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Sabbat, den 7. Januar 2012

„...so viel besser ... denn die Engel...“ 
Hebräer 1,4

„...aber von dem Sohn: »Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewig-
keit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Hebräer 1:8.

Studienhilfe: The Faith I Live By, Seite 48.
Lernziel: Zu verstehen, dass Jesus Christus wahrhaftig Gott ist.

Einleitung
“In Christus ist ursprüngliches, echtes, eigenes Leben. “Wer den Sohn 

hat, der hat das Leben.” (1.Johannes 5,12). Die Gottheit Christi bedeu-
tet für den Gläubigen die Gewissheit des ewigen Lebens. “Wer an mich 
glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebet und glaubet 
an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?” Das Leben 
Jesu, Seite 530.

Studiert sorgfältig die ersten Kapitel des Hebräerbriefes. Interessiert 
euch für die Schriften. Lest und studiert sie fleißig. „...weil ihr meint, in 
ihnen das ewige Leben zu haben“. Christus sagt „und sie sind es, die 
von mir Zeugnis geben.“ (Johannes 5,39) Das bedeutet alles für uns, ein 
experimentelles und individuelles Wissen über Gott und Jesus Christus 
„...den Gott gesandt hat“ (Johannes 3,34) zu haben. „Das ist aber das 
ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt 
hast, Jesus Christus, erkennen.“ (Johannes 17,3).“ Special Testimonies 
on Education, Seite 179.

Sonntag, 1. Januar

1. „...zu uns geredet durch den Sohn“ Hebräer 1,2

A. Welche Hilfsmittel benutzte Gott, um mit den Menschen in den 
vergangenen Zeiten zu kommunizieren? Hebräer 1,1.
____________________________________________________
____________________________________________________
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„In dem Maße, wie wir uns unter das durch Gottes Geist offenbarte 
Licht stellen, werden wir auch das prophetische Wort verstehen - dafür 
sorgt der Heilige Geist. Menschen müssen sich selbst unter den Ein-
fluss des Heiligen Geistes stellen, um die Aussagen des Heiligen Geis-
tes durch die Propheten zu verstehen. Diese Prophezeiungen waren 
schließlich nicht an die Propheten adressiert, sondern gelten uns, die 
wir mitten in der Zeit ihrer Erfüllung leben.“ Auserwählte Botschaften, Band 
2, Seite 114

B. Welche bessere Methode, um Sich selbst den Menschen zu of-
fenbaren, benutzte Gott, als Er durch die Propheten kommunizierte? 
Hebräer 1,2. Vergleiche mit Johannes 14,8-9.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Christus kam in diese Welt, um den Charakter Seines Vaters zu offen-
baren und das gefallene Menschengeschlecht zu erlösen. Der Erlöser 
der Welt war Gott gleich. Seine Vollmacht war die Vollmacht Gottes. Er 
erklärte, dass er nicht getrennt vom Vater existierte. Die Vollmacht, mit 
der er redete und wirkte, war ausdrücklich seine eigene; doch versichert 
er uns, dass er und der Vater eins sind. Johannes zeugte von Chris-
tus und wies allen Menschen auf Ihn, als den versprochenen Messias. 
Als er Jesus vor sich sah, sagte er: “Siehe, das Lamm Gottes, das die 
Sünde der Welt hinweg nimmt! Das ist der, von dem ich sagte: Nach 
mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist; denn er war eher als 
ich.“ „Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. 
Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die Gnade und die Wahr-
heit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen; 
der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss 
[über ihn] gegeben.” (Johannes 1,29-30; 16-18). 

Als Gesetzgeber übte Jesus die Vollmacht Gottes aus; seine Befehle 
und Entscheidungen wurden von der Majestät des ewigen Thrones un-
terstützt. Die Herrlichkeit des Vaters wurde im Sohn offenbart; Christus 
offenbarte das Wesen des Vaters. Er war so vollends mit Gott verbun-
den, so völlig von dem Licht umgeben, das den Vater umgab, dass, wer 
den Sohn sah, auch den Vater sah. Seine Stimme war wie die Stimme 
Gottes. Beachte das Gebet Christi vor Seiner Kreuzigung: „Und nun ver-
herrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir 
hatte, ehe die Welt war.” (Johannes 17,5) Wieder sagte Er, “Glaubt mir, 
dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist” “Alles ist mir von meinem 
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Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der 
Vater; und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, wel-
chem der Sohn es offenbaren will.” “Wer mich gesehen hat, der hat den 
Vater gesehen.” (Johannes 14,9.11 Matthäus 11,27; Johannes 14,9).“ 
Review & Herald, 7. Januar 1890.

Montag, 2. Januar

2. „Du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet“ Hebräer 1,10

A. Welche wichtige Wahrheit wird uns über Christus mitgeteilt? Heb-
räer 1,2b, Hebräer 1,10. Vergleiche mit Kolosser 1,16, Johannes 1,3.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Alle Dinge wurden durch den Sohn Gottes geschaffen. „Im Anfang 
war das Wort, und das Wort war bei Gott ... Alle Dinge sind durch das-
selbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.“ 
(Johannes 1,1-3). Und da der Sabbat ein Gedächtnistag der Schöpfung 
ist, ist er ein Zeichen der Liebe und der Macht Christi.“ Das Leben Jesu, 
Seite 281

„Während Gottes Wort von der Menschlichkeit Jesu auf dieser Erde 
spricht, spricht es auch ganz entschieden von seiner Präexistenz. Das 
Wort war schon da als göttliches Wesen, ja, als der ewige Sohn Gottes 
in Gemeinschaft und im Einssein mit dem Vater. Von Ewigkeit her war 
er der Mittler des Bundes, der, in dem alle Völker der Erde, sowohl Ju-
den als auch Heiden, gesegnet werden sollten, wenn sie ihn annähmen. 
„Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.“ Noch bevor Menschen 
oder Engel geschaffen wurden, war das Wort bei Gott und war selbst 
Gott.“ Evangelism, Seite 615

„Die Welt wurde durch ihn geschaffen, „und ohne ihn ist nichts ge-
macht, was gemacht ist“ (Johannes 1,3). Da Christus alles geschaffen 
hat, existierte er auch vor allem. Diese Worte sind so eindeutig klar, dass 
niemand daran zu zweifeln braucht. Christus war seinem Wesen nach 
Gott, und zwar im eigentlichen und höchsten Sinne. Er war von Ewigkeit 
her bei Gott, Gott über alles und für alle Zeiten.“ Ausgewählte Botschaften, 
Band 1, Seite 247
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B. Wie wird uns die fortwährende Fürsorge Christi gegenüber Seiner 
Schöpfung dargestellt? Hebräer 1,3 Mitte. Vergleiche mit Kol. 1,17.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Christus ist der Schöpfer des Universums. „Denn in ihm ist alles er-
schaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare 
und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürsten-
tümer oder Gewalten: alles ist durch ihn und für ihn geschaffen“ (Kolos-
ser 1,16) Vor Alters her legte Er den Grundstein der Welt, die Himmel 
sind Seiner Hände Werke. Mit dem Arm seiner Macht erhält Er seine 
Schöpfung.“ Youth’s Instructor, 11. November 1897.

Dienstag, 3. Januar

3. „Der Ausdruck seines Wesens“ Hebräer 1,3

A. Was offenbart uns Christus über Gott? Hebräer 1,3a.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Christus selbst ist die köstliche Perle. In ihm wohnt alle Herrlichkeit 
des Vaters, die Fülle der Gottheit leibhaftig. Er ist der Glanz der Herrlich-
keit des Vaters und das Ebenbild seines Wesens. Das Erhabene der Ei-
genschaften Gottes ist in seinem Charakter ausgeprägt. Eine jede Seite 
der Heiligen Schrift strahlt von seinem Licht. Die Gerechtigkeit Christi, 
der reinen, weißen Perle gleich, hat keinen Fehler und keinen Flecken. 
Keine menschliche Hand kann die große und köstliche Gabe Gottes ver-
bessern. Sie ist tadellos. In Christo liegen verborgen “alle Schätze der 
Weisheit und der Erkenntnis”. Er ist uns gemacht “von Gott zur Weis-
heit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung”. (Kolos-
ser 2,3; 1.Korinter 1,30). Alles, was die Bedürfnisse und das Sehnen 
der menschlichen Seele in dieser und der zukünftigen Welt befriedigen 
kann, wird in Christo gefunden. Unser Erlöser ist die Perle, die so köst-
lich ist, dass im Vergleich mit ihr alles andere als Verlust erachtet werden 
kann.“ Christi Gleichnisse, Seite 115.

B. Welche Charaktereigenschaften Gottes werden uns von Christus 
gezeigt? Hebräer 1,9.
____________________________________________________
____________________________________________________
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„Jesus Christus offenbarte der Welt den Vater in Seinem wahren Cha-
rakter. Er stellte Ihn dar als voller Gnade, Liebe und Licht. Christus nahm 
die menschliche Natur auf Sich, damit das Licht und der Abglanz der 
göttlichen Liebe die Menschen nicht verzehren. Als Mose bat: „Lass mich 
doch deine Herrlichkeit sehen!“, wurde er in eine Felsspalte gestellt, und 
der Herr ging vor ihm vorüber. (2.Mose 33,18) Als Philippus Christus 
bat, ihm den Vater zu zeigen, antwortete Er: „Wer mich gesehen hat, der 
hat den Vater gesehen.“ (Joh 14,9) Er offenbarte Philippus den Vater 
ebenso, wie Er Ihn Mose offenbart hatte, als Er vor ihm vorüberzog und 
verkündete: „Der HERR, der HERR, der starke Gott, der barmherzig 
und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue.“ 
(2.Mose 34,6) Jesus verkündete Sich selbst der Welt als vollkommene 
Darstellung des Vaters und lud die Liebe und das Vertrauen der Welt 
ein, im Vater gegründet zu sein. Er sagte: „Glaubt mir, dass ich im Vater 
bin und der Vater in mir ist. … Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr 
auch meinen Vater erkannt; und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn 
gesehen. … Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir 
ist?“ (Joh 14,11.7.10) … Der Heiland lehrte der Welt deutlich, dass die 
Sanftmut, das Mitgefühl und die Liebe, die Er gegenüber den Menschen 
offenbarte, genau jene Eigenschaften Seines Vaters im Himmel waren.“ 
Signs of the Time, 20. August 1894 

Mittwoch, 4. Januar

4. „Zur Rechten der Majestät“ Hebräer 1,3

A. Welche Stellung besitzt Christus jetzt? Hebräer 1,3. Vergleiche 
mit Markus 16,19; Apostelgeschichte 7,55-56; Römer 8:34.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Er hat unsere Natur auf sich genommen, und hatte selbst die Wucht 
der Versuchungen erlebt. Er hat unsere Krankheit getragen und unse-
re Schmerzen auf sich genommen. Als der Mensch rebellierte, nahm 
Christus die Bürgschaft für ihn auf sich, und wurde zu unserem Stellver-
treter. Er übernahm den Kampf mit den Mächten der Finsternis, und als 
Er den durch Seinen Tod zerstört hatte, der die Macht des Todes besaß, 
wurde Ihm die höchste Auszeichnung verliehen. Er ist in den Himmel 
aufgefahren, Er führte die Gefangenen gefangen, und setzte sich zur 
rechten Hand Gottes. Es war unser Heiland, der den Fluch der Sünde 
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für uns auf sich genommen hatte. Dadurch wurde Ihm ein Name, über 
alle Namen gegeben, sodass vor Ihm jedes Knie sich beugen sollte. Ihm 
hat Gott Seine Macht übertragen, Er hat den Schlüssel des Todes und 
der Hölle.“ Bible Echo, 15 Januar 1889.

B. Was ist mit der Aussage „Zur Rechten der Majestät“ gemeint? 2. 
Mose 15,6; Matthäus 26,64; Lukas 22,69.
____________________________________________________
____________________________________________________

„“Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, 
was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes.“ (Kolos-
ser 3,1) ... Komm zu der großen Quelle um Kraft zu schöpfen.“ Sermons 
& Talks, Band 2, Seite 167.

„Kein menschliches Wesen kann unsere Bedürfnisse besser verste-
hen als Christus. Wir werden Hilfe empfangen, wenn wir Ihn im Glauben 
darum fragen. Wir gehören Ihm, weil Er uns erschaffen und erlöst hat. 
Durch die Banden der göttlichen Liebe, sind wir an die Quelle aller Kraft 
und Stärke gebunden.“ Lift Him Up, Seite 55. (10 Februar)

Donnerstag, 5. Januar

5. „Er ist um so viel erhabener ... als die Engel“ Hebräer 1,4

A. Wie erklärt uns Paulus, dass Christus erhabener als die Engel 
ist? Hebräer 1,13. Vergleiche mit Hebräer 1,4-5.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Sollte der Engel Gabriel in diese Welt gesandt werden und die mensch-
liche Natur annehmen und die Erkenntnis Gottes lehren, wie gespannt 
würden die Menschen seinen Unterweisungen zuzuhören. Angenom-
men, er wäre in der Lage, uns hinsichtlich Reinheit und Heiligkeit ein 
vollkommenes Beispiel zu geben, mit uns in all unseren Sorgen, unserer 
Trauer und unseren Leiden Mitleid zu haben und die Strafe für unsere 
Sünden zu erleiden, wie bereitwillig würden wir ihm nachfolgen. Welch 
eine Erhebung würde er empfangen. Die Menschen sehnten sich da-
nach, ihn auf den Thron Davids zu setzen und die Nationen dieser Welt 
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unter sein Banner zu versammeln. … Doch Einer, der alles übertrifft was 
sich die Fantasie ausmahlen kann, kam vom Himmel in diese Welt. Vor 
annähernd 2.000 Jahren wurde eine Stimme von bemerkenswerter und 
geheimnisvoller Wichtigkeit vom Thron Gottes her vernommen: „Opfer 
und Gaben hast du nicht gewollt; einen Leib aber hast du mir bereitet. … 
Siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun.“ (Heb 10,5+9) Ein 
Prophet sagte: „Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gege-
ben; und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen 
Namen: Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewig-Vater, Friedefürst.“ 
(Jes. 9,5) Als Paulus Christus in Seiner Macht sah, rief er in Verehrung 
und Verwunderung aus: „Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottes-
furcht: Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, 
gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der 
Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit.“ (1.Tim 3,16).“ Signs of the Times 
4. April 1906 

„“In ihm“, so schrieb Paulus, „ist alles geschaffen, was im Himmel und 
auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare, es seien Throne oder 
Herrschaften oder Reiche oder Gewalten; es ist alles durch ihn und zu 
ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm.“ (Ko-
losser 1,16.17).“ Das Wirken der Apostel, 471

B. Welche Stellung haben die Engel gegenüber dem Christus? Heb-
räer 1,6. Vergleiche mit Offenbarung 5,11-12, und beachte Matthäus 
4,10; Offenbarung 19,10.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Es war ein verwunderlich für die himmlische Heerscharen, dass 
Christus auf die Erde kommen sollte, um dass zu tun, was Er getan hat-
te, nämlich dass Sein Leben hier ein Leben der Armut sein sollte, in so 
einem unvergleichlichen Kontrast zu Seiner Herrlichkeit, in den himm-
lischen Höfen. Er konnte in Begleitung einer Engelschar kommen. Für 
diese himmlische Wesen, ist es eine Ehre, seine Leibwächter zu sein, 
Ihm zu dienen und Ihn anzubeten. Aber wir lesen, dass „Er ... um eu-
retwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet.“ (Matth. 
8,20) Das ganze Leben Jesu, war ein Leben der Selbstverleugnung. 
Von Seinem Vater erhielt Er das, was Er den anderen geben konnte.“ 
Youth’s Instructor, 21 Januar 1897.
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Freitag, 6. Januar

6. „Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit“ Heb. 1,8

A. Was spricht der Vater über Seinen Sohn? Hebräer 1,8.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Wie groß der Gegensatz ist zwischen der Göttlichkeit Christi und dem 
hilflosen Kind in der Krippe zu Bethlehem! Wie können wir die Entfer-
nung zwischen dem mächtigen Gott und einem hilflosen Kind überbrü-
cken? Und doch hat sich der Schöpfer der Welten, in dem die Fülle der 
Gottheit leibhaftig war, im hilflosen Kind, das in der Krippe lag, offenbart. 
Das Kind war weitaus höher als irgendeiner der Engel, es war an Gött-
lichkeit und Herrlichkeit dem Vater gleich und trug doch das Gewand der 
menschlichen Natur! Göttlichkeit und Menschlichkeit waren geheimnis-
voll vereint, und Mensch und Gott wurden eins.“ Bibelkommentar, 5ABC, 
Seite 1130

B. Was sagt Jesus über die Beständigkeit des HERRN? Hebräer 
1,11-12; 13,8. Vergleiche mit Maleachi 3,6.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Übergebe deine hilflose Seele Jesus Christus. Er ist unveränderlich, 
derselbe gestern, heute und für Ewigkeit.“ 1888 Materials, Seite 143.

„Seine Verheißung wird ungültig sein. In Ihm haben wir einen unverän-
derlichen Freund. Lasst uns jetzt beginnen, nicht uns Selbst zu verherrli-
chen, sondern Christus, dann wird das Licht Seiner Gegenwart über uns 
scheinen, und uns den ganzen Weg erleuchten.“ Loma Linda Messages, 
Seite 333.
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Sabbat, den 14. Januar 2012

„In allen Dingen seinen Brüdern 
gleich werden“ 

Hebräer 2

„Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, auf 
dass er barmherzig würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott, zu ver-
söhnen die Sünden des Volks.“ Hebräer 2,17.

Studienhilfe: Bibelkommentar von E. G. White zu Hebräer Kapitel 2
Lernziel: zu verstehen, dass Jesus Christus wahrhaftig Mensch wurde

Einleitung
„Wir müssen immer die Wahrheit, dass Jesus Christus Mensch ge-

worden ist, im Auge behalten. Als Christus unser Stellvertreter wurde, 
und die Bürgschaft für uns übernommen hatte, war Er bereits Mensch 
geworden. Er kam als ein Mensch und in seiner menschlichen Natur 
leistete Er den Gehorsam dem allein wahrem Gott gegenüber. Er kam 
nicht, um uns zu zeigen was Gott tun könnte, sondern was Er getan 
hatte und das, was der Mensch, wenn er Teilhaber der göttlichen Natur 
wird, tun kann. Es war die menschlichen Natur Christi, die den Versu-
chungen in der Wüste standgehalten hatte, nicht Seine göttliche Natur. 
In seiner menschlicher Natur erduldete Er den Widerstand der Sünder 
gegen sich. Er lebte ein vollkommenes menschliches Leben.“ Manuscript 
Releases, Band 14, Seite 334.

Sonntag, 8. Januar

1. „Desto mehr auf das achten, was wir gehört haben“ Hebräer 
2,1

A. Welche Warnung gibt uns Paulus betreffend der Wahrheiten, die 
uns anvertraut sind? Hebräer 2,1
____________________________________________________
____________________________________________________

2
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„Christus fordert uns auf, Seinen Worten zuzuhören, um Ihn besser 
erkennen zu können. „Wer Ohren hat, der höre.“ Wir hören genauso 
nicht zu, wie Jene über welche die Apostel schrieben: „Aber das Wort 
der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht 
mit dem Glauben verbunden war.“ (Hebräer 4,2) Diejenigen, die das Ge-
hörte bewahren, nehmen es im Glauben auf. Und wer ernsthaft das be-
trachtet was er gehört hat, wird es niemals mehr aus der Hand lassen.“ 
Signs of the Times, 27. Januar, 1898.

B. Wie erklärt uns Paulus, dass unsere Erlösung mit diesen Wahr-
heiten verbunden ist? Hebräer 2,3.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Die Gottheit Christi bedeutet für den Gläubigen die Gewissheit des 
ewigen Lebens.“ Das Leben Jesu, Seite 530.

„In der menschlicher Natur Christi sind goldene Fäden enthalten, die 
den glaubenden, vertrauenden armen Mann an Christus, der so voller 
unendlicher Liebe ist, binden.“ That I May Know Him, Seite 43.

Montag, 9. Januar

2. „Wenig niedriger ... als die Engel“ Hebräer 2,7

A. Wie beschreibt uns Paulus die Position der Menschenkinder in 
der Schöpfung? Hebräer 2,7. Vergleiche mit Psalm 8,5.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Da Adam und Eva zu “Gottes Bild und Ehre”, (1.Korinther 11,7) erschaf-
fen waren, hatten sie Vorzüge mitbekommen, die ihrer hohen Bestimmung 
durchaus entsprachen. Anmut und Ebenmaß sprachen aus ihrer Gestalt, 
Harmonie und Schönheit aus ihren Gesichtszügen; auf ihrem Antlitz, das 
in gesunder Farbe leuchtete, strahlten Freude und Hoffnung, - so trugen 
sie dem Äußeren nach das Ebenbild ihres Schöpfers an sich. Und dieses 
Ebenbildliche offenbarte sich nicht nur in der körperlichen Beschaffenheit. 
Jede geistige und seelische Eigenschaft spiegelte die Herrlichkeit des 
Schöpfers wider. Mit hohen Verstandes und Geistesgaben ausgestattet, 
waren Adam und Eva “ein wenig niedriger gemacht als die Engel”, (He-
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bräer 2,7), um nicht nur die Wunder des sichtbaren Alls, sondern auch 
sittliche Verantwortungen und Verpflichtungen zu erkennen.“ Erziehung, 
Seite 20 (d. A.: „Verkündigt das Evangelium“, Seite 17).

B. Wie zeigt uns Paulus, dass auch Jesus in seiner Fleischwerdung 
die gleiche Position hatte? Hebräer 2,9.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Dies ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Menschliche Weisheit, selbst 
von höchster Art, kann es nicht erklären. Die Menschen mögen denken, 
sie besitzen hervorragende Eigenschaften – versinnbildlicht in der edlen 
Eiche oder der stattlichen Zeder. Achte auf die niedrige Geburt Christi, 
auf Seine herablassende Gnade, auf Seine unendliche Demut und die 
Tiefen, in die Er hinab stieg. Er ist das ewige Wort. Dennoch wurde Er 
Fleisch und wandelte unter uns. Bevor Christus die gleiche Gestalt wie 
die Menschen annahm, existierte Er als sichtbares Abbild Seines Va-
ters. Er sah es nicht als einen gewaltsam festzuhaltenden Raub an, Gott 
gleich zu sein, sondern Er entäußerte Sich freiwillig und nahm Knechts-
gestalt an. (vgl. Phil. 2,6f) Er war der fleischgewordene Gott, das Licht 
des Himmels und der Erde. In Ihm liegen alle Schätze der Weisheit und 
der Erkenntnis verborgen. (vgl. Kol. 2,3) Dennoch wurde Er in einem 
Stall im judäischen Bethlehem geboren. Er, der Sohn Marias, wurde 
auch für den Sohn Josefs gehalten und wuchs auf wie jedes andere 
Kind. Sein Leben bestand aus Selbstverleugnung und Selbstaufopfe-
rung. „Die Füchse haben Gruben“, sagte Er, „und die Vögel unter dem 
Himmel haben Nester; aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein 
Haupt hinlege.“ (Lk 9,58) Paulus schrieb: „Wir sehen aber Jesus, der ein 
wenig niedriger gewesen ist als die Engel.“ (Heb 2,9).“ Youth Instructor 
20. Dezember 1900

Dienstag, 10. Januar

3. „Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schme-
cken“ Hebräer 2,9

A. Wie wird uns gezeigt, dass die Natur, die Jesus annahm, der sterb-
lichen Menschennatur (nach dem Sündenfall) glich? Hebräer 2,9.
____________________________________________________
____________________________________________________
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“Der Tod Christi am Kreuz stellte die Vernichtung dessen sicher, der 
Macht hat über den Tod und Urheber der Sünde war. Wenn Satan ver-
nichtet ist, wird es niemanden geben, der zur Sünde versucht; die Ver-
söhnung braucht niemals mehr wiederholt zu werden; und es wird keine 
Gefahr eines weiteren Aufruhrs im Weltall Gottes geben. Das, was allein 
wirksam von Sünde in dieser Welt der Finsternis abhalten kann, wird 
Sünde im Himmel abhalten. Heilige Engel werden die Bedeutung des 
Todes Christi sehen. Gefallene Menschen könnten keine Heimat im Pa-
radiese Gottes haben, ohne das von Anbeginn der Welt erwürgte Lamm. 
Sollen wir dann nicht das Kreuz Christi erheben?” Signs of the Times, 
Dezember 30, 1889.

B. Wie wird uns gezeigt, dass die menschliche Natur Christi auch 
den Leiden unterworfen war? Hebräer 2,10.

____________________________________________________
____________________________________________________

„Die Mission Christi konnte nur durch Leiden erfüllt werden. Vor ihm 
lag ein Leben voller Kummer und Entbehrung; auf ihn warteten schwere 
Kämpfe und ein schimpflicher Tod.“ Das Leben Jesu, Seite 194.

„Die menschliche Natur Christi war der unseren gleich, und er spürte 
das Leiden noch heftiger, denn seine geistliche Natur war frei von jedem 
Flecken der Sünde. Daher war sein Verlangen danach, alles Leiden zu 
beenden, stärker, als Menschen es erleben können.“ Bibelkommentar, 
5ABC, Seite 1103

„Seine Hände wurden von Nägeln durchbohrt und Sein heiliges Haupt 
mit Dornen gekrönt. Er wurde tatsächlich von Satan verletzt, der seine 
Werkzeuge zu den grausamsten Handlungen anstiftete. Unsere Erlö-
sung wurde durch das unendliche Leiden des Sohnes Gottes erwirkt. 
Die Ferse Christi wurde tatsächlich gestochen, indem Er als Mensch 
Qualen litt. Eine Trauer drückte Seine Seele nieder, die schwerer war 
als jeder Kummer, den die von Ihm geschaffenen Menschen je erlebten. 
Auf Ihn wurde unsere ganze Schuld und unser ganzes Leiden gelegt.“ 
Christus ist Sieger, Seite 292 (12. Oktober)
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Mittwoch, 11. Januar

4. „Schämt ... sich auch nicht, sie Brüder zu nennen“ Heb. 2,11

A. Wie wird uns erklärt, dass Christus mit denen eins ist, zu welchen 
Er kam, um sie heilig zu machen? Hebräer 2,11
____________________________________________________
____________________________________________________

“Christus nahm menschliche Gestalt an, und zwar in ihrem gefallenen 
Zustand. Und doch wurde er nicht der geringsten Sünde schuldig. Er 
war den Gebrechen und Schwächen unterworfen, denen die Mensch-
heit ausgesetzt ist, “auf dass erfüllet würde, was gesagt ist durch den 
Propheten Jesaja, der da spricht: ›Er hat unsere Schwachheiten auf sich 
genommen, und unsere Seuchen hat er getragen‹.” (Matthäus 8,17). Er 
lernte die Empfindungen unserer Unzulänglichkeiten kennen und wurde 
allenthalben versucht wie wir. Und doch kannte er keine Sünde. Er war 
das Lamm, “unschuldig und unbefleckt”. (1.Petrus 1,19). Wäre es Satan 
möglich gewesen, Christus in der kleinsten Sache zur Sünde zu verfüh-
ren, dann hätte er dem Heiland den Kopf zertreten. Aber so konnte er ihn 
nur an der Ferse treffen. Hätte er ihn am Kopf getroffen, dann wäre jede 
Hoffnung der Menschen zu Schanden geworden. Der göttliche Zorn 
wäre über Christus gekommen wie er über Adam kam. Christus und die 
Gemeinde wären ohne Hoffnung gewesen. Wir sollten keinen Zweifel 
an der absoluten Sündlosigkeit der menschlichen Natur Christi haben.” 
Ausgewählte Botschaften, Band 1, Seite 256.

B. Woran erkennen wir, dass Christus dieselbe menschliche Natur 
hatte wie die Kinder Adams? Hebräer 2,14
____________________________________________________
____________________________________________________

„Doch hatte die Sünde noch keine Wirkung auf Adam gehabt, als er 
von dem Versucher angegriffen wurde. Er war ein kräftiger, vollkomme-
ner Mann und körperlich und geistig mit voller Lebenskraft ausgestattet. 
Umgeben von der Herrlichkeit des Gartens Eden, genoss er zudem noch 
den täglichen Umgang mit himmlischen Wesen. Ganz anders war die Si-
tuation, der Jesus in der Wüste begegnen musste, um Satan zu bewäl-
tigen. Schon viertausend Jahre lang hatte das Menschengeschlecht an 
Körperkraft, Seelenstärke und sittlicher Tugend abgenommen; dennoch 
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nahm der Heiland alle Schwachheiten der entarteten Menschheit auf 
sich. Nur so war es Ihm möglich, die Menschen aus der tiefsten Ernied-
rigung zu erretten.“ Das Leben Jesu, Seite 117.

“Ich erhielt Briefe, in denen behauptet wurde, Jesus könne nicht diesel-
be Natur gehabt haben wie ein Mensch, da er sonst unter den gleichen 
Versuchungen gefallen wäre. Da er nicht menschlicher Natur gewesen 
sei, könne er auch nicht unser Vorbild sein. Wenn er nicht Teilhaber un-
serer Natur gewesen ist, dann konnte er auch nicht versucht werden wie 
ein Mensch. Wenn er also in der Versuchung nicht unterliegen konnte, 
dann könne er auch nicht unser Helfer sein. Es ist demgegenüber eine 
erhabene Wirklichkeit, dass Christus kam, um die Kämpfe als Mensch 
um des Menschen willen zu bestehen. Seine Versuchungen und sein 
Sieg zeigen uns, dass die Menschheit seinem Beispiel folgen muss. Der 
Mensch muss Teilhaber der göttlichen Natur werden.” Ausgewählte Bot-
schaften, Band 1, Seite 408.

Donnerstag, 12. Januar

5. „Gleichermaßen ... teilhaftig geworden“ Hebräer 2,14

A. Was war notwendig, um die Vernichtung Satans einzuleiten. He-
bräer 2,14-16.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Er hätte seiner menschlichen Natur helfen können, dem Einfall von 
Krankheit zu begegnen, wenn er Lebenskraft und nicht verfallende 
Energie aus seiner göttlichen Natur in die menschliche strömen ließ. 
Aber er erniedrigte sich zur menschlichen Natur. Er tat es, auf dass die 
Schrift erfüllt würde; der Sohn Gottes ging diesen Plan ein und wusste 
alle Stufen seiner Demütigung, dass er sich herablassen musste, für 
die Sünden einer verurteilten, seufzenden Welt zu sühnen. Welch eine 
Erniedrigung das war! Sie versetzte die Engel in Erstaunen. Die Zun-
ge kann es nie beschreiben, die Vorstellung nicht erfassen. Das ewige 
Wort willigte ein, Fleisch zu werden! Gott wurde Mensch! Das war eine 
erstaunliche Demut. 

Aber er schritt noch tiefer: der Mensch (Jesus Christus) musste sich 
selbst als Mensch erniedrigen, Beleidigungen und Schmach, schändli-
che Anschuldigungen und Missbrauch zu ertragen. Keinen sicheren Ort 
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schien es für ihn in seinem eigenen Gebiet zu geben. Um seines Lebens 
willen musste er von Ort zu Ort fliehen. Er wurde von einem seiner Jün-
ger verraten; er wurde von einem seiner eifrigsten Nachfolger verleug-
net. Er wurde verspottet. Er wurde mit einer Dornenkrone gekrönt. Er 
wurde gegeißelt. Er wurde gezwungen, die Last des Kreuzes zu tragen.

Er war nicht gefühllos gegenüber dieser Verachtung und Schmach. Er 
unterwarf sich, doch oh weh! Er spürte die Bitterkeit, wie kein anderes 
Wesen sie spüren konnte. Er war rein, heilig und unbefleckt, aber an-
geklagt wie ein Verbrecher! Der anbetungswürdige Erlöser schritt hinab 
von der höchsten Erhebung. Schritt für Schritt erniedrigte er sich selbst 
zum Tode - doch was für ein Tod! Es war der allerschändlichste, der al-
lergrausamste Tod - der Tod am Kreuz wie ein Verbrecher. Er starb nicht 
wie ein Held in den Augen der Welt: überhäuft mit Ehren, wie Männer 
auf dem Schlachtfeld. Er starb wie ein verurteilter Verbrecher, hängend 
zwischen Himmel und Erde - er starb einen langsamen Tod in Schande, 
ausgesetzt dem Gespött und Hohn einer gemeinen, blutrünstigen, ruch-
losen Volksmasse...

