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Warum dieses Buch?
Da es unter Christen sehr viel Verwirrung und Unsicherheit in Bezug auf die
Umsetzung des Missionsauftrags gibt, soll es in diesem Buch darum gehen, dieses
wichtige Thema anhand der Schrift zu beleuchten. Es herrscht zwar viel Eifer, und
der Kreativität sind vielerorts kaum Grenzen gesetzt, doch selbst der größte
missionarische Eifer, ist kein Beleg dafür, dass wirklich Frucht zur Ehre Gottes
eingebracht wird (vgl. Spr 19,2). Das große Durcheinander, dass heute unter den
Evangelikalen zu beobachten ist, kann eindeutig darauf zurückgeführt werden, dass
man nicht mehr bereit ist, an der gesunden Lehre der Schrift festzuhalten. So hat
sich weitgehend eine „WIR-WISSEN-ES-BESSER Mentalität“ breitgemacht, wo der
Zweck die Mittel heiligt, und der Maßstab nicht mehr das Wort Gottes sondern
menschliche Weisheit, Pragmatismus und Zweckmäßigkeit geworden ist. Die
Anzahl der Gottesdienstbesucher ist entscheidender als die Reinheit der Lehre.
Unterschiede will man ausblenden, weil nur noch nach Harmonie gefragt wird. Das
moderne Christentum will nicht mehr die Schmach Christ tragen sondern dieser
Welt imponieren. Entsprechend führt man Kirchen und Gemeinden nach weltlichen
Maßstäben, wodurch man Christus Seiner Rolle als Haupt der Gemeinde beraubt.
Es ist diese unverfrorene Dreistigkeit, die mich dazu bewegt hat, dieses Buch zu
veröffentlichen. Was unsere Generation mehr denn je realisieren muss, ist die
Tatsache, dass der christliche Glaube immer biblisch begründet sein muss. Was
auch immer der Mensch für christlich halten mag, wenn es von dem abweicht, was
der Lehre der Schrift entspricht, dann ist es falsch. Genau diese Missstände gilt es
aufzudecken. Wobei mein Ziel nicht darin besteht, meine persönliche Meinung
kundzutun sondern den biblischen Standpunkt darzulegen. Entsprechend war es
mein Gebet und mein Bestreben, anhand der Schrift zu argumentieren. Damit dies
gut nachvollziehbar ist, enthält dieses Buch sehr viele Bibelzitate und Angaben von
Bibelstellen. Somit hat jeder Leser die Möglichkeit, alles anhand der Schrift zu
prüfen. Außer persönlichem Bibelstudium und Gebet, waren mir Gedanken
gesegneter Männer Gottes, allen voran aus dem geistlichen Vermächtnis des
unvergessenen Martyn Lloyd-Jones, sehr hilfreich. Neben Ausführungen von John
MacArthur, Charles Haddon Spurgeon und vieler weiterer treuen Diener Gottes
enthält dieses Buch über 30 Zitate dieses begnadeten Predigers.
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Vorwort
Wenn ich in diesem Buch gewisse Aussagen über den Zustand des Christentums
treffe, dann geht dies nicht, ohne zu pauschalisieren. Weshalb ich zugestehe, dass
es sehr wohl auch positive Ausnahmen gibt. Letztlich muss sich jeder Leser
einschließlich des Autors, selbst prüfen, wo er steht. Wem auch immer ich hier
unrecht tun sollte, der möge es mir bitte verzeihen. Wie gesagt, ich kann nicht
jeden Einzelfall berücksichtigen, ebenso wenig kann ich jeden Sonntagmorgen
zugleich in jedem Gottesdienst sein, um jede einzelne Predigt zu beurteilen. Dies
kann nur Gott selbst und entsprechend wird einst jeder für sich selbst Rechenschaft
ablegen müssen. Da mir dies bewusst ist, besteht mein Anliegen immer darin, der
Bedeutung der Schrift so nahe wie möglich zu kommen. Doch gerade, weil das so
ist, und dieses Wort unsere Herzen erforscht, werden auch Dinge zur Sprache
kommen, die vielleicht vielen übel aufstoßen werden. Vermutlich werde ich mir
durch dieses Buch sogar mehr Feinde als Freunde machen, dennoch sehe ich mich
der Wahrheit des Wortes verpflichtet und kann angesichts der gegenwärtigen Lage,
nicht nur schöne Worte machen. Stattdessen entsprach es meiner Absicht, den
Eindruck dessen, was in unserem Land als Christentum betrachtet wird, ungefiltert
im Licht der Schrift zu prüfen und Missstände unbeschönigt und offen darzulegen.
Wobei ich klar betonen will, dass ich selbst von Gottes Wort überführt wurde, weil
ich mich genau dessen schuldig gemacht habe, was ich in diesem Buch aufzeigen
werde. Dabei besteht meine Absicht gewiss nicht darin, zu verdammen sondern
anhand der Schrift zur Umkehr zu bewegen. Sollte dies bei dem einen oder anderen
Leser geschehen, würde es mich sehr freuen, wobei mir natürlich bewusst ist, es ist
allein unser HERR, der dazu bewegen kann. Das Ziel des Buches besteht aber nicht
nur darin, jene, die abseits des schmalen Weges sind, zur Umkehr zu bewegen,
sondern all die vielen Treuen, deren Stand in einer Zeit wie der unsrigen immer
schwerer wird, zu stärken und zu festigen. Mögen sie immer wieder neu erfahren,
was einst David sagen konnte: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er
ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde (Ps 62,23). Grundlage dafür ist, dass wir gefestigt sind in Seinem unveränderlichen,
ewiggültigen Wort, welches auch Grundlage dieses Buches ist.
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1.Jüngerschaft oder nur oberflächliche Bekennerschaft?
Fast wie erstarrt, vor Ehrfurcht, lagen die Jünger in anbetender Haltung auf dem
Boden, als ihnen der Auferstandene gegenüberstand, und ihnen den
Missionsbefehl gab. „Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu
meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe!“ (Matthäus
28,19-20), lautete der gewaltige Auftrag. Es waren die letzten Worte, die der Sohn
Gottes mit Seinen Jüngern teilte, ehe ER vor ihren Augen in den Himmel
aufgefahren ist. Bei genauem Betrachten, ist nicht nur die Tatsache, dass die Jünger
Zeugen Seiner Himmelfahrt wurden unfassbar und überwältigend, sondern auch
Seine gewaltige Aussage: „Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes
empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem
und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde!“. Und zwar sowohl
aufgrund des gigantischen Ausmaßes, nämlich dass sie das Zeugnis ihres HERRN bis
an die Enden der Erde tragen würden, als auch in Bezug auf die Ankündigung, dass
sie mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden sollten. Jesus hatte dies bereits
schon viel früher zugesagt. Auch den Zeitpunkt hatte ER genannt, es würde sein,
wenn ER diese Erde wieder verlassen würde. Denn so hatte ER es ihnen
versprochen, als ER sprach: Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen
anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit.
(Joh 14,16-18). Nun unmittelbar vor Seiner Himmelfahrt, wiederholte ER diese
Ankündigung. Und mehr noch, ER verdeutlichte zudem, wozu die Jünger mit der
Kraft des Heiligen Geistes erfüllt würden. Es sollte geschehen, um sie für ihren
Zeugendienst auszurüsten und zu befähigen.
Dass dies keine leeren Worte waren, stellte das Pfingstereignis nur zehn Tage
später eindrücklich unter Beweis. Es war jener bedeutsame Tag, als die zuvor
verunsicherten und verängstigten Jünger die Kraft des Heiligen Geistes empfingen.
Die erste Auswirkung war, dass ausgerechnet jener Petrus, der seinen HERRN noch
vor wenigen Tagen dreimal verleugnet hatte, mutig vor die Menge trat und
freimütig die Auferstehung seines HERRN und Heilands bezeugte. Auf den genauen
Inhalt dessen, was Petrus verkündigt hat, möchte ich später noch einmal
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zurückkommen, an dieser Stelle sei nur betont, dass es nur durch Kraft des Heiligen
Geistes zu erklären ist, dass dieselben Jünger, die sich bei der Festnahme ihres
Herrn noch versteckt hatten, plötzlich den Mut aufbrachten, ihren HERRN
öffentlich zu bezeugen. Und dies ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass
sie dies wohlwissend der Tatsache machten, dass sie dieses Zeugnis ihr Leben
kosten konnte, was letztlich auch bei den meisten Jüngern der Fall war.
Der Auftrag war also sehr riskant und der Befehl, bis an die Enden der Erde zu gehen
war sehr gewaltig. Doch worauf war und ist er gegründet? Nun zweifelsfrei auf den,
der ihn erteilt hat, doch was ich an dieser Stelle besonders hervorheben will, ist das
Wort „Darum“. Denn dieses „Darum“ führt unweigerlich zu einem „Warum?“, und
somit zur Frage: Warum sollten die Jünger diesen Befehl ausführen oder besser
gesagt, was versetzte sie überhaupt in die Lage, diesen gewaltigen Auftrag in die
Tat umzusetzen? Wir finden die Antwort, wenn wir uns fragen, worauf sich dieses
„Darum“, bezieht. Logischerweise muss es sich auf etwas beziehen, das Jesus
unmittelbar zuvor gesagt hat, doch was waren das für Worte? Welche Aussage hat
ER dem Missionsbefehl vorangestellt? Sagte ER etwa: „Weil ihr nicht nur
hochgebildet, intellektuell und sehr redegewandt seid, und es in euren Reihen
Männer gibt, die mit den neuesten Marketingmethoden vertraut sind, und weil ihr
zudem sehr kreativ seid und genau wisst, wie man Menschenmassen begeistern
kann, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern.“
Waren das Seine Worte? War es das, was die Jünger dazu in die Lage versetzen
sollte, diese gewaltige Aufgabe umzusetzen? Schaut man sich die modernen
Evangelisationsmethoden und Gemeindewachstumskonzepte unsere Tage an,
könnte man vermuten, Jesus hätte etwas Derartiges gesagt, doch dies ist weit
gefehlt. Das waren nicht Seine Worte, denn was ER sagte war folgendes: „Mir ist
alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und
macht die Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch
geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt!“
(Mt 28,18-20).
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Obwohl der Missionsbefehl hinreichend bekannt ist, macht gerade der
fehlgeleitete missionarische Eifer unserer Tage deutlich, dass man diesen Befehl
völlig unterschätzt und sich selbst überschätz, indem man einfach davon ausgeht,
dass die Aufgabe, die Jesus hier gestellt hat, im Bereich unserer menschlichen
Möglichkeiten sei. Wer die richtigen Tricks und Kniffe kennt, der kann die
Menschenmassen zu Jesus führen, so der Trugschluss. Bereits vor Jahrzehnten
bemerkte Martyn Lloyd-Jones: Die Heilige Schrift sagt uns nicht nur eindeutig, dass
wir das Evangelium, die wahre Botschaft verkündigen sollen; sie sagt uns auch, wie
wir das zu tun haben. Sie sagt uns, dass wir das nüchtern und feierlich tun sollen,
„in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern“, nicht mit überredenden
Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft“
(1.Kor 2,3-4). Aber heute werden evangelistische Methoden, die in einem
schreienden Gegensatz zu dem obigen Wort stehen, mit dem Ergebnis
gerechtfertigt, „Sieh dir die Ergebnisse an“, sagt man uns… Ist das noch Glauben an
die Heilige Schrift? Nehmen wir da noch die Schrift als die letztgültige Norm?
Wiederholen wir da nicht den alten Fehler des Saul, der sagte: „Ja, das ist schon
richtig; ich dachte aber, das auf diese Weise zu tun“? Er versuchte, seinen
Ungehorsam, durch gute Ergebnisse zu rechtfertigen. 1
An dieser Feststellung hat sich bis heute nichts geändert, im Gegenteil, man ist
mittlerweile noch viel weiter vom biblischen Kurs abgerückt, als es im Jahre 1959
der Fall war, denn in diesem Jahr erschien das Buch, aus dem ich eben zitiert habe,
in der englischen Originalausgabe. Doch wie konnte es dazu kommen, warum hält
man sich nicht mehr an die Anweisungen der Heiligen Schrift, sondern redet sich
ein, mit menschlichen Methoden mehr erreichen zu können, als mit der schlichten
Botschaft des Evangeliums? Offensichtlich weil man übersehen hat, dass Jesus
zuallererst die Aufmerksamkeit auf Seine eigene Macht gelenkt hat. Denn wenn ER
direkt vor dem Missionsbefehl sagt, dass IHM alle Macht gegeben ist, auf wessen
Macht sollen wir dann bei unseren Evangelisationsbemühungen hoffen? Auf
unsere eigene, in Form unserer menschlichen Möglichkeiten, oder auf Seine
Macht? Die Antwort liegt auf der Hand, auf Seine Macht natürlich. Doch wo finden
wir diese Macht? Wir finden sie in Seinem Wort, Sein Wort ist der gute Same, den
es bei der Verkündigung des Evangeliums auszustreuen gilt (vgl. Lk 8,11). Es ist
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dieses Wort, durch das auch wir, als wir gläubig wurden, wiedergeboren wurden.
So wie es Petrus schreibt: Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem,
sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes,
das da bleibt (1.Petr 1,23).
Da Satan gegen dieses lebendige Wort nichts auszurichten vermag, verfolgt er eine
andere Strategie, und diese besteht darin, den Gläubigen einzureden, dass man
Ungläubigen das Wort Gottes nicht im Originalton zumuten könne. Zumindest nicht
ungefiltert, sondern wenn überhaupt, nur selektiv, indem man hier und da, mal
einen halben, leichtverdaulichen Bibelvers herauspickt. Ansonsten könnte es ja
jemanden verletzen oder womöglich noch dazu führen, dass das Wort den
Zuhörern durchs Herz geht. Nicht das etwa jemand vor Gott schuldig fühlt. Es sollen
sich doch immer alle wohlfühlen, denn Harmonie geht in unseren Tagen über alles.
Also setzt das moderne Christentum auf Psychotricks und Unterhaltungselemente,
um Gottesdienste so zu gestalten, damit sich auch Weltmenschen wohlfühlen
können. Schon Tozer klagte vor einigen Jahrzehnten, wie Christus so gut wie keine
Autorität mehr unter denen habe, die sich nach Seinem Namen nennen. In dieser
Generation ist der Kampf um die biblische Wahrheit mega-out. Gefragt ist heute
das Feeling, das schöne Wir-Gefühl des gemeinsamen Gleichklangs der Seele.
Gefragt ist nicht mehr die Trennung von Sünde und Irrlehre. Lieber betrogen, als im
schönen Einheitsgefühl beunruhigt zu werden. Gefragt ist heute der
Zusammenschluss mit allem, was sich christlich nennt. So kann man eine große
Sympathie mit allen möglichen Wölfen im Schafspelz feststellen. Über die Schafe,
die sie zerreißen, breitet man diskret den Mantel des vornehmen Schweigens 2.
Doch wie gesehen, Jesus sagte, beim Missionsbefehl: „Lehrt sie, alles zu befolgen,
was ich euch geboten habe!“ Heute hingegen sagt man, alles können wir den
Menschen nicht zumuten, wir müssen behutsam und vorsichtig auf die Leute
zugehen, nicht dass am Ende noch Leute sagen werden, unsere Rede sei zu hart,
nicht dass sich welche abwenden. Jesus hat dies in Kauf genommen. „Diese Rede
ist hart. Wer kann sie hören?“, lesen wir in Johannes 6,60, wo berichtet wird, dass
sich viele über Seine Worte geärgert hatten. Doch was machte Jesus, hat ER sich
etwa entschuldigt? Sprach ER etwa: „Tut mir leid, da habt ihr mich offensichtlich
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missverstanden!“? Nein, ER hat dem ganzen noch eins draufgesetzt, indem ER
sprach: „Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte,
die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben; aber es sind einige unter
euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die
nicht glaubten, und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach: Darum
habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem
Vater gegeben (Joh 6,63-65).
Und was war das Ende vom Lied, war es Jesus damit etwa gelungen, die
Erwartungen Seiner Zuhörer zu erfüllen? Keineswegs, Vers 66 sagt: Von da an
gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Doch
offensichtlich war es auch nicht Sein Ziel, ihre Erwartungen zu erfüllen. Vielmehr
bestand Sein Auftrag, wie ER es selbst gegenüber Pilatus bezeugt hat, darin, die
Wahrheit zu bezeugen. „Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass
ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine
Stimme!“ (Joh 18,37). Jesus ging es nicht um eine oberflächliche
Massenbekennerschaft, sondern um echte Jüngerschaft. ER wusste, dass alles, was
IHM der Vater geben wird, zu IHM kommen würde (vgl. Joh 6,37), IHM war klar,
dass jeder, der aus der Wahrheit ist, Seine Stimme hören wird. Darum hat ER die
Wahrheit niemals abgeschwächt oder verdreht. Sein Ansatz bestand nicht darin,
die Bedingungen für die Nachfolge so niedrig wie möglich anzusetzen, damit sich
möglichst viele dafür begeistern lassen, sondern im Gegenteil, ER sprach: „Wer
nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert!“ (Mt
10,38).
Wie weit ist doch das, was in unserer Generation vielfach als Evangelium
präsentiert wird, von diesem Anspruch des HERRN entfernt? Während die moderne
Verkündigung voll und ganz auf die Wünsche des Menschen abzielt, und so den
Eindruck vermittelt, es ginge beim christlichen Glauben um Selbstverwirklichung,
sprach Jesus unwiderlegbar von Selbstverleugnung. Machen wir uns also bewusst:
Der Weg der Nachfolge, ist nicht der Weg der Selbstverwirklichung, sondern der
Weg der Selbstverleugnung. Es geht auch nicht um Selbstbestimmung sondern um
Unterordnung unter den offenbarten Willen Gottes. Jünger sind nicht jene, die dem
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HERRN vorauseilen, sondern jene, die IHM nachfolgen. Und dieses Nachfolgen zeigt
sich im Gehorsam gegenüber Seinem Wort.
Wenn man ein „Evangelium“ ohne diese Wahrheit verkündet, worauf vertraut man
dann? Man vertraut nicht auf die Macht von Gottes Wort, sondern auf
psychologische Überlegungen. Somit wird deutlich: Anstatt auf die Macht dessen
zu vertrauen, der sagte: „Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden“,
vertraut man auf menschliche Weisheit. Dies wiederum ist ein Beleg dafür, dass
man sich gar nicht über die Tragweite des Sündenfalls im Klaren ist, denn man denkt
tatsächlich der Schlüssel zum Herzen eines Menschen seien menschliche
Methoden. Manche sind sogar so vermessen zu behaupten, wenn es nur gelingt
den richtigen Schlüssel zur Herzenstür eines Menschen zu finden, könne man jeden
Menschen für Christus gewinnen. Und so feilen sie ständig an neuen Ideen und
wollen nicht wahrhaben, dass es allein Gott ist, der den Schlüssel zum
menschlichen Herzen hat. ER allein kann es ergründen, ER allein kann es erneuern
(vgl. Jer 17,9; Hes 36,26). Wer tatsächlich glaubt, es sei im Rahmen der
menschlichen Möglichkeiten, einen sündigen Menschen dahin zu bringen, dass er
sich selbst verleugnet und ein Nachfolger von Christus wird, der ist sich nicht
bewusst, dass gerade dies ein Ding der Unmöglichkeit ist, wie Jesus sagt: „Bei den
Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott! Denn bei Gott sind alle Dinge
möglich!“ (Mk 10,27).
Darum noch einmal die Frage: Vertrauen wir auf unsere Methoden oder auf die
unbegrenzte Macht Gottes, bei dem alle Dinge möglich sind? Nicht weniger als
diese Macht ist nötig, damit ein geistlich Toter zum Leben erweckt wird. Überlegen
wir doch, wer hat den Jüngern den Auftrag zur Mission gegeben? Es war der
Auferstandene, es war jener, der den Tod überwunden hat, und genau das ist auch
erforderlich, wenn ein geistlich Toter zum Leben erweckt werden soll. Darum hat
Jesus den Blick auf Seine Macht gelenkt und nicht auf das menschlich Machbare.
Allein die Macht, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, ist imstande geistliches
Leben zu wecken. So schreibt es auch Paulus, indem er den Ephesern das Wunder
ihrer Wiedergeburt erklärt, und dabei sagt, dass die überwältigende Größe der
göttlichen Kraftwirkung in den Gläubigen dieselbe Kraft ist, die in Christus wirksam
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war, als ER aus den Toten auferweckt wurde (vgl. Eph 1,19-20). Gerade weil es so
wenigen Christen bewusst ist, möchte ich es noch einmal betonen: Nicht weniger
als diese Auferstehungsmacht ist notwendig, damit ein geistlich Toter zum Leben
erweckt wird. Ohne diese Geburt von oben, ohne diese Wiedergeburt kann laut
Jesus kein Mensch das Reich Gottes sehen, geschweige denn hineinkommen (vgl.
Joh 3,3-6), doch der Same für diese Geburt von Oben ist und bleibt das
unverfälschte Wort Gottes (vgl. 1.Petr 1,23).
Mit Methoden kann man vielleicht unterhalten, aber geistlich Tote werden dadurch
nicht zum Leben erweckt, dazu bedarf es der Macht Gottes. Und diese offenbart
sich in dem Wort, das Geist und Leben ist (vgl. Joh 6,63). Wie gesagt, Satan weiß
dies nur zu gut, nur die Gläubigen haben es offenbar vergessen und sich vom
Widersacher Gottes total verblenden lassen. So dass man heute nicht mehr
predigen, sondern unterhalten will. Anstatt den guten Samen des Wortes
auszustreuen, setzt man eher auf Zerstreuung und Ablenkung. Dass hier nicht der
Geist Gottes wirkt, ist offensichtlich. Hier regiert das von Satan verblendete Fleisch,
hier setzt man sein Vertrauen nicht auf den lebendigen Gott sondern auf
menschliche Weisheit. Dennoch, die Wahrheit bleibt bestehen, Erweckung
geschieht nicht durch irgendetwas, das im Bereich menschlicher Möglichkeiten
wäre, sondern vielmehr, wie es uns Gott durch Sein Wort sagt: Nicht durch Macht
und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist! spricht der Herr der Heerscharen
(Sach 4,6).
Aber dieser Geist ist nicht dort zu finden, wo man Sein Wort verwirft, wo man es
umdeutet oder es nur selektiv betrachten will, sondern da, wo der ganze Ratschluss
Gottes verkündigt wird. So wie es Jesus beim Missionsbefehl geboten hat, als ER
sprach: „Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe!“. Warum konnte
denn der Apostel Paulus sagen, er sei rein vom Blut aller? Wir finden die Antwort
in Apostelgeschichte 20,26, wo er sagt: „Darum bezeuge ich euch am heutigen
Tage, dass ich rein bin vom Blut aller; denn ich habe nicht unterlassen, euch den
ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen!“. Paulus konnte nur sagen, er sei rein
vom Blut aller, weil er nichts vom Ratschluss Gottes zurückgehalten hat. Hätte
Paulus die Schrift, so wie heute üblich, nur selektiv gepredigt, hätte er sich schuldig
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gemacht (vgl. Hes 3,17-19). Wer also die Bibel zerpflücken will und nur über
Verheißungen, nur über Gottes Liebe und Gottes Gnade reden will, kann nicht
behaupten, er sei rein von dem Blut aller. Es ist auch nicht damit getan, Menschen
durch Psychotricks und Überredungskunst zu einem oberflächlichen
Glaubensbekenntnis zu drängen. Von Beginn an, ging es Jesus immer um wahre
Jüngerschaft und niemals um oberflächliche Bekennerschaft. Darum sprach ER
auch: „Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem
ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des
Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den
heiligen Engeln!“ (Mk 8,38). Wie viele schämen sich doch Seiner Worte, wie viele
scheuen sich davor, das Evangelium unverfälscht und unzensiert weiterzugeben?
Wenn sich dann der Heilige Geist zurückzieht, dann versucht man den toten
Kirchenapparat durch menschliche Programme am Laufen zu halten. Es ist als
würde man sich durch die künstliche Beatmung einer Leiche eine Wiederbelebung
erhoffen. Oder um es mit den Worten des HERRN zu sagen: „Du hast den Namen,
daß du lebst, und bist doch tot!“ (Offb 3,1).
Der HERR hat den Leuchter jener Gemeinden, die Sein Wort verworfen haben,
längst umgestürzt, denn immer wieder hat ER sie gewarnt: Bedenke nun, wovon du
gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke! Sonst komme ich rasch über
dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße
tust! (Offb 2,5). Es wird viel unternommen, angeblich um Menschen für Christus zu
gewinnen, doch was dabei immer weniger Beachtung findet, ist die Tatsache, dass
die Grundvoraussetzung, um andere Menschen zu Jüngern zu machen, darin
besteht, selbst ein Jünger zu sein. Nur wer Jesus nachfolgt, kann andere für Jesus
gewinnen, daher sagte Jesus zu Seinen Jüngern: „Folgt mir nach, und ich will euch
zu Menschenfischern machen!“ (Mk 1,17). Doch nachfolgen bedeutet nicht, es
besser wissen zu wollen als der, dem man angeblich folgen will, sondern auf das zu
achten, was ER sagt. Anstatt sich permanent über Sein Wort hinwegzusetzen und
zu glauben, mit eigenen Methoden mehr zu erreichen, gibt es an diesem Punkt nur
eine angemessene Reaktion, und das ist Buße. Wer dazu nicht bereit ist und sich
einredet, man könne durch derartige Widerspenstigkeit irgendetwas auf
geistlichem Gebiet erreichen, der erreicht nur eines, und das ist, dass den

www.evangeliums-botschaft.de

12

Menschen die Wahrheit des Evangeliums vorenthalten wird. Was nur Satan in die
Karten spielt. Ihm ist es gelungen, das Kreuz aus dem Zentrum der Verkündigung
zu drängen. Der Blick wird nicht mehr auf das gerichtet, was Christus getan hat.
Man vertraut nicht mehr auf Seine Macht und glaubt nicht an die Kraft Seines
lebendigen Wortes, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, sondern setzt
auf menschlichen Ideenreichtum, auf Marketingmethoden, auf Erkenntnisse der
Psychologie und erklärt Mission zu etwas, das ganz und gar im Bereich der
menschlichen Möglichkeiten sei. Doch was dabei herauskommt, habe ich unter
anderem im Beitrag: „Sie wünschen – wir predigen“ aufgezeigt. Letztlich hat man
keine verbindliche Botschaft; denn unterm Strich hat man nichts, was die Welt nicht
schon hätte. Nichts, womit man irgendjemand wirklich Halt und Orientierung
geben könnte.
Bei den Aposteln hat sich dies alles ganz anders angehört. Ihre Botschaft lautete
nicht: „Sorry, wir wissen auch nichts Genaues, aber sagt uns einfach was ihr gerne
hören wollt!“, vielmehr traten sie mit völliger Gewissheit auf. So dass der Apostel
Paulus voll Überzeugung sagen konnte: „Das Wort ist gewiss und aller Annahme
wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten“ (1.Tim 1,15).
Dies konnte er nur bezeugen, weil er die Rettermacht des HERRN selbst erfahren
hatte. Daher folgen dieser Aussage, die Worte: „Von welchen ich der erste bin!“.
Paulus war selbst von Sünde überführt worden, nur deshalb konnte er die Botschaft
vom Kreuz mit einer solchen Überzeugung und Gewissheit weitergeben. Durch
Gottes Gnade hatte er den Geist des Glaubens empfangen, allein aus diesem Grund
war er dazu geeignet, das Evangelium zu verkündigen. So schreibt er an anderer
Stelle: Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben - nach dem, was
geschrieben steht: "Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet" -, so glauben auch
wir, darum reden wir auch (2.Kor 4,13: Ps 116,10). Heute fühlen sich so viele dazu
berufen, auf einer Kanzel zu stehen, doch die Frage ist, wie viele unter ihnen
können das auch von sich sagen? Wie viele predigen aus voller
Glaubensüberzeugung? Wie viele glauben an das, was geschrieben steht? Und wie
viele vertrauen auf die Macht des geschriebenen Wortes?
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Es besteht kein Zweifel, wir leben in der Endzeit, denn vor unseren Augen erfüllt
sich das prophetische Wort aus 2.Timotheus, wo über die religiösen Menschen der
letzten Tage, gesagt wird: Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber
verleugnen (2.Tim 3,5). Worin zeigt sich denn die Kraft der Gottseligkeit, darin die
Welt zu überwinden oder darin, sich dieser Welt anzupassen? (vgl. Röm 12,2: 1.Joh
5,4). Es ist unmöglich, ein Freund der Welt zu sein und zugleich Jesus nachzufolgen
(Jak 4,4: 1.Joh 2,15). Dennoch wird es heute gerne so dargestellt, weil man nicht
bereit ist, die Schmach Christi zu tragen (vgl. Hebr 11,26), sondern in dieser Welt
etwas gelten will. Prüfen wir uns doch an diesem Punkt, indem wir uns fragen,
welches Schriftwort auf uns zutrifft. Ist es das, was Jesus in Johannes 17,16 über
Seine Jünger gesagt hat: „Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin“
oder ist es die Aussage, die der Apostel Johannes über scheinchristliche Lehrer und
falsche Propheten getroffen hat: „Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der
Welt, und die Welt hört auf sie“?
Meiner festen Überzeugung nach zeigt die Art und Weise, wie man Menschen für
das Reich Gottes gewinnen will, ob man selbst ein Nachfolger ist, oder ob man nur
den Schein der Gottseligkeit hat aber deren Kraft verleugnet. Wie gesehen, Jesus
hat, ehe ER Seinen Jüngern den Missionsbefehl gab, den Blick ganz klar auf Seine
Macht gelenkt; denn Seine Macht allein ist entscheidend, um auf geistlichem
Gebiet etwas ausrichten zu können. IHM ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und
auf Erden. Wer dies ausblendet, und bei missionarischen Aktivitäten lieber auf
menschliche Möglichkeiten setzt, der hat den Missionsbefehl völlig
missverstanden. Auch wenn der Name Jesus dabei genannt wird, so ist Jesus
letztlich doch außen vor, weil man sich Seiner klaren Anweisung widersetzt. Und
diese beinhaltet, alles zu halten, was ER befohlen hat, also nicht nur das, was einem
zusagt. Doch leider tendieren wir heute dazu, nur das von Gottes Wort
anzunehmen, das mit unseren Vorstellungen übereinstimmt. Statt dem Wort zu
gehorchen, streitet man mit der Bibel. Gerne versteckt man sich dabei auch hinter
Argumenten wie „es ist lange her, als die Bibel geschrieben wurde, die Zeiten haben
sich geändert“, oder die Aussagen, die nichts ins Konzept passen, werden einfach
als die persönliche Meinung eines Paulus dargestellt, und nicht zuletzt, wird alles,
was dem eigenen Geschmack zuwider ist, zur reinen Interpretations- und
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Ermessenssache erklärt. Davon abgesehen, wird Jüngerschaft heute so dargestellt,
als sei die Nachfolge nur eine freiwillige Zusatzoption für besonders fromme
Christen. Was dabei ausgeblendet wird, ist die Tatsache, dass wer kein Jünger ist,
auch kein Christ ist, sondern allenfalls den Schein der Gottseligkeit hat und letztlich
nur ein Schein-Christ ist.
Worin besteht denn die Kraft der Gottseligkeit, ist es nicht die Kraft des Heiligen
Geistes? Und was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? ER ist gekommen, um Jesus
groß zu machen. Und welches Mittel benutzt ER? Es ist die Heilige Schrift, es sind
die Worte, die die Schreiber unter Seiner Inspiration niedergeschrieben haben. Wie
kann man also den Zustand einer Kirche, einer christlichen Gemeinde und nicht
zuletzt den seines eigenen Herzens prüfen? Ganz einfach, an diesen beiden
Prüfkriterien, am Stellenwert vom Wort Gottes und daran, ob Jesus als der
Gekreuzigte groß gemacht wird. Und an dieser Stelle sei noch einmal gesagt, Jesus
hat im Missionsbefehl unmissverständlich befohlen, dass alles gelehrt wird, was ER
geboten hat, nicht nur ein paar leichtverdauliche Aussagen, die nach jedermanns
Geschmack sind. Beachten wir ferner, Jesus hat keine unverbindlichen
Empfehlungen ausgesprochen, ER hat geboten, Sein Wort zu befolgen. Gehorsam
ist also keine Option. Vielmehr gilt, was der Apostel Johannes schreibt: Wer sagt:
»Ich habe ihn erkannt«, und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in
einem solchen ist die Wahrheit nicht (1.Joh 2,4).
Heute wird das Christentum vielfach so dargestellt, als sei es eine Art Spielwiese,
auf der sich jeder nach Belieben austoben kann, jeder darf sich als Christ
bezeichnen, egal wie er zu Christus steht. So gibt es Homosexuelle, die ihre sexuelle
Neigung offen ausleben und selbstsicher bekunden, dass sie Christen seien. Man
hat das Bedürfnis, nach göttlichen Segnungen und meint Gott zu verehren. Die
Sache hat nur einen Haken, wie Gott sich diese Verehrung vorstellt, nämlich, wie
Jesus sagte, im Geist und in der Wahrheit (Joh 4,24), scheint völlig belanglos zu sein,
was zählt, sind allein die eigenen Vorstellungen. Man macht es auf die eigene Weise
und Gott hat das gefälligst zu tolerieren; denn das ist laut moderner Auffassung,
das Einzige, was IHM zusteht. Doch die Wahrheit ist, dass eine solche Haltung nichts
mit dem christlichen Glauben gemein hat. Solange jemand sein Leben an den
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weltlichen Maßstäben ausrichtet, anstatt nach dem Wort Gottes, ist die
Behauptung, an den HERRN Jesus Christus zu glauben, nur leeres Gerede. Daher
stimme ich mit Martyn Lloyd-Jones überein, wenn er sagt: Ich bin nicht daran
interessiert, was für Erfahrungen die Leute gemacht haben mögen, wenn sie immer
noch weltliche Menschen sind. Es hat keinen Zweck, dass sie behaupten, Glauben
und Vertrauen zu haben, „denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist der Glaube
ohne Werke tot“ (Jak 2,26). Der Psalmist sagt: „Die ihr den HERRN liebt, hasst das
Böse!“ (Ps 97,10). Man kann den HERRN nicht lieben, ohne das Böse zu hassen. Es
muss unbedingt mit dem Glauben einhergehen, dass man das Böse lässt und sich
davon abwendet 3.
Die Aussage, „alles zu halten, was der HERR geboten hat“, lässt überhaupt keinen
anderen Schluss zu, als dass Jesus von Seinen Nachfolgern erwartet, dass sie sich
entschieden vom allem abwenden, was ER in Seinem Wort als Sünde bezeichnet.
In Bezug auf die sexuellen Sünden, ist dies nicht nur Homosexualität sondern jede
Form der Sexualität außerhalb der Ehe. Die Welt mag solches alles akzeptieren und
tolerieren, ja, sie mag das regelrecht feiern, doch wer Jesus nachfolgen will, hat
einen anderen Maßstab, und das ist Sein Wort. Man kann viel behaupten, doch
letztlich zeigt unser Tun, wer wir wirklich sind. Wer sich über das Wort Gottes
hinwegsetzt, kann noch so oft bekunden, er sei Christ, sein Verhalten zeigt, dass
das Gegenteil der Fall ist. Denn wie gesehen, ist es nicht meine persönliche Sicht
der Dinge sondern die Lehre der Schrift, die besagt: Wer sagt: »Ich habe ihn
erkannt«, und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in einem solchen
ist die Wahrheit nicht (1.Joh 2,4). Zum Schluss des Missionsbefehls hat Jesus den
Seinen noch etwas sehr Entscheidendes gesagt, und das sind die Worte: „Und seid
gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt!“ Die Mission ist ein
gewaltiger Auftrag, doch wer dazu berufen ist, der wurde nicht als Einzelkämpfer
berufen. Selbst wenn man sich manchmal wie auf verlorenem Posten vorkommen
mag, Jesus ist bei uns, dessen kann sich jeder gewiss sein, dessen Lebensziel darin
besteht, dem HERRN treu nachzufolgen. Amen
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2. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten
„Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten!“ (1.Kor 1,23), konnte Paulus von
sich und seinen Begleitern sagen, doch wo finden wir heute noch solche treuen
Diener Gottes, die das mit Recht von sich behaupten können? Dem HERRN sei Dank,
es gibt sie noch, doch die unverfälschte Evangeliums Botschaft von einer Kanzel zu
hören, ist eben nicht der Regelfall, sondern wird immer mehr zur Ausnahme; denn
bei vielen ist Christus längst nicht mehr Mittelpunkt der Predigt. Zudem kann man
auch in vielen Fällen nicht mehr von Predigt im eigentlichen sprechen; denn auf
den Kanzeln von heute sind nicht Prediger sondern Entertainer gefragt. Die Leute
wollen keine biblische Lehre sondern bevorzugen lieber eine fromme
Unterhaltungsshow. So hat die Predigt vielerorts längst ausgedient, obwohl die
Schrift unmissverständlich sagt: So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen
aber durch das Wort Christi (Röm 10,17).
Anstatt sich auf dieses geistliche Prinzip zu verlassen, und nur in schriftgemäßer
Predigt das geeignete Mittel zur Errettung von Menschen zu sehen, setzt man
heute auf andere Methoden. Doch so unterschiedlich diese auch sein mögen, im
Grunde läuft alles darauf hinaus, dass man in dieser Welt relevant und angesagt
sein möchte. Man will den Menschen den Eindruck vermitteln, es sei „cool“ Christ
zu sein. „Hol dir den „Kick“ und komm zu Jesus!“, könnte beispielsweise das Motto
einer modernen Jugendkonferenz lauten. Denn entgegen der Lehre der Schrift,
geht man fest davon aus, man könne die Menschen für Christus gewinnen, sofern
man es nur schafft, sie irgendwie zu beeindrucken. Was natürlich die Frage aufwirft,
womit man die Menschen unserer Generation beeindrucken kann? Zweifelsohne
sind es hohe Verkaufs- oder Besucherzahlen. Wer so etwas vermelden kann, wird
in dieser Welt als erfolgreich angesehen und erntet viel Lob und Bewunderung.
Erflog macht aber nicht nur Eindruck auf andere sondern in der Regel auch Reich,
womit wir einen weiteren Punkt haben womit man Menschen beeindrucken kann.
Und womit noch? Ohne Frage, wenn man etwas Spektakuläres zu bieten hat oder
wenn jemand eine neue Entdeckung macht. Folglich sind es im christlichen Bereich
auch neue Lehren oder neue Offenbarungen. Doch was den aufgeklärten
Menschen unserer Tage ebenfalls in Bewunderung versetzen kann, sind
hochkomplexe, komplizierte Theorien, wie beispielsweise die Evolutionstheorie.
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Damit kann man sicher viel mehr Eindruck auf die Menschen unserer Tage machen,
als durch den schlichten Schöpfungsbericht der Bibel. Selbst manche Christen
haben daran zu knabbern, dass Gott die Erde in 6 Tagen geschaffen hat. Doch glaubt
man wirklich an einen allmächtigen Gott, wenn man dies in Frage stellt? Es gibt
hierzu übrigens ein sehr interessantes Zitat von Martin Luther, er sagte: Wenn du
dir nicht vorstellen kannst, dass Gott die Erde in sechs Tagen geschaffen hat, dann
gewähre dem Heiligen Geist die Ehre, gelehrter zu sein als du. Denn mit der Schrift
musst du stets so umgehen, dass du bedenkst, dass Gott selbst sagt, was
geschrieben steht. Da aber Gott spricht, geziemt es sich nicht für dich, Sein Wort
schamlos in jegliche Richtung zu deuten, wie du es gerne hättest 1.
Doch kommen wir wieder zurück zu Paulus. Seinerzeit gab es noch keine
Evolutionstheorie. Dennoch waren die Erwartungshaltungen der Menschen
vergleichbar, mit den eben aufgezählten. Mitten hinein war nun Paulus gestellt
worden, mit dem Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Er hatte sich diese
Aufgabe nicht selbst ausgesucht sondern im Gegenteil, eigentlich hatte er den
Vorsatz getroffen, diesen Glauben im Keim zu ersticken. Doch ausgerechnet er, der
die Nachfolger von Jesus Christus bis aufs Blut verfolgt hatte, war von Christus dazu
ausersehen worden, den Glauben, den er ursprünglich zerstören wollte, bis an die
Enden der Erde zu tragen. Dreimal wird in der Apostelgeschichte die Berufung des
Paulus, der zuvor Saulus hieß, ausführlich geschildert. Interessant ist, dass Jesus
dabei sagte: „Ich bin Jesus, den du verfolgst!“ (Apg 9,5: 22,8: 26,15). Hier sehen wir,
wie sehr sich Jesus mit Seiner Gemeinde identifiziert. ER sagt nicht: „Es ist meine
Gemeinde, die du verfolgst!“, sondern bezieht diese Feindschaft direkt auf Sich.
Wer Seine Gemeinde verfolgt, der verfolgt IHN.
Als sich Paulus eines Tages vor Agrippa und Festus, um seines Glaubens willen,
verteidigen musste, erzählte er von dieser Begegnung mit dem Auferstanden. Wie
ihn plötzlich ein helles Licht umstrahlte, als er im Auftrag der führenden Priester
nach Damaskus unterwegs war, um die Christen unter Androhung von
Gefangennahme und Tod zur Abschwörung ihres Glaubens zu zwingen. Mit dieser
festen Absicht war er losgereist, als er und seine Begleiter mitten am Tag von einem
Licht umstrahlt wurden das heller war als die Sonne. Woraufhin er zu Boden stürzte
und auf seine Frage: „Herr wer bist du?“, folgende Antwort bekam: „Ich bin Jesus,
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den du verfolgst; steh nun auf und stell dich auf deine Füße!. Denn dazu bin ich dir
erschienen, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen für das, was du von
mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Und ich will dich erretten von
deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen
aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt
des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil
samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich!“
Den Schluss, den Paulus daraus zog, sehen wir in den Worten, die er direkt darauf
an König Agrippa gerichtet hat: Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen
Erscheinung nicht ungehorsam, sondern verkündigte zuerst denen in Damaskus und
in Jerusalem und im ganzen jüdischen Land und dann auch den Heiden, sie sollten
Buße tun und sich zu Gott bekehren und rechtschaffene Werke der Buße tun (Apg
26,15-20).
Das war also die Botschaft des Apostel Paulus, er hat Buße gepredigt, indem er die
Menschen dazu aufgerufen hat, sich zu Gott zu bekehren und rechtschaffene
Werke der Buße tun. Doch entsprach dies etwa dem, was die Leute gerne hören
wollten, oder war es etwa eine Botschaft, die sie beeindruckt hätte? Keineswegs,
denn wie eingangs gesagt, die Erwartungshaltungen damals, waren nicht anders als
heute. Und das nicht etwa, weil ich es einfach mal so behaupte, sondern weil es
Paulus selbst ist, der uns dies wissen lässt, indem er schreibt: Denn die Juden
fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen Christus,
den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit (1.Kor 1,2223).
Doch warum war Paulus so stur? Warum ist er nicht auf die Wünsche seiner
Zuhörer eingegangen? Er wusste doch nur zu gut, dass die Botschaft nicht überall
auf Gegenliebe stoßen würde, sondern hatte mit erheblichem Widerstand zu
kämpfen. Warum blieb er unbeirrt bei seiner Botschaft, anstatt sie nach den
Wünschen und Erwartungen seiner Zuhörer auszurichten? Paulus hatte mindestens
zwei triftige Gründe: Er hat die Botschaft nicht verändert:
1. Weil, es als Diener Gottes nicht sein Auftrag war, menschengefällig zu predigen
(vgl. Gal 1,10).
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2. Weil sein Dienst in diesem Fall keine Frucht gebracht hätte, da seiner
Verkündigung die Kraft Gottes gefehlt hätte (vgl. 1.Kor 1,24).
Paulus hatte also einen festen unerschütterlichen Vorsatz getroffen, was der Inhalt
seiner Verkündigung sein sollte. Doch wie gesehen, dem Geschmack der Zuhörer
entsprach er damit nicht. Da sich weder die Zuhörer, noch die Botschaft geändert
hat, leben wir heute noch in derselben Diskrepanz. Auf der einen Seite soll die Welt
mit dem Evangelium erreicht werden, auf der anderen ist in den Augen der Welt
nichts unattraktiver als die Botschaft vom Kreuz. Es gibt Menschen, denen diese
Botschaft gleichgültig ist, es gibt solche, die sich darüber ärgern, und sogar solche,
die diese Botschaft zur Weißglut treibt, so dass die Christenverfolgung bis in unsere
Zeit andauert und heute mit weltweit 600 Mio. verfolgter Christen sogar ein
Höchststand in der Geschichte des Christentums besteht. (s. Weltverfolgungsindex, open doors).
Doch ob die Botschaft nun zu Hass oder Gleichgültigkeit führt, eines ist
unbestreitbar, die Botschaft vom Kreuz, ist in den Augen des typischen
Weltmenschen keine attraktive Botschaft, sie war es damals nicht, und sie ist es
heute nicht. Und darum macht die Bibel auch keinen Hehl daraus, dass der
Missionsbefehl, den Jesus Seinen Jüngern gab, rein menschlich gesehen, ein Ding
der Unmöglichkeit ist. Es gibt zwar nur diese eine Botschaft, die rettet, doch keiner
will sie hören, weil sie zu unspektakulär, mit einem Absolutheitsanspruch daher
kommt sich nicht verbiegen lässt, um menschliche Erwartungen zu erfüllen. Um die
ganze Tragweite dieser Diskrepanz zu verdeutlichen, möchte ich noch einmal auf
die Gedanken zurückkommen, die ich an den Anfang dieses Kapitels gestellt habe,
um diese, dem gegenüberzustellen, was die Schrift hierzu sagt:
1. Wie festgestellt, richtet sich der Weltmensch gerne nach der Mehrheit, für ihn
zählt die Masse, doch das Evangelium erfüllt diesen Wunsch nicht; denn Jesus sagte
in der Bergpredigt: Geht hinein durch die enge Pforte! Denn weit ist die Pforte und
breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen.
Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind,
die ihn finden (Mt 7,13-14). Wer es also lieber mit der Masse hält, der bleibt auf
dem breiten Weg. Und wer glaubt, die Wahrheit sei in menschlichen
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Mehrheitsbeschlüssen zu finden, ebenfalls. Hier sei auch ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass es nur zwei Wege gibt, den breiten und den schmalen. Entgegen
der Annahme vieler, gibt es keine Neutralität in Bezug auf Jesus. Entweder ein
Mensch unterstellt sich Seiner Macht und Herrschaft, indem er Jesus Christus als
seinen Herrn und Erlöser annimmt, oder er bleibt unter der Macht des Satans, den
die Bibel als den Gott dieser Welt bezeichnet. Paulus schreibt diesbezüglich: Wenn
aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die
verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn
verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des
Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen (2.Kor 4,3-4).

