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„...Ich werde meine 
Gemeinde bauen,… “ 

           Matthäus 16:18
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„…prüfet die Geister,…“  

05.12.2020 Bamberg.



„…prüfet die Geister,…“  

1 Johannes 4:1

05.12.2020 Bamberg.

Wozu sollen wir es tun?



Der große Kampf zwischen Licht und Finsternis, 
zwischen Gott und Satan,  

zwischen Wahrheit und Irrtum 
ist noch nicht beendet! 



„Ihr Lieben,  
glaubet nicht einem jeglichen Geist,

 1. Johannes 4:1 DELUT

„Возлюбленные!  
не всякому духу верьте,

1 Иоанна 4:1 SYNO




„Ihr Lieben,  
glaubet nicht einem jeglichen Geist,

 1. Johannes 4:1 DELUT

„…glaubt an seine Propheten, 

so werdet ihr Glück haben.“.                    

2. Chronik 20:20 DELUT


„Возлюбленные!  
не всякому духу верьте,

1 Иоанна 4:1 SYNO


„…верьте пророкам Его, 

и будет успех вам.“.                                            

2Паралипоменон 20:20 SYNO.                              




„Ihr Lieben,  
glaubet nicht einem jeglichen Geist,

sondern prüfet die Geister,  

 1. Johannes 4:1 DELUT

„Возлюбленные!  
не всякому духу верьте,
но испытывайте духов, 

1 Иоанна 4:1 SYNO




„Ihr Lieben,  
glaubet nicht einem jeglichen Geist,

sondern prüfet die Geister,  
ob sie von Go7 sind; 

 1. Johannes 4:1 DELUT

„Возлюбленные!  
не всякому духу верьте,
но испытывайте духов,


от Бога ли они,

1 Иоанна 4:1 SYNO




„Ihr Lieben,  
glaubet nicht einem jeglichen Geist,

sondern prüfet die Geister,  
ob sie von Go7 sind; 

 1. Johannes 4:1 DELUT

„…glaubt an seine Propheten, 

so werdet ihr Glück haben.“.                    

2. Chronik 20:20 DELUT


„Возлюбленные!  
не всякому духу верьте,
но испытывайте духов,


от Бога ли они,

1 Иоанна 4:1 SYNO


„…верьте пророкам Его, 

и будет успех вам.“.                                            

2Паралипоменон 20:20 SYNO.                              




„Ihr Lieben,  
glaubet nicht einem jeglichen Geist,

sondern prüfet die Geister,  
ob sie von GoK sind; 

„Возлюбленные!  
не всякому духу верьте,
но испытывайте духов,


от Бога ли они,


Denn viele Lügenpropheten sind 
ausgezogen in die Welt.“ 
1. Johannes 4:1 GANTP

потому что много лжепророков 
появилось в мире.“ 
1 Иоанна 4:1 СИНОД




„Hieran erkennet ihr den Geist Gottes: 
Jeder Geist, der Jesum Christum im 
Fleische gekommen bekennt, ist aus 

Gott; und jeder Geist, der nicht Jesum 
Christum im Fleische gekommen 

bekennt, ist nicht aus Gott; und dies ist 
der Geist des Antichrists, von 
welchem ihr gehört habt, daß er 

komme, und jetzt ist er schon in der 
Welt.“


1 JOHANNES 4:2-3 ELB


„Вот как вы можете распознать 
Духа Божьего: всякий дух, 
признающий, что Иисус есть 

Христос, Который пришёл на землю 
и стал человеком, — от Бога. Всякий 
дух, который не признаёт Иисуса, — 
не от Бога. Такой пророческий дух 
вдохновляет антихриста, о приходе 
которого вы слышали и который уже 

сейчас присутствует в мире.“

1-е Иоанна 4:2-3 RSP




„Gott sagt: »Ich habe diese 
Propheten nicht gesandt, und doch 
sind sie losgezogen. Ich habe ihnen 

keine Botschaft anvertraut, trotzdem 
haben sie geweissagt.“ 

Jeremia 23:21 HFA


„Я не посылал пророков сих,  
а они сами побежали;  

Я не говорил им,  
а они пророчествовали.“.                                          

