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Einleitung: 
 
Dieser hier dargelegten Studie geht vom selben Verfasser eine sehr ausführliche Studie über die 
gesamte Problematik der Natur Jesu voraus, wie sie sich in der Geschichte der Adventbewegung 
darstellt, und sollte wenn möglich vor dieser Studie oder zumindest als Ergänzung zu den hier 
gegebenen Erklärungen gelesen werden. 
 
Die hier zusammengestellte Ausarbeitung beschäftigt sich hauptsächlich mit der Frage nach dem 
Zustand von neugeborenen Kindern und somit einfach mit dem Zustand der Menschen bei ihrer 
Geburt. Es ist meine Absicht, die herkömmlichen Erklärungen und Argumente, die unter Christen und 
auch unter STA so allgemein über die Natur des Menschen zum Unterschied der Natur Jesu gegeben 
werden, etwas genauer unter die biblische Lupe zu nehmen, und die daraus resultierenden 
Schlussfolgerungen zu ziehen, und sie mit unserem traditionellen Verständnis zu vergleichen. 
Ich bin mir der Brisanz dieses Themas und seiner Emotionalität, in der unter uns in den meisten Fällen 
darüber diskutiert wird, voll bewusst. Ich vermute auch, dass die meisten STA´s, aber auch andere 
Christen, wenn sie nur den Titel einer solchen Studie sehen, sofort denken werden, wie man denn 
überhaupt eine solche Aussage - „als Sünder geboren“ - in Frage stellen kann? Ist das nicht das 
Klarste, was es in der Bibel zu lesen gibt, dass jeder Mensch von Geburt her als Sünder geboren 
wird!?  
Das mag den einen oder anderen Leser in unüberlegter Voreingenommenheit oder auch aus 
persönlichen Vorurteilen dem Schreiber gegenüber, dazu führen, diese Studie einfach oberflächlich zu 
überfliegen, und nach der ersten Aussage, die seiner bisherigen Meinung widerspricht, gleich nach 
Argumenten zu suchen, um sie zu widerlegen und seine eigene, bestehende Meinung weiterhin zu 
verteidigen. Solchen Lesern möchte ich mit allem Nachdruck empfehlen, sich doch die Mühe zu 
machen, dem kompletten Aufbau der Argumentation in dieser Studie zu folgen. Es wäre ein sehr 
unfairer und auch unverantwortlicher Weg mit Wahrheit umzugehen, wenn das jemand anders tun 
würde, und dann trotzdem ein gesundes und faires Urteil über diese Ausarbeitung abgeben möchte. 
Es war immer der Weg des Papsttums und der katholischen Kirche, denen mit Polemik zu begegnen, 
die nicht ihre traditionellen Meinungen vertraten, und man verabsäumte immer wieder, denen, die 
einen anderen als den allgemein üblichen Standpunkt vertraten und ihn nur zur Diskussion stellten, 
die faire Chance zu geben, sich dann auch persönlich unter fairen Umständen zu ihren Aussagen zu 
äußern, und - wenn nötig - sie unter fairen Umständen verteidigen zu können. 
 
Ich beanspruche für das, was ich hier geschrieben h abe, absolut keine Unfehlbarkeit . Ich war 
mir als Prediger viele Jahre meiner Verkündigungstätigkeit vollkommen sicher, dass das, was ich seit 
meiner Kindheit und seit meiner theologischen Ausbildung über die Natur des Menschen verstanden 
und verkündigt habe, absolut richtig sei. Ich habe immer geglaubt und gelehrt und tu das auch heute 
noch, dass der Mensch von Natur aus auf das Böse und zur Sünde hin angelegt ist. Ob er aber 
deshalb von Geburt her schon mit der Bezeichnung „Sünder“ belegt werden kann, und dass er vor 
allem von Gott her schon als solcher gesehen und behandelt wird, darüber war ich mir immer schon 
unsicher.  
Es ist mir bei näherem Betrachten der Thematik im Zusammenhang mit dem Studium der Natur Jesu 
manche Ungereimtheit, die ich zunächst für mich persönlich entdeckte, bewusst worden. Ich merkte, 
dass ich über die Natur des Menschen niemals eine endgültig richtige Aussage machen kann, wenn 
ich diese nicht vorher auch mit dem Verständnis über die Natur Jesu in Einklang bringen kann. 
Deshalb möchte ich von Anfang an jeden Leser dieser Schrift bitten, dies zu berücksichtigen. Es ist 
meines Erachtens nicht zielführend, die „Natur des Menschen“ oder auch die „Natur der Sünde“ 
isoliert voneinander zu studieren, ohne gleichzeitig auch die Natur Jesu zu studieren. Leider wird 
gerade das immer wieder gemacht. 
Ich möchte damit grundsätzlich bewusst machen, dass es einen ganz engen Zusammenhang 
zwischen dem gibt, wie wir die Natur des Menschen und der Sünde sehen, und wie wir dann die Natur 
Jesu interpretieren. Offensichtlich hat sich im Christentum im Laufe der Jahrhunderte nicht nur eine 
unkorrekte Sicht über die Natur Jesu, sondern auch eine unstimmige Sicht über die Natur des 
Menschen und der Natur der Sünde breit gemacht Das eine ist vom anderen jedenfalls nicht zu 
trennen und wird auch unweigerlich Auswirkungen auf das allgemeine Erlösungs- und 
Rechtfertigungsverständnis haben. 
Sollte es in dieser Studie so aussehen, als wären hier Fehlaussagen zur Natur des Menschen 
gemacht worden, dann sollte immer gefragt werden, welche Auswirkung das in der Folge auf die Natur 
Jesu haben würde. Wird auf diese Weise ein eventueller Irrtum erkennbar, dann sollte es nicht schwer 
fallen, dass man mir einen solchen Irrtum mit der Bibel und dem Geist der Weissagung aufzeigt und 
widerlegt. Diese Offenheit und Bereitschaft erwarte ich vom Leser und bin auch gerne bereit, sie auch 
selbst zu erbringen. 
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Das relative Schweigen der Bibel über den Zustand d es Menschen bei der Geburt  
 
Bevor wir uns mit einem solchen Thema des Zustandes eines Kindes bei seiner Geburt beschäftigen, 
sollte uns zunächst bewusst sein, dass die Bibel über den körperlichen, seelischen und geistlichen 
Zustand des Menschen bei seiner Geburt, aber auch über den Zustand Jesu bei seiner Geburt sehr 
schweigsam ist. Es gibt nach meinem Wissen keinen Vers in der Bibel, aus dem eindeutig 
herauszufinden wäre, in welchem exakten Zustand und in welcher Natur der Mensch geboren wird. 
Das mag zwar zunächst sehr herausfordernd klingen, doch möchte ich in der Folge die entsprechende 
Beweisführung bringen.  
Die Stellen, die es in der Bibel über die Natur des Menschen gibt, lassen prinzipiell nur 
Schlussfolgerungen über den körperlichen, seelischen und geistig- geistlichen Zustand des Menschen 
bei der Geburt zu. Alle deutlichen Aussagen über den Zustand der Menschen, die es in der Bibel gibt, 
sprechen von seinem Zustand ab einem gewissen Kindes- oder Jugendalter. In diesen Texten werden 
Menschen als unrein, böse, ungerecht, abgefallen, gottlos, götzendienerisch, frevlerisch, lügnerisch, 
heuchlerisch etc...  beschrieben.  
Ich finde jedoch bei genauer Betrachtung aller Bibeltexte, entgegen üblicher Meinung - keinen 
einzigen Vers in der Bibel, in dem irgend eine negative Eigenschaft in Zusammenhang mit der Natur 
und dem Zustand eines neugeborenen Kindes erwähnt wird. Wir müssten uns daher die Frage 
gefallen lassen, woher wir eigentlich die Idee haben, dass jeder Mensch schon sündig, von Gott 
getrennt, ungerecht, korrupt und böse zur Welt kommt? Was aber nicht bedeutet, dass der Mensch 
nicht schon zum Bösen und zum Sündigen geneigt, das Licht der Welt erblickt. Deshalb aber schon 
als böse, sündig und ungerecht bezeichnet zu werden, entspricht m. E. nicht der biblischen 
Darstellung.  
Demgegenüber steht auch kein einziger Vers in der Bibel, in dem der seelische und geistliche Zustand 
bzw. die innere Natur Jesu bei seiner Geburt beschrieben wird. Die meisten Aussagen, die wir in der 
Bibel darüber finden, beziehen sich auch bei Jesus nicht in erster Linie auf seinen inneren Zustand bei 
der Geburt, sondern auf die Zeit ab seinem Kindesalter!  
 
Eine der wenigen Aussagen, die sich auf die Natur Jesu beziehen, und die doch etwas 
Grundsätzliches über seine Natur aussagt, finden wir in Röm. 8, 3. Dort sagt Paulus, dass Jesus „in 
der Gestalt des sündlichen  Fleisches “ bzw. „in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde“  kam.  
Für den heutigen Adventismus ist das jedoch keine Aussage über seine innere Natur bei seiner 
Geburt, sondern nur über seine körperliche Natur, in der er als Gott bereit war, auf diese Erde zu 
kommen. Es wird nur als Beschreibung gesehen, die zeigen soll, dass Jesus zwar die degenerierte, 
fleischliche Natur Adams nach dem Fall annahm, doch nichts über die innere Natur aussagen möchte, 
die Jesus von Geburt her gegenüber anderen Kindern angenommen hatte. 
 
A.) Zwei Hauptströmungen bezüglich der Natur Jesu 
 
Es ist sehr bemerkenswert, dass es unter uns Adventisten mindestens zwei Hauptströmungen 
bezüglich der Natur Jesu gibt. Prinzipiell gibt es niemanden, der behaupten würde, dass Jesus dem 
Adam vor dem Sündenfall vollkommen gleich war. Das würde ja bedeuten, dass Jesus den absolut 
vollkommenen Zustand an Leib, Seele und Geist des Adams vor dem Sündenfall gehabt hätte. Das 
wäre absurd zu behaupten. 
 
(1) Die meist vertretene Sicht in gegenwärtiger STA  Theologie 
 
Die Hauptströmung adventistischer Theologie vertritt heute die Überzeugung, Jesus wäre, was seine 
körperliche  Natur betrifft, prinzipiell dem gefallenen, degenerierten Menschen gleich geworden, doch 
seine innere  Natur hätte von Geburt her die Reinheit Adams vor dem Sündenfall behalten. Er wäre, 
im Gegensatz zu anderen Menschen, ohne irgend eine innere Tendenz oder einen Hang bzw. innere 
Neigung zur Sünde geboren worden. 
Das würde bedeuten, dass alle Nachkommen Adams und darüber hinaus auch alle Nachkommen 
Sem´s, Abraham`s und Davids bis zu Maria die erblichen Folgen der Degeneration, die die 
Menschheit durch den Sündenfall erlitten hat, zwar körperlich, seelisch, geistig-geistlich und moralisch 
schon mit in die Wiege gelegt bekamen, aber dass dieser Prozess der Vererbung allein bei Jesus 
unterbrochen wurde. Er hätte zwar die körperliche Degeneration erdulden müssen, doch in seinem 
Inneren wurde ihm die vollkommene Stärke des seelischen, geistig-geistlichen und moralischen 
Zustandes des Adams vor dem Sündenfall in die Wiege gelegt. 
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Diese Gruppe bemüht sich in ihren Darstellungen der Natur Jesu viel darüber zu sagen, worin sich 
Jesus von anderen Menschen nicht nur bezüglich seines Charakters und Verhaltens unterschieden 
hatte, sondern worin er in seiner innersten Natur von Geburt her und von seinen innersten, 
angeborenen Neigungen der Sünde gegenüber von allen anderen Menschen zu unterscheiden sei. 
Auf diese Weise werden oft mehr Unterschiede als Gleichheiten zur menschlichen Natur betont.  
 
Martin Weber,  der stellvertretende Editor von Ministry schreibt in seinem Buch: „Jesus  musste nicht  
genau die gleiche Menschlichkeit haben als die Menschheit, die er zu erlösen kam.“ 1 
Weber beruft sich dabei auch 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 . Seine Menschlichkeit war „heilig, 
unbeschadet und unverdorben. ... 
Er kam in einem schwachen, menschlichen Fleisch, aber nur in Ähnlichkeit , in Scheinbarkeit des 
sündlichen Fleisches . ...“2   
 
Roy Adams , Schriftenleiter des amerikanischen, adventistischen Gemeindeblattes „Review and 
Herald“ schreibt z. Bsp. stellvertretend für diese erste Gruppe 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 ." 3   
 
Dass Jesus, was sein Leben, sein Verhalten und seinen Charakter betraf, einmalig war, ist uns allen 
klar, doch das ist nicht das, was Roy Adams in diesem Zusammenhang meint. Er sagt das hinsichtlich 
der Natur, in der er als Mensch geboren wurde, und in der er hier auf Erden lebte. In diesem Fall wäre 
der „zweite Adam“ bezüglich seiner Natur, in der er geboren wurde, weder dem ersten Adam genau 
gleich gewesen, noch uns als seinen Nachkommen.  
Weil Jesus gemäß dieser Sichtweise von Geburt her frei von jeglicher inneren Neigung zur Sünde 
gewesen sei, hätte er auch zum Unterschied anderer Menschen nie von innen her, sondern nur von 
außen her versucht werden können. In diesem Fall würde man normaler Weise denken, dass Jesus 
demnach nie wirklich solchen Versuchungen ausgesetzt war, als andere Menschen und dass es für 
ihn doch leichter war, der Sünde zu widerstehen, als es für uns ist.  
Trotzdem wird aber von Vertretern dieser Sichtweise sehr stark betont, dass Jesu Versuchungen noch 
viel größer waren, als die unseren, obwohl er nie von innen her versucht worden war, eine Sünde zu 
begehen, oder etwas zu tun, was Gott missfällt.4  
Roy Adams sagt, dass Jesus die Versuchungen auf gleichem Wege überwinden konnte als  auf dem, 
der auch uns allen offen ist.  Gleichzeitig sagte er: „müssen wir immer im Sinn behalten, dass sein 
Sieg unser Sieg ist. Das meint, dass wir durch seinen Sieg erlöst sind. ...“  Wir bräuchten unsererseits 
seinen Sieg, den er mit der Hilfe Gottes errungen hat, in unserem persönlichen Leben nicht auch 
erringen, sondern ihn nur im Glauben wie unseren eigenen Sieg annehmen. 
Diese Sicht ist allerdings im Vergleich zu den frühen Pionieren der Adventgemeinde und auch im 
Vergleich zu E.G. White ein Trend in der Erklärung der Natur Jesu und bezüglich seiner 
Versuchungen, der erst seit den späten 50iger Jahren im Adventismus zu finden ist. 
 
Unsere Pioniere haben sich demgegenüber immer wieder sehr bemüht, vor allem die Gleichheiten mit 
der gefallenen und sündlichen, menschlichen Natur Jesu darzustellen, und nicht irgend welche 
Unterschiede bezüglich seinen Versuchungen und bzgl. seiner Natur von Geburt her 
herauszustreichen.  
Diesbezüglich kann ich jedem Adventisten das Büchlein „der bereitete Weg“ von A.T. Jones 
wärmstens und dringlichst empfehlen.5 Auch Literatur von E.G. Waggoner und der anderen frühen 
Pioniere wäre sehr hilfreich. Auch das Buch von Dr. Jean Zürcher, (ehemaliger Direktor von 
Collonges) „Le Christ manifest en chair“ wäre zu empfehlen.  
Es ist ein Buch, das inzwischen auch im Review and Herald-Verlag in englischer Sprache erschienen 
ist, und nach meinen Informationen in Deutsch nicht herausgegeben werden würde. Auch das Buch 

                                                 
1 Weber Martin „Who`s got the truth“ S. 70; Home Study International Press, Silver Spring Maryland,  1994  
2 Ibid  S. 71-73 
3 Roy Adams, „The Natur of Christ“ p. 69 RH-Verlag, (1994) Hagerstown, MD21740  
4 Roy Adams, „The Natur of Christ“ p. 85 RH-Verlag, (1994) Hagerstown, MD21740 
5 Ein sehr ausführliches Beispiel darüber wie z.Bsp. A.T. Jones in langen Erklärungen und Begründungen die Gleichheit Jesu mit der 
Natur des Menschen darstellt, findet sich in seinem Büchlein „der bereitete Weg“ S.16-42 zu beziehen leider nur im Edelstein Verlag. 
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„The Word was made Flesh“  von Dr. Ralf Larson, einem amerikanischen Professor der Theologie und 
Prediger der Gemeinschaft geht in die gleiche Richtung. 
 Dr. Zürcher weist in seinem Buch nach, wie sich innerhalb der Adventgemeinde die Sicht über die 
Natur Jesu zwischen 1953 und 1956 veränderte, und wie sich das Thema der Natur Jesu in den 
ersten 100 Jahren der Adventgeschichte zum Unterschied von heute darstellt. 
 
 
(2) Die Sichtweise der Natur Jesu unter heutigen ko nservativen Adventisten 
 
Der oben erwähnten, allgemein vertretenen Sicht der Natur Jesu steht eine andere Gruppe innerhalb 
und auch zum Teil außerhalb unserer Gemeinde (in STA Reformbewegungen) gegenüber, die mit 
aller Deutlichkeit und Eindringlichkeit betont, dass Jesus von Geburt her zwar die gefallene Natur 
Adams hatte, und somit die selbe Möglichkeit zu sündigen hatte, als alle anderen Menschen, aber 
dass er von Geburt her doch keine innewohnende Neigung zur Sünde hatte, wie wir sie alle haben. 
Jesus hätte demnach, bedingt durch die Zeugung des Hl. Geistes, eine geheiligte Natur, wie wir sie 
erst durch Wiedergeburt und durch das Wirken des Heiligen Geistes haben können. Jesus wäre 
gemäß dieser Sicht aber doch den Versuchungen auch von innen her genau so ausgesetzt gewesen, 
wie wir, doch er gab diesen Versuchungen nie nach. Auf diese Weise blieb er sowohl in seinem 
Wesen als auch in seinen Handlungen sündlos und entwickelte nie eine Neigung zur Sünde. 
Auf dieser Ebene versucht man einerseits mit Nachdruck die Gleichheit der Natur Jesu mit unserer 
menschlichen Natur zu betonen, doch andererseits, wenn es dann um die Frage der Gleichheit mit 
anderen Kindern geht, die in dieser Welt geboren werden, bemüht sich auch diese Gruppe ebenso 
wie die andere, den Unterschied zwischen der Natur, die Jesus bei seiner Geburt hatte , und der 
Natur aller anderen Kinder bei ihrer Geburt, wieder sehr stark zu betonen. 
Man ist somit auf beiden Seiten der Meinung, dass wir Menschen alle in einer zur Sünde geneigten 
Natur geboren werden, und dass wir damit von Natur her der Sünde nicht widerstehen könnten. Der 
Mensch hätte von Adam einen unwiderstehlichen Hang zur Sünde vererbt bekommen, von dem 
allerdings Jesus durch die übernatürliche Zeugung befreit geblieben ist. Durch Adams Erbe wäre es 
gemäß dieser Sichtweise für uns Menschen ab Geburt unmöglich, nicht zu sündigen. So vertritt es z. 
Bsp. Joe Crews ein sehr konservativer und anerkannter, amerikanischer Evangelist.6  
Wäre also Jesus mit der selben zur Sünde geneigten Natur geboren, wie alle anderen Menschen - ob 
aus gläubigen od. ungläubigen Elternhaus kommend – hätte auch er der Sünde nicht widerstehen 
können. Er wäre mit einer solchen Natur, wie alle Welt, schon ab Geburt unter dem 
Verdammungsurteil Gottes gestanden, und hätte somit selbst einen Erlöser benötigt. 
 
Weitere Vertreter dieser Sichtweise sind fast generell alle selbstunterhaltenden adventistischen 
Gruppen, wie auch  R. Wieland und Donald R. Short  vom „1888 Minneapolis Komitee“, das 
ursprünglich von der GK ins Leben gerufen worden war.  In dem Buch der Brüder Standish vom 
Hartlandistitut mit dem Titel „Adventism Vindicated“ S. 80 wird gesagt: „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.“ 
 
Von den Vertretern dieser Sichtweise wird meist mit großer Vehemenz gegen die Sichtweise 
aufgetreten, die Jesus auch im Zustand seiner Geburt mit anderen Kindern gleichzustellen versucht. 
Eine Sichtweise, die zwar bei unseren Pionieren noch zu finden war, jedoch heute kaum mehr von 
Adventisten vertreten wird.  
 
In Bezug auf die zweite, oben besprochene Gruppe setzt Roy Adams in seinem Buch „The Nature of 
Christ“, meines Erachtens zurecht Kritik an. Er sieht in dieser zweiten Darstellung der Natur des 
Menschen gegenüber der Natur Jesu eine „immense Verwirrung“ und auch einen Widerspruch zur 
Bibel, zu E.G. White und zu den Pionieren.7 
Er weist darauf hin, dass z. Bsp. Joe Crews sagt, wie es auch viele andere Theologen in unseren 
Reihen sagen: „Adam´s geschwächte, sündige Natur wurde durch das Gesetz der Vererbung an seine 
Kinder weitergegeben und machte es so für sie unmöglich nicht zu sündigen.“  Doch gleichzeitig sagte 
er, dass Jesus zwar die selbe sündige Natur hatte, als die Nachkommen Adams, und trotzdem ohne 
Sünde blieb, weil er vom Mutterleib an mit dem Hl. Geist erfüllt war und so einen völlig übergebenen 
Willen und eine geheiligte Natur besaß.8 

                                                 
6 So beurteilt ihn Roy Adams, der Schriftenleiter von Review and Herald in seinem Buch „ The Nature of Christ“ S. 18 
7 Ibid S. 26-27 
8 Ibid 26 
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Das ist tatsächlich ein eindeutiger Widerspruch, auf den Roy Adams mit Recht aufmerksam macht, 
denn wie kann ich einerseits von einer sündigen Natur sprechen, in der Jesus geboren wurde und 
dann doch wieder von einer geheiligten Natur, die er durch seine übernatürliche Zeugung bekommen 
hatte? Wäre es tatsächlich so gewesen, dass Jesus von Geburt an einen geheiligten Willen und eine 
geheiligte Natur in die Wiege gelegt bekam, müsste man sich doch fragen, warum das Gott nicht bei 
jedem Menschen so gemacht hat? Sind wir Menschen der Sünde gegenüber nicht furchtbar 
benachteiligt, wenn wir nicht in einer solchen Natur geboren werden können? Hätte Gott in diesem 
Falle nicht auch schon Adam bei der Erschaffung mit einer solchen Art geheiligten Natur und Gott 
übergebenem Willen ausrüsten können, damit er Gott treu bleibt, wie es Jesus durch in seiner Natur 
war, die er in die Wiege gelegt bekommen hätte. 
Wenn darin auch das Geheimnis liegen würde, warum Jesus in seinem Kampf gegen die Sünde so 
siegreich bleiben konnte, warum ist dann Adam und Eva in ihrer noch viel geheiligteren und reineren 
Natur, in der sie Gott geschaffen hatte, nicht sündenfrei geblieben? Warum ist selbst Satan, der ja 
ursprünglich ebenfalls mit einer absolut heiligen und sündlosen Natur ausgestattet war und im Himmel 
unter noch viel günstigeren Umständen leben konnte, trotz einer solchen Natur gefallen? Zeigt das 
nicht, dass es womöglich überhaupt gar nicht so sehr auf die Natur ankommt, in der jemand geboren 
wird, sondern vielmehr auf seinen persönlichen Willen und seine Entscheidung, den Willen Gottes zu 
tun oder nicht? 
 
Beide hier oben besprochenen Gruppen beziehen sich allerdings mit gleicher Intensität auf Aussagen 
des Geistes der Weissagung, wobei die erste Gruppe, die Jesu menschliche Natur in Fleisch und 
Geist unterteilt, sich in ihrer Argumentation kaum bis gar nicht auf die Pioniere berufen kann, bezieht 
sich die zweite Gruppe über lange Strecken auch auf die Pioniere. 
Letztlich läuft es jedoch bei beiden Gruppen  darauf hinaus, dass es einen deutlichen 
Unterschied zwischen der Natur Jesu und der Natur a ller anderen Kinder  zur Zeit und im 
Zustand der Geburt  zu machen gilt . Ob das wirklich so ist, darüber wollen wir in diesen folgenden 
Seiten etwas nachdenken. 
 

 
B)  Der biblische Befund zur Natur des Menschen 

 
Wir wollen nun versuchen herauszufinden, ob wir anhand der Bibel tatsächlich bestätigen können, dass es einen 
Unterschied zwischen dem Zustand und der Natur, in der Jesus als Kind geboren wurde, und der Natur aller 
anderen Kindern im Augenblick ihrer Geburt wirklich gibt. 
In diesem Zusammenhang ist es sicherlich wert, einmal zu fragen, woher wir so genau wissen, dass es diesen 
Unterschied zwischen der inneren, seelischen, geistlichen und auch geistigen Natur Jesu und der, in der alle 
anderen Menschen das Licht der Welt erblicken, wirklich gibt? Es scheint so, als würden wir in diesem Bereich oft 
mehr und Genaueres sagen können, als es uns Gott durch sein Wort offenbart hat; doch so kann es wohl nicht 
sein.  
 
Es muss sicherlich einen Grund haben, warum Gott uns über die innere Natur und den inneren Zustand von 
Jesus, aber auch über den inneren Zustand von neugeborenen Kindern keine ausführliche Beschreibung gibt. Die 
Texte, aus denen wir gerne und üblicher Weise ableiten, wie der Zustand und die Natur des Menschen von 
Geburt her zu sehen sei, sprechen eigentlich nicht von dem Zustand bei der Geburt, sondern schon ab einem 
gewissen Alter des Lebens, wie wir es in der Folge noch genauer betrachten werden. 
 
Eines ist auf alle Fälle sicher: es gibt keinen einzigen Bibeltext, der sagt, dass alle Kinder dieser Welt mit einem 
innerlich  bösen, unheiligen, von Gott getrennten und entfremdeten, korrupten und unreinen Geist und einer 
bösen und sündigen inneren Gesinnung geboren werden. Es gibt auch bei genauerer Betrachtung der biblischen 
Texte zur menschlichen Natur Jesu keinen Text, der davon spräche, in welchem geistig-geistlichen Zustand 
Jesus zum Unterschied von anderen Kindern geboren wurde.  
Was die Bibel sagt ist, dass Jesus zeit seines Lebens als einziger Mensch nichts Böses tat  und weder in Worten  
noch in Gedanken  sündigte, und nie eine sündige Neigung in sich aufkommen ließ. Nirgends steht konkret, dass 
Jesus in einer vollkommenen menschlichen Natur geboren worden wäre, die von den Folgen der Sünde Adams 
zwar äußerlich am Fleisch aber innerlich, was seine seelische und geistig-geistliche Kapazität betrifft, nicht 
berührt worden wäre. 
Die Bibel sagt, dass wir Menschen alle sündigen und Böses tun und sündhafte und böse Neigungen und eine 
sündige Gesinnung entwickeln und aufgrund dessen auch zu gewohnheitsmäßigen Sündern werden und somit 
auch in unserem gesamten Charakter und in unserer Gesinnung böse und sündig werden, es aber nicht 
unbedingt von Geburt her schon automatisch sind. Was aber nicht bedeutet - wie schon oben erwähnt - dass wir 
von Natur her keinen Hang bzw. keine Veranlagung zum Bösen und zum Sündigen besitzen würden, das aber 
hatte meinem Verständnis gemäß auch Jesus von Natur her ererbt.  
 



Als Sünder geboren? – Die Natur des Menschen                                             INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     7 

Diese Sichtweise meine ich grundsätzlich auch bei E.G.Waggoner zu finden wenn er schreibt  “ Die menschliche 
Natur ist sündhaft und das Gesetz Gottes verdammt jede Sünde. Nicht dass Menschen in diese Welt geboren 
werden, die schon vom Gesetz direkt verdammt sind, 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.“     Word of Pionieres 
CD  EJW EJWAG 6 God Manifest in the Flesh  page 0006 paragraph 13 
 
Im engl. Original: 
“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 childr en are subject.” 
Wenn die Bibel von der Natur Jesu und auch von der Natur des Menschen spricht, dann sollten wir beachten, 
dass grundsätzlich fast alle Aussagen, sowohl bezüglich Jesus als auch bezüglich der Menschen, nicht in erster 
Linie ihre Natur von Geburt her, sondern mehr das Verhalten in ihrem Leben auf Erden beschreibt. Wir werden 
uns in dieser Schrift alle diesbezüglich entsprechenden Texte noch genau ansehen. 
Alles, was wir grundsätzlich über die Natur Jesu und seinen Zustand ab seiner Geburt erfahren, ist, dass er Gott 
und Mensch in einem war,  was bei uns Menschen nicht zutrifft. Das ist auch das, warum E.G. White von einem 
Geheimnis spricht, das wir ohne die Hilfe des Geistes nicht begreifen können. 
 
"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) 
 
Damit will E.G. White nicht sagen, dass wir die Frage über die Beschaffenheit der menschlichen  Natur Jesu nie 
begreifen und verstehen können, sondern dass wir das Wunder der Verschmelzung  seiner göttlichen mit der 
menschlichen Natur kaum fassen können. 
 
"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, diese s 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)  
 
„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) 
 
 Daraus ergibt sich natürlich die Frage, ob diese Kombination von Gott und Mensch aus Jesus bei seiner Geburt 
ein anderes menschliches Wesen machte, als irgend ein Kind, das in dieser Welt geboren wird? Natürlich trifft es 
bei Jesus alleine zu, dass von ihm schon im Mutterleibe vom „Heiligen“ gesprochen werden konnte. Das aber 
nicht deshalb, weil dieses Kind eine ganz andere menschliche Natur hatte, sondern vielmehr eben nur wegen der 
Besonderheit, dass er Gottes Sohn war und in IHM die göttliche und menschliche Natur vereint war:  
 
War aber die Tatsache, dass Jesus schon von Mutterleibe her Gott und Mensch in einem war, der Grund, dass 
man von ihm schon ab seiner Geburt sagen konnte, dass seine menschliche Natur total heilig und rein war, und 
alle anderen menschlichen Naturen dieser Welt schon von Geburt her unheilig, unrein, korrupt und böse sind? 
Ich frage mich, wie Mütter darüber denken müssten, die ein solches Kind 9 Monate mit dem Gedanken in ihrem 
Schoß tragen, dass sie etwas Unheiliges, Unreines, Böses und von Sünden beladenes Geschöpf in sich tragen?  
 
Wie weit es hier zwischen Kindern gläubiger Eltern und Kinder ungläubiger Eltern im gewissen Sinne zu 
unterscheiden gilt, werden wir im Laufe der Studie noch sehen. Ich denke aber, dass es wert ist, unser 
Verständnis über die Natur des Menschen im Vergleich mit der Natur Jesu, die beide von Geburt her besitzen, 
anhand klarer Aussagen des Wortes Gottes zu überprüfen. Dort wo die Bibel und der Geist der Weissagung 
darüber schweigt, wollen wir auch schweigen, doch dort, wo es Aussagen darüber gibt, wollen wir uns ihrer 
bedienen, und versuchen, sie im rechten Zusammenhang zu erklären und zu verstehen.  
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Die erste Stelle, die wir diesbezüglich etwas überlegen wollen, ist die Geburtsankündigung des Engels Gabriel an 
Maria. 
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1.) Luk. 1,35    Machte die Zeugung durch den Heiligen Geist aus Je sus von Geburt her ein 
anderes Kind oder einen anderen Mensch wie wir es s ind? 

 
„Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum 

wird auch das Heilige, dass in Dir geboren wird auch das Heilige genannt werden.“ 
 
Wie schon oben ausgeführt, wird unter den meisten STA grundsätzlich gesagt, dass jedes Kind schon mit einer 
sündigen Natur und einer inneren, angeborenen Neigung zur Sünde zur Welt kommt. Bei Jesus wäre dies nicht 
zuletzt auch aufgrund dieser Aussage des Engels an Maria nicht der Fall gewesen. Er wäre schon von Geburt her 
frei von dieser sündigen Natur und von jeglicher, inneren und angeborenen Neigung zur Sünde gewesen. 
Das wird damit begründet, dass er eben zum Unterschied eines jeden anderen Kindes vom Hl. Geist gezeugt, 
und von einer Jungfrau, ohne Zutun  eines Mannes, geboren wurde (Luk. 1,35).   
Wenn wir diesen Text nicht mit einer gewissen Vorsicht lesen und ihn auch unabhängig von allen anderen 
Aussagen, die die Bibel zur Natur Jesu macht interpretieren riskieren wir zu einer falschen Schlussfolgerung zu 
kommen. Es bestünde die Gefahr, tatsächlich zu glauben, dass Jesus durch diese übernatürliche Geburt, schon 
in der Wiege eine ganz besondere Art von Mensch und somit eine einmalige Erscheinung unter Menschen war. 
Er wäre demnach von Geburt an weder dem Adam vor, noch nach seinem Fall, noch uns Menschen vollkommen 
gleich und daher eine einmalige Art von Mensch , nämlich ein zweiter und damit aber auch ganz anderer 
Adam !  
Wenn wir das natürlich auf sein besonderes, heiliges Leben und auf seinen heiligen Charakter beziehen, dann ist 
es selbstverständlich, dass Jesus weder mit Adam vor noch mit Adam nach dem Sündenfall zu vergleichen wäre. 
Doch allgemein wird bei diesem Unterschied an die Beschaffenheit  der Natur gedacht, in der er zum Unterschied 
aller anderen Kinder geboren wurde. 
In dieser Vorstellung von der Andersartigkeit der Natur Jesus liegt auch für die meisten Christen und heutigen 
Theologen der Grund für sein heiliges Leben.  Das Geheimnis, warum Jesus zum Unterschied eines jeden 
anderen Menschen der Sünde so absolut siegreich widerstehen konnte, lag für solche Gläubigen letztlich in 
dieser Gott-Mensch Natur begründet. Viele sind also der Meinung, dass wenn Jesus nicht Gott und Mensch in 
einer Natur vereint gewesen wäre, hätte er der Sünde genau so wenig widerstehen können, wie wir als 
Menschen.  
 
