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Einleitung

Heute Morgen haben wir das Lied "Ein feste Burg ist unser Gott" gesungen, das als 
Kampfeshymne der protestantischen Reformation bekannt geworden ist. Jedes Mal, wenn ich 
dieses Lied singe (das eine Umschreibung von Psalm 46 ist), sehe ich fast Martin Luther vor Kaiser 
Karl V. und den Würdenträgern der römisch-katholischen Kirche auf dem Reichstag von Worms mit
einem Gesicht aus Stein stehen und sich weigern, seine Lehren zu widerrufen. In seinen eigenen 
Worten: 
 
" ...mein Gewissen ist gefangen durch das Wort Gottes. Deshalb kann und will ich nicht widerrufen, denn es ist 
schwierig, unrentabel und gefährlich, etwas gegen sein Gewissen zu tun. So wahr mir Gott helfe. Amen." 
 
Protestantismus und Katholizismus

Wenn es ein Wort gibt, das die protestantische Reformation verkörpert, dann ist es das Wort 



"Sola". 

 Sola Gracia (Gnade allein) 
 Solo Christo (Christus allein) 
 Sola Fide (Glaube allein) 
 Sola Scriptura (Schrift allein) 
 Soli Deo Gloria (Gottes Ehre allein) 

Entgegen dem Motto der evangelischen Reformatoren war und ist die katholische Kirche durch 
das dreibuchstabige Wort "und" gekennzeichnet: 

 Anmut und menschlicher Einsatz 
 Christus und Maria 
 Glaube und Werke 
 Ehre sei Gott und den Heiligen, die durch ihre guten Werke Heiligkeit erlangt haben. 
 Schrift und Tradition 

Ellen White hat die Bedeutung von "Sola Scriptura" erklärt: 
 
 "Aber Gott wird ein Volk auf Erden haben, das die Bibel und nur die Bibel als 
Maßstab aller Lehren und Grundlage aller Reformen erhält. Die Meinungen der 
Gelehrten, die Ableitungen der Wissenschaft, die Glaubensbekenntnisse oder 
Entscheidungen der Kirchenräte, so zahlreich und uneinig wie die Kirchen, die sie 
vertreten, die Stimme der Mehrheit oder alle diese sollten als Beweis für oder 
gegen jeden Punkt des religiösen Glaubens angesehen werden. Bevor wir eine Lehre
oder ein Gebot annehmen, sollten wir ein klares "So spricht der Herr" in seiner 
Unterstützung fordern."  
 
(Ellen G. White, "Großer Kampf" S. 596)

Unmittelbar nach dieser Aussage erklärt Ellen White, wie religiöse Führer ihre Mitglieder 
kontrollieren können: 

"Satan ist ständig bemüht, die Aufmerksamkeit auf Menschen statt auf Gott zu 
richten. Er verleitet das Volk, Bischöfe, Geistliche und Theologieprofessoren als 
Führer zu betrachten, statt die Heilige Schrift zu erforschen, um ihre Pflicht zu 
erfahren. Wenn er dann den Verstand dieser geistlichen Führer beherrscht, kann er 
die Menge nach seinem Willen beeinflussen."

(Ellen G. White, "Großer Kampf" S. 596)

Die Wahrheit dieser Aussagen wird durch unser großes Vorbild, Jesus Christus, bestätigt. Hätten 
die religiösen Führer der Zeit Christi nicht eingegriffen, hätte die Welt die größte Erweckung aller 
Zeiten erlebt: 
 
"Wären die Priester und Rabbiner nicht dazwischengetreten, so hätte Jesu Lehre eine
Reformation herbeigeführt, wie die Welt sie nie erlebt hatte."



(Ellen G. White, "Das Leben Jesu", S. 205) 
 
Wie stellte sich Jesus den theologischen Konflikten, die er mit den Priestern und Theologen Seiner 
Zeit hatte und wie legte Er den Streit bei? Hat Er jemals an die Tradition appelliert oder die großen 
Gelehrten zitiert? 

Jesu Vollmacht

Soweit wir wissen, hat Jesus nicht einmal einen Rabbiner oder Gelehrten als Vollmacht zitiert. 
Es ist eine bekannte Tatsache, daß Jesus die Schulen der Rabbiner nicht besuchte. Er wurde zu 
Hause unterrichtet. Auf diese Weise blieb er von den Traditionen der Gelehrten unbefleckt. 
 
Bezüglich seiner Kindheitserziehung wird uns in "Die Geschichte Jesu" auf S. 30, erzählt:  
 
"Gott selbst hat Maria durch Seinen Heiligen Geist gelehrt, wie sie Seinen Sohn 
erzieht sollte. Maria lehrte Jesus aus der Heiligen Schrift und Er lernte, sie für Sich
selbst zu lesen und zu studieren." 
   
