm. 6,23 von Geburt an 
nicht nur zum 1. Tod, sondern zum 2. Tode bzw. zur Hölle verurteilt.  
 
Gerettet könnten sie nach biblischer Lehre nur werden, wenn sie selbst zum Glauben an Jesus kommen, ihre 
Sünden bekennen, Vergebung empfangen und wiedergeboren werden. Da ein neugeborenes Kind das alles 
nicht kann, müsste es im Falle eines frühen Todes für immer verloren sein. Hier dürfte es auch keinen 
Unterschied zwischen Kindern aus gläubigen oder ungläubigen Familien geben. Wir stehen also hier vor 
einem gewisseen Verständnisproblem von Ps. 51,7.    
Aus diesem einen Text können wir nicht unbedingt ableiten, dass Kinder bei ihrer Geburt schon als 
tatsächliche Sünder, mit all dem, was dies bedeutet, eingestuft werden müssen.   
  
Wenn wir etwas die Übersetzungen vergleichen, dann können wir vielleicht etwas leichter zu einem 
sinnvollen Verständnis darüber kommen, was David mit dieser Aussage in seinem Gebet wirklich aussagen 
wollte.  
Der englische Text sagt z. Bsp.: "Behold, I was shapen in iniquity ; and in sin did my mother conceive me. „ 
(Ich wurde geformt in Ungerechtigkeit und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen.)  
Diese Übersetzung entspricht auch sehr der Elberfelder Bibel, wo wir es sinngemäß ähnlich finden. 
"Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen..." 
 
Wenn mit dieser „Ungerechtigkeit“ das Kind gemeint wäre, dann müsste man sich fragen, was an dem 
neugeborenen Kind soll denn tatsächlich ungerecht sein? Nach der Bibel ist nur der ungerecht, der das 
Gesetz Gottes bricht und somit etwas Unrechtes tut oder denkt oder einen unrechten und verdorbenen 
Charakter hat.  Das kann jedoch von einem neugeborenen Baby nicht automatisch gesagt werden.  
Wie soll also dieser Text wirklich verstanden werden? 
 
Die Menge  Bibel übersetzt Ps. 51,7 : "Ach! In Übertretung bin ich geboren (oder gezeugt); und in Sünden 
hat mich meine Mutter empfangen.  (Klammer im Text!)   
 
Auch hier könnte man die Frage stellen, was hat denn das Kind vor oder bei seiner Geburt „übertreten“, dass 
man diese „Übertretung“ auf das neugeborene Kind beziehen soll?  Träfe das nicht eher auf die Übertretung 
zu, die im Leben der Eltern bzw. der zeugenden und gebärenden Mutter zu finden sein mag? 
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Van Eß Bibel:  „Sieh in Missetat bin ich geboren, und in Sünden hat mich meine Mutter empfangen.“   
 
Welche Missetat könnte dem Kind bei seiner Geburt auferlegt werden? Welche Missetat würde auf dem 
Kind bei der Geburt konkret ruhen?   
 
Es ist noch bemerkenswert zu beobachten, dass keine dieser anderen Übersetzungen, außer der 
Lutherübersetzung an dieser Stelle sagt: „ich bin als Sünder geboren.“ 
Aber genau auf dieser Übersetzung hat man anscheinend unsere theologische Vorstellung vom geborenen 
Sünder aufgebaut!   
Alle anderen übersetzen  „Ich bin in Sünden“ geboren. Das ist auch die Form, wie es vom hebräischen 
Grundtext eher abzuleiten ist. 
 
Welche Deutungsmöglichkeit ließe sich nun aufgrund all dieser Fragen vomText ableiten? 
 
Roy Adams, zitiert in seinem Buch über „The Natur of Christ“ ebenfalls eine englische Übersetzung von 
Ps. 51,7, die den Text mit folgendem Gedanken wiedergibt: 
„Sicherlich war ich sündig bei der Geburt, und sündig seit der Zeit, da meine Mutter mich empfangen 
hatte.“ (New International Version ). 
 
Wenn sich der Begriff „sündig“ an dieser Stelle schon auf das Kind beziehen soll, könnte das dann nicht 
einfach die sündige Natur unseres Fleisches gemeint sein, in der wir Menschen seit Adam alle geboren 
werden, und in der ja auch gemäß Römer 8, 3 Jesus als Mensch geboren wurde? Wollte David also 
sinngemäß einfach sagen: „Ich bin im sündlichen Fleisch geboren und meine Mutter hat mich in einer 
sündigen Natur empfangen“? 
Wäre das nicht vollkommen im Sinne dessen, was wir auch sonst in der Bibel von der Natur des Menschen 
finden können? Diese Art von sündiger Natur ist aber noch nicht in sich selbst Sünde, die zum ewigen Tod 
verdammt, sonst wäre ja Jesus als Kind ebenfalls schon zum ewigen Tod verdammt gewesen, und da er 
keinen Erlöser hatte, wäre er schon allein aufgrund seiner Geburt im sündlichen Fleisch schon verloren 
gewesen.  
Weil aber Jesus im sündlichen Fleisch geboren wurde, war er genauso sterblich wie alle anderen Menschen, 
doch weil er keine persönliche Sünde tat und zeit seines Lebens keiner Versuchung nachgab, brauchte er 
keinen Erlöser von Sünde und Tod.  
 
Es ist aber trotzdem bemerkenswert, dass Jesus nicht aus sich selbst auferstand, obwohl er es hätte tun 
können, sondern dass er gemäß Apg. 4, 10 und Römer 8, 11, von seinem Vater durch den Heiligen Geist 
vom Tode erweckt wurde.  
Könnten wir in diesen Umständen nicht gewisse Erklärungen finden, die uns helfen könnten, das Problem 
„von in Sünde geboren“ zu lösen? 
 
In diesem Falle, wäre es sehr leicht nachvollziehbar, wenn wir sagen, dass wir Menschen, wie auch Jesus in 
einer „sündlichen Natur bzw. im sündlichen Fleisch“ geboren werden, dadurch aber noch nicht automatisch 
der Hölle geweiht sind, sondern erst, wenn der Mensch anfängt, Sünde zu tun und in Sünde zu leben. Weil 
das aber bei jedem anderen Menschen als bei Jesus so war und so ist, bedürfen wir alle eines Erlösers. 
Deshalb sagt auch die Bibel, dass der Tod, von dem alle Menschen erlöst werden können, zu allen 
Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. (Röm. 5, 12) 
 
All diese Überlegungen würden den Gedanken vermeiden, der uns dahin führt, jedes neugeborene Kind 
schon als tatsächlichen Sünder einzustufen, was uns sehr nahe an die Idee der katholischen Erbsünde 
bringen würde. 
 
(Siehe zu dieser Frage von Ps. 51.8 auch die Erklärungen von H. Douglass in dem Buch von Jean Zürcher ab Seite 199. Dort wird 
ebenfalls festgestellt, dass geboren werden im sündlichen Fleisch an sich nicht bedeutet,  bei der Geburt schon als Sünder zu gelten. 
 
Wir haben es daher in Ps. 51,7 mit einem gewissen Textproblem zu tun, das uns in diesem Fall in 
eine falsche Denkweise über die Natur und den Zustand des Menschen bei der Geburt führen kann. 
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Wir sollten nicht vergessen, daß die Idee, jeder Mensch sei automatisch schon als wirklicher Sünder 
geboren, aus der katholischen Lehre von der Erbsünde entsprang, und dadurch auch die Kindertaufe 
notwendiger Weise abgeleitet wurde.  
Dem entsprechend heißt es heute im neuen Weltkathechismus noch immer: „Wir halten dem Konzil 
von Trient folgend daran fest, daß die Erbsünde zusammen mit der menschlichen Natur durch 
Fortpflanzung übertragen wird, und nicht etwa bloß durch Nachahmung, jedem Menschen als ihm 
eigen innewohnt.“ Weltkathechismus S. 173  
Das meint, daß der Mensch nicht erst durch das Begehen einer eigenen Sünde zum Sünder wird, 
sondern eben durch die Erbsünde schon von Geburt her als Sünder zu betrachten sei.  
Diese Darstellung besagt genau das, was wir selber aufgrund eines falschen Verständnisses von Ps 
51,7 riskieren zu glauben und zu lehren, wenn wir nämlich sagen, daß jeder Mensch schon als 
Sünder geboren wird. Wenn dem tatsächlich so wäre, daß jedes Kind schon als Sünder zur Welt 
kommt, dann müßten wir den Gedanken konsequent zu Ende denken und mit der Bibel sagen, daß 
Sünder nicht ins Reich Gottes kommen können, es sein denn, daß sie wiedergeboren werden.  
Für ein neugeborenes Baby würde dies jedoch bedeuten, daß es bis zu seiner Wiedergeburt keinerlei 
Chance hätte, ins Reich Gottes aufgenommen zu werden. Bei einer solche Behauptung würde 
natürlich auch jeder Adventist, der die Idee vom geborenen Sünder vertritt, aufschreien. Hat nicht 
Jesus gesagt: „Laßet die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihrer ist das 
Himmelreich!“   
Oftmals versuchen wir zu erklären, daß im Falle von neugeborenen Babys der Glaube der Eltern 
entscheidend ist, ob ein Kind, wenn es vor seiner Wiedergeburt stirb, gerettet werden kann oder 
nicht. Aber ist das wirklich biblisch? Seit wann ist der Glaube eines anderen als Heilsgarantie für 
andere zu sehen? Seit wann wird mein Glaube einem anderen Menschen zum Heil gerechnet? Wäre 
das nicht erst recht wieder katholisches Denken? Wenn es bei erwachsenen Menschen nicht so ist, 
mit welcher Begründung soll es dann bei Säuglingen und Kleinkinder so sein? Zeigt das nicht, wie 
inkonsequent wir in dieser Frage in unserem Denken riskieren zu sein?  
 
Vielleicht sollten wir doch noch einmal etwas tiefer über dieses Problem nachdenken, und die 
entsprechenden Bibeltexte das sagen lassen, was sie wirklich sagen wollen, und nicht, was wir oft, 
ohne den gesamtbiblischen Zusammenhang zu betrachten, in sie hinein zu interpretieren riskieren.  
Sehen wir uns nun kurz an, wie einer unserer Pioniere diesen Text  in Ps. 51,7 verstand. 
 
E.G. Waggoner und Ps. 51:7 
 
Es war für mich sehr interessant zu entdecken, wie z. Bsp. E.G. Waggoner diesen Text 
interpretierte, und wie er ihn nicht auf den Menschen, sondern auf Christus bezog.  
"Eine kleine Überlegung müßte ausreichend sein, um jedermann zu zeigen, daß wenn Christus die 
Gleichheit des Menschen auf sich nahm, um ihn zu erlösen, dann muß er dem sündlichen Menschen 
(sinful man) gleich geworden sein, denn er kam ja um den sündlichen Menschen zu erlösen. Der 
Tod konnte keine Macht über einen sündlosen Menschen haben, wie es Adam im Paradies war. Der 
Tod hätte keine Macht über Christus gehabt, wenn der Herr nicht alle unsere Sünden auf ihn gelegt 
hätte. Noch mehr, es ist eine Tatsache, daß Christus das Fleisch, nicht eines sündlosen Wesens auf 
sich nahm, sondern eines sündigen Menschen, nämlich das Fleisch welches alle Schwächen und 
sündigen Neigungen hatte, dem alle Menschen unterworfen sind. Das wird durch die Aussage, "er 
ist dem Fleisch nach aus dem Samen Davids gemacht", bestätigt. David hatte alle Neigungen 
(passions) der sündlichen Natur. Er sagt von sich selbst: "Siehe, ich wurde in Ungerechtigkeit 
geformt, und in Sünden hat mich meine Mutter gezeugt. (Ps. 51,7)  E.G. Waggoner, "Der Herr 
unsere Gerechtigkeit" nach engl. Übersetzung S. 29) 
 
Aus dieser Interpretation Waggoners können wir sehen, daß er in Ps. 51,7 keinen Unterschied 
macht, zwischen der Natur, die Jesus bei seiner Geburt hatte, und der, wie sie David als sündiger 
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Mensch und wir alle von Geburt her hatten. Waggoner will damit sicher nicht sagen, daß Jesus von 
Geburt her ein Sünder war, doch daß er in einem sündlichen Wesen wie alle anderen Menschen in 
Schwachheit und mit einer Neigung zur Sünde geboren wurde. Eine Neigung zur Sünde ist jedoch 
noch keine Sünde!  
Beachten wir auch, daß es in dem obigen Bibelzitat nicht in erster Linie um die Ungerechtigkeit und 
die Sünde Davids bei seiner Geburt geht, sondern vielmehr um die Ungerechtigkeit und Sünde 
seiner Mutter, durch die er geboren wurde. Auch Jesus ist von solch einer Mutter geboren worden, 
und ist daher in einer von allen Menschen ererbten und getragenen, sündlichen Natur zur Welt 
gekommen. Doch er ist trotz dieser Gleichheit, mit der Hilfe Gottes und seiner Treue und seinem 
Gehorsam, ohne persönliche Sünde geblieben. 
Das würde auch dem entsprechen, was Paulus in Röm 8:3 mit "Gleichheit des sündlichen Fleisches" 
meint. 
 
E.G. White und die Idee vom"geborenen Sünder" 
 
In völliger Übereinstimmung mit den Pionieren hat E.G. White die Stelle von Ps. 51,7 kein einziges 
Mal dazu verwendet, um daraus irgend einen Unterschied zwischen der Natur Jesu und der Natur 
des Menschen bei ihrer Geburt zu betonen. Das allein sollte uns sehr zu denken geben. Es sollte uns 
bewußt sein, daß im gesamten Schrifttum auf CD-Rom von E.G. White der Gedanke, daß der 
Mensch als "Sünder geboren" wird, nicht ein einziges Mal vorkommt. Es gibt jedoch in ihrem 
Schrifttum eine Mengen von Texten, die davon sprechen, daß der Mensch "aus Gott geboren" oder  
"von neuem geboren" werden kann. Der Gedanke also, "als Sünder geboren" zu sein, war dem 
Denken von E.G. White und auch den Pionieren vollkommen fremd. Heute jedoch ist der Begriff 
"als Sünder geboren"  für Adventisten eigenartiger Weise fast zum Schlagwort für die Natur des 
Menschen von seiner Geburt her, gegenüber der von Jesus geworden! Für solch eine Idee gibt es 
jedoch keinerlei biblische Grundlage und keinen einzigen Bibeltext, der so einen Gedanken 
unterstützen würde.  
 
An dieser Stelle sei noch darauf aufmerksam gemacht, daß es heute auch Theologen unter uns gibt, 
die der Überzeugung sind, daß Kinder, die geboren werden, im gewissen Sinne in dem Zustand 
eines „Wiedergeborenen“ geboren werden, und nicht automatisch als Sünder von Gott getrennt zur 
Welt kommen. George Knight schreibt diesbezüglich: „Einige adventistische Autoren und 
Theologen lehren, daß es Menschen gibt, die „zum Zeitpunkt ihrer natürlichen Geburt 
„wiedergeboren“ sind, genauso wie es bei Jesus der Fall war. Sie behaupten diese Menschen 
seien nicht in derselben Weise wie ein unbekehrter Sünder „Gott entfremdet und von ihm 
getrennt“. Als Beispiel gibt er Marvin Moore in seinem Buch „Refiner´s Fire, 132. 
George Knight, und mit ihm wohl die meisten adventistischen Theologen, sind allerdings mit dieser 
Sicht nicht einverstanden! Sie sind grundsätzlich der Überzeugung, dass eben jeder Mensch schon 
von Geburt her als Sünder und somit von Gott entfremdet und getrennt geboren wird.  
 
E.G.White sagt es jedoch anders:  
 Gott ist der Ursprung des Lebens, und wer den Dienst der Sünde wählt, trennt sich von  Gott und 
verscherzt sich selbst das Leben. Er ist dann „fremd geworden dem Leben, das aus Gott ist“. 
Epheser 4,18. Der Herr sagt: „Alle, die mich hassen, lieben den Tod.“  (Sprüche 8,36.  LJ 766) 
 
Um jedoch zu bestätigen, dass der Mensch schon von Geburt her von Gott getrennt und ihm 
entfremdet ist, werden von den Theologen gewöhnlich verschiedene Bibeltexte verwendet, die ich 
in der Folge kurz besprechen möchte. Heute bin ich der Überzeugung, daß man bei der 
Interpretation dieser Texte sehr oberflächlich vorgeht, und dabei gewöhnlich der Gefahr erliegt, zu 
wenig auf den unmittelbaren und gesamtbiblischen Zusammenhang  zu achten. 
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Weitere fehlinterpretierte Bibelstellen bezüglich "geboren als Sünder" 
 
Die Bedeutung von Römer 3:10-18 
 
Argumente, die gerne für die unbiblische Idee von "geborenen Sündern" gebraucht werden, ist die 
verkehrte Anwendung verschiedener Texte des Apostel Paulus im Römerbrief. Immer wieder wird 
dabei zum Beispiel auf Röm. 3:10-18 verwiesen. 
Diese Schriftstelle wird sehr gerne zitiert, um den Menschen als Sünder von Geburt her zu 
bezeichnen, und damit den Unterschied zur sündlosen Natur Jesu aufzuzeigen. Mit folgenden 
Aussagen will man also beweisen, daß die Bibel den Menschen im Gegensatz zu Jesus von Geburt 
her als korrupt und sündig beschreibt. 
 "Da ist keiner der gerecht sei, auch nicht einer. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Da 
ist keiner, der verständig sei; da ist keiner der nach Gott frage, auch nicht einer. Ihr Schlund ist 
ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trüglich.... etc..." 
 
Hier sollten wir zunächst die Fragen stellen, ob Paulus hier wirklich den Menschen in seinem 
Geburtszustand beschreibt? Es wird doch wohl niemand im Ernst meinen, daß es sich hier um die 
Beschreibung des Zustandes neugeborener Kinder handelt. Und doch wird diese Bibelstelle immer 
wieder so interpretiert, wenn man die korrupte Natur des Menschen beschreiben möchte, die er 
schon von Geburt her hat. 
 
Bei diesen Texten sollte beachtet werden, daß Paulus einfach verschiedene Stellen aus dem AT 
zitiert, die überhaupt nichts mit neugeborenen Kindern zu tun haben, sondern mit gottlosen, 
lügenhaften und ungläubigen Menschen, die von Gott abgefallen sind, und gegen ihn rebellieren. 
Wir sollten daher gut darauf achten, aus welchem Zusammenhang im AT Paulus diese Aussagen 
nimmt. Was der Apostel mit erwachsenen, sündhaften Menschen in Verbindung bringt, können wir 
nicht einfach auf den Zustand und die Natur jedes Menschen bei seiner Geburt übertragen! 
 
Wer solche Texte nimmt, um zu beweisen, daß wir alle schon von Geburt her Sünder sind, der muß 
sich die Frage gefallen lassen, wie man all das von einem neugeborenen Kind sagen kann, was 
Paulus in diesen Texten aus dem AT zitiert? Welches Unrecht hat ein Baby bei seiner Geburt getan? 
Was sollte das Kind bei der Geburt verstehen? Wie soll es nach Gott fragen? Was sollte es Gutes 
tun? Mit welcher Zunge redet es schon trüglich? Römer 3: 10-18 kann daher niemals als Argument 
verwendet werden für die Natur jedes Menschen, in der er geboren wird! 
 
Die Bedeutung von Röm. 3: 23 
 
Eine andere Stelle, die ebenfalls im Sinne der korrupten Natur des Menschen von Geburt her 
gesehen und so angewandt wird, ist Röm. 3: 23    "Sie sind allzumal Sünder, und mangeln des 
Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen." 
Auch hier stellt sich die Frage, ob Paulus mit diesen Sündern den Zustand des Menschen von 
Geburt her beschreibt? Eine ernsthafte Überlegung könnte solch einen Schluß nie zulassen. Es wäre 
grundverkehrt, diesen Text automatisch auf jedes neugeborene Kind zu übertragen, denn Sünder ist 
nach biblischer Definition nur ein Gesetzesübertreter! Welches Gesetz aber soll ein neugeborenes 
Kind übertreten haben, um als Sünder bezeichnet zu werden?  
Sollte jedes Kind automatisch schon als Sünder geboren werden, dann bräuchte es schon bei der 
Geburt Vergebung der Sünde. Doch für welche Sünde sollte dem Kind vergeben werden? Wenn 
Sünde "Übertretung des Gesetzes" oder "Gesetzlosigkeit" ist, dann müßten wir uns doch fragen, 
welches Gesetz das Kind schon bei seiner Geburt übertritt? 
In diesem Falle könnte es nur die Sünde seiner Eltern, oder eben die Sünde Adams gewesen sein, 
denn selbst hat das Kind vor oder bei seiner Geburt noch keine Sünde begehen können! Würden wir 



Die Natur Jesu                                                                                                                       INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     88 

jedoch den Menschen bei seiner Geburt schon als "Sünder" bezeichnen, hätte die katholische Kirche 
mit ihrer Idee der Erbsünde doch noch recht! Doch die Bibel kennt weder eine solche Erbsünde, 
noch kennt sie die Idee, daß jeder Mensch schon als Sünder zur Welt kommt, und dadurch schon 
womöglich von Gott getrennt sei, und "des Ruhmes mangelt, den er bei Gott haben sollte."  
Es gibt entgegen unserer traditionellen Vorstellungen keine einzige Bibelstelle, die besagt daß jeder 
Mensch automatisch als Sünder geboren wird, und damit von Gott getrennt ist. Sollte ich einen Text 
übersehen, der das doch sagt, bitte ich darauf hingewiesen zu werden. Ansonsten kenne ich die 
Aussage aus dem Buch des Predigers, der besagt: "Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht, aber 
sie suchen viele Künste. (Pred. 7:29) 
 
Die Bedeutung von Jes. 59:2 
 
In der Frage, ob wir seit Adam alle schon als Sünder geboren werden, und daher von Gott getrennt 
sind, mag auch Jes. 59:2 eine helfende Antwort sein. Dort lesen wir: "sondern eure Verschuldungen 
scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, daß ihr nicht 
gehört werdet. 
Es heißt hier nicht, daß wir aufgrund einer Sündhaftigkeit, die wir von Geburt her hätten, von Gott 
geschieden sind. Der Text sagt auch nicht, daß Adams Sünde uns von Gott scheidet, sondern daß es 
unsere eigene Sünde als Tat und nicht unsere gefallene, sündhafte Natur ist, die uns von Gott trennt. 
Sünde als den durch die persönliche Sünde des Menschen verursachten Zustand der Trennung von 
Gott zu definieren, bedeutet, den einzelnen Menschen schon von seiner Geburt her als vor Gott 
schuldig zu erklären.  
Gott selbst sagt durch den Propheten ganz konkret, welche Sünden sie von Gott trennen: "Denn 
eure Hände sind mit Blut befleckt, und eure Finge mit Verschuldungen, eure Lippen reden Falsches, 
eure Zunge spricht Bosheit.  etc...." 
 
Da gibt es keinen Satz in der ganzen Bibel, der uns den Gedanken nahelegt, daß irgend ein Mensch, 
schon allein wegen seiner sündigen Natur, in der er geboren wird, von Gott getrennt erklärt, und von 
ihm als schuldig verurteilt wird. Das wäre genau die Grundlage des katholischen Denkens der 
Erbsünde gegenüber. 
 
Die Bedeutung von 1. Mose 8:21 
 
Eine weitere Stelle, die man ebenfalls gerne nimmt, um zu beweisen, daß die Bibel den Menschen 
von Natur und Geburt her als böse und korrupt, und damit als Sünder von Geburt her beschreibt, 
findet sich in 1. Mose 8: 26. Dort lesen wir: ".... denn das Dichten und Trachten des Menschen ist 
böse von Jugend auf. " 
 
Wer den Text richtig liest, kann nirgends aus diesem Text herauslesen, daß damit der Zustand eines 
neugeborenen Kindes gemeint ist. Wie sollte ein neugeborenes Kind schon Dichten und Trachten 
können? Der Text sagt nicht, daß das Dichten und Trachten des Menschen von Geburt her böse ist, 
sondern von Jugend auf!!! Wir müssen uns daher ernsthaft fragen, wer uns eine solche 
Bibelauslegung gelehrt und eingeflößt hat? 
 
Zusammenfassend wäre daher zu sagen, daß weder Jesus, noch irgend ein anderer Mensch nur 
wegen seiner gefallenen Natur, in der er geboren wurde oder wird, automatisch schon als Sünder 
bezeichnet werden kann. Es wäre daher auf keinen Fall biblisch, den Menschen schon als Sünder zu 
bezeichnen, bevor er irgend eine persönliche Sünde vollbrachte. Wenn wir das tun, dann führt das 
automatisch in das katholischen Denken der Erbsünde! Dies würde bedeuten, daß wir mit solch 
einem Denken noch katholisch wären, und daß es für manche von uns Zeit wäre, auch diesbezüglich 
aus der Kirche auszutreten bzw. aus Babylon auszugehen.  
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Allein aus der Tatsache, daß wir unschuldiger Weise in einer sündlich gefallenen Natur mit einer 
natürlichen Veranlagung zur Sünde zur Welt kommen, macht uns noch nicht automatisch zu einem 
"Sünder", dem womöglich dann auch vergeben werden müßte. Wenn es auf Jesus nicht zutrifft, daß 
er als Sünder geboren wurde, dann kann es, wenn es stimmt, daß Jesus in allen Dingen den 
Menschen gleich wurde, auch auf keinen Menschen zutreffen,.  
Dem hingegen möchte die neue Interpretation der Natur Jesu zwar Jesus in einer sündlosen Natur 
geboren darstellen, doch alle übrigen Menschen schon von Geburt her zum "Sünder" stempeln. Wie 
wir jedoch schon versuchten anhand der Bibel zu zeigen, gibt es dafür keine einzige biblische 
Grundlage. Es bedarf also eines ernsthaften Umdenkprozesses in dieser Frage, der für viele 
Adventisten wahrscheinlich nicht so leicht zu vollziehen sein wird. 
 
Wir werden daher lernen müssen, daß der Mensch auch wenn er in einer gefallenen sündigen Natur 
geboren wurde, deshalb nicht automatisch als Sünder bezeichnet werden kann. Der Mensch ist zwar 
durch Adam, der ihm eine gefallene sterbliche Natur vererbt hat, zum ersten Tod und zum 
natürlichen Sterben verurteilt, doch das bedeutet nicht automatisch, daß er damit auch schon bei 
der Geburt als Sünder zum zweiten Tod verurteilt wird. Diese Verurteilung kann erst ab dem 
Zeitpunkt geschehen, da der Mensch selbst zu sündigen beginnt.  
 
Deshalb sagt auch Paulus, daß der Tod zwar durch Adam auf alle Menschen gekommen ist, aber 
nicht weil sie alle schon als Sünder geboren wurden, sondern weil sie alle gesündigt haben. (Röm 
5:12) Und das, so meine ich persönlich, muß deutlich gesagt und unterschieden werden. Würde der 
Mensch durch Jesu Gehorsam und den darauffolgenden Tod nicht erlöst worden sein, hätten alle 
den natürlichen Tod für immer sterben müssen, doch niemand wäre durch ein Gericht Gottes zu 
diesem Tod verurteilt worden. 
 
Eine weiter Bibelstelle, die von der neuen Interpretation über die Natur Jesu unbemerkt und 
vielleicht auch ungewollt, aber doch sehr offensichtlich umgedeutet werden mußte, findet sich in 
Gal. 4:4 
 
Die Bedeutung von Gal. 4:4+5 - "unter das Gesetz getan" 
 
 
In Gal. 4:4+5 lesen wir: " Als aber die Zeit erfüllet war, sandte Gott  seinen Sohn, geboren von einem 
Weibe, und unter das Gesetz getan, auf daß er die, so unter dem Gesetz waren erlöste, damit wir die 
Kindschaft empfingen." 
 
In wie weit kann auch diese Bibelstelle eine Erklärung für die Natur Jesu sein, in der er geboren wurde?  
Es ist beachtenswert, daß alle unsere Pioniere diese Stelle immer wieder auch in Zusammenhang mit der 
Natur Jesu brachten. Auch mit dieser Stelle versuchten sie zu zeigen, wie Jesus von Geburt her allen 
Schwachheiten der gefallenen Natur des Menschen unterworfen war. 
Auch Dr. Zürcher weist auf diese Tatsache hin in dem er schreibt: „Die Aussage des Paulus in Gal 4:4+5 
wurde (von den ersten adventistischen Theologen) ebenfalls oft im Sinne einer realen und vollkommenen 
Anteilnahme Jesu an der gefallenen Menschheit als Bedingung zum Heil des Menschen zitiert.“ 18 
 
Der Gedanke, daß es sich bei dem Gesetz in Gal 4,4 um das Zeremonialgesetz handeln sollte, wurde von den 
Pionieren eher zurückgewiesen. Wenn, dann handelte es sich für sie in diesem Text um den Fluch der 
Sünde, unter den Jesus gestellt wurde, und unter dem jeder Mensch durch Gesetzesübertretung zu liegen 
kommt. Der Mensch sei aber nicht schon von Geburt her automatisch unter diesem Fluch, sondern erst ab 
dem Augenblick, da er sich bewußt gegen das Gesetz Gottes entscheidet. Bis dahin hat er von Geburt her 
lediglich den Hang oder die Tendenz zur Sünde in seinem Fleisch, wie es Jesus von Geburt her auch hatte.  

                                                           
18 Jean Zürcher in seinem Buch „Christ manifest en chair“ S. 32 + 245    
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E.J. Waggoner schrieb: 
 This is much stronger statement that he was made "in the likeness of sinful flesh." He was made to 
be sin.  Here is a greater mystery than that the Son of God should die. The spotless Lamb of God, who knew 
no sin, was made to be sin. Sinless, yet not only counted as a sinner, but actually taking upon himself sinful 
nature. He was made to be sin in order that we might be made righteousness. So Paul to the Galatians says 
that "God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the 
law, that we might receive the adoption of sons." Gal. 4:4, 5. 
 That Christ should be born under the law was a necessary consequence of his being born of a woman, 
taking on him the nature of Abraham, being made of the seed of David, in the likeness of sinful flesh. Human 
nature is sinful, and the law of God condemns all sin. Not that men are born into the world directly 
condemned by the law, for in infancy they have no knowledge of right and wrong, and are incapable of 
doing either, but they are born with sinful tendencies, owning to the sins of their ancestors. And when Christ 
came into the world, he came subject to all the conditions to which other children are subject.  Word of 
Pionieres CD  EJW EJWAG 6 God Manifest in the Flesh  page 0006 paragraph 13 
 
(Übersetzung des 2.Teils des obigen Zitates:  “Daß Christus unter dem Gesetz geboren werden sollte war 
eine notwendige Konsequenz seiner Geburt von einem Weibe, indem er die Natur Abrahams auf sich nahm 
und aus der Saat Davids in der Gleichheit des sündhaften Fleisches gemacht wurde. Die menschliche Natur 
ist sündhaft und das Gesetz Gottes verdammt jede Sünde. Nicht daß Menschen in diese Welt schon vom 
Gesetz direkt verdammt geboren werden, denn in der Kindheit haben sie keine Erkenntnis von Gut und 
Böse. Sie sind unfähig weder das eine noch das andere zu tun, aber sie werden mit sündhaften Neigungen 
geboren, die sie den Sünden der Vorfahren zu verdanken haben. Und als Christus in diese Welt kam, kam er 
unter all den Bedingungen, denen auch andere Kinder unterworfen sind.“ 
 
In der Erklärung der Pioniere bezüglich des Gesetzes von Gal 4,4 war vordergründig, daß es sich dabei um 
das Gesetz der Vererbung und der natürlichen, menschlichen Schwachheit und dessen eventuelle Folge, 
nämlich um den Fluch des Gesetzes oder mit anderen Worten um den ewigen Tod handelt, dem sich Jesus 
durch seine Menschwerdung im gefallenen Zustand samt der natürlichen  Sterblichkeit freiwillig aussetzte. 
 
A.T. Jones betont diese Gedanken in 3 Kapiteln in dem Büchlein "Der bereitete Weg" S.25+37ff; so auch 
E.G. Waggoner, "Der Herr unsere Gerechtigkeit" S. 30ff. Beide Bücher leider nur im Edelsteinverlag zu 
erhalten.) 
In all diesen angeführten Kapiteln wird das Gesetz in Gal. 4:4 nicht als Zeremonialgesetz definiert, sondern 
in erster Linie wird es mit dem Vererbungsgesetz bzw. mit der menschlichen, gefallenen und geschwächten 
Natur Jesu, die unter dem Fluch der Sünde stand, in Verbindung gebracht. 
 
Folgende Aussagen von E.J. Waggoner betont ebenfalls diese Interpretation  des Gesetzes von Gal 4,4 
  
God sent forth His Son, "born of woman," and, therefore, a real man.  He lived and suffered all the ills and 
troubles that fall to the lot of man.  "The Word became flesh," John 1:14.  Christ always designated Himself 
as "the Son of man," thus forever identifying Himself with the whole human race.  The bond of union can 
never be broken. 
  Being "born of woman," Christ was necessarily born "under the law," for such is the condition of all 
mankind.  "In all things it behooved Him to be made like unto His brethren, that He might be a merciful and 
faithful High Priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins off the people."  
Hebrews 2:17, KJV.  He takes everything on Himself.  "He has borne our griefs and carried our sorrows."  
Isaiah 53:4.  "He took our infirmities and bore our diseases."  Matthew 8:17.  "All we like sheep have gone 
astray; we have turned everyone to his own way; and the Lord has laid on Him the iniquity of us all."  
Isaiah 53:6.   

( CD Word of Pioniers:  EJW  EJWGT "Adoption as Sons" page 0090 paragraph 3) 
 

(Der vollständige englische Text befindet sich noch im Anhang am Ende dieser Studie!) 
 
Indem Jesus in diesem Sinne unter das Gesetz getan wurde, setzte er sich natürlich auch freiwillig der 
Möglichkeit der ewigen Verdammnis durch Gott aus. Diese Verdammnis wäre allerdings nur endgültig in 
Kraft getreten, wenn Jesus sich durch das natürliche Gesetz der Vererbung der Sünde ausgeliefert, und auch 
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nur einer einzigen Sünde eingewilligt hätte. Jesus hat jedoch durch sein Leben des Gehorsams den Beweis 
gegen Satan erbracht, daß es zumindest theoretisch grundsätzlich jedem Menschen möglich sein könne, zwar 
unter dem Gesetz der Vererbung geboren zu werden, und unter diesem Gesetz zu leben, doch trotz dieses 
Nachteils dem Gesetz der Sünde widerstehen zu können. Vorausgesetzt, daß er die göttliche Hilfe in 
Anspruch nimmt, wie es Jesus in völliger Hingabe uns zum Vorbild tat. Wir erkennen aus den Überlegungen 
der Pioniere, daß sie sehr klar zwischen dem Gesetz der Vererbung und dem Gesetz der Sünde 
unterschieden! 
 
Nun ist es sehr bemerkenswert, daß Gal. 4:4+5 in unseren modernen adventistischen Erklärungen seit den 
frühen 60iger Jahren zwar immer noch mit der Menschwerdung Jesu durch eine irdische Mutter in 
Verbindung gebracht wird, doch nicht mehr in Zusammenhang mit der Natur, in der er hier auf Erden 
lebte. Man sieht in dem Gesetz, unter das Jesus gemäß Gal. 4:4 gestellt wurde, nicht etwa das Gesetz der 
Vererbung, unter das alle Menschen seit dem Sündenfall gestellt wurden, sondern man bringt es heute 
seltsamer Weise hauptsächlich mit dem altestamentlichen Gesetzessystem in Verbindung, von dem Christus 
uns befreit hat.  
 
Der ABC sagt z. Bsp: „Daß Paulus mit „unter dem Gesetz“ nicht die Verdammung durch das Moralgesetz 
im Auge hat ist vom Kp.4:21 her gesehen offensichtlich. Niemand würde es wünschen unter der Verdammnis 
des Decalogies zu sein. Der Bezug kann hier nur zur Gesetzlichkeit des jüdischen Gesetzessystem gemacht 
sein (siehe Röm.6:14).„ 6ABC S.966 
 
Nach dieser Deutung hätte Jesus lediglich die Juden und eventuell auch spätere Judenchristen, die wieder 
riskierten in das alte System zurückzufallen, vom Zeremonialgesetz befreit, da ja die Heiden nicht unter 
diesem Gesetz standen. Mit keinem Wort wird im ABC das Gesetz in Gal. 4,4 –5 mit der gefallenen, 
geschwächten und zur Sünde neigenden Natur Jesu in Verbindung gebracht, wie es die Pioniere jedoch 
immer wieder taten! 
E.G.Waggoner verneint kategorisch die Idee, daß Gal.4,4 sich auf das jüdische Opfersystem bezieht mit 
folgenden Worten:  
“Thus we see already how it is that He came "to redeem those who were under the law."  He does it in the 
most practical and real way.  Some suppose this expression to mean that Christ freed the Jews from the 
necessity of offering sacrifices or from any further obligation to keep the commandments.  But if only the 
Jews were "under the law," then Christ came to redeem only the Jews.  We must acknowledge that we are, 
or were before we believed, "under the law." For Christ came to redeem none but those who were under the 
law.  To be "under the law," as we have already seen, means to be condemned to death by the law as 
transgressors.  Christ did "not come to call the righteous, but sinners to repentance."  Matthew 9:13, KJV.  
But the law condemns none but those who are accountable to it and ought to keep it.  Since Christ 
redeems us from condemnation of the law, it follows that He redeems us to a life of obedience to it.  

("That We Might Receive Adoption as Sons"   (E.G.Waggoner, “The Glad Tidings”  auf CD 
 

(Der vollständige englische Text befindet sich noch im Anhang am Ende dieser Studie!) 
 
 
Wenn mit dem Gesetz in Gal 4,4 tatsächlich nur das Zeremonialgesetz gemeint wäre, würde dies auch 
bedeuten, daß das alttestamentliche Gesetz die Menschen damals hinderte, Gottes Kinder zu werden. Das 
würde weiters bedeutet haben, daß kein Israelit unter diesem Gesetzessystem des alten Testamentes ein 
wahres Kind Gottes hätte werden können. Deshalb hätte erst Jesus kommen müssen, dieses Gesetz an der 
Stelle der Juden zu halten, es durch seinen Tod zu erfüllen und abzuschaffen, damit sie und auch wir dann 
Kinder Gottes werden können.  
Das würde logischer Weise zur Schlußfolgerung führen, daß das Gesetz, das Gott schon im AT zum Heil 
und zur Errettung des Menschen gegeben hatte, eher ein Hindernis zum Heil gewesen wäre, und daher aus 
dem Wege geräumt werden hätte müssen. Genau das lehrt und glaubt heute der Großteil des Christentums 
nicht nur vom Zeremonialgesetz sondern vielfach auch schon von Moralgesetz! 
Kein einziger unserer Pioniere hat jedoch diesen Text in Gal. 4:4+5 so ausgelegt, wie es offensichtlich der 
ABC und der Großteil unserer Gemeinde heute tut. Ist das auch eine Folge der neuen Interpretation der 
Natur Jesu? 
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Auch Herrmann Kops in seinem Buch, "Der Galaterebrief" legt diesen Text in Gal. 4:4  in langen 
Erklärungen in Richtung Zeremonialgesetz aus, von dem Jesus sowohl Juden als letztlich auch Heiden 
befreite. Mit keinem Gedanken wird diese Stelle mit der Natur Jesu in Verbindung gebracht, in der er dem 
Gesetz Gottes im vollen Gehorsam untertan war. 
 
Ich möchte jedoch darauf hinweisen, daß Dr. Hans La Rondell in einer Studie vom Jänner 96, die in der 
Zeitschrift von ATS veröffentlicht wurde, das Gesetz in Gal. 4:4 nicht mit dem jüdischen Gesetz, sondern 
mit der Sündhaftigkeit und dem daraus eventuell resultierenden Fluch der Sünde in Verbindung brachte, 
denen Jesus als Mensch uns gleich ausgesetzt war. 
"Unter dem Gesetz stehen", ist für Paulus das Gegenteil von "unter der Gnade stehen" (Röm 6;14) ... Hier 
(in Gal. 4:4+5) macht Paulus klar, was er in Gal. 3:13 wirklich meint. Er weist auf den Zweck der 
Menschwerdung des Sohnes Gottes hin: er sollte nicht nur der menschlichen Sündhaftigkeit ausgesetzt sein, 
sondern er sollte sich selbst in stellvertretender Haltung dem Fluch und Gericht Gottes ausliefern. 
... Indem Jesus ihren Fluch getragen hat, hat er jene erlöst, die unter dem Fluche Gottes standen." 
 
Nach La Rondell war Jesus ebenfalls zwar der Sündhaftigkeit der Menschen und dem Fluch der Sünde und 
des Gerichtes Gottes ausgesetzt, doch all dem nicht wirklich verfallen. Diese Deutung La Rondells von Gal. 
4:4+5 steht demnach nach meiner Einschätzung nicht mehr so sehr in Übereinstimmung mit dem 
Bibelkommentar, doch kommt er damit eher wieder auf die Linie der Pioniere! 
 
Jesus in absoluter Gleichheit mit der sündlichen Natur des Menschen 
 
 A.T.Jones schreibt diesbezüglich: „Die Sünde der ganzen Welt, von ihren ersten Anfängen an bis hin zum 
Ende, nahm er auf sich, und zwar beides, die Sünde, wie sie in sich selbst besteht, und die Sünde, wie sie 
begangen wird. Sünde als Neigung und Sünde als Tat, die anererbte, von uns noch gar nicht begangene 
Sünde und die Sünde, wie sie als begangene Handlung besteht. Nur auf diese Weise konnte unsere Sünde auf 
ihn geworfen werden. Nur indem er sich dem Vererbungsgesetz unterwarf, konnte er der Sünde, wie sie in 
vollem Maße besteht, erreichen. ... 
Dadurch daß er Fleisch und Blut wurde, vom Weibe geboren und teilhaftig desselben Fleisches und Blutes 
wie wir, wurde die Veranlagung zur Sünde ebenfalls auf ihn gelegt...“  
Indem er den sündlichen Neigungen des Fleisches entgegentrat und in diesem Fleische Gerechtigkeit 
offenbarte, befähigte er uns, in ihm und durch ihn in unserem Fleische dasselbe zu tun. ... 
Um uns vor den Sündigen zu bewahren, wird uns in unserem Fleisch seine Gerechtigkeit ebenso verliehen, 
wie unser Fleisch samt seinem Hang zur Sünde ihm verliehen  wurde. ... 
Hätte er nicht dasselbe Fleisch und Blut wie die Kinder der Menschen angenommen samt den 
Veranlagungen zur Sünde, dann gäbe es keinerlei Erklärung oder Begründung für seine in der Bibel  
wiedergegebene Ahnentafel.... 
In der Tatsache, daß Gott seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches auf die Erde sandte, daß er 
unsere Natur in ihrer Sündaftigkeit und Entartung annahm, und daß Gott trotz dieser Natur fortwährend 
bei ihm und ihm wohnte, erbrachte er den für alle Zeiten feststehenden Beweis, daß keinen Menschen in der 
Welt gibt, der derart mit Sünden beladen und verloren ist, in dem Gott nicht gerne wohnen möchte, ihn 
herausretten und auf den Weg der göttlichen Gerechtigkeit führen würde.19 
 
In all diese deutlichen Aussagen von A.T. Jones über die Natur, in der Jesus in diese Welt vom Weibe 
geboren eintrat, macht er nicht mit einem einzigen Satz einen Unterschied zwischen der rein physischen und 
geistig-geistlichen Natur Jesu, wie es jedoch heutige STA Theologen sehr dezidiert versuchen zu tun. In alle 
den Schriften der Pioniere wird man nicht eine einzige Stelle finden, in der sie sich bemühen, einen 
Unterschied zwischen der Natur Jesu, weder im Zustand seiner Geburt noch im Erwachsenenalter, 
gegenüber der Natur aller anderen Kinder, die in dieser Welt geboren werden, herauszustreichen. Um die 
Gleichheit mit dem Menschen gerade ab der Zeit der Geburt aufzuzeigen, wird immer wieder auch die Stelle 
in Gal.4,4 zitiert. 
 