All diese Erniedrigung der Majestät des Himmels geschah für den schul-
digen, verurteilten Menschen. Er ging in seiner Erniedrigung tiefer und 
tiefer, bis es keine tieferen Tiefen mehr gab, zu denen er hinabsteigen 
konnte, um den Menschen aus seiner sittlichen Verschmutzung emporzu-
heben. All dies geschah für euch...“ Bibelkommentar, 5ABC, Seite 1127

B. Warum war es notwendig für Christus, denen gleich zu sein, die 
zu erretten Er kam? Hebräer 2,17.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Um die gefallenen Menschen zu erhöhen, musste Christus sie dort 
erreichen, wo sie waren. Er nahm die menschliche Natur an. Er, der von 
keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde. Er demütigte sich selbst 
bis zur tiefsten Stufe des Leides, damit er befähigt würde, die Menschen 
zu erreichen und sie wieder aus der Entwürdigung herauszuführen, in 
die sie die Sünde geführt hatte. „Denn es ziemte dem, um deswillen 
alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, der da viel Kinder hat 
zur Herrlichkeit geführt, dass er den Herzog ihrer Seligkeit durch Leiden 
vollkommen machte.“ (Hebräer 2,10.) “Und nachdem er zur Vollendung 
gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils ge-
worden...” (Hebräer 5,9). “Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern 
ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hoherpriester wür-
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de in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen; denn 
worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, 
die versucht werden.“ (Hebräer 2,17-18).“ Confrontation, Seite 32-33.

Freitag, 13. Januar

6. „Ein barmherziger und treuer Hoherpriester“ Hebräer 2,17

A. Wie hängt die Arbeit der Fürbitte Christi, unseres großen Hohen-
priesters, mit der Ähnlichkeit der menschlichen Natur zusammen? 
Hebräer 2,17.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Jesus ist ein mitleidsvoller Fürsprecher, ein gnädiger und treuer Ho-
herpriester. – Er, die Majestät des Himmels! Der König der Herrlichkeit 
kann auf den begrenzten Menschen schauen, den Gegenstand der Ver-
suchungen Satans, wissend, dass Er die Macht der Schliche Satans 
verspürte. „Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden [Sei-
ne Göttlichkeit in die menschliche Natur kleidend], damit er barmherzig 
würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott, zu sühnen die Sünden des 
Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann 
er helfen denen, die versucht werden.“ (Heb. 2,17f).“ Spalding-Magan 
Collection 113 

B. Welchen Vorteil können wir aus den Leiden Christi ziehen? He-
bräer 2,18.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Viele behaupten, dass es für den Heiland unmöglich war, der Versu-
chung nachzugeben. Wie hätte Jesus jedoch sonst anstelle des sün-
digen Menschen stehen können! Er hätte dann auch nicht den Sieg 
erkämpfen können, den Adam nicht errang. Würden wir in irgendeiner 
Weise einen schwierigeren Kampf zu bestehen haben als Christus, dann 
könnte Er nicht in der Lage sein, uns zu helfen. Der Heiland nahm die 
menschliche Natur mit all ihren schuldhaften Verstrickungen an, selbst 
mit der Möglichkeit, der Versuchung nachzugeben. Wir haben nichts zu 
tragen, was nicht auch Er erduldet hat.“ Das Leben Jesu, Seite 117
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Sabbat, den 21. Januar 2012

„Betrachtet den Apostel und Hohenpriester 
unseres Bekenntnisses“ 

Hebräer 3,1

“Denn dieser ist größerer Herrlichkeit würdig geachtet worden als Mo-
ses, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es bereitet hat.” 
Hebräer 3,3

Studienhilfe: Lift Him Up, Seite 29.
Lernziel: Zu zeigen, dass Christus größerer Ehre (Herrlichkeit) würdig 
geachtet worden ist als Mose und uns zu warnen, damit wir die Fehler 
des alten Israels nicht wiederholen. 

Einleitung
“Wegen des Unglaubens, der sich gegen Christus, dem Urheber und 

Fundament der ganzen jüdischen Einrichtung zeigte, wird eine größere 
Vergeltung über die Menschen kommen als über Israel in der Wüste. 
Mose war der Prophet, durch den Gott mit der Gemeinde in der Wüste 
verkehrte; aber so groß Mose auch war: ein größerer als er ist der Sohn 
Gottes, der das Haus erbaute.” Bibelkommentar, 7ABC, Seite 927.

Sonntag, 15. Januar

1. „Welcher dem treu ist“ Hebräer 3,2

A. Welchen Vergleich zieht Paulus zwischen Mose und Christus? 
Hebräer 3,1-2
____________________________________________________
____________________________________________________

„Mose war ein Vorbild auf Christus. ... Gott hielt es für notwendig, Mose 
in der Schule des Leidens und der Not zu erziehen, bevor er Israels gro-
ße Schar in das irdische Kanaan führen durfte. Das Israel Gottes wird 
auf dem Wege in das himmlische Kanaan von jemanden angeführt, der 

3
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für seine Aufgabe als göttlicher Wegweiser keiner menschlichen Vorbe-
reitung bedurfte. Doch auch Christus wurde erst durch Leiden vollen-
det; denn „worin er selber gelitten hat und versucht ist, kann er denen 
helfen, die versucht werden“. (Hebräer 2,18). Unser Erlöser wies keine 
menschliche Schwäche oder Unvollkommenheit auf; doch er starb, um 
uns den Eingang in das verheißene Land zu erwerben. „Und Mose zwar 
war treu in Gottes ganzem Hause als Knecht, um zu bezeugen, was 
dereinst gesagt werden sollte. Christus aber war treu als Sohn über sein 
Haus. Dessen Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der 
Hoffnung bis ans Ende fest behalten.“ (Hebräer 3,5.6).“ Patriarchen und 
Propheten, Seite 480

B. Wie betont Paulus Mose´s Treue? Hebräer 3,5. Vergleiche mit 4. 
Mose 12,7.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Niemals wieder bis zum Opfertod Christi offenbarten sich Gottes Ge-
rechtigkeit und Liebe so eindrucksvoll wie an Mose. Gott schloss ihn 
wohl von Kanaan aus, aber nur um zu verdeutlichen, was nie vergessen 
werden durfte: dass er unbedingten Gehorsam verlangt und sich die 
Menschen davor hüten sollten, Ehre, die dem Schöpfer gebührt, für sich 
zu beanspruchen. Er konnte Moses Bitte, am Erbe Israels teilhaben zu 
dürfen, nicht erhören, aber er vergaß und verließ seinen treuen Diener 
deshalb nicht. Der Gott des Himmels wusste um die Leiden, die Mose 
erduldete, und hatte in den langen Jahren des Kampfes und der Anfech-
tung seinen treuen Dienst wohl beachtet. Vom Gipfel des Pisga rief ihn 
Gott zu einem unendlich herrlicheren Erbe, als es das irdische Kanaan 
jemals war.“ Patriarchen und Propheten, Seite 479

Montag, 16. Januar

2. „Größerer Herrlichkeit wert geachtet“ Hebräer 3,3

A. In welcher Weise ist Christus höher geachtet als Mose? Hebräer 
3,3-4. Beachte Offenbarung 5,12.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Reue überkam die Jünger, weil sie es zugelassen hatten, dass der 
herrschende Unglaube auch ihre Gedanken durchtränkt und ihr Ver-
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ständnis getrübt hatte. Das Licht dieser dunklen Welt hatte in der Fins-
ternis geschienen, doch sie hatten nicht erkannt, woher seine Strahlen 
kamen. Jetzt fragten sie sich, weshalb sie so gelebt hatten, dass Chris-
tus sie tadeln musste. Oft wiederholten sie Seine Reden und dachten: 
Warum ließen wir es zu, dass irdische Gedanken und der Widerstand 
der Priester und Rabbiner uns so verwirrten, dass wir es nicht begriffen 
und ein Größerer als Mose unter uns lebte und ein Weiserer als Salomo 
uns unterwies? Wie taub waren unsere Ohren und wie dürftig unser Ver-
ständnis!“ Das Leben Jesu, Seite 508.

B. Warum ist Christus größer als andere Heilige des Alten Testa-
ments? Matthäus 12,41-42, Johannes 4,12-14; 8,53-58.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Christus hat sich klar Sein Recht auf Autorität, Treue und Hingabe 
zu eigen gemacht. „Ihr heißet mich Meister und HERR“, sagte Er, „...
und saget recht daran, denn ich bin es auch“. „Denn einer ist euer Meis-
ter, Christus.“ Dadurch erhielt Er die Würde, die Seinem Namen zukam, 
aufrecht und die Macht und Kraft, die Er im Himmel besaß. Es gab Ge-
legenheiten, bei denen Er mit der Würde Seiner eigenen wahren Größe 
sprach.“Wer Ohren hat zu hören,“, sagte Er, „der höre!“ Mit diesen Wor-
ten wiederholte Er nur das Gebot Gottes, als der Unendliche in Seiner 
vortrefflichen Herrlichkeit erklärt hatte, indem Er sprach: „Dies ist mein 
lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören!“ Als 
Er sich mitten unter den stolzen Pharisäern befand, die danach strebten 
sich zu erhöhen, zögerte Christus nicht, sich mit den herausragendsten 
Vertretern, die auf Erden gewandelt waren, zu vergleichen und erklärte 
Seine Vorrangstellung ihnen gegenüber. Jona war einer dieser Männer, 
der von dem jüdischen Volke hoch geschätzt wurde. Als Christus Seine 
Zuhörer an die Botschaft von Jona erinnerte, und darauf aufmerksam 
gemacht hatte wie die Menschen gerettet worden sind, die diese Bot-
schaft gehört haben, sagte Er: „Die Leute von Ninive werden auftre-
ten vor dem Gericht mit diesem Geschlecht und werden‘s verdammen; 
denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr 
denn Jona.“ Christus wusste, dass die Israeliten Salomo als den größ-
ten König betrachteten, der je ein Zepter über ein irdisches Königreich 
schwang. Doch Christus erklärte: „Und siehe, hier ist mehr denn Salo-
mo.“ Lift Him Up, Seite 37.
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Dienstag, 17. Januar

3. „Als Diener ... als Sohn“ Hebräer 3,5-6

A. Welchen Unterschied macht Paulus zwischen der Treue Christi 
und der des Mose? Hebräer 3,5-6.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Der Sohn Gottes über sein eigenes Haus ist höher als Mose und hö-
her als der höchste Engel. Christus trägt den Namen Jahwes auf seinem 
Stirnblatt, während auf seinem Amtsschild der Name Israels geschrie-
ben steht. Christus nahm die menschliche Natur an, damit die mensch-
liche Natur die Menschheit berühre. In Menschengestalt demütigte er 
sich selbst und wurde zum Diener; aber als Sohn Gottes war er höher 
als die Engel. Durch Christi Leben in der menschlichen Natur kann der 
Mensch Teilhaber der göttlichen Natur werden. Als Majestät des Him-
mels wurde er über die Engel erhöht und in seinem Erlösungswerk trägt 
er alle mit sich, die ihn angenommen und an seinen Namen geglaubt 
haben.“ Bibelkommentar, 7ABC, Seite 927.

B. Wie beschreibt Jesus die neue Beziehung zu Ihm, die wir genie-
ßen dürfen? Johannes 15,15. Beachte Johannes 1,12, Römer 8,14. 
1. Johannes 3,1-2.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Das Evangelium soll nicht als leblose Lehre, sondern als eine lebendi-
ge Kraft dargestellt werden, die das Leben verändert. Gott wünscht, dass 
die Empfänger seiner Gnade zu Zeugen seiner Macht werden. ... Nach 
Gottes Willen sollen seine Diener bezeugen, dass wir als Menschen 
durch die göttliche Gnade einen christusähnlichen Charakter besitzen 
können und uns der Gewissheit seiner großen Liebe erfreuen dürfen. 
Wir sind aufgerufen zu verkündigen, dass Gott erst dann zufrieden ist, 
wenn alle Menschen bekehrt und erneut in ihre heiligen Befugnisse als 
Söhne und Töchter des Herrn eingesetzt sind.“ Das Leben Jesu, Seite 826

Mittwoch, 18. Januar

4. „Darum werde ich zornig über dieses Geschlecht“ Hebr. 3,10
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A. Worin lag das Problem mit dem Alten Israel? Hebräer 3,16.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Der ursprüngliche Abfall von Gott begann mit Unglauben und Leug-
nung der Wahrheit. Doch wenn wir triumphieren wollen, müssen wir im 
festen Vertrauen auf Jesus schauen, den „Urheber unserer Rettung“ Wir 
sollen dem Beispiel Christi folgen: in allem, was Jesus auf der Erde tat, 
hatte Er stets nur die Ehre Gottes im Blick ... In Christus vereinte sich 
Göttlichkeit mit dem Menschen, damit Er uns Gottes Absichten offen-
baren konnte und uns in eine enge Verbindung mit Ihm bringen konnte. 
Diese Verbindung wird uns fähig machen den Feind zu Überwinden, 
denn durch Vertrauen in Christus werden wir göttliche Kraft bekommen.“ 
Christus ist Sieger, Seite 347 (6. Dezember)

B. Wie musste der Herr mit denen aus dem Alten Israel verfahren, 
die ihre Herzen gegen Ihn verstockt hatten? Hebräer 3,11.17-18.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Möge der Herr es vermeiden, dass die Geschichte der Kinder Israels, 
in der Abweichung von Gott, im Weigern des Wandels im Licht, im Wei-
gern, ihre Sünden des Unglaubens und der Ablehnung Seiner Botschaf-
ten, zu bekennen, die Erfahrung der Menschen wird, die behaupten zur 
dieser Zeit der Wahrheit zu glauben. Denn wenn sie genauso handeln 
trotzt der Warnungen und Ermahnungen, dann wird in diesen letzten 
Tagen das gleiche Resultat folgen wie auch für Kinder Israels.“ Review & 
Herald, 21. Oktober 1890.

Die Gemeinde der Neuzeit wiederholt die Geschichte des alten Israel. 
Die Prüfungen der Kinder Israel und ihre Haltung kurz vor dem ersten 
Kommen Christi veranschaulicht die Stellung und Erfahrung des Volkes 
Gottes vor seinem zweiten Kommen. Satans Schlingen sind für uns eben-
so ausgelegt wie für die Kinder Israel kurz vor ihrem Einzug ins Land 
Kanaan. Wir wiederholen die Geschichte jenes Volkes. Ihre Geschichte 
sollte für uns eine feierliche Warnung sein. Gesundes Leben, Seite 280

„Wir können niemals erwarten, dass Satan, wenn der Herr für sein 
Volk Licht hat, ruhig daneben steht und keine Anstrengung macht, es 
daran zu hindern, das Licht anzunehmen. Er wird an Gemütern arbeiten, 
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Misstrauen, Eifersucht und Unglauben zu hegen. Wir sollten uns davor 
hüten, das von Gott gesandte Licht zu verwerfen, weil es nicht auf eine 
uns gefällige Art und Weise kommt. Möge uns Gottes Segen nicht entzo-
gen werden, weil wir die Zeit unserer Heimsuchung nicht erkennen. Wo 
jemand das Licht weder sieht noch annimmt, sollte er anderen nicht im 
Wege stehen.“ Zeugnisse für die Gemeinde, Band 5, Seite 728.

Donnerstag, 19. Januar

5. „Ein böses, ungläubiges Herz“ Hebräer 3,12

A. Welche ernste Warnung gibt uns Paulus? Hebräer 3,7-8.
____________________________________________________
____________________________________________________

„In diesen letzten Tagen wird Gottes Volk genau den gleichen Gefah-
ren ausgesetzt sein wie damals das Volk Israel. Wer nicht die Warnun-
gen Gottes annimmt, wird in die gleichen gefährlichen Situationen gera-
ten und wird durch seinen Unglauben nicht in die Ruhe eingehen. Das 
alte Israel erlebte Katastrophen, weil die Herzen der Menschen nicht 
geheiligt waren und ihr Wille nicht Gott unterstellt. Dass sie schließlich 
als Nation verworfen wurden, war das Ergebnis ihres eigenen Unglau-
bens; sie hatten auf sich selbst vertraut, waren verstockt, verblendet und 
hartherzig. In Ihrer Geschichte ist eine Warnung für uns hinterlassen 
worden.“ Last Day Events, Seite 60.

B. Warum war der Mehrheit der Menschen im Alten Israel nicht ge-
stattet, das gelobte Land zu betreten? Hebräer 3,19.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Es war nicht der Wille Gottes, dass das Kommen Jesu derart verzö-
gert wird. Gott hatte nicht vor, sein Volk Israel vierzig Jahre in der Wüste 
wandern zu lassen. Er versprach, sie geradewegs in das Land Kanaan zu 
führen und sie dort zu einem heiligen, gesunden und glücklichen Volk zu 
machen. Aber jene, denen es zuerst gepredigt wurde, kamen nicht hinein 
“um ihres Unglaubens willen”. Ihre Herzen waren angefüllt mit Murren, 
Auflehnung und Hass, und Gott konnte sein Versprechen nicht einlösen. 
Aufgrund seines Murrens und seiner Auflehnung wurde das alte Volk Isra-
el vierzig Jahre vom Land Kanaan ausgeschlossen. Dieselbe Sünde hat 
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den Eingang des modernen Volkes Israel ins himmlische Kanaan verzö-
gert. In keinem der beiden Fälle waren die Verheißungen Gottes schuld 
daran. Es ist der Unglaube, der Weltsinn, die Nicht-Hingabe und der Auf-
ruhr unter den Menschen, die sich zu Gott bekennen, was uns so viele 
Jahre in dieser Welt der Sünde und Sorge hielt. Wir mögen aufgrund von 
Auflehnung und fehlender Hingabe noch viele Jahre auf dieser Welt zu 
bleiben haben, so wie es beim Volk Israel war; aber um Christi willen sollte 
sein Volk nicht Sünde auf Sünde häufen, indem es Gott die Schuld für die 
Konsequenzen des eigenen Fehlverhaltens zuschiebt. Durch die Verkün-
digung des Evangeliums liegt es in unserer Macht, Christi Wiederkunft zu 
beschleunigen.“ Evangelism, Seite 696. (Verkündigt das Evangelium, 488)

Freitag, 20. Januar

6. „Bis ans Ende standhaft festhalten“ Hebräer 3,14

A. Wie betont Paulus die Wichtigkeit der Ausdauer? Hebräer 3,14.
____________________________________________________
____________________________________________________

“In vielen Herzen scheint nicht ein Hauch von geistlichem Leben zu 
sein. Das macht mich sehr traurig. Ich befürchte, dass der Kampf gegen 
die Welt, das Fleisch und den Teufel nicht weitergeführt worden ist. Sol-
len wir einem halbtoten Christentum, der Selbstsucht, dem habgierigen 
Geist der Welt Beifall spenden, an der Gottlosigkeit teilhaben und über 
ihre Lügen lächeln? Nie! Lasst uns durch die Gnade Gottes fest zu den 
Grundsätzen der Wahrheit stehen und bis zum Ende an unserem Ver-
trauen festhalten. “Seid nicht träge in dem, was ihr tun wollt. Seid brüns-
tig im Geist. Schicket euch in die Zeit.” (Römer 12,11). Einer ist unser 
Herr, nur Christus. Auf ihn sollen wir sehen. Bei ihm sollen wir unsere 
Weisheit suchen. Durch seine Gnade sollen wir unsere Rechtschaffen-
heit bewahren und in Sanftmut und Reue vor Gott stehen und ihn vor der 
Welt darstellen.” Ausgewählte Botschaften, Band 1, Seite 127.

B. Worauf beruht die Mitgliedschaft des Hauses Christi? Hebräer 3,6.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Wir befinden uns jetzt in einer Zeit, in der wir fest in der Wahrheit stehen 
sollen. Unsere Aufgabe ist es, Liebe zu unseren Mitmenschen zu hegen, 
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aber niemals, niemals dürfen wir den kleinsten, lebenswichtigen Punkt der 
Wahrheit aufgeben. Denn durch das Aufrechterhalten der Wahrheit, reiner, 
unverfälschter Wahrheit, können wir in dieser Zeit unserem Fürsten Ruhm 
und Ehre bringen. Das Wort Gottes, ist das Brot des Lebens, und in dem 
Worte sind Christi Jünger dargestellt, die das Fleisch und das Blut des 
Sohnes Gottes essen und trinken und somit Sein Wort zu einem Teil ihres 
Lebens machen. In der Wahrheit ist keine Lüge. Die Wahrheit wird die Prü-
fung in der Zeit falscher Lehren bestehen, wenn wir den Anfang unserer 
Gewissheit bis zum Ende festhalten.“ Sons & daughters of God, Seite 196.

C. Wie schlägt Paulus uns vor, einander zu helfen, durchzuhalten? 
Hebräer 3,13.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Nach dem Erreichen des schmalen Pfads des Gehorsams, lasst uns 
unseren Geist erfrischen in Gemeinschaft miteinander und mit Gott. 
Wenn wir erkennen, dass der Tag des Herrn sich nähert, lasst uns öf-
ter zusammenkommen, um sein Wort zu studieren und uns gegenseitig 
zu ermahnen, bis zum Ende standhaft zu bleiben. Diese irdischen Ver-
sammlungen sind von Gott eingesetzte Mittel, bei denen wir die Mög-
lichkeit haben, miteinander zu sprechen und die nötige Hilfe für die Vor-
bereitung in der richtigen Weise zu sammeln, um in den himmlischen 
Versammlungen die Erfüllung der Zusagen unseres Erbes zu erhalten. 
Vergesst nicht, dass ihr bei jedem Zusammentreffen Christus begegnet, 
dem Herren der Versammlungen. Fördert das persönliche Interesse an-
einander, denn es ist nicht genug, einfach mit einer Person bekannt zu 
sein. Wir müssen die Menschen in Jesus Christus kennenlernen. Wir 
sind beauftragt, „aufeinander zu achten“. Das ist der Grundgedanke 
des Evangeliums. Der Grundgedanke der Welt ist selbsterklärend. Ich 
möchte diejenigen ermutigen, die sich in kleinen Gruppen versammeln, 
um Gott zu preisen. Brüder und Schwestern, seid nicht mutlos, weil ihr 
so wenige seid. Der Baum, der alleine auf einer Ebene steht, verwurzelt 
sich tiefer in die Erde hinein, breitet seine Äste weiter in alle Richtungen 
aus und wächst stärker und symmetrischer, während des alleinigen Rin-
gens mit dem Sturm oder Jubels im Sonnenschein. So kann auch der 
Christ, abgeschnitten von irdischer Abhängigkeit lernen, sich ganz auf 
Gott zu verlassen und kann Kraft und Mut aus jedem Konflikt gewinnen. 
Möge der Herr die Verstreuten und Einsamen segnen und sie zu Seinen 
effektiven Arbeitern machen.“ Our High Calling, Seite 166.
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Sabbat, den 28. Januar 2012

„Gehet ein in seine Ruhe“ 
Hebräer 4

„Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes aufbewahrt.” Hebr. 4,9

Studienhilfe: Zeugnisse für die Gemeinde, Band 1, Seite 283-287.
Lernziel: Zu verstehen, wie Israels Erfahrungen heute wiederholt wer-
den, wenn wir nicht aus dessen Fehlern lernen.

Einleitung
„Wenn du gewillt bist, Sanftmut und Herzensdemut in Christi Schule 

zu lernen, wird er dir gewiss Ruhe und Frieden geben. Es ist ein furcht-
bar harter Kampf, deinen eigenen Willen und Weg aufzugeben. Hast 
du aber diese Lektion gelernt, wirst du Ruhe und Frieden finden. Stolz, 
Selbstsucht und Ehrgeiz müssen überwunden werden; dein Wille muss 
eins sein mit dem Willen Jesu. Das ganze Leben kann zum dauernden 
Liebesopfer werden: jede Handlung eine Kundgebung der Liebe, jedes 
Wort eine Äußerung der Liebe. Wie das Leben des Weinstocks durch 
Stamm und Zweige kreist und bis zu den niedrigsten Fasern hinabreicht 
und hinaufreicht bis zum allerhöchsten Blatt, so will die Gnade und Liebe 
Christi brennen und in der Seele überreichlich vorhanden sein und ihre 
Tugenden in jeden Bereich des Lebens senden und jede Handlung des 
Leibes und Geistes durchdringen.“ Bibelkommentar, 5ABC, Seite 1091

Sonntag, 22. Januar

1. „Lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein“ Hebräer 4,1

A. Mit welcher Warnung beginnt Paulus diesen Kapitel? Hebräer 4,1
____________________________________________________
____________________________________________________

„Wir werden für die Ewigkeit gerettet sein, wenn wir durch die himmli-
schen Tore in die Stadt eingehen werden. Dann können wir uns dessen 

4
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erfreuen, dass wir erlöst sind, für immer erlöst. Aber bis dahin haben 
wir es nötig, die Anordnung des Apostels: „So lasst uns nun fürchten, 
dass nicht etwa, während doch eine Verheißung zum Eingang in seine 
Ruhe hinterlassen ist, jemand von euch als zu spät gekommen erschei-
ne!“ (Hebräer 4,1), zu beherzigen. Die Kenntnis und das Singen über 
das Kanaan, die Freude des Einritts ins Land Kanaan, all das gab den 
Kindern Israels nicht die Möglichkeit in die Weinberge und Olivenhaine 
des verheißenen Landes einzutreten. Sie konnten es nur durch die Be-
satzung, die Erfüllung der Bedingungen , der Ausübung des lebendigen 
Glaubens an Gott und den Anspruch Seiner Verheißungen für sich, dort-
hin gelangen.“ That I May Know Him, Seite 162 (5 Juni)

B. Warum konnte das Alte Israel nicht davon profitieren, dass Ihnen 
das Evangelium gepredigt wurde? Hebräer 4,2.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Erfüllt eure Herzen mit den Worten Gottes. Sie sind das lebendige 
Wasser, das euren brennenden Durst löscht; sie sind das lebendige Brot 
vom Himmel. Jesus sagt davon: „Werdet ihr nicht essen das Fleisch des 
Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch“ 
(Johannes 6,53), und kurz darauf als Erklärung: „Die Worte, die ich rede, 
die sind Geist und sind Leben.“ (Johannes 6,63). Unser Körper wächst 
und gedeiht von dem, was wir essen und trinken. Wie in der natürlichen 
Ordnung der Dinge, so ist es auch in der geistlichen: das, was wir in 
uns aufnehmen, verleiht unserer geistlichen Natur Kraft und Stärke. Die 
Tatsache der Erlösung wünschen selbst die Engel zu erforschen. Sie 
wird der Inhalt des Lobliedes der Erlösten durch die endlosen Jahrtau-
sende der Ewigkeit sein. Ist dies nicht einer sorgfältigen Betrachtung 
wert? Die unbeschreibliche Barmherzigkeit und Liebe Jesu, das für uns 
gebrachte Opfer, erfordern unser ernstestes und gründlichstes Nach-
denken. Wir sollten über das Wesen unseres Erlösers und Vermittlers 
und über seine Aufgabe alle, die an ihn glauben, von ihren Sünden zu 
erlösen mehr nachsinnen. Wenn wir solchen himmlischen Dingen un-
sere Aufmerksamkeit schenken, werden Glaube und Liebe in uns stär-
ker; unsere Gebete werden Gott angenehmer sein, weil sie immer mehr 
von Glauben und Liebe durchdrungen sind. Unser Vertrauen auf Jesus 
wird wachsen, unsere tägliche Erfahrung mit seiner Wundermacht, alle 
zu retten, die ihn um Rettung anflehen, wird reicher. Betrachten wir die 
Vollkommenheit unseres Heilandes, dann wird sich unser ein Verlangen 
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nach gänzlicher Umbildung und Erneuerung unserer Herzen nach sei-
nem reinen Bild bemächtigen. Wir werden hungern und dürsten, dem 
ähnlich zu werden, den wir anbeten. Je mehr sich unsere Gedanken auf 
Christus richten, desto mehr werden wir von ihm zu anderen reden und 
ihn der Welt verkündigen.“ Der Weg zu Christus, Seite 88-89

Montag, 23. Januar

2. „Verstockt eure Herzen nicht!“ Hebräer 4,7

A. Vor welchem Fehler des Alten Israels sind wir gewarnt worden? 
Hebräer 4,7.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Wir müssen jetzt alles daransetzen, uns und unsere Kinder von der 
Welt unbefleckt zu erhalten. Jetzt müssen wir die Kleider unseres Cha-
rakters waschen und sie im Blute des Lammes weiß machen. Jetzt müs-
sen wir Stolz, Leidenschaft und geistliche Trägheit überwinden. Jetzt 
müssen wir erwachen und entschiedene Anstrengungen zur Formung 
eines ebenmäßigen Charakters machen. „Heute, so ihr hören werdet 
seine Stimme, so verstocket eure Herzen nicht.“ (Hebräer 3,7.8.15). ... 
Heute ist die Zeit der Vorbereitung. Niemals wird das Siegel Gottes auf 
die Stirn eines unreinen Mannes oder einer unreinen Frau gedrückt, 
niemals auf die Stirn eines ehrgeizigen, weltlichen Mannes oder einer 
solchen Frau. Es wird niemals auf die Stirn eines Mannes oder einer 
Frau mit falscher Zunge oder trügerischem Herzen gedrückt. Wer dieses 
Siegel empfängt, muss vor Gott ohne Flecken sein - Anwärter auf den 
Himmel. Geht voran, meine Brüder und Schwestern! Ich kann jetzt nur 
kurz über diesen Gegenstand schreiben und eure Aufmerksamkeit auf 
die Notwendigkeit der Vorbereitung lenken. Forscht selbst in der Heili-
gen Schrift, damit ihr die erhabene Feierlichkeit dieser Stunde besser 
erkennt.“ Zeugnisse für die Gemeinde, Band 5, Seite 215-216.