Weiters wird auch gesagt, dass Jesus gar nicht die vollkommen gefallene Natur Adams annehmen musste, denn 
er musste ja gegen Satans Anklage nicht beweisen, dass der gefallene Mensch dem Gesetz Gottes vollkommen 
gehorsam sein kann, sondern er musste nur beweisen, dass es Adam in seiner Vollkommenheit, die er im 
Paradies besaß, nicht nötig hatte zu fallen und dem Gesetz Gottes ungehorsam zu sein. Aus diesem Grunde, so 
schlussfolgert man,  musste Jesus nicht unbedingt die Ganzheit der gefallenen Natur Adams annehmen.  
Dieser Vorstellung gemäß hätte es ausgereicht, dass Jesus zwar die körperliche Degeneration der Nachkommen 
Adams an sich tragen, jedoch gleichzeitig die innere Reinheit des Adams vor dem Fall behalten konnte, die alle 
anderen Menschen ab ihrer Geburt allerdings nicht haben. Darin läge einerseits der Nachteil, den Jesus Adam 
gegenüber in seiner fleischlichen Natur hatte, doch gleichzeitig auch ein deutlicher Vorteil, den er uns Menschen 
gegenüber in seiner inneren, geistlichen Natur hatte.  
Wenn dem jedoch wirklich so gewesen wäre, dass Jesus nur beweisen hätte brauchen, dass Adam in seinem 
vollkommenen Zustand dem Gesetz Gottes hätte treu sein können, dann hätte es doch auch gereicht, wenn 
Jesus gleich nach dem Sündenfall ins Paradies gegangen, dort an der Stelle des nun gefallenen Adams 
aufgetreten wäre, und in diesem Zustand und dieser vollkommenen Umgebung den Beweis erbracht hätte, dass 
es für Adam nicht notwendig gewesen wäre zu fallen. Doch die Tatsache, dass Jesus das nicht tat, sondern 
bereit war, die menschliche Natur anzunehmen, die schon etwa 4000 Jahre in Degeneration befindlich war, ist 
sicher nicht einfach im Sinne einer Fleißaufgabe zu verstehen, die Jesus auf sich nahm. Er tat es auch nicht nur 
zum Schein, indem er zwar äußerlich so aussah wie ein gefallener, degenerierter  Mensch, doch innerlich 
eigentlich der ungefallene Mensch war.  Das macht uns auch der Geist der Weissagung sehr deutlich. 
 
 „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 
 
Dass auch die Vorstellung, Jesus musste nur beweisen, dass Adam in seiner vollkommenen Natur nicht fallen 
hätte müssen, nicht stimmt, sollen uns folgende Aussagen des Geistes der Weissagung bestätigen. Sie zeigen 
uns, was Satan Gott gegenüber wirklich behauptet hat. Es ging nicht nur um den Vorwurf, dass der vollkommene 
Mensch im Paradies das Gesetz nicht halten könne, sondern dass dies auch für den Menschen nach dem 
Sündenfall nicht möglich sei. 
" Satan der gefallene Engel hatte behauptet, dass nach  dem Ungehorsam Adams  kein Mensch mehr das 
Gesetz Gottes 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 
"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 
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Christus in menschlicher Natur  erscheinen würde, dann wäre er schwächer als er, und er könnte ihn durch 
seine Macht überwinden. ... 
„Satan brüstete sich damit, dass Adam und Eva ihm nicht widerstehen konnten, als er an ihren Appetit 
appellierte. Auch die Bewohner der vorsintflutlichen Erde hatte er damit überwunden: auch sie waren 
ihren Gelüsten und perversen Trieben gefolgt. Und auch die Israeliten konnte er wegen ihrer Eßlust  
überwinden. Er führte große Reden: Nicht einmal der Sohn Gottes, der Mose  und Josua  
beigestanden hatte, habe es vermocht, seiner Macht zu widerstehen und sein auserwähltes Volk nach 
Kanaan zu bringen, denn fast alle, die aus Ägypten ausgezogen waren, seien ja in der Wüste 
gestorben. Außerdem habe er den demütigen Mose dazu verführt, sich Ehre anzumaßen, die nur Gott 
gebührte. David  und Salomo , Gottes besondere Lieblinge, habe er ebenfalls dazu gebracht, Gottes 
Mißfallen zu erregen, weil sie ihrer Eßlust und ihrer Leidenschaft nachga ben. Und er rühmte sich 
seiner zukünftigen Erfolge, denn er war davon überzeugt, dass er Gottes Plan – die Rettung der 
Menschheit durch Jesus Christus – einfach durchkreuzen konnte. („Redemption; or the Temptation of 
Christ“, S. 32)  FG 12) 
 
„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 auf diese Anschuldigungen war: 
"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 
 
Wenn die Anklagen Satans Gott gegenüber, wie oben beschrieben, und die Antwort Gottes wie hier dargestellt, 
lauteten, dann dürfte es eigentlich keine Diskussion mehr darüber geben, ob Jesus die gesamte gefallene Natur 
des Menschen nach dem Sündenfall annahm oder nicht. 
 
2.)  War Jesus bei seiner Geburt dem wiedergeborene n Menschen gleich? 
 
Es gibt trotz obiger Aussagen des Geistes der Weissagung, die nach meiner Erfahrung viele unter uns noch nicht 
kennen, eine sehr weit verbreitete Erklärung über den Zustand Jesu bei seiner Geburt gegenüber anderen 
Kindern, die in diese Welt hineingeboren werden. Ich hatte mich selbst lange Jahre dieser Sicht angeschlossen. 
Sie besagt, dass Jesus von Geburt her einen Vorteil gegenüber allen anderen Kindern hatte. Somit haben alle 
Kinder, die in dieser Welt geboren werden, egal ob von gläubigen oder von ungläubigen Eltern, einen prinzipiellen 
Nachteil dem Kind Jesu gegenüber. Dieser Nachteil könnte aber durch die Wiedergeburt aufgehoben werden. 
Der Mensch könne nämlich durch die geistliche Wiedergeburt (Taufe und Hl. Geist) an der Natur Jesu teilhaben 
und dadurch ebenfalls so siegreich gegen Sünde und Versuchung werden, wie es Jesus auf Grund seiner 
besonderen Natur von Geburt her war. 
Das ist jedenfalls das Argument jener, die auch die Meinung vertreten, dass Jesus durch die Zeugung im Heiligen 
Geist schon in dem Zustand geboren wurde, den der Gläubige erst durch die Wiedergeburt erlangen kann. Seine 
übernatürliche Geburt war daher im gewissen Sinne doch etwas, was ihm eine andere Natur vermittelte, als die 
aller anderen Menschen. Es handelte sich bei Jesus im gewissen Sinne nicht um eine typisch menschliche, bzw. 
„fleischliche“, sondern um eine Art geistliche Geburt. Aus diesem Grunde, so wird gerne betont, wäre Jesus von 
seiner Geburt her eben doch nicht mit allen anderen Kindern zu vergleichen.  
 
Diese Idee wird dann eben gerne durch Luk. 1,35  bestätigt, wo von Jesus als vom „Heiligen , das von dir 
geboren wird“ gesprochen wird.  
 
Dazu wird unter uns Adventisten gesagt, dass dies nur vom Jesuskind  gesagt werden kann, weil er 
eben nicht von einem Manne, sondern vom Hl. Geist gezeugt wurde. Von keinem anderen Kind, das 
in einem Mutterschoß geboren wurde, kann nun aber tatsächlich  gesagt werden, dass es vom Hl. 
Geist gezeugt, von einer Jungfrau geboren, und somit in Gleichheit mit dem Jesuskind zur Welt 
kommt. Das sei nun auch der Grund, warum dann eben auch nur von Jesus als vom „Heiligen“, das in 
Maria geboren wurde, gesprochen werden kann. Das hört sich natürlich sehr einleuchtend an, doch 
ob das wirklich so einfach zu sehen ist, müssen wir ernsthaft überlegen? 
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Würde eine solche Sicht nicht die Gefahr in sich bergen zu meinen, dass ein Kind bei seiner Geburt 
innerlich erst dann unrein und sündig sein kann, wenn ein irdischer Mann mit ins Spiel gebracht wird. 
Bei Jesus aber war eben nur eine irdische Mutter beteiligt und das hatte zwar zur Folge, dass Jesus 
wohl die körperlich degenerierte Natur von Maria ererbt hatte, jedoch von ihrer degenerierten inneren 
Natur bewahrt geblieben ist, weil eben nicht ein irdischer Vater bei der Zeugung teilhaftig war, sondern 
der Heilige Geist.  
Zu einer solchen Schlussfolgerung kam z. Bsp. Hannes Kovar  (Theologielehrer von Bogenhofen) in einem 
provisorischen Arbeitspapier für den Studienkreis im Nov. 2003. Er versuchte einen Vergleich zu ziehen zwischen 
Johannes d. Täufer und Jesus und schreibt dazu: „Für die Natur Jesu ergibt sich m.E. daher folgender 
wesentlicher Unterschied zwischen Johannes und Jesus: Obwohl Johannes auch schon vor der Geburt mit dem 
Hl. Geist erfüllt war, hatte er zwei menschliche Elternteile, die ihm auch diesen Hang zur Sünde vererbten. Jesus 
dagegen erbte von seiner Mutter Maria die körperlich degenerierte Natur, vom Hl. Geist aber die sündlose 
geistliche Natur, die keinerlei Neigung zur Sünde enthielt. Ähnlich wie Adam, der aus der Hand Gottes 
vollkommen hervorgegangen war, wurde Jesus aufgrund seines „Vaters“ mit dieser Vollkommenheit im Wesen 
ausgestattet.“ (Hannes Kovar „Natur Jesu und NT“ Version vom  2.11.03 S. 4) 
Bei einer solchen Vorstellung muß man sich natürlich die Frage stellen, ob demnach nur der Same 
des Mannes für die Beschaffenheit einer korrupten, inneren, geistlichen Natur und für die innere 
Geneigtheit zur Sünde eines Kindes verantwortlich ist?  
Weil das aber nicht so sein kann, sondern schon die Natur der menschlichen Mutter ausreicht, um 
dem Kind das erblich mitzugeben, was einen gefallenen Menschen ausmacht, denke ich, dass es 
nicht richtig sein kann zu glauben, dass die Zeugung durch den Heiligen Geist, aus dem Kind der 
Maria ein Kind mit einer anderen menschlichen Natur hervorbrachte, als es alle anderen Menschen 
sind. 
 
An dieser Stelle ist es nötig, sich auch mit einer Aussage von E.G. White zu dieser Frage zu 
beschäftigen. Ellen G. White scheint bei oberflächlicher Lektüre folgender Beschreibung ebenfalls die 
Meinung zu vertreten, dass unter allen Menschen, die geboren werden, wegen dieser übernatürlichen 
Zeugung nur von Jesus allein als  „vom Heiligen“  gesprochen werden kann, das in Maria geboren 
wurde. Sie schreibt zu Luk. 1,35: 
„Diese Worte beziehen sich nicht auf irgendein mens chliches 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 "das Heilige"  genannt. Es ist ein Geheimnis, das Sterblichen unerklärt 
gelassen wird, dass Christus versucht ist allenthalben gleichwie w ir,  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.   Brief 
8, 1895;  BK 311;  ABC7a zu Joh. Kp.1 
   
Persönlich glaube ich, dass E.G.White mit dieser Erklärung nicht sagen wollte, dass nur wegen der 
übernatürlichen Zeugung von dem Jesuskind im Schoß der Maria alleine als „das Heilige“  
gesprochen werden kann, sondern dass dies in Kombination mit der Aussage gesehen werden muss, 
dass dieses „Heilige“ „Gottes Sohn“ genannt werden wird. In dieser Kombination kann diese Aussage, 
wie es auch E.G. White sieht, nur von Jesus allein gesagt werden, denn nur Jesus war wirklich Gottes 
Sohn. Hier ist es unbedingt notwendig, die beiden Begriffe differenziert zu betrachten. 
Es ist auch zu beachten, dass es E.G. White in diesem ganzen Abschnitt des Briefes nicht in erster 
Linie darum geht, im Besonderen die genetische Beschaffenheit der menschlichen Natur Jesu 
darzustellen und über seinen genetischen Zustand im Schoß der Maria zu sprechen, sondern dass es 
ihr im gesamten Kontext der Beschreibung vor allem darum ging, Jesus in seiner Begegnung 
gegenüber Versuchungen und in seinem Kampf gegen Sünde darzustellen. Es handelt sich letztlich in 
dem gesamten Brief, aus dem diese Aussage stammt, darum, dass Jesus trotz seiner Gleichheit mit 
uns Menschen und den gleichen Versuchungen, denen auch Menschen ausgesetzt sind, keinem 
einzigen Bereich oder Fall der Versuchung und der Sünde nachgab, und sich dadurch verunreinigte 
und so einen Hang zur Sünde in ihm aufkommen hatte lassen.  
E.G.White geht es in diesem Brief auf keinen Fall um eine exakte exegetische Deutung von Luk.1,35, 
wie es die Pioniere an manchen Stellen sehr ausführlich taten, sondern um eine bestimmte geistliche 
Anwendung dieses Textes bezüglich der vollkommenen Reinheit und Sündlosigkeit, in der Jesus trotz 
aller satanischen und menschlichen Versuchungen geblieben ist. Bei genauer Betrachtung des 
gesamten obigen Abschnittes wollte E.G. White diesen Ausdruck „das Heilige“ vor allem auf die 
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Tatsache hin erklären, dass sich in dem Kind, das in Maria geboren werden soll, Gott und Mensch 
verschmelzen würden. Das ist etwas Einmaliges und somit auch etwas ganz besonders „Heiliges“.  
Es muss aber nicht unbedingt eine besondere Beschreibung der Einmaligkeit einer menschlichen 
Natur verstanden werden, in der Jesus zum Unterschied aller anderen Menschen geboren worden 
wäre. Im Gegenteil geht aus dem gesamten Zusammenhang des Briefes, aus dem diese Aussage 
stammt, deutlich hervor, dass E.G. White in diesem Brief einen Prediger warnen wollte, Jesus in 
seinem Verhalten, seinem Charakter, seinem Lebensstil und in seiner Begegnung mit Sünde und 
Versuchung nicht vollkommen den gewöhnlichen Menschen gleich zu stellen. 
Es sollte berücksichtigt werden, dass sich diese Aussage in dem sehr umstrittenen „Baker Letter“  
befindet. Ich habe die Hintergründe und den Inhalt dieses Briefes, den E.G. White an einen damaligen 
Prediger Baker in Tansmanien geschrieben hatte, in meiner Studie über die Natur Jesu näher 
kommentiert. Es ging dabei um einen Prediger, der geneigt war, die Natur Jesu vom Blickpunkt der 
sogenannten „Adoptionstheorie“ aus zu interpretieren.  
Diese Theorie besagt, dass Jesus wie jedes andere Kind geboren wurde, aber dann auch wie jedes 
andere Kind gesündigt hatte, doch mit seinem Heranwachsen immer reiner und heiliger wurde, bis ihn 
Gott spätestens bei der Taufe dann zu seinem Sohn adoptiert hatte. Die detaillierten 
Hintergrundinformation darüber findet man in dem Buch von Ralph Larson, „The Word Was Made 
Flesh“.  Dieser Brief an Baker ist ein Brief, bei dem es fraglich ist, ob E. G. White ihn so allgemein 
veröffentlicht haben wollte, weil er eben Aussagen enthält, die auf dieses ganz spezifische Problem 
eingehen, dem dieser Prediger in seinem Verständnis der Natur Jesu riskierte zuzukehren.  
Es ist daher wichtig, den Brief mit all seinen speziellen Aussagen und Warnungen bezüglich der 
Darstellung der Natur Jesu vom Hintergrund der Probleme zu sehen, auf die E.G. White in diesem Fall 
zu antworten hatte.9   
E.G.White war sich offensichtlich voll bewusst, dass diese Aussagen im Brief an Baker leicht 
missverstanden werden können, deshalb wollte sie nicht, dass die Aussagen dieses Briefes allgemein 
veröffentlicht werden und zur Hauptargumentation über die Natur Jesu erhoben werden, wie es seit 
der Auffindung und Veröffentlichung dieses Briefes (um 1955-58) leider innerhalb unserer Gemeinde 
von den meisten gemacht wird.   
Es wäre auch zu beachten, dass E.G. White nie eine solche Warnung den Pionieren gegenüber 
aussprach, wie sie es Baker gegenüber tat. Und das, obwohl die Pioniere Jesus immer wieder sehr 
intensiv in seiner menschlichen Natur der unsrigen gleichstellten, wie wir etwas später noch sehen 
werden. 
 
Es ist auch bemerkenswert, dass nach meinem Wissen E.G. White an keiner anderen 
Stelle ihrer Schriften diese Aussage von Luk.1,35 i m Zusammenhang mit einem 
Argument über die Natur Jesu bringt, aus dem eventu ell zu ersehen wäre, dass sie 
Jesus von Geburt her der menschlichen Natur gegenüb er höher stellen wollte. 
 
Aus einer zweiten Stelle, die ich gefunden habe, in der sie Luk. 1,35 zitiert, geht bei genauerer 
Betrachtung ebenfalls hervor, dass sie mit dem „Heiligen “ nicht die Natur Jesu beschreiben wollte, in 
der er geboren wurde, sondern seinen sündlosen und unbefleckten Charakter, den er auf Erden 
entwickelte. 
„In menschlicher Natur entwickelte  Christus einen vollkommenen Charakter  ... Die 
Menschlichkeit Christi wird „das Heilige“  genannt  (Luk.1,35): Der inspirierte Bericht sagt 
von Christus: „der keine Sünde getan  hat“  (1.Petr.2,22), von keiner Sünde wusste “ 
(2.Kor.5,21) und „in ihm ist keine Sünde “ (1.Joh.3,5). Er war „heilig, sündlos, unbefleckt, 
abgesondert von den Sündern“. (Hebr.7,26)  (ST 16.01.1896; übersetzt bei Davis 257) 
Der Zusammenhang zeigt deutlich, dass E.G. White diese Aussage über „das Heilige“ in Luk.1,35 mit 
dem sündlosen Leben Jesu in Verbindung bringt, und dass sie diesen Text nicht verwendet, um damit 
einen Unterschied zwischen dem Zustand darzustellen in dem Jesus im Gegensatz zu anderen 
Menschen geboren wäre. 
Aus der noch weiter folgenden Stelle, in der E.G. White ebenfalls Luk. 1,35 in die 
Argumentation über die Natur Jesu einbaut, ist ebenfalls zu erkennen, dass sie diesen Vers 
einerseits dazu verwendet, um zu zeigen, wie gleich Jesus in seiner menschlichen Natur der 
unseren Natur geworden ist und andererseits verwendet sie die Stelle, um zu zeigen, dass 
Jesus eben nicht nur Mensch sondern auch Gottes Sohn war.  
 

                                                 
9 Die näheren und genauen  Hintergründe habe ich in meiner Studie über die Natur Jesu auf der Basis der noch viel ausführlicheren 
Erklärungen von Ralph Larson  in seinem Buch „The Word was made Flesh“, ausgeführt.  
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„Noch bevor der Welt Grund gelegt war, verpflichtete sich Christus, der eingeborene Sohn 
Gottes, der Erlöser der Menschen zu werden, falls Adam sündigen würde. Adam fiel und er, 
der, noch bevor es die Welt gab, Teilhaber am Ruhm des Vaters war, legte sein königliches 
Gewand und seine Krone ab, stieg herab von seiner hohen Stellung und wurde ein kleines Kind in 
Bethlehem, das die gefallenen Menschen zu erlösen vermochte, indem es sich auf das Gebiet begab, 
auf welchem Adam strauchelte und fiel. Er unterwarf sich allen Versuchungen,  in die der Feind 
Männer und Frauen führt; und alle Angriffe Satans konnten ihn nicht von seiner Treue zum Vater 
abbringen. Indem er ein sündloses Leben lebte , bewies er , dass jede Tochter und jeder Sohn 
Adams der Versuchung dessen widerstehen kann,  der als erster die Sünde in die Welt gebracht 
hat.  
Christus brachte Männern und Frauen die Kraft zum Überwinden. Er kam in Menschengestalt auf 
diese Welt, um als Mensch unter Menschen zu leben. Er nahm die Neigungen der menschlichen 
Natur  auf sich, um sich zu bewähren und versuchen zu lassen. In seinem Menschsein war er 
Teilhaber der göttlichen Natur. Durch seine Fleischwerdung gewann er in einem neuen Sinn den Titel 
des Sohnes Gottes. So sagte der Engel zu Maria: 
„Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die K raft des Höchsten wird dich überschatten; 
darum wird auch das Heilige , das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.“ (L ukas 1,35)  
Als Sohn eines menschlichen Wesens wurde er in eine m ganz neuen Sinne Gottes Sohn . So 
lebte er in unserer Welt – der Sohn Gottes , jedoch durch Geburt mit den Menschen verbunden.  
Christus kam in menschlicher Gestalt, um den Bewohnern der gefallenen Welt und der ungefallenen 
Welten zu zeigen, dass umfassende Vorkehrungen getroffen worden waren, um die Menschen zu 
befähigen, in Treue zu ihrem Schöpfer zu leben. Er ertrug die Versuchungen, die Satan an ihn 
heranbringen durfte, und er widerstand all seinen Angriffen. Man plagte ihn schwer, und man setzte 
ihm stark zu, doch Gott ließ dies nicht ohne seinen 
Zuspruch geschehen. Als er von Johannes im Jordan getauft wurde und aus dem Wasser stieg, kam 
Gottes Geist wie eine Taube aus glänzendem Gold auf ihn herab und eine Stimme vom Himmel sagte: 
„Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“ (Matthäus 3,17) Gleich nach dieser 
Bekanntmachung wurde Christus durch den Geist 40 Tage in die Wüste geführt. Markus schreibt: 
„Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste; und er war in der Wüste vierzig Tage und wurde 
versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren.“ (Markus 1,12.13) „Und er aß nichts in diesen 
Tagen.“ (Lukas 4,2) (ST, 2. Aug. 1905; BK.293). 
 
Auch in diesem Zusammenhang ist nicht zu erkennen, dass E.G. White den Begriff „das Heilige“ in 
Luk. 1,35 so interpretiert, wie es derzeit STA Theologen tun, um damit begründen zu wollen, dass 
Jesus durch seine jungfräuliche Geburt im Vergleich mit anderen neugeborenen Kindern eine ganz 
besonders reine, sündlose menschliche Natur besaß. 
 
Sollte jemand aber trotzdem dabei bleiben, dass nur vom Jesuskind im Schoß seiner irdischen Mutter 
als vom „Heiligen “ gesprochen werden kann, und dass Jesus doch von Geburt her eine einmalige 
menschliche Natur hatte, dann hätte ich folgende Fragen: Wenn unter allen Menschenkindern nur das 
Jesuskind im Schoß der Maria als „das Heilige“ bezeichnet werden konnte, wie sind dann alle 
anderen Kinder, die von gläubigen Müttern aber auch von ungläubigen Müttern gezeugt werden, zu 
bezeichnen? Etwa als „unheilig oder unrein“?  
Ist ein anderes Kind nur deshalb unheilig, weil es zwar von einer irdischen Mutter, wie es auch Maria 
war, ausgetragen wird, aber ein irdischer Vater den Samen dazu gegeben hat? Sind also Kinder nur 
deshalb schon von Geburt an unheilig, weil sie einen sündhaften irdischen Vater, nicht aber, weil sie 
auch eine sündhafte, irdische Mutter haben? Ist demnach nur der Same, der vom Manne kommt das, 
was aus einem Kind einen unreinen Sünder ab Geburt macht, und Jesus nur deshalb rein und sündlos 
geboren worden wäre, weil der Same vom Hl. Geist kam? Das kann es doch wohl nicht sein! 
 
Es ist sehr bemerkenswert, dass eine solche Idee tatsächlich durch eine katholische Übersetzung des 
Textes von Hiob 14. 4 unterstützt wird. Dort heißt es nach der Lutherbibel : „Kann wohl ein Reiner 
kommen von Unreinen? Auch nicht einer!“.   
Nach der katholischen Alioli Übersetzung  ließt sich der Text wie folgt: „Wer kann rein machen den, 
der von unreinem Samen empfangen ist? Bist´s nicht du alleine? 
 
Liegt hier nicht der Gedanke nahe, dass es nur durch ein göttliches Wunder möglich ist, dass ein 
reiner Mensch durch einen unreinen Samen geboren werden könne? Menschen, die also von 
unreinem Samen gezeugt werden, können nur durch Gott gereinigt werden, doch von Natur her wären 
sie unrein. Gott hätte also seinen Sohn schon gar nicht durch einen unreinen Samen eines sündigen 
Mannes gezeugt, sondern durch den Hl. Geist, doch wäre dieser reine Same in einen von Sünde 
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befleckten Mutterschoß gekommen, wäre er womöglich trotzdem wie jeder andere Mensch von Sünde 
und Unreinheit befleckt worden. Dieses Problem hat nun die Kirche offensichtlich dadurch gelöst, 
indem sie die Mutter Jesus als von der Erbsünde befreit erklärt und somit der reine göttliche Same 
und in einem reinen und sündlosen Mutterschoß einen reinen und sündlosen Gottessohn 
hervorbrachte. (Mit der Problematik der Bedeutung und Übersetzungen von Hiob 14,4  werden wir uns weiter unten noch 
näher beschäftigen!) 
 
Nach meinem Verständnis ist grundsätzlich jedes andere Kind im Schoß der Mutter genau so im 
gewissen Sinne als heilig und rein zu betrachten, wie dies von dem Jesuskind gesagt wurde, auch 
wenn es nicht durch das Wunder des Hl. Geistes und durch eine reine und unbefleckte Mutter 
geboren werden kann.  
Jesus war im gewissen Sinn eine Schöpfung Gottes im Schoß der Maria. Doch das konnte z. Bsp. 
Hiob auch von sich und jedem anderen Menschen sagen, wenn er sagt: „Hat nicht auch ihn  
erschaffen, der mich  im Mutterleibe schuf, hat nicht der EINE uns  im Mutterleibe bereitet? (Hiob 
31,15). Siehe auch Jes. 44,24! 
 
Wir müssten daher fragen, ob Gott grundsätzlich etwas Unheiliges und Unreines  im Mutterleib 
bereitet und schafft, das er dann im Falle eines Säuglingstodes gleich selber vernichten und 
verurteilen muss, nur weil Adam gesündigt hat, und das Kind vor seinem Tod noch zu keiner 
Wiedergeburt kommen konnte? Eine solche Sichtweise lässt sich sicherlich schwer mit biblischen 
Aussagen belegen oder begründen, aber erinnert es uns nicht sehr an das, was wir von der 
katholischen Erbsündenlehre wissen? 
 
Ist denn das Kind vor Gott für die Sünden Adams oder für die Sünden seiner Eltern verantwortlich, und 
wird es womöglich von Gott schon alleine dafür bestraft, weil es von sündigen Eltern eine sündhafte 
gefallene Natur ererbte? Wird es von Gott wegen diesem gefallenen Zustand schon verworfen, bevor 
es selbst eine Sünde begehen konnte und bevor es überhaupt Sünde erkennen und bevor es in ein 
Alter kommt, da es schon zwischen Gut und Böse unterscheiden kann und um Vergebung seiner 
Sünden bitten kann? 
 
„E. G. White sagt sehr deutlich, warum Kinder oft mit sündigen Neigungen geboren werden und unter 
Umständen dann unter das Gericht Gottes fallen können.  
"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) 
 
„Die Eltern säen die Saat, die aufgehen und Frucht bringen wird. Die Kinder werden nicht erzogen, 
ihrem Appetit zu entsagen und ihre Wünsche einzuschränken. Sie werden selbstsüchtig, fordernd, 
ungehorsam, undankbar und unheilig. Mütter, die ein solches Werk tun werden in Bitternis die Frucht 
ihrer Saat ernten. ...   
Eltern stehen ihren Kindern gegenüber an der Stelle Gottes, und sie werden darüber zur 
Verantwortung gezogen ob sie den Kleinen gegenüber, die ihnen anvertraut wurden, treu gewesen 
sind. Eltern, wenn ihr Euren Kurs nicht schnell ändert und den Kindern gegenüber treu seid, werden 
einige von euch Kinder groß ziehen, dem Zerstörungsengel weggerafft zu werden. Gott kann keine 
Bosheit bedecken, auch nicht in  Kindern. ... 
Er kann widerspenstige Kinder, die Leidenschaften offenbaren nicht lieben und kann sie in der Zeit der 
Trübsal nicht retten. Willst du es erleiden, dass deine Kinder wegen deiner Vernachlässigung verloren 
gehen? (Will you suffer your children to be lost through your neglect) (Duty of Parents to their 
children”. RH Sept. 19, 1854)  Zitriert auf “CD_Word of the Pioniers”) 
 
In all diesen Aussagen ist zunächst zu beachten, dass E.G. White mit keinem Wort sagt, dass dieser 
Zustand der Kinder deshalb so ist, weil Adam gesündigt hat, und dadurch allen neugeborenen Kindern 
schon eine sündige Natur vermittelt wird, sondern dass dies wegen der Sünden ihrer direkten Eltern 
so sein kann. Ich denke, dass wir also auch diesbezüglich eine Unterscheidung machen müssen! 
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Aus obigen Aussagen ist weiters nicht zu entnehmen, dass E.G. White der Meinung war, dass Kinder 
schon als Sünder und somit als selbstsüchtig als unheilig geboren werden, und deshalb schon von 
Geburt her unter das Gericht Gottes fallen, sondern dass dies eher die Frucht von Erziehung, des 
Vorbildes der Eltern und des weiteren eigenen Lebens der Kinder ist.  
 
Auch Jesus konnte nicht der Meinung gewesen sein, dass Kinder schon allein aufgrund ihrer von 
Adam ererbten Natur automatisch unter dem Gerichtsurteil Gottes für den 2. Tod stehen. Wie hätte er 
sonst sagen können: „Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihrer ist das 
Himmelreich!“ oder:  „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht ins Reich Gottes 
kommen.“ Mit solchen Aussagen konnte Jesus also nichts Verdammliches in kleinen Kindern 
gefunden haben, dass sie vor Gott als Sünder darstellt. Warum also versuchen wir es doch zu tun? 
 
Gemäß der Bibel ist es Gott selbst, der den Menschen schafft, und im Mutterleibe bereitet. Wenn dem 
so ist, dann müssten wir etwas vorsichtiger sein, wie wir den Zustand von neugeborenen Kindern 
erklären. 
 
David dankt im Ps. 139,13-14  „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! 
 
Ich denke nicht, dass eine solche Aussage nur auf Kinder von gläubigen Eltern angewendet werden 
kann. Wenn die Bibel sagt, dass Menschen von Gott im Mutterleibe wunderbar gemacht sind, dann 
müsste das grundsätzlich auf alle zutreffen. Natürlich wissen wir, was die Sünde in der Degeneration 
der Menschheit angerichtet hat, doch das kann kein Grund dafür sein, dass wir z. Beispiel körperlich 
oder geistig behinderte Kinder oder eben jedes andere auch „gesunde“ Kind, das geboren wird als 
böse, sündig und korrupt darstellen. 
Was immer noch nicht sagen möchte, dass wir uns als Menschen nicht doch im gefallenen Zustand 
befinden und eine grundsätzliche Veranlagung zum Bösen und zum Sündigen in uns tragen. Doch 
davon war auch Jesus nicht ausgenommen, was ihn aber nicht automatisch in den Stand eines 
wirklichen Sünders stellte, der schon von Geburt her unter dem Zorn und Todesurteil Gottes stand. 
Wohl aber bestand auch für ihn die Möglichkeit, durch seine ererbte, sündige Natur geschwächt, und 
mit einer angeborenen, jedoch unschuldigen Neigung zur Sünde ausgestattet, irgend mal einer 
Versuchung nachzugeben, was er jedoch im Gegensatz zu allen anderen Menschen nicht tat.  
Weil dem nun so war, fällt es uns einfach schwer zu glauben, dass Jesus einen solchen Sieg über 
Sünde in der selben Natur erringen konnte, wie wir sie auch haben. So suchen wir oft mit allen Mitteln 
nach Möglichkeiten vielleicht doch irgend etwas zu finden, womit wir sagen können, dass Jesus doch 
nicht die absolut gleiche Natur hatte, wie alle anderen Kinder, die in dieser Welt geboren werden. 
Tatsächlich gibt es nun auch eine Stelle in der Bibel, die von Lügnern und Abtrünnigen von 
Mutterleibe an spricht.  Was aber ist damit gemeint? Ist das nun womöglich ein Beweis, dass wir 
Menschen schon alle böse geboren werden? Zum Glück sagt es der Text sagt selbst, von wem hier 
die Rede ist, und von wem nicht! Es heißt nämlich: „Die Gottlosen  sind abtrünnig vom 
Mutterschoß an, die Lügner gehen irre von Mutterlei be an“  (Ps. 58, 4).  
 