Die absolute Gleichheit der Natur Jesu mit der Natur des Menschen in allen Bereichen und ohne Ausnahme 
unterstreicht A.T. Jones noch mit folgenden logischen Überlegungen: 

                                                           
19 A.T. Jones, der bereitete Weg“ S. 34-37 
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„Wäre er nur um einen einzigen Grad oder auch nur um einen Schatten eines Grades oder in irgend einer 
Weise von der Natur derer, die er zu erlösen kam, entfernt gewesen, so hätte er seine ganze Aufgabe 
verfehlt.“ 20 
 
„Zur Ausmerzung der Sünde, von ihrem ursprünglichen Anfang in dieser Welt bis zur Vertilgung ihres 
letzten Überrestes, mußte Christus, das liegt in der Natur der Sache, der menschlichen Natur so teilhaftig 
werden, wie sie seit Eintritt der Sünde besteht. Es wäre andernfalls nicht notwendig gewesen, daß er vom 
Weibe geboren würde...  wenn er auch nur um einen einzigen Grad von der in der menschlichen Natur 
bestehenden Sünde hätte abrücken dürfen, so hätte er nicht vom Weibe geboren werden müssen.21 
 
 
 
Die Bedeutung von Jes. 59:2 
 
In der Frage, ob wir seit Adam alle schon als Sünder geboren werden, und daher von Gott getrennt 
sind, mag auch Jes. 59:2 eine helfende Antwort sein. Dort lesen wir: "sondern eure Verschuldungen 
scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, daß ihr nicht gehört 
werdet….“   
 
E.G.White sagt es jedoch anders:  
 Gott ist der Ursprung des Lebens, und wer den Dienst der Sünde wählt, trennt sich von  Gott und 
verscherzt sich selbst das Leben. Er ist dann „fremd geworden dem Leben, das aus Gott ist“. 
Epheser 4,18. Der Herr sagt: „Alle, die mich hassen, lieben den Tod.“  (Sprüche 8,36.  LJ 766) 
 
Es ist also nicht schon die Tatsache bzw. der Umstand, daß wir als Menschen in einem 
sündlichen Fleisch geboren werden, daß wir dadurch schon automatisch von Gott getrennt 
sind, sondern es sind unsere persönlichen Verschuldungen, die uns letztlich von Gott trennen 
und unter die Verdammnis stellen. Wir können es biblisch nicht begründen, daß jedes Kind, 
das in diese Welt geboren wird, automatisch zum ewigen Tod verdammt ist. Dies entspräche 
dem katholischen Denken von der Erbsünde. Es würde bedeuten, daß Gott jedem Kind die 
persönliche Sünde Adams und die dafür vorgesehene Strafe, den ewigen Tod anrechnet. Das 
aber würde wiederum heißen, daß jedes Kind automatisch für die Ewigkeit verloren wäre, 
selbst wenn es noch keine persönliche Sünde vollbracht hätte. Ich bin jedoch bisher noch 
keinem Adventisten begegnet, der zu einer solchen Schlußfolgerung gekommen ist. 
 
Wenden wir uns nun einer weiteren Aussage zu, die zu den schwierigsten und meist 
mißverständlichen Aussagen von E.G. White im sogenannten Baker Letter zählt. 
 
Kein Hang zur Sünde 
 
Im nun folgenden Abschnitt handelt es sich um Aussagen, die aus einem einzigen Brief stammen, 
den E.G. White um 1895/1896 an einen Prediger in Tansmanien schrieb, von dem ihr in Australien 
durch Gottes Geist eingegeben wurde, daß dieser Prediger in Gefahr stand, eine ganz eigenartige 
Sicht von der Natur Jesu anzunehmen. Er riskierte die Idee einiger Kirchenväter zu glauben, die in 
Jesus einen Menschen sahen, der eigentlich nicht wirklich Gottes Sohn war, sondern wie ein ganz 
normaler Mensch geboren wurde, doch im Laufe seines Lebens sich so mit Gott verband, daß er 
aufhörte zu sündigen, und dadurch dann erst später in seinem Leben zum Sohn Gottes adoptiert 
wurde. (Larson 311ff) 
 

                                                           
20 Ibid S.30 
21 Ibid S. 29 
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Es handelt sich daher nicht um eine Warnung an einen Prediger, der glaubte, daß Jesus eine 
gefallene, sündige Natur hatte, jedoch selbst ohne Sünde geblieben ist. Um E.G. White nicht mit 
sich selbst in Widerspruch zu versetzen, müssen die nun folgenden Aussagen von diesem 
Hintergrund aus verstanden werden.  
 
"Sei sorgfältig, sehr sorgfältig, wie du die menschliche Natur Christi behandelst! Verkündige ihn 
den Leuten nicht als einen Menschen mit dem Hang zur Sünde! Er ist der zweite Adam. Der erste 
Adam war als reines, sündloses Wesen geschaffen worden, ohne einen Sündenmakel an ihm; er war 
das Ebenbild Gottes. Er konnte fallen und fiel durch Übertretung. Aufgrund der Sünde wurde seine 
Nachkommenschaft mit innewohnendem Hang zum Ungehorsam geboren. Aber Jesus Christus war 
der eingeborene Sohn Gottes. Er nahm die menschliche Natur an und ward versucht allenthalben, 
wie die menschliche Natur versucht wird. Er hätte sündigen können; er hätte fallen können. Aber 
keinen einzigen Augenblick war ein Hang zum Bösen in ihm. Er wurde in der Wüste von 
Versuchungen bedrängt, wie Adam in Eden von Versuchungen bedrängt wurde. – BK  S. 1128. 
 
Hier geht also um die Aussage im sogenannten sehr problematischen "Baker Letter", den wir  etwas 
später in dieser Studie noch näher betrachten werden. Er bedarf einer besonderen Erklärung, weil 
gerade auf diesem Brief, die neue Interpretation der Natur Jesu irrtümlicher Weise aufgebaut wurde. 
An dieser Stelle soll nur Folgendes gesagt sein: 
 
Nach all den bisher betrachteten Aussagen kann mit dem Hang zur Sünde, von dem an dieser 
Stelle bei E.G. White die Rede ist, und von dem Jesus befreit war, nicht seine menschliche Natur 
von Geburt her gemeint sein, sondern das gewohnheitsmäßige Sündigen, bzw. der angewöhnte 
Hang oder die angewöhnte Neigung zur Sünde, das jeden sonstigen Menschen durch seine freie 
Willensentscheidung auszeichnet.  
In diesem Sinne gebraucht E.G. White auch den Begriff, wenn sie von den sündhaften 
Gewohnheiten und Neigungen, des Menschen spricht, die er nicht behalten muß, sondern mit der 
Hilfe Gottes überwinden kann. 
 
"Hat der Geist Gottes völlig von uns Besitz ergriffen, sind wir durch seine Gnade verwandelt 
worden, dann gibt es keinen Hang mehr, ein böses Wort zu sprechen oder falsche Dinge zu 
berichten. Der Fälscher, der Ankläger der Brüder, ist ein brauchbares Werkzeug des großen 
Betrügers. BK. 96 / (ST, 21. Sept. 1888). 
 
E.G. White kann in dieser Aussage mit "keinen Hang mehr" nicht meinen, daß der Mensch durch 
Gottes Gnaden die natürliche Neigung zum Bösen ablegen kann, mit der jeder Mensch und auch 
Christus von Geburt her behaftet war und ist. Das wird solange nicht der Fall sein, solange der 
Mensch in diesem sündigen Fleisch lebt. Kein Hang mehr kann demnach nur meinen, daß der 
Mensch durch Gottes Gnaden und der Hilfe des Geistes von seinen anerzogenen und angewöhnten 
Neigungen befreit werden kann. In diesem Sinne wird "Hang" auch im nächsten Zitat gebraucht. 
 
Der Beginn von Salomos Abfall mag in vielen scheinbar kleinen Abweichungen von den rechten 
Grundsätzen gesucht werden. Die Verbindung mit heidnischen Frauen war keinesfalls der einzige 
Grund für seinen Fall. Eine der Grundursachen, die Salomo zu Luxus und grausamer 
Unterdrückung verleiteten, war sein zunehmender Hang zur Habgier. BK 104  
Diesen Hang hat Salomo nicht unbedingt von Geburt her durch Vererbung von Adam her gehabt, 
sondern eben erst im Laufe seines eigenen Lebens durch eigene schlechte Gewohnheiten entwickelt. 
 
Es gibt jedoch ein scheinbar widersprüchliches Zitat, indem E.G. White von Kindern spricht, die 
mit angeborenen Neigungen zu bösen Begierden geboren werden können. Doch der Zusammenhang 
zeigt, daß dies unmittelbar auf die bösen Neigungen und Gewohnheiten seiner Eltern zurückgeht, 
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die dann auch durch das schlechte Vorbild der Eltern auf das Kind übergehen. Ein Kind von 
gutgläubigen Eltern geboren, welche solche bösen Neigungen in ihrem persönlichen Leben mit der 
Hilfe Gottes ablegen, wird daher nicht mit solch einem Nachteil von bösen Neigungen geboren 
werden brauchen. Was bei Jesus sicher der Fall war. 
 
"Eltern vermuten allgemein nicht, daß ihre Kinder irgend etwas von dieser Untugend (Laster = 
vice) verstehen. In sehr vielen Fällen sind die Eltern die wirklichen Sünder. Sie haben ihre 
ehelichen Vorrechte mißbraucht und durch Nachgiebigkeit (Schwäche) haben sie ihre tierischen 
Begierden gestärkt. Und so wie diese gestärkt wurden, so wurde ihre moralische Kraft geschwächt. 
Das Geistliche wurde durch das Tierische überwältigt. (Ihre) Kinder werden mit weit entwickelten 
tierischen Neigungen geboren, indem die Eltern ihnen ihren eigenen Stempel des Charakters 
aufgedrückt haben.  Kinder, die solchen Eltern geboren werden, werden fast ausschließlich solche 
abscheulichen Gewohnheiten geheimer Begierden natürlich annehmen. Die Sünden der Eltern 
werden an den Kindern heimgesucht , weil die Eltern ihnen den Stempel ihrer eigenen lüstigen 
Neigungen (propensities) aufgeprägt haben." (Child Guidance-PG- 442) 
 
Diese Aussage zeigt, daß Kinder nicht automatisch schon mit solchen schlechten Neigungen 
geboren werden müssen, wenn die Eltern sie nicht praktizieren. Es gibt daher schlechte Neigungen, 
die nicht automatisch in jedem Kind von Geburt her vorhanden sind. Sie können erst von ihren 
eigenen Eltern in gewisser Weise auf die Kinder übertragen werden, und müssen nichts mit dem 
natürlichen Hang zur Sünde zu tun haben, den alle Menschen schon von Adam ererbt haben. Wir 
müssen daher immer zwischen dem Hang unterscheiden, den alle Menschen von Adam her ererbt 
haben und solchen, die jeweils erst von ungläubigen und gottlosen Eltern durch Vorbildwirkung 
schon von Geburt, ja sogar schon von vorgeburtlichen Prägungen he auf die Kinder weitergegeben 
werden können. Das muß nicht unbedingt über die Genen der Fall sein, sondern eben einfach durch 
Vorbildwirkung, was jedoch schon im Schoß der Mutter geprägt werden kann. 
 
In diesem Sinne könnte auch  Ps. 58:4 zu verstehen sein, wenn es dort heißt: "Die Gottlosen sind 
abtrünnig vom Mutterschoß an, die Lügner gehen irre von Mutterleib an."    
Dieser Text zeigt sehr deutlich,daß Kinder von gottlosen Eltern der Gefahr ausgesetzt sind, daß sie 
schon von Mutterleibe an Eigenschaften der Eltern annehmen können, und in der Folge in ihrem 
eigenen Leben in die Irre gehen können. Doch auch dieser Text kann nicht so verstanden werden, 
daß solche Kinder schon von Geburt her von Gott als Sünder verurteilt sind. Das Urteil mag sie 
treffen, weil sie letztlich auch selbst zu lügen beginnen und in die irre gehen! 
So sagt es auch der anschließende Vers in Ps. 58.5. "Sie sind voll Gift wie eine giftige Schlange, wie 
eine taube Otter, die ihr Ohr verschließt."  Hier wird nicht von dem Zustand eines Kindes von 
gottlosen Eltern schon bei der Geburt gesprochen, sondern von dem Verhalten und dem Zustand in 
ihrem persönlichen Leben. 
 
Doch selbst für Kinder von solchen gottlosen Eltern gilt in dieser Situation immer noch die 
Verheißung, von solcher Art ererbten Neigungen, durch die Hilfe Gottes befreit werden zu können. 
Wir brauchen keine einzige sündhafte Neigung beizubehalten. .. (We need not retain one sinful 
propensity.) [Eph. 2, 1-6 zitiert] ... 
Wenn wir der göttlichen Natur teilhaftig und ererbte und gehegte Neigungen zum Bösen aus dem 
Charakter entfernt werden, werden wir eine lebendige Kraft zum Guten. Indem wir täglich vom 
göttlichen Lehrer lernen, seiner Natur teilhaftig werden, wirken wir in der Überwindung der 
Versuchungen Satans mit Gott zusammen. Gott wirkt, und der Mensch wirkt, damit der Mensch eins 
mit Christus sei, so wie Christus eins mit Gott ist. Dann sitzen wir mit Christus zusammen im 
Himmel. Die Sinne ruhen mit Frieden und Gewißheit in Jesus (RH, 24. April 1900). GO 276 
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Das bedeutet jedoch nicht, daß ein solches Kind auch gleichzeitig von seiner grundsätzlichen 
Veranlagung zur Sünde, das jedes Kind, (auch Jesus) von Geburt her hat, noch in diesem Leben 
befreit werden kann. 
 
Im folgenden Zitat wird noch deutlicher sichtbar, was E.G. White mit Hang meinte. Man könnte 
durchaus das Wort Gewohnheit dafür einsetzen.  
"Überall besteht der Hang, die Initiative einzelner durch Organisation zu ersetzen. Wir neigen 
dazu, alles zusammenzulegen und zu zentralisieren, große Gemeinden und Institutionen zu 
errichten."  Christus kommt" S. 55 
 
Das deutsche Wort "Hang"  ist das englische Wort "propensity" und wird in der Mehrzahlform auch 
mit Neigungen übersetzt. Folgendes Beispiel: 
„Wir brauchen keine einzige Neigung zur Sünde beibehalten...( We need not retain one sinful 
propensity.) 
 
Paulus war immer auf der Hut, sonst hätten böse Begierden (passions) von ihm Besitz ergriffen. Er 
wachte gut über seine Verlangen, Begierden und bösen Neigungen (propensities) (Letter 27, 
1906). 
 
Es versteht sich von selbst, daß in all diesen Aussagen nicht von dem Hang oder den Neigungen die 
Rede ist, die der Mensch schon von Geburt her in seinem Fleische hat, sondern von den 
angewöhnten und selbst kultivierten  Sünden und Neigungen. 
 
In diesem Sinne möchte ich noch auf ein Übersetzungsproblem aufmerksam machen, welches bei 
den Übersetzungen von E.G. White Schrifttum immer wieder zu beobachten ist.  In dem, in diesem 
Abschnitt besprochenen Zitat, wo es so aussieht, als wollte E.G. White sagen, daß Jesus zum 
Unterschied von uns Menschen keinen Hang zum Bösen hatte, steht im Englischen nicht, daß er 
keinen "Hang zum Bösen" hatte, sondern daß er "keinen bösen Hang" hatte. Vielleicht kann man 
auch darin einen Unterschied machen, zwischen dem natürlichen Hang zum Bösen, den Jesus 
sicherlich in seinem Fleische und in seinem Inneren verspürt haben mußte, und dem bösen Hang, 
der nur dann wirksam sein kann, wenn sich der Mensch schon einmal einer sündigen Gewohnheit 
hingegeben hat. Davon war Jesus sicher durch seinen freien Willen gegen die Versuchung frei 
geblieben. Dieser Unterschied wird bei E.G. White sehr wohl an verschiedenen Stellen gemacht.  
 
In diesem Sinne sollten wir auch zwei weitere Aussagen von E.G. White aus dem Baker Letter 
verstehen. 
 
 
Jesus ohne eine Neigung zur Verdorbenheit und nicht ganz und gar menschlich 
 
Folgende Aussagen, die ebenfalls gerne zur Ünterstützung der neuen Interpretation der Natur Jesu 
genommen werden, sollten ebenfalls in Übereinstimmung mit all den oben genannten Erklärungen 
verstanden werden. 
  
"Nie, in keiner Weise, hinterlasse in den Gedanken der Menschen den geringsten Eindruck, daß ein 
Flecken oder eine Neigung zur Verdorbenheit auf Christus lastete, oder daß er in irgendeiner 
Weise der Verdorbenheit nachgab. Er wurde in allen Dingen versucht wie ein Mensch, doch wird er 
"der Heilige" genannt. Es ist ein Geheimnis, das Sterblichen unerklärt gelassen wird, daß Christus 
versucht ist allenthalben gleichwie wir, doch ohne Sünde. Die Fleischwerdung Christi ist ein 
Geheimnis und wird stets ein Geheimnis bleiben. Was offenbart worden ist, ist für uns und unsere 
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Kinder, doch sei jeder gründlich gewarnt, Christus ganz und gar menschlich darzustellen, so wie 
wir selbst sind, denn das kann nicht sein. " BK 311 
 
Auch diese Aussage ist nicht im Sinne der geborenen Natur oder der geborenen Menschlichkeit, 
sondern im Sinne der entwickelten und gelebten Natur und Menschlichkeit Jesu zu verstehen! Jesus 
sollte demnach nicht mit dem sündigen Leben und den sündigen und angewöhnten Neigungen eines 
normalen Menschen verglichen werden. Nie entwickelte oder pflegte er eine Zeit lang einen gewisse 
sündige Neigung, noch gab er nur für ein einziges Mal einer Versuchung zur Sünde nach. Doch wir 
sollten verstehen, daß auch jeder Mensch, von solchen erworbenen und anerzogenen Neigungen 
durch Christus befreit werden kann und ebenfalls nicht aufgrund seiner gefallenen Natur gezwungen 
werden kann, einer Versuchung oder Sünde nachzugeben.  
 
"Die niederen Begierden haben ihren Sitz im Körper, und wirken durch ihn. Die Worte "Fleisch" 
oder "fleischlich" oder fleischliche Lüste" schließen die niedere, verdorbene Natur ein. Das Fleisch 
selbst kann nicht konträr zum Willen Gottes handeln. Wir sind aufgerufen, das Fleisch samt seinen 
Lüsten und Begierden zu kreuzigen. Wie sollen wir das tun? Sollen wir dem Körper Schmerz 
zufügen? Nein, sondern die Versuchung zur Sünde zu Tode bringen. Der verdorbene Gedanke muß 
zurückgewiesen werden..... Alle tierischen Neigungen (Propensities) müssen der höheren Macht 
der Seele unterworfen werden. Die Liebe Gottes muß den höchsten Platz einnehmen. Christus muß 
einen ungeteilten Thorn einnehmen. Unsere Leiber müssen als sein erkaufter Besitz betrachtet 
werden. Die Glieder des Leibes müssen Werkzeuge der Gerechtigkeit werden."  (In Heavenly Places 
-CN- 192)- 
 
"Wenn ihr Euch ganz an Jesus haltet und versucht, euer Bekenntnis durch ein ordentliches Leben 
und fromme Gespräche zu verherrlichen, dann würdet ihr eure Füße davor bewahren, auf 
verbotene Wege abzuirren. Wenn ihr nur wachen wolltet, uns zwar ständig und unter Gebet, wenn 
ihr stets so handeltet, als lebtet ihr in der unmittelbaren Gegenwart Gottes, würdet ihr davor 
bewahrt, in der Versuchung zu fallen; ihr könntet dann hoffen, bis zuletzt unbesudelt, fleckenlos 
und rein zu bleiben. "  Z II 31 
 
Wir sollten daher versuchen zu verstehen, was E.G. White mit "propensities" = Neigungen gemeint 
hat.  
 
Wie verstand E.G. White das Wort "Neigungen"? 
 
Viele Texte in ihrem Schrifttum schildern den Menschen mit natürlichen, angeborenen Neigungen 
und natürlichen Veranlagungen zum Bösen, von denen Jesus von Geburt her auch nicht befreit war, 
denn sonst hätte er nie so versucht werden können, wie wir Menschen es sind. Doch eine Fülle von 
Texten von E.G. White zeigen ganz klar, daß der Mensch aufgerufen ist, böse Neigungen, die er 
sich im Laufe seines Lebens angewöhnte, mit der Kraft Gottes zu überwinden. Jesus aber hatte 
solche Neigungen nie in sich aufkommen lassen, daher hatte er solche bösen Neigungen = 
Gewohnheiten auch nicht erst zu bekämpfen, was aber nicht bedeutet, daß er nicht die 
grundsätzliche Veranlagung von seiner Geburt her dazu hatte. 
 
Folgende Aussagen zeigen, daß schlechte Neigungen nicht unbedingt etwas Angeborenes sind, 
sondern eher etwas Anerzogenes. 
"Der größte König, der je ein Zepter in der Hand hatte und von dem gesagt worden war, daß er der 
Geliebte Gottes war, hatte sich durch unrechte Neigungen verunreinigt und wurde von seinem Gott 
verlassen. Der mächtigste Herrscher auf der Erde konnte seine Leidenschaften nicht beherrschen."  
BK110 
 



Die Natur Jesu                                                                                                                       INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     98 

Unter dem Einfluß göttlicher Gnade würden alle guten Eigenschaften in ihm erstarken und die 
schlechten Neigungen an Einfluß verlieren. Das ist Gottes Absicht mit allen, die sich seinem 
Dienste weihen (ST, 7. Sept. 1882). 
 
Nur von dieser Art Hang zum Bösen, war Jesus befreit, nicht aber von einer natürlichen 
Veranlagung zur Sünde im sündigen Fleisch. 
 
Jesus blieb aber zum Unterschied aller anderen Menschen nicht deshalb von jeder Sünde und jedem 
Hang zur Sünde frei, weil er eine Natur gehabt hätte, die wir nicht haben können, und er womöglich 
durch seine jungfräuliche Geburt doch etwas Göttliches in seiner Natur erhalten oder bewahren 
konnte, sondern weil er durch die enge Verbindung mit seinem Vater und der Kraft des Heiligen 
Geistes sich gegen jeden Hang zur Sünde entschieden wehrte. Er hatte sehr wohl die Schwachheit 
der menschlichen Natur, mit all seinen natürlichen Veranlagungen zur Sünde auf sich genommen, 
doch widerstand er den Versuchungen, diesem inneren Hang im sündlichen Fleisch nachzugeben. 
 
„In unserer menschlichen Natur sollte Christus Adams Versagen wiedergutmachen. Doch als 
Adam vom Versucher angegriffen wurde, hafteten ihm keinerlei Auswirkungen der Sünde an. Er 
hatte die Stärke vollkommener Männlichkeit und besaß volle Geistes- und Körperkraft. Er war 
von den Herrlichkeiten Edens umgeben und lebte in täglicher Gemeinschaft mit himmlischen 
Wesen. So verhielt es sich nicht mit Jesus, als er in die Wüste ging, gegen Satan zu kämpfen. 
Viertausend Jahre lang hatte das Menschengeschlecht an körperlicher und geistiger Kraft und an 
sittlichem Wert abgenommen; und Christus nahm die Schwachheit der entarteten Menschheit auf 
sich. Nur so konnte er den Menschen aus den tiefsten Tiefen seiner Verkommenheit befreien. -- The 
Desire of Ages, S. 117; Das Leben Jesu, S. 100. 
 
Er nahm nicht einmal die Natur der Engel an, sondern der Menschheit, vollkommen (perfect) 
identisch mit unserer Natur, doch ohne einer Spur von Sünde. Ein menschlicher Körper, ein 
menschlicher Geist (mind) mit allen besonderen Eigenheiten (properties). Er war Bein, Hirn und 
Muskel. Als Mensch aus unserem Fleisch war er ausgestattet mit den Schwachheiten der 
Menschheit." (Ms 57, 1890) 
 
"Er betrat unsere Erde als Mensch. Er hatte den Verstand, das Gewissen, die Erinnerung, den 
Willen und die Neigungen (affections) einer menschlichen Seele, welche mit seiner göttlichen 
Natur verbunden war. .... 
Die Menschlichkeit Jesu empfing den gefallenen Feind und war verwickelt im Kampf mit ihm. Er 
wurde in dem Kampf genau durch die selbe göttliche Kraft unterstützt, durch die der Mensch als 
Teilhaber der göttlichen Natur unterstützt wird. ... 
Die göttliche Natur kombiniert mit der menschlichen, machte ihn fähig, den Versuchungen Satans 
zu widerstehen. Hier war der Test viel größer als der von Adam und Eva, denn Christus nahm 
unsere Natur, gefallen aber nicht verdorben (corrupt), und sie würde nicht verdorben werden, bis 
er die Worte Satans an der Stelle der Worte Gottes annehmen würde. !!! " (MS V. 16 180-184) Ms 
57, 1890)  
 
In diesem Zitat macht E.G. White einen deutlichen Unterschied zwischen der gefallenen Natur, die 
Jesus mit uns teilte und der korrupten Natur, die erst durch das persönliche Sündigen gebildet 
werden kann, was Jesus nicht zuließ, und sich nur darin von uns Menschen unterschied. Das jedoch 
hat nichts mit seiner Natur zu tun, in der er geboren wurde. 
 
 Bekleidet im Gewand der menschlichen Natur, kam der Sohn Gottes auf die Ebene derer herab, die 
er zu retten wünschte. In ihm waren weder Falsch noch Sündhaftigkeit; er war stets rein und 
unbefleckt; doch er nahm unsere 
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sündige Natur auf sich. Indem er seine göttliche Natur mit der menschlichen Natur bekleidete, um 
Gemeinschaft mit der gefallenen Menschheit zu haben, versuchte er für den Menschen das 
wiederzugewinnen, was Adam durch Ungehorsam für sich selbst und die Welt verloren hatte. An 
seinem eigenen Charakter stellte er der Welt den Charakter Gottes dar. -- The Review and Herald, 
15. Dez. 1896. 
 
Dieses Zitat zeigt deutlich, daß E.G. White den Begriff "Sündhaftigkeit" nicht auf die Natur Jesu 
bezieht, in der er geboren wurde, sondern daß damit lediglich gesagt ist, daß er sich nicht mit 
persönlicher Sünde und Falschheit beschmutzte und befleckte. Dieser Unterschied wird auch im 
nächsten Zitat sehr deutlich gemacht. 
 
 Christus, der nicht die geringste Spur von Sünde oder Befleckung kannte, nahm unsere Natur in 
ihrem entarteten Zustand an. Dies war eine Erniedrigung, größer als der sterbliche Mensch sich 
vorstellen kann. Gott war im Fleisch offenbart. Er erniedrigte sich selbst. Was für ein Thema zum 
Nachdenken, zu tiefem, ernstem Nachsinnen!  BK. 570-- The Signs of the Times, 9. Juni 1898. 
 
„Ungeachtet der Sünden einer schuldigen Welt, die auf Christus gelegt waren, ungeachtet auch der 
Erniedrigung, die sündige menschliche Natur angenommen zu haben, nannte ihn die Stimme vom 
Himmel den Sohn des Ewigen. -- The Desire of Ages, S. 112; Das Leben Jesu, S. 95. 
 
 Obwohl er keinen Makel der Sünde an seinem Charakter hatte, ließ er sich doch herab, unsere 
sündige menschliche Natur mit seiner Göttlichkeit zu verbinden. Indem er die menschliche Natur 
annahm, ehrte er die Menschheit. Nachdem er unsere gefallene Natur angenommen hatte, zeigte er, 
was aus ihr werden könnte, wenn sie die reiche Vorkehrung annehmen würde, die er für sie schuf, 
und wenn sie Teilhaber der göttlichen Natur werden würde. -- Special Instruction Relating to the 
Review and Herald Office, and the Work in Battle Creek, 26. Mai 1896, S. 13. 
 
 Er (Paulus) lenkt die Gedanken zuerst auf die Stellung, die Christus im Himmel an der Seite des 
Vater einnahm; danach offenbarte er ihn als einen, der seine Herrlichkeit ablegte, sich freiwillig 
allen erniedrigenden Bedingungen der menschlichen Natur unterwarf, die Verpflichtungen eines 
Dieners annahm und gehorsam wurde bis zum Tode, ja zum Tode, welcher der schmachvollste und 
abscheulichste ist, der schändlichste und quälendste, -- der Tod am Kreuz. -- Testimonies, Bd. 4, S. 
458. 
 
 Die Engel fielen vor ihm nieder. Sie boten ihr Leben an. Jesus sagte ihnen, durch seinen Tod würde 
er viele retten: das Leben eines Engels könnte die Schuld nicht bezahlen. Allein sein Leben könnte 
der Vater als Sühnemittel für den Menschen annehmen. Jesus sagte ihnen, sie hätten ihren Teil 
beizutragen, bei ihm zu sein und ihn verschiedentlich zu stärken; er würde die gefallene Natur des 
Menschen annehmen, und seine Stärke würde ihrer nicht einmal gleichkommen; sie würden 
Zeugen seiner Erniedrigung und seiner großen Leiden sein. -- Early Writings, S. 150. 
 
 Inmitten von Unreinheit hielt Christus seine Reinheit aufrecht. Satan vermochte nicht, sie zu 
beflecken oder zu verderben. Sein Charakter offenbarte einen vollkommenen Haß gegen die Sünde. 
Es war seine Heiligkeit, die all die Leidenschaften einer ruchlosen Welt gegen ihn zum Aufruhr 
brachte; denn durch sein vollkommenes Leben setzte er die Welt einem ständigen Tadel aus und 
offenbarte den Gegensatz zwischen Übertretung und der reinen, fleckenlosen Gerechtigkeit dessen, 
der keine Sünde kannte. -- The SDA Bible Commentary, Bd. 5, S. 1142. 
 
All diese Überlegungen sollten genügen, um zu zeigen, daß all die Aussagen von E.G. White, auch 
die scheinbar widersprüchlichen, sich vollkommen in ihr ganzes Konzept von der gefallenen, 
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sündigen (sinful) Natur Jesu einfügen. Es ist aber notwendig sehr darauf zu achten, daß Begriffe, die 
sie verwendet, auch in ihrem Sinne gedeutet und verstanden werden müssen.  

 
 

Weitere Aussagen zur gefallenen Natur Jesu 
 

"Wenn wir seiner menschlichen Natur eine Kraft zuschreiben, die der Mensch in seinen Kämpfen 
gegen Satan unmöglich haben kann, zerstören wir die Vollständigkeit der menschlichen Natur 
Christi. Seine zugerechnete Gnade und Kraft gibt er allen, die ihn im Glauben annehmen. 
Der Gehorsam Christi seinem Vater gegenüber war derselbe Gehorsam, der vom Menschen 
gefordert wird. Der Mensch kann Satans Versuchungen ohne göttliche Kraft nicht überwinden, die 
sich mit Gottes Werkzeug verbindet. So verhält es sich auch mit Jesus Christus; er konnte göttliche 
Macht in Anspruch nehmen. Er kam nicht in unsere Welt, um als geringerer Gott einem größeren 
Gott zu gehorchen, sondern um als Mensch dem heiligen Gesetz Gottes zu gehorchen; und in 
dieser Weise ist er unser Vorbild. Der Herr Jesus kam nicht in unsere Welt, um zu offenbaren, was 
ein Gott vermag, sondern was ein Mensch durch den Glauben an Gottes Kraft vermag, die in jeder 
Notlage hilft. Der Mensch soll durch den Glauben Teilhaber der göttlichen Natur werden und jede 
Versuchung, die ihn bedrängt, überwinden. 
Der Herr Jesus fordert jetzt, daß jeder Sohn und jede Tochter Adams ihm in der menschlichen 
Natur, die wir jetzt haben, dienen sollen. Der Herr Jesus hat den Abgrund überbrückt, den die 
Sünde aufgeworfen hat. Er hat die Erde mit dem Himmel verbunden und den begrenzten Menschen 
mit dem unendlichen Gott. Jesus, der Erlöser der Welt, konnte die Gebote Gottes nur in gleicher 
Weise halten, wie die Menschheit sie halten kann (MS 1, 1892). 
 
Christus kam, um der Welt zu zeigen, was vollkommene Menschlichkeit bedeutet, wenn sie mit der 
Göttlichkeit vereint ist. 1AB 260 
 
Christus wurde der gründlichsten Prüfung unterzogen, welche die Kraft all' seiner Fähigkeiten 
erforderte, um der Versuchung zu widerstehen, wenn er in Gefahr stand, seine Macht zu benutzen, 
um sich selbst aus der Not zu befreien und über die Macht des Fürsten der Finsternis zu 
triumphieren. Satan zeigte, daß er die schwachen Stellen des menschlichen Herzens kannte, und bot 
seine ganze Kraft auf, einen Vorteil aus der Schwäche der menschlichen Natur zu ziehen, die 
Christus angenommen hatte, um Satans Versuchungen zugunsten des Menschen zu überwinden 
(RH, 1. April 1875). 
 
Keine besondere Anpassung zum Gehorsam. –„ Wir brauchen den Gehorsam Christi nicht als 
etwas Absonderliches zu betrachten oder als etwas, wozu er sich durch seine besondere göttliche 
Natur besonders angepaßt hätte, denn er stand als Stellvertreter des Menschen vor Gott und wurde 
als Stellvertreter und Bürge des Menschen versucht. Wenn Christus eine besondere Macht gehabt 
hätte, die der Mensch zu haben nicht bevorrechtigt ist, würde Satan hieraus einen Vorteil gezogen 
haben. Das Werk Christi war es, den Herrschaftsanspruch Satans über den Menschen zu entziehen; 
und Christus konnte dies nur in der Weise erreichen, in der er kam -- als Mensch, versucht als 
Mensch und als Mensch Gehorsam erweisend (MS 1, 1892). 
 
(2. Kor. 5, 19). Gott ertrug die Versuchungen in Christus. -- Gott war in Christus in menschlicher 
Art (engl. 'form') und ertrug alle Versuchungen, mit der der Mensch bedrängt wurde; für uns nahm 
er teil an den Leiden und Prüfungen der sorgenvollen menschlichen Natur (SW, 10. Dez. 1907). 
 
Das sind klare und unmißverständliche Aussagen und doch war es möglich, daß es in unseren 
Reihen zu einer anderen Deutung der Natur Jesu kam. Wie es aber doch dazu gekommen ist, soll 
hier zusammenfassend aufgezeigt und historisch nachverfolgt werden.  
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Bemerkenswert ist, daß sich die Veränderung zunächst von innen her abspielte, jedoch 
offensichtlich aufgrund von Kritik an unserer Lehre, die von Außen kam. Indem man sich 
versuchte, gegen Angriffe und Kritik anderer Christen, die von Außen kamen, zu wehren, gelang es 
Satan, für viele unbemerkt, eine wesentliche und fundamentale biblische Wahrheit der frühen 
Adventgemeinde systematisch zu zerstören. 
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Der Angriff auf die adventistische Lehre von der Natur Jesu 
 

1.  Der Angriff von innerhalb der Gemeinde 
 
Ich möchte an dieser Stelle nur in Kürze einen historischen Überblick über den Werdegang geben, 
der zur Veränderung der Lehre über die Natur Jesu und dadurch auch zur Veränderung der 
Rechtfertigungslehre in unseren eigenen Reihen geführt hat. Die Informationen stützen sich vor 
allem auf das Buch von Dr. Ralph Larson und Dr. Jean Zürcher, die darüber genaueste historische 
Nachforschungen gemacht haben, um dem Abfall nachzuverfolgen und aufzudecken.  (Siehe bei 
Zürcher S. 128-135-138  147; 151) 
 
Der Ablauf der Ereignisse:  Zürcher S. 126 -128 
 
1.) In Jahre 1949 bittet die Leitung von Review and Herald D. E. Rebock , Professor des 
theologioschen Seminars in Washington D.C., eine Revision des Buches "Bible Reading for the 
Home Circle" vorzunehmen.  (Zü .126)   
Dieses Buch hatte seit 1915 (Todesjahr von E. G. White!) zum Standardwerk adventistischer 
Bibelunterweisung gezählt und war schon 1936 und 1946 neu aufgelegt worden. Obwohl Rebock 
schon 1949 mit der Revision des Buches beauftragt worden ist, wurde die neue Auflage erst etwa 10 
Jahre später (1958) herausgegeben. 
In der Zwischenzeit hatte sich betreff des Themas über die Natur Jesu im Hintergrund vieles getan, 
was wir in der Folge sehen werden. Jedenfalls entdeckte man gleich nach der Herausgabe des 
Buches, daß eine merkbare und eigenartige Veränderung besonders betreff der Natur Jesu 
vorgenommen wurde. 
 
Ein Vergleich zu den vorherigen Ausgaben (1915, 1936, 1946) zeigt zunächst nur eine minimale 
Veränderung       Zü. 126 +127 
Gemäß der neuen Ausgabe lebte Jesus ohne Sünde nicht in einem sündlichen Fleisch, sondern 
einfach "im Fleisch"   
Seine Natur, in der er versucht wurde, wird als Natur ohne Sünde bezeichnet.         Zü. 128 
 
So bestätigt es inzwischen auch Dr. G. Knight in seinem Buch „Es war nicht immer so“  S. 147. 
Knight liefert in seinem Buch ebenfalls wertvolle Hinweise über die historischen Entwicklungen 
und Hintergründe, die zu einer tatsächlichen Veränderungen in der Lehre der Natur Jesu innerhalb 
unserer Gemeinschaft geführt haben. 
G.Knight schreibt zu dieser gesamten Veränderung in dem Buch sehr Bemerkenswertes. „Das 
weit verbreitete Buch „Bibellesungen für den Hauskreis“ enthielt (ursprünglich) beispielweise  in 
allen seinen Auflagen zwischen 1915 und 1949 markante Aussagen über die sündige Natur Christi. 
Man las dort nicht nur, dass Christus ins „sündige Fleisch“ kam, sondern auch, dass er eine 
„sündhafte, gefallene Natur“ hatte und mit der „Neigung zur Sünde“ auf die Welt kam (1914 ed., 
174) Solche Vorstellungen waren für andere Christen unerträglich. ... 
In der neuen Auflage fanden sich die erwähnten Aussagen über die „sündige Natur Jesu“ nicht 
mehr; stattdessen hieß es jetzt, „in welchem Ausmaß“ Christus uns wirklich gleich geworden ist, 
„gehört zu den Geheimnissen seiner Menschwerdung, die bisher noch niemand erklären konnte“ 
(1949 ed., 121). 
 
Die sündige Natur Christi ("the sinful nature of Christ ") wurde damit zum ersten Mal in der 
Adventgeschichte in Frage gestellt, und dann später immer mehr geleugnet. Offensichtlich hatte 
man sich hier von anderen Christen zu einer solchen Veränderung veranlasst gesehen, wie es 
G.Knight auch ganz deutlich zum Ausdruck bringt. Er erklärt, warum evangelische Christen mit der 
adventistischen Überzeugung, wie sie die Pioniere über die Natur Jesu hatten, ein Problem hatten. 
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„Für den evangelischen Christen war jemand, der eine sündhafte Neigung besaß, damit auch ein 
Sünder... Aus diesem Grunde empfanden viele nichtadventistische Christen, die adventistische 
Lehre von der Natur Jesu als häretisch.“  S. 147) 
 
Dieses Problem wurde auch in einem damaligen Review and Herald so dargestellt.  
 
2.) Am 7.10. 1952, (schon 6 Jahre vor der Herausgabe der neuen Auflage "Bible Readings...") 
erscheint nämlich ein erster Artikel in Review and Herald gegen die allgemeine Kritik, die von 
anderen Christen kam, daß Adventisten keine Christen wären, weil sie irrtümlicher Weise lehren, 
daß Jesus in der gefallenen Natur Adams auf Erden lebte. 
 
• Francis Nichol, Herausgeber von Review and Herald, reagiert mit folgender Erklärung: "...der 
letzte Adam besaß auf seiner menschlichen Seite eine Natur, die der des ersten Adam gleich war, 
frei von jedem schmutzigen Flecken (taint =  auch Makel, Anlage) der Sünde. Aber fähig auf Sünde 
zu antworten.  (Larson 220) 
 
 
3.)  Im Sept. 1956 erscheint ein erster Artikel im "Ministry" (eine weltweite engl. theologische 
Predigerzeitschrift)  unter dem Titel "Ratschläge des Geistes der Weissagung" (Counsels from the 
Spirit of Prophecy)     ZÜ. 130 
 
In diesem Artikel von über 8 Seiten wurde seit über 100 Jahren adventistischer Geschichte zum 
ersten Mal geschrieben, daß Jesus nicht die gleiche Natur hatte, wie wir. Das eigenartige an diesem 
Artikel ist, daß er vollkommen kommentarlos eine ganze Reihe von E.G. White Zitaten über die 
Menschwerdung Jesu wiedergibt, wobei jedes Zitat mit einer besonderen Überschrift versehen 
wurde. Doch durch diese Überschriften wird dem Leser eine ganz bestimmte Interpretation der 
darauffolgenden Zitate vermittelt, die jedoch nicht unbedingt mit der wirklichen Aussage 
übereinstimmen. Die entsprechenden Zitate unter den Überschriften, die tatsächlich mißverstanden 
werden können, haben wir bereits weiter oben diskutiert. 
 
Eine ganze Reihe von Hauptüberschriften und Teilüberschriften über diese einzelnen Zitate sollen 
den Leser offensichtlich zur Überzeugung führen, daß Jesus sich einerseits in seiner menschlichen 
Natur zwar klar von Adam unterschied, doch daß er sich vom Zustand seiner Natur bei der Geburt 
auch vom gefallenen Menschen klar unterschied. Die Überschriften betreffend der Natur, in der 
Jesus geboren wurde, und durch die er sich im Vergleich zu Adam und zu unserer Natur 
unterschieden hätte, lauten wie folgt: 
 
 "III. Er nahm die sündlose Natur des Adam vor seinem Fall" 
  
Darunter folgen in oben angegebener Ministry-Nummer verschiedene Teilüberschriften mit 
nachfolgenden Zitaten, die die Aussage in den Überschriften bestätigen sollten. Nachfolgend eine 
Wiedergabe dieser Zitate mit ihren Überschriften. 
 
     1)  "Christus nahm die Menschlichkeit an, wie sie Gott schuf" 
 
 "Christus kam auf diese Erde, nahm die menschliche Natur an und stand als Stellvertreter des 
Menschen da, um im Kampf gegen Satan zu zeigen, daß der Mensch so, wie Gott ihn schuf, 
verbunden mit dem Vater und dem Sohne, jeder göttlichen Forderung gehorchen konnte. -- The 
Signs of the Times, 9. Juni 1898. 
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 2)  "Er begann, wo der erste Adam begann" 
 
      „Christus wird der zweite Adam genannt. In Reinheit und Heiligkeit, verbunden mit Gott und 
von Gott geliebt, begann er, wo der erste Adam begonnen hatte. Willig ging er über den Boden, in 
dem Adam gefallen war, und machte den Fehltritt Adams wieder gut."   BK 565(1)- The Youth's 
Instructor, 2. Juni 1898. 
 
3)  "Er nahm zwar die menschliche Form, doch nicht die korrupte sündige (sinful) Natur auf 
sich" 
 
   „Als die Zeit erfüllt war, sollte er in menschlicher Gestalt offenbart werden. Er sollte seine 
Stellung an der Spitze der Menschheit einnehmen, indem er die Natur des Menschen, nicht aber 
dessen Sündhaftigkeit annahm. Im Himmel ertönte die Stimme: "Denen zu Zion wird ein Erlöser 
kommen und denen, die sich bekehren von den Sünden in Jakob, spricht der Herr" (Jes. 59, 20).  
BK. 565(2) -- The Signs of the Times, 29. Mai 1901. 
 
 4)  "Er nahm Adams sündlose Natur auf sich" 
 
Als Christus sein Haupt neigte und verschied, riß er die Säulen des Reiches Satans mit sich zu 
Boden. Er besiegte Satan in derselben Natur, über die der Böse in Eden den Sieg erlangt hatte. In 
seiner menschlichen Natur überwand Christus den Feind. Die Kraft der Gottheit des Erlösers war 
verborgen. Er überwand in menschlicher Natur und verließ sich auf Gott, um Kraft zu erlangen. -- 
BK. 565 (3)   The Youth's Instructor, 25. April 1901. 
 