B. Wie können wir heute Seine Stimme hören? Hebräer 4,12-13
____________________________________________________
____________________________________________________

„So vermischen sie diese Wahrheiten mit Irrtümern und können nicht 
sagen, was Wahrheit ist. Und wenn man sie bittet, sich hinzusetzen und 
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mit einem die Heilige Schrift zu studieren, um herauszufinden, was der 
Herr sagt, so habe ich jedes Mal zur Antwort bekommen, sie bräuchten 
die Bibel nicht zu studieren, denn der Herr habe ihnen gesagt, was zu 
tun sei. Die Stimme Gottes spricht zu uns durch sein Wort; und wir wer-
den noch viele andere Stimmen hören. Aber Jesus hat gesagt, dass wir 
uns vor denen hüten sollten, die sagen: “Hier ist [Christus]!” oder “Dort 
ist er!” (Lukas 17,23). Wie sollten wir also wissen, dass sie die Wahrheit 
nicht haben, wenn wir nicht alles anhand der Heiligen Schrift prüfen? 
Christus hat uns vor falschen Propheten gewarnt, die in seinem Namen 
zu uns kommen und sagen würden, sie wären Christus. Siehe Matthäus 
24,5.11. Wenn ihr also der Meinung seid, es sei für euch nicht wichtig, 
selbst die Schrift zu verstehen, werdet ihr in der Gefahr stehen, von 
diesen Lehren in die Irre geführt zu werden.“ Glaube und Werke, Seite 55

Dienstag, 24. Januar

3. „Er hat ... von dem siebten [Tag] ... gesprochen“ Hebräer 4,4

A. Welches Symbol benutzt Paulus, um die Ruhe darzustellen, die 
der HERR anbietet? Hebräer 4,4-5
____________________________________________________
____________________________________________________

„Als Mitarbeiter Christi im großen Werk, für das er sein Leben gab, 
werden wir wahre Ruhe finden. Als wir noch Sünder waren, gab er sein 
Leben für uns dahin. Christus möchte, dass wir zu ihm kommen und von 
ihm lernen. So sollen wir Ruhe finden. Er sagt, er will uns Ruhe geben. 
„Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig.“ Dabei 
wirst du in deiner eigenen Erfahrung die Ruhe finden, die Christus gibt; 
die Ruhe, die vom Tragen seines Jochs und seiner Lasten kommt.“ Bi-
belkommentar, 5ABC, Seite 1090

B. Wie betont Paulus die Beständigkeit des Sabbats als ein Symbol 
der Ruhe, die der HERR anbietet, um die Sünder zur Reue zu brin-
gen? Hebräer 4,9
____________________________________________________
____________________________________________________

„Die Randbemerkung oder Fußnote für diesen Vers lautet: „Heb 4,9“ 
[Siehe auch verschiedene deutsche Übersetzungen.] Das griechische 
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Wort, das in diesem Vers mit „Ruhe“ übersetzt wird, unterscheidet sich 
von dem Wort, das an anderen Bibelstellen benutzt wird. Es lautet „sab-
batismos“, das man mit „Sabbathalten“ oder „Halten des Sabbats“ über-
setzen kann. Farrer übersetzt es mit „eine Sabbatruhe“ und bemerkt, 
dass es eher ein Urbild des Himmels ist, als ein Muster für Kanaan. 
Die Verheißung ist noch offen, ihre Erfüllung noch nicht abgelaufen. Es 
bleibt für Gottes Volk, und sie können es als Gemeinde der Gläubigen 
noch erwarten, ein „sabbatismos“ – das Halten eines Sabbats, die Freu-
de einer Sabbatruhe. So ist es und so muss es sein, denn der Sabbat 
Gottes, des Schöpfers, ist dazu bestimmt, der Sabbat aller Schöpfung 
zu sein.“ Delitsch Kommentar über den Hebräerbrief, Band 1, Seite 197 

Mittwoch, 25. Januar

4. „Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis!“ Hebräer 4,14

A. Was zu tun werden wir ermahnt, im Angesicht dessen was Jesus 
für uns getan hatte und immer noch tut? Hebräer 4,14.

____________________________________________________
____________________________________________________

„Die Fürsprache Christi im Heiligtum droben für den Menschen ist ein 
ebenso wesentlicher Teil des Heilsplanes wie sein Tod am Kreuz. ... 
Durch Mängel im Charakter versucht Satan sich des ganzen Gemütes 
zu bemächtigen, und er weiß, dass es ihm gelingen wird, wenn diese 
Mängel gepflegt werden. Deshalb ist er ständig bestrebt, die Nachfolger 
Christi mit seinem tödlichen Scheinbeweis zu täuschen, dass es ihnen 
unmöglich sei, zu überwinden. Aber Jesus bittet für sie mit seinen ver-
wundeten Händen und seinem zerschlagenen Leib und sagt allen, die 
ihm nachfolgen wollen: «Lass dir an meiner Gnade genügen.» (2.Korin-
ther 12,9). ... Keines Menschen Fehler sind unheilbar. Gott wird Glauben 
und Gnade verleihen, sie zu überwinden. Wir leben in der Zeit des gro-
ßen Versöhnungstages. ... In gleicher Weise sollten jetzt alle, die ihren 
Namen im Lebensbuch erhalten wollen, in den wenigen noch verblei-
benden Tagen ihrer Gnadenzeit ihre Sünden bereuen und ihre Seele 
durch wahrhafte Buße vor dem Herrn demütigen. Das Herz muss einer 
tiefgehenden, gewissenhaften Prüfung unterzogen werden.“ Der großer 
Kampf, Seite 489
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B. Wie wird uns gezeigt, dass der Eintritt in die Ruhe Gottes Anstren-
gungen unserseits erfordert? Hebräer 4,11
____________________________________________________
____________________________________________________

„Jeder soll danach trachten, Worte zu sprechen, welche die Hörer stär-
ken und inspirieren. Wir bekennen Christi Nachfolger zu sein. Wir bean-
spruchen Christen zu sein. Fließt Gottes Liebe ständig von uns auf andere 
über? Bekennen wir in Wort und Tat unseren Erlöser? Wir sind allesamt zu 
gleichgültig im Umgang miteinander. Wir vergessen Worte der Hoffnung 
und Freude zu sprechen – Worte, die den Müden Ruhe vermitteln und die 
Schwachen stärken. Jene, die nicht bereit sind, dem Herrn treu, eifrig und 
in Liebe zu dienen, werden weder in diesem Leben geistliche Ruhe finden 
noch im zukünftigen. „Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe 
vorbehalten. … So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe ein-
zugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens 
zu Fall kommt.“ (Heb 4,9.11) Die hier gemeinte Ruhe ist die Ruhe der 
Gnade, die durch folgendes Gebot erlangt wird: „arbeitet fleißig“. Jene, 
die von Jesus lernen, von Seiner Sanftmut und Demut, finden darin Ruhe, 
dass sie Seine Lehren praktizieren. Diese Ruhe wird nicht durch Träg-
heit und selbstsüchtige Untätigkeit erlangt. Nur durch ernsthaftes Arbeiten 
kommen Frieden und Freude im Heiligen Geist, sowie Glück auf Erden 
und anschließende Herrlichkeit. Wir sollen für jene wirken, die ihr Leben 
vertrödeln und nur die Hälfte von dem vollbringen, was sie tun könnten. 
Wir müssen alles daransetzen, um ihre Sinne für ihre Verantwortlichkeit 
wachzurütteln. Wir sollten füreinander beten und einander ermahnen, und 
je näher wir den Tag anbrechen sehen, in guten Werken fleißig und aktiv 
sein. Möge die Stimme des treuen Wächters zu hören sein: „Seid nicht 
träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn.“ 
„So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke 
sehen und euren Vater im Himmel preisen.“ (Röm. 12,11; Matthäus 5,16).“ 
Pacific Union Recorder 7. November 1901 

Donnerstag, 26. Januar

5. „Einen großen Hohenpriester“ Hebräer 4,14

A. Wessen sind wir sicher bezüglich unseres Hohepriesters, der 
Verständnis für unsere Situation hat? Hebräer 4,15a
____________________________________________________
____________________________________________________
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„Jetzt, während die Gnadenzeit noch währt, steht es keinem zu, andere 
zu verurteilen und sich selbst für vorbildlich zu halten. Christus ist unser Vor-
bild. Eifert ihm nach. Wandelt in seinen Fußtapfen. Ihr mögt jede Einzelheit 
der gegenwärtigen Wahrheit mit dem Munde bekennen, lebt ihr sie aber 
nicht aus, wird es euch gar nichts nützen. Es steht uns nicht zu, andere zu 
verdammen, vielmehr sollten wir einander lieben und füreinander beten. 
Sehen wir jemanden von der Wahrheit abirren, mögen wir über ihn weinen 
wie Christus über Jerusalem. Lasst uns sehen, was unser himmlischer Va-
ter in seinem Wort über die Irrenden sagt: „So ein Mensch etwa von einem 
Fehler übereilt würde, so helfet ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist 
ihr, die ihr geistlich seid; und siehe auf dich selbst, dass du nicht auch ver-
sucht werdest.“ (Galater 6,1). ... Jesus sorgt so für jeden, als gäbe es kei-
nen anderen auf Erden. Als Gottheit übt er große Kraft zu unserem Nutzen 
aus, und als unser ältester Bruder nimmt er an all unserem Weh teil. Die 
Majestät des Himmels hielt sich nicht von den gefallenen, sündigen Men-
schen fern. Wir haben keinen Hohenpriester, der so erhaben wäre, dass er 
nicht mit uns fühlen könnte, sondern einen, der in allem versucht ist wie wir, 
doch ohne Sünde.“ Zeugnisse für die Gemeinde, Band 5, Seite 345-346

B. Was wurde uns Christi Versuchungen betreffend gesagt? Hebräer 
4,15b, Vergleiche mit Hebräer 2,18; 5,7-8
____________________________________________________
____________________________________________________

„Christus wurde in allen Punkten versucht gleichwie wir, und zwar von 
jemand, der ihm einst im Himmel treu zur Seite stand. Seht Gottes Sohn, 
wie er in der Wüste zur Zeit größter Schwäche der feurigsten Versu-
chung unterworfen wird! Seht ihn während der Jahre seines Lehramtes, 
wie er von allen Seiten von den Mächten des Bösen angegriffen wird! 
Seht ihn in seiner großen Pein am Kreuz! All das erduldete er um unsert-
willen.“ Zeugnisse für die Gemeinde, Band 8, Seite 209.

„Nichts ist so schwer wie die Kreuzigung des Willens. Christus wurde 
in allen Bereichen versucht, wie auch wir; jedoch hielt Er Seinen Willen 
immer auf der Seite Gottes. In Seiner menschlichen Natur, besaß Er 
den gleichen freien Willen, wie auch Adam in Eden. Er konnte der Ver-
suchung nachgeben, wie es einst Adam getan hatte. Und Adam, der an 
Gott glaubte und ein Täter Seines Wortes war, konnte den Versuchun-
gen gleichwie Jesus widerstehen. Hätte Christus es gewollt, konnte Er 
den Steinen befehlen, zu Brot zu werden. Er konnte sich selbst von der 
Spitze des Tempels hinunterstürzen lassen. Er konnte Satans Versu-
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chung nachgeben und vor dem unrechtmäßigen Machthaber in Anbe-
tung niederfallen. Aber jeder Versuchung begegnete Er mit den Worten:“ 
Es steht geschrieben.“ Sein Wille unterlag dem vollkommenem Gehor-
sam gegenüber dem Willen Gottes, und der Wille Gottes wurde Sein 
ganzes Leben hindurch offenbart.“ Our High Calling, Seite 107

Freitag, 27. Januar

6. „So lasst uns ... mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron 
der Gnade“ Hebräer 4,16

A. Mit welcher Haltung sollen wir im Gebet vor den Thron der Gnade 
treten? Hebräer 4,16a
____________________________________________________
____________________________________________________

„Der Gnadenthron selbst übt die größte Anziehungskraft aus, weil er 
eingenommen wird von dem, der uns gestattet, ihn Vater zu nennen. 
Aber Gott hielt den Grundsatz der Erlösung nicht für vollständig, wenn 
nur seine Liebe denselben leitete. Er stellte einen Vermittler an seinen 
Altar, der mit unserer Natur bekleidet ist. Als unser Fürsprecher ist es 
sein Amt, uns Gott als seine Söhne und Töchter darzustellen. Christus 
verwendet sich für die, welche ihn angenommen haben. Durch sein eige-
nes Verdienst gibt er ihnen Kraft, Glieder der königlichen Familie, Kinder 
des himmlischen Königs zu werden. Der Vater beweist seine unendliche 
Liebe zu Christo, der sein Blut für uns als Lösegeld bezahlt hat, indem er 
die Freunde Jesu als seine Freunde annimmt und willkommen heißt. Er 
ist mit der gemachten Versöhnung zufriedengestellt. Er wird verherrlicht 
durch die Menschenwerdung, das Leben, den Tod und die Vermittlung 
seines Sohnes. Sobald sich ein Kind Gottes dem Gnadenthron nähert, 
wird es ein Schützling des großen Fürsprechers. Bei seiner ersten Äu-
ßerung von Reue und der Bitte um Vergebung nimmt Jesus sich seiner 
Sache an, macht sie zu seiner eigenen und bringt die Bitte vor den Vater 
als seine eigene.“ Zeugnisse für die Gemeinde, Band 6, Seite 363-364

B. Welche zwei Dinge können wir erhalten, wenn wir vor den Thron 
der Gnade treten? Hebräer 4,16b
____________________________________________________
____________________________________________________
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„Wenn Christus für uns bittet, öffnet der Vater alle Schätze seiner Gna-
de, damit wir sie uns aneignen, uns daran erfreuen und sie anderen 
mitteilen können. „So ihr bitten werdet in meinem Namen“, sagt Chris-
tus. „Ich sage euch nicht, dass ich den Vater bitten will für euch; denn 
er selbst, der Vater, hat euch lieb, darum, dass ihr mich liebt.“ Macht 
Gebrauch von meinem Namen. Dies wird eure Gebete wirksam machen 
und euch die Reichtümer seiner Gnade erschließen. Deshalb „bittet, 
so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. (Johannes 
16,24).“ Zeugnisse für die Gemeinde, Band 6, Seite 364
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Sabbat, den 4. Februar 2012

„Von Gott genannt“ 
Hebräer 5,10

„Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam 
gelernt; und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm 
gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden,“ Hebräer 5,8-9

Studienhilfe: Our High Calling, Seite 48
Lernziel: Die Fähigkeit Christi, unser großer Hohepriester zu sein, zu 
verstehen.

Einleitung
„Christus kam als Stellvertreter der Sünder, um selbst die Schuld zu 

tragen, die eigentlich den Menschen gebührte. Durch die Vollkommen-
heit Seines Charakters wurde Er von Seinem Vater anerkannt als ein 
Mittler für sündhafte Menschen. Er konnte die Menschen nur dann ret-
ten, wenn Er ihnen Seine Gerechtigkeit zurechnete. Seine sündlose, 
göttliche Natur vereinte Ihn mit Gott, während Seine menschliche Na-
tur Ihm Mitgefühl vermittelte für die Schwächen und Versuchungen der 
Menschheit. „Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid 
haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem 
versucht worden ist in ähnlicher Weise [wie wir], doch ohne Sünde.“ (He-
bräer 4,15) Der Herzog unserer Seligkeit wurde durch die Versuchungen 
vollkommen und somit fähig, den gefallenen Menschen dort zu helfen, 
wo sie die Hilfe brauchen. Youth’s Instructor, 1. Januar 1874.

Sonntag, 29. Januar

1. „Aus Menschen genommen...“ Hebräer 5,1

A. Was ist die erste Qualifikation eines Hohenpriesters? Hebräer 
5,1a. Vergleiche mit Hebräer 2,18, 2. Mose 28,1.
____________________________________________________
____________________________________________________

5
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„Die Menschwerdung des Sohnes Gottes bedeutet alles für uns. Dies 
ist die goldene Kette, die unsere Seelen mit Christus verbindet und durch 
Christus mit Gott.“ Ausgewählte Botschaften, Band 1, Seite 244

B. Welche Aufgabe hat der Hohepriester? Hebräer 5,1b. Vergleiche 
mit Hebräer 10,11-12.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Durch die Demütigung in der Annahme der menschlichen Natur, of-
fenbarte Christus einen Charakter, der dem des Satans entgegensteht. 
Aber Er stieg auf dem Weg der Demütigung noch weiter hinunter. „...
und in Seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrig-
te Er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am 
Kreuz.“ (Philipper 2,8) Wie der Hohepriester seine prächtigen Priester-
gewänder ablegte und im weißen Leinenkleid des einfachen Priesters 
seinen Dienst versah, so nahm Christus die Gestalt eines Dieners an 
und brachte ein Opfer dar – Er selbst der Priester und Er selbst das 
Opfer. „Er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde 
willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf Ihm, auf dass wir Frieden hät-
ten...“ (Jesaja 53,5) Christus wurde so behandelt, wie wir es verdient 
haben. Damit wollte Er erreichen, dass mit uns so umgegangen würde, 
wie es Ihm zusteht. Er wurde wegen unserer Sünde verdammt, an der 
Er keinen Anteil hatte, damit wir durch Seine Gerechtigkeit, gerecht ge-
sprochen würden, an der wir keinen Anteil haben. Er ertrug den Tod, den 
wir hätten erleiden müssen, damit wir Sein Leben empfangen konnten. 
„Durch Seine Wunden sind wir geheilt.“ (Jesaja 53,5).“ Das Leben Jesu, 
Seite 25.

Montag, 30. Januar

2. „Kann Nachsicht üben...“ Hebräer 5,2

A. Was war einer der Gründe, warum der Hohepriester aus den Men-
schen genommen werden? Hebräer 5,2
____________________________________________________
____________________________________________________

„Christus litt als Er versucht wurde, deshalb hat Er immer Mitleid mit 
denen, die versucht werden, welche Satan zu vernichten sucht. Damit 
Er ein barmherziger und treuer Hohepriester sein kann, ist Er in allen 
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Dingen denen gleich geworden, die Er zu erretten kam. Er hat Mitleid 
mit den Unwissenden und mit denen, die abseits des richtigen Weges 
geraten sind, denn auch für sie erlitt Er die Gebrechen auf dieser Erde. 
Er ist imstande, uns in unserer Ratlosigkeit zu helfen. Er diente uns, 
deshalb lasst uns auch einander dienen. Lasst uns Seine Liebe unseren 
Mitmenschen offenbaren und in so einer Art und Weise handeln, dass 
sie volles Vertrauen zu uns haben.“ Pacific Union Recorder, 13 März 1902.

B. Worin unterscheidet sich Christus von den Hohenpriestern nach 
der Ordnung Aarons? Hebräer 5,3. Vergleiche mit 3. Mose 4,3
____________________________________________________
____________________________________________________

“Christus nahm menschliche Gestalt an, und zwar in ihrem gefallenen 
Zustand. Und doch wurde er nicht der geringsten Sünde schuldig. Er 
war den Gebrechen und Schwächen unterworfen, denen die Menschheit 
ausgesetzt ist, “auf dass erfüllet würde, was gesagt ist durch den Pro-
pheten Jesaja, der da spricht: »Er hat unsere Schwachheiten auf sich 
genommen, und unsere Seuchen hat er getragen«.” (Matthäus 8,17). Er 
lernte die Empfindungen unserer Unzulänglichkeiten kennen und wurde 
allenthalben versucht wie wir. Und doch kannte er keine Sünde. Er war 
das Lamm, “unschuldig und unbefleckt”. (1.Petrus 1,19). Wäre es Satan 
möglich gewesen, Christus in der kleinsten Sache zur Sünde zu verfüh-
ren, dann hätte er dem Heiland den Kopf zertreten. Aber so konnte er ihn 
nur an der Ferse treffen. Hätte er ihn am Kopf getroffen, dann wäre jede 
Hoffnung der Menschen zu Schanden geworden. Der göttliche Zorn 
wäre über Christus gekommen wie er über Adam kam. Christus und 
die Gemeinde wären ohne Hoffnung gewesen.“ Ausgewählte Botschaften, 
Band 1, Seite 256.

Dienstag, 31. Januar

3. „...hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beige-
legt“ Hebräer 5,5

A. Durch wen wurde Christus zu unserem großen Hohepriester be-
rufen? Hebräer 5,4-5. Siehe auch Psalm 2,7.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Christus verherrlichte nicht sich selbst, als er zum Hohepriesterdienst 
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eingesetzt wurde. Gott setzte ihn als Hohepriester ein. Er sollte ein Vor-
bild für die ganze menschliche Familie sein. Er befähigte sich selbst, 
nicht nur Stellvertreter der Menschheit zu sein, sondern auch ihr Für-
sprecher, damit jede Seele, wenn sie will, sagen kann: »Ich habe einen 
Freund im Gericht.« Er ist ein Hohepriester, der mit unseren Schwach-
heiten mitfühlen kann.“ Bibelkommentar, 7ABC, Seite 930

B. Wie wurde die Hohepriesterschaft Christi bezeichnet? Hebräer 
5,6.10. Siehe auch Psalm 110,4.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Christus war es, der durch Melchisedek sprach, den Priester Gottes, 
des Allerhöchsten. Melchisedek war nicht Christus. Aber er war die Stim-
me Gottes in der Welt, der Vertreter des Vaters. Während aller Genera-
tionen in der Vergangenheit hat Christus gesprochen. Christus hat sein 
Volk geführt und ist das Licht der Welt gewesen.“ Ausgewählte Botschaf-
ten, Band 1, Seite 409.

Mittwoch, 1. Februar

4. „...an dem, was ER litt“ Hebräer 5,8

A. Wie wird uns der Kampf Christi mit den bösen Mächten beschrie-
ben? Hebräer 5,7. Vergleiche mit Lukas 22,44.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Der menschliche Verstand ist nicht imstande, die unaussprech-
lichen Qualen, die unseren Erlöser plagten, zu begreifen. Der heilige 
Sohn Gottes hat keine eigenen Sünden und keinen eigenen Kummer 
zu tragen: Er trug den Kummer anderer, denn ihm wurden alle unsere 
Missetaten auferlegt. Durch göttliches Mitleid verbindet er sich selbst 
mit dem Menschen, und als Stellvertreter der Menschheit unterwirft er 
sich, um als Übertreter behandelt zu werden. Er blickt in den Abgrund 
des Leides, der sich uns durch die Sünde eröffnet, und schickt sich an, 
die Kluft zu überbrücken, die den Menschen von Gott trennt. Es war 
die Seelenangst, die aus den Lippen des geliebten Sohnes Gottes den 
Leidensschrei abgerungen haben: „Meine Seele ist tief betrübt bis zum 
Tod.“ (Markus 14,34). Er wurde vom Schrecken vor der furchtbaren Auf-
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gabe überwältigt, den die Sünde hervorgerufen hatte. Weil der Mensch 
das Gesetz des Vaters übertreten hatte, war die Sündenlast des Erlö-
sers so groß, dass die menschliche Natur unzulänglich war, sie zu tra-
gen. Die Leiden der Märtyrer halten keinen Vergleich aus mit der Qual 
Christi. Die göttliche Gegenwart war in ihren Leiden bei ihnen; doch 
des Vaters Angesicht war vor seinem lieben Sohn verborgen. Das war 
es, was diese Worte aus den zitternden Lippen Christi hervorbringen 
ließ: „Jetzt ist meine Seele erschüttert“, „Mein Vater! Ist es möglich, so 
gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht wie ich will, sondern wie 
du willst! Wiederum ging er zum zweiten mal hin, betete und sprach: 
Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne 
dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille!“ (Johannes 12,27; Matthäus 
26,39.42) Der schreckliche Augenblick war gekommen, jene Stunde, die 
das Schicksal der Welt entscheiden sollte. Das Geschick der Menschen-
kinder war noch in der Schwebe. Der Sohn Gottes konnte es jetzt noch 
ablehnen, den bitteren Kelch zu trinken. Jesus konnte sich immer noch 
den blutigen Schweiß von seiner Stirn wischen und den Menschen in 
seiner Gottlosigkeit verderben lassen. Wird der Sohn des ewigen Gottes 
den Kelch Wird der Sohn des unendlichen Gottes den Kelch der Demü-
tigung und Qual trinken? Wird der Unschuldige den Fluch der Sünde 
erleiden und den Schuldigen retten? Aber jetzt erscheint die Geschichte 
der menschlichen Rasse vor dem Erlöser der Welt. Er sieht die Macht 
der Sünde und die völlige Hilflosigkeit der Menschen, sich selbst zu ret-
ten. Die Leiden und Klagen der verlorenen Welt steigen vor Ihm auf, 
Er erblickt den bevorstehenden Untergang und Seine Entscheidung ist 
getroffen. Er wird die Menschen um jeden Preis retten. Er nahm Seine 
Bluttaufe an, so konnten durch Ihn die zugrunde gehenden Millionen 
das ewige Leben erhalten. Er verließ die himmlischen Höfe mit ihrer 
Reinheit, ihrem Glück und ihrer Herrlichkeit, um das verlorene Schaf zu 
retten, die eine Welt, die durch die Übertretung gefallen ist, und nichts 
wird Ihn dazu bringen, sich von der gewählten Mission abzuwenden.“ 
Bible Echo, 1. August 1892.

B. In welcher besonderen Weise „lernte“ Christus Gehorsam? He-
bräer 5,8. Vergleiche mit Philipper 2,8.
____________________________________________________
____________________________________________________

„In allen Einzelheiten erläuterte Paulus, wie der Heiland sich um un-
sertwillen erniedrigt hatte, damit jeder, der seinen Brief lesen würde, es 
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begreifen konnte. Er zeigte Christus so, wie er war, als er Gott gleich war 
und mit ihm die Huldigung der Engel empfing. Dann zeichnete er Jesu 
Weg bis hinab in die tiefsten Tiefen der Demütigung. Paulus war davon 
überzeugt, dass alle Selbstsucht aus dem Leben seiner Leser verbannt 
werden würde, wenn er ihnen das unvergleichliche Opfer der Majestät 
des Himmels begreiflich machen könnte. Er machte ihnen klar, wie Got-
tes Sohn sich seiner Herrlichkeit entäußert, sich freiwillig den Bedingun-
gen der menschlichen Natur unterworfen, sich erniedrigt und Knechts-
gestalt angenommen hatte, “gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am 
Kreuz”. (Philipper 2,8) Das alles tat er, um die gefallene Menschheit aus 
der Schande und Erniedrigung wieder emporzuheben und ihr Hoffnung, 
Freude und den Himmel zu geben.“ Das Wirken der Apostel, Seite 333.

„Jesus willigte ein, Seinen Vater zu ehren, indem er Seinen Willen tat 
und Seinen Fluch trug, der die Folge der menschlichen, Übertretung 
war. Er war gehorsam bis zum Tod, ja sogar dem Kreuzestod. Hier war 
die Folge des Ungehorsams Adams, und was der Gehorsam des Soh-
nes Gottes für uns bedeutet.“ Christ Triumphant, Seite 24 (18. Januar).

Donnerstag, 2. Februar

5. „Der Urheber ewigen Heils geworden“ Hebräer 5,9

A. Wie erklärt Paulus den Erfolg im Leben Christi beim Widerstand 
gegen das Böse und die Versuchungen? Hebräer 5,8. Vergleiche 
mit 1. Petrus 2,21-23
____________________________________________________
____________________________________________________

„Wenn unsere Charaktere Gott gefallen sollen, dann müssen wir 
das Leben nach dem vollkommenen Muster formen. „Das Wort ward 
Fleisch…“ Christi Nachfolger sollen Ihn darstellen in allem was sie tun 
und sagen. Sie sollen Sein Leben leben. Die Grundsätze, durch die Er 
geleitet wurde, sollen auch ihr Leben formen und ihren Charakter gestal-
ten. Die Jugendlichen sollen sich immer den Weg vor Augen halten, den 
Christus folgte. Es war der Weg des ständigen Überwindens. Er rang mit 
größeren Versuchungen, als sie irgend jemanden von euch begegnen 
werden, und Er bestand die Prüfung. Er weigerte sich, der Versuchung 
nachzugeben. Wenn auch die körperliche Kraft nachließ, versagte Sein 
Glaube nicht. Nicht nur am Kreuz gab Sich Christus der Menschheit, 
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nicht nur in der Wüste der Versuchung und in Gethsemane überwand Er 
für uns. Bei jeder täglichen Erfahrung wurde Sein Leben ausgegossen; 
jeden Tag lernte Er Gehorsam an den Dingen, die Er litt. Und weil Jesu 
Leben ein Leben vollkommenen Vertrauens war, war Sein Dienst für den 
Himmel und die Erde frei von Versagen und Schwanken. Er begegnete 
und widerstand allen Versuchungen, denen der Mensch zu begegnen 
hat, weil Er Sich in Seiner menschlichen Natur auf göttliche Kraft ver-
ließ.“ Columbia Union Visitor 2. Oktober 1912 

B. Was wurde für uns durch den Sieg Christi über das Böse und die 
Versuchung bewirkt? Hebräer 5,9.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Jesus kam, um sittliche Kraft zu bringen, die mit den menschlichen 
Anstrengungen eine Einheit bilden sollte. Keiner seiner Nachfolger sollte 
Christus aus den Augen verlieren, denn er ist in allen Dingen ihr Vorbild. 
Er sagte: “Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt 
seien in der Wahrheit.” (Johannes 17,19). Jesus tut seinen Kindern die 
Wahrheit kund, und sie sollen darauf achten. Und wenn sie dies tun, 
dann können sie verwandelt werden. Sie können durch seine Gnade 
vom Ungehorsam zum Gehorsam finden, von Unreinheit zur Reinheit, 
von Sünde zur Heiligkeit des Herzens und zur Gerechtigkeit des Le-
bens.“ Ausgewählte Botschaften, Band 1, Seite 262.

Freitag, 3. Februar

6. „Ihr bedürfet, dass man euch lehre“ Hebräer 5,12

A. Wie tadelt Paulus seine Leser für das mangelnde Verständnis der 
Dinge, die Er ihnen beizubringen versucht? Hebräer 5,11-12. 
____________________________________________________
____________________________________________________

„Der sich zusammenbrauende furchtbare Sturm wird unser sandiges 
Fundament hinweg spülen und unser Haus als Wrack an den Ufern der 
Zeit zurücklassen, aber das Haus, welches auf dem Felsen gebaut ist, 
wird für immer stehen bleiben. Wir müssen „in der Kraft Gottes bewahrt 
werden durch den Glauben zu dem Heil“. (1.Pt 1,5) Der Apostel sprach 
zu seinen hebräischen Gläubigen einige deutliche Worte, die den Zu-
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stand Vieler beschrieb, die sich zur Wahrheit für diese Zeit bekannten. 
… (Hebräer 5,11-14 wird zitiert.) Für jene, die an die Wahrheit glauben, 
ist es unbedingt notwendig, beständige Fortschritte zu machen und zur 
vollen Mannes- und Frauenreife in Christus Jesus heranzuwachsen. Es 
gibt keine Zeit für Rückfall und Gleichgültigkeit. Jeder Einzelne muss 
in göttlichen Dingen eine lebendige Erfahrung haben. Sei verwurzelt; 
werde im Glauben gegründet, so dass, wo immer in der Zeit, die jedes 
Menschen Werk und Charakter prüfen wird, du stehen magst und alles im 
unwandelbaren Vertrauen auf Gott tust. Übe deine geistlichen Kräfte, bis 
du die Tiefe des Wortes Gottes wertschätzen kannst, und geh voran von 
einer Kraft zur anderen. (vgl. Ps. 84,8).“ Review and Herald, 10. Januar 1888 

B. Wie unterscheidet Paulus die Menschen, die über das einfache 
Wissen der Wahrheit hinaus keine Fortschritte machen haben von 
denen, die ihre geistlichen Kräfte trainierten? Hebräer 5:13-14.
____________________________________________________
____________________________________________________

“Paulus konnte mit den bekehrten Juden über das gottselige Geheimnis 
nicht so deutlich reden, wie er wollte. Aufgrund ihrer geistlichen Schwä-
che, ihres Mangels an Auffassungsvermögen, konnte er ihnen die Wahr-
heit nicht verkündigen, die, hätten sie richtig hingehört und sie mit Ver-
nunft erfasst, ihnen ein Geruch des Lebens zum Leben gewesen wäre. 
Der Fehler lag nicht bei ihren Lehrern, sondern bei ihnen selbst. Sie waren 
schwerfällig von Begriff. Zahlreiche Vorteile waren ihnen gegeben wor-
den. In ihrem Verständnis über Christus, über sein Werk, seine Kraft zur 
äußersten Rettung aller, die zu ihm kommen, hätten sie wachsen können. 
Aber sie haben nicht vorwärts und aufwärts gedrängt, ihre Gelegenheiten 
nicht genutzt, vom Erlöser mehr und immer mehr zu lernen. Weil sie die 
ihnen mitgeteilten Wahrheiten nicht im Glauben angenommen haben, war 
ihr Gedächtnis schwach. Sie konnten die Wahrheiten, die für den Erfolg 
im Aufbau des Charakters wichtig waren, nicht in ihrem Gedächtnis behal-
ten. Der Apostel lenkt ihre Aufmerksamkeit in dieser Beziehung auf ihren 
Fehler, der zu ihrer geistlichen Schwäche wurde. Ihr Unverstand trübte 
ihren Blick für die Kraft Christi, sein Volk ein Lobpreis auf Erden werden 
zu lassen.” Bibelkommentar, 6ABC, Seite 1085

„Wie genau stellt ihr Zustand den Zustand vieler heutiger Kinder Got-
tes dar, die jeden Vorteil, jedes Vorrecht hatten und die, wenn sie die 
Lasten des Werkes Gottes fühlen, von ganzem Herzen sagen sollten: 
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„Hier bin ich, Herr. Sende mich!“ Doch anstatt, Lehrer zu sein, wie sie es 
sollten, können sie die klare Bedeutung des Wortes Gottes selbst nicht 
anwenden. Sie erkennen nicht den Wert der biblischen Wahrheit und 
sind für die Gemeinde keine Stärkung. Hätten sie sich bei der ersten 
Aufnahme der Wahrheit gründlich dem Herrn geweiht, sich Ihm rück-
haltlos übergeben und dem Aufruf gehorcht: „Wer mir nachfolgen will, 
der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir 
nach.“ (Mk 8,34), dann wären sie in Christi Gemeinschaft gewandelt, 
indem sie Seine Lektionen gelernt und Seine göttliche Prägung erhalten 
hätten. Sie hätten Christi Forderungen an sich erkannt und wären nicht 
halbe Christen und halbe Weltlinge, sondern Christen von ganzem Her-
zen, die dem Wort glauben und es praktizieren; als Menschen, die stän-
dig erleuchtet werden und nicht in vagen Allgemeinheiten verbleiben, 
sondern Christus als das Lamm Gottes verkünden, das der Welt Sünde 
trägt“. Review and Herald 16. Juni 1903 
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Sabbat, den 11. Februar 2012

„Ein Anker der Seele” 
Hebräer 6,19

„...auf dass wir durch zwei unveränderliche Dinge, wobei es unmöglich 
war, dass Gott lügen sollte, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht 
genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung, wel-
che wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch 
in das Innere des Vorhangs hineingeht...” Hebräer 6,18-19

Studienhilfe: In Heavenly Places, Seite 127.
Lernziel: die Wichtigkeit der Standhaftigkeit im Glauben zu verstehen.