Es ist also in diesem Vers nicht automatisch von allen Menschen die Rede, sondern nur von den 
Gottlosen. Heißt das aber, dass alle Kinder von Gottlosen von Natur aus als Abtrünnige und Lügner 
geboren werden? Oder bedeutet das, dass grundsätzlich alle Kinder schon automatisch als 
Abtrünnige und Lügner geboren werden, und so schon von Geburt her unter der Verurteilung und dem 
Gericht Gottes stehen?  
Der Gedanke in diesem Text ist wohl eher im Sinne der weiteren Entwicklung von Kindern gottloser 
Eltern zu verstehen. Es soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass solche Kinder aufgrund der 
Gottlosigkeit der Eltern schon von Mutterleib an, also von ihrer vorgeburtlichen Erfahrung her, und 
später durch das negative Vorbild der Eltern und ihrer Umgebung, zum Lügner und Abtrünnigen 
leichter disponiert  sein können. Diese Stelle in Ps. 85,4 ist somit sicherlich gut geeignet, die negativen 
Einflussmöglichkeiten gegenüber Kindern im vorgeburtlichen Stadium biblisch aufzuzeigen! 
Grundsätzlich glaube ich aber nicht, dass David mit dieser Aussage unbedingt die Natur eines jeden 
neugeborenen Kindes, auch nicht die von ungläubigen Eltern geborenen Kindern, beschreibt, denn 
auch für solche Kinder mag doch grundsätzlich gelten, dass sie von Gott im Mutterschoß wunderbar 
gemacht sind.  
Dass Kinder gläubiger Eltern, Kindern ungläubigen Eltern gegenüber von Geburt her und auch von 
ihrer vorgeburtlichen Erfahrung her sowohl körperlich als auch seelisch-geistig und auch geistlich eine 
Vorteil haben, wird uns als gläubige Menschen wohl verständlich sein. 
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Darüber hinaus sollten wir auch bedenken, dass es noch andere Texte über den Zustand 
von Mutterleibe an gibt, in denen sich ein Mensch befinden kann. 
 
Z. Bsp. Ps. 70,6   „ Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleibe an “    
 
Dieser Text zeigt wohl sehr deutlich, dass wir mit dem sehr vorsichtig umgehen 
sollten, wenn die Bibel einen Zustand von Mutterlei be her beschreibt! Wenn wir solche 
Texte so wörtlich nehmen, dann kämen wir wohl in so  manche Probleme!  
 
Nach Hosea 12, 4 hat z. Bsp. Jakob seinen Bruder schon im Mutterleibe betrogen. Hat er 
das wirklich schon getan?  Hier werden wir wohl auch fragen müssen, wie denn das gemeint 
ist? 
 
Hiob hat auch Bedürftige und Waisen von Mutterleibe an geleitet! (Hiob. 31,15-17) Wie war das möglich? Wie 
also auch diese Aussage zu verstehen? 
 
Demgegenüber haben wir aber auch Texte, die dem Gedanken sehr entgegen sprechen, dass jeder Mensch 
schon von Mutterleibe an, von Gott getrennt und wegen ihrer sündigen Natur verflucht sind. 
 
Dieser Text in Ps. 70,6 würde z. Bsp. auch dem Gedanken entgegenstehen, der besagt, dass jeder Mensch von 
Natur aus getrennt von Gott ist! 
 
Hiob. 31,15 Hiob war der Überzeugung, das er von Gott im Mutterleibe geschaffen und bereitet wurde, wie kann 
er dann gleichzeitig schon von Gott getrennt und als vom Mutterleibe her wegen seiner sündigen Natur unter dem 
Fluch sein?   
 
Ps. 13,5 sagt, dass es Geweihte Gottes von Mutterleibe an gibt! Wie soll der dann gleichzeitig im Mutterleibe 
getrennt von Gott sein? 
 
Jes. 44, 2    Gott steht uns bei vom Mutterleibe an!   
 
Jes. 49, 1  Der Prophet Jesaja war von Gott berufen von Mutterleibe an! Wie kann er dann trotzdem gleichzeitig 
„in der Gottferne geboren“ worden sein? 
 
Jes. 46, 3  Gott trägt sein Volk schon von Mutterleibe an  und vom Mutterschoß an bis ins Alter will er 
es tragen.  Wieso sollten sich trotz all dieser Aussagen alle Menschen als „vom Mutterleibe an“ als 
„getrennt von Gott“ und „in der Gottferne“ geboren als gottlos und abtrünnige sehen? 
 
In diesem Sinne könnten wir auch das Beispiel von Johannes dem Täufer nehmen, von dem gesagt 
wird, dass er schon vom Mutterleibe an mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Hier könnte man sich 
natürlich auch die Frage stellen, ob auch andere Kinder schon vom Mutterleibe an mit dem Heiligen 
Geist erfüllt sein könnten, oder ob dieses Privileg nur für von Gott speziell auserwählte Kinder gilt? 
Persönlich denke ich, dass die Erfüllung mit dem Hl.Geist im Mutterleib keine automatische Sache 
sein kann, sondern dass es hier sehr wohl damit verbunden sein wird, ob Eltern das für ihr Kind wollen 
oder nicht. In dieser Frage wird der Glaube der Eltern sicherlich von Bedeutung für das Kind sein. Das 
ist wohl sicher auch der Grund, warum Gott seinen Sohn aber auch Johannes den Täufer nicht aus 
einer ungläubigen, sondern aus  einer sehr gläubigen Familie kommen ließ. 
Man könnte hier fragen, wer vom Mutterleib an mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt war, Jesus oder 
Johannes der Täufer? Hing das von der göttlichen Bestimmung des Kindes ab, oder eher von dem 
Glauben der Eltern? Könnte man in diesem Zusammenhang nicht auch von Johannes dem Täufer als 
von etwas „Heiligem “ sprechen, das von Elisabeth geboren wurde? 
Wenn wir all das bedenken, fällt es mir persönlich sehr schwer, mich der Meinung anzuschließen, 
dass „das Heilige“, von dem in Luk 1, 35 die Rede ist, sich einzig und allein auf das Jesuskind im 
Mutterschoß der Maria beschränkt. 
 
Wenden wir uns nur einer anderen Bibelstelle zu, die heute von STA Theologen verwendet wird, um 
einen Unterschied zwischen der Natur Jesu und der anderer Kindern darstellen soll. 
 
4.) Joh. 14,29    War Jesus von Geburt her frei von der Macht Satans?  
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Br. Knechtle (doch mit ihm auch viele moderne adventistische Theologen, Prediger und 
Gemeindeglieder)  sagt z. Bsp. dass Jesus durch seine übernatürliche, vom Heiligen Geist gewirkte 
Geburt, den Vorteil hatte, dass Satan nichts in ihm haben konnte. Er beruft sich dabei auf Joh. 14,29, 
wo Jesus sagt:  „Es kommt der Fürst dieser Welt, und er hat nichts in mir“!. Oder „er hat keine Macht 
über mich“!  
 
Br. Knechtle sagt, dass dies von keinem anderen Kind gesagt werden kann, das geboren wird. Jesus 
war also schon von Geburt her von der Macht Satans in seinem Innersten befreit. Jedes andere Kind 
wäre dieser Meinung nach unter der Macht Satans und damit schon von Geburt her getrennt von Gott 
und daher in seinem Innersten schon von der Macht des Teufels ergriffen.  Bei Jesus wäre das jedoch 
nicht der Fall gewesen, was dann nach dieser Version auch dazu geführt hat, dass er noch als 
erwachsener Mensch nie von innen her versucht werden konnte. Die Versuchung bei Jesus wäre 
demnach immer nur von außen her gekommen und nicht von innen her.  So sagt es jedenfalls Br. 
Knechtle und mit ihm ein Großteil unserer heutigen Theologen.10 
 
 Dr. Gerhard Pfandl  vom BRI versuchte mich per e-mail zum Beispiel durch ein Zitat von E.G. White 
davon zu überzeugen, dass alle Kinder, die in dieser Welt geboren werden, von Geburt her „Teilhaber 
der satanischen Natur“ sind.  
"Als der Mensch sündigte, trauerte der ganze Himmel. Dadurch, dass der Mensch der Versuchung 
nachgab, wurde er ein Feind Gottes, ein Teilhaber der satanischen Natur. Das Bild Gottes in dem er 
geschaffen worden war, wurde verdorben und entstellt. Der Charakter des Menschen war nicht mehr 
im Einklang mit dem Charakter Gottes, den durch die Sünde wurde der Mensch fleischlich, und 
fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft wider Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan 
ist; denn es vermag´s auch nicht." (ST Feb 13, 1893) 
Br. Pfandl stellte mir zu dieser Aussage die Frage: „Kannst Du Dir wirklich vorstellen, dass 
Jesus Teilhaber der satanischen Natur war?“   
Natürlich würde ich diese Frage verneinen. Doch andererseits wäre darauf hinzuweisen, 
dass E.G. White in dieser Beschreibung nicht sagt, dass jedes Kind schon ab Geburt 
„Teilhaber der satanischen Natur“ ist. Sie spricht lediglich von Adam, der durch seine 
persönliche Sünde ein Feind Gottes geworden ist und sein persönlicher Charakter und seine 
Gesinnung durch diese Sünde nicht mehr im Einklang mit dem Charakter Gottes geblieben 
sind.  
Nun kann man biblisch sicher nicht sagen, dass jedes neugeborene Kind schon den 
verdorbenen Charakter und die verdorbene Gesinnung Adams per Gene in die Wiege gelegt 
bekommt. Denn sowohl Charakter als auch Gesinnung ist nicht Sache des Erbes von Adam 
sondern Folge der persönlichen Entwicklung und der persönlichen Entscheidungen und 
Handlungen, die maßgeblich durch Erziehung und Vorbild der Eltern und anderer Menschen 
gebildet werden. 
 
Es gilt hier wohl deutlich zwischen Charakter und Gesinnung eines Kindes und der grundsätzlichen 
Natur des Menschen in der er geboren und angelegt ist, und die freilich zur Feindschaft gegen Gott 
geneigt ist, deutlich zu unterscheiden. 
 
In diesem Bereich existieren offensichtlich die grö ßten Missverständnisse bezüglich der 
gesamten Problematik der Natur Jesu und der Natur d es Menschen! Vielfach wird in den 
Aussagen von E.G. White der Unterschied nicht bedacht, den sie bezüglich Charakter und Gesinnung 
eines Menschen und seiner grundsätzlichen Natur, in der er seit Adam geboren wird, macht. 
 
E. Heppenstall, ein STA Theologe, der maßgeblich die heutige Sicht der Natur Jesu im Adventismus 
geprägt hat, sagt z. Bsp.: 
 „Die Bibel gibt uns kein Recht zu sagen, dass Jesus in einem Zustand der Sündhaftigkeit (state of 
sinfulness) geboren wurde, wie wir es sind.“11 
 
Heppenstall meint unter „Zustand der Sündhaftigkeit“ offensichtlich die Beschaffenheit, in der Jesus, 
zum Unterschied aller anderen Kinder, geboren wurde.12  
 

                                                 
10 Knechtle Emilio auf einer Kassette über die Natur Jesu. 
11 Heppenstall,  “The man who is God”  S. 129 
12 Ibid  131-132 
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Um Beweise für diesen Zustand der Sündlosigkeit zu bringen, in dem Jesus geboren sein sollte, führt 
Heppenstall folgende Bibelstellen an:13 
 
Hebr. 4,15   „Er war versucht wie wir jedoch ohne Sünde“   

1.Joh.3,5   „und war keine Sünde in ihm“.   (Keine Ungerechtigkeit/ Joh. 7,18) 

Joh. 14,30       „der Fürst dieser Welt hat nichts in mir “ (er hat keine Macht über mich “)  

1.Joh. 1,5 „Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis“ (  Joh. 8,12) 

2.Kor.5,21  „der von keiner Sünde wußte“.   

1.Petr. 2,22  „Er tat keine Sünde“. 

Das Wort Sünde in all diesen Texten wird gegenwärtig von unseren Theologen nicht nur im Sinne 
sündiger Taten, sündhaften Verhaltens, sündiger Gewohnheiten oder im Sinne eines sündigen 
Charakterzuges Jesu verstanden, sondern eben im Sinne einer sündlosen Natur, in der er geboren 
wurde. 
 

Schwächen im theologischen Umgang mit biblischen Au ssagen zur 
Sündlosigkeit Jesu 

 
 
Es ist mir persönlich ein völliges Rätsel, wie oben dargestellten Texte von STA-Theologen verwendet 
werden können, um den sündlosen Zustand der Natur Jesu bei seiner Geburt gegenüber dem 
sündhaften Zustand aller anderen Menschen zu beschreiben! Welcher Hermeneutik und Exegese 
bedient man sich bei einer solchen Anwendung der Aussagen?  
Sprechen nicht all diese Texte viel mehr von dem Verhalten Jesu gegenüber Versuchung und Sünde, 
und nicht von seinem inneren Zustand, in dem er geboren wurde?  
 
Hier sei allerdings zu bemerken, dass in dem neuen englischen Handbuch für STA-
Theologie  Bd 12 diese obigen Texte im Gegensatz zu Heppenstall und Roy Adams und 
vieler anderer STA-Theologen, nicht für die Beschreibung der Natur Jesu gebraucht werden, 
in der er geboren wurde, sondern wie es wohl richtiger ist, für den sündlosen Charakter 
Jesu !14   Allerdings trägt die Überschrift dieses Abschnit tes in dem Buch den Titel „A 
Sinless Human Nature“, was bei mir persönlich die Frage offen lässt, ob di e 
theologischen Autoren dieses Buches vom BRI hier Au ssagen über die Natur Jesu  
oder über seinen Charakter  machen wollten?  
 
Wie deutete E.G. White all die oben erwähnten Texte, die Heppenstall und mit ihm alle 
modernen STA Theologen, die zum großen Teil seither auch seiner Interpretation dieser 
Texte folgen, für die Natur Jesu verwenden? 
 
Nachfolgend einige Textbeispiele, die zeigen, dass der Geist der Weissagung keinerlei 
Anlass gab, diese Texte im Sinne der Natur Jesu zu interpretieren, in der er geboren wurde! 
 
1.  „versucht wie wir, jedoch ohne Sünde“   ( Hebr. 4,15)   
 
„Jesus war ein Mann des Gebets. Obwohl er wie kein anderer von Satan angefochten wurde, nahm er 
auch noch unsere Not und Schwachheit  auf sich  und wurde unser Helfer und Fürsprecher. Die 
Kraft dazu holte er sich von Gott im Gebet. Manche meinen, für Jesus sei das alles nicht so 
schwer gewesen, da er als Gottessohn über all den D ingen stand . Wer so denkt, irrt! Gewiss, 
Christus war der Sohn Gottes, aber als Mensch war er zugleich auch einer von uns. Darum geht es , 
wenn die Bibel sagt , dass er „versucht worden ist in allem wie wir, und blieb doch ohne 
Sünde“.  (BW 98) 
 

                                                 
13 Ibbid  S. 130 
14 “Handbook of Seventh-day Adventist THEOLOGY” Bd. 12   S. 264  Printed by RH-Verlag 
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Im Gegenteil, unser Oberster Priester wurde genau wie wir auf die Probe gestellt, und blieb doch 
ohne Sünde .“ Und weiter: „Was er selbst erlitten hat und was ihm selbst abverlangt worden ist, 
befähigt ihn nun, den Menschen zu Hilfe zu kommen, die so wie er auf die 
Probe gestellt werden.“ (Erz. 79) 
 
„Heute tritt Satan mit den gleichen Versuchungen auf, die er Christus darbot. Auch uns bietet er die 
Königreiche dieser Welt als Gegenleistung für unser Bündnis mit ihm an. Doch über denjenigen, der 
Jesus als Anfänger und Vollender seines Glaubens ansieht, haben Satans Versuchungen keine 
Macht.  Er kann niemanden zur Sünde verleiten , der durch den Glauben die Tugenden des Einen 
angenommen hat, der in allen Dingen versucht wurde wie wir, jedoch ohne Sünde  blieb.“ (FG  237) 
 
Engel dienten dem Heiland, aber ihre Gegenwart machte sein Leben nicht leicht, frei von 
Versuchungen. Er wurde versucht „allenthalben, gleichwie wir, doch ohne Sünde“.  Sollten die 
Prediger, wenn sie den ihnen vom Meister zugewiesenen Dienst verrichten, mutlos werden, weil 
Schwierigkeiten und Anfechtungen ihnen zustoßen? 
Sollten sie ihr Vertrauen wegwerfen, weil ihre Arbeit nicht immer den Erfolg bringt, den sie zu sehen 
wünschen? Die wahren Diener Christi werden angesichts des vor ihnen liegenden Werkes, wie 
mühsam es auch sein mag, nicht verzagt werden. Das Zurückschrecken 
vor Mühseligkeiten, das Klagen über Beschwerden macht Gottes Diener schwach und untüchtig. 
(Diener des Evgl. 237 
 
Der Erstgeborene des Menschengeschlechtes befindet sich am Thron des Ewigen. Er schaut auf 
jeden, der ihm als dem Erlöser sein Angesicht zuwendet. Aus eigener Erfahrung kennt er die 
menschlichen Schwächen und somit auch unsere Bedürfnisse, und er weiß, wo wir 
besonders angefochten sind; denn er wurde in allen Dingen genauso versucht wie wir, doch ohne 
Sünde . Verzagtes Gotteskind, er wacht über dir! Macht die Sünde dir zu schaffen? Er macht dich frei. 
Bist du zu schwach? Er will dich stärken. Bist du zu unwissend? Er will dich 
erleuchten. Bist du verletzt worden? Er möchte dich heilen.   
 
„Satan möchte das zwar so darstellen, indem er auf ihre Fehler und Schwächen hinweist, aber das ist 
einfach nicht wahr. Ihm liegt daran, die Gläubigen in ihrem Kampf gegen die 
Sünde zu entmutigen, indem er ihnen ihre Unwürdigkeit vor Augen hält und sie als hoffnungslose 
Fälle abstempelt. Wir haben jedoch einen allmächtigen Erlöser: Christus, der unsere menschliche 
Natur annahm, um der Gerechtigkeit auf dieser Erde wieder zum Durchbruch zu verhelfen. Er hat die 
Macht, denen zu helfen, die ihre Schuld bereuen und ihn als ihren Erlöser annehmen. „Wir haben 
nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht 
worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde.“  (Hebräer 4,15) (Brief 136, 1910, 26. November 1910)    
FGII 408 
 
Weil Jesus lebte  wie die anderen Menschen, weil er dachte  und redete  wie sie, konnte er ihnen auch 
begreiflich machen, dass der Schöpfer nicht ihr Feind, sondern ihr Freund ist. Wer sich mit dem Leben 
Jesu und mit seiner Botschaft befasst, wird feststellen, dass die Anschuldigungen Satans, Gott sei ein 
selbstsüchtiger Tyrann, dessen Forderungen niemand erfüllen und dem es keiner recht machen 
könne, nicht stimmen. Die Menschwerdung Christi hat derartigen Verdächtigungen den Boden 
entzogen. Jesus war Mensch und blieb Gott treu,  obwohl er mit den gleichen Anfechtungen zu tun 
hatte wie wir. Er wusste, was es heißt, in einer sündigen Welt zu leben, denn er musste „in allem 
seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott … 
Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden mit unserer Schwachheit, 
sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde.“ 3 
Dieses „in allem“ deutet an, dass es keinen Lebensbereich gibt, in dem sich der Gottessohn nicht der 
Angriffe Satans hätte erwehren müssen. Und das Wesentliche dabei: Er wider-stand den 
Versuchungen nicht mit übernatürlichen Mitteln, sondern allein in der Kraft Gottes, die auch uns zur 
Verfügung steht. Sein Gehorsam soll uns zeigen, dass auch wir im Glauben und mit seiner Hilfe den 
Willen Gottes in unserem Leben befolgen können. (Jesus von Nazareth S. 14) 
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2.  „ und ist keine Sünde in ihm “. (1.Joh. 3,5)  Keine Ungerechtigkeit in ihm  Joh.7.18 
 
Der Zusammenhang, in dem dieser Text steht, bringt deutlich zum Ausdruck, dass es sich bei der 
„Sünde“ in diesem Text auf keinen Fall um die sündlose Natur handeln kann, in der Jesus geboren 
wurde. Wenn wir nur den Text davor lesen heißt es: „Wer Sünde tut, steht wider das Gesetz, und die 
Sünde ist Übertretung des Gesetzes.“  
Sünde wird somit in diesem Text mit Übertretung des Gesetzes identifiziert und kann daher auch als 
Synonym für Sünde genommen werden. 
Wenn wir von dieser Tatsache aus den nächsten Text lesen, könnte er wir folgt gelesen werden: „Und 
ihr wisset, dass er (Jesus) ist erschienen, damit er die Sünde (=Gesetzesübertretung ) wegnehme, 
und ist keine Sünde (= keine Gesetzesübertretung ! ) in ihm.“ 
 
Das ist auch genau das, wie es E.G. White verstanden hat! 
„Alle unsre Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid.“ (Jesaja 64,5) Was wir aus eigener Kraft tun, ist 
von Sünde gezeichnet . Doch der Sohn Gottes ist „erschienen, damit er die Sünden wegnehme, und 
ist keine Sünde in ihm “. (1Joh. 3,5)   
Sünde wird definiert als „Übertretung des Gesetzes“  (1. Johannes 3,5.4). Christus aber gehorchte 
allen Forderungen des Gesetzes; er konnte von sich sagen: „Deinen Willen, mein  Gott, tue ich gern, 
und dein Gesetz hab ich in meinem Herzen.“ (Psalm 40,9)   BvRG.  272 
 
„In menschlicher Natur entwickelte  Christus einen vollkommenen Charakter  ... Die Menschlichkeit 
Christi wird „das Heilige “ genannt (Luk.1,35): Der inspirierte Bericht sagt von Christus: „der keine 
Sünde getan  hat“  (1.Petr.2,22), von keiner Sünde wusste “ (2.Kor.5,21) und „in ihm ist keine 
Sünde “ (1.Joh.3,5). Er war „heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern“. (Hebr.7,26)  
(ST 16.01.1896; übersetzt bei Davis 257) 
 
„Nicht mit einem Gedanken gab unser Heiland der Mac ht der Versuchung nach . Satan findet in 
menschlichen Herzen diesen oder jenen Makel, den er sich zunutze macht; manche sündhafte 
Neigung wird gepflegt, durch die seine Versuchungen ihre Macht behaupten ... Satan vermochte 
nichts im Herzen des Sohnes Gottes zu finden, das ihm hätte helfen können, den Sieg davon zu 
tragen. Christus hatte seines Vaters Gebote gehalten , und es war keine Sünde in ihm , deren sich 
Satan zu seinem Vorteil hätte bedienen können. Dies ist der Zustand, der jenen eigen sein muss, die 
in der trübseligen Zeit bestehen sollen. — GK, 623 (1911) 
 
„Der Apostel lehrt, dass wir einerseits christliche Höflichkeit bekunden sollen, andererseits aber 
ermächtigt sind, Sünde und Sündern mit klaren Worten zu begegnen. Das widerspricht wahrer Liebe 
nicht. „Wer Sünde tut, steht wider das Gesetz und die Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Und ihr 
wisset, dass er ist erschienen, damit er die Sünden wegnehme, und ist keine Sünde in ihm . Wer in 
ihm bleibt, der sündigt nicht; wer da sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt.“ (1. Johannes 
3,4-6) 
 
„Johannes lehrte nicht, dass das Heil durch Gehorsam erworben werden sollte, wohl aber, dass 
Gehorsam die Frucht des Glaubens und der Liebe ist. „Ihr wisset“, sagte er, „dass er ist  erschienen, 
damit er die Sünden wegnehme, und ist keine Sünde in ihm . Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht; wer 
da sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt.“ (1. Johannes 3,5.6) Wenn wir in Christus bleiben, 
wenn Gottes Liebe in uns wohnt, dann werden unsere Gefühle, Gedanken und Handlungen mit 
Gottes Willen übereinstimmen . Ein geheiligtes Herz  ist im Einklang mit dem göttlichen Gesetz.“ 
WA 561 
 
„Jene, die das ihnen gegebene Licht beachten, werden die Tugenden des Charakters Christi in das 
tägliche Leben hineinbringen. Christus beging keine Sünde, denn es war keine Sünde in ihm . Gott 
hat mir gezeigt, dass die Lebensweise der Gläubigen die praktische G erechtigkeit  offenbaren 
soll.“  (FG 209) 
 
  "All have sinned , and come short of the glory of God," and for this reason the Lord has provided a 
remedy for sin: "For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever 
believeth in him should not perish, but have everlasting life." "And ye know that he was manifested to 
take away our sins ; and in him is no sin . Whosoever abideth in him sinneth not ; whosoever sinneth 
hath not seen him, neither known him." The true test of religious experience is here given. He that 
abideth in Christ is perfected in the love of God, and his purposes, thoughts, words, and actions are in 



Als Sünder geboren? – Die Natur des Menschen                                             INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     21 

harmony with the will of God expressed in the commandments of his law. There is nothing in the 
heart of the man who abides in Christ that is at wa r with any precept of God's law .  
Where the Spirit of Christ is in the heart, the character of Christ will be revealed, and there will be 
manifested gentleness under provocation, and patience under trial. "Little children, let no man deceive 
you; he that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous." Righteousness can be defined 
only by God's great moral standard, the Ten Commandments. There is no other rule by which to 
measure character. "He that committeth sin  is of the devil; for the devil sinneth  from the beginning." 
It was the refusal of Satan to obey the commandments of God that  brought sin and apostasy into the 
universe. "For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the 
devil." ST- 06-20-95-PR- 06 
 
     If the Bible had been made the book of study in the schools, what a different showing there would 
be in society to-day! It is for our present and our eternal good to inquire at every step, Is this the way 
of the Lord? Since the fall of Adam, it has been the fashion of the world to sin , and it is for our 
interest to know what sin is.  John declares: "Whosoever committeth sin  transgresseth also the law: 
for sin is the transgression of the law. And ye know that he was manifested to take away our sins ; 
and in him is no sin ." 
 The information is plainly given that sin is the tr ansgression of the law . We need to compare our 
characters with the law of God, the standard of character for all who would enter his kingdom, and 
become citizens of the heavenly country. Let the students in our schools study the Book that has been 
so universally neglected. Let them read it with prayerful, earnest interest, lest they fail to be doers of 
the word. YI10-20-98-PR- 09 
 
«  The white robe of innocence  was worn by our first parents when they were placed by God in holy 
Eden. . . . But when sin entered, they severed their connection with God, and the light that had 
encircled them departed. . . . Nothing can man devise to supply the place of his lost robe of 
innocence . . . . Only the covering which Christ Himself has provided can make us meet to appear in 
God's presence. This covering, the robe of His own righteousness , Christ will put upon every 
repenting, believing soul. . . . This robe, woven in the loom of heaven, has in it not one thread of 
human devising. Christ in His humanity wrought  out a perfect character , and this character He 
offers to impart to us. "All our righteousnesses are as filthy rags." Isa. 64:6. Everything that we of 
ourselves can do is defiled by sin. But the Son of God "was manifested to take away our sins; and in 
him is no sin ." 1 John 3:5. . . . Maranatha -PG- 78 
 
„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 
 
„Der Herr kennzeichnete den Unterschied zwischen einem wahrhaftigen Lehrer und einem Betrüger 
mit folgenden Worten: „Wer von sich selbst redet, der sucht seine eigne Ehre; wer aber sucht die Ehre 
des, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, und ist keine Ungerechtigkeit an ihm .“ Johannes 7,18. 
Wer seine eigene Ehre sucht, spricht von sich 
selbst; der Geist der Selbstsucht verrät seinen Ursprung. Christus suchte die Ehre Gottes; er sprach 
des Vaters Worte – das war seine Vollmacht als Lehrer der Wahrheit.  LJ  449 
 
 
3.  „ ... der Fürst dieser Welt und hat nichts in mir .  (Joh. 14,30)   
 
Auch diese Stelle wird immer wieder genommen, um zeigen zu wollen, dass Jesus - zum Unterschied 
von uns - in einer sündlosen, menschlichen Natur geboren wurde. Die nachfolgenden Aussagen von 
E.G. White zeigen, dass sie diesen Text keinesfalls so gebraucht hat. Die Zusammenhänge zeigen 
deutlich, dass sie damit lediglich das sündlose Leben und seinen sündlosen Charakter meinte, in dem 
er als Mensch gelebt hat und nicht seine Natur anspricht, in der er zum Unterschied von uns - geboren 
worden wäre. 
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Jesus sagte: „Es kommt der Fürst der Welt. Er hat keine Macht über mich . (er hat nichts in mir) “ 
Johannes 14,30. Satan vermochte mit seinen Spitzfindigkeiten bei ihm nichts auszurichten. Jesus 
gab der Sünde nicht nach . Nicht mit einem Gedanken überließ er sich der Versuchung. So soll es 
auch mit uns der Fall sein.“ LJ 108 
 
Auf diese Verheißung vertraute der Herr und ließ Satan zu keinem Erfolg kommen . Als er die letzten 
Schritte seiner Erniedrigung zu gehen hatte, als der schmerzlichste Kummer seine Seele bedrückte, 
sagte er zu seinen Jüngern: „Es kommt der Fürst der Welt. Er hat keine Macht über mich.“  (er hat 
nichts in mir) Johannes 14,30.  LJ 679 
 
„Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, weil der Herrscher dieser Welt schon auf dem Weg ist. Er 
hat keine Macht über mich “ (er hat nichts in mir). Christus wurde weder schwach noch mutlos. 
Seine Nachfolger sollten ebenso beständig sein im Glauben, so leben und wirken wie er. Statt über 
Schwierigkeiten zu klagen, sollen sie überwinden und nicht verzweifeln. Allein dadurch wird Christus in 
seiner Gemeinde verherrlicht. Ausgestattet mit der Gerechtigkeit Christi, bewahrt und entfaltet sie 
seine Barmherzigkeit und Liebe. (LJ  491 evangl. Ausgabe) 
 
„Heute tritt Satan mit den gleichen Versuchungen auf, die er Christus darbot. Auch uns bietet er die 
Königreiche dieser Welt als Gegenleistung für unser Bündnis mit ihm an. Doch über denjenigen, der 
Jesus als Anfänger und Vollender seines Glaubens ansieht, haben Satans Versuchungen keine 
Macht. “ (FG  237)  
 
„Satan erkannt im Charakter  und in Persönlichkeit  Jesu das Ebenbild Gottes (siehe Kol.1,15) Er 
wusste, dass sein Machtanspruch gebrochen war, wenn  Christus seine Pläne verwirklichen konnte. 
Deshalb bestand das ganze Leben Christi in einem ständigen Kampf gegen satanische Werkzeuge. 
Der Heiland sagte kurz vor seiner Kreuzigung: „Der Fürst dieser Welt kommt, und in mir hat er nichts  
.“ (Joh.14,30)    (Brief 43, 1895 „Christus ist Sieger“ S. 253) 
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4.  „... der von keiner Sünde wusste“   (2.Kor.5,21)    
 
Kann dieser Text genommen werden, um zu beweisen dass Jesus in einer sündlosen, menschlichen 
Natur geboren wurde? Auch diese Stelle wurde von E.G. White nie in dem Sinne gebraucht, wie es 
heute von Theologen gemacht wird. 
 
„Obwohl er die Sünde über alles haßte, nahm er alle Sünden der Welt auf sich. Schuldlos  trug er die 
Strafe, die den Schuldigen gebührte. Unschuldig  opferte er sich selbst  anstelle des Sünders. Die 
Schuld jeder Sünde lastete auf dem göttlichen Welterlöser. Jeder böse Gedanke, jedes böse Wort, 
jede böse Tat der Menschen forderten Vergeltung von ihm, denn er war an ihre Stelle getreten . 
Obwohl die Schuld, die er trug, nicht seine eigene war, tat sie ihm schrecklich weh. Er, der von keiner 
Sünde wußte , wurde für uns zur Sünde, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt würden.“  FG  1    
340 
 
„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! 
 
Die Demütigung und das qualvolle Leid, die Christus in der Wüste der Versuchung erlebte, nahm er 
für die Menschheit auf sich. In Adam ging alles verloren, weil er sündigte. In  Christus lag die einzige 
Hoffnung der Menschen, die Gunst Gottes zurückzugewinnen. Sie hatten sich durch die Übertretung 
des Gesetzes so weit von Gott entfernt, dass sie sich nicht der Größe ihrer schrecklichen Sünde 
entsprechend vor Gott demütigen konnten. Der Sohn Gottes konnte die schrecklichen Sünden des 
Übertreters völlig verstehen. Er war sündlos , deshalb konnte nur er allein die Menschen wirklich 
versöhnen.“ FG I  299 
 
Gott nimmt nur die an, die sich selbst ein hohes Ziel setzen. Deshalb ist jeder von uns verpflichtet, 
sein Bestes zu geben und sich um sittliche Vollkommenheit zu bemühen. Nie dürfen wir den Maßstab 
der Gerechtigkeit unserer Neigung zur Sünde anpassen. Eins muß uns klar sein: Ein 
unvollkommener Charakter ist Sünde . Gott vereinigt als absolut vollkommenes Wesen alle 
Eigenschaften der Gerechtigkeit in sich; und jeder, der Christus als seinen persönlichen Heiland 
annimmt, hat das Vorrecht, diese Eigenschaften ebenfalls zu besitzen.  BG  286 
 
„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 
 
All diese Aussagen zeigen somit deutlich, dass E.G. White durch die Inspiration des Geistes Gottes 
diese Bibeltexte nie so anwandte, wie es unsere heutige STA-Theologie macht. Aus  keinem der 
Zusammenhänge dieser Zitate geht hervor, dass diese oben erwähnten Bibeltexte von der Natur 
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sprechen, in der Jesus zum Unterschied von anderen Menschen geboren wurde, sondern dass Jesus 
einfach nie einer Versuchung nachgab, und somit nie eine persönliche Sünde vollbrachte und nie dem 
Willen Gottes und seinem Gesetz weder in Worten, Taten oder Gedanken zuwider handelte. 
Es ist daher mehr als erstaunlich und rätselhaft, dass man trotz dieser deutlichen Weisung des 
Geistes der Weissagung heute in unseren Reihen einen ganz anderen Weg in der Anwendung dieser 
Bibeltexte geht, und somit auch zu einer ganz anderen Sicht der Natur Jesu gekommen ist. Ich denke 
daher, dass es dringend nötig ist, bei der Verwendung dieser Bibelstellen genauer zu differenzieren! 
 