Иеремия 23:21 SUNO                              




„Denn diese Leute sind falsche 
Apostel, Arbeiter, die mit Lug und 
Trug umgehen, die sich in Apostel 
Christi verkleiden. Und das ist gar 

kein Wunder. Denn auch der Satan, 
ihr Meister, verkleidet sich in einen 

Engel des Lichts.“ 
2. Korinther 11:13-14 GANTP


„Это лжеапостолы: дела их 
коварны, они только выдают себя 
за апостолов Христовых. Оно и 

неудивительно: ведь и сам сатана 
принимает вид ангела света.“ 

1 Коринф 11:13-14 BTI




„Selbst aus euren eigenen Reihen 
werden Männer auftreten und die 

Wahrheit verdrehen,…“ 
Apostelgeschichte 20:30  NBH


„Даже среди вас самих появятся 
люди, которые станут искажать 

истину,…“ 
Деяния Апостолов 20.30 NRT




   „Viele falsche Propheten werden 
auftreten und viele in die Irre führen.“ 

Matthäus 24:11 NBH


„и многие лжепророки восстанут, 
и прельстят многих; 
Матф. 24:11 SUNO




„...Teufel... hat die Wahrheit immer 
gehasst, weil keine Wahrheit in ihm 

ist. Wenn er lügt, entspricht das 
seinem ureigensten Wesen. Er ist der 

Lügner schlechthin und der Vater 
jeder Lüge.“  

Johannes 8:44 NBH


„Дьявол...никогда не склонялся на 
сторону истины, так как в нём 

самом нет истины. Когда он лжёт, 
то это получается у него само 

собой, так как он и сам лжец и отец 
лжи.“   

Иоанн 8:44 RSP 



„поднимусь в заоблачную высь, 
уподоблюсь Всевышнему!»“ 

Исайя 14:14 BTI


  
„ich will über die hohen Wolken fahren 

und gleich sein dem Allerhöchsten.“ 
Jesaja 14:14 DELUT: 



„Über die Wolken will ich hinauf, dem 
Allerhöchsten gleichgestellt sein!'“ 

Jesaja 14:14 NBH 

„поднимусь в заоблачную высь, 
уподоблюсь Всевышнему!»“ 

Исайя 14:14 BTI


  
„ich will über die hohen Wolken fahren 

und gleich sein dem Allerhöchsten.“ 
Jesaja 14:14 DELUT: 

„Я взойду на небесный алтарь и 
стану подобен Богу Всевышнему” 

Исаия 14:14 RSP 



„Im geheimen schürte er 
Zwietracht und Empörung und 
brachte es dabei mit vollendeter 
Geschicklichkeit fertig, den 
Anschein zu erwecken, als wolle er 
Eintracht und Frieden erhalten.“                        
PP 14.1

Тайно раздувая дух несогласия и 
мятежа, он в то же время с 
непревзойденным искусством убеждал 
окружающих в том, что его 
единственная цель — убедить всех быть 
верными, сохраняя согласие и мир.   
ПП 38.2



Alles Einfache umgab er mit 
Geheimnis, und mit geschickter 
Verdrehung zog er die klarsten 
Darlegungen Jahwes in Zweifel  
PP 17.3

Самые простые вещи он облекал 
покровом таинственности и ловко 
заставлял сомневаться в самых 
простых высказываниях Иеговы. 
ПП 41.3

„Im geheimen schürte er 
Zwietracht und Empörung und 
brachte es dabei mit vollendeter 
Geschicklichkeit fertig, den 
Anschein zu erwecken, als wolle er 
Eintracht und Frieden erhalten.“                        
PP 14.1

Тайно раздувая дух несогласия и 
мятежа, он в то же время с 
непревзойденным искусством убеждал 
окружающих в том, что его 
единственная цель — убедить всех быть 
верными, сохраняя согласие и мир.   
ПП 38.2



Wenn aber jener kommt, der Geist 
der Wahrheit, wird er euch in die 

ganze Wahrheit leiten; denn er wird 
nicht von sich selbst reden, sondern 
was er hören wird, das wird er reden, 
und was zukünftig ist, wird er euch 

verkündigen.“ 
Johannes 16:13 Schlachter.


„Когда же приидет Он, Дух истины, 
то наставит вас на всякую истину: 
ибо не от Себя говорить будет, но 
будет говорить, что услышит, и 

будущее возвестит вам.“                                 
Иоанна 16:13 SYNO




„Denn ich habe nicht eigenmächtig 
zu euch geredet. Der Vater hat mich 

gesandt und mir gesagt, was ich 
reden und verkünden soll.“ 

Johannes 12:49 HFA


„Ибо Я говорил не от Себя; но 
пославший Меня Отец, Он дал Мне 

заповедь, что сказать и что 
говорить.“.                                                            

Иоанна 12:49 SYNO.