2. Der Weltmensch will sich selbst verwirklichen, er strebt nach Macht, Erfolg und
Geld, doch Jesus hat gesagt: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich
selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach! (Mk 8,34). Jesus hat Seinen
Nachfolgern niemals irdischen Reichtum versprochen, sondern sagte: Die Füchse
haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat
nicht, wo er das Haupt hinlege (Mt 8,20), betrachtet man hierzu, dass, laut Jesus,
ein Jünger niemals über seinem HERRN steht, ist klar, dass ein Nachfolger nicht mit
irdischem Reichtum rechnen sollte. Und so warnt auch der Apostel Paulus: Denn
die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele
törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und
Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen; etliche, die sich
ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel
Schmerzen verursacht. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge (1.Tim 6,9-10).
Hier sehen wir, wie weit das Wohlstands-Evangelium, am Wort Gottes vorbeigeht.
Doch wenn schon kein Reichtum, wie steht es dann um das Streben nach Macht
und Ansehen? Wer es in der Welt zu etwas gebracht hat, der lässt es sich gut gehen
und lässt sich von anderen bedienen. Hat jemand diesen Status erreicht, wird er
von allen bewundert, doch was sagt Jesus diesbezüglich zu Seinen Nachfolgern?
Wir lesen es in Lukas 22, wo Jesus sagt: Die Könige der Nationen herrschen über sie,
und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so!
Sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der
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Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch Liegende oder der Dienende? Nicht der
zu Tisch Liegende? Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende (V 25-27).

3. Und wie steht es nun um den menschlichen Wunsch nach Spektakulärem? Keine
Frage, durch Paulus geschahen die Zeichen eines Apostels (vgl. 2.Kor 12,12), doch
hat er diese Gabe etwa je dazu eingesetzt, um die Sensationslust der Menschen zu
befriedigen, oder sah er darin eine geeignete Methode, um die Masse anzulocken?
Keineswegs, es war vielmehr so, wie bereits zitiert: Denn die Juden fordern Zeichen
und die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen Christus, den
Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit (1.Kor 1,22-23).
Doch wie war es nun bei Jesus, hat ER uns nicht ein Beispiel hinterlassen, dass
Zeichen und Wunder das geeignete Mittel zur Evangelisation seien? Wieder
Fehlanzeige, denn als die Schriftgelehrten und Pharisäer auf IHN zukamen, und
trotz der vielen Zeichen, die bereits durch Jesus geschehen waren, sprachen:
„Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen!“. Da sagte ER nicht, kein Problem,
was für ein Zeichen hättet ihr denn gerne?“, sondern hat wie folgt reagiert: „Ein
böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, und es wird ihm kein
Zeichen gegeben werden außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona
drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei
Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Die Leute von Ninive werden
auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen; denn sie
taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona“ (Mt 12,3841).
Die Auferstehung des HERRN, war das letzte und das größte Zeichen, und sie wurde
von mehr als 500 Augenzeugen bestätigt (vgl. 1.Kor 15,7), von Augenzeugen, die
zur Zeit der Niederschrift des Neuen Testaments größtenteils noch am Leben
waren. Jeder hätte sie also fragen können. Es gibt kaum ein geschichtliches Ereignis,
das besser beglaubigt und bezeugt ist, als die Auferstehung Christi aus den Toten.
Dennoch findet der Unglaube immer eine Ausrede, es nicht wahrhaben zu wollen.
Im Falle der Pharisäer ging es sogar so weit, dass sie die Soldaten, die das Grab Jesu
bewacht hatten, bestochen haben, indem sie sprachen: „Sagt, seine Jünger sind in
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der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen!“ (Mt 28,1315).
Abschließend zu diesem Punkt komme ich nicht umhin zu erwähnen, dass bis
Anfang des 19. Jahrhunderts, mit Ausnahme weniger Sekten, alle Gläubigen anhand
der Schrift verstanden hatten, dass die Zeit der Zeichen und Wunder nur auf die
Anfangszeit der Urchristlichen Gemeinde beschränkt war. Die Zeichen dienten als
Legitimation der Überbringer, der göttlichen Offenbarung. Als diese mit dem
letzten Buch der Bibel abgeschlossen war, verschwanden auch die Zeichen, sodass
selbst Paulus gegen Ende seines Dienstes, Mitarbeiter krank zurücklassen musste.
So lesen wir in dem letzten Brief, den er verfasste: Trophimus aber habe ich in Milet
krank zurückgelassen (2.Tim 4,20). Das ist kein Widerspruch zu Jakobus, der den
Kranken sagt, sie sollen die Ältesten rufen, damit diese mit ihnen beten, denn
Jakobus sagt, dass der HERR sie wieder aufrichten würde. Mit anderen Worten, das
Gebet der Ältesten wird den Heilungsprozess beschleunigen, wodurch klar ist, es
geht hier nicht um eine augenblickliche Heilung, wodurch ein Kranker von einer
Sekunde auf die nächste völlig geheilt, und von allen Krankheitssymptomen befreit
wird (vgl. Jak 5,14-15). Allein dies ist nach biblischem Verständnis ein
unwiderlegbares Zeichen, nur hier kann man unbestreitbar von einem Wunder
sprechen. Ein typisches Beispiel dafür, ist die Heilung der Schwiegermutter des
Petrus. Sie lag mit schwerem Fieber im Bett, doch nachdem Jesus sie angerührt
hatte, war sie sofort wieder auf den Beinen. In Markus 6,15 heißt es: Und er rührte
ihre Hand an, und das Fieber verließ sie; und sie stand auf und diente ihm.
Normalerweise muss sich der Körper, selbst wenn das Fieber von ihm weicht,
wieder erholen, doch sie konnte sofort aufstehen und Jesus dienen. Das ist
gemeint, wenn die Bibel von Zeichen und Wundern spricht, doch nicht nur dies,
Jesus hat weitaus Größeres getan, und bringt selbst auf den Punkt, was unter
Zeichen und Wundern zu verstehen ist, indem ER sagt: „Blinde werden sehend und
Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt“
(Mt 11,5). Dies alles waren die Zeichen des Messias. Sie waren der Beweis dafür,
dass Jesus wahrhaftig der versprochene Messias war, auch die Apostel hatten diese
Zeichen, doch wie gesagt, nur zur Legitimation, um die Botschaft, die sie im Auftrag
des HERRN verbreitet und niedergeschrieben haben, zu beglaubigen. Wie gesagt,
vor gut hundert Jahren, war allen Christen bewusst, dass die Zeichen und Wunder
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mit dem Abschluss des biblischen Kanons (aller biblischen Bücher) ausgedient
hatten. Durch das Aufkommen der Pfingstbewegung, wurde diese Sichtweise, die
über Jahrhunderte von allen Gläubigen vertreten wurde, plötzlich in Frage gestellt.
Denn die Pfingstler behaupteten, diese Gaben hätten sich in ihren Reihen wieder
neu entfacht. Zeitversetzt sprang auch die charismatische Bewegung auf diesen Zug
auf, und so ist es heute keine Seltenheit, dass ganze Hallen anlässlich spezieller
Heilungsgottesdienste gefüllt werden. Obwohl die Rollstuhlfahrer, diese Hallen
wieder so verlassen, wie sie hineingekommen sind, nämlich im Rollstuhl, geht das
Konzept auf, denn es gibt kaum christliche Veranstaltungen, die besser besucht
werden, als solche, bei denen man die Leute mit leeren Versprechen anlockt. Nach
weltlichem Maßstab könnte man die Strategie als erfolgreich bezeichnen, setzt
man jedoch den biblischen Maßstab an, kommt man zu einem ganz anderen
Ergebnis.

4. Doch wenn es keine Zeichen und Wunder sind, durch die man die Sensationslust
des Menschen befriedigen könnte, wie steht es dann um das Thema neue Lehren
oder neue Offenbarungen?
a) Auch dieses Thema haben sich eben erwähnte Bewegungen zu eigen gemacht,
so dass man ständig neues zu präsentieren hat. Ohne Übertreibung ist vieles in
dieser Szene nichts anderes als Wahrsagerei unter christlichen Deckmantel. Sowie
es beispielsweise das Horoskop des Tages oder des Jahres gibt, so locken
charismatische Internetseiten ständig mit neuen brandaktuellen Prophetien (bsp.
www.elijahlist.at). Desgleichen finden Bücher über angebliche Offenbarungen und
neue Visionen reißenden Absatz, und selbst gröbste Fehlprophetien werden den
großen Propheten dieser Szene nur zu gerne verziehen. Zu sehr kitzelt es in den
Ohren, als dass man sie als Lügner brandmarken würde. Ich selbst war lange Teil
dieser Bewegung, und kann nur davor warnen. Doch wer meine Warnung nicht
hören will, der sollte auf die Worte des bekannten Erweckungspredigers Jonathan
Edwards hören. Dieser hingegebene Diener Gottes sagte sinngemäß: „Leute, die zu
mir kommen und behaupten: „Der HERR hat mir gesagt…“, sind unbelehrbare
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Menschen. Was willst du ihnen entgegnen? Sie haben es ja direkt von Gott
empfangen, kannst du dagegen deine Stimme erheben?“ 2
Entsprechend lautet eine der Warnungen aus der Berliner Erklärung: Der Geist
dieser Bewegung führt sich durch das Wort Gottes ein, drängt es aber in den
Hintergrund durch sogenannte „Weissagungen“. Vergl. 2. Chron. 18,18-22.
Überhaupt liegt in diesen Weissagungen eine große Gefahr; nicht nur haben sich in
ihnen handgreifliche Widersprüche herausgestellt, sondern sie bringen da und dort
Brüder und ihre ganze Arbeit in sklavische Abhängigkeit von diesen „Botschaften“.
In der Art ihrer Übermittlung gleichen die letzteren den Botschaften spiritistischer
Medien 3.
Somit kommen wir auch an diesem Punkt nicht umhin, feststellen zu müssen, dass
das Evangelium dem Wunsch nach Neuem nicht nachkommt, vielmehr ist es so, wie
Johannes schreibt: Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein
altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr
gehört habt (1.Joh 2,7). Und weil die Botschaft nicht neu ist, halten sie viele, weder
für relevant, noch für interessant, noch für beachtenswert. Doch dies liegt daran,
weil ihnen nicht bewusst ist, dass Wahrheit nicht täglich neu definiert werden
muss. In ihren Augen ist nur das relevant und wahr, was heute in der Tageszeitung
steht. Doch was heute in der Zeitung steht, ist morgen schon wieder Schnee von
gestern. Nicht so das Wort Gottes, es ist unverwelklich und besteht in Ewigkeit.
Daher vergleicht es Petrus mit einem unvergänglichen Samen, nennt es das
lebendige und bleibende Wort Gottes und stellt es der Vergänglichkeit der
Menschen und der Natur gegenüber, indem er sagt: Denn "alles Fleisch ist wie Gras
und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, und die
Blume ist abgefallen; aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit." Dies aber ist das
Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist (1.Petr 1,23-25). Die Wahrheit
des Evangeliums ist fest und unerschütterlich, denn wenn es vor 2000 Jahren der
Wahrheit entsprach, dass Christus von den Toten auferstanden ist, dann ist es auch
heute noch wahr. Zudem lässt uns die Schrift ganz klar wissen, dass es sich um eine
abgeschlossene Offenbarung handelt, worin uns der vollkommene Ratschluss
Gottes ein für alle Mal überliefert wurde.
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B) Klammert man das Thema Prophetie aus und will eher die intellektuellen
Wünsche erfüllen, wird das Evangelium auch dies nicht tun; denn es ist eine
einfache Botschaft. Viele der Schreiber waren ganz einfache Leute aus dem Volk.
Die Annahme alles könne nur von hochgebildeten Professoren der Theologie
ergründet werden, ist daher ein völliger Trugschluss. Doch wenn man sich wichtig
machen und von anderen abheben will, dann beginnt man, zwischen den Zeilen zu
lesen. Und wenn dann ein geschulter Theologe im uralten Bibeltext etwas entdeckt,
was zuvor kein Mensch gesehen hat, dann hat er sich auch schon einen Namen
gemacht.
Halten wir also fest, egal auf welche Art man der Botschaft des Evangeliums etwas
hinzu dichten will, ob auf mystische oder auf intellektuelle, es ist uns nicht erlaubt,
dem Wort Gottes etwas hinzuzufügen. Aus diesem Grund, sagte einst ein Prediger
zu seiner Gemeinde: „Wenn ich von dieser Kanzel je etwas Neues verkündige, dann
steckt mich in eine Zwangsjacke!“ Und von Spurgeon wurde folgendes Zitat
überliefert: „Es ist nichts neu in der Theologie - ausgenommen das, was falsch ist!"
Und ebenso sagte er: „Wenn wir wahren Eifer haben, dann müssen wir die gute alte
Lehre predigen, indem wir Jesus Christus und ihn als gekreuzigt verkündigen, denn
alles andere kommt vom Teufel und weist den Weg in die Hölle. Es wird Zerstörung
und nicht das Heil sein!“ 4
Da bleibt zum Abschluss nur die Frage, für wen, um alles in der Welt, ist die
Botschaft des Evangeliums überhaupt ansprechend? Und wie kommt ein Mensch
dazu, all das weltliche Status- und Prestigedenken hinter sich zu lassen? Wer kann
in der Schmach Christi einen größeren Reichtum sehen, als in den Schätzen dieser
Welt? (vgl. Hebr 11,26). Wer setzt alles auf eine Karte, weil er im Evangelium die
kostbare Perle sieht, die ihm mehr bedeutet als alles andere? (vgl. Mt 13,46). Und
wer achtet weltliche Auszeichnungen, Status- und Ehrentitel für Dreck, um Christus
zu gewinnen? (vgl. Phil 3,8). Im 1. Brief an Timotheus gibt uns Paulus die Antwort,
indem er schreibt: Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus
in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der erste bin (1.Tim
1,15).
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Die Botschaft vom Kreuz ist nur für Sünder ansprechend, nur für Menschen, die
unter ihrer sündhaften Natur leiden, und sich, wie Paulus, in die erste Reihe der
Schuldigen stellen können, werden den unermesslichen Reichtum des Evangeliums
zu schätzen wissen. Nur jene, die von ihrem Gewissen geplagt werden und unter
der Last ihrer Sünden zusammenbrechen, werden dankbar sein, wenn sie erfahren,
dass der Sohn Gottes ihre Sünden ans Kreuz hinaufgetragen hat. Sie, die keinen
anderen Ausweg mehr sehen, werden diese Erlösung freudig annehmen. Wer an
diesem Punkt angelangt ist, fragt weder nach Zeichen noch nach sonstigem
Spektakel. Mit Unterhaltung und Ablenkung ist einem solchen Menschen nicht
geholfen, sondern allein mit der Botschaft, was Jesus für ihn getan hat. Für ihn zählt
allein, was der Apostel Paulus im Brief an die Kolosser festgehalten hat, und das ist
die gewaltige Aussage: Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen
gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet (Kol 2,14).
Selbstgerechte hingegen, werden dieser Botschaft kaum Beachtung schenken.
Doch an sie, ist sie auch nicht gerichtet, denn Jesus kam, wie ER selbst bezeugt hat,
nicht um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße!“ (Lk 5,32). Falls nun jemand
einwendet, Gott sei ungerecht, wenn er die Gerechten übergeht, müssen wir uns
vor Augen halten, was Jesus in Markus 10:18 sagt: „Niemand ist gut als nur einer,
Gott“. Es gibt gar keinen gerechten Menschen, die Schrift sagt klar und
unmissverständlich: Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes
(Röm 3,23). Somit ist es ausgeschlossen, dass auch nur ein einziger Mensch dazu in
der Lage wäre, sich seinen Platz im Himmel durch seine eigene Gerechtigkeit
verdienen zu können. Es gibt nur solche, die sich das einreden. Doch in diesem Fall
gilt es vom hohen Ross der Selbstgerechtigkeit herabzusteigen, und sich dem zu
unterwerfen, der die Macht hat, Sünder selig zu machen. Wer sich also nicht als
Sünder sehen kann, hat keinen Anteil an dem, was Christus getan hat.
Den Unterschied zwischen einem Menschen, der seine Schuld eingesteht und
einem Selbstgerechten, hat Jesus durch folgendes Gleichnis veranschaulicht.
Bezeichnender Weise war es an solche gerichtet, die sich anmaßten, fromm zu sein,
und andere verachteten:
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Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer,
der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir,
Gott, dass ich nicht bin wie die andern Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder
auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von
allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht
aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir
Sünder gnädig! Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht
jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst
erniedrigt, der wird erhöht werden (Lk 18,9-14).
Es wird immer gerne gesagt, Gott würde alle Menschen lieben, oft heißt es auch,
Gott liebt die Sünder. Ich möchte es ein wenig präziser sagen: Gott liebt alle
Menschen in der Form, dass ER die Sonne aufgehen lässt, über Böse und Gute, und
dass sowohl Gerechte als auch Ungerechte davon profitieren, dass ER es regnen
lässt (vgl. Mt 5,45). Alle Menschen, unabhängig ihrer Einstellung zu Gott, haben
Anteil an diesen allgemeinen göttlichen Segnungen, die ein Zeichen für die
allgemeine Liebe Gottes sind. Doch noch deutlicher sehen wir Gottes Liebe darin,
dass ER Seinen Sohn in diese Welt gesandt hat (1.Joh 4,9). Womit wir von der
allgemeinen Liebe Gottes, zu Seiner rettenden Liebe kommen, und diese, und
darauf möchte ich hinaus, wird nur Sündern zuteil, die Buße tun. So wie es auf der
einen Seite wahr ist, dass Gottes gerechter Zorn über dem Leben eines jeden
Menschen bleibt, der sich weigert seine Schuld einzugestehen (vgl. Joh 3,36), so ist
es auf der anderen wahr, dass IHN das schlichte Gebet: „Gott, sei mir Sünder
gnädig!“, erfreuen wird. Wer in dieser demütigen Haltung vor dem Thron der
Gnade erscheint, wird gewiss nicht abgewiesen. Ganz im Gegenteil, Gott der Vater,
wird sich genauso verhalten, wie der Vater aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn.
Er machte seinem reumütigen Sohn keine Vorhaltungen, sondern sprach: „Bringt
das beste Festgewand her und zieht es ihm an, und gebt ihm einen Ring an seine
Hand und Schuhe an die Füße; und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es;
und laßt uns essen und fröhlich sein! Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder
lebendig geworden; und er war verloren und ist wiedergefunden worden!“ (Lk
15,22-24). Diese Festfreude ist ein Bild für die Freude, die im Himmel ausgelöst
wird, wenn ein Sünder Buße tut (vgl. Lk 15,7: 10).
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Doch wie schwer kommen Menschen an diesen Punkt, wie schwer fällt es ihnen,
einzugestehen überhaupt Erlösung nötig zu haben? Treffend hat Benedikt Peters
bemerkt: Der Sünder ist eine seltsame Spezies. Er wandelt vergnügt durchs Leben
und hat nicht das geringste Bewusstsein für seine Schuld. Man bedenke, was er alles
von Gott bekommen hat: Sein Leben, seine Existenz, alle seine Fähigkeiten, das
Leben auszukosten und zu meistern. Ohne Gott wäre er nichts; ohne ihn hat er
nichts, ohne ihn ist er nichts. Aber die ganze Zeit tut der Sünder so, als verdanke er
sein Leben und seine Fähigkeiten niemand anderem als sich selbst. Er hat seinem
Wohltäter abgesagt; er leugnet beharrlich, Ihm etwas zu verdanken. Ja, er ersinnt
ständig neue und ausgeklügelte Argumente, mit denen er Gott und die Schuld, in
der er zu Ihm steht, wegdiskutiert.5
Warum dennoch Menschen von ihren sündigen Wegen umkehren, hat nur einen
Grund, es ist die Kraft des Heiligen Geistes, der das Wort Gottes im Herzen von
Verlorenen lebendig macht. Diese Überführung von Sünde, ist allein dem Heiligen
Geist vorbehalten, nur ER hat die Macht, verstockte Menschenherzen für das
Evangelium zu öffnen. Unser Auftrag hingegen besteht darin, die Botschaft
unverfälscht weiterzugeben. Nicht mehr und nicht weniger steht in unserer
Verantwortung. Nicht mehr und nicht weniger bedeutet es, Salz und Licht in dieser
Welt zu sein. Christen können in dieser Welt nur dann ein Zeugnis sein, nur dann
leuchten, wenn sie am Wort Gottes festhalten (vgl. Phil 2,15-16). Und zwar sowohl
in der Verkündigung, als auch darin, dass sie ihr Leben vom Wort Gottes bestimmen
und prägen lassen. Möge der Herr unseren Sinn darauf richten, dass wir in dieser
finsteren Welt leuchten können wie Himmelslichter. Lassen wir uns also nicht
beirren,
weder
durch
Menschenfurcht,
noch
durch
falsche
Evangelisationsmethoden, sondern beherzigen wir die Worte von A.W. Tozer der
sagte: Wir müssen Mut haben, die ganze Botschaft zu verkündigen. Wenn wir das
tun, werden wir zweifelsohne einige Freunde verlieren und uns eine Reihe von
Feinden schaffen. Aber der wahre Christ wird darüber nicht allzu traurig sein. Er hat
genug damit zu tun, dem Herrn zu gefallen und treu den Seelen aller Menschen zu
dienen. Das wird ihn so vollständig beschäftigen, dass er keine Zeit mehr haben
wird, das Missfallen von fehlgeleiteten Menschen zu bedauern. 6
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3. Die Mauern von Jericho und die Botschaft vom Kreuz
In diesem Beitrag soll es darum gehen, anhand einer alttestamentlichen
Begebenheit, etwas wahrzunehmen, das gerade in unseren Tagen gerne übersehen
wird. Ausgangstext soll zunächst der Bericht über die Einnahme der Stadt Jericho
sein. Ziel ist es, eine ganz bestimmte Lehre aus diesem Text wahrzunehmen, um sie
auf unser Verhalten, insbesondere in Bezug auf die Verkündigung des Evangeliums,
zu übertragen. Außerdem werden wir noch einen zweiten Textabschnitt
betrachten, und diesen finden wir im 1.Korintherbrief, wobei es erneut um die
Haltung von Paulus, der unabhängig aller Erwartungen, den festen Vorsatz: „Wir
aber predigen Christus, den Gekreuzigten!“ (1.Kor 1,23), gefasst hatte. Im letzten
Beitrag, war dies bereits der Ausgangsvers, doch in dieser Fortsetzung soll das
Thema anhand des Textumfeldes und weiterer Bibelstellen aus den
Korintherbriefen, vertieft werden. Doch beginnen wollen wir mit dem
alttestamentlichen Bericht über die Einnahme der Stadt Jericho, den wir im Buch
Josua, in Kapitel 6 finden, wo in den ersten 6 Versen folgendes berichtet wird:
Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen
Israel. Niemand ging heraus, und niemand ging hinein. Da sprach der HERR zu
Josua: Siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine
Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt: alle Kriegsleute, einmal rings um die Stadt
herum! So sollst du es sechs Tage lang machen. Und sieben Priester sollen sieben
Widderhörner vor der Lade hertragen. Aber am siebten Tag sollt ihr siebenmal um
die Stadt herumziehen, und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Und es
soll geschehen, wenn man das Widderhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des
Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Die Mauer
der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen, und das Volk soll hinaufsteigen, jeder
gerade vor sich hin (Josua 6,1-5).
Weiter sagt der Bericht, dass Josua Gottes Anweisung an die Priester und das Volk
weitergab, und dass diese das Wort des HERRN genau befolgten. Ohne irgendeine
Diskussion, ohne Einwände, ohne Bedenken, zogen die Soldaten und sieben
Priester samt Bundeslade, um die Stadt Jericho. Dabei hielten sie sich exakt an die
Anweisung, die Josua vom HERRN empfangen hatte: Keinen Lärm zu machen und
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sich ganz still zu verhalten, bis Josua ihnen befehlen würde, ein lautes
Kriegsgeschrei anzustimmen. Dies machten sie genau nach dem Wort des HERRN,
sechs Tage lang umkreisten sie jeweils einmal die Stadtmauern Jerichos und
kehrten dann wieder in ihr Lager zurück. Am siebten Tag brachen sie bereits bei
Sonnenaufgang auf und zogen wie zuvor um die Stadt herum, an diesem Tag jedoch
siebenmal. Beim siebten Mal, als die Priester in die Hörner bliesen, rief Josua seinen
Männern zu: „Schreit, so laut ihr könnt! Der HERR gibt euch Jericho!“ Und dann
heißt es in Vers 20: Da erhob das Volk das Kriegsgeschrei, und sie stießen in die
Hörner. Und es geschah, als das Volk den Schall der Hörner hörte, da erhob das Volk
ein großes Kriegsgeschrei. Da stürzte die Mauer in sich zusammen, und das Volk
stieg in die Stadt, ein jeder gerade vor sich hin, und sie nahmen die Stadt ein.
Wer nun denkt, dies sei eine alttestamentliche Geschichte, die uns, die wir im
Neuen Bund leben, nichts mehr zu sagen hat, der beachte, dass im Hebräerbrief
darauf Bezug genommen wird, indem geschrieben steht: Durch Glauben fielen die
Mauern Jerichos, nachdem sie sieben Tage umzogen worden waren (Hebr 11,30).
Des Weiteren, wird uns in Römer 15,4 gesagt: „Denn alles, was zuvor geschrieben
worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das
Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen“ und in 1.Korinther 10,6,
lesen wir in Bezug auf das, was im Alten Testament über das Volk Israel berichtet
wird: „Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen“.
Soweit zu diesem unberechtigten Einwand, doch nun noch einmal zur Absicht
dieses Kapitels: Es soll nicht um eine vollständige Auslegung dieses Bibelabschnitts
gehen sondern nur um einen ganz bestimmten Aspekt. Ein Aspekt, der
unübersehbar ist, und das ist die Tatsache, dass das Volk eine ganz klare Anweisung
hatte, und dass ihnen Gott zuvor eine klare Verheißung gegen hatte. Die Anweisung
lautete, die Stadt 6 Tage jeweils einmal zu umziehen und es am 7. Tag siebenmal
zu tun, des Weiteren war vorgegeben, die Bundeslade mitzutragen und dies unter
der Begleitung von sieben Priestern mit Widderhörnern. Am 7.Tag dann galt es, in
die Hörner zu stoßen und auf den Befehl Josuas ein lautes Kriegsgeschrei anzustimmen. Und die Verheißung, woraufhin sie dies tun sollten, lautete: „Siehe, ich
habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben“. Was
der Text ebenso deutlich zeigt, ist der Gehorsam des Volkes und der Beweis, dass
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Gott zu Seinem Wort steht. Genauso wie ER es ihnen zugesagt hatte, genauso hat
es sich auch ereignet. Durch die Macht Gottes stürzte die Mauer jener Stadt ein,
die zuvor als uneinnehmbar galt, so dass die Israeliten die befestigte Stadt
problemlos einnehmen konnten.
Kommen wir nun zum Textabschnitt aus dem Korintherbrief, wo der Apostel Paulus
im 1.Kapitel folgendes zu Papier gebracht hat:
Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verlorengehen; uns aber, die
wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft; denn es steht geschrieben: »Ich will
zunichtemachen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will
ich verwerfen«. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige
dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn
weil die Welt durch [ihre] Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es
Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben.
Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit
verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den
Griechen eine Torheit; denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch
Griechen, [verkündigen wir] Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das
Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als
die Menschen (1.Kor 1,18-25).
Worauf es mir hier ankommt, ist die Tatsache, dass wir genau wie im Text aus dem
Buch Josua sowohl eine klare Anweisung finden als auch eine klare Verheißung.
Denn Paulus hatte einen klaren, eindeutigen Auftrag vom HERRRN erhalten, und er
hatte auch eine Zusage, dass sein Dienst, trotz zu erwartender Widerstände, Frucht
bringen würde. Er hatte den klaren Auftrag erhalten, das Evangelium zu
verkündigen, und er hatte auch das feste Vertrauen, dass es nicht vergeblich sein
würde. Doch warum habe ich das Beispiel mit der Einnahme von Jericho
vorangestellt? Nun, es ist Paulus selbst, der mich darauf gebracht hat, und zwar
durch folgende Aussage aus dem 2. Korintherbrief: Denn obwohl wir im Fleisch
wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch denn die Waffen unseres Kampfes
sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen; so