Heppenstall sieht gemäß seiner Theologie in der sündlosen Natur Jesu eigenartiger Weise die 
wichtigere Sache als in seinem sündlosen Lebenswand el. Er schreibt: „In Betrachtung der 
Sündlosigkeit Christi geht es nicht so sehr darum, dass er ein sündloses Leben lebte, als dass er zwar 
von einer sündigen Frau geboren wurde, doch ohne Sünde blieb. Es gilt einen Unterschied zu machen 
zwischen seinem sündlosen Leben  und dem Besitz seiner sündlosen Natur...“ 
 
Diese Sicht birgt meines Erachtens die Gefahr in sich, dass der sündlose Lebenswandel Jesu und 
seine absolute Standhaftigkeit in Versuchung eben nur aufgrund seiner sündlosen Natur möglich war, 
und daher nicht mehr so etwas Besonderes darstellt. Heppenstall bringt diese Idee sogar im gewissen 
Sinne mit folgender Erklärung zum Ausdruck. Zum Unterschied von allen anderen Menschen schreibt 
er über die Veranlagung Jesu: „Seine Wünsche, Neigungen und Reaktionen waren spontan und 
augenblicklich positiv gegenüber Gerechtigkeit, doch automatisch  negativ  gegenüber Sünde. Es gab 
nichts in ihm, dass auf Sünde ansprach. Während die Wirkung der Sünde von Adam und Eva sich 
zwar auf seine physische Konstitution auswirkte, berührte sie in moralisch und geistlich nicht.“15 
 
Wenn das wirklich die innere Beschaffenheit Jesu von Geburt her war, wenn er der Sünde gegenüber 
ganz automatisch negativ reagieren konnte, wenn die Spuren und Folgen des Sündenfalls sich auf 
seine moralische und geistliche Konstitution von Natur her nicht auswirkte, dann frage ich mich, wie 
ein Mensch, der von Natur her so beschaffen und veranlagt ist, überhaupt noch irgend einen Kampf 
gegenüber Versuchungen haben kann, wie es doch bei Jesus sehr wohl der Fall war?  
Selbst Heppenstall betont in seinem Buch den großen Kampf, den Jesus andererseits in 
Versuchungen zu bestehen hatte. Warum aber dann solche Definitionen über die Natur Jesu? 
 
Durch den Geist der Weissagung erfahren wir etwas ganz anderes bezüglich der inneren Konstitution, 
der sich Jesus freiwillig von Geburt her unterstellte: 
 
„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  identisch  
(perfect identical) 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) 
 
Wenn E.G.White hier von den Schwachheiten der Menschheit spricht, wird kein bibelorientierter 
Mensch nur an körperliche Schwachheiten denken, sondern auch an alle anderen Schwachheiten, 
denen der Mensch durch die Degeneration der Sünde ausgesetzt ist. Zu diesen Schwachheiten 
gehören eben auch, im Gegensatz zu Adam, ein menschlich geschwächter und degenerierter Geist, 
wie es uns in obigen Aussagen sehr deutlich gemacht wird.  
Wenn es so wichtig wäre, zwischen der körperlichen und der geistigen Beschaffenheit der Natur Jesu 
klar zu unterscheiden, dann würde ich nicht verstehen, warum E.G.White es bei solchen Aussagen 
nicht besonders betont, und warum sie trotzdem solche Aussagen über die Schwachheiten einer 
entarteten Menschheit macht, wenn Jesus eine solche Natur in Wirklichkeit nicht angenommen hätte. 

                                                 
15 Edward Heppenstall, „The Man who is God“  p.133 
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Doch obwohl er nach dem Verständnis von E.G. White eine solche körperlich und geistig entartete 
Natur besaß, war es ihm doch möglich, der Sünde und Versuchung nicht zu erliegen. 
 
Es ist schon sehr bemerkenswert, dass gerade solche Aussagen von E.G.White, wie oben zitiert, 
weder in dem Buch von Edward Heppenstall, noch von Roy Adams, wo sie sehr ausführlich über den 
Unterschied zwischen der Natur Jesu und unserer Natur schreiben, nicht mit einem Satz erwähnt 
werden. Im Gegenteil dazu verwendet z. Bsp. Heppenstall eine ganze Reihe nichtadventistischer 
Theologen um die Theorie zu stützen, dass es bei Jesus zwischen einer geschwächten körperlichen 
und sündlosen, geistig-geistlichen Natur klar zu unterscheiden gelte. Das sollte uns zu denken geben! 
 
. 
5.)  War Jesus von innen her auch negativen Gedanke n ausgesetzt ?  
 
Vielfach in unseren theologischen Reihen ist man der Meinung, dass wenn Jesus von innen her aus 
eigenem Antrieb z. Bsp. auf Gedanken gekommen wäre, die den Willen Gottes entgegen gewesen 
wären, hätte Satan schon etwas in ihm gehabt. Er wäre dadurch schon wie jeder andere Mensch unter 
der Macht Satans gestanden und hätte somit schon als Sünder von Gott verurteilt  werden müssen. Er 
hätte in diesem Fall selbst einen Erlöser gebraucht und somit nicht Erlöser der Menschen werden 
können.  
Hier liegt der Fehler meines Erachtens darin, dass man zwischen Sünde und Versuchung nicht 
unterscheidet und dass Gedanken, die einem so plötzlich kommen, schon als Sünde gewertet werden.  
Wir sollten jedoch wissen, dass nicht jeder negative Gedanke oder jedes negative Gefühle, das mir 
selbst von innen her kommt, oder das man mir einflößt, schon Sünde ist. Das ist sicher nicht biblisch. 
Es muss einen Bereich von Gedanken geben, der noch nicht als Sünde bezeichnet werden kann, 
jedoch als Versuchung zur Sünde, dem es zu widerstehen gilt. So war es auch bei Jesus! E.G. White 
sagt diesbezüglich: 
 
„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 die ser Welt zu opfern. “ AB 97-98 
 
Aus einer solchen Beschreibung von Versuchungen, mit denen Jesus zu ringen hatte, kann 
ich auf keinen Fall erkennen, dass Jesus mit solchen Versuchungen nur zu kämpfen hatte, 
wenn er von irgend jemand in dieser Richtung von außen her versucht wurde. Wenn er mit 
solchen Versuchungen in gleicher Weise zu kämpfen hatte wie wir, dann musste er solchen 
Versuchungen auch von innen her ausgesetzt gewesen sein. Solche Gedanken und damit 
auch verbundenen Gefühle, mit denen Jesus hier offensichtlich zu kämpfen hatte, konnten 
aber auch für ihn nicht schon als Sünde gewertet und gesehen werden. 
Diese Aussagen zeigen jedenfalls ganz deutlich, dass Jesus sehr wohl auch von innen 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. 
„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 98 
 
Ob Gedanken betrifft So sagt Paulus auch, „zürnet ihr, so sündiget nicht.   Es gibt also offensichtlich 
einen Zorn, der noch nicht Sünde ist. Gott sprach auch zu Kain in dem Augenblick, da er schon böse 
Gedanken seinem Bruder gegenüber hatte: „Wenn du fromm bist, so kannst du deinen Blick erheben. 
Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie verlangen; du aber 
herrsche über sie!“ (1.Mo. 4,7) 
 Auch hier sehen wir, dass Gott die ersten bösen Gedanken, die einem Menschen kommen, noch 
nicht unbedingt als Sünde anrechnet! Es ist eher noch in den Bereich der Versuchung und nicht der 
Sünde einzuordnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch Jesus gegen solche Zornesgedanken 
anzukämpfen hatte. Er wäre nicht versucht gewesen wie wir, wenn ihm nicht da und dort auch der 
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Zorn zu schaffen gemacht hätte. Ist das schon ein Zeichen von einem sündigen und fleischlichen 
Menschen, wenn er unter Umständen solche Gedanken und Empfindungen in sich spürt? Das ist 
meines Erachtens wohl Satan, der uns so etwas einreden möchte, aber nicht Gott! 
 
Br. Knechtle und auch andere STA Theologen und Verkündiger verwenden aber noch andere Stellen, 
um zu zeigen, dass Jesus nicht dem fleischlichen, sondern von Geburt her schon dem geistlichen 
Menschen gleich war. Diese Stellen werden jedoch m. E. in unseren Reihen ganz allgemein in einem 
verkehrten Sinne verwendet.  
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Was Bibelstellen über die Natur des Menschen aussag en und was 
nicht 

 
In diesem Abschnitt wollen wir die geläufigsten Bibelstellen aufzeigen und kritisch hinterfragen, mit 
denen unter Christen und STA allgemein die Sicht begründet wird, dass wir Menschen, zum 
Unterschied zu Jesus, im Mutterschoß und bei der Geburt schon böse und sündig und somit auch vor 
Gott als Sünder und Ungerechte und somit auch unter der Verdammnis Gottes stehend das Licht der 
Welt erblicken. 
Eine der beliebtesten Textabschitte, mit der man begründet, dass alle Menschen schon ab ihrer 
Geburt vor Gott als Sünder gelten ist Röm. 3    
 

1.) Die Bedeutung von Römer 3,10  „Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer.“ 
 
Beschreibt Paulus in diesem Abschnitt den Zustand neugeborener Kinder? 
 
Es ist sehr erstaunlich, dass anerkannteste christliche aber auch STA Theologen ganz allgemein sich 
auf Röm. 3,10-18 berufen, um damit den Beweis zu erbringen, dass wir Menschen alle im Zustand der 
Sündhaftigkeit und der Trennung von Gott das Licht der Welt erblicken. Leider zitiert man aber in den 
meisten Fällen jedoch nur den Vers 9 und 10, wo davon die Rede ist, „dass beide, sowohl Juden als 
auch Heiden, alle unter den Sünde sind. Da ist keiner der gerecht sei, auch nicht einer.“ 
 
Die nachfolgenden Verse werden üblicher Weise nicht mehr weiter gelesen oder zitiert. So zum Bsp. 
bei  Roy Adams , The Nature of Christ  S. 69  und auch E.Heppenstall   „The man who is 
God“ p.109  
 
Aus dem weiteren Kontext wäre nämlich sehr deutlich ersichtlich, dass Paulus in diesem Abschnitt 
niemals vom Zustand neugeborener Kinder spricht, sondern von erwachsenen Menschen, die von 
Gott abgewichen und ihm den Rücken gekehrt haben. Alles, was in den folgenden Versen steht, trifft 
doch auf kein neugeborenes Baby zu, oder doch? 
Zum  Beispiel: „Da ist keiner, der verständig sei, da ist keiner, der nach Gott frage. Sie sind alle 
abgewichen und alle untüchtig geworden. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Ihr Schlund 
ist ein offenes Grab; mit ihren Zungen handeln sie trüglich. Otterngift ist in ihren Lippen. ...“ 
 
Versuche für Dich selbst diese Beschreibungen in Röm. 3,10-18 aufmerksam zu lesen und stelle Dir 
dabei ein neugeborenes Baby vor! Du wirst selbst merken, dass diese Beschreibung auf keinen Fall 
auf ein neugeborenes Baby oder Kleinkind zutreffen kann.  
Paulus zitiert an dieser Stelle nämlich u.a. den Ps. 14, 1-3; Ps. 53,2-4;  Ps. 5,10; Ps. 140,4; Ps.10,7; 
Ps. 36,2 und Jes.59,7+8, wo es in keinem dieser Stellen um neugeborene Babies oder Kleinkinder 
geht, sondern u. a. um eine Beschreibung von „Toren , die in ihrem Herzen sprechen, es gibt keinen 
Gott!  Es geht daher um erwachsene, gottlose Menschen. 
 
Wir können daraus ersehen, dass bei einer solchen Beweisführung die einfachsten Regel der 
Exegese und Hermeneutik nicht beachtet werden. Man beachtet weder den unmittelbaren noch den 
Gesamtzusammenhang der Bibel, aus welchem solche Texte genommen werden. 
Wir sollten daher mehr Vorsicht walten lassen, bevor wir solche Bibelstellen verwenden, um damit 
unser Verständnis von der Natur des Menschen zum Unterschied der Natur Jesu aufzubauen und zu 
begründen. 
Diesbezüglich sei auch auf einen Kommentar in dem Sabbatschulheft 1/03 S. 46  verwiesen,  in dem 
der Schreiber der Lektion dieser Römerstelle ebenfalls relativiert und zumindest die Möglichkeit 
aufzeigt, dass Paulus in Römer 3, 9-18 nicht unbedingt  den Zustand jedes Menschen ab Geburt 
meinen muss, sondern „vielleicht auch nur den allgemeinen Zustand der Menschheit, wie er sich 
darstellen würde , wenn nicht Gottes Macht und Gegenwart auf der Erde wirksam wäre.“  
Das entspricht m. E. auch wirklich dem, was aus dem Zusammenhang der Psalmtexte, aus denen ja 
Paulus zitiert, zu erkennen ist! 
 
Wenn wir jedoch Römer 3,10-18 den allgemeinen Zustand von Menschen bei ihrer Geburt beschreibt, 
dann müssten wir konsequenter Weise auch 2. Petr. 12-15 so sehen. Dort lesen wir nämlich ganz 
Ähnliches von Menschen: 
„Aber sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und 
geschlachtet werden, sie lästern, was sie nicht kennen, und werden in ihrem verderblichen Wesen 
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umkommen und auch den Loh der Ungerechtigkeit noch verlieren. Ihre Wonne ist Schlemmen am 
hellen Tag, sie sind schandbare Schmutzflecken und schwelgen in ihren Betrügereien, wenn sie mit 
Euch prassen, haben Augen voll Ehebruch, nimmersatt der Sünde, locken an sich die ungefestigten 
Seelen; haben ein Herz durchtrieben von Habsucht, Kinder des Fluches . Sie haben verlassen den 
richtigen Weg und gehen irre und folgen dem Wege Bileams ......“   
 
Trifft das auch auf jedes Baby zu, das in dieser Welt geboren wird? Werden sie wirklich alle 
automatisch in diesem oben geschilderten Zustand geboren? Sind sie von ihrer Natur her wirklich 
dazu verdammt, dass sie gefangen und geschlachtet werden und somit automatisch Kinder des 
Fluches sind? Ist das wirklich das, was Petrus an dieser Stelle in Übereinstimmung mit Paulus in 
Römer 3 mit dieser Beschreibung sagen wollte? 
 
Das Problem der Unfähigkeit von Babies, zwischen Gu t und Böse zu unterscheiden 
 
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Bibel allgemein von Kindern sagt, dass 
sie in einem bestimmten Stadium ihrer Entwicklung weder Gutes noch Böses tun können, und ab 
einem bestimmten Alter erst lernen müssen, zwischen Gut und Böse überhaupt erst zu unterscheiden, 
um das eine zu meiden und das andere zu tun. Bis zu dieser Zeit können und werden also Kinder 
sicher nicht unter Gottes Urteil für den 2.Tod gestellt.  
 
Dazu lesen wir in Röm. 9,11  von Jakob  und Esau : „Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes 
noch Böses getan hatten...“ 
Hier wird der Zustand der zwei Söhne im Schoß der Mutter beschrieben, in dem sie aufgrund ihrer 
Unschuld auf keinen Fall unter das Urteil Gottes für den zweiten Tod gestellt werden können.  
 
Eine andere Stelle finden wir in Jes. 7,15-16,  wo von einem Knaben die Rede ist, der von einer 
Jungfrau geboren werden wird. Von ihm wird gesagt: „Butter und Honig wird er essen, bis er weiß 
Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt Böses zu verwerfen und Gutes 
zu erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut.“ 
Wir alle wissen, dass der Zusammenhang dieses Textes in Übereinstimmung mit dem NT als 
Prophezeiung der Geburt Jesu durch eine Jungfrau gesehen werden kann. Die Frage stellt sich daher, 
ob diese Beschreibung im Vers 15 + 16 ebenfalls auf das Kind der Maria anzuwenden sei?  Das 
würde bedeuten, dass auch Jesus genau so wie alle anderen Kinder lernen musste, Böses zu 
verwerfen und Gutes zu erwählen.  
Wie auch immer wir diese beiden Verse verstehen, und ob wir sie wagen auf Jesus anzuwenden oder 
nicht, bleibt eine Wahrheit sicher auch dadurch begründet, dass nämlich Kinder, bevor sie nicht in der 
Lage sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, nicht für ihr Verhalten von Gott verantwortlich 
gemacht werden.  
 
In dieser Zeit wäre es daher auch nicht sinnvoll von ihnen als schon von Sündern zu sprechen, die 
unter das Urteil Gottes für den 2.Tod fallen. Natürlich müssen auch solche Kinder den ersten Tod 
sterben. Doch Gott könnte und wird auch von Satan nicht gehindert werden, solche Kinder im Falle 
eines frühzeitigen Todes, ohne eine persönliche Wiedergeburt, die sie in ihrer Situation nicht erleben 
würden, aufzuerwecken. 
 
Natürlich können wir zu dieser Frage keine letzte Antwort geben, weil es uns Gott letztlich nicht 
vollkommen klar offenbart hat. Es geht jedoch darum, dass wir die Texte, die über die Situation der 
Menschen vor Gott etwas aussagen, richtig einordnen und zu den rechten Schlussfolgerungen 
kommen. 
Bemerkenswert ist diesbezüglich noch, dass es bei E.G.White eine Aussage gibt, aus der 
sogar hervorgeht, dass Jesus erst ab dem Zeitpunkt mit Satan in Konflikt geriet, da er schon 
seine Verstandeskräfte gebrauchen konnte. 
 
„Auch unser Heiland hatte mit den Mächten der Finsternis zu kämpfen, und diese Mächte kämpften 
gegen ihn _ und das besonders, als er in unsere Welt gekommen war. Satan stand im Widerstreit mit 
ihm. Sobald Jesus seine Verstandeskräfte gebrauchen konn te, geriet er in Konflikt mit den 
Mächten der Finsternis. .-... .“ (Christus ist Sieger“ S. 251) 
 
Würde das nicht auch den Gedanken unterstreichen, dass ein Kind vor dieser Zeit, da es seine 
Verstandeskräfte zur Unterscheidung von Gut und Böse einsetzen kann, nicht für sein Verhalten zur 
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Rechenschaft gezogen werden kann? Adam und Eva wurden ja auch nicht als Babies geschaffen und 
der Versuchung Satans ausgesetzt. 
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."  
 
 

2.) Die Bedeutung von Röm. 3: 23 
 
Sie sind allzumal Sünder...“ 
 
Auch diese Stelle kann nicht automatisch für den Zustand der Menschen von Geburt her genommen 
werden. Wenn man, wie oben schon ausgeführt, nicht schon durch Geburt automatisch zum Sünder 
gestempelt sein kann, dann kann auch Paulus an dieser Stelle nicht vom Zustand neugeborener 
Kinder sprechen. Es entspricht einfach nicht der biblischen Definition von einem Sünder.  
Zweites wäre zu fragen, warum ein neugeborenes Kind des Ruhmes mangeln sollte, den es bei Gott 
haben sollte? Was hat es getan, dass es bei Gott schon im Augenblick seiner Geburt in Ungnade 
steht. Ist es wegen der Sünde Adams oder seiner ungläubigen und bösen Eltern? Gibt es dann die 
Erbsünde und Erbschuld im Sinne einer Schuld vor Gott doch auch für Kinder zu tragen? Sind wir 
vielleicht  mit unserer Lehre über die Natur des Menschen doch noch nicht so ganz aus „Babylon“ 
ausgegangen? 
 
Nach Röm. 3,11-12 steht man nicht schon von Geburt her von Gott getrennt in Schuld gegenüber ihm, 
sondern Menschen müssen erst von ihm abweichen, um unter sein Urteil zu fallen. „Sie sind alle 
abgewichen und allesamt untüchtig geworden. ... Erst dann kann mit recht gesagt werden: Sie sind 
allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. 
 
Zum Sünder durch Übertretung des Gesetzes 
 
Nach der Definition der Bibel ist ein Sünder ein Übertreter des Gesetzes (1.Joh.3,4). Das jedoch 
entscheidet der Mensch selbst. Niemand kann von Satan gezwungen werden, das Gesetz Gottes zu 
übertreten. Ein neugeborenes Kind kann sich noch nicht entscheiden, Sünde zu tun oder zu lassen. 
Sünde kann nur dann von Gott bestraft werden, wenn eine Gesetzesübertretung vorliegt. Das hängt 
wiederum davon ab, wie weit der Mensch Gelegenheit hat, oder auch die Fähigkeit besitzt, zu wissen, 
ob er ein Gesetz übertritt oder nicht, was bei neugeborenen Kindern nicht möglich ist. 
 
An dieser Stelle wird jedoch für so manchen Bibelkenner der Text aus dem Bußpsalm Davids in 
Erinnerung kommen, in dem David gemäß der Lutherbibel von sich sagt: „Siehe ich bin als Sünder 
geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen.“ (Ps. 51,7) 
 
Deshalb wollen wir uns nun etwas ausführlicher mit dieser aussage beschäftigen. 
 

3.) Die Bedeutung von Ps. 51,7    
 
 
Sind wir wirklich alle als Sünder geboren worden? Wird man als Sünder geboren oder entscheidet 
man sich, Sünder zu werden? (Are we sinners by birth or sinners by choice?)  
 
Zu dieser Frage gibt es in unseren Reihen grundsätzlich zwei Antworten, wobei die meisten unter uns 
Adventisten der Meinung sind, der Mensch wird schon als tatsächlicher Sünder, in einem sündigen 
Zustand geboren.  
 
Siehe Roy Adams , „The Nature of Christ“ S. 62    
 
Edward Heppenstall , „The man who is God“  S. 109+137   
 
Heppenstall stützt diese Meinung unter anderem auf Jes. 48,8;  Ps. 58,3 und eben auch auf 
Ps. 51,7 
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Sehen wir uns jedoch Jesaja 48,8 genauer an, dann lesen wir dort „Ich aber wusste sehr 
wohl, dass Du treulos bist und man dich nennt „Abtrünnige von Mutterleibe an.“   
 
Es ist mir persönlich nicht nachvollziehbar, wie man diesen Text als biblischen Beweis verwenden 
kann, um sagen zu können, dass jeder Mensch von Geburt her als Sünder gesehen werden muss.  
Handelt dieser Text nicht vielmehr von Israel als Volk:, das von seiner Berufung an eben schon ein 
abtrünniges Volk war? Das wird auch in Jer.3,6-15 ganz klar so dargestellt! 
In Ps. 58,3 lesen wir, „Die Gottlosen sind abtrünnig von Mutterschoß an, die Lügner gehen irre von 
Mutterleib an.“ 
Auch diesem Text tut man m. E. exegetisch Gewalt an, wenn man daraus schlussfolgern möchte, 
dass jedes Kind schon bei seiner Geburt als „abtrünnig“ gestempelt wird. Der Psalmschreiber spricht 
hier nicht von neugeborenen Kindern sondern von gottlosen Menschen, die offensichtlich ihre Kinder 
durch ihr eigenes gottlosen Leben schon im vorgeburtlichen Zustand auf ein gottloses Leben 
vorbereiten. 
Das Wort „abtrünnig“ wird jedoch in der Bibel außer dieser einzigen Stelle nicht als Beschreibung für 
einen fatalistischen Zustand eines neugeborenen Kindes verstanden, sondern für einen Zustand, in 
dem ein Mensch bewusst oder auch unbewusst von Gott abtrünnig wird. Biblisch gesehen, kann man 
von Gott nur abtrünnig werden, wenn man aus freier Entscheidung abtrünnig wird, oder weil man dazu 
verführt wird, von Gott abtrünnig zu werden. Das setzt aber voraus, dass ich vorher in einer rechten 
Beziehung zu ihm stand. 
So gesehen finde ich persönlich, dass die von Heppenstall angeführten Texte nicht dafür verwendet 
werden können, jedes neugeborene Baby schon mit dem Begriff „Sünder“ zu bezeichnen! 
 
Wie ist dem gegenüber jedoch Ps. 51,7 zu verstehen, wo wir doch tatsächlich lesen: „Ich bin als 
Sünder geboren “ Steht diese Aussage nicht irgendwie im Widerspruch zu dem, was die Bibel sonst 
an allen anderen Stellen über einen Sünder sagt. Dazu wäre es gut, sich einfach mal eine Konkordanz 
zu nehmen, um zu sehen, wo und in welchem Zusammenhang das Wort „Sünder“ in der Bibel 
vorkommt. In allen anderen Stelle der Bibel, wird man nicht als Sünder geboren, sondern wird es, 
indem man bewusst oder unbewusst gegen Gott und sein Gesetz und seine Wahrheit rebelliert. 
 
Wenn Jesus im Neuen Testament von Sündern spricht, wird uns nie ein einziges Mal eine Aussagen 
begegnen, in der er von einem geborenen Sünder spricht. Es fällt aber auf, dass diese Vorstellung 
von einem geborenen Sünder, an einer einzigen Stelle vorkommt, wo die Pharisäer den 
blindgeborenen Mann in Joh. 9 sinngemäß als geborenen Sünder bezeichnen. Dem hat jedoch Jesus 
offensichtlich nicht zugestimmt! 
 
Auch bei Paulus, der im Neuen Testament sehr viel über Sünde und Sünder schreibt, wird man die 
Idee, dass jeder Mensch als „Sünder“ geboren wird, einfach nicht finden? Zum Sünder wird man auch 
im paulinischen Denken durch Ungehorsam und Gesetzesübertretung und Abkehr von Gott.  
 
Wenn nun aber David im Psalm 51,7 tatsächlich von sich sagen würde, dass er „als Sünder“ geboren 
wurde und somit jeder Mensch ab Geburt als „Sünder“ bezeichnet werden muss, dann würde das 
doch im Widerspruch mit allen anderen Texten sein, die wir in der Bibel über das finden, was ein 
Sünder ist und wie man zum Sünder wird. Paulus würde z. Bsp. im NT demnach etwas anderes über 
die Natur des Menschen lehren als David im AT.  
Paulus  würde nach Röm. 6,16 sagen, der Mensch wird durch seine freie Entscheidung zum Knecht 
der Sünder, also dadurch, dass er sich im Gehorsam der Sünde gegenüber ergibt. „Und wisset ihr 
nicht, welchen ihr euch ergebet zum Gehorsam, dessen Knechte müsset ihr gehorsam sein, es sei der 
Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit.“  David  hingegen würde sagen, der Mensch 
wird als Sünder geboren. 
Wenn wir aber tatsächlich als Sünder geboren werden, hätten wir noch ein zweites Problem zu lösen. 
Kinder wären nämlich, wenn sie schon als wirkliche Sünder geboren werden, gemäß Röm. 6,23 von 
Geburt an nicht nur zum 1. Tod, sondern auch zum 2. Tode bzw. zur ewigen Verdammung verurteilt.  
 
Gerettet könnten sie nach biblischer Erlösungslehre 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. 
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Doch wie ich es auch in der Studie über die Natur Jesu ausgeführt habe, stehen wir hier vor einem 
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 können.   
 
Zunächst sei darauf hingewiesen, dass keiner unserer englisch-sprachigen Pioniere während über 
100 Jahren den Text in Ps. 51,7 „ich bin als Sünder geboren...“  so gedeutet und gelesen hat, wie wir 
es als STA heute aufgrund unserer Lutherübersetzung lesen und deuten.  
Auch bei E. G. White habe ich bis heute keine einzige Stelle gefunden, in der sie Ps, 51,7 als 
Argument verwendet, um dadurch zu sagen, dass Kinder bei ihrer Geburt, bevor sie noch zwischen 
Gut und Böse unterscheiden, und sich so für Sünde entscheiden können, bereits als wirkliche Sünder 
angesehen werden müssen.  
E.G. White verwendet diesen Text auch nie, um daraus einen Unterschied zwischen der Natur Jesu 
und uns Menschen ab Geburt aufzeigen zu wollen. Auf der gesamten E.G. White CD kommt dieser 
Text nirgends zitiert vor. Nie hat sie diesen Text dort verwendet, wo sie von der Natur des Menschen 
im Gegensatz zur Natur Jesu schreibt! Dasselbe kann auch von den Pionieren gesagt werden.  
  
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 in Sünde  hat mich meine Mutter empfangen..."  
Was an dem neugeborenen Kind soll ungerecht sein? Man wäre eher geneigt zu sagen, dass sich 
dieser Zustand der Ungerechtigkeit wohl auf den sündigen Zustand der Eltern eines Kindes beziehen 
müsste, in dem sie das Kind zeugen, als auf das Kind? 
Nach der Bibel ist ja üblicher Weise 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. Das würde wohl eher auf die Eltern 
zutreffen, die dieses Kind zeugen, als auf das Kind.  
 
Die Menge  Bibel übersetzt Ps. 51,7 : "Ach! In Übertretung  (hebr. B-Avon) bin ich geboren (oder 
gezeugt); und in Sünden  (heb. B-Chematani) mich meine Mutter empfangen. (Klammer im Text!) 
 
Auch hier könnte man die Frage stellen, was hat den das Kind vor oder bei seiner Geburt „übertreten“, 
dass man diese „Übertretung“ auf das neugeborene Kind beziehen soll?   
 
Van Eß Bibel:  „Siehe 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 ruhen?   
 
Es ist noch bemerkenswert zu beobachten, dass keine dieser anderen Übersetzungen, außer der 
Lutherübersetzung an dieser Stelle sagt: „ich bin als  Sünder geboren. Sie sagen alle „ich bin in  
Sünden geboren.!“  
Aber genau auf dieser Übersetzung hat man anscheinend die heute allgemein übliche, theologische 
Vorstellung vom geborenen Sünder  aufgebaut!   
 
Hier sei noch zu bemerken, dass es in den oben erwähnten Übersetzungen auch eine 
Verwirrung gibt zwischen der Wiedergabe des Begriffes „in Sünde“  und „in Sünden“. Die 
Einen geben den dort befindlichen, hebräischen Begriff in Einzahl wieder, die anderen in 
Mehrzahl. 
Welche andere Deutungsmöglichkeit ließe sich daraus sonst noch ableiten, als dass wir das 
„Sündhafte“ nicht mit dem Kind, sondern eher mit den Eltern bzw. der Mutter in Verbindung 
bringen würden? 
 
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: 
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„Sicherlich war ich sündig bei der Geburt, und sünd ig 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 selbst Jesus als Mensch geboren wurde? 
 Wollte David also sinngemäß sagen: „Ich bin im sündlichen Fleisch geboren und meine Mutter hat 
mich in einer sündigen Natur empfangen“? 
Diese freie Übersetzung entspricht nun genau dem Gedanken, wie wir ihn auch in einer deutschen 
Übersetzung von E.G. Waggoner finden können. 
" 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)  ("Der Herr unsere 
Gerechtigkeit"  S. 29) 
 

Man kann auch davon ausgehen, dass E.G. White  diesen Psalmtext in gleicher Weise wie 
Waggoner verstanden hatte!  
In einem Leitartikel einer australischen STA-Zeitschrift, die dort zu der Zeit herausgegeben wurde, als 
E.G. White einige Jahre darin publizierte, und die sie ganz sicher las, war folgendes zu lesen: 
 
„Als Christus auf diese Erde kam, nahm er die Natur des Menschen an. „Er ward geworden aus dem 
Samen (Geschlecht) Davids nach dem Fleische“ (Römer 1,3). Von seiner eigenen Natur sagte David, 
„Siehe ich wurde in Ungerechtigkeit geformt; und in  Sünden hat mich meine Mutter 
empfangen „  (Übersetzung nach der engl. Übersetzung ,die E.G.White verwendete) 
Johannes sagt uns, dass Christus, das WORT „Fleisch wurde“ (Joh. 1,14) und Paulus sagt uns, dass 
er in Gleichheit des sündigen Fleisches gemacht wurde. (Röm. 8,3) BE 22.11. 93  
 
Hier das Zitat im engl. Original:  
 „When Christ came to this earth; He took man´s nature . He “was made of the seed of David 
according to the flesh. “Rom.1,3  Of his own nature David says: “Behold, I was shapen in iniquity ; 
and in sin  my mother conceived me. (Ps. 51:5 nach engl. Version!)  
John tells us that Christ, the Word, was „made flesh“ (Jon 1,14) and Paul tells us that He was made “in 
the likeness of sinful flesh. (Ro. 8:3)  
 
In diesem Text wird Ps. 51,7 nicht verwendet, um damit einen Unterschied zwischen der Natur, in der 
David geboren wurde und in der Jesus geboren wurde, herauszustreichen, sondern die völlige 
Gleichheit der menschlichen Natur Jesu mit der Natur Davids betonen. Es ist offensichtlich, dass E.G. 
White sich gegen diese Anwendung des Textes nie gewehrt hat, weil er allgemein von allen frühen 
STA-Autoren so verwendet wurde. (Siehe an anderer Stelle 
Der obige Artikel lautet weiter: 
„The nature  which Christ assumed, and the liabilities  which He took when He came to this earth to 
rescue from the grasp of Satan what he had obtained at the fall, are thus stated by the Apostel:” 
“For verily He took not  on Him the nature of angels ; But He took on Him the seed of Abraham.  
…(Hebr. 2,16-17) 
Thus  the scriptures declare as plainly as words can do so, that when Christ came to earth He took 
mans´s fallen, sinful nature . He was in all things made like unto His brethren.”  He “was in all points 
tempted like as we are.” Hebr.4,15.  In doing this, He put Himself in man´s place ….  
In taking human nature , Christ did  not become a sinner.  He assumed human nature, bearing the 
infirmities and degeneracy of the race.” He took the nature of man, capable of yielding to temptation.” 
He ”took humanity with all its liabilities. (All emphasis the editor´s) 
 (E.G. White, “Bible Echo” .11/22/93 - Zitiert bei Ralph Larson, “The Word was made flesh”  CS. 58) 
 
Ellen G. White hat in dieser Zeitschrift vor diesem Artikel und auch noch danach mehrere Artikel 
geschrieben, die inhaltlich genau das gleiche sagten, was in diesem nun zitierten Artikel zu lesen 
war.16 
 
Damit wollte E.G. White jedoch sicher nicht sagen, dass Jesus von Geburt her trotz seiner sündigen 
menschlichen Natur, in der er geboren wurde, als Sünder zu betrachten sei, sondern wohl nur, dass er 

                                                 
16 Siehe in Ralph Larsons Buch, “The Word was made flesh” S.57-59 
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in einem sündlichen, menschlichen Wesen - wie wir alle - geboren wurde, wie es E.G.Waggoner in 
seiner Übersetzung von Ps. 51,7 wiedergibt. 
 