Wir können jeder Form des Irrtums 
gegenüber gar nicht wachsam genug 

sein, denn Satan versucht 
unaufhörlich, Menschen von der 

Wahrheit abzubringen.  
Z5.309.1 (5T.296.1) Absatz: 21/27


Мы не можем переусердствовать, 
выступая против всякого 

заблуждения, ибо сатана все 
время стремится отводить людей 

от истины   
5СЦ 296.1




Die Lüge                                                                                                   Die Wahrheit ?                                                                                                                                                                                        

  0 ____________________________________________________________________________100



Die Lüge                                                                                                   Die Wahrheit ?                                                                                                                                                                                        

  0 ____________________________________________________________________________100
1%?



Die Lüge                                                                                                   Die Wahrheit ?                                                                                                                                                                                        

  0 ____________________________________________________________________________100
12,5%?



Die Lüge                                                                                                   Die Wahrheit ?                                                                                                                                                                                        

  0 ____________________________________________________________________________100
25%?



Die Lüge                                                                                                   Die Wahrheit ?                                                                                                                                                                                        

  0 ____________________________________________________________________________100
 50%?



Die Lüge                                                                                                   Die Wahrheit ?                                                                                                                                                                                        

  0 ____________________________________________________________________________100
99%?



Die Lüge                                                                                                   Die Wahrheit ?                                                                                                                                                                                        

  0 ____________________________________________________________________________100
99,9%?



Die Lüge                                                                                                   Die Wahrheit ?                                                                                                                                                                                        

  0 ____________________________________________________________________________100
99,9%?

Die Lüge                                                                                                           Die Lüge                                                                                                                                                                                        

  0 ____________________________________________________________________________100



• „Auch im Laufe der Zeit wird aus 
Irrtum keine Wahrheit, die Wahrheit 
aber bleibt für immer unverändert. 
Die wahre Lehre büßt selbst nach 
gründlicher Untersuchung nichts 
ein“.                                              
( im englisch CW 35.2)

• „ С течением времени 
заблуждение не превратится в 
истину, а истина всегда 
остается неизменной. Истинное 
учение ничего не потеряет от 
тщательного исследования.“.                                                                      
СА 35.2  ( анг. CW 35.2)



Die Wahrheit                                                                                                Die Wahrheit ?                                                                                                                                                                                       

  0 ____________________________________________________________________________100



Die Wahrheit                                                                                                Die Wahrheit ?                                                                                                                                                                                       

  0 ____________________________________________________________________________100
90%?



Die Wahrheit                                                                                                Die Wahrheit ?                                                                                                                                                                                       

  0 ____________________________________________________________________________100
 50%?



Die Wahrheit                                                                                                Die Wahrheit ?                                                                                                                                                                                       

  0 ____________________________________________________________________________100
25%?



Die Wahrheit                                                                                                Die Wahrheit ?                                                                                                                                                                                       

  0 ____________________________________________________________________________100
12,5%?



Die Wahrheit                                                                                                Die Wahrheit ?                                                                                                                                                                                       

  0 ____________________________________________________________________________100
1%?



Die Wahrheit                                                                                                Die Wahrheit ?                                                                                                                                                                                       

  0 ____________________________________________________________________________100
0,1%



Die Wahrheit                                                                                                Die Wahrheit ?                                                                                                                                                                                       

  0 ____________________________________________________________________________100

Die Wahrheit                                                                                                           Die Lüge                                                                                                                                                                                        

  0 ____________________________________________________________________________100