www.evangeliums-botschaft.de

32

zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die
Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den
Gehorsam Christi (2.Kor 10,3-5).
Paulus spricht hier vom Zerstören von Festungen, und dieses Bild war auch den
Korinthern sehr gut vertraut, denn sie hatten mit der Burg von Akrokorinth ein sehr
anschauliches Beispiel vor Augen. Paulus greift dieses Bild auf, indem er von
Gedankengebäuden spricht und diese mit Festungen vergleicht, die es zu zerstören
gilt. Wodurch wir eine gute Metapher für ein unerlöstes Menschenherz haben; es
gleicht einer uneinnehmbaren Festung. So wie Jericho zur Zeit Josuas, als
uneinnehmbare Stadt galt, so verhält es sich mit dem durch Sünde gefangenen und
verblendeten Menschen. Er hat 1000 Gegenargumente, die er vorbringt, um das
Evangelium abzulehnen. Wie jeder Pfeil der Israeliten an den Stadtmauern von
Jericho abgeprallt wäre, so sind alle menschlichen Bestrebungen, das steinerne
Herz eines Unerlösten für Christus zu gewinnen, vergeblich. Aus diesem Grund, war
Paulus nicht so töricht, einen geistlichen Kampf, mit menschlichen Waffen zu
führen, vielmehr lesen wir: Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich,
sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen.
Genau aus diesem Grund war er nicht bereit, auch nur in der geringsten Weise, von
dem abzurücken, was ihm aufgetragen war. Wohlwissend, dass er sich mit seiner
Botschaft nicht nur Freunde machen würde, wohlwissend, dass seine Botschaft den
Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit sein würde, nahm er sich nicht
die Freiheit, irgendetwas an der anstößigen Botschaft zu ändern. Wenn wir der
Botschaft des Evangeliums treu sein wollen, müssen wir genauso konsequent und
treu sein, wie es Paulus war. Denn an wen sollte dieser Auftrag laut Paulus
übertragen werden? Wir finden die Antwort in der Anweisung die Paulus seinem
Schüler Timotheus diesbezüglich gibt. Doch hier schreibt er nicht: Und was du von
mir gehört hast durch viele Zeugen, das befiehl kreativen Menschen an, die in der
Lage sind, die Botschaft stets am Geschmack der Zuhörer auszurichten, sondern:
Und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das befiehl treuen Menschen
an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren (2.Tim 2,2). Und weil Paulus genau
wusste, dass Timotheus leidensfähig sein musste, um diesen Standpunkt zu
vertreten, weil er wusste, dass Timotheus dafür viel Kritik einstecken würde, fügte
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er dieser Aufforderung, die Worte: Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu (V 3),
hinzu.
Jeder, der treu an der Botschaft des Evangeliums, so wie sie uns in der Heiligen
Schrift überliefert ist, festhält, muss damit rechnen, als engstirnig, wenn nicht gar
als gefährlich eingestuft zu werden. Wobei der größte Widerstand aus religiösen
Reihen kommt. So wie die religiöse Obrigkeit damals in Opposition zu Jesus und
Seinen Nachfolgern stand, so verhält es sich auch in unseren Tagen. Es sind die
Vertreter des offiziell anerkannten Staatschristentums, die auf der einen Seite alles
segnen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, auf der anderen Seite jedoch bibeltreue
Christen als gefährliche Fundamentalisten brandmarken. Gerade hier gilt es,
standhaft zu sein und das Evangelium zu verteidigen. Denn diese Botschaft ist das
uns anvertraute, kostbare Gut, das es zu bewahren gilt anstatt es, um eines
oberflächlichen Friedens willen, preiszugeben. Das Evangelium ist keine flexible
Diskussionsgrundlage, bei der man nach Belieben Abstriche machen kann oder
Modifikationen hinzufügbar wären, bis es letztlich jedem passt. Jeder, der sich auf
jegliche, wie auch immer geartete Veränderung der Botschaft einlässt, ist nicht nur
gegenüber dem Missionsbefehl untreu, sondern zeigt zugleich, dass er kein
Vertrauen in Gottes Wort hat. Von daher stimme ich Dr. James White voll und ganz
zu, wenn er sagt: „Die Botschaft wurde uns zur Verkündigung anvertraut, nicht zur
Veränderung. Wir sind nur dazu berufen, dass wir das Evangelium verkündigen,
nicht dass wir es beliebt machen“.1
Soweit also zum klaren Auftrag, doch ich habe auch eine klare Verheißung erwähnt,
doch wo finden wir diese? Meist achten wir eher auf die Negativaussage, die
besagt, dass das Wort vom Kreuz eine Torheit ist, denen die verloren gehen, doch
der Text sagt noch mehr, er sagt: Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes
Kraft. Uns fällt auf, dass der Text sagt: Den Juden ein Ärgernis und den Nationen
eine Torheit, doch der Text sagt auch: Den Berufenen selbst aber, Juden wie
Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und Zweitgenanntes ist die
Verheißung, das ist es, worauf wir hoffen dürfen, wenn wir der Botschaft treu sind,
indem wir sie unverfälscht und vollständig weitergeben. Es war diese Verheißung,
auf die Paulus gehofft hat, er wusste, dass die Berufenen diese Botschaft
annehmen würden. Gerade in Bezug auf die Korinther hatte Paulus sogar eine ganz
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konkrete Zusage bekommen. Denn noch ehe er die Früchte seines Dienstes sah,
hatte ihm der HERR gesagt: „Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht!
Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden; denn ich
habe ein großes Volk in dieser Stadt!“ (Apg, 18,9-10). Dieses große Volk, vom dem
der HERR gesprochen hatte, waren die Berufenen. Das dem so ist, sehen wir gleich
zu Beginn des Korintherbriefes, wenn Paulus schreibt: An die Gemeinde Gottes, die
in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen (1.Kor 1,2).
Es sind die Berufenen, es sind die Auserwählten, auf die sich Gottes Verheißung
bezieht, dass Sein Wort nicht leer zurückkommen wird. Gott selbst ist es, der dafür
sorgt, indem ER die Herzen Seiner Außerwählten erneuert. Doch wie entsteht
dieser Glaube bei den Berufenen? Durch die Verkündigung des unverfälschten
Evangeliums. Keine Frage, es wird Widerstände geben, die Botschaft wird nicht
allen gefallen, doch wie wir in diesem Text sehen, es ist ein und dieselbe Botschaft,
die diese zwei völlig entgegengesetzten Reaktionen hervorruft. Während es denen,
die verloren gehen, eine Torheit ist, erkennen die Berufenen in dieser Botschaft,
Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das erkennen sie nicht aufgrund unserer
guten menschlichen Argumente, sondern weil Gott Wohlgefallen daran hat, die
selbstgefällige Weisheit dieser Welt, zunichte zu machen. Menschen, die sich für so
überaus klug halten, dass sie die Wahrheit niederhalten, ja, die sich zwar vor der
Schöpfung verbeugen und von einem Wunder der Natur sprechen, doch anstatt
dem Schöpfer dafür die Ehre zu geben, ehren sie lieber den Zufall oder „Mutter
Natur“. Weit ab von jeglicher, menschlichen Logik, will der Mensch partout nicht
wahrhaben, dass er gegenüber seinem Schöpfer verantwortlich und von IHM
abhängig ist, und ein Großteil leugnet sogar Seine Existenz. So hat sich der Mensch
eingeigelt hinter meterhohen Mauern. Er versteckt sich hinter seinen Ideologien,
Philosophien und ist der festen Überzeugung, ohne Gott auszukommen. Doch
warum diese Abwehrmechanismen, warum diese Ablehnung gegen den, dem er
nicht nur sein Leben sondern jeden Atemzug zu verdanken hat? Ganz einfach, weil
die Menschheit in Rebellion gegen ihren Schöpfer lebt. Der Mensch hat vielleicht
kein Problem eine höhere Macht oder irgendetwas Religiöses zu akzeptieren, aber
nicht einen Gott, der den Anspruch hat, zu regieren; nicht einen Gott, der spricht:
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»So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen, und alle Zungen
sollen Gott bekennen« (Röm 14,11; Jes 45,23).
Und hier komme ich noch einmal auf ein Zitat von Dr. James White zurück. Er
kommt bezüglich dessen, warum Gläubige, die das Evangeliums treu verkündigen,
mit Widerstand rechnen müssen, zu folgender Feststellung: Warum müssen wir uns
mit Apologetik befassen? - Weil unsere Botschaft Jesus Christus als den Herrn aller
Herren repräsentiert. Und diese Proklamation richtet sich direkt gegen die Rebellion
des Menschen. Ob es religiöse Rebellion ist, in Form von falschen Religionen, oder
säkulare, in Form von Humanismus, Atheismus und Gottlosigkeit. Als Ergebnis
davon, wenn wir treu an der Botschaft des Evangeliums festhalten, werden wir
Rechenschaft abgeben müssen .1
Das sind die Gedankengebäude, die nicht mit menschlichen Mitteln zum Einsturz
gebracht werden können. Genau in diesem Sinne, gleicht das Herz eines Menschen,
einer uneinnehmbaren Festung. Das verstockte Herz des Sünders ist nicht bereit,
seine Götzen aufzugeben und sich dem Willen Gottes zu unterwerfen. Statt Gott
den höchsten Platz einzuräumen, sind es die weltlichen Lüste und Vergnügungen,
denen die es gefangen nehmen. Arthur Pink hatte recht, als er sagte: Soldaten

könnten genauso gut mit Pappschwertern und Papierschilden ausgerüstet in
den Krieg ziehen, wenn Evangelisten meinen, die Gefangenen des Teufels
befreien zu können, indem sie Menschenweisheit und weltliche Methoden
anwenden, rührende Anekdoten erzählen, musikalische Beigaben oder sonstige
Unterhaltungspunkte präsentieren.2
Daher ist es nicht zielführend, dieses geistliche Problem, mit menschlichen
Methoden angehen zu wollen. Bedenken wir doch, wenn uns Gott durch Sein Wort
sagt: Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott (1.Kor 3,19), was für einen
Sinn sollte es dann ergeben, diese Weisheit einzusetzen, um Menschen für Christus
zu gewinnen? Es muss uns bewusst sein, weder menschliche Raffinesse, noch
ausgefeilte Methoden, basierend auf menschlicher Weisheit, sind das geeignete
Mittel. Die gewaltigen geistlichen Festungen können nur durch geistliche Waffen
zerstört werden, und auf geistlichem Gebiet zählen allein der Gehorsam und die
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Treue gegenüber dem geschriebenen Wort. Paulus war sich dessen vollkommen
bewusst. Er hatte es akzeptiert, dass es Gott wohlgefallen hat, durch die Torheit
der Predigt die Glaubenden zu retten. Sein Standpunkt war: Denn das Törichte
Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die
Menschen (1.Kor 1,25).
Betrachten wir hierzu noch einmal, was Gott dem Volk Israel aufgetragen hatte.
Müssen wir nicht zugeben, dass die Methode, mit der sie Jericho einnehmen
sollten, rein menschlich gesehen, auch töricht war? Der einzige Grund, warum es
ihnen dennoch gelungen ist, war der, dass sie sich auf eine Verheißung Gottes
gestützt hatten, und sich exakt an das hielten, was Gott angeordnet hatte. Jeder
andere Weg, der sich vielleicht noch so klug, noch so vernünftig, noch so
vielversprechend angehört hätte, wäre von vorne herein zum Scheitern verurteilt
gewesen, weil sie in diesem Fall, eben nicht die Macht Gottes hinter sich gehabt
hätten sondern Gott durch ihr Verhalten gekränkt hätten. Denn was zeigen
Menschen, die Gottes Ratschluss verwerfen, deutlicher, als dass sie sich Gott
überlegen fühlen? Wenn uns nun Gott durch Sein Wort sagt: Denn weil die Welt
durch [ihre] Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch
die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben“, wie kommen dann
so viele Gläubige darauf, sie würden mit menschlicher Weisheit, mehr erreichen,
als mit der Torheit der Predigt? Paulus kannte die Erwartungshaltungen, er hat sie
selbst beschrieben, aber nicht nur das, Paulus wäre durchaus in der Lage gewesen,
darauf einzugehen. Er war Apostel und er hatte auch die Zeichen eines Apostels, so
dass durch ihn Wunder geschahen (vgl. 2.Kor 12,12). Dennoch setzte er diese Gabe
nicht ein, um die Juden zu beeindrucken. Zudem war Paulus sehr intelligent, durch
seinen hohen Bildungsstand wäre es ihm nicht schwergefallen, mit großen
philosophischen Reden aufzutrumpfen, um die Erwartungen der Griechen zu
erfüllen. Doch er machte weder von dem einen noch von dem anderen Gebrauch,
sondern bleib bei dem festen Vorsatz: „Nichts anderes zu wissen, als nur Jesus
Christus, und zwar als Gekreuzigten“ (1.Kor 2,2). Und warnte an anderer Stelle
sogar ausdrücklich: „Habt acht, daß euch niemand beraubt durch die Philosophie
und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den
Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß“ (Kol 2,8).
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Paulus war bewusst, dass Errettung nicht im Bereich menschlicher Möglichkeiten
oder Überlegungen steht, sondern allein in der Macht Gottes. Nur in unserer
Generation scheinen es immer weniger zu werden, die die Sicht eines Paulus und
somit die Lehre der Schrift akzeptieren wollen. Erstens vielleicht, weil man sich
nicht damit zufriedengeben will, dass es nur die Berufenen sind, die in der Botschaft
des Evangeliums Gottes Kraft und Weisheit sehen, und zweitens, weil es wohl
vielen nicht zeitgerecht und nicht ausgeklügelt genug erscheint. Sie halten es für
aussichtslos, sich genau an das zu halten, was uns Gottes Wort sagt, und denken,
dank ihrer Ideen und Methoden, könne man mehr erreichen. Außerdem will man
auch nicht wahrhaben, dass es uns nicht freigestellt ist, wie wir den Missionsbefehl
umsetzen. Um das zu belegen, möchte ich gerne aus dem 3. Kapitel des
1.Korintherbriefes zitieren. Da schreibt der Apostel ab Vers 10: Nach der Gnade
Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt;
ein anderer aber baut darauf; jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen
anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus
Christus (1.Kor 3,10-11). Wir sehen also, es geht in diesem Kapitel nicht um
irgendwas sondern um Gemeindebau. In Bezug darauf macht Paulus noch einmal
deutlich, dass allein Christus das Fundament der Gemeinde sein kann. Und dann
spricht er in Vers 18 folgende Warnung aus: Wenn jemand den Tempel Gottes
verdirbt, den wird Gott verderben; denn der Tempel Gottes ist heilig, und der seid
ihr. Niemand betrüge sich selbst! Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in
dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser
Welt ist Torheit bei Gott (1.Kor 3,18-19).
Und hier sind wir wieder beim Thema aus dem 1. Kapitel; denn hier erklärt Paulus
noch einmal, was von der Weisheit dieser Welt zu halten ist, indem er sagt: Denn
die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Wie kann es angehen, dass heute so
viele Christen davon ausgehen, dass man weltliche Methoden und weltliche
Weisheit einsetzen müsse, um Menschen für Christus zu gewinnen? Gerade jenen,
gilt das Wort: Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde
er töricht, damit er weise werde. Wir müssen diese weltliche Weisheit verwerfen;
denn sie entspricht nicht der Weisheit, die von oben kommt, vielmehr steckt hier
ein anderer Geist dahinter. Es ist der Geist des Antichristen, es ist der Gott dieser
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Welt, der den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des
Evangeliums nicht erkennen (vgl. 2.Kor 4,4). Ausgerechnet auf Grundlage dieser
Weisheit, Menschen für das Evangelium gewinnen zu wollen, ist ein Widerspruch
in sich. Satan führt nie zum Licht, sondern grundsätzlich hinters Licht. Dabei geht er
äußerst raffiniert vor. Er hat immer eine Alternative zu dem was Gott sagt, und alles
hört sich immer sehr vernünftig und scheinbar klüger und besser an als der
ursprüngliche Befehl Gottes. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass Satan nicht
ohne Grund als Fürst dieser Welt bezeichnet wird. Die auf weltlicher Weisheit
gegründeten Vernunftschlüsse sind gegen die Wahrheit Gottes gerichtet, weil das
Denken dieser Welt von Satan beeinflusst, kontrolliert, beherrscht und gesteuert
wird. Das ist die unsichtbare geistliche Mauer, die dem Evangelium entgegensteht.
Und diese Mauer, diese Gedankengebäude, diese Festungen können nur durch
geistliche Waffen zum Einsturz gebracht werden.
Kommen wir an dieser Stelle wieder auf Josua zurück. Wie bereits festgestellt, war
es eine sehr eigenartige Methode, eine uneinnehmbare Stadt dadurch
einzunehmen, dass man einfach nur sieben Tage lang die Stadtmauer umkreist.
Doch genau hier sehen wir das Vertrauen in Gottes Verheißung. Genau hier wird
deutlich, dass sie absolut auf Sein Wort vertraut haben. Obwohl man zuvor nie
etwas Derartige gehört hatte, glaubten sie fest an Sein Versprechen: „Siehe, ich
habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben!“
Allein aus diesem Grund heißt es im Hebräerbrief: Durch Glauben fielen die Mauern
Jerichos, nachdem sie sieben Tage umzogen worden waren. Es war Glaube in die
Macht Gottes, es war der Glaube, dass Gott zu Seinem Wort steht und nicht etwa
die Folge von vernünftigen Überlegungen, so dass sie nachgedacht und sich gesagt
hätten: „Wenn wir laut genug schreien, werden die Schallwellen, die wir erzeugen,
die Stadtmauer zum Einsturz bringen!“ Es war also nicht ihre menschliche Vernunft,
die sie dazu veranlasste, sich exakt an das zu halten, was ihnen Gott aufgetragen
hatte, sondern ihr Glaube an das, was Gott ihnen zugesagt hatte, es war ihr festes
Vertrauen in Sein Wort.
Doch nun wieder zu uns, haben wir auch diesen Glauben in das Wort Gottes?
Vertrauen wir darauf, dass die Botschaft des Evangeliums den Berufenen, Juden
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wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit ist? Wenn ja, dann gilt es,
genau daran festzuhalten, und die Botschaft unverfälscht weiterzugeben. Wenn ja,
dann können wir uns ein Beispiel an der Generation Josuas nehmen. Es waren nicht
menschlich ausgeklügelte Kriegsstrategien, die die Mauern Jerichos zum Einsturz
brachten, sondern wie gesehen, es geschah durch Glauben. Und genau an diesem
Punkt gilt, was in Sprüche 3,5 gesagt wird: Verlass dich auf den HERRN von ganzem
Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Noch deutlicher wird in Kapitel
28 gesagt: Wer auf seinen Verstand vertraut, der ist ein Tor; wer aber in Weisheit
lebt, der wird entkommen (Spr 28,26). Da wo unser Verstand das Wort Gottes
infrage stellt, müssen wir Seinem Wort mehr vertrauen als uns selbst. Denn es ist
wie Jesus sagte: „Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich!“
(Lk 18,27). Jeder Mensch glaubt an das, was er sieht, an das, was er sich vorstellen
kann, doch echter Glaube stellt keine Berechnungen an, sondern rechnet mit der
unbegrenzten Macht Gottes. Ein Zitat von William MacDonald bringt dies wie folgt
auf den Punkt: Glaube bewegt sich nicht im Bereich des „Möglichen“. Die
Herrlichkeit Gottes wird nicht offenbar in dem, was menschlich möglich ist. Der
Glaube beginnt vielmehr da, wo die Macht des Menschen endet. 3
Genau dieser Aspekt ist auch entscheidend, wenn es darum geht, Menschen für
Christus zu gewinnen. So wie die Israeliten damals keine menschlichen
Möglichkeiten hatten, Jericho einzunehmen, so müssen wir wahrnehmen, dass es
außerhalb unserer menschlichen Möglichkeiten steht, Menschenherzen für
Christus zu gewinnen. Es ist dem Menschen nicht möglich, den allmächtigen Gott
im Rahmen seiner eigenen Weisheit zu erkennen, daher macht menschliche
Weisheit bei der Evangelisation überhaupt keinen Sinn. Die Verkündigung darf
nicht auf Menschenweisheit oder Überredungskunst gegründet sein, sondern auf
die Kraft des Evangeliums und auf das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist die Kraft
des Heiligen Geistes, die den Ausschlag gibt, wir haben eine Kraft hinter uns und in
uns, welche Mächtiger ist als der Feind und die Oberhand behalten wird und muss,
aber der HERR ehrt nur diejenigen, die IHN ehren; ER erkennt nur solche an, welche
zur reinen Lehre stehen und sie bekennen. Der feste Grund Gottes steht und hat
dieses Siegel: Der Herr kennt, die sein sind (2.Tim 2,19). In Wirklichkeit sind die
Reinheit und die Reinerhaltung des Glaubens und der Lehre ausschlaggebend. 4