 
 5)  "Die perfekte Sündlosigkeit seiner menschlichen Natur" 
 
Indem Christus die menschliche Natur in ihrem gefallenen Zustand annahm, nahm er nicht im 
geringsten an ihrer Sünde teil. Er war den Gebrechen und Schwächen unterworfen, mit denen der 
Mensch behaftet ist, "damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist (Jes. 
53, 4): 'Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen, und unsere Krankheit hat er getragen.'" Er 
empfand unsere Gebrechen und ward versucht allenthalben gleichwie wir. Und doch "kannte er 
keine Sünde". Er war das "makellose und fehlerlose" Lamm.  
Hätte Satan auch nur im geringsten Christus zur Sünde verführen können, würde er des Erlösers 
Haupt verwundet haben. Tatsächlich vermochte er nur, dessen Ferse anzutasten. Wäre Christi 
Haupt angetastet worden, wäre die Hoffnung des Menschengeschlechts zugrundegegangen. 
Göttlicher Zorn wäre auf Christus gekommen wie einst auf Adam. ... Wir sollten uns keiner 
Täuschung in bezug auf die vollkommene Sündlosigkeit der Natur Christi hingeben. -- The SDA 
Bible Commentary, Bd. 5, S. 1131.. BK 315 + 565 
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6)   "Er ererbte keine sündigen Neigungen von Adam" 
 
Sei sorgfältig, sehr sorgfältig, wie du die menschliche Natur Christi behandelst! Verkündige ihn 
den Leuten nicht als einen Menschen mit dem Hang zur Sünde! Er ist der zweite Adam. Der erste 
Adam war als reines, sündloses Wesen geschaffen worden, ohne einen Sündenmakel an ihm; er war 
das Ebenbild Gottes. Er konnte fallen und fiel durch Übertretung. Aufgrund der Sünde wurde seine 
Nachkommenschaft mit innewohnendem Hang zum Ungehorsam geboren. Aber Jesus Christus 
war der eingeborene Sohn Gottes. Er nahm die menschliche Natur an und ward versucht 
allenthalben, wie die menschliche Natur versucht wird. Er hätte sündigen können; er hätte fallen 
können, aber keinen einzigen Augenblick war ein Hang zum Bösen in ihm. Er wurde in der Wüste 
von Versuchungen bedrängt, wie Adam in Eden von Versuchungen bedrängt wurde. -- Ibid., S. 
1128.   BK  S. 1128. 
 
 
 7)  "Besiegte Satan als zweiter Adam" 
 
Der Sohn Gottes demütigte sich selbst und nahm die menschliche Natur an, nachdem die 
Menschheit sich innerhalb von viertausend Jahren von Eden und ihrem ursprünglichen Zustand der 
Reinheit und Aufrichtigkeit entfernt hatte. Die Sünde hatte ihre furchtbaren Male am 
Menschengeschlecht über Jahrtausende hinterlassen, und körperliche, geistige und sittliche 
Entartung herrschte in der menschlichen Familie vor. Als Adam in Eden vom Versucher angegriffen 
wurde, war Adam ohne einen Flecken der Sünde. ... Christus stand in der Wüste der Versuchung an 
Adams Stelle, um die Prüfung zu bestehen, die Adam nicht bestanden hatte. -- The Review and 
Herald, 28. Juli 1874. BK 565(1) 
 
 8)  "Warnung, Jesus nicht ganz wie einen Menschen zu machen" 
 
" Meide jede leicht mißzuverstehende Frage über die Natur Christi! Die Wahrheit liegt dicht bei der 
Anmaßung. Wenn du die menschliche Natur Christi besprichst, solltest du streng auf jede 
Behauptung achten, daß deinen Worten nicht mehr beigemessen wird, als sie beinhalten, und du auf 
diese Weise nicht die deutliche Sicht seiner menschlichen Natur, wie sie mit der göttlichen Natur 
vereint ist, verlierst oder verundeutlichst. Seine Geburt war ein Wunder Gottes. ...  
Nie, in keiner Weise, hinterlasse in den Gedanken der Menschen den geringsten Eindruck, daß ein 
Flecken oder eine Neigung zur Verdorbenheit auf Christus lastete, oder daß er in irgendeiner 
Weise der Verdorbenheit nachgab. Er wurde in allen Dingen versucht wie ein Mensch, doch wird er 
"der Heilige" genannt. Es ist ein Geheimnis, das Sterblichen unerklärt gelassen wird, daß Christus 
versucht ist allenthalben gleichwie wir, doch ohne Sünde. Die Fleischwerdung Christi ist ein 
Geheimnis und wird stets ein Geheimnis bleiben. Was offenbart worden ist, ist für uns und unsere 
Kinder, doch sei jeder gründlich gewarnt, Christus ganz und gar menschlich darzustellen, so wie 
wir selbst sind, denn das kann nicht sein. " BK 311 
 
9.) Er bekam das Haupt der menschlichen Rasse 
 
„ Welche Gegensätze sich in der Person Christi begegnen und offenbart werden! Der mächtige 
Gott, und doch ein hilfloses Kind! Der Schöpfer aller Welt: in einer Welt, die er schuf, war er oft 
hungrig und müde und ohne einen Platz, sein Haupt hinzulegen! Der Menschensohn, und doch 
unendlich höher als die Engel! Dem Vater gleich, doch seine göttliche Natur mit der menschlichen 
Natur bekleidet, stand er an der Spitze des gefallenen Menschengeschlechts, damit die Menschen 
auf sicheren Grund gestellt würden! Ewige Reichtümer besitzend, aber das Leben eines armen 
Menschen lebend! Eins mit dem Vater an Würde und Macht, aber in seinem Menschsein versucht 
allenthalben gleichwie wir! Gerade in dem Augenblick seines Todeskampfes am Kreuz als Sieger 
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beantwortete er die Bitte eines reumütigen Sünders, er möge seiner gedenken, wenn er in sein Reich 
komme. -- The Signs of the Times, 26. April 1905. 
  
All die Aussagen von E.G. White, die diesen Überschriften folgen, werden in dem Artikel nicht auf 
das sündlose Leben und seinen sündlosen Charakter bezogen, wie wir es weiter oben schon 
aufzuzeigen versuchten, sondern direkt auf die Natur angewandt, die Jesus -zum Unterschied von 
allen anderen Menschen -schon von Geburt her gehabt haben sollte. 
Eine solche willkürliche Zuordnung von Zitaten zu solchen Überschriften entspricht ganz und gar 
nicht einer gesunden Hermeneutik (Auslegungsmethode) im Umgang mit dem Schrifttum des 
Geistes der Weissagung. Außerdem ist es eine Tatsache, daß einige dieser Überschriften total im 
Gegensatz zu dem stehen, was Adventisten vorher während 100 Jahren in Übereinstimmung mit den 
Pionieren und E.G. White über die Natur Jesu glaubten und lehrten, wie wir bisher in dieser Studie 
schon bewiesen haben. 
 
Bemerkenswert ist auch, daß zu diesem Artikel im Ministry mit all den zusammengestellten Zitaten 
ein ausführlicher Leitartikel von Roy Allen Anderson (damaliger Predigtamtssekretär und 
Chefredakteur von Ministry) vorausgeht. In diesem Artikel bedauert er, daß uns von 
außenstehenden Theologen vorgeworfen werden konnte, daß wir Jesus ganz und gar als einen 
Menschen darstellen. Anderson meinte, daß solche Meinungen von zwei oder drei Aussagen aus 
dem "Leben Jesu" von E.G. White gebildet wurden, die als letzte Autorität gesehen wurden. 
Anderson meinte auch, daß man dabei jedoch übersah, daß es doch eine ganze Reihe von Aussagen 
gäbe, die mehr Licht auf dieses Thema werfen würden, die aber zum Teil in noch nicht 
veröffentlichten Schriften zu finden gewesen wären. 
Anderson schrieb, daß eine oberflächliche Betrachtungsweise der Aussagen vom "Leben Jesus" zu 
der offiziellen Meinung geführt hätten, daß Jesus unsere "korrupte und fleischliche Natur" annahm, 
und auf diese Weise kein Unterschied zwischen ihm und uns bestand. "In der Tat haben einige 
wenige erklärt, daß dies bei Jesus der Fall gewesen sein mußte um in allen Dingen versucht zu 
werden wie wir, und daß er unsere korrupte und fleischliche Natur haben mußte, damit er unsere 
Nöte verstehen kann und Anteil nehmen konnte an der verlorenen Menschheit." (Ministry 1956 p. 
13) 
Diese „wenigen“ Leute wurden als eine „extremistische Randgruppe“ im Adventismus bezeichnet, 
und dass sie mit „weit verbreiteten, wilden und verantwortungslosen Elementen in einem 
fundamentalistischen Christentum“ vergleichbar wären. (So berichtet bei G.Knight in dem Buch 
“Es war nicht immer so” S. 156 und158) 
„Als Kopf dieser extremen und „sektiererischen“ Gruppe wurde besonders M.L. Andreasen 
gesehen. Andreasen war zu dieser Zeit der einflussreichste adventistische Theologe, der auch 
aufgrund seiner Position und Verantwortung allen anderen Theologen und Predigern voran sich 
gegen diese neue Lehre über die Natur Jesu stellte. (G Knight. S. 159) 
 
Es ist jedoch sehr erstaunlich, wie R. A. Anderson sagen konnte, daß nur einige wenige in der 
Gemeinde zu solch einer Schlussfolgerung über die Natur Jesu kommen konnten, wenn doch 
bekannt ist, daß ziemlich alle Pioniere völlig übereinstimmend zu dieser Sichtweise über die Natur 
Jesu kamen und sie während über 100 Jahren von allen Adventisten so gesehen und verstanden 
wurde. Auch M. L. Andreasen nahm demnach keine Sonderstellung in dieser Frage der Natur Jesus 
ein, wie man es heute immer wieder versucht darzustellen.  
Andreasen teilte seine Überzeugung mit Waggonger, A.T. Jones, Presscott und vielen anderen. Er 
war auch der Überzeugung, dass seine Sicht und die der früheren Pioniere in völliger 
Übereinstimmung mit E.G. White zu sehen sei. Das wird allerdings heute von den Theologen, die 
die „neue Sicht“ der Natur Jesu vertreten, nicht mehr so gesehen. Es wird immer wieder behauptet, 
dass die Pioniere in ihrer Sichtweise der Natur Jesus mit E.G. White nicht übereinstimmten, oder 
eben E.G. White mit ihnen nicht harmonierte. Diesbezüglich schreibt auch Georges Knight z. 
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Beispiel: „Andreasens Position stimmte mit der von Jones, Waggoner und Prescott überein, aber 
nicht mit der von E.G. White.“  (Ibid S. 161) 
Wenn dem jedoch wirklich so wäre, müsste man sich doch fragen, warum E.G. White die Pioniere 
nie daraufhin ansprach und sie korrigierte, wenn sie über Jahrzehnte in ihrer Gegenwart einen 
solchen Irrtum über die Natur Jesus gelehrt hätten.  
 
Roy Allen Anderson bringt zudem noch in seinen oben erwähnten Artikel von Ministry noch seine 
Verwunderung zum Ausdruck, wie solche Erklärungen, daß Jesus als er Mensch wurde, "im 
sündigen Fleisch kam" in das Buch "Bible Readings for the Home-circle" (Ausgabe 1915) kommen 
konnten.           Zü. 132(1) 
 
Anderson schrieb: "Vor vielen Jahren erschien eine Aussage in dem Buch "Bible Readings.... " 
Ausgabe 1915), die erklärt, daß Jesus im sündlichen Fleisch (sinful flesh) kam. Wie diese Aussage 
in das Buch rutschen konnte, ist schwierig nachzuvollziehen." 
Eine solche Erklärung ist um so erstaunlicher, als daß ja gerade Röm. 8:3 genau das sagt, daß Jesus 
in "Gleichheit des sündlichen Fleisches" (sinful flesh) kam. Das alles sind eigentlich sehr 
verwunderliche Erklärungen, die zeigen, welche Probleme unsere Theologen ab etwa 1953 mit der 
Natur Jesu gegenüber der Sicht hatten, wie sie bis dahin allgemein von Adventisten gelehrt und 
geglaubt worden war.  
 
Anderson übersah wohl auch, daß alle Aussagen der Pioniere und E.G. White´s die selbe Sicht über 
die sündige und gefallene Natur Jesu hatten, wie das Buch "Bible Readings..." vor 1949. Doch es 
scheint, daß sich evangelikale Kritiker nur auf das Buch Bible Readings bezogen hatten, um uns 
damals zu kritisieren. So versuchte man eben die Aussagen nur in diesem Buch zu verteidigen, ohne 
auch auf die Erklärungen der Pioniere zu verweisen, die sie in vielen Artikeln und offiziellen STA-
Veröffentlichungen sehr biblisch fundiert begründet hatten.  
 
Es wäre wohl nicht möglich gewesen, zu solch verkehrten Schlußfolgerungen zu kommen, hätte 
man sich während dieser Zeit und in dieser Diskussion auch all den übrigen Aussagen der Pioniere 
und in allen anderen offiziellen STA-Zeitschriften gewidmet. 
 
Im Gegensatz dazu meinte Anderson einige Monate später, daß wir "in unseren Beziehungen zu 
den evangelikalen Brüdern in Christus einiges zu lernen versuchen."!  (Ministry April 1957)
 Zü.132(3) 
 
 
Die Unklarheit bezüglich der fleischlichen Natur Jesu 
 
In dem Leitartikel zum Ministry Sept. 1956 meinte Anderson, daß Jesus nie in einer gefallenen 
Natur, mit irgendwelchen Neigungen zur Sünde hier auf Erden lebte. Er hätte zwar die physische 
Form des gefallenen Menschen gehabt, doch ansonsten hatte er eine heilige, sündlose, nicht 
fleischliche Natur gehabt. 
"Der Herr nahm auf eine limitierte Weise Anteil an der menschlichen Natur und teilte nie unsere 
verdorbene und fleischliche Natur mit all seinen Neigungen zur Sünde und zum Vergnügen. Es 
gab in ihm keine Sünde (nichts Sündhaftes), weder ererbte noch kultivierte, wie es aber bei allen 
natürlichen Nachkommen Adams der Fall ist."   Zü.131(4) 
 
Diese Darstellung wird heute den meisten Adventisten sehr logisch erscheinen, ohne daß sie merken 
daß sie im krassen Widerspruch steht, zu dem, was unsere Pioniere in Übereinstimmung mit E.G. 
White glaubten. Wir müßten uns jedoch fragen, auf welcher biblischen Grundlage solche 
Argumente aufgebaut sind? 
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Anderson, und mit ihm viele moderne adventistische Theologen, beziehen sich in dieser 
Argumentation auf Röm 8, 5-9, wo Paulus den fleischlich gesinnten Menschen als in Feindschaft 
mit dem Gesetz Gottes befindlich darstellt. Paulus stellt diesen Menschen auch als nicht fähig 
dar, dem Gesetz Gottes zu gehorchen. Er wird vom sogenannten "Gesetz der Sünde" 
beherrscht. Weil aber all das auf Jesus nie zutreffen konnte, schlußfolgern Theologen der 
neuen Interpretation, daß eben Jesus auch bezüglich seiner Natur, in der er geboren wurde, 
nicht mit dem Menschen gleich gestellt werden kann. 
 
Bei einer solchen Überlegung wird aber der Fehler gemacht, daß man eine fleischliche Gesinnung, 
die man sich im Laufe des Lebens aneignen kann, mit einer fleischlich geborenen Natur 
verwechselt und gleichstellt. Es wäre jedoch nicht biblisch und auch praktisch nicht möglich, bei 
einem neugeborenen Kind schon von einer fleischlichen, gottfeindlichen Gesinnung zu reden. Die 
gottfeindliche und gesetzesfeindliche Gesinnung eines Menschen ist ihm nicht angeboren, sondern 
höchsten anerzogen, und durch sündhafte Eltern auf das Kind schon sehr früh durch 
Vorbildwirkung übertragbar. So gesehen, war sowohl Jesus von solch einer Gesinnung befreit, als 
auch jedes neugeborene Kind davon befreit ist.  
 
Wenn das, was Paulus als fleischliche Gesinnung bezeichnet, mit anderen Worten auch als "Gesetz 
der Sünde" definiert werden kann, dann müßten wir auch mit diesem Begriff im Zusammenhang mit 
der Natur Jesu und der Natur des Menschen gewählter umgehen, als wir es oft tun. Eines sollte uns 
bewußt sein, daß Paulus davon spricht, daß er durch Jesus Christus von dem Gesetz der Sünde 
schon befreit wurde (Röm. 8:3). Das bedeutet aber nicht, daß er dadurch auch schon von der Natur 
befreit war, die er von Adam geerbt hat. Das wird ihm erst durch die Verwandlung genommen 
werden. Das aber würde bedeuten, daß wir das "Gesetz der Sünde", von dem Röm. 7 u. 8 spricht, 
nicht von Adam geerbt haben. Es ist ein Gesetz, daß erst in Kraft tritt, wenn der Mensch persönlich 
anfängt zu sündigen. So gesehen, werden wir zwischen dem Gesetz der Sünde und dem, was wir 
als Gesetz der Vererbung bezeichnen können, noch zu unterscheiden haben. 
  
Anderson war daher nicht richtig, als er Jesus zwar mit der physisch gefallenen Natur darstellt, doch 
ihn frei spricht von einer sündhaften, fleischlichen Natur. (Ministry, Sept. 1956, p. 13) Man könnte 
also sagen, daß Jesus von dem Gesetz der Sünde befreit war, weil er nie einer Sünde nachgab. 
Doch war er dadurch nicht automatisch vom Gesetz der Vererbung befreit, das seit Adam, sowohl 
am Fleisch als auch am Geist der Menschheit seine Spuren hinterlassen hatte. Man muß hier einfach 
die Begriffe, mit denen man Jesu Natur von Geburt her, und mit denen man sein Wesen und seinen 
Charakter, welchen er als Mensch entwickelte, deutlich voneinander unterscheiden! 
 
Man kann daher sagen, daß Jesus zwar von Geburt her, wie alle anderen Kinder, eine von Adam her 
vererbbare, sündhafte und gefallene fleischliche Natur besaß, jedoch nie eine fleischliche 
Gesinnung entwickelte, und sich dadurch nie unter das Gesetz der Sünde verkaufte, welches ihn in 
Feindschaft mit Gott und seinem Gesetz gebracht hätte. So haben es alle Pioniere in 
Übereinstimmung mit E.G. White ganz klar gesehen.  
Jesus war von dieser fleischlichen Gesinnung zeit seines Lebens frei geblieben, indem er sie mit der 
Hilfe Gottes, aber auch durch die Hilfe seiner gläubigen Eltern, nie in sich aufkommen ließ. 
Durch unseren Glauben an Jesus und eine enge Verbindung mit ihm, und durch die Kraft des 
Heiligen Geistes kann der Mensch von dieser fleischlichen Gesinnung ebenfalls befreit werden. Das 
ist Teil der Erlösungstat Jesu. Doch obwohl uns Jesus von dieser Gesinnung noch in unserem Leib 
der Sünde befreien kann, sodaß wir der Sünde nicht mehr dienen, werden wir dadurch noch nicht 
vom Leib der Sünde, mit all seinen innewohnenden Neigungen, die er von Adam her ererbt hat, 
befreit. Diese Befreiung wird uns erst durch die Verwandlung genommen. 
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Wir müssen daher auch klar zwischen dem unterscheiden, was uns noch zu Lebzeiten durch die 
Kraft Gottes genommen wird, und was uns erst bei der Verwandlung genommen wird. All das 
jedoch, was uns als Menschen erst bei der Verwandlung genommen wird, ist Teil der sündigen, 
gefallenen Natur, die jeder Mensch von Adam als Folge der Sünde geerbt hat. Kein Mensch wird 
jedoch für diese sündige, gefallene Natur von Gott zur Verantwortung gezogen. Sie wird ihm nicht 
als Sünde angerechnet.  
Von diesem Erbe einer sündigen, gefallenen Natur, war auch Jesus nicht befreit. Er nahm sie 
freiwillig auf sich, um in dieser gefallenen Natur vor dem gesamten Universum zu demonstrieren, 
daß Satan unrecht hat, wenn er behauptet, daß der Mensch in seiner gefallenen Natur, den Geboten 
Gottes nicht vollkommen Folge leisten kann.  
Solange aber Jesus in dieser gefallenen Natur, keine Sünde beging, konnte er nicht schon wegen 
seiner sündigen Natur, die er freiwillig annahm, unter der Verdammung stehen. Dadurch aber, daß 
er diese schwache Natur annahm, setzte er sich natürlich dieser Verdammung und damit dem totalen 
Risiko aus, von dieser Natur unter der Macht Satans überwältigt zu werden. In dieser Tatsache liegt 
eigentlich erst die vollkommene Größe des Sieges, den Jesus für uns, aber auch uns zum Vorbild, 
errungen hat.  
Der Unterschied zwischen Jesus und uns, war daher nicht in seiner Natur, die der unseren 
vollkommen gleich war, sondern in dem, was Jesus uns in dieser gefallenen Natur vorgelebt hat. Er 
gab uns sein Beispiel nicht in der gleichen Natur, wie Adam sie vor dem Fall hatte, sondern eben in 
einer Natur, die sich von der Adams deutlich unterschied. So glaubten und verkündigten es ab etwa 
1852, während 100 Jahren die Vorväter unseres Glaubens. 
 
Bemerkenswert ist auch, daß der gesamte Artikel im Ministry Sep. 1956 bezüglich des 
Unterschiedes der Natur des Menschen und der Natur Jesu keine einzige Bibelstelle und auch keine 
Aussagen der Pioniere als Unterstützung erwähnt, sondern nur E. G. White-Zitate verwendet, die 
man eben so interpretierte, daß sie in diese neue veränderte Sichtweise paßten, die dann auch der 
Sichtweise der protestantischen und evangelikalen Kirchen entsprach. 
 
Zum ersten Mal taucht auch in diesem Leitartikel die Idee auf, daß Jesus zum Unterschied vom 
Menschen schon in einer "sündlosen menschlichen Natur"  geboren wurde. Er nahm also nicht die 
sündige und gefallene Natur (sinful and fallen nature) des Menschen auf sich, wie es E.G. White 
und die Pioniere immer wieder wiederholten, sondern gemäß Anderson, war es eine sündlose 
menschliche Natur. (Ibid S. 12) 
 
Es ist aber trotz dieser eigenartigen Sichtweise bemerkenswert darauf hinzuweisen, daß Anderson 
zum Unterschied mancher heutiger adventistischen Theologen doch zu dem Schluß kommt, daß der 
Mensch im Glauben an Jesus und durch die Kraft des Hl. Geistes das selbe siegreiche Leben führen 
könnte, wie es Jesus in seiner von Geburt her sündlosen Natur tun konnte. Das sollte uns jedoch, 
nach Meinung Andersons nicht  wieder zu dem Schluß führen, daß dies erst recht wieder beweisen 
würde, daß Jesus genau so Mensch war, wie wir. Jesus hätte eben, obwohl er Mensch war, doch 
nicht aufgehört auch vollkommen Gott im Fleisch zu sein, was wir Menschen natürlich nicht sind. 
 
Eine solche Sichtweise würde dazu führen zu denken, daß dem Menschen in seinem Kampf gegen 
Sünde mehr möglich ist, als es Jesus möglich war. Wenn es nämlich uns Menschen allein durch die 
Verbindung mit dem Himmel und der Kraft des Geistes möglich ist, in einer sündigen Natur so 
siegreich werden zu können, wie es Jesus als "Gottmensch" war, dann könnten wir mit Recht sagen, 
daß Gott im Menschen Größeres vollbringt, als er es in Jesus vollbrachte. Denn Jesus hätte für 
seinen Sieg im Kampf gegen Sünde eine sündlose, göttliche Natur benötigt, wir Menschen aber 
könnten dies mit der Hilfe Gottes auch vollbringen, ohne eine solche Natur von Geburt her zu 
haben.  Kann das wirklich sein?  
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Warum sollte es Gott nicht auch bei Jesus möglich gewesen sein, ihn in einer sündhaften Natur vor 
Sünde zu bewahren, wenn er dies beim Menschen spätestens in der Zeit nach Abschluss der 
Gnadenzeit, grundsätzlich auch vollbringen wird?  
Anderson kommt schließlich zum Schluß, daß Jesus die sündlose Natur, in der er hier auf Erden 
lebte, nach seiner Auferstehung mit in den Himmel nahm. Er bringt dies in folgenden Worten zum 
Ausdruck: "Was für eine Natur Jesus (als Mensch auf Erden) auch  immer hatte, er nahm sie mit in 
den höchsten Himmel. ... Eines wissen wir - unser Herr war sündlos. (Ibid S.15) 
Diese Aussage zeigt sehr deutlich, wie leicht es ist, sich über die Natur Jesu undifferenziert 
auszudrücken. Würden wir nämlich diese Aussage wörtlich nehmen, würde das bedeuten, daß zu 
Jesu Natur, in der er hier auf Erden lebte, auch das unsterbliche Fleisch gehörte, welches er besaß, 
als er gegen den Himmel fuhr. Das wollte Anderson sicher nicht sagen. Ansonsten ist es unmöglich, 
die Natur, in der Jesus in den Himmel fuhr und sich heute dort befindet, mit der Natur 
gleichzusetzen, in der er als Mensch hier lebte! Wenn solche Überlegungen an der Basis einer neuen 
Theologie über die Natur Jesu waren, dann müßte uns spätestens hier der Knopf aufgehen, über das, 
was sich in dieser Frage im adventistischem Denken verändert hat. 
 
Persönlich denke ich, daß Anderson in diesen Fragen über die Natur Jesu einige Überlegungen 
übersehen hatte, und manche Aussagen von E.G. White durcheinander brachte, obwohl er 
andererseits davor eindringlich warnte. Offensichtlich sind ihm aber seither viele Theologen, 
Prediger und Gemeindeglieder, wenn auch nicht in allen Aspekten seiner Erklärungen bezüglich der 
prinzipiellen Argumentation her, bis heute gefolgt.   
Jedensfalls war war mit diesem Artikel ein neuer Meilenstein bezüglich der Natur Jesu innerhalb 
der STA Gemeinde gelegt worden. Diese Tatsache wurde dann einige Monate später durch einen 
weiteren Ministry-artikel bestätigt und weiter  begründet. 
 
4.) Im Ministry vom April 1957  erscheint ein weiterer Artikel über das Problem der Natur Jesu, 
der ebenfalls mit einem Leitartikel von Roy Allen Anderson versehen war, der den signifikativen 
Titel trug "Neuer Meilenstein im Adventismus" (Adventism´s new milestone") Heute 20 Jahre 
später soll uns bewußt werden, wie wahr die Aussage dieses Titels für die weitere Entwicklung 
adventistischer Christologie und Rechtfertigungstheologie bis heute geworden ist. 
 
"Evangelikale Brüder in Christus" haben unsere Position betreff der menschlichen Natur Jesu 
akzeptiert und haben sich bereit erklärt, uns nicht mehr länger als einen "Kult" zu klassifizieren."  
(Zitiert in   Larson S. 224) 
In diesem Artikel wird einleitend geschrieben: "Kürzlich wurde ein spannendes Kapitel in der 
Geschichte des Adventismus geschrieben. Wir fühlen daß sich unsere Gemeinschaft, die so lange 
Zeit von protestantischer Führerschaft scheel angesehen wurde, auf dem Wege besserer 
Beziehungen befindet. ... Punkt ist, daß die Klassifizierung betreff des Adventismus als ein 
"ungewünschter Kult" (undesirable cult) geklärt wurde. Ohne die Initiative in dieser signifikanten 
Geste zu ergreifen, sind wir von einem fundamentalistischen Sektor des Protestantismus als 
"wiedergeborene Christen" akzeptiert worden. 
Der Hauptpunkt in diesem Bereich scheint die Frage zu sein, ob wir Adventisten an die Göttlichkeit 
und Menschlichkeit Jesu glauben, in sein vesöhnendes Opfer, und in ein vollendetes Werk am Kreuz 
glauben." 
 
Diese Aussage zeigt sehr deutlich, daß sich unsere Gemeinde damals in der Frage über die Natur 
Jesu, und der damit im engen Zusammenahng stehenden Rechtfertigungs- und Versöhnungslehre, 
sehr stark von den Evangelikalen herausgefordert sah. Offensichtlich hat man sich durch diese 
Herausforderung in eine gewisse Gefahr bringen lassen, ohne es wirklich zu merken. 
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Es wurde in dieser Ministry Nummer (April 1957) Änliches geschrieben, wie schon einige Monate 
vorher im oben erwähnten Ministry vom Sept. 1956 
Es wurde zum ersten Mal unserer Geschichte ein Unterschied gemacht zwischen der physischen 
Natur Jesu und der geistlichen Natur, die er als Mensch von Geburt her annahm. "In seiner 
geistlichen Natur als Representant der Gottheit, war Er perfekt": ... 
"Als der menschgewordene Gott in die menschliche Geschichte einbrach und eins wurde mit der 
menschlichen Rasse, dann ist es unser Verständnis, daß er die sündlose Natur besaß, welche Adam 
vor seinem Sündenfall hatte. (So Anderson in Ministry, April 1957 p. 34;  Larson 224 +227) 
 
Eine solche Aussage, gab es über 100 Jahre in der ganzen Zeit der Pioniere und E.G. White´s nicht. 
Solche Erklärungen zielten darauf ab, Jesus in einer sündlosen Natur, wie Adam vor dem Fall 
darzustellen, während man andererseits doch wieder von seiner schwachen physischen Natur 
sprach.  
 
Wir sollten jedoch beachten, daß weder die Pioniere noch E. G. White jemals den Ausdruck 
"sündlose Natur" (sinless nature) auf Jesu menschliche Natur zum Zeitpunkt seiner Geburt 
anwandten.  Wenn sie den Begriff verwendeten, dann sprach E.G. White von seinem sündlosen 
Leben oder Charakter, aber nie von einer sündlosen Natur zum Augenblick der Geburt! 
 
Bemerkenswert ist auch, daß in diesem Artikel zum ersten Mal in der Adventgeschichte, ja sogar 
zum ersten Mal in der Kirchengeschichte, die Idee auftaucht, daß Jesus nicht nur unsere Sünden, 
sondern auch unsere Natur nur stellvertretend (vicariously!) auf sich nahm, und sie nicht wirklich 
sein eigen war.  
 
"Unsere Sünden wurden ihm zugerechnet. Auf diese Weise nahm er stellvertretend unsere sündige, 
gefallene Natur auf  sich, starb an unserer Stelle und wurde zu den Sündern gerechnet." (Ministry, 
April 1957 .p.35)  (Larson  225) 
"Er nahm unsere menschliche Natur, nicht aber unsere Neigungen zur Sünde; unsere Sünde, unsere 
Schuld und unsere Strafe wurden ihm alle (stellvertretend) zugerechnet, ohne daß sie ihm wirklich 
eigen waren."       Zü.130(3) 
 
Es ist sicherlich richtig, wenn wir sagen daß Jesus unsere Sünden stellvertretend auf sich nahm, 
ohne ihrer selbst schuldig zu werden. Doch dies können wir nicht auch auf seine Natur beziehen, in 
der er hier auf Erden lebte. 
Wenn dem so wäre müßten wir uns bezüglich des Sinnes des Wortes "stellvertretend" einige 
Überlegungen machen. Wie war es für Jesus möglich für uns etwas stellvertretend zu tun oder zu 
sein, aber nicht wirklich? Wie kann ich sagen, daß ich für jemanden eine Arbeit erledigt habe, aber 
sie in Wirklichkeit gar nicht erledigte? 
Konnte Jesus für uns sterben, aber nicht wirklich? Konnte er für unsere Sünden sühnen, aber nicht 
wirklich? Konnte er den Preis der Sünde stellvertretend für uns  bezahlen, aber nicht wirklich? Wir 
merken, daß es hier einen Bereich gibt, den wir mit dem Wort "stellvertretend" keinesfalls in 
Verbindung bringen können! 
Anderson, und bis heute viele unserer Theologen, sind dieser Argumentation gefolgt, und auf diese 
Weise wurde das Wort "stellvertretend" im Widerspruch zum eigentlichen Sinn des Wortes 
dargestellt, daß Jesus eben nicht wirklich unsere sündige Natur auf sich nahm.  
Andererseits könnte man auch fragen, wenn Jesus stellvertretend unsere sündige Natur auf sich 
nahm, dann bräuchten wir sie doch nicht mehr tragen. Dann könnten wir uns schon einer sündlosen 
Natur erfreuen.  
Um uns aber von einer solchen Natur stellvertretend zu befreien, mußte er erst recht diese Natur 
buchstäblich annehmen. 
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Offensichtlich hat man sich damals in dieser Frage durch ein unrichtiges Verständnis über die Natur 
Jesu in protestantischen Kreisen irrtümlich und unüberlegt zu solchen Aussagen hinreißen lassen. 
 
Roy Allan Anderson, schrieb zu diesem Thema in einem Leitartikel des Ministry, Feb. 1956: "In 
unserer ganzen Geschichte haben wir nicht immer ein klares Verständnis über die Natur Jesu 
gehabt, wie es hilfreich gewesen wäre. In der Tat hat uns dieser besondere Punkt adventistischer 
Theologie schwere Vorwürfe von großen Bibellehrern, sowohl von außerhalb als auch von 
innerhalb der Gemeinde eingebracht. (Ministry, Sept. 1956 p.12)  
Anderson bedauert auch, daß uns von außenstehenden Christen vorgeworfen werden mußte, daß wir 
Jesus ganz und gar zu einem Menschen machen. (Ministry, sept. 1956 p12)  
 
Das würde bedeuten, daß unsere Pioniere selbst unter der jahrzehntelangen Führung durch den Geist 
der Weissagung noch keine richtige Sicht von der Natur Jesu gehabt hätten, und das Christen 
außerhalb unserer Gemeinde, ohne die Hilfe des Geistes der Weissagung, in diesem wichtigen 
Thema über die Natur Jesu der Wahrheit näher gekommen wären als sie. Das ist meines Erachtens 
eine sehr unwahrscheinliche wenn nicht ungeheuerliche Schlussfolgerung, zu der man kommmt! 
 
Mit diesen beiden Artikel im Ministry ging ein großer Teil der gesamten Theologen, Prediger und 
Administratoren der Gemeinschaft daran, die Gemeinde auf diesen neuen Weg der Interpretation 
der Natur Jesu als einer "sündlosen Natur" zu führen.  
 
Es ist jedoch wissenswert, daß die Idee von einer sündlosen Natur Jesu nicht ganz neu war. Schon 
um 1900 tauchte diese Idee in einer gewissen Form unter Adventisten zum ersten Mal auf. Dies 
jedoch in der sogenannten "Holy Flesh-Bewegung, einer Gruppe von Adventisten, vor denen damals 
von den Pionieren und E.G. White sehr intensive gewarnt wurde. 
 
Excurs: 
 
Die Holy Flesh-Bewegung 
 
Steven Haskell schrieb am 25 Sept. an E.G. White in einem Brief folgende Gedanken über die 
"Holy Flesh-Bewegung, die damals in Indiana aufkam, und selbst den Vereinigungsvorsteher samt 
einigen Mitarbeitern vom Glauben und später auch von der Gemeinde wegbrachte. 
 
"Sie glauben daß Christus die Natur Adams auf sich nahm, bevor dieser fiel. Auf diese Weise nahm 
er die Menschlichkeit auf sich, wie sie im Garten Eden existierte, und diese Menschlichkeit war 
heilig, und das war die Menschlichkeit Jesu ebenfalls. Und nun, so sagen sie, sei die besondere Zeit 
für uns gekommen um in diesem Sinne heilig zu werden, und dann werden wir dadurch den 
"Glauben der Verwandlung" haben und nie sterben."       
   Larson 126 
 
Diese "Holy Felsh-Bewegung" glaubte, daß Jesus in seinem Kampf in Gethsemane heiliges Fleisch 
erlangt hat, so wie es Adam im Paradies hatte. Es wurde behauptet, daß jeder Gläubige, der Jesus 
folgt, diesen sündlosen Zustand, der eine Voraussetzung für die Entrückung sei, erlangen kann. Es 
wurde gelehrt und geglaubt, daß gläubige Menschen in diesem Zustand nicht mehr sündigen und 
sterben können. In besonderen geräuschvollen Gottesdiensten mit viel Musik, erlebten manche eine 
Ekstase mit Zungenrede und anderen Erscheinungen und dies wurde als diese Art der Verwandlung 
des Fleisches gesehen. E.G. White beschreibt diese Situation in 2SM 31 (Larson S 126) 
E.G.White schrieb: „Alle mögen „heilige Herzen“ erlangen, doch ist es nicht richtig, in diesem 
Leben „heiliges Fleisch“ zu fordern.  ... Während wir nicht beanspruchen können, Perfektion im 
Fleisch zu erlangen, mögen wir doch christliche Perfektion der Seele haben.“ SM 32 
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An dieser Stelle ist es wichtig darauf hinzuweisen, daß die ersten Adventisten, die damals der 
Meinung waren, daß Jesus die nichtgefallene Natur Adams vor dem Sündenfall hatte, sich in dieser 
bedauernswerten Lage befanden. Es ist vor dieser Art des "Perfektionismus“ vor dem E.G. White 
ausdrücklich und intensiv warnte. Niemals aber warnte sie vor den Pionieren, die überzeugt waren, 
daß Jesus in der gefallenen Natur Adams lebte und in dieser Natur der Sünde widerstand und ein 
sündloses Leben erlangen konnte, und daß die Gläubigen der letzten Generation ebenfalls in ihrer 
sündigen und noch sterblichen Natur mit der Hilfe Gottes und des Hl. Geistes so vollkommen ohne 
Sünde leben werden können, wie Jesus es tat.  Siehe A.T. Jones in "der bereitete Weg" S. 34-37  
auch E.G. Waggoner in " Der Glaube der Pioniere" S. 142-143 
 
Beide Pioniere waren in Übereinstimmung mit allen anderen Brüdern und auch mit E. G. White 
selbst der Überzeugung, daß diese Vollkommenheit letztlich auch die Voraussetzung für die 
Versiegelung, den Spätregen und letztlich auch die Wiederkunft Jesu sei.  (Der bereitete Weg" S. 
79-89) E. G. White "Erfahrungen und Gesichte S. 62) 
 
Ende des Excurses 
 
Was hat sich etwas mehr als 50 Jahre nach dem Aufkommen dieser Holy Felsh-Bewegung in der 
damaligen Adventbewegung bezüglich der Entwicklung um die Natur Jesu weiter getan?  
 
5.) Erst 1958, nach all diesen Entwicklungen und Diskussionen, findet schließlich die Publikation 
der neuen Auflage des Buches "Bible Readings...", statt, welches schon seit 1949 an Rebock in 
Revision gegeben worden war.    Zü.  S. 128 (3) 
 
Wie oben schon erklärt, befand sich nun in der vierten Auflage dieses Standardwerkes 
adventistescher Lehre offiziell die neue Interpretation der Natur Jesu, und teilte seither das 
adventistische Lager in zwei Gruppen. Das allerdings nicht nur in Bezug auf die Natur Jesu, wie es 
manche vielleicht meinen würden, sondern auch immer mehr in bezug auf die gesamte Lehre von 
der Rechtfertigung aus Glauben.  
 
Daß es diesbezüglich innerhalb unserer Reihen tatsächlich einen Konflikt gibt, zeigt unter anderem 
Martin Weber, verantwortlicher Autor von Ministry, in dem neuen Buch "Who has got the Truth". 
In diesem Buch analysiert er 5 verschiedene, namhafte adventistische Verkündiger in Amerika 
bezüglich ihrer Rechtfertigungslehre, und stellt dabei fest, daß jeder gewisse Erklärungen gibt, die 
nach Meinung Webers sich gegenseitig zum Teil sehr widersprechen, und er dabei an allen etwas 
auszusetzen hat.         Zü. 251 
 
Dr. Zürcher sagt dazu, daß es sehr bedauerlich sei, daß sich die Adventgemeinde heute in solch 
einer Konfusion über die Natur Jesu und die Rechtfertigungslehre befindet. 
 
 
Der Konflikt auch mit der Heiligtumslehre und dem Untersuchungsgericht 
 
Persönlich bin ich aber der Überzeugung, daß mit diesem neuen Verständnis der Natur Jesu und der 
Rechtfertigungslehre auch eine Veränderung der Heiligtumslehre und des tieferen Verständnisses 
vom Untersuchungsgericht mit einhergegangen ist. Das allerdings läßt sich nur erkennen, wenn wir 
sehr sorgfältig die Erklärungen über das Thema von der Reinigung des Heiligtums und des U-
Gerichtes, wie es von den Pionieren und E. G. White verstanden wurde, mit den Erklärungen 
vergleicht, die wir heute allgemein in unseren Bibelstunden geben, und die verschiedene sehr 
bekannte Evangelisten und Prediger weltweit verkündigen. 
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Mit der neun Interpretation der Rechtfertigungslehre und der Natur Jesu hat es allerdings den 
"Vorteil" gebracht, daß uns Protestanten und evangelikale als Gemeinschaft nicht mehr als 
"christliche Sekte, oder "antchristlicher Kult" sehen, und nicht mehr so vor uns offiziell warnen, wie 
sie es vorher taten. Dieser Umstand hat in weiterer Folge auch dazu geführt, daß wir in manchen 
Ländern der Erde als Partner für ökumenische Gespräche immer mehr angenommen werden 
konnten. 
Das wiederum hat dazu geführt, daß sich sogenannte Splittergruppen überall mehr und mehr 
gebildet haben, manchen Predigern und Lehrern die Beglaubigung genommen wurde, und da und 
dort Adventisten die Gemeinde verließen oder auch aufgrund von solchen Konflikten 
ausgeschlossen wurden. Inzwischen hat sich dieser Konflikt in der Weltgemeinde schon sehr 
zugespitzt.  
Die Schuldigen dieses Konfliktes werden auf beiden Seiten gesucht, und meistens immer dort 
gefunden, wo man nicht gerade selber steht. Vielleicht hilft uns das Nachdenken und analysieren 
dieser Geschichte über die Natur Jesu, besser zu verstehen, was die wirklichen Gründe für die 
momentane Situation sind. 
 
Wir wollen uns daher im nächsten Abschnitt mit der Frage beschäftigen, was sich im Hintergrund 
dieser internen Entwicklungen ereignete, daß es zu solch einer Veränderung in der Darstellung der 
Natur Jesu innerhalb unserer Reihen gekommen ist?  
 
 
2.) Der Angriff von außerhalb der Gemeinde 
 
Die historischen Nachforschungen von Dr. Zürcher und Dr. Larson haben ergeben, daß es bis etwa 
1955 unter den protestantischen und evangelikalen Christen in Amerika allgemein die Meinung gab, 
daß die Adventisten aufgrund ihrer Erlösungslehre, und die damit im Zusammenhang stehende 
Lehre über die Natur Jesu und in weiterer Folge der Heiligtumslehre, keine wirklichen Christen, 
sondern eine "anti-christliche Sekte" bzw. ein "nicht-christlicher Kult" seinen.  
Solche Meinungen und Beurteilungen wurden auch publiziert und unsere Theologen und 
verantwortlichen unserer Zeitschriften versuchten, dieser Meinung entgegenzutreten und sie zu 
widerlegen.  Eine erste bekannte evangelikale Veröffentlichung gegen uns gab es im Jahre 1955. Ab 
dem Zeitpunkt haben sich folgende Ereignisse abgespielt, die zu dieser nun besprochenen 
Veränderung unserer Theologie über die Natur Jesu und unserer Rechtfertigungslehre führten.   
 
1955  Erster evangelikaler Angriff von außen  in "Our Hope !"    Zü. 128 (5) 
 
Adventisten werden angeklagt, die Person und das Werk  Christi nicht zu schätzen, indem sie 
lehren, daß Jesus "unsere gefallene Natur der Sünde" annahm! Das wäre sogar anti-christlich! 
 
 
Froom, einer der bedeutendsten Theologen der damaligen Zeit und Mitautor des später 
geschriebenen ABC, verteidigt den Standpunkt der Adventisten, indem er sich auf die neue 
Interpretation von Bible Readings, bezieht und gibt vor, daß Adventisten schon immer gelehrt 
haben, daß Jesus eine sündlose Natur hatte. Es wäre daher ein Irrtum, wenn die evangelikalen 
Theologen meinten, wir würden die gefallene Natur Jesu lehren und glauben.   
      Zü. 128 - 130 
 
Froom  widerlegt den Artikel mit dem Hinweis auf die nach 1949 geänderte Version von Bible 
Readings von Rebock.  (Ausgabe 1958 gegenüber den Ausgaben  1915, 1936, + 1946 ) 
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Dieses Buch war zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht veröffentlicht, doch die darin kommende 
Erklärung über die Natur Jesu dürfte unter den adventistischen Theologen schon weit verbreitet 
gewesen sein. Das zeigen die zwei folgenden Veröffentlichungen im Ministry 1956 und 1957, die 
schon oben näher beschrieben wurden. 
 
 
Erste Publicationen im Ministry  (Sept. 1956)      Zü. 130 (2) 
 
In dieser Publikation hieß es grundsätzlich: 
a) Jesus nahm nicht unsere sündige, sondern sündlose Natur  an! 
b) Unsere Sünden und unsere sündige Natur wurde Jesus lediglich angerechnet. 
 