Der Geist der Weissagung erklärt, daß seine Mutter, um Streitigkeiten zu vermeiden, versuchte 
Jesus davon zu überzeugen, den Traditionen der Ältesten zu folgen, aber Jesus wollte nichts davon 
annehmen. Er appellierte immer an die klaren Aussagen der Schrift: 
 
"Als die Priester und Herrscher zu Maria kamen, um sie zu überreden, Jesus zu 
zwingen, ihren Zeremonien und Traditionen die Treue zu halten, fühlte sie sich sehr
beunruhigt. Aber Frieden und Zuversicht kamen in ihr unruhiges Herz, als ihr Sohn 
die klaren Aussagen der Heiligen Schrift in der Aufrechterhaltung Seiner Handlungen 
darlegte." 

(Zeichen der Zeit, 6. August 1896:)
 
Wenn Jesus also Seine Lehren oder Taten verteidigte, appellierte er immer an die geschriebenen 
Worte des Alten Testaments. Obwohl Er sich der Traditionen der Rabbiner bewußt war, zitierte 
Er nie zustimmend eine dieser angeblichen mündlichen Äußerungen von Mose oder den Vätern. 
 
"Jesus und Johannes wurden von den damaligen Erziehern als unwissend dargestellt,
weil sie nicht in den Schulen der Rabbiner gelernt hatten; aber der Gott des 
Himmels war ihr Lehrer, und alle, die es hörten, waren erstaunt über ihre Kenntnis 
der Schrift." 

("Ratschläge für Eltern, Lehrer und Schüler", S. 446, 447) 

Seit seinem ersten Besuch im Tempel appellierte Jesus an das geschriebene Wort Gottes. Zu 
diesem Vorfall bemerkt Ellen White: 
 
"Die Menschen, mit denen Jesus in Berührung kam, versuchte Er durch ein ruhiges 
und entgegenkommendes Verhalten zu erfreuen. Wegen Seines sanftmütigen und 
zurückhaltenden Wesens meinten die Schriftgelehrten und Ältesten Ihn leicht durch 



ihre Lehren beeinflussen zu können. Sie drängten Ihn, doch die Lehren und 
Überlieferungen anzunehmen, die von den Schriftgelehrten aus alter Zeit übermittelt
worden waren; Er aber fragte nach deren Grund in der Heiligen Schrift. Er war 
stets gewillt, auf jedes Wort zu hören, das aus dem Munde Gottes kam, Er wollte 
aber keinen menschlichen Überlieferungen gehorchen. Jesus schien die gesamte Heilige
Schrift zu kennen, und Er bot sie ihnen in ihrer wahren Bedeutung dar. Die 
Schriftgelehrten waren beschämt, daß ein Kind sie belehrte. Sie erklärten, daß es 
ihres Amtes sei, die Schrift auszulegen, und daß Er verpflichtet sei, ihre     Auslegung
anzunehmen. Sie waren unwillig darüber, daß Er ihren Worten Widerstand 
entgegensetzte."
 
(Ellen G. White, "Das Leben Jesu" S. 85)

Die Versuchung

Jesus gab den Ton ganz am Anfang Seines Dienstes an. Als Jesus vom Teufel in Versuchung 
geführt wurde, war Seine Verteidigung viermal: 'Es steht geschrieben'.  
 
Matthäus 4:3-10: Gott hatte gerade bei der Taufe gesagt, daß Jesus Sein geliebter Sohn war und 
jetzt kam Satan mit Zweifel und Jesus entdeckte ihn sofort! 
 
1. Versuchung: (Verse 3+4)

"Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, daß diese 
Steine Brot werden. 
Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben (5. Mose 8:3): »Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.« 

2. Versuchung: (Verse 5-7)  
  
"Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels 
und sprach zu ihm: Bist Du Gottes Sohn, so wirf Dich hinab; denn es steht geschrieben: (Psalm 

91:11-12) »Er wird seinen Engeln für dich Befehl geben; [er hat die Worte ausgelassen: "um dich auf alle deine Weisen zu 

halten". Satan zitierte die Verheißung ohne die Bedingung, unter der Gott die Verheißung erfüllen könnte] und sie werden Dich auf 
den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« Da sprach Jesus zu ihm: 
Wiederum steht auch geschrieben: (5. Mose 6:16)  »Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht 
versuchen.« [Gott hatte gesagt, daß Jesus Sein Sohn war und einen Beweis zu verlangen, würde einen Mangel an Glauben zeigen.]  