www.evangeliums-botschaft.de

40

Hätten sich Josua und seine Männer nicht exakt an das gehalten, was Gott ihnen
aufgetragen hatte, wäre die Stadtmauer von Jericho nicht einstürzt, ebenso gilt,
wenn wir uns nicht an die überlieferte Botschaft halten, wenn wir der Botschaft
untreu sind, dann können wir nicht mit der Macht Gottes rechnen. Wie das Beispiel
mit Josua zeigt, hatte Gott Seinem Volk einen klaren Auftrag erteilt, doch was
ebenso deutlich wird, ist die Tatsache, dass es menschlich gesehen unmöglich war,
diese Mauer zum Einsturz zu bringen. Was hier deutlich wird, ist die Lehre, dass
wenn immer der HERR einen Auftrag erteilt, ER es ist, der auch dazu befähigt. Doch
Voraussetzung ist, dass man sich auch an des hält, was ER geboten hat. Nur durch
Gehorsam wird Gott verherrlicht, Ungehorsam hingegen zeigt, dass man IHN nicht
für vertrauenswürdig hält. Folglich wird Gott durch jede Form des Ungehorsams
verunehrt, da man IHN zum Lügner macht. Man gibt dadurch zu verstehen, dass
man IHN für jemanden hält, der leere Worte macht. Viele Menschen bringen es
trotzdem fertig, ein solches Verhalten als „Glaube“ zu bezeichnen. Fürwahr, es ist
„Glaube“, doch es ist kein Glaube an die Macht Gottes, sondern an die eigene
Weisheit. Ja, man hält sich für klüger als Gott, kein Wunder, dass uns Sein Wort
sagt: Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott (1.Kor 3,18). Beachten wir
auch, an wen die Worte: Denn die mich ehren, werde auch ich ehren, und die mich
verachten, sollen wieder verachtet werden (1.Sam 2,30), gerichtet waren. Es war
Eli. Es war in Bezug auf seine Söhne. Und warum bekam der Priester Eli diese Worte
zu hören? Es war wegen seiner Halbherzigkeit. Beachten wir, dass dies in Gottes
Augen als Ungehorsam bezeichnet wird, beachten wir weiter, dass Ungehorsam
deutlich macht, dass Gott verachtet wird. Somit zeigt uns dieser Vers, dass man
Gott durch Ungehorsam verachtet, im Umkehrschluss jedoch, dass wir Gott durch
Gehorsam ehren. An dieser Stelle 3 Fragen:
1.Sind wir uns wirklich darüber im Klaren, dass Menschen, die Gott den Gehorsam
verweigern, als solche bezeichnet werden, die Gott verachten?
2.Ist uns bewusst, dass in den Augen Gottes bereits Halbherzigkeit Ungehorsam ist?
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3. Ist es nicht auch halbherzig, wenn nur das halbe Evangelium verkündigt wird?
Wenn man das Ärgernis des Kreuzes beseitigen will, wenn man nur noch von der
Liebe Gottes spricht, aber nicht von Seiner Heiligkeit?
Wenn wir uns an das Wort Gottes halten, dürfen wir nicht unterschlagen, dass Gott
heilig ist, im Gegenteil, wir müssen sogar genau an diesem Punkt ansetzen. Wir
müssen die Heiligkeit Gottes in den Vordergrund stellen und Gott als den
darstellen, über den gesagt wird: Deine Augen sind zu rein, als dass du Böses
ansehen könntest (Hab 1,13). Dazu noch ein weiteres Zitat von Martyn Lloyd-Jones,
der diesbezüglich, folgende Aussage gemacht hat: Es ist die Heiligkeit Gottes, die
das Kreuz fordert. Das Kreuz hat also keine Bedeutung, wenn man nicht mit der
Heiligkeit Gottes beginnt. Es überrascht nicht, dass das Kreuz von modernen
Theologen nicht berücksichtigt worden ist; es liegt daran, dass sie mit der Liebe
Gottes und ohne seine Heiligkeit begonnen haben. Doch Gottes Vergebung, so
schreibt Lloyd-Jones weiter, sei nicht als ein schwacher Kompromiss Seiner Liebe
zu sehen. Er kann Sünde nur in der Weise vergeben, wie er selbst es in seiner
eigenen, heiligen Weise getan hat; genau das geschah am Kreuz. 5
Würde Gott einfach mal so ein Auge zudrücken, wäre das Kreuz völlig überflüssig.
Jesus wäre völlig umsonst gestorben, wenn Gott nicht heilig wäre, so dass ER keine
Sünde ungestraft lassen kann. Daher macht die Botschaft vom Kreuz nur Sinn, wenn
wir mit der Heiligkeit Gottes beginnen. Heute redet man nicht mehr von Gottes
Heiligkeit, und schon gleich gar nicht von Strafe und Gericht; denn mit nichts kann
man sich heutzutage unbeliebter machen. Doch wie bereits festgestellt, wir haben
weder den Auftrag, uns selbst beliebt zu machen noch die Botschaft beliebt zu
machen. Paulus wusste das, und er wusste auch, dass die Botschaft in den Augen
derer, die verloren gehen, eine Torheit ist. Aber das ist, wie gesehen, nicht die
einzige Wahrheit, die er uns vor Augen stellt, es gibt noch die andere Seite, und
diese lautet: Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft
und Gottes Weisheit. Wer nun meint, man müsse die Botschaft anpassen oder
abschwächen, wer denkt, man müsse diplomatischer vorgehen, und dürfe die
Leute auf gar keinen Fall mit Gottes Heiligkeit auf der einen Seite und mit der
sündhaften Natur des Menschen auf der anderen Seite konfrontieren, der mag
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vielleicht Menschen für irgendetwas gewinnen, aber nicht für das Reich Gottes.
Nicht dafür, dass sie ihre Knie vor Jesus Christus beugen und IHN wirklich als ihren
HERRN und Erlöser annehmen. Aus diesem Grund ist jeder menschliche Versuch
genauso zum Scheitern verurteilt, als hätten die Israeliten mit Pfeilen auf die
Stadtmauer geschossen. Eher wären die Pfeile zerbrochen, als dass auch nur ein
Stein aus der Mauer gebrochen wäre. Nur das Wort Gottes hat die Kraft, Felsen zu
zerschmettern (vgl. Jer 23,29). Nur Sein Geist hat die Macht, steinerne Herzen in
fleischerne Herzen zu verwandeln (vgl. Hes 36,26). Doch Sein Wort und Sein Geist
wirken immer zusammen, niemals getrennt. Der Geist Gottes wirkt nur da, wo wir
Seinem Wort treu sind, und nicht da, wo wir uns für weiser halten. Gehen wir hierzu
ein letztes Mal auf das Beispiel mit dem Volk Israel ein. Wie gesagt, geschrieben
steht, durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, doch worin zeigte sich dieser
Glaube? Er zeigte sich im Gehorsam, der nicht so aussah, wie man heute Gehorsam
darstellt, nämlich in der Freiheit, Gottes Wort nach Belieben zu interpretieren,
sondern so, dass sie sich exakt an das hielten, was ihnen aufgetragen wurde. „Und
sieben Priester sollen sieben Widderhörner vor der Lade hertragen. Aber am siebten
Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt herumziehen, und die Priester sollen dabei in
die Hörner stoßen“, hatte der HERR gesagt, und genau daran haben sie sich
gehalten.
Sie haben nicht gesagt: „Ach, es würde doch reichen, wenn nur 5 Priester mitlaufen,
dann haben wir im Lager schon 2 mehr, und wer weiß, falls doch was passiert, wäre
der Verlust auch etwas geringer“ Es gab auch keine Überlegung, die Bundeslade im
Lager zu lassen, weil es ja so beschwerlich sei, sie zu tragen. Auch hielt niemand die
Widderhörner für überflüssig oder kam auf die Idee, es könnten doch noch weitere
Instrumente eingesetzt werden. Ebenso wenig kam der Einwand, sich die ersten 6
Tage zu sparen und gleich am ersten Tag das Kriegsgeschrei anzustimmen. Was wir
hier sehen, ist das, was die Bibel unter Glauben versteht. Glaube diskutiert nicht
mit Gott. Glaube meint nicht, einen besseren Plan zu haben, Glaube gehorcht in
dem schlichten Vertrauen, dass Gott, erstens meint, was ER sagt, und zweitens zu
dem steht, was ER verspricht. Dies gilt übrigens im Positiven, wie im Negativen.
Gehorsam gegenüber dem Missionsauftrag, hat die positive Verheißung: Den
Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes
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Weisheit. Doch im Negativen gilt jenen, die sich nicht daran halten und meinen es
besser zu wissen: Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott
verderben.
Wer jedoch seinem HERRN und Seiner Botschaft treu ist, der kann sich darauf
verlassen, dass Sein Wort nicht leer zurückkommt. Die Berufenen werden auf die
Botschaft reagieren, doch eben nur sie und nicht die breite Masse. Wir können es
durch die ganze Bibel hindurch sehen. Was damals galt, gilt auch heute: So ist nun
auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden (Röm 11,5).
Halten wir abschließend fest, es gibt ein menschliches „aber“ gegen die Botschaft
vom Kreuz. Der Mensch sagt: „Aber diese Botschaft ist doch töricht!“. Genau
genommen wird man uns, sofern wir der Botschaft des Evangeliums treu bleiben,
sogar 1000 „aber’s“, entgegenbringen. Sei es: „Aber das ist doch nicht zeitgemäß!“
„Aber woher sollen wir wissen, ob die Bibel wirklich Gottes Wort ist?“ „Aber was
ist mit den anderen Religionen?“ „Aber das ist doch engstirnig!“ „Aber das ist doch
Auslegungssache“… Man könnte diese Liste beliebig fortführen, denn die
Argumente, um die Botschaft vom Kreuz abzulehnen, sind endlos. Es sind diese
Gedankengebäude, hinter denen sich die Menschen verschanzen, sie sind wie
uneinnehmbare Festungen, die mit menschlichen Mitteln nicht zu zerstören sind.
Evangelisation wäre ein hoffnungsloses Unterfangen, stünde dem gegenüber nicht
ein göttliches „aber“, und dies lautet: Den Berufenen selbst aber, Juden wie
Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit.
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4. Haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig!
Wenn es um das Thema geht, dass wir unseren Glauben bezeugen sollen, wenn es
darum geht, dass jeder Nachfolger des HERRN zum Zeugendienst berufen ist, dann
kommt uns als erstes der Missionsbefehl in den Sinn, wo Jesus dazu auffordert:
Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker (Mt 28,19). „Hingehen“, ist eine
aktive Handlung, es heißt hier nicht: „Wartet ab, bis die Leute auf euch zukommen,
sondern: „Geht hin!“
Dies war auch das Schwerpunktthema der ersten drei Kapitel, und so könnte man
meinen, damit sei das Thema abgehakt, aber mir erscheint es wichtig, einen
weiteren Aspekt zu betrachten. Dabei geht es zwar immer noch um dasselbe
Thema, doch aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich aus der, dass wir auf
Ungläubige zugehen, sondern dass sie auf uns zukommen werden, denn genau
davon ging Petrus aus, als er die folgenden Worte zu Papier brachte:
Endlich aber seid allesamt gleich gesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig,
demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern
segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn »wer
das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts
Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen
und tue Gutes; er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen
auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Gebet; das Angesicht des Herrn
aber steht wider die, die Böses tun«. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn
ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so
seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt
nicht; heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur
Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die
Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht, und habt ein gutes
Gewissen, damit die, die euch verleumden, zuschanden werden, wenn sie euren
guten Wandel in Christus schmähen (1.Petr 3,8-16).
Wie eingangs gesagt, ist jeder Gläubige dazu berufen, seinen Glauben zu bezeugen,
mit anderen Worten, jeder Christ ist ein Repräsentant des Reiches Gottes. Wenn
wir nun beachten, was Petrus schreibt, dann sehen wir einen Aspekt des
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Zeugendienstes, bei dem davon ausgegangen wird, dass Ungläubige auf uns
zukommen, um Rechenschaft zu fordern über die Hoffnung, die in uns ist. „Seid
allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert
über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht, und habt
ein gutes Gewissen“, schreibt Petrus. Doch warum geht Petrus davon aus, dass dies
so sein könnte? Etwa weil es Gläubigen gelungen ist, in dieser Welt
unterzutauchen, indem sie sich dem Verhalten der Menschen dieser Welt
angepasst haben? Dies ist durchaus der Ansatz moderner Evangelisation, doch
offensichtlich nicht der, den uns Gottes Wort hier vor Augen stellt. Denn für
Anpassung an die Welt, muss man sich bestimmt vor keinem Weltmenschen
rechtfertigen. Man muss niemand sein Verhalten erklären, wenn man genau das
tut, was alle machen.
Genau hier ist der entscheidende Punkt, wenn wir Jesus in unseren Herzen heiligen,
wenn ER wirklich der HERR über unser Leben ist, dann werden wir in dieser Welt
auffallen. Auffallen durch unser Reden und unser Handeln. Nur dadurch werden
wir einen Kontrast zum weltlichen System sein, und nur in diesem Fall werden sich
die Leute verwundert fragen, was mit uns anders ist. Einige werden sicher mit dem
Kopf schütteln, andere wird es vielleicht sogar beeindrucken, dass wir mit
Schwierigkeiten und Problemen ganz anders umgehen. Und worin wird es sich als
erstes zeigen? In der Regel in dem, was wir sagen. Fluchen und schimpfen wir gleich
bei Schwierigkeiten, oder sehen die anderen, dass wir auch dann auf unseren Gott
vertrauen, wenn die Umstände dagegen sprechen? Und wie reagieren wir, wenn
man unseren Stolz verletzt? Sagen wird dann etwa: „Jetzt reicht‘s, der wird mich
kennenlernen!“? Oder reagieren wir im Geist der Sanftmut? Ist unser Motto: „Wie
du mir, so ich dir!“, oder halten wir uns an die Worte der Schrift, die uns sagen:
Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet
vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt?
Das sind die Worte, die Petrus unter Inspiration des Heiligen Geistes, der Aussage,
dass die Gläubigen Christus in ihrem Herzen heilighalten sollen, vorangestellt hat,
um sie dann aufzufordern: Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann,
der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit
Sanftmut und Gottesfurcht, und habt ein gutes Gewissen.
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Mit anderen Worten: „Macht euch darauf gefasst, dass ihr jederzeit damit rechnen
müsst, dass man Rechenschaft von euch fordern wird, über euren Glauben“. Wie
der Textzusammenhang zeigt, geht Petrus davon aus, dass das Verhalten eines
Gläubigen in seinem Umfeld für Unverständnis sorgen wird. Denn das Wort, das
hier mit Verantwortung übersetzt wird, leitet sich von dem griechischen Wort
„Apologetik“ ab. Dieses Wort ist vielen Gläubigen bekannt, wenn es darum geht,
den christlichen Glauben gegenüber Irrlehren zu verteidigen. Dass es Petrus an
dieser Stelle wirklich um die Verteidigung des Glaubens geht, können wir auch
daran sehen, dass er nicht von „Zeugnis geben“, sondern von „Rechenschaft
geben“ spricht. Unterstrichen wird dies auch dadurch, dass er gegen Ende des
Briefes erneut auf dieses Thema zurückkommt, indem er schreibt: Ihr Lieben, lasst
euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als
widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet,
damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne
haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi
willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch.
Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als
einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich
nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Darum sollen auch die, die nach Gottes
Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun
(1.Petr 4,12-16.19).
William MacDonald kommentiert: Petrus sagt uns hier, dass wir das Leiden um
Christi willen als normale christliche Erfahrung ansehen sollen. Wir haben kein Recht
zu erwarten, von dieser Welt besser behandelt zu werden als unser Heiland (Vgl.
2.Tim 3,12). Besonders diejenigen, die für Christus öffentlich einstehen, werden zum
Ziel harter Angriffe werden. Satan verschwendet seine Munition nicht auf
Namenschristen. Er zielt mit seinen Kanonen auf diejenigen, die auf die Pforten der
Hölle einstürmen. Dieses Vorrecht, an den “Leiden des Christus“ Anteil zu haben,
sollte uns zur Freude veranlassen… Die ersten Christen freuten sich darüber, dass sie
für würdig erachtet wurden, Schande „im Namen Christi“ zu ertragen (Apg 5,51). 1
Dies, so Petrus, ist ein echtes Zeichen, dass der Geist der Herrlichkeit Gottes auf
uns ruht, wodurch deutlich wird, dass er davon ausgeht, dass sich Gläubige für ihren
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Glauben verantworten müssen. Ja, dass sie damit zu rechnen haben, dass die
Menschen in ihrem Umfeld sie deswegen sogar angreifen, ausgrenzen und
belächeln werden. Und dass man sie fragen wird, was es mit ihrem Glauben auf sich
hat. Sie müssen also darauf gefasst sein, ihr Verhalten erklären zu müssen, weil es
für Unverständnis sorgen wird. Doch warum müssen sie sich überhaupt
verteidigen, ist das Verhalten, das Petrus ihnen vorgibt, etwa wirklich ein Grund,
dass man dafür angegriffen wird? Logisch gesehen, eigentlich nein, und auch diesen
Aspekt sehen wir, wenn Petrus fragt: Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn
ihr dem Guten nacheifert? Das ist die eine Seite der Wahrheit, Christen, die
hilfsbereit sind, die nicht lästern, und sogar über jene, die schlecht über sie reden,
Gutes reden und selbst ihre Feinde segnen. Eigentlich sollte man meinen, dass
Christen die so leben, gar keine Feinde haben können, doch es gibt eben noch diese
andere Seite, wo es heißt: Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so
seid ihr doch selig.
Hier sehen wir, dass davon auszugehen ist, dass ein Christ um seiner Gerechtigkeit
willen zu leiden hat. Und zwar geht es hier nicht um Krankheit, sondern um den
Druck und den Widerstand, dem er aufgrund seines Glaubenszeugnisses
standhalten muss. Doch warum ärgert sich die Welt, über einen Menschen, der sich
der Herrschaft Jesu unterstellt, und sein Leben nach dem Wort Gottes ausrichtet?
Ganz einfach, weil ein treuer Christ dem selbstbestimmten Weltmenschen ein Dorn
im Auge ist. Ein Christ eckt an, weil er durch sein Verhalten, das von Menschen
gemachte System dieser Welt in Frage stellt. Ein System, gegründet auf äußerlicher
Scheinmoral, in dem Gott außen vor ist. Ein System, das von der Rebellion
gegenüber Gottes Geboten gekennzeichnet ist. Man akzeptiert keine Autorität
über sich, sondern sieht sich selbst als die höchste Autorität. So verwirft man den
göttlichen Maßstab und richtet seinen eignen auf. Wodurch sich der Mensch
unverkennbar über seinen Schöpfer überhebt. So sind die weltlichen Systeme und
insbesondere auch der Humanismus, von Stolz und Eitelkeit durchdrungen. Das
Reich dieser Welt, ist der völlige Gegensatz zum Reich Gottes. Bürger dieses Reiches
sind in ihrem Reden, Denken und Handeln, gegen Gott ausgerichtet. Das bedeutet,
in diesem System ist Gott ausgeschlossen. Die Bibel bezeichnet diese Haltung, als
Wandel in der Finsternis, wozu Martyn Lloyd-Jones folgendes anmerkt: Wandeln in
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der Finsternis, ist die Unfähigkeit, zu erkennen, dass die ganze Organisation des
Menschen, die Einstellung der Menschheit, Gott entgegengesetzt ist, das die
Gottlosigkeit vorherrschend und an der Macht ist und dass sie alles dominiert. 2 Und
an anderer Stelle macht er die treffende Feststellung: Die Welt versteckt sich; sie
hat einen oberflächlichen Charme und oberflächliche Manieren, eine oberflächliche
Kultur und ein oberflächliches Benehmen. Sehen sie sich die Gesichter der Menschen
an, und hören Sie sich an, was sie übereinander zu sagen haben, was sie über eine
Person sagen, zu der sie vor kurzem noch so nett und höflich gewesen sind. Sehen
Sie sich das spöttische Grinsen in auf ihren Gesichtern an – die Welt ist voll davon,
trotz allem oberflächlichem Schein 3. Die Wahrheit ist, dass das Reich dieser Welt,
von Egoismus, Gier, Eifersucht, Ichbezogenheit, Neid und Hass geprägt ist. Doch
man versucht dies zu verdecken, indem man ein freundliches Gesicht aufsetzt. Am
Telefon kann der Mensch noch recht höflich sein, doch kaum hat er den Hörer
aufgeknallt, bekommt man zu hören, was er wirklich über die Person denkt, mit der
er eben noch so nett gesprochen hat.
Bei all dem, hält die Menschheit sehr große Stück auf sich, und spricht ständig von
Fortschritt und Weiterentwicklung. Natürlich ist diese Weiterentwicklung auf
technischem Gebiet nicht zu leugnen, doch der Mensch geht auch davon aus, dass
er sich moralisch ständig weiterentwickelt. Doch wie gesagt, es ist nur eine
oberflächliche Scheinmoral, die voller Widersprüchlichkeiten ist. Um nur einen
weiteren Beleg dafür zu nennen, sei die traurige Tatsache erwähnt, dass in unserer
angelblich so hochentwickelten Gesellschaft ausgerechnet der Mutterleib (der ja
für ein Kind als ein Platz der Geborgenheit und Sicherheit gedacht ist) zu dem Ort
geworden ist, an dem mehr Kinder ums Leben kommen, als irgendwo anders. Und
dies, weil ungeborene Kinder, wie selbstverständlich, getötet werden. Aber statt
darin ein Unrecht zu sehen, redet man nur vom Recht der Frau, das Recht des
Kindes schert in unserer Gesellschaft kaum jemanden. All das, sieht man als
moralische Weiterentwicklung. Und hier kommt nun der Stolz ins Spiel; denn
entgegen der Lehre der Schrift, hält sich der Mensch für moralisch gut. Trotz der
unübersehbaren Tatsache, dass die gesamte Menschheitsgeschichte ein Beweis
des Gegenteils ist, glaubt man an das Gute im Menschen. Für all das Böse, das
Menschen verüben, das so offensichtlich ist, dass es selbst die verblendetsten
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wortlich, sondern die Umstände, die Erziehung und sonstige äußeren Einflüsse,
jedoch nie den wahren Grund, den die Bibel nennt: Das Dichten und Trachten des
menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf (1.Mo 8,21).
Ein weiteres Kennzeichen dieser Welt ist, dass besonders in unserer Generation
sehr viel von Toleranz gesprochen wird. Der Mensch kann unglaublich viel
akzeptieren und tolerieren, er mag vielleicht sogar den christlichen Glauben bis zu
einem gewissen Punkt stehen lassen. In der Praxis sieht dies dann so aus, dass er
sagen wird: „Ja, die Bibel ist ein besonderes Buch, aber es ist halt nicht mehr alles
zeitgemäß!“. Oder es wird gesagt: „Das mit dem christlichen Glauben ist ja alles gut
und schön nur darf man es halt nicht übertreiben; denn wenn man es zu ernst
nimmt, wird es gefährlich!“. Doch egal wie der Mensch sich hin und her windet,
egal welche Hintertüren er sich offenlässt, im Grunde verbirgt sich dahinter nur die
Rebellion gegen den Herrschaftsanspruch Christi über das eigene Leben. Es zeigt
nur, dass man sich weigert, das Wort Gottes als höchste Autorität zu akzeptieren.
Allein aus diesem Grund, dreht man sich alles so zurecht, wie es zum eigenen Leben
und den individuellen Vorstellungen passt. Man sieht diesen Ansatz auch sehr
häufig bei modernen Theologen und hört dann solche Argumente wie die
Behauptung, dass die Worte, die Jesus direkt gesprochen hat, über den Worten
stehen würden, die in den Briefen der Apostel zu finden seien. So habe ich
beispielsweise von einer Religionslehrerin das Argument gehört, dass Paulus
Homosexualität nur deshalb abgelehnt und verurteilt hätte, weil es in der
damaligen Gesellschaft nicht akzeptiert gewesen sei. Da Jesus nichts gegen
Homosexualität gesagt hätte, könne man daraus schließen, dass ER dies nicht als
Sünde betrachten würde, und da die Worte Jesu über denen eines Paulus stünden,
sei klar, dass die Worte des Paulus nicht mehr relevant seien. Mit anderen Worten:
Jesus ist ein Befürworter der Homosexualität.
Wer so argumentiert, missachtet mehre biblische Prinzipen. Doch wenn man sich
schon auf die Aussagen von Jesus beruft, sollte man die folgende Aussage nicht
unterschlagen: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die
Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen (Mt
5,17-18). Die Lehre des Paulus war auf das Alte Testament gegründet, auf
moralische Gesetze, die Gott festgelegt hat, und da sich Gott nicht ändert, haben
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sich Seine moralischen Vorstellungen auch nicht geändert. Zudem war Paulus von
Jesus damit beauftragt worden, das Evangelium zu verkündigen, Paulus war ein
auserwähltes Werkzeug (vgl. Apg 19,15), doch er war nicht nur dazu erwählt
sondern auch dazu befähigt worden, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen
(vgl. Apg 20,27; 1.Kor 4,1; Eph 3,3-4).
Doch all das wird ausgeblendet, nur um so unauffällig wie möglich im Strom des
Zeitgeistes mitschwimmen zu können. Und warum das Ganze? Ganz einfach, weil
man so die Schmach Christi umgehen kann und einem die Akzeptanz in der
Gesellschaft sicher ist. Jeder sollte sich an diesem Punkt selbst prüfen, was ihm
wichtiger ist, das Ansehen bei den Menschen oder das Ansehen bei Gott? (vgl. Joh
12,42-43). Wer das Ansehen unter den Menschen vorzieht, mag dies noch so
fromm verpacken, das Wort Gottes gibt uns keine Grundlage für ein derartiges
Verhalten. Im Gegenteil, jedem treuen Nachfolger gelten die Worte, die Paulus
einst an seinen Schüler Timotheus gerichtet hat, und diese lauten: Darum schäme
dich nicht des Zeugnisses von unserm Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener
bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes (2.Tim 1,8).
Treue zum HERRN und Seinem Wort setzt die Bereitschaft voraus, um Christi Willen
Schmach zu leiden. Wenn Paulus sagt, „ich schäme mich des Zeugnisses von unserm
Herrn nicht“, dann zeigt uns dies, dass das unverfälschte Evangelium damals
mindestens genauso unpopulärer war, wie es heute der Fall ist. Daher gibt es
keinen nachvollziehbaren Grund, die Botschaft anzupassen, außer dem einen, dass
man Widerstand und Anfeindungen aus dem Weg gehen möchte und stattdessen
auf Anerkennung und Akzeptanz aus ist. Doch wer auf die Anerkennung der
Gesellschaft aus ist, der muss auch nach der Weisheit dieser Welt handeln und
Erfolg so definieren, wie es die Welt tut. Und was ist in der Welt erfolgreicher, als
überall gut anzukommen und beliebt zu sein? Den Aposteln ist dies nicht geglückt,
im Gegenteil, Paulus schrieb: Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit,
jedermanns Kehricht, bis heute (1.Kor 4,13).
Das ist die natürliche Reaktion, wenn die Botschaft des Evangeliums unverfälscht
verkündigt wird, man erntet nicht den Beifall der Masse sondern wird Ablehnung
und Widerstand erleben. Denn genauso verächtlich wie der Mensch über das Wort
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Gottes denkt, genauso verachtenswert sind in seinen Augen auch jene, die an
diesem Wort festhalten. So wie der natürliche Mensch die Weisheit Gottes
verwirft, so verwirft er auch jene, die diese Weisheit vertreten. Je klarer unser
Standpunkt, je deutlicher unser christliches Bekenntnis, je mehr bekommen wir
diese Feindschaft zu spüren. Viele jedoch wollen dieser Feindschaft ausweichen
und dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Christen schweigen oder sie geben
nur noch das weiter, was von der Gesellschaft akzeptiert wird. Genau das passiert
überall da, wo man nur noch das Positive weitergeben will. Aber damit wird man
der Botschaft untreu, denn es ist, wie Tim Kelly sagt: Du kannst nicht das Wort vom
Kreuz predigen ohne auf das Negative einzugehen. Denn warum ist Jesus
gestorben? Weil wir daneben sind. Weil wir absolut voller Sünde sind, egoistisch und
selbstsüchtig. Wir sind Feinde Gottes geworden und das will der Mensch nicht hören
4
.
Weil das nicht gut ankommt, weil das keiner hören will, verwirft man die Weisheit
Gottes und setzt lieber auf eigene Methoden. Egal wie man die begründen mag,
letztlich geht es dabei nur darum, den Anfeindungen der Welt auszuweichen. Statt
um Christi Willen Schmach zu leiden, ist man auf die Anerkennung in der
Gesellschaft aus. Statt der Bereitschaft Leiden um Christ Willen in Kauf zu nehmen,
ist man viel eher darauf aus, geehrt zu werden und zu herrschen (vgl. 1.Kor 4,8).
Man will nicht anders sein, weil man sich scheut, als Außenseiter zu gelten. Es ist
genau wie damals beim Volk Israel, Gott hatte dieses Volk für sich ausgesondert,
doch immer wieder kam bei ihnen der Wunsch auf, genauso zu sein wie die
Nationen (vgl. Hes 20,32). So wollen auch heute viele, die sich Christen nennen,
genauso sein wie die Welt, daher passen sie ihre Botschaft entsprechend an und
drehen das Wort Gottes immer so zurecht, dass die Welt keinen Anstoß nimmt. Aus
diesem Grund hat ein Großteil des heutigen Christentums die Botschaft vom Kreuz
längst verworfen und setzt stattdessen auf Menschenweisheit. Doch wo immer
dieser Ansatz verfolgt wird, fehlt der Botschaft das Entscheidende, und das ist die
Kraft Gottes. Gottes Geist ist der Geist der Wahrheit, er steht nicht hinter
Halbwahrheiten oder Verfälschungen des Evangeliums. Dies muss uns ebenso
bewusst sein wie die Tatsache, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt (1.Joh
2,21).
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Sobald jemand Abstriche an Gottes Wort macht, um den Wünschen der Zuhörer
oder den allgemeinen Erwartungen entgegenzukommen, verlässt er den Weg der
Wahrheit. Folglich wird der Heilige Geist diese Botschaft nicht bestätigen. Im
Gegenteil, ER wird sich betrübt zurückziehen. Aus diesem Grund, dürfen wir uns
nicht dazu verleiten lassen, nur das weiterzugeben, was gerade allgemein
akzeptiert wird; denn Kompromisse in Lehre und Leben einzugehen, nur um der
Anerkennung und der Wertschätzung Willen, war nie der Weg der treuen
Nachfolge sondern das Kennzeichen falscher Propheten. Es ist wirklich sehr traurig,
dass gerade diese Mentalität mittlerweile so stark verbreitet ist, dass man gegen
die Mahnungen der Schrift regelrecht abgestumpft ist. Und als Krönung dieser
Verblendung wertet man es sogar als Erfolg, auf den man stolz ist, dass man so
erfolgreich zwischen Finsternis und Licht, zwischen Welt und Gemeinde vermittelt
hat. Gerade hier täte man gut daran, auf das zu achten, was seinerzeit A.W Tozer,
treffend bemerkte, indem er sagte: Wir, die wir das Evangelium bezeugen und
predigen, dürfen uns nicht als Agenten für Öffentlichkeitsarbeit verstehen, die den
Auftrag haben, zwischen Christus und der Welt ein gutes Verhältnis herzustellen.5
Genau darin jedoch sehen heute viele den christlichen Auftrag. Man meint, es ginge
darum, in der Gesellschaft relevant und anerkannt zu sein, man meint, die
Botschaft dürfe in der Welt unter keinen Umständen anecken. Und weil man darin
das höchste Ziel sieht, nimmt man sich die Freiheit, Abstriche am Wort Gottes
vorzunehmen. Obwohl gerade durch diese Haltung deutlich wird, dass man den
HERRN verleugnet (vgl. Mk 8,38), wähnt man sich dennoch auf dem richtigen Weg.
Ja, mehr noch, man sieht sich sogar bestätigt, wenn man dafür den Beifall der Welt
erntet. Doch dies ist natürlich nicht verwunderlich, denn mit dieser angepassten
Haltung, hat der Weltmensch natürlich kein Problem, im Gegenteil, er wird es als
sehr vernünftig einstufen und folglich geht sein Daumen nach oben.
Wenn Christen jedoch wirklich am Wort Gottes festhalten, wenn sie ihrem HERRN
treu sind, dann wird unweigerlich jede Form von Pseudochristentum, sowie die
gängige Weltanschauung in Frage gestellt. Der Christ wird sich dadurch von seinem
Umfeld abheben, daher ist es unvermeidlich, dass er auffallen wird, und dies sollte
laut dessen, was Jesus gelehrt hat, auch so sein (vgl. Mt 5,13-16). Doch genau an
dieser Stelle komme ich nicht umhin, darauf hinzuweisen, dass viele moderne
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Evangelisationsmethoden darauf abzielen, dies zu umgehen. Man meint, man
müsse der Welt auf halben Wege entgegenkommen, um sie für das Reich Gottes
gewinnen zu können. Anstatt Ungläubige mit der Wahrheit des Evangeliums zu
konfrontieren, setzt man auf Anpassung. Anstatt die Gegensätze zwischen Licht
und Finsternis zu betonen, versucht man alles in Grautönen darzustellen, woraus
letztlich eine laue, verwässerte Botschaft resultiert. John MacArthur hat in seinem
Buch „Alles gleichgültig“, festgestellt, dass Anpassung niemals Kennzeichen wahrer
Nachfolge sein kann, auch dann nicht, wenn man vorgibt, man wolle die Welt
dadurch erreichen. So schreibt er: Unser Herr sah es als gegebene Tatsache an, dass
die Welt die Gemeinde verachtet. Er lehrte seine Jünger nicht, das Evangelium zu
glätten und es den Vorlieben der Menschen anzupassen, um so die Gunst der Welt
zu gewinnen. Ganz im Gegenteil warnte Jesus ausdrücklich, dass das Streben nach
weltlicher Anerkennung ein Merkmal falscher Propheten ist: »Wehe, wenn alle
Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen
Propheten« (Lk 6,26) 6.
Es ist also ein von Grund auf verkehrter Ansatz, das Niveau der Gemeinde auf ein
Minimum an Strahlkraft zu reduzieren, damit sich ja niemand geblendet fühlt. Denn
da wo die Gemeinde aufhört, sich von der Welt abzuheben, da hört sie auch auf,
Gemeinde des lebendigen Gottes zu sein. Solchen Gemeinden sage nicht ich,
sondern der HERR: Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue
die ersten Werke! Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter
von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust (Offb 2,5).
Von daher ist es auch völlig widersinnig, den Weg der Evangelisation darin zu sehen,
einen neutralen Boden zu finden. Denn die Schrift kennt diesen neutralen Boden
nicht. Es gibt kein Niemandsland, es gibt nur Licht und Finsternis, es gibt nur das
Reich Gottes, und das Reich der Finsternis. Es gibt nur zwei Möglichkeiten,
entweder gerettet oder verloren, entweder wiedergeboren oder tot in Übertretung
und Sünde. Entweder ist Jesus der HERR über meinem Leben oder ich stehe noch
unter der Herrschaft der Sünde und somit im Machtbereich Satans. Die Bibel ist an
diesem Punkt kristallklar, so sagt auch Jesus: „Wer nicht mit mir ist, der ist gegen
mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut (Mt 12,30; Lk 11,23). Diese
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Aussage bedarf keiner Auslegung, sie zeigt unmissverständlich, dass man Jesus
gegenüber nicht neutral sein kann.
Doch warum ist das so? Warum muss man sich gegenüber Jesus klar positionieren?
Und warum sind alle, die nicht bereit sind, sich Seiner Herrschaft zu unterstellen,
automatisch gegen IHN? Hier haben wir den entscheidenden Punkt, und das ist
eben die Frage: Glauben wir, dass Jesus wirklich der ist, der ER beansprucht zu sein?
Dass ER der Sohn Gottes ist, dass ER es ist, durch den alle Dinge erschaffen wurden,
aber nicht nur durch IHN erschaffen, sondern auch für IHN geschaffen und durch
IHN erhalten? ER, so die Bibel, ist HERR aller HERREN und König aller Könige. Wenn
wir Christus in unserem Herzen als den HERRN heiligen, dann muss genau dies
unsere Sichtweise sein. Dann muss für uns Sein Wort gelten, dann muss Sein Wort
über allen menschlichen Sichtweisen stehen, auch in Bezug auf den Absolutheitsanspruch unseres HERRN, der einzige Weg zum Vater zu sein. Und ebenso relevant
ist, dass ER nicht nur sagte: „Niemand kann zwei Herren dienen“, (Mt 6,24),
sondern auch: „Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht
wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und
wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert.
Wer sein Leben findet, der wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um
meinetwillen, der wird's finden (Mt 10,37-39).
Dass Jesus an erster Stelle stehen muss, dass dies Sein Anspruch ist, wird man vom
wortgewandten, smarten Theologen unserer Tage kaum hören. Doch entscheidend
ist eben nicht, was Professoren der Theologie sagen, sondern, was Jesus selbst
gesagt hat. Es geht beim echten Glauben, um eine lebendige Beziehung. Das mit
Jesus, läuft nicht nur so nebenbei, sondern macht entweder unser ganzes Leben
aus, oder aber wir sind Seiner nicht wert. Viele Menschen halten sich an Jesus, weil
sie an Seinen Segnungen interessiert sind. Ihre Liebe gilt nicht dem HERRN, sondern
dem, was ER für sie tun kann. Diese Haltung vergleichbar damit, als würde eine Frau
einen Mann nur wegen seines Geldes heiraten. Als gelte ihr Interesse nicht dem
Mann, sondern dem Luxus und dem Lebensstandard, den dieser zu bieten hätte.
Wenn das auf geistlichem Gebiet unserer Haltung entspricht, sind wir Seiner nicht
wert. Das ist es, was Jesus klar und deutlich gelehrt hat. Sein Anspruch ist unsere
volle, ungeteilte Liebe, einschließlich der Herrschaft über unser Leben. Wer sich an
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dieses Wort hält, und andere damit konfrontiert, sei es durchs Verhalten oder
durch Worte, eckt in dieser Welt an, denn wie bereits festgestellt, man ist in dieser
Welt bereit, viel zu akzeptieren oder zu tolerieren, nur nicht den Herrschaftsanspruch Jesu Christi, insbesondere dann, wenn es um das eigene Leben geht. Die
natürliche Feindschaft des unerlösten Herzens spricht: Wir wollen nicht, dass dieser
über uns herrsche (Lk 19,14).
Dass dies auch für religiöse Menschen gilt, zeigt nicht nur der Textzusammenhang,
aus dem ich dieses Zitat entnommen habe, sondern wird uns durch die ganze Bibel
hindurch, immer wieder vor Augen gestellt (vgl. Röm 10,3). Aus diesem Grund,
haben solche modernen Aussagen, wie „Lehre trennt, Liebe eint“, überhaupt keine
biblische Grundlage, denn erstens, hat Jesus im Missionsauftrag klar und
unmissverständlich gesagt: „Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe!“ (Mt
28,20), zweitens, sehen wir, dass die Jünger dies befolgt haben, indem es heißt: Sie
blieben beständig in der Lehre der Apostel (Apg 2,42). Und drittens, sagte Jesus: „Ihr
sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin
nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert!“ (Mt 10,34).
Gerade die zuletzt zitierte Aussage des HERRN wird heute wie so vieles ignoriert,
doch was meinte Jesus damit, hat ER hier etwa zu einem heiligen Krieg
aufgefordert? Keineswegs, ER hat nur angekündigt, was passieren würde, wenn
sich Seine Nachfolger an Sein Wort halten würden. Denn was wird über dieses Wort
gesagt? Wir finden die Antwort in Hebräer 4,12, wo geschrieben steht: Denn das
Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert
und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein
Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das ist der entscheidende Punkt, das
Wort Gottes macht eine Scheidung, es trennt tatsächlich; von daher ist es richtig,
wenn gesagt wird, dass Lehre trennt. Sie trennt Wahrheit von Irrtum, sie trennt
Licht von Finsternis. Wer sich also an dieses Wort hält, der wird erleben, was Jesus
an anderer Stelle gesagt hat, als ER sprach: „Die Menschen liebten die Finsternis
mehr als das Licht (Joh 3,19)“. Das heißt, der Mensch zieht es vor, sich vor Gottes
Licht zu verstecken und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil Licht immer die
durch die Finsternis verborgenen Dinge offenbart. Der natürliche Mensch, meidet
dieses Licht, weil er nicht bereit ist, sich seiner Sünde zu stellen, dadurch
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widerstrebt er dem Werk des Heiligen Geistes, der Sünde ans Licht bringen will. ER
will den Menschen dazu führen, dass er von seiner Sünde überführt wird, dass er
seine Sünde hasst, bereut und aufgibt. Dass dies auch für religiöse Menschen gilt,
sehen wir an den Worten, die Petrus an sein Volk gerichtet hat, indem er ihnen
durch den Geist inspiriert folgendes sagte: Ihr Halsstarrigen, mit verstockten Herzen
und tauben Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so
auch ihr (Apg 7,51).
In diesem Widerstreben sehen wir den Grund für die Entzweiung, die Jesus
ankündigt hat, sie geht nicht aktiv von den Gläubigen aus, doch sie ergibt sich, weil
ein Christ den Herrschaftsbereich gewechselt hat. Der Gläubige ist durch die Gnade
Gottes herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das
Reich des Sohnes (vgl. Kol 1,13). Ein Christ wird dadurch zum Himmelsbürger, er
lebt zwar noch in dieser Welt, aber er ist nicht mehr von dieser Welt. Denn er
untersteht nicht mehr dem Fürsten dieser Welt sondern hat einen neuen HERRN,
und das ist Christus. Folglich zählt für ihn nicht das, was in dieser Welt üblich ist,
sondern allein das, was sein HERR sagt. Gerade das sorgt jedoch bei den einen für
Kopfschütteln und bei den andern sogar für Hass. Und dies hat nur den einen
Grund, weil die Menschen, die Finsternis mehr lieben als das Licht. Davon ist auch
Petrus ausgegangen; denn bevor er den Gläubigen die Anweisung gab, dass sie
jederzeit darauf gefasst sein sollten, sich für ihren Glauben verantworten zu
müssen, sagt er: Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr
doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht; heiligt aber
den Herrn Christus in euren Herzen.
Petrus redet hier von Drohen, und macht damit deutlich, dass die Welt Druck auf
die Gläubigen ausüben wird, Druck sich anzupassen. Wenn Christen hier
nachgeben, wird die Welt sie tolerieren, bleiben sie jedoch standhaft, werden sie
genau das erleben, was Jesus angekündigt hat, als ER sprach: Ich bin nicht
gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und wie das ganz praktisch
aussieht, zeigen uns die darauffolgenden Verse, in denen der HERR sagt: „Denn ich
bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit
ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des
Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein“. (Mt 10,35-36). Und an
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anderer Stelle, nämlich in der Bergpredigt, sagte ER: „Selig seid ihr, wenn euch die
Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen
euch, wenn sie damit lügen“ (Mt 5,11).
Und wieder sehen wir eine Parallele zu den Worten des Apostel Petrus; denn wenn
er sagt: Habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zuschanden
werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen (1.Petr 3,16), dann
entspricht dies, der Bedingung dieser Seligpreisung. Dieser Vers zeigt, dass die
Seligpreisung nur dann gilt, wenn jene, die uns schmähen, verfolgen und allerlei
Übles über uns reden, durch unseren guten Lebenswandel Lügen gestraft werden.
Denn als „selig“, werden wir nur dann bezeichnet, wenn das, was uns zur Last gelegt
wird, gelogen ist. Bei Jesus selbst war dies der Fall, alles was man gegen IHN
vorgebracht hatte, war erlogen, doch warum kam es überhaupt zur Anklage? Jesus
hat es selbst gesagt, und ich habe es bereits zitiert: Das ist aber das Gericht, dass
das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr
als das Licht, denn ihre Werke waren böse (Joh 3,19).
Da jeder wahre Nachfolger etwas von diesem Licht abstrahlt, da jeder wahre
Nachfolger dazu aufgerufen ist, sein Licht vor den Menschen leuchten zu lassen, ist
der Konflikt, den man heute durch moderne Evangelisationsmethoden umgehen
will, unausweichlich. Zu sagen, „hier treffen zwei Welten aufeinander“, ist fast eine
Untertreibung, denn der Gegensatz zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der
Finsternis, könnte nicht größer sein, als es der Fall ist. Wenn wir also glauben, dass
Satan der Gott dieser Welt ist, wenn wir glauben, dass jeder Mensch, der sich nicht
bewusst der Herrschaft Christi unterstellt, in Finsternis lebt, dann gibt es keine
Möglichkeit, zur Harmonisierung. Es gibt auf geistlichem Gebiet keinen neutralen
Boden, ist gibt kein geistliches Niemandsland. Die Bibel kennt nur zwei Reiche, das
Reich Gottes und das Reich der Finsternis. Wer Jesus die Herrschaft verweigert,
gehört automatisch zum Reich der Finsternis. Durch die oberflächliche
Verkündigung unserer Tage, ist selbst vielen Christen dies nicht bewusst, und so
kommt es zum irrigen Gedanken, man müsse sich ein Stück weit an die Welt
anpassen, um Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Doch Christen sind
nicht dazu aufgerufen, hin und wieder die Seiten zu wechseln, sondern Christus in
ihrem Herzen heilig zu halten. Aus diesem Grund, darf Sein Herrschaftsanspruch
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nicht abgeschwächt werden. Im Gegenteil, wenn wir der Botschaft des Evangeliums
treu sein wollen, müssen wir gerade dies proklamieren. Denn dies ist die kostbare
Botschaft, die uns anvertraut wurde, nicht um sie anzupassen sondern um sie zu
verkündigen. Man kann das Kreuz nicht in Watte packen, damit die Botschaft
weniger aneckt. Auch wir selbst dürfen uns nicht anpassen, so nach dem Motto,
wenn sie merken, dass wir genau so sind wie sie, wenn wir die Botschaft so
präsentieren, dass sie uns mögen, dann werden sie Christus annehmen. Lässt man
sich dazu verleiten, ist man sowohl der Botschaft des Evangeliums untreu, als auch
dem HERRN, der geboten hat: „Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe!“
(Mt 28,20).
Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Ansprüche die Jesus stellt, viel zu
absolut und unwandelbar sind, als dass man das Evangelium mit den rebellischen
Anschauungen dieser Welt harmonisieren könnte; denn diese gefallene Welt,
besteht auf ihrer Autonomie, der natürliche Mensch ist nicht bereit, sich der
Herrschaft Christi unterzuordnen. Er kann, wie bereits erwähnt, viel „akzeptieren“,
nur nicht die Herrschaft Christi über sein Leben. So hat sich die Welt tausend
Alternativsysteme zusammen gestrickt, tausend Weltanschauungen, doch egal ob
atheistisch oder religiös, überall da, wo der Herrschaftsanspruch von Christus
abgelehnt wird, handelt es sich um den Herrschaftsbereich Satans. Er ist der Fürst
dieser Welt, der den Sinn der Menschen verblendet hat, so dass sich der Mensch
einredet, er würde ohne Gott auskommen, das Ergebnis davon, sehen wir
tagtäglich in den Nachrichten.
Obwohl diese menschlichen Systeme allesamt scheitern, obwohl es uns die
Geschichte bis auf den heutigen Tag belegt, will es die Menschheit nicht
wahrhaben, dass das Verwerfen der göttlichen Ordnungen unweigerlich ins Chaos
führen muss. Doch hier sind wir wieder beim Thema Stolz, der Mensch hasst die
Botschaft der Bibel, weil sie das Problem völlig ungeschönt aufzeigt, und klar macht,
dass wir ohne Jesus Christus verloren sind. Ja, wir müssen an den Punkt kommen,
uns als Sünder zu sehen, ja, sogar als solche, die vor Gott nichts aufzuweisen haben
als einen Berg voller Schulden. Ehe ein Mensch diesen Punkt nicht erreicht hat, wird
er niemals bereit sein, sich der Herrschaft des HERRN zu unterwerfen. Das Wort
Gottes ist ein sehr ehrliches Buch, es definiert Wahrheit und verurteilt Irrtum.
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Es zeigt der Menschheit, dass sie auf falschem Kurs ist, und ruft zur Umkehr auf,
doch das empfinden viele als verletzend. Damit kommen wir neben der Toleranz zu
einem nächsten Phänomen unserer Zeit, und das ist die Tatsache, dass es in unserer
modernen Gesellschaft nichts Schlimmeres zu geben scheint, als dass sich ein
Mensch in irgendeiner Form verletzt fühlen könnte. Außer denen, die nicht dem
„Mainstream“ folgen. Die darf man verletzen, beleidigen, beschimpfen... (das ist
die Schizophrenie unserer Zeit !). Dieser Tatsache geschuldet, wollen viele Christen
nur ganz vorsichtig evangelisieren und scheuen sich regelrecht davor, das Wort
Gottes unverfälscht weiterzugeben. Man will ja niemanden vor den Kopf stoßen,
niemand soll sich angegriffen oder ausgegrenzt fühlen, doch was sagt die Schrift?
Sie sagt, dass wir ohne Christus ausgeschlossen sind vom Bürgerrecht Israels, das
heißt, ausgeschlossen von dem Segen, der Abraham zugesagt war, also außerhalb
des Bundes der Verheißung auf das ewige Leben im unvergänglichen Reich Gottes
(vgl. Eph 2,12).
Wenn wir Christus in unserem Herzen heiligen, dann zählt für uns allein Sein Wort,
nicht was andere erwarten. Und wenn ER der ist, der ER beansprucht zu sein, dann
ist ER auch der rechtmäßige König. Jeder Mensch, der IHM die Herrschaft
verweigert, ist ein Aufsässiger, er ist ein Rebell, doch er rebelliert nicht gegen
irgendwen sondern gegen den, dem er sein Leben zu verdanken hat. Jeder
Atemzug, den wir einatmen, ist ein Geschenk dieses Königs. ER hat uns geschaffen
und ER ist es, der uns am Leben erhält, aber nicht nur das, ER hat den Himmel
verlassen, ER wurde Mensch, um an unserer statt, die Forderung des Gesetzes zu
erfüllen; denn das Gesetz zeigt unsere Schuld auf, die es aber nicht tilgen kann. Nur
ER konnte stellvertretend die Strafe tragen, die wir verdient hätten. ER, der
Gerechte, starb an unserer statt. Ist es wirklich verletzend, Menschen mit dieser
Wahrheit zu konfrontieren? Wer sich hier verletzt fühlt, sollte sich fragen, wie sehr
sein rebellisches Verhalten, den verletzt, der all dies getan hat, und der dafür statt
Dank Ablehnung erfährt.
Abschließend sei gesagt, dass es uns einiges abverlangt, Christus in unserem Herzen
heilig zu halten und Sein Wort an die erste Stelle zu setzen; denn eines ist klar, mit
dieser Haltung werden wir nicht den Beifall der Masse ernten. Die Zeiten, in denen
das Evangelium in unserer Gesellschaft akzeptiert wurde, sind längst vorbei.
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Mittlerweile leben wir in einer nachchristlichen Epoche, in der sich die breite Masse
vom christlichen Glauben abgewendet hat. Die Zahl der christlichen Bekenner ist
zu einer Minderheit geworden, wodurch unser Glaube immer mehr geläutert wird,
weil uns ein klares Bekenntnis zu unserem HERRN und Seinem Wort, immer mehr
kostet. Das Schlimme daran ist, so Martyn Lloyd-Jones, dass es selbst innerhalb der
Gemeinden schwer wird, für das, was wir als das wahre Evangelium bezeichnen,
einzustehen. Wird uns nicht entgegengehalten: „Wir sind nur noch eine Minderheit,
wir müssen die Reihen schließen. Alle persönlichen Unterschiede und Ansprüche
müssen wir fallen lassen. Stattdessen wollen wir mit allen, die sich Christen nennen,
wie unterschiedlich ihr Bekenntnis auch sein mag, zusammenstehen und eine große
ökumenische Weltkirche bilden!“ 7
Wahre Christen erleben also nicht nur Ablehnung und Widerspruch in der
Gesellschaft, sondern auch seitens des offiziellen Christentums. So ist es keine
Seltenheit, dass offizielle Kirchenvertreter bibeltreue Christen als engstirnige,
gefährliche Fundamentalisten abstempeln und diese fast schon wie
selbstverständlich in einem Atemzug mit moslemischen Fundamentalisten nennen.
Dass man hier Menschen, die ihr Leben nach dem Gebot der Nächstenliebe
ausrichten, in denselben Topf wirft, wie Dschihad-Kämpfer, die im Namen Allahs
wahllos Menschen töten, ist eigentlich unfassbar, zeigt jedoch, auf welcher Seite
diese religiösen Führer in Wahrheit stehen.
Dies sei nicht erwähnt, um zu richten sondern um zu verdeutlichen, dass die
wahren Kinder Gottes nicht nur dem Druck der säkularen Welt standhalten müssen,
sondern auch dem der religiösen Welt, und hier waren seit jeher die größten Feinde
des wahren Christentums angesiedelt (vgl. Kla 4,13; Mt 23,29-35). Wer hier nicht
fest gegründet ist, wird diesem Drängen nicht standhalten sondern klein beigeben.
Wer hingegen standhaft bleibt und das Zeugnis der Heiligen Schrift verteidigt, der
wird immer mehr zur Zielscheibe für Spott, Hohn und Verachtung. Doch genau das
bedeutet es, sein Kreuz auf sich zu nehmen und die Schmach Christi zu tragen.
Keine Frage, hierdurch wird unser Glaube ernsthaft geprüft, doch dies sollte uns
weder befremden, noch sollten wir uns dadurch entmutigen lassen, vielmehr
sollten wir uns freuen, wenn wir für würdig erachtet werden, für das Evangelium
zu leiden. Weil dies in der Theorie viel einfacher als in der Praxis ist, vermögen wir
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dies nicht in eigener Kraft, sondern nur in der engen Verbindung mit unserem
HERRN; Er ist die Quelle des Lebens (vgl. Joh 15,5; Ps 36,10). Und wenn wir wirklich
wiedergeboren sind, dann haben wir nicht nur Zugang zum Gnadenthron, sondern
auch Anteil an der göttlichen Natur.
Das Wort Gottes macht kein Geheimnis daraus, dass die Echtheit unseres Glaubens
geprüft wird. Unmissverständlich sagt uns die Schrift, dass wir durch viele
Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen (Apg 14,22). Die Echtheit
unseres Glaubens kann sich nur durch Standhaftigkeit erweisen. Einmal mehr
möchte ich dazu Martyn Lloyd-Jones zitieren, der treffend bemerkt: Viele
behauten, an das Evangelium zu glauben; aber in Zeiten der Anfechtung fallen alle
nicht wahrhaft wiedergeborenen Christen ab. Das Evangelium von Jesus Christus
mag auf viele eine vorübergehende Wirkung haben, doch der Beweis wahrer
Gotteskindschaft wird durch Standhaftigkeit erbracht, und zwar dann, wenn sich
die Welt bemüht, uns davon abzubringen. Eine Zeit wie die heutige sichtet uns…
Man fällt aus dem Rahmen und hat keinen Ruhm zu erwarten. Doch jeder, der in
unseren Tagen trotzdem treu am Evangelium festhält, tut es aus innerer
Überzeugung und ist bereit, für seinen Herrn und Erlöser auch Nachteile in Kauf zu
nehmen. 8
Beachten wir dazu die Worte des HERRN Jesus: „In der Welt habt ihr Bedrängnis“
(Joh 16,33), und bedenken wir zudem, dass ER die Zeit Seiner Wiederkunft, mit den
Tagen Noahs verglichen hat, indem ER sprach: „Und wie es in den Tagen Noahs
geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen“ (Lk 17,26).
Und wie war es damals? War dies eine Zeit, die durch Gottesfurcht gekennzeichnet
war? Hat die Mehrheit der Menschheit nach Gott gefragt, hatten Gottes Gebote für
sie eine Bedeutung? Nein, das Gegenteil war der Fall, Noah stand praktisch ganz
allein gegenüber seinen Zeitgenossen und musste es erdulden, von ihnen verlacht
und verspottet zu werden. Wir sind heute zwar nicht allein, aber von einer großen
Massenbewegung dürfen wir in der Endzeit gewiss nicht ausgehen, vielmehr sprach
Jesus: „Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es hat eurem Vater wohlgefallen,
euch das Reich zu geben“ (Lk 12,32).
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5. Es geht nicht um eine Religion sondern um eine Person
Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von
Anfang an tat und lehrte bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem
er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben
hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige
und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich
Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu
verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr – so sprach er –
von mir gehört habt; denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem
Heiligen Geist getauft werden nicht lange nach diesen Tagen. Die nun
zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit
wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch
nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat; aber
ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird,
und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und
bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen
emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm
nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in
weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht
gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde,
wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen
(Apostelgeschichte 1,1-11).
Bei genauem Betrachten, ist nicht nur die Tatsache, dass Jesus direkt vor den Augen
Seiner Jünger in den Himmel auffuhr, unfassbar und überwältigend sondern auch
Seine gewaltige Aussage: „Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes
empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in
Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde!“. Und
zwar sowohl aufgrund des gigantischen Ausmaßes, nämlich dass sie das Zeugnis
ihres HERRN bis an die Enden der Erde tragen würden, als auch in Bezug auf die
Ankündigung, dass sie mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden sollten.
Jesus hatte dies bereits schon viel früher zugesagt. Auch den Zeitpunkt hatte ER
genannt, es würde sein, wenn ER diese Erde wieder verlassen würde; denn so hatte
ER es ihnen versprochen, als ER sprach: Ich werde den Vater bitten, und er wird
euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der
Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn
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kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch
nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch (Joh 14,16-18).
Nun unmittelbar vor Seiner Himmelfahrt, hatte ER diese Ankündigung wiederholt,
um ihnen deutlich zu machen, wozu sie mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt
würden. Es sollte geschehen, um sie für ihren Zeugendienst auszurüsten und zu
befähigen. Dass dies keine leeren Worte waren, stellte das Pfingstereignis nur zehn
Tage später eindrücklich unter Beweis. Es war jener bedeutsame Tag als die zuvor
verunsicherten und verängstigten Jünger die Kraft des Heiligen Geistes empfingen.
Die erste Auswirkung war, dass ausgerechnet jener Petrus, der seinen HERRN noch
vor wenigen Tagen dreimal verleugnet hatte, mutig vor die Menge trat und
freimütig die Auferstehung seines HERRN und Heilands bezeugte. Auf den genauen
Inhalt dessen, was Petrus verkündigt hat, möchte ich später noch einmal
zurückkommen. An dieser Stelle sei nur betont, dass es nur durch die Kraft des
Heiligen Geistes zu erklären ist, dass dieselben Jünger, die sich bei der Festnahme
ihres Herrn noch versteckt hatten, plötzlich den Mut aufbrachten, ihren HERRN
öffentlich zu bezeugen. Und dies ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass
sie dies wohlwissend der Tatsache machten, dass sie dieses Zeugnis ihr Leben
kosten konnte, was letztlich auch bei den meisten Jüngern später geschah.
Des Weiteren wird hier aber noch etwas deutlich, und das ist die Tatsache, dass es
von Anfang an darum ging, den HERRN Jesus Christus zu bezeugen. Genau wie es