Roy Allan Anderson bestätigt die neue Interpretation   Zü. 131(1) -133 
 
Unsere Sünden und unsere sündige Natur wurde Jesus lediglich angerechnet. Er besaß sie nicht 
wirklich.   
So entstand auch gleichzeitig immer mehr die Idee, daß auch uns die Gerechtigkeit Christi nur 
angerechnet wird, wir sie aber selbst nicht wirklich besitzen und auch nicht besitzen bräuchten, 
denn Jesus war ja schon für uns und an unserer Stelle vollkommen gehorsam und gerecht. Wir 
nehmen diese vollkommene Gerechtigkeit nur im Glauben (theoretisch) an, bereuen unsere Sünden, 
bitten um Vergebung, und wird dadurch gerechtfertigt. Jesus erwartet im Grunde genommen nicht, 
daß der Sünder ebenfalls mit der Kraft des heiligen Geistes faktisch so gerecht lebt, wie es Jesus 
getan hat. Das wäre auch nicht mehr notwendig, weil es ja Jesus schon für uns vollbracht hatte. Der 
Mensch könne das auch nicht vollbringen, weil er ja nicht die sündlosae Natur von Geburt her habe, 
wie sie Jesus hatte. So meinen es viele evangelikale aber heute auch viele adventistische Theologen 
und Prediger 
 
Die Zweite Veröffentlichung im Ministry  (April 195 7) enthält die gleichen Gedanken, über 
die "stellvertretende, gefallene Natur Jesu", wie oben ausgeführt. 
 
Nach diesen erstaunlichen Veränderungen über die Natur Jesu soll uns bewußt gemacht werden, daß 
all dies nur möglich wurde, weil es unmittelbar vor dieser Zeit der Veröffentlichungen im Ministry 
sehr intensive Gespräche mit evangelikalen Theologen gegeben hatte. In der Folge ein kurzer 
Überblick der Ereignisse, wie sie Dr. Larson und Dr. Zürcher darstellen. 
 
 
3.) Die Begegnungen und Konferenzen mit den Evangelikalen  
 
Walter Martin, ein baptistischer Theologe, beschäftigte sich in den frühen 50iger Jahren 7 Jahre 
lang mit Nachforschungen über adventistische Lehren. Er kommt zunächst zu dem Schluß, daß 
Adventisten keine christliche Gemeinschaft sondern eher eine nicht-christliche Sekte seien, weil sie 
unter anderen Glaubensansichten auch eine herätische Lehre über die Natur Jesu und die 
Erlösungslehre haben. Es war ihm nicht verständlich, wie Adventsiten damals glauben konnten, daß 
Jesus in einer gefallenen Natur, wie auch wir Menschen sie haben, hier auf Erden leben und ohne 
Sünde bleiben konnte. Er konnte auch nicht glauben, daß Menschen nach dem Vorbild Jesus ohne 
Sünde leben könnten, so lange sie in einer sündhaften und gefallenen Natur leben. Probleme 
bereitete ihm auch die Lehre vom Untersuchungsgericht und von einer endgültigen Versöhnung am 
endzeitlichen Versöhnungstag, was nach adventistischer Sicht seit 1844 stattfindet.  
Walter Martin und mit ihm die ganze protestantische und auch katholische Welt meinte, 
Adventisten würden durch eine solche Lehre im Tode Jesu kein vollständiges Versöhnungsopfer 
mehr sehen. Sie waren und sind heute noch der Meinung, daß es keine besondere Endversöhnung 
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seit 1844 braucht, da Jesus durch seinen Tod ein vollkommene und endgültigeVersöhnung 
vollbrachte. Christen, die das nicht so sehen, würden es nicht mehr verdienen als Christen anerkannt 
zu werden. 
 
Ein Buch sollte geschrieben werden, um die protestantische Welt darüber zu informieren, was 
Adventisten wirklich glauben. Zusammen mit Gery Barnhouse einem presbyterianischen Pastor und 
Herausgeber der Zeitschrift "Eternity" suchten sie noch vor der Veröffentlichung der 7 jährigen 
Nachforschungen in der bis dahin zur Verfügung stehenden adventistischen Literatur intensive 
Gespräche mit Adventisten. Höchste adventistische Theologen und Verantwortliche der damaligen 
Generalkonferenz wurden in diese Gespräche einbezogen, doch es blieb bis heute ein großes 
Geheimnis, wer von den Brüdern wirklich bei diesen Gesprächen dabei war.     (Zü. 
129 + 134) 
 
Folgendes hat sich dadurch in weiterer Folge abgespielt! 
• 18 Konferenzen fanden zwischen W. Martin, G. Barnhouse und den STA Brüdern von 1955 bis 

1956 statt.      Zü. 129 (3) 
 
• Francis Nichol (Damaliger Herausgeber von Review und Herald)  wird aus dem Diskussionskreis 

ausgeschlossen. Er schien noch als einziger in diesem Kreis die Sicht der Pioniere und E.G. 
Whites verteidigt zu haben. Larson 223 

 
• Es wurde den evangelikalen Theologen gegenüber vorgegeben, daß die Mehrheit der Adventisten 

ohnehin immer an die nicht-gefallene-Natur Jesu glaubte. Jene, die glaubten, daß Jesus in einer 
gefallenen Natur hier auf Erden lebten  (was, wir wir bisher sahen, in Wirklichkeit auf alle 
Pioniere und auch E.G.White zutraf) bezeichnete man als "wahnwizige Randerscheinungen" und 
"unverantwortliche Phantasten"       ZÜ 129 (5) 

 
• Als Resultat der vielen Gespräche verteidigt Walter Martin in seiner Veröffentlichung die 

Adventisten und stellt sie als "Brüder in Christus" dar, und nicht mehr eine antichristliche 
Sekte. "Die Adventisten sind absolut Christen"   Zü. 130   

 
Dieses Resultat löste damals selbst in der evangelikalen Welt großes Erstaunen aus, weil man es bis 
dahin von Adventisten anders gewöhnt war zu hören. Das jedoch war der Beginn einer Zeit, da wir 
als Gemeinschaft von der evangelikalen Welt mehr und mehr als eine Freikirche angesehen wurden. 
Genau genommen könnte wir sagen, daß wir ab dieser Zeit für die protestantische Welt begannen 
„ökumenefähig“ zu werden. 
 
Bemerkenwert ist auch, daß die Entdeckung eines persönlichen Briefes von E. G. White, den sie 
von Australien aus an dem Prediger und Lehrer Br. Baker in Tansmanien schrieb, und der gerade 
auch erst um diese Zeit (1955) entdeckt wurde und zur Grundlage und hauptsächlichen 
Unterstützung der neuen Interpretation genommen wurde.    Zü. 136 - 138 
Man meinte, in diesem Brief Hinweise von E.G. White gefunden zu haben, die zur Ansicht führten, 
man wäre bis dahin in dem Verständnis über die Natur Jesus im Widerspruch zu E.G. White 
gestanden und hätte sich daher geirrt, Jesus in einer gefallenen, menschlichen Natur darzustellen. 
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Die Auffindung des "Baker Letter"  
 

Baker war ursprünglich Professor der Theologie im Avondal College in Australien und wurde 
dann später als Prediger in Tansmanien eingesetzt. (Zü.136(4) Dieser Brief an Br. Baker wurde von 
E.G. White selbst zeit ihres Lebens nicht zur Veröffentlichung freigegeben, sondern in den 
Archiven des E. G. White Estates aufbewahrt.  
Das geschah prinzipiell mit vielen anderen Briefen, in denen E. G. White lediglich persönliche 
Briefe und Ratschläge gab, die nicht für die gesamte Gemeinde gedacht waren, sondern für 
Personen mit persönlichen Problemen. Um Mißverständnisse zu vermeiden, wollte sie all diese 
persönlichen Briefe nicht einfach veröffentlicht haben. Das war auch mit dem Brief an den Prediger 
Baker so gedacht. Er blieb daher bemerkenswerter Weise bis zur Zeit, da es die Gespräche mit den 
evangelikalen Vertretern gegeben hatte, unbekannt.  
Hat Gott mit der Veröffentlichung dieses Briefes hier etwas zugelassen, damit wir uns mit dieser 
Frage noch tiefer als je zuvor beschäftigen? Offensichtlich ist es inzwischen so geworden. 
Allerdings haben sich dadurch auf beiden Seiten immer tiefergehendere und klügere Argumente 
gegen, aber auch für die richtige Sichtweise ergeben. 
 
Seit der Auffindung dieses einen Briefes an Baker wurden über 400 Aussagen von E. G. White und 
mehr als 800 Aussagen der Pioniere über die gefallene und sündige Natur Jesu, wurden kaum 
mehr berücksichtigt und man stützte sich fast nur mehr auf einige Aussagen in einem einzigen 
Brief, um ein Glaubensgebäude, welches etwa 100 Jahre (1852-1952) gestanden hatte, zum Einsturz 
zu bringen!  
Wenn man folgende Aussagen aus diesem Brief oberflächlich betrachtet, und den wahren 
Hintergrund und das Problem nicht berücksichtigt, das der Prediger hatte, dem E. G. White diesen 
Brief sandte, besteht die große Gefahr, E. G. White mit sich selbst und allen Pionieren in einen 
Widerspruch bezüglich der Natur Jesu zu versetzen.  
Man bekäme den Eindruck, sie würde hier einen Prediger eindringlich warnen, der daran glaubt und 
es verkündigt, daß Jesus in einer gefallenen, sündigen Natur geboren wurde, was aber E. G. White 
und alle Pioniere auch selber glaubten. Warum sollte sie dann gerade davor einen Prediger warnen. 
Daher muß es einen anderen Hintergrund und ein anderes Problem haben, warum sie ihm diesen 
Brief so schrieb.  
 
Auch wenn wir die Bibel lesen, begegnen wir solchen Problemen. Wenn wir nicht berücksichtigen, 
warum z. Bsp. Paulus manche Aussagen über die Freiheit des Fleischessens machte, kommen wir 
zu falschen Schlußfolgerungen, wie wir es aus dem Umgang mit anderen Christen über dieses 
Thema zu Genüge erfahren haben. Das selbe geschieht uns jetzt aber auch in unseren eigenen 
Reihen mit den Aussagen von E.G. White in diesem "Baker Letter". 
 
Wie lauten nun diese leicht mißverständlichen Aussagen? 

 
Sei sorgfältig, äußerst sorgfältig, wie du die menschliche Natur Christi behandelst! Stelle ihn den 
Leuten nicht als einen Menschen mit dem Hang zur Sünde dar! Er ist der zweite Adam. Der erste 
Adam wurde als reines, sündloses Wesen geschaffen, ohne auch nur einen Flecken der Sünde an 
sich zu haben; er war nach dem Bilde Gottes geschaffen. Er konnte fallen, und er fiel durch 
Übertretung. Aufgrund der Sünde wurde seine Nachkommenschaft mit innewohnenden Neigungen 
zum Ungehorsam geboren. Doch Jesus Christus war der eingeborene Sohn Gottes. Er nahm die 
menschliche Natur auf sich und wurde in allen Dingen versucht, wie die menschliche Natur 
versucht wird. Er hätte sündigen können; er hätte fallen können, aber keinen einzigen Augenblick 
war in ihm ein Hang zum Bösen vorhanden. Er wurde in der Wüste von Versuchungen angegriffen, 
wie Adam in Eden mit der Versuchung überfallen wurde. 
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Meide jede Frage in bezug auf die menschliche Natur Christi, die dazu angetan ist, mißverstanden 
zu werden! Wahrheit liegt dicht am Wege der Mutmaßung. Wenn du von der Menschlichkeit Christi 
sprichst, mußt du auf jede Äußerung streng acht haben, denn man könnte deine Äußerungen falsch 
auslegen und so den Begriff "Christus, Gott, Mensch" falsch verstehen. Seine Geburt war ein 
Wunder Gottes, denn, so sagte der Engel: "Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn 
gebären, des Namen sollst du Jesus heißen. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt 
werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird ein König 
sein über das Haus Jakob ewiglich, und seines Reiches wird kein Ende sein. Da sprach Maria zu 
dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und 
sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich 
überschatten; darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt 
werden." 
Diese Worte beziehen sich nicht auf irgendein menschliches Wesen, sondern auf den Sohn des 
unendlichen Gottes. Nie, in keiner Weise, hinterlasse in den Gedanken der Menschen den 
geringsten Eindruck, daß ein Flecken oder eine Neigung zur Verdorbenheit auf Christus lastete 
oder daß er in irgendeiner Weise der Verdorbenheit nachgab. Er wurde in allen Dingen versucht 
wie ein Mensch, doch wird er "der Heilige" genannt. Es ist ein Geheimnis, das Sterblichen 
unerklärt gelassen wird, daß Christus versucht ist allenthalben gleichwie wir, doch ohne Sünde. Die 
Fleischwerdung Christi ist ein Geheimnis und wird stets ein Geheimnis bleiben. Was offenbart 
worden ist, ist für uns und unsere Kinder, doch sei jeder gründlich gewarnt, Christus ganz und gar 
menschlich darzustellen, so wie wir selbst sind, denn das kann nicht sein. Es ist nicht notwendig, 
daß wir den genauen Zeitpunkt wissen, wann die menschliche Natur sich mit der göttlichen Natur 
vereinte. Wir sollen uns auf den Fels Christus Jesus stellen, welcher ist Gott, offenbart in 
menschlicher Natur. 
Ich erkenne, daß eine Gefahr darin besteht, Themen zu behandeln, welche die menschliche Natur 
des Sohnes des unendlichen Gottes behandeln. Er erniedrigte sich selbst, als er sah, daß er in 
Gestalt eines Menschen war, auf daß er die Macht aller Versuchungen verstünde, mit denen wir 
bedrängt werden. 
Der erste Adam fiel; der zweite Adam hielt an Gott und seinem Wort unter den schwierigsten 
Umständen fest, und sein Glaube an seines Vater Güte, Gnade und Liebe schwankte nicht einen 
Augenblick. "Es steht geschrieben", war seine Widerstandswaffe, und es ist das Schwert des 
Geistes, das jeder Mensch benutzen sollte. "Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es 
kommt der Fürst der Welt. Er hat keine Macht über mich" -- nichts, was ihn der Versuchung 
empfänglich machte. Bei keiner einzigen Gelegenheit sprach Christus auf Satans vielerlei 
Versuchungen an. Nicht ein einziges Mal betrat Christus den Boden Satans, um ihm einen Vorteil 
zu verschaffen. Satan fand nichts in ihm, das seine Anschläge ermutigte (Brief 8, 1895). 
 
Dr. Larson erklärt in seinem Buch sehr deutlich, welche Hintergründe und Gründe es gab, warum E. 
G. White diesen Brief so formulierte, daß er bei oberflächlicher Betrachtung scheinbar im 
Widerspruch zu allen vorhergehenden Aussagen über die Natur Jesu steht. Diese Informationen sind 
zum rechten Verständnis aller bisher betrachteten Aussagen von E. G. White und den Pionieren 
gegenüber dieses "´Baker Letters"  unbedingt notwendig. 

 
Siehe  Larson S. 321-328 
 
Larson zeigt sehr deutlich auf, daß Baker offensichtlich das Problem hatte, an die Natur Jesu zu 
glauben, wie es die Adoptivtheorie lehrte. Dies ist eine Lehre, welche schon in den ersten 
Jahrhunderten der Kirchengeschichte aufkam und die davon ausgeht, daß Jesus nicht 
wirklicher Sohn Gottes von Anfang an war, sondern als gewöhnlicher Mensch zur Welt kam, auch 
zunächst sündigte, wie jeder andere Mensch, aber sich nach und nach so durch den Hl Geist heiligte, 
daß er sündlos wurde, und dadurch dann in seinem Leben erst zu Gottes Sohn adoptiert wurde. 
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Manche meinen, daß es erst bei seiner Taufe war oder bei seinem Tode oder Auferstehung, andere 
meinen es könne schon früher so nach und nach gewesen sein, daß er die sündlose göttliche Natur 
durch steten Gehorsam entwicklete. 
 
Wenn wir vom Hintergrund dieser Vorstellung, obige Aussagen noch einmal lesen, dann werden 
wir verstehen, warum E. G. White solche Aussagen über die Natur Jesu in diesem Brief machte. Bei 
keiner anderen Gelegenheit wiederholte sie solche Warnungen bezüglich der Natur Jesu, 
obwohl - wie wir in dieser Studie aufzeigten - alle Pioniere immer wider von einer gefallenen 
und südigen Natur Jesu sprachen und in vielen Artikeln schrieben! Das sollte uns sehr zu 
denken geben. 
 
Der Informationsbericht von Larson sollte uns zeigen, daß wir nicht ein ganzes Glaubensgebäude 
auf Aussagen in einem einzigen, sogar nichtveröffentlichten Brief bauen können.  
 
Es sollte uns auch wundern, warum E. G. White Prediger Baker in Tansmanien um 1895 diesen 
Brief schreibt, um ihn eventuell davor warnen zu wollen, an eine gefallene Natur Jesu zu glauben, 
wenn sie selbst und alle Pioniere genau das glaubten und ständig veröffentlichten. 
 
Doch trotz dieser Tatsache kam es in der Adventgeschichte um 1960 so nach und nach zu 
einer Veränderung der Lehre über die Natur Jesu und damit verwandter Themen. Die ersten 
konkreten Spuren finden sich unter anderen Veröffentlichungen in dem Buch „Questions on 
Doctrines“. 
 
Anbei lege ich einen Artikel bei, den Ralph Larson zur Problematik und zu den Hintergründen des 
Baker Letter geschrieben hat. "Where did Pastor Baker go wrong?" Leider existiert er immer noch 
nur in English! 
 

 
4.) Die Veränderung in dem Buch „Questions on Doctrines“ 

 
Die Resultate der Gespräche mit Walter Martin und Barnhouse bezüglich der Natur Jesu und 
der Rechtfertigungslehre werden schließlich in Zusammenarbeit und unter Miteinbeziehung 
von 225 bedeutendsten adventistischen Theologen in dem Buch Questions on Doktrines 
veröffentlicht.  (Larson 225) 
Diese Informationen stammen von niemand geringerem als von Dr. Froom, der offensichtlich 
in diesen Gesprächen verwickelt gewesen sein mußte, da er so genau darüber Bescheid wußte, 
und sie in seinem Buch "Mouvment of Destiny) veröffentlichte.  
Dr. Larson schreibt jedoch, daß bis heute niemand weiß, wer diese Leute wirklich waren.
 (Larson 225) 
 
Was sich durch und nach der Veröffentlichung des Buches "Questions on Doctrine" abspielt, 
soll hier kurz in einem Überblick aufgezeigt werden. 
 
Questions on Doctrines wird 1957 publiziert      Zü. 140 
 

• Aus der  "sinful nature"  Jesu, wie es E. G. White und die Pionier formulierten wird eine 
"sinless nature". Eine sündige menschliche Natur wird zu einer sündlosen menschlichen 
Natur. 
Man schreibt: "Die menschliche Natur Christi war vollkommen ohne Sünde    Zü. 135 
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Jesus habe die sündliche Natur nur stellvertretend angenommen. Sie wurde ihm nur 
zugerechnet!  Er hatte sie nicht wirklich.       Zü. 133(4) 

 
"Diese Schwachheiten, Anlagen und Fehler sind Realitäten, die wir durch unsere gefallene 
sündige Natur zu tragen haben. Für uns sind sie natürlich in uns, aber als Jesus sie trug, trug 
er sie nicht als im eigene Realitäten. Er trägt sie als unser Stellvertreter. Christus trägt das 
alles stellvertretend, wie er auch unsere Sünden stellvertretend trug."  (QOD S. 59,60) 
      Zü.135(1)  
"Alles, was Jesus angenommen und getragen hatte, seinen es Lasten, und Strafen unserer 
Ungerechtigkeiten, oder die Schmerzen und die Schwachheiten unserer menschlichen Natur, 
alles trug er stellvertretend.          (QOD S. 61-62)      Zü.135(2)  
(Gemeint ist, dass Jesus all diese menschlichen Schwachheiten unserer menschlichen Natur, 
die wir von Geburt her besitzen, nicht wirklich an sich trug!)    
 
Diese Tatsache kann auch durch das, was z. Bsp. E.G. Waggoner über die Gleichheit des 
sündlichen Fleisches Jesu mit dem aller anderen Menschen sagte, absolut bestätigt 
werden: 
“ Das ist eine viel stärkere Aussage, wenn es heißt, dass er „in Gleichheit des sündlichen 
Fleisches“ gemacht wurde. Er wurde zur Sünde gemacht. Hier stehen wir vor einem größeren 
Geheimnis, denn das, das der Sohn Gottes sterben sollte. Das unbefleckte Lamm Gottes, 
welches keine Sünde kannte, wurde zur Sünde gemacht. Sündlos, jedoch nicht nur als Sünder 
gerechnet, sondern wirklich eine sündige Natur (sinful nature) auf sich nehmend. Er wurde 
für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir gerecht würden. So sagt Paulus den Galatern: „Gott 
sandte seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das gesetzt getan, auf dass er die , so 
unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. 
Daß Christus unter dem Gesetz geboren werden sollte war eine notwendige Konsequenz 
seiner Geburt von einem Weibe, indem er die Natur Abrahams auf sich nahm und aus der 
Saat Davids in der Gleichheit des sündhaften Fleisches gemacht wurde. Die menschliche 
Natur ist sündhaft und das Gesetz Gottes verdammt jede Sünde. Nicht daß Menschen in diese 
Welt schon vom Gesetz direkt verdammt geboren werden, denn in der Kindheit haben sie 
keine Erkenntnis von Gut und Böse. Sie sind unfähig weder das eine noch das andere zu tun, 
aber sie werden mit sündhaften Neigungen geboren, die sie den Sünden der Vorfahren zu 
verdanken haben. Und als Christus in diese Welt kam, kam unter all den Bedingungen, 
denen auch andere Kinder unterworfen sind.“  (Word of Pionieres CD  EJW EJWAG 6 God 
Manifest in the Flesh  page 0006 paragraph 13)22 
 
G. Knight  schreibt über die Darstellung der Natur Jesu, wie sie in diesem Buch „Questions on 
Dorktrines“ für diese evangelikalen Vertreter gemacht wurde, “... was QOD zu diesem 
Thema lehrt, ist das Gegenteil von dem, was die meisten Adventisten in der ersten Hälfte 
des Jahrhunderts glaubten:“  (G.Knight, „Es war nicht immer so“  S: 160) 

                                                           
22 This is much stronger statement that he was made "in the likeness of sinful flesh." He was made to be sin.  Here is a 
greater mystery than that the Son of God should die. The spotless Lamb of God, who knew no sin, was made to be sin. 
Sinless, yet not only counted as a sinner, but actually taking upon himself sinful nature. He was made to be sin in 
order that we might be made righteousness. So Paul to the Galatians says that "God sent forth his Son, made of a 
woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons." 
Gal. 4:4, 5. 
 That Christ should be born under the law was a necessary consequence of his being born of a woman, taking on him 
the nature of Abraham, being made of the seed of David, in the likeness of sinful flesh. Human nature is sinful, and the 
law of God condemns all sin. Not that men are born into the world directly condemned by the law, for in infancy they 
have no knowledge of right and wrong, and are incapable of doing either, but they are born with sinful tendencies, 
owning to the sins of their ancestors. And when Christ came into the world, he came subject to all the conditions to 
which other children are subject.  Word of Pionieres CD  EJW EJWAG 6 God Manifest in the Flesh  page 0006 
paragraph 13 
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Georges Knight weist auch darauf hin, was oft sehr bestritten wird, dass manche 
Aussagen von E.G. White in dem Buch „Questions on Dorctrines“ von den Autoren 
des Buches nicht genau wiedergegeben wurden! Er schreibt: „Die Zitate waren aber 
nicht in allen Fällen richtig wiedergegeben. So liest man z. Beispiel auf Seite 650, dass 
Christus „die sündlose menschliche Natur annahm“. Aber E. G. White hatte das 
genaue Gegenteil gesagt, nämlich dass Christus, „unser sündiges Wesen auf sich 
nahm“. RH,15.Dez. 1896,789:“ (Knigth, „Es war nicht immer so“ S. 161) 
Man muss sich demnach eigentlich wundern, warum G. Knight bei all diesem Wissen und 
dieser Information über die Hintergründe dieser Geschichte die Sichtweise, wie sie letztlich in 
dem Buch QOD dargestellt wird, trotzdem angenommen hat und sie auch verteidigt! 
 
Wie auch immer, Tatsache ist, dass STA Theologen seit dieser Zeit der Gespräche mit den 
Evangelikalen in den 50iger Jahren anfingen, die Natur Jesu allgemein so darzustellen, als 
hätte Jesus unsere Natur nicht wirklich, sondern nur stellvertretend an sich getragen, wie er 
auch unsere Sünden nicht wirklich beging, sondern sie nur stellvertretend für uns trug. 
       
"Er trug unsere Schwachheiten, unsere Neigungen stellvertretend, wie er auch unsere Sünden 
stellvertretend trug."(W.E. Reed)    Zü.135(2) 
 
Es ist einfach kaum zu glauben, daß adventistische Theologen nach all den 
übereinstimmenden Erklärungen der Pioniere und E.G. Whites, die sie während 100 Jahren 
über die Natur Jesu machten, zu solchen Aussagen kommen konnten! 
 
Das Schlüsselwort der neuen Interpretation der Natur Jesu war also  ab nun das Wort 
"stellvertretend"        Zü. 133(1) 
 
So sehen es übereinstimmend W.E. Reed und R. A. Anderson Zürcher S133+ 134 
 

 
Die 4 Hauptaussagen dieser neuen Interpretation, die durch das Buch " QOD" auch für die 
zukünftige adventistische Auslegung der Rechtfertigung aus Glauben und verwandter Themen 
festgelegt wurden, waren demnach: 
 
1. Christus nahm nicht die gefallene Natur Adams nach dem Sündenfall auf sich, sondern die 
sündlose Natur, die Adam vor dem Sündenfall hatte 
2. Christus ererbte die menschlich gefallene Natur nur bezüglich der physischen Konsequenzen, 
nicht aber bezüglich natürlicher, innerer Neigungen, Veranlagungen und Tendenzen zur  Sünde. 
3. Der Unterschied zwischen den Versuchungen Jesu und der Adams lag lediglich in den äußeren 
Zuständen und Umständen, nicht aber so sehr in einem Unterschied bezüglich der Natur. 
4. Christus trug die Sünden der Welt und des einzelnen lediglich auf stellvertretende Weise und 
nicht in Wirklichkeit, jedoch ohne wirklich seiner Natur buchstäblich teilhaftig zu werden! 
    Zü.135(6) 
 
So gesehen kann dieses Buch "QOD" mit Recht als das "außergewöhnlichste Buch, das jemals von 
der Gemeinde veröffentlicht wurde" bezeichnet werden. So W.E. Reed im Ministry, Juni 1957 
 
Es ist sehr bemerkenswert, daß Walter Martin, der das Buch  "QOD" nach der Herausgabe laß, die 
Frage an unsere damaligen Brüder an der GK stellte, ob die Adventgemeinde ihre bis dahin 
offizielle Sicht von der Natur Jesu nun offiziell veränderten. Darauf antworteten die Brüder mit 
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einer Reihe von Zitaten, die man entsprechend auslegte, und mit denen bewiesen werden sollte, 
"daß die Schriften von E.G. White vollständig mit dieser neuen Interpretation der Natur Jesu 
übereinstimmten.          Zü. 134(4) 
 
Auffallend ist, daß man in dieser ganzen Diskussion und vor allem auch in dem Buch "QOD" keine 
Spur davon findet, daß man sich auch mit den Aussagen der Pioniere auseinandersetzte, mit denen 
aber E.G.White in voller Übereinstimmung stand. Es wird damit der falsche Eindruck vermittelt, 
daß E. G. White bezüglich der Natur Jesu nicht auf der Linie der Pioniere war, sondern daß sie mit 
ihren Aussagen sogar die Pioniere widerlegte, die an manchen Stellen noch intensiver und 
deutlicher von der gefallenen und sündhaften Natur Jesu sprachen, als es E.G. White selbst tat. 
Doch man könne mit keiner einzigen Aussage darauf hinweisen, daß E.G. White irgend einen der 
Pioniere bezüglich seiner Sichtweise der sündhaften Natur Jesu zurechtgewiesen hatte.  
Es wäre daher in der Diskussion mit den evangelikalen Pastoren Martin und Barnhouse, niemals 
möglich gewesen, sie mit Aussagen der Pioniere von dieser neuen Interpretation der Natur Jesu zu 
überzeugen. Das einzige worauf man also zurückgriff, waren die oben besprochenen und aus dem 
Zusammenhang gerissenen Aussagen im Baker Letter, die aber oberflächlich betrachtet E.G. White 
mit sich selbst in Widerspruch setzten. 
 
Das Buch "Questions on Doctrine" wurde übrigens für adventistische Verhältnisse in einer einmalig 
großen Auflage von 140.000 Exemplaren herausgegeben und auch an alle möglichen adventistische 
aber vor allem auch nicht-adventistische Seminare, Universitäten und öffentliche Bibliotheken als 
Geschenk versandt. Tausende Exemplare wurden auch nicht-adventistischen Mitgliedern des Klerus 
und Professoren der Theologie gesandt. Es ist wohl nicht schwer anzunehmen welchen Einfluß 
dieses Buch sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinde ausübte. 
 
Diese neue Interpretation führte jedoch gemäß der Einschätzung von Dr. Zürcher seither in der 
adventistischen Weltgemeinde zu einer fundamentalen, starken theologischen Diskussion. Das 
wiederum brachte eine gewisse Krisenstimmung mit sich, die aber von vielen nicht als so ernst 
gesehen wird, da man der Meinung ist, daß es sich nur um eine unterschiedliche Sichtweise handelt, 
die nicht von großer Bedeutung wäre. Das kann aber nur von denen so gesehen werden, die nicht 
merken, daß diese neue Sichtweise der Natur Jesu in weiterer Folge auch zu einer Veränderung in 
der Rechtfertigungslehre, der Heiligtumslehre und der Lehre von der Vollkommenheit der letzten 
Generation geführt hat.  
Es sollte uns daher nicht verwundern, wenn heute sogar Theologen von außerhalb der Gemeinde 
über diesen Konflikt innerhalb unserer Gemeinde bestens Bescheid wissen, wie es z. Bsp. der 
Artikel in der amerikanischen evangelikalen Zeitschrift "Chistianity today" vom Feb. 1990 zeigt, wo 
ein evangelikaler Theologe über "Die Wahrheit über den Adventismus" sehr ausführlich von dieser 
Krisensituation innerhalb unserer Reihen berichtet. 
 
Diese Krise, die durch eine Abweichung der Lehre betreff der Natur Jesu begonnen, und in 
unmittelbarer Folge zu einer unrichtigen und einseitigen Sicht der Rechtfertigungslehre führte, kann 
gemäß E.G. White sogar ein wesentlicher Grund für die Tatsache sein, daß die Gemeinden auch in 
nächster Zukunft noch sehr darunter zu leiden haben werden. Es kann ja nicht ohne tiefere Folgen 
für die Gemeinde sein, wenn sich mehr und mehr ein Unverständnis und ein Streit über die 
Rechtfertigungslehre breit macht. 
 
"Unter hundert gibt es kaum einen, der für seine Person die biblische Wahrheit über dieses Thema 
(Rechtfertigung durch den Glauben) kennt. Dabei ist sie für unser jetziges und ewiges Heil überaus 
wichtig."  (RH 3. 08. 1889  zitiert in  "Chr. u. Gerechtigkt." S. 59 
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"Das eine weiß ich, daß unsere Gemeinden zugrunde gehen aus Mangel an Belehrung über die 
Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus und über verwandte Wahrheiten. (Diener des Ev. 
S. 267 /  Chr. u. Grgkt. S 63) 
 
In diesem Fall sind nicht in erster Linie irgendwelche einzelnen Außenseiter in Splittergruppen für 
so manche aktuelle Zustände in unseren Gemeinden verantwortlich zu machen, sondern wie wir es 
hier erkennen können, hohe Verantwortliche in unseren eigenen Reihen, von denen wahrscheinlich 
der Großteil (hoffentlich) sich mit all den Fragen noch nicht tief genug auseinandersetzten.  Zu 
dieser Schlußfolgerung kommt auch Samuel Pippim, der in Vorbereitung seines Doktorats in 
Theologie an der Andrews Universität 1997 das  Bestseller-Buch "Receiving the Word" schrieb, 
indem er auch auf eine Krise innerhalb unserer Reihen im Umgang mit biblischer Hermeneutik und 
auch bezüglich des Schrifttums von E.G. White aufmerksam machte.   
Wie auch immer, sollte es uns doch auch trösten, daß es immerhin starke Reaktionen gegen die neue 
Interpretation von höchsten Stelle gleich nach der Herausgabe der Artikel von Ministry und dem 
Buch !Questions on Doctrines" gab. 

 
 

5.) Die internen Reaktionen gegen die neu Interpretation  Zü.  140- 
 
Der ABC Bibelkommentar (7 Bände) in engl. Sprache wird zwischen 1953-1957 geschrieben. 
Dr. Zürcher ist der Meinung, daß es in diesem Kommentar die Zitate über eine eventuell 
sündlose Natur Jesu noch nicht gibt. Doch möchte ich darauf hinweisen, daß sich gerade die 
kritischen Zitate des Baker Letter, die man ja gerade für diese neue Interpretation verwendete, 
sich in seiner Gesamtheit als Kommentar zu Johannes 1 bereits darin befinden.  
         Zü.  140 ff 
Es wäre ja auch nicht anders zu erwarten, wenn gewisse Leute, die diesen Kommentar 
mitgestalteten, auch deutliche Verfechter dieser neuen Theologie waren. Dazu zählte vor 
allem Froom und auch Cotrell. 
Man muß aber fairer Weise auch sagen, daß es in diesem Bibelkommentar genügend Stellen 
gibt, die sehr deutlich die gefallene Natur Jesu unterstreichen. 
 
Ausgewählte Botschaften wurden ebenfalls zu dieser Zeit erst zusammengestellt und 
bestätigen durch sehr deutliche Zitate von E.G. White diese Sicht der gefallenen Natur Jesu in 
Gleichheit mit der unsrigen.  Zü. 144ff 
 
Andreasen, einer der bedeutendsten adventistischen Theologen der damaligen Zeit, wehrt 
sich vehement gegen die neue Interpretation.       
  Zü. 145ff 
 
In dem Buch "Der Anfang vom Ende"  (Edelsteinverlag) wird die ganze Auseinandersetzung 
zwischen Andreasen und den Brüdern der Generalkonferenz, die an den Gesprächen mit 
Martin und Barnhouse teilgenommen hatten, von Andreasen selbst beschrieben, und ergänzen 
und bestätigen nur um so mehr die Darstellungen von Dr. Zürcher und Dr. Larson !  
Andreasen war übrigens der erste Lehrer und Prediger, dem nach jahrzehntelanger, treuen 
Unterweisung von Predigern und Vorstehern, aber auch treuer Verkündigung die 
Predigerbeglaubigung entzogen wurde, weil er Jahre lang versuchte, sich in Wort und Schrift 
gegen diese neue Interpretation innerhalb unserer Reihen zu wehren. Kurz vor seinem Tode 
wurde ihm formhalber die Beglaubigung wieder zuerkannt.(Seine Geschichte kann im oben 
erwähnten Buch nachgelesen werden!) 
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6.) Die neue Interpretation findet offiziellen Eingang in die adventistische Theologie 

 
Der 7A Band wird 1970 zusammengestellt. Die neue Interpretation vor allem sehr gestützt 
auf den "Baker Letter", kommt nun in den Appendix des 7A Bandes. (Appendix A,B,und C) 
Allerdings werden sehr irreführende Überschriften über unterschiedliche Aussagen von E.G. 
White gesetzt, die den uninformierten Leser sehr leicht in eine falsche Denkrichtung führen 
können.      Zü. 151 
 

Bsp.  BK. S. 564  man spricht von einer "sündlosen menschlichen 
Natur"  Jesu  
         BK. 570  "Die vollkommene Sündlosigkeit der menschlichen Natur 
Christi 
 

Mit diesen Überschriften, die von einer sündlosen Natur Jesu sprechen, was weder die 
Pioniere noch E.G. White je gebraucht haben, wird natürlich durch die den Überschriften 
folgenden Zitaten, der Gedanke der sün19 
dlosen Natur Jesu sehr verstärkt, obwohl die entsprechenden Zitate nur für den Charakter Jesu 
verwendet werden können, und nicht für seine Natur, in der er geboren wurde. 
 
Roy Allan Anderson bestätigt erneut die neue Theologie    ZÜ: 151 
 
Froom bestätigt ebenfalls die neue Interpretation    Zü. 153 +166 
 
 

7.) Die Gegenreaktionen  
 
• Herbert Douglass verteidigt die Position der Pioniere und E. G. Whites  Zü 157 
 
• Reaktion des biblischen Forschungskommite gegen die neue Interpretation Zü 161 

 
Im Ministry, Feb. 1972 wird durch das Forschungskommite eine Änderung des Appendix B 
des 7A Bandes mit geänderten Überschriften und deutlicheren Zitaten vorgeschlagen und in 
dem Artikel publiziert.        Zü- 162 (5) 
 
Das biblische Forschungskommite kam zur Schlußfolgerung, daß die Überschriften, die zum 
ersten Mal im Ministry, April 1957, über eine Serie von E.G. White Zitaten die Natur Jesu 
betreffend geschrieben, und in der Folge in dem Buch "Question on dortrines" aufgenommen 
wurden, nicht ideal für die Interpretation der Natur Jesu wären. Es wurde vorgeschlagen, 
sowohl die Überschriften zu verändern, als auch gewisse Aussagen von E.G. White anderen 
Überschriften zuzuordnen, als dies in der Ausgabe von Ministry 1957 und in Question on 
doctrines gemacht wurde.(Siehe Ministry, Feb. 1972) 
 
Die Leser dieses Artikels werden damit aufgerufen, sich in Zukunft dieser 
Zusammenstellung von Zitaten zu bedienen, um zu verhindern, daß Jesus in seiner 
Menschwerdung einerseits zu göttlich und andererseits zu sehr mit den sündigen Menschen 
gleichgestellt wird. Gleichzeitig wird vorgeschlagen, daß diese Zusammenstellung zukünftig 
auch in den Appendix des 7.A Bandes des Bibelkommentars aufgenommen wird, was bis 
heute leider nicht gemacht wurde.  
 
Die Veränderung der Überschriften sollten wie folgt aussehen: 
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Überschriften in Ministry 1957 Überschriften in Min istry 1972 

 
" Er nahm die sündlose Natur des Adam vor 

seinem Fall" 

"Christus nahm die Menschlichkeit an, wie sie 
Gott schuf" 

"Er begann, wo der erste Adam begann" 

"Er nahm zwar die menschliche Form, doch 
nicht die korrupte Natur auf sich" 

"Er nahm Adams sündlose Natur auf sich" 

"Die perfekte Sündlosigkeit seiner menschlichen 
Natur" 

"Er ererbte keine sündigen Neigungen von 
Adam" 

"Besiegte Satan als zweiter Adam" 

"Warnung, Jesus nicht ganz wie einen 
Menschen zu machen" 
 

"In dem er die menschliche Natur annahm, 
nahm Christus keinen Anteil an den Sünden 
und den bösen Neigungen der menschlichen 
Natur " 
 
"Er nahm die Schwachheiten der 
menschlichen Natur auf sich" 
 
"Christus war der zweite Adam" 
"Christus kam, um Adams Versagen gut zu 
machen" 
 
"Wie Adam, war Christus den selben 
Versuchungen ausgesetzt" 
 
"Versucht in allen Dingen" 
 
 
 "Er trug die ihm zugerechnete Sünde und 
Schuld der Welt" 
 
"Die vollkommene Sündlosigkeit Jesu" 
 

 
Die Überschriften auf der rechten Spalte würden demnach nie den Gedanken vermitteln, daß 
in den Aussagen von E.G. White, die diesen Überschriften folgen, von einer sündlos 
geborenen Natur Jesu die Rede sei, wie dies aber durch Überschriften in der linken Spalte sehr 
intensive gemacht wurde. 
 
Bemerkenswert jedoch ist, daß trotz dieses Veränderungsvorschlages des biblischen 
Forschungskommites, die neue Interpretation über die Natur Jesu von der Mehrzahl 
adventistischer Theologen, Prediger und Gemeindeglieder weiterhin als die richtigere 
Sichtweise befürwortet wird.  
Allerdings ist es so, daß sich seit dieser Zeit doch mehr interne Opposition gegen diese neue 
Interpretaion breit machte.        Zü. 162 
(1b) 
Unter anderem kann man es in Folgenden Reaktionen sehen: 
 
Herbert Douglass, der verantwortliche für die Zeitschrift "Review and Herald", wird von der 
GK gebeten, zum Thema der Natur Jesu eine Sabbat-Schule auszuarbeiten, in der er der neuen 
Interpretation  entgegensteht, und die Sicht der Pioniere und E.G. Whites erneut hervorhebt.  
(Sabbatschule, 1.Trimester 1974)   Zü 163(2) 
 

• Ein Kommite von der GK wird zur weiteren Klärung der Frage über die Natur Jesu eingesetzt
   Zü. 164 (4) 
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Robert Wieland und Short werden als Verantwortliche des Kommites nomminiert. Zü 164 
(5)  
 
Ein erster Bericht mit dem Titel "1888 reexamined"wird 1987 veröffentlicht. 
 
Bemerkenswert ist, daß vor diesem Bericht, der auch in Österreich bekannt wurde, selbst in 
der Predigerschaft bei einer Predigertagung mit Gerhardt Pfandl vor vielen Jahren darüber 
gesprochen wurde. Jedoch wurde in diesem Zusammenhang, so weit ich mich erinnern kann, 
vor dieser Broschüre, als einer nicht korrekten Darstellung der Natur Jesu und der Ereignisse 
um Minniapolis 1888 gewarnt. Bis heute hat sich nichts daran geändert. Damit will ich nicht 
unbedingt sagen, daß jedes Argument und jede Schilderung der Ereignisse um 1888, wie sie 
Wieland in dieser Broschüre darstellt, absolut richtig sein muß.  
Allerdings ist es so, daß vor Robert Wieland, obwohl von der GK bis heute noch mit der 
Aufgabe als Leiter des 1888 Kommites eingesetzt, generell bei uns hier in Europa und auch in 
Österreich gewarnt wird. Persönlich hat mir Robert Wieland in einem persönlichen Brief 
versichert, daß er nicht von der Gemeinde getrennt ist, sondern im Auftrag der GK wirkte. 
Das wird auch von Dr. Zürcher in seinem Buch bestätigt. 
Dieses Kommitee unter der Leitung von Roland Wieland trifft sich weiterhin Jahr für Jahr um 
sich besonders mit der Botschaft von 1888 und damit in Verbindung mit der Natur Jesu zu 
beschäftigen, um zu mehr Konsens in unseren Reihen über diese Fragen zu kommen.  
Eigenartig aber ist, daß dies von dem europäischen Adventismus eher als Abfallbewegung 
oder Splittergruppe der Gemeinde gesehen und davor gewarnt wird! 
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8.) Der Beginn der Fordkrise 
 

In Australien stellen Theologen, die bis dahin übliche, adventistische Interpretation der Pioniere 
bezüglich der Rechtfertigung aus dem Glauben in Frage. Sie behaupten, daß gemäß der Bibel der 
Ausdruck "Rechtfertigung aus Glauben" einzig und allein die Rechtfertigung und nicht auch die 
Heiligung einschließt ! 
 
19 Theologen werden aufgrund dessen zur Konferenz nach Palmdale (April 1976) eingeladen, 
darunter auch Desmond FORD vom Avondale-College (Australien)  Zü. 165 (3) 
 

• Generell wurde jedoch bei dieser Konferenz die Lehre der Pioniere bestätigt.  Zü.(165-166) 

• Allerdings konnte keine Einheitlichkeit darin erzielt werden.  Zü. 166 ( 1a) 

• Man anerkannte letztlich, daß zwei Interpretaionen möglich wären.  Zü. 166 (1b) 

• Ab dieser Zeit sprach man sowohl von innen als auch von außen von einer theologischen 
Krise in der Adventgemeinde      Zü. 166 

 
Leroy Moore reagiert dagegen in einer Doktorarbeit, die ich persönlich von ihm in Amerika 
(Juni 1997) bei einem speziellen Seminar über diese Fragen der Natur Jesu  bekommen habe  
(1980)          Zü. 166 ff 

 
Die Fordkrise 

 
Desmond Ford war einer der einflußreichsten Lehrer in unserer Gemeinschaft in den 70iger 
Jahren in Australien und Amerika. Er wird neben seiner Attake gegen die Heiligtumslehre 
ebenfalls zum starken Propagandisten der neuen Rechtfertigungslehre gestützt durch die neue 
Interpretation der Natur Jesu. 
 