0,1%



„Gott ist Licht; bei ihm gibt es nicht 
die geringste Spur von Finsternis.“  

1 Johannes 1:5 NGU2011 

„… Бог есть свет, и нет в Нем 
никакой тьмы.“  
1 Иоанна 1:5 SYNO 



„Wehe denen, die Böses gut und 
Gutes böse nennen, die Finsternis zu 

Licht und Licht zu Finsternis 
erklären, die Bitteres süß und Süßes 

bitter nennen!“ 
Jesaja 5:20 SCH2000

„Горе тем, которые зло называют 
добром, и добро — злом, тьму 

почитают светом, и свет — тьмою, 
горькое почитают сладким и 

сладкое — горьким!“ 
Исаии 5:20 SYNO                             




a)   Ablehnung oder kritische 
Betrachtung eines universalen 
Wahrheitsanspruchs im Bereich 
philosophischer und religiöser 
Auffassungen und Systeme                     
(sog. Meta-Erzählungen oder Mythen 
wie Moral – wodurch Postmoderne zum 
Amoralismus wird – , Geschichte, Gott, 
Ideologie, Utopie oder Religion, aber 
auch, insofern sie einen Wahrheits- 
oder Universalitätsanspruch trägt, 
Wissenschaft)


b)   Toleranz, Freiheit und radikale 
Pluralität in Gesellschaft, Kunst und 
Kultur

а)   Отвержение или критическое 
рассмотрение универсального 
притязания на истину 
в области философских и религиозных 
концепций и систем  
(так называемых - Мета-повествований 
или мифов,  
таких как мораль, которая превращает 
постмодернизм в аморализм - 
история, Бог, идеология , утопия или 
религия , а также наука 
поскольку они уже претендуют на 
истиность или  Универсальность,) 

б)   Терпимость, свобода и радикальный 
плюрализм в обществе, искусстве и 
культуре

https://de.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Wahrheitsanspruch&action=edit&redlink=1
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Mythos
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Moral
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Amoralismus
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Geschichte
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Gott
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ideologie
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Utopie
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Religion
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wissenschaft
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Toleranz
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Freiheit
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Pluralismus_(Politik)
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Pluralismus_(Politik)


„Hat der Töpfer nicht freie Verfügung 
über seinen Ton? Kann er nicht aus 

derselben Masse verschiedene Gefäße 
bilden — das eine zur Zier, das andere 

zum gewöhnlichen Gebrauch? Was 
willst du nun sagen, wenn Gott,… sein 

Zorngericht offenbaren und seine 
Macht erweisen will,…“  

Römer 9:21-22 GANTP 

„Не властен ли горшечник над 
глиною, чтобы из той же смеси 

сделать один сосуд для 
почетного употребления, а 
другой для низкого? Что же, 

если Бог, желая показать гнев и 
явить могущество Свое,…“                                        

Римлянам 9:21-22




„Denn sie, die er im Voraus erwählt 
hat, die hat er auch im Voraus dazu 
bestimmt, …Und alle, die er dazu 

erwählt hat, die hat er auch berufen, 
und die er berufen hat, die hat er 

auch für gerecht erklärt, und die er 
für gerecht erklärt hat, denen hat er 
auch Anteil an seiner Herrlichkeit 

gegeben.“.   
Römer 8:29-30 NBH




„Denn sie, die er im Voraus erwählt 
hat, die hat er auch im Voraus dazu 
bestimmt, …Und alle, die er dazu 

erwählt hat, die hat er auch berufen, 
und die er berufen hat, die hat er 

auch für gerecht erklärt, und die er 
für gerecht erklärt hat, denen hat er 
auch Anteil an seiner Herrlichkeit 

gegeben.“.   
Römer 8:29-30 NBH


„Wen Gott nämlich auserwählt  
hat, …“.   

Römer 8:29 HFA




„Denn welche er zuvorerkannt hat, 
die hat er auch zuvorbestimmt, …“.                 

Römer 8:29 ELB. 


„Потому что кого Он заранее 
узнал, тех и предопределил…“.            

Римлянам 8:29 НРП 



„Denn welche er zuvorerkannt hat, 
die hat er auch zuvorbestimmt, …“.                 

Römer 8:29 ELB. 

„Denn die er vorher hat erkannt, 

die hat er auch vorherbestimmt,…“.                
ALBRECHT 

„Потому что кого Он заранее 
узнал, тех и предопределил…“.            

Римлянам 8:29 НРП 
„Тем, кого Бог узнал ещё до 
сотворения мира, Он 
предопределил…“.             RSP



„Denn welche er zuvorerkannt hat, 
die hat er auch zuvorbestimmt, …“.                 

Römer 8:29 ELB. 

„Denn die er vorher hat erkannt, 

die hat er auch vorherbestimmt,…“.                
ALBRECHT 

„Denn welche er zuvor ersehen hat, 
die hat er auch vorherbestimmt,…“.              

SCHLACHTER

„Потому что кого Он заранее 
узнал, тех и предопределил…“.            

