
Taufgelübde der Bewegung der  

Großen-Sabbat-Adventisten 

 
1. Glaubst du an die Existenz eines einigen Gottes: Vater, Sohn und Heiliger Geist, die eine Einheit von drei 

ewigen Personen bilden? 

2. Anerkennst du den Tod Jesu Christi auf dem Kalvarienberg als das Sühneopfer für deine Sünden und 

glaubst du, dass du durch die Gnade Gottes durch den Glauben an Sein vergossenes Blut von der Sünde 

und ihrer Strafe gerettet bist? 

3. Anerkennst du Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Retter, indem du glaubst, dass Gott in 

Christus deine Sünden verziehen hat und dir ein neues Herz gegeben hat, durch das du den sündigen 

Wegen der Welt absagen kannst? 

4. Anerkennst du durch den Glauben die Rechtfertigung Christi, indem du Ihn als deinen Fürsprecher im 

Himmlischen Heiligtum annimmst und glaubst du an das Versprechen, das sicherstellt, dass Gott dir die 

verwandelnde Gnade und die Kraft gewährt, ein Leben mit Christus im Mittelpunkt und voll von Liebe zu 

leben, sei es in deinem Heim oder vor der Welt? 

5. Glaubst du, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist und sie die einzige Regel des Glaubens und des 

Handelns für die Christen darstellt? Verpflichtest du dich, dich regelmäßig dem Gebet und dem Studium 

der Bibel zu widmen? 

6. Anerkennst du, dass die Zehn Gebote ein Ausdruck des Charakters Gottes sind und dass sie Seinen 

Willen offenbaren? Dies vorausgesetzt, nimmst du dir vor, dieses Gesetz zu halten, das ebenfalls das vierte 

Gebot umfasst, das die Beobachtung des siebenten Tags der Woche als Sabbat des Herrn fordert? Stimmst 

du ferner zu, dass der Sabbat nicht nur der Erinnerungstag an die „sehr gute“ Schöpfung Gottes ist, 

sondern auch das Siegel Gottes auf die Ehe darstellt? Glaubst du, dass der Sabbat nur in einem ewig 

wiederkehrenden Rhythmus von sieben Tagen gehalten werden soll und nicht von den Mondphasen 

abhängig ist? 

7. Glaubst du, dass Christus im Fleisch des gefallenen Adams gekommen ist und IN ALLEM so versucht 

wurde wie wir und dass Er keinerlei Vorteil gegenüber uns beim Halten der Gebote hatte? Glaubst du, 

dass Christus genau die gleichen Versuchungen erlebte wie wir? 

8. Ersehnst du die baldige Wiederkunft von Jesus, die Paulus „die selige Hoffnung“ nannte, wenn „dies 

Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit“? Ist es dein Ziel, dich persönlich darauf vorzubereiten, dich 

mit deinem Herrn zu treffen und zur gleichen Zeit alles dir mögliche zu tun, um Zeugnis von Seiner 

liebevollen Errettung zu geben, indem du deine Talente bei deinen persönlichen Bemühungen einsetzt, 

andere Seelen zu gewinnen, um auch anderen bei ihren Vorbereitungen für Seine glorreiche Erscheinung 

zu helfen? 

9. Anerkennst du die biblische Lehre der geistlichen Gaben und glaubst du, dass die Gabe der Weissagung 

eines der Zeichen ist, das die Gemeinde der Übrigen kennzeichnet? 

10. Glaubst du an die Bewegung des Vierten Engels aus Offenbarung 18, der die Erde mit Seiner 

Herrlichkeit erleuchten wird und so der Laute Ruf mit der abschließenden Warnungsbotschaft während 

der letzten sieben Posaunen an die Welt ergehen kann, die sogar durch Zeichen im Himmel begleitet 



werden? Glaubst du an die Botschaft der Großen-Sabbat-Adventisten, die sich in der Orion-Botschaft, 

dem Schiff der Zeit und den Konsequenzen eines möglichen Scheiterns für das Universum und Gott 

manifestiert hat und nimmst du dir vor, Gott in Seinem Himmlischen Heiligtum anzubeten und die 

Bewegung mit deinen Zehnten, Opfergaben sowie deinen persönlichen Kräften und Einflussmöglichkeiten 

zu unterstützen? 

11. Glaubst du, dass der Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist und dass es deine Verpflichtung ist, 

Gott zu ehren, indem du diesen mit Umsicht behandelst und dich von allem enthältst, was schädlich ist; 

darunter die völlige Abstinenz von unreinen Nahrungsmitteln; dem Gebrauch, der Herstellung oder dem 

Verkauf von alkoholischen Getränken und Tabak, in jeder für den menschlichen Gebrauch gedachten 

Formen; und dem Missbrauch und falschem Gebrauch von Drogen oder Medikamenten? Verpflichtest du 

dich, dein Leben entsprechend der Gesundheitsbotschaft gemäß dem rechten Arm Jesu zu leben und dich 

fleischlos – also ovo-lacto-vegetarisch oder sogar vegan – zu ernähren? 

12. Da du die grundlegenden biblischen Prinzipien kennst und verstehst, wie sie die Bewegungen des 

ersten, zweiten, dritten und vierten Engels lehren, ist es dein Ziel, durch die Gnade Gottes Seinen Willen 

zu tun, indem du dein Leben in Einklang mit diesen Prinzipien bringst? 

13. Gelobst du, ob im Leben als einer der 144.000 oder im Tode als Märtyrer, ein Zeuge für den Vater 

durch Treue zu Seinem Gesetz zu sein und sogar dein ewiges Leben anzubieten, falls dies benötigt würde? 

14. Anerkennst du die neutestamentliche Lehre der Taufe durch Untertauchen und möchtest du auf diese 

Weise getauft werden, als ein öffentliches Bekenntnis deines Glaubens in Christus und der Vergebung 

deiner Sünden? 

15. Glaubst du, dass die Bewegung der Großen-Sabbat-Adventisten von Gott eingesetzt wurde und das 

Instrument darstellt, die 144.000 darauf vorzubereiten, für den Vater und Seine Gerechtigkeit Zeugnis vor 

dem gesamten Universum abzulegen? Möchtest du ein Glied dieser lokalen Versammlung der weltweiten 

Bewegung der Großen-Sabbat-Adventisten werden? 

  