D. FORD bestätigt letztlich auch das, was in "QOD" über die neue Theologie der Natur Jesu von 
namhaften Theologen innerhalb unserer Reihen bis dahin schon gelehrt wurde.        Zü 165 - 167  
 
 

Drei Heräsien wirft Ford der Gemeinde vor. 
 

(1) Das Evangelium schließt Heiligung und Rechtfertigung ein. (Dies wäre falsch!)  
(2) Die Natur Jesu wäre die Natur Adams nach dem Sündenfall gewesen (Das wäre ebenfalls 

falsch) 
(3) Die letzte Generation müsse noch vor der WK-Jesu perfekte Charaktere besitzen (Gemäß Ford, 

wäre dies ebenfalls falsch) 
 
D. FORD bestätigte somit auch das, was in dem Buch "Questions On Doctrines" über die neue Theologie der Natur 
Jesu von namhaften Theologen innerhalb unserer Reihen bis dahin schon gelehrt wurde.  

Zü 165 – 167 
• Ford verwarf somit ebenfalls die frühadventistische Lehre über die gefallene Natur Jesu.   
 

„Christus nahm die sündlose Natur Adams auf sich, aber ohne seine Kraft. ER nahm 
unsere Schwachheit, aber ohne die Neigung zur Sünde. Wie Adam hätte er sündigen 
können, doch er tat es nicht.“ Cf. Gillian FORD booklet, The Nature of Christ in Salvation.“     
Zitiert  in Christ manifest en chair”  S. 167   von Jean Zürcher  
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Ford vertrat somit die Idee, daß Jesus zwar körperlich die gefallene Natur Adams nach dem Sündenfall 
hatte, doch geistig die sündlose Natur Adams vor dem Sündenfall. Zü. 167 (3) 
 

Die Definition der Rechtfertigungslehre nach D. Ford 
 

• Rechtfertigung ist für D. Ford ein rein legales Geschehen und hätte nichts mit einer 
Veränderung im Charakter oder mit Gehorsam zu tun.  

 
• Rechtfertigung ist ein reines Geschenk der Gnade und wird bedingungslos einzig und allein im 

Glauben empfangen.        Zü. 167 (4) 
 
• Gehorsam wäre nur die Folge unserer Rechtfertigung und Annahme bei Gott, ist jedoch keine 

Vorraussetzung und Bedingung zur Erlangung ewigen Lebens. 
 
• Heiligung ist lediglich eine Folge der Rechtfertigung, hat aber in sich selbst nichts mit unserer 

Annahme bei Gott zu tun. 
 
Einem solchen Verständnis der Rechtfertigung stimmen heute der Großteil adventistischer 
Theologen und Prediger durchaus zu, denn sie ist im Prinzip grundsätzlich „protestantisch“. Unsere 
Pioniere samt E.G.White gingen jedoch in ihrer Definition der Rechtfertigung in manchen Punkten 
doch etwas weiter.  
Ford und seine Anhänger haben jedoch nicht zuletzt auch mit einer solchen Rechtfertigungslehre zu 
einem evangelikalen Adventismus beigetragen.     Zü. 176 (5)  
 
Ihm und manchen seiner Anhänger wurden zwar vor allem wegen seiner Ablehnung der 
Heiligtumslehre die Lehr- und Predigterlaubnis genommen. Manche Prediger, die seine Lehre 
annahmen und verkündigten, wurden sogar ausgeschlossen. Die Theologie der Rechtfertigung und 
der Natur Jesu, wie sie auch Ford aus seinem Heiligtumsverständnis ableitete, mitbegründete und 
lehrte, wird jedoch, wie wir in der Folge noch genauer sehen werden, paradoxer Weise auf weiten 
Strecken heutiger adventistischer Theologie ebenfalls vetreten und verteidigt. 

 
9.)  Die Gegenreaktion auf Ford 
 

Kenneth Wood (1977, Chefredakteur von Review and Herald) bestätigt die frühadventistische 
Sicht der Rechtfertigung gegen Ford und auch gegen die neue Theorie, welche kurze Zeit nach 
diesem Artikel besonders von Heppenstall in seinem Buch "The Man who is God" vertreten 
wird. Wood widmet diesen Leitartikel, dem Inhalt der Sabbatschullektion, im 2.Trimester 1977, 
die sich erneut sehr deutlich gegen die neue Interpretation der Natur Jesu ausspricht, wie sie auch 
von Ford sehr stark vertreten wurde.  
Wood bedauert, daß sich Prediger damals sogar schon fürchteten über die menschliche Natur 
Jesu zu diskutieren, weil sie Angst haben mußten, als solche zu erscheinen, die Jesus ganz und 
gar als einen Menschen darstellen, obwohl keiner von ihnen sagen wollte, daß Jesus irgend eine 
sündige Tat oder einen sündigen Charakter hatte, sondern lediglich eine sündige und gefallene 
Natur(sinful nature), wie sie jeder Mensch bei seiner Geburt hat. 
Es war also innerhalb unserer Gemeinde zum ersten Mal eine Zeit gekommen, wo man Jesus in 
seiner Natur, in der er geboren wurde, nicht mehr mit den Menschen gleich stellen durfte. In 
diesem Fall müßten wir uns jedoch fragen, worin uns denn Jesus dann überhaupt gleich 
geworden ist?                     Zü. 171 (3) 
 
Das Biblische Forschungskomitee scheint sich damals gegen Ford hauptsächlich in bezug auf 
seine Fehlinterpretation von Daniel 8 zu konzentrieren. Das Thema der Natur Jesu, wie es Ford 
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in Übereinstimmung mit vielen anderen Theologen, die wohl bezüglich Daniel 8 gegen ihn 
waren, wird in den allgemein veröffentlichten Studien des Ausschusses kaum berührt. Jedenfalls 
erhält man diesen Eindruck, wenn man die Studien betrachtet, die seit der Zeit in Entgegnung 
gegen Ford veröffentlicht wurden.  
Ford´s Rechtfertigungslehre wird, wie wir es heute beobachten können und in dieser Studie auch 
noch sehen werden, offensichtlich von manchen Theologen, die zwar Ford in Daniel 8 
widerlegten, doch selbst verteidigt. 
 

Seit 2002 ist Dr. Ford wieder nach Australien zurückgekehrt.   
 
Nun kommen seither laufend Berichte, wie sich in Australien mehr und mehr Prediger für seine 
Wiedereinsetzung einsetzen, weil sie finden, dass er ein ganz ausgezeichneter Prediger ist.    
 
Dr. Barry Oliver, ehem. Theologieprofessor am Avandalcollege, heute Sekretär der Süd-Pazefik-
Division schrieb u. a. in einem Brief an den Präsidenten der Division: 
  
„Er ist der einsichtsvollste Prediger bzgl. der Rechtfertigung aus Glauben, eine Wahrheit 
die heute in unseren Gemeinden am nötigsten gebraucht wird....!“   (The Remnant Herald 
April 2002) 
 
Und das wird von einem Prediger gesagt, der die Heiligtumslehre verwirft und im Kl. Horn von 
Dan. 8 nicht mehr das Papsttum sieht! 
 
In dem Brief heißte es: 
 
„Ford sollte nicht nur voll in der Gemeinde rehabilitiert werden, sondern ohne Scham verteidigt 
werden. Nur dann wird unsere Gemeinde in diesem Lande vorwärts kommen ...weg mit dem 
unbarmherzigen Tag an dem wir die Wahrheit von der Rechtfertigung aus Glauben verwarfen 
und in Übereinstimmung mit dem, was viele fühlen, dass es der Hl. Geist ist! 
 
„Das große Problem in diesem Land ist, dass viele unserer Administratoren nicht merken dass 
das theologische Pendel vom rechten Flügel derer weggependelt ist, die damals die Entscheidung 
gegen Ford beeinflusst haben. Und das deshalb, weil sie nicht wissen, dass die heutige Gemeinde 
im wesentlichen dasselbe glaubt als Desmond Ford über die Themen sagte, wegen welcher er 
seines Dienstes enthoben wurde. Das wird z. Bsp. von  Fritz Guy in seinem Buch „Thinking 
Theologically“ (Andrews University Press 1999, page 90)  bestätigt, wenn er sagt: 
„Ein wesentliches adventistisches Denken in Nordamerika scheint inzwischen näher an das 
herangekommen zu sein, was Ford´s Position war, und weiter weg gekommen zu sein, von 
denen, die ihn entlassen haben.“  
 
Es ist eine reale Möglichkeit, dass wenn unsere gegenwärtige Position der Lehre in bezug auf 
Dr. Ford allgemein unseren Gemeindegliedern bekannt wird, sie sich in Bestürzung erheben 
würden.  (The Remnant Herald April 2002) 
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10.) Die Bestätigung der "Zwei-Naturen-Lehre" 
 

E. Heppenstall, Professor der Theologie und christlichen Philosophie am theologischen Seminar 
in Washington und an der Andrews und Loma Linda Universität (1955-1970) war einer der 
ersten namhaften Theologen, der diese neue zwei Naturen Lehre im Kern bestätigte. Das tat er 
besonders durch sein Buch "The Man who is God" (1977).      ZÜ. 174 ff  
Gemäß seinem Verständnis hat der Mensch den Zustand der Sünde von Adam geerbt, und das ist 
"Trennung von Gott". In dieser Trennung von Gott wird jedes Kind Adams seit dem Sündenfall 
geboren, doch Jesus war durch seine übernatürliche Geburt davon ausgenommen. Heppenstall 
gibt allerdings für diese Interpretation weder ein Zitat von E.G. White oder einen biblischen Text 
zur Unterstützung an, doch unterstützt er diesen Bereich seiner Argumentation nur mit einer 
Reihe von Zitaten nichtadventistischer Theologen! Siehe Heppenstall,  „The Man Who ist God“ 
p. 126ff)        Zü. 176(2) +177 (b)    
 
Seit Heppenstall (1977) scheint gemäß den Informationen von Dr. Zürcher die "Zwei-Naturen 
Theorie" über die Natur Jesu die anerkannteste Lehre über die Natur Jesu innerhalb der 
adventistischen Theologie zu sein. Eigentlich könnte man sogar von einer „Drei Naturenlehre“ 
sprechen. Denn in diesem Fall hätte sich in Jesus nicht nur eine vollkommene, göttliche und 
vollkommene, menschliche Natur befunden, wie es E. G. White immer betonte, sondern in 
gewisser Weise noch eine halb göttlich und halb menschliche Natur, eben ohne innere 
Veranlagung zur Sünde, wie sie aber jeder Mensch von Geburt her in seinem Fleische trägt. Jesus 
wäre demnach eben nicht vollkommen Mensch im Fleisch wie wir gewesen.  Heppenstall betont 
in seinem Buch nach und nach, daß Jesus nicht die gefallene, sündige Natur (sinful natur) Adams 
hatte.  
Es ist allerdings zu beachten, daß Heppenstall einen Unterschied zwischen der pysischen und 
geistlichen Natur Jesu macht. Doch trotzdem verwendet er immer wieder den Begriff „sinful 
natur“ (sündige Natur) und wendet diesen Begriff nie auf Jesus an, sondern nur auf den von Gott 
getrennten Zustand, in dem der Mensch zum Unterschied von Jesus geboren wird. Das ist trotz 
allem genau das Gegenteil, von dem, was E.G. White und die Pioniere immer wieder betonten.  
Heppenstall meint auch, wie wir anfangs in dieser Studie schon sahen, Jesus hätte in einer 
sündigen Natur (sinful natur) die Menschheit nicht erlösen können. Das ist ebenfalls genau das 
Gegenteil von dem, was uns durch den Geist der Weissagung und den Pionieren gesagt wird. 
 
„Christus nahm die menschliche Natur auf sich und wurde ein Schuldner dem ganzen Gesetz 
gegenüber zu Gunsten derer, die er repräsentierte. Hätte  er nur im geringsten versagt, wäre er ein 
Übertreter des Gesetzes gewesen und er hätte in ihm ein sündiges, unannehmbares Opfer gehabt. Aber 
er erfüllte jedes Detail des Gesetzes und verdammte die Sünde im Fleisch, doch viele Prediger 
wiederholen die Falschheit der Schriftgelehrten, Priester und Pharisäer und folgen ihrem Beispiel indem 
sie das Volk von der Wahrheit wegführen.“ ST. 01-16-96   
 
 „In jeder möglichen Weise versuchte Satan, Jesus zu hindern, eine vollkommene Kindheit zu 
entwickeln, ein makelloses Erwachsenenalter, einen heiligen Dienst und ein untadeliges Opfer. Doch 
Satan wurde besiegt. Er vermochte nicht, Jesus zur Sünde zu verleiten. Er konnte ihn nicht entmutigen, 
ihn nicht von seinem Werk vertreiben, zu dem er auf diese Erde gekommen war, um es zu vollbringen. 
Von der Wüste bis zum Kreuz tobte Satans Sturm gegen ihn, doch je gnadenloser er tobte, desto fester 
klammerte sich der Sohn Gottes an die Hand seines Vaters und eilte weiter auf dem blutbefleckten Pfade 
(MS 140, 1903). 
 
Als Volk Gottes der Endzeit sollten wir in der Meinung, dass Jesus schon Sünder gewesen wäre, 
wenn er mit einer zur Sünde neigenden Natur geboren worden wär, eine große Gefahr erkennen, 
die möglicher Weise unbewusst jedoch auf geschickte Weise eine unbiblische Definition von 
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Sünde einführt und gleichzeitig das wahre Evangelium der vollkommenen Befreiung von Sünde 
in unserem Leben zunichte machen möchte.  
 
Dr. Zürcher schreibt, daß die Erklärungen durch Heppenstall, die gedacht waren, die 
unterschiedlichen Ansichten über die Natur Jesu zu klären und zu einem Konsens zu führen, in 
Wirklichkeit das Problem noch hypothetischer bzw. komplizierter machten.   (Zü. 177)  
 
Bemerkenswert ist was G. Knight über den Einfluss von Heppenstall schreibt: „Seine 
Vorlesungen prägten ein ganze Generation von Predigern und Religionslehrern. Dabei wurde er 
in den 70iger und 80iger Jahren von den Lehrern Hans La Rondell und Raoul Dederen, sowie 
von dem Prediger Morris Venden unterstützt. Einer seiner Schützliinge sollte ins Rampenlicht 
der Gemeinschaft treten.:“ Knight, „Es war nicht immer so“ S. 164)  
Dieser Schützling war bemerkenswerter Weise kein geringerer als Desmond Ford! Heppenstall 
war der Lehrer und somit auch der geistige Vater von Desmond Ford. Es gab zwischen den 
beiden eine „ Lehrer-Schüler-Beziehung“ (Ibid, S.165) Hier wäre zu untersuchen, wie weit die 
neue Theologie über die Natur Jesu, wie sie Heppenstall vertrat, ein gewisses Fundament für den 
weiteren Abfall bei Ford gelegt hat. Tatsache ist, dass Ford, wie wir es oben schon sahen, die 
selbe Sicht über die Natur Jesu hatte, wie Heppenstall und andere führende Theologen der 
Gemeinschaft zu dieser Zeit! 
Interessant ist auch, dass Ford und Heppenstall anfänglich auch gegen die 
„Vollkommenheitstheologie von Andreasen und Brinsmead kämpften. Auch Brinsmead vertrat 
ursprünglich die selbe Ansicht über die Natur Jesu, wie sie Andreasen und alle anderen Pioniere 
vertraten. Er war der Mann, der vor allem in Australien diese herkömmliche STA-Sicht zu 
verteidigen suchte. Brinsmead ließ sich jedoch von der Heiligtumstheologie von Desmond Ford 
sehr beeinflussen, und die weitere Folge beschreibt G. Knight mit folgenden Worten: „Ende der 
70iger Jahre hatte Robert Brindsmead seinen extremen Standpunkt aufgegeben und Fords 
Ansicht über Gerechtigkeit durch den Glauben angenommen.“ (Ibid S. 166) 
Brindsmead lehnte auch das Untersuchungsgericht und 1844 ab, und hat sich letztlich von der 
Gemeinde getrennt. 
Diese bemerkenswerten Zusammenhänge müssten uns eigentlich heute noch zu denken geben 
und uns veranlassen, weitere Schlussfolegrungen daraus zu ziehen. 
 
Heppenstall, der natürlich der Heiligtumstheologie von Ford und Brinsmead nicht folgte, jedoch 
mit ihrer Sicht der Natur Jesu und der Rechtfertigung prinzipiell übereinstimmte, war natürlich 
über die weitere Entwicklung von Ford sehr enttäuscht, und es gelang ihm auch nicht, ihn 
letztlich umzustimmen. Und obwohl das so ist, muß es uns umsomehr verwundern, dass Ford 
zwar die Predigerlizenz entzogen wurde, er aber immer noch Adventist ist und inzwischen auch 
wieder in adventistischen Gemeinden und Institutionen, offiziell predigen darf. 
 
G. Knight zeigt in diesem Zusammenhang auch noch auf, dass es unter den Leuten, die mit in der 
Konferenz von Glacier View gegen Ford auftraten, zwei australische Landsleute von ihm waren. 
Es waren dies Collin und Russel Standish, um die sich in der Folge die Gruppe bildete, aus der 
sich „“Hope International“ (Hoffnung weltweit) Herausgeber der Zeitschrift „Our firm 
Foundation“ (Unser festes Fundament) entwickelte. Diese Gruppe ist in den letzten Jahren bei 
uns und auch im Weltfeld sehr ins Schussfeld geraten. Zu untersuchen wäre, ob dies aus 
theologischen Gründen so ist, oder aus diszipliären und organisatorischen Gründen? 
 
Knigth stellt diesen Leuten jedoch ein sehr bemerkenswertes Zeugnis aus, was ihre theologische 
Grundrichtung betraf, in der sie Probleme mit Ford´s Theologie hatten: „....Ihre Ansichten 
ähnelten einerseits sehr dem, was die Gruppe um Uria Smith und Butler vor 1888 vertrat, 
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andererseits glaubten sie aber auch, was Andreasen über die letzte Generation und Jones und 
Waggoner nach 1888 über die Natur Jesu gesagt haben.“ 23     
 
Hier wäre zu fragen, ob das, was Andreasen, Jones und Waggoner nach 1888 zur letzten 
Generation und zur Natur Jesus sagten, so falsch war, oder ob sie damit vielleicht doch auch mit 
E.G. White übereinstimmten? Das müsste in Ergänzung zu dieser Studie einmal näher und 
sachlich untersucht werden.  
 
Persönlich kann ich gemäß meiner Nachforschungen keinerlei wesentlichen Unterschied 
erkennen. 
Die Hauptaussage von Andreasen zur letzten Generation war, dass er der Überzeugung war, 
dass Gott letztlich an und durch die Gemeinde der letzten Generation und somit an und durch die 
144.000 Versiegelten vor dem ganzen Universum den Beweis erbringen wird, dass es mit der 
Hilfe Gottes und in der Kraft des Heiligen Geistes nicht nur Jesus möglich war, ein Leben im 
völligen Gehorsam in einer Welt der Sünde zu führen, sondern dass dies prinzipiell auch jedem 
erwachsenen und wiedergeborenen Menschen möglich sein könnte, wenn er in der Kaft und 
Verbundenheit mit dem Himmel so lebt, wie es Jesus 30 Jahre seines Erdenlebens tat. Hier die 
wichtigsten Aussagen zu dieser Frage aus seiner eigenen Feder: 

 
"In der letzten Generation wird Gott gerechtfertigt werden. In den Übrigen wird Satan überführt werden. 
Die Behauptung, das Gesetz könne nicht gehalten werden, wird gänzlich widerlegt werden. Gott wird nicht 
nur einen dafür auserwählen, seine Gebote zu halten, sondern eine ganze Gruppe, die als die 144.000 
bezeichnet werden. Sie werden das Bild Gottes vollkommen wiedergeben. Sie werden die Beschuldigungen 
Satans gegen die Herrschaft des Himmels vollkommen widerlegen." ( M.L. Andreasen, The Sanctuary 
Service"  übersetzt in "Der Anfang vom Ende"  S. 267) 
 
"Wenn Gott von den Menschen fordert, dass sie seine Gebote halten, verfolgt er damit nicht die Absicht, 
dass es nur einige wenige sind, die gehorchen, eben gerade so viele, dass damit bewiesen wird, dass es 
möglich ist. Es entspräche nicht dem Wesen Gottes, mit einigen auserwählten Menschen, die über einen 
besonders starken Willen und eine hervorragende Bildung verfügen, beweisen zu wollen, was er am 
Menschen bewirken kann. Es entspricht vielmehr seinem Willen, die Bedingungen so zu gestalten, dass 
auch der Schwächste sie befolgen kann und niemand jemals behaupten kann, dass Gott Forderungen stellt, 
die nur von wenigen Auserwählten befolgt werden können. Aus diesem Grunde findet die größte 
diesbezügliche Demonstration Gottes in der Zeit der letzten Generation statt.  
Diese Generation ist gezeichnet durch die erworbenen Sünden aller vergangenen Generationen. Wenn je ein 
Menschengeschlecht schwach war, dann dieses. Keine Generation leidet so sehr unter ererbten Neigungen, 
wie diese und wenn jemals Menschen ihre Schwäche als Entschuldigung hätten benutzen können, dann 
diese. Wenn sie also in der Lage sind, die Gebote Gottes zu halten, dann hat keine Generation vor ihnen 
eine Entschuldigung dafür, dass sie es nicht auch gekonnt hätte.  
Aber das ist noch nicht genug. Gott möchte nicht nur beweisen, dass normale Menschen der letzten 
Generation in der Lage sind, eine Prüfung, wie sie Adam und Eva angetragen wurde, zu bestehen, sondern 
wesentlich schwerere. Es wird eine Prüfung sein, die der des Hiob gleichkommt und sich in ihrer Intensität 
dem nähert, was unser Herr durchmachen musste Es wird eine Prüfung bis zum letzten sein. ... Hiob musste 
Erfahrungen durchmachen, die sich im Leben der Auserwählten der letzten Zeit wiederholen werden." ( 
M.L. Andreasen, The Sanctuary Service"   übersetzt in "Der Anfang vom Ende"  S. 264) 
 
Diese Sichtweise von der letzten Geneartion vertrat nicht nur Andreasen nach dem Tode von E.G. White, 
sondern auch die Pioniere zur Zeit von E.G. White. Nachfolgend einige Beispiele dazu: 
 
E.J. Waggoner schrieb: 
„Bevor das Ende kommt und die Zeit der Wiederkunft Jesu, muss es ein Volk geben – nicht unbedingt groß 
im Vergleich zur Weltbevölkerung, aber groß genug, um von allen Menschen wahrgenommen zu werden -, 

                                                           
23 G. Knight, “Es war nicht immer so” S. 167 
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in dem, die „ganze Fülle“ Gottes“ erkennbar wird, genauso, wie es bei Jesus von Nazareth der Fall war. 
Gott will der Welt zeigen: Was er mit Jesus von Nazarteh tat, das kann er auch mit jedem anderen tun, der 
sich ihm ausliefert.24 
 
"Wir sollen uns davor hüten, das Austilgen der Sünde nur mit dem Abwischen einer Tafel mit dem Schwamm 
zu vergleichen oder darin eine Eintragung in ein Hauptbuch zum Kontenausgleich zu sehen. So geht das 
Austilgen der Sünde nicht vor sich... Das Tilgen der Sünde bedeutet das Auslöschen der Sünde aus der 
Natur, aus dem Wesen des Menschen. ... Das Auslöschen der Sünde ist die Beseitigung derselben von 
unserer Natur ...“  25 
 
A.T. Jones: 
"Ehe er (Jesus)  kommt, müssen wir das ganze Ebenbild Christi vollkommen widerstrahlen (Eph. 4:7,8,11-
13). Dieser Zustand der Vollkommenheit, diese Entwicklung des vollkommenen Ebenbildes Christi in jedem 
Gläubigen ist die Vollendung des Geheimnisses Gottes - Christus in Euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.  
Dieses Ziel wird durch die Reinigung des Heiligtums erreicht, welches die Vollendung des Geheimnisses 
Gottes ist, die endgültige Beendigung der Übertretung und der Sünde, die Versöhnung der Missetat, das 
Hereinbringen ewiger Gerechtigkeit, die Versiegelung des Gesichtes und der Weissagung und die Salbung 
des Allerheiligsten." 26 
 
A.T. Jones schreibt auch: 
„Wir können buchstäblich bis an die Enden der Welt gehen und jeder Seele auf der Erde in unserer 
Generation das Wort predigen, so dass diese Zeitspanne vollendet ist, dann könnten wir immer noch 10.000 
Jahre weiterpredigen, doch das Ende würde nicht kommen. ...  Wenn die Offenbarung Gottes nicht im 
Fleisch eines jeden Gläubigen vollendet ist, kann das Geheimnis Gottes nicht zum Abschluss kommen. Ist 
das Geheimnis abgeschlossen, dann heißt das - merkt euch das gut -, dass nur Gott in jeder Handlung der 
Gläubigen zu sehen sein wird. In seinem Leben wird also Gott offenbart."27 
 
"Dieses Geheimnis Gottes, welches vollendet wird, ist das Evangelium aller Welt gepredigt, damit das Ende 
kommt. Das Geheimnis Gottes in der Welt abgeschlossen, ist das abgeschlossene Werk Gottes in der Predigt 
des Evangeliums an die Nationen. 
Es ist jedoch mehr als dies; das Geheimnis Gottes ist dargestellt im Fleisch. Das Geheimnis Gottes ist die 
Vervollkommnung, die Vollkommenheit in der Darstellung Gottes im Fleisch der Gläubigen in Jesus, 
welche zu der Gemeinde gehören....   
Ohne die Erfüllung dieser Offenbarung Gottes im Fleisch eines jeden Gläubigen, kann keine Vollendung des 
Geheimnisses Gottes sattfinden....  Und diese Vollendung des Geheimnisses Gottes, ist in anderer Weise die 
Geschichte der Reinigung des Heiligtums!"28 
 
 
S.N. Haskell schrieb: "Christi Dienst im Himmel sollte ebenso im lebendigen Tempel seines Volkes auf der 
Erde fortschreiten." 29 
 
In diesem Sinne sah es auch J.A. Brunson. "Wird von den Gläubigen, die verwandelt werden, mehr 
verlangt als von den anderen, die in Christus gelebt haben und gestorben sind? Darauf antworte ich: Ganz 
bestimmt! Warum ? Weil diejenigen, die verwandelt werden, schon im Fleisch den Grad der 

                                                           
24 Everlasting Convenent, 366) Zitiert bei G.Knight „Es war nicht immer so“  S. 117 
 
25 "Der Glaube der Pioniere" S. 95; Edelsteinverlag, In den Weihern 24 D- 79379 Mullheim/ Bd 
26 A.T. Jones "Der bereitete Weg" S. 93 Edelsteinverlag 
27 "Der Glaube der Pioniere", S. 99  Edelsteinverlag 
28  A.T. Jones in einem Buch über die Gemeinde S.15-17 / Titel leider unbekannt (Kopien der entsprechenden Seiten in meiner 

Hand!) 
29"Der Glaube der Pioniere" S. 94; Edelsteinverlag, In den Weihern 24 D- 79379 Mullheim/ Bd 
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Vollkommenheit erreichen müssen, damit sie in der Lage sind, in der letzten Zeit ohne Fürsprecher bestehen 
zu können. Das bedeutet viel - auf jeden Fall mehr, als sich die meisten von uns vorstellen können."  30 
 
James White: 
 
"Die meisten Menschen denken, dass eine Person, die zum Sterben bereit ist, auch für die Wiederkunft des 
Herrn bereit sei. Aber sie berücksichtigen den Unterschied nicht, der zwischen vorher sterben und dem 
Herrn lebendig bei seinem Erscheinen zu begegnen, besteht. Es ist eine Sache, im Herrn zu sterben, ihm 
unseren Geist zu überlassen, während er sich vor dem Thron des Vaters für uns einsetzt. Eine ganz andere 
Sache ist es, in der Zeit der Trübsal fest und treu zu bleiben, wenn Jesus nicht mehr für die Menschheit 
eintritt, weil sein Priesterdienst beendet ist und er sich aufmacht, um sein Volk zu befreien und sich an 
seinen Feinden zu rächen. Diejenigen, die diese Dinge erkennen, werden den Himmel preisen, dass in der 
Barmherzigkeit Gottes Mittel und Wege für die Vollkommenheit der Heiligen gefunden wurden." (GP, 
24+25) 
 
Was soll an dieser Darstellung unbiblisch sein, oder mit E.G. White nicht übereinstimmen? Zum Vergleich 
einige Aussagen von E.G. White zum geistlichen Zustand der letzten Generation: 
 
"Die auf Erden leben, wenn die Fürbitte Christi im Heiligtum droben aufhören wird, werden vor den Augen 
eines heiligen Gottes ohne einen Vermittler bestehen müssen. Ihre Kleider müssen fleckenlos, ihre 
Charaktere durch das Blut der Besprengung von Sünde gereinigt sein. Durch Gottes Gnade und durch ihre 
eigenen fleißigen Anstrengungen müssen sie im Kampf mit dem Bösen siegreich bleiben. Während das 
Untersuchungsgericht im Himmel vor sich geht, während die Sünden reumütiger Gläubiger aus dem 
Heiligtum entfernt werden, muss sich das Volk Gottes auf Erden in besonderer Weise läutern, d.h. seine 
Sünden ablegen. Das wird in den Botschaften von Offenbarung 14 deutlich ausgesagt. 
Nachdem das geschehen ist, werden die Nachfolger Christi für sein Erscheinen bereit sein. Dann "wird dem 
Herrn wohl gefallen das Speisopfer Juda's und Jerusalems wie vormals und vor langen Jahren." Dann wird 
die Gemeinde, die der Herr bei seinem Kommen zu sich nehmen wird, herrlich sein, eine Gemeinde, "die 
nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas" . Dann wird sie hervorbrechen "wie die Morgenröte, 
schön wie der Mond, auserwählt wie die Sonne, schrecklich wie die Heerscharen." (GK, 427)  
 
"Ich sah auch, daß viele nicht erkennen, was sie sein müssen, um in der Zeit der Trübsal ohne einen 
Hohenpriester im Heiligtum vor Gottes Angesicht zu leben. Diejenigen, die das Siegel Gottes empfangen, 
und in der Zeit der Trübsal gesichert sind, müssen das Bild Jesu vollkommen widerstrahlen." (EG, 62 [61]) 
"Jetzt, während unser großer Hohepriester die Versöhnung für uns erwirkt, sollten wir danach streben, in 
Christus vollkommen zu werden. Nicht einmal in Gedanken konnte unser Heiland dazu gebracht werden, 
einer Versuchung nachzugeben. ...Satan konnte im Sohn Gottes nichts finden, das es ihm ermöglicht hätte, 
den Sieg zu erringen. Jesus hielt die Gebote seines Vaters und es war keine Sünde in ihm, die Satan zu 
seinem Vorteil benutzen konnte. Dies ist der Zustand, in dem sich alle befinden müssen, die in der 
Trübsalszeit bestehen wollen." (GK, 623) 
 
"Diejenigen, die das Siegel Gottes empfangen, und in der Zeit der Trübsal gesichert sind, müssen das Bild 
Jesu vollkommen widerstrahlen. EG 62 
 
"Satan stellt Gottes Gesetz der Liebe als ein Gesetz der Selbstsucht dar. Er behauptete, es sei unmöglich, 
seinen Vorschriften zu gehorchen. ... Jesus sollte diesen Betrug aufdecken. Als Mensch wie wir sollte er ein 
Beispiel an Gehorsam geben.  ...Als Menschensohn gab er uns ein Beispiel des Gehorsams, als Sohn Gottes 
schenkte er uns die Kraft zu gehorchen." LJ  14 
 
"Satan hatte behauptet, der Mensch könne die Gebote Gottes nicht halten. Um zu beweisen, dass er es 
kann, wurde Christus Mensch und lebte ein Leben vollkommenen Gehorsams...durch göttliche Kraft." LG 
59 
 

                                                           
30 "GBC.III. 1899  S. 79  übersetzt in "Der Glaube der Pionier "S. 36  Edelsteinverlag    
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" Christus verließ seine Stellung in den himmlischen Höfen und kam auf diese Erde, um als Mensch zu 
leben. Er brachte dieses Opfer, um zu zeigen, dass Satans Anschuldigungen gegen Gott falsch sind, zu 
zeigen, dass es dem Menschen möglich ist, dem Gesetz des Reiches Gottes zu gehorchen."  BK 312 
 
 
"Christus starb für uns, damit es uns möglich sei, aufzuhören zu sündigen und die Sünde ist die 
Übertretung des Gesetzes." RH 28.Aug.1894 
 
 
"Jedem, der sich vollkommen Gott übergibt, wird das Vorrecht geschenkt, ohne Sünde zu leben, im 
Gehorsam dem Gesetz des Himmels gegenüber." RH 27.Sept 1906 
 
" Christus kam auf diese Erde und lebte ein Leben in absolutem Gehorsam, welches Männer und Frauen 
auch durch seine Gnade auf die selbe Weise leben können. Das ist für ihr Heil notwendig.  RH 15. March 
1905 
 
Auch C.M. Maxwell, schreibt in seinem Buch:  „Können Sünden nur in den himmlischen Aufzeichnungen 
getilgt werden?  Seine Antwort lautet: “Stellen wir uns vor, die Heiligen begehen, nachdem ihre Sünden 
getilgt worden sind, neue Sünden – wozu wäre dann das „Tilgen“ gut gewesen? 
Die Sünden jener, die im Glauben sterben, kann Gott austilgen, indem er sich einfach an die 
Aufzeichnungen hält. Diese Gläubigen sind tot und können nicht wieder sündigen. Doch wird es für jene, die 
leben, wenn ihre Namen im Gericht aufgerufen werden, nicht grundlegend anders sein? Können Sünden 
denn im Himmel ausgetilgt werden, wenn sie auf Erden nicht vollständig überwunden sind? Das Austilgen 
der Sünden muss im Herzen der lebe(nden Gläubigen vollbracht sein, ehe es in den himmlischen Büchern 
vorgenommen werden kann.“ Sag es der ganzen Welt S. 176) 
 
 
"Meine Brüder, ihr legt die Hände ineinander, laßt euch in böse Handlungen hineintreiben und dann 
erwartet ihr, dass Gott ein Wunder wirke, um euren Charakter zu ändern, und dass er Euch zwingen werde, 
reine und heilige Männer zu sein. Wollt ihr euch freiwillig Versuchungen aussetzen in der Erwartung, dass 
Gott eure Sinne und Neigungen unter Zwang hält, so dass ihr nicht verdorben werdet? Wollte ihr die 
Schlange an euren Busen drücken in der Erwartung, Gott werde einen Zauber anwenden, so dass ihr Gift 
euch nichts anhaben kann? Wollt ihr Gift trinken in der Erwartung, dass Gott ein Gegengift anwenden 
werde?...  
Für Hilfsmittel ist Vorsorge getroffen, und niemand wird eine Entschuldigung für die Sünde haben. Wenn 
ihr verfehlt zu überwinden, dann sind Gründe dafür vorhanden. Ihr wollt  dem geoffenbarten Willen Gottes 
nicht gehorchen; ihr wollt nicht beten; ihr wollt nicht ringen; ihr wollt nicht gegen die üblen 
Gewohnheiten und unheiligen Gedanken ankämpfen. Seid ihr stärker als Gott? Könnt ihr mit dem Ewigen 
streiten, und wagt ihr, dies zu tun? Wenn ihr nicht sicher vor Gottes Gerichten, sicher vor seiner Rache 
seid, dann verfolgt nicht länger eure bösen Wege. Erhebt euch und nehmt Stellung gegen Satan ein. 
Unternehmt etwas, und zwar jetzt. Bereut jetzt, bekennt und gebt die Sünde auf.... Sucht die Hilfe des 
Heiligen Geistes im Gebet, seid wachsam zum Gebet und ihr könnt durch ihn, der uns so geliebt hat, mehr 
als Sieger sein.!"  ZP S. 392-393 
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Wenden wir uns nun aber wieder dem weiteren Lauf der Entwicklungsgeschichte der Natur Jesu zu. 
 
J. R.Spangler, Redakteur von Ministry, bekennt sich 1979 ebenfalls zur neuen Sicht über die 
Natur Jesu und meint, daß er sich bis dahin getäuscht hatte, in Jesus eine sündige Natur  (sinful 
nature) zu sehen. Ab nun habe Jesus, gemäß Spangler, eine sündlose Natur, frei von allen 
Neigungen zur Sünde.     Zü. 178 
 
Hier müssen wir bemerken, daß keiner dieser Theologen von einer sündlosen körperlichen Natur 
Jesu spricht, sondern "sündlos" bedeutet für sie alle, frei zu sein von der natürlichen, inneren 
Fähigkeit oder erblichen Veranlagung zur Sünde zu neigen. Was jedoch sowohl die Pioniere und 
auch E.G. White noch anders sahen! 
 
 
Weitere Reaktionen für und gegen die neue Interpretation von höchsten Stellen 
 
William Johnson, Chef Redakteur von Review and Herald  (1982) bleibt neutral unterstützt aber 
ebenfalls eher die neue Lehre.        Zü. 181ff 
 
Herbert Douglass, Verantwortlicher von Review and Herald, argumentiert weiter gegen die neue 
Lehre  Zü. 188 
 
Norman Gulley, Professor am Southern Missionary College, verteidigt die neue Lehre.  Zü 188 ff 
 
Dennis Priebe, Professor der Bibel am PUC argumentiert gegen die neue Lehre Zü. 191 
D. Priebe wird später wegen seinem Engagement gegen die neue Theologie entlassen. (Zur Zeit 
reist er als selbstunterhaltender Evangelist quer durch die USA, und arbeitet durch seine 
Predigten zur Erweckung in vielen Gemeinden. Ich habe ihn persönlich bei einer besonderen 
Tagung über die Heiligtumslehre an der Andrews Universität kennen gelernt !)  
 
Herbert Douglass und Norman Gulley, zwei Theologen, die sich bezüglich der Natur Jesu in 
ihren Standpunkten sehr deutlich unterscheiden, werden (1985)  von der Ministry Redaktion 
gebeten, die zwei sich widersprechenden Sichtweisen über die Natur Jesu, von ihren 
unterschiedlichen Standpunkten noch einmal theologisch klar darzulegen.  Zü 196 
 
Die zwei Positionen bleiben jedoch - fast wie zu erwarten - unvereinbar  Zü. 205 
 
Robert Olsen der Leiter des E.G.White Estat sowie Tim Poirier (heutiger Leiter) verteidigen die 
neue Interpretation und bekennen sich erstaunlicher Weise eindeutig zur sündlosen Natur Jesu!  
 ZÜ. 21ff 
 
D.A. Delafield, ein Spezialist in Fragen E.G. White, argumentiert wieder gegen die neue 
Interpretation          Zü. 215 
 
Roy Adams, gegenwärtiger Chef-Redakteur  von Review and Herald, verteidigt wieder die neue 
Interpretation          Zü. 219 
In seinem Buch "The Nature of Christ" (Auflage 1994) stellt er z. Beispiel alles in Frage, was Dr. 
Ralph Larson in seinem Buch bezüglich der sündigen und gefallenen Natur Jesu bei den 
Pionieren und bei E.G. White aufzeigt. Auf die einzelnen Argumente bezüglich der Veränderung 
der Interpretation der Natur Jesu geht er zum Teil überhaupt nicht ein, warnt jedoch vor dem 
Buch, als ein unnötiges und nicht sehr hilfreiches Buch, das auf keiner gesunden Basis steht. 
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Roy Adams spricht sich auch gegen alle anderen Theologen aus, die in der Zwischenzeit Ralph 
Larson in seiner grundsätzlichen Sicht über die gefallenen Natur Jesu folgen. Zu ihnen gehören 
unter anderen; Wieland und Short, Herbert Douglass,  Jean Zürcher u. a. m. 
Dem Gegenüber stützt sich Roy Adams sehr auf die Theologie von Raoul Dederen und George 
Knight, die beide Jesus befreit von jeglicher negativen Vererbung in seiner geistlichen Natur und 
damit in einer sündlosen geistigen Natur von Geburt her sehen. 
 
Roy Adams stellt die Schlußfolgerung, zu der Vertreter einer gefallenen Natur Jesu bezüglich des 
Vorbildes Jesu für unser Leben kommen, als eine Unmöglichkeit hin. Es wär gemäß seiner 
Darstellung niemals möglich, daß wir mit der Hilfe Gottes als gläubige Menschen in gleicher 
Weise wie Jesus einen vollkommenen Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber leben können.  
Er wehrt sich auch vehement gegen die Theologie von Andreasen, der noch in den 50iger Jahren 
in voller Übereinstimmung mit den Pionieren lehrte, daß Gott spätestens am Ende der Zeit in den 
Gläubigen der letzten Generation ein Volk haben wird, das durch seinen vollkommenen 
Gehorsam das vollkommene Ebenbild Jesu wiederspiegeln wird. Adams, in Übereinstimmung 
mit Dederen und George Knight u. a.m. glaubt nicht, daß dies zur Rechtfertigung Gottes und zur 
Vollendung des Erlösungsgeschehens und zur "Reinigung des Heiligtums" von dem in Daniel 
8:14 die Rede ist, überhaupt notwendig ist, und daß dies sogar eine Voraussetzung für den 
Abschluß der Fürsprache Jesu und für die Wiederkunft Jesu sei, wie es aber auch die Pioniere 
ganz klar erkannten, jedoch heute von den meisten Adventisten nicht mehr so gesehen und 
erkannt wird. 
All diese Zusammenhänge hängen natürlich damit zusammen, ob man Jesus in einer gefallenen 
Natur oder in einer sündlosen Natur versteht. Es versteht sich daher von selbst, daß alle jene 
Theologen, die nicht glauben, daß es spätestens in der letzten Generation eine vollkommene 
Gemeinde geben wird, die Sichtweise einer sündlosen Natur Jesu lehren und verteidigen müssen. 
Dadurch soll letztendlich verständlich gemacht werden, daß Jesus dieses heilige und sündlose 
Leben eben doch nur leben konnte, weil er von Geburt her eine höhere Natur besaß, als wir 
Menschen sie haben. Ohne eine solche Natur, wäre es selbst mit der Hilfe des Geistes dem 
Menschen in seiner gefallenen Natur nicht möglich, das Ebenbild Jesu im vollkommenen 
Gehorsam allen Geboten Gottes gegenüber leben zu können. Zu diesen Schlußfolgerungen 
kommt jedenfalls Roy Adams in seinem Buch. (Eine kurze Zusammenfassung darüber gibt er auf 
S. 24) 
 
Für Europa waren es zunächst Raould Dederen, (vor 1963) und George Steveny, (von 1967-
1980) die die  neue Interpretation betreffend der "sündlosen Natur Jesu" in Collonges vertraten 
und lehrten. Zü. 222 
 
Dr. Jean Zürcher wehrt sich sehr intensive gegen die neue Lehre und unterrichtet die Sichtweise 
der Pioniere in Collonges von 1985 - 1994        Zü 223 
 
Heute (1997) wird jedenfalls diese seit den 6oiger Jahren veränderte Sicht der Natur Jesu von 
den meisten Theologen, Lehrern, Predigern und Gemeindegliedern geglaubt und verteidigt.  
 
 
Nach all diesen jahrzehntelangen Diskussionen über die Natur Jesu führt es Gott so, daß im 
Herbst 1993 im E.G. White Archiv ein außergewönlicher, bis dahin unbekannter Brief von 
E.G.White entdeckt wurde. Dieser Brief enthält für viele Adventisten, die der Meinung sind, 
E.G. White hätte an eine Natur Jesu geglaubt, die ohne Neigungen zur Sünde war, eine 
erstaunliche Aussage. Im Februar 1994 wird der neuentdeckte Brief in einer Ausgabe des Review 
and Herald veröffentlicht.    Zü 230  
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Neue Entdeckung über die Natur Jesu in einem Brief von E. G. White an J.H. Kellog 
 
Geschrieben wurde dieser Brief zwischen 1902-1908,  jedoch möglicherweise nie an Kellog 
abgesandt, weil E.G. White noch Entwicklungen abwarten wollte.   (Demgegenüber die 
Aussagen in Baker Letter 1895) 
 
Als Christus zum ersten Mal den himmlischen Heer seine Mission und sein Werk in der Welt 
ankündigte erklärte er, daß er seine erhabene Position verlassen werde. Um seine Mission zu 
erfüllen werde er die Gleichheit (Ressemblance) eines Menschen annehmen, während er in 
Wirklichkeit der ewige Sohn Gottes war. 
Und als die Zeit vollkommen erfüllt war, stieg er von seinem Thron des höchsten Gebots herab, 
legte sein königliches Kleid und seine königliche Krone ab, überkleidete seine Göttlichkeit mit der 
Menschlichkeit, kam auf diese Erde und zeigte, was die Menschheit tun muß und sein muß, um den 
Feind zu besiegen, und um sich mit dem Vater auf seinen Thron zu setzen.  
Gekommen, wie er es tat, als ein Mensch, um sich allen bösen Neigungen (evil tendencies), 
auszusetzen und sich ihnen zu unterwerfen; (Neigungen) deren der Mensch Erbe geworden ist, 
und die auf jede vorstellbare Weise wirken, um seinen Glauben zu zerstören. Er machte es für sich 
selbst möglich, geschlagen zu werden von menschlichen Agenten (agents humains), die von Satan, 
dem Rebellen, der aus dem Himmel geworfen wurde, inspiriert waren. 
 