Wäre das nicht vollkommen im Sinne dessen, was wir auch sonst in der Bibel von der Natur des 
Menschen und der Natur Jesu finden können? Diese Art von sündlichem Wesen oder von sündlicher 
Natur, in der sowohl Jesus als auch wir Menschen geboren werden, ist 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 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. Weil 
das aber zum Unterschied bei jedem anderen Menschen bei Jesus nicht so war und bei uns aber 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 wirklichen Sünder einzustufen, was uns sehr nahe an die Idee der katholischen 
Erbsünde bringen kann. 
(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. 
 
An dieser Stelle möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass wir im Buch Hiob einen sehr 
bemerkenswerten Hinweis darüber haben, woher diese Idee von einem unreinen Sünder ab Geburt 
eigentlich ursprünglich kommen könnte. Dieser Hinweis befindet sich in Hiob 5,12-19, wo es sich um 
eine geheimnisvolle Vision handelt, die einer der Freunde Hiobs erlebte, bevor er mit seinen zwei 
Begleitern zu Hiob kam, um ihn zu trösten. Noch dazu war es der erste Freund, Eliphas von Teman, 
der mit den Reden bei Hiob begann. 
 
 
Die Vision des Eliphas im Buch Hiob und ein möglich er Ursprung der Erbsündenlehre 
 
Die Schilderung der VISION  
 
„Zu mir ist heimlich ein Wort gekommen, und von ihm hat mein Ohr ein Flüstern empfangen. Beim 
Nachsinnen über Gesichte in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Leute fällt, da kam mich Furcht und 
Zittern an, und alle meine Gebeine erschraken; und ein Hauch (Geist) fuhr an mir vorüber; es stand en 
mir die Haare zu Berge an meinem Leibe. Da stand ein Gebilde vor meinen Augen, doch ich erkannte 
seine Gestalt nicht; es war eine Stille, und ich hörte eine Stimme:“ (Hiob 4, 12-17) 
 
Das erste, was es in dieser Schilderung zu beantworten gilt, ist die Frage, ob es sich hier um eine 
göttliche Vision und Botschaft handelte oder um eine dämonische? 
Bei genauer Betrachtung der Schilderung dieser Vision werden wir erkennen, dass es sich hier nicht 
um eine göttliche, sondern tatsächlich um eine dämonische Erscheinung handelte. Sowohl die Art der 
Erscheinung als auch der Inhalt der Botschaft trägt Zeichen einer dämonischen Erscheinung in sich! 
Wir wollen uns dazu einige Überlegungen anstellen 
 
Achten wir zunächst auf die Frage, die dieser Geist in der Vision stellt? Wie kann ein Mensch 
gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein sein vor d em, der ihn gemacht hat?  
 
Ist es gut und richtig, eine solche Frage zu stellen? Es ist an sich eine Frage, die ganz zu recht immer 
wieder an der Basis biblischer Rechtfertigungslehre zu finden ist!  
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Welche Absicht steht aber hinter dieser Frage in diesem Zusammenhang bei Hiob? Warum wurde hier 
in der Vision die Frage gestellt? Was sollte damit ausgesagt werden? Welches Motiv steht hinter der 
Frage dieses Geistes? Welche Bedeutung hat diese Frage im Zusammenhang mit der Situation 
Hiobs? Sehen wir sie im gesamten Zusammenhang an. 
 
„Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat? 
Siehe, seinen Dienern traut er nicht, und seinen Boten (Engeln) wirft er Torheit vor: wie viel mehr 
denen, die in Lehmhütten wohnen und auf Staub gegründet sind und wie Motten zerdrückt werden!“  
 
Was ist hier die grundsätzliche Behauptung, die hier von diesem Dämon aufgestellt wird? 
 
• Kein Mensch kann vor Gott wirklich rein sein und rein leben! 
• Nicht einmal seine himmlischen Diener und Boten sind rein vor Gott? 
• Wenn schon Engel vor Gott nicht rein und gerecht sein können, dann schon gar nicht Menschen! 
• Gottes Gesetz und seine Forderungen an seine Engel sind so, dass es unmöglich ist, unsträflich 

und rein darin wandeln zu können, wie viel weniger wird es dem Menschen möglich sein! 
• Es ist für einen Menschen hier auf Erden unmöglich, so zu leben, dass man Gott gefallen kann! 
 
In Hiob 15,14-16 wiederholt Eliphas in seiner zweiten Rede an Hiob den selben Grundgedanken mit 
anderen Worten: „Was ist der Mensch, dass er rein sein sollte, und dass der gerecht sein sollte, der 
vom Weibe geboren  ist? Siehe seinen Heiligen traut Gott nicht, uns selbst die im Himmel wohnen, 
sind nicht rein vor ihm. Wie viel weniger der Mensch, der gräulich und verderbt ist, der Unrecht säuft 
wie Wasser! 
 
Hier fließt versteckt die Behauptung ein, dass ein Mensch, der von einer unreinen und sündigen 
Mutter geboren wird, schon alleine deswegen niemals vor Gott rein sein kann! Das ist offensichtlich 
genau die Idee, die wir heute überall dort finden, wo wir selbst als Bibelgläubige sagen, dass jedes 
Kind wegen der Sündhaftigkeit der Eltern und unserer Ureltern im Paradies schon von Geburt her 
unrein und sündig und somit als verdammter Sünder geboren wird. 
 
Das Ziel, das Satan mit diesen Behauptungen bei Hiobs Freunden hatte war, Hiobs Unschuld zu 
hinterfragen und ihm verständlich zu machen, dass er doch nicht so rein und unschuldig sei, wie er es 
versuchte darzustellen. Hiob solle dazu gebracht werden, doch nicht nur zu glauben, dass nur seine 
sündigen Taten Sünde wären, sondern dass er vor Gott schon als Unreiner und Sünder steht, bevor er 
selbst eine Sünde begangen hat. Deshalb also könne doch das Unglück, das über ihn kam, letztlich 
doch wegen seiner Sündhaftigkeit, in der er sich schon ab seiner Geburt vor Gott befindet, 
einzuordnen sein.  
Kommt uns das nicht bekannt vor, wenn wir unser heutige Theologie von SÜNDE betrachten, die uns 
manche Theologen in unseren eigenen Reihen verständlich machen wollen? 
 
In letzter Konsequenz aber wurde mit solchen Aussagen des Dämons in der Vision des Eliphas sogar 
das Zeugnis Gottes über Hiob hinterfragt und ihm widersprochen! Denn was sagte Gott vor dieser 
Situation über Hiob aus? 
 
Hiob ist fromm , (perfect  (engl) tam (hebr.) = vollkommen , untadelig ) rechtschaffen, 
gottesfürchtig und meidet das Böse! 
 
Gott urteilte also über Hiob, dass er nicht nur rein und gerecht gesprochen ist, sondern dass er auch 
so wandelte! Satan aber behauptete durch das Mittel dieser täuschenden Vision und der darin 
vermittelten Botschaft und durch das Medium seiner Freunde genau das Gegenteil von dem, was Gott 
sagte. Er wollte Hiob verständlich machen, dass das selbst einen Menschen, der mit Gott lebt, niemals 
möglich sei, weil er ja schon durch Geburt in seinem Wesen ein von Gott getrenntes Wesen und somit 
ein verdammter Sünder ist. Man kann somit in den Freunden Hiobs, die von einem bösen Geist 
beeinflusst waren, die ersten Propagandisten der Erbsündenlehre  erkennen! 
Satan stellte es auf diese Weise als eine Unmöglichkeit dar, als Mensch von Geburt her rein sein zu 
können, und vor Gott hier auf Erden je untadelig und vollkommen den Forderungen Gottes 
entsprechend leben zu können. Das jedoch widerspricht vollkommen dem, was wir in folgenden 
Bibelstellen finden können. 
 
Siehe Ps. 119,1     Ps. 19,14  Ps. 18,33  Ps. 86,11 
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Beispiele:   1. Mos. 6,9;  1.Mo.5,24  = Henoch    Luk. 1,6 

1.Joh. 2, 6 1.Thessl. 2,10-12,                   Phil. 2,13-15 

Diese Überlegungen aus dem Buch Hiob sollten uns wirklich die Augen öffnen und uns erkennen 
lassen, dass wir auch in dieser Frage der Natur des Menschen eine Reformation zurück zur Schrift 
dringend nötig haben? Wir sollten in dieser Frage der Natur des Menschen entscheiden, ob wir Gott 
mehr glauben wollen als dem Teufel! 
Dabei wäre noch zu beachten, dass weder Eliphas selbst, noch seine Freunde, noch Hiob 
offensichtlich in der Lage waren zu erkennen, dass diese Erscheinung eine dämonische war. Im 
Gegenteil, zumindest die Freunde Hiobs waren absolut der Meinung, dass die Botschaft, „kein 
Mensch, vom Weibe geboren, kann rein sein vor Gott“, eine göttliche Wahrheit sei, die es in ihrem 
Falle dem leidenden Hiob einzuprägen gelte. Stehen wir nicht in der Gefahr bei unserem hier 
behandelten Text aus Ps. 51,7 genau das gleiche zu glauben und zu tun? 
 
Sehen wir uns nun noch kurz an, wie man diesen Text  in Ps. 51,7 zur Zeit der Pioniere 
und Ellen G. Whites verstand. 
 
In einer Nummer des australischen „Bible Echo“, das zu der Zeit herausgegeben wurde, als 
Ellen G. White in Australien war und immer wieder in dieser Zeitschrift publizierte, gab es 
damals einen Leitartikel zu dem Thema der Natur Jesu, in dem sie den Text in Psalm 51,7 in 
folgender Weise gebrauchte. 
„Als Christus auf diese Erde kam, nahm er die Natur des Menschen  an. „Er ward geworden 
aus dem Samen (Geschlecht) Davids nach dem Fleische“ (Römer 1,3). Von seiner eigenen 
Natur sagte David, „Siehe ich wurde in Ungerechtigkeit geformt; und in Sünden hat 
mich meine Mutter empfangen „  (Übersetzung nach der engl. Übersetzung ,die E.G.White verwendete) 
Johannes sagt uns, dass Christus, das WORT „Fleisch wurde“ (Joh. 1,14) und Paulus sagt 
uns, dass er in Gleichheit des sündigen Fleisches  gemacht wurde. (Röm. 8,3) (BE 
22.11. 93) 
 
Hier das Zitat im engl. Original:  
“ When Christ came to this earth; He took man´s nature . He “was made of the seed of 
David according to the flesh. “Rom.1,3  Of his own nature David says: “Behold, I was 
shapen in iniquity ; and in sin  my mother conceived me. (Ps. 51:5 nach engl. Version!)  
John tells us that Christ, the Word, was „made flesh“ (Jon 1,14) and Paul tells us that He was 
made “in the likeness of sinful flesh.. Ro. 8:3 (E.G. White BE.11/22/93 - Zitiert bei Ralph Larson, 
“The Word was made flesh”  S. 57) 
 
In dieser Beschreibung wird m. E. ganz deutlich erkennbar, dass E.G. White 
diesen Text von Ps. 51,7 nicht gebrauchte, um damit einen Unterschied 
zwischen der Natur, in der David geboren wurde und der Natur, in der Jesus 
geboren wurde, herauszustreichen, sondern um gerade dadurch die völlige 
Gleichheit der menschlichen Natur Jesu mit der Natur Davids zu betonen. 
Damit wollte E.G. White jedoch sicher nicht sagen, dass Jesus von Geburt her 
als Sünder zu betrachten sei, sondern wohl nur, dass er in einem sündlichen, 
menschlichen Wesen geboren wurde, wie es auch E.G.Waggoner und 
A.T.Jones in ihren Übersetzung von Ps. 51,7 wiedergeben. 
 
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, 
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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 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!  
 

4.) Die Bedeutung von Jer. 13,23   
 
„Kann auch ein Mohr seine Haut wandeln und ein Parder seine Flecken? 

 
Auch diese Stelle wird ständig zitiert, um zu zeigen, dass der Mensch von Geburt her böse ist. Doch 
wenn wir genau lesen, kann es auch anders gesehen werden. 
Wir wissen alle, dass wir bei Vergleichen und Gleichnissen in der Bibel sehr vorsichtig sein müssen, 
wie weit wir die Vergleiche 1:1 auf die jeweilige Situation konkret übertragen können, und zu welchen 
Schlussfolgerungen wir dadurch kommen. Die Schlussfolgerungen zu denen wir durch Gleichnisbilder 
kommen, müssen anhand anderer Bibeltexte, die es zu diesem Thema gibt, überprüft werden. 
Ansonsten riskieren wir zu falschen Ergebnissen zu kommen, und dadurch noch Irrlehren zu 
bestätigen. So wird es z. Bsp. mit dem Gleichnis von armen Lazarus gemacht. 
Würde man also den Vergleich mit dem Mohr und dem Parder 1:1 auf den sündigen Zustand des 
Menschen von Geburt her übertragen - weil ja sowohl der Mohr mit seiner Haut als auch der Parder 
mit seinen Flecken so geboren wird - dann würde das tatsächlich bedeuten, dass der Mensch als 
wirklicher Sünder - und dadurch von Geburt her getrennt von Gott geboren wird - ohne noch eine erste 
eigene Sünde getan zu haben.  
 
Die Stelle in Jer. 13,23 spricht jedoch nicht unbedingt vom bösen Zustand des Menschen bei seiner 
Geburt, sondern von dem Bösen, an das er sich gewöhnte.  Es heißt nicht, so wenig könnt auch ihr 
Gutes tun, die ihr böse geboren seid  – wie der Mohr oder der Parder – sondern, die ihr an das Böse 
gewöhnt seid . 
Die Stelle spricht also ebenfalls nicht von dem Zustand des Menschen von Geburt her, sondern von 
dem, woran er sich im Laufe seines Lebens gewöhnt hat, und was er durch das Sündigen im Laufe 
einer gewissen Zeit seines Lebens aus sich gemacht hat.  
 
Es heißt. „Kann auch ein Mohr seine Haut wandeln oder ein Parder seine Flecken? So wenig könnt 
auch ihr Gutes tun, die ihr an das Böse gewöhnt seid .“  ES heißt nicht , die ihr von Geburt oder Natur 
her böse seid!  
 
Wir sollten also sehr darauf acht haben, was Gott über den Menschen sagt, und was er nicht sagt! Es 
ist für mich ein Unterschied ob z. Bsp. ein Auto oder eine Frucht schon von Grund auf schlecht ist, 
oder ob das erst schlecht wurde.  
So kann es auch nicht gleich sein, ob der Mensch schon von Geburt her schlecht war, oder ob er sich 
erst an Schlechtes angewöhnt hat! Genau das sagt aber diese Stelle aus, und nicht mehr!  Die 
folgende Stelle aus der Bergpredigt kann diesen Gedanken ebenfalls unterstreichen. 
 
 
6.)  Römer 8,5-8  Werden neugeborene Babies schon f leischlich gesinnt geboren?  
 
„...fleischlich gesinnt sein ist der Tod,...fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft wider Gott, weil das 
Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist,... die aber fleischlich sind können Gott nicht gefallen. 
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Br. Knechtle aber auch Heppenstall und andere Theologen sagen, dass diese Aussagen von Römer 
8,5-8 wohl auf jeden Menschen zutreffen, jedoch nicht auf Jesus. Mit diesen Aussagen soll ebenfalls 
bewiesen werden, dass dieser gottfremde, fleischliche Zustand zwar der Zustand aller geborenen 
Babies ist, dass es aber nicht der Zustand Jesu von Geburt her war.17  
Nach meinem Verständnis ist es nicht richtig zu meinen, dass Röm. 8,5-8 den Zustand eines Kindes 
bei er Geburt beschreibt. Wie sollte ein neugeborenes Baby fleischlich gesinnt, und in Feindschaft mit 
Gott sein? Ich glaube nicht, dass die böse Gesinnung einem Menschen angeboren wird, wohl aber die 
Veranlagung zu einer bösen Gesinnung zu neigen, doch davon war auch Jesus von Kind auf nicht 
ausgenommen.  
Wenn jedoch nur alle anderen Kinder diese Neigung zum Bösen von Geburt her hätten, doch Jesus 
davon befreit gewesen wäre, dann hätte Jesus allen anderen Menschen gegenüber einen gewaltigen 
Vorteil gehabt, was mir allerdings sehr schwer fällt zu glauben. Hätte nicht Satan Gott gegenüber 
hiermit einen Grund gehabt, ihn weiterhin anzuklagen. Man könne doch nicht behaupten, Jesus wäre 
in allen Dingen den Menschen gleich geworden, doch schon von Geburt her hätte ein wesentlicher 
Unterschied bestanden zwischen Jesus und allen anderen Menschen. Es fällt mir daher sehr schwer, 
den üblichen Erklärungen zu folgen, die wir aus manchen Bibelstellen ableiten. 
 
Auch 1.Kor.2,14, wo Paulus vom natürlichen Menschen spricht, der nichts vom Geiste Gottes 
vernimmt, verwendet Heppenstall als Beweis, dass zwar Menschen in diesem natürlichen Zustand 
geboren werden, doch Jesus  nicht.18  Diesen Text mit dem Zustand eines Menschen schon bei seiner 
Geburt, zum Unterschied von Jesu Geburt zu verwenden, schafft mir heute aufgrund all der schon 
gemachten Überlegungen große Probleme, weil damit wiederum ein gewaltiger Unterschied zwischen 
der Natur Jesu und dem Zustand aller anderen Menschen ab dem Zeitpunkt der Geburt gemacht wird.  
Wenn Paulus daher an dieser Stelle vom natürlichen Menschen gegenüber dem geistlichen 
Menschen spricht, dann denkt er dabei wohl nicht an den Zustand, den ein Kind schon bei seiner 
Geburt hat, sondern an den Zustand, der schon durch eine gewisse Zeit des Heranwachsens mehr 
und mehr der fleischlichen Gesinnung und den natürlichen Trieben und Neigungen verfallen ist.  
Erst aus einer solche Entwicklung heraus bedarf es einer Wiedergeburt, um zu einem geistlichen 
Menschen zu werden. Eine solche geistliche Wiedergeburt wird von Gott nicht von neugeborenen 
Babies und Kleinkindern erwartet. Denn was wäre mit solchen Kindern, wenn sie das Alter bis zu einer 
Wiedergeburt nicht mehr erlebten? Wären sie automatisch schon wegen ihrer Natur, in der sie 
geboren werden, für ewig verdammt und verloren, wie es nach katholischer Erbsündenlehre gelehrt 
wird? 
 
Ein weiterer Textabschnitt, der für die Natur des Menschen ab Geburt genommen wird und den 
Unterschied zur Natur Jesu aufzeigen soll, ist Röm. 7,14-23 
 
 

7) Die Bedeutung von Römer 7,14-23   
 
„Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. 
Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will; sondern was ich hasse das tue ich. 
... Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, 
doch vollbringen das Gute finde ich nicht. ...etc “ 
 
Meint Paulus in diesem Text wirklich den Zustand ei nes gerade geborenen Kindes?  
Diese Stelle wird ebenfalls ganz allgemein als Zustandsbeschreibung der Natur eines jeden natürlich 
geborenen Menschen von Geburt her gesehen und gedeutet. Da man nicht sagen kann, dass sich 
dieser Zustand bei Jesus fand, will man auch damit beweisen, dass Jesus schon von Geburt her eben 
nicht unter die Sünde und unter das Gesetz der Sünde verkauft war, wie es aber bei jedem 
neugeborenen Baby der Fall sein soll. 
Wenn dem tatsächlich so wäre, dann können wir auf keinen Fall mehr sagen, dass Jesus den 
Menschen vollkommen gleich geworden ist.  
Doch hier begegnen wir der grundsätzlichen Frage, die mich mehr und mehr zu beschäftigen begann, 
ob wir nämlich sagen können, dass jedes Kind schon von Geburt her dem Gesetz der Sünde und 
damit zum Unterschied von Jesus der unwiderstehlichen Macht Satans ausgeliefert ist. 
Wir sollten jedoch berücksichtigen, was Paulus vor Römer 7 schon in Römer 6 schreibt. In diesem 
Kapitel erklärt Paulus offensichtlich wodurch der Mensch unter das Gesetz der Sünde  

                                                 
17 Edward Heppenstall, „The Man who is God“  p.120 
18 Ibid, S.120 
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beziehungsweise unter die Knechtschaft der Sünde gerät. Unsere übliche Erklärung, wie wir wissen, 
ist, dass eben alle Kinder schon unter dem Gesetz der Sünde geboren werden. Paulus würde uns 
diesbezüglich mit folgenden Worten den Vorwurf machen und korrigieren: „Wisset ihr nicht: welchem 
ihr euch ergebet  zum Gehorsam , dessen Knechte seid ihr und müsset ihm gehorsam sein, es sei 
der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit?“ (Röm. 6,16) 
 
Es scheint so, als hätten wir diese Stelle im Zusammenhang mit der Frage, wie der Mensch unter die 
Herrschaft der Sünde kommt, bzw. wie er zum Knecht der Sünde wird, noch nicht genug oder 
überhaupt nicht beachtet. Es findet sich gemäß dieser Aussage, entgegen üblicher Vorstellungen 
unter uns, im Denken des Paulus keine Spur von dem Glauben, der Mensch wäre schon von Natur 
her Knecht der Sünde, und somit als Sünder geboren. Für Paulus konnte das offensichtlich nur dann 
der Fall sein, wenn sich der Mensch durch seine freie Wahl für  die Sünde und gegen  den Gehorsam 
Gott gegenüber entscheidet.  
Wenn also Paulus in Römer 7 den Menschen unter dem Gesetz der Sünde beschreibt, dann sollten 
wir unbedingt vorher seine Erklärungen in Römer 6 lesen, wo er den Weg beschreibt, auf dem der 
Mensch unter dieses Gesetz der Sünde gelangt. 
 
Paulus ist in dieser Frage natürlich auch in voller Übereinstimmung mit Jesus. Auch Jesus sprach 
davon, was ein Knecht der Sünde ist, und wie man zum Knecht der Sünde wird. Jesus sagte 
diesbezüglich: „Wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht!“ 
Es heißt nicht, dass man zuerst ein Knecht der Sünde sein muss und schon als Knecht der Sünde 
geboren wird, um Sünde zu tun, sondern man wird durch „Sünde tun“ zum Knecht. 
 
Würde aber Paulus in Römer 7,14-23 und auch Röm. 8, 5-8  tatsächlich den Zustand eines Kindes 
von Geburt her beschreiben, dann würde das logischer Weise bedeuten, dass jedes Kind von Geburt 
her schon von Gott als  wirklicher  Sünder  gesehen werden muss, und in der Folge dann auch so 
gerichtet und behandelt werden müsste. Das würde bedeuten, dass jedes Kind von Geburt her schon 
zur Hölle, bzw. zum zweiten Tod verurteilt wäre, denn nur das kann für einen Knecht der Sünde oder 
einen fleischlich gesinnten Menschen, wie er in Römer 7 und 8 beschrieben wird, und der in 
Feindschaft wieder Gott und sein Gesetz lebt, zur Folge haben. 

Das dies schon der faktische Zustand eines Kindes bei Geburt wäre, entspricht absolut nicht der 
Bibel, sondern vielmehr der katholischen Erbsündenlehre. Gemäß dieser Lehre werden alle 
Menschen von Geburt her von Gott schon als Sünder betrachtet und stehen aufgrund dessen 
schon ab Geburt unter dem Fluch und dem Verdammungsurteil Gottes.  

Bemerkenswert ist auch, dass selbst die Reformation sich noch einem solchen Denken anschloss, 
wie es aus dem Augsburger Bekenntnis hervorgeht. 
Im Augsburger Bekenntnis von 1530, der Grundlage de r lutherischen Kirchen heißt es im Artikel 2: 

„Von der Erbsünde“  

„Weiter wird bei uns gelehrt, dass nach Adams Fall alle natürlich geborenen Menschen in Sünde 
empfangen und geboren werden , das heißt, dass sie alle von Mutterleib an voll b öser Lust und 
Neigungen sind und von Natur keine wahre Gottesfurc ht, keinen Glauben an Gott haben können, 
ferner dass auch diese angeborene Seuche und Erbsünde wirklich Sünde ist  und daher alle, die unter 
den ewigen Gotteszorn verdammt, die nicht durch die  Taufe (gemeint ist Kindertaufe! Anmerkung des 
Verfassers) und den Hl. Geist wieder neu geboren werden.      
            Damit werden die verworfen, die die Erbs ünde nicht für eine 
Sünde halten , damit sie die Natur fromm machen durch natürliche  Kräfte, in Verachtung des Leidens 
und Verdienstes Christi.“  

Dr. Martin Luther  und auch andere Reformatoren hatten zwar viele Irrtümer der Kirche erkannt und 
ausgeräumt. Doch in der Frage der Erbsünde hielt Luther noch in gewissen Sinne an der katholischen Lehre 
fest, wie obiges Bekenntnis es darstellt. Für ihn war Erbsünde und Erbverderben gleichbedeutend. Das 
Erbverderben war für Luther das eingeborene Böse, das uns genauso als Sünde zugerechnet wird, als 
hätten wir es selbst verursacht. 

Man müsste Luther natürlich fragen können, warum er gleich den Schluss zog, dass alle, die dieser seiner 
Vorstellung von Erbsünde nicht zustimmen, verworfen werden müssten, weil sie glauben, dass die Erbsünde 
bzw. das Erbverderben nicht Sünde sei. Für jede Sünde bräuchten wir doch Vergebung, doch die wird nur 
dem bekennenden Sünder zuteil, was dann aber einem Kind nicht gegeben werden kann, weil es noch keine 
Sünde erkennt und somit auch nicht bekennen kann. 

Man müsste Luther auch fragen können, warum es automatisch heißen muß, dass Menschen, die nicht an 
die Schuld einer Erbsünde glauben, die Natur des Menschen durch natürliche Kräfte fromm machen wollen, 
in Verachtung des Leidens und Verdienstes Christi.  Das muß ja nicht unbedingt so sein! Bräuchte nicht jeder 
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Mensch die Kraft von oben, um in einer gefallenen Natur der Sünde siegreich widerstehen zu können?  Sollte 
es Menschen geben, die ohne die Verdienste Jesu dem Menschen Heil für ihre gefallene Natur anbieten 
wollen, dann würde ich eben gerade darin das Problem sehen, und nicht unbedingt in der Tatsache, in einer 
gefallenen Natur geboren zu sein, denn das traf ja auch auf Jesus zu. 

Auch Melanchton  lehnte sich noch an das kirchliche Erbsündenverständnis an.  Er definiert die Erbsünde als 
„Schuldverhaftung“ wegen des Falles der Ureltern und wegen der Mängel und verkehrten Neigungen.  

Calvin  sieht in der Erbsünde die „Schuld des Menschen, wodurch alle schuldig sind“. Doch leider wurde 
angenommen, es seien schon alle Missstände behoben. 

Einzig Zwingli  wich von der Linie der Ursünde bzw. Erbschuld ab. Für ihn könne die Erbsünde nicht als Sünde im 
eigentlichen Sinn betrachtet werden, da diese immer mit Schuld verbunden sei und von einer Schuld nur die 
Rede sein könne, wo mit Bewusstsein und Absicht gehandelt worden ist. Daher seien auch ungetauft gestorbene 
Kinder um der Erbsünde willen nicht von der Seligkeit ausgeschlossen. 
 
Die Vorstellung von der Erbsünde und von der Erbschuld bzw. vom Erbverderben hat also sowohl in der 
katholischen als auch in der protestantischen Kirche, zur Lehre und zur Praxis der Kindertaufe geführt.   
 
Was ist unter dem Begriff „Erbsünde“ wirklich zu ve rstehen ist?  
 
Der Begriff „Erbsünde“ kann nur im Zusammenhang mit etwas Sinn machen, was jedem 
neugeborenen Menschen über Vererbung vermittelt wird und ihm von Gott als Sünde oder Schuld 
angerechnet wird, ihn unter das Gericht und somit unter das Verdammungsurteil Gottes stellt, und 
wofür er Vergebung und Versöhnung braucht. Dabei spielt es keine Rolle, ob das die  persönliche 
Sünde Adams, oder ob es der sündhafte Zustand wäre, in den Adam durch seine persönliche Sünde 
gefallen ist. Sobald etwas davon den Nachkommen durch Vererbung vermittelt werden könnte, und 
der Mensch dafür vor Gott unter ein Verdammungsurteil fällt, kann tatsächlich von „Erbsünde“ bzw. 
von „Sünde durch genetische Vererbung“ gesprochen werden! 
Erbsünde wäre somit eine Sünde oder ein sündiger Zustand, der den Menschen seit Adam durch 
genetische Vererbung gegen seinen eigenen Willen auferlegt wäre, und für die er schon ab Geburt vor 
Gott unter Verdammung stehen würde, ohne vorher selbst eine persönliche Sünde getan zu haben.  
Es ist daher nicht sinnvoll, wenn wir zwischen Erbsünde und Erbverderben einen Unterschied machen 
wollen. Wenn wir unter „Erbverderben“ einen Zustand meinen, der schon das neugeborene Kind unter 
das Straf- bzw. Verdammungsurteil Gottes stellt, dann ist das eben das, was als „Erbsünde“ 
verstanden und definiert werden müsste! Sobald wir von „Sünde“ reden, braucht es Vergebung dafür, 
ob sie mir nun als genetisches Faktum auferlegt ist, oder ob ich sie selbst begehe, spielt dabei – wenn 
wir konsequent denken – keine Rolle! 
 
Als Adventisten lehnen wir nun zwar die Kindertaufe als Auflösung der Erbsünde ab, doch wir sagen 
ebenfalls, dass Kinder als Sünder geboren werden und somit schon ab Geburt  unter dem 
Verdammungsurteil Gottes stehen. Als Lösung statt der Kindertaufe bieten wir mit Bezug auf 1. Kor. 
7,14 die Möglichkeit des Glaubens der Eltern an, und sagen, dass eben Kinder gläubiger Eltern durch 
den Glauben der Eltern geheiligt sind, und meinen damit dass solche Kinder, dank des Glaubens der 
Eltern, automatisch gerettet wären, sollten sie vor ihrer persönlichen Bekehrung sterben.  
Wenn dem so wäre, müssten wir konsequenter Weise auch alle Männer von Gläubigen Frauen als 
durch den Glauben ihrer Ehefrauen als gerettet betrachten, weil ja Paulus in dem Abschnitt auch von 
den Männern spricht, die durch den Glauben ihrer Frauen geheiligt sind. 
 
Dass der Glaube der Eltern im gewissen Sinne die Rettung Kinder miteinschließen kann, daran ist 
sicherlich etwas Wahres zu finden, denn wir finden diesen Gedanken auch bei E.G. White. 
 „Manche fragten, ob etwa die kleinen Kinder gläubiger Eltern gerettet werden, weil ihr Charakter nie 
geprüft werden konnte ... Ich antworte, dass der Glaube der frommen Eltern auch die Kinder mit 
einschließt, so wie damals, als Gott seine Gerichte über die Erstgeborenen der Ägypter brachte ...   
„Christus kommt bald“  S. 206 
 
Welche Rolle der Glaube der Eltern bei der Rettung der Kinder wirklich spielt, und was mit dieser 
Aussage tatsächlich gemeint sein mag und was nicht, soll im Laufe dieser Ausarbeitung noch deutlich 
werden. 
 
Sicher ist jedenfalls, dass E.G. White nicht den absoluten Umkehrschluss zog, dass alle  Babies und 
Kleinkinder von ungläubigen Eltern automatisch verloren sein werden, und alle jene, von Gläubigen 
Eltern, automatisch gerettet sein werden. 
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„Ob alle Kinder ungläubiger Eltern gerettet werden, können wir nicht sagen, denn Gott hat uns seine 
Absicht diesbezüglich nicht mitgeteilt ... — 3SM, 313-315 (1885   
 
„Wir können uns nicht gegenseitig segnen. Weder kann mein Glaube dich retten, noch dein Glaube 
mich. Wenn auch Noah, Daniel und Hiob im Lande wären, könnten sie weder Sohn noch Tochter 
durch ihre Gerechtigkeit retten, sie könnten nur ihre eigene Seele retten (Hes. 14,20) .“ (ST. 10.06. 
1889 M.Davis S.332) 
Worin ich persönlich ein Problem hätte, wenn Kinder gläubiger Eltern automatisch auf Grund des 
Glaubens der Eltern gerettet sein würden, hat mit meinem biblischen Verständnis über Erlösung bzw. 
Rechtfertigung durch Glauben zu tun. Wäre es nicht eine versteckte Idee einer Erlösung durch den 
Glauben anderer und letztlich Erlösung durch Glaubensverdienste anderer Personen, und nicht durch 
den persönlichen Glauben an Jesus? 
 