Jesus gesagt hatte: „Ihr werdet meine Zeugen sein!“, war es unverkennbar, dass sie
ihren HERRN bezeugt haben; Jesus Christus war Mittelpunkt und Hauptthema ihrer
Botschaft. Es ging nie um Religion, sondern immer um die Person und das Werk
Jesu Christi, der nicht irgendein gewöhnlicher Mensch war sondern Gott und
Mensch zugleich. Inhalt des Evangeliums kann nur Jesus Christus sein. Seine Person
ist einzigartig, einzigartig ist Sein ganzes Wirken und Wesen. Seine Menschwerdung, Sein Leben, Sein Tod und Seine Auferstehung sind das mit Abstand
erstaunlichste und bedeutendste Ereignis das jemals hier auf Erden geschehen ist.
Wenn dieser Christus nicht Zentrum der Botschaft ist, dann handelt es sich nicht
um das wahre Evangelium. Und wenn Christus nicht verherrlicht wird, dann
geschieht die Verkündigung auch nicht in der Kraft des Heiligen Geistes (vgl. Joh
16,14). Treffend sagte Martyn Lloyd-Jones: Welche Lehre uns ein Mensch auch
bringen mag, wenn nicht Christus am Kreuz von Golgatha im Mittelpunkt seiner
Verkündung steht, dann sage ich dir: Er ist ein falscher Prophet und Lehrer. 1
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Da es innerhalb der gesamten Kirchengeschichte wohl kaum eine Zeit gab, in der
mehr Verwirrung darüber geherrscht hat, was unter Mission, unter Evangelium,
was unter dem Heiligen Geist und nicht zuletzt, was unter Christentum und Kirche
zu verstehen ist, halte ich es für notwendig die grundlegende Wahrheit, die uns
dieser Bibeltext deutlich macht, etwas genauer zu betrachten.
Missverständnis Nummer 1 ist die Annahme, das Christentum sei eine Religion,
eben eine von vielen, die gleichberechtigt neben anderen herläuft. So wird das
Christentum gerne in den Medien dargestellt, und so wollen es auch viele der
Kirchenführer vermitteln. Man hört dann immer vom Dialog der Religionen und
erweckt den Eindruck, alle Religionen hätten gute Ansätze, so dass es lediglich
darum ginge, Übereinstimmungen zu erkennen und aus all dem, was die
unterschiedlichen Religionen lehren, das Beste herauszuziehen. Entsprechend sind
dann auch die Ansätze dessen, was man als Evangelisation bezeichnet, nicht darauf
ausgelegt, Gläubige anderer Religionen für den christlichen Glauben zu gewinnen,
sondern sich mit diesen zu verbrüdern. Überhaupt hält man es für unangemessen,
andere zu korrigieren oder den Anspruch zu erheben, dass den Menschen nur im
Namen des HERRN Jesus das Heil gegeben ist. So will man auch nichts Trennendes
mehr sehen sondern nur Gemeinsames. Alles läuft auf eine universelle
Einheitsreligion hinaus, und gerade aus dem Lager, das sich als christlich
bezeichnet, was als offiziell anerkennte Kirche in Erscheinung tritt, wird der
christliche Glaube so dargestellt, als sei das Hauptziel dessen, was Jesus vermitteln
wollte, eine Art Völkerverständigung. So als wäre es Jesus nur darum gegangen, die
Welt zu verbessern, Jesus der Pazifist, der mit Seinen Ideen dafür sorgen wollte,
dass diese Welt ein besserer Ort wird. Wie weit diese Ansicht am Kern des
Evangeliums vorbei geht, möchte ich mit einem weiteren von Zitat von Martyn
Lloyd-Jones verdeutlichen, sehr treffend sagt er: Die Botschaft des Christentums
handelt nicht davon, wie man die Welt verbessern kann, sondern davon, wie
Menschen trotz der Welt verändert und auf die kommende Herrlichkeit vorbereitet
werden können. Jesus ist immer noch aktiv und arbeitet auf dieses Ziel hin, und er
wird es weiter tun, bis alle Erlösten gesammelt sind. 2
Hier bringt Martyn Lloyd-Jones genau das auf den Punkt, was der gesamten Lehre
des Neuen Testaments entspricht. Es geht weder darum, dass sich Christen der
Welt anpassen sollen, noch darum die Welt moralisch zu verbessern; nein, es geht
darum, dass einzelne Menschen aus diesem gefallenen System herausgerufen und
gerettet werden. Immer wieder wird uns im Neuen Testament der Gegensatz
zwischen Welt und Gemeinde vor Augen gestellt. Heute will man diese Grenzen
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verwischen und alles harmonisieren. Heute meint man, ein fauler Kompromiss sei
im christlichen Sinne, doch das ist weit gefehlt, die Schrift lehrt uns klar, dass Licht
und Finsternis nichts gemeinsam haben. Ebenso klar ist die Lehre, dass Gott Licht
ist, und dass in IHM überhaupt keine Finsternis ist. Auf der anderen Seite aber zeigt
uns die Bibel, dass der Mensch, so wie er in diese Welt hineingeboren wird, im
krassen Gegensatz dazu steht. Ob der Mensch es wahrhaben will oder nicht, er
steht unter dem Herrschaftsbereich der Finsternis, denn alles, was nicht mit der
Heiligkeit Gottes zu vereinbaren ist, das ist Sünde, und Sünde trennt von Gott.
Sünde ist Rebellion gegen Gott, und davon ist die gesamte menschliche Rasse seit
dem Sündenfall durchdrungen. Denn in einem Standpunkt sind sich alle einig, und
der lautet: „Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche!“ (Lk 19,14). Mit
anderen Worten, der natürliche Mensch lehnt den Herrschaftsanspruch Gottes ab.
Er will keinen HERRN über sich, sondern will lieber sein eigener Herr sein. Seine
sündhafte Natur gibt den Ausschlag, dass sich bei ihm die Nackenhaare aufstellen,
wenn er hört, dass er sich Gott unterordnen soll. Sprich ein Verbot aus, und sofort
wird der Mensch dagegen protestieren. Selbst bei relativ belanglosen Dingen wird
ein Aufschrei der Empörung erfolgen. Sofort ist von Diskriminierung die Rede, denn
nichts ist schlimmer in unserer Welt, als dass einem Menschen irgendetwas
verwehrt wird.
Doch der Gott der Bibel gebietet und verbietet, und genau hier wird der Mensch
zum Rebell, hier kommt die typische Reaktion: „Ich lasse mir von niemand etwas
sagen, ich mache, was mir passt und ich mache es, wann es mir passt!“. So gibt es
trotz aller Unterschiede, trotz aller Konflikte, eine Gemeinsamkeit innerhalb der
gesamten Menschheit, und das ist die Sünde. Jeder Christ war vor seiner Errettung
fester Bestandteil dieses gefallenen Systems. Ein System, indem Gott
ausgeklammert wird, ein System, das auf seine Unabhängigkeit von Gott pocht.
Durch Gottes Gnade ist der Gläubige jedoch herausgerissen aus diesem
gegenwärtigen bösen Weltlauf. Genau an diese Tatsache erinnert Paulus zu Beginn
des Galaterbriefes, indem er den Gläubigen schreibt: Gnade euch und Friede von
Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere
Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen
Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters (Gal 1,3-4). Was Paulus hier
beschreibt, entspricht exakt dem Bericht der Apostelgeschichte. Überall da, wo die
Botschaft des Evangeliums sich verbreitete, verursachte sie eine Spaltung.
Menschen wurden abgesondert, sie wurden herausgerettet aus dem Machtbereich
der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes. Das ist wahres Christentum, es
ist nicht zu verwechseln mit einer toten, verstaubten Kirchentradition, wo es nur
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darum geht, Gott von Zeit zu Zeit einen formellen Besuch abzustatten und man ein
Kirchengebäude lediglich betritt, um an einer religiösen Zeremonie teilzunehmen.
Es geht auch nicht darum, die Kirche nur aus Tradition oder Pflichtgefühl
aufzusuchen und dann innig zu hoffen, dass der Gottesdienst nicht zu lange dauert.
Und ebenso wenig geht es darum, das kirchliche Programm nach den Wünschen
der Zuhörer auszurichten. Überall da, wo Kirche nur noch ein reiner Dienstleister
ist, der nur den Zweck erfüllt, bestimmten Feierlichkeiten, wie Kindertaufen,
Hochzeiten oder Beerdigungen den feierlichen Rahmen zu bieten, und der
Gottesdienstbesucher nur noch als reiner Kunde gesehen wird, mag man dies
vielleicht Religion nennen, mit wahrem Christentum jedoch, hat es überhaupt
nichts zu tun. Die Haltung: „Ich bezahle meine Kirchensteuer, also habe ich einen
Anspruch auf diese Leistungen!“, hat nicht das Geringste mit dem zu tun, was die
Bibel unter christlichem Glauben versteht. Die wahre christliche Gemeinde ist kein
religiöser Verein, sondern die bluterkaufte Schar aller Erlösten und somit aller, die
aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis herausgerettet wurden. Sie sind
herausgerufen und zugleich berufen, ihren HERRN und Erlöser zu bezeugen. Dabei
darf es ihnen nicht darum gehen, die Erwartungen der Menschen zu erfüllen,
sondern die Erwartungen ihres HERRN. Und Seine Erwartung ist, wie gesehen, die,
dass Seine Nachfolger IHN bezeugen. Somit ist die Person und das Werk Jesu Christi
der Inhalt der Botschaft. Und genau dies sehen wir auch gleich zu Beginn der
Apostelgeschichte, die Lukas mit folgenden Worten beginnt: Den ersten Bericht
habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat, zu tun und auch
zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem
er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben
hatte. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen
lebendig dargestellt, indem er sich vierzig Tage hindurch von ihnen sehen ließ und
über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen (Apg 1,1-3).
Der erste Bericht, den Lukas hier erwähnt, war das Evangelium, das er verfasst hat.
Was war der Inhalt? Es war die Person und das Werk Jesu Christi, und genau diesen
Bericht hat Lukas mit der Apostelgeschichte fortgesetzt. Er zeigt uns, wie die Jünger
den Missionsbefehl in der Kraft des Heiligen Geistes umgesetzt haben. Er zeigt uns,
wie sich diese Botschaft wie ein Lauffeuer verbreitet hat und wie die Jünger
förmlich die ganze Welt auf den Kopf stellten. Heute ist es umgekehrt, heute ist es,
wie John MacArtur in seinem Buch „Wenn Salz kraftlos wird“, festgehalten hat: Die
ersten Christen haben die Welt auf den Kopf gestellt. In unserer Generation stellt
die Welt die Kirche auf den Kopf 3.
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Dieser Bericht zeigt auch, dass diese Botschaft, wie bereits erwähnt, immer eine
Scheidung bewirkt hat. Jene, die errettet wurden, blieben nicht bei ihren alten
Gewohnheiten, sondern wurden durch die Kraft des Heiligen Geistes
herausgerettet und verändert. Sie wurden nicht nur von ihren Sünden errettet
sondern auch von der Macht der Sünde befreit. Entsprechend schreibt der Apostel
den Gläubigen in Rom: Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen (Röm 6,14).
Das bedeutet zwar nicht, dass der Christ vom Tag seiner Bekehrung ab, ein
vollkommen sündloses Leben führt, was er aber wahrnehmen wird, ist die
Tatsache, dass er sich in einem geistlichen Kampf befindet, wie es auch in 1.Petrus,
2,11 gesagt wird: Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele
streiten. Diese Worte werden für ihn ebenso relevant sein, wie die Aufforderung,
die uns so leicht umstrickende Sünde abzulegen (Hebr 12,1). Es ist ein himmelweiter
Unterschied, ob man gegen die Sünde ankämpft oder ob man seinen Frieden mit
ihr geschlossen hat. Es geht dabei gewiss nicht darum, dass sich der Christ durch
Perfektionismus den Weg zu Gott ebnen müsste oder je dazu in der Lage wäre, sich
seine Erlösung zu verdienen. Doch die Frage lautet: Verteidige ich mich, so wie es
die Schrift fordert, gegen die Sünde oder verteidige ich meinen sündigen Lebensstil
gegenüber der Schrift? Entweder ich richte mein Leben nach der Schrift aus oder
aber ich versuche, die Schrift an mein Leben anzupassen. Die erstgenannte Haltung,
entspricht einem erneuerten Herzen, die zweite einem verstockten Herzen. Die
erste, ist ein Zeichen von Demut und Zerbrochenheit, die zweite ein Zeichen von
Stolz und Rebellion. Beachten wir die Gegensätze, die in Sprüche 3,34 genannt
werden: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und
in Psalm 34 lesen wir: Nahe ist der HERR denen, die zerbrochenen Herzens sind, und
die zerschlagenen Geistes sind, rettet er (Ps 34,19).
Um es kurz zu machen, die Errettung hat immer eine Auswirkung auf das Leben der
Erretteten. Und genau hier sind wir beim Hauptthema des Evangeliums, es geht um
„verloren sein“ oder „gerettet sein“, dazwischen gibt es nichts. Jeder Mensch wird
durch die Botschaft des Evangeliums vor eine Entscheidung gestellt. Die Botschaft
zeigt uns, wer Jesus ist, warum ER Mensch wurde, was ER getan, und gelehrt hat
und berichtet davon, dass ER Sein Leben geopfert hat, geopfert, um eine
Menschheit, die sich von Gott abgewandt hat, mit dem Vater zu versöhnen. Nur
Sein Sühneopfer, nur Sein Blut am Kreuz kann den gerechten Zorn Gottes stillen.
Doch wir haben keinen Anteil an diesem überragenden Erlösungswerk, solange wir
Jesus Christus ablehnen. Daher lautet die Frage: „Wie reagiere ich auf diese
Botschaft?“ Es ist wahr, an Christus scheiden sich die Geister, ER ist der Stein des
Anstoßes und der Fels des Ärgernisses, und wer nun versucht das Kreuz in Watte
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zu packen, der verkündigt irgendwas, aber nicht das Evangelium. Wie gesagt, es
geht bei der Verkündigung des Evangeliums darum, Jesus Christus zu bezeugen.
Dies war der Grund, warum die Jünger mit der Kraft des Geistes ausgerüstet
wurden. Es war nicht um in Ekstase zu geraten, nicht um aufgeputscht zu werden.
Der Heilige Geist ist gewiss keine Ersatzdroge, es ging nicht um die Berauschung der
Jünger, sondern um die Befähigung und den Mut, wirklich Zeugen ihres HERRN zu
sein. Es ging um die Kühnheit, die Botschaft des Evangeliums unverfälscht
weiterzugeben, indem Jesus Christus, der Gekreuzigte bezeugt wird.
„Ihr werdet meine Zeugen sein“, hatte Jesus gesagt, wodurch auch deutlich wird,
dass es um Wahrhaftigkeit und Wahrheit geht. Denn für was steht ein Zeuge, wenn
nicht dafür, dass er die Wahrheit berichtet? Ein Zeuge hat nicht die Aufgabe, seine
Botschaft beliebt zu machen, er hat auch nicht die Aufgabe, sich selbst in Szene zu
setzen, die einzige Erwartung, die an ihn gestellt wird ist, dass er sich bei seinem
Bericht an die Wahrheit hält. In Sprüche 25,13 wird gesagt: Wie die Kühle des
Schnees in der Erntezeit, so erfrischt ein treuer Bote die, welche ihn gesandt haben;
er erquickt die Seele seines Herrn. Es erfreut den HERRN wenn wir treue Boten sind,
doch das können wir nur sein, wenn wir Seine Botschaft unverfälscht
weitergebeben. Beachtet man zudem, dass der Heilige Geist, also jener Geist, der
die Jünger zum Zeugendienst befähigte, auch Geist der Wahrheit genannt wird,
wird dies umso deutlicher unterstrichen. Beachten wir weiter, dass Jesus nicht nur
vom Heiligen Geist sprach, sondern dass ER sagte: „Ihr werdet die Kraft des Heiligen
Geistes empfangen“, wird ein weiteres geistliches Prinzip deutlich, und dieses
lautet: Wenn der HERR einen Auftrag gibt, dann befähigt ER auch dazu.
Damit können wir festhalten, nicht nur der Auftrag ist klar, sondern auch die
Kraftquelle ist klar benannt worden. Es war die Kraft des Heiligen Geistes, die die
Jünger dazu befähigte, diese gewaltige Aufgabe zu erfüllen. Es sollte nicht durch
ihre eigene Kraft oder ihr eigenes Vermögen geschehen, sondern durch die Kraft
des Heiligen Geistes. So hatte es der HERR versprochen, und so erfüllte es sich nach
nur zehn Tagen zu Pfingsten. Seit jener Zeit ist jeder Gläubige mit der Kraft des
Heiligen Geistes ausgerüstet. Seit jener Zeit müssen Gläubige nicht mehr auf diese
Erfüllung warten, vielmehr werden sie bei der Wiedergeburt, mit der Kraft des
Geistes erfüllt. In Titus 3,5-6 lesen wir dazu: Denn einst waren auch wir
unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und
Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Als
aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retter-Gottes erschien, rettete er uns,
nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hätten, sondern nach
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seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des
Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns
ausgegossen.
Unverkennbar machen diese Verse deutlich, dass Gott Seinen Geist nicht spärlich
ausgegossen hat, oder dass sich diese Ausgießung nur auf einen besonderen
Personenkreis bezieht, sondern dass der Geist Gottes über alle Wiedergeborenen
reichlich ausgegossen ist. Im Umkehrschluss gilt sogar, wer Christi Geist nicht hat,
der ist nicht sein (Röm 8,9). Was ein eindeutiger Beleg dafür ist, dass die
pfingstlerische Sonderlehre von einer sogenannten zweiten Erfahrung, der
„Geistestaufe“, keine biblische Grundlage hat. Es gibt kein Zweiklassenchristentum,
alle Gläubigen sind durch einen Geist in einen Leib getauft (vgl. 1.Kor 12,13). Jeder
wahre Christ hat also die notwendige Zurüstung, um seinen Glauben zu bezeugen,
und jeder Christ ist auch dazu aufgerufen, jeder auch dazu befähigt, denn jedem
Gläubigen gelten die Worte aus 2.Timotheus 1,7: Denn Gott hat uns nicht einen
Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht.
Wie gesagt, die Bibel lehrt, die Gläubigen nicht, dass sie nach einer zweiten GeistErfahrung streben sollen. Es gibt nicht eine einzige Bibelstelle, die dazu auffordert.
Es ist nur der Zeitpunkt zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, worauf sich das
Warten bezieht, vom dem Jesus sprach. Wer daraus ableitet, dies würde auch für
unsere Generation gelten, der missachtet sowohl den Kontext, als auch die
Gesamtlehre des Neuen Testaments. Würde die Sonderlehre der Pfingstbewegung
der Wahrheit entsprechen, warum hätten es dann alle Schreiber des Neuen
Testaments versäumt, die Gläubigen darauf hinzuweisen? Es kann nur eine Antwort
geben, weil es eine Irrlehre ist, die sich nicht mit der Lehre der Schrift deckt. Darum
sei es noch einmal wiederholt: Christen werden nicht angehalten, auf eine zweite
Erfahrung, die sogenannte Geistestaufe, zu warten, vielmehr steht geschrieben:
„Werdet voll Geistes“ (Eph 5,18). Doch dies geschieht nicht, indem man versucht
irgendwie in Ekstase zu geraten, oder sich durch entsprechende Lobpreismusik
seelisch aufputscht, sondern indem man die von Gott verordneten Gnadenmittel
anwendet. Und das bedeutet, Zeit ins persönliche Bibelstudium zu investieren und
sich gedanklich mit dem Wort auseinanderzusetzen, indem man darüber nachsinnt,
indem man es im Gebet bewegt und nicht zuletzt indem man beachtet, was in
Hebräer 10,25 gesagt wird. Diese Auflistung entspricht übrigens exakt der
Beschreibung der ersten Christen, über die gesagt wird: Sie blieben beständig in der
Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten
(Apg 2,42). Hier sehen wir die Erfüllung dessen, was Jesus angekündigt hatte. Das
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Kennzeichen der ersten Christen war die Geistesfülle, und diese machte sich in den
eben beschriebenen Merkmalen bemerkbar, und die Folge davon war der mutige
Zeugendienst, den Jesus angekündigt hatte.
Beachten wir hierbei noch einmal, dass Jesus nicht sagte: „Ihr müsst meine Zeugen
sein!“ Es heißt auch nicht: „Ihr sollt meine Zeugen sein!“, sondern: „Ihr werdet
meine Zeugen sein!“ Woher wusste Jesus, dass dies so sein würde? ER wusste es,
weil der Geist es in den Gläubigen bewirkt. Wie extrem diese Auswirkung war,
können wir darin sehen, dass sich die Jünger nicht einmal unter Androhung von
Gewalt, davon abhalten ließen, ihren HERRN zu bezeugen. Sie ließen sich nicht
mundtot machen, nein ihre Haltung war das Gegenteil davon: „Wir können's ja
nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben“, lesen wir in
Apostelgeschichte 4,20.
Die Jünger waren ganz gewöhnliche Menschen, es war allein die Kraft des Heiligen
Geistes, die sie zu diesem kühnen Zeugendienst befähigte, und es ist auch heute
noch derselbe Geist, der die Kinder Gottes dazu bewegt, dies zu tun. Es ist nicht die
eigene Kraft oder das eigene Vermögen sondern, wie Jesus es angekündigt hatte,
die Kraft des Heiligen Geistes. Beachten wir nun, dass die Schrift uns sagt, dass nicht
jene, die durch ihren eigenen Willen geleitet werden, Kinder Gottes sind sondern
jene, die durch den Geist Gottes geleitet werden (Röm 8,14), dann sehen wir ganz
deutlich, dass man dem Missionsbefehl nicht gerecht wird, wenn man ihn mit
menschlichen Mitteln und Methoden umsetzen will. Da aber gerade so viele der
modernen Evangelisationsmethoden hierdurch kennzeichnet sind, besteht das Ziel
dieses Buches darin, diese falschen Ansätze anhand der Schrift zu widerlegen. Ich
will mich nicht über andere überheben, aber um der Ehre Gottes willen, komme ich
nicht umhin, dieses Thema offen anzusprechen, zumal dem wahren Evangelium
nichts mehr schaden kann, als eine lückenhafte Kopie, und weil fehlgeleiteter Eifer
oftmals auch ein Zeichen dafür ist, dass Menschen gar nicht wiedergeboren sind.
Vergessen wir nicht, die Schriftgelehrten und die Pharisäer hatten auch einen
missionarischen Eifer. Doch hat Jesus sie dafür gelobt? Nein, im Gegenteil, ER
sprach: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr durchzieht
das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen; und wenn er es
geworden ist, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr
(Mt 23,15). So gut und wichtig Eifer ist, ohne Erkenntnis wird dadurch eher Schaden
angerichtet als Gutes bewirkt. Bereits in den Sprüchen warnt Gottes Wort: Ohne
Erkenntnis ist selbst Eifer nicht gut (Spr 19,2).
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Doch dieses Kapitel soll nicht mit diesem negativen Aspekt enden sondern mit der
Erfüllung dessen, was Jesus angekündigt hatte. Wie erwähnt, hat sich die
Prophezeiung Jesu am Pfingsttag erfüllt. An jenem Tag wurden alle Jünger, die sich
versammelt hatten, ausnahmslos mit dem Heiligen Geist erfüllt. Lukas berichtet
dies wie folgt: Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem
Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein
gewaltiger Wind daher, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es
erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden
Einzelnen von ihnen (Apg 2,1-3). Und an diesem Tag begann auch der von Jesus
angekündigte Zeugendienst, denn in Vers 14 heißt es: Petrus aber stand auf mit den
Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. In dieser sogenannten Pfingstrede,
erklärte Petrus zunächst das Phänomen, warum die Jünger plötzlich in
Fremdsprachen reden konnten, doch darauf will ich an dieser Stelle nur ganz kurz
eingehen, indem ich betonen möchte, dass es sich hier nicht um ekstatische,
unverständliche Laute handelte, sondern, wie aus dem Text hervorgeht, um
bekannte, verständliche, Fremdsprachen. Das war es, was alle in Staunen versetzt
hatte (vgl. Apg 2,7-12). John MacArthur kommentiert: Diese vom Heiligen Geist
eingegebenen Fremdsprachen waren ein Gerichtszeichen für das ungläubige Israel
(vgl. 1.Kor 14,21-22). Außerdem zeigten sie, dass sich Gottes Volk von nun an aus
allen Nationen zusammensetzt und markierten den Übergang von Israel zur
Gemeinde als Volk Gottes. 4
Anstatt mit diesen äußerlichen Phänomenen sollten wir uns vielmehr mit der Frage
befassen, was der Inhalt dessen war, was Petrus sagte, wie sah dieser erste
öffentliche Zeugendienst in der Kraft des Heiligen Geistes aus, was war der
wesentliche Inhalt, dessen, was Petrus bezeugt hat? Sehen wir uns dazu an, was er
ab Vers 21 sagte: Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen des Herrn anrufen
wird, wird gerettet werden." Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus, den
Nazoräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch
Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr
selbst wisst - diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach
Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von
Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht (Apg 2,21-23). Weiter lesen
wir in Vers 32: Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Das
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war der Inhalt der Botschaft, es ging um den HERRN Jesus Christus, um Seine Person
und Sein Werk, nicht um die Jünger und nicht darum, die Leute unterhalten zu
wollen. Dabei machte Petrus nicht nur nette Worte sondern beendete seine Rede
mit folgender Aussage: Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn
sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr
gekreuzigt habt.
Und was war die Reaktion? Wir lesen es ab Vers 37, wo berichtet wird: Als sie aber
das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den
anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut
Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur
Vergebung eurer Sünden! Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes
empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der
Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen
Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Lasst euch retten aus
diesem verkehrten Geschlecht! Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen;
und es wurden an jenem Tag etwa dreitausend Seelen hinzugetan. Sie verharrten
aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und
in den Gebeten (Apg 2,37-42). Merken wir den Unterschied zu dem, was heute als
Evangelium verkauft wird? Dies war keine an den Geschmack der Leute angepasste
Botschaft. Dies waren keine Schmeichelworte. Dies war kein leeres „Friede, Friede,
Gott ist mit euch, egal wie ihr lebt, egal wie ihr zu Jesus steht!“. Nein, durch die
Botschaft, die der geisterfüllte Petrus verkündigt hat, wurden die Menschen direkt
mit ihrer Sünde konfrontiert. Unmissverständlich sagte er in Bezug auf die
Kreuzigung des HERRN: „Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und
nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von
Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht… Und mit vielen anderen
Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Lasst euch retten aus
diesem verkehrten Geschlecht!“ Das war die Botschaft, nicht so wie heute, wo
gesagt wird: „Jesus braucht dich, weil du sowas besonderes bist!", sondern
umgekehrt: „Du brauchst Jesus, weil du ohne IHN auf ewig verloren bist!"
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6. Es geht um Trennung, nicht um Anpassung
Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen
wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien
und bis an das Ende der Erde!“ (Apg 1,8).
Im letzten Kapitel haben wir gesehen, wie sich diese Ankündigung verwirklicht hat,
wir haben gesehen, dass der Heilige Geist an Pfingsten ausgegossen wurde und aus
verängstigten, unsicheren Jüngern mutige Bekenner wurden. Ebenso haben wir
festgestellt, dass sie sich nicht selbst in den Mittelpunkt der Botschaft stellten,
sondern dass genau das eintraf, was Jesus gesagt hatte, sie traten wahrhaftig als
Seine Zeugen auf. ER, der Gekreuzigte und Auferstandene, war Inhalt ihrer
Verkündigung. Seine Person, Sein Werk, Sein Leben und Seine Lehre, waren das
zentrale Thema. Genau daran ist das Wirken des Heiligen Geistes am deutlichsten
zu erkennen. Ferner sehen wir es auch in der Tatsache, dass ihr Dienst nicht von
Menschenfurcht sondern von Gottesfurcht geprägt war. Ihr Ansatz bestand nicht
darin, es allen Menschen Recht zu machen, nein, ihr Ziel bestand eindeutig darin,
ihrem HERRN treu zu sein, IHM wollten sie gefallen, nicht der Welt. Und so waren
es eben nicht nur schöne Worte oder Schmeicheleien, die den Zuhörern der
Pfingstpredigt zu Ohren kamen. Nein, es war eine Botschaft, die den Menschen
mitten durchs Herz ging. Eine Botschaft, die dazu führte, dass sie bestürzt fragten:
Was sollen wir tun, ihr Brüder? (Apg 2,37). Petrus hatte sie mit ihrer Sünde
konfrontiert, doch nicht nur das, er stellte ihnen, mit Christus, den Retter vor
Augen. „Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden!",
hatte er aus dem Propheten Joel zitiert (Joel 3,5), und das ist auch der Kern des
Evangeliums. Es handelt vom Retter Jesus Christus, und das Ziel der Botschaft ist
Rettung, und zwar Rettung vor dem gerechten Strafgericht, auf das jeder Mensch,
der an seinem sündigen Lebensstil festhält, ungebremst zusteuert. Es geht also
nicht um Weltverbesserung, sondern um die Herausrettung aus diesem, dem
Untergang geweihten System. Das war der Grund, warum Petrus seine Zeitgenossen aufforderte: „Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht!“
Sicher halten viele Menschen unserer Generation diese Aussage für unangebracht.
Sicher leben viele in der Annahme, die Menschheit hätte sich inzwischen
weiterentwickelt. Doch hat sie das wirklich oder macht man sich hier nur etwas
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vor? Haben wir heute wirklich eine bessere Moral als die Menschen damals? Sind
wir wirklich so viel besser, dass wir diesen Bericht allenfalls als historische Tatsache
abhaken können und uns im Grunde nur fragen müssen, welche Bibelstellen für
unsere Generation überhaupt noch relevant sind?
Als Antwort auf diese Frage möchte ich Martyn Lloyd-Jones zitieren, der sehr gut
analysiert: Ideen kommen und gehen und verändern sich ständig. Ja, der
erstaunlichste und in vielerlei Hinsicht tragischste Aspekt an all dem ist, dass,
obwohl sich die Welt ihrer Fortschritte rühmt, ihre Ideen nicht fortschreiten, sondern
sich nur im Kreis drehen, genau wie die Moden, die in einem Moment populär sind
und dann wieder verworfen und bespöttelt werden. Aber warten Sie nur eine Weile,
sie kommen schon wieder.
Frühere Wertmaßstäbe werden verworfen, man hält sie für überholt und nicht
mehr zeitgemäß. Die neue Generation will sich von der früheren abheben. Man
redet sich ein, eine höhere bessere Moral zu haben, und hält diese für neu. Doch
es ist wie, Lloyd-Jones weiterschreibt, nur eine Wiederholung dessen, was der
Teufel schon lange sagt. Er stellt eine Idee zurück ins Regal und holt eine andere
hervor, und schon haben alle die alte Idee vergessen. Er lässt ein Jahrhundert oder
zwei vergehen, dann holt er die erste wieder vor. „Brandneu“, sagen die Leute. „Eine
neue Moral.“ Das alles ist so alt wie die Sünde Adams! Nichts Neues ist daran, nichts
Originelles, in welchem Sinn auch immer. Alle Perversion und alles Übel sind schon
in der Bibel beschrieben, und ebenso auf den Seiten der Weltgeschichte. Seit vielen
Jahrhunderten sagt uns die Bibel: „Es gibt nichts Neues unter der Sonne! (Pred 1,9).1
Weil das so ist, hat auch die Botschaft des Evangeliums nichts an Aktualität
verloren, auch den Menschen unserer Generation gilt: „Lasst euch retten aus
diesem verkehrten Geschlecht!“ Wenn wir nun beachten, was es bedeutet, aus
diesem verkehrten Geschlecht gerettet zu werden, dann wird etwas deutlich,
worauf ich bereits mehrfach hingewiesen habe: Gerettet zu sein, bedeutet nicht im
alten Trott weiterzumachen. Im Gegenteil, die Lebensveränderung, die ein Mensch
erfährt, dessen Herz durch den Heiligen Geist erneuert wurde, ist so tiefgreifend
und radikal, dass Paulus zu der gewaltigen Aussage kommt: „Ist jemand in Christus,
so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu
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geworden!“ (2.Kor 5,17). Wenn ein Mensch wirklich eine Begegnung mit dem
HERRN hatte, dann ist es ausgeschlossen, dass danach alles so weiterläuft wie
zuvor. Machen wir uns bewusst, der Glaube an Jesus Christus umfasst das ganze
Leben, alle Lebensbereiche sind betroffen, alles wird neu durch die Erneuerung des
Geistes. Alles wird neu durch das Leben, das Gott in die Herzen Seiner Kinder legt.
Dies führt zwangsläufig zu einem Bruch mit den alten Gewohnheiten und auch zu
einer Trennung von dem, was die Bibel als Welt bezeichnet. Wie schon im letzten
Kapitel angemerkt, gab es innerhalb der Kirchengeschichte wohl kaum eine Zeit, in
der mehr Verwirrung geherrscht hat, was unter Christentum zu verstehen ist, als in
der unsrigen. So klar wie die Bibel uns diese radikale Trennung zwischen der Welt
und der Gemeinde zeigt, so klar ist festzustellen, dass heute alles unternommen
wird, um diese klare Grenze zu verwischen.
Aus diesem Grund, ist mir dieses Thema so wichtig, mir geht es darum, aufzuzeigen,
was es laut der Bibel heißt, Christ zu sein. Viele Gedanken hierzu habe ich auch
Martyn Lloyd-Jones zu verdanken, daher wird auch in diesem Kapitel noch das eine
oder andere Zitat von ihm folgen. Doch ich kann Martyn Lloyd-Jones nur deshalb
zustimmen, weil das, was er vermittelt biblisch fundiert ist. Und dies allein kann die
Grundlage sein, um auszumachen, was unter Christentum zu verstehen ist und was
nicht. Nur die Schrift allein ist der Maßstab. Auf geistlichem Gebiet können wir ohne
das geschriebene Wort, so wie es uns in der Bibel überliefert ist, überhaupt nichts
beurteilen. Den ersten Christen war dies bewusst, über sie wird uns berichtet: Sie
blieben beständig in der Lehre der Apostel (Apg 2,42). Die Apostel waren die
Augenzeugen, Jesus hatte Sein Leben mit ihnen geteilt, und ER hatte sie auch dazu
berufen, Sein Wort unverfälscht an die kommenden Generationen weiterzugeben.
Wer also daran interessiert ist, was es mit Jesus Christus auf sich hat, erfährt es aus
ihrem Bericht, sie haben den Grund gelegt, und Gott hat ihren Dienst durch Zeichen
und Wunder bestätigt. Niemand hätte damals ihr Zeugnis angenommen, wenn sie
auf der einen Seite davon berichtet hätten, aber auf der anderen nichts dergleichen
passiert wäre. Ihre Wunder waren genauso unwiderlegbar, wie die Zeichen und
Wunder, die Jesus selbst vollbracht hatte (vgl. Joh 9,18: Apg 4,15). Niemand konnte
es widerlegen, niemand konnte es leugnen, das Einzige, was ihre Feinde tun
konnten, war der Versuch, sie daran zu hindern, ihren Glauben zu bezeugen, doch
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auch das gelang nicht, denn ihre Reaktion war: „Wir können's ja nicht lassen, von
dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben!“ (Apg 4,20).
Ihr Herz brannte für Jesus, ihren HERRN wollten sie großmachen. Was eigentlich
überflüssig wäre, weil ER ohnehin den Namen hat, der über allen Namen ist, und
das nicht nur damals, nicht nur heute, sondern bis in alle Zeitalter (vgl. Eph 1,21).
Der Grund, warum man Seinen Namen hier auf Erden großmachen muss, ist, dass
man dies den Menschen bewusstmachen muss. Der Mensch in seiner Verblendung
sieht im Kreuz nichts, das ihn beeindrucken könnte. Es war bereits Thema des 4.
Kapitels, dass das Wort vom Kreuz, denen eine Torheit ist, die verloren gehen. Der
Mensch sagt: „Aber, das ist doch viel zu einfältig, wer glaubt denn in unserer
aufklärten Zeit noch an sowas?“, doch über diesem menschlichen „aber“ steht ein
göttliches „aber“, und dieses lautet: Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen,
Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Während jene, die verlorengehen die
Botschaft lächerlich finden und darüber spotten, erkennen die Berufenen in
derselben Botschaft Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Doch warum wiederhole ich
das an dieser Stelle? Ich wiederhole es, weil diese Wahrheit auch im
Zusammenhang mit der Pfingstpredigt unterstrichen wird. Denn was erwidert
Petrus auf die bestürzte Frage: „Was sollen wir tun, ihr Brüder?“. Achten wir genau
auf folgenden Wortlaut, er sprach: „Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen
auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden! Und ihr werdet die Gabe
des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern
und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird!“.
Wer sollte gerettet werden? Wem ist laut Petrus die Gabe des Heiligen Geistes
versprochen, „so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird“ (vgl. Röm 8,30). Gott
selbst ist der Handelnde, ER ist es, der hinzuruft. Noch deutlicher sehen wir dies in
Vers 47, wo geschrieben steht: Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden
sollten. Hier haben wir einen klaren Beleg dafür, dass die pfingstlerische Lehre
bezüglich der Geistestaufe falsch ist, denn allen, die der HERR hinzurufen wird, allen
Berufenen, allen Gläubigen ist nicht nur Vergebung der Sünden sondern auch der
Empfang der Gabe des Heiligen Geistes zugesagt. Allen gelten die Worte: Und ihr
werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die einzige Vorrausetzung die
dafür genannt wird, lautet: „Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den
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Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden!“ Aber nicht nur das wird deutlich,
sondern auch, dass Gott der Handelnde ist. Der Mensch kann sich nicht selbst aus
der Sklaverei der Sünde befreien, zumal er durch den Fürsten dieser Welt
verblendet ist und zudem die Sünde liebt. Und mehr noch, er erkennt noch nicht
einmal, dass es ein grundlegendes Problem zwischen ihm und Gott gibt. Entweder,
weil er nur den lieben Gott sehen will, der immer großzügig ein Auge zudrückt. Oder
weil er überhaupt nicht wahrhaben will, dass Gott überhaupt existiert. Man hört
des Öfteren Menschen sagen, dass sie sich gegenüber der Natur so klein fühlen.
Staunend wird die Genialität und die Größe der Schöpfung voll Ehrfurcht
bewundert, doch wider alle Vernunft, verweigert man dem Schöpfer die Ehre und
betet lieber den Zufall oder die Mutter Natur an. So kann es unzählige Ansichten
geben, ja auch Religionen und Philosophien, vieles hört sich vielleicht auch gut und
vielversprechend an, doch letztlich verbergen sich hinter all dem nur Lügen des
Teufels. Er ist es, der die Menschheit verblendet hat.
Errettung ist also nur durch das Eingreifen Gottes möglich, darum sagte Petrus auch
nicht: „Rettet euch selbst!“, sondern: „Lasst euch erretten!“. Doch um ein Gott zu
sein, der eingreifen kann - um ein Gott zu sein, der handeln kann, muss Gott auch
ein lebendiger Gott sein. Dass genau dies der Fall ist, wird in der Bibel, Seite für
Seite, eindrücklich bezeugt. Nur dadurch ist auch die Entstehung der Gemeinde zu
erklären, sie ist einzig und allein auf das aktive Eingreifen Gottes zurückzuführen,
was der Bericht auch so deutlich herausstellt, dass er im Grunde überhaupt keinen
anderen Schluss zulässt. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten.
ER war der Handelnde und ER ist es auch heute noch, wenn es um echte Errettung
geht. Religion kann der Mensch ohne Gott praktizieren, doch Rettung und
Befreiung aus der Macht der Finsternis das vermag nur der lebendige Gott, das ist
nur durch die Kraft Seines Geistes möglich. Dies ist auch der wesentliche
Unterschied, zwischen toter Religion und wahrem Christentum. Religion ist etwas
Menschengemachtes, Menschen handeln, Menschen entscheiden, Menschen
verabschieden und Menschen organisieren. Bei der Religion hat der Mensch seinen
vermeintlichen „Gott“ in der Hand, doch so wie bei der Religion alles in der Hand
des Menschen liegt, so liegt bei der Rettung alles in der Hand Gottes. Die Initiative
geht von IHM aus, und so sehen wir es auch in dem, was Jesus prophezeit hatte:
„Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird,
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und werdet meine Zeugen sein“, waren Seine Worte, und genau so war es dann
auch. Wir sehen zwar die Jünger in Aktion, wir erleben ihre Dynamik, ihre Kühnheit
und ihren Mut, doch die Ursache, war die Kraft des Heiligen Geistes. Aus diesem
Grund, sagte auch später der Apostel Paulus: Unsere Tüchtigkeit ist von Gott (1.Kor
3,5).
Gott ist also der Handelnde, daher ist die wahre christliche Kirche weder
menschliche Institution, noch eine menschliche Erfindung. Und somit ist es auch
nicht der Mensch, der festlegt, was unter Christentum zu verstehen ist, sondern
Gott. ER ist der HERR Seiner Gemeinde, und wer nicht bereit ist, sich diesem HERRN
unterzuordnen, der kann sich diskriminiert fühlen, der kann protestieren, doch die
Tatsache, dass er gegen Gott rebelliert, zeigt, dass ER nicht errettet ist. Und hier
komme ich noch einmal auf den Punkt aus dem letzten Kapitel zurück, wo wir
gesehen haben, dass es in der sündhaften Natur des Menschen liegt, dass sich bei
ihm sofort die Nackenhaare stellen, wenn ihm Worte wie „Gebot“ oder „Verbot“,
zu Ohren kommen. Sehen wir uns doch dazu die leidige Diskussion bezüglich der
Trauung gleichgeschlechtlicher Paare an. Die Welt ist empört, dass es immer noch
Kirchen gibt, die homosexuellen Menschen ihr vermeintliches Recht auf eine
„christliche“ Trauung verweigern. Doch was lehrt die Bibel zu diesem Thema? Ist
Homosexualität etwa ein Phänomen unserer Zeit, kannten die Apostel so etwas
etwa noch gar nicht? Keineswegs, sehen wir uns an, was Paulus den Gläubigen in
Korinth schreibt: Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben
werden? Irrt euch nicht! Weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher
noch Lustknaben noch Knabenschänder. Lustknaben und Knabenschänder waren
Bezeichnungen für Homosexuelle, und wie der Text eindeutig lehrt, sagt Paulus,
dass diese das Reich Gottes nicht erben werden (vgl. Röm 1,26-27). Dasselbe gilt
auch für Ehebrecher und danach folgt eine Auflistung weiterer Sünden, doch dann
in Vers 11 lesen wir das Entscheidende, und dies ist die Aussage: Und das sind
manche von euch gewesen; aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber
ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch
den Geist unseres Gottes.
Entscheidend hierbei ist das Wort „gewesen“. Gewesen, steht für das, was sie vor
ihrer Bekehrung waren. Es steht für das, was die Gläubigen früher waren, nicht für
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einen Lebensstil, den sie weiter praktizierten. Einige der Christen in Korinth waren
früher Homosexuelle, einige waren Ehebrecher, einige waren Alkoholiker und so
weiter, doch als Gott in ihr Leben eingegriffen hat, hat ER sie auch von der Macht
der Sünde befreit. Wie bereits festgestellt, Christ zu sein bedeutet, nicht im alten
Trott weiterzumachen. Nein, Christ zu sein bedeutet, nicht weniger als diese
tiefgreifende, radikale Veränderung erlebt zu haben, die in 2.Korinther 5,17,
beschrieben wird: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist
vergangen; siehe, es ist alles neu geworden!“ Das ist es, was jemand zu einem
Christen macht, es ist nichts, das menschlich machbar wäre, es ist allein vom
Handeln Gottes abhängig. Doch wenn Gott eingreift, dann hat es auch sichtbare
Auswirkungen aufs Leben. Wo diese Auswirkung hingegen fehlt, handelt es sich um
toten Glauben und genau das ist charakteristisch für jede Form von toter
Traditionsreligion inklusive dessen, was unter der Bezeichnung „christlich“ läuft.
Von daher stimme ich einmal mehr mit Martyn Lloyd-Jones überein, wenn er zu
folgender Feststellung kommt: Jede Vorstellung, das Christentum sei hauptsächlich
die Folge von etwas, das wir tun, ist immer vollkommen und unrettbar falsch. Wir
müssen jede Vorstellung von uns abschütteln, die christliche Kirche sei das Ergebnis
unseres Handelns, und wir setzen damit eine Tradition fort. Das war der Fluch der
Juden, die schließlich den Herrn Jesus Christus ans Kreuz brachten. Sie waren
traditionell religiöse Leute, und solche waren immer – und sind bis heute – die
größten Feinde der wahren Gemeinde, des wahren Glaubens und der wahren
Botschaft des Christentums. Doch wie oft läuft so genanntes Christentum genau
darauf hinaus!... Es gibt Leute, die offenbar die Förmlichkeit durchschaut haben und
sie nun damit wettmachen wollen, dass sie aufregende Veranstaltungen machen
und alle möglichen spektakulären und unterhaltsamen Elemente einbringen, um
ihre Gottesdienste lebendiger und fröhlicher zu machen. Aber das macht keinen
Unterschied, denn es sind immer noch Männer und Frauen, die alles organisieren. 2
Gerade weil wir in unserer Generation regelrecht von toter Religion umgeben sind,
und vor allem weil insbesondere das, was als offiziell anerkannte Kirche gilt, meist
nur verstaubte Tradition ist, kann man nicht oft genug hervorheben, dass Gott ein
lebendiger Gott ist. Wo Sein Geist am Wirken ist, muss man sich keine
Unterhaltungsprogramme ausdenken, um die Leute bei Laune zu halten. Nicht
ohne Grund wird uns in Gottes Wort immer wieder der Gegensatz zwischen dem
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lebendigen Gott und den toten Götzen der Nationen vor Augen gestellt. Götzen,
die keine Augen haben, die keine Ohren haben, die ein Werk des Menschen sind.
Sie sind absolut leblos, der Mensch muss sie von einer Ecke in die andere stellen.
Wie sinnlos, wie nichtig ist doch solch eine Götzenverehrung und doch halten es
viele für sehr intelligent. So erfreuen sich gerade in unserer Generation die
fernöstlichen Religionen großer Beliebtheit. Viele intellektuelle Menschen lehnen
das Evangelium als töricht ab, aber haben zugleich große Hochachtung und
Bewunderung für den Buddhismus. Doch was steckt dahinter? Es geht um völliges
Loslassen, es geht um Mediation. (Nebenbei bemerkt, völliges Loslassen ist laut
pfingstlerischer Lehre auch der Weg um die Taufe im Heiligen Geist zu empfangen.
Auch hier sehen wir, welcher Geist wirklich dahintersteckt. Es kann nicht der Geist
Gottes sein, denn der Geist Gottes umgeht nie den menschlichen Verstand). Aber
das nur am Rande, kommen wir wieder zurück zum Buddhismus, wie gesehen, es
geht dabei ums Meditieren und ums Loslassen, doch was ist das Ziel dabei? Man
strebt das Nirwana an, der Weg dahin ist völlige Passivität und das Endziel ist das
völlige Nichts. Wie passend ist hier doch das Bibelwort: Folgt nicht den nichtigen
Götzen nach, die nichts nützen und nicht retten können, weil sie nichtig sind! (1.Sam
12,21). Im Gegensatz dazu ist der Gott der Bibel ein Gott der rettet. Doch retten
kann ER nur, weil ER im Gegensatz zu den nichtigen Götzen, ein lebendiger, realer
Gott ist.
Aber ER ist nicht nur ein lebendiger, sondern auch ein persönlicher Gott. ER ist kein
mystischer Nebel oder irgendeine unpersönliche, völlig unbeteiligte Macht oder
Energie. ER ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und ER ist es auch, der
immer wieder in die Geschichte der Menschheit eingegriffen hat. ER ist nicht
teilnahmslos oder apathisch, nein, ER greift ein, und genau dies ist Inhalt der Bibel,
und genau dies war auch Inhalt dessen, was Petrus verkündigt hat. Er sprach von
den machtvollen Taten Gottes, insbesondere natürlich von den mächtigen Taten,
Wundern und Zeichen, die Gott durch Jesus in ihrer Mitte vollbracht hatte. Und er
konnte sagen: „Wie ihr selbst wisst“ (V 22), weil es in jenen Tagen niemand
entgangen war, alle hatten es mitbekommen. Ferner sehen wir, dass der Inhalt
seiner Verkündigung kein neues politisches Programm war, das er gemeinsam mit
den anderen Aposteln aufgestellt hatte. Nein, es ging weder um das Umsetzen
menschlicher Programme oder Strategien noch um die Weltverbesserung sondern
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um Errettung, doch dies nicht nach der Devise: „Strengt euch mehr an, rettet euch
selbst!“, sondern auf Grundlage von Gottes rettendem Eingreifen. Nicht „rettet
euch selbst“, sondern: „Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht!“,
lautete die Botschaft.
Doch was bedeutet Retten? Und was hat dies für Konsequenzen. Laut moderner
Auffassung überhaupt keine - da ist es eher so, als hätte man eine Lebensversicherung abgeschlossen, doch mit dem Leben selbst hat es nicht viel zu tun. Es
ist nur etwas, das für alle Fälle im Hintergrund läuft und gelegentlich vielleicht
etwas wichtiger wird, zum Beispiel, wenn man ein Fest auszurichten hat und den
angemessenen, feierlichen Rahmen sucht. Aber all das hat überhaupt nichts mit
„retten“ im biblischen Sinne zu tun. „Retten“ im biblischen Sinne, meint ein
herausretten. „Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht!“, bedeutet,
dass die Gläubigen in einen anderen Herrschaftsbereich versetzt werden. Sie
dienen nicht mehr dem Gott dieser Welt sondern ihrem Vater im Himmel. Denn so
wie der Gläubige auf der einen Seite durch den Geist in den Leib, also in die
Gemeinschaft der Heiligen hineingetauft wird, so gilt auf der anderen, dass er aus
dem gegenwärtigen Zeitlauf herausgerissen wird. Der Begriff „Gemeinde“ steht für
die Herausgerufenen, für jene, die Gott für sich abgesondert hat, um sie zu heiligen.
Es geht also um eine radikale Trennung aus dem weltlichen System. Das bedeutet
jedoch nicht, dass sich Gläubige hinter Klostermauern verstecken sollen, vielmehr
geht es darum, dass sie sich nicht mehr vom Denken dieser Welt beeinflussen
lassen dürfen, sondern in ihrem Denken verändert und erneuert werden.
Durch den Geist Gottes wird der Gläubige in die Wahrheit geleitet, durch den Geist
kann er Geistliches geistlich deuten, durch den Geist wird ihm bewusst, dass diese
Welt dem Untergang geweiht ist, weil sie durch die Täuschungen Satans verblendet
ist. Wobei mit Welt natürlich nicht die Natur gemeint ist, es sind nicht die Tiere
gemeint, es geht nicht um Schöpfung im Allgemeinen sondern um ein System, das
Gott entfremdet ist, um eine Denkweise, in der Gott ausgeklammert ist, um eine
Organisation, die ohne Gott klarkommen will. Das ist im Grunde die Sichtweise, des
Menschen seit dem Sündenfall. Er ist der Lüge aufgesessen, dass Gottes Gebote ihn
seiner Freiheit berauben würden, er meint, darin eine Einengung zu sehen, und
versteht nicht, dass ihm Gottes Ordnungen zum Besten dienen und ihn vor vielem
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Schaden bewahren würden. Doch woher diese verdrehte Sichtweise? Ich habe es
schon angedeutet, letztlich steckt der Fürst dieser Welt dahinter, aber wie
geschieht es ganz praktisch, dass der Mensch zu diesem Denken tendiert, in dem
Gott keine Rolle spielt? Erneut möchte ich zur Beantwortung dieser Frage auf ein
sehr gutes Zitat von Martyn Lloyd-Jones zurückgreifen, er beschreibt es wie folgt:
Wir alle haben unsere Vorurteile und Denkweisen geerbt. Wir alle sind Nachahmer,
Grammophonplatten, beinahe Roboter, die immer nur wiederholen, wiederholen,
wiederholen. Warum tun wir bestimmte Dinge? Weil alle anderen sie auch tun! Wir
wollen up-to-date sein, auf der Höhe der Zeit. Wir wollen tun, was „man“ eben tut.
Wir sind Opfer der Medien, der Propaganda der Zeitung und des Fernsehens, des
Radios, der Werbung und der Bühne. Und dieser „Weltgeist“, der uns zu dem macht,
was wir sind, ist gegen Gott gerichtet. 3
Genau davon werden Christen herausgenommen, weg von diesem „gegen Gott
gerichtet sein“ hin zu einer lebendigen Beziehung und somit zurück zur
ursprünglichen Bestimmung des Menschen, nämlich zur ungetrübten
Gemeinschaft mit seinem Schöpfer. Und weil in der Welt genau das Gegenteil der
Fall ist, gilt es, sich klar von dieser Denkweise zu distanzieren. Der Christ lebt zwar
noch in der Welt, aber er ist nicht mehr von dieser Welt. Erst wenn ein Mensch
durch Gottes souveräne Gnade vom Heiligen Geist von seiner Sünde und Rebellion
gegen Gott überführt wird, beginnt er diese Welt mit anderen Augen zu sehen. Erst
wenn sein Herz erneuert wird, wird ihm bewusst, dass er in Sünde und Lüge
gefangen war. Einst war auch der Christ vom Glanz dieser Welt geblendet und
fasziniert. Auch er war in ihren Bann gezogen und lebte wie alle anderen Menschen
gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, indem er genau das tat, was der Zeitgeist vorgab,
und das war nun mal dasselbe wie bei allen anderen Menschen. Erst durch das
Eingreifen Gottes in seinem Leben ist ihm offenbar geworden, dass in dieser Welt
mehr Schein als Sein ist, weil letztlich alles nur auf leeren Versprechungen und
Täuschungen basiert. Auch der Christ lebte in diesem System, war voll integriert,
hoffte auf eine bessere Welt, träumte vom Weltfrieden, doch durch die Erneuerung
seines Herzens und die Innewohnung des Heiligen Geistes hat er erkannt, dass sich
hinter all dem nur Täuschungsmanöver Satans verbergen. Alle vermeintlichen
Friedensbemühungen sind zum Scheitern verurteilt, weil die Menschheit nicht dazu
bereit ist, sich der Herrschaft des Friedefürsten Jesus Christus unterzuordnen.
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Erneut möchte ich dazu Martyn Lloyd-Jones zitieren, der bezüglich des Zustands
dieser Welt folgendes anmerkt: Was ist es denn, das alle Bemühungen der
Menschheit, sich selbst zu helfen, zunichtemacht? Warum scheitert letztlich jede
Zivilisation? Woran liegt es, dass die Welt, wie sie es in der ganzen bekannten
Geschichte getan hat, immer noch darum kämpft, sich selbst zu befreien, es aber
nie schafft? Es gibt nur eine Antwort – es liegt am Teufel, dem „Gott dieser Welt“
(2.Kor 4,4), dem „Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen
des Ungehorsams wirkt“ (Eph 2,2). Und diese Welt ist so wie sie ist, weil sie das nicht
weiß. Es liegt am Teufel, dass all unsere Bemühungen scheitern und sinnlos sind und
nichts uns befreien kann. Eine gewaltige unsichtbare, geistliche Macht lähmt und
blendet den Verstand von Männern und Frauen. 4
Frieden wird es hier auf Erden nicht eher geben, bis Jesus wiederkommt und Sein
Friedensreich aufrichten wird. Doch wer diese Hoffnung hat, der passt sich nicht an
das gefallene weltliche System an. Nein, geschrieben steht: Jeder, der diese
Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist (1.Joh 3,3). Gerade
weil es besonders im Trend unserer Zeit ist, sich der Welt anpassen zu wollen. Ja,
weil sogar behauptet wird, um die Welt zu erreichen, müsse man in der Welt
relevant sein, sei es abschließend noch einmal in aller Deutlichkeit gesagt: Nichts
könnte weiter an der Absicht des Evangeliums vorbeigehen, als den Gläubigen zu
sagen, dass es darauf ankäme, der Welt zu zeigen, dass Christen sich nicht groß von
den Menschen dieser Welt unterscheiden würden. Nein, wahre Christen sind
anders, und sie sind auch dazu auserwählt und ausgesondert, um anders zu sein.
Es war nie der Ansatz, weder der von den Aposteln noch der von Jesus, dass
Gläubige gleichförmig sein sollten, im Gegenteil, es wird ausdrücklich gesagt: Und
seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die
Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das Gute und
Wohlgefällige und Vollkommene (Röm 12,2). Und an anderer Stelle wird es sogar
noch deutlicher, wenn es heißt: Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich
als Feind Gottes (Jak 4,4; vgl. 1.Joh 2,15).
Es geht nicht darum, dass sich Gläubige anpassen sollen sondern darum, einen
klaren Kontrast zu bilden. Kennzeichen echten Glaubens ist nicht die Anpassung an
die Welt sondern das Überwinden der Welt (vgl. 1.Joh 5,4). Der Gläubige ist nicht
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dazu vorherbestimmt, gleichförmig dieser Welt zu sein, sondern er ist von Gott
dazu vorherbestimmt, dem Bilde Seines Sohnes gleichförmig zu sein (Röm 8,29).
Und je mehr dies der Fall ist, je mehr wird ein Unterschied deutlich werden, und
diesen gilt es nicht zu verbergen, im Gegenteil, unmissverständlich hat Jesus in der
Bergpredigt gelehrt: „Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt,
womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet
und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt,
die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein!“ (Mt 5,13-14). Sind nicht weite Teile
des Christentums zu fadem Salz verkommen? Angeblich will man die Welt
gewinnen, doch das Gegenteil ist der Fall. Und der Grund dafür ist, weil Gesundheit
leider nicht ansteckend ist Krankheit aber schon. Wir dürfen uns also nicht von
falschen Evangelisationsansätzen blenden lassen sondern müssen uns an die klare
Lehre der Schrift halten, und diese besagt, dass wir tadellos und lauter sein sollen.
Unbescholtene Kinder Gottes, wie Paulus schreibt, inmitten eines verdrehten und
verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt (Phil
2,15). Und an anderer Stelle schreibt der Apostel: Ihr aber, Brüder, seid nicht in
Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife; denn ihr alle seid Söhne des
Lichtes und Söhne des Tages; wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis
(Thess 5,4-5).
Finsternis und Licht sind Gegensätze und es ist grundsätzlich so, dass sich Licht
immer von der Finsternis abhebt, hinter einer Lehre, die etwas anderes vermitteln
will, kann niemals der Geist der Wahrheit stehen. Wenn Gott einen Menschen neu
macht, so Martyn Lloyd-Jones, dann muss er durch seine Andersartigkeit auffallen;
er kann unmöglich noch denen gleichen, die die göttliche Natur nicht empfangen
haben und nicht von neuem geboren sind. Ist es darum nicht unbegreiflich und
erschreckend, immer wieder Christen begegnen zu müssen, die über diese
Selbstverständlichkeit erstaunt sind und sie abzustreiten suchen? Die einzige
Person, für die ich in der heutigen Zeit kein Verständnis habe, ist der Christ, der nicht
als „eng“ bezeichnet werden will. 5
Bleiben wir also bei dem, was geschrieben steht, auch wenn es noch so viele als „zu
eng“ ansehen. Die Schrift macht klar, es geht immer um Trennung von der Welt,
niemals um Anpassung. Denn es ist, wie Wilhelm Busch treffend formuliert hat:
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Gottes Volk ist Gottes Volk. Und Welt ist Welt. Man versucht immer wieder, die
Grenzen zwischen beiden zu verwischen... Man hört oft den Satz: »Jesusjünger sind
Bürger zweier Welten.« Die Bibel sagt es anders. Sie sagt, dass die Glieder des
Volkes Gottes Bürger der himmlischen Welt sind, auf dieser Welt aber sind sie
»Gäste und Fremdlinge«.6 Daher sei es abschließend noch einmal klar hervorgehoben, Kinder Gottes sind nicht zur Gleichförmigkeit mit der Welt aufgerufen,
sondern dazu, ihr Licht vor den Menschen leuchten zu lassen. Aber das nicht aus
eigener Kraft, sondern aus Seiner Kraft. Denn es ist allein die Kraft des Heiligen
Geistes, die uns zu einem solchen Leben befähigen kann. Darum gebührt allein dem
HERRN die Ehre.