("Coming as he did, as a man, <to meet and be subjected> / with all evil tendencies to which man 
is heir, <working in every conceivable manner to destroy his faith>, He mad it possible fpr Himself 
to be buffeted by human agencies inspiered by Satan, the rebel who had been exelled from heaven.")  
 
Übersetzt in Französisch in den Buch "Christ manifeste en chair"; Jean Zürcher, Collonges sous 
Saléve, 74160 France  S. 230 
 
Erstveröffentlichung in Review Adventist 17. Feb. 1994 
 
 
Wollte Gott, daß auch dieser Brief noch ein letztes Zeugnis zur rechten Orientierung sein soll?  
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Ein neuer Trend der Argumentation der Natur Jesu betreffend  
 
Seit einigen Jahren wurde von einigen  adventistischen Theologen ein ganz neuer Weg in der 
Interpretation der Rechtfertigungslehre beschritten. Auch über diesen Weg versucht man zur Zeit 
sehr stark die neue Interpretation der Natur Jesu zu stärken. Es ist der Weg über eine ganz 
bestimmte Definition der Sünde. Man ist sich in den letzten Jahren immer mehr bewußt geworden, 
daß die ganze Diskussion über die Natur Jesu immer mehr mit einer Diskussion über die Natur der 
Sünde verbunden wird. Dieses Problem wurde besonders stark empfunden, als man merkte, daß 
einige Theologen plötzlich mit einer Argumentation über die Natur der Sünde aufwarteten, die 
bisher für Adventisten wohl eher unbekannt war. Jedenfalls ist mir diese Art der Interpretation 
bisher bei den Pionieren noch nicht untergekommen. 
Zu diesem Thema hatte ich persönlich an der Andrews Universität (Juni 1997) die Möglichkeit, an 
einen Seminar teilzunehmen, das von ausgewählten, namhaften Vertretern unterschiedlicher 
Sichtweisen über die Natur Jesu organisiert wurde. An diesem Seminar waren bekannteste 
Professoren der Andrews Universität vertreten, die mit verschiedenen bedeutenden Verkündigern 
aus Amerika, Australien und Kanada zusammentrafen. Der Großteil dieses Treffens beschäftigte 
sich mit Fragen über die Natur der Sünde, wie ich ihnen hier im europäischen Adventismus noch 
nie so begegnet bin. Doch es wurde mir dabei sehr bewußt, wie weitreichend diese Fragen bezüglich 
der rechten Verkündigung unserer gesamten Rechtfertigungslehre sind. Bei uns in Europa werden 
seit einiger Zeit einige Aspekte dieser Fragen in dem neuen Buch "Handbuch für Pharisäer" von 
George Knight, einem Professor der Andrews Universität angesprochen und publiziert. G. Knight 
schlägt in diesem Buch eine bestimmte Sichtweise bezüglich der Natur der Sünde vor, die vom 
Großteil adventistischer Prediger und Gemeindeglieder wahrscheinlich mit Begeisterung 
aufgenommen wird. 
Es soll aber an dieser Stelle zumindest informativ darauf verwiesen werden, daß diese Sichtweise 
innerhalb unserer Theologen nicht Widerspruchslos hingenommen wird. 
 
Die Gefahr einer unkorrekten Definition der Sünde 
 
Das Buch von George Knight schlägt vor, daß wir einen grundsätzlichen Unterschied zwischen 
Sünde (Ez.) und Sünden (Mz.) zu machen hätten. Die eigentliche Sünde wäre demnach nicht die 
einzelne Tat, sondern unser sündige Zustand oder genauer gesagt unsere sündige Natur, die wir von 
Geburt her haben, und die wir in letzter Konsequenz von Adam her nach dem Sündenfall vererbt 
bekamen.  
Auch Edward Heppenstall bemüht sich sehr intensiv zu betonen, daß Sünde nicht nur in Taten und 
Handlungen zu sehen sei, sondern daß es vor allem der sündige Zustand ist, in dem der Mensch zum 
Unterschied von Jesus geboren wurde. Heppenstall sagt: „Die Ursünde ist an sich nicht falsches 
Tun sondern falsches Wesen zu sein.“ ( „Original sin is not per se wrong doing, but wrong being.) 
31   
„Das eigentliche Urproblem der Sünde, so Heppenstall, ist nicht das sündige Tun, sondern der 
sündige Zustand des Menschen, es ist der Zustand des „getrennt-seins von Gott“. Dieser Zustand 
der Trennung von Gott, und dadurch unter dem Fluch und der Verdammung Gottes stehend, ist dem 
Menschen schon von Geburt her eigen. Jesus als einziger Mensch war nach dieser Theologie frei 
von diesem sündigen Zustand.32 
 
Heppenstall schreibt diesbezüglich im Weiteren: „In der Betrachtung der Sündlosigkeit Christi geht 
es nicht so sehr darum, daß er ein sündloses Leben führte, als vielmehr daß er zwar von einer 
sündigen Frau geboren wurde, doch ohne Sünde blieb. Es muß ein Unterschied gemacht werden 

                                                           
31 Edward Heppenstall, „The Man who is God“  p.122 
32 Edward Heppenstall, „The Man who is God“  p.126   
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zwischen einem  sündlosen Leben  und seiner sündlosen Natur; zwischen der Tatsache eine gleiche 
menschliche Natur zu haben wie wir, und die Möglichkeit eine Natur mit einer Tendenz zur Sünde 
zu haben.“ 33 
Heppenstall ist der Überzeugung, daß Jesus zwar die Natur des Menschen hatte, doch durch seine 
übernatürliche Geburt von der Tendenz oder Neigung zur Sünde frei geblieben ist. 
 
Diesbezüglich kann ich persönlich, und mit mir auch andere Prediger und Theologen, der Definition 
der Sünde, wie sie von George Knight, Edward Heppenstall und einigen anderen Theologen in 
diesen Zusammenhängen gegeben wird, auf keinen Fall folgen.  In dem Buch "Handbuch für 
Pharisäer" entwickelt z. Bsp. George Knight, aber auch Heppenstall in seinem Buch, die ganze 
Rechtfertigungslehre, und im weiterem auch die Natur Jesu auf der Basis der nun kurz geschilderten 
Definition der Sünde. Die eigentliche Sünde, gemäß dieser Definition, ist also nicht mehr so sehr 
die einzelne Tat, sondern unsere, durch Adam´s Fall auf uns übertragene, gefallene Natur. Das 
jedoch widerspricht ganz deutlich dem, was allein schon Jes. 59:2 aussagt. "Eure Verschuldungen 
trennen euch von Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht von euch"  
Wie schon weiter vorne in der Studie bewiesen, finden wir nirgends in der Bibel eine Stelle, in der 
wir wegen unserer sündigen Natur schon von Geburt her vor Gott als Sünder und damit als von ihm 
verurteilt gelten. Das Urteil Gottes im Gericht trifft die Menschen  nicht wegen ihrer sündhaften 
Natur, sondern weil sie in dieser sündhaften Natur, zum Unterschied von Jesus, alle gesündigt 
haben (Röm. 5:12).  
Es widerspricht auch dem, was wir im Zusammenhang mit dem Sündenfall im Paradies erkennen 
können. Adam und Eva waren nicht schon vor dem Nehmen der verbotenen Frucht von Gott 
getrennt, sondern erst nachdem sie den Ungehorsam vollzogen haben. Alles was vorher dazu führte, 
kann noch nicht als eine Trennung von Gott bezeichnet werden, sondern es war der Prozeß der 
Versuchung zur Sünde.  
Der Zustand der Trennung von Gott wurde damals im Paradies sehr deutlich von Gott selbst 
demonstriert, als er nämlich Adam und Eva aus dem Garten Eden trieb. Das Geschehen vor der 
ungehorsamen Tat, gehört nach Jak. 1: 13-15 in den Prozeß der Versuchung, die sich letztlich auch 
ganz tief im Geist und Herzen von Adam und Eva abspielte. Ihr aber sollten Adam und Eva 
siegreich widerstehen. Versuchung zur Sünde darf aber noch nicht schon als "die Sünde" bezeichnet 
werden. Das aber wird meines Erachtens in letzter Konsequenz in der Erklärung von George Knight 
gemacht. 
 
Wenn jedoch der Zustand der Trennung von Gott, in dem sich jeder Sünder schon von Geburt her 
befinden würde, die eigentliche Sünde darstellt, dann  bedeutet das natürlich, daß Jesus von solch 
einer Natur befreit sein mußte. Dieser Zustand der Trennung von Gott, gemäß G.Knight, macht aus 
dem Menschen einen wirklichen Sünder, der durch seine unheilig geborene Natur zum Sündigen 
verurteilt ist. Das aber konnte bei Jesus nicht der Fall gewesen, denn wäre er in der selben sündigen 
Natur geboren worden, hätte er der Sünde ebenfalls nicht widerstehen können, schlußfolgert dies 
Art von Interpretation. Der Gläubige könne daher nur mehr auf seine Beziehung zu Jesus achten, 
und darin versuchen so weit als möglich von einzelnen Sünden fern zu bleiben. Doch in letzter 
Konsequenz, wäre ja nicht die einzelnen Sünde das Problem, das es zu lösen gäbe, sondern unsere 
sündhafte Natur. Diese sündhafte Natur, die uns immer wieder die Kraft raubt, den einzelnen 
Versuchungen und Sünden vollkommen siegreich zu widerstehen, wird uns jedoch erst durch die 
Verwandlung und aufgrund unserer dauerhaften Beziehung zu Jesus genommen werden.  
Das bedeutet in weitere Folge, daß es deshalb auch für keinen Menschen die Möglichkeit gäbe, 
selbst mit der Hilfe Gottes und der Kraft des Heiligen Geistes, zu einem vollkommenen Sieg über 
jede einzelne Sünde zu kommen. Jesus allein hätte das geschafft, weil er eben von dieser gefallenen 
Natur von Geburt her befreit war, und noch dazu in ganz enger Verbindung mit dem Himmel und 
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der Kraft des Heiligen Geistes gegen Satan und Sünde wirken konnte. Das würde bedeuten, daß 
auch am Ende der Zeit, in der Zeit ohne Fürsprecher, die Gläubigen, wegen ihrer immer noch 
besitzenden sterblichen Natur, nicht vollkommen frei von persönlichen Sünden sein werden können. 
Sie werden ihnen aber schon vorher durch den Fürsprachedienst Jesu und im Untersuchungsgericht 
durch die zugerechnete Gerechtigkeit Jesu getilgt werden. 
 
George Knight und mit ihm alle Theologen, die seine Definition der Sünde übernehmen, kommt mit 
seiner Definition der Sünde auch zu dem Schluß, daß es am Ende der Zeit gar nicht notwendig sei, 
daß die Gläubigen durch die völlige Befreiung und Überwindung von persönlichen Sünden und 
durch einen vollkommenen Gehorsam allen Geboten Gottes gegengüber, das vollkommene 
Ebenbild Gottes vor dem gesamten Universum zu offenbaren hätten. Es wäre nicht notwendig, daß 
sie durch ihren vollkommenen Gehorsam zu demonstrieren hätten, daß die Anschuldigungen 
Satans, der gefallene Mensch könne die Gebote Gottes gar nicht halten, zu unrecht bestehen. Jesus 
habe dies schon durch sein Leben getan, und es wir von den Gläubigen nicht erwartet, daß sie 
diesem Vorbild Jesu vollkommen in ihrem eigenen Leben folgen. 
 
Das alles widerspricht m. E. folgenden Aussagen der Pioniere und des Geistes der Weissagung. 
 
"Der Sohn Gottes wurde auf Schritt und Tritt von den Mächten der Finsternis angegriffen. Nach 
seiner Taufe trieb der Geist Gottes ihn in die Wüste, und vierzig Tage lang litt er unter der 
Versuchung. Briefe werden mir zugeschickt, die behaupten, "Christus könne nicht dieselbe Natur 
gehabt haben wie der Mensch: hätte er dieselbe Natur gehabt, wäre er in ähnlichen 
Versuchungen gefallen." Hätte er jedoch nicht die menschliche Natur gehabt, könnte er nicht 
unser Vorbild sein. Wäre er nicht der menschlichen Natur teilhaftig gewesen, hätte er nicht 
versucht werden können, wie der Mensch versucht wird. Wäre es unmöglich für ihn gewesen, der 
Versuchung nachzugeben, hätte er nicht unser Helfer sein können. Es ist eine feierliche Wahrheit, 
daß Christus kam, um den Kampf als Mensch für den Menschen auszufechten. Seine Versuchung 
und sein Sieg sagen uns, daß die Menschheit das Vorbild nachahmen muß: der Mensch muß 
Teilhaber der göttlichen Natur werden. BK 250 
 
Bezüglich der notwendigen Vollkommenheit und völligen Loslösung von persönlichen Sünden am 
Ende der Zeit schrieben die Pioniere:  
 
A.T. Robinson. " Solange noch Sünden in das Heiligtum gelangen oder solange Sünde und Buße 
noch anhält, können die Sünden des Volkes Gottes niemals vom himmlischen Heiligtum auf den 
wahren Sündenbock gelegt werden. Solange jeder Gläubige in seinem Leben noch die bedeutende 
dreifache Botschaft der unendlichen Macht Gottes zur Rettung von der Sünde und vom Sündigen 
erfährt, kann dieses Werk niemals abgeschlossen sein. Bevor das Heiligtum im Himmel gereinigt 
werden kann, muß die Reinigung des Seelentempels abgeschlossen sein. Ehe unser Hoherpriester 
die Sünden der Erlösten sammelt und sie aus dem Heiligtum entfernt, werden deine und meine 
Sünden nicht mehr dort hin gelangen. Und wenn unsere Sünden nicht mehr dort hin gelangen, ehe 
die letzte bereut, bekannt und aufgegeben worden ist, dann werden wir in unseren eigenen Sünden 
umkommen." RH. 20.7. 1905; RH Art. Band 5,S. 152 + GP. S. 47 
 
 
Den selben Gedanken können wir auch aus verschiedenen Aussagen des Geistes der Weissagung 
erkennen. E.G. White schildert eine solche Situation mit folgenden Worten: "Ein Engel, der von der 
Erde zurückkehrt, verkündigt, daß sein Werk getan ist; die letzte Prüfung ist über die Welt 
gegangen, und alle, die gegen die göttlichen Vorschriften treu gewesen sind, haben das Siegel des 
lebendigen Gottes  empfangen. Dann beendet Jesus seinen Mittlerdienst im himmlischen Heiligtum. 
Er erhebt seine Hände und spricht mit lauter Stimme: "Es ist vollbracht!"   (GK 614) 
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Das meinte auch Brunson in dem schon weiter oben verwendeten Zitat.  
"wenn sein (Jesu) Dienst als Fürsprecher zu der Zeit begann, als es erforderlich wurde, dann 
können wir daraus schließen, daß dieser Dienst ebenso beendet wird, wenn es nicht mehr 
notwendig ist.   
Als die Menschen sündigten, als sie sich gegen ihren Schöpfer auflehnten und abtrünnig wurden, da 
kam das Bedürfnis nach einem Mittler auf. Folglich wird dieser Dienst erst dann beendet sein, 
wenn die Kinder Gottes im Fleisch wieder in vollkommene Harmonie mit Gott gebracht worden 
sind, wie es vor dem Sündenfall war. Das bedeutet also, daß derjenige, der verwandelt wird, dem 
Ebenbilde Christi völlig gleich sein wird, wozu er auch berufen ist."       (Röm. 8,29-30) 34 
 
S.N. Haskell, ein anderer Verkünder der Zeit der Pioniere gab folgende Erklärung zur Reinigung des 
Heiligtums. " Es ist ganz eindeutig, daß es ein Volk auf der Erde geben muß, das in 
Übereinstimmung mit der Wahrheit lebt, die durch das Öffnen der Bundeslade seines Testaments in 
den himmlischen Höfen offenbart wurde. Ein Gedanke, den wir gestern zu erklären versuchten, war 
folgender: Wenn der Dienst im himmlischen Heiligtum endet, ist das Werk des irdischen Tempels 
beendet und vollendet. Dann ist die Gemeinde vollkommen. Dies ist nach meinem Verständnis das 
Werk des Evangeliums Jesu Christi."  GCB 1901, S. 106 (General Conference Bulltin) zitiert in GP 
S. 91 
 
Genau in die selbe Richtung erklärte auch A.T. Jones!  Beachte, wie er ebenfalls die Reinigung des 
himmlischen Heiligtums parallel mit der Reinigung und Trennung der Gemeinde von aller Sünde 
einhergehen sieht, und wie er das zur Bedingung des Abschlusses des Erlösungswerkes macht. 
 
" Während dieses Vorganges im Himmel, bei dem mit dem Frevel ein Ende gemacht und die Schuld 
gesühnt und die Sünde abgetan wird, muß sich auch etwas bei den Heiligen und Gläubigen auf der 
Erde geschehen, sonst kann die Reinigung des Heiligtums niemals beendet werden. Wir kämen dann 
auch niemals zum Ende der Welt. Es muß sich also so verhalten, daß die Reinigung der Gemeinde 
der Heiligen mit der Heiligung des himmlischen Heiligtums Schritt halten muß. Andernfalls ist die 
Gemeinde nicht auf den richtigen Weg... 
Der große Tag kann nicht eher kommen, bis das Heiligtum gereinigt ist. Das Heiligtum kann nicht 
eher geweiht ( gereinigt) werden, bis in eurem und meinem Leben dem Frevel ein Ende gemacht, bis 
in meinem und eurem Leben die Sünde abgetan und die begangene Schuld gesühnt worden ist. 
Dann wird die ewige Gerechtigkeit den Platz all dieser Dinge einnehmen und uns für allezeit auf 
dem Pfad der Gerechtigkeit halten."  Glaube der Pioniere S 102 / GCB 1903 , S 42-43 
 
Einer der späteren Pioniere war M.L. Andreasen. Als einer unserer bedeutendsten Bibellehrer  und  
adventistischen Förderer der Heiligtumswahrheiten und Mitarbeiter der damaligen 
Generalkonferenz (zwischen 1940 und 1962)  schrieb er seine Sicht über diesen Gedanken des 
"Demonstrationsmodells" in einem seiner Bücher, welches inzwischen auch in Deutsch zu erhalten 
ist. ("Der Heiligtumsdienst"  ab S. 263 -264 ,   267  Zu beziehen im Edelsteinverlag!)  
 
"In der letzten Generation wird Gott gerechtfertigt werden. In den Übrigen wird Satan überführt 
werden. Die Behauptung, das Gesetz könne nicht gehalten werden, wird gänzlich widerlegt werden. 
Gott wird nicht nur einen dafür auserwählen, seine Gebote zu halten, sondern eine ganze Gruppe, 
die als die 144.000 bezeichnet werden. Sie werden das Bild Gottes vollkommen wiedergeben. Sie 

                                                           
34 General Conferenz Bulltin III 1899, S. 79  übersetzt in  "Der Glaube der Pioniere" S. 36, Edelsteinverlag, In den Weihern 24 D- 
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werden die Beschuldigungen Satans gegen die Herrschaft des Himmels vollkommen widerlegen." ( 
M.L. Andreasen, The Sanctuary Service"  übersetzt in "Der Anfang vom Ende"  S. 267) 
 
"Wenn Gott von den Menschen fordert, daß sie seine Gebote halten, verfolgt er damit nicht die 
Absicht, daß es nur einige wenige sind, die gehorchen, eben gerade so viele, daß damit bewiesen 
wird, daß es möglich ist. Es entspräche nicht dem Wesen Gottes, mit einigen auserwählten 
Menschen, die über einen besonders starken Willen und eine hervorragende Bildung verfügen, 
beweisen zu wollen, was er am Menschen bewirken kann. Es entspricht vielmehr seinem Willen, die 
Bedingungen so zu gestalten, daß auch der Schwächste sie befolgen kann und niemand jemals 
behaupten kann, daß Gott Forderungen stellt, die nur von wenigen Auserwählten befolgt werden 
können. Aus diesem Grunde findet die größte diesbezügliche Demonstration Gottes in der Zeit der 
letzten Generation statt.  
Diese Generation ist gezeichnet durch die erworbenen Sünden aller vergangenen Generationen. 
Wenn je ein Menschengeschlecht schwach war, dann dieses. Keine Generation leidet so sehr unter 
ererbten Neigungen, wie diese und wenn jemals Menschen ihre Schwäche als Entschuldigung 
hätten benutzen können, dann diese. Wenn sie also in der Lage sind, die Gebote Gottes zu halten, 
dann hat keine Generation vor ihnen eine Entschuldigung dafür, daß sie es nicht auch gekonnt 
hätte.  
Aber das ist noch nicht genug. Gott möchte nicht nur beweisen, daß normale Menschen der letzten 
Generation in der Lage sind, eine Prüfung, wie sie Adam und Eva angetragen wurde, zu bestehen, 
sondern wesentlich schwerere. Es wird eine Prüfung sein, die der des Hiob gleichkommt und sich in 
ihrer Intensität dem nähert, was unser Herr durchmachen mußte Es wird eine Prüfung bis zum 
letzten sein. ... Hiob mußte Erfahrungen durchmachen, die sich im Leben der Auserwählten der 
letzten Zeit wiederholen werden." ( M.L. Andreasen, The Sanctuary Service"   übersetzt in "Der 
Anfang vom Ende"  S. 264) 
 
All diese Aussagen stehen im krassen Gegensatz zur Schlußfolgerung, zu der George Knight, und 
mit ihm auch andere Theologen, über seine eigenartige Definition der Sünde kommt. Wenn auch 
sein Buch "Handbuch für Pharisäer" sehr wertvolle Gedanken zum praktischen Christentum 
beinhaltet, soll doch auf diese problematische Definition, mit all ihren Konsequenzen auf die 
richtige Darstellung der Natur Jesu, und der daraus fließenden Rechtfertigungs- und 
Heiligtumslehre, sowie der Lehre von der Reinigung des Heiligtums im Rahmen des 
Untersuchungsgerichtes hingewiesen werden.  
Bezüglich des vollkommenen Zustandes der 144.000 kommt leider auch Marvin Moore in seinem 
sonst ebenfalls sehr wertvollen Buch "mit Christus durch die Endzeit" zur selben Schlußfolgerung 
wie George Knight.  
 
Was diese Interpretation der Natur der Sünde und der damit in Verbindung stehenden Konsequenz 
auf die Darstellung der 144.000 betrifft, möchte ich darauf hinweisen, daß auch andere Professoren 
an der Andrews Universität, wie z. Bsp. Arthur Maxwell, Richard Davidson und Dr. Damsteegt u. 
a., mit George Knight und Marvin Moore in ihrer Sicht nicht in allem übereinstimmen. Diese 
Information kann ich geben, weil ich über diese Fragen an diesem oben erwähnten Seminar an der 
Andrews Universität (1997) selbst teilnehmen konnte. 
Auch bei dieser Gelegenheit konnte ich persönlich live miterleben, in welchem Konflikt wir uns 
innerhalb unserer Gemeinschaft betreff der in dieser Studie behandelten Themen tatsächlich 
befinden. 
 
Nach diesen Überlegungen über den notwendigen geistlichen Zustand der Gemeinde am  Ende der 
Zeit, wo Gott vor dem gesamten Werltall gerechtfertigt werden soll, ist es auch angebracht, das 
Thema der Natur Jesu auch von der Frage her zu überlegen, welche Natur Satan fordert, damit 
Gottes Gerechtigkeit offenbart werden kann.  
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"Nach dem Sündenfall behauptete Satan, die Menschen hätten bewiesen, daß das Gesetz Gottes 
zu halten unmöglich ist. Er versuchte das ganze Universum davon zu überzeugen."  Ab 252  LG 
45 
 
"Der einzig gezeugte Sohn Gottes kam in diese Welt als ein Mensch um der Welt zu offenbaren, 
daß der Mensch das Gesetz halten könne. Satan der gefallene Engel hatte behauptet, daß nach 
dem Ungehorsam Adams kein Mensch mehr das Gesetz Gottes halten könne". MS1,1892 

 
Der einzig gezeugte Sohn Gottes kam als Mensch in diese Welt um der Welt zu offenbaren, daß der 
Mensch das Gesetz halten kann. Satan hatte erklärt, daß nach dem Ungehorsam Adams kein 
Mensch das Gesetz Gottes halten kann."  MR. Vol. 5 p.112 
 

"Satan hatte behauptet, der Mensch könne die Gebote Gottes nicht halten." LG 59 
 
" Der Widersacher verführte die Menschen zu dem Glauben,... es sei den Menschen unmöglich, 
Gottes Gebote zu halten. Aber...." PP. 66 
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Schlußfolgerungen für unseren Glauben und unsere Verkündigung 
 
Ich möchte in diesem abschließenden Kapitel auf die wesentlichen Schlußfolgerungen kommen, die 
sich aus meiner persönlichen Sicht, aus diesem Konflikt über die Natur Jesu für unsere Gemeinde 
und unsere Verkündigung unserer Endzeitbotschaft ergeben. Diese Schlußfolgerungen stützen sich 
nicht auf rein theoretischen Überlegungen, sondern können inzwischen von jedem gut informierten 
und gut beobachtenden Prediger, Administrator und Gemeindeglied praktisch beobachtet werden. 
Im Folgenden daher einige grundsätzlichen Probleme, die diese neue Interpretation in sich birgt. 
 
Keine Unterstützung durch frühchristliche, reformatorische und frühadventistische 
Theologen 
 
Wie immer wir über diesen bisher geschilderten Konflikt auch denken mögen, sollten wir wissen, 
daß es noch nie in der Geschichte eine solche Erklärung für die Natur Jesu gab, wie wir sie seit den 
60iger Jahren in unseren Reihen haben. Man könnte keinen Ausleger in der Kirchengeschichte 
finden, der eine solche Erklärung über die Natur Jesu gegeben hatte, wie sie heute der Großteil 
unserer Gemeinde glaubt. Es wird auch bemerkenswerter Weise von all unseren Theologen kein 
Ausleger der frühchristlichen, mittelalterlichen, reformatorischen und auch kaum  
frühadventistische Theologen (Pioniere der Adventgemeinde) zur Unterstützung für ihre 
Erklärungen genommen, weil es dafür auch keine gäbe. Bemerkenswerter Weise findet man aber 
doch einige zeitgenössische, nichtadventistische Ausleger, auf deren Unterstützung man 
zurückgreift. Bisher begegnete mir persönlich jedoch in all den Studien der neuen Interpretation 
kaum Aussagen von z. Bsp. A.T. Jones oder E: G. Waggoner etc..., wo sie über die Natur Jesu 
schrieben. Es fehlt auch jede theologische Auseinandersetzung oder eventuelle Widerlegung ihrer 
Sichtweise. 
Verblüffender Weise stützen sich andererseits adventistische Theologen in dieser neuen 
Interpretation über die Natur Jesu, wie wir es in dieser Studie erkennen konnten, hauptsächlich auf 
eine Reihe von Zitaten E.G. White´s, die dementsprechend aus dem gedanklichen Zusammenhang 
ihres gesamten Schrifttums gerissen werden. Die Aussagen der Pioniere werden übergangen, und 
das, obwohl wir wissen sollten, und wir in dieser Studie auch nachgewiesen haben, daß zwischen 
E.G. White und den Pionieren in dieser Frage vollkommene Übereinstimmung herrschte.  
Es wird daher durch einen solch verwunderlichen Umgang mit E.G. Whit´s Schrifttum der Eindruck 
erweckt, daß E. G. White mit den Pionieren im Widerspruch stand, obwohl ich das noch von 
keinem der Theologen bezüglich des Themas der Natur Jesu so explicit hörte oder laß. 
 
Tatsache aber ist, daß es sehr naiv wäre zu glauben, daß es sich in diesem Konflikt nur um eine 
Frage handeln würde, die ohnehin nicht so wichtig sei, und man auch nie zu einem einheitlichen 
Nenner kommen könne, und daher es besser sei, es als ein großes unergründliches Geheimnis 
bleiben zu lassen. In Wirklichkeit aber sollten wir verstehen, daß jeder, der über die Natur Jesu ein 
unrichtiges Verständnis hat, das Risiko eingeht, auch in der gesamten Rechtfertigungs- 
Versöhnungs- und Erlösungslehre einen Weg geht, der nicht mehr in allen Bereichen biblisch ist. 
 
Die Auswirkung auf unsere Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft 
 
Die gegenwärtige Praxis in unseren Reihen zeigt, daß eine unterschiedliche Ansicht über die Natur 
Jesu sehr eng verknüpft ist mit einer unterschiedlichen Ansicht über die Rechtfertigungslehre, und 
damit in enger Verbindung auch ein unterschiedliches Verständnis über die letzte Konsequenz in 
der Heiligtumslehre. Die Folge davon ist, daß wir auch zu einem unterschiedlichen Verständnis 
bezüglich der wahren Bedeutung und des letzten Zieles der "Reinigung des Heiligtums" gemäß Dan. 
8:14  kommen. Weiters hat diese neue Interpretation die Natur Jesus eine direkte Auswirkung auf 
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die biblische der Lehre über die Vollkommenheit, der Versiegelung der 144.000 in der letzten 
Generation und des Zustandes der versiegelten in der Zeit ohne Fürsprecher. Diese Tatsache kommt 
in vielen unterschiedlichen Büchern, die es inzwischen vor allem im englischen Sprachraum über 
diese Themen gibt, klar zum Ausdruck. All das schlägt sich natürlich auch schon längst in der 
Verkündigung dieser Themen bei uns nieder, ohne daß es von den meisten überhaupt 
wahrgenommen wird.  
Wenn wir das alles zusammenfassen, können wir nicht umhin zumindest einmal zu vermuten, daß 
eine solche Theologie logischer Weise auch einen direkten Einfluß auf die Verkündigung der 
dreifachen Engelsbotschaft hat. Vom Kern dieser Botschaft sagt E. G. White, daß es die 
Rechtfertigung aus dem Glauben sei. Da jedoch die richtige Lehre von der Rechtfertigung aus 
Glauben nicht abzutrennen ist, vom rechten Verständnis betreff der Natur Jesu, müssen wir 
schlußfolgern, daß mit einer falschen Sicht der Natur Jesu, auch eine falsche Sicht der 
Rechtfertigung und dadurch in direktem Zusammenhang auch eine unvollkommene "Drei-
Engelsbotschaft" verkündigt wird. 
Nun ist es aber so, daß wir als Adventvolk zwar alle noch von der dreifachen Engelsbotschaft 
sprechen. Doch stellen wir schon längst fest, daß es genügend Tendenzen gibt, wo man selbst von 
der prophetischen Darstellung dieser Botschaft, gegenüber der Interpretation der Pioniere merklich 
abweicht. Das zeigt sich zunächst dort, wo Babylon nicht mehr ganz so gesehen wird, wie es unsere 
Pioniere sahen. Auch das Malzeichen des Tieres und das Bild des Tieres wird von manchen nicht 
mehr als das gesehen, was unsere Pioniere in Übereinstimmung mit E.G. White darin gesehen 
haben.  
Nun ist es aber so, daß andererseits doch der Großteil in unseren Reihen die rein prophetische 
Darstellung der dreifachen Engelsbotschaft noch weiterhin im traditionellen Sinne versteht. 
Andererseits wird jedoch, als Folge der neuen Interpretation der Natur Jesu, der geistliche Kern 
dieser Botschaft im Sinne der Rechtfertigungslehre im veränderten Sinne verstanden.  
 
Die Auswirkung auf unser modernes Verständnis der "Reinigung des Heiligtums" 
 
Gemäß unseren Pionieren in Übereinstimmung mit E.G. White sollte die richtige Verkündigung der 
dreifachen Engelsbotschaft die Welt, und vor allem auch das Volk Gottes, auf die Zeit ohne 
Fürsprecher und auf die lebendige Begegnung mit unserem wiederkommenden Herrn vorbereiten. 
Diese Vorbereitung wurde von den Pionieren in enger Verbindung gesehen mit dem Prozeß und 
dem Geschehen der "Reinigung des Heiligtums", wovon in Dan. 8:14 die Rede ist. Jesus würde 
seine himmlische und endzeitliche, "letzte Versöhnung" solange nicht abschließen können, bis das 
Heiligtum nicht gereinigt sei. Diese Reinigung wurde jedoch nicht nur als ein juristischer Prozeß 
verstanden, der sich im himmlischen Gerichtssaal beim U-Gericht abspielt, sondern es wurde vor 
allem als ein Geschehen verstanden, welches sich parallel dazu auch im Leben der Gläubigen hier 
auf Erden abspielen muß. Die letzte Konsequenz dieser Reinigung des Heiligtums ist die 
vollkommene Wiederherstellung des  charakterlichen Ebenbildes Jesu im Leben seiner Kinder, kurz 
vor Abschluß der allgemeinen Gnadenzeit für diese Welt. Folgende Aussagen von E.G. White 
sollen hier nur in Kürze diese Gedanken bestätigen. 
 
"Die auf Erden leben, wenn die Fürbitte Christi im Heiligtum droben aufhören wird, werden vor 
den Augen eines heiligen Gottes ohne einen Vermittler bestehen müssen. Ihre Kleider müssen 
fleckenlos, ihre Charaktere durch das Blut der Besprengung von Sünde gereinigt sein. Durch 
Gottes Gnade und durch ihre eigenen fleißigen Anstrengungen müssen sie im Kampf mit dem 
Bösen siegreich bleiben. Während das Untersuchungsgericht im Himmel vor sich geht, während die 
Sünden reumütiger Gläubiger aus dem Heiligtum entfernt werden, muß sich das Volk Gottes auf 
Erden in besonderer Weise läutern, d.h. seine Sünden ablegen. Das wird in den Botschaften von 
Offenbarung 14 deutlich ausgesagt. 
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Nachdem das geschehen ist, werden die Nachfolger Christi für sein Erscheinen bereit sein. Dann 
"wird dem Herrn wohl gefallen das Speisopfer Juda's und Jerusalems wie vormals und vor langen 
Jahren." Dann wird die Gemeinde, die der Herr bei seinem Kommen zu sich nehmen wird, herrlich 
sein, eine Gemeinde, "die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas". Dann wird sie 
hervorbrechen "wie die Morgenröte, schön wie der Mond, auserwählt wie die Sonne, schrecklich 
wie die Heerscharen." (GK, 427) 
 
"Jetzt, während unser großer Hohepriester die Versöhnung für uns erwirkt, sollten wir danach 
streben, in Christus vollkommen zu werden. Nicht einmal in Gedanken konnte unser Heiland dazu 
gebracht werden, einer Versuchung nachzugeben. ...Satan konnte im Sohn Gottes nichts finden, das 
es ihm ermöglicht hätte, den Sieg zu erringen. Jesus hielt die Gebote seines Vaters und es war keine 
Sünde in ihm, die Satan zu seinem Vorteil benutzen konnte. Dies ist der Zustand, in dem sich alle 
befinden müssen, die in der Trübsalszeit bestehen wollen." 
 
Um diese Ziel mit der Gemeinde erreichen zu können, sollen besondere göttlichen Gnadenerweise 
von der Gemeinde in Anspruch genommen werden. 
 
"In der Tat sind für die Endzeit, kurz vor Abschluß des Werkes Gottes auf Erden, besondere 
Erweise der göttlichen Gnade vorgesehen, die die ernsten Anstrengungen geheiligter Gläubiger 
begleiten sollen, die sie unter der Führung des Hl. Geistes unternehmen."  GO 245 
 
Aber für die Zeit kurz vor Abschluß der Ernte der Welt wird eine besondere Verleihung geistlicher 
Gnade verheißen, wodurch die Gemeinde auf das Kommen des Menschensohnes vorbereitet werden 
soll. GO 244 
 
"Streben wir mit all unserer Kraft danach, zur Reife von Männern und Frauen in Christus zu 
gelangen? Trachten wir nach seiner Fülle, daß wir dem vorgesteckten Ziel stets nachjagen - der 
Vollkommenheit seines Charakters? Wenn das Volk des Herrn dieses Ziel erreicht, werden sie an 
ihren Stirnen versiegelt. Erfüllt vom Hl Geist, werden sie vollkommen sein in Christus, und der 
Bericht erstattende Engel wird ausrufen: "Es ist vollbracht!" BK 433 / RH 10 Juni 1902 
 
"Hier wird nichts erwähnt, was wir heute nicht noch auch glauben. Wenn man in unseren bereits 
veröffentlichten Büchern nachschlägt, wird unser Glaube bestätigt, daß die lebenden Gerechten vor 
Abschluß der Gnadenzeit das Siegel Gottes und auch besondere Ehrungen im Reiche Gottes 
empfangen werden." AB I 66 
 
Dieses abschließende Werk haben unsere Pioniere auch "als Vollendung des Geheimnisses Gottes" 
verstanden, das in der Offenbarung im Zusammenhang mit der 7. Posaune gedeutet wurde. Ein 
Thema, daß der moderne Adventismus mit der neuen Interpretation der Natur Jesu fast gar nicht 
mehr kennt. Gleichzeitig sah man dieses Geschehen der Vollendung des Geheimnisses Gottes in 
ganz enger Verbindung mit dem Gericht über die Lebenden kurz vor Abschluß der Gnadenzeit. 
 
Nachfolgend in Kürze nur einige Erklärungen über dieses Thema, wie das Gericht über die 
Lebenden von den Pionieren in ihrer Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft eingebaut 
wurde. 
 
Das Gericht über die Lebenden und das endgültige Tilgen der Sünde 
 
Es handelt sich bei den Pionieren in diesem Thema gleichzeitig um den Unterschied zwischen der 
Vorbereitung für die endgültige Reinigung, und endgültige Beseitigung der Sünden von Gläubigen, 
die bei der Wiederkunft Jesu, dem Herrn aus den Lebenden entgegengerückt werden, gegenüber 
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denen, die vorher gestorben sind. Es geht also im Gericht über die Lebenden um jene Menschen, die 
die Zeit der Plagen ohne einen Fürsprecher hier auf Erden erleben werden. Es muß einen 
Unterschied geben zwischen der Reinigung derer, die im Glauben verstorben sind, und die bis zur 
Stunde ihres Todes noch einen Fürsprecher im Himmel hatten, und denen, die am Ende der Zeit, 
ohne einen Fürsprecher leben müssen.  
Von einem solchen Unterschied haben die Pioniere unserer Gemeinde immer wieder gesprochen. 
Nachfolgend eine diesbezügliche Aussage von James White. 
"Die meisten Menschen denken, daß eine Person, die zum Sterben bereit ist, auch für die 
Wiederkunft des Herrn bereit sei. Aber sie berücksichtigen den Unterschied nicht, der zwischen 
vorher sterben und dem Herrn lebendig bei seinem Erscheinen zu begegnen, besteht. Es ist eine 
Sache, im Herrn zu sterben, ihm unseren Geist zu überlassen, während er sich vor dem Thron des 
Vaters für uns einsetzt. Eine ganz andere Sache ist es, in der Zeit der Trübsal fest und treu zu 
bleiben, wenn Jesus nicht mehr für die Menschheit eintritt, weil sein Priesterdienst beendet ist und 
er sich aufmacht, um sein Volk zu befreien und sich an seinen Feinden zu rächen. Diejenigen, die 
diese Dinge erkennen, werden den Himmel preisen, daß in der Barmherzigkeit Gottes Mittel und 
Wege für die Vollkommenheit der Heiligen gefunden wurden." (GP, 24+25) 
In einem Bulltin der Generalkonferenz 1899 wurde ein Artikel von John A. Brunson veröffentlicht, 
in dem er fragte: "Wird von den Gläubigen, die verwandelt werden, mehr verlangt als von den 
anderen, die in Christus gelebt haben und gestorben sind? Darauf antworte ich: Ganz 
bestimmt!...."35 
 
Worin dieser Unterschied besteht, und was von den Gläubigen in dieser letzten Phase des 
Untersuchungsgerichtes und der "Reinigung des Heiligtums mehr verlangt wird, wollen wir noch 
kurz betrachten.  
 
Wir haben schon angedeutet, daß das Untersuchungsgericht letztlich nicht nur ein rein juristisches 
Geschehen zur Reinigung des himmlischen Heiligtums ist, sondern daß es auch mit der Reinigung 
des irdischen Heiligtums (der Gemeinde), parallel läuft. Das himmlische Heiligtum kann aber erst 
dann endgültig rein werden, wenn die lebende Gemeinde durch die Hilfe Jesu und des Geistes von 
aller Unwahrheit und aller Sünde gereinigt sein wird. Das bedeutet aber für die lebende Gemeinde 
nicht nur Vergebung ihrer Sünde, sondern auch völlige Überwindung und völliges Loslassen von 
der Sünde.  
 
E.J. Waggoner schrieb: "Wir sollen uns davor hüten, das Austilgen der Sünde nur mit dem 
Abwischen einer Tafel mit dem Schwamm zu vergleichen oder darin eine Eintragung in ein 
Hauptbuch zum Kontenausgleich zu sehen. So geht das Austilgen der Sünde nicht vor sich... Das 
Tilgen der Sünde bedeutet das Auslöschen der Sünde aus der Natur, aus dem Wesen des Menschen. 
... Das Auslöschen der Sünde ist die Beseitigung derselben von unserer Natur ... 36 
S.N. Haskel schrieb: "Christi Dienst im Himmel sollte ebenso im lebendigen Tempel seines Volkes 
auf der Erde fortschreiten." 37 
 
Niemand wird es sich nach Ende der Gnadenzeit noch leisten können, irgendeine Sünde zu tun, und 
sei es nur eine einzelne Tatsünde. Denn wer sollte ihm nach dieser Zeit noch Sünde vergeben? Sein 
Zustand ist gleichsam fixiert, wie bei einem Menschen, wenn er gestorben wäre. Doch der 

                                                           
35 "Der Glaube der Pioniere" S. 36, Edelsteinverlag, In den Weihern 24 D- 79379 Mullheim/ Bd. 

 

 
36 "Der Glaube der Pioniere" S. 95; Edelsteinverlag, In den Weihern 24 D- 79379 Mullheim/ Bd 
37"Der Glaube der Pioniere" S. 94; Edelsteinverlag, In den Weihern 24 D- 79379 Mullheim/ Bd 
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Unterschied ist der, daß die Gläubigen nach dieser Zeit noch weiter auf dieser Erde leben werden, 
und hier unter Beweis stellen müssen, ob sie wirklich jede Sünde abgelegt und mit der Hilfe des 
Geistes auch überwunden und besiegt haben. In diesem Sinne führt auch J.A. Brunson seine oben 
erwähnte Frage zu Ende. "Wird von den Gläubigen, die verwandelt werden, mehr verlangt als von 
den anderen, die in Christus gelebt haben und gestorben sind? Darauf antworte ich: Ganz 
bestimmt! Warum ? Weil diejenigen, die verwandelt werden, schon im Fleisch den Grad der 
Vollkommenheit erreichen müssen, damit sie in der Lage sind, in der letzten Zeit ohne Fürsprecher 
bestehen zu können. Das bedeutet viel - auf jeden Fall mehr, als sich die meisten von uns vorstellen 
können."  38 
 
Daß dies aber tatsächlich der Plan und die Absicht Gottes mit seinen Kindern immer schon war, und 
daß es mit der Hilfe Gottes auch wirklich zu erreichen ist, stellt keine Utopie dar, sondern ist eine 
klare Verheißung Gottes, die wir aus manchen Texten der Bibel und des Geistes der Weissagung 
ersehen können. In Judas 24 lesen wir: "Dem aber, der euch kann behüten vor dem Straucheln und 
stellen vor sein Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich mit Freuden, dem einen Gott, unserem 
Herrn Heiland durch Jesus Christus unsern Herrn, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht 
vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit! Amen. 
 
In diesem Text verheißt uns Gott, daß er in der Lage ist, jeden, der sich zu ihm wendet und bei ihm 
Kraft und Hilfe sucht, selbst auch vor dem "Straucheln" = vor dem Hinfallen zu bewahren. Das 
sollte uns eine der ermutigendsten Verheißungen sein, die uns die Bibel in unserem Kampf gegen 
die Sünde gibt. 
 