Einleitung
„Uns wurde die Hoffnung gegeben, die Hoffnung auf das Ewige Le-

ben. Nichts, was seines Segens ermangelt wird unseren Erlöser zufrie-
den stellen, aber es ist an uns diese Hoffnung durch den Glauben an 
Ihn, Der verheißen hat, zu ergreifen. Uns mögen Leiden erwarten, denn 
nur diejenigen, die an Seinen Leiden Teil haben, werden auch Teilhaber 
Seiner Herrlichkeit werden. Er hatte Vergebung und Unsterblichkeit für 
die sündigen, umkommenden Seelen der Menschen erkauft, aber es ist 
unser Teil diese Gaben im Glauben zu empfangen. Durch den Glauben 
an Ihn haben wir diese Hoffnung, als einen Seelenanker, sicher und 
beständig. Wir sollen verstehen, dass wir Gottes Wohlwollen nicht nur 
hier in dieser Welt  getrost erwarten können, sondern auch im Himmel, 
weil Er für die Erlösung unserer Seelen solch einen hohen Preis bezahlt 
hatte.  Der Glaube an die Versöhnung und den Mittlerdienst Christi wird 
uns inmitten von Versuchungen, die uns in der kämpfenden Gemein-
de bedrängen, standhaft und fest erhalten. Lasst uns über die herrliche 
Hoffnung nachdenken, die uns gegeben ist und sie im Glauben festhal-
ten. Wir erreichen den Himmel nicht aufgrund unserer eigenen, sondern 
durch die Verdienste Jesu Christi. Lasst uns unsere Hoffnung nicht auf 
uns selbst setzen, sondern nur auf Ihn, der hinter den Vorhang einge-
gangen ist.“ The Review and Herald, 9. Juni 1896

6
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Sonntag, 5. Februar

1. „Lasst uns fortfahren...“ Hebräer 6,1

A. Wie betont Paulus die Notwendigkeit für Christen in ihrer Er-
kenntnis und Erfahrung der Lehre Jesu zu wachsen? Hebräer 6,1-2.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Wenn man das Wachstum der Sünde verhindern will, ist es am bes-
ten, man baut den Boden anderweitig an. Größte Sorgfalt und Wach-
samkeit sind erforderlich, um den Geist zu bilden und ihm den kostbaren 
Samen biblischer Wahrheit einzupflanzen. Der Herr hat uns in seiner 
großen Gnade die Grundsätze eines tugendhaften Lebens in seinem 
Wort offenbart. Er rät uns die Sünde zu meiden. Er erklärt uns den Er-
lösungsplan und weist uns den Weg zum Himmel. Er hat heiligen Män-
nern zu unsrer Wohlfahrt Unterweisungen eingegeben, die uns über die 
Gefahren auf unserem Wege aufklären und auch zeigen, wie wir ihnen 
entgehen können. Wer der göttlichen Aufforderung, in der Schrift zu for-
schen, nachkommt, bleibt über diese Dinge nicht in Ungewissheit. Inmit-
ten der Gefahren der Endzeit sollte jedes Gemeindeglied die Grundlage 
seiner Hoffnung und seines Glaubens verstehen, - Grundlagen, die nicht 
schwer zu begreifen sind. Der Geist ist vollauf in Anspruch genommen, 
wenn wir in der Gnade und Erkenntnis unsres Herrn Jesu Christi zuneh-
men wollen. Christian Education, Seite 188.

B. Was erwartet diejenigen, die trotz der Fortschritte in der Wahrheit, 
zu ihrem sündhaften Leben zurückkehren? Hebräer 6,4-6.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Um in die Abhängigkeit Satan zu geraten, bedarf es oft nicht mehr als 
eine Regung des Augenblicks; um sich seiner Fesseln wieder zu entle-
digen, ist mehr nötig, als eine einfache Willensentscheidung. Wenn je-
mand sich von Satan abwendet und zu einem Leben mit Gott zurückkeh-
ren will, ist das kein leichtes Unterfangen, sondern ein zeitaufwendiger 
Weg, der Ausdauer, Geduld und manches Opfer verlangt. Jemand, der 
sich von Gottes Licht abgewandt hat, später aber zurückkehren möchte, 
wird einen steinigen und dornigen Pfad vorfinden, auf dem er sich zer-
rissene Kleider und verschundene Füße holt. Das ist das Gefährliche, 
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wenn einer die empfangene Erkenntnis aufgibt, dass es so ungeheuer 
schwer ist, zurückzukommen. Der Weg zurück ist nur unter Aufbietung 
aller Kräfte möglich - und selbst dann nur Zentimeter für Zentimeter.“ 
Ausgewählte Botschaften, Band 2, Seite 165

Montag, 6. Februar

2. „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.“ Matthäus 7,16

A. Wie betonnt Paulus die Notwendigkeit der Früchte im Leben eines 
Christen. Hebräer 6,7.
____________________________________________________
____________________________________________________

“Ein Leben, das sich nur um das Ich dreht, kann weder wachsen noch 
fruchtbar sein. Wer Christus angenommen hat als seinen persönlichen 
Erlöser, wird sich selbst vergessen und bemüht sein, anderen zu helfen. 
Sprecht über die Liebe Jesu, erzählt von seiner Güte! Übernehmt alle 
notwendigen Pflichten. Empfindet eine Last für andere in eurem Herzen 
und tut alles, was in euren Kräften steht, um verlorene Seelen zu retten. 
Wenn ihr den Geist Christi empfangt, - den Geist selbstloser Liebe und 
Einsatzbereitschaft für andere, - werdet ihr wachsen und Frucht hervor-
bringen. Die Früchte des Geistes werden heranreifen in eurem Wesen. 
Euer Glaube wird zunehmen, eure Überzeugung sich vertiefen und eure 
Liebe vollkommener werden. Ihr werdet Christus immer ähnlicher wer-
den und seine Wesenszüge widerspiegeln in allem, das rein, edel und 
lieblich ist.” Christi Gleichnisse, Seite 67.

B. Welches kontrastvolle Bild des unfruchtbaren Lebens hält Paulus 
uns vor Augen? Hebräer 6,8
____________________________________________________
____________________________________________________

„Die Gnade kann nur in einem Herzen etwas bewirken, das ständig 
aufnahmefähig bleibt für den Samen der Wahrheit. Die Dornen der Sünde 
gedeihen auf jedem Boden, sie müssen nicht bearbeitet und gepflegt wer-
den, aber mit der Gnade muss man sorgfältig umgehen, sie hegen und 
pflegen. Dornen und Disteln schießen schnell auf, darum darf das Reini-
gungswerk nie aufhören. Wenn das Herz nicht unter der Herrschaft Got-
tes bleibt und der Heilige Geist nicht ständig wirksam ist, um den Cha-
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rakter abzuschleifen und zu verfeinern, werden die alten Gewohnheiten 
im Leben eines Menschen bald wieder sichtbar. Ein Mensch kann sich 
durchaus zum Evangelium bekennen, wenn es bei ihm keine Heiligung 
bewirkt, ist das Bekenntnis von keinerlei Nutzen. Wer die Sünde nicht be-
siegt, wird von ihr besiegt werden. Die Dornen, die zwar abgeschnitten, 
aber nicht mitsamt der Wurzel herausgerissen wurden, wachsen weiter, 
bis die Seele davon überwuchert ist.“ Christi Gleichnisse, Seite 50

Dienstag, 7. Februar

3. „Mit der Errettung verbunden...“ Hebräer 6,9.10

A. Welche Beispiele von „Dingen, die mit der Erlösung verbunden 
sind“ hat Paulus erwähnt? Hebräer 6,9-10. Vergleiche mit 1 Thes-
salon. 1,3.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Jede freundliche Tat, die in seinem Namen getan wird, wird anerkannt 
und belohnt. In die gleiche zarte Anerkennung schließt Christus auch die 
schwächsten und bescheidensten der Kinder Gottes ein. „Und wer dieser 
Geringsten einen nur mit einem Becher kalten Wassers tränkt in eines 
Jüngers Namen, wahrlich ich sage euch: es wird ihm nicht unbelohnt blei-
ben. (Matthäus 10:42).“ Zeugnisse für die Gemeinde, Band 6, Seite 347

B. Wie zeigt uns Paulus den Wunsch des HERRN, dass jeder von uns 
die gleiche Sorgfalt in der „Arbeit der Liebe“ ausübt? Hebräer 6,11-12
____________________________________________________
____________________________________________________

„Niemand soll sich unglückliche Stimmung und das Murren erlauben, 
wenn er nur wenige Talente besitzt und er Gott nicht preisen kann mit 
dem, was ihm nicht zuteil wurde und für dessen Gebrauch er nicht ver-
antwortlich ist. Wenn du nur wenig tun kannst, dann trägst du die Verant-
wortung nur für das Wenige, was du mit Treue erfüllen sollst. Wenn du 
aber nur eine Gabe besitzt, nutze sie und der HERR wird deine Bemü-
hungen annehmen, wenn du versuchst, das Beste daraus zu machen, 
was dir anvertraut wurde. Er wird dich annehmen, wenn Er sieht, dass 
du in kleinen Dingen treu bist. Jedem von uns hat Gott einige Talente 
anvertraut, für die wir Rechenschaft ablegen müssen. Ob Heilige oder 
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Sünder, wir sind verpflichtet, unseren unterschiedlichen Fähigkeiten ent-
sprechend, Rechenschaft für den Gebrauch und den Einsatz der Gaben 
abzulegen, die der HERR uns anvertraut hat. Christus hat ein unendli-
ches Opfer dargebracht, damit die Sünder zu Ihm kommen und erblicken 
Den, Welchen ihre Sünden durchbohrt haben. Die einzige Hoffnung für 
die Untergehenden ist, an Ihn zu glauben, Der uns geliebt und Sich 
Selbst für uns hingegeben hat. „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Johannes 3,16) 
Wenn der Sünder zu Gott kommt und seine Sünden bekennt, so wird 
er Vergebung erhalten. Er wird zu einem Kind Gottes und ein Erbe des 
Himmels. Er wird dann erkennen, dass seine Gaben ein Geschenk des 
Himmels sind und dass er durch den Glauben an seinen Erlöser Gott ge-
genüber verpflichtet ist, Seine Anforderungen zu erfüllen. Er weiß, dass 
er durch den Glauben gerechtfertigt wird, aber gerichtet nach seinen 
Werken und dass das Leben, ein Tag des Vertrauens ist, an dem er sich 
vorbereitet für die endgültige Abrechnung.“ Review & Herald, 7. März 1893.

Mittwoch, 8. Februar

4. „Damit ihr ja nicht träge werdet.“ Hebräer 6,12

A. Vor welcher Sünde warnte Paulus die jüdischen Christen? Heb-
räer 6,12a
____________________________________________________
____________________________________________________

„Das ist eine Warnung an jene, die sich als Christen bekennen. Die-
jenigen, die das Licht über die wichtigen, prüfenden Wahrheiten für 
diese Zeit gehabt haben und sich dennoch nicht für das Kommen des 
Menschensohnes bereit machen, handeln unverantwortlich. „Habt aber 
acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch 
Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens, und jener Tag unver-
sehens über euch kommt!“ (Lukas 21,34). Zu keiner Zeit ist geistliche 
Trägheit entschuldbar.“ Counsels to Writers & Editors, Seite 24.

B. Wessen Beispiel rät uns Paulus zu folgen? Hebräer 6,12b
____________________________________________________
____________________________________________________
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„Wo immer wir in der Vorsehung Gottes hingestellt werden, was im-
mer die Arbeit sein mag, die wir zu erledigen haben, wird Gott geehrt 
durch den fröhlichen Dienst von ganzen Herzen. Er ist erfreut, wenn wir 
unsere Arbeit mit Dankbarkeit erfüllen,und sich freuen, dass wir würdig 
geworden sind, Seine Mitarbeiter heißen zu dürfen. Niemand sollte ein 
Müßiggänger sein, denn für alle um uns herum gibt es ernsthafte Arbeit 
zu erledigen. Die christliche Regel des Dienstes lautet „Alles, was dei-
ne Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft.“ (Prediger 
9,10) Gott wird denen helfen, die nicht „im Eifer nachlassen“, sondern 
„brennend im Geiste dem Herrn dienen“. Durch ihren Glauben und ihre 
Geduld, werden sie „die Verheißungen erben“.“ Signs of the Times, 12. 
Juni 1884.

Donnerstag, 9. Februar

5. „Darum hat Gott ... sich mit einem Eid verbürgt.“ Hebräer 6,17

A. Wie betonte der HERR die Gewissheit seiner Verheißung? Hebräer 
6,13-14,16-17. Siehe auch 1 Mose 22,16-18.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Sein Wort ist ein feierliches Versprechen. Auch wenn die Berge ver-
schwinden und die Hügel versetzt werden, so wird Seine Güte Sein Volk 
nicht verlassen, noch der Bund Seines Friedens gebrochen werden. 
Seine Stimme erschallt “Ich habe dich je und je geliebt; darum habe ich 
dich zu mir gezogen aus lauter Güte.“(Jeremia 31,3). „Mit ewiger Gna-
de will ich mich dein erbarmen“ (Jeremia 54,8), spricht der Allmächtige. 
Wie erstaunlich ist diese Liebe, dass Gott Sich herablässt, um jeglichen 
Grund für Zweifel, Unglauben von menschlichen Ängsten und Schwä-
chen zu beseitigen und die zitternde Hand zu ergreifen, die sich Ihm im 
Glauben entgegenstreckt. Er hilft uns, durch vielfache Zusicherungen 
Ihm zu vertrauen. Er ist mit uns eine verbindliche Vereinbarung einge-
gangen, unter der Bedingung, Ihm Gehorsam zu leisten und Er kommt 
uns in unserem Verständnis der Dinge entgegen. Wir glauben, dass eine 
Unterpfand oder ein Versprechen von unseren Mitmenschen, wenn es 
aufgezeichnet ist, eine Gewährleistung benötigt. Christus ist all diesen 
Ängsten begegnet, und hat Sein Versprechen durch einen Eid bestätigt: 
„So hat Gott, da er wollte den Erben der Verheißung überschwenglich 
beweisen, dass sein Rat nicht wankte, einen Eid dazu getan.“(Hebräer 
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6,17). Was konnte unser Herr noch mehr tun, um unseren Glauben an 
Seine Verheißungen zu stärken?“ That I May Know Him, Seite 262.

B. Welche „zwei unveränderliche Dinge“ geben uns Trost und Hoff-
nung? Hebräer 6,17-18
____________________________________________________
____________________________________________________

“Dass der Neue Bund schon in den Tagen Abrahams Gültigkeit hatte, 
wird aus der Tatsache ersichtlich, dass er damals durch Gottes Verhei-
ßung und Eid bekräftigt wurde, die “zwei Stücke, die nicht wanken - 
denn es ist unmöglich, dass Gott lügt.” (Hebräer 6,18).” Patriarchen und 
Propheten, Seite 371.

Freitag, 10. Februar

6. „Hinter den Vorhang“ Hebräer 6,19

A. Bis wohin soll unser Glaube reichen? Hebräer 6,19
____________________________________________________
____________________________________________________

„Die Fürsprache Christi im Heiligtum droben für den Menschen ist ein 
ebenso wesentlicher Teil des Heilsplanes wie sein Tod am Kreuz. Mit 
seinem Tode begann er das Werk, das zu vollenden er nach seiner Auf-
erstehung gen Himmel fuhr. Wir müssen im Glauben „in das Inwendige 
des Vorhangs“ eingehen, „dahin der Vorläufer für uns eingegangen“. 
(Hebräer 6,20). Dort spiegelt sich das vom Kreuz auf Golgatha aus-
strahlende Licht wider. Dort vermögen wir einen klareren Einblick in die 
Geheimnisse der Erlösung zu gewinnen. Die Seligkeit des Menschen 
ist mit unermesslichen Kosten des Himmels erreicht worden; das dar-
gebrachte Opfer entspricht allen Anforderungen des gebrochenen Ge-
setzes Gottes. Jesus hat den Weg zum Thron des Vaters gebahnt, und 
durch seine Vermittlung kann das aufrichtige Verlangen aller Menschen, 
die im Glauben zu ihm kommen, vor Gott gebracht werden.“ Der große 
Kampf, Seite 489

B. Wer ist der Eine, auf Dem unsere ganze Hoffnung beruht? Heb-
räer 6,20
____________________________________________________
____________________________________________________
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„Wenn unser Glaube durch Christum auf Gott gerichtet ist, wird er sich 
erweisen als ein sicherer und fester „Anker unsrer Seele, der auch hi-
neingeht in das Inwendige des Vorhangs, dahin der Vorläufer für uns 
eingegangen“ ist. (Hebräer 6,19.20). Es ist wahr, dass Enttäuschungen 
eintreten werden. Wir müssen Trübsal erwarten. Wir dürfen aber alles, 
ob groß oder klein, in Gottes Hände legen. Er wird durch die Vielfalt 
unserer Kümmernisse nicht ratlos, noch durch das Gewicht unserer Las-
ten überwältigt. Seine Fürsorge erstreckt sich auf jeden Haushalt und 
umfasst jeden einzelnen Menschen. An allen unseren Angelegenheiten 
und Sorgen nimmt er Anteil. Er bemerkt jede Träne. Er hat Mitleid mit 
unseren Schwächen. Alle Anfechtungen und Prüfungen, die uns hier be-
gegnen, lässt er zu, um das Ziel seiner Liebe mit uns zu erreichen, „auf 
dass wir seine Heiligung erlangen“ (Hebräer 12,10) und so an der Fülle 
der Freuden in seiner Gegenwart teilhaben.“ Zeugnisse für die Gemeinde, 
Band 5, Seite 742
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Sabbat, den 18. Februar 2012

„Der in Ewigkeit vollkommen ist.“
Hebräer 7,28

„Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu 
Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten.” Hebr. 7,25

Studienhilfe: Das Leben Jesu, Seite 166.
Lernziel: mehr zu verstehen über die Fähigkeiten Christi als unseren 
Hohepriester.

Einleitung
„Christus war die Grundlage der ganzen jüdischen gottesdienstlichen 

Einrichtung. Im Dienst des jüdischen Priestertums werden wir fortwäh-
rend an das Opfer und die Fürbitte Christi erinnert. Alle, die heute zu 
Christus kommen, sollen daran denken, dass der Weihrauch die Ver-
dienste Christi darstellt, der sich mit den Gebeten derer vermengt, die 
ihre Sünden bereuen und Vergebung, Gnade und Huld empfangen. Wir 
benötigen andauernd Christi Fürbitte. Tagtäglich, morgens und abends, 
muss das demütige Herz Gebete darbringen, die Gott mit Gnaden, Frie-
den und Freude beantwortet. „So lasset uns nun opfern durch ihn das 
Lobopfer Gott allezeit, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen 
bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht; denn solche Op-
fer gefallen Gott wohl“ (MS 14, 1901).“ Bibelkommentar, 6ABC, Seite 1078

Sonntag, 12. Februar

1. „...nach der Weise Melchisedeks“ Hebräer 7,17

A. Auf welchem prophetischen Wort stützt Paulus die Priesterschaft 
Christi? Psalm 110,4; Hebr. 7,17.21. Vergleiche mit Hebr. 5,6.10; 6,20.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Der Hohepriester war dazu bestimmt, in einer besonderen Weise Je-

7
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sus Christus darzustellen, der für ewige Zeiten ein Hohepriester werden 
sollte nach der Ordnung Melchisedeks. Diese Ordnung des Priestertums 
sollte in kein anderes übergehen oder von einem anderen Priestertum 
beiseitegesetzt werden.“ Bibelkommntar, 7ABC, Seite 930

B. Wie erklärt uns Paulus, dass selbst das prophetische Wort auf 
eine andere, bessere Priesterschaft zeigt, die die levitische ersetzte? 
Hebräer 7,11.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Auf Grund seines Todes und seiner Auferstehung wurde er ein “Diener 
am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, welche Gott aufgerichtet hat 
und kein Mensch”. (Hebräer 8,2). Menschen errichteten das israelitische 
Heiligtum, sie bauten auch den jüdischen Tempel, doch das Heiligtum dro-
ben im Himmel, von dem das irdische ein Abbild war, wurde von keinem 
irdischen Baumeister erbaut. “Siehe, ein Mann, sein Name ist Spross ... 
er wird den Tempel Jehovas bauen, und er wird Herrlichkeit tragen; und 
er wird auf seinem Throne sitzen und herrschen und wird Priester sein auf 
seinem Throne.” (Sacharja 6,12.13) Der auf Christus hinweisende Op-
ferdienst verging; statt dessen wurden die Augen der Menschen auf das 
wahre Opfer, das für die Sünden der Welt gebracht worden war, gelenkt. 
Das irdische Priestertum hörte auf; nun schauen wir auf zu Jesus, dem 
Mittler des Neuen Bundes, und “zu dem Blut der Besprengung, das da 
besser redet als Abels Blut.” (Hebräer 12,24).“ Das Leben Jesu, Seite 165.

Montag, 13. Februar

2. „So seht nun, wie groß der ist...“ Hebräer 7,4

A. Welche geistliche Bedeutung sah Paulus in dem Namen „Melchi-
sedek“ und in dem Namen seines Königreiches? Hebräer 7,2.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Fragt Abraham, er wird euch sagen: Er (Christus) ist „Melchisedek, 
der König von Salem“. (1.Mose 14,18).“ Das Leben Jesu, Seite 578  

„Christus war auf dieser Erde nie ohne Zeugen. Zu einer Zeit war es 
Melchisedek, der den Herrn Jesus Christus persönlich darstellte, um die 
Wahrheit vom Himmel zu offenbaren und das Gesetz Gottes zu verewi-
gen.“ Bibelkommentar, 1ABC, Seite 1092
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B. In welchen drei Schritten zeigt Paulus auf, dass die Ordnung 
Melchisedeks der levitischen Priesterschaft übergeordnet ist? 
____________________________________________________
____________________________________________________

•	 Es kommt nicht auf die Abstammung an. Hebräer 7,3
„Christus war es, der durch Melchisedek, den Priester des Allerhöchs-

ten, sprach. Melchisedek war nicht Christus; doch er war die Stimme 
Gottes in der Welt, der Stellvertreter des Vaters. Durch alle Generatio-
nen der Vergangenheit hat Christus gesprochen. Christus hat sein Volk 
geführt und war das Licht der Welt.“ Bibelkommentar, 1ABC, Seite 1093

•	 Er nahm den Zehnten von Abraham entgegen. (Hebräer 7,4-6).
„Und Abraham „gab ihm den Zehnten von allem“. (1.Mose 14,18,20).“ 

Patriarchen und Propheten, Seite 136

•	 Melchisedek segnet Abraham. Hebräer 7,6f 
„Noch ein anderer kam, um den siegreichen Erzvater zu begrüßen: 

Melchisedek, der König von Salem, der zur Erfrischung des Heeres Brot 
und Wein brachte. Als „Priester Gottes des Höchsten“ segnete er Ab-
raham und dankte dem Herrn, der durch seinen Diener solchen Sieg 
geschenkt hatte.“ Patriarchen und Propheten, Seite 136

C. Welches Argument benutzt Paulus, um die Überlegenheit der 
Ordnung Melchisedeks gegenüber der levitischen Priesterschaft zu 
zeigen? Hebräer 7,9-10.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Aber die Einrichtung des Zehnten stammt nicht von den Hebräern. 
Von jeher beanspruchte der Herr den Zehnten als sein Eigentum, und 
dieser Anspruch wurde anerkannt und in Ehren gehalten. Abraham ent-
richtete den Zehnten an Melchisedek, den Priester des Allerhöchsten. 
Als flüchtiger Wanderer gelobte Jakob bei Bethel dem Herrn: „Von allem, 
was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben.“ (1.Mose 28,22). Als die 
Israeliten im Begriff standen, eine eigene Nation zu werden, wurde das 
Zehntengesetz als göttliche Verordnung, von deren Befolgung ihr Wohl-
ergehen abhing, bestätigt.“ Patriarchen und Propheten, Seite 525
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Dienstag, 14. Februar

3. „...eine Änderung des Gesetzes“ Hebräer 7,12

A. Wie erklärt uns Paulus, dass unterschiedliche Ordnungen der 
Priesterschaft verschiedene Gesetze haben, die es regeln? Hebr. 7,12.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Jakob wird euch antworten: Er ist der Held aus dem Stamme Juda.“ 
Das Leben Jesu, Seite 578

„Aus Königlichem Hause sollte der Messias stammen, denn in der von 
Jakob gegebenen Prophezeiung sagte der Herr: „Es wird das Zepter 
von Juda nicht weichen noch der Stab des Herrschers von seinen Fü-
ßen, bis dass der Held komme, und ihm werden die Völker anhangen.“ 
(1.Mose 49,10).“ Das Wirken der Apostel, Seite 223

B. Welche besondere Änderung bezüglich der Priesterschaft Christi 
hat Paulus im Sinn? Hebräer 7,13-14.
____________________________________________________
____________________________________________________

Christus entstammte dem Geschlecht Davids und dem Stamm Juda 
(Römer 1,3; Markus 10,47f; Micha 5,2; Matthäus 1,1; Lukas 3,33). Von 
diesem Stamm hat keiner am Altar gedient, nur Männer vom Stamm 
Levi (Leviten) konnten dies tun. „So spricht der Herr: Es soll David nie-
mals fehlen an einem, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Und 
den levitischen Priestern soll‘s niemals fehlen an einem, der täglich vor 
meinem Angesicht Brandopfer darbringt und Speisopfer in Rauch aufge-
hen lässt und Opfer schlachtet.“ (Jeremia 33,17.18) 

Mittwoch, 15. Februar

4. „...ein unveränderliches Priestertum“ Hebräer 7,24

A. Was war die grundlegende Einschränkung im levitischen Pries-
tertum? Hebräer 7,23-24.
____________________________________________________
____________________________________________________
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„Die dem Menschen unter der Bedingung des Gehorsams verheißene 
Unsterblichkeit war durch die Übertretung verwirkt worden. Adam konn-
te seiner Nachkommenschaft nichts überlassen, was er selbst nicht be-
saß, und es hätte keine Hoffnung für die gefallene Menschheit gege-
ben, wenn Gott den Menschen durch die Hingabe seines Sohnes nicht 
den Weg zur Unsterblichkeit gewiesen hätte. Während „der Tod zu allen 
Menschen durchgedrungen“ ist, „dieweil sie alle gesündigt haben“, hat 
Christus „das Leben und ein unvergänglich Wesen ans Licht gebracht 
durch das Evangelium“. (Römer 5,12; 2.Timotheus 1,10).“ Großer Kampf, 
Seite 533

„Nur der Sohn Gottes, der die Menschen schuf, sei imstande, die 
Versöhnung für sie zu leisten. Wie Adams Übertretung Elend und Tod 
brachte, so werde Christi Opfer Leben und Unsterblichkeit wiederher-
stellen.“ Patriarchen und Propheten, Seite 66

B. In wiefern steht der Priesterdienst Christi nach der Ordnung Mel-
chisedeks höher als das levitische Priestertum? Hebräer 7,24-25.

____________________________________________________
____________________________________________________

„Durch sein makelloses Leben, seinen Gehorsam und seinen Tod am 
Kreuz von Golgatha trat Christus für die verlorene Menschheit ein. Doch 
jetzt tritt der „Herzog unserer Seligkeit“ nicht als bloßer Bittsteller für 
uns ein, sondern als Sieger, der seinen Sieg beansprucht. Sein Opfer 
ist vollständig, und als unser Fürsprecher verrichtet er sein ihm selbst 
zugewiesenes Werk und hält die Räucherpfanne vor Gott, die seine ei-
genen Verdienste und die Gebete, (Sünden-) Bekenntnisse und Dank-
sagungen seines Volkes enthält. Durchdrungen vom Wohlgeruch seiner 
Gerechtigkeit, steigt der Weihrauch als süßer Geruch auf zu Gott. Das 
Opfer ist völlig annehmbar, und die Vergebung reicht aus für alle Über-
tretungen. Für den wahren Gläubigen ist Christus wirklich der Diener 
des Heiligtums, der für ihn den Priesterdienst im Heiligtum verrichtet 
und durch Gottes eingesetzte Werkzeuge redet.“ Bibelkommentar, 7ABC, 
Seite 930

Donnerstag, 16. Februar

5.	„...heilig,	unschuldig,	unbefleckt“ Hebräer 7,26
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A. Welche weitere Fähigkeit Christi macht Ihn besser geeignet, unser 
großer Hohepriester zu sein? Hebräer 7,26.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Die unendliche Befähigung Christi wird dadurch erwiesen, dass er 
die Sünden der ganzen Welt trägt. Er nimmt die doppelte Stellung des 
Opfernden und Opfers, des Priesters und Opfertieres ein. Er war “heilig, 
unschuldig, unbefleckt und von den Sündern abgesondert”. “Es kommt 
der Fürst dieser Welt”, sagt Christus “und hat nichts an mir.” Er war das 
unbefleckte Lamm ohne Fehl (Brief 192, 1906). Bibelkommentar, 7ABC, 
Seite 933.

„Durch sein Leben und Sterben hat Christus mehr erreicht als nur 
die Rettung aus dem durch die Sünde verursachten Untergang. Sa-
tan hatte eine ewige Trennung zwischen Gott und Mensch erreichen 
wollen. Durch Christus aber werden wir enger mit Gott verbunden, so 
als hätten wir niemals gesündigt. Dadurch, dass er unser Wesen an-
nahm, hat sich der Heiland unlöslich mit uns Menschen verbunden. 
Für alle Ewigkeit gehört er zu uns. “Also hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingebornen Sohn gab.” (Johannes 3,16). Er gab ihn 
nicht nur, damit er unsere Sünden tragen und für uns als Opfer sterben 
sollte, er schenkte ihn dem gefallenen Menschengeschlecht. Um uns 
seiner unwandelbaren Friedensgesinnung zu versichern, ließ Gott sei-
nen eingeborenen Sohn Mensch werden, damit er für immer Mensch 
bliebe. Das ist das Unterpfand dafür, dass Gott seine Verheißung auch 
erfüllen wird. “Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, 
und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter.” (Jesaja 9,5). Durch sei-
nen Sohn nahm auch Gott menschliche Natur an, die er damit in den 
Himmel aufnahm. Der “Menschensohn” hat Anteil an der Herrschaft 
über die Welt. Als “Menschensohn” heißt er: “Wunder-Rat, Gott-Held, 
Ewig-Vater, Friede-Fürst.” (Jesaja 9,5). Der “Ich bin” ist der Mittler zwi-
schen Gott und Mensch und legt seine Hände auf beide. Er, “der da ist 
heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert”, schämt 
sich nicht, uns “Brüder zu heißen” (Hebräer 7,26; Hebräer 2,11). Durch 
Christus wird die Familie auf Erden mit der des Himmels verbunden. 
Der in die Herrlichkeit aufgenommene Christus ist unser Bruder. Der 
Himmel ist eingeschlossen in die menschliche Natur, und menschli-
ches Wesen seinerseits entfaltet sich im Herzen dessen, der die un-
endliche Liebe ist.“ Das Leben Jesu, Seite 25.
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B. Was mussten die levitischen Hohepriester im Vergleich dazu 
erstmal tun, bevor sie für die Menschen opfern konnten? Hebräer 
7,27. Vergleiche mit Hebräer 5,3.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Die Sünden des Volkes wurden symbolisch auf den amtierenden 
Priester übertragen, der ein Mittler für das Volk war. Der Priester selbst 
konnte kein Opfer für die Sünde werden und auch keine Versöhnung mit 
seinem Leben erreichen, denn er war ja auch ein Sünder. Anstatt selbst 
den Tod zu erleiden, schlachtete er ein fehlerloses Lamm. Die Strafe für 
die Sünde wurde auf das unschuldige Tier übertragen, das auf diese 
Weise augenblicklich an seine Stelle trat und das vollkommene Opfer 
Jesu Christi versinnbildete. Durch das Blut dieses Opfers schauten die 
Menschen im Glauben mit Erwartung auf das Blut Christi, das die Sün-
den der Welt versöhnen würde.“ Bibelkommentar, 1ABC, Seite 1111

Freitag, 17. Februar

6. „...höher als die Himmel“ Hebräer 7,26

A. Wie fasst Paulus die Mangelhaftigkeit der levitischen Priester 
zusammen? Hebräer 7,28.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Das Priestertum war so verderbt geworden, dass die Priester keine 
Bedenken hatten, die unehrlichsten und kriminellsten Handlungen zu 
begehen, um ihre eigenen religiösen Richtlinien zu verwirklichen. Die 
das Amt des Hohenpriesters vor und während der Zeit des ersten Kom-
mens Christi übernahmen, waren keine Männer, die Gott zu diesem hei-
ligen Werk eingesetzt hatte. Sie hatten aus Liebe zu Macht und Prunk-
sucht gierig nach diesem Amt getrachtet. Sie begehrten eine Stellung, in 
der sie Autorität besaßen, unter dem Mantel der Frömmigkeit Betrug zu 
begehen, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Der Hohepriester 
hatte eine Stellung von Macht und Gewicht. Er war nicht nur Ratgeber 
und Mittler, sondern Richter; und auf sein Urteil hin konnte keine Beru-
fung eingelegt werden. Die Priester wurden von den Römern in Schran-
ken gehalten: es wurde ihnen nicht die Vollmacht zugestanden, jeman-
den aufgrund des Gesetzes hinzurichten. Diese Vollmacht besaßen 
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die, die über die Juden regierten. Männer mit verdorbenem Charakter 
trachteten nach dem auserlesenen Amt des Hohenpriesters und erhiel-
ten es oft durch Bestechung und Mord. Der Hohepriester, gekleidet in 
seine geweihten, teuren Gewänder, mit dem Brustschild an seiner Brust, 
den funkelnden Lichtern auf den kostbaren, im Brustschild eingefassten 
Edelsteinen, bot eine äußerst beeindruckende Erscheinung, welche die 
aufrechten Herzen mit Bewunderung, Ehrfurcht und Scheu erfüllte. Der 
Hohepriester war dazu bestimmt, Christus in besonderer Weise darzu-
stellen, welcher ein Hoherpriester ewiglich nach der Ordnung Melchise-
deks ist.“ Bibelkommentar, 5ABC, Seite 1100

„Mit Kaiphas endete das jüdische Hohepriestertum. Der Dienst war 
entartet und verderbt worden. Er hatte nicht mehr die Verbindung mit 
Gott. Wahrheit und Gerechtigkeit waren in den Augen der Priester ver-
hasst. Sie tyrannisierten und betrogen und waren voller selbstsüchtiger, 
ehrgeiziger Pläne. Ein solcher Dienst konnte nicht vollkommen machen, 
denn er selbst war äußerst verderbt. Die Gnade Gottes hatte damit 
nichts zu schaffen.