3. Versuchung: (Verse 8-10)

"Wiederum führte Ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte Ihm alle Reiche
der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu Ihm: Das alles will ich Dir geben, wenn Du 
niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht 
geschrieben: (5. Mose 6:13) »Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und Ihm allein dienen.«

Beginn Seines Dienstes

Als Jesus Seinen öffentlichen Dienst begann, betrat Er am Sabbattag die Synagoge, wandte sich 
dem Buch Jesaja, Kapitel 61:1+2 zu, las den Abschnitt und sagte dann:



Lukas 4:21:

"Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren."

Die Schriften von Moses

Johannes 5:45-47. Jesus bestätigte, daß Mose von Ihm schrieb.

"Meint nicht, daß Ich euch vor dem Vater verklagen werde; der euch verklagt, ist Mose, auf den 
ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch Mir; denn er hat von Mir geschrieben. 
Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr Meinen Worten glauben?"

Markus 7

In meiner letzten Predigt haben wir Markus 7 studiert und festgestellt, daß Jesus drei Schriften 
zitierte, um ihrer Tradition zu widersprechen:

Jesaja 29:13 

"Und der Herr sprach: Weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich 
ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten nur nach Menschengeboten, die man 
sie lehrt." 

2. Mose 20:12

"Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren."

2. Mose 21:17

"Wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben."

Das große Gebot im Gesetz

Ein gewisser junger Gelehrter kam, um Jesus zu prüfen, indem er fragte, was er tun müsse, um das 
ewige Leben zu erben. Jesus antwortete:

Lukas 10:26 

"Was steht im Gesetz geschrieben? [Das wäre die Tora] Was liest du?"

Der Jüngling zitierte 5. Mose 6:4 und 3. Mose 19:18, woraufhin Jesus sagte:

"Du hast richtig geantwortet, tu das und du wirst leben."

Zwei Zeugen

Die Feinde Jesu kamen zu Ihm und sagten: 'Dein Zeugnis ist nicht gültig, weil Du Dein eigener 
Zeuge bist und das Zeugnis eines einzelnen Zeugen kann kein Wort bestätigen.'

Jesus beantwortete in Johannes 8:17+18 ihre Einwände mit dem geschriebenen Wort:

"Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, daß zweier Menschen Zeugnis wahr sei. Ich bin's, der 



von sich selbst zeugt; und der Vater, der Mich gesandt hat, zeugt auch von Mir." 

Sabbatkonflikt

Jesus benutzte in Matthäus 12:3-5 das Beispiel Davids im geschriebenen Wort, um Seine Art von 
Sabbathaltung zu verteidigen.

"Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die mit ihm waren, 
hungerte: Wie er in das Haus Gottes ging und aß die Schaubrote, die doch weder er noch die mit 
ihm waren, essen durften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, daß
die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld?" 

Streit um die Ehe

Als ein Streit über die Scheidung aufkam, löste Jesus das Problem in Matthäus 19:4-6 indem er 
sich auf die geschriebenen Schriften bezog.

"Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf 
als Mann und Frau und sprach: (1. Mose 2:24) »Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen 
und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein«? So sind sie nun nicht mehr 
zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht 
scheiden!"

Triumphaler Einzug

Als die Pharisäer Jesus befahlen, diejenigen zu tadeln, die ihn beim Triumphzug lobten, 
rechtfertigte Jesus ihr Verhalten in Matthäus 21:16 mit Zitaten aus der Schrift:

"Ja! Habt ihr nie gelesen: (Psalm 8:3) »Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir
Lob bereitet«?"

Den Tempel reinigen

Seine Reinigung des Tempels hat Er in Matthäus 21:13 durch das geschriebene Wort gerechtfertigt:

"Und Er sprach zu ihnen: Es steht geschrieben: (Jesaja 56:7) »Mein Haus soll ein Bethaus heißen«; 
ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus."

Wenn irgendein religiöser Streit beigelegt werden sollte, zitierte Jesus aus dem geschriebenen Wort, 
niemals aus der Tradition!

Die Arbeiter im Weinberg

Nachdem Er das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg erzählt hatte, fragte Jesus die religiösen 
Führer:

'Was wird der Vater denen antun, die den Sohn aus dem Weinberg geworfen und getötet haben?'