Jesus muß und wird daher das Volk der Übrigen, welches zur Entrückung bereit sein möchte, durch 
den Heiligen Geist so weit in der Heiligung führen, daß sie das höchste Ziel der Heiligung, nämlich 
die charakterliche Vollkommenheit nach dem Ebenbilde Jesu erreichen werden. Das bedeutet, daß 
sie jegliche Sünde erkennen und bekennen, aber auch mit der Kraft des Hl. Geistes ablegen und 
überwinden können und es auch werden. Erst dann kann von einer Vollendung der Reinigung des 
Heiligtums gesprochen werden. Das ist auch das besondere Anliegen im Gericht für die Lebenden.  
Das letzte Ziel, das Jesus in diesem Gericht verfolgt, ist nicht einfach ein juristisches Geschehen zur 
Vergebung der Sünden, sondern es ist sein Ziel, seine Kinder, die ihm vertrauen, zu völliger 
Übereinstimmung mit seinem Gesetz zu führen. Dadurch sollten sie seinem Charakter immer 
ähnlicher werden und die Kraft erhalten, jeder Versuchung Satans zu widerstehen und völligen Sieg 
über jegliche Sünde zu erlangen. Bevor dieser Zustand mit jedem wahrhaft Gläubigen in der Zeit 
des Untersuchungsgerichtes bzw. in der Zeit der "Reinigung des Heiligtums" nicht erreicht wird,  
wird Jesus in seiner Gnade und Geduld, seine Fürsprache nicht beenden.  
 
So sah es auch John A. Brunson in seinem schon oben erwähnten Artikel"....wenn sein (Jesu) Dienst 
als Fürsprecher zu der Zeit begann, als es erforderlich wurde, dann können wir daraus schließen, 
daß dieser Dienst ebenso beendet wird, wenn es nicht mehr notwendig ist.   
Als die Menschen sündigten, als sie sich gegen ihren Schöpfer auflehnten und abtrünnig wurden, da 
kam das Bedürfnis nach einem Mittler auf. Folglich wird dieser Dienst erst dann beendet sein, 
wenn die Kinder Gottes im Fleisch wieder in vollkommene Harmonie mit Gott gebracht worden 
sind, wie es vor dem Sündenfall war. Das bedeutet also, daß derjenige, der verwandelt wird, dem 
Ebenbilde Christi völlig gleich sein wird, wozu er auch berufen ist."       (Röm. 8,29-30) 39 
 

                                                           
38 "GBC.III. 1899  S. 79  übersetzt in "Der Glaube der Pionier "S. 36  Edelsteinverlag    
39 General Conferenz Bulltin III 1899, S. 79  übersetzt in  "Der Glaube der Pioniere" S. 36, Edelsteinverlag, In den Weihern 24 D- 

79379 Mullheim/ Bd. 
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Eine solche Botschaft und Erklärung über den Unterschied zwischen den Gläubigen der letzten 
Generation und den Gläubigen in der Geschichte der Vergangenheit, ist uns als Adventisten 100 
Jahre nach den Pionieren offensichtlich fremd. Es ist historisch gesehen letztlich ebenfalls eine 
Folge der Uminterpretation betreff der Natur Jesu. Es ist aber höchste Zeit, daß wir diese 
Erkenntnisse wieder entdecken, und anfangen, uns darüber unsere persönlichen Gedanken zur 
rechten Vorbereitung auf diese Zeit ohne Fürsprecher zu machen. 
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Die Vollendung des Geheimnisses Gottes 
 
Erst wenn Jesus, in diesem bisher aufgezeigtem Sinne, sein Ziel mit der Vollendung und 
Vervollkommnung der irdischen Gemeinde erreicht haben wird, dann wird das Geheimnis Gottes 
von dem in der 7. Posaune die Rede ist, vollendet sein, wie es Gott durch die Propheten schon 
verkünden ließ! (Off. 10, 7 +8). Nur dadurch werden die Übrigen bereit sein, die Zeit ohne einen 
Fürsprecher überleben zu können. Dies ist das Werk das heute für das Volk Gottes im 
Untersuchungsgericht an den Lebenden geschieht. Wenn dies vollendet sein wird, wird Jesus sein 
Mittleramt beenden, und die Gnadenzeit für Sünder innerhalb und außerhalb der Gemeinde 
endgültig zum Abschluß bringen. 
 
Dieser endgültige Sieg über Sünde ist nicht etwas Unerreichbares für gläubige Menschen. Es ist 
auch nicht erst nach der Verwandlung zu erreichen, sondern der wahre Christ kann mit diesem 
vollkommenen Sieg über Sünde schon in diesem Leben rechnen. Wie sagt doch Paulus aus voller 
Überzeugung: " Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus Jesus." ( 2. Kor. 2, 14 
auch 1. Kor. 15, 57) Damit kann er doch nur den Sieg über jegliche Sünde durch Jesus Christus 
meinen.  
Doch bedenken wir dabei auch, daß es keinen glorreichen Sieg über Sünde, ohne erbitterten Kampf 
gegen Sünde gibt! Haben wir schon bis aufs Blut gekämpft und widerstanden im Kampf gegen die 
Sünde? (Hebr. 12, 4) 
 
Wir sollten jedoch in all diesem Kampf gegen die Sünde wissen, daß wir einen Gott mit  uns, für 
uns  und in uns haben, der große Wunder tun kann. Unser Glaube wird das Wunder der 
vollständigen Befreiung und des vollständigen Sieges über jegliche Sünde mit Freuden annehmen.  
Dieser Sieg wird auch in Verbindung mit einem klaren Verständnis bezüglich der richtigen Sicht 
über die Natur Jesu stehen, der uns ja gerade im Kampf gegen die Sünde und gegen Versuchung das 
einzig wahr Vorbild sein muß. Das aber kann er nur sein, wenn er 100% Mensch wie wir war. Dies 
wiederum wird von der neuen Interpretation der Natur Jesu eindeutig geleugnet.  
Möglich, daß es uns menschlich gesehen und aufgrund unserer eigenen Erfahrungen schwer fällt zu 
glauben, daß uns Jesus noch vor der körperlichen Verwandlung innerlich in unserer Gesinnung so 
verändern kann, daß wir vollkommen ohne Sünde noch in dieser Welt vor der Verwandlung leben 
können.  
 
Es ist ein Geheimns, das der natürliche menschliche Verstand nicht fassen und begreifen kann, 
doch es ist das Vorrecht des geistlichen Menschen, diese Tatsache im Glauben hinnehmen zu 
können. Dieses Geheimnis war selbst gläubigen Menschen immer schleierhaft und oft 
unverständlich und wurde daher von den meisten Christen gar nicht recht erkannt und geglaubt. So 
ist es sicher auch kein Zufall, daß gerade in der Offenbarung von einer Vollendung des 
Geheimnisses Gottes in den Tagen der 7. Posaune die Rede ist.  (Off. 10, 7 +8). Es ist, als würde 
Gott damit sagen wollen, daß dieses Geheimnis zu einer schrittweisen Enthüllung bzw. Vollendung 
kommen wird. 
 
Über diesen Ausdruck in der Offenbarung haben unsere Pioniere sehr viel zu sagen gewußt. Doch 
eigenartiger Weise kann der moderne Adventismus mit diesem Begriff offensichtlich nicht mehr 
viel anfangen. Unsere Pioniere sahen interessanter Weise gerade in dieser prophetischen Aussage 
über die "Vollendung des Geheimnisses Gottes"  u.a. ein Synonym für die endgültige Vollendung 
der "Reinigung des Heiligtums" am Abschluß der Gnadenzeit!  
 
Die Vollendung des Geheimnisses Gottes im Verständnis der Pioniere 
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In den meisten modernen Kommentaren geht man auf dieses "Geheimnis Gottes" gar nicht näher 
ein. Für gewöhnlich beschränkt man sich darauf, in der Vollendung des Geheimnisses Gottes 
lediglich die Vollendung der weltweiten Verkündigung des Evangeliums und die Vollendung des 
Erlösungsgeschehens zu sehen. Was das aber in letzter Konsequenz bedeutet, bleibt oft ungesagt. 
Unsere Pioniere sahen darin nicht nur den Abschluß und die Vollendung der weltweiten 
Verkündigung des Evangeliums, sondern gingen weit darüber hinaus, wie es folgende Aussage von 
A.T. Jones sehr deutlich zum Ausdruck bringt. "Das Geheimnis, das Gott in der Welt vollendet, 
besteht darin, daß die Verkündigung des Evangeliums an alle Völker zum Abschluß bringt. Ja, es 
hängt noch mehr damit zusammen. Das Geheimnis Gottes ist die Offenbarung Gottes im Fleisch. 
Das vollendete Geheimnis Gottes ist der Abschluß, die Vollendung der Offenbarung Gottes im 
Fleisch derer, die zur Gemeinde gehören und an Jesus glauben. Damit sind von der Beendigung des 
Geheimnisses Gottes zwei Bereiche betroffen. Der eine Bereich ist die Welt, der das Evangelium 
gepredigt werden soll, der andere Bereich bezieht sich auf das Leben der Gläubigen, die an die 
Wahrheit glauben.40 
 
Um den Unterschied herauszustreichen der zwischen dem einen und dem andern Bereich besteht 
sagte Jones: Wir können buchstäblich bis an die Enden der Welt gehen und jeder Seele auf der Erde 
in unserer Generation das Wort predigen, so daß diese Zeitspanne vollendet ist, dann könnten wir 
immer noch 10.000 Jahre weiterpredigen, doch das Ende würde nicht kommen. ...  Wenn die 
Offenbarung Gottes nicht im Fleisch eines jeden Gläubigen vollendet ist, kann das Geheimnis 
Gottes nicht zum Abschluß kommen. Ist das Geheimnis abgeschlossen, dann heißt das - merkt euch 
das gut -, daß nur Gott in jeder Handlung der Gläubigen zu sehen sein wird. In seinem Leben wird 
also Gott offenbart."41 
 
A.T.Jones war nach meinen bisherigen Informationen der Mann unter den Pionieren, bei dem wohl 
die meisten Erklärungen über dieses "vollendete Geheimnis Gottes" zu finden sind. Er sagte nicht 
nur welches Geschehen damit gemeint ist, sondern gab auch, zum Unterschied der anderen Pioniere, 
die klarste Information über die zeitliche Einordnung dieses Geschehens. 
 
"Dieses Geheimnis Gottes, welches vollendet wird, ist das Evangelium aller Welt gepredigt, damit 
das Ende kommt. Das Geheimnis Gottes in der Welt abgeschlossen, ist das abgeschlossene Werk 
Gottes in der Predigt des Evangeliums an die Nationen. 
Es ist jedoch mehr als dies; das Geheimnis Gottes ist dargestellt im Fleisch. Das Geheimnis Gottes 
ist die Vervollkommnung, die Vollkommenheit in der Darstellung Gottes im Fleisch der 
Gläubigen in Jesus, welche zu der Gemeinde gehören....   
Ohne die Erfüllung dieser Offenbarung Gottes im Fleisch eines jeden Gläubigen, kann keine 
Vollendung des Geheimnisses Gottes stattfinden....  Und diese Vollendung des Geheimnisses Gottes, 
ist in anderer Weise die Geschichte der Reinigung des Heiligtums!"42 
 
Wir sehen aus dieser Erklärung, daß für A.T.Jones der Prozeß der Vollendung des Geheimnisses 
Gottes identisch war mit der "Reinigung des Heiligtums" bzw. mit dem Geschehen im 
Untersuchungsgericht. Dieses Geheimnis sollte am Ende des Untersuchungsgerichtes in der 
charakterlichen Vollkommenheit der Gemeinde gipfeln. So erkannte es A.T. Jones 
"Ich wiederhole: Ihr wißt, daß das Geheimnis Gottes ist, "Christus in Euch, der da ist die Hoffnung 
der Herrlichkeit: Das heißt, die Beendigung des Geheimnisses Gottes ist dann erreicht, wenn kein 
Zuwachs mehr erfolgt, wenn die Offenbarung Christi in den Gläubigen abgeschlossen ist und wir in 

                                                           
40 "Der Glaube der Pioniere", S. 98+99  Edelsteinverlag 
41 "Der Glaube der Pioniere", S. 99  Edelsteinverlag 
42  A.T. Jones in einem Buch über die Gemeinde S.15-17 / Titel leider unbekannt (Kopien der entsprechenden Seiten in meiner 

Hand!) 
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dieser Welt so dastehen, daß wir nur das Ebenbild Jesu widerspiegeln.  Wenn man die Gläubigen 
sieht, wird man nur Christus sehen." 43 
 
 
Wann aber sah A.T. Jones diesen Zustand als erreicht und vollendet? 
 
"Ehe er (Jesus)  kommt, müssen wir das ganze Ebenbild Christi vollkommen widererstrahlen (Eph. 
4:7,8,11-13). Dieser Zustand der Vollkommenheit, diese Entwicklung des vollkommenen Ebenbildes 
Christi in jedem Gläubigen ist die Vollendung des Geheimnisses Gottes - Christus in Euch, die 
Hoffnung der Herrlichkeit.  
Diese Ziel wird durch die Reinigung des Heiligtums erreicht, welches die Vollendung des 
Geheimnisses Gottes ist, die endgültige Beendigung der Übertretung und der Sünde, die 
Versöhnung der Missetat, das Hereinbringen ewiger Gerechtigkeit, die Versiegelung des Gesichtes 
und der Weissagung und die Salbung des Allerheiligsten." 44 
 
A.T. Jones bringt dieses abschließende Ereignis in sehr bemerkenswerter Weise mit der Prophetie 
von Dan.9:24 in Verbindung! Er war der Überzeugung, daß es die Absicht Gottes war, daß sich 
Daniel 9:24 nicht erst ab 1844 sondern schon ab dem ersten Kommen Jesu im jüdischen Volk 
erfüllen sollte. "Die 70 Wochen oder 490 Jahre waren den Juden zur Erreichung dieses Zielen 
bestimmt. Christus war erschienen, um ihnen vor allen Völkern den Weg zur Erreichung dieses 
Zieles zu zeigen und sie dahin zu führen. Doch sie wollten nicht. Sie sahen in ihm nicht den einen 
Gnadenvollen, der die Übertretung und Sünde beendet, die Missetat versöhnt und in jede Seele die 
ewige Gerechtigkeit hineinbringt, sondern nur Belzebub, den Obersten der Teufel. ... Konnte 
Christus für und in solch einem Volk die Übertretung und Sünde beenden, der Sünde ein Ende 
machen, die Missetat versöhnen und eine ewige Gerechtigkeit hereinbringen?... 
Und das, was an den Juden in den für sie bestimmten 490 Jahren geschehen sollte, wegen ihrer 
Ablehnung aber nicht geschah, das sollte nun an den Heiden geschehen, denen das Reich gegeben 
wurde, bis daß ihre 1810 Jahre um waren."45 
 
E.G. White bestätigt diese Sicht in der Deutung des Gleichnisses vom Weinberg: "Die ganze Welt 
sollte die Einladung des Evangeliums (schon durch die Juden im AT) erhalten. ... So sollte Israel 
nach und nach wachsen, seine Grenzen immer mehr erweitern und die ganze Erde umfassen. Gott 
wollte alle Völker unter seine gütige Herrschaft bringen und die ganze Erde mit Frieden und 
Freude füllen" BG 251 
Das alles hätte sich schon vor der ersten Ankunft des Messias erfüllen sollen und können! " Doch 
Israel richtete sich nicht nach Gottes Plänen." BG 251 
Ihr Glaube war eine Farce, wenn sie einerseits sagten: "Hier ist des Herrn Tempel..." andererseits 
aber von Gottes Wesen ein Zerrbild lieferten, seinem Namen Schande machten und sein Heiligtum 
verunreinigten." BG 253 
Immer wieder wies er sie auf ihre Sünden hin und wartete darauf, daß sie ihre Schuld eingestehen 
würden. Er sandte Propheten und Boten.... 
Als letzten Versuch sandte Gott schließlich seinen Sohn... doch "das hohe Ideal von Gerechtigkeit, 
das Christus ihnen ständig vor Augen führte, war ihnen verhaßt. ... 
Als schließlich für sie die entscheidende Prüfung kam, in der es um Gehorsam und ewiges Leben 
oder Ungehorsam und ewigen Tod ging, da stellten sie sich gegen den Heiligen Israels. Vor die 
Wahl zwischen Christus und Barrabas gestellt, schrien sie: "Gib uns Barrabas los"!. BG.254-255 

                                                           
43 "Der Glaube der Pioniere", S. 98+99  Edelsteinverlag 
44 A.T. Jones "Der bereitete Weg" S. 93 Edelsteinverlag 
45 A.T. Jones "Der bereitete Weg" S. 87 Edelsteinverlag 
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Als Volk in seiner Gesamtheit hatten es die Juden versäumt, sich an Gottes Plan zu halten, und 
deshalb wurde ihnen der Weinberg genommen. Die Vorrechte, die sie mißbraucht, und die 
Aufgaben, die sie nicht ernst genommen hatten, wurden anderen Menschen übertragen.  BG 256 
 
All diese Aussagen zeigen deutlich, daß Gott schon damals das jüdische Volk auf den Stand des 
vollkommenen Gehorsams und damit zur vollkommenen Befreiung und zu ewiger Gerechtigkeit 
führen wollte. Das ist auch in Übereinstimmung mit vielen alttestamentlichen Prophezeiungen, wie 
wir schon zum Teil sahen und noch sehen werden. 
Christus  wollte schon immer durch sein Volk "sein Wesen und die Grundsätze seines Reiches 
deutlich sichtbar machen." BG 257 
Das Judentum versagte schmählich darin, und so übertrug Gott sein Werk und seinen Plan mit 
seinem Volk auf Erden auf die NT-Gemeinde. Leider müssen wir aber feststellen daß, das Volk aus 
den Heiden, das Heiligtum durch das Wirken des Kleinen Horns noch mehr verschmutzen ließ, und 
das gesamte Christentum zu Babylon wurde. Es wiederholte sich in gewisser Weise genau die selbe 
Geschichte des Abfalls, wie im Volk Israel der alten Zeit. So wurde auch diesem Volk der Weinberg 
in gewisser Weise genommen. 
So mag auch folgende Aussage des Geistes der Weissagung verstanden werden:  "Das Gleichnis 
vom Weinberg bezieht sich nicht nur auf die jüdische Nation, sondern hat auch uns (Adventisten 
nach 1844) etwas zu sagen. Gott hat seiner heutigen Gemeinde große Vorrechte und Segnungen 
zukommen lassen und erwartet von ihr entsprechende Gegenleistungen."  BG 257 
 
Gott erwählt daher nach den 2300 Abenden und Morgen noch einmal ein neues Volk, in dem die 
Absicht Gottes, die er mit seinen Kindern und mit seinem Volk schon von Anfang an hatte, letztlich 
doch zur Erfüllung und Vollendung kommen soll und wird. Das, was durch 4 Jahrtausende in 
alttestamentlicher und in 2000 Jahren neutestamentlicher Zeit nicht möglich wurde, soll und wird 
nach den 2300 Abenden und Morgen an seinem Volk der Übrigen durch den Prozeß der Reinigung 
des Heiligtums endlich verwirklicht werden. Und genau das haben unsere Pioniere als das 
"Geheimnis Gottes" verstanden, welches zu Beginn der 7. Posaune, kurz vor dem Kommen Jesu, 
vollendet werden soll. 
 
Die Zeit der 7. Posaune 
 
"All dies soll in anderen Worten ausgedrückt sagen, daß in den Tagen der Stimme des siebenten 
Engels, wenn sie ertönen wird, das Geheimnis Gottes in der Welt beendet wird, wie er es offenbart 
hat seinen Knechten, den Propheten."46 
 
"Der Zeitpunkt der Reinigung des Heiligtums und der Zeitpunkt der Vollendung des Geheimnisses 
Gottes sind identisch. Diese beiden Ereignisse sind so miteinander verknüpft, daß sie praktisch 
gesehen auch in ihrem Wesen identisch sind." 47 
 
"Dies alles soll mit anderen Worten sagen, daß zur Zeit der Stimme des siebenten Engels, wenn er 
zu posaunen beginnt, das Geheimnis Gottes vollendet sein wird, so wie er es seinen Dienern, den 
Propheten, verkündet hat48. .. 
Mit dieser Schilderung hat uns A.T. Jones gleichzeitig seine Auslegung, und vor allem auch seine 
zeitliche Einordnung der 7. Posaune gegeben. Wenn er in der Vollendung des Geheimnisses Gottes 
den Abschluß des Erlösungswerkes in dieser Welt sah, und dies mit dem Beginn der 7. Posaune in 
Verbindung brachte, dann zeigt mir das, daß er die 7. Posaune mit dem Abschluß der Gnadenzeit 

                                                           
46 " A.T. Jones in dem oben erwähnten Buch über die Gemeinde  S.15 , Edelsteinverlag 
47 A.T. Jones "Der bereitete Weg" S. 85 Edelsteinverlag 
48 "Der Glaube der Pioniere", S. 98  Edelsteinverlag 
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bzw. mit dem Beginn der 7 Plagen in Verbindung brachte, wo auch die Reinigung des Heiligtums 
abgeschlossen sein wird. 
 
Es würde den Rahmen dieser Studie sprengen nun noch näher über den tieferen Sinn des 
Geheimnisses Gottes in der 7.Posaune einzugehen. Möchte aber darauf verweisen, daß ich im Zuge 
meiner Studien über die sieben Posaunen eine eigene Arbeit über die tiefere Bedeutung der 7. 
Posaune und dem damit verbundenem "Geheimnis Gottes "geschrieben habe. (Zu bestellen, bei der 
selben Adresse!) 
 
In diesem Sinne wurde von den Pionieren die Reinigung des Heiligtums als der Kern der dreifachen 
Engelsbotschaft verkündigt, was in der heutigen dreifachen Engelsbotschaft vielfach überhaupt 
nicht mehr zur Sprachen kommt. 
 
Dadurch möchte Satan ein letztes Mal verhindern, daß das Werk der Erlösung sowie das Werk des 
Evangeliums endlich abgeschlossen wird, indem die Gemeinde den Charakter Jesu vollkommen 
widerspiegeln, der Sünde so siegreich begegnen könnte wie Jesus, und dadurch auch der Welt ein 
wahres Zeugnis von der Gerechtigkeit und Herrlichkeit des Charakters Gottes und seines Gesetzes 
gegeben werden kann.  
Es wird daher Zeit, daß sich die Gemeinde mit der Hilfe Gottes und mit einem klaren "es steht 
geschrieben" gegen diese Tendenzen einer eigenartigen Theologie über die Rechtfertigung aus 
Glauben  und der unvollständigen Sichtweise des geistlichen Kerns der dreifachen Engelsbotschaft 
mit der nötigen Liebe aber großer Entschlossenheit erhebt!  
Nachdem was wir jedoch vor allem in dieser Studie erkannt haben, bedeutet es auch, sich gegen die 
neue und veränderte Sichtweise der Natur Jesu mit der nötigen Sachlichkeit und einem klaren "es 
steht geschrieben" entgegenzutreten und auf die Irrtümer, die sicherlich zum Großteil aus 
Unwissenheit und einer erstaunlichen Oberflächlichkeit gemacht wurden, hinzuweisen. Denn jeder 
Versuch, Jesus, in seinem irdischen Kampf gegen die Sünde, in irgend einer Weise vorteilhaft über 
den Menschen zu erheben, widerspricht ganz und gar dem, was uns durch den Geist der Weissagung 
über Jesu Leben und Ringen hier auf Erden gesagt wird. 
 
An keiner einzigen Stelle würden wir bei E.G. White finden, daß sie Jesus in seiner 
Menschlichkeit in irgend einem Vorteil dem gefallenen Menschen gegenüber beschrieb, wie es 
aber heute generell gesehen wird, wenn wir Jesus eine vorteilhaftere Natur zuschreiben, als 
wir Menschen sie besitzen. Wenn E.G. White von einem Vorteil im Zusammenhang mit der 
Menschwerdung Jesu spricht, dann sagt sie lediglich, daß Adam im Paradies und in seiner 
Versuchung im Vorteil gegenüber Jesus und uns allen stand. 
 "Adam war darin im Vorteil gegenüber Christus, daß keine der Auswirkungen  der Sünde auf 
ihm lasteten, als er vom Versucher angegriffen wurde." GO 262 
 
Jesus unser Vorbild im Kampf gegen Versuchgung und Sünde 
 
Viele behaupten, es sei Christus unmöglich gewesen, durch Versuchungen überwunden zu werden. 
Dann hätte er aber nicht an die Stelle Adams gesetzt werden können; er hätte nicht den Sieg 
erringen können, den Adam nicht errang. Hätten wir in irgendeiner Weise einen noch 
schwierigeren Kampf als Christus, wäre er nicht in der Lage, uns zu helfen. Aber unser Erlöser 
nahm die menschliche Natur mit allen ihren Anfälligkeiten an. Er nahm die Natur des Menschen an, 
mit der Möglichkeit, der Versuchung nachzugeben. Wir haben nichts zu tragen, was er nicht 
ertragen hätte. ... An des Menschen statt überwand Christus, indem er die härteste Prüfung ertrug. 
Um unseretwillen übte er eine Selbstbeherrschung, die stärker als Hunger oder Tod war. -- (The 
Desire of Ages, S. 117;  /  Das Leben Jesu, S. 100.) 
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"Wir brauchen den Gehorsam Christi nicht als etwas Absonderliches zu betrachten oder als etwas, 
wozu er sich durch seine besondere göttliche Natur besonders angepaßt hätte.  ...Wenn Christus 
eine besondere Macht gehabt hätte, die der Mensch zu haben nicht bevorrechtigt ist, würde Satan 
daraus einen Vorteil haben:"   (BK. 474) 
 
Um diesen Gehorsam zu erbringen mußte Jesus nicht ein anderes Wesen, als der Mensch es ist, 
annehmen! 
 
"Indem er allen Geboten Gottes gegenüber gehorsam war, hat Christus die Erlösung für die 
Menschheit bewirkt. Dies geschah nicht, indem er sich selbst aufgab und ein anderes Wesen 
wurde, sondern vielmehr dadurch, daß er die Menschlichkeit in sich aufnahm. Auf diese Weise 
gab Christus der Menschlichkeit Leben aus sich heraus. 1AB 251 
 
 
"Christi Überwindung und Gehorsam sind Überwindung und Gehorsam eines wahren Menschen. 
In unseren Schlußfolgerungen begehen wir viele Fehler aufgrund unserer irrigen Ansichten über 
die menschliche Natur unseres Herrn. Wenn wir seiner menschlichen Natur eine Kraft 
zuschreiben, die der Mensch in seinen Kämpfen gegen Satan unmöglich haben kann, zerstören 
wir die Vollständigkeit der menschlichen Natur Jesu. Seine zugerechnete Gnade und Kraft gibt er 
allen, die ihn im Glauben annehmen. BK 474 
Der Gehorsam Christi seinem Vater gegenüber war derselbe Gehorsam, der vom Menschen 
gefordert wird. Der Mensch kann Satans Versuchungen ohne göttliche Kraft, die sich mit Gottes 
Werkzeug verbindet, nicht überwinden. So verhält es sich auch mit Christus, er konnte göttliche 
Macht in Anspruch nehmen. Er kam nicht in unsere Welt, um als geringerer Gott einem größerem 
Gott zu gehorchen, sondern um als Mensch dem heiligen Gesetz Gottes zu gehorchen; und in dieser 
Weise ist er unser Vorbild.  
Der Herr Jesus kam nicht in unsere Welt, um zu offenbaren, was ein Gott vermag, sondern was ein 
Mensch durch den Glauben an Gottes Kraft vermag, die in jeder Notlage hilft. Der Mensch soll 
durch den Glauben Teilhaber der göttlichen Natur werden und jeder Versuchung, die ihn bedrängt, 
überwinden!" BK 474 
 
Das ist eine Botschaft, die ich als Prediger der Adventgemeinde bisher leider von offizieller Seite 
hier in Österreich noch nie gehört habe, und sie auch bis vor einigen Jahren auch selbst noch nicht 
verkündigte. Ich kann mich auch nicht erinnern, daß ich während meiner Ausbildung als Prediger, 
sowohl in Bogenhofen, in Collonges, als auch  auf vielen Predigerfortbildungen auf all die 
Zusammenhänge dieser Botschaft aufmerksam gemacht worden wäre. Im Gegenteil hörte ich nur 
warnende Stimmen, die vor Leuten warnten, die solche "perfektionistischen" Ansichten, wie man 
sie immer wieder bezeichnet, hegen und verbreiten. Ich habe demnach persönlich den Großteil 
meiner Zeit als Prediger nicht die Sicht der Pioniere und E. G. White´s über die Natur Jesu und die 
Rechtfertigungslehre vertreten, - obwohl ich es meinte so zu tun - sondern eben die Sicht, die sich 
seit den 60iger Jahren offensichtlich immer mehr in unserer Theologie festsetzte. 
 
Möge Gott uns durch diesen Konflikt nicht entmutigen, sondern die Bereitschaft in uns wecken, mit 
unseren Brüdern, die zur Zeit nicht unsere Überzeugung teilen, mit dem aufrichtigen Wunsch im 
Herzen, an einen gemeinsamen Tisch zu kommen, und die Wahrheit gemeinsam im Gebet und 
Schriftstudium zu erforschen.  
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ANHANG  B 
 

Überlegungen und Fragen zum Verständnis über unsere Vorstellung von der zweigeteilten 
Natur Jesu 

  
 Allgemein wird unter Adventisten geglaubt, daß Jesus bei seiner Menschwerdung weder dem 
Adam vor dem Sündenfall, noch dem Adam und uns Menschen nach dem Sündenfall, vollkommen 
gleich wurde! 
 
1.) Was eine solche Sicht von der Natur Jesu im weiteren Sinne über Jesus aussagt 
 

• Jesus mußte bei seiner Menschwerdung nicht die gefallene geistig–geistliche Natur Adams 
annehmen, sondern nur die gefallene körperliche Natur. 

• Jesus mußte von Geburt an nur äußerlich uns gleich werden, doch nicht innerlich.  
• Jesus war zwar von Geburt an körperlich bzw. physiologisch gleich wie wir, doch nicht in 

seiner Disposition im geistigen, seelischen und moralischen Bereich. 
• Jesus war demnach ab seiner Geburt nicht wirklich ein vollkommener Mensch, wie wir, er 

mußte dies auch nicht werden, um sündige Menschen zu erlösen. 
• Es war für Jesus von seiner Geburt bis zu seinem Tode nicht möglich, daß er selbst auf 

schlechte und böse und sündige Gedanken kommen konnte. 
• Es war bei Jesus von Geburt bis zum Tode nicht möglich, daß er in sich selbst negative und 

sündhafte Gefühle aufkommen spürte, was aber bei uns Menschen immer wieder möglich 
ist. 

• Sündhafte Gedanken und Gefühle konnten ihm von der Geburt bis zum Tode nur von außen 
her eingeflöst werden, nie aber in seinem Innersten selbst entstehen. 

• Jesus war demnach sowohl als Kind als auch als Erwachsener nur von außen her, nie aber 
von innen her, durch böse Gedanken und Gefühle versucht worden. 

• Ein einziger sündiger Gedanke, oder ein einziges sündiges Gefühl, das ohne äußerlichen 
Anstoß in ihm aufgekommen wäre, wäre Jesus schon als Sünde angerechnet worden, und 
somit hätte er nicht mehr ein reines Opfer für die Sünde und somit auch nicht mehr unser 
Erlöser sein können.  

• Eine von Adam vererbte, sündige Natur mit dem Hang und mit der Fähigkeit zur Sünde zu 
neigen, wäre bei Jesus schon als Sünde gewertet worden. In diesem Fall hätte Satan sein 
Werk schon in Jesus erfolgreich geführt, und Jesus hätte von Gott schon als Sünder 
eingestuft werden müssen. Doch Jesus sagte selbst, daß Satan nichts in ihm habe! 

 
 
2.) Fragen zur zweigeteilten Natur Jesus 
 

• Gibt es bei Gott einen Unterschied, ob ich körperlich sündige oder geistig sündige? 
 

• Wenn die gefallene, durch Adams Sünde entartete körperliche Natur, die Jesus bei seiner 
Menschwerdung angenommen hat, ihm von Gott nicht als Sünde angerechnet wurde, warum 
sollte ihm dann eine gefallene, durch Adams Sünde entartete geistige Natur von Gott als 
Sünde und als unrein angerechnet werden?  

 
• Wenn das eine als Sünde gilt, warum sollte das andere nicht als Sünde gelten? 

 
• Gibt es einen Unterschied zwischen Sünde im Körper und Sünde im Geist? Berührt nicht 

jede Sünde sowohl Geist, Seele und Leib? 
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• Wenn eine von Adam auf den Menschen vererbte sündige Natur, mit seinen Neigungen zum 

Bösen, vor Gott als Sünde und als schuldhaft und von Gott trennend und 
verdammungswürdig gewertet wird, wie ist dann die Aussage in Hes. 18 zu verstehen? Der 
Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters ...?  Wäre das nicht katholisches  
Erbsündendenken? 

 
• Wenn die gefallene, durch Adams Sünde entartete, geistige Natur, die durch Vererbung auf  

jeden Menschen bei Geburt übertragen wird, als Sünde angerechnet wird, bräuche er dafür 
Vergebung! Ohne Vergebung kann kein Mensch gerettet werden! Um aber Vergebung zu 
erlangen, braucht es ein Schuldbekenntnis von Seiten des, den Gott als Sünder einstuft. Weil 
jedoch kein neugeborenes Kind und auch kein Baby das tun kann, wäre es von Geburt her, 
wenn es stirbt, automatisch zum 2. Tod verurteilt. 
- Warum aber soll der Mensch von Geburt her für etwas vor Gott in Schuld sein, und 

verdammt sein, wofür er persönlich nichts kann? Er kann weder etwas dafür, daß er 
geboren wird, noch daß er eine sündige Natur von Adam ererbt hat! 

- Warum soll er für einen Seinszustand Vergebung und Versöhnung nötig haben, für den er 
keinerlei persönliche Schuld hat? 
Nach Röm. 5 müssen die Menschen nicht sterben, weil sie alle eine sündige Natur von 
Adam ererbt haben, sondern weil sie alle eigene Sünde auf sich laden! („Weil sie alle 
gesündigt haben!“ 

 
• Wenn eine gefallene Natur von Gott trennt und als schuldhaft gewertet wird, dann würden 

die Gläubigen, die nach Abschluß der Gnadenzeit noch immer eine sündige Natur mit dem 
Hang zur Sünde haben, immer noch als Sünder vor Gott stehen, und somit immer noch der 
Verdammung ausgesetzt sein? 

 
• Warum sollte für Jesus ein einziger sündhafter Gedanke oder ein sündhaftes Gefühl, das in 

ihm ohne äußeren Anstoß aufgekommen wäre, schon als Sünde gewertet worden sein? 
 
• War Adam und Eva vor dem Sündenfall, in ihrem vollkommenen Zustand fähig, auf sündige 

Gedanken und Gefühle zu kommen? Wie war das bei den Engeln? 
 
• Wäre es bei Adam und Eva oder auch bei Engeln von Gott her schon als Sünde gewertet 

worden, wenn ihnen nur der leiseste sündige Gedanke oder ein negatives Gefühl gegen Gott 
oder gegeneinander aufgekommen wäre? 

 
• Ist ein sündhafter Gedanken oder ein negatives und sündhaftes Gefühl, daß in uns Menschen 

aufkommen kann, schon Sünde? Wenn nicht, warum sollte es dann bei Jesus so gewesen 
sein?   Müssen wir nicht zwischen Versuchung und Sünde deutlich unterscheiden?  

 
• E.G. White fordert uns immer wieder auf, unsere inneren Triebe und Neigungen zu 

beherrschen, wäre das überhaupt möglich, wenn sie uns durch Vererbung angeboren sind? 
Wenn es aber uns grundsätzlich möglich sein muß, sie zu beherrschen, warum mußte dann 
Jesus von Geburt her von inneren Trieben und Neigungen befreit sein, um sie beherrschen 
zu können? 
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Die zweigeteilte Natur Jesu wird auch noch mit folgenden Überlegungen begründet 
 

• Satan hat vor dem gesamten Universum behauptet, der Mensch könne das Gesetz Gottes 
nicht halten. Dies beträfe jedoch nach der zweigeteilten Natur Jesu Lehre den Menschen, wie 
ihn Gott geschaffen hat, also im vollkommenen paradiesischen Zustand, und nicht den Adam 
in seinem gefallenen Zustand.  

• Satan hätte demnach nicht behauptet, daß der gefallene Adam bzw. der gefallene Mensch 
das Gesetz Gottes nicht halten könne, sondern daß der Mensch, wie ihn Gott ursprünglich 
geschaffen hatte, das Gesetz Gottes nicht vollkommen halten könne. 

• Jesus mußte deshalb nicht die gefallene Natur Adams annehmen, weil er vor dem Universum 
nicht beweisen mußte, daß der gefallene Adam das Gesetz Gottes hätte halten können, 
sondern er mußte eigentlich nur beweisen, daß der vollkommene Adam im paradiesischen 
Zustand der Versuchung und Sünde widerstehen hätte können. 

 
• Welche Gründe geben wir an, warum Jesus von Geburt an allen Versuchungen Satans 

siegreich widerstehen, und so frei von Sünde bleiben konnte, und wir nicht? War es letztlich 
doch nur aufgrund einer sündlosen Natur, die er von Geburt her auf übernatürliche Weise 
bekam und wir eben nicht?  

• Hätte Satan in diesem Fall nicht Einspruch  gegen Gott erheben können, daß Jesus ja gar 
nicht wirklich Mensch war, wie diejenigen, von denen Gott ebenfalls absoluten Gehorsam 
verlangt? Oder verlangte Gott nur von Adam in seinen ungefallenen Zustand vollkommenen 
Gehorsam dem Gesetz Gottes gegenüber? 

 
Noch einige logischen Überlegungen 

 
Hat Gott dem gefallenen Menschen ein Gesetz gegeben, das letztlich doch nur von einem halb 
göttlichen und halb menschlichen Wesen, ja nicht einmal von einem Wesen, wie die Engel 
gehalten werden hätte können? 
 
Wenn Jesus nicht als vollkommen dem gefallenen Menschen gleich geboren worden wäre, und 
Adam die Gebote Gottes nur als vollkommener Mensch hätte halten können, könnte Gott 
nach Adams Fall von keinem gefallenen Menschen erwarten, das Gesetz vollkommen zu 
halten? 
 
Warum sollten wir dann auch bei Übertretung des Gesetzes um Vergebung bitten, wenn es 
gar nicht möglich wäre das Gesetz zu halten? 
Die Bitte um Vergebung macht nur Sinn, wenn ich die Sünde od. Übertretung auch 
vermeiden hätte können! 

 

ANHANG B 
 

A.) Worin besteht die Gefahr, wenn wir die Natur Jesu bei seiner Geburt als dem 
gefallenen Menschen vollkommen gleich stellen? Welches Risiko besteht darin? 
Welche Ängste müssten wir dabei haben? Für welchen Irrtum würde damit der Weg 
geebnet sein?  

 
Folgende Wahrheiten würden demgegenüber etabliert und bestätigt werden: 
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(1) Damit würden wir Jesus von seiner Geburt her dem Menschen in seiner Natur 
vollkommen gleich stellen, mit Ausnahme, dass er zeit seines Lebens  keine 
persönliche Sünde beging. 

 
(2) Damit wäre Jesus in allen Dingen versucht gewesen wie wir, doch ohne Sünde 

geblieben. 
 
(3) Damit hätte Jesus in seiner Natur gegenüber den Menschen keinerlei Vorteil im 

Kampf gegen Versuchung und Sünde gehabt. 
 

(4) Der Sieg Jesu über Versuchung und Sünde läge somit nicht in einer ihm speziell 
innewohnenden, vollkommenen, heiligen und sündlosen Natur, die kein anderer 
Mensch von Geburt her haben kann, sondern in seinem absoluten Gehorsam, den er 
einzig und allein aus seiner innigen Verbindung mit seinem Vater und durch die 
Kraft und Hilfe des Hl. Geistes errungen hat. 

 
(5) Jesu  hätte demnach  der Versuchung und Sünde gegenüber nicht anders widerstehen 

können, als es andere Menschen in Verbindung mit dem Himmel und mit der Kraft 
und Hilfe des Hl. Geistes auch könnten. 

 
(6) Jesus wäre demnach in seinem Sieg über Sünde und Versuchung ein vollkommenes Vorbild 

für Kindheit, Jugend und Alter, dem auch andere Menschen mit der Hilfe und Gnade Gottes 
nachahmen könnten. Damit wäre uns sein Tod am Kreuz und sein Blut und somit seine 
Gnade und sein Dienst der Fürsprache nicht nur zur Vergebung unserer Sünden gegeben, 
sondern auch zur Bewahrung vor Sünde und zur Vermittlung himmlischer Kräfte und Hilfen, 
um in Versuchungen  standhaft bleiben zu können. 

 
(7) Jesus hätte damit bewiesen, dass es für Adam und Eva im Paradies keinen Grund gegeben 

hätte, dem Versucher nachzugeben.  
„Satan hatte vor den himmlischen Engeln stolz damit geprahlt, daß Christus bei seinem 
Erscheinen auf der Erde die menschliche Natur annehmen würde und folglich dann 
schwächer sei als er, so daß er ihn leicht überwinden könne. Er gab damit vor, daß Adam 
und Eva im Garten Eden seinen Verführungskünsten nicht widerstehen konnten, als er sie 
in ihrer Eßlußt versuchte. (Die Engel  S. 137) 

 
 

(8) Jesus hätte damit Satan gegenüber bewiesen, dass seine Anschuldigung Gott 
gegenüber, seine Gesetze wären für die  im Paradies erschaffenen Menschen, Adam 
und Eva, zu schwer und unhaltbar gewesen, vollkommen zu unrecht bestanden. 

 ("Nach dem Sündenfall behauptete Satan, die Menschen hätten bewiesen, daß 
das Gesetz Gottes zu halten unmöglich ist. Er versuchte das ganze Universum 
davon zu überzeugen."  Ab 252  LG 45) 

 
(9) Jesus hätte damit aber auch die Behauptung Satans widerlegt, dass besonders nach 

dem Sündenfall kein Mensch mehr in der Lage sein würde, dem Gesetz Gottes 
vollkommen zu gehorchen. 

 " Satan der gefallene Engel hatte behauptet, dass nach dem Ungehorsam Adams 
kein Mensch mehr das Gesetz Gottes halten könne". MS1,1892 
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(10) Durch seine Menschwerdung und seinen vollkommenen Gehorsam in vollkommener 
Gleichheit der Natur des Menschen nach dem Sündenfall hätte Jesus alle 
Anschuldigungen Satans gegen Gott und sein Gesetz wiederlegt, und so die 
Rechtfertigung Gottes vor der gesamten himmlischen Welt begründet.  
Damit würde er besonders auch den Gläubigen in der letzten Generation, von denen 
Gott noch einmal in besonderer Weise erwartet, dass sie ebenfalls durch ihr 
vollkommenes Leben Gottes Charakter und Gesetz rechtfertigen, zu einem 
besonderen Vorbild geworden sein.  
Sie würden, ähnlich, wie Jesus damals, der ja auch keinen Fürsprecher hatte, der 
ihm hätte Sünde vergeben können, zumindest nach Abschluss der Gnadenzeit, ein 
Leben ohne einen Fürsprecher, der ihnen noch Sünde abnehmen und vergeben 
könnte, mit der Hilfe der gesamten himmlischen Welt und des Hl. Geistes  leben 
können.  
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B.) Worin liegt die Gefahr, wenn wir lehren, dass Jesus bei seiner 
Menschwerdung die fleischliche Natur Adams nach dem Sündenfall, jedoch 
eine innere Natur Adams vor dem Sündenfall hatte? Welches Risiko besteht 
darin? Welche Ängste müsste wir dabei haben?  Welche Gefahr sehe ich persönliche 
darin? 

 
(1) Damit wäre Jesus ab Geburt von seiner Natur her keinem Menschen nach Adams 

Fall vollkommen gleich gewesen. 
 
(2) Jesus wäre demnach weder Adam vor dem Sündenfall, noch Adam nach dem 

Sündenfall, noch irgend einem Menschen nach dem Sündenfall gleich geworden! 
 

(3) Damit wäre die wirkliche Menschwerdung Jesu auf die Stufe des gefallenen 
Menschen in Frage gestellt. Der himmlischen Leiter hätte eine Sprosse bis zum 
gefallenen Menschen herab gefehlt. 