Diese Überlegungen führten mich noch intensiver zu der Frage, ob es biblisch wirklich nachvollziehbar 
und richtig sei, zu glauben, dass jedes Kind schon als wirklicher Sünder  geboren wird, und von 
Geburt her wirklich schon unter der Verdammung und des Gerichtes Gottes und somit  des 2. Todes 
steht, was natürlich bei Jesus als neugeborenes Kind ja nicht zutreffen könnte.  
 
Hier ging ich daran, einfach noch weitere Texte zu hinterfragen, die wir gewöhnlich zitieren, um zu 
zeigen, in welchem Zustand sich der Mensch von Geburt her befindet. Allen voran war es die folgende 
Psalmstelle. 
 
8.) Die Bedeutung von Matth. 15,19  
 
Aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord  etc..... 
 
Auch diese Stelle wird gerne verwendet, um den Zustand des Menschen von seiner Natur her, also 
von Geburt an, als böse zu beschreiben. So heißt es zum Beispiel in einer Frage des Bibelfernkurses. 
Woher kommen seit dem Sündenfall verkehrte Gedanken und böse Taten?19 
Als Antwort wird Matth. 15,19 angegeben. Aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, 
Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsches Zeugnis, Läst erung ..... 
 
Kann diese Aussage wirklich verwendet werden, um zu beweisen, dass Menschen seit dem 
Sündenfall automatisch mit einem bösen Herzen geboren werden? Dass dem nicht so ist, zeigt eine 
andere Aussage Jesu, aus der hervorgeht, dass nicht alle Herzen der Menschen von Grund auf böse 
sein müssen. Jesus sagt auch: „Ein guter Mensch  bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines 
Herzens; und ein böser Mensch bringt böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens.“ (Luk. 
6,45) 
Unser Herz muss somit nicht automatisch von Geburt her böse sein, sondern es ist das, was von Kind 
auf daraus gemacht wird, und womit es gefüllt wird. Jesus wollte also mit obiger Aussage sicher nicht 
sagen, mit welchem Herzen oder in welchem sündigen Zustand der Mensch geboren wird, sondern 
womit sein Herz gefüllt werden kann und womit nicht. 
 
Die selbe Idee finden wir auch in dem Wort: „Ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte und ein 
jeglicher fauler Baum bringt faule Früchte. (Matth. 7, 17) 
Wenn Jesus der Meinung gewesen wäre, dass jeder Mensch von Geburt her böse ist, wie kann er 
dann überhaupt noch von einem guten Baum sprechen, der gut Früchte bringt?  
Demgegenüber werden wir aber aufgerufen, darauf zu achten, kein böses und ungläubiges Herz zu 
haben (Hebr. 3,12). Es ist demnach Sache des Menschen zu entscheiden, welches Herz er haben 
möchte und welches nicht! 
Diesbezüglich kann der Mensch auch Gott bitten, ihn vor einem Herzen zu bewahren, das zum Bösen 
geneigt wäre!  „Neige mein Herz nicht zum Bösen, gottlos zu leben mit den Übeltätern.“ (Ps. 141,4) 
Kann es sein, dass wir, für unsere Kinder bitten können, schon bevor sie geboren werden, dass Gott 
ihre Herzen vor solchen sündigen und bösen Neigung bewahrt? Wird Gott solche Gebete für unsere 
Kinder erhören wollen?   
  
Eine andere Frage zu Matth. 15,19 wäre, ob böse Gedanken und böse Taten wirklich erst seit dem 
Sündenfall vom Herzen kommen, wie es in obiger Frage im Bibelfernkurs angedeutet wird? Muss ein 
Mensch schon innerlich böse sein damit überhaupt Böses aus ihm kommen kann? Wenn dem so 

                                                 
19 „Die Bibel spricht“ NR. 9 Frage 4 
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wäre, müssten wir doch fragen, woher dann böse Gedanken und Taten bei dem vollkommenen 
Wesen Luzifers gekommen sind? Dort war es offensichtlich möglich, dass böse Gedanken und böse 
Taten schon vor irgend einem Sündenfall aus seinem Herzen kommen konnten!  So lesen wir es von 
Luzifer in Hes. 28,17. „Weil sich dein Herz  überhob ...“ 
Das lehrt uns ganz klar, dass böse Gedanken und böse Taten, die aus dem Herzen kommen, nicht 
nur deshalb in einem aufkommen können, weil man von Geburt her schon eine böse Natur oder ein 
böses Herz hat, oder weil einem erst solche bösen Gedanken und Taten von außen eingeflößt werden 
müssten, sondern solche können auch einem Wesen mit vollkommener Natur und vollkommenen 
Herzen kommen.   
Eine vollkommene Natur und ein vollkommen reines Herz ist somit kein unbedingter Schutz, vor 
Sünde und Abfall von Gott.   
 
Deshalb kann es kein Problem sein, ein neugeborenes Kind mit einem noch reinen und unschuldigen 
Herzen zu sehen, das sich aber im Laufe von Kindheit und Jugend verdirbt und sich dann mehr und 
mehr an das Böse gewöhnt. Und offensichtlich kann auch ein solcher Mensch aus eigener Kraft nicht 
mehr Gutes tun, so wenig, wie ein Parder seine Flecken nicht aus eigener Kraft wandeln kann.  
 
So war es auch bei Adam, der von Anfang an rein war, doch mit der ersten Sünde diese Reinheit 
verloren hatte, und somit in seinem Kampf gegen weiteres Sündigen so geschwächt war, dass es 
eben auch in seinem Leben mit dem Sündigen weiterging, obwohl er es mit der Hilfe Gottes 
vermeiden hätte können, oder nicht? 
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9.)  Die Bedeutung von 1. Mose 8:21      
 
„.... denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf.“ 
 
Auch diese Stelle wird gerne verwendet um zu zeigen, dass der Mensch von Geburt her ein Sünder 
ist, und somit auch von Geburt her schon böse ist.20 Wer den Text jedoch 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 !!! Natürlich sind die Veranlagungen in jedem Kind schon da, dass seine Gesinnung 
in die verkehrte Richtung laufen würde. Davon war aber auch Jesus nicht ausgenommen. Wir müssen 
uns daher ernsthaft fragen, wie wir mit solchen Bibeltexten umgehen? 
 
10.) Die Bedeutung von Eph. 2,3     
 
„Auch ihr waret tot in euren Übertretungen und Sünden. ...     Unter ihnen haben auch wir alle vormals 
unseren Wandel gehabt in den Lüsten unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der 
Sinne und waren Kinder des Zornes von Natur , gleich wie auch die anderen.“ 
 
Edward Heppenstall  und mit ihm viele andere STE-Theologen berufen sich auf diese 
Epheserstelle, um damit zu begründen dass alle neugeborenen Kinder von Geburt her als 
Kinder als Kinder des Zorns zu sehen seien.  („The man who is God „ S. 109) 
 
Sind wirklich alle Kinder, außer Jesus, von Geburt her schon Kinder des Zornes. Ist Eph. 2,3 wirklich 
in diesem Sinne zu verstehen? 
 
Paulus spricht hier von „Kindern des Zorns von Natur “ . Diese Aussage von Paulus soll  ebenfalls 
beweisen, dass der Mensch schon von Geburt her unter dem Zorn Gottes steht. 
Der Zusammenhang spricht jedoch von Menschen, die zunächst tot waren in ihren Übertretungen  
und nach den Lüsten des Fleisches gelebt haben.  
Auch hier müssten wir uns fragen, ob Kinder schon in diesem Zustand „tot in Übertretungen“ geboren 
werden. Macht sie Gott schon verantwortlich für Übertretungen, die sie selbst noch nicht begangen 
haben? Werden sie vielleicht doch wegen der Sünde Adams oder ihrer ungläubigen Eltern schon bei 
der Geburt unter den Zorn Gottes gestellt und somit im Falle eines Todes vor ihrer Bekehrung zur 
Hölle verdammt? Das kann es doch wohl nicht sein!  
Paulus spricht hier von Menschen, die durch ihr gottfremdes Leben und den Lüsten dieser Welt eine 
Natur entwickelt haben, die riskiert, dem Zorn Gottes ausgeliefert zu werden. 
 
Auch hier müssten wir konsequenter Weise die Stelle von 2.Petr. 2,12-15 mit überlegen. Auch dort 
schildert Petrus Ähnliches über Menschen. 
„Aber sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren  sind, dass sie gefangen und 
geschlachtet werden, sie lästern, was sie nicht kennen, und werden in ihrem verderblichen Wesen 
umkommen und auch den Loh der Ungerechtigkeit noch verlieren. Ihre Wonne ist Schlemmen am 
hellen Tag, sie sind schandbare Schmutzflecken und schwelgen in ihren Betrügereien, wenn sie mit 
Euch prassen, haben Augen voll Ehebruch, nimmersatt der Sünde, locken an sich die ungefestigten 
Seelen; haben ein Herz durchtrieben von Habsucht, Kinder des Fluches . Sie haben verlassen den 
richtigen Weg und gehen irre und folgen dem Wege Bileams ......“   
 
Will Petrus damit wirklich sagen, dass jedes Kind von Natur schon ein Kind des Fluches ist? Das wird 
doch wohl niemand mit Ernst meinen, dass dies das Anliegen des Textabschnittes ist. Wenn das aber 
hier nicht so gesehen werden kann, warum sollte dann aber Römer 3, 10-18 so zu verstehen sein? 
 

E.G.Waggoner schreibt über den Zustand, in dem Kinder im 
Vergleich zu Jesus in diese Welt geboren werden Folgendes: 
 

                                                 
20 So auch gemäß der Fragestellung im Bibelfernkurs „Die Bibel spricht“. Nr.9 Frage 1 
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“ Die menschliche Natur ist sündhaft und das Gesetz Gottes verdammt jede Sünde. Nicht 
dass Menschen in diese Welt geboren werden, die sch on vom Gesetz direkt verdammt 
sind , 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.“     Word of Pionieres CD  EJW EJWAG 6 God Manifest in the Flesh  page 0006 
paragraph 13 
 
Wir sehen, dass Waggoner und mit ihm wohl auch alle anderen Pioniere, nicht der Meinung waren, 
dass Kinder von Natur her schon böse sind, wohl aber mit einer Neigung zum Bösen geboren werden, 
wie es jedoch auch bei Jesus der Fall war. Nur in diesem Sinne kann auch verstanden werden, warum 
Jesus für E.G. White nicht nur im Erwachsenenalter, wenn der Mensch schon wiedergeboren sein 
kann, ein Vorbild war, sondern auch schon für Kinder in ihrem noch nicht wiedergeborenen Zustand.  
 
 
Jesus ein Vorbild für Kindheit; Jugend und Erwachse ne 
 
Gemäß folgender Aussagen von E.G. White war Jesus auch für Kinder ein vollkommenes 
Vorbild. Das aber hätte er nicht wirklich sein können, 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 s eines 
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 
 
„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). 
 
Wie ist demnach ein reines, untadeliges und sündloses Opfer  gemäß 
des Geistes der Weissagung zu verstehen? Geht es da bei um die Natur, in der 
ein Mensch geboren wird oder um seinen Charakter un d sein Leben, das er 
führt? 
 
„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   
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“Christ took human nature upon him, and became a debtor to do the whole law in behalf of those 
whom he represented. Had he failed in one jot or tittle, he would have been a transgressor of the law, 
and we would have had in him  a sinful, unavailing offering . But he fulfilled every specification of the 
law, and condemned sin in the flesh; yet many ministers repeat the falsehoods of the scribes, priests, 
and Pharisees, and follow their example in turning the people away from the truth. ST 01-16-96- PR- 
04 
 
„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 248 
 
„Christus hätte sein Erlösungswerk nicht vollbringen können, wenn er persönlich  nicht 
makellos gewesen wäre . Nur einer, der selbst vollkommen war,  konnte zugleich Sünde 
tragen und Sünde vergeben. Er steht vor der Versammlung seiner Erlösten als ihr Bürge, mit 
Sünden beladen und von Sünden befleckt; aber es sind ihre Sünden, die er trägt. Während 
seines ganzen Lebens der Demütigung und Leiden, -- von der Zeit an, als er in Bethlehem 
geboren wurde, bis zu dem Moment, wo er am Kreuz von Golgatha hing und mit einer 
Stimme, die das Weltall erschütterte, ausrief: "Es ist vollbracht!" --, war der Erlöser rein und 
makellos . -- Manuscript 165, 1899. 
 
 Christus war ohne Sünde , sonst wäre sein Leben im Fleische und sein Tod am Kreuz 
nicht mehr wert gewesen als der Tod irgendeines anderen Menschen, um Gnade für den 
Sünder zu bewirken.“  BK 575 
 
„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 
 
Sein Tod am Kreuz von Golgatha war der Höhepunkt seiner Demütigung. Sein Werk 
als Erlöser übersteigt begrenztes Auffassungsvermögen. Nur wer sich selbst 
abgestorben ist, dessen Leben in Christus mit Gott verborgen ist, kann sich 
überhaupt die Vollkommenheit des Opfers  vorstellen, das vollbracht wurde, um 
die gefallene Menschheit zu retten. -- Brief 196, 1901.  BK 574 
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Demgegenüber lehren heute adventistische Theologen, dass Jesus in erster Linie nur 
dadurch ein südloses und vollkommenes Opfer zur Erlösung für die Menschheit sein konnte, 
indem er in einer sündlosen Natur geboren wurde. 
Er hätte uns nicht erlösen können, wenn er in einer sündlichen Natur (sinful nature) geboren 
worden wäre! In einem solchen Falle hätte er selbst einen Erlöser gebraucht, weil eine 
sündliche Natur schon als Sünde und somit als unvollkommenes und unreines Opfer 
betrachtet wird. 
 
Gerhard Pfandl  schreibt: „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.“  (Skrpitum G. Pfandl „Jesus unser Stellvertreter“ S. 
5)  
 
Auch Br. Knechtle auf einer seiner Kassetten über die Natur Jesu vertritt ganz stark diese 
Sichtweise. 
"Wäre er vollkommen menschlich gewesen," sagen sie,  "hätte er uns nicht erlösen können, 
sondern selber einen  Erlöser gebraucht!"  
 
Besonders stark und ausführlich wird diese Sicht vo n 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 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) 
 
Gott mußte demnach Jesus von Geburt her eine sündlose menschliche Natur schaffen , 
damit er ihn nicht verdammen brauchte. Sein ganzes Leben im vollkommenen Gehorsam 
und sein opferbereites Leben und sein vollkommener Charakter hätte daher nichts genützt, 
wenn Gott ihn nicht von dem Erbverderben, mit dem alle anderen Menschen automatisch 
und ohne ihren Willen geboren werden, durch eine übernatürliche Zeugung befreit hätte. 
Demnach war eben nicht in erster Linie sein vollkommenes Leben  entscheidend, um Gott 
ein sündloses Opfer darzubringen, sondern seine sündlose Natur, die ihm Gott in die Wiege 
legte. Das Verdienst der Erlösung lag somit nicht so sehr bei Jesu Gehorsam und bei seiner 
absoluten Treue in Versuchungen und seinem vollkommenen, sündlosen Leben, sondern es 
lag an dem Wunder der Zeugung durch den Heiligen Geist, wodurch Gott sich von Anfang an 
ein sündloses Opfer  schuf ! 
 
Diese Sichtweise widerspricht absolut dem, was wir in der Bibel und auch bei E.G. White 
finden werden, wie es auch weitere Aussagen zeigen: 
„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 
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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 Kind war , wie ein Kind; aber kein Makel entstellte das Ebenbild Gottes. Dabei war er nicht 
frei von Versuchungen. Die Gottlosigkeit der Einwohner von Nazareth war fast sprichwörtlich 
geworden. Nathanels Frage: „Was kann von Nazareth Gutes kommen?“ Johannes 1,46. zeigt, 
deutlich, wie wenig Achtung sie im allgemeinen genossen. 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. 
Satan war unermüdlich in seinen Anstrengungen, das Kind von Nazareth zu überwinden. Wenn Jesus 
auch von frühester Jugend an von den Engeln des Himmels behütet wurde, so war sein Leben 
dennoch ein Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Dass jemand auf Erden frei von sündiger 
Befleckung leben sollte , das war dem Fürsten der Finsternis ein Ärgernis und eine Ursache zur 
Beunruhigung. Nichts ließ er darum unversucht, Jesus in seine Schlingen zu verstricken. Kein 
Menschenkind wird je berufen, ein heiliges Leben in mitten solch grimmiger Kämpfe gegen 
Versuchungen zu führen wie unser Heiland.“  LJ 54  

 
„Als Jesus die menschliche Natur  annahm und in Gestalt wie ein Mensch  ward, hatte er 
alle menschlichen Organe. Seine Bedürfnisse waren die Bedürfnisse eines Menschen . Er 
hatte leibliche Bedürfnisse, die gestillt werden mussten; körperliche Müdigkeit, der 
abgeholfen werden musste. Durch Gebet zum Vater wurde er für Pflicht und Prüfung 
gefestigt (Brief 32, 1899). BK 312 
 
Wir finden also in den Erklärungen von E.G. White keine Aussage, in der sie einen Unterschied 
zwischen der Natur Jesu bei seiner Geburt und der Natur aller anderen Kinder macht.  
 
 
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 " (BK.296 
 
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 
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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. 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 
 
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 charakterliche 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 gewissen 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 Charakter handelte, den seine 
Feinde nicht ertragen konnten.  
" 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 
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Christus traf, können wir teilhaftig werden der göttlichen Natur, wenn wir der vergänglichen 
Lust der Welt entfliehen. BK 472 
 
Alle Beschreibungen in dieser Schilderung sagen nichts über eine unterschiedliche Natur aus, in der 
Jesus geboren war, sondern vielmehr über sein unterschiedliches Verhalten in verschiedenen 
Situationen, über sein unterschiedliches Denken, seine Reaktionen auf das Böse und auf 
Versuchungen und über seine Gesinnung, die jedoch dem Menschen nicht angeboren sondern wohl 
nur anerzogen werden kann. 
Wäre all das, was von Jesus zum Unterschied von anderen Kindern hier gesagt wird,  ihm schon 
durch seine übernatürliche Geburt in die Wiege gelegt worden, wie könnte er dann allen anderen 
Kindern, die das nicht haben ein Vorbild sein, nach dem sie streben und nacheifern sollten, wie es 
auch im folgenden Zitat gesagt wird?  
 
„Es ist nicht richtig zu sagen, wie viele es getan haben, dass Christus genau so war wie alle Kinder ... 
Seine Neigung zu dem, was richtig ist, war für seine Eltern eine ständige Freude ... Er war ein 
Vorbild, dem alle Kinder nacheifern sollten . ... Keiner, der das kindliche, lebhafte Gesicht schaute, 
konnte sagen, Jesus war genau wie andere Kinder.“ (YI, 8.Sept. 1898, 704f.)  

(Zitiert und sehr bemerkenswert kommentiert bei G. Knight,  „Es war nicht immer so“   S. 114) 
 
Wie könnte ich einem Kind nacheifern, dass seine Neigungen zum Richtigen schon in seine 
Genstruktur mitbekommen hätte, und somit von Geburt her einerseits eine automatische Abneigung 
zum Ungehorsam und andererseits auch eine automatische Hinneigung zum Guten und Rechten 
hatte?  
Wenn das dann auch noch der Grund war, warum Jesus zum Unterschied von uns allen von Kind auf 
so treu und gehorsam bleiben konnte, müsste man sich doch fragen, warum Gott dann nicht auch alle 
anderen Menschen und selbst die Engel im Himmel so geschaffen hat? Wäre es nämlich nur in solch 
einer Natur möglich, Gott absolut treu zu sein, und doch so einen freien Willen zu haben, wie es Jesus 
auf Erden hatte, gäbe es doch keinen Grund, warum Gott dann nicht auch alle anderen Geschöpfe so 
heilig und rein schaffen hätte können. 
 
Ist Jesus die einzige Ausnahme auch dessen, was wir in Hiob 14,4 lesen? 
 
 

11.) Die Bedeutung von Hiob 14,4  
„ 
Kann wohl ein Reiner kommen von einem Unreinen? Auch nicht einer! 

 
Auch diese Stelle aus dem Buch Hiob wird immer wieder als Beweis dafür genommen, dass die Bibel 
den Gedanken lehrt, alle Menschen werden automatisch in einem unreinen, sündigen und unheiligen 
äußeren und inneren Zustand geboren. Weil das jedoch bei Jesus nicht so gesagt werden kann, 
musste man eben einen Unterschied zwischen Jesus und anderen Menschen machen. So hat man 
zwar kein Problem, den rein physischen Zustand, in dem Jesus Mensch geworden ist, als vollkommen 
identisch mit unserer, durch die Sünde verdorbene Natur zu sehen, doch sein inneres Wesen als 
vollkommen sündlos, rein und heilig zu beschreiben. 
Wie jedoch passt dann diese Aussage von Hiob 14,4 in dieses Konzept? Wenn wir diese Stelle schon 
auf den unreinen Zustand anwenden, in dem jeder Mensch geboren wird, müsste dann diese 
Aussagen nicht auch auf Jesus zutreffen? Jesus wurde doch auch von einer unreinen Frau geboren? 
Wie konnte er dann doch - zum Unterschied von uns Menschen - rein und heilig geboren worden 
sein?  
Hat das mit der Zeugung durch den Heiligen Geist zu tun? Aber wenn einerseits ein reiner göttlicher 
Same in einen unreinen Mutterschoß gelegt wird, kann letztlich doch nicht mehr so ganz Reines 
hervorgehen? Oder doch?  
Die Kirche hat dieses Problem einfach damit gelöst, dass man schon die Maria selbst von der 
Verunreinigung durch die Erbsünde als unbefleckt Empfangene darstellt. Aber ist das die Lösung? 
 
Es ist sehr bemerkenswert dass es auch bei dieser Stelle gilt, dass z. Bsp. E.G. White diese Aussage 
von Hiob 14,4 nie dafür verwendet, um damit einen Unterschied zwischen dem Zustand zu machen, in 
dem Jesus geboren wurde, und in dem alle anderen Menschen geboren werden. 
Das kommt wohl auch daher, dass diese Stelle in der englischen Bibel anders übersetzt ist, als in der 
deutschen Lutherbibel. Die KJV übersetzt die Stelle wie folgt:  “Who can bring a clean thing  out of 
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an unclean? Not one” (Wer kann aus einem unreinen D ing ein reines hervorbringen? Nicht 
einer!) 
Diese Übersetzung entspricht auch dem Grundtext viel besser als der in der Lutherübersetzung. 
Wortwörtlich nach dem Grundtext könnte man wie folgt übersetzen: „Wer bringt Reines von 
Unreinem hervor? Niemand!  
Im Grundtext stehen hier die gleichen zwei Worte wie wir sie in 3. Mose 11,47 und 3. Mose 10,10 für 
rein  und unrein  stehen haben. Dabei handelt es sich überhaupt nicht um Personen, sondern um den 
Zustand von reinen und unreinen Tieren, die Gott so geschaffen hat. So gesehen, wäre es nicht 
richtig, würden wir in Hiob 14,4 automatisch an reine und heilige Menschen denken, die nicht von 
unreinen und sündigen Menschen geboren werden können. 
 
Gemäß dieser Tatsache müssten wir also zunächst darauf achten, was denn Hiob mit dieser Aussage 
im unmittelbaren Zusammenhang des Kapitels überhaupt damit sagen wollte? Wollte er damit eine 
Theologie über die Natur des Menschen entwickeln, wie wir das nun mit dieser Aussage - aus dem 
Textzusammenhang gerissen - tun? Jeder kann sich davon selbst überzeugen, dass das nicht die 
Absicht Hiobs war. 
 
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass auch E.G. White diese Aussage aus Hiob 14,4 
zwar des öfteren in unterschiedlichen Zusammenhängen gebraucht, doch bei genauerer Analyse der 
Texte nie eine Theologie der Natur des Menschen darauf aufbaut, oder nie damit einen Unterschied 
zwischen der Natur Jesu und der Natur der Menschen darstellen wollte. 
 
Hier einige Beispiele, in denen sie Hiob 14,4 anwendet: 
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E.G. Whites Anwendung der Aussage von Hiob 14,4  

 
In den zwei folgenden Zitaten gebraucht E.G. White die Stelle von Hiob 14,4 sehr 
deutlich im Zusammenhang mit einer unreinen Umgebung, in der sich ein Mensch 
befinden kann, und wo er dann nicht hoffen kann, dass er einen reinen Charakter  
entwickeln oder rein bleiben kann. 
 
     Those who are conversant with the classics declare that "the Greek tragedies are full of 
incest, murder, and human sacrifices to lustful and  revengeful gods."  Far better would 
it be for the world were the education gained from such sources to be dispensed with. "Can 
one go upon hot coals, and his feet not be burned?" Proverbs 6:28.  
"Who can bring a clean thing out of an unclean? not one." Job 14:4 . Can we, then, 
expect the youth to develop Christian character while their education is molded by the 
teaching of those who set at defiance the principle s of the law of God ? (CT-CN- 54-PG- 
381 
 
Let believers in the truth for this time, turn away from authors that teach infidelity. Let 
not the works of skeptics appear on your library shelves, where your children can 
have access to them. Let those who have tasted the good word of God, and the 
powers of the world to come, no longer deem it an essential feature of a good 
education to have a knowledge of the writings of those who deny the existence of 
God, and pour contempt upon His holy word. Give no place to the agents of Satan, 
since there is nothing by which to vindicate their doings; a clean thing cannot come 
out of an unclean. - Job 14:4 . -<SI Review and Herald, Nov. 10, 1891  - FE PG- 172 
 
Auch im  folgenden Zitat geht es um das Herz des Menschen, das durch Selbstsucht und 
Sünde verdorben und verunreinigt wurde, das der Mensch aus eigener Kraft und mit eigenen 
Mitteln nicht reinigen kann. Indem sie auch hier Hiob 14,4 zitiert, spricht E.G. White an dieser 
Stelle ebenfalls von den Werken des selbstsüchtigen Herzens als einem unreinen Ding, aus 
dem sich der Mensch nicht alleine befreien und reinigen kann, und nicht so sehr von seiner 
Natur, in der er geboren wurde. 
 
     The prophet Hosea had pointed out what constitutes the very essence of 
Pharisaism, in the words, "Israel is an empty vine, he bringeth forth fruit unto 
himself." Hosea 10:1. In their professed service to God, the Jews were really working 
for self. Their righteousness was the fruit of their own efforts to keep the law 
according to their own ideas and for their own selfish benefit. Hence it could be no 
better than they were. In their endeavor to make themselves holy, they were trying to 
bring a clean thing out of an unclean. ( Job 14:4) The law of God is as holy as He is 
holy, as perfect as He is perfect. It presents to men the righteousness of God. It is 
impossible for man, of himself , to keep this law; for the nature of man is depraved, 
deformed, and wholly unlike the character of God. The works of the selfish heart  
are "as an unclean thing ;" and "all our righteousnesses are as filthy rags." 
Isaiah 64:6. MB-PG- 54 
 
Auch im folgenden Zitat ist nicht davon die Rede, in welchem Zustand sich der Mensch 
schon im Mutterschoß oder im Augenblick der Geburt befindet, sondern wie sein Herz und 
seine Gesinnung durch die Sünde im Leben des Menschen geartet wird, und wie er sich 
damit in Feindschaft mit Gott befindet, und sich nicht aus eigener Kraft von seiner 
Sündhaftigkeit zur Heiligkeit befreien kann.  
 
     It is impossible for us, of ourselves, to escape from the pit of sin in which we are 
sunken . Our hearts are evil, and we can not change them. "Who can bring a clean thing  
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out of an unclean?-  Job 14:4.  -Not one." "The carnal mind  is enmity against God; for it is 
not subject to the law of God, neither indeed can be." Education, culture the exercise of the 
will, human effort, all have their proper sphere, but here they are powerless They may 
produce an outward correctness of behavior, but they can not change the heart; they can not 
purify the springs of life. There must be a power working from within, a new life from above, 
before man can be changed from sin to holiness . That power is Christ. His grace alone 
can quicken the lifeless faculties of the soul, and attract it to God, to holiness. (ST-DT- 10-25-
05 PR- 03) 
 

Auch indem E.G. White das Beispiel der Unreinheit Israels erwähnt, will sie 
damit nicht sagen, dass ganz Israel wegen Adams Sünde so unrein geboren 
wurden, sondern dass sie durch ihr eigenes sündiges Verhalten so unrein 
geworden sind. 
  
     There was no excuse for the blindness of Israel in regard to the work of 
regeneration. Under the inspiration of the Holy Spirit, Isaiah had written, "We are all 
as an unclean thing , and all our righteousnesses are as filthy rags." David had 
prayed, "Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me." And 
through Ezekiel the promise had been given, "A new heart also will I give you, and a 
new spirit will I put within you: and I will take away the stony heart out of your flesh, 
and I will give you an heart of flesh. And I will put My Spirit within you, and cause you 
to walk in My statutes." Isa. 64:6; Ps. 51:10; Ezek. 36:26, 27. – (DA PG- 174) 
 
Die Bedeutung von Hiob 14,4 in seinem unmittelbaren  Zusammenhang  
 
Nach all diesen Überlegungen sollten wir auch noch berücksichtigen, dass nicht alles, was aus dem 
Munde Hiob in seinen Reden kam, unbedingt unfehlbar und richtig war. Das bekennt er am Schluss 
seines Buches selbst. (Hiob 42,3) Es wäre also zum besseren Verständnis der Aussage von Hiob 14,4 
auch sehr hilfreich, wenn wir uns bemühen würden, diese Aussage noch deutlicher in seiner 
Bedeutung des unmittelbaren Zusammenhanges zu studieren und zu erkennen, bevor wir daraus eine 
Theologie über die Natur des Menschen entwickeln. 
 
Bemerkenswert ist auch  eine Betrachtung der unterschiedlichen Übersetzungen von Hiob 
14,4 
 
Alioli:     Wer kann rein machen den, der von unreinem Samen empfangen ist? Bist´s nicht du alleine? 
 
Van Eß:        O möchte es doch einen Reinen vom Unreinen her geben!  Keinen gibt es? 
 
Schlachter:    Wie könnte wohl ein Reiner aus dem Kreise der Unreinen kommen? Nicht ein Einziger? 
 
Elberfelder:    Wie könnte ein Reiner aus einem Unreinen kommen?  Nicht ein einziger? 
  
Welchen Sinn verfolgen die Übersetzer mit solchen Wiedergaben des Textes? 
Welchen Sinn sollte das in dem Text selbst ergeben? 
 
 
Es gibt bei E.G. White aber doch auch einige Aussag en, bei denen man bei 
oberflächlicher Betrachtungsweise den Eindruck hat,  als würde sie Hiob 14,4 
doch auch als Unterstützung der Idee verwenden, das s der Mensch und sein 
Herz schon bei seiner Geburt böse und verdorben ist . 
 
Man findet bei ihr einige Aussagen, wo sie davon spricht, was und wie der Mensch 
oder das menschliche Herz von Natur aus ist. Im Englischen verwendet sie dafür den 
Begriff „by nature“.   
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Wie verstand E.G. White den Begriff   “ by nature” 
 
Wo und in welchem Zusammenhang verwendet sie jedoch diesen Begriff? Will sie 
damit wirklich sagen, was und wie der Mensch schon bei seiner Geburt beschaffen 
ist? Sehen wir uns diesbezüglich vorsichtig einige Texte an, wo sie diesen Begriff 
gebraucht? 
 
     The law claims from man entire obedience through the whole period of his life. Hence it is 
impossible for him by future obedience  to atone for even one sin . And without the grace 
of Christ to renew the heart, we cannot render obedience to the law of God. Our hearts 
are by nature evil , and how, then, can they bring forth that which is good? "Who can 
bring a clean thing  out of an unclean? not on e." Job 14:4.  All that man can do  without 
Christ is polluted with selfishness and sin. Therefore he who is trying to reach heaven by his 
own works in keeping the law, is attempting an impossibility. True, man cannot be saved in 
disobedience , but his works should not be of himself. Christ must work in him to will and 
to do of his own good pleasure. If man could save himself by his own works, he might have 
something in himself in which to rejoice. But it is only through the grace of Christ that we 
can receive power to perform a righteous  act .  (GCB. 03-05-95-PR- 32 
 
In dieser Beschreibung geht es E.G. White nicht um die Veränderung der Natur des 
Menschen, in der er geboren wurde, sondern um die Veränderung der Natur, die mit seinem 
charakterlichen Verhalten zusammenhängt, das er sich mit der Zeit angewöhnt hat. So ist es 
auch in allen folgenden Zitaten zu erkennen. 
 
