
Anhang B 
„Die neutestamentliche Vollkommenheit“ 

Unterrichtskonzept 

Die neutestamentliche Vollkommenheit ist ein von Gott gegebener Charakter oder die Einstellung 

des erlösten Herzens. Sie bringt Tugenden hervor, widersteht der Sünde, erfüllt ihre Pflichten aus 

Liebe zu Gott und allein um Seinetwillen, ohne weitere Nebenziele zu verfolgen. 

1. Die Herzenshaltung zeigt sich im Wandel vor Gott (1. Mose 17,1; Ps. 119,1). 

a. Sie wird vom Heiligen Geist gewirkt, damit der Gläubige sich selbst erziehen kann. 

b. Das Herz selbst ist die Quelle der neutestamentlichen Vollkommenheit. (1. Könige 

3,6).  

i. In ihrer Quelle (im Herz) erstrahlt die neutestamentliche Vollkommenheit im 

besten Licht. Dort, wo sie für die Augen der Menschen am wenigsten 

sichtbar ist.  

ii. Sie unterscheidet sich von allen Fälschungen, die zwar vor den Menschen gut 

aussehen, in ihrem Inhalt und in moralischer Kraft jedoch kein Gewicht 

haben. 

iii. Daher wird die neutestamentliche Vollkommenheit in der Schrift der 

Heuchelei gegenüber gestellt. 

iv. In geistlichen Fragen sind äußere Handlungen nichts im Vergleich zu den 

inneren Bestrebungen des Herzens. 

c. So eine Herzenseinstellung kommt in den Tugenden zum Vorschein, die der äußere 

Mensch vollbringt. 

d. So kommt es zum „Wandeln vor Gott“, zum gottgefälligen Lebensstil. 

2. Es ist eine kontinuierliche Herzenshaltung, die von der Einheit zwischen den heiligen 

Bestrebungen, den inneren Einstellungen und äußeren Handlungen gekennzeichnet ist.  

a. Im Gegensatz zum Heuchler, der vereinzelt richtig trotz falscher Beweggründen 

seines Herzens handeln kann. 

b. Obwohl der Heuchler in seinen Handlungen offiziell korrekt bleibt. 

c. Und obwohl der neutestamentlich vollkommene Mensch manchmal sündigt. 

d. Die neutestamentliche Vollkommenheit (Authentizität) kann Schwächen in ihren 

Handlungen aufweisen, und doch in ihren Bestrebungen frei von ihnen sein. 

e. Bild: Für die Bewässerung eines Gartens ist ein kurzer, schnell verdampfender 

Platzregen nichts im Vergleich zu einer auch nur kleinen Quelle. 

3. Es geht um eine tiefe Hingabe des Herzens, die aufs Ganze geht: 

a. In der Liebe zu Gott 

b. Im Widerstand gegen die Sünde 

c. Sie wird in der Schrift beschrieben als: 

i. Streben nach einem „unverletzten Gewissen vor Gott und den Menschen“ 

(Apg. 24,16) 

ii. „aufrichtiges Herz“ (1. Mose 20,5) 

iii. Einheit von Herz und Wandel (Jer. 32,39) 



iv. Suchen nach Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele (5. Mose 4,29; 

Ps. 119,2+10) 

v. Ein Mensch, in dessen Geist keine Falschheit ist (Ps.32,2) 

vi. Ein Mensch, in dem keine Falschheit ist (Joh.1,47) 

vii. Ein Mensch, der nach Wahrheit im Innersten verlangt (Ps. 51,8) 

viii. Liebe zu Gott in allen Aspekten des menschlichen Lebens (Mk. 12,30) 

d. Wird durch das hebräische Wort „TAM“ ausgedrückt 

i. Die Wurzel trägt die Bedeutung „vollendet sein“ 

ii. Weitere Bedeutungen: „ganz“, „genau gewogen“ (siehe Hiob 31,6) 

iii. Vergleich: reiner Honig, ohne Zusätze und ohne Wachs. 

iv. Vergleich: ein ganzes Stück Stoff. 

v. Spricht von der Festigkeit des inneren Wesens der Gläubigen, wie z.B. Noah, 

Abraham, Hiob und der Menschen, die im Gehorsam dem Gesetz Gottes 

gegenüber leben. (1. Mose 6,9; 17,1; Hiob 1,1,8; 2,3; 31,6). 

vi. In der Schrift lenkt Gott unsere Aufmerksamkeit immer wieder dahin, als 

wollte er sagen: „Das ist es, was ich wert schätze. Deswegen soll dies allein 

euch beschäftigen. Erkennt es und strebt Sie an. 