Римлянам 8:29 НРП 
„Тем, кого Бог узнал ещё до 
сотворения мира, Он 
предопределил…“.             RSP

„Ибо тем, кого Бог знал, когда их 
еще не было,  

Положил Он…“                   ИПБ

„Ибо кого Он предузнал, тем и 
предопределил…“            SYNO 

                                          



„Du warst ein schirmender, gesalbter 
Cherub, und  

ich hatte dich dazu gemacht;  
du warst auf Gottes heiligem Berge, du 
wandeltest inmitten feuriger Steine.“ 

Hesekiel 28:14 ELB 

„Ты был помазан в херувимы-
хранители —  

вот к чему Я предназначил тебя.  
Ты обитал на святой Божьей горе и 
ходил среди огненных камней.“ 

Иезекииль 28:14 BTI 



„Niemand sage, wenn er versucht 
wird: Ich werde von Gott versucht. 
Denn Gott ist unangefochten vom 

Bösen; er selbst versucht aber auch 
niemand. Sondern ein jeder wird 

versucht, wenn er von seiner 
eigenen Lust gereizt und gelockt 

wird.“ Jakobus 1: 13-14


„Никто из подвергаемых искушению 
не должен говорить: «Это искушение 
послано Богом», потому что Бог не 

имеет ничего общего со злом и никого 
не искушает. Но каждого искушают 

его же собственные желания, которые 
завлекают его и держат в плену.“.                                      

Иакова 1:13-14 RSP                              




„Deine Schönheit hatte dich 
überheblich gemacht, aus Eitelkeit 
hast du deine Weisheit zerstört...“ 

Hesekiel 28:17 NBH 

„Возгордилось сердце твое из-за 
твоей красоты, тщеславие 
извратило твой разум,...“ 

Иезекииль 28:17 BTI 



„Gedachtest du doch in deinem Herzen: 
"Ich will in den Himmel steigen und 
meinen Stuhl über die Sterne Gottes 
erhöhen; ich will mich setzen auf den 
Berg der Versammlung in der fernsten 

Mitternacht; ich will über die hohen 
Wolken fahren und gleich sein dem 

Allerhöchsten.„                    
Jesaja 14:13-14 DELUT


„А ты говорил в своем сердце: «На 
небеса поднимусь, вознесу свой 
престол выше Божьих звезд, и 

воссяду на горе собрания, на краю 
севера. Поднимусь на облачные 

высоты; уподоблюсь 
Всевышнему».“ 

Исаия 14:13-14 НРП 



„Hochmut kommt vor dem Fall und 
Stolz vor dem Sturz.“                                                                    

Sprüche 16:18 NBH


„Погибели предшествует гордость, и 
падению — надменность.“                                                                              
Притчи Соломона 16:18 SYN




„… allen Völkern und Stämmen,        
den Menschen jeder Sprache  

und Kultur.“ 
Offen. 14:6 NBH

„…всякому роду, племени,  
наречию и народу.“ 
Откровение 14:6 СРП-2 



„Und ich habe andere Schafe, die 
nicht aus diesem Hofe sind; auch 
diese muß ich bringen, und sie 

werden meine Stimme hören, und 
es wird eine Herde, ein Hirte 

sein.“ 
Johannes 10:16 ELB71 

„У Меня есть и другие овцы, не из 
этого загона, их Я тоже должен 

привести. Они тоже будут послушны 
Моему голосу, и будет одно стадо и 

один пастух.“ 
Иоанна 10:16 НРП




„Ich war im Geist am Tage des 
Herrn…“.  

Offenbarung 1:10 SCH51


„В день Господень объял  
меня Дух Божий…“.   


Открыт.1:10. BTI



„Ich war im Geist am Tage des 
Herrn…“.  

Offenbarung 1:10 SCH51


„В день Господень объял  
меня Дух Божий…“.   


Открыт.1:10. BTI

„An einem Sonntag ergriff mich 
Gottes Geist…“. 

HFA

„Я был в духе в день 
воскресный…“. 

SUNO 



„Ich war im Geist am Tage des 
Herrn…“.  

Offenbarung 1:10 SCH51


„В день Господень объял  
меня Дух Божий…“.   


Открыт.1:10. BTI

„An einem Sonntag ergriff mich 
Gottes Geist…“. 