     Jesus continued: "That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is 
spirit." By nature  the heart is evil, and "who can bring a clean thing  out of an unclean? not one." 
Job 14:4. No human invention can find a remedy for the sinning soul . "The carnal mind is enmity 
against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be." "Out of the heart proceed 
evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies." Rom. 8:7; Matt. 
15:19. The fountain of the heart must be purified before the streams can become pure. He who is 
trying to reach heaven by his own works in keeping the law is attempting an impossibility. There is no 
safety for one who has merely a legal religion, a form of godliness. The Christian's life is not a 
modification or improvement of the old, but a transformation of nature. There is a death to self and sin, 
and a new life altogether. This change can be brought about only by the effectual working of the 
Holy Spirit.  DA -PG- 172 
 
Übersetzung: 
 
Jesus fuhr fort: „Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch; und was vom Geist geboren wird, das 
ist Geist.“ Von Natur aus  ist das Herz böse. „Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen ? 
Auch nicht einer!“ Johannes 3,6; Hiob 14,4. Keine menschliche Erfindung kann eine mit Sünden 
beladene Seele  heilen. „Denn fleischlich gesinnt sein  ist Feindschaft wider Gott, weil das Fleisch 
dem Gesetz Gottes nicht untertan ist; denn es vermag's auch nicht.“ Römer 8,7. „Aus dem Herzen 
kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsch Zeugnis, Lästerung.“ Matthäus 
15,19. Die Quelle des Herzens muß gereinigt werden, ehe der Strom klar werden kann. Wer versucht, 
den Himmel durch seine eigenen Werke, durch das Halten der Gebote zu erreichen, versucht 
Unmögliches. Es gibt keine Sicherheit für den, der nur eine gesetzliche Religion, eine äußere 
Frömmigkeit besitzt. Das Christenleben verbessert oder verändert nicht das alte Wesen, sondern 
gestaltet es völlig um. Das Ich und die Sünde sterben, und es beginnt ein völlig neues Leben. Dieser 
Wechsel kann nur durch das kräftige Wirken des Heiligen Geistes geschehen.  LJ 155 
 
Meinte E.G. White in diesem Zusammenhang mit der Fo rmulierung „by nature“ 
den Zustand eines jeden Menschen, den er von Adam h er automatisch ererbt 
bekommt? Der obige Zusammenhang zeigt deutlich, das s sie damit die mit 
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Sünde beladene Seele  meint. Menschen kommen jedoch sicher nicht schon mi t 
einer Sünden beladenen Seele zur Welt! Oder doch? 
 
Sehen wir uns im folgenden Zitat an, wie sie am Beispiel von Johannes den Begriff 
„by nature“   gebraucht und versteht. 
 
     The confiding love and unselfish devotion manifested in the life and character of 
John present lessons of untold value to the Christian church. John did not naturally 
possess the loveliness of character that his later experience revealed. By nature  
he had serious defects . He was not only proud, self-assertive, and ambitious for 
honor, but impetuous, and resentful under injury. He and his brother were called 
"sons of thunder." Evil temper, the desire for revenge, the spirit of criticism, were all 
in the beloved disciple. But beneath all this the divine Teacher discerned the ardent, 
sincere, loving heart. Jesus rebuked this self-seeking, disappointed his ambitions, 
tested his faith. But He revealed to him that for which his soul longed--the beauty of 
holiness, the transforming power of love. AA - 539 
 
In folgender Aussage sagt E.G. White, dass der Mens ch von Natur aus keinen 
heiligen Charakter vererbt bekommt.  
 
     Those who are indeed adopted into the family of God are transformed by His 
Spirit. Self-indulgence and love for self is changed for self-denial and supreme love 
for God. No man inherits holiness of character by nature , nor can any man, in 
his own strength, become loyal to God . "Without Me," Christ says, "ye can do 
nothing." Human righteousness is as "filthy rags." But with God all things are 
possible. In the strength of the Redeemer, weak, erring man can be made more than 
a conqueror over the evil that besets him. – ST 06-14-05-PR- 06 
 
Wenn sie hier auch sagt, dass wir keine Charakterhe iligkeit vererbt bekommen, 
so sagt sie aber auch nirgends, dass wir Menschen s eit Adams Fall 
automatisch seinen unheiligen Charakter in die Wieg e gelegt bekommen. Wir 
können zwar gewisse Veranlagungen für die Bildung e ines Charakters vererbt 
bekommen, doch ob unser Charakter gut oder böse wir d, liegt nicht nur an 
gewissen Erbanlagen, die ja an sich noch keine Sünd e sind, sondern an dem, 
was wir mit unseren Veranlagungen und wie wir unser en Charakter formen 
oder gestalten lassen 
 
.     Holiness to God is glorifying Him by the entire conformity of the human will to the 
divine. There is a clean, pure mind. The soul and the body , as Christ's purchased 
possession, is to be presented to God without spot or wrinkle, or any such thing. This 
will prove the counteracting of Satan's ingenious work to ruin man. This is the re-
creation of the human agent through Jesus Christ's merits; a clean thing is  
brought out  of an unclean, restoring the image of God in man. The human 
agent is to go forward to reach the highest standard of perfection of character by 
beholding the character of Jesus Christ .--Letter 17a, 1893, pp. 6, 7. (To Edgar 
Caro, October 2, 1893.) Released March 16, 1976. 
 
Es geht hier nicht um die Verwandlung der menschlic hen Natur, die in einem 
sündhaften Zustand geboren wird, sondern um die Ver wandlung des 
Charakters! Der unreine Charakter kann durch den Gl auben an Jesus und 
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durch die Kraft des Heiligen Geistes ein reiner Cha rakter werden! In diesem 
Sinne sind wohl alle Texte zu verstehen, die E.G. W hite in Verbindung mit der 
Aussage von Hiob 14,4 geschrieben hat. 
 
Wie ist das nun bei Jesus? Ererbte auch er keinen h eiligen Charakter von Natur 
her, wie es E.G. White im obigen Zitat von uns Mens chen sagt? Oder bekam er 
als einziger Mensch schon einen heiligen Charakter in die Wiege gelegt? Oder 
konnte er aus eigener Kraft einen heiligen Charakte r entwickeln?  Auch ihm 
war das nur aus der Kraft Gottes und aus der ständi gen Verbindung mit dem 
Himmel möglich! 
 
 
12.) Die Bedeutung von Jes. 1:3-8  
 
Um der Gemeinde den Unterschied zwischen der absolut sündhaften Natur, in der der Mensch 
geboren wird, und der sündlosen Natur, in der Jesus diese Welt betrat, darzustellen, erlebte ich einen 
Prediger, der Jesaja 1 dafür zitierte. Allerdings beschränkte er sich auf folgende Worte in diesem 
Textabschnitt. 
„Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis aufs Haupt ist nichts 
Gesundes an ihm, sondern Wunden und Striemen und Eiterbeulen, die nicht gereinigt noch 
verbunden noch mit Öl gelindert sind.“  (Jes. 1, 5b-6) 
Leider ist dieser Prediger mit einem solchen Umgang und einer solchen Anwendung des Textes nicht 
alleine, sondern bekommt darin zum Beispiel auch von Roy Adams, dem ehemaligen Schriftenleiter 
des amerikanischen Adventist Review und STA Theologen in seinem Buch über die Natur Jesu starke 
Unterstützung, wenn er über Jes. 1,5+6 schreibt: „Sünde ist tiefer und mehr pervertiert und chronisch 
als manche von es sehen. Was wir hier (in dem Text) sehen ist eine Krankheit, die tief in der Seele 
des Menschen verborgen ist. Jesaja hatte wahrscheinlich das im Gedanken, als er diese unschöne 
Beschreibung des menschlichen Zustandes  gibt. 21 
 
Mit dieser Argumentation will man letztlich sagen, dass wenn Jesus uns Menschen von Geburt her 
ganz gleich geworden wäre, so müsste eine solche Beschreibung auch auf seine Natur zutreffen, in 
der er in die Welt kam. Doch das kann nicht sein. In einer solchen Natur hätte er doch selber einen 
Erlöser gebraucht, wird dann gerne betont. Deshalb kann diese Stelle nur eine Beschreibung der 
sündhaften Natur des Menschen sein, nicht aber die Natur Jesu meinen, in der er Mensch geworden 
ist.  
 
Würden wir aber auch diese Stelle im gesamten Zusammenhang lesen, käme kein 
unvoreingenommener Bibelleser auf die leiseste Idee, dass Jesaja an dieser Stelle den Zustande des 
Menschen oder eines Kindes bei oder unmittelbar nach seiner Geburt beschreibt. Es geht  hier ganz 
klar um den Zustand des abgefallenen Israels. Hier der Text im unmittelbaren Zusammenhang: 
 
 2 Höret, ihr Himmel! und Erde, nimm zu Ohren! denn der HERR redet: Ich habe Kinder 
auferzogen und erhöht, und sie sind von mir abgefallen. 
3  Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn; aber Israel kennt's 
nicht, und mein Volk  vernimmt's nicht. 
4  O weh des sündigen Volks , des Volks von großer Missetat, des boshaften Samens, der 
verderbten Kinder, die den HERRN verlassen , den Heiligen in Israel lästern, 
zurückweichen! 
5  Was soll man weiter euch schlagen, so ihr des Abweichens nur desto mehr macht? Das 
ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. 
6  Von der Fußsohle bis aufs Haupt ist nichts Gesundes an ihm, sondern Wunden und 
Striemen und Eiterbeulen, die nicht geheftet noch verbunden noch mit Öl gelindert sind. 
 
Wir können somit auch mit dieser Stelle nicht beweisen, dass der Mensch, zum Unterschied von 
Jesus, im Zustand seiner Geburt schon sündig und böse ist. 
 

                                                 
21 Roy Adams, “The Nature of Christ” S. 94 
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Trotz dieser Tatsache verwendet gerade der oben schon erwähnte Theologe und Schriftenleiter des 
Review and Heralds, Roy Adams, diese Stelle, um einerseits zu sagen, dass es sich hier um eine 
allgemeine „Beschreibung des Zustandes der Menschheit“ („description of the human condition“)22 seit 
Adams Fall handelt,  dass aber aufgrund dessen dass jeder Mensch schon ab Geburt zum 
Unterschied von Jesus davon betroffen ist, niemand von Gott dafür verantwortlich gemacht wird, und 
dass man deshalb auch keinen Menschen in Bezug auf diese sündhafte Situation sagen könne, er 
solle damit aufhören zu sündigen.23 
Der Umstand, dass dieser Mann in solch einer Position für solche Erklärungen in seinem Buch noch 
die Zustimmung und eindringliche Empfehlung namhafter Theologen, wie Dr. W. Shea, Dr. George 
Knight und Dr. Roul Dederen bekommen hat, ist nur dadurch erklärbar, dass sie offensichtlich alle die 
Sichtweise der Natur Jesu teilen, wie sie von Roy Adams in diesem Buch vertreten wird. 
Diesbezüglich ist auch noch zu beachten, dass Roy Adams sein Buch vor allem zur Aufklärung, zur 
Verteidigung und zum Angriff gegen eine gewisse Sichtweise der Natur Jesus geschrieben wurde, wie 
sie hauptsächlich von der Theologie selbstunterhaltender Gruppen vertreten wird! 
Ob diese seine Sichtweise dazu gut geeignet ist, wage ich schon aufgrund des soeben oben 
vorgebrachten Argumentes schlichtweg zu bezweifeln. 
 
Welches weitere Argument wird nun üblicher Weise noch verwendet, um die Natur des  Menschen ab 
Geburt zu beschreiben? 
 
 
13.)  Röm. 5,12-19 Durch die Sünde Adams alle Mensc hen verdammt 
 
Eine der wichtigsten und oft zitierten Abschnitte der Bibel, auf die Theologen bezug nehmen um zu 
beweisen, dass alle Menschen schon von Geburt her als Sünder unter der Verdammung Gottes 
stehen ist Röm.5,12-19. Es ist besonders folgende Aussage in diesem Abschnitt: 
„Wie nun durch eines Sünde die Verdammnis zu allen  Menschen gekommen ist, so ist auch durch 
eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung zu allen  Menschen gekommen.“ 
 
Hier sollten wir überlegen, ob die Verdammnis von der hier im ersten Satzteil die Rede ist, 
automatisch die Verdammnis zum zweiten Tod zu allen Menschen bringt? Wenn dem so wäre, dann 
würde das bedeuten, dass auch die Gerechtigkeit Jesu, von der im zweiten Satzteil die Rede ist, 
automatisch die Rechtfertigung zu allen Menschen bringen würde. Wir alle wissen, dass dies nicht der 
Fall ist, sondern nur für den gilt, der an Jesus glaubt, seine Sünde bekennt und lässt, und dadurch 
Vergebung empfängt. 
 
In ähnlicher Weise tritt die Verdammnis zum zweiten Tod ebenfalls nur dann in Kraft, wenn der 
Mensch seine erste, persönliche Sünde begeht. Erst in diesem Fall kann oder muss der Mensch 
biblisch gesehen mit dem Gericht oder Zorn Gottes rechnen. Dieser Zorn Gottes trifft nach meinem 
biblischen Verständnis nicht schon automatisch jeden Menschen bei seiner Geburt, sondern erst ab 
dem Zeitpunkt, wo er von Gott als Sünder beurteilt wird.  
In Röm. 1,18 lesen wir: „Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen 
und Ungerechtigkeit der Menschen,  die die Wahrheit in Ungerechtigkeit gefangen halten. etc...“ 
Wie wir nun auch schon aus anderen Überlegungen und Texten gesehen haben, kann das auf 
neugeborene Babies und Kinder bis zu einem bestimmten Alter nicht der Fall sein. Gottes Zorn kann 
sich daher nicht automatisch auf jeden soeben geborenen Menschen ausüben, weil der eben nicht 
schon von Geburt her als Gottloser, Ungerechter oder Sünder gesehen werden kann. 
Diese Tatsache wird nun auch in Röm.5,19 klar zum Ausdruck gebracht.  Paulus sagt in diesem Text 
beachtenswerter Weise nicht , dass durch eines  Menschen (Adam´s)  Ungehorsam alle  Menschen zu 
Sündern geworden sind, sondern er sagt: „Denn gleichwie durch eines  Menschen Ungehorsam viele  
zu Sündern geworden sind, so werden auch durch eines Gehorsam viele  zu Gerechten. 
Es sollte uns auffallen, dass Paulus in diesem Abschnitt von Röm. 5  zwar sagt, dass durch die eine 
Sünde die Verdammnis zu allen  Menschen gekommen ist, doch er sagt nicht , dass durch die eine 
Sünde auch alle  Menschen zu Sündern geworden sind, sondern dass durch diese eine Sünde Adams 
eben nur viele  zu Sündern werden.  
 
Normaler Weise würden wir sagen, dass doch tatsächlich alle Menschen zu Sündern in dieser Welt 
werden. Doch vielleicht macht Paulus diesen Unterschied gerade deshalb, weil eben nicht jeder 

                                                 
22 Roy Adams, “The Nature of Christ” S. 94 
23 Ibid   Siehe Erklärungen von S. 90-94 
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Mensch von Geburt her automatisch als Sünder eingestuft werden kann. Es trifft eben nur auf die zu, 
die persönliche Sünden begehen, was für neugeborene Babies und Kleinkinder nicht zutrifft. 
Damit will Paulus nach meinem Verständnis auch zeigen, dass durch die Sünde Adams zwar alle 
Menschen die erste Konsequenz, nämlich die Verdammnis zum 1.Tod in Kauf nehmen müssen, doch 
weil nicht jeder schon durch Geburt von Gott gleich als Sünder eingestuft wird, ist er damit nicht auch 
gleich zum 2.Tod verurteilt. Dieser Tod wird eben nur die treffen, die persönliche Sünden und 
Ungerechtigkeiten begehen. Da dies bei Babies nicht zutrifft, gebe es biblisch gesehen keinen Grund, 
warum solche Kinder im Falle eines frühzeitigen Todes  automatisch den 2.Tod sterben müssten. 
Sie haben sich ja nicht gegen Gott und somit auch nicht für Satan entschieden. Sie haben sich auch 
nicht der Versuchung und der Macht Satans hingegeben, dass sie den 2.Tod verdienen müssten. 
Doch weil auch solche Kinder durch Adam im gewissen Sinne unter dem Fluch und den zeitlichen, 
irdischen Folgen der Sünde stehen, werden sie vom 1.Tode nicht bewahrt und können daher auch nur 
durch die Gnade Jesu und durch sein Recht, das er sich durch seinen Gehorsam und seinen Tod am 
Kreuz erworben hat, zur Auferstehung gebracht werde. Sie können gerettet sein, ohne dass sie selbst 
bei Lebzeiten eine Gelegenheit hatten, an Jesus zu glauben, weil sie eben zu jung und somit geistig 
nicht in der Lage waren dies zu tun. 
Auf diese Weise werden auch solche Kinder nur durch Gnade errettet sein. Sie mögen vielleicht mit all 
jenen Menschen, die ihren Erlöser auf dieser Erde auch als Erwachsene nicht persönlich kennen 
gelernt haben, doch nach ihrem bestem Wissen und Gewissen recht gelebt haben, Jesus im Himmel 
kennen lernen, seine Wundmale sehen, und ihm für ihre Erlösung danken. An ihnen mag sich erfüllen, 
was wir in Sach. 13,6 lesen. 
 
Welche weiteren Texte und Überlegungen gibt es, um zu zeigen, dass Menschen nicht von Geburt her 
unter der Sünde, und dadurch, getrennt von Gott, unter seinem Urteil stehen? 
 
14.) Ist Sünde Trennung von Gott?  
 
Sünde wird oft gerne mit „Trennung von Gott“  definiert. Ist aber ein Kind schon von Geburt her 
automatisch von Gott getrennt? Das ist genau das, was heute sogar STA Theologen sagen.  
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. Was alle anderen Menschen betrifft, werden sie ohne Gott (von Gott getrennt) geboren.... 
(In Klammer, Anmerkung des Verfassers).24 
Die eigentliche Sünde wäre nach Heppenstall nicht die einzelne Tat, sondern unser sündiger 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. 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. 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. Heppenstall sagt: „Die Ursünde ist an sich nicht falsches Tun,  sondern falsches 
Wesen.“ ( „Original sin is not per se wrong doing, but wrong being.) 25  
 
Auch George Knight ist ein starker Verfechter dieser Idee von Sünde. Das kommt in seinem Buch 
„Handbuch für Pharisäer“ und „I used to be perfect“ sehr stark zum Ausdruck. 
Jesus als einziger Mensch war nach dieser Theologie von Geburt her frei von diesem sündigen 
Zustand und des Getrennt-seins von Gott.26 Das bedeutet, dass der Zustand des Menschen bei der 

                                                 
24 Edward Heppenstall, The Man Woh is God“ P. 126 
25 Edward Heppenstall, „The Man who is God“  p.122 
26 Edward Heppenstall, „The Man who is God“  p.126   
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Geburt von Gott schon als Sünde und somit als verdammungswürdig betrachtet wird. So meint es 
Heppenstall und mit ihm auch andere STA Theologen tatsächlich. 
„Der sündige Wesenszustand bringt Menschen genau so  unter das Gericht und unter die 
Verdammnis, wie sündige Handlungen und ungerechte T aten ! 27 
 
Nach dieser Sicht, wird der Mensch nicht erst wegen seiner persönlichen Schuld und Sünde unter das 
Gericht gestellt, sondern letztlich wegen der Sünde Adams und schon allein deshalb, weil er in diesem 
sündigen von Gott getrennten Zustand geboren wird. Das bringt uns natürlich dem katholischen 
Verständnis der Erbsünde oder Erbschuld sehr nahe.  
 
Bei solchen Fragen sollten wir daher sehr vorsichtig sein, woher wir die Antwort nehmen. Nicht unser 
Gefühl, unser Denken oder Tradition und menschliche Überlieferung kann uns die richtige Antwort 
geben, sondern Gottes Wort.  
Wir sollten daher fragen, was Gott selbst sagt, was den Menschen von ihm trennt?  Jes. 59:2 wäre die 
Antwort!  „Eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. . ..“ 
 
Hier gilt es klar zwischen Ursache und Wirkung zu unterscheiden. Die Trennung von Gott ist nach 
dieser göttlichen Erklärung schon als Folge der Sünde zu sehen und nicht als ihre Ursache! Die 
Ursache für die Trennung ist der Ungehorsam gegenüber Gott.  Auch aus dieser Überlegung heraus 
wird klar, dass der Zustand des Getrennt-seins von Gott nicht die eigentliche Sünde ist, wie es heute 
STA-Theologen betonen, sondern dass erst die Sünde bzw. der Ungehorsam Gott gegenüber in den 
eigentlichen Zustand des Getrennt-seins von Gott führt. 
So war es auch im Paradies. Der eigentliche Zustand des Getrennt-seins von Gott kam dadurch zum 
Ausdruck, dass Gott den Menschen aus dem Paradies treiben ließ. Der Grund dafür war der 
Ungehorsam, der sich im Essen der verbotenen Frucht manifestierte.  
Die Überlegungen, die Eva und auch Adam vorher dem Essen der Frucht hatten, bargen zwar schon 
die Gefahr in sich, dass sich der Mensch von Gott innerlich trennt, doch diese Phase des Geschehens 
kann noch nicht als Zustand der Trennung bezeichnet werden, sondern eher als die Phase der 
Versuchung zur Sünde, die auch von Satans Seite her das Ziel hatte, den Menschen von Gott zu 
trennen.  
Es gilt daher zwischen Versuchung zur Sünde, Vollzug der Sünde und den Auswirkungen bzw. Folgen 
der Sünde zu unterscheiden. Diese unterschiedlichen Phasen könne an dem Sündenfall im Paradies 
sehr deutlich erkannt werden. Dem Zustand der Trennung von Gott geht somit immer eine persönliche 
Übertretung des göttliche Gesetzes voraus. Dieser Zustand des Getrennt-seins von Gott kann daher 
nicht automatisch jedem neugeborenen Kind angeboren sein. 
  
 
15.)  2. Petr. 2, 12    Werden Kinder geboren, um von Gott vernichtet zu werden, wenn sie z. Bsp. 

als Säuglinge vor ihrer Wiedergeburt sterben? 
 
„Aber sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und 
geschlachtet werden;...“ 
 
Petrus spricht von Menschen, die von Natur dazu geboren werden, dass sie wie unvernünftige Tiere 
gefangen und geschlachtet werden. Trifft das auf jedes Baby zu, das noch keine geistliche 
Wiedergeburt erlebt hat? Werden sie geboren, um im Falle eines Todes vor ihrer Wiedergeburt im 
frühen Kindes- oder Babyalter dem 2.Tod der Gottlosen ausgeliefert zu werden? 
 
Müssen auch Babies zuerst wiedergeboren werden, wenn sie ins Reich Gottes kommen wollen? Das 
wäre eine Frage zu Joh. 3, 3ff!  
Persönlich denke ich heute, dass dies nicht notwendig sei, da neugeborene Kinder noch nicht tot in 
Sünden und Übertretungen sind. Sie haben sich, obwohl aus dem Fleisch geboren , noch nicht für 
die Sünde entschieden, und damit auch nicht unter die Macht Satans gestellt. Warum sollte sie Gott 
nicht retten können?  
 
Eine Wiedergeburt ist somit nur dann nötig, wenn ein Mensch nach seiner Geburt in einer sündlichen 
Natur und mit einer angeborenen Disposition zur Sünde geboren wurde, in ein bestimmtes Alter 
kommt und schon gelernt hat, zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können (Jes. 7,14-16) und 
dann irgendwann einmal beginnt, den Versuchungen nachzugeben und sich so der Sünde zu ergeben 
und dadurch sündige Gewohnheiten annimmt. In diesem Zustand wäre es ihm aus eigener Kraft oder 
                                                 
27 Ibid 141   „...a sinful state of being brings men to judgment and condemnation as do sinful  acts and righteous deeds.“  
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nur durch gute Erziehung oder völligen Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber nicht mehr möglich 
sich von seinen Sünden zu befreien und vor Gott gerechtfertigt zu werden. 
...  Erziehung und Bildung, Willensstärke und menschliche Anstrengungen haben zweifellos ihre 
Bedeutung, doch wenn es darum geht, unser Herz zu verändern, müssen sie allesamt kapitulieren. Es 
mag sein, dass sich mit ihrer Hilfe eine passable Fassade aufrechterhalten läßt, aber die 
Beschaffenheit des Herzens, unser Denken, Fühlen und Empfinden verändern sich dadurch nicht. 
Und darauf kommt es schließlich an! (BW 14) 
 
Der Mensch, der nach seiner Geburt durch eigene Entscheidung in Sünde gefallen ist, und seine 
Seele somit geistlich gestorben ist, kann sich selbst nicht mehr von seinen Sünden befreien, und vor 
Gott rein und gerecht werden, sondern er bedarf einer geistlichen Wiedergeburt, die nur von Oben 
bewirkt werden kann. So können wir es auch aus folgenden Aussagen vom Geist der Weissagung 
erfahren. 
 
„Um einen Sünder in einen Heiligen zu verwandeln , reicht menschliche Kraft nicht aus . Das 
bringt nur einer zustande: Jesus Christus. Wenn unsere Seele zu geistlichem Leben erweckt wird , 
dann ist das seiner Gnade zu verdanken; und wenn ein Mensch zu Gott zurückfindet, dann hat 
Christus seine Hand im Spiel.  (BW 14) 
 
„Zuerst muß eine Kraft von Innen wirken, muß ein neues Leben von oben geschenkt werden, ehe es 
dem Menschen möglich wird, von Sünde zur Heiligkeit zu kehren . Die Kraft ist Christus. Seine 
Gnade allein kann die erstorbenen  Kräfte der Seele  wieder beleben und sie zu Gott, zur 
Heiligkeit ziehen.  
Der Heiland sagt:“ Es sei denn, dass jemand von neuem geboren  werde.“  Wenn der Mensch nicht 
ein neues Herz empfängt, ein neues Verlangen, neue Ziele und Beweggründe hegt und zu einem 
neuen Leben findet, kann er das Reich Gottes nicht sehen. (BW S. 14 
 
Wiedergeburt ist somit von Gott nur für „Sünder “  vorgesehen, die nicht als solche schon geboren 
werden, sondern die durch eigene Fehlentscheidung zu solchen werden! 
 
Nicht alles, was Fleisch ist, ist automatisch verda mmungswürdig in sich!  
 
Wenn Jesus sagt: „Was vom Fleisch geboren wird, ist Fleisch; und was vom Geist geboren wird, das 
ist Geist.“ wollte Jesus damit prinzipiell sagen, dass alles, was vom Fleisch geboren  wird 
grundsätzlich verdammungswürdig ist? Wenn dem so wäre, würde er sich ja mit einer solchen 
Aussage selbst als verdammungswürdig darstellen, weil ja auch er als Kind vom Fleische seiner 
Mutter kam. Natürlich ist er vom Hl. Geist gezeugt  worden, aber aus dem sündigen Fleisch seiner 
irdischen Mutter geboren. In diesem Fall bedeutet „vom Fleisch geboren zu werden “ nicht 
automatisch schon gleich als Sünder gestempelt zu sein. 
Wenn Johannes sagt: „ Und das Wort ward Fleisch  und wohnte unter uns ...“  wollte er damit ja auch 
nicht automatisch sagen, dass Jesus ein Sünder war. Wir müssen also in der Bibel zwischen dem, 
was an den jeweiligen Stellen unter „Fleisch“ gemeint ist und was nicht, sehr deutlich unterscheiden! 
 
Deshalb meine ich, dass auch Jesus, wenn wir ihn schon von Geburt als vom Fleisch geboren und 
somit als Menschen wie wir sehen, nicht deshalb gleich unter der automatischen Verdammnis des 
2.Todes stand. Das wäre erst der Fall gewesen, wenn er gesündigt hätte.  
 
Hier sollten wir vielleicht auch noch bedenken, was Jesus den Jüngern im Gegensatz zu Nikodemus 
sagt: Dem erwachsenen Nikodemus sagt Jesus: „Du musst von neuem geboren werden, wenn Du in 
das Himmelreich kommen möchtest“, von Kindern konnte Jesus sagen: „Lasset die Kindlein zu mir 
kommen, und wehret ihnen nicht, denn solcher ist  das Himmelreich.“ (Math. 19,14)   
 
Diese Überlegungen könnten auch durch das gestützt werden, was E.G. White über geistig behinderte 
Menschen sagt, die keine Möglichkeit eines Sündenbewußtseins haben können. 
 
„Was den Fall A betrifft, so seht ihr ihn, wie er jetzt ist, und ihr beklagt seine geistige Behinderung. Er 
kennt kein Schuldbewußtsein . Die Gnade Gottes wird seine erblich bedingte Geisteskrankheit 
wegnehmen, und er wird sein Erbe unter den Gläubigen antreten. Euch hat der Herr Verstand 
gegeben. A ist ein Kind, was seine Auffassungsgabe betrifft, aber er ist auch anhänglich und 
gehorsam wie ein Kind. — 8MR, 210 (1893) 
Sagt das auch etwas über den grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Zustand von Kindern, die 
ebenfalls noch kein Sündenbewusstsein haben können, und Erwachsenen in den Augen Gottes aus? 
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Deshalb glaube ich auch, dass es zwischen Jesus als Baby und jedem sonst geborenen Baby kein 
grundsätzlicher Unterschied bezüglich der Natur besteht. 
 
Jesus war kein „Supermensch“ und auch kein „Superba by“ von Geburt her 
 
Wenn Jesus auch durch den Hl. Geist gezeugt wurde, dürfen wir auf keinen Fall meinen, dass er 
dadurch in eine höhere Natur als wir Menschen geboren wurde. Er hat durch die Zeugung mit Hl. 
Geist und seine jungfräuliche Geburt keinen Vorteil bezüglich seines Menschseins und gegenüber den 
Versuchungen erhalten. Wenn dem so wäre, dann hätte die katholische Kirche recht, dass eben durch 
die reine Jungfrau und den Hl. Geist ein Halbgott geboren wurde, der es eben leichter hatte, den 
Versuchungen Satans zu widerstehen, als wir Menschen. 
 
Was den Hang zur Sünde betrifft oder das Gesetz der Sünde  unter dem wir als Sünder stehen, gilt 
es klar zu unterscheiden wie wir diesen Hang zur Sünde bei Jesus und bei uns definieren.  
Jesus war genauso dem Gesetz der Vererbung in jeder Beziehung von Geburt her unterstellt als wir 
es sind.  
Wenn wir Jesus nur irgend einen Vorteil von seiner Geburt her zuschreiben, könnte nicht mehr gesagt 
werden, er wäre uns Menschen vollkommen gleich geworden. Den einzigen Vorteil, den Jesus hatte, 
war, dass er als Kind nicht in eine ungläubige Familie hineingeboren wurde. Diesen Vorteil bzw. 
Nachteil zeigt auch E.G. White sehr deutlich auf. Darüber habe ich ebenfalls in meiner Studie über die 
Natur Jesus ausführlicher geschrieben. 
 
Worin war Jesus als Kind anders als andere Kinder? 
 
Wenn wir wissen wollen, was  E.G. White meint, wenn sie sagt, dass Jesus nicht so war, wie alle 
anderen Kinder, dann sollte man darauf achten, dass sie in all diesen Aussagen nicht seinen Zustand 
bei der Geburt meint, sondern sein Verhalten vom Kindesalter ab. Es war sein außergewöhnlicher 
Gehorsam und sein liebenswürdiges Wesen, das er von Kind auf unter dem heiligen Einfluss seiner 
Eltern und des Heiligen Geistes entwickelte. 
Sicherlich bleibt uns das Rätsel, warum Jesus trotz aller oben genannten Gleichheiten mit anderen 
Kindern, von Geburt her ohne Sünde bleiben konnte. Die Frage stellt sich aber, ob wir nicht falsche 
Vorstellungen vom Kind Jesu haben?  
Wir denken oft, dass allein ein gewisser Zornausbruch im Babyalter Jesu schon Sünde gewesen wäre, 
und wir es uns nicht vorstellen können, dass es so etwas in diesem Alter bei Jesus gab.  Wurde das 
Kind Jesu von solchen Angriffen Satans bewahrt, während andere Kinder davon nicht bewahrt sein 
können?  Dann hätten solche Kinder wiederum einen großen Nachteil gegenüber Jesus. 
 
Ist Zorn bei einem Baby schon Sünde? 
 
Die Frage ist zu überlegen, ob einem Baby ein Zornesausbruch schon als Sünde gerechnet wird. Hat 
das Kind damit schon ein Gesetz Gottes gebrochen? Wir sollten nicht vergessen, dass die Bibel sagt, 
dass Gott die Zeit der Unwissenheit übersieht!  Gilt das auch bei neugeborenen Kindern bis in ein 
gewisses Alter? 
 
Weiters sollten wir  im späteren Alter auch zwischen Versuchung und Sünde unterscheiden. Wenn 
Jesus vielleicht auch als Kind geneigt war, ungehorsam zu sein, muss das noch keine Sünde sein, 
wenn er diesem aufkommenden Ungehorsam widersteht. Das kann man auch von einem Kind 
erwarten.  
Es fragt sich daher, ob wir nicht zu hohe Vorstellungen von Sünde im Leben eines Kleinkindes haben, 
und das dann auch auf Jesus übertragen? Auch das kann Satan Absicht sein, die Sünde größer 
darzustellen als dies Gott tut! 
 
 
16.) 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?  
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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.“ 28 
 
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.  
E.J. Waggoner schrieb: 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 Gesetz 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 Geset z 
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)29 
 
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 
 Gott sandte seinen Sohn, „geboren von einem Weibe“  und deshalb ein realer Mensch . Er erlebte 
und erlitt alle Schwachheiten und Trübsale denen der Mensch ausgesetzt ist. Das Wort wurde Fleisch. 

                                                 
28 Jean Zürcher in seinem Buch „Christ manifest en chair“ S. 32 + 245    
29 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 



Als Sünder geboren? – Die Natur des Menschen                                             INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     61 

Christus bezeichnete sich selbst immer als „Menschensohn“ indem er sich  gerade dadurch für immer 
mit der menschlichen Rasse identifizierte. Dieses Band der Gemeinschaft kann niemals gebrochen 
werden.  
Geboren von einem Weibe, wurde Christus notwendigerweise „unter dem Gesetz“ geboren, denn das 
ist der Zustand der gesamten Menschheit. In allen Dingen wurde er seinen Brüdern gleich, dass er 
möge sein, ein gnädiger und treuer Hoherpriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Hebr. 
2,1730 

 (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 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 alttestamentlichen 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 Dekaloges 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 Chr ist 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 account able to it 

                                                 
30 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) 
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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 für alle Menschen 
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? 
 