Eigentlich war Kaiphas kein Hoherpriester. Er trug zwar die priesterli-
chen Gewänder, hatte aber keine lebendige Verbindung mit Gott. Er war 
unbeschnittenen Herzens. Durch Stolz und Anmaßung bewies er seine 
Unwürdigkeit, je die Gewänder des Hohenpriesters getragen zu haben. 
Er besaß keine Vollmacht vom Himmel, diese Stellung einzunehmen. Er 
hatte keinen Lichtstrahl von Gott, der ihm zeigte, worin die Aufgabe des 
Hohenpriesters bestand und wofür dieses Amt eingesetzt war.“ Bibel-
kommentar, 5ABC, Seite 1100

B. Welches praktische Ergebnis folgt aus der Priesterschaft Christi 
heraus? Hebräer 7,25.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Der Heiland nahm die Schwächen der Menschheit auf sich und leb-
te ein sündloses Leben, damit die Menschen nicht fürchten mussten, 
dass sie infolge der Schwachheit der menschlichen Natur nicht über-
winden könnten. Jesus sagte: „Es kommt der Fürst der Welt. Er hat kei-
ne Macht über mich.“ (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. Das Menschliche in Christus war mit 
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dem Göttlichen vereint; der ihm innewohnende göttliche Geist hatte ihn 
für den Kampf ausgerüstet. Und Jesus kam, um uns zu Teilhabern der 
göttlichen Natur zu machen. Solange wir durch den Glauben mit ihm 
verbunden sind, hat die Sünde keine Gewalt über uns. Wir brauchen 
keine einzige sündhafte Neigung mehr zu haben. Indem wir am Wesen 
Gottes teilhaben, werden ererbte und gepflegte Neigungen zum Bösen 
vom Charakter weg geschnitten, und wir werden zu einer lebendigen 
Kraft zur Förderung des Guten gemacht. Stets lernen wir vom göttlichen 
Lehrer, täglich sind wir Teilhaber seines Wesens und arbeiten auf diese 
Weise bei der Überwindung der satanischen Versuchungen mit Gott zu-
sammen.“ The Faith I Live By, Seite 23.
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Sabbat, den 25. Februar 2012

„Ein besseres Bund“ 
Hebräer 8,6

„...sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen 
werde nach jenen Tagen, spricht der Herr: Ich will ihnen meine Gesetze 
in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben; und ich will ihr Gott 
sein, und sie sollen mein Volk sein.” Hebräer 8,10

Studienhilfe: That I May Know Him, Seite 299.
Lernziel: den Neuen Bund zu verstehen und herauszufinden warum der 
Alte Bund aufgehoben wurde.

Einleitung
„Obwohl dieser Bund mit Adam geschlossen und mit Abraham erneu-

ert worden war, konnte er erst nach dem Tode Christi besiegelt werden. 
Er bestand durch die Verheißung Gottes seit der ersten Ankündigung 
der Erlösung und wurde im Glauben angenommen. Doch nannte man 
ihn nach der Bestätigung durch Christus einen neuen Bund. Auch die 
Grundlage dieses Bundes war das Gesetz Gottes. Mittels dieser Über-
einkunft sollten die Menschen wieder mit dem göttlichen Willen in Ein-
klang gebracht und dazu befähigt werden, Gottes Gesetz gehorchen zu 
können.“ Patriarchen und Propheten, Seite 370

„Abrahams Bund erfuhr die Besiegelung durch das Blut Christi. Er wird 
der „zweite“ oder „Neue“ Bund genannt, weil das Blut, das ihn besiegel-
te, nach dem Blut des ersten Bundes vergossen wurde.“ Patriarchen und 
Propheten, Seite 371

Sonntag, 19. Februar

1. „Das ist nun die Hauptsache...“ Hebräer 8,1

A. Wie fasst Paulus zusammen, was er gelehrt hatte? Hebräer 8,1
____________________________________________________
____________________________________________________

8
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„Über den Hohenpriester Israels lesen wir: „Aaron soll die Namen der 
Söhne Israels an dem Brustschild des Rechtsspruchs auf seinem Her-
zen tragen, wenn er in das Heiligtum hineingeht, zum beständigen Ge-
denken vor dem HERRN.“ (2.Mose 28,29) Welche eine schöne und aus-
drucksvolle Beschreibung ist dies über die unveränderliche Liebe Christi 
für Seine Gemeinde! Unser großer Hoherpriester, wovon Aaron nur eine 
Vorschattung war, trägt Sein Volk auf Seinem Herzen. Und sollten nicht 
Seine Diener auf Erden Seine Liebe, Sein Mitgefühl und Seine Besorgnis 
teilen? Wenn Diener Gottes zusammenarbeiten, dann sollen sie Christi 
Beispiel folgen, indem sie Seine Zärtlichkeit, Seine Freundlichkeit, Seine 
Höflichkeit und Seine Liebe an den Tag legen. Christus als großer Ho-
herpriester, der dabei ist eine vollständige Versöhnung für die Sünde zu 
vollbringen, hat allein göttliche Majestät und Herrlichkeit. Andere Hohe-
priester waren nur Schattenbilder, und als Er erschien, gab es keine Not-
wenigkeit mehr für ihre Dienste“. Review and Herald, 17. März 1903 

B. Wo erfüllt Christus sein Dienst als unser großer Hohepriester? 
Hebräer 8,2.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Und was sinnbildlich im Dienst des irdischen Heiligtums getan wurde, 
geschieht im Wesen während des Dienstes im himmlischen Heiligtum. 
Nach seiner Himmelfahrt begann unser Heiland seinen Dienst als Ho-
herpriester. Paulus sagt: “Denn Christus ist nicht eingegangen in das 
Heilige, so mit Händen gemacht ist (welches ist ein Gegenbild des wahr-
haftigen), sondern in den Himmel selbst, nun zu erscheinen vor dem 
Angesicht Gottes für uns.” (Hebräer 9,24). Der große Kampf, Seite 420.

Montag, 20. Februar

2. „Eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen.“ Hebräer 8,3

A. Was beinhaltet der Dienst des Hohenpriesters? Hebräer 8,3. Ver-
gleiche mit Hebräer 5:1.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Zur Zeit der Patriarchen erinnerten die in Verbindung mit dem Got-
tesdienst dargebrachten Opfer ständig an das Kommen eines Erlösers, 
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und so verhielt es sich auch mit dem ganzen Ritus des Heiligtumsdiens-
tes während der Geschichte Israels. Im Dienst der Stiftshütte und des 
Tempels, der später an ihre Stelle trat, wurden die Israeliten täglich 
durch symbolische Darstellungen und durch Schattenbilder der künf-
tigen Ereignisse über die großen Wahrheiten belehrt, die sich auf die 
Ankunft Jesu als Erlöser, Priester und König bezogen. Und einmal im 
Jahr wurden sie in Gedanken in die abschließenden Ereignisse des 
großen Kampfes zwischen Christus und Satan, die endgültige Reini-
gung des Weltalls von der Sünde und den Sündern, versetzt. Die Opfer 
und Opfergaben des mosaischen Rituals wiesen auf einen besseren, 
eben einen himmlischen Dienst hin. Das irdische Heiligtum war „ein 
Sinnbild auf die Gegenwart“, in der sowohl Gaben als auch Opfer dar-
gebracht wurden. Seine zwei heiligen Räume waren „Nachbildungen 
der im Himmel befindlichen Heiligtümer“; denn Christus, unser Hoher-
priester, dient heute „im wahren Heiligtum, das von Gott und nicht von 
einem Menschen errichtet worden ist“ (Hebräer 9,9.23; 8,2).“ Propheten 
und Könige, Seite 684

B. Welches Opfer brachte Christus dar? Hebräer 7,27b
____________________________________________________
____________________________________________________

„Die Juden sahen in den Opfergaben Christus als Symbol, dessen Blut 
zur Errettung der Welt vergossen wurde. Alle diese Opfer sollten Chris-
tus darstellen und die große Wahrheit in ihren Herzen verankern, dass 
nur das Blut Christi von allen Sünden reinigt und dass ohne Blutvergie-
ßen keine Vergebung geschieht. Manche fragen sich, warum Gott so 
viele Opfer wollte und die Darbringung so vieler blutiger Schlachtopfer 
im jüdischen Wirtschaftsleben anordnete. Jedes Opfertier, das sterben 
musste, war ein Hinweis auf Christus. Dieser Gedanke wurde in feierli-
cher, geweihter Handlung in Herz und Gemüt eingeprägt und ausdrück-
lich durch die Priester erklärt. Der Opferdienst war eindeutig von Gott 
selbst vorgesehen worden, um die große, bedeutsame Wahrheit zu leh-
ren, dass nur durch das Blut Christi Sünden vergeben werden können.“ 
Ausgewählte Botschaften, Band 1, Seite 106-107.

Dienstag, 21. Februar

3. „Abbild und Schatten des Himmlischen...“ Hebräer 8,5
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A. Warum konnte Christus kein Hohepriester auf der Erde sein? 
Hebräer 8,3-4.
____________________________________________________
____________________________________________________

„So geschah der in dem „Vorbild und dem Schatten des Himmlischen“ 
vollzogene Dienst. Und was sinnbildlich im Dienst des irdischen Hei-
ligtums getan wurde, geschieht im Wesen während des Dienstes im 
himmlischen Heiligtum. Nach seiner Himmelfahrt begann unser Heiland 
seinen Dienst als Hoherpriester. Paulus sagt: „Denn Christus ist nicht 
eingegangen in das Heilige, so mit Händen gemacht ist (welches ist ein 
Gegenbild des wahrhaftigen), sondern in den Himmel selbst, nun zu er-
scheinen vor dem Angesicht Gottes für uns.“ (Hebräer 9,24). Der Dienst 
des Priesters während des ganzen Jahres in der ersten Abteilung des 
Heiligtums, „im Inwendigen des Vorhangs“, der die Tür bildete und das 
Heilige vom Vorhof trennte, stellt den Dienst dar, den Christus mit seiner 
Himmelfahrt angetreten hat. Es war die Aufgabe des Priesters während 
des täglichen Dienstes, vor Gott das Blut des Sündopfers und den Weih-
rauch darzubringen, der mit den Gebeten Israels emporstieg. So machte 
Christus vor dem Vater sein Blut für die Sünder geltend und brachte ihm 
ferner mit dem köstlichen Wohlgeruch seiner eigenen Gerechtigkeit die 
Gebete der reumütigen Gläubigen dar. Das war der Dienst in der ers-
ten Abteilung des himmlischen Heiligtums. Dorthin folgte Christus der 
Glaube seiner Jünger, als er, ihren Blicken entschwindend, gen Himmel 
fuhr. Hier wurzelte ihre Hoffnung, „welche wir“, wie Paulus sagt, „haben 
als einen sichern und festen Anker unsrer Seele, der auch hineingeht in 
das Inwendige des Vorhangs, dahin der Vorläufer für uns eingegangen, 
Jesus, ein Hoherpriester geworden in Ewigkeit“. Christus ist „nicht durch 
der Böcke oder Kälber Blut, sondern durch sein eigen Blut einmal in 
das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden“. (Heb-
räer 6,19.29; Hebräer 9,12). Achtzehn Jahrhunderte lang wurde dieser 
Dienst im ersten Teil des Heiligtums fortgeführt. Das Blut Christi legte 
Fürbitte für reumütige Gläubige ein und verschaffte ihnen Vergebung 
und Annahme beim Vater, doch standen ihre Sünden noch immer in den 
Büchern verzeichnet. Wie im irdischen Heiligtum am Ende des Jahres 
ein Versöhnungsdienst stattfand, so muss, ehe Christi Aufgabe der Er-
lösung der Menschen vollendet werden kann, das himmlische Heiligtum 
durch die Entfernung der Sünden versöhnt werden. Dies ist der Dienst, 
der am Ende der zweitausenddreihundert Tage begann. Zu jener Zeit 
trat, wie vom Propheten Daniel vorhergesagt wurde, unser großer Ho-
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herpriester in das Allerheiligste, um den letzten Teil seines feierlichen 
Werkes, die Reinigung des Heiligtums, zu vollziehen.“ Der Großer Kampf, 
Seite 420-421

B. Wie erklärt uns Paulus den Zweck der irdischen Priesterschaft? 
Hebräer 8,5
____________________________________________________
____________________________________________________

„Hier wird das Heiligtum des Neuen Bundes offenbart. Das Heiligtum 
des ersten Bundes war von Menschen aufgerichtet, von Mose erbaut 
worden; dieses hier ist vom Herrn und nicht von Menschen aufgerich-
tet. In jenem Heiligtum vollzogen die irdischen Priester ihren Dienst; in 
diesem hier dient Christus, unser großer Hoherpriester, zur Rechten 
Gottes. Das eine Heiligtum befand sich auf Erden, das andere ist im 
Himmel. Ferner war das von Mose erbaute Heiligtum nach einem Vor-
bild aufgerichtet worden. Der Herr hatte ihn angewiesen: “Wie ich dir ein 
Vorbild der Wohnung und alles ihres Gerätes zeigen werde, so sollt ihr’s 
machen.” Und wiederum war ihm der Auftrag erteilt worden: “Siehe zu, 
dass du es machst nach dem Bilde, das du auf dem Berge gesehen hast.” 
(2.Mose 25,9.40). Der Apostel erklärt dazu, dass die erste Hütte “ist ein 
Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit, nach welchem Gaben und Opfer ge-
opfert werden”; dass die heiligen Stätten “der himmlischen Dinge Vorbil-
der” waren; dass die Priester, die nach dem Gesetz Gaben darbrachten, 
“dem Vorbilde und dem Schatten des Himmlischen” dienten, und dass 
“Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, so mit Händen gemacht 
ist (welches ist ein Gegenbild des wahrhaftigen), sondern in den Himmel 
selbst, nun zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns”. (Hebräer 
9,9.23; 8,5; 9,24.) Das Heiligtum im Himmel, in dem Christus um unsert-
willen dient, ist das große Urbild des von Mose erbauten Heiligtums.“ Der 
große Kampf, Seite 413-414.

Mittwoch, 22. Februar

4. „Eines besseren Bundes ... besseren Verheißungen“ Hebr. 8,6

A. Was wurde durch die Hohepriesterschaft Jesu erreicht? Hebräer 
8,6.
____________________________________________________
____________________________________________________
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„Gottes Volk wird gerechtfertigt durch die Dienstordnung des „besse-
ren Bundes“, durch Christi Gerechtigkeit. Ein Bund ist eine Übereinkunft, 
durch den Partner sich aneinander binden, bestimmte Bedingungen zu 
erfüllen. Auf diese Weise trifft das menschliche Werkzeug eine Überein-
kunft mit Gott, nach den Bedingungen zu handeln, die in Gottes Wort 
festgesetzt sind. Das Verhalten des Menschen wird zeigen, ob er diese 
Bedingungen beachtet oder nicht. Der Mensch gewinnt alles, wenn er 
dem Gott gehorcht, der den Bund hält. Gottes Eigenschaften werden 
dem Menschen verliehen und befähigen ihn, Gnade und Mitleid zu pfle-
gen. Gottes Bund vergewissert uns, dass sein Charakter unveränderlich 
ist. Warum sind dann diejenigen, die behaupten, sie glauben an Gott, 
veränderlich, wankelmütig und vertrauensunwürdig? Weshalb dienen 
sie nicht von Herzen unter der Verpflichtung, Gott zu gefallen und zu ver-
herrlichen? Es genügt nicht, wenn wir Gottes Forderungen so ungefähr 
kennen. Wir müssen für uns selbst wissen, welches seine Forderungen 
und welches unsere Verpflichtungen sind. Die Bedingungen des Bundes 
Gottes sind: „Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzen Herzen, 
von ganzer Seele und von ganzem Gemüte, und deinen Nächsten wie 
dich selbst.“ Dies sind die Bedingungen des Lebens. „Tue das“, sagte 
Christus, „so wirst du leben.“ Bibelkommentar, 7ABC, Seite 932

B. Welche „besseren Verheißungen“ werden uns in Hebräer 8,10 
beschrieben? Vergleiche mit Hesekiel 11,19-20
____________________________________________________
____________________________________________________

„Der Neue Bund beruhte auf „bessere Verheißungen“, (Hebräer 8,6) 
den Verheißungen der Sündenvergebung und der Gnade Gottes, die 
das Herz erneuert und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des 
Gesetzes Gottes bringt.“ Patriarchen und Propheten, Seite 372

Donnerstag, 23. Februar

5. „Ihr könnt nicht dem HERRN dienen“ Josua 24,19

A. Auf welchen Versprechungen basiert der „Alte Bund“? 2. Mose 
19,8; 2. Mose 24,3.7
____________________________________________________
____________________________________________________
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„Du hast den Wunsch, dein Leben so zu gestalten, dass du zuletzt 
geschickt für den Himmel bist. Du bist oft entmutigt, wenn du erkennst, 
wie schwach du an moralischer Kraft bist, ein Sklave des Zweifels und 
von den Gewohnheiten und Sitten deines früheren Sündenlebens be-
herrscht. ... Deine Versprechungen gleichen losem Sand. ... Du wirst 
dich so lange in Gefahr befinden, bis du die wahre Stärke des Willens 
verstanden hast. Du magst alles glauben und versprechen, aber dei-
ne Versprechungen und dein Glaube haben keinen Wert, bis du deinen 
Willen auf die Seite des Glaubens und Handelns stellst. ... Deinen Ge-
fühlen, deinen Eindrücken und deinem Empfinden kann nicht vertraut 
werden, denn sie sind nicht zuverlässig.

Du brauchst aber nicht zu verzweifeln. ... Es ist deine Aufgabe, deinen 
Willen dem Willen Jesu Christi unterzuordnen. Tust du es, so wird Gott 
dich sofort in Besitz nehmen und in dir das Wollen und Vollbringen nach 
seinem Wohlgefallen wirken. Deine ganze Natur wird dann der Herr-
schaft des Geistes Christi unterstellt. Sogar deine Gedanken werden 
ihm untertänig sein. Du kannst deine Antriebe und Gefühle nicht unter 
Kontrolle halten, wie du es wünschen magst, aber du kannst deinen 
Willen beherrschen und eine völlige Veränderung in deinem Leben vor-
nehmen. Wenn du deinen Willen Christo unterordnest, wirst du durch 
Christum in Gott geborgen sein. Dann bist du mit der Kraft verbunden, 
die über allen Fürstentümern und Gewalten steht. Du wirst Kraft von 
Gott haben, die dich an seine Stärke bindet. Ein neues Licht - das Licht 
lebendigen Glaubens - wird von dir Besitz ergreifen. Um dies zu ermög-
lichen, musst du mit Gottes Willen zusammenarbeiten, nicht mit dem 
Willen von Kameraden, durch die Satan ständig wirkt, um dich zu verstri-
cken und zu vernichten. Willst du dich nicht ohne Zaudern in die richtige 
Beziehung mit Gott bringen? Möchtest du nicht sagen: „Ich will meinen 
Willen Jesu unterstellen, und zwar sofort“ und von diesem Augenblick 
an völlig auf des Herrn Seite stehen?“ Zeugnisse für die Gemeinde, Band 
5, Seite 513-514

B. Was war falsch an den Versprechungen? Josua 24,19 (lies auch 
Verse 16-18)
____________________________________________________
____________________________________________________

„Die Volksmenge aber erkannte weder ihre Sündhaftigkeit noch die 
Unmöglichkeit, ohne Christus Gottes Gesetz halten zu können! Be-
reitwillig ging sie den Bund mit Gott ein. In dem Bewusstsein, aus sich 



67

heraus zur Gerechtigkeit fähig zu sein, erklärten die Israeliten: „Alles, 
was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören.“ (2. Mose 
24,7). Sie hatten die Gesetzesverkündigung in schrecklicher Majestät 
am Berge erlebt und vor Furcht gezittert. Aber es vergingen nur wenige 
Wochen, bis sie ihren Bund mit Gott brachen und sich in Anbetung vor 
einem gegossenen Bild beugten. Sie konnten mit Hilfe eines Bundes, 
den sie verletzt hatten, nicht mehr auf Gottes Gnade hoffen; aber sie 
begriffen nun ihre Sündhaftigkeit und die Notwendigkeit der Vergebung. 
Jetzt spürten sie, wie dringend sie den Erlöser brauchten, der im Bund 
mit Abraham bereits geoffenbart und in den Opfern vorgeschattet war.“ 
Patriarchen und Propheten, Seite 371

Freitag, 24. Februar

6. „Es werden mich alle kennen.“ Hebräer 8,11

A. Woran erkennen wir, dass wir unter dem „Neuem Bund“ der Über-
einstimmung mit Gott leben müssen? Hebräer 8,7.13.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Wie die Heilige Schrift zwei Gesetze kennt, ein unveränderliches, 
ewiges und ein vorläufiges, zeitlich begrenztes, so gibt es auch zwei 
Bündnisse. Den Bund der Gnade schloss Gott mit dem Menschen 
schon in Eden, als er ihm nach dem Sündenfall die Verheißung gab, 
der Nachkomme des Weibes werde der Schlange den Kopf zertreten. 
Dieser Bund bot jedem Menschen Vergebung und die helfende Gnade 
Gottes an für den künftigen Gehorsam durch den Glauben an Christus. 
Er verhieß ihm auch ewiges Leben, wenn er treu Gottes Gesetz hielt. Im 
Glauben empfingen die Patriarchen so die Hoffnung auf Erlösung.

Derselbe Bund wurde mit Abraham erneuert durch die Zusage: „Durch 
dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden.“ (1.Mose 
22,18). Diese Verheißung wies auf Christus hin. So verstand sie Abra-
ham und vertraute auf die Vergebung seiner Sünden durch ihn. Dieser 
Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Bund mit Abraham 
bewahrte auch die Autorität des Gesetzes Gottes. Der Herr erschien 
Abraham und sprach: „Ich bin der allmächtige Gott; wandle vor mir und 
sei fromm.“ (1.Mose 17,1). Gott bezeugte von seinem treuen Knecht, 
dass er „meiner Stimme gehorsam gewesen ist und gehalten hat meine 
Rechte, meine Weisungen und mein Gesetz“. (1.Mose 26,5). Und wei-
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ter erklärte ihm der Herr: „Ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir 
und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass 
es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott 
bin.“ (1.Mose 17,7).

Obwohl dieser Bund mit Adam geschlossen und mit Abraham erneuert 
worden war, konnte er erst nach dem Tode Christi besiegelt werden. 
Er bestand durch die Verheißung Gottes seit der ersten Ankündigung 
der Erlösung und wurde im Glauben angenommen. Doch nannte man 
ihn nach der Bestätigung durch Christus einen neuen Bund. Auch die 
Grundlage dieses Bundes war das Gesetz Gottes. Mittels dieser Über-
einkunft sollten die Menschen wieder mit dem göttlichen Willen in Ein-
klang gebracht und dazu befähigt werden, Gottes Gesetz gehorchen zu 
können.

Eine andere Übereinkunft, in der Schrift der „Alte“ Bund genannt, wur-
de zwischen Gott und Israel am Sinai geschlossen und durch das Blut ei-
nes Opfertieres bestätigt. Abrahams Bund erfuhr die Besiegelung durch 
das Blut Christi. Er wird der „zweite“ oder „Neue“ Bund genannt, weil das 
Blut, das ihn besiegelte, nach dem Blut des ersten Bundes vergossen 
wurde. Dass der Neue Bund schon in den Tagen Abrahams Gültigkeit 
hatte, wird aus der Tatsache ersichtlich, dass er damals durch Gottes 
Verheißung und Eid bekräftigt wurde, die „zwei Stücke, die nicht wanken 
-- denn es ist unmöglich, dass Gott lügt“. (Hebräer 6,18). Wenn aber 
der Bund mit Abraham die Verheißung der Erlösung enthielt, wozu dann 
noch ein Bund am Sinai? In der Knechtschaft hatte das Volk die Gotte-
serkenntnis und die Grundsätze des Bundes Abrahams weitgehend aus 
den Augen verloren. Als Gott die Hebräer aus Ägypten befreite, wollte er 
ihnen seine Macht und Barmherzigkeit zeigen, damit sie es lernten, ihn 
zu lieben und ihm zu vertrauen. Er führte sie hinab an das Rote Meer, 
wo ein Entkommen vor den verfolgenden Ägyptern unmöglich schien, 
damit sie ihre völlige Hilflosigkeit und die Notwendigkeit göttlichen Bei-
standes erkannten; dann erst befreite er sie. Das erfüllte sie mit Liebe 
und Dankbarkeit zu Gott und mit Vertrauen zu seiner helfenden Kraft. 
Er hatte sich ihnen unauflöslich verbunden als ihr Befreier aus zeitlicher 
Knechtschaft.

Aber es gab noch eine wichtigere Wahrheit, die sich ihnen einprägen 
sollte. Inmitten von Götzendienst und Verdorbenheit hatten sie weder 
eine rechte Vorstellung von der Heiligkeit Gottes noch von ihrer großen 
Sündhaftigkeit und völligen Unfähigkeit, dem Gesetz Gottes aus eige-
ner Kraft zu gehorchen, und auch nicht von ihrer Erlösungsbedürftigkeit. 
Das alles mussten sie erst verstehen lernen. Gott führte sie zum Sinai. 
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Hier offenbarte er ihnen seine Herrlichkeit. Er gab ihnen sein Gesetz und 
verhieß ihnen unter der Bedingung des Gehorsams große Segnungen: 
„Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so 
sollt ihr ... mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein.“ 
(2.Mose 19,5.6). [...] 

Die Bedingungen des Alten Bundes waren: Gehorche und lebe. Ich 
gab ihnen „meine Gebote..., durch die der Mensch lebt, der sie hält.“ 
(Hesekiel 20,11; vgl. 3.Mose 18,5). Aber „verflucht sei, wer nicht alle 
Worte dieses Gesetzes erfüllt, daß er danach tue!“ (5.Mose 27,26). Der 
Neue Bund beruhte auf „bessere Verheißungen“, (Hebräer 8,6) den Ver-
heißungen der Sündenvergebung und der Gnade Gottes, die das Herz 
erneuert und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Gesetzes 
Gottes bringt. „Das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel 
schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr: Ich will mein Gesetz 
in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk 
sein, und ich will ihr Gott sein ... Ich will ihnen ihre Missetat vergeben 
und ihrer Sünde nimmermehr gedenken.“ (Jeremia 31,33.34).“ Patriar-
chen und Propheten, Seite 370-372   

B. Welche Auswirkung wird der „Neue Bund“ auf unsere Beziehung 
zu Gott haben? Hebräer 8,11. Vergleiche mit Hesekiel 16,62.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Ein bloßes Lippenbekenntnis zu Christus, das ihn lediglich als den Erlö-
ser der Welt anerkennt, vermag niemals die Seele zu heilen. Der Glaube 
an die Erlösung ist eben nicht nur eine verstandesmäßige Zustimmung 
gegenüber der Wahrheit. Wer volle Erkenntnis erwartet, bevor er den 
Glauben ausleben will, kann nicht von Gott gesegnet werden. Es genügt 
nicht, das zu glauben, was wir über Jesus hören, wir müssen an ihn glau-
ben. Der einzige Glaube, der uns helfen kann, ist der Glaube, der Jesus 
als persönlichen Heiland annimmt und sein Verdienst sich zueignet. Vielen 
bedeutet der Glaube nur eine Meinung; aber der seligmachende Glaube 
ist ein Bündnis mit Gott, das die Seelen schließen, die den Herrn anneh-
men. Wahrer Glaube ist Leben. Ein lebendiger Glaube bedeutet steten 
Zuwachs an Kraft, ein zuversichtliches Vertrauen, wodurch die Seele zu 
einer alles überwindenden Macht wird.“ Das Leben Jesu, Seite 347.

„Nimmst du Gott bei Seinem Wort, indem du deinen Fuß auf den ewi-
gen Felsen gründest, der nicht bewegt werden kann? Du solltest täglich 
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Fortschritte in der Erkenntnis deines Herrn und Heilandes machen. Hast 
du in deiner eigenen Stärke gewirkt, dann schließe einen Bund mit Gott, 
dass du dich von nun an auf Ihn verlässt, der mächtig ist alle, die zu Ihm 
kommen, bis zum Äußersten zu erretten. Bist du bisher vors Volk getre-
ten und hast deine Schwäche offenbart, dann sage jetzt, wie es Mose 
tat: „Wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf!“ 
(2.Mose 33,15) Bist du mit dem Geist Gottes erfüllt, dann wird das Ich 
nicht länger gehegt werden. Was waren die Schwierigkeiten mit deinen 
vergangenen Erfahrungen? Warum hast du im geistlichen leben keine 
Fortschritte gemacht? – Es war auf Grund deiner fruchtlosen Einbildung, 
deines Stolzes, deiner Selbstgerechtigkeit und deines Unglaubens. 
Möge Gott uns helfen, dass das Ich hier stirbt. Möge Er uns helfen, uns 
durch Reue und Bekenntnis zu demütigen, bis wir vor Ihn treten können, 
gekleidet in Christi Gerechtigkeit“. Signs of the Times 25. März 1889
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Sabbat, den 3. März 2012

„Um ... für uns vor dem Angesicht 
Gottes zu erscheinen“ 

Hebräer 9,24

„Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung 
des wahrhaftigen, ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel 
selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen;“ Heb-
räer 9,24

Studienhilfe: Our Father Cares, Seite 289.
Lernziel: Die Wichtigkeit der Fürbitte Christi für uns zu verstehen.

Einleitung
„Christus wird dargestellt als fortwährend am Altar stehend und jetzt 

das Opfer für die Sünden der Welt geltend machend. Er ist ein Diener des 
wahrhaftigen Heiligtums, das Gott aufgerichtet hat und kein Mensch. Die 
sinnbildlichen Schatten des jüdischen Heiligtums besitzen nicht länger 
irgendwelche Wirksamkeit. Eine tägliche und jährliche Versöhnung ist 
nicht länger vonnöten, aber das Versöhnungsopfer durch einen Mittler 
ist unbedingt notwendig, weil ständig gesündigt wird. Jesus führt seinen 
Dienst in der Gegenwart Gottes aus und bringt sein vergossenes Blut 
dar - wie eines geschlachteten Lammes.“ Ausgewählte Botschaften, Band 
1, Seite 343

Sonntag, 26. Februar

1. „Ein Heiligtum, ... von [dieser] Welt“ Hebräer 9,1

A. Wie beschreibt Paulus das irdische Heiligtum? Hebräer 9,1-5
____________________________________________________
____________________________________________________

„Ohne den Vorhof, in dem der Brandopferaltar stand, gehörten zur 
Stiftshütte selbst zwei Abteilungen, das Heilige und das Allerheiligste, 

9
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die durch einen schönen und kostbaren Vorhang voneinander getrennt 
waren; ein ähnlicher Vorhang verschloss den Eingang in die erste Abtei-
lung. Im Heiligen, nach Süden hin, befand sich der Leuchter mit seinen 
sieben Lampen, die das Heiligtum Tag und Nacht erleuchteten; nach 
Norden hin stand der Schaubrottisch und vor dem Vorhang, der das 
Heilige vom Allerheiligsten trennte, der goldene Räuchaltar, von dem die 
Wolke des Wohlgeruchs mit den Gebeten Israels täglich zu Gott empor-
stieg. Im Allerheiligsten stand die Bundeslade aus kostbarem, mit Gold 
belegtem Holz, der Aufbewahrungsort der zwei Steintafeln, auf die Gott 
die Zehn Gebote eingegraben hatte. Über der Lade bildete der Gnaden-
thron den Deckel der heiligen Truhe. Er war ein prächtiges Kunstwerk, 
auf dem sich zwei Cherubim erhoben, an jeder Seite einer, aus reinem 
Golde gearbeitet. In dieser Abteilung offenbarte sich die göttliche Ge-
genwart in der Wolke der Herrlichkeit zwischen den Cherubim.“ Der gro-
ße Kampf, Seite 411-412.

B. Wie beschreibt Paulus den täglichen und jährlichen Dienst im 
Heiligtum? Hebräer 9,6-7.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Der Dienst des Priesters während des ganzen Jahres in der ersten 
Abteilung des Heiligtums, “im Inwendigen des Vorhangs”, der die Tür 
bildete und das Heilige vom Vorhof trennte, stellt den Dienst dar, den 
Christus mit seiner Himmelfahrt angetreten hat. Es war die Aufgabe des 
Priesters während des täglichen Dienstes, vor Gott das Blut des Sünd-
opfers und den Weihrauch darzubringen, der mit den Gebeten Israels 
emporstieg. So machte Christus vor dem Vater sein Blut für die Sünder 
geltend und brachte ihm ferner mit dem köstlichen Wohlgeruch seiner 
eigenen Gerechtigkeit die Gebete der reumütigen Gläubigen dar. Das 
war der Dienst in der ersten Abteilung des himmlischen Heiligtums.“ Der 
große Kampf, Seite 420.