E.G. White schrieb diesbezüglich: "Christus war die Leiter, die Jakob sah, deren 
Fuß auf der Erde stand, und deren Spitze bis zum Himmelstor ragte, dem einzigen 
Eingang zur ewigen Herrlichkeit. Hätte an dieser Leiter auch nur eine Sprosse 
gefehlt, um die Erde zu erreichen, müssten wir verloren gehen; Christus dagegen 
kommt zu uns, wo immer wir sind. Er nahm unsere Natur an und behielt die 
Oberhand, sodass wir durch sein Wesen überwinden können. "In der Gestalt des 
sündlichen (sinful) Fleisches führte er ein sündloses (sinless) Leben." (LJ 301) 

 
(4) Mit einer zweigeteilten, menschlichen Natur hätte Jesus in seinem Kampf gegen 

Sünde und Versuchung  einerseits zwar körperlich  Adam gegenüber einen Nachteil 
gehabt, doch andererseits hätte er jedem Menschen gegenüber, der nach dem 
Sündenfall geboren wurde, im seelischen, geistig-geistlichen und moralischen 
Bereich einen deutlichen Vorteil gehabt.  

 
(5) Dadurch würde die Größe des Sieges Jesu über Versuchung und Sünde in Frage 

gestellt und eigentlich herabgemindert werden. 
 

(6) Damit müssten wir glauben, dass völliger Gehorsam Gott und seinem Gesetz 
gegenüber, und völliger Sieg über Sünde und Versuchung nur in einer sogar dem 
gläubigen Menschen gegenüber, höhergestellten Natur möglich ist. 

 
(7) Vollkommener Gehorsam und wahrer Sieg über Sünde und Versuchung wäre 

demnach nicht nur durch eine völlige und intensive Liebesbeziehung zu Gott und 
seinem Gesetz möglich, sondern letztlich nur in Kombination mit einer von Geburt 
und  Natur aus höher gestellten, menschlichen Natur möglich. 

 
(8) Der Mensch hätte somit in seiner gefallenen Natur selbst durch die Hilfe und Kraft 

Gottes und des Hl. Geistes und durch die Hilfe Jesu und der Engel keine Chance, 
jemals wirklich im völligen Gehorsam Gott gegenüber auch nur für kurze Zeit zu 
leben, so lange er hier auf Erden im sterblichen Fleisch lebt. 
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(9) Mit einer solchen Sicht der Natur Jesu hätte Jesus Satan gegenüber  höchstens 
beweisen können, dass Adam es leicht gehabt hätte, im Paradies und in seiner 
vollkommenen Natur Gott und seinem Gebot gegenüber treu bleiben zu können. Es 
wär jedoch nicht bewiesen worden, dass der Mensch in seiner gefallenen Natur auch 
nach dem Sündenfall Gott und seinem Gesetz gegenüber mit der Hilfe Gottes noch 
immer vollkommen treu sein hätte können.  
Das entspräche genau dem Gegenteil, was uns der Geist der Weissagung darüber 
sagt:  

„Gott fordert heute genau das, was er vom heiligen Paar in Eden forderte: 
vollkommenen Gehorsam seinen Forderungen gegenüber. Sein Gesetz bleibt zu allen 
Zeiten dasselbe. Der große Maßstab der Gerechtigkeit, dargestellt im Alten Testament, 
wird im Neuen Testament nicht gemindert. Es ist nicht die Aufgabe des Evangeliums, die 
Ansprüche des heiligen Gesetzes Gottes zu schwächen, sondern Menschen 
dahinzubringen, wo sie die heiligen Vorschriften des Gesetzes halten können. 
Der Glaube, der die Seele rettet, ist nicht der Glaube, den viele verkündigen: "Glaube, 
glaube!" klingt der Ruf, "glaube nur an Christus, und du wirst gerettet. Das ist alles, was 
du zu tun hast!" Während wahrer Glaube sich völlig auf Christus zur Errettung verläßt, 
wird ein solcher Glaube zu vollkommener Übereinstimmung mit Gottes Gesetz führen. 
Glaube wird durch Werke offenbar. Und der Apostel erklärt: "Wer da sagt: Ich kenne ihn, 
und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner" (RH, 5. Okt. 1886). 

 
(10) Mit einer solchen Sicht von der Natur Jesu hätte Satan Gott den Vorwurf machen 

können, dass Jesu Kommen in diese Welt, um zu beweisen, dass Gottes Gebote 
sowohl von Egeln als auch von gefallenen Menschen in einer sündigen Welt gehalten 
werden könnten, ein Betrug sei, und von ihm (Satan) nicht angenommen werden 
könne. 
So gesehen, wäre das Leben Jesu hier auf Erden eher eine Show als reale, 
menschliche Wirklichkeit gewesen! 

 
Soweit einige wesentlichen Gründe und grundsätzliche Überlegungen, warum es mir nicht 
so leicht möglich  wäre, mich der Sichtweise von einer  zweigeteilten, menschlichen der 
Natur Jesu anzuschließen! 
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ANHANG  C 
 

Was ein amerikanischer, evangelikaler Pastor über den Konflikt der Natur Jesu und der 
Rechtfertigungslehre in det STA Gemeinde weiß 

 
"Die Wahrheit über den 7.-Tags- Adventismus“ 

 von Kenneth R. Samples;  
Übersetzung aus Christianity Today  Feb. 1990 

 
....  Während die 27 fundamentalen Glaubenspunkte die  officielle Lehre der 7. Tags-Adventisten 
definieren gibt es in Kreisen dieser Gemeinschaft viele Debatten  über die Bedeutung der Lehren 
wie : die Lehre von der Versöhnung, von der Sünde, über die Natur Christi , über die Gemeinde-
Authorität , und besonders über die Rechtfertigung aus dem Glauben.  
 
Die letzten 3 Jahrzehnte haben große Kontroversen in die Gemeinde der 7 Tags Adventisten 
gebracht, als man anfing gewisse Schlüssellehren von Innen herauszufordern 
7-Tags- Adventisten erleben gerade eine Identitätskrise. Und ironischer Weise ist die 
gegenwärtige Verwirrung in direktem Kontrast zu dem Adventismus ihrer Pioniere. 
Viel von diesen Lehrstreitigkeiten, die in den letzten Jahrzehnten im Adventismus aufkamen, 
sind zurückzuführen auf Gespräche und Kontakte mit Evangelikalen in den 1950iger Jahren. 
Bis zu dieser Zeit war der Konsens unter den evangelikalen Gelehrten, daß die STA etwas mehr 
waren als ein nicht-christlicher Kult . 
Diese Gelehrten wiesen auf den Gebrauch unbiblischer Autorität von E.G. White und ihrer 
verwirrenden Sicht der Erlösung (Glaube und Werke) hin. .... 
Große Kontroversen kamen allerdings unter gewissen Evangelikalen auf, als "Kult-Wächter Walter 
Martin und der Editor des "Eternity magazins" Gery Barnhouse diesen Konsens unter 
Evangelikalen bezüglich STA herausforderte. 
Nach Tausenden Stunden von Nachforschung und ausgedehnten Treffen mit offiziellen Vertretern 
von Adventisten (an der GK) kamen Martin und Barnhouse zur Schlußfolgerung daß Adventisten 
kein anti- christlicher Kult sei, sondern vielmehr eine christliche Denomination, die in manchen 
Punkten von angenommener Lehre abweicht. .... 
Adventisten haben vor Walter Martin eine Buch veröffentlicht mit dem Titel "Questions on 
Doktrine"  (QOD) indem STA darauf verwiesen, daß sie in E.G. White keine unfehlbare oder 
kanonische Autorität sehen, und daß Erlösung einzig und allein ein freies Geschenk der Gnade sei 
und nicht das Resultat von Werken. 
 
QOD verwarf (repuded) auch die bis dahin allgemein traditionsgemäß gehaltene adventistische 
Lehre, daß Christus eine menschliche Natur annahm, die durch den Sündenfall berührt (affected) 
war. Auch das Verständnis, daß die letzte Generation eine sündlose Vollkommenheit (sinnless 
Perfection) erlangen würde wurde in dem Buch verworfen.  (Siehe auch Zürcher "Christ manifest en 
chair"  S. 128ff + 130a) 
QOD war ein klares Bekenntnis von dem, was später als evangelikaler Adventismus bekannt wurde. 
Es reflektierte einen Sinn von Veränderung indem wie Adventisten sich selbst und andere sahen.  
 
QOD beschreibt den Adventismus nur als "einen Stamm Israels" und weniger als Israel selbst. Auf 
diese Weise behielt der Adventismus seine Unterschiedlichkeit ohne andere Christen zu verurteilen. 
 
Nach dem Dialog gab es eine Übereinstimmung zwischen Walter Martin´s Buch und QOD, das die 
adventistische Theologie repräsentierte. 
Diese historischen Treffen baute eine noch nicht dagewesene Offenheit zwischen Adventisten und 
Evangelikalen auf. 



Die Natur Jesu                                                                                                                       INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     165 

 

ANHANG  E  
 

Anklagen und Beschuldigungen Satans gegen Gott 
 
Beachte, wie alle Anklagen und Behauptungen Satans, die er schon im Himmel vor Erschaffung 

der Erde aufstellte, hier auf Erden manchmal sogar in gläubigen Menschen ihren Widerhall 
finden, und wie sie sich auch immer wieder in menschlichen Aussagen Sichtweisen und 

Einstellungen widerspiegeln! 
 
 

Behauptungen Satans vor dem Sündenfall im Himmel 
 
1.) Behauptungen gegen Gottes Wesen 
 

"Durch die gleiche falsche Darstellung des Wesens Gottes, deren Satan sich im Himmel 
bediente, und die Gott als streng und herrschsüchtig abstempelte, verleitete er Menschen zur 
Sünde." GK. 503 
 
"Er (Satan) hatte Gottes Art zu herrschen verfälscht, indem er behauptete, Gott sei ungerecht, 
wenn er den Engeln Gesetze auferlege, und suche nur Selbsterhöhung, wenn er von seinen 
Geschöpfen Unterwerfung und Gehorsam verlange." PP. 18 

 
2. ) Behauptungen gegen Gottes Gesetz für Engel 
 

" Satan deutete Zweifel über die Gesetze Gottes an, die die Engel als himmlische Wesen 
regierten. Er gab zu verstehen, daß solche wohl notwendig seinen für die Bewohner der Welten, 
aber nicht für Engel, deren Weisheit ihnen hinlänglich Ratgeber sei.  PP. 18 
 
"Er wiederholte immer wieder seine Behauptung, daß die Engel keiner Aufsicht bedürften, 
sondern frei sein müßten, ihrem eigenen Willen zu folgen, der sie allezeit richtig führen werden." 
GK. 502 

 
Erklärung zu den "Bewohnern anderer Welten" 
 
Ellen G. White spricht sehr oft von den Engeln im Himmel im Gegensatz zu Bewohnern 
anderer Welten!. 
 
"Gottes Regierung erstrecke sich nicht nur über die Geschöpfe des Himmels, sondern über 
die aller Welten, welche er geschaffen hatte. " GK 500  / siehe auch 501) 
 
"Deshalb müsse sowohl den Bewohnern des Himmels als auch denen aller Welten klar 
gezeigt werden, daß Gottes Regierung gerecht und sein Gesetz vollkommen sei. " siehe auch 
PP. 17-18 
 
"Es ist vollbracht!", hallte Triumphgeschrei durch alle Welten und selbst durch den Himmel!" 
PP: 47 
 
Einen biblischen Hinweis für solche Welten hätten wir in Off. 12, 12, wo von Himmeln 
(Mehrzahl) die Rede ist. Normalerweise ist in der Offenbarung immer vom Himmel (Einzahl) 
die Rede. Auch in 1. Kor. 4, 9 finden wir einen Hinweis, der auf solche Welten schließen läßt.   
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Es handelt sich bei diesen "Bewohnern anderer Welten" um nicht-gefallene Wesen auf 
anderen Planeten, die uns nicht zugänglich sind. Sie unterscheiden sich von den Engeln im 
Himmel, die sich dort befinden, wo der Thron und der Tempel Gottes ist.   
Auf diesen anderen Welten hatte Satan ebenso versucht, die Bewohner zu Fall zu bringen, 
doch kam es zu keinem Sündenfall, wie dies im Himmel und hier auf Erden der Fall war.  
E. G. White spricht an einer Stelle von "Vertretern der nicht gefallenen Welten," die um den 
Thron Gottes versammelt waren, als Jesus von der Erde in den Himmel zurückkam. 
 

3. ) Engel wären vollkommen und können nichts Verkehrtes tun! 
 
"Er behauptete, die Engel dürften, da sie von Natur heilig sind, auch den Eingebungen ihres 
Willens gehorchen. GK 498 
 
"Wie könnten sie, deren Gedankenwelt geheiligt wäre, Gott Unehre bereiten! Sie könnten sich so 
wenig irren, wie Gott selbst." PP 18 

 
 
4.) Gehorsam hindere die Freiheit und Weiterentwicklung der Geschöpfe Gottes  

 
"Er schmähte die göttlichen Satzungen als eine Beschränkung ihrer Freiheit und erklärte, daß es 
seine Absicht sei, das Gesetz Gottes abzuschaffen, damit die Heerscharen des Himmels, von 
diesem Zwang befreit, zu einem erhabeneren, herrlicheren Dasein gelangen möchten." PP. 502 
 
Satan gab vor, "daß er die Freiheit für alle Bewohner des Himmels sichern wolle, damit sie 
dadurch eine höhere Daseinsstufe erreichen möchten." GK 498 
 
"Er hatte behauptet, die Übertretung des Gesetzes Gottes bringe Freiheit und Erhebung; statt 
dessen zeigte es sich, daß Knechtschaft und Entartung die Folge war! GK. 505 
 
 

5.) Um der Beständigkeit der göttlichen Regierung willen sollten die Gesetze Gottes verändert 
werden. 

 
 
"Während er versicherte, Gott treu zu sein, betonte er doch nachdrücklich, daß um der 
Beständigkeit der göttlichen Regierung willen Änderungen in der Ordnung und den Gesetzen 
des Himmels notwendig seien." PP. 14 
 
 

7.) Gottes Gesetz wäre unvollkommen und daher Verbesserungswürdig 
 
"Von Anfang an ging es in dem großen Kampf um das Gesetz Gottes. Satan hatte zu beweisen 
versucht,daß Gott ungerecht und sein Gesetz mangelhaft sei, und das Wohl des Weltalls eine 
Verbesserung verlange."  PP 46 
 
„Satan wurde immer anmaßender in seiner Empörung und erklärte seine Mißachtung des 
Gesetzes des Schöpfers. Er konnte es nicht ertragen und behauptete, daß Engel kein Gesetz 
nötig hätten, sondern frei sein sollten, ihrem eigenen Willen zu folgen, der sie stets richtig 
führen würde. Das Gesetz sei eine Einschränkung der Freiheit. Ein großes Ziel bei dem, was er 
tat, war die Aufhebung des Gesetzes.  Die Bedingungen für die Engel müßten verbessert 
werden.  (HG 16)
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7.) Gott gewähre den ungehorsamen Engeln keine Vergebung 
 
"Der mächtige Empörer behauptete jetzt, daß die Engel, die sich ihm angeschlossen hatten, zu weit 
gegangen seien, als daß eine Umkehr noch möglich wäre. Er kenne das göttliche Gesetz und wisse, 
Gott werde ihnen nicht vergeben." PP. 16-17 
 
„Voller Spannung hatten die nichtgefallenen Welten erwartet, daß sich der Herr aufmachen und die 
Bewohner der Erde hinwegraffen würde. Und wenn Gott dies getan hätte, dann wäre Satan bereit 
gewesen, seinen Plan auszuführen, um sich die Ergebenheit der himmlischen Wesen zu sichern. Er 
hatte erklärt, daß die Grundsätze der Herrschaft Gottes eine Vergebung unmöglich machten.“  LJ 
28  
 
8.) Satan versprach eine bessere Herrschaft  (Die folgenschwerste Behauptung!) 
 

"Allen denen, die in seine Reihen eintreten würden, versprach er eine neue, bessere Herrschaft, 
unter der sie Freiheit genießen sollten." PP. 16 Siehe auch Jes. 14;12-14 

 
 
 

BEHAUPTUNGEN NACH DER ERSCHAFFUNG DER ERDE 
 
9.) Gottes Gesetz könne von niemanden (weder Engel noch Menschen) gehalten werden 

 
Erst nach der Erschaffung der Welt und des Menschen ging Satan in seinen Behauptungen 

gegen Gott und sein Gesetz einen Schritt weiter und erklärte Folgendes: 
 

„Satan erklärte, daß er den Welten, die Gott erschaffen hatte, und den himmlischen Intelligenzen 
beweisen wolle, daß es unmöglich sei, Gottes Gesetz zu halten“ (RH 3. Sept. 1901; Die Engel, S. 
45-46) 
 
Vorher begnügte sich Satan damit, zu behaupten, daß das Gesetz unvollkommen, für Engel nicht 
geeignet und nicht einmal nötig sei gehalten zu werden, ja sogar ihre Freiheit und Intelligenz 
einschränke!  
 

"Zu Beginn des großen Kampfes hatte Satan erklärt, daß Gottes Gesetz nicht gehalten werden 
könne, daß Gerechtigkeit und Barmherzigkeit unvereinbar seien und daß es, sollte das Gesetz 
übertreten werden, für den Sünder unmöglich sei, Vergebung zu erlangen. Jede Sünde müsse 
bestraft werden, sagte Satan, und wenn Gott die Strafe erlassen würde, wäre er kein Gott der 
Wahrheit und Gerechtigkeit“ LJ 763 
 

"Satan stellt Gottes Gesetz der Liebe als ein Gesetz der Selbstsucht dar. Er behauptet, es sei 
unmöglich, seinen Vorschriften zu gehorchen. (LJ 14) 
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B. Die Behauptungen Satans nach dem Sündenfall 
 
10.) Das Gesetz wäre für Adam vor dem Sündenfall nicht zu halten gewesen 
 

"Satan und die gefallenen Engel hatten behauptet, daß niemand Gottes Gebot halten könne, 
und er wies nun darauf hin, daß der Ungehorsam Adams dies bestätige" Engel S. 52 
 
"Nach dem Sündenfall behauptete Satan, die Menschen hätten bewiesen, daß das Gesetz Gottes 
zu halten unmöglich ist. Er versuchte das ganze Universum davon zu überzeugen."  Ab 252  LG 
45 
 
"Satan hatte behauptet, der Mensch könne die Gebote Gottes nicht halten." LG 59 
 
" Der Widersacher verführte die Menschen zu dem Glauben,... es sei den Menschen unmöglich, 
Gottes Gebote zu halten. Aber...." PP. 66 
 

Die weitere Behauptung nach dem Sündenfall 
 
" Der einzig gezeugte Sohn Gottes kamals Mensch in unsere Welt, um zu offenbaren, dass der 
Mensch die Gebote Gottes halten könne. Satan der gefallene Engel hatte(nämlich) behauptet, 
daß kein Mensch mehr das Gesetz Gottes nach dem Ungehorsam Adams halten könne". 
MS1,1892 

 
„Satan hatte erklärt, daß nach dem Ungehorsam Adams kein Mensch das Gesetz Gottes halten 
kann."  MR. Vol. 5 p.112 
 
„Seit dem Fall Adams hatte Satan immer auf die Sünde des Menschen verwiesen um zu beweisen, 
daß das Gesetz Gottes ungerecht sei und nicht gehalten werden könne.“  6BC  561 
 
„So oft Menschen Gottes Gebote verletzten und dem göttlichen Willen trotzten triumphierte Satan. 
Er behauptete jedes Mal, es sei nun erwiesen, daß man das Gesetz nicht halten, und daß den 
Menschen nicht vergeben werden könne. Weil er nach der Empörung aus dem Himmel ausgestoßen 
worden war, forderte er, daß auch das Menschengeschlecht von der Gunst Gottes ausgeschlossen 
sein sollte. Gott könne nicht gerecht sein und zugleich einem Sünder Gnade erweisen. ." LJ 763 
 
 
Gottes Antwort: 
 

"In Christus wurden das Göttliche und das Menschliche vereint -- der Schöpfer und das 
Geschöpf. Die Natur Gottes, dessen Gesetz übertreten worden war, und die Natur Adams, des 
Übertreters, begegneten einander in Jesus, dem Gottessohn und dem Menschensohn. Und 
nachdem er den Preis der Erlösung mit seinem eigenen Blut bezahlt hatte, nachdem er die 
Erfahrungen des Menschen durchlebt hatte, nachdem er zugunsten des Menschen der 
Versuchung begegnet war und sie überwunden hatte, nachdem er, obgleich selbst sündlos, 
Schande und Schuld der Sünde getragen hat, ist er der Fürsprecher und Mittler des Menschen 
geworden. Welch eine Zusicherung ist dies für die versuchte und ringende Seele; welch eine 
Zusicherung ist dies für das zuschauende Weltall, daß Christus ein "gnädiger und treuer 
Hohepriester" sein will! (MS 141, 1901). BK 468 
 
„Gott fordert heute genau das, was er vom heiligen Paar in Eden forderte: vollkommenen 
Gehorsam seinen Forderungen gegenüber. Sein Gesetz bleibt zu allen Zeiten dasselbe. Der große 
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Maßstab der Gerechtigkeit, dargestellt im Alten Testament, wird im Neuen Testament nicht gemindert. 
Es ist nicht die Aufgabe des Evangeliums, die Ansprüche des heiligen Gesetzes Gottes zu schwächen, 
sondern Menschen dahinzubringen, wo sie die heiligen Vorschriften des Gesetzes halten können. 
Der Glaube, der die Seele rettet, ist nicht der Glaube, den viele verkündigen: "Glaube, glaube!" klingt 
der Ruf, "glaube nur an Christus, und du wirst gerettet. Das ist alles, was du zu tun hast!" Während 
wahrer Glaube sich völlig auf Christus zur Errettung verläßt, wird ein solcher Glaube zu vollkommener 
Übereinstimmung mit Gottes Gesetz führen. Glaube wird durch Werke offenbar. Und der Apostel erklärt: 
"Wer da sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner" (RH, 5. Okt. 1886). 

 
1) Es wäre für Adam unmöglich gewesen, den Versuchungen Satans zu widerstehen 
 

„Satan hatte vor den himmlischen Engeln stolz damit geprahlt, daß Christus bei seinem 
Erscheinen auf der Erde die menschliche Natur annehmen würde und folglich dann schwächer 
sei als er, so daß er ihn leicht überwinden könne. Er gab damit vor, daß Adam und Eva im 
Garten Eden seinen Verführungskünsten nicht widerstehen konnten, als er sie in ihrer Eßlußt 
versuchte. (RH 28. Juli 1874; Die Engel  S. 137) 

 
 
12.) Jesus, in menschlicher Natur, wäre überwindbar, behauptete Satan 

 
"Durch seinen Erfolg bei der Versuchung von Adam und Eva in Eden und indem er die Sünde in 
die Welt gebracht hatte, fühlte sich der Erzfeind ermutigt und behauptete stolz vor den 
himmlischen Engeln, wenn Christus in menschlicher Natur erscheinen würde, dann wäre er 
schwächer als er, und er könnte ihn durch seine Macht überwinden. ... 
Er behauptete, daß selbst der Sohn Gottes, der mit Mose und Josua war, nicht imstande gewesen 
wäre, seiner Macht zu widerstehen und das auserwählte Volk nach Kanaan zu bringen. ...  
Er behauptete, er könne selbst das Ziel Gottes erfolgreich durchkreuzen, die Menschheit durch 
Christus zu retten." (AB 268-269) 

 
 
13.) Gottes Gesetze müßten verbessert und verändert werden 
 

"Von Anfang an ging es in dem großen Kampf um das Gesetz Gottes. Satan hatte zu beweisen 
versucht, daß Gott ungerecht und sein Gesetz mangelhaft sei, und das Wohl des Weltalls eine 
Verbesserung verlange."  PP 46 
 
"Während er versicherte, Gott treu zu sein, betonte er doch nachdrücklich, daß um der 
Beständigkeit der göttlichen Regierung willen Änderungen in der Ordnung und den Gesetzen des 
Himmels notwendig seien." PP. 14  
 
"In dem Kampf sollte sich zeigen, ob die göttlichen Gesetze fehlerhaft und der Veränderung 
unterworfen oder ob sie unveränderlich seien." PP 47 
 
"Christus kam ... um allen Welten der ganzen Schöpfung zu beweisen, daß das Gesetz Gottes 
unveränderlich ist. Hätten die Ansprüche Gottes beiseitegesetzt werden können, dann hätte der 
Sohn Gottes nicht sein Leben opfern müssen, um die Übertretung zu sühnen. Der Tod Christi 
beweist die Unveränderlichkeit des Gesetzes." GK 506 
 
 
14.) Gott würde dem Sünder nicht vergeben 
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"Luzifer hatte erklärt, daß jeder Übertreter auf ewig von der Huld des Schöpfers ausgeschlossen 
sein müsse, wenn das Gesetz Gottes unveränderlich und seine Strafe unerläßlich sei. Er hatte 
behauptet, daß das sündige Geschlecht nicht erlöst werden könne und deshalb seine rechtmäßige 
Beute sei. GK 506 
(Bsp. Kain!)  
 
"Zu Beginn des großen Kampfes hatte Satan erklärt, daß Gottes Gesetz nicht gehalten werden 
könne, daß Gerechtigkeit und Barmherzigkeit unvereinbar seien und daß es, sollte das Gesetz 
übertreten werden, für Sünder unmöglich sei, Vergebung zu erlangen. Jede Sünde müsse bestraft 
werden, sagte Satan, und wenn Gott die Strafe erlassen würde, wäre er kein Gott der Wahrheit 
und Gerechtigkeit. ... Er behauptete jedesmal, es sei nun erwiesen, daß man das Gesetz nicht 
halten, und daß den Menschen nicht vergeben werden könne."  LJ 763 

 
 
15.) Gott selbst wäre nicht bereit, Gehorsam und Opfer zu bringen 

 
"Er hatte Gott beschuldigt, dieser fordere von seinen Geschöpfen um seiner eigenen Erhebung 
willen Unterwerfung und Gehorsam, und hatte erklärt, daß der Schöpfer, der doch von allen 
Selbstverleugnung erpresse, sie weder selbst übe, noch Opfer bringe. GK 505 
 
Diese Behauptung All diese falschen Behauptungen Satans mußte Gott widerlegen. Wie 
das geschah zeigen in Kürze folgende Aussagen: 
 
„Als Christus auf dieser Welt lebte, stellte Satan jeden Abschnitt des Weges Jesu von der Krippe bis nach 
Golgatha in Frage. Schon immer hatte er Gott beschuldigt, von den Engeln Selbstverleugnung zu 
fordern, ohne selbst zu wissen, was dies eigentlich bedeutet. 
Dies war bereits im Himmel Satans Anklage. Auch nachdem er aus dem Himmel ausgestoßen worden 
war, beschuldigte er Gott, Hingabe zu fordern, ohne sich selbst für andere aufzuopfern. 
Christus kam in diese Welt, um diese Anschuldigungen zu widerlegen und zu zeigen, wie der Vater ist. 
Niemals werden wir das volle Maß der Erniedrigung, der er sich aussetzte, indem er unsere Natur 
annahm, ermessen können. Nicht, daß es eine Schande war, zum menschlichen Geschlecht zu gehören, 
aber es war der Herrscher des Himmels, der König der Welten, der sich selbst erniedrigte, um ein Kind 
zu werden und die Nöte und Leiden der 
Sterblichen auf sich zu nehmen.“  FG 1 428 
 
"Christus kam ... um allen Welten der ganzen Schöpfung zu beweisen, daß das Gesetz Gottes unveränderlich ist. 
Hätten die Ansprüche Gottes beiseitegesetzt werden können, dann hätte der Sohn Gottes nicht sein Leben opfern 
müssen, um die Übertretung zu sühnen. Der Tod Christi beweist die Unveränderlichkeit des Gesetzes." GK 506 
 
"In Christus wurden das Göttliche und das Menschliche vereint -- der Schöpfer und das Geschöpf. Die Natur 
Gottes, dessen Gesetz übertreten worden war, und die Natur Adams, des Übertreters, begegneten einander in Jesus, 
dem Gottessohn und dem Menschensohn. Und nachdem er den Preis der Erlösung mit seinem eigenen Blut bezahlt 
hatte, nachdem er die Erfahrungen des Menschen durchlebt hatte, nachdem er zugunsten des Menschen der 
Versuchung begegnet war und sie überwunden hatte, nachdem er, obgleich selbst sündlos, Schande und Schuld der 
Sünde getragen hat, ist er der Fürsprecher und Mittler des Menschen geworden. Welch eine Zusicherung ist dies für 
die versuchte und ringende Seele; welch eine Zusicherung ist dies für das zuschauende Weltall, daß Christus ein 
"gnädiger und treuer Hohepriester" sein will! (MS 141, 1901). BK 468 

 
"Aber der Tod Christi, war ein Beweis zugunsten der Menschen, der nicht widerlegt werden konnte. Die Strafe des 
Gesetzes fiel auf den, der Gott gleich war, und der Mensch konnte die Gerechtigkeit Christi annehmen und durch 
einen bußfertigen und demütigen Wandel über die Macht Satans siegen, wie auch der Sohn Gottes gesiegt hatte. 
Somit ist Gott gerecht und macht gerecht alle, die an Jesus glauben."  
GK 506 
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C. Satans Behauptungen nach dem Tod Jesu 
 

Gottes Gegenantwort 
 
16.) Am Kreuz sei alles zur Rechtfertigung und Erlösung vollbracht worden 
 

Viele moderne Theologen behaupten, daß am Kreuz alles vollbracht wurde, was zur Erlösung 
des Menschen erforderlich sei. Deshalb verstehen viele Christen aber auch Adventisten nicht, 
warum es so wichtig ist, die Lehre vom himmlischen Heiligtum zu verstehen und zu glauben. 
E.G. White sagt diesbezüglich:  
 
"Das Wesen des Heiligtums und das Wesen des Untersuchnungsgerichtes sollte das Volk Gottes 
klar und deutlich verstehen. Alle bedürfen einer persönlichen Erkenntnis der Stellung und des 
Werkes ihres Hohenpriesters; sonst wird es ihnen unmöglich sein, den in dieser Zeit so 
wesentlichen Glauben zu üben oder den Platz einzunehmen, den sie nach Gottes Willen ausfüllen 
sollen. "  GK 488 

 
 

17.) Die Fürsprache sei nach dem Kreuz nicht mehr notwendig 
 

 "Die Fürsprache Christi im Heiligtum droben für den Menschen ist ein ebenso wesentlicher Teil 
des Heilsplanes wie sein Tod am Kreuz. Mit seinem Tode begann er das Werk, das zu vollenden 
er nach seiner Auferstehung gen Himmel fuhr." GK 488 

 
 
18.) Vergebung genügt; Heiligung sei nicht unbedingt nötig 
 

"Er hat den Fluch von allen denen genommen, die an ihn als persönlichen Erretter glauben. Er 
macht der beherrschenden Macht der Sünde im Herzen ein Ende, und Leben und Charakter des 
Sünders zeugen für die Lauterkeit der Gnade Christi.... 
Durch das Werk des Heiligen Geistes, die Heiligung in der Wahrheit, wird der Gläubige für den 
Himmel zubereitet, denn Christus wirkt in uns und seine Gerechtigkeit ruht auf uns. Ohne das 
wird keine Seele zum Himmel zugelassen. .. 
Um Anwärter für den Himmel zu sein, müssen wir den Forderungen des Gesetzes 
nachkommen.... Er( der Sünder) wird in das Ebenbild Christi umgewandelt, bis er im geistlichen 
Wachstum hinankommt zum vollen Maß der Fülle Christi. So macht Christus dem Fluch der 
Sünde ein Ende und befreit die gläubige Seele vom Tun der Sünde und von ihrer Wirkung."  
(Ged. ü.d.Buch Daniel, S, 69) 
 

"Die Versöhnung Christi ist nicht lediglich ein ausgeklügelter Weg, unsere Sünden zu vergeben; sie 
ist eine göttliche Arznei zur Heilung der Übertretung und zur Wiederherstellung geistlicher 
Gesundheit. Sie ist das vom Himmel bestimmte Mittel, damit die Gerechtigkeit Christi nicht nur auf 
uns ruhe, sondern auch in unseren Herzen und unserem Charakter sei." (ABC 7 S. 464 übersetzt in 
Ged. ü. d. Buch Daniel)  BK 374 
 
19.) Gehorsam und gute Werke seien keine Bedingung zur Erlangung des Heils  
 

"Sie behaupten, wir müßten nur an Jesus glauben, Glaube reiche völlig aus; die Gerechtigkeit 
Christi solle das Empfehlungsschreiben für den Sünder sein; diese zugerechnete Gerechtigkeit 
erfülle für uns das Gesetz und wir stünden unter keinerlei Verpflichtung, Gottes Gesetz zu 
gehorchen." (GO 14-15) 
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"Heute verlangt der Herr von der Seele nicht weniger, als er damals vor dem Fall von Adam 
verlangt hat: vollkommener Gehorsam und fleckenlose Gerechtigkeit.  AB 371 
 
 
"Du betonst diesen Gedanken ("Glaube nur") zu stark. In Wirklichkeit gibt es tatsächlich 
Bedingungen, wenn wir die Rechtfertigung und Heiligung und die Gerechtigkeit Christi 
erlangen wollen. ... Obwohl gute Werke nicht eine einzige Seele erretten, ist es doch für jede 
Seele unmöglich, ohne gute Werke selig zu werden.   AB 375 
 
"Laßt niemals den Gedanken aufkommen, daß der Mensch nichts oder nur wenig tun könne. Gott 
erwartet von den Empfängern seiner Gnade, daß sie sich um sie bemühen und für sie arbeiten." 
!!! AB 379, 

 
20.) Das Gesetz sei mit dem Tode Jesu aufgelöst! 
 

Satan behauptete jetzt, das von Gott verkündete Gesetz sei fehlerhaft, und einige seiner 
Vorschriften seien aufgehoben worden. Dies ist der letzte Betrug, den er der Welt bringen wird. 
Er braucht nicht das ganze Gesetz anzugreifen; wenn er nur die Menschen dazu verleiten kann, 
eine Vorschrift zu verachten, ist seine Absicht schon erreicht." LJ 764 -765 
 
 

21.) Jesu vollkommener Gehorsam genügte, um dem Sünder gnädig zu sein, er muß nicht  
noch von jedem Gläubigen erbracht werden.  

 
"Nun versuchte Satan eine andere Täuschung. Er erklärte, daß Gnade die Gerechtigkeit 
zunichte gemacht hat und Christi Tod das Gesetz des Vaters aufgehoben habe.... LJ 764 
 
"Als er auf Erden lebte, forderte er seine Jünger auf, seine Gebote zu halten, "gleichwie ich 
meines Vaters Gebote halte". Durch seinen vollkommenen Gehorsam zeigte er, daß es jedem 
Menschen möglich ist, nach Gottes Gesetz sein Leben zu gestalten. (BG, 272+273) 

 
 
22.) Der in Sünde gefallene Mensch, kann das Gesetz nicht mehr halten. 
 

"Christus kam, um den gefallenen Engeln und den Bewohnern ungefallener Welten zu beweisen: 
durch Gottes Hilfe, die für jeden da ist, kann man auf den Pfaden des Gehorsams gehen." SM I 
309  LG 60 
 
" Christus, der als Vertreter der Menschen auf diese Erde kam und Menschlichkeit annahm, 
zeigte in dem Kampf mit Satan, daß der Mensch, so wie  ihn Gott erschaffen hatte - in 
Verbindung mit dem Vater und dem Sohn,  jeder göttlichen Forderung gehorsam sein konnte. 
Durch seinen Diener ließ er sagen" und seine Gebote sind nicht schwer!"  1.Joh. 5,3  AB 252 
 
Jesus starb, damit seine Gerechtigkeit dem bußfertigen Sünder zugerechnet werden konnte und 
er in die Lage versetzt würde, das Gesetz zu halten." (AB 311) 
 
"Durch den Glauben an Christus ist Gehorsam gegen jedes Gebot des Gesetzes möglich!" BK 
379 
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" Christus kam auf diese Erde und lebte ein Leben in absolutem Gehorsam, welches Männer 
und Frauen auch durch seine Gnade auf die selbe Weise leben können. Das ist für ihr Heil 
notwendig." RH 15. March 1905 

 
 
23.) Jesus sei selbst ein Sünder gewesen 

 
Viele Menschen, die unter dem Einfluß Satans stehen, behaupten, Jesus wäre genauso ein Sünder 
gewesen, wie andere Menschen. 
Die Bibel widerspricht dem vollkommen !!! 

 
24.) Jesus konnte nur als "Gottes Sohn" gehorsam sein und nicht als Mensch wie wir 
 

Die Kirche sagt von Jesus im Vergleich zu Maria: " Maria hätte wohl sündigen können, aber sie 
sündigte nicht, zum Unterschied von ihrem Sohne, der gar nicht sündigen konnte."    "Das Konzil 
und Du"  S. 103 
 
E. G. White sagt dazu: 
 
"Er besiegte Satan in der selben Natur, über die Satan in Eden gesiegt hatte. In seiner 
menschlichen Natur überwand Christus den Feind. Die Kraft der Gottheit Christi war 
verborgen. Er überwand in der menschlichen Natur, um Kraft dafür zu erhalten, verließ er sich 
voll und ganz auf Gott."  BK 467 
 
"Er wurde wie wir, nur nicht in der Sünde, damit sein Leben uns sein Charakter zum Modell 
würde, das alle nachahmen könnten.  (LG 60) 
 
"Er durchlitt jede Not, die auf uns zukommt. Und er benutzte für sich keine Kraft, die uns nicht 
auch angeboten wird. "  (LG 61) 
 
"Jesus, der Retter der Welt, konnte die Gebote Gottes auch nicht anders halten, als die Menschen 
sie befolgen können."  (LG 63) 
 

Im Rat des Himmels wurde das Kreuz als Versöhnungsmittel eingesetzt. Dies war das Mittel Gottes, 
Menschen zu ihm zu gewinnen. Christus kam auf diese Erde, um zu beweisen, daß er Gottes 
heiliges Gesetz als Mensch halten konnte. -- Manuscript 165, 1899.     BK 
 
 
24 a) Gott ist ein Gott der Liebe und kann niemand verloren gehen lassen 
 

So hören wir immer mehr Menschen reden, die unter dem Einfluß Satans stehen. Nur Satan kann 
der Urheber solcher Vorstellung sein!  
 
b) Gott kann dem Sünder nicht mehr vergeben, und dabei noch gerecht bleiben 
 
"Durch sein Leben und seinen Tod hat Christus bewiesen, daß Gottes Gerechtigkeit, seine Gnade 
nicht beseitigt hat. Sünde kann nämlich vergeben werden - Gottes Gesetz ist gerecht und kann 
vollkommen gehalten werden."  (LG 59) 
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26.) Der Sünder kann Satan nicht überwinden, das tat schon Jesus für ihn 
 

"Darum will er die Nachfolger Christi beständig mit seinen unheilvollen Vorspiegelungen 
täuschen, daß es ihnen unmöglich sei, zu überwinden."  GK 489 
 
"Christus hat genauso überwunden und war genauso gehorsam, wie es dem Menschen möglich 
ist." LG. 63 
 
"Christus sollte in der Schwachheit der menschlichen Natur den Versuchungen dessen begegnen, 
der die Kräfte einer höheren Natur besaß, die Gott der Familie der Engel verliehen hatte. Doch 
die menschliche Natur Jesu vereint mit der göttlichen Natur, und in dieser Kraft würde er alle 
Versuchungen ertragen, die Satan gegen ihn anbringen mochte, und würde seine Seele doch 
unbefleckt von Sünde halten. Und diese Kraft zum Überwinden würde er jedem Sohn  und jeder 
Tochter Adams geben, die im Glauben die gerechten Eigenschaften seines Charakters 
annehmen würden." BK 471   RH, 28. Jam. 1909  
 
"Unser Herr hat dadurch, daß er uns auf unseren Pilgerpfad vorangegangen ist, den Weg der 
Überwindung gebahnt. Es ist nicht sein Wille, daß wir im Kampf mit Satan irgendwie 
benachteiligt sein sollen." GO 263 

 
 
27.) Der Mensch bleibt bis zur Verwandlung unter dem Gesetz der Sünde 
 

"Christus starb für uns, damit es uns möglich sei, aufzuhören zu sündigen und die Sünde ist die 
Übertretung des Gesetzes." RH 28.Aug.1894 
 
Jeder, der durch den Glauben den Geboten Gottes gehorcht, wird den Zustand der 
Sündlosigkeit erreichen, in dem Adam vor seinem Fall lebte. Wenn wir uns Christus übergeben, 
dann leben wir sein Leben, Genau das heißt: Mit den Kleidern seiner Gerechtigkeit bekleidet zu 
sein!!" LG 59 
 
"Nur die, welche durch den Glauben an Jesus allen Geboten Gottes gehorchen werden den 
Zustand der Sündlosigkeit erreichen in dem Adam vor seiner Übertretung lebte. Indem sie all 
seinen Vorschriften gehorchen geben sie Zeugnis ihrer Liebe zu Christus"  ABC 6  S 1118  
Kommentar zu Eph. 5 
 

 
28.) Der Sünder braucht in seinem sündigen Fleisch nicht sündlos werden 
 

"Jedem, der sich vollkommen Gott übergibt, wird das Vorrecht geschenkt, ohne Sünde zu leben, 
im Gehorsam dem Gesetz des Himmels gegenüber." RH 27.Sept 1906 
 
"Jetzt, während unser großer Hohepriester die Versöhnung für uns erwirkt, sollten wir danach 
streben, in Christus vollkommen zu werden. Nicht einmal in Gedanken konnte unser Heiland 
dazu gebracht werden, einer Versuchung nachzugeben. ...Satan konnte im Sohn Gottes nichts 
finden, das es ihm ermöglicht hätte, den Sieg zu erringen. Jesus hielt die Gebote seines Vaters 
und es war keine Sünde in ihm, die Satan zu seinem Vorteil benutzen konnte. Dies ist der 
Zustand, in dem sich alle befinden müssen, die in der Trübsalszeit bestehen wollen." 
 
 

29. Es wird auf dieser Erde keinen sündigen Menschen geben, der sündlos werden kann 
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"Die auf Erden leben, wenn die Fürbitte Christi im Heiligtum droben aufhören wird, werden vor 
den Augen eines heiligen Gottes ohne einen Vermittler bestehen müssen. Ihre Kleider müssen 
fleckenlos, ihre Charaktere durch das Blut der Besprengung von Sünde gereinigt sein. Durch 
Gottes Gnade und durch ihre eigenen fleißigen Anstrengungen müssen sie im Kampf mit dem 
Bösen siegreich bleiben. Während das Untersuchungsgericht im Himmel vor sich geht, während 
die Sünden reumütiger Gläubiger aus dem Heiligtum entfernt werden, muß sich das Volk Gottes 
auf Erden in besonderer Weise läutern, d.h. seine Sünden ablegen. Das wird in den Botschaften 
von Offenbarung 14 deutlich ausgesagt. 
Nachdem das geschehen ist, werden die Nachfolger Christi für sein Erscheinen bereit sein. Dann 
"wird dem Herrn wohl gefallen das Speisopfer Juda's und Jerusalems wie vormals und vor 
langen Jahren." Dann wird die Gemeinde, die der Herr bei seinem Kommen zu sich nehmen 
wird, herrlich sein, eine Gemeinde, "die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas". 
Dann wird sie hervorbrechen "wie die Morgenröte, schön wie der Mond, auserwählt wie die 
Sonne, schrecklich wie die Heerscharen." (GK, 427) 

 
"Wir müssen uns vorbereiten, ihm zu begegnen, der, begleitet von einem Gefolge himmlischer 
Engel, in den Wolken des Himmels erscheinen wird um den Gerechten die vollendende Gabe der 
Unsterblichkeit zu schenken. Er kommt nicht, um uns von unseren Sünden zu reinigen, oder um 
unsere Charakterfehler zu beseitigen, oder um die Schwächen unseres Temperaments und unsere 
fehlerhaften Neigungen zu beseitigen. Wenn dies überhaupt für uns getan wird, muß es vor 
dieser Zeit geschehen." Testimonies. Bd.2, S 355 

 
"Während Satan Gottes Kinder wegen ihrer Sünden verklagt, gestattet ihm der Herr, sie bis zum 
äußersten zu versuchen. Ihr Gottvertrauen, ihr Glaube und ihre Entschiedenheit werden schwer 
geprüft.  
Satan versucht sie mit dem Gedanken zu erschrecken, daß ihre Fälle hoffnungslos seien, daß der 
Makel ihrer Verunreinigung nie ausgewaschen werden könne. Er hofft damit ihren Glauben so 
zu vernichten, daß sie seinen Versuchungen nachgeben und ihre Treue gegen Gott aufgeben.   
...  Aber während sie sich des tiefen Gefühls ihrer Unwürdigkeit bewußt sind, haben sie keine 
verborgenen Fehler zu enthüllen. Ihre Sünden sind schon vorher beurteilt und ausgetilgt 
worden, und sie gedenken ihrer nicht mehr." (GK 619-620 
 

 
 
 
 
 