4. Das Herz eines Vollkommenen tritt stets gegen alle ihm bekannten Sünden an. 

a. Die Herzensbestrebung selbst ist gegen die Sünde gerichtet, ohne sie in kleine und 

große, harmlose und schlimme einzuteilen. 

b. Obwohl die Sünde auch dem vollkommensten Menschen noch anklebt, wird sie 

weder begrüßt noch akzeptiert. Der Vollkommene lebt nicht für die Sünde und seine 

Bestrebungen ziehen ihn nicht zur Sünde.  

c. Er wird, wie durch eine Quelle, die Stunde um Stunde und Tag für Tag den Schmutz 

wegträgt, fortwährend von der Sünde und ihrer zerstörerischen Wirkung gereinigt. 

d. Das Herz des Vollkommenen wird der Sünde nicht erlauben, sich bei ihm 

einzumischen und sich in seinem Herzen oder Leben einzunisten. 

e. Der neutestamentlich Vollkommene reagiert auf die Durchbrüche der Sünde in 

seinem Leben, wie David auf die Feinde Gottes: „Ich hasse sie mit vollkommenem 

Hass!“ (Ps. 139,22)  

f. Die neutestamentliche Vollkommenheit will die Sünde töten. Tadellos zu sein 

bedeutet nicht die komplette Beseitigung der Sünde, denn sie wird erst in der 

Herrlichkeit des Himmels völlig vernichtet werden. 

g. Aufgrund der prinzipiellen Heiligkeit wird das Herz eines Tadellosen desinteressiert 

zur Sünde bleiben und dermaßen gegen jede Art von Sünde eingestellt, dass der 

Widerstand gegen die Sünde in einem Tadellosen stärker ist, als in dem besten 

Heuchler. (Die Sünde widersteht Gott dermaßen stark, dass der vollkommene 

Mensch sich nur mit einem täglichen Töten und Kreuzigen all dessen zufrieden gibt, 

was den Vater traurig macht, Christus durchsticht und den Geist Gottes betrübt). 

5. So ein erlöstes Herz „tut keine Gesetzlosigkeit“ 

a. Obwohl der vollkommene Mensch nicht sündlos ist 

b. Er kann manchmal sündigen oder sogar für eine Zeit lang in Sünde versinken. 

c. Er wird in diesem Leben nicht die absolute, vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit 

erreichen können, die Gott allein besitzt.  

d. Wer vor IHM in neutestamentlicher Vollkommenheit wandelt: 



i. Dessen Bestrebungen entsprechen den Anstrengungen, die er unternimmt, 

um sie zu erreichen 

ii. Der bestätigt und achtet das Wort Gottes 

iii. Der sucht, jeden Aspekt seines Lebens in Einklang mit dem Wort Gottes zu 

bringen 

iv. Der wird von der Dankbarkeit Gott gegenüber und der Liebe zu Jesus 

persönlich bewegt 

e. Er ist wertvoll in den Augen Gottes und als Person durch den Geliebten und um 

Seinetwillen angenommen. 

f. Er wird selbst für die schwächsten Versuche, die er im Glauben unternimmt, von 

Jesus gelobt „Gut, mein guter und treuer Knecht!“ 

g. Auf der Grundlage des Evangeliums stellt Gott fest, dass er „keine Gesetzlosigkeit 

tut“, (Ps. 119,3), weil sein Herz für Gott schlägt und sich nicht der Sünde hingibt. 

h. Unser Himmlischer Vater übersieht gnädig die Schwachheiten in den Handlungen 

eines tadellosen Menschen, sieht aber die Ganzheitlichkeit seiner Absichten und 

Bestrebungen und nimmt sie an. 

6. So ein erlöstes Herz regt dazu an, Frucht des Geistes zu bringen, bringt sie und steuert sie.  

a. Die Vollkommenheit zeigt sich in den Tugenden, die am meisten im Kontrast zu der 

Sünde stehen, der die Seele widersteht. 

b. Zachäus wendet sein Herz der Freigiebigkeit zu, die der Habgier entgegentritt und 

diese zerstört. Sein Geben, das durch die Liebe zu Jesus hervorgerufen wurde, zielte 

darauf ab, die Habgier zu töten. 

c. Die Vollkommenheit lenkt das Herz so, dass es die Gnadenmittel recht nutzt. 

i. Im Gegensatz zum Heuchler, der lange sortiert und auswählt und schließlich 

„verletzte, lahme und kranke“ Opfer bringt. 

ii. Ein Vollkommener, wie Abel, wird „das Beste aus seiner Herde“ bringen und 

nicht „blinde oder lahme Lämmer“. 

iii. Für den Vollkommenen Menschen gilt: „Was nicht vom Herz getan ist, das ist 

nicht getan!“ 

d. Das Herz des Vollkommenen lebt für Gott und um Gottes Willen. ER ist der 

Hauptgrund und das Endziel aller seiner Handlungen. 

i. Anders als die Heuchler, die in allem den eigenen Vorteil von Menschen oder 

Gott suchen. 

ii. Nicht um eines guten Rufes, finanziellen Gewinnes oder Erfolgs willen... 

iii. Satan hat Hiob angeklagt: „Nimm ihm seinen Überfluss!“ Er dachte, dass 

dann die wahre Einstellung Hiobs, wie er sie sich vorgestellt hat, deutlich 

wird. Hiob würde Gott nur um der zeitlichen Segnungen willen dienen. 

iv. Doch die Vollkommenheit wird eben dort am besten sichtbar, wo der 

Gehorsam durch nichts erleichtert wird. 

v. Das tadellose Herz ist auf Gott gerichtet: Seine Unterweisung erfreut es, 

Seine Worte sind wie der Wind, der die Segel füllt; seine Annahme und Sein 

Lob sind viel wichtiger als alle Ablehnung und Verurteilung durch Menschen. 