Amen
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7. Wie in den Tagen Noahs – Teil 1
Im vorletzten Kapitel haben wir uns mit einem Text aus dem 1.Petrusbrief befasst.
Wir haben dem Apostel Petrus zwei Briefe zu verdanken, auffällig dabei ist, dass er
in beiden Briefen auf Noah zu sprechen kommt (vgl. 1.Petr 3,20: 2.Petr 2,5). Doch
nicht nur er kam auf Noah zurück, auch Jesus nannte uns mit der Generation Noahs
ein mahnendes Beispiel, und genau darauf wollen wir in den nächsten beiden
Kapiteln aus folgenden Gründen eingehen:
1. Die Geschichte Noahs verdeutlicht auf eindrückliche und anschauliche Weise,
dass es beim Evangelium nicht um Unterhaltung, sondern um Errettung geht.
2. Das Leben Noahs zeigt, dass es beim wahren Glauben nicht um eine Anpassung
an die Welt und deren Maßstäbe geht sondern um ein herausrufen aus dieser Welt.
3. Die Generation Noahs, ist nicht nur ein geschichtliches Ereignis aus längst
vergangenen Zeiten sondern ein Spiegelbild für unsere moderne Gesellschaft. Was
in den Tagen Noahs geschah, ist genau das, worauf unsere moderne Zivilisation
unaufhaltsam zusteuert. Und das ist nicht meine persönliche „Verschwörungstheorie“ sondern entspricht dem, was Jesus in Seiner Endzeitrede gesagt hat. Es ist
der Text aus Matthäus 24, 35-42, und soll auch Ausgangspunkt, der nächsten
beiden Kapitel sein.
Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht
vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel
in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Aber wie die Tage
Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie
sie in jenen Tagen vor der Flut waren: - sie aßen und tranken, sie heirateten und
verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten,
bis die Flut kam und alle wegraffte -, so wird auch die Ankunft des Sohnes des
Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und
einer gelassen; zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen, eine wird
genommen und eine gelassen. Wacht also! Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag
euer Herr kommt.
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Wie gesagt, anstatt die biblische Aufzeichnung über das Leben Noahs als
historisches Ereignis abzuhaken, abzuhaken, sollte uns dieser Textabschnitt aus
dem Matthäus Evangelium vielmehr wachrütteln, weil er verdeutlicht, dass die
Menschheit unaufhaltsam auf die Wiederholung dieser Geschichte zusteuert.
Durch die Erinnerung an dieses geschichtliche Ereignis mahnt uns Jesus, dass wir
eine moralische Verpflichtung gegenüber unserem Schöpfer haben. Die Geschichte
Noahs zeigt uns zum einen, dass Gott heilig und gerecht ist und Sünde nicht
ungestraft lassen kann, doch macht sie auf der anderen Seite auch deutlich, dass
ER einen Weg zu unserer Rettung geschaffen hat. Was zur Zeit Noahs die Arche
war, ist in unserer Zeit das Kreuz von Golgatha, dort hat der Sohn Gottes die Strafe
hinaufgetragen, die wir verdient hätten. Des Weiteren erinnert uns das göttliche
Zorngericht, das über Noahs unbekümmerte Zeitgenossen hereinbrach, auf
dramatische Weise daran, dass wir alle eines Tages vor Gottes Richterstuhl
erscheinen müssen, um Rechenschaft über unser Leben abzulegen. Doch wie
wollen wir an jenem Tage bestehen, wenn wir Seinen Weg zu unserer Rettung
missachten? Wenn wir achtlos am Kreuz vorübergehen, so als hätten wir diese
Errettung gar nicht nötig? (vgl. Hebr 2,3).
Noah hat seine Zeitgenossen vor Gottes Gericht gewarnt. Er tat dies sehr
anschaulich und unübersehbar, indem er auf Gottes Geheiß eine Arche baute. Eine
Arche, die zum einen ein Symbol der Rettung war, jedoch zugleich das
bevorstehende Zorngericht Gottes angekündigt hat. Doch wie kam es dazu?
Schauen wir uns dazu den biblischen Bericht aus 1. Mose an, der mit einem sehr
erschütternden Urteil über den moralischen Zustand der damaligen Menschheit
beginnt, indem gesagt wird: Da reute es den Herrn, daß er den Menschen gemacht
hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach: Ich
will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom
Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels;
denn es reut mich, daß ich sie gemacht habe! Weiter heißt es im biblischen Bericht:
Aber die Erde war verderbt vor Gott, und die Erde war erfüllt mit Frevel. Und Gott
sah die Erde an, und siehe, sie war verderbt; denn alles Fleisch hatte seinen Weg
verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist bei mir
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beschlossen; denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt, und siehe, ich will sie samt
der Erde vertilgen! Mache dir eine Arche aus Tannenholz (1.Mo 6,6-7: 11-14).
Wie uns die Bibel wissen lässt, war Noah gehorsam und baute die Arche, durch die
er schließlich bei der Sintflut gerettet wurde. Er, seine Frau, seine Söhne und seine
Schwiegertöchter waren die Einzigen, die Gottes Gericht damals überlebt haben.
Von dem Tag an als Gott Noah in Seinen Plan einweihte und ihm den Auftrag zum
Bau der Arche gab, war dies praktisch seine Lebensaufgabe. Ich denke, dass Noah
fast seine ganze Freizeit für den Bau der Rettungs-Arche geopfert hat und wohl
kaum Freiraum hatte, um Predigten auszuarbeiten, dennoch bezeichnet ihn die
Bibel, als Prediger der Gerechtigkeit (vgl. 2.Petr 2,5). Doch was war seine Predigt?
Was hat er seinen Zeitgenossen Wichtiges mitgeteilt? Ich denke, es ist
offensichtlich: Sein Leben war die Predigt! Noah unterstrich durch seinen
bedingungslosen Gehorsam gegenüber Gottes Anweisung, dass er gottesfürchtig
war. Beachtenswert hierbei ist auch, dass er nicht nur irgendein Schiff baute,
sondern sich exakt an den Bauplan hielt, den Gott ihm gegeben hatte (vgl. 1.Mo 6,
14- 16). Dadurch war sein Leben ein klares Zeugnis dafür, dass er Gottes Wort ernst
nahm. Unabhängig davon, was andere über den Bau der Arche sagen würden,
machte er dadurch deutlich, dass Gottes Wort Autorität über seinem Leben hatte.
In diesem Punkt ist Noah für jeden Gläubigen ein sehr gutes Vorbild; denn hier kann
sich jeder selbst prüfen, ob das auch über sein Leben gesagt werden kann. Wie
gehen wir mit dem um, was uns Gott durch Sein Wort sagt? Hat Gottes Wort
wirklich die höchste Autorität über unserem Leben? Führen wir unser
Glaubensleben auf Grundlage Seines Wortes? Wenn unser Leben unser
Glaubensbekenntnis nicht unterstreicht, besteht unser Bekenntnis letztlich aus
nichts weiter, als allein aus leeren Worten. Das Urteil des HERRN über diese Art von
Glauben lautet: „Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt
von mir“ (Mt 15,8). Beachten wir grade in diesem Zusammenhang noch einmal die
Aussage, die Jesus der Ankündigung bezüglich Seiner Wiederkunft vorangestellt
hat, indem er sprach: „Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte
aber sollen nicht vergehen“ (V.35). Zeigt ER uns hier nicht ganz deutlich den
Gegensatz zwischen dem Vergänglichen und dem Unvergänglichen? Stellt sich hier
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nicht für uns die Frage, an was wir uns halten? An die vergänglichen Dinge dieser
Welt oder an Sein unveränderliches, ewiges Wort? Zweifellos wurden im Laufe der
Geschichte viele Dinge gesagt oder geschrieben, aber ist nicht vieles längst Schnee
von gestern und längst vergessen? Ganz anders ist es mit dem Wort des HERRN,
hier kann selbst ein noch so überzeugter Atheist nicht bestreiten, dass es bis in
unsere Tage erhalten blieb. Doch nicht nur das, es hat auch nichts an seiner
Aktualität und Gültigkeit verloren, denn Sein Wort hat Gewicht, Sein Wort zählt;
denn ER ist es, der auf dem Thron sitzt und alles in Seiner Hand hält (vgl. Ps 103,19;
Kol 1,15-18).
Doch wie gesagt, die Frage, die sich jeder stellen sollte, lautet, ob dieses
unvergängliche, unfehlbare Wort, so wie es uns in der Heiligen Schrift überliefert
wurde, wirklich die höchste Autorität über unserem Leben hat? Oder gehören wir
zu jenen, die der Meinung sind, man könnte das Reich Gottes, auf Gutdünken, auf
Menschenweisheit oder nach Bauchgefühl bauen? Ich denke genau hier ist das
Hauptproblem, warum das Gemeinde-„Schiff“ immer mehr in Schieflage gerät:
Zwar gibt es viele, die eifrig mit bauen wollen, doch die Zahl derer, die bereit sind,
sich an das Wort Gottes zu halten, wird immer geringer.
Doch Aktionismus allein, ist noch lange kein Beleg für treue Nachfolge.
Entscheidend ist, ob wir uns an das Wort Gottes halten. Nur ein Dienst im
Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes, bezeichnet die Schrift als vernünftigen
Gottesdienst. Wer hingegen eigenwilligen Gottesdienst betreibt, dessen Dienst
wird am Tage des Gerichts nicht standhalten, selbst wenn sein Handeln nach außen
hin noch so fromm erscheint. Stattdessen wird er unter der Vielzahl jener sein, die
den HERRN einst verwundert fragen werden: „Herr, Herr, haben wir nicht in deinem
Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben?
Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan?“ (Mt 7,22). Das sind wirklich
sehr ernste Worte, die uns deutlich vor Augen führen, dass die Frucht, die der HERR
von Seinem Dienern erwartet, nicht blinder Aktionismus ist, sondern Treue und
Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes (vgl. Mt 7,20-21). Wenn Sein Wort keine
Autorität über unser Leben hat, ist die Anrede „Herr, Herr!“ nichts weiter als eine
leere Floskel. Wer sich also leichtfertig über Sein Wort hinwegsetzt und dennoch
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glaubt, er sei Christ, der täuscht sich gewaltig. Denn so wie Glaube und Gehorsam
untrennbar zusammengehören, verhält es sich mit Unglauben und Ungehorsam.
In der Geschichte Noahs werden diese beiden gegensätzlichen Haltungen sehr
deutlich gegenübergestellt, wobei Noah uns ein Vorbild für Treue und Gehorsam
ist, weil er sich genau an das hielt, was Gott ihm aufgetragen hatte. Genau diese
Treue machte sein Leben zu einer glaubwürdigen Predigt, weshalb er im Neunen
Testament als Prediger der Gerechtigkeit bezeichnet wird. Der Inhalt seiner
Verkündigung war sicher nicht das, was seine Zeitgenossen hören wollten, kündigte
er doch durch den Bau der Arche das gerechte Gericht Gottes an. Sicher musste er
dafür viel Spott ertragen. Die Leute haben ihn nicht ernst genommen, sie dachten,
er sei ein hoffnungsloser Spinner: Wer baut schon auf trockenem Land solch ein
riesiges Schiff? Wer kommt nur auf solch eine abwegige Idee, wenn sich weit und
breit weder Fluss noch Meer befindet und nicht mal ein Regenwölkchen in Sicht
ist? Der bekannte Prediger Spurgeon merkt hierzu an: Ich denke mir, die Nachricht
verbreitete sich überallhin, und manche sagten, sobald sie davon hörten: „Ein
Verrückter! Mich wundert, dass seine Freunde ihn nicht einsperren. Was für ein
Wahnwitziger muss er sein!“ Nachdem sie dies gesagt hatten, machten sie ein paar
Späße darüber und gewöhnten sich daran, über die abgeschmackte Sache zu
spotten, so dass es zum Sprichwort wurde und man, wenn jemand etwas Dummes
tat, sagte: „Nun, der ist so närrisch wie der alte Noah!“ 1
Trotz allem hat sich Noah nicht vom Bau der Arche abhalten lassen sondern machte
sich Tag für Tag an die Arbeit. Nun könnte man hier vielleicht einwenden, was hat
das mit uns zu tun? Das alles ist doch lange her, wir leben doch in einer ganz
anderen Zeit. Und es ist natürlich wahr, wir haben tatsächlich eine andere Zeit, aber
erstens müssen wir uns doch fragen, ob diese Zeit in Gottes Augen wirklich so viel
besser ist, und zweitens haben wir ja eingangs gesehen, dass Jesus die Zeit Seiner
Wiederkunft unmissverständlich mit jener Zeitepoche verglichen hat, in der einst
Noah lebte. ER sprach davon, dass es in jenen Tagen genauso sein würde, wie in
den Tagen Noahs. Es ist Jesus selbst, der angekündigt hat: „Denn wie sie in den
Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem
Tag, als Noah in die Arche ging, und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle
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dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein“ (Mt 24, 3839).
Natürlich könnten wir sagen, Jesus wird nie wieder kommen, das ist doch nur ein
Märchen, doch die Bibel warnt: Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen
Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden
nachgehen und sagen: Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? (2.Petr. 3,3-4)
Die Frage ist, auf wen hören wir – auf die Spötter oder auf das zuverlässige Wort
Gottes? Die Leute damals gaben auch nicht viel auf das, was Noah machte. Der Bau
der Arche kündigte zwar das bevorstehende Gericht Gottes an, doch sie lebten
weiter sorglos in den Tag und sahen in Noah nur einen verrückten Spinner. Sie
begriffen nicht, was ihnen drohte, bis zu dem Tag, als die Flut über sie hereinbrach
und sie alle hinwegraffte. Beachten wir hierbei noch einmal die Worte: „So wird es
auch sein, wenn der Menschensohn kommt“ (Mt. 24,39), dann muss uns bewusst
werden, was uns bevorsteht, wenn wir keine Vorbereitungen auf diesen Tag hin
treffen. Denn Jesus bezieht sich auf dieses geschichtliche Ereignis, um uns
eindringlich vor Augen zu stellen, dass es am Tage Seiner Wiederkunft genauso sein
wird. Was sonst können wir daraus schließen, als dass es an diesem Tag einer
Vielzahl von Menschen genauso ergehen wird wie den Zeitgenossen Noahs?
Beachtenswert bei Seinen Worten ist auch die Tatsache, dass ER nicht etwa die
offensichtliche Sündhaftigkeit jener Menschen hervorgehoben hat sondern den
Fokus auf ein Merkmal lenkte, das uns vielleicht eher nebensächlich oder zweitrangig erscheinen mag, und dies lautet: Sie aßen und tranken, sie heirateten und
verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten,
bis die Flut kam und alle wegraffte. Was Jesus hier aufzeigt, sind also nicht die
offensichtlichen Sünden sondern die völlige Unbekümmertheit. ER macht deutlich,
dass diese Menschen für alles Zeit hatten, nur nicht für Gott. Ihr Leben war voll und
ganz auf das Vergängliche ausgerichtet, ihr Blick war ausschließlich auf das Diesseits
gerichtet, darin sind sie völlig aufgegangen, doch nach DEM, dem sie all dies zu
verdanken hatten, haben sie nicht gefragt. Nur das Hier und Jetzt war für sie von
Bedeutung, an die Ewigkeit hingegen dachten sie ebenso wenig wie an ihre
unsterbliche Seele; hier war eine erschreckende Gleichgültigkeit vorherrschend.
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Bischof J.C. Ryle kommentiert diesbezüglich sehr treffend: Die ausschließliche
Aufmerksamkeit auf diese Dinge kann einen Menschen genauso vollständig
ruinieren wie offene Sünde.2
Hier stellt sich die Frage, ob dies nicht exakt ein Spiegelbild unserer heutigen
Gesellschaft ist? Die Menschen haben für alles Zeit, leben sorglos in den Tag und
reden sich ein, dies würde ewig so weitergehen. Mahnende Worte, wie
beispielsweise dieser Bibeltext, passen hier natürlich nicht ins Konzept; man will
doch Spaß haben, man will doch das Leben genießen. Wer möchte da schon hören,
dass er sich eines Tages vor seinem Schöpfer für sein Leben verantworten muss?
Wer will sich da schon mit dem Gedanken belasten, dass er eines Tages
Rechenschaft darüber ablegen muss, was er mit seinem Leben angefangen hat? Ja,
der Durchschnittsmensch unserer Tage lebt so, als hätte er seinem Schöpfer
gegenüber keinerlei moralische Verpflichtung; für ihn scheint nur noch zu zählen,
was ihm Spaß macht; dies allein, scheint oberstes Gebot zu sein. Man will machen,
was immer einem gefällt, und will sich von niemand reinreden lassen. Man sucht
sein Glück in Partys, in Freundschaften und Beziehungen, in materiellen Dingen
oder darin, Karriere zu machen, andere setzen auf Wellness und Entspannung,
wieder andere hängen nur noch vor dem PC herum und sehen ihr Lebensziel darin,
Computerspiele zu gewinnen. Man könnte diese Liste beliebig fortsetzen, doch was
auch immer die Lebenszeit des Durchschnittsmenschen unserer Tage ausfüllt, eines
haben alle gemein, und das ist die Tatsache, dass sich die Menschen letztlich nur
noch um sich selbst drehen und dabei völlig ausblenden, für welchen Zweck sie
geschaffen wurden. Sie suchen nicht die Ehre Gottes sondern ihre eigene Ehre.
Doch der Mensch wurde nicht zu seinem Selbstzweck geschaffen, sondern zur
Gemeinschaft mit seinem Schöpfer. Und dieser hat in Seiner unbegreiflichen Liebe
Seinen geliebten Sohn gesandt, um den Preis für unsere Schuld zu bezahlen, indem
ER ein sündloses Leben führte und sich stellvertretend für uns ans Kreuz nageln
ließ. ER trug die Strafe, die wir verdient hätten, um uns vor dem kommenden
Gericht zu retten. Einzig allein aus diesem Grund, finden wir in der Bibel die
wunderbare Zusage: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus
sind (Röm 8,1).
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Wer bei Christus Zuflucht sucht, der ist bildlich gesprochen innerhalb der RettungsArche, wer Christus hingegen ablehnt oder einfach nur ignoriert, der steht
außerhalb. Wie wir aus der Geschichte Noahs lernen können, kann man da sehr
lange unbeschwert und sorglos leben, doch es gibt ein Zuspät. Wir können alle
göttlichen Warnungen ausblenden und sorglos in den Tag leben, doch wenn wir
dies tun, gleichen wir den Zeitgenossen Noahs, über die Jesus sagte, dass sie es
nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. Das sind sehr erschütternde
Worte. All jene, die keine Zuflucht in der Arche gesucht haben, wurden
ausnahmslos von der Flut des göttlichen Gerichts hinweggerafft. Unabhängig vom
gesellschaftlichen Status, egal ob arm oder reich, ob jung oder alt an diesem Tag
war nur eines von Bedeutung, und das war die Frage, ob jemand innerhalb oder
außerhalb der Arche war. Wenn Jesus nun diesen Vergleich in Bezug auf Seine
Wiederkunft aufgreift, geht es für jeden von uns um die Frage, habe ich die Rettung,
die mir Gott durchs Kreuz von Golgatha anbietet, angenommen? Oder gehöre ich
zu jenen, die dieses Rettungsangebot verschmähen oder es gar ins Lächerliche
ziehen?
Wie gesehen, die Zeitgenossen Noahs empfanden den Bau der Arche auch als sehr
belustigend. Sie trieben ihre Späße und ihren Spott auf Kosten des alten Noah, doch
als die Flut über sie hereinbrach, da wurden sie für immer zum Schweigen gebracht.
Treffend schlussfolgert Spurgeon: So wird es mit denen unter euch sein, die das
Evangelium Jesu Christi lächerlich gemacht haben. Ihr werdet an dem großen und
schrecklichen Tag des Herrn finden, dass euer Lachen keine Macht über den Tod hat
und keinen Aufschub der Höllenqualen bewirken kann. An jenem furchtbaren Tag
wird es keinen Raum für Unglauben geben… Hier ist also die ernste Scheidelinie: alle
ohne Glauben an Christus verloren; alle mit ihm verbunden errettet. Alle
Ungläubigen gehen zugrunde; alle Gläubigen werden in ihm bewahrt. 3
Um unserer unsterblichen Seele willen, sollten wir uns diesen Worten stellen. Es
wird am Tage des Gerichts nur eine Frage von Bedeutung sein, und die lautet: Steht
mein Name im Lebensbuch des Lammes? (vgl. Phil 4,3; Offb 22,15). Habe ich die
Errettung angenommen, die mir Gott durch das Kreuz von Golgatha anbietet? Habe
ich auf Gottes Wort geachtet, das mich eindringlich mahnt: „Lasst euch versöhnen
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mit Gott!“ (2.Kor 5,20)? Wenn nicht, stehe ich bildlich gesehen außerhalb der
Arche, wenn nicht, wird mich Gottes Gericht in vollem Umfang treffen.
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8. Wie in den Tagen Noahs – Teil 2
Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen
sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren: - sie aßen und tranken, sie
heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es
nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte -, so wird auch die Ankunft des
Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird
genommen und einer gelassen; zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen, eine
wird genommen und eine gelassen. Wacht also! Denn in der Stunde, in der ihr es
nicht meint, kommt der Sohn des Menschen (Matthäus 24, 35-41: 44).
Wie uns die Geschichte von Noah zeigt, wurde an jenem furchtbaren Tag des
göttlichen Gerichts nicht danach gefragt, was die Mehrheit dachte. Es gab weder
eine Umfrage noch eine Abstimmung, entscheidend war nur die Frage: Bin ich
innerhalb der Arche oder stehe ich außerhalb? Selbst wer am Tage des Gerichts
ganz nahe bei der Arche stand, wurde von den Wasserfluten hinweg gerissen, man
musste in der Arche sein, um dem Zorngericht zu entgehen. Wie schon erwähnt,
bedeutet es übertragen auf uns: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in
Christus Jesus sind (Röm 8,1). In Seinem Namen allein ist das Heil zu finden, nur im
Vertrauen auf IHN sind wir am Tage des Gerichts sicher und geborgen. An jenem
Tag wird es ohne Bedeutung sein, was die Mehrheit über das Kreuz dachte. Die
Mehrheit entscheidet nicht darüber, wer einst ins Himmelreich kommen wird,
sondern allein DER, der auf dem Thron sitzt, Sein Wort allein wird zählen, sonst
nichts. An jenem Tag werden alle Gottlosen verstummen (vlg. Ps 31,18).
Wir dürfen uns in der Frage des Heils niemals nach der Mehrheit richten. Denn
damals zur Zeit Noahs waren es nur 8 Menschen, die in der Arche Zuflucht gesucht
hatten, die große Mehrheit hingegen befand sich außerhalb der Arche, die große
Mehrheit wurde vom Zorngericht Gottes hinweggerafft. Auch andere Bibelstellen
machen deutlich, dass man beim wahren Christentum nicht von einer großen
Massenbewegung ausgehen kann; denn als Jesus eines Tages gefragt wurde, ob es
viele seien, die in das Himmelreich eingehen würden, lautete Seine Antwort nicht
etwa: „Klar doch, die Pforte des Himmels ist so breit, dass sie keiner verfehlen
kann!“, sondern vielmehr erwiderte ER: „Ringt darum, dass ihr durch die enge
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Pforte hineingeht; denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie
hineinkommen, und werden's nicht können“ (Lk 13,24). Bedenken wir auch, dass ER
sagte, dass der Weg, der zum Leben führt, schmal ist, und dass es nur wenige sind,
die ihn finden werden. Den Weg zur Verdammnis hingegen beschrieb ER als einen
breiten Weg, auf dem sich viele befinden (vgl. Mt 7,13-14). Und an anderer Stelle
sprach ER: „Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es hat eurem Vater
wohlgefallen, euch das Reich zu geben“.
Auch wenn es viele schwärmerische Vorstellungen über den Haufen wirft, müssen
wir, sofern wir die Worte des HERRN ernstnehmen, erkennen, dass die Welt bei
Seiner Wiederkunft in einem schrecklichen, gerichtsreifen Zustand sein wird. Einen
anderen Schluss lässt Sein drastischer Vergleich nicht zu; denn ER hätte kaum ein
schrecklicheres Bild wählen können, als den Bezug auf die Tage Noahs. Treffend
merkt Bischof J.C. Ryle hierzu an: Es ist schwer, sich eine Bibelstelle vorstellen zu
können, welche die gängigen Auffassungen, die unter den Menschen über die
Wiederkunft Christi vorherrschend sind, so komplett über den Haufen wirft. Die
Welt wird nicht bekehrt sein, wenn der Herr wiederkommt. Die Erde wird nicht voll
Erkenntnis des Herrn sein. Das Friedensreich wird noch nicht aufgerichtet worden
sein. Das Tausendjährige Reich wird noch nicht begonnen haben. Diese herrlichen
Dinge werden nach der Wiederkunft Christi geschehen, aber nicht vor ihr. Wenn
Worte überhaupt eine Bedeutung haben, dann zeigen diese Verse, die wir vor uns
haben, dass die Erde an dem Tag der Erscheinung Christi voller Bosheit und
Weltlichkeit sein wird. Es werden sehr viele Ungläubige und Unbekehrte auf ihr
gefunden werden. Es werden, ebenso wie in den Tagen Noahs und Lots, nur sehr
wenige Gläubige und Gottesfürchtige gefunden werden.1
Wir dürfen also, genau wie Noah, nicht danach gehen, was die Mehrheit tut und
denkt, sondern müssen es in Kauf nehmen, um Jesu willen, als Außenseiter zu
gelten. Wir müssen aus der Welt herauskommen und abgesondert sein. Wir müssen
es wagen, in den Augen der Welt merkwürdig zu sein 1. Denn die Welt wird uns
bestimmt nicht applaudieren, wenn wir Jesus nachfolgen, im Gegenteil, wir müssen
damit rechnen, dass es uns ähnlich ergehen wird wie Noah. Man wird uns als
engstirnige Hinterwäldler ansehen, als verbohrte Fanatiker, doch dies sollte laut
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dem HERRN kein Grund zur Resignation sondern ein Grund zu Freude sein, sagte
ER doch: „Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und
verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen“ (Mt 5,11; vlg.
Lk 6,22).
Wer sich also immer nach der Mehrheit richten möchte, der wird die enge Pforte,
von der Jesus sprach, gewiss verfehlen, die breite Masse befand sich seit jeher auf
dem breiten Weg, dass dies umso mehr die Endzeit kennzeichnen wird, hat uns
Jesus sehr eindrücklich vor Augen gestellt, indem ER diese Zeit mit den Tagen Noahs
verglich. Wir dürfen das wahre Evangelium weder von der Masse erwarten, noch
bei der Masse suchen. Orientierung gibt uns allein das Wort Gottes. Nicht der Trend
der Masse, sondern allein das geschriebene Wort Gottes, gibt uns in dieser
finsteren Welt Orientierung, Halt und Hoffnung (vgl. 2.Petr 1,19). Doch viele sehen
sich um, und denken, „nun ja, die anderen sehen es ja auch nicht so eng, also kann
ich es auch ganz locker angehen“. Da diese Denkweise insbesondere bei vielen
religiösen Vertretern vorzufinden ist, wird der Eindruck vermittelt, es würde sich
hierbei um den christlichen Glauben handeln. Wer dieses oberflächliche
Glaubensbekenntnis übernimmt, liegt voll im Trend unserer Zeit, wer hingegen am
Wort Gottes festhält, gerät in der Welt immer mehr ins Abseits. Treffend bringt es
Martyn Lloyd-Jones auf den Punkt, wenn er sagt: Es mögen zwar viele sein, die
eigentlich nicht wollen, wie die Masse will, aber die bloße Existenz der Masse reißt
sie mit, sie fürchten sich, allein zu stehen. Abgesehen von dem Einfluss, den die Welt
durch ihre Überzahl ausübt, ist es aber auch ihre Reaktion auf andersgesinnte
Minderheiten, die ernste Prüfungen mit sich bringt. Wir sehen, wie Noah bitteren
Hohn und Spott zu ertragen hatte, Lot und seiner Familie ging es in Sodom und
Gomorra nicht besser, und in dem Maße, wie wir wahre Christen sind, werden wir
das gleiche am eignen Leib erfahren. Die Welt lehnt uns ab, und ihre Methoden, uns
das zu zeigen, sind zahllos. Vielfach bleibt es bei einer stummen Ablehnung, die sich
nur im kühlen reservierten Verhalten unserer Mitmenschen uns gegenüber äußert;
doch gelegentlich nimmt sie auch aktive Formen an, so dass wir angegriffen
werden, ob ein moderner und intelligenter Mensch dergleichen Dinge überhaupt
noch glauben kann: „Du glaubst doch nicht etwa, dass die Bibel inspiriertes Wort
Gottes ist?“ Wir werden ausgelacht und als Narren angesehen, wenn wir die
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Geschichten in den ersten Kapiteln der Bibel für wahr halten. Die Welt verwirft
dieses Buch, hält es für widerlegt und abgetan 2.
Natürlich ist es einfacher mit dem Strom zu schwimmen, doch wir sollten uns
darüber im Klaren sein, wo dieser breite Strom hinführt. Er führt, wie Jesus sagte,
direkt in die ewige Verdammnis. Darum fordert uns Jesus auf, durch die enge Pforte
zu gehen, ER will, dass wir dem schmalen Weg folgen, der zum Leben führt. ER
selbst hat diesen Weg für uns geebnet, weil ER uns vor dem schrecklichen Schicksal,
der ewigen Verlorenheit bewahren will. Aber nicht nur das, ER will uns darüber
hinaus sogar an Seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Allen, die IHM nachfolgen, hat
ER versprochen wiederzukommen, um sie zu sich zu nehmen. Im Hebräerbrief heißt
es dazu: So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um
vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde denen zum
Heil erscheinen, die ihn erwarten (Hebr 9,28).
Wenn die Anzeichen des göttlichen Gerichts sich immer mehr verdichten, wird
jenen, die bereit sind, gesagt: „Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so
blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht (Lk 21,28). Die
Unvorbereiteten hingegen sollten sich über folgendes Bibelwort Gedanken
machen: Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen
bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das
Laugensalz von Wäschern sein (Mal 3,2). Natürlich kann man das alles verdrängen
und einfach sorglos weiter in den Tag leben, doch man folgt damit, wie gesehen,
dem Negativbeispiel von Noahs Zeitgenossen und steuert auf das ewige Verderben
zu. Kein Ort ist so schrecklich wie die Hölle, und das Furchtbarste ist, es wird ein Ort
ewiger Qual sein, von dem es kein Zurück mehr gibt. Die Tür des Himmels wird für
jene, die Gottes Gnadenangebot im Hier und Jetzt ablehnen, auf ewig verschlossen
sein; es wird dann keine zweite Chance mehr geben.
Auch wenn noch so viele Theologen etwas anderes lehren, wenn es um die Frage
des Heils geht, gibt es nur eine zuverlässige Quelle, und das ist das Wort Gottes.
Alles, was nicht mit diesem Wort übereinstimmt, ist nichts als leere Spekulation,
nichts als reines Wunschdenken basierend auf Menschenweisheit. Eine dieser
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menschlichen Weisheiten las ich auf dem Banner einer Gegendemonstration zu
einer christlichen Veranstaltung, es waren die Worte: "Ohne Kirche keine Hölle!"
Natürlich kann man solche Behauptungen aufstellen, doch wer auch immer so
denkt, macht seine Rechnung ohne Gott. So wie es heute Menschen gibt, die
dagegen protestieren, dass es immer noch Christen gibt, die am Wort Gottes
festhalten und Sünde Sünde nennen, so hätten auch Noahs Zeitgenossen mit den
Worten: "Ohne Arche keine Sintflut!", gegen die Arche demonstrieren können,
doch was hätte es ihnen genützt? Es ist egal, ob wir dagegen protestieren, die
Sintflut ist ein historisches Ereignis, das uns klar vor Augen stellt, dass wir Gottes
Gericht ernst nehmen müssen. Lassen wir uns durch Gottes Wort bewusstmachen:
Gott hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte allein Noah, den
Prediger der Gerechtigkeit, mit sieben andern, als er die Sintflut über die Welt der
Gottlosen brachte (2.Petr 2,4). Vielleicht denken wir, Gott wäre ungerecht, weil ER
die damalige Welt vernichtet hat, doch das kann nicht sein, denn Gott ist ein
gerechter Richter. Noah wird als Prediger der Gerechtigkeit bezeichnet, weil Gottes
Gericht über die Gottlosigkeit der damaligen Welt, so hart es für uns klingen mag,
gerecht war. Gott ist heilig, ER ist ein gerechter Richter und daher kann ER Sünde
niemals ungestraft lassen. Die Erde war, wie uns der Bibeltext zeigt, in Gottes
Augen verdorben, sie war voller Gewalttat und der Grundsatz von Gottes
richterlichem Urteil lautet: Was der Mensch sät wird er ernten (Gal 6,7).
Die Frage ist nur, wie konnte Noah diesem Gericht entgehen? Warum wurden er
und seine Familie gerettet, während alle anderen in den Fluten ertranken? Die
Antwort ist in 1.Mose 6,8 zu finden, dort heißt es: Noah aber fand Gnade in den
Augen des Herrn. Hier wird deutlich, Errettung geschieht immer aus Gnade. Gnade
ist ein unverdientes Geschenk. Der Mensch hat keinen Anspruch auf Gnade. Wer
denkt, Gott sei verpflichtet uns zu retten, hat ein falsches Bild von Gott. Die Bibel
sagt ganz klar: Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch,
Gottes Gabe ist es (Eph 2,8). Das Gott, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn
und groß an Gnade (Ps 145,8) ist, wird auch in der Geschichte Noahs deutlich. Auch
hier war Gott langmütig gegen die Ungehorsamen (vgl. 1.Petr 3,20). 120 Jahre hat
Noah an der Arche gebaut, 120 Jahre kündigte er dadurch das bevorstehende
Gericht Gottes an. (Anmerkung: Zu dieser Zeit hatten die Menschen eine höhere
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Lebenserwartung). Ist es nicht erschütternd, dass keiner seiner Zeitgenossen die
Botschaft vom bevorstehenden Gericht ernst genommen hat? 120 Jahre stand die
Tür zur Arche offen, 120 Jahre wurde Noah belächelt. Bestimmt sah man in ihm
eine Spaßbremse, wahrscheinlich war die Arche vielen ein Dorn im Auge, so wie es
heute das Kreuz ist. Auch die Bibel macht daraus kein Geheimnis, sondern sagt:
Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit; uns aber, die wir
gerettet werden, ist es Gottes Kraft (1.Kor 1,18). Dieser Vers zeigt, was auch durch
die Geschichte Noahs deutlich wird, der Unterschied liegt immer im Auge des
Betrachters, wer die Arche nur von außen sah, war hoffnungslos verlorenen, wer
jedoch in der Arche war, der war völlig gerettet. Ebenso gilt für uns, dass es für jene,
die in Christus sind, keine Verdammnis geben wird, alle übrigen jedoch werden
ausnahmslos selbst den Preis für ihre Sünde bezahlen müssen. Wer nicht bei Jesus
Christus Zuflucht sucht, wird auf ewig verloren gehen.
Aus diesem Grund, sollten wir klüger sein als Noahs Zeitgenossen und Gott wirklich
ernst nehmen; denn genauso wie die damalige Welt vom Wasser überschwemmt,
unterging, wird der jetzige Himmel und die jetzige Erde aufbewahrt und für das
Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen
Menschen. Es gibt nur einen Grund warum Gott dieses Gericht verzögert, und der
lautet: Er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren
gehen, sondern dass alle zur Buße kommen (2.Petr 3,5-9). Gott ist langmütig, ER will
nicht, dass wir verloren gehen, doch wir sollten nicht mit Seiner Geduld spielen,
denn, wie bereits gesagt, es gibt ein Zuspät. Als die Flut kam, war es Gott selbst,
der die Tür der Arche verschlossen hat (vgl. 1.Mo 7,16). Darum gilt: „Heute, wenn
ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht“ (Hebr 3,15).
Die Arche, die zu Noahs Zeit die einzige Möglichkeit zur Rettung war, ist, wie gesagt,
ein Bild auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, der gekommen ist, zu suchen und zu
retten, was verloren ist (Lk 19,10). Ich hoffe, dass noch viele erkennen und
begreifen, dass Gottes Gericht am Kreuz von Golgatha vollzogen wurde. Wo ist der
sicherste Ort wenn es brennt? – Da wo es schon gebrannt hat. Das Feuer des
Gerichts hat auf Golgatha gewütet. Wer Jesus annimmt, steigt bildlich gesehen in
die Arche und wird gerettet. Darum versichert uns Jesus: „Wahrlich, wahrlich, ich
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sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat
ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben
übergegangen“ (Joh 5,24).
Noch steht diese Tür zu unserer Errettung offen, so wie damals, als die Tür der
Arche sehr lange offen stand. Noah baute Tag für Tag an der Arche, die Leute die
vorübergingen konnten ihn tagtäglich beobachten. Wann immer sie fragten, wozu
er dieses Schiff bauen würde, hörten sie aus seinem Munde die Antwort: „Gott gab
mir diesen Auftrag weil die Sündhaftigkeit der Menschheit so groß geworden ist,
dass ER die ganze Menschheit auslöschen wird. An jenem Tag des Gerichts wird
diese Arche der einzig sichere Ort sein, um dieser Strafe zu entgehen!“ Ist es nicht
sonderbar, dass sich unter seinen Zeitgenossen kein Einziger befand, der sich Noahs
Worte zu Herzen nahm und sich von Schuld und Sünde überführen ließ?
Offensichtlich hielten sich alle für viel zu gut und gerecht, als dass ausgerechnet sie
auf eine solche Rettungs-Arche angewiesen wären. So liefen sie kopfschüttelnd
weiter, trieben ihre Späßchen und suchten nach Ablenkung und Zerstreuung. Lange
ging ihre Rechnung auf, lange schien es so als wäre Noah der Dumme und sie die
Klugen, doch am Tage als die Flut hereinbrach, wendete sich das Blatt. Nicht einer,
der außerhalb der Arche war, überlebte, als das Unwetter hereinbrach. Nicht einer,
der Gottes Rettungsangebot missachtet hatte, entkam der Flut des göttlichen
Gerichts. Sie alle wurden ohne Ausnahme an jenem Tag hinweggerafft und ebenso
wird es all jenen ergehen, die heute das Gnadenangebot Gottes, welches uns durch
das Kreuz von Golgatha gegeben ist, ablehnen. Was kann man sich hier als gläubiger
Mensch mehr wünschen als das, was einst Spurgeon sagte: Oh, wenn die Menschen
weise wären, in die Arche einzugehen, auf den Herrn Jesus zu blicken, so dass sie in
ihm sicher und geborgen sind, wenn die Gerichtsfluten steigen 3.
An jenem Tag hatte weder gesellschaftlicher Status noch Anerkennung oder
Beliebtheitsgrad unter den Mitmenschen irgendeine Bedeutung. Die falschen
Propheten kamen ebenso um wie jene, die auf deren Lügen vertraut hatten. Die
Positivdenker erwischte es ebenso wie die Beschwichtiger und Schönredner, alles
menschliche Meinen und Besserwissen war völlig ohne Belang, alles was an diesem
Tag zählte, war allein die Frage, ob man es lieber mit der Masse gehalten hatte oder
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den Mut hatte, sich auf die Seite des verachteten Noahs zu stellen. Nur jene 7
Menschen, die ihm in die Arche gefolgt waren, entkamen dem göttlichen Gericht.
Ebenso ist es heute entscheidend, dass wir uns auf die Seite des von der Welt
verachteten und verschmähten Sohnes Gottes stellen, nur in Seinem Namen ist das
Heil, nur wer an IHN glaubt kommt nicht ins Gericht (vgl. Joh 5,24). Jesus hat nie
gesagt, dass es einfach wäre, diesen Standpunkt einzunehmen, doch ER machte
auch deutlich, dass am Tage des Gerichts alleine dies von Bedeutung sein wird.
Unmissverständlich sprach ER: Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt
unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der
Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters
mit den heiligen Engeln (Mk 8,38).
Jesus nachzufolgen ist gerade in unserer Zeit mit sehr viel Schmach verbunden.
Man wird mit dem Kopf schütteln, wenn wir an die Inspiration der Bibel glauben,
insbesondere in Bezug auf alles Übernatürliche wird man in Frage stellen, ob wir
wirklich auf der Höhe der Zeit sind. Man wird uns belächeln und als zurückgeblieben
ansehen, wenn wir am Schöpfungsbericht festhalten, wenn wir von der
Jungfrauengeburt überzeugt sind und tatsächlich mit der Wiederkunft des HERRN
in Macht und Herrlichkeit rechnen. Den Menschen wird dies so lächerlich
vorkommen, wie es den Zeitgenossen Noahs lächerlich erschien, eine Arche zu
bauen. „Warum Vorkehrungen für ein Gericht treffen, dass nur das Hirngespinst
eines alten Mannes ist?“, sagten sie sich. Heute sagt man: „Lass doch diese
verrückten Christen glauben, was sie wollen, dass Jesus wiederkommt ist doch nur
ein Märchen!“ Doch genau das entspricht der Haltung, die uns in Gottes Wort
prophezeit wurde, indem geschrieben steht: Ihr sollt vor allem wissen, dass in den
letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen
Begierden nachgehen und sagen: Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn
nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der
Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel
vorzeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte
durch Gottes Wort; dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut
vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe
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Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der
Verdammnis der gottlosen Menschen (2.Petr 3,3-8).
Überprüfen wir also unsere Einstellung gegenüber dem Wort Gottes und fragen wir
uns ernsthaft, was uns unsere eigene Seele wert ist. Lohnt es sich wirklich, nur die
Anerkennung der Menschen zum Lebensziel zu haben, oder ist es nicht weitaus
klüger, Vorsorge für den Tag des Gerichts zu treffen? Noah traf diese Vorsorge,
indem er die Arche baute und dafür den Spott seiner Mitmenschen in Kauf nahm.
Wir hingegen können Zuflucht beim Kreuz suchen, doch das bedeutet, dass wir uns
mit dem Gekreuzigten identifizieren, indem wir IHM bedingungslos nachfolgen und
IHN zum alleinigen HERRN unseres Lebens machen. Den Preis für unsere Erlösung
hat Jesus vollständig bezahlt, dennoch sprach ER davon, dass wer IHM nachfolgen
will, vorher die Kosten überschlagen müsse. Die Kosten, worum es hier geht, sind
Bedingung der Nachfolge, und diese besteht logischerweise darin, den Weg zu
gehen, den Jesus selbst gegangen ist. Von daher können wir nicht erwarten, besser
behandelt zu werden als unser HERR (vgl. Joh 15,20).
Dass uns dies einiges abverlangt, hat Jesus nie verschwiegen, doch wenn wir
bedenken, was ER auf sich genommen hat, um uns zu erlösen, sollte es außer Frage
stehen, dass wir unseren Dank an IHN durch unsere ungeteilte Liebe zu IHM
ausdrücken. Das gerade dies den Mut beinhaltet andersartig zu sein, macht
folgendes Zitat von Martyn Lloyd-Jones deutlich: Gewiß ist es für den Einzelnen
nicht einfach, sich von seinen Mitmenschen zu unterscheiden und allein gegen eine
große Mehrheit zu stehen. Rein instinktiv wollen wir nicht aus dem Rahmen fallen.
Wie viel einfacher ist es da, mit dem Strom zu schwimmen und sich seiner eigenen
Meinung zu enthalten. Aber eben davor warnt uns die Bibel und zeigt uns Noah, der
allein gegen eine ganze Welt zu stehen hatte und von ihr verlacht wurde; sie weist
uns hin auf Lot in Sodom und auf die ersten Christen. Unsere Stellung mag unseren
protestantischen Vätern gleichen, die selbst von ihrer Kirche verdammt wurden.
Nein, es ist nicht leicht, und doch werden wir dazu aufgerufen. Wir dürfen nicht alles
glauben, was wir hören, müssen anhand des Wortes Gottes prüfen und Verfechter
des Glaubens sein.4
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Wir können uns in dieser finsteren Welt auf nichts verlassen, als allein auf das Wort
Gottes. Nur wenn wir Seinem Wort Vertrauen schenken, nur wenn wir hier die
entsprechenden Konsequenzen ziehen und das Gnadenangebot annehmen, das ER
durch Seinen Sohn Jesus Christus anbietet, können wir dem zukünftigen Gericht
entfliehen. Wir können uns auf nichts verlassen, als allein auf das, was ER am Kreuz
für uns getan hat. Unser gesellschaftlicher Status wird keine Rolle spielen, ob wir
gebildet oder ungebildet sind, ob arm oder reich, ob Mann oder Frau, ob jung oder
alt, wir können dem Zorngericht nur entfliehen, wenn wir Zuflucht am Kreuz
suchen. Bis jetzt mag es so scheinen, als gäbe es keinen Unterschied zwischen
denen, die an Christus glauben und jenen, die IHN ablehnen, doch an jenem Tag
wird es diese endgültige Scheidung geben. An jenem Tag wird es sein, wie Jesus es
angekündigt hat, als ER sprach: Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird
genommen und einer gelassen; zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen, eine
wird genommen und eine gelassen. Wacht also! Denn ihr wisst nicht, an welchem
Tag euer Herr kommt. Das aber erkennt: Wenn der Hausherr gewusst hätte, in
welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen,
dass in sein Haus eingebrochen wird. Deshalb seid auch ihr bereit! Denn in der
Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen (Mt 24, 40-44).
Wie wir sehen, können zwei Menschen Tag für Tag zusammen arbeiten, doch an
jenem Tag wird einer errettet und einer verworfen. Wie die Parallelstelle im Lukas
Evangelium zeigt, können sich sogar Menschen das Bett teilen, sie können
verheiratet sein, doch es kann sein, dass nur einer von beiden errettet wird. Ich
sage euch: In jener Nacht werden zwei auf "einem" Bett liegen; der eine wird
angenommen, der andere wird preisgegeben werden (Lk 17,34). Diese
unwiderrufliche Trennung wird bei der Wiederkunft des Herrn stattfinden,
unabhängig davon, welche menschlichen Verbindungen bis dahin bestehen
werden: Jene, die Christus geliebt haben, werden im Himmelreich aufgenommen,
jene, welche die Welt geliebt haben, werden auf ewig verstoßen werden. Auf die
einen wartet eine ewige Herrlichkeit, die mit Worten nicht zu beschreiben ist (1.Kor
2,9), auf die anderen eine niemals endende Qual in der Hölle. Darum gilt: Sucht den
Herrn, alle ihr Demütigen im Land, die ihr sein Recht übt! Sucht Gerechtigkeit, sucht
Demut; vielleicht werdet ihr Bergung finden am Tag des Zorns des Herrn! (Zef 2,3).
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Das Heil ist nicht übertragbar, jeder muss also für sich persönlich sicher gehen, dass
sein Leben mit Gott in Ordnung ist. Daher die Frage: Bin ich mit IHM versöhnt durch
das Opfer, das Christus am Kreuz vollbracht hat? Habe ich IHM meine Sünde
bekannt? Ist er wirklich der HERR meines Lebens oder bin ich immer noch mein
eigener Herr? Bedenken wir auch, dass zu viel auf dem Spiel steht, um diese
Lebensübergabe auf die lange Bank zu schieben. Jesus wird überraschend
wiederkommen, zu einer Stunde, in der wir nicht damit rechnen. Darum gilt es,
allezeit bereit zu sein. Wenn ich bildlich gesehen noch nicht in der Arche Zuflucht
gesucht habe, nützt es mir nichts, sie nur von außen zu betrachten, es nützt mir
auch nichts nur darüber zu diskutieren oder erst mal abzuwarten, was die anderen
machen, entscheidend ist, dass ich selbst hineingehe, entscheidend ist, dass ich
durch die enge Pforte hindurchgehe, in dem ich am Kreuz Zuflucht suche.
So möchte ich mit den folgenden Worten des unvergessenen Spurgeon, dem ich
auch einige Gedanken dieses Beitrags zu verdanken habe, schließen: Möge Gott
uns Gnade gewähren, dass er uns am Tage der Entrückung im Frieden mit ihm finde!
Alles hängt für dich einzig und allein von der Frage ab: Glaubst du an Jesus Christus?
Wenn dein Herz Jesus vertraut, bist du sicher – komme, was da wolle. Aber wenn du
nicht in ihm ruhst, bist du auf ewig verloren. Bedenke den Ernst dieser Wahrheit! 5
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9. Das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl
In Matthäus 11 hat Jesus in Bezug auf sich und Johannes dem Täufer eine Wahrheit
illustriert, die wir auch feststellen werden, wenn wir nun von der Generation Noahs
zum Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl kommen, und diese Lautet: Wer
Ohren hat, der höre! Mit wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es ist
Kindern gleich, die auf den Märkten sitzen und den anderen zurufen und sagen: Wir
haben euch gepfiffen, und ihr habt nicht getanzt; wir haben Klagelieder gesungen,
und ihr habt nicht gewehklagt. Denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch
trank, und sie sagen: Er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen,
der isst und trinkt, und sie sagen: Siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der
Zöllner und Sünder - und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken
(Mt 11,15-19). Durch diese Illustration, führt uns Jesus die abweisende Haltung vor
Augen, die der natürliche Mensch seit dem Sündenfall gegenüber Gott hat. Egal ob
die negative Seite des Evangeliums betont wird oder die positive, ob der
Schwerpunkt auf der Warnung vor der ewigen Verdammnis liegt oder ob man
Menschen die zukünftige Herrlichkeit aufzeigt, die all jenen sicher ist, die Jesus
Christus als ihren HERRN und Erlöser annehmen. In beiden Fällen, wird die
Botschaft in den Ohren des natürlichen Menschen kaum echtes Interesse wecken.
Jenen, die sich ständig neue Methoden ausdenken, ist vor allem diese Tatsache
völlig entgangen, sie glauben tatsächlich, wenn man es nur geschickt anstellt, ließe
sich jeder Mensch für das Reich Gottes gewinnen, doch sie irren nicht nur gewaltig,
sondern missachten auch den Missionsbefehl. So klar wie die Schrift uns zeigt, dass
der Auftrag zur Mission keine Erfindung der Kirche ist, so deutlich wird uns auch
gesagt, wie Mission geschehen soll: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich
euch“ (Joh 20,21), lauteten die Worte unseres HERRN. Wenn wir jetzt noch
bedenken, dass Jesus sich stets dem Willen des Vaters untergeordnet hat, dass ER
nie auf eigenmächtige Weise gehandelt hat (vgl. Joh 5,30; Hebr 10,7-9), ist es dann
nicht mehr als offensichtlich, wie weit so mancher Missionseifer unserer Tage am
eigentlichen Missionsauftrag vorbeigeht? Genau dies möchte ich nun anhand des
Gleichnisses vom Hochzeitsmahl illustrieren, und zwar indem wir uns im ersten Teil,
mit der Originalversion befassen, und im zweiten mit einer modernen Variante, die
in etwa dem entspricht, was das heutige Christentum aus dem Missionsbefehl
gemacht hat.
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9.1. Die Originalversion
Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach:
Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest
veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu
rufen; aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und
sprach: Sagt den Geladenen: Siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet; meine Ochsen
und das Mastvieh sind geschlachtet, und alles ist bereit; kommt zur Hochzeit! Sie
aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der
andere zu seinem Gewerbe; die übrigen aber ergriffen seine Knechte, mißhandelten
und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus
und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen
Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht
würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein,
so viele ihr findet! Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten
alle zusammen, so viele sie fanden, Böse und Gute, und der Hochzeitssaal wurde
voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er
dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte; und er sprach zu
ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches
Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm
Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis! Da
wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind
auserwählt! (Mt 22,1-14).
Durch dieses Gleichnis zeigt uns Jesus auf der einen Seite einen unfassbar
liebevollen König, dem sehr an der Gemeinschaft mit seinen Untertanen gelegen
ist. Auf der anderen Seite sehen wir die ungeheuerliche Respektlosigkeit, die das
Volk gegenüber diesem König hat. Da lädt er seine Untertanen zur Hochzeit seines
Sohnes ein, doch anstatt, dass sich die Leute geehrt fühlen und freudig zusagen,
lehnt einer nach dem anderen unter irgendeinem Vorwand ab. Sie schenken der
Einladung des Königs keinerlei Beachtung, seien es Äcker oder Gewerbe, alles
scheint wichtiger als die Teilnahme am königlichen Hochzeitsmahl. Doch nicht nur
das, manche gehen sogar noch auf seine Knechte los, misshandeln und töten sie.
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Versuchen wir doch mal dies auf unsere Zeit zu übertragen. Stellen wir uns vor, wir
wären zu einem Staatsbankett geladen. Würden wir uns nicht verwundert fragen,
ob hier ein Irrtum vorliegt? Würden wir nicht denken, dies muss wohl eine
Verwechslung sein? Welches Staatsoberhaupt würde schon ganz gewöhnliche
Menschen aus dem Volk zu einer solch bedeutenden Feierlichkeit einladen?
Wahrscheinlich hätten wir nicht mal die passende Kleidung für solch einen Anlass.
Doch wenn uns die Diener versichern würden, dass wir maßgeschneiderte Kleidung
auf Staatskosten bekämen, würden wir eine solche Einladung etwa ignorieren?
Würden wir hier tatsächlich absagen?
Doch nehmen wir mal an, wir wären tatsächlich so dreist, was würde es über uns
aussagen? Oder vielmehr, was würde es wohl über unsere Einstellung gegenüber
dem Gastgeber aussagen? Wäre nicht schon allein unsere Ablehnung ein Zeichen
der Geringschätzung, wenn nicht gar der Verachtung? Und wie viel mehr
Verachtung hätten wohl jene verdient, die die Überbringer dieser Einladung
misshandeln und töten würden? Genau diese Verachtung, diese Ablehnung und
diesen abgrundtiefen Hass gegenüber Gott und Seinem Sohn verdeutlicht Jesus mit
diesem Gleichnis.
Gehen wir auf eine andere Ebene, stellen wir uns vor, die Einladung käme von
einem Menschen, der uns sehr viel bedeuten würde. Nehmen wir an, es wäre
jemand, der sehr viel für uns getan hätte und dem wir sehr viel zu verdanken
hätten. Wie würden wir auf seine Einladung reagieren? Würden wir hier etwa auch
mit faulen Ausreden kommen? Würden wir seine Einladung etwa auch ignorieren
nach dem Motto: „Sorry, ich habe schon etwas Besseres vor!“? Wohl kaum. Aber
bei wem würden wir es tun, bei wem wären wir denn um keine Ausrede verlegen?
Na klar, bei jemand der uns nichts bedeutet, jemand dessen Gemeinschaft wir nicht
schätzen. Da würden wir selbst unsere Arbeit vorziehen; denn wir würden es als
reine Zeitverschwendung ansehen, uns mit dieser Person abzugeben.
Ist es nicht krass, dass Jesus solch ein drastisches Bild benutzt, um uns zu
verdeutlichen, wie kaputt und zerrissen, die Beziehung zwischen Gott und Mensch
in Wahrheit ist? Und zeigt es nicht auch deutlich, dass die Feindschaft vom
Menschen ausgeht, und nicht von Gott? ER will die Versöhnung, nur der Mensch
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weigert sich und will nichts davon hören. Um dieser Versöhnung willen, wurde
Gottes Sohn Mensch und kam auf diese Erde, doch gleich zu Beginn des Johannes
Evangeliums lesen wir die erschütternden Worte: Er kam in sein Eigentum; und die
Seinen nahmen ihn nicht auf (Joh 1,11). Und im fünften Kapitel, sagt Jesus: „Ihr wollt
nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet“ (Joh 5,40).
Doch dieses traurige Bild zeigt zum Glück nur die eine Seite, erfreulicherweise gibt
es noch eine andere, und die sehen wir darin, dass der Hochzeitssaal am Ende voll
wurde. Das ist ein Bild für die unzählbare Schar jener, die der Einladung des Königs
gefolgt sind und noch folgen werden. Der Apostel Johannes, dem ein Einblick in die
Zukunft gewährt wurde, gibt uns dazu einen wunderbaren Ausblick, indem er
schreibt: Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte,
aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen; die standen vor dem
Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in
ihren Händen, und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron
sitzt, unserm Gott, und dem Lamm! (Offb 7,9-10).
Jesus Christus, das Lamm Gottes, starb nicht umsonst den qualvollen Kreuzestod,
Sein Lohn sind all jene, die Gottes Einladung annehmen. Und genau dies ist Sinn
und Zweck von diesem Gleichnis, es geht um die Einladung ins Reich Gottes. Denn
der König im Gleichnis, steht für Gott, sein Sohn steht für Jesus, die Diener sind die
Überbringer der guten Nachricht und die Adressaten sind die Menschen, die mit
dem Evangelium konfrontiert werden. Die Einladung ergeht also an jeden von uns
persönlich. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der König der Könige,
lädt uns durch diese Worte ein, in Sein Reich zu kommen. Ist das nicht umwerfend?
Der hocherhabene Gott, der über allem thront, und spricht: „Ich bin der HERR, und
sonst gibt es keinen Gott!“ (Jes 45,18), lädt ganz gewöhnliche Leute ein? Menschen
ohne großartige Privilegien, ohne Ehrentitel, ohne Status, ohne Rang und Namen,
einfach nur ganz gewöhnliche Leute aus dem Volk. Doch die entscheidende Frage
lautet: Wie reagieren wir darauf? Gehören wir auch zu jenen, die tausend Ausreden
parat haben, oder nehmen wir diese außergewöhnliche Einladung freudig an?
Gottes Wort führt immer zu einer Reaktion. Welche Reaktion es bei uns auslöst,
kann nur jeder für sich selbst beurteilen und entscheiden.
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Wie im Gleichnis gesehen, gab es solche, die die Einladung des Königs annahmen,
und solche, die sie ablehnten. Da waren Leute, die sich nichts aus der Einladung
machten, die es nicht scherte, aber auch noch jene, die es nicht einmal dabei
bewenden ließen, ihre Abneigung durch Missachtung zum Ausdruck zu bringen.
Nein, ihre Ablehnung gegen den König ging sogar soweit, dass sie seine Knechte
misshandelten und töteten. Wie abgrundtief muss wohl der Hass dieser Menschen
auf den König und seinen Sohn sein, dass sie derart bösartig auf diese freundliche
Einladung regieren? Jesus hatte Seinen Jüngern diesen Hass um Seinetwillen
mehrfach angekündigt (vgl. Mt 10,22: 24,9; Mk 13,13; Lk 6,22: 21,12+17, Joh 15,18)
und Seine Worte haben sich bewahrheitet. Dieser unbegründete Hass gegen den
Herrn (Joh 15,25; Ps 69,5), der in der Kreuzigung gipfelte, hat sich bis heute
fortgesetzt. Angefangen von den Aposteln, bis hin zu den Christenverfolgungen in
unserer Zeit, starben und sterben weltweit, unzählige Seiner treuen Zeugen den
Märtyrertod (vgl. Offb 6,9-11).
Wenn auch auf traurige und erschütternde Weise, wird darin deutlich, dass die
Botschaft vom Kreuz eine Reaktion auslöst. Eine Reaktion, die wie schon erwähnt,
auf der einen Seite Ablehnung in Form von Gleichgültigkeit oder Aggression, bis hin
zu Hass und Totschlag auslöst, doch auf der anderen Seite, und das ist das
Erfreuliche, haben unzählige Menschen das Gnadenangebot Gottes angenommen.
Und all jenen, die dieser Einladung bislang noch nicht gefolgt sind, sei gesagt, dass
dieses Gnadenangebot noch Gültigkeit hat. Noch leben wir in der Gnadenzeit, noch
steht die Tür zum Reich Gottes offen, noch gilt Seine Einladung: „Kommt her zu mir,
alle!“ (Mt 11,28).
Gott hat durch das Evangelium die Vorkehrung für unsere Errettung getroffen,
wenn wir dennoch verloren gehen, weil wir Seinen Heilsplan missachten, liegt es
nicht in Seiner, sondern allein in unserer Verantwortung. Weil Gott uns liebt, legt
ER uns in aller Eindringlichkeit nahe, die Einladung nicht auszuschlagen. Im Lukas
Evangelium, in dem der Herr dieses Gleichnis in leicht abgewandelter Form erzählt,
berichtet ein Knecht seinem Herrn, das noch Raum da sei, worauf dieser erwidert:
„Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen,
dass mein Haus voll werde“ (Lk 14,22-23).
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In der Tatsache, dass der Herr seinen Knecht dazu auffordert, die Leute zu nötigen,
diese Einladung anzunehmen, sehen wir, wie wichtig dem Herrn unsere Errettung
ist. ER hat genügend Raum geschaffen, niemand wird aufgrund von Platzmangel
aus dem Himmelreich ausgeschlossen werden, das Opfer, das Jesus am Kreuz
vollbracht hat, reicht für alle aus. Und keine Schuld ist zu groß, dass sie nicht durch
Sein Blut ausgetilgt werden könnte. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist,
da ist die Gnade überströmend geworden (Röm 5,20b). Wie barmherzig Gott ist,
sehen wir auch darin, dass ER Seine Boten trotz vieler Ablehnungen mehrmals
ausgesandt hat. Es besteht also kein Zweifel darin, dass ER nicht will, dass wir
aufgrund unserer Sünde verloren gehen. ER will, dass allen Menschen geholfen
werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen (1.Tim 2,4). Daher finden wir
bereits im Alten Testament die rhetorische Frage: Sollte ich wirklich Gefallen haben
am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, HERR, nicht vielmehr daran, dass er von
seinen Wegen umkehrt und lebt? (Hes 18,23).
Dass ER in Seiner unbegreiflichen Liebe alles Erdenkliche unternommen hat, sehen
wir darin, dass ER wirklich bis zum Äußersten gegangen ist: Nicht einmal Seinen
eigenen Sohn hat ER verschont, sondern hat IHN um unserer Sünde willen
dahingegeben (vgl. Röm 8,32). Und mehr noch, die Schrift sagt: Dass Gott in
Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht
zurechneten (2.Kor 5,19).
Wenn uns das kalt lässt, und wir dieses alles überwältigende Versöhnungsangebot
ablehnen, dann wird es am Tage des Gerichts kein Erbarmen mehr für uns geben.
Wie schon gesagt, noch ist Gnadenzeit, noch steht die Tür für unsere Rettung offen.
Doch wir dürfen den Reichtum von Gottes Güte, Geduld und Langmut nicht
verachten, sondern sollten darin vielmehr erkennen, dass uns Seine Güte zur Buße
leiten will (vgl. Röm 2,4). Um hier nur ein Beispiel für Gottes Langmut und Geduld
herauszugreifen, möchte ich noch einmal auf die Zeit Noahs zurückkommen. Wie
gesehen, Gott gab dieser Generation eine sehr lange Frist, als ER abwartete, bis die
Arche gebaut worden war (vgl. 1.Petr 3,20). 120 Jahre hat Noah an der Arche
gebaut, 120 Jahre kündigte Noah dadurch das bevorstehende Gericht Gottes an.
(Anmerkung: Zu dieser Zeit hatten die Menschen eine höhere Lebenserwartung).
Ist es nicht erschütternd, dass keiner seiner Zeitgenossen die Botschaft vom
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bevorstehenden Gericht ernst genommen hat? 120 Jahre stand die Tür zur Arche
offen, 120 Jahre wurde Noah belächelt. Bestimmt sah man in ihm eine Spaßbremse,
wahrscheinlich war die Arche vielen ein Dorn im Auge, so wie es heute das Kreuz
ist. Doch das Entscheidende dabei ist, wer die Arche nur von außen sah, war
hoffnungslos verloren, wer jedoch in der Arche war, der war in Sicherheit, der war
gerettet. Bedenken wir auch, es war nicht Noah sondern Gott selbst, der die Tür
der Arche verschlossen hat (vgl. 1.Mo 7,16). Für alle, die zu diesem Zeitpunkt
außerhalb der Arche waren, gab es keine Möglichkeit mehr zur Umkehr, für sie war
es zu spät, um dem göttlichen Gericht zu entfliehen. Und weil auch für jeden von
uns die Zeit der Gnade begrenzt ist, warnt Gottes Wort: Seht darauf, dass nicht
jemand Gottes Gnade versäume (Hebr 12,15a).
Die Botschaft des Evangeliums, ist die Einladung Gottes zu unserer Errettung. Doch
eine Einladung stellt uns natürlich auch vor eine Entscheidung. Des Weiteren muss
uns auch bewusst sein, jede Einladung ist mit einem Termin verbunden, man kann
also mit der Entscheidung nicht ewig warten. Niemand weiß, wie lange er lebt und
niemand weiß, wie oft diese Einladung noch an ihn ergehen wird. Möge auf uns
nicht zutreffen, was Hiob 33,14 besagt: Gott redet einmal und zum zweitenmal,
aber man beachtet es nicht.
Durch Nichtbeachtung kommt niemand ins Reich Gottes, es reicht auch nicht aus,
sich alles nur anzuhören, Seine Verheißungen gelten nur jenen, welche das Wort
Gottes hören und es tun! (Lk 8,21). Durch das Evangelium werden wir aufgefordert,
zu Jesus zu kommen. Mit all unserer Sündenlasst, dürfen wir zu IHM kommen, denn
ER lädt uns ein: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will
euch erquicken“ (Mt 11,28). Zudem verspricht ER uns: „Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht hinausstoßen“(Joh 6,37), doch wenn wir zu jenen gehören, über
Jesus, wie eingangs zitiert, sagen muss: „Ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das
Leben hättet“, wird uns weder Seine Einladung noch Seine Zusage etwas nützen.
Man kann sich regelrecht daran gewöhnen, alles nur anzuhören, ohne je darauf zu
regieren, aber den Weg zu kennen und ihn nicht zu gehen, führt nicht ans Ziel. Wie
das Gleichnis gezeigt hat, werden wir durch diese Einladung vor eine Entscheidung
gestellt. Niemand kann sie uns abnehmen, weder ein Priester, noch ein Pfarrer,
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noch der Papst, weder unsere Eltern, unser Ehepartner oder sonstige Verwandten,
wir selbst müssen uns entscheiden, niemand kann das für uns tun.
Gerade in unserer Zeit wird durch die Art der Präsentation des Evangeliums vielfach
der Eindruck vermittelt, als bekäme man automatisch Anteil an der Erlösung, auch
wenn das nicht immer offen ausgesprochen wird. Diese fehlgeleitete Theologie, hat
eine universelle Erlösung zum Inhalt, die für alle Gültigkeit hat, unabhängig davon,
ob jemand etwas davon wissen will, oder nicht. Dabei sei es völlig unerheblich, ob
man zu jenen zählt, die der Einladung gefolgt sind, oder zu jenen, die diese
Einladung ignoriert oder verschmäht haben (vgl. Mt 21,3). Letztlich, so wird
behauptet, kommen alle ins Himmelreich.
Allein die Tatsache, dass Jesus das Gleichnis mit den Worten „Das Reich der Himmel
gleicht…“, begonnen hat, widerlegt diese Lehre, denn diese Aussage weist darauf
hin, dass diese Illustration uns zeigen soll, wie wir ins Reich Gottes gelangen
können. Würde man automatisch ins Himmelreich kommen, wäre dieses Gleichnis
ebenso überflüssig, wie der Missionsbefehl. Jesus hat durch dieses Gleichnis in
bemerkenswerter Klarheit aufgezeigt, dass niemand automatisch ins Himmelreich
hineinkommt. Wie im Gleichnis gesehen, konnten nur jene, die der Einladung
gefolgt sind, am königlichen Hochzeitsmahl teilnehmen, alle anderen waren
ausgeschlossen. Somit müssen wir uns entscheiden, wem wir vertrauen, jenen die
sagen: »Friede! Friede!«, und ist doch nicht Friede (Jer 6,14), oder Jesus Christus,
der uns durch dieses Gleichnis eindrücklich vor Augen stellt, dass uns das
Evangelium vor eine Entscheidung stellt. Eine Entscheidung, die uns, wie schon
gesagt, niemand abnehmen kann, und die von lebenswichtiger Bedeutung für
unsere Seele und unser ewiges Schicksal ist. Daher gilt es, wohl zu überlegen, wie
wir uns entscheiden. Natürlich kann man abwiegeln, natürlich kann man es
verdrängen, doch wir müssen eines bedenken: Wer sich nicht entscheidet, hat auch
eine Entscheidung getroffen, er hat sich gegen den Erlösungsplan Gottes
entschieden, er hat sich gegen den Erlöser Jesus Christus entschieden, denn wer
nicht mit IHM ist, der ist gegen IHN (vgl. Mt 12,30; Lk 11,23).
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9.2. Die moderne Version
Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach:
Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest
veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu
rufen; aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und
sprach: Sagt den Geladenen: Siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet; meine Ochsen
und das Mastvieh sind geschlachtet, und alles ist bereit; kommt zur Hochzeit! Sie
aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der
andere zu seinem Gewerbe; die übrigen aber ergriffen seine Knechte, mißhandelten
und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus
und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen
Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht
würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein,
so viele ihr findet! Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten
alle zusammen, so viele sie fanden, Böse und Gute, und der Hochzeitssaal wurde
voll von Gästen (Mt 22,1-10).
Kommen wir nun zum zweiten Teil, und das ist die Illustration, wie dieses Gleichnis
vom „königlichen Hochzeitsmahl“ aussehen würde, wenn man es auf das überträgt,
was nach der weitverbreiteten Auffassung unserer Tage unter Mission und
Evangelisation zu verstehen ist, bzw. was unser modernes Christentum daraus
gemacht hat. Überträgt man nämlich die ausgeklügelten Gemeindewachstumskonzepte auf dieses Gleichnis, dann wäre der Auftrag zwar noch immer
derselbe, nur die Umsetzung hätte nicht mehr das Geringste mit dem Auftrag des
Königs gemein. Entsprechend müsste dieses Gleichnis, dann in etwa wie folgt
lauten:
Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach:
Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest
veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu
rufen; aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte.
(Soweit entspricht es noch dem Originalgleichnis, was nun folgt, ist die Illustration
der modernen Umsetzung). Und jene Knechte gingen hinaus, doch sie hielten sich
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für klüger als die anderen, denn sie sprachen untereinander: ›Wenn die Gäste kein
Interesse an der Hochzeit des Königssohns haben, müssen wir eben mehr auf ihre
Bedürfnisse eingehen. So bekommen wir nicht nur den Saal voll, sondern ersparen
uns auch unnötige Anfeindungen. So machten sie sich auf den Weg und verteilten
an jene, die ihre Feldarbeit der Hochzeit vorgezogen hatten, Einladungen für eine
landwirtschaftliche Ausstellung. Und jenen, die lieber anderen Geschäften nachgingen, Einladungen für eine Handelsmesse. Ihr Plan ging auf, alle nahmen die
Einladung begeistert an. So galt es nur noch aus dem geplanten Hochzeitsmahl, ein
Event zu machen, das dem Geschmack der Besucher gerecht wurde. Die Tatsache,
dass der König ursprünglich die Hochzeit seines Sohnes feiern wollte, hatten sie
inzwischen völlig verdrängt. Doch das war in ihren Augen auch völlig nebensächlich,
für sie war nur entscheidend, dass der Saal voll geworden war und man alle bei
guter Laune halten konnte.
Vielleicht hat manch einer in seiner Schulzeit schon einmal einen Aufsatz
zurückerhalten, bei dem er sich richtig ins Zeug gelegt hatte. Alle Sätze waren
wunderbar formuliert und die Rechtschreibfehler hatten sich auch in Grenzen
gehalten, dennoch war am Ende nicht mehr drin, als eine Fünf. Wie der Lehrer diese
schlechte Note begründet hat, ist unschwer zu erraten, sein Kommentar lautete:
"Thema verfehlt". Würde man eine passende Überschrift für die geänderte Version
dieses Gleichnisses suchen, wären genau dieselben Worte zutreffend. Keine Frage,
die Diener waren sehr aktiv. Sie sind losgezogen, um fleißig einzuladen, und die
Aufgabe, den Saal vollzubekommen, haben sie auch gelöst. Um bei dem Beispiel
mit dem Aufsatz zu bleiben, könnte man ihnen hier zwar zugutehalten, zumindest
kein leeres Blatt abgegeben zu haben, doch würde am Ende nur die Note
mangelhaft herauskommen, wären sie sogar noch gut bedient, denn eines ist klar,
das Thema wurde komplett verfehlt. Sie hielten sich nicht an den Auftrag des
Königs, sondern stellten ihre eigenen Ideen über den Befehl des Königs. Statt die
demütige Haltung eines Dieners einzunehmen und zu respektieren, dass der König
das Sagen hat, war es ihr Hochmut, der sie dazu verleitet hat, das Zepter selbst in
die Hand zu nehmen. Nicht der Befehl des Königs, sondern ihre eigenen
Überlegungen waren ihr Leitmotiv. Und statt zu beachten, dass er der König ist,
lautete ihr Motto: "Der Kunde ist König".
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Ist das nicht auch das Motto des modernen Christentums? Ist es nicht so, dass bei
vielen sogenannten christlichen Veranstaltungen mittlerweile jedes Mittel recht ist,
um irgendwie Besucher anzulocken? Ob eine Methode mit der Schrift zu
vereinbaren ist oder nicht, scheint eher zweitrangig, wichtig ist nur, dass es
funktioniert. Zauberer, Clowns, Theater, Pantomime, Hardrock, Techno, Hip-Hop
oder was auch immer gewünscht wird, Hauptsache die Leute werden bei Laune
gehalten. Hat John MacArthur nicht Recht, wenn er schreibt: Gemeinde
Wachstums-Gurus machen sich keine Gedanken, was die Bibel sagt, sondern was
die Massen anzieht…Die traurige Wahrheit ist, dass nicht die Treue zu Christus und
seinem Wort, sondern Popularität zum neuen Maßstab des Evangelikalismus
geworden ist und diese Maxime Christus die Herrschaft über seine Gemeinde streitig
macht? 1. Haben wir uns je gefragt, warum wir in der gesamten Heiligen Schrift
nicht ein einziges Beispiel für ein solches Verhalten finden?
Nehmen wir uns dazu einmal einige biblische Persönlichkeiten heraus, und schauen
uns an, wie sie ihren Glauben gelebt und bezeugt haben. Kommen wir noch einmal
auf Noah zurück, der im Neuen Testament als Prediger der Gerechtigkeit
bezeichnet wird (vgl. 2.Petr 2,5). Hat Noah seinerzeit nicht eindeutig versagt? Was
sind schon sieben 7 Personen, die er für die Arche gewinnen konnte, gemessen an
den modernen Evangelisationskampagnen, bei denen ganze Hallen und Stadien in
Begeisterung versetzt werden? Drängt sich hier nicht förmlich die Frage auf, warum
Noah nicht so kreativ war, wie wir es heute sind? Warum hat er die Leute nicht
einfach unter einem Vorwand in die Arche gelockt? Er hätte doch einfach
behaupten können, er würde den größten Streichelzoo der Welt bauen. Da wären
doch sicher massenweise Familien mit Kindern gekommen. Wir erinnern uns, die
Zeitgenossen Noahs hatten für alles Zeit, sie führten ein unbeschwertes Leben,
gingen ihren Hobbys und Interessen nach, doch sie fragten nicht nach Gott.
Während Noah durch den Bau der Arche, Vorsorge für die bevorstehende Flut traf,
lebten sie weiterhin getreu dem Motto „the show must go on“. In ihrem Leben gab
es keinen Platz für Gott, sie brachten ihm weder Dank, noch achteten sie auf Seine
Gebote. Genau wie im Gleichnis vom Hochzeitsmahl, wird auch hier deutlich, dass
der Stellenwert den Gott in ihrem Leben hatte, nahe Null war.
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Beachten wir, nicht irgendwer sondern Jesus selbst hat angekündigt, dass die
Menschheit vor Seiner Rückkehr so sein wird wie die Generation Noahs. So wie
Noahs Zeitgenossen, wird die Menschheit nur für ihr Vergnügen leben, und sich
nicht um die Rettung ihrer Seele scheren. So uninteressant und lächerlich den
Zeitgenossen Noahs die Arche und der alte Noah erschien, als so lächerlich und
überflüssig wird man in der Endzeit das Kreuz und den Erlöser Jesus Christus
erachten. Kommt uns diese Haltung nicht sehr bekannt vor? Ist es nicht genau diese
Einstellung, die wir heute in unserer Gesellschaft wahrnehmen können? Man will
nicht wahrhaben, dass man auf ein göttliches Gericht zusteuert, und sieht keinerlei
Notwendigkeit, das Rettungsangebot Gottes anzunehmen. Es ist dieser
Hintergrund, vor dem wir die Frage verstehen müssen, mit der wir in Lukas 18,8
konfrontiert werden, wo Jesus sagt: „Doch wenn der Menschensohn kommen
wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden?“. Was unweigerlich zur
Frage führt: Wird ER diesen Glauben bei uns finden? Wird ER ihn bei mir finden?
Doch, um wieder auf das Ausgangsthema zurückzukommen, ist noch eine ganz
andere Frage von Bedeutung, und diese lautet: Warum kamen Noahs Zeitgenossen
in der Flut um? War es etwa Noahs Schuld? Hatte Noah versagt, weil er nicht den
richtigen Schlüssel zu den Herzen seiner Zeitgenossen fand? War es seine Schuld,
dass seine Mitmenschen für alles Zeit hatten, nur nicht für Gott? Daher noch einmal
die Frage, warum war Noah nicht so kreativ wie wir? Warum trat er als Spaßbremse
auf und warnte die Menschen vor Gottes Gericht, anstatt seine Worte ihren
Interessen und Wünschen anzupassen? Wie konnte er nur so blind für das sein,
worauf sie ihr Leben ausgerichtet hatten, genau da hätte er anknüpfen müssen. Er
hätte doch kulinarische Veranstaltungen und Feste organisieren können. Party
machen, essen und trinken, das kam doch immer gut an. Und die Arche wäre sicher
ein geeigneter Partyraum gewesen. Nun gut, wenn Noah nicht so schlau war,
warum hat Jesus nicht die Gelegenheit ergriffen, um uns einen entsprechenden
Wink zu geben? Warum um alles in der Welt, hat Jesus diese dramatische
Geschichte aufgegriffen, ohne auf das Versagen Noahs einzugehen, nicht den
richtigen Draht zu seinen Zeitgenossen gefunden zu haben? Warum erwähnt Jesus,
dass es am Ende der Tage so sein würde, wie in den Tagen Noahs, ohne die wichtige
Anweisung zu geben, wie man das Problem des offensichtlichen Desinteresses
umgehen kann?
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Kommen wir zu einer anderen Begebenheit, sehen wir uns doch mal an, welche
Worte Jesus Seinen Jüngern, bei deren erster Aussendung, mit auf den Weg gab.
Wie lautete seine Anweisung, für den Fall, dass die Menschen einer Stadt, die frohe
Botschaft ablehnen würden? Wie sollten sich die Jünger gegenüber jenen
verhalten, die ihnen die Türe vor der Nase zuschlagen würden? Sollten sie in diesem
Fall erst mal die Hobbys und sonstigen Interessen dieser Leute in Erfahrung bringen,
um mit dieser Strategie durch die Hintertür ins Haus zu gelangen? Oder war jetzt
vielleicht der Zeitpunkt, spektakuläre Wunder zu wirken, um diese Menschen für
das Evangelium zu begeistern? Doch nichts dergleichen, ihnen wurde weder
aufgetragen, die Sensationslust dieser Leute zu wecken, noch sollten sie
irgendwelche Psychotricks anwenden, um Desinteressierte für das Reich Gottes zu
gewinnen. Im Gegenteil, der HERR sagte ausdrücklich: „Und wenn euch jemand
nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Hause
oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen“ (Mt 10,14).
Oder denken wir an die Apostelzeit, warum haben die Apostel einen so
prominenten Mann wie Simon den Zauberer nur so verkannt? Wäre er nicht der
geeignete Kandidat gewesen, um Menschenmassen anzulocken? Die Apostel
hätten doch seinen Bekanntheitsgrad und seine Fähigkeiten nutzen können. Stellen
wir uns nur die Plakate vor, „Evangelisation mit Simon dem Zauberer!“ Hatten sie

