
CHRISTUS UNSERE GERECHTIGKEIT 
 
Das Wort Gottes zeigt sehr deutlich, wie man durch den Glauben gerecht werden 
kann; die Schriften des Geistes der Weissagung führen dieses Thema noch 
bedeutend weiter aus und erklären es. In unserer Blindheit und Herzensträgheit 
sind wir aber weit von diesem Wege abgekommen. Viele Jahre lang haben wir 
es versäumt, uns diese göttliche Wahrheit zu eigen zu machen. 
Aber während all dieser Zeit rief der Heiland sein Volk ununterbrochen auf, sich 
auf diesen wichtigen, grundlegenden Teil des Evangeliums zu besinnen: durch 
den Glauben empfangen wir die zugerechnete Gerechtigkeit Christi für die 
Sünden der Vergangenheit und erhalten die verliehene Gerechtigkeit Christi, die 
uns befähigt, das Wesen Gottes in unserem menschlichen Fleisch zu offenbaren. 
Um der geplanten Zusammenstellung einen höchstmöglichen Wert zu geben, 
war es von vornherein klar, dass es nicht genügte, lediglich viele verschiedene, 
unzusammenhängende Zitate aneinanderzureihen. Richtige Anordnung und 
Verbindung waren notwendig, und auch die chronologische Reihenfolge war 
bedeutsam. Außerdem mussten die Umstände und Fragen, zu denen die 
einzelnen Erklärungen gegeben worden waren, deutlich erkennbar bleiben. Hätte 
man darauf nicht geachtet, so wäre die Lektüre dieser Zusammenstellung wohl 
recht verwirrend und ermüdend. 
Ein eingehendes Studium der Schriften des Geistes der Weissagung über das 
Thema der Glaubensgerechtigkeit führt zu der Überzeugung, dass die dort 
gegebene Unterweisung zwei Gesichtspunkte herausstellt: erstens die 
erstaunliche Tatsache, dass Sünder durch den Glauben an den Sohn Gottes die 
Gerechtigkeit Gottes erhalten; und zweitens, dass es in Gottes Plan und 
Vorsehung lag, diese wesentliche Botschaft, die Gerechtigkeit Gottes durch den 
Glauben zu erlangen, seinem Volk zu senden, als es 1888 zur Generalkonferenz 
in Minneapolis, Minnesota, versammelt war. Diesen letzteren Gesichtspunkt 
können wir als Siebenten-Tags-Adventisten nicht vernachlässigen, ohne damit 
eine sehr wichtige Lehre zu missachten, die der Herr uns erteilen wollte. Es 
schien daher notwendig, in die vorliegende Zusammenstellung die Anweisungen 
einzubeziehen, die auf Grund der Erfahrungen und Entwicklungen während und 
nach der Konferenz von Minneapolis gegeben wurden. 
Die meisten unserer heutigen Gemeindeglieder sind erst zu uns gekommen, 
nachdem wir diese Erfahrungen bereits gemacht hatten. Sie wissen wenig 
darüber; aber sie brauchen sowohl die Botschaft als auch die Lehren, die aus 
diesen Erfahrungen zu ziehen waren. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, 
wenigstens einen Teil der damals gegebenen Anweisungen neu vorzulegen und 
mit einer kurzen Darstellung der Ereignisse zu verbinden. 



Wer Geist der Weissagung in der Endgemeinde volles Vertrauen entgegenbringt, 
wird der hier dargebotenen Zusammenstellung von Zitaten großen Wert 
beimessen. Nur wenige von ihnen wurden seit ihrem Erscheinen im „Review and 
Herald“ je wieder veröffentlicht. Die meisten gerieten in Vergessenheit mit der 
laufenden Nummer des „Review“, in der sie erschienen waren. In keinem 
anderen Quellenwerk sind sie in systematischer und chronologischer Ordnung 
zusammengefasst worden. Mögen diese Botschaften im Leben all derer, die sie 
lesen, das erreichen, wozu sie bestimmt sind. Wunderbar ist der Segen, den der 
Himmel erteilen möchte! 
 
A. G. D. 

Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit Christi, muss die 
Gemeinde in ihren letzten Streit ziehen.“ 

E. G. White 
 

Christus wird an seinem Krönungstage jene nicht als die Seinen 
anerkennen, die einen Flecken, Runzel oder dergleichen haben. 
Aber denen, die an ihn glauben, wird er Kronen unvergänglichen 

Glanzes geben. Alle, die nicht wollten, dass er über sie 
herrschte, werden ihn von dem Heer der Erlösten umringt sehen, 
die das Zeichen an sich tragen: Der Herr unsere Gerechtigkeit.“ 

E. G. White 
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