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 
Rondelle 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 Na tur 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.... 
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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 a nnahm , 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.31 
„Christi Natur ist genau so wie unsere Natur. In Seiner menschlichen Natur gibt es kein Partikel 
Unterschied zwischen Ihm und Dir.“32  
 
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 bzw. körperlich degenerierten und demgegenüber seiner inneren, rein 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 im Zustand seiner Geburt, gegenüber 
der Natur aller anderen Kinder, die in dieser Welt geboren werden, herauszustreichen. Und 
das weder im körperlichen noch im inneren, geistig-geistlichen Bereich. 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: 
„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.“ 33 
 
„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.34 
 
Diese Absolute Gleichheit in allen Dingen begründet A.T.Jones auch mit dem Textabschnitt in Hebr. 2, 
wo  zwischen Jesus und den Engeln der Unterschied hervorgehoben wird, um aber gerade damit zu 
zeigen, wie vollkommen gleich Jesus den Menschen gegenüber geworden ist. Jones schreibt 
diesbezüglich: 
„Die Gleichheit mit den Menschen bezieht sich auf den Menschen in seiner gefallenen, sündlichen 
Natur , nicht in seiner ursprünglich sündlosen Natur.... 
So gewiss, wie wir Jesus wegen des Leidens des Todes niedriger als die Engel sehen, so gewiss ist 
es erwiesen, dass Jesus als Mensch die Natur annahm, die die Men schheit nach Auftreten des 
Todes hat und nicht die Natur, die sie vorher hatte n. ... So sehen wir ihn in der Natur des 
Menschen, wie sie ist, seitdem er (der Mensch) sündigte, und nicht wie sie war, bevor er sündigte ... 
Es ist sicher, dass Jesus bei seiner Fleischwerdung der menschlichen Natur teilhaftig wurde, wie sie 
seit dem Eintritt des Leidens besteht , des Leidens des Todes, welcher der Sünde Sold ist.35 
 
In Hebr. 2,14 lesen wir:  „Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist auch er dessen 
gleichermaßen teilhaftig geworden.“ A.T.Jones geht bei dieser Stelle sehr intensiv auf das Wort 
„gleichermaßen“  ein und kommentiert u. a.  wie folgt:  
 
„Fleisch und Blut nahm er in der selben Substanz an wie wir, und wurde dadurch unser nächster 
Verwandter. ... 
Nachdem er in seiner menschlichen Natur in allen Dingen gleich wie wir wurde, konnte er in allen 
Dingen gleich wie wir versucht werden und wurde es auch. Der einzige Weg, “allenthalben“ versucht 
zu werden so wie wir, war, „in allen Dingen“ uns gleich zu werden. 

                                                 
31 A.T. Jones, der bereitete Weg“ S. 34-37 
32 1895 GK-Bulletin pp. 231,233,436 cf „From 1888 to Apostasy p136, zitiert bei Roy Adams, „The Nature of Christ“ p.31 RH-Verlag 
33 Ibid S.30 
34 Ibid S. 29 
35 Ibis 19-20 
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Für A.T.Jones geht es in diesem Vers aber nicht nur, um Jesus in absoluter körperlicher Gleichheit mit 
den Menschen darzustellen, wie es alle ernstzunehmenden Theologen innerhalb und auch außerhalb 
unserer Gemeinde tun. Er macht auch hier keinerlei Unterschied zwischen der körperlichen und der 
geistigen Natur Jesu!  
Eine solche Unterteilung bezüglich der Natur Jesu in eine gefallene, körperliche doch eine ungefallene 
geistig-geistliche Natur, wie es heute in unseren Reihen gemacht wird, gibt es mit keiner einzigen 
Aussage in all den Veröffentlichungen der Pioniere in den über 100 Jahren der frühen 
Adventgeschichte. Die ersten Aussagen in dieser Richtung tauchen innerhalb der Adventgemeinde 
erst ab 1956 auf.  
Es wäre daher zu klären, ob sich die Pioniere und auch eventuell E.G. White in dieser Frage noch 
geirrt haben, oder ob es zu einer bemerkenswerten Abweichung  der Lehre über die Natur Jesu in 
dieser Zeit innerhalb unserer Reihen gekommen ist? 
 
Es erscheint mir an dieser Stelle jedoch wichtig zu sein, darauf hinzuweisen, dass E.G.White es nie 
für notwendig hielt, die Pioniere, in ihrer wie oben beschriebenen Darstellung der Natur Jesu, zu 
korrigieren, oder sie zu warnen, Jesu Natur nicht  so völlig den Menschen identisch darzustellen, wie 
dies heutige STA Theologen denen gegenüber machen, die die Natur Jesu so darstellen, wie es die 
Pioniere taten. Das sollte uns sehr zu denken geben. 
  
Vollständigkeitshalber möchte ich jedoch noch auf eine einzige Stelle im gesamten Schrifttum der 
Pioniere über die Natur Jesu aufmerksam machen,  von der z. Bsp. George Knight und Roy Adams 
meinen, A.T.Jones hätte trotz obiger Aussagen letztlich doch noch einen Unterschied zwischen Jesu 
Natur und der unseren gemacht.36 An dieser Stelle spricht er tatsächlich davon, dass es zwar eine 
körperliche Gleichheit Jesu mit den Menschen gibt, doch warnt er, Jesus auch in seiner Gesinnung (in 
his mind) den Menschen gleich zu stellen.  
A.T. Jones schrieb: 
 
„Was nun die Frage betrifft, ob Christus die gleichen Leidenschaften (Passions) hatte wie wir: In der 
ganzen Schrift wird Jesus uns gleich dargestellt, und uns gleich nach dem Fleisch. ...  Geht nicht zu 
weit. Er ward zwar in Gleichheit unseres sündigen Fleisches; nicht aber in Gleichheit der sündigen 
Gesinnung (mind). Bringt nicht seine Gesinnung hier hinein! Sein Fleisch war unser Fleisch, doch die 
Gesinnung (mind) war die Gesinnung Jesu. ... Wenn er unsere Gesinnung angenommen hätte, wie 
hätten wir dann aufgefordert werden können, die Gesinnung in uns sein zu lassen, die auch in Jesus 
war. (so gesinnt zu sein, wie auch Christus gesinnt war. Phil. 2,5)  Dann wäre es ja bereits so 
gewesen. Doch welche Art von Gesinnung haben wir? Oh, sie ist ebenfalls von Sünde verdorben!37 

 
Wollte A.T. Jones damit wirklich sagen, dass Jesus von Geburt her eine den Menschen höher 
gestellte geistliche Natur hatte? Wenn wir diese Stelle richtig verstehen, spricht A.T. Jones an dieser 
Stelle sicher nicht von dem Zustand der Gesinnung Jesu im Augenblick seiner Geburt, wie es R. 
Adams interpretiert,38 sondern von seiner Gesinnung (mind), die er als erwachsener Mensch den 
Versuchungen und der Sünde gegenüber einnahm.  Nach Roy Adams ist die Gesinnung ebenfalls 
schon Teil der menschlichen Natur ab Geburt. Jeder Mensch bekäme daher schon die negative 
Grundgesinnung in die Wiege gelegt, was bei Jesus nicht der Fall gewesen wäre. 
Wenn dem wirklich so wäre müssten wir uns doch fragen, warum Paulus dann die gläubigen aufrufen 
konnte, die Gesinnung Jesu anzunehmen, wenn es sich dabei um einen Gesinnungszustand handelt, 
den Jesus schon bei seiner Geburt durch die übernatürliche Zeugung in sein Gehirn mitbekommen 
hätte? Das setzt doch einen persönlichen Entscheidungs- und Willensakt voraus? Oder wird dem 
Gläubigen durch seine Widergeburt ganz automatisch die sündlose Gesinnung einverleibt, die Jesus 
schon ab Geburt hatte?  
Wir müssten uns auch fragen, warum Gott Jesus im Schoß der Maria mit einer perfekten Gesinnung 
zum Guten programmiert, und alle anderen Menschen mit einer Gesinnung zum Bösen belassen 
hätte, die sie von Adam ererben, wie es leider heute vielfach gesagt und gelehrt wird?39 Hätte er mit 
solch einem maßgeblichen Vorteil uns Menschen wirklich in unseren Versuchungen noch verstehen 
können? 

                                                 
36 So dargestellt von Roy Adams in seinem Buch „The Nature of Christ“ S. 35. Auch G. Knight stellt das in 
seinem Buch “es war nicht immer so”  S. 113 so dar. 
37 General Conf. Bulltin, 1895, pp.312,327  zitiert bei Roy Adams, The Nature of Christ“ p.35 
38 So tatsächlich dargestellt von Roy Adams in seinem Buch „The Nature of Christ“ S. 35. 
39 Edward Heppenstall, „The Man who is God“  p.133 



Als Sünder geboren? – Die Natur des Menschen                                             INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     65 

George Knight behauptet auch, dass A.T.Jones von einigen Delegierten der 
Generalkonferenz (1895) mit einem gewissen Zitat von E.G. White zu einem Zugeständnis 
und zu einem Widerspruch mit seinen eigenen Aussagen über die Natur Jesu geführt wurde. 
Er schreibt, dass nicht alle Delegierten dieser GK mit der Sicht der Natur Jesu einverstanden 
gewesen wären, wie sie Jones damals vertrat. Sie hätten ihm die Aussage von E.G. White 
vorgehalten, in dem es heißt, dass: „Christus als unser Bruder zwar unsere Schwachheiten 
mit uns teilt, aber nicht unsere (sündhaften) Leidenschaften. „(He is a brother in our infirmities, 
but not the possessing like passions .“ 2T. 202) 
Das ist m. E. eine völlig falsche Darstellung der Situation, mit der G. Knight sagen möchte, 
dass es schon damals verantwortliche Leute in der GK gab, die mit A.T. Jones in der Frage 
der Natur Jesu nicht einverstanden waren. Er interpretiert die Aussage von Jones so, als 
würde er letztlich doch auch selbst einen Unterschied zwischen der Natur, in der Jesus 
geboren wurde, und der aller anderen Menschen, gemacht haben.  
Offensichtlich ist es G. Knight mit dieser Darstellung auch gelungen, wohl viele STA-
Theologen und Prediger über diese Argumentationslinie von dieser gegenwärtigen Sicht der 
Natur Jesu zu überzeugen. Einer der prominenten Leute, die ihm auf diesem Weg der 
Argumentation gegen  A.T.Jones vollkommen folgte, ist Roy Adams, der gegenwärtige 
Schriftenleiter von „Review and Herald“. Er gibt auf einigen Seiten in seinem Buch „The 
Nature of Christ“ die Argumente von Georges Knight unverändert und wohl auch ungeprüft 
wieder.40 
 
Der große Fehler, den Georges Knight allerdings in seinen Erklärungen macht, ist, dass A.T. 
Jones, wenn er von den „Leidenschaften “ (= „passions“)  sprach, die Jesus nicht hatte, 
nicht von seiner Natur  sprach, in der er geboren wurde, sondern ebenfalls von seiner 
Gesinnung , in der er es nie zuließ, dass irgendwelche sündige Leidenschaften in ihm 
aufkommen hätten können. Hier seine eigene originale Erklärung in dem von G. Knight 
zitierten Artikel von A.T. Jones:41  
 
„Unser Geist hat der Sünde zugestimmt . Wir haben die Verführungen des 
Fleisches gefühlt und unser Geist gab nach , unser Geist stimmte der Sünde zu  
und vollbrachte den Willen des Fleisches indem er den Wünschen des Fleisches und 
des Geistes nachgab. Das Fleisch führte (gab den Weg vor) und unser Geist folgte 
ihm  und so wird mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde gedient. Wenn (jedoch)  der 
Geist führen kann, dann wird dem Gesetz Gottes gedient. Aber weil unser Geist  
(dem Fleisch) unterworfen wurde gab er der Sünde nach  und wurde dadurch 
auch selbst sündhaft  und schwach und er wird auf diese Weise durch die Macht 
der Sünde im Fleisch hinweggeführt. 
Aber das Fleisch Jesus  Christi war unser Fleisch  und in seinem Fleisch war alles, 
was wir auch in unserem Fleisch haben – alle Neigungen zur Sünde , die in 
unserem Fleische sind waren auch in seinem Fleisch  und zogen ihm dahin, der 
Sünde zuzustimmen. Nimm einmal an, er hätte der Sünde mit seinem Geist 
zugestimmt?  Dann wäre sein Geist verdorben worden  und dann hätte er die 
gleichen Leidenschaften  (like passions with us)  bekommen wie wir.  Doch in 
diesem Falle wäre er ein Sünder gewesen ; er wäre vollkommen versklavt 
worden und wir wären alle verloren gewesen – alles wäre umgekommen.  (ATJ  
GCB95ATJ17  Chapter  17 page 328 paragraph 3) 
 
“Our minds have consented to sin .  We have felt the enticements of the flesh and our minds yielded, our minds 
consented and did the wills and the desires of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind.  The 
flesh leads and our minds have followed, and with the flesh the law of sin is served.  When the mind can lead, the 
law of God is served.  But as our minds have surrendered, yielded to sin, they have themselves become 
sinful  and weak and are led away by the power of sin in the flesh. 

                                                 
40 Roy Adams, „The Nature of Christ“  S. 29-36 
41 Der Artikel als Predigt von A.T. Jones befindet sich in seiner Gänze im Anhang dieser Ausarbeitung 
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Now the flesh of Jesus Christ was our flesh and in it was all that is in our flesh--all the tendencies to sin  that are 
in our flesh were in His flesh, drawing upon Him to get Him to consent to sin .  Suppose He had consented to 
sin  with His mind-- what then?  Then His mind would have been corrupted and then He would have 
become of like passions with us .  But in that case He Himself would have been a sinner;  He would 
have been entirely enslaved and we all would have b een lost--everything would have perished.  (ATJ  
GCB95ATJ17  Chapter  17 page 328 paragraph 4)  
 
In diesen Erklärungen von A.T. Jones wird sehr deutlich, was er wirklich meinte, wenn er in 
seiner Predigt über die Natur Jesu vor den Brüdern der Generalkonferenz davon sprach , 
dass wir zwischen dem Fleisch und dem Geist Jesu einen Unterschied machen müssen. Es 
geht im dabei überhaupt nicht um den Zustand einer anderen Natur, in der Jesus geboren 
zum Unterschied aller anderen Menschen geboren worden wäre, sondern um den Umgang 
mit seinem Geist in Konfrontation mit der Sünde als erwachsener Mensch. 
Jones zeigt auch, wie er es verstand, unter welchen Voraussetzungen Jesus ein Sünder 
geworden wäre, wie wir es alle sind. Nicht durch Geburt, sondern durch ein Nachgeben der 
Sünde gegenüber! 
 

A.T. Jones geht dann in seiner Erklärung in seiner Predigt noch weiter und 
sagt:  
“Satan konnte im Sohne Gottes nichts finden, das ihm erlauben würde, ihn zu überwinden. 
Jesus hat der Sünde nicht nachgegeben (zugestimmt). Nicht in einem Gedanken konnte er 
dazu gebracht werden, der Macht der Versuchung nachzugeben! (Dies ist ein E.G. 
Whitezitat!) Jones kommentiert das wie folgt:  
„So seht ihr, woher der Sieg kommt, wo sich das Schlachtfeld befindet. Es ist genau auf der 
Trennungslinie zwischen Geist und Fleisch. Die Schlacht wird im Bereich der Gedanken 
geschlagen. Die Schlacht gegen das Fleisch und auch der Sieg, der errungen wird, so meine 
ich, wird ganz und gar im Bereich der Gedanken geschlagen. Deshalb kam Jesus genau in 
dem Fleisch, das auch wir haben aber mit einem Geist, der seine Reinheit gegen jede 
Versuchung und jeden Reiz zur Sünde bewahrte, einen Geist also, der nie einer Sünde 
nachgab, nein, nie, und nicht im leisesten denkbaren Schatten eines Gedanken. Und durch 
diese Mittel brachte er diesen göttlichen Mensch zu jedem Menschen auf Erden. Deshalb 
kann jeder Mensch, um zu wählen und durch eigene Wahl diesen göttlichen Geist haben, der 
die Sünde im Fleisch besiegt.“ (ATJ  GCB95ATJ17  Chapter  17 page 328 paragraph 9) 
 
Auch aus diesen Erläuterungen wird klar, dass es A.T. Jones in dieser Predigt über die Natur 
Jesu auf keinen Fall darum ging, Jesus in einer anderen Natur darzustellen, als sie andere 
Menschen von Geburt her haben! 
  
Was übrigens A.T. Jones in diesem Artikel unter „Leidenschaften “ erklärte und verstand, die 
Jesus nicht hatte, definierte in  voller Übereinstimmung mit ihm auch E.G. Waggoner, wie es 
folgende Aussagen zeigt: 
"Bei den sündigen Menschen gibt es diese Neigungen und Schwächen. Ihr Herz, 
Verstand oder Seele stimmen mit ihrem Fleisch überein. Also besitzen sie  
Leidenschaften im schlimmsten Sinne. Wenn Seele und Fleisch übereinstimmen,  
gibt es Leidenschaften . Verabscheut die Seele die Begierden des Fleisches und 
überwindet sie durch die Gnade, gibt es keine Leidenschaft . Das  erlangen des 
Fleisches sind nur die Schwächen. Christus hatte wie wir menschliche Schwächen. 
Doch Leidenschaften wie wir hatte er nicht." ( "Der Glaube der Pioniere"  S. 121) 
 
 
Genau die gleiche Unterscheidung macht auch E.G. White, wenn sie einerseits von „passions“  
(Leidenschaften) spricht, die Jesus hatte und andererseits davon spricht, dass er sie nicht hatte. 
 
„Obwohl er alle Stärken der Leidenschaften (Begierden) der Menschheit hatte , gab 
er nie nach, eine Handlung zu tun, die nicht rein, erhöhend und edel war.  IHP 155 
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“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  
 
„Die Lehren Christi bei der Gelegenheit des Empfanges der Kinder, sollten einen 
tieferen Eindruck auf unseren Geist machen. Die Worte Christi ermutigen Eltern, ihre 
Kinder zu Jesus zu bringen. Sie mögen eigensinnig sein und Leidenschaften 
(Begierden, Neigungen) wie die der Menschheit besitzen, doch das sollte uns nicht 
davon abhalten, sie zu Jesus zu bringen. Er segnete Kinder, die die selben 
Leidenschaften  (Begierden/ Neigungen) 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 wurde seinen Brüdern gleich mit den  selben  Leidenschaften  
(Empfänglichkeiten)  geistig und physisch. RH 2/10/85    
He was made like unto His brethren, with the same susceptibilities , mental and physical. RH 
2/10/85    
 

„Er ist unser Bruder in unseren Schwachheiten  aber er besaß nicht die gleichen 
Leidenschaften  (Begierden) 2.T. 202 
“He is our brother in our infirmities, but not  in possessing like passions .”  2T.  202 
 
“He was a mighty petitioner, not possessing  the passions  of our human fallen 
nature,  but compassed with infirmities, tempted in all points like we are.” 2T509 
„Er war ein mächtiger Bittender. Er besaß keine Leidenschaften  (Begierden)  der 
gefallenen menschlichen Natur, jedoch ausgestattet mit Schwachheiten, versucht wie 
es wir auch sind.  2T509 
 
In diesem Fall ist wohl sehr klar, dass sowohl Waggoner als auch Jones in Übereinstimmung mit E.G. 
White den Begriff „Leidenschaften“ (passions), die Jesus zum Gegensatz von uns Menschen nicht 
besaß, im Sinne von schon sündhaften Neigungen und Gewohnheiten definierten, die Menschen nicht 
schon von Geburt her haben, sondern, die sie sich im Laufe ihres Lebens aneignen, und das war bei 
Jesus sicher nicht der Fall. Sowohl Jones und Waggoner als auch E.G. White haben bringen in obigen 
Zusammenhängen den Begriff „Leidenschaften“ ganz offensichtlich mit einer sündigen Gesinnung in 
Verbindung, denen Menschen zum Unterschied von Jesus immer wieder nachgeben und frönen. 
 
Es versteht sich daher von selbst, dass die beiden Pioniere und auch E.G. White mit obigen Aussagen 
einfach sagen wollten, dass Jesus den Menschen in seinem Gesinnungszustand nie gleich geworden 
ist! 
Es musste einen Unterschied zwischen der Gesinnung Jesu und unserer üblichen Gesinnung als 
sündige Menschen geben. Das hat jedoch nichts mit dem Zustand bei seiner Geburt zu tun, sondern 
mit seiner Gesinnung und seinem Denken. Jesus bewahrte sich, entgegen anderer Menschen und 
trotz grundsätzlicher Veranlagung zur Sünde, zeit seines Lebens eben immer eine reine Gesinnung 
und ließ nie sündige Leidenschaften und sündige Neigungen in sich aufkommen. 
Sein Gesinnungszustand war ihm nicht schon durch eine besondere Genbeschaffenheit automatisch 
angeboren, sondern durch seine Verbundenheit mit seinem Vater und mit der Hilfe des Hl.Geistes 
bewahrte er von klein auf eine reine Gesinnung, indem er keinem unreinen oder gottfremden 
Gedanken, der ihm innerlich kam, oder den man an ihn heranbrachte, nachgab.  
Wenn man also das Gesamtdenken von A.T. Jones bezüglich der Natur Jesu kennt, wäre es daher 
sicher nicht richtig, obige Aussagen so zu deuten, als hätte er damit eine Trennung zwischen einer 
sündhaften physischen Natur und der sündlosen geistlichen Natur Jesu unterschieden, wie es G. 
Knight und Roy Adams wohl fälschlicher Weise darzustellen versuchen.  
Wenn es aber wirklich so wichtig wäre, zwischen der menschlichen Natur Jesu und unserer 
menschlichen Natur zu unterscheiden, dann hätten die Pioniere genügend Gelegenheit gehabt, 
diesen Unterschied in der Natur Jesu an vielen anderen Stellen deutlich herauszustreichen, wie es 
heute von modernen Theologen in unseren Reihen sehr intensiv getan wird. 
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E.G. White und die Natur des Menschen  
 
E.G. White spricht an vielen Stellen davon, dass der Mensch seit dem Sündenfall eine korrupte Natur 
hat, die automatisch zum Bösen neigt . In dieser Natur ist der Mensch seither nicht in der Lage, der 
Sünde aus eigener Kraft heraus zu widerstehen. Wenn wir jedoch all diese Aussagen untersuchen, 
werden wir nirgends eine Stelle finden, wo sie sagt, dass Kinder schon sündig und böse  zur Welt 
kommen, wohl aber  mit einem Hang zur Sünde und zum Bösen.  Sie sagt auch nirgends, dass es 
einen Unterschied zu machen gelte, zwischen der Natur, in der Jesus als Mensch geboren wurde, und 
der Natur in der jedes andere Kind geboren wird, außer dass Jesus eben Gott und Mensch in einer 
Person gewesen sei. Doch das versetzte Jesus als neugeborenes Kind nicht schon automatisch in 
einen höheren Stand gegenüber der Sünde und den Versuchungen Satans. 
 
Sind unsere korrupten Genen schuld?  
 
Wenn wir all das bisher Gesagte gut überlegen, dann kommt es eigentlich in letzter Konsequenz gar 
nicht so sehr auf die Natur an, in der ein intelligentes Wesen mit freiem Willen geschaffen wurde und 
existiert, sondern letztlich kommt es immer auf die geistige Einstellung Gott gegenüber an, ob ich treu 
sein will oder nicht. Nicht die Genstruktur des Menschen nach dem Sündenfall ist in erster Linie das 
Problem, wenn  wir sündigen, denn Adam hatte vor seiner Sünde eine vollkommene Genstruktur, und 
trotzdem sündigte er. Luzifer hatte im Himmel ebenfalls eine vollkommene Genstruktur und auch er 
war dadurch nicht vor Sünde bewahrt. Das Problem lag also nicht in der Natur, in der er existierte, 
sondern am Willen, den er im verkehrten Sinn gebrauchte! 
Jesus selbst hat diese Tatsache bewiesen. Niemand von uns wird wahrscheinlich glauben, dass die 
Genstruktur Jesu von Geburt her anders war, als die aller anderen Menschen, und doch hat er der 
Sünde siegreich widerstanden. Auch hier lag es also nicht an den Genen, sondern am  freien Willen, 
den auch Jesus hatte, und den er in jeder Versuchung vollkommen dem Willen des Vaters 
untergeordnet hatte.  
 
Schließlich sollten wir noch daran denken, dass es selbst für Engel, wenn sie in ihrer Engelsnatur hier 
auf dieser korrupten Welt leben würden, genau so schwer wäre, der Sünde zu widerstehen. Sie wären 
nicht alleine von ihrer Engelsnatur her schon sicher, in allen Versuchungen standhaft zu bleiben. Auch 
sie könnten in dieser bösen Welt aus ihrer eigenen Kraft den Versuchungen Satans nicht auf Dauer 
standhalten, sondern wären auf die ständige Verbindung und Hilfe Gottes angewiesen.  
Ja, wir sollten wissen, dass Engel und auch wir Menschen selbst im Himmel für alle Ewigkeit nicht aus 
eigener Kraft vor Abfall von Gott sicher sein würden, selbst dann noch nicht, wenn es den Teufel nicht 
mehr geben wird. Das wissen wir durch folgende Aussagen vom Geist der Weissagung: 
 
" Der Plan, durch den die Errettung des Menschen einzig möglich war, schloß mit seinem 
unendlichen Opfer den ganzen Himmel ein." (PP. 41) (siehe auch PP. 46) 
 
"Die Bedeutung des Todes Christi  wird von den Erlösten und Engeln erkannt. Die 
gefallenen Menschen könnten nicht im Paradies Gottes leben, ohne das Lamm Gottes, das 
ausgewählt war vor Grundlegung der Welt … Die Engel loben und preisen Christus, denn 
auch sie könnten sich nicht sicher sein, es sei denn sie sehen auf die Leiden des Sohnes 
Gottes. Durch die Wirksamkeit des Kreuzes werden die Engel im Himmel  vor Abfall 
bewahrt .  
Ohne das Kreuz wären sie nicht sicherer gegen das Böse als die Engel vor dem Fall Satans. 
Die Vollkommenheit der Engel versagte im Himmel. Menschliche Vollkommenheit versagte 
in Eden, dem Paradies der Wonne. Alle, die auf Erden oder im Himmel Sicherheit wünschen, 
müssen auf das Lamm Gottes schauen.  
Der Erlösungsplan, der die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes offenbart, bietet einen ewigen 
Schutz vor Abtrünnigkeit  für die nichtgefallenen Welten, so wie bei denen,  die durch das 
Blut des Lammes erlöst werden. …   
 
Der Erlösungsplan, der die Gerechtigkeit und Liebe Gottes offenbarte, ist für alle 
Ewigkeit ein Schutz für die Welten , die nicht gefallen sind .   (Die Engel S. 181 / BK. 316) 
 

So gesehen wäre es 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. 
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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 Vertrauen 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. ER, der seine Macht über alles Fleisch gezeigt hat, lebt 
in ihnen – lebt ein sündloses Leben im sündigen Fleisch. Das wird ein Zeugnis sein, dem nicht widersprochen 
werden, und das nicht größer sein kann. Dann wird das Ende kommen.“42   
Damals haben das offensichtlich alle Adventisten gewusst. „Waggoner schrieb nämlich: „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.“ 43 
Die Gläubigen werden zu 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 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! 
 
 So weit vielleicht einmal die wichtigsten Überlegungen zu diesem Thema. Sollten noch Fragen 
aufkommen, stehe ich gerne zur Verfügung! Es würde mich interessieren, ob es doch irgend welche 
Schwächen in dieser Argumentation gibt.. Wäre daher sehr dankbar für sachliche Reaktionen und 
weiterem Gedankenaustausch! 
 
Möge der liebe Gott uns im weiteren Nachdenken über diese wichtigen Wahrheiten reichlich segnen. 

                                                 
42 Siehe Glaube der Pioniere S. 40 
43 Ibis  S. 39 
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KURZE ZUSAMMENFASSUNG 
 
• Adam wurde durch die Sünde (Ungehorsam) zum Sünder und nicht umgekehrt!  
• Adam war noch kein Sünder als er die erste Sünde beging!  Doch als Sünder 

beging er dann auch weitere Sünden. 
• Man muß also nicht erst Sünder sein, um zu sündigen oder sündigen zu können!  
• Auch Satan war nicht schon vorher Sünder, der dann eben nicht mehr anders 

konnte als zu sündigen!  
• Der Mensch kann daher ebenfalls erst durch das selbständige Tun der Sünde 

zum Sünder werden.  
• Der Mensch wird somit nicht schon mit Sünden und somit auch nicht als wirklicher 

Sünder geboren! 
 
 

Biblische Fakten warum ich glaube, dass Babies von Geburt 
her nicht automatisch als Sünder und somit als Verl orene 

betrachtet werden können. 
 

 
1.) Der 1.Tod  herrscht zwar seit Adam über alle Menschen.      Röm.5,14 
 
3. Der Zorn Gottes trifft allerdings lediglich alle Gottlosen und Ungerechten und auch solche, die ohne 

das Gesetz zu kennen, nämlich das Gesetz geschrieben in ihrem Herzen, übertreten!  Das betrifft 
die Heiden in Röm.1         Röm. 1,18  

 
4.) Der Zorn Gottes trifft auch alle, die unter dem Gesetz sündigen. Das betrifft vor allem die Juden in 

Röm. Kp.2 und 3,1-8 
 
5.) Somit trifft der Zorn alle Menschen, die unter der Sünde stehen, und das auf Stein oder Papier 

geschriebene, aber auch das ins Gewissen geschriebene Gesetz übertreten.  
         (Juden und Heiden in Röm. 3,9-19) 
 

6.) Der 2.Tod  kann somit nur über die herrschen, die eine persönliche Schuld oder Sünde auf sich 
laden, indem sie das Gesetz Gottes übertreten. Denn Sünde ist Übertretung des Gesetzes! 1Joh. 
3,4 

 
7.)  Der Zorn Gottes trifft somit prinzipiell alle, die sich von Satan zur Sünde verleiten lassen und so 

unter seine Herrschaft geraten.  
• Neugeborene Kinder übertreten kein Gesetz und liefern sich somit auch  Satan nicht bewusst 

aus.  
• Sie können demnach auch von ihm nicht zur Sünde verleitet werden.  
• Sie können keiner Versuchung nachgeben, weil sie noch keine Versuchung erkennen 

können. 
• Sie können somit noch nicht unter der Knechtschaft der Sünde sein.  
• Sie bedürfen daher auch in ihrem babi- und kindhaften Zustand bis zu dem Alter, da sie 

belehrbar werden, keines Sündenbekenntnisses, keiner Vergebung, keiner Wiedergeburt und 
Heiligung, ohne welche sonst ein sündiger  Mensch niemand den Herrn sehen könnte. 

 
8.) Durch Adams Sünde erleiden auch Kinder den 1.Tod, der durch Vererbung auf sie übergeht. Sie 

sind jedoch nicht automatisch unter der Verdammung und dem Urteil des 2. Todes, der nur jene 
treffen kann, die persönliche Schuld auf sich laden, sie nicht bekennen und davon lassen, und 
somit keine Vergebung empfangen. 

 
9.) Durch Jesus, den 2. Adam, werden alle gerettet, die ihre Sünde bekennen, lassen und Vergebung 

empfangen. 
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10.) Der Gehorsam und der Tod Jesu wird auch allen unmündigen Kindern zugerechnet und so 
können auch sie aus Gnaden gerettet sein. 

 
11.) Babies und unmündige Kleinkinder könnten mit all jenen Menschen, die ihren Erlöser auf 

dieser Erde auch als Erwachsene nicht persönlich kennengelernt haben, doch nach ihrem 
bestem Wissen und Gewissen recht gelebt haben, Jesus im Himmel kennen lernen, seine 
Wundmale sehen, und ihm für ihre Erlösung danken. An ihnen mag sich erfüllen, was wir in 
Sach. 13,6 lesen.   

 
E.G. White schildert ein solches Geschehen mit Kindern, deren Eltern nicht im Himmel sein 
werden, wir folgt: 

 
„Nachdem die kleinen Kinder unsterblich aus ihren staubigen Betten kommen, gehen sie sofort den 
Weg in ihrer Mütter Arme. Sie treffen sich, um nie wieder voneinander zu scheiden. Doch viele dieser 
Kleinen haben keine Mutter dort. ... Die Engel empfangen die mutterlosen Kinder und führen sie zum 
Baum des Lebens. Jesus legt den goldenen Ring des Lichtes, die Krone des Lebens auf ihr Haupt.44 

E. G. White. PT- The Youth's Instructor -DT- 04-01-58 -AT- Bereavement 
 

Es ist sehr stark anzunehmen, dass E.G. White hier nicht nur von Kindern gläubiger Eltern, sondern 
vor allem ungläubiger Eltern spricht, die doch gerettet sein werden. 
 

                                                 
44 „As the little infants come forth immortal from their dusty beds, they immediately wing their way to their mother's arms. They meet again 
never more to part. But many of the little ones have no mother there. We listen in vain for the rapturous song of triumph from the 
mother. The angels receive the motherless infants and conduct them to the tree of life. Jesus places the golden ring of light, the crown 
upon their little heads. God grant that the dear mother of "Eva" may be there, that her little wings may be folded upon the glad bosom of 
her mother.                                    

E. G. White. PT- The Youth's Instructor -DT- 04-01-58 -AT- Bereavement 