HFA
„An einem Sonntag, dem Tag des 
Herrn, wurde ich vom Geist Gottes 

ergriffen:                                     
NBH

„Я был в духе в день 
воскресный…“. 

SUNO 

„в день Повелителя  
я был в духе …“.                

CARS



«Только закалившие свой ум 
библейским истинами устоят в 
последней великой борьбе» 

ВБ  593.2

„Nur wer seine Seele mit den 
Wahrheiten der Bibel gestärkt hat, 

wird den letzten großen Kampf 
überstehen.“ 

GK 594.2



„Sie sollen dem HERRN die Ehre 
geben und seinen Ruhm auf den 

Inseln verkündigen!“ 
Jesaja 42:12 SCH51


„Воздайте Господу славу, 
восхваляйте Его,  

люди далёких стран!“ 
Исаия 42:12 RSP




„Sie riefen nun zum zweiten Male 
den Menschen, der blind war, und 

sprachen zu ihm: Gib Gott die 
Ehre! Wir wissen, daß dieser 

Mensch ein Sünder ist.“ 
JOHANNES 9:24 ELB 

„Итак, вторично призвали 
человека, который был слеп, и 
сказали ему: воздай славу Богу; 
мы знаем, что Человек Тот - 

грешник.“ 
От Иоанна 9:24 RUVZ



„…Denn auch unser Passah, 
Christus, ist geschlachtet.“.                                                               

1. Korinther 5:7 ELB


„… Пасха наша, Христос, 
заклан за нас.“  

1Коринфянам 5:7 SYNO



„Und ich hörte eine andere Stimme 
aus dem Himmel, die sprach:  

Gehet aus ihr heraus, mein Volk, 
damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig 
werdet und damit ihr nicht von ihren 

Plagen empfanget!“  
Offenbarung 18:4 SCH


„И услышал я иной голос с неба, 
говорящий:  

выйди от нее, народ Мой, чтобы 
не участвовать вам в грехах ее и 

не подвергнуться язвам ее;“  
Откровение 18:4 SYNO



Es ist Satans besondere Absicht, 
dieses Licht dem Volke Gottes 

fernzuhalten, dessen es in mitten der 
Gefahren dieser letzten Zeit so 

dringend bedarf.                                                                         
Z5.698.1 (5T.667.3) Absatz: 40/106


Одна из главных задач сатаны — 
не допустить, чтобы этот свет, 
такой нужный среди опасностей 
последних дней, дошел до народа 

Божьего.                                                                                       
5СЦ 667.1




Ist die Lehre wirklich zweitrangig? 



Ist die Lehre wirklich zweitrangig? 



"Außerordentlich wichtige 
Wahrheiten, wie sie noch nie 

Sterblichen anvertraut wurden, 
sind uns übermittelt worden, damit 
wir sie der Welt weitergeben. Die 

Verkündigung dieser Wahrheiten ist 
unsere Aufgabe. Die Welt muss 

gewarnt werden, und Gottes Volk 
muss der ihm aufgetragenen Pflicht 

treu sein." 
 Aus der Schatzkammer  
der Zeugnisse III, 246 . 

„Нам переданы необычайно 
важные истины, которые доселе 
не были доверены смертным, 
для того чтобы мы передали их 

этому миру. Возвещать эти 
истины наша задача. Мир 

должен быть предостережен и 
народ Божий должен быть 
верен порученному ему 

обязательству.“ 
Сокровища свидетельств  

т.3, 246 



" Was ist Wahrheit?" 
Johannes 18:38 DELUT 

"Что есть истина?" 
Иоанна 18:38 НРП



„... dein Wort ist die Wahrheit.“ 
Johannes 17:17 DELUT

„...слово Твое есть истина.“ 
Иоанна 17:17 SYNO



Vater  
„Aber Jehova, Gott, ist Wahrheit;“ 

Jeremia 10:10 ELB

Отец 
„А Господь Бог есть истина;“ 

Иеремии 10:10 SYNO



Vater  
„Aber Jehova, Gott, ist Wahrheit;“ 

Jeremia 10:10 ELB

Sohn  
„Jesus spricht zu ihm:  

Ich bin …die Wahrheit …“ 
Johannes 14:6 ELBBK

Отец 
„А Господь Бог есть истина;“ 

Иеремии 10:10 SYNO

Сын 
„Иисус сказал ему:  
Я есмь …истина …“ 
Иоанна 14:6 SYNO



Vater  
„Aber Jehova, Gott, ist Wahrheit;“ 

Jeremia 10:10 ELB

Sohn  
„Jesus spricht zu ihm:  