„So geschah der Dienst, der das ganze Jahr über Tag für Tag vor sich 
ging. Die Sünden Israels wurden auf diese Weise auf das Heiligtum 
übertragen, und eine besondere Handlung war nötig, um sie weg zu 
schaffen. Gott befahl, dass jede der heiligen Abteilungen versöhnt wer-
den sollte. „Und soll also versöhnen das Heiligtum von der Unreinigkeit 
der Kinder Israel und von ihrer Übertretung in allen ihren Sünden. Also 
soll er auch tun der Hütte des Stifts; denn sie sind unrein, die umher 
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lagern.“ (3.Mose 16,16.19). ... Einmal im Jahr, am großen Versöhnungs-
tag, ging der Priester in das Allerheiligste, um das Heiligtum zu reinigen. 
Das dort vollzogene Werk vollendete die jährliche Runde des Dienstes 
im Heiligtum.“ Der große Kampf, Seite 418-419

Montag, 27. Februar

2. Das größere und vollkommenere Zelt“ Hebräer 9,11

A. Wie wird das himmlische Heiligtum, in dem Jesus sein Dienst 
verrichtet, beschrieben? Hebräer 9,11.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Die heiligen Stätten des Heiligtums im Himmel werden durch die zwei 
Abteilungen im irdischen Heiligtum dargestellt. Als dem Apostel Johan-
nes in einem Gesicht ein Blick auf den Tempel Gottes im Himmel ge-
währt wurde, sah er, wie dort „sieben Fackeln mit Feuer brannten vor 
dem Stuhl“. (Offenbarung 4,5). Er erblickte einen Engel, der „hatte ein 
goldenes Rauchfass; und ihm ward viel Räuchwerk gegeben, dass er es 
gäbe zum Gebet aller Heiligen auf den goldenen Altar vor dem Stuhl“. 
(Offenbarung 8,3). Hier wurde dem Propheten gestattet, die erste Abtei-
lung des himmlischen Heiligtums zu schauen; und er sah dort die „sieben 
Fackeln mit Feuer“ und „den goldenen Altar“, dargestellt durch den gol-
denen Leuchter und den Räucheraltar im irdischen Heiligtum. Wiederum 
heißt es: „Der Tempel Gottes ward aufgetan im Himmel“, (Offenbarung 
11,19) und er schaute in das Innere, hinter den zweiten Vorhang, in das 
Allerheiligste. Hier erblickte er „die Lade des Bundes“, dargestellt durch 
die heilige Lade, die Mose anfertigen ließ, um das Gesetz Gottes darin 
aufzubewahren. So fanden die, die sich mit diesem Problem befass-
ten, unbestreitbare Beweise für das Vorhandensein eines Heiligtums im 
Himmel. Mose baute das irdische Heiligtum nach einem Vorbild, das ihm 
gezeigt worden war. Paulus lehrt, dass jenes Vorbild das wahrhaftige 
Heiligtum sei, das im Himmel ist; und Johannes bezeugt, dass er es im 
Himmel gesehen habe.“ Der große Kampf, Seite 414-415

B. Was war der Zweck des irdischen Heiligtums? Hebräer 9,8-10.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Die Opfer und Opfergaben des mosaischen Rituals wiesen auf einen 
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besseren, eben einen himmlischen Dienst hin. Das irdische Heiligtum 
war „ein Sinnbild auf die Gegenwart“, in der sowohl Gaben als auch 
Opfer dargebracht wurden. Seine zwei heiligen Räume waren „Nachbil-
dungen der im Himmel befindlichen Heiligtümer“; denn Christus, unser 
Hoherpriester, dient heute „im wahren Heiligtum, das von Gott und nicht 
von einem Menschen errichtet worden ist“ (Hebräer 9,9.23; 8,2).“ Pro-
pheten und Könige, Seite 684

„Das Schlachten des Passahlammes war ein Schatten des Todes 
Christi. Paulus sagte: „Wir haben auch ein Osterlamm, das ist Christus, 
für uns geopfert.“ (1.Korinther 5,7). Die Garbe der Erstlinge der Ernte, 
die zur Zeit des Passahfestes vor dem Herrn gewoben wurde, war ein 
Sinnbild auf die Auferstehung Christi. Von der Auferstehung des Herrn 
und seines ganzen Volkes sagte Paulus: „Der Erstling Christus; darnach 
die Christo angehören, wenn er kommen wird.“ (1.Korinther 15,23). 
Gleichwie die Webegarbe das erste reife, geerntete Korn war, so wird 
Christus der Erstling jener unsterblichen Ernte der Erlösten, die bei der 
zukünftigen Auferstehung in die Vorratskammer Gottes gesammelt wer-
den sollen.“ Großer Kampf, Seite 399

Dienstag, 28. Februar

3. „Mit seinem eigenen Blut ... eingegangen“ Hebräer 9,12

A. Was nahm der Hohepriester mit ins irdische Allerheiligste, als er 
den Dienst für deine und des Volkes Versehen verrichtete? Hebräer 
9,7. Siehe auch Vers 13
____________________________________________________
____________________________________________________

„Der sinnbildliche Dienst ließ wichtige Wahrheiten über die Versöh-
nung offenbar werden. Ein Stellvertreter wurde statt des Sünders ange-
nommen; aber die Sünde konnte durch das Blut des Opfertieres nicht 
ausgetilgt werden. Es wurde dadurch nur ein Mittel vorgesehen, sie auf 
das Heiligtum zu übertragen. Durch das Darbringen des Blutes erkannte 
der Sünder die Autorität des Gesetzes an, bekannte seine Schuld der 
Übertretung und drückte sein Verlangen nach Vergebung aus, und zwar 
im Glauben an einen zukünftigen Erlöser; aber noch war er von der Ver-
dammung des Gesetzes nicht gänzlich befreit. Am Versöhnungstag ging 
der Hohepriester, nachdem er von der Gemeinde ein Opfer genommen 
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hatte, mit dem Blut dieses Opfers in das Allerheiligste und sprengte es 
auf den Gnadenstuhl, unmittelbar über das Gesetz, um für dessen An-
sprüche Genugtuung zu leisten.“ Der große Kampf, Seite 420.

B. Was nahm Christus mit in das himmlische Heiligtum im Mittler-
dienst für sein Volk? Hebräer 9,12. Siehe auch Vers 14.
____________________________________________________
____________________________________________________

„So geht Christus, nachdem er sein kostbares Blut vergossen hat, in 
seiner makellosen Gerechtigkeit in das Heilige ein, um das Heiligtum 
zu reinigen und für die Sünder zu dienen. Und dort tritt der rote Strom 
in den Dienst der Versöhnung Gottes mit den Menschen. „Und da wir 
einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzu-
treten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, 
durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib 
gewaschen mit reinem Wasser.” (Hebräer 10,21-22).“ Review & Herald, 
9. Januar, 1883

Mittwoch, 29. Februar

4. „Der Mittler eines neuen Bundes“ Hebräer 9,15

A. Was ermöglichte Christus durch Seinen Tod? Hebräer 9,15
____________________________________________________
____________________________________________________

„“Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem 
Vater, Jesus Christus, den Gerechten.” (1. Johannes 2,1) “Denn wenn 
das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche 
der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie 
viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen 
Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen 
reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. 
Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit - da sein Tod 
geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begange-
nen Übertretungen - die Berufenen das verheißene ewige Erbe emp-
fangen.“ (Hebräer 9,13-15) Jesus ist unser Anwalt, unser Hoherpriester 
und unser Fürsprecher. Unsere Stellung gleicht der der Israeliten am 
Versöhnungstag. Als der Hohepriester das Allerheiligste betrat - es ver-
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sinnbildet den Ort, an dem unser Hoherpriester jetzt für uns bittet -- und 
das versöhnende Blut auf den Gnadenthron sprenkelte, wurde draußen 
kein Sühnopfer dargebracht. Während der Priester vor Gott Fürsprache 
einlegte, beugte sich jedes Herz in Reue und bat um Vergebung der 
Übertretung. Das Sinnbild begegnete dem Gegenbild im Tode Christi, 
des Lammes Gottes, das für die Sünden der Welt getötet wurde. Unser 
großer Hoherpriester hat das einzige Opfer dargebracht, das für unsere 
Erlösung von Wert ist. Als er sich selbst am Kreuz opferte, wurde ein 
vollkommenes Opfer für die Sünden der Menschen dargebracht. Signs 
of the Times, 28. Juni, 1899

B. Wie erklärt uns Paulus warum es wichtig war, dass Christi Blut 
vergossen werden sollte? Hebräer 9,22.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Vielen ist es ein Geheimnis, weshalb im alttestamentlichen Zeitalter 
so viele Schlachtopfer erforderlich waren und so viele blutende Opfer 
zum Altar geführt wurden. Doch die große Wahrheit, die den Menschen 
vorgehalten und in Sinn und Herz eingeprägt werden sollte, lautete: 
„Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung.“(Hebräer 9,22). Je-
des blutende Opfer versinnbildete „das Lamm Gottes, welches der Welt 
Sünde trägt“(Johannes 1,29).“ Bibelkommentar, 7ABC, Seite 932

Donnerstag, 1. März

5. „Einmal ... durch das Opfer seiner selbst“ Hebräer 9,26

A. Wie erklärt uns Paulus den Unterschied zwischen den darge-
brachten Opfern seitens der irdischen Hohepriester und dem Opfer 
Christi? Hebräer 9,25-26
____________________________________________________
____________________________________________________

„Das irdische Heiligtum betraten die Priester mit dem Blut eines Tieres, 
als ein Opfer für die Sünde. Christus betrat das himmlische Heiligtum mit 
dem Opfer seines eigenen Blutes. Die irdischen Priester wurden durch 
den Tod weggenommen, deshalb konnten sie nicht lange fortfahren; 
aber Jesus ist ein Priester ewiglich. Durch die Gaben und Opfer, die in 
das irdische Heiligtum gebracht wurden, wurden die Kinder Israel an-
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geleitet, die Verdienste eines zukünftigen Heilandes zu erfassen. In der 
Weisheit Gottes sind uns Einzelheiten dieses Werkes gegeben, damit 
wir, indem wir darauf zurückblicken, das Werk Jesu im himmlischen Hei-
ligtum verstehen möchten.“ Erfahrungen und Gesichte, Seite 252.

B. Wie betont Paulus die Wichtigkeit des priesterlichen Dienstes 
Christi? Hebräer 9,24.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Christus ist unser Opfer, unser Stellvertreter, unser Bürge, unser gött-
licher Fürsprecher; er wurde für uns “zur Gerechtigkeit und zur Heiligung 
und zur Erlösung gemacht”. (1.Korinther 1,30). “Denn Christus ist nicht 
eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Ab-
bild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt 
für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen.” (Hebräer 9,24).

Als unser Fürsprecher präsentiert Christus dem Vater seine durch sein 
eigenes Opfer erworbenen göttlichen Verdienste als unser Stellvertreter 
und Bürge, denn er fuhr in den Himmel auf, um unsere Übertretungen 
zu sühnen. “Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei 
dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung 
[Sühnung EB] für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, son-
dern auch für die der ganzen Welt.” (1.Johannes 2,1.2). “Hier ist die 
Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt 
hat und gesandt seinen Sohn als eine Sühnung für unsere Sünden.” 
1.Johannes 4,10 (EB). “Daher kann er auch für immer selig machen, 
die durch ihn zu Gott kommen; denn er lebt für immer und bittet für sie.” 
(Hebräer 7,25). 

Aus diesen Bibeltexten wird deutlich, dass es nicht Gottes Willen 
entspricht, wenn du misstrauisch bist und deine Seele mit der Angst 
quälst, Gott werde dich nicht annehmen, weil du sündig und unwürdig 
bist. “Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch.” (Jakobus 4,8). Bring 
ihm deinen Fall vor und berufe dich auf die Verdienste des Blutes, das 
für dich am Kreuz von Golgatha vergossen wurde. Satan wird dich als 
großen Sünder anklagen und du musst zugeben, dass er Recht hat, 
aber du kannst sagen: “Ich weiß, dass ich ein Sünder bin, und deshalb 
brauche ich einen Erlöser. Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten. 
[Ich berufe mich auf die Versprechen:] ‘Das Blut Jesu, seines Sohnes, 
macht uns rein von aller Sünde ... Wenn wir aber unsere Sünden be-
kennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und 
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reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.’ (1.Johannes 1,7.9). Ich habe keine 
Verdienste oder gute Taten aufzuweisen, aufgrund derer ich Erlösung 
beanspruchen könnte, aber vor Gott verweise ich auf das sühnende Blut 
des fleckenlosen Lammes Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. 
Das ist meine einzige Bitte. Jesus ermöglicht mir den Zugang zum Vater. 
Sein Ohr und sein Herz öffnen sich meinem schwächsten Gebet, und er 
erfüllt meine tiefsten Bedürfnisse.” Glaube und Werke, Seite 105.

Freitag, 2. März

6. „Zum zweitenmal denen erscheinen“ Hebräer 9,28

A. Wie verknüpft Paulus das Opfer Christi mit dem was jedermann 
erwartet? Hebräer 9,27-28a Beachte auch Römer 14,10
____________________________________________________
____________________________________________________

„Lasst uns heute Gott dafür danken, dass wir noch nicht vor dem Rich-
terstuhl Gottes stehen, sondern einen Fürsprecher haben, der Sein ei-
genes kostbares Leben für jeden von uns gab, als ob wir die einzigen im 
ganzen Universum wären. Er starb für uns und wir sind sehr wertvoll für 
Ihn. Wie können wir sein Opfer für uns ermessen?“ Manuscript Releases, 
Band 11, Seite 242.

B. Welche glorreiche Hoffnung haben all Jene, die das Opfer Christi 
annehmen und ihren Blick auf Ihn richten? Hebräer 9,28.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Wir können es uns nicht leisten, den Himmel zu verlieren. Wir soll-
ten mehr über himmlische Dinge reden. Dort gibt es weder Tod noch 
Schmerz. Warum zögern wir, darüber zu sprechen? Warum verweilen 
wir bei irdischen Dingen? Der Apostel fordert uns auf, uns im Himmel 
einzubürgern. “Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch 
erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus.” (Philipper 3,20). ... 
Christus wird bald wiederkommen, um alle zusammen zu holen, die be-
reit sind, und sie zu seiner wunderbaren Wohnstätte mitzunehmen. “So 
ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzuneh-
men. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, son-
dern denen, die auf ihn warten, zum Heil.” (Hebräer 9,28). Denken wir 
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gerne an dieses Ereignis, oder möchten wir es hinausschieben? ... Je 
mehr wir von Jesus sprechen, um so stärker spiegeln wir sein göttliches 
Ebenbild wider. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Wir müssen 
Christus in unsere religiöse Erfahrung hineinbringen. Wenn ihr zusam-
menkommt, dann unterhaltet euch über Christus und sein Erlösungs-
werk ... Je mehr wir über Jesus sprechen, um so stärker werden wir 
seine unvergleichliche Anmut sehen. Wer in diesem Leben keine Freude 
daran hat, über Gott nachzudenken und zu sprechen, wird das kommen-
de Leben nicht genießen können, in dem Gott immer gegenwärtig ist 
und mitten unter seinem Volk wohnt. Solche aber, die liebend gern über 
Gott nachdenken, werden dort in ihrem Element sein und die Atmosphä-
re des Himmels in vollen Zügen einatmen.“ Maranatha, Seite 331.
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Sabbat, den 10. März 2012

„Ein neuer und lebendiger Weg“
Hebräer 10,19

„Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken 
(denn ER ist treu, der die Verheißung gegeben hat).“ Hebräer 10,23

Studienhilfe: The Faith Live By, S. 201
Lernziel: Zu zeigen, dass nicht das Zeremonialgesetz Menschen voll-
kommen machen kann, sondern Christus

Einleitung
„Die Gläubigen in früheren Zeiten wurden durch den gleichen Erlö-

ser errettet wie heute, doch es war ein verhüllter Gott. Sie sahen Got-
tes Gnade in Bildern. Das Opfer Christi ist die herrliche Vollendung des 
Mangels des gesamten jüdischen Volkes. Als Christus Sein Haupt als 
sündenloses Opfer neigte und starb und als der Vorhang des Tempels 
durch die unsichtbare Hand des Allmächtigen in zwei Teile zerriss, er-
öffnete sich ein neuer und lebendiger Weg. Jeder kann sich nun Gott 
nähern durch Christi Verdienst. Die Menschen können sich Gott nähern, 
weil der Vorhang zerrissen wurde. Sie brauchen sich nicht mehr auf den 
Priester oder ein zeremonielles Opfer verlassen. Allen ist die Freiheit ge-
geben direkt zu Gott zu gehen durch einen persönlichen Erlöser.“ God’s 
Amazing Grace, S. 155

Sonntag, 4. März

1. „Es ist unmöglich...“ Hebräer 10,4

A. Was war der entscheidende Fehler des Zeremonialgesetzes? 
Hebräer 10,1. Vergleiche hierzu Psalm 19,8.
____________________________________________________
____________________________________________________

10
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„Die größte Schwäche des Heiligtumsdienstes war […] dass er ‚die 
Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen‘ konnte. Dies wurde 
in dem Vorhaben selbst deutlich, der einen jährlichen, sich wiederho-
lenden Dienst vorsah. Als die Opfer ihren Zweck erreicht hatten, ‚hätte 
man nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottes-
dienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr 
gehabt hätten?‘ Aber sobald der Jahreskreis der Opferdienste beendet 
war, begann ein neuer Jahreskreis, der seinen Höhepunkt im Großen 
Versöhnungstag hatte. Kaum war das Sühneopfer des Großen Versöh-
nungstages zu Ende, brachte man das Abendopfer dar: ein Lamm wur-
de geschlachtet, dass Blut versprengt – dies alles zeigte, dass nicht 
einmal der Große Versöhnungstag sein Ziel erreicht hatte, denn er hatte 
die Anbetenden nicht vollkommen gemacht.“ Andreasen: The Book of He-
brews, S. 419

B. Was zeigte die beständige Wiederholung der Opfer? Hebräer 
10,2-4, 11
____________________________________________________
____________________________________________________

„Christus selbst war der Urheber des jüdischen Anbetungssystems, 
das durch die verschiedenen Typen und Symbole auf die geistlichen und 
himmlischen Dinge vorschattete. Viele vergaßen die wahre Bedeutung 
dieser Opfergaben. Die großartige Wahrheit, dass es allein durch Chris-
tus Vergebung der Sünden gibt, ging ihnen verloren. Das Vervielfachen 
der Opfergaben, das Blut der Stiere und Böcke könnten die Sünde nicht 
hinweg nehmen. Jedes Opfer verkörperte eine Lektion, die in jeder Ze-
remonie eingeprägt war, welche von einem Priester in seinem heiligen 
Amt feierlich verkündigt wurde, und schließlich von Gott selbst einge-
pflanzt wurde, nämlich dass es nur durch das Blut Christi Vergebung der 
Sünden gibt.“ God’s Amazing Grace, S. 155

„Dies macht das Messopfer nutzlos, welches eines der Irrtümer der 
römisch-katholischen Kirche ist. Der Weihrauch, welcher nun von Men-
schen dargebracht wird, die Messen, welche für die Errettung der See-
len aus dem Fegefeuer gelesen werden, sind in den Augen Gottes nicht 
einmal von geringstem Wert. Die ganzen Altäre, Opfer, Traditionen und 
Erfindungen, aus welchen die Menschen sich Errettung erhoffen, sind 
irreführend.“ Signs of the Times, 28. Juni 1899
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Montag, 5. März

2. „Denn mit einem einzigen Opfer hat ER die für immer voll-
endet, welche geheiligt werden.“ Hebräer 10,14

A. Was kann im Gegensatz dazu durch das eine Opfer Christi erreicht 
werden? Hebräer 10,14
____________________________________________________
____________________________________________________

„Durch Sein Leiden und Tod wurde ein neuer und lebendiger Weg er-
öffnet. Es gibt keine Mauer der Trennung mehr zwischen Juden und 
Heiden. ‚Denn mit einem einzigen Opfer hat ER die für immer vollendet, 
welche geheiligt werden.‘ Dies befähigte IHN mit klarer und siegreicher 
Stimme am Kreuz zu sagen: ‚Es ist vollbracht.‘ – ‚Denn nicht in ein mit 
Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des wahrhaftigen, 
ist Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für 
uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen; auch nicht, um sich selbst 
oftmals als Opfer darzubringen, so wie der Hohepriester jedes Jahr ins 
Heiligtum hineingeht mit fremden Blut, denn sonst hätte ER ja oftmals 
leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Nun aber ist er einmal 
erschienen in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde 
durch das Opfer Seiner selbst.‘ (Hebräer 9, 24-26) ‚ER aber hat sich, 
nachdem ER ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für 
immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt.‘ (Hebräer 10, 12) Christus ist ein 
Mal in das Heiligtum eingegangen, um ewige Erlösung für uns zu erwir-
ken. ‚Daher kann ER auch diejenigen vollkommen erretten, die durch 
IHN zu Gott kommen, weil ER für immer lebt, um für sie einzutreten.‘ 
(Hebräer 7, 25) ER hat sich nicht nur als Vertreter der Menschen erwie-
sen, sondern auch als ihre Fürsprecher, so dass jede Seele, wenn sie 
möchte, sagen darf: Ich habe einen Freund bei Gericht, ich habe einen 
Hohenpriester, welcher durch das Mitfühlen meiner Schwächen berührt 
ist.“ Review & Herald, 12. Juni 1900

B. Was unternahm Jesus gegen die Tieropfer des Zeremonialgeset-
zes? Hebräer 10,9-10
____________________________________________________
____________________________________________________

„Das Zeremonialgesetz setzte sich aus Sinnbildern zusammen, die auf 
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Christi Opfer und sein Priestertum hinwiesen. Dieses Ritualgesetz mit 
seinen Opfern und Bräuchen sollten die Hebräer halten, bis im Tode 
Christi, dem Lamm Gottes, das die Sündern der Welt wegnimmt, das 
Sinnbild dem Urbild entsprechen würde. Dann sollten alle Opferhand-
lungen aufhören. Dies ist das Gesetz, das Christus ‚aus der Mitte getan 
und an das Kreuz geheftet hat‘. (Kolosser 2, 14)“ Patriarchs & Prophets, 
S. 343 

Dienstag, 6. März

3. „Ich komme deinen Willen zu tun“ Hebräer 10,7

A. Wie zeigte Jesus, dass der Mensch, obgleich von gefallener Natur, 
von Sünde errettet werden kann? Hebräer 10, 7. Ziehe 1. Samuel 15, 
22 in Betracht und vergleiche mit Hebräer 10,5-8.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Durch den Fall unserer ersten Eltern zerriss die goldene Kette des un-
bedingten Gehorsams des menschlichen Willens gegenüber dem gött-
lichen Willen. Gehorsam würde nicht länger als absolute Notwendigkeit 
erachtet. Die menschlichen Vertreter folgen ihren eigenen Vorstellun-
gen, über die der HERR hinsichtlich der Bewohner der alten Welt (d.h. 
die Welt vor der Sintflut, d. Übers.) sagte, sie seien fortwährend böse. 
Der HERR Jesus erklärt: Ich habe die Gebote meines Vaters gehalten. 
Wie? Als ein Mensch! ‚Siehe, ich komme, um Deinen Willen, o Gott, zu 
tun.‘ (Hebräer 10,7) ER stand den Anklagen der Juden in Seinem reinen, 
tugendhaften und heiligen Charakter gegenüber und forderte sie her-
aus: ‚Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen?‘ (Johannes 
8, 46) Der Retter der Welt kam nicht nur als ein Sündopfer, sondern um 
ein Beispiel in allen Dingen für die Menschen zu sein.“ Lift Him Up, S. 169

B. Wie kam Christus? Hebräer 10,5
____________________________________________________
____________________________________________________

„Als Mensch wie wir sollte ER ein Beispiel an Gehorsam geben. Des-
halb nahm ER unsere menschliche Natur an und machte unsere Erfah-
rungen. ‚Daher musste ER in allen Dingen Seinen Brüdern gleich wer-
den.‘ (Hebräer 2, 17) Falls wir etwas erdulden müssten, was Jesus nicht 
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zu erdulden brauchte, würde Satan dies so deuten, als reiche die Kraft 
Gottes nicht für uns aus. Deshalb auch wurde Jesus versucht ‚allenthal-
ben gleichwie wir.‘ (Hebräer 4,15) ER ertrug jede Versuchung, der auch 
wir ausgesetzt sind, und ER benutzte zu Seinen Gunsten keine Kraft, 
die nicht auch uns uneingeschränkt angeboten wird. Als Mensch trat ER 
der Versuchung entgegen und überwand sie mit der Kraft, die IHM von 
Gott verliehen wurde. Er sagt: ‚Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, 
und Dein Gesetz hab ich in meinem Herzen.‘ (Psalm 40,9) Als ER von 
Ort zu Ort zog, Gutes tat und die vom Satan Gepeinigten heilte, da öff-
nete ER den Menschen das Verständnis für das Gesetz Gottes und für 
die Art Seines Dienstes. SEIN Leben bezeugt, dass es auch uns möglich 
ist, dem Gesetz Gottes zu gehorchen.“ Das Leben Jesu, S. 24 

C. Wie soll die Wirksamkeit von Christi Erlösung im Leben Seines 
Volkes gezeigt werden? Hebräer 10, 15-16
____________________________________________________
____________________________________________________

„Durch das Handeln des Heiligen Geistes erwirkt Gott einen mora-
lischen Wandel im Leben Seines Volkes, indem ER sie in das Eben-
bild Christi verwandelt. Dann, wenn die letzte Posaune die Ohren der in 
Christus Entschlafenen erreicht, werden sie zu neuem Leben erwachen, 
bekleidet mit den Kleidern der Erlösung. Sie werden durch die Tore in 
die Stadt Gottes einziehen, um von ihrem HERRN mit Frieden und Freu-
de empfangen zu werden. Wenn wir das alles nur verstehen und im Ge-
dächtnis behalten würden, welche Freude jene erwartet, die ihre Augen 
auf das Vorbild Jesus Christi gerichtet halten und in ihrem Leben danach 
trachten, ihren Charakter nach Seinem Ebenbild zu formen.“ The Upward 
Look, S. 78

Mittwoch, 7. März

4. „In völliger Gewissheit des Glaubens“ Hebräer 10,22

A. Wie dürfen wir uns nun Gott nahen angesichts des Opfers Christi 
für unsere Sünden? Hebräer 10,21-22
____________________________________________________
____________________________________________________

„Jesus lädt uns ein: ‚Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und bela-
den seid, so will ich euch erquicken! Nehmt auf euch mein Joch und lernt 
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von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr 
Ruhe finden für eure Seelen!‘ (Matthäus 11,28-29) Habt ihr schon Ruhe 
gefunden? Fall nicht, dann gibt es etwas für euch zu tun. Verlasst euch 
nicht auf eure Erfahrungen, die ihr in den vergangenen Jahren gemacht 
habt. Es ist euer Vorrecht, jetzt eine lebendige Verbindung mit Christus 
zu haben. Kommt zu IHM mit eurem gebrochenen Herzen und reumüti-
gem Geist und betet um Seine Gnade. Die erweichende Gnade Gottes 
kann Wunder geschehen lassen, indem das Herz gebändigt, liebevoll 
und empfänglich wird. Ihr dürft zu IHM kommen in der vollen Gewissheit 
des Glaubens, und ER eure Herzen mit Ruhe, Frieden und Liebe füllen.“ 
Gospel Workers, 1892 ed., S. 432

B. Vor was werden wir angesichts solcher Zuversicht ermahnt fol-
gendes nicht zu tun ? Hebräer 10,23.35
____________________________________________________
____________________________________________________

„Jesus kommt bald, und unsere Haltung sollte darin bestehen, nach 
Seinem Erscheinen Ausschau zu halten und auf IHN zu warten. Wir soll-
ten es nicht erlauben, dass irgendetwas sich zwischen uns und Jesus 
drängt. Wir müssen lernen, bereits hier das Lied des Lammes zu singen, 
so dass, wenn unser Glaubenskampf zu Ende ist, wir in das Lied der 
Engel im Himmel in der Stadt Gottes einstimmen können. Wovon han-
delt das Lied? Es handelt von Lobpreis, Ehre und Ruhm auf immer und 
ewig DEM gegenüber, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Wir wer-
den auf Widerstand stoßen. Wir werden von allen Menschen um Christi 
willen gehasst werden, und von Satan, weil er weiß, dass die göttliche 
Macht mit den Jüngern Jesus ist, die seinen Einfluss untergräbt. Wir 
werden der Schmach Christi nicht entfliehen können. Sie wird kommen, 
aber wir sollten sehr vorsichtig sein, dass wir nicht wegen unserer eige-
nen Sünden und Torheiten geschmäht werden, sondern um Christi wil-
len. Wir sollten es nicht zulassen, dass wir unsere Zeit derart mit Dingen 
vergänglicher Natur zubringen oder sogar mit Dingen, welche mit der 
Sache Gottes zu tun haben, dass Tag für Tag vorüber geht ohne dass 
wir uns eng an die blutende Seite Jesu schmiegen. Wir wollen täglich mit 
IHM Zwiesprache halten. Wir werden dazu ermahnt, den guten Kampf 
des Glaubens zu kämpfen. Es wird ein harter Kampf sein ein Leben 
ernsthaften Glaubens aufrecht zu halten, doch wenn wir uns völlig auf 
Christus werfen mit der festen Entschlossenheit nur IHM treu zu bleiben, 
dann werden wir in der Lage sein, den Feind zurückzuschlagen und ei-
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nen herrlichen Sieg erlangen. Der Apostel Paulus ermahnt uns: ‚So werft 
nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat!‘ (Hebräer 
10,35)“ Historical Sketches, S. 145

Donnerstag, 8. März

5. „Lasst und aufeinander achtgeben“ Hebräer 10,19

A. Welche Ratschlag wir uns Gläubigen gegeben? Hebräer 10,24-25. 
Betrachte hierzu Maleachi 3,16-17
____________________________________________________
____________________________________________________

„Wer ein Haushälter des Glaubens ist, sollte nie die Versammlung 
der Gläubigen ablehnen, denn sie sind Gottes vorgesehene Mittel 
Seine Kinder zur Einheit zu führen, damit sie einander in christlicher 
Liebe und Nachfolge helfen, stärken und ermutigen. Als Brüder un-
seres HERRN sind wir mit einer heiligen Berufung zu einem heiligen 
und glücklichen Leben aufgefordert. Nachdem wir den schmalen Pfad 
des Gehorsams betreten haben, lasst uns unseren Geist durch die 
Gemeinschaft mit anderen und mit Gott erfrischen. Weil wir den Tag 
Gottes sich nahen sehen, lasst uns zum gemeinsamen Studium Sei-
nes Wortes versammeln und einander ermahnen treu bis zum Ende 
zu bleiben. Diese irdischen Versammlungen sind Gottes vorgesehene 
Mittel durch welche wir die Gelegenheit haben miteinander zu reden 
und jede mögliche Hilfe zusammentragen um in der rechten Weise 
vorbereitet zu sein in den himmlischen Versammlungen die Erfüllung 
der Zusagen unseres Erbes zu empfangen. Merkt euch, dass ihr in je-
der Versammlung Christus, den HERRN der Versammlungen trefft. Er-
mutigt ein persönliches Interesse füreinander, den ein bloßes Kennen 
von Menschen ist nicht genug. Wir müssen die Menschen in Christus 
Jesus kennen. Wir sind verpflichtet ‚einander zu ermahnen‘. (Hebräer 
10,25) Das ist der Grundgedanke des Evangeliums. Der Grundgedan-
ke der Welt ist das Ego. Ich möchte all jene ermutigen, die sich in klei-
nen Gruppen versammeln um Gott anzubeten. Brüder und Schwes-
tern, seid nicht entmutigt, weil ihr so wenige seid. Der Baum, welche 
allein auf weiter Flur steht, schlägt seine Wurzeln tiefer in die Erde und 
breitet seine Äste weiter nach jeder Seite hin aus und wächst stärker 
und gleichförmiger heran während er allein mit dem Sturm kämpft oder 
sich am Sonnenschein erfreut. So darf auch der Christ, welcher von 
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irdischer Abhängigkeit abgeschnitten ist, sich völlig auf Gott verlassen, 
damit er Mut und Kraft aus jeder Auseinandersetzung erhält. Möge der 
HERR die Verstreuten und Einsamen segnen und sie zu fähigen Arbei-
tern für Sich machen.“ Our High Calling, S. 166

B. Welche Warnung wird uns gegeben, nicht zu unserem früheren 
sündhaften Leben zurückzukehren? Hebräer 10,26. Lies Verse 26-32.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Einige wurden von diesen Versen, welche von mutwilliger Sünde 
handeln, sehr geängstigt. Dies hat sie dazu geführt, dass sie meinen, 
jede Sünde, die sie womöglich absichtlich oder teilweise wissentlich 
begangen haben, nicht vergeben wird. Doch dies ist nicht der Fall. 
Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist absichtlich, hartnäckig und 
aufsässig. Es ist völliger und absichtlicher Abfall, von dem es keine 
Rückkehr gibt. Die Sünde gegen den Heiligen Geist bezieht sich auf 
jene, die sich vom Guten zum Bösen wenden, die angebotene Gnade 
verachten, dem Heiligen Geist widerstehen und in unerbittlicher Re-
bellion verharren. Für diese Menschen gibt es keine Hoffnung.“ Andre-
asen: The Book of Hebrews, S. 449