"Sie sprachen zu Ihm: Er wird den Bösen ein böses Ende bereiten und seinen Weinberg andern 
Weingärtnern verpachten, die Ihm die Früchte zur rechten Zeit geben." (Matthäus 21:41)

Dann zitierte Jesus die Schrift, um zu beweisen, daß sie die Weingärtner waren:



"Jesus sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen in der Schrift: (Psalm 118:22-23) »Der Stein, den die 
Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, und er 
ist ein Wunder vor unseren Augen«? (Matthäus 21:42)

Streit um die Auferstehung

Jesus hatte einen Streit mit den Sadduzäern, die nicht an die Auferstehung der Toten glaubten. Sie 
stellten Ihm eine ausgedachte Begebenheit vor: 

Es gab einmal sieben Brüder und einer von ihnen heiratete eine gewisse Frau. Er starb und sein 
Bruder heiratete seine Frau. Alle sieben sind gestorben, nachdem sie dieselbe Frau geheiratet 
haben. Wessen Frau würde sie in der Auferstehung sein?

"Da sprach Jesus zu ihnen: Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft 
Gottes? Denn wenn sie von den Toten auferstehen, so werden sie weder heiraten noch sich 
heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Aber von den Toten, daß sie 
auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch des Mose, bei dem Dornbusch, wie Gott zu ihm 
sagte und sprach: (2. Mose 3:6) »Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott 
Jakobs«? Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr irrt sehr." (Markus 12:24-27)

Der Sohn Davids

Als Jesus zum letzten Mal im Tempel war, hatte Er mehrere Gespräche mit den religiösen Führern:

"Als nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus und sprach: Was denkt ihr von dem 
Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sprachen zu ihm: Davids. Er sprach zu ihnen: Wie nennt Ihn 
dann David im Geist »Herr«, wenn er sagt: (Psalm 110:1) »Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze 
dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege«? Wenn nun David ihn Herr
nennt, wie ist er dann sein Sohn?" (Matthäus 22:41-45)

 
Wenn David seinen Sohn   "Herr" nennt, dann muß der Sohn größer sein als David und kann 
nicht Davids buchstäblicher Sohn sein. 

Nach der Auferstehung

Nach Seiner Auferstehung erklärte Jesus seine Mission den zwei Jüngern auf dem Weg nach 
Emmaus, indem Er aus den geschriebenen Schriften zitierte.

Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus
 
"Und Er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die 
Propheten geredet haben! Mußte nicht der Christus dies erleiden und in Seine Herrlichkeit 
eingehen? Und Er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen 
Schriften von Ihm gesagt war." (Lukas 24:25-27)

 
Die Apostel im Obergemach
 
"Er sprach aber zu ihnen: Das sind Meine Worte, die Ich zu euch gesagt habe, als Ich noch bei 
euch war: Es muß alles erfüllt werden, was von Mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in
den Propheten und Psalmen. Da öffnete Er ihnen das Verständnis, das sie die Schrift verstanden,



und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, daß der Christus leiden wird und auferstehen von 
den Toten am dritten Tage; und daß gepredigt wird in Seinem Namen Buße zur Vergebung der 
Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an." (Lukas 24:44-47)

Leute wundern sich über Jesu Lehre

Die Leute wunderten sich ständig, woher Jesus sein Wissen bekommen hatte, da Er nicht
unter einem der großen Rabbiner studiert hatte:

"Und kam in Seine Vaterstadt [Nazareth] und lehrte sie in ihrer Synagoge, sodaß sie sich entsetzten 
und sprachen: Woher hat dieser solche Weisheit und solche Machttaten?"
 (Matthäus 13:54)

 
"Aber mitten im Fest [Laubhüttenfest] ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Und die Juden 
verwunderten sich und sprachen: Wie kennt dieser die Schrift, wenn er es doch nicht gelernt 
hat?" (Johannes 7:14+15)

  
"Da kamen die Knechte zu den Hohenpriestern und Pharisäern; und die fragten sie: Warum 
habt ihr ihn nicht gebracht? Die Knechte antworteten: Noch nie hat ein Mensch so gesprochen."
 (Johannes 7:45+46)

Jesu Vollmacht in Frage gestellt

Jesu Recht oder die Vollmacht zu handeln und zu sprechen, wurde von den Schriftgelehrten und 
Pharisäern ständig in Frage gestellt:

"Und sie kamen wieder nach Jerusalem. Und als Er im Tempel umherging, kamen zu Ihm die 
Hohenpriester, Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen zu Ihm: Aus welcher Vollmacht tust 
Du das? Oder wer hat Dir diese Macht gegeben, daß Du das tust?" (Markus 11:27+28)

 
Es ist hier klar, daß die religiösen Führer glaubten, daß das Recht zu lehren eine Vollmacht sei, die 
ihnen allein gehört und über die sie allein die Befehlsgewalt besaßen.
 
Nachdem Jesus die Geschichte von dem einen Mann erzählt hat, der sein Haus auf dem Felsen 
gebaut hat und der andere auf dem Sand, finden wir folgende Worte:

"Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, daß sich das Volk entsetzte über Seine 
Lehre; denn Er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten." (Matthäus 7:28+29)
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