hier nicht aus Marketinggesichtspunkten völlig versagt? War ihr Verhalten nicht
vergleichbar, als würde ein Fußballteam freiwillig auf einen Elfmeter
verzichten? Wie konnten sie diese geniale Möglichkeit nur ungenutzt
verstreichen lassen?
Doch nicht nur Noah, nicht nur die Apostel, nein, auch Jesus war, wie schon
angedeutet, in Sachen moderner Evangelisationsmethoden offensichtlich nicht „up
to date“. Auch ER hatte offensichtlich nicht verinnerlicht, dass der Kunde König ist.
Als Beispiel möchte ich kurz auf die Brotvermehrung eingehen. Da war Jesus, nach
weltlichen Maßstäben, mal so richtig erfolgreich, und konnte weit mehr als 5000
Menschen begeistern. (Weit mehr, weil im Bericht von etwa 5000 Männern die
Rede ist, d.h. Frauen und Kinder waren nicht mitgezählt). Doch was macht ER dann,
ER beginnt zu lehren und plötzlich macht sich so große Unzufriedenheit breit,
plötzlich heißt es da: Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine
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harte Rede; wer kann sie hören? (Joh 6,60). Und wie hat nun Jesus in dieser
Situation reagiert? Sprach ER etwa: „Freunde es tut mir leid, ihr habt mich
offensichtlich falsch verstanden?“ Hat ER sich etwa für Seine Rede entschuldigt,
war ER etwa sofort um Aufheiterung bemüht? Nein, ER setzte sogar noch eins
obendrauf, indem ER sprach: „Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom
Vater gegeben“ (Joh 6,65). Was alle für die leichteste Übung schlechthin halten,
nämlich, sich mal so kurz für Jesus zu entscheiden, verlegt Jesus in den Bereich des
menschlich Unmöglichen. Es ist allein in Gottes Hand, nicht in unserer eigenen. Das
ist für selbstsichere Menschen natürlich der absolute Gipfel, und entsprechend
empfanden es auch Seine Zuhörer als eine Zumutung. Folglich lautete das Ende
vom Lied: Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht
mehr mit ihm (Joh 6,66).
Und was tat Jesus? ER ließ sie ziehen, ER rannte nicht verzweifelt hinterher und
versprach: „Leute, gestern habe ich Brot und Fische vermehrt, heute bekommt ihr
sogar ein Drei-Gänge-Menü und außerdem haben meine Jünger ein paar Sketsche
für euch einstudiert!“
Unfassbar, wie konnte ER nur so unprofessionell sein? Ausgerechnet ER, der Seinen
Jüngern gesagt hatte: „Kommt, folgt mir nach; ich will euch zu Menschenfischern
machen!“, hatte hier offensichtlich den richtigen Ansatz verfehlt. Wie froh kann
Jesus doch sein, dass es in unserer Generation so viele schlaue Köpfe gibt, die viel
besser wissen, wie man Menschenseelen für das Reich Gottes gewinnen kann. Die
Frage ist nur, werden Menschen durch solche Methoden wirklich für das Reich
Gottes gewonnen oder nicht eher erfolgreich an der engen Pforte vorbei geleitet?
Jesus sprach davon, dass es nur wenige sein werden, die durch diese Pforte gehen.
Ungeachtet dessen, strebt man heute eine große Massenbewegung an. Ist es nicht
mehr als augenscheinlich, dass Jesus selbst nie darauf abgezielt hat? IHM ging es
nie darum, die Massen zu unterhalten oder die Leute irgendwie bei Laune zu halten.
Ebenso wenig war es je Sein Ziel, Menschen in ihrer Selbstsucht zu bestärken;
vielmehr geht es Jesus immer darum, der wahren Not der menschlichen Seele zu
begegnen, und das ist ihre selbstzerstörerische, sündhafte Natur (vgl. Spr 14,34).
ER ist gekommen, um Sünder zu retten. Dennoch bestand Sein Motto nicht darin,
den Leuten den Einstieg so leicht wie möglich zu machen, sondern im Gegenteil, ER
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sprach: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter,
seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben,
so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir
nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein (Lk 14,26-27).
Jesus Christus war kein Versicherungsvertreter, der Seinen Zuhörern das
Kleingedruckte vorenthalten hätte, im Gegenteil, ER hat immer mit offenen Karten
gespielt. Anstatt Leute in eine Euphorie zu versetzen, um sie möglichst schnell als
Seine Nachfolger zu gewinnen, entgegnete ER einem Schriftgelehrten, der sich IHM
aus einem spontanen Gefühl heraus anschließen wollte: „Die Füchse haben Gruben,
und die Vögel des Himmels haben Nester; aber der Sohn des Menschen hat nichts,
wo er sein Haupt hinlegen kann“ (Mt 8,20). Und einem anderen Mann, der auch
mal so im Vorbeigehen Sein Nachfolger werden wollte, jedoch erst noch abwarten
wollte, bis sein Erbe geregelt war, dem sagte Jesus: „Folge mir nach, und lass die
Toten ihre Toten begraben!“ (Mt 8,22).
Das ist nicht gerade so der super einfache Einstieg. Es hört sich nicht im Geringsten
so an, als könnte man mal so beiläufig oder aus einer spontanen Laune heraus, ein
Nachfolger von Jesus Christus werden. Da aber die modernen
Evangelisationsmethoden genau darauf abzielen, nämlich auf schnelle
Entscheidungen, bei denen den Zuhörern in aller Regel vorenthalten wird, worum
es eigentlich geht, kann nicht oft genug daran erinnert werden, dass Jesus von einer
engen Pforte sprach. Seine Aufforderung lautet: Ringt darum, dass ihr durch die
enge Pforte hineingeht; denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, dass
sie hineinkommen, und werden's nicht können (Lk 13,24). Etwas um das man ringen
muss, fällt einem nicht einfach so in den Schoß. Ebenso läuft man nicht einfach mal
so kurz durch diese enge Pforte hindurch, von der Jesus sprach. ER hat das weder
so gelehrt, noch zu einer überstürzten Entscheidung aufgefordert, viel mehr war