Freitag, 9. März

6. „Denn standhaftes Ausharren tut euch not“ Hebräer 10,36

A. Welche Qualität ist für die Nachfolger Christi von besonderer 
Wichtigkeit? Hebräer 10, 36. Vergleiche Offenbarung 14,12.
____________________________________________________
____________________________________________________

„Es besteht andauernder Bedarf an Geduld, Sanftmütigkeit, Selbstver-
leugnung und Selbstaufopferung in der Ausübung der biblischen Religi-
on. Doch wenn das Wort Gottes zu einem beständigen Prinzip in unse-
rem Leben gemacht wird, dann wird alles, was wir tun, jedes Wort, jede 
belanglose Handlung offenbaren, dass wir von Jesus Christus abhängig 
sind. Wenn im Herzen das Wort Gottes aufgenommen wird, dann wird 
es die Seele von Unabhängigkeit und Egoismus reinigen. Unser Leben 
wird eine Kraft es Guten sein, weil der Heilige Geist unseren Geist mit 
Dingen füllen wird, die von Gott sind.“ God’s Amazing Grace, S. 248
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B. Welche Tatsache dürfen wir nie aus den Augen verlieren? Hebräer 
10,37
____________________________________________________
____________________________________________________

„Es wird nicht mehr lange dauern, dann werden wir IHN sehen, auf 
den unsere Hoffnung auf ewiges Leben ausgerichtet war. In Seiner 
Gegenwart werden all die Versuchungen und all das Leid dieses Le-
bens wie nichts sein. ‚So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine 
große Belohnung hat! Denn standhaftes Ausharren tut euch not, damit 
ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. 
Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der 
kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen.‘ (Hebräer 10, 35-
37). Schaut auf, schaut auf, und lasst euren Glauben beständig wach-
sen. Lasst euch von diesem Glauben auf den schmalen Pfad führen, 
der durch die Tore der Stadt Gottes in das großartige Jenseits führt, 
in die weite, offene Zukunft der Herrlichkeit für die Erlösten. ‚So wartet 
nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des HERRN! Siehe, der 
Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich 
ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet 
auch ihr geduldig; stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des HERRN 
ist nahe!‘ (Jakobus 5, 7-9).“ Counsels for the Church, S. 358
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Sabbat, den 17. März 2012

„Der Gerechte wird durch 
seinen Glauben leben“

Hebräer 10,38

„Ohne Glauben aber ist es unmöglich, IHM wohlzugefallen; denn wer zu 
Gott kommt, muss glauben, dass ER ist, und dass ER die belohnen wird, 
welche ihn suchen.“ Hebräer 11,6

Studienhilfe: That I May Know Him, S. 165
Lernziel: Beispiele einiger Menschen zu studieren, die aus dem Glau-
ben zu leben gelernt haben

Einleitung
„Es dient zur Verherrlichung Gottes, wenn ER Seinen Kindern Seine 

Tugenden gibt. ER sähe gern, dass sie zur höchsten Stufe gelangten. 
Eignen sie sich durch den Glauben die Kraft Christi an, flehen sie um 
seine untrüglichen Verheißungen und beanspruchen sie diese als ihr ei-
gen, trachten sie mit einer Aufdringlichkeit, die sich nicht abweisen lässt, 
nach der Kraft des Heiligen Geistes, so werden sie auch vollkommen 
gemacht werden in IHM.“ Das Wirken der Apostel, S. 530

Sonntag, 11. März

1. „Mit Ausdauer laufen“ Hebräer 11,1

A. Was sagt Paulus über den Glauben? Hebräer 11,1
____________________________________________________
____________________________________________________

„Dieser Vers ist nicht so sehr eine Definition des Glaubens, sondern 
eher eine Aussage, was der Glaube tun wird. Er zeigt den Glauben so 
stark und lebendig, dass die Person sich nicht nur in Besitz dessen 
fühlt, was sie noch nicht erreicht hat, sondern wird die Kraft, den Mut 
und das Vertrauen zu erfahren veranlasst, was nur die Inbesitznahme 

11



90

geben kann. Der Glaube befähigt einen Christen nicht nur verheißene 
Segnungen in Anspruch zu nehmen, sondern sie auch zu haben und 
sich an ihnen jetzt zu erfreuen. ‚Die Mächte der Welt, welche kommen 
werden‘ werden zu einem gegenwärtigen Besitz; und das Königreich 
der Himmel ist nicht nur eine zukünftige Möglichkeit; sie besteht jetzt 
gerade. Der Glaube gibt den ‚kommenden guten Dingen‘ eine wirkliche 
Lebensgrundlage in der Seele und im Verstand. Sie sind nicht länger 
Träume, die sich in der Zukunft erfüllen werden; sie sind lebendige Wirk-
lichkeiten, an denen sich die Seele erfreut und sie schätzt. […] Die alte 
syrische Version der Schrift übersetzt gut: ‚Jetzt ist der Glaube ein Über-
zeugtsein von Dingen, auf welche man hofft, als ob sie tatsächlich wä-
ren; und ein Ausdruck von Dingen, die man nicht sieht. “ Andreasen: The 
Book of Hebrews, S. 472

B. Was sind einige der ‚Dinge, auf die man hofft‘? Hebräer 11,10.13-
14.16
____________________________________________________
____________________________________________________

„Hier ist eure Lebensversicherungspolice. Das ist keine Versicherungs-
police, deren Wert jemand anderes empfangen wird nach eurem Tod; es 
ist eine Police, welche dir ein Leben zusichert, das Maß nimmt am Le-
ben Gottes, sogar am ewigen Leben. Oh welch eine Zusicherung! Welch 
eine Hoffnung. Lasst uns stets der Welt bezeugen, dass wir nach einem 
besseren Land trachten, sogar einem himmlischen. Die Himmel wurde 
für uns gemacht und wir wollen an ihm Anteil haben. Wir können es uns 
nicht leisten zu erlauben, dass irgendetwas uns von Gott und dem Him-
mel trennt. Wir müssen Teilhaber der göttlichen Natur in diesem Leben 
sein. Brüder und Schwestern, ihr habt nur ein Leben zu leben. Oh lasst 
es ein Leben der Tugend sein, ein Leben versteckt mit Christus in Gott! 
Wir müssen vereint einander helfen um zur Vervollkommnung des Cha-
rakters zu gelangen. Bis dahin müssen wir mit aller Kritik aufhören. Wir 
müssen vorwärts und beständig vorwärts der Vervollkommnung entge-
gen gehen, bis schließlich der herrliche Einzug in das himmlische Reich 
an uns geschehen wird.“ In Heavenly Places, S. 29

Montag, 12. März

2. „Durch Glauben verstehen wir“ Hebräer 11,3
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A. Auf welche Grundwahrheit sollen wir unseren Glauben gründen? 
Hebräer 11,3
____________________________________________________
____________________________________________________

„Wir haben Gottes Aussage, dass ER derjenige war, der Schaffende 
war und dass ER in sechs Tagen den Himmel und die Erde machte. 
Dies ist eine einfache, geradlinige Erklärung, welche für alle Tatsachen 
zutrifft. Es stimmt, sie gründet sich auf Glauben – Glauben an Gott und 
Sein Wort. Aber dieser Glaube ist sicherlich intelligenter als der Glaube, 
dass blinde Kräfte ohne ein Bewusstsein ausreichen um intelligentes 
Leben, moralische Geschöpfe und geistige Wesen hervorzubringen.“ 
Andreasen: The Book of Hebrews, S. 476

B. Wie antwortet Gott jenen, die behaupten Wissen über solche Dinge 
zu haben, aber sich außerhalb der Schrift befinden? Hebräer 12,7-10
____________________________________________________
____________________________________________________

„Es sollte klar verstanden werden, dass es keine gemeinsame Grund-
lage zwischen der Evolutionstheorie und dem Glauben an den Schöp-
fungsbericht im 1. Buch Mose gibt. Es ist ein Entweder – Oder, nicht 
beides oder Teile von beidem. Die Demarkationslinie ist klar. Wer die 
Evolutionstheorie annimmt, der weist Gottes öffentlich verlautbarte Er-
klärung, dass ER die Welt und das Universum gemacht hat, zurück. 
[siehe 2. Mose 20, 11] […] Gott tat dies für den erklärten Zweck, damit 
der höchsten Autorität kundgetan wird: Gott ist der Schöpfer, und dass 
diesbezüglich die gegensätzlichen Meinungen der Menschen nicht ins 
Gewicht fallen.“ Andreasen: The Book of Hebrews, S. 476

Dienstag, 13. März

3.	„Die	Patriarchen	empfingen	ein	gutes	Zeugnis“ Hebräer 11,2

A. Welcher Beweis wird uns gegeben, dass die Menschen von frühes-
ter Zeit an unter dem Bund des Glaubens lebten?  Hebräer 11,4-5.7
____________________________________________________
____________________________________________________
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„Christus war in der gleichen Weise das wahre Wasser des Lebens 
für Abel, Seth, Henoch, Noah und all jene, welche damals Seine An-
weisungen erhielten, wie heute für jene, IHN nach dem erfrischenden 
Schluck fragen. Gott gab Sein Wort Seinen Auserwählten und machte 
ihnen Seine Wege kund. Durch Seinen Sohn versorgte Er sie mit Tau 
und Strömen Seiner Gnade.“ Signs oft he Times, 22. April 1897

„Der Bund der Gnade wurde zuerst mit den Menschen in Eden ge-
schlossen, und nach ihrem Fall wurde ihnen das göttliche Versprechen 
gegeben, dass der Same der Frau den Kopf der Schlange zertreten soll-
te. Dieser Bund bot allen Menschen Vergebung und die fürsprechende 
Gnade Gottes für zukünftiges Gehorsam durch den Glauben an Christus 
an. Er versprach ihnen Ewiges Leben unter der Voraussetzung der Treu 
zu Gottes Gesetz. Deshalb empfingen die Patriarchen die Heilsgewiss-
heit.“ God’s Amazing Grace, S. 131

B. Welche wunderbaren Beispiele des Glaubens zeigte Abraham? 
Hebräer 11,8.17-19
____________________________________________________
____________________________________________________

„Die Himmelsbewohner waren Zeugen, als Gott Abrahams Glauben und 
Isaaks Ergebung prüfte. Diese Bewährungsprobe war weit schwerer als 
jene, die Adam zu bestehen hatte. Mit dem Verbot, das unseren ersten 
Eltern auferlegt wurde, war kein Leiden verbunden. Aber der Befehl an 
Abraham verlangte das qualvollste Opfer. Der ganze Himmel schaute mit 
Staunen und Bewunderung auf Abrahams unwandelbaren Gehorsam 
und zollte seiner Treue Anerkennung. Satans Anklagen erwiesen sich als 
falsch. Gott bestätigte seinem Knecht: ‚Nun weiß ich, dass du Gott fürch-
test und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen.‘ 
Gott bezeugte, dass Gehorsam belohnt werden wird, indem ER vor den 
Bewohnern anderer Welten Abraham den Bund mit einem Eide bekräftig-
te.“ Patriarchen und Propheten, S. 155 

Mittwoch, 14. März

4. „Durch Glauben wurde Mose“ Hebräer 11,24

A. Welches Beispiel seines Glaubens gab Mose? Hebräer 11,24-27
____________________________________________________
____________________________________________________
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„Es war unbedingter Glaube an Gott, der Mose zu dem machte, was 
er war. Er stimmt mit allem überein, was der HERR ihm gebot und tat 
es. Alles Lernen von weisen Männern hätte Moses nicht zu einem Mittler 
machen, durch welchen der HERRN arbeiten konnte, bis er sein Selbst-
vertrauen verlor, seine eigene Hilflosigkeit erkannt und sein Vertrauen 
auf Gott setzte und bis er willens war, Gottes Geboten zu gehorchen, 
ob sie nun seinem menschlichen Verstand richtig oder nicht vorkamen. 
Es war nicht die Schulbildung Ägyptens, welche Moses befähigte über 
seine Feinde zu triumphieren, sondern ein stets beständiger, vor nichts 
zurückschreckender Glaube, der auch unter den schwierigsten Um-
ständen nicht versagte. Moses schritt unter dem Befehl Gottes voran, 
obwohl es offensichtlichen nichts vor ihm gab, auf das er hätte treten 
können. Mehr als eine Million Menschen waren von ihm abhängig und 
er führte sie Schritt für Schritt und Tag für Tag voran.“ Counsels to Parents, 
Teachers & Students, S. 408

B. Wie erklärte Mose dem Volk Gottes Bündnisbedingungen? 5. 
Mose 8,11.19
____________________________________________________
____________________________________________________

„Der HERR hatte sein Volk durch Mose vor den Folgen der Untreue 
gewarnt. Wenn sieden Bund mit IHM nicht hielten, so würden sie da-
mit jede Verbindung zu Gott, ihrer Lebensquelle, abbrechen und damit 
auch Seinen Segen verlieren. ‚So hüte dich nun davor‘, hatte Mose 
gewarnt, ‚den HERRN, deinen Gott, zu vergessen, so dass du Sei-
ne Gebote und Seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, 
nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne 
Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und 
Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, 
dass dein Herz sich nicht überhebt und du den HERRN, deinen Gott, 
vergisst. […] Du könntest sonst sagen in deinem Herzen: Meine Kräf-
te und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. 
[…] Wirst du aber den HERRN, deinen Gott, vergessen und anderen 
Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich 
euch heute, dass ihr umkommen werdet; eben wie die Heiden, die der 
HERR umbringt vor eurem Angesicht, so werdet ihr auch umkommen, 
weil ihr nicht gehorsam seid der Stimme des HERRN, eures Gottes.‘“ 
Bilder vom Reiche Gottes, Seite 291 
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C. Welches Zeichen oder Beweis ihres Bundes mit Gott wurden den 
Israeliten gegeben? 2. Mose 31,16
____________________________________________________
____________________________________________________

„Christus sprach aus der Wolkensäule und bezog sich auf den Sabbat: 
‚Haltet nur ja meine Sabbate! Denn das ist ein Zeichen zwischen mir und 
euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der 
HERR bin, der euch heiligt.‘ (2. Mose 31,13). Der Sabbat, welcher der 
Welt als ein Zeichen gegeben ist, dass Gott der Schöpfer ist, ist ebenso 
ein Zeichen dafür, dass ER es ist, welcher heiligt. Die Kraft, welche alle 
Dinge geschaffen hat, ist auch die Kraft, welche die Seele sozusagen 
neu erschafft zu Seinem Ebenbild. Der Sabbat ist ein Zeichen der Hei-
ligung für all jene, welche den Sabbat heilig halten. Wahre Heiligung ist 
Harmonie mit Gott, ist Eins sein im ihm im Charakter. Diese Einheit wird 
durch Gehorsam gegenüber jenen Grundsätzen erreicht, welche eine 
Abschrift Seines Charakters sind. Und der Sabbat ist ein Zeichen von 
Gehorsam. Jeder, der von ganzem Herzen dem vierten Gebot gehorcht, 
gehorcht auch dem ganzen Gesetz. Er wird durch Gehorsam geheiligt. 
Sowohl uns als auch Israel ist der Sabbat als ‚ewiger Bund‘ gegeben. All 
jenen, die Seinen heiligen Tag ehren, ist der Sabbat ein Zeichen, dass 
Gott sie als Sein auserwähltes Volk anerkennt. Dieses Zeichen ist ein 
Schwur, dass ER den Menschen gegenüber Seinen Bund erfüllen wird. 
Jede Seele, die das Zeichen von Gottes Regierung annimmt, stellt sich 
unter diesen göttlichen, ewigen Bund. Diese Seele kettet sich selbst an 
die goldene Kette des Gehorsams an, von der jedes Kettenglied ein 
Versprechen ist.“ Counsels for the Church, S. 261-262

Donnerstag, 15. März

5. „Sie, deren die Welt nicht wert war“ Hebräer 11,38

A. Was waren jene, die aus Glauben lebten, bereit durchzumachen 
wegen ihrer Gottestreue? Hebräer 11,33-38
____________________________________________________
____________________________________________________

„Dennoch gab es in jene bösen Zeiten Zeugen für Gott und das Rech-
te. Die bitteren Erfahrungen, die Juda unter der Herrschaft Hiskias si-
cher überstanden hatte, hatten in vielen Herzen eine Charakterfestigkeit 
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entwickelt, die nun als Bollwerk gegen die überhandnehmende Gottlo-
sigkeit diente. Ihr Zeugnis für Wahrheit und Gerechtigkeit erweckte den 
Zorn Manasses und seiner Beamten. Sie wollten sich mit ihrer Übel-
täterei durchsetzen und brachten deshalb jede missbilligende Stimme 
zum Schweigen. ‚Auch vergoss Manasse sehr viel unschuldiges Blut, 
bis Jerusalem ganz voll davon war.‘ (2. Könige 21,16). Einer der ersten, 
die fallen sollten, war Jesaja, der über ein halbes Jahrhundert als der er-
wählte Bote des HERRN vor Juda gestanden hatte. ‚Etliche haben Spott 
und Geißeln erlittten, dazu Ketten und Gefängnis; sie wurden gesteinigt, 
gefoltert, zersägt, durchs Schwert getötet; sie sind umhergezogen in 
Schafpelzen und Ziegenfellen, mit Mangel, mit Trübsal, mit Ungemach. 
Deren die Welt nicht wert war, die sind im Elend umhergeirrt in den Wüs-
ten, auf den Bergen und in den Klüften und Löchern der Erde.‘ (Hebräer 
11, 36-38).“ Patriarchen und Könige, Seite 381-382

B. Welche Schlussfolgerung zieht Paulus aus diesen Menschen? 
Hebräer 11,38a
____________________________________________________
____________________________________________________

„Selbst unter den heftigsten Verfolgungen hielten diese Zeugen Jesu ih-
ren Glauben unbefleckt. Obwohl sie jeder Behaglichkeit beraubt und vom 
Licht der Sonne weggeschlossen wurden sowie ihr Heim im dunklen aber 
wohlgesonnenen Schoss der Erde einrichteten beschwerten sie sich nicht. 
Sie ermutigten mit Worten des Glaubens, der Geduld und der Hoffnung 
einander, Kummer und Elend auszuhalten. Prüfungen und Verfolgungen 
waren nur Stufen, welche die Zeugen Jesu ihrer Ruhe und ihrem Lohn nä-
her brachten. Sie riefen sich die Worte ihres Meisters ins Gedächtnis, dass, 
wenn sie um Christi Willen verfolgt würden, sie glückselig wären, denn groß 
wäre ihr Lohn im Himmel, weil in gleicher Weise die Propheten vor ihnen 
verfolgt worden waren. Sie wurden wie die Knechte des Alten Testaments‚ 
gefoltert, und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferste-
hung zu erlangen. (Hebräer 11,35) Sie jubelten, weil sie für würden erfun-
den worden waren für die Wahrheit zu leiden, und Lieder des Triumphs stie-
gen inmitten der lodernden Flammen auf. Als sie im Glauben himmelwärts 
schauten, sahen sie, wie Christus und die Engel sich über die Zinnen des 
Himmels lehnten, auf sie mit tiefster Anteilnahme herab blickten und ihre 
Standhaftigkeit lobten. Eine Stimme vom Throne Gottes kam zu ihnen he-
rab und sprach: ‚Sei getreu bis in den Tod, so werde ich euch dir die Krone 
des Lebens geben.‘ (Offenbarung 2,10)“ Spirit of Prophecy, volume 4, S. 40-41
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Freitag, 16. März

6. „Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu 
werden“ Hebräer 11,16

A. Was wird uns über die Wichtigkeit des Glaubens gesagt? Hebräer 
11,6
____________________________________________________
____________________________________________________

„Die Tatsache, dass menschliche Wesen Gott gefallen können, ist ein 
wunderbarer Anreiz für uns die eifrigsten und beharrendsten Anstren-
gungen zu unternehmen, Anstrengungen, welche im Verhältnis zu dem 
Wert des Objekts stehen, welche wir zu erlangen suchen. ‚Wir sind Got-
tes Mitarbeiter: Ihr seid Gottes Haushalter, wir sind Gottes Bau.‘ Henoch 
wandelte mit Gott. Er war nicht mit seiner eigenen Gesellschaft zufrie-
den. Er wandelte mit Gott. Er gefiel Gott. Der HERR erfreut sich nicht 
an jenen, die ER erschaffen hat, wenn sie Sünder sind. Wir müssen 
immer mit Gott wandeln und von Jesus Christus lernen, der jede Versu-
chung überwunden hat, von welchen wir geplagt werden. ER wurde in 
allem versucht, doch ohne Sünde. Der HERR zieht Menschen eng an 
Seine Seite um mit ihnen wandeln, arbeiten und sie lehren zu können, 
wie sie jede Versuchung ihres Menschseins überwinden können und 
wie sie deshalb durch die Vorsorge, welche der HERR getroffen hat, 
überwinden können. Indem man demütig mit Gott wandelt, gibt es aus 
jeder Versuchung eine Fluchtmöglichkeit. Ohne Glauben, ohne bestän-
dig wachsenden Glauben, ist es unmöglich Gott zu gefallen.“ Christ Tri-
umphant, S. 53

B. Wie antwortet Gott jenen, die ihren Glauben auf IHN setzen? 
Hebräer 11,16
____________________________________________________
____________________________________________________

„Die heiligen Männer des Alten Testaments haben es niedergeschrie-
ben, dass Gott sich nicht schämte, ihr Gott genannt zu werden. [Hebräer 
11,16]. Der Grund hierfür war, dass sie alles, was sie hatten, auf den 
Altar Gottes legten und es IHM zur Verfügung stellten um Sein Reich 
zu bauen, anstatt irdische Dinge zu begehren oder Glück in weltlichen 
Unternehmungen zu suchen. Sie lebten nur zur Ehre Gottes und brach-
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ten klar zum Ausdruck, dass sie nur Fremdlinge und Pilger auf Erden 
seien und ein besseres Land suchten, welches ein himmlisches ist. Ihr 
Verhalten bezeugte ihren Glauben. Gott konnte ihnen Seine Wahrheit 
anvertrauen und die Welt verlassen, damit die Welt von ihnen Kenntnis 
Seines Willens erhalten konnte.“ God’s Amazing Grace, S. 344
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Sabbat, den 24. März 2012

„Auf Jesus sehen...“
Hebräer 12,2

„Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die nie-
mand den Herrn sehen wird!“ Hebräer 12,14

Studienhilfe: Conflict & Courage, S. 51
Lernziel: Den vor uns liegenden Wettlauf verstehen lernen und wie wir 
ihn bestreiten können

Einleitung
„In dieser Welt wurden die Glaubenshelden zu den Lebensunwerten 

gezählt, aber im Himmel sind sie als Söhne Gottes eingeschrieben, der 
höchsten Ehrungen würdig. ‚Und sie werden mit mir wandeln in wei-
ßen Kleidern‘, sagt Jesus, ‚denn sie sind es wert.‘ (Offenbarung 3,4). 
Vor den himmlischen Gerichten werden sie mit ‚ewigen Gewichten der 
Herrlichkeit‘ erwartet. ‚Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um 
uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so 
leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der 
vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Voll-
ender des Glaubens.‘ (Hebräer 12,1-2a) ‚Denn unsere Bedrängnis, die 
schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über 
alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare se-
hen, sondern auf das Unsichtbare; denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; 
was aber unsichtbar ist, das ist ewig.‘ (2. Korinther 4,17-18).“ In Heavenly 
Places, S. 268

Sonntag, 18. März

1. „Mit Ausdauer laufen“ Hebräer 12,1

A. Was rät uns Paulus angesichts des für uns übrig gebliebenen 
Vorbilds der großen Wolke von Zeugen? Hebräer 12,1
____________________________________________________
____________________________________________________

12
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„Neid, Boshaftigkeit, böses Denken und Reden und Begehrlichkeit 
sind Lasten, die der Christ beiseitelegen muss, wenn er den Lauf der 
Unsterblichkeit erfolgreich laufen will. Jede Gewohnheit oder Gepflo-
genheit, die zur Sünde führt, entehrt Christus und muss beiseitegelegt 
werden, wie groß das Opfer auch sein mag. Der himmlische Segen kann 
keinem Menschen zuteil werden, der ewige Rechtsgrundsätze verletzt. 
Eine Sünde, der man sich hingibt, ist ausreichend um den Charakter 
erodieren zu lassen oder andere zu verführen.“ The Faith I Live By, S. 369

B. Von wo erhalten wir die Kraft um jede Last und unsere bedrü-
ckenden Sünde beiseitelegen zu können, so dass wir den Lauf eines 
Christen laufen können? Hebräer 12,2
____________________________________________________
____________________________________________________

„Wenn wir auf Jesus schauen, gelangen wir zu helleren und klaren 
Ansichten über Gott und durch das Schauen werden wir verändert. Güte 
und Nächstenliebe werden unsere natürlichen Instinkte. Wir entwickeln 
einen Charakter, der das Gegenstück zum göttlichen Charakter ist. In-
dem wir IHM immer ähnlicher werden, vergrößern wir unsere Aufnah-
mefähigkeit der Erkenntnis Gottes. Wir treten mehr und mehr ein in die 
Nachfolge mit der himmlischen Welt, und wir haben ein stetig zuneh-
mendes Vermögen die ewigen Reichtümer des Wissen und der Weisheit 
zu empfangen.“ Bilder vom Reiche Gottes, S. 355 

Montag, 19. März

2. „Die friedliebende Frucht der Gerechtigkeit“ Hebräer 12,11

A. Wie sollen wir die Zucht des HERRN betrachten? Hebräer 12,5-6
____________________________________________________
____________________________________________________

„Der HERR wählt Anfechtungen und Hindernisse als Methoden der 
Züchtigung und es sind Seine erwählten Bedingungen des Erfolgs. Es 
scheint, dass einige Menschen Fähigkeiten und Feingefühl haben, die, 
wenn sie in rechter Weise genutzt werden, zur Förderung Seines Wer-
kes verwendet werden könnten. In Seiner Vorhersehung bringt der diese 
Menschen in verschiedene Positionen und unterschiedliche Umstände 
damit sie ihre Charakterschwächen entdecken können, welche ihnen 
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bislang verborgen geblieben waren. ER gibt ihnen Gelegenheit, diese 
Schwächen zu korrigieren und sich für Seinen Dienst vorzubereiten.“ 
God’s Amazing Grace, S. 240

B. Was zeigt diese Zucht über unser Verhältnis zu Gott? Hebräer 
12,7-10
____________________________________________________
____________________________________________________

„Die Tatsache, dass wir aufgefordert sind Prüfungen über uns ergehen 
zu lassen zeigt, dass der HERR Jesus in uns etwas wertvolles sieht, von 
dem er wünscht, dass es sich weiter entwickelt. Wenn ER nichts in uns 
sehen würde, mit dessen Hilfe Sein Name verherrlicht werden könnte, 
würde ER keine Zeit damit verbringen uns zu veredeln. ER wirft keine 
wertlosen Steine in Seinen Hochofen. Es ist wertvolles Erz, das ER ver-
hüttet. Der Schmid legt Eisen und Stahl in das Feuer um festzustellen, 
welche Art von Metallen sie in sich haben. Der HERR erlaubt, dass Sei-
ne Auserwählten in den Hochofen der Anfechtung gestellt werden um 
festzustellen, welche Härte sie haben und ob sie für Sein Werk geformt 
werden können.“ God’s Amazing Grace, S. 240

C. Was ist das beabsichtigte Ergebnis der Züchtigung, die der HERR 
erlaubt, dass sie über uns kommt? Hebräer 12,11
____________________________________________________
____________________________________________________

„Wir sollten mit Dankbarkeit all jenes empfangen, was das Gewissen 
belebt, die Gedanken erhebt und das Leben veredelt. Zweige, die keine 
Frucht bringen, werden abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Lasst 
uns dankbar sein, dass wir durch das schmerzhafte Beschneiden unse-
re Verbindung mit dem Lebendigen Weinstock bewahren können, denn 
wenn wir mit Christus leiden, dann werden wir auch mit IHM regieren. 
Unsere eigene Glaubensprüfung, die unseren Glauben bis zum Äußers-
ten prüft und den Anschein hat, als ob Gott uns verlassen hätte, soll uns 
IHM näher bringen, damit wir alle Last zu den Füßen Christi legen kön-
nen und den Frieden erfahren, welchen ER uns hierfür geben wird. Gott 
liebt und sorgt sich für Seine schwächsten Kreaturen und wir können 
IHN nicht mehr entehren, als Seine Liebe zu uns in Zweifel zu ziehen. O 
lasst uns diesen lebendigen Glauben hegen, damit wir IHM in der Stun-
de der Dunkelheit und Prüfung vertrauen werden!“ My Life Today, S. 93
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Dienstag, 20. März

3. „Jagt nach dem Frieden mit jedermann“ Hebräer 12,14

A. Wie sollen wir einander in Zeiten der Züchtigung helfen? Hebräer 
12,12-13
____________________________________________________
____________________________________________________

„‚Denn wir sind Gottes Mitarbeiter.‘ (1. Korinther 3,9) So wie manch 
einer Freude an der Gartenarbeit hat, so freut sich Gott über Seine 
gläubigen Söhne und Töchter. Ein Garten verlangt ständige Pflege. 
Das Unkraut muss gejätet werden, neue Pflanzen müssen gepflanzt 
werden. Zweige, die zu schnell wachsen, müssen zurückgeschnitten 
werden. So arbeitet der HERR für Seinen Garten, so pflegt er Seine 
Pflanzen. ER kann kein Gefallen an jeder Art von Entwicklung haben, 
welche nicht die Gnade des Charakters Christi offenbart. Das Blut 
Christi hat Männer und Frauen zu Gottes wertvollen Schützlingen ge-
macht. Wie vorsichtig sollten wir dann sein, nicht zu viel Freiheit zu 
zeigen, indem wir die Pflanzen herausreißen, welche Gott in Seinen 
Garten gepflanzt hat! Manche Pflanzen sind so zart, dass sie kaum Le-
ben in sich haben, und um diese sorgt Gott sich besonders. Vergesst 
bei all eurem Umgang mit euren Mitmenschen niemals, dass ihr mit 
Gottes Eigentum umgeht. Seid höflich; seid erbarmungsvoll, seid zu-
vorkommend. Achtet Gottes erkauften Besitz. Behandelt einander mit 
Zärtlichkeit und Zuvorkommenheit. Bietet jede Gott gegebene Möglich-
keit auf, einander ein Beispiel zu geben. Gebt IHM, der die Herzen und 
der Herzen Eigenwilligkeit kennt, die Möglichkeit, euch Gnade zuteil-
werden zu lassen, weil ihr Gnade, Mitgefühl und Liebe gezeigt habt. 
(Hebräer 12,13)“ God’s Amazing Grace, S. 65

B. Welchen wichtigen Rat betreffend den Umgang mit anderen Men-
schen gibt uns Paulus? Hebräer 12,14-15; Römer 12,18
____________________________________________________
____________________________________________________

„Wir dürfen kein unfreundlichen Wort reden, weder zu Hause noch 
außer Haus; wir müssen sanftmütig und rücksichtsvoll gegenüber je-
dermann sein. Wir können nicht mürrisch und unduldsam sein und 
noch immer Christen sein, denn ein verdrießlicher und ungeduldiger 
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Geist ist nicht der Geist Christi. Mit einem solchen Geist werdet ihr auf 
Abwegen gehen und einige werden euch folgen und somit bereitet ihr 
nicht nur für eure eigenen Füße Abwege vor, sondern auch für die an-
derer Menschen. Ihr fragt: Wie soll der vollkommene Charakter Christi 
aussehen? Schaut euch das Leben Jesu an. Er ist euer Vorbild. Sehr 
euch an, welche Art von Geist sich offenbart und bemüht euch, den 
gleichen Geist in eurem täglichen Leben und Gesprächen zu zeigen. 
Macht euch solche Wege, die ER gemacht hat. Ihr sollte IHM folgen, 
damit ihr wisst, dass ‚Sein Vorangehen vorbereitet ist wie der Morgen.‘ 
SEIN Weg ist der wertvollste Weg, auf dem ihr gehen sollt. Wenn dein 
Bruder dir Unrecht tut, so vergelte es ihm nicht, indem du ihm auch 
Unrecht tust. Wenn du ihm Unrecht getan hast, so musst du zu ihm 
hingehen und ihm um Vergebung bitten. Du darfst keine Verletzung an 
deinem Bruder reuelos und unvergeben lassen, nicht einmal für eine 
Nacht. Du musst dir sagen: ‚Ich will dies aus dem Weg räumen. Ich 
will Eintracht zwischen meiner Seele und der meines Bruders haben.‘ 
Wenn ihr diesen Weg folgt, werdet ihr anderen ein Beispiel geben.“ 
Review & Herald, 14. August 1888