Ich bin …die Wahrheit …“ 
Johannes 14:6 ELBBK

Heiliger Geist  
„… Geist ist die Wahrheit.“ 

1. Johannes 5:6 GANTP  

Отец 
„А Господь Бог есть истина;“ 

Иеремии 10:10 SYNO

Сын 
„Иисус сказал ему:  
Я есмь …истина …“ 
Иоанна 14:6 SYNO

Дух Святой  
„… Дух есть истина.“ 

1 Иоанна 5:6 SYNO 



„Der Tröster wird der “Geist der Wahrheit” 
genannt; es ist seine Aufgabe, die Wahrheit 
zu bestimmen und festzuhalten. Er wohnt 

zuerst im Herzen als Geist der Wahrheit und 
wird dadurch zum Tröster; denn nur in der 

Wahrheit liegen Trost und Frieden. Die 
Falschheit kennt keinen wahren Frieden 
oder Trost. Satan gewinnt durch falsche 

Lehren und Überlieferungen die Gewalt über 
den Verstand, und indem er die Menschen in 

den Irrtum verführt, entstellt er ihr 
ursprüngliches Wesen. Der Heilige Geist 

aber spricht durch die Heilige Schrift zum 
Herzen des Menschen und prägt ihm die 
Wahrheit ein. Dadurch legt er den Irrtum 

bloß und vertreibt ihn aus der Seele. Durch 
den Geist der Wahrheit, der sich uns durch 
Gottes Wort mitteilt, macht sich der Herr 

sein auserwähltes Volk untertan.“

LJ 669.1


„Утешитель назван “Духом истины”. 
Его задача — определять истину и 

оберегать ее. Вначале Он поселяется 
в сердце как Дух истины и поэтому 
становится Утешителем. В истине 

есть утешение и мир, чего нет во лжи. 
Посредством ложных теорий и 

преданий сатана овладевает умом 
человека. Направляя людей к 

ложным идеалам, он уродует их. 
Через Писание Святой Дух 

обращается к уму и запечатлевает 
истину в сердце. Так Он разоблачает 

заблуждение и изгоняет его из 
сердца. Посредством Духа истины, 
действующего через Слово Божье, 

Христос привлекает к Себе 
избранных чад.“     ЖВ 671.1




    Psalmen 119:142 SCH2000 
„...und dein Gesetz ist Wahrheit.“ 

    PSALM 19:9 ELB 
„…Die Rechte Jehovas sind Wahrheit…“ 

    PSALM 111:7 ELB 
„Die Taten seiner Hände sind Wahrheit und Recht…“ 

    Psalmen 119:138 NBH 
„Auch deine Weisungen sind recht, in Wahrheit hast du sie verfügt.“ 

    Psalmen 25:10 NBH 
„Alles, was Jahwe tut, ist nur Güte und Wahrheit …“ 

    Psalm 119:86 DELUT 
    „Deine Gebote sind eitel Wahrheit. …“ 



„Mancher Weg erscheint dem 
Menschen richtig,  

aber zuletzt führt er ihn doch  
zum Tod.“                    

Sprüche14:12 SCH


„Есть пути, которые кажутся 
человеку прямыми;  

но конец их —  
путь к смерти.“.                        

Притчи Соломона 14:12 SYNO



"Ich will dem Allerhöchsten gleichgestellt sein!„



"...du hast deine Weisheit

zerstört...“   



"...du hast deine Weisheit

zerstört...“   



"...du hast deine Weisheit

zerstört...“   



Seine Wahrheit  
ist Schirm und Schild,“ 

Psalm 91:4 DELUT 

„… щит и ограждение —  
истина Его.“ 

Псалтирь 90:4 SYNO



„Daher, liebe Geschwister,  
bleibt standhaft und  

haltet an den Lehren fest,  
die wir an euch weitergegeben  

und in denen wir euch unterrichtet 
haben, sei es mündlich oder brieflich.“ 

2. Thessalonicher 2:15 NGU2011


„Стойте же, братья,  
твердо и держитесь тех истин, 
которые мы преподали вам  
и устно ( при встречах ),  

и в письме нашем!“ 
2 Фессалоникийцам 2:15 BTI