C. Welches Beispiel erwähnt Paulus um die Gefahr des Zurückwei-
sens der Gnade Gottes zu zeigen? Hebräer 12,16-17

____________________________________________________
____________________________________________________

„O, dass das Volk Gottes bedenken würde, dass durch eine falsche 
Tat ihrerseits ein Schandfleck in die Geschichte und Erfahrung gemacht 
wird, den nichts anderes als das Blut Christi wegwaschen kann. Jede 
Tat im Leben sollte sorgfältig bedacht werden, weil man sie in die Welt 
hinein sendet wie aus einer offenen Quelle: Ströme des Segens oder 
Ströme des Bösen. Lasst jene, die ihre Bibeln kennen, das Leben Chris-
ti leben. Alle sollten berücksichtigen, dass sie ein Werk tun, dass so 
dauerhaft sein wird wie die Ewigkeit. Niemand in der Welt kann etwas 
Selbstsüchtiges tun außer sie stehen in der Gefahr ihr Erstgeburtsrecht 
für ein Linsengericht zu verkaufen. Lasst uns daran erinnern, das Esau 
von seinen Sehnsüchten kontrolliert wurde; Hunger und Verlangen be-
herrschten diesen Mann, und er verkaufte seine Seele für das Stillen 
seines Hungers. Gibt es Menschen, welche dies tun und die gegenwär-
tige Wahrheit kennen?“ Christ Triumphant, S. 85
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Mittwoch, 21. März

4. „So schrecklich war die Erscheinung“ Hebräer 12,21

A. Wie beschreibt Paulus die Szene, als Israel in den Alten Bund 
eintrat? Hebräer 12,18-19
____________________________________________________
____________________________________________________

„Am Morgen des dritten Tages richteten sich aller Augen auf den Berg. 
Sein Gipfel war mit einer dichten Wolke bedeckt, die immer dunkler wur-
de, bis sie sich herabsenkte und den ganzen Berg in Finsternis und 
forterregendes Geheimnis hüllte. Dann ertönte ein Schall wie von einer 
Trompete, durch den das Volk aufgefordert wurde, Gott zu begegnen. 
Mose führte es bis an den Fuß des Berges. Aus der dichten Finsternis 
flämmten grelle Blitze, und Donnerschläge hallten vom Berge, die sich 
als Echo an den umliegenden Höhen brachen. ‚Der ganze Berg Sinai 
aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer; und der 
Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen, und der ganze 
Berg bebte sehr.‘ ‚Und die Herrlichkeit des HERRN war anzusehen wie 
ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Kindern 
Israel.‘ ‚Und der Posaune Ton ward immer stärker.‘ So schrecklich wa-
ren die Zeichen der Gegenwart Jahwes, dass das ganze Volk Israel vor 
Furch erzitterte uns sich vor dem HERRN in den Staub warf. Selbst 
Mose rief aus: ‚Ich bin erschrocken und zittere.‘ (Hebräer 12,21).“ Patri-
archen und Propheten, S. 304

B. Wie war die geistige Verfassung des Volkes und ihres Führers 
Mose? Hebräer 12,20-21
____________________________________________________
____________________________________________________

„Gott verkündete sein Gesetz mit Kraft und in Herrlichkeit, damit 
das Volk das ganze Geschehen nie vergäße und mit tiefer Ehrfurcht 
vor dem Urheber des Gesetztes, dem Schöpfer des Himmels und der 
Erde, erfüllt werde. ER wollte allen Menschen Heiligkeit, Bedeutung 
und ewige Gültigkeit Seines Gesetzes kundtun. Das Volk Israel war 
vom Schrecken überwältigt. Die ehrfurchtgebietende Sprache Gottes 
erschien ihm fast untragbar. Denn als ihm Gottes erhabene Rechts-
ordnung dargelegt wurde, begriff es wie nie zuvor das widerwärtige 
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Wesen der Sünde und seine eigene Schuld in den Augen des großen 
Gottes. Furchtsam und in heiliger Scheu wichen die Hebräer vom Ber-
ge zurück. Die Menge rief nach Mose: ‚Rede du mit uns, wir wollen 
hören; aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben.‘“ 
Patriarchen und Propheten, S. 309

Donnerstag, 22. März

5. „Zu dem Berg Zion“ Hebräer 12,22

A. Wie vergleicht Paulus die Situation jener, die in den Neuen Bund 
eintreten? Hebräer 12,22-24

____________________________________________________
____________________________________________________

„Nachdem der Schreiber eine Sicht in die Aufnahme des Alten Bundes 
gegeben hat, wendet er sich dem Neuen Bund zu. […] Keine Szene, 
die mit dieser vergleichbar ist, fand auf der Erde statt, als Christus den 
Neuen Bund einsetzte. […] Wir glauben, dass solch ein Ereignis wirklich 
stattgefunden hat, diesmal jedoch nicht auf der Erde, sondern im Him-
mel. […] Der Ort, zu welchem wir kommen müssen, ist der Berg Zion, 
im Gegensatz zu dem Berg Sinai. Der Berg Zion ist „das himmlische 
Jerusalem“, die „Stadt des lebendigen Gottes“. Christus ist dort und wird 
„Jesus, der Mittler“ genannt. ER ist der Mittler des Neuen Bundes und 
sprengt als solches das Blut, das Besseres redet als das des Abel. Die-
ser Anlass wird „Generalversammlung“ oder eher „Festversammlung“ 
genannt. Dort ist eine unzählbare Menge von Engeln, buchstäblich 
„Myriaden“; Zehntausende von ihnen – das gleiche Wort wird in Daniel 
7,10 gebraucht. Bei ihnen ist die Gemeinde der Erstgeborenen, aufge-
schrieben, oder vermerkt, im Himmel, sowie „die Geister der vollendete 
Gerechten“. […] Dies ist die freudige und feierliche Szene, welche uns 
gezeigt wird. Der Gegensatz ist erstaunlich; doch es gibt auch einige 
auffallende Gemeinsamkeiten, die uns die feierliche Szene am Sinai in 
Erinnerung rufen. In beiden Bünden ist Gott der selbe, und Seine An-
forderungen sind die gleichen. Das Gesetz, das die Grundlage für den 
Bund am Sinai war, ist auch die Grundlage des Neuen Bundes, doch mit 
diesem Unterschied: Das Gesetz des Neuen Bundes ist in die Herzen 
geschrieben und nicht bloß auf Steintafeln.“ Andreasen: The Book of He-
brews, S. 526-528
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B. Welche Warnung gibt uns Paulus und welche Lehre zieht er aus 
der Erfahrung von dem Israel des Alten Bundes? Hebräer 12,25
____________________________________________________
____________________________________________________

„‚Sehet zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet.‘ (Hebräer 12,25). 
Jesus versicherte Seinen Zuhörern: ‚Denn ich sage euch, dass der Män-
ner keiner, die geladen waren, mein Abendmahl schmecken wird.‘ Weil 
sie die Einladung ausschlugen, wurde sie keine zweites Mal geladen. 
Als die Juden Christus verwarfen, verhärteten sie dadurch ihr Herz und 
lieferten sich Satan aus, so dass es für sie schließlich unmöglich wurde, 
Seine Gnade anzunehmen. Heute ist es nicht anders. Wenn wir Gottes 
Liebe nicht schätzen und sie nicht zu einer uns innewohnenden Kraft 
werden lassen, dann sind wir verloren. Der Herr kann uns keinen deutli-
cheren Beweis Seiner Liebe geben als den, den ER bereits erbracht hat. 
Wenn selbst die Liebe Christi unser Herz nicht erreicht, dann ist dazu 
auch kein anderes Mittel imstande. Mit jeder Weigerung, die Gnaden-
botschaft anzuhören, wächst der Unglaube. Jedesmal, wenn es jemand 
versäumt, Jesus sein Herz zu öffnen, verstärkt sich seine Abneigung ge-
gen die Stimme des Heiligen Geistes, und so werden seine Aussichten 
immer geringer, den letzten Gnadenruf zu hören. Hoffentlich muss man 
nicht einmal von uns wie vom alten Volk Israel sagen. „Ephraim hat sich 
zu den Götzen gesellt; so dass es hinfahren.“ (Hosea 4,17). Lasst nicht 
zu, dass Christus über einen von uns wie über Jerusalem weinend sa-
gen muss: ‚Wie oft habe ich wollen deine Kinder versammeln, wie eine 
Henne ihr Nest unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt! Sehet, ‚euer 
Haus soll euch wüste gelassen werden.‘ (Lukas 13,34-35)“ Bilder vom 
Reiche Gottes, S. 236-237.

Freitag, 23. März

6. „Die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als sol-
che, die erschaffen worden sind“ Hebräer 12,27

A. Wie beschreibt Paulus die Art, auf welche Gottes Volk erschüttert 
werden wird? Hebräer 12,26-27
____________________________________________________
____________________________________________________

„Ich fragte nach der Bedeutung der Erschütterung, welche ich gese-
hen hatte, und mir wurde gezeigt, dass sie durch das aufrechte Zeugnis 
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hervorgebracht werden würde, welches durch den Rat der Treuen Zeu-
gen an die aus Laodizea hervor gerufen wird. Dies wird seine Auswir-
kung auf das Herz der Empfänger haben, und wird ihn dazu führen, den 
Maßstab (Gottes, der Übers.) zu lobpreisen und die aufrichtige Wahrheit 
von sich zu geben. Einige werden dieses aufrichtige Zeugnis nicht er-
tragen. Sie werden sich gegen dieses Zeugnis erheben, und dies wird 
eine Erschütterung unter dem Volk Gottes verursachen. Das Zeugnis 
der Treuen Zeugen wurde nicht einmal zur Hälfte beherzigt. Das ernste 
Zeugnis, von welchem das Schicksal der Gemeinde abhängt, wurde ge-
ring geschätzt, wenn nicht sogar völlig missachtet. Dieses Zeugnis muss 
eine tiefe Reue hervorbringen, und alle, die es in Wahrheit empfangen, 
werden dem Zeugnis gehorchen und gereinigt werden.“ Counsels for the 
Church, S. 338

„Gerade nachdem das Volk Gottes an seinen Stirnen versiegelt ist, 
ist es kein Siegel oder Zeichen, welches sichtbar ist, sondern ein in der 
Wahrheit gegründet sein, sowohl geistig als auch geistlich, so dass es 
nicht entfernt werden kann. Gerade nachdem Gottes Volk versiegelt und 
für die Erschütterung vorbereitet ist, wird sie kommen. Die Erschütterung 
hat bereits begonnen; die Gerichte Gottes sind jetzt schon auf dem Land, 
damit wir wissen dürfen was kommen wird.“ The Faith I Live By, S. 287

B. Wie sollen wir Gott dienen angesichts der Tatsache, dass wir ein 
unerschütterliches Reich empfangen werden? Hebräer 12,28-29
____________________________________________________
____________________________________________________

„Jene, welche Christus annehmen und in ihrer ersten Gewissheit sa-
gen: ‚Ich bin gerettet.‘, stehen in der Gefahr, sich selbst zu vertrauen. Sie 
verlieren ihre eigene Schwachheit aus dem Blickfeld und ihre beständi-
ge Notwendigkeit göttlicher Stärke. Sie sind auf Satans Kunstgriffe nicht 
vorbereitet. Unsere einzige Sicherheit besteht im ständigen Misstrauen 
auf uns selbst und auf die Abhängigkeit von Christus. Die große Gefahr 
des Menschen ist der Selbstbetrug sowie der Unabhängigkeit frönen 
und sich dadurch von Gott zu trennen, der Quelle seiner [des Menschen, 
d. Übers.] Kraft. Der HERR kommt sehr bald und wir betreten gerade die 
Schauplätze des Unheils. Wir brauchen nicht zu sagen: Die Gefahren 
der letzten Tage werden bald über uns kommen. Sie sind bereits ge-
kommen. Wir brauchen jetzt das Schwert des HERRN, um jede Seele 
zu durchschneiden und um fleischliche Verlangen, die Gelüste und die 
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Leidenschaften zu durchtrennen. Der Geist, der sich vom Denken ge-
löst hat, muss sich ändern. Die Gedanken müssen auf Gott ausgerichtet 
sein. Jetzt ist die Zeit ernsthafte Bemühungen hervorzubringen um die 
natürlichen Neigungen des fleischlichen Herzens zu überwinden. Eine 
große Anzahl von Menschen, die ihren Glauben in der Botschaft des 
Dritten Engels bekundet hat, aber nicht durch Gehorsam geheiligt wor-
den ist, verlassen ihren Standpunkt wenn der Sturm sich nähert und 
schließen sich den Reihen der Opposition an. Indem sie sich mit der 
Welt vereint haben und teilhaben am Geist der Welt, sind sie dahin ge-
kommen, die Dinge nahezu im gleichen Licht zu sehen und wenn die 
Prüfung ansteht, sind sie bereit, die leichte, beliebte Seite zu wählen. 
Begabte, ansprechende und gewandte Männer, die sich einst an der 
Wahrheit erfreuten, benutzen jetzt ihre Fähigkeiten Menschenseelen zu 
täuschen und irrezuführen. Sie werden jetzt zu den erbittertsten Feinden 
ihrer früheren Brüder. Wenn wir in der Zeit der Erschütterung sind, dann 
wird alles, was erschüttert werden kann tatsächlich erschüttert werden. 
Der HERR wird jenen welche die Wahrheit kennen nicht verzeihen, wenn 
jene sie nicht in Wort und Tat tun und Seinen Geboten gehorchen.“ The 
Faith I Live By, S. 336
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Sabbat, den 31. März 2012

„Jesus Christus, derselbe Gestern, 
Heute und in Ewigkeit“

Hebräer 13,8

„Denn er selbst hat gesagt: ‚Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals 
verlassen!‘ So können wir nun zuversichtlich sagen: ‚Der Herr ist mein 
Helfer, und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir 
antun könnte.“ Hebräer 13,5b-6

Studienhilfe: The Faith I Live By, S. 92
Lernziel: Nachsinnen über die wichtigen Wahrheiten über unseren Er-
löser

Einleitung
„Wir müssen Christus, das Musterbeispiel eines Charakters, welches 

Gott uns gegeben hat, studieren. Wenn wir [den Stoff für] Kleidung aus-
schneiden müssen, studieren wir das Schnittmuster. Und im christlichen 
Leben müssen wir unsere eigenen Ideen und Pläne aufgeben und uns 
nach dem Musterbeispiel richten.“ Review & Herald, 27. August 1889

Sonntag, 25. März

1. „Ich will dich niemals verlassen“ Hebräer 13,5

A. Welches kostbare Versprechen wurde jenen gegeben, die Jesus 
nachfolgen? Hebräer 13,5
____________________________________________________
____________________________________________________

„Wir können unserem Erlöser nicht mehr Freude machen als seinen 
Verheißungen zu glauben. Sein Erbarmen kommt zu dir und deine Gebe-
te kommen zu Ihm. Nichts kann diese Verständigung unterbrechen. Wir 
müssen lernen unsere gesamte Ratlosigkeit zu Jesus Christus zu brin-
gen, denn Er wird uns helfen. Er wird unseren Bitten zuhören. Wir dürfen 

13
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zu Ihm in voller Glaubensgewissheit ohne jeden Zweifel kommen, denn 
Er ist der lebendige Weg. Je mehr wir unsere Bitten vor Seinen Thron 
nachdrücklich vorbringen, desto mehr Gewissheit haben wir, dass wir 
die große Gnade unseres Herrn Jesus Christus unablässig empfangen. 
Ihr gebt keine Kraft an die Straße weiter, auf die ihr durch den Glauben 
geht. Aber ihr werdet an Kraft und Gewissheit zunehmen, weil ihr einen 
Führer an eurer Seite habt und ihr könnt Ihn mit vollkommenen Glauben 
fragen eure Schritte in rechter Weise zu führen. Dann vertraut auf den 
Herrn Jesus, dass Er euch Schritt für Schritt auf dem rechten Weg führt. 
Ihr könnt Gewissheit und Stärke bei jedem Schritt gewinnen den ihr vo-
rangeht, denn ihr dürft gewiss sein, dass eure Hand in Seiner Hand ist. 
Ihr könnt „laufen und nicht müde werden“, ihr könnt „gehen und nicht 
schwach werden”, denn ihr erkennt durch Glauben, dass ihr eure Hand 
in der Hand Christi habt. Ihr werdet nicht entmutigt niedersinken, denn 
indem ihr vorangeht den Herrn kennen zu lernen und Ihm zu vertrauen, 
werdet ihr die Gewissheit erlangen, dass der Eine, der niemals jene ver-
lässt, welche Ihm voll und ganz vertrauen, euer beständiger Helfer ist.“ 
Our Father Cares, S. 279

B. Wie erläutert Jesaja diese Verheißung? Jesaja 43,2
____________________________________________________
____________________________________________________

„Wenn Du gerufen wirst, durch einen feurigen Ofen um Christi Willen 
zu gehen, wird Jesus an deiner Seite sein. Er spricht zu dir: ‚Wenn du 
durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und wenn durch Ströme, 
so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du 
nicht versengt werden, und die Flamme soll dich nicht verbrennen.‘ Die 
Bedrohungen durch Menschen versinken in Bedeutungslosigkeit in An-
betracht des Wortes des lebendigen Gottes. Sei treu und ergeben, und 
der Gott, der mit den drei hebräischen Kindern in den Feuerofen ging 
und der sich Johannes auf der einsamen Insel offenbarte wird mit dir 
sein. Seine bestehende Gegenwart wird dich trösten und dich aufrecht 
erhalten und du wirst die Erfüllung der Verheißung erkennen. ‚Wer mich 
liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir 
werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.‘“ Youth’s Instruc-
tor, 12. Juli 1904

Montag, 26. März

2. „Der Herr ist mein Helfer“ Hebräer 13,6
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A. Welche Gewissheit wird uns ermutigen wenn wir von Menschen 
bedrängt werden? Hebräer 13,6
____________________________________________________
____________________________________________________

„Das Leben eines Christen wird oft von Gefahren bedrängt und die 
Pflichten scheinen schwierig zu erfüllen. In der innerlichen Vorstellung 
stellt man sich Bilder vor, in denen Untergang und Leibeigenschaft be-
vorstehen und dahinter der Tod. Dennoch spricht die Stimme Gottes 
deutlich ‚Geh voran!‘ Der Glaube schaut über die Schwierigkeiten hin-
weg und ergreift das Unsichtbare, sogar die Allmacht; deshalb kann er 
nicht verwirrt werden. Glaube heißt, die Hand Christi in jedem Notfall zu 
umklammern. Jedes Schiff, das auf dem Meer des Lebens segelt, benö-
tigt einen göttlichen Lotsen an Bord. Aber wenn Stürme drohen oder tat-
sächlich aufkommen werfen viele Menschen ihren Lotsen über Bord und 
überlassen ihr Schiff den Händen von Menschen mit begrenzten Fähig-
keiten oder versuchen es selbst zu steuern. Im Allgemeinen folgen dann 
Mast- und Schotbruch und der Lotse wird beschuldigt, sie in gefährliche 
Gewässer manövriert zu haben. Begebt euch nicht in die Hände von 
Menschen, sondern sagt: ‚Der Herr ist mein Helfer.‘ Ich will Seinen Wil-
len suchen, ich will Seinen Willen tun.“ The Faith I Live By, S. 100

B. Wie brachte David sein Vertrauen auf die Hilfe des HERRN zu 
Ausdruck? Psalm 27,1
____________________________________________________
____________________________________________________

„Je mehr du deinem Erlöser vertraust, desto mehr wirst du IHN lieben. 
Er ist dein Freund in Leben oder Tod. Er ist die Krone deiner Freude. Er 
ist deines tiefsten Vertrauens wert. Alle Sorgen und Bedrängnisse unter 
denen wir zu leiden haben, sind hier nur dazu da, unsere Schulung für 
ein höheres Leben zu gründen. Gottes Absichten sind daher uns für den 
Himmel tauglich zu machen. Harre auf Gott. Verlasse dich auf IHN in völli-
ger Abhängigkeit, denn Seine ewigen Arme werden dich aufrechterhalten. 
ER, der sagt, dass nicht ein Sperling zur Erde fällt ohne das Wissen des 
himmlischen Vaters wird für jene sorgen, die IHN lieben und vertrauen. 
Jesus kennt jeden pochenden Schmerz, jede Schmerzensqual und Her-
zeleid, und ER wird Seinen Kindern die Gnade zuteilwerden lassen, diese 
von Ihm zugelassenen Anfechtungen auszuhalten. Sein Herz schlägt mit-
fühlend mit dem Leiden der Menschheit und jene, die leiden, haben Sein 
größtes Mitleid und Mitgefühl.“ Signs of the Times, 28. Februar 1906



111

Dienstag, 27. März

3. „Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit“ Hebräer 13,8

A. Auf welche Wahrheit dürfen wir uns verlassen inmitten der Unsi-
cherheit dieser Welt? Hebräer 13,8
____________________________________________________
____________________________________________________

„Durch den beständigen Wandel der Umstände ändern sich unsere 
Erfahrungen und durch diese Veränderungen sind wir entweder erleich-
tert oder niedergeschlagen. Aber der Wandel der Verhältnisse hat keine 
Macht Gottes Beziehung zu uns zu verändern. Er ist derselbe gestern, 
heute und in Ewigkeit und ER bittet uns Seiner Liebe bedingungslos zu 
vertrauen.“ In Heavenly Places, S. 120

B. Auf was können wir uns verlassen, wenn auch die Himmel ver-
gehen mögen? Hebräer 1,10-12
____________________________________________________
____________________________________________________

„Er ist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er trachtet im-
mer danach, uns Gutes zu tun, uns zu ermutigen und uns zu leiten, 
indem ER uns Schritt für Schritt voran führt. Das, was ER heute ist, 
nämlich ein treuer Hohepriester, der mit unseren Schwachheiten mit-
fühlt, wird ER morgen und auf immer und ewig sein. Er ist unser Führer, 
unserer Lehrer, unser Freund, der uns stets Seinen Segen als Antwort 
auf unseren Glauben schenkt. Er lädt uns ein, IHM zu folgen. Wenn wir 
dies tun, wenn wir uns bei IHM niederlassen, so werden alle Spannun-
gen, alle schlechten Charaktereigenschaften, alle Ärgernisse aufhören.“ 
In Heavenly Places, S. 187

Mittwoch, 28. März

4. „Jesus hat außerhalb des Tores gelitten“ Hebräer 13,12

A. Welche Schmach hat Jesus an unserer Statt getragen? Hebräer 
13,12. Vergleiche mit 3. Mose 24,14
____________________________________________________
____________________________________________________
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Durch das Gesetz Mose musste jede Befleckung „außerhalb des La-
gers“ getragen werden. Folglich musste man sich mit allen Personen 
und Dingen, die das Lager Israels befleckt hatten, außerhalb des Lagers 
befassen. Dies ist der Grund weshalb Golgatha, der Hinrichtungsort für 
Jerusalem, außerhalb der Stadtmauern lag. Jesus, welcher „außerhalb 
des Lagers“ gebracht wurde, wurde wie etwas behandelt, welches das 
Lager Israels befleckt hatte.

„Weil Adam und Eva Gottes Gesetzt übertreten hatten, wurde sie aus 
Eden verbannt. Christus litt als unser Vertreter außerhalb der Grenzen 
Jerusalems. Er starb dort, wo Verbrecher und Mörder hingerichtet wur-
den – außerhalb des Tores. Sehr bedeutsam sind die Worte: ‚Christus 
aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetztes, da er zum Fluch wur-
de für uns.‘ (Galater 3,13).“ Das Leben Jesu, S. 741

B. Was sollten wir, angesichts von Christi Bereitschaft die Schmach 
für uns zu tragen, bereit sein zu tun? Hebräer 13,13-14
____________________________________________________
____________________________________________________

„Sollten wir meinen, es ist eine zu große Schande, Schmach im Na-
men Christi zu erleiden? Gott verhüte dies. Lasst uns außerhalb des 
Lages gehen und, wenn nötig, um Christi Willen die Schmach froh und 
fröhlich ertragen.“ Signs of the Times, 16. Juli 1896

„Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, bewegt euch unerschütter-
lich vorwärts und seid nicht groß beeinflusst von Kritik, Schmach oder 
Tadel. Denkt daran, dass die Botschafter, welche Gott schickt, außerhalb 
des Lagers gehen müssen und die Schmach um Christi Willen ertragen 
müssen. Was auch immer dir zustoßen mag, erinnere dich, dass Chris-
tus dies alles und noch mehr für dich ertragen hat. In welche Richtung 
dein Handeln sich bewegen mag, es wird immer jemanden geben, der 
Kritik und Tadel üben wird. Gehe voran in der Furcht und Liebe Gottes. 
Sei selbst gestärkt durch den Glauben, habe Mut im HERRN und sei 
immer fröhlich. Die Wahrheit ist ernst und erbaulich und ihr Einfluss ist 
erhebend. Die Warnungsbotschaft, welche der Welt gegeben ist, muss 
die Aufmerksamkeit von irdischen Dingen auf jene von ewiger Bedeu-
tung lenken. Die Wahrheit wird immer den Hörer heiligen; jene, welche 
die Wahrheit predigen, müssen durch sie geheiligt werden. Doch wenn 
die Prediger besondere Anstrengungen unternehmen, Raum den eigen-
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tümlichen Ideen und Gefühlen ihrer Hörer zu geben um Kritik zu vermei-
den, dann werden sie ihr eigenes Zeugnis schwächen und an der Sache 
scheitern, die sie zu sichern wünschten. Sie werden sich selber, ihrem 
Auftrag und all jenen, die sie kritisieren Unrecht antun. Alle diejenigen, 
welche für den HERRN arbeiten, können und sollen ihre Arbeitsmetho-
den verbessern, doch nur so weit, solange sie das Leben Christi fleißig 
studieren und Seine Tugenden ausüben können. Lasst nicht zu, dass 
Murren und Fehlersuchen eure Hände schwächen und eure Hoffnungen 
trüben. ‚Heiligt den HERRN der Heerscharen, lasst IHN eure Furcht sein 
und lasst IHN euer Schrecken sein.‘“ Special Testimonies, Reihe A, Nr. 7, S. 5

Donnerstag, 29. März

5. „Den großen Hirten der Schafe“ Hebräer 13,20

A. Wie sollen wir Jesus betrachten? Hebräer 13,20 Denke an Johan-
nes 10,11,14-15
____________________________________________________
____________________________________________________

„Der HERR hat Sein Auge auf jede Seele, die Ihn sucht. Er ist an je-
der Seele interessiert, die Hilfe benötigt, und ER wird niemanden in der 
Dunkelheit des Irrtums lassen, sondern Schritt für Schritt wird ER ihn in 
das volle Licht der Wahrheit leiten, das von jeder Seite der Schrift leuch-
tet. Der HERR sieht jede von unseren Taten. ER weiß genau welchen 
Fortschritt wir auf dem Weg Christi gemacht haben. Wie freundlich und 
lieblich unser Großer Hirte doch ist! Mit größter Anteilnahme schaut ER 
von seinem erhobenen Thron herab auf die Schafe Seiner Weide und 
gibt ihnen Gnade und Kraft.“ In Heavenly Places, S. 322

B. Welche Verantwortung lastet auf jenen, die Sein Werk heute aus-
üben? 1.Petrus 5,2-3
____________________________________________________
____________________________________________________

„Wir müssen die Liebe offenbaren, welche uns von dem großen Hir-
ten gezeigt wird, indem der die Lämmer in Seine Arme nimmt, Sei-
ne Herde vorsichtig aus der Gefahr heraus leitet und sie auf sicheren 
Pfaden führt. Christi Nachfolger müssen Seine Zärtlichkeit und Sein 
Mitgefühl zeigen und sie müssen auch Seine Intensität des Verlan-
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gens zeigen, um die Wahrheiten, welche ewiges Leben für den Hörer 
bedeuten, kundzutun.“ Christ Triumphant, S. 46

„Der große Hirte hat Unter-Hirten, an welche ER die Fürsorge Seiner 
Schafe und Lämmer delegiert. Die erste Aufgabe, mit der Christus Petrus 
betraute um ihn wieder in den geistlichen Dienst einzusetzen, war Sei-
ne Lämmer zu weiden. (vgl. Johannes 21,15, d. Verf.) Von diesem Werk 
hatte Petrus sehr wenig Erfahrung. Es würde große Sorgfalt, Zärtlichkeit, 
viel Geduld und Beharrlichkeit erfordern. Es rief ihn den Kindern und He-
ranwachsenden sowie den im Glauben noch Ungefestigten zu dienen, 
die Unwissenden zu lehren, ihnen die Schrift auszulegen und sie für die 
Nützlichkeit im Dienst Christi zu erziehen. Bis dahin war Petrus ungeeig-
net dies zu tun oder überhaupt die Wichtigkeit dessen zu verstehen. Die 
Frage, welche Christus Petrus stellte, war bedeutsam. ER erwähnte nur 
eine Bedingung für die Jüngerschaft und den Dienst. ‚Liebst du mich?‘, 
fragte ER. Dies ist die entscheidende Qualifikation. Obwohl Petrus jede 
andere Qualifikation besessen haben könnte – ohne die Liebe Christi hät-
te er nicht ein treuer Hirte der Herde des HERRN sein können. Wissen, 
Güte, Beredtheit, Dankbarkeit und Hingabe sind Hilfen im guten Werk; 
aber ohne die Liebe Jesu im Herzen wird sich das Werk eines christlichen 
Dieners als Fehlschlag herausstellen.“ Gospel Workers, S. 182-183

Freitag, 30. März

6. „Der Gott des Friedens aber … rüste euch völlig aus“ Heb-
räer 13,20-21

A. Was ist Gottes Absicht für Sein Volk? Hebräer 13, 20-21. Verglei-
che mit 1.Petrus 5,10
____________________________________________________
____________________________________________________

„Wenn die Wahrheit empfangen ist, wird sie radikale Veränderungen 
im Leben und am Charakter bewirken, denn Glaube heißt, Christus im 
Herzen zu halten, und wo ER ist, wird die Seele in geistlicher Betätigung 
vorangehen, sie wird immer in der Gnade wachsen und stets an Ver-
vollkommnung voranschreiten. Wächst du in Christus auf, dem leben-
digen Haupt? Ist die Gnade Christi in deinem Leben sichtbar? Gott gibt 
Seine Gnade Menschen, damit sie mehr nach Seiner Gnade verlangen. 
Gottes Gnade arbeitet immer an dem menschlichen Herzen, und wenn 
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sie empfangen wird, dann werden die Anzeichen ihrer Empfängnis im 
Leben und am Charakter ihres Empfängers sichtbar werden. Die Gnade 
Christi im Herzen wird immer das geistliche Leben fördern und es wer-
den geistliche Fortschritte gemacht werden.“ God’s Amazing Grace, S. 324

B. Welchen Rat können wir aus dem Brief des Paulus an die Hebrä-
er ziehen? Hebräer 3,1. Vergleiche mit Hebräer 12,3 und denke an 
Hebräer 10,24.
____________________________________________________
____________________________________________________

„‚Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Be-
rufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnis-
ses, Jesus Christus‘ (Hebräer 3,1). Studiert Christus. Studiert Seinen 
Charakter Eigenschaft für Eigenschaft. Es wird von uns verlangt, dass 
wir IHN, unser Vorbild, in unser Leben und in unseren Charakter kopie-
ren, sonst werden wir scheitern Jesus darzustellen und werden der Welt 
eine falsche Kopie zeigen. Ahmt keine Menschen nach, denn Menschen 
sind fehlerhaft hinsichtlich Gewohnheiten, Reden, Sitten und Charakter. 
Ich stelle euch den Menschen Jesus Christus vor. Ihr müsst IHN persön-
lich als euren Retter kennen, bevor ihr IHN als Euer Vorbild und Beispiel 
studieren könnt.“ Ausgewählte Botschaften, Band 3, Seite 170

„Unser Vorbild ist Christus und jene, die Christus folgen, werden nicht in 
der Dunkelheit wandeln, denn sie werden nicht ihren eigenen Begierden 
nachfolgen. Ihr fortdauerndes Ziel ihres Lebens wird die Verherrlichung 
Gottes sein. Christus stellte der Welt den Charakter Gottes dar. Der Herr 
Jesus führte Sein Leben dergestalt, dass Menschen gezwungen waren 
einzugestehen, dass ER alle Dinge gut gemacht hat. Der Retter der Welt 
war das Licht der Welt, denn Sein Charakter war fehlerlos. Obwohl der 
der einzig geborene Sohn Gottes war und der Erbe aller Dinge im Him-
mel und auf Erden, gab er kein Beispiel an Trägheit und Genusssucht. 
Christus hat nie jemanden geschmeichelt. Er hat nie getäuscht oder be-
trogen, er hat nie Seinen Kurs geradliniger Rechtschaffenheit geändert 
um Gunst oder Applaus zu erhalten. ER hat immer die Wahrheit gesagt. 
Das Gesetz der Freundlichkeit war auf Seinen Lippen und es gab kein 
Falsch in Seinem Mund. Lass einen menschlichen Vertreter sein Leben 
mit dem von Christus vergleichen und durch die Gnade, welche Jesus 
jenen vermacht, die IHN als ihren persönlichen Retter annehmen, den 
Maßstab der Gerechtigkeit erlangen.“ That I May Know Him, S. 156