und ist es Jesus wichtig, dass ein Mensch gut abwägt, worauf er sich mit der
Nachfolge einlässt. Entsprechend sagte ER: Denn wer von euch, der einen Turm
bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat
zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es
nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen:
Dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden! Oder welcher König,
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der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht
zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit zehntausend dem zu begegnen, der mit
zwanzigtausend gegen ihn anrückt? Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener
noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann
auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat (Lk 14,2832).
Die Frage, die sich abschließend stellt, lautet: Warum gibt es dennoch immer
wieder Menschen, die sich ganz bewusst für die Nachfolge entscheiden? Was kann
jemanden dazu bewegen, diesen beschwerlichen Weg anzutreten, die Verachtung
der Welt in Kauf zu nehmen, und sich so zu verhalten, wie es Jesus im Gleichnis vom
Schatz im Acker und von der kostbaren Perle, erzählt hat, wo ER sagte: Wiederum
gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch
fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er
hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem
Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin,
verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie (Mt 13,44-45).
Um sich so zu verhalten und wirklich alles auf eine Karte zu setzen, ist vor allem
eines notwendig, und das ist, dass ein Mensch seinen wahren Zustand erkennen
muss, er muss sich seiner Verlorenheit bewusst werden. Kann Unterhaltung ein
geeignetes Mittel sein, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen? Ein Großteil des
modernen Christentums geht offenbar davon aus. Es scheint, als wolle man eher
Hollywood nacheifern, als Jesus Christus. Doch die Welt hat genügend Entertainer,
die für Zerstreuung und Ablenkungen sorgen, dafür benötigt es kein Christentum.
Der Auftrag des Christentums besteht ganz gewiss nicht darin, mit der weltlichen
Unterhaltungsindustrie schritthalten zu müssen. Aber da so viele diesem Irrtum
erlegen sind, glaubt man heute, es sei der Auftrag der Gemeinde, der Welt zu
zeigen, wie „cool“ es ist, Christ zu sein. Entsprechend gilt es natürlich jedem neuen
Trend nachzueifern, denn nichts könnte „uncooler“ sein, als dass man als ewig
Gestriger eingestuft wird. Und eines sollte jedem klar sein, unsere moderne
Gesellschaft widert nichts mehr an, als wenn einem nachgesagt wird, das er
konservativ sei. Wer also an dem alten verstaubten Buch, namens Bibel festhält,
der kann eine Menschheit, die ständig auf Neues aus ist, gewiss nicht beeindrucken.
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Entsprechend werden ständig neue Diskussionen zur Erneuerung der Kirche
entfacht, natürlich nicht mit dem Ziel, den Glauben nach dem Maßstab der Schrift
auszurichten, sondern von der Motivation geleitet, den aktuellen gesellschaftlichen
Erwartungen gerecht zu werden. Während die Schrift uns auffordert: „Lasst uns
nun nicht schlafen wie die Übrigen“ (1.Thess 5,6), Wachsamkeit offensichtlich nur
noch insofern gefragt, dass man auf gar Fall irgendeinen aktuellen Trend
verschlafen will. Die Überzeugung ist, dass dies der einzige Weg sei, um den
christlichen Glauben attraktiv zu machen.
Entgegen diesem fehlgeleiteten Eifer, könnte nichts weiter vom christlichen
Standpunkt abweichen als eine solche Auffassung. Von daher sei es klar gesagt; wer
auch immer glaubt, der Auftrag der Gemeinde bestünde darin, die Welt zu
beeindrucken, der hat ein völlig falsches Bild vom wahren Christentum. Wenn das
frühere Christentum je die Welt unterhalten hat, wenn es je Arenen füllte, um
selbstgefälligen Menschen Unterhaltung zu bieten, dann ganz gewiss nicht als
Zirkusclowns oder Rockmusiker, sondern als Märtyrer, die den Löwen zum Fraß
vorgeworfen wurden. Denken wir an den Apostel Paulus, war er etwa als guter
Entertainer bekannt? Hat die Welt voll Bewunderung auf ihn und seine Mitapostel
geblickt, weil sie den Dreh raushatten, wie man Menschenmassen begeistern
kann? Dass genau das Gegenteil der Fall war, können wir seinen Worten aus
1.Korinther 4,9 entnehmen, wo der Apostel folgendes festgehalten hat: Denn ich
meine, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode
Verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und
den Menschen (1.Kor 4,9). Paulus und seine Mitapostel hatten in der Welt
denselben Unterhaltungswert, wie ihn einst Noah hatte. Sie wurden belächelt,
verspottet und verhöhnt. Entsprechend lesen wir es auch im Hebräerbrief, wo der
Schreiber die Empfänger des Briefes auffordert: Gedenkt aber der früheren Tage,
an denen ihr, die ihr erleuchtet wurdet, erduldet habt einen großen Kampf des
Leidens, indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum
Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so
erging (Hebr 10,32-33).
Wer all dies ausblendet, und immer noch darauf pocht, diesen, von der Schrift
abweichenden Kurs, unbeirrt beizubehalten, der möge sich um seiner eigenen
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Seele willen bitte intensiv mit folgender Warnung auseinandersetzen. Es sind nicht
meine Worte, sondern es ist Jesus Christus, der spricht: Nicht jeder, der zu mir sagt:
Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines
Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben
wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen
ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde
ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen! (Mt
7,21-23).
Obwohl kaum eine eindringlichere Warnung vor Selbstbetrug vorstellbar ist und
Jesus sogar ausdrücklich davon sprach, dass es viele sein werden, die ER am Tage
des Gerichts mit diesem erschütternden Urteil konfrontieren muss, finden diese
mahnenden Worte kaum noch Beachtung. Während das selbstsichere Christentum
unserer Tage der fatalen Selbsttäuschung unterlegen ist, Jesus könnte reinem
Aktionismus etwas Lobenswertes abgewinnen und man der felsenfesten
Überzeugung ist, dieses eigenwillige Handeln wäre im Sinne Gottes, stellt Jesus hier
klar heraus, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Unübersehbar bekennt ER sich
nicht zu jenen, deren Dienst von ihrem eigenen Willen geprägt und geleitet ist,
sondern nennt ein Prüfkriterium, das den religiösen Aktionismus unserer Tage
regelrecht Lügen straft: Nicht jene, die ihren eigenen Willen tun, werden ins
Himmelreich eingehen, sondern, wie es Jesus sagt: „Wer den Willen meines Vaters
im Himmel tut!“. Wer hingegen der Täuschung unterlegen ist, er könnte sich getrost
über Gottes Wort hinwegsetzen, der macht gerade dadurch deutlich, dass die
Anrede „Herr, Herr!“, nur ein leeres Lippenbekenntnis ist. Entscheidend ist nicht,
dass wir Jesus als unseren HERRN bezeichnen, sondern dass ER der HERR unseres
Lebens ist. Jene hingegen, bei denen immer noch das selbstsüchtige ICH auf dem
Thron sitzt, mögen sich zwar für sichere Anwärter auf das Himmelreich halten, am
Tage des Gerichts wird ihnen diese Illusion auf erschütternde Weise geraubt.
Mögen sie auch viel von Jesus geredet haben, mögen sie viele Veranstaltungen in
Seinem Namen durchgeführt und stets die richtige Anrede verwendet haben, Jesus
wird ihnen bekennen: „Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen!“
Lassen wir uns doch durch diese Worte vor falscher Selbstsicherheit warnen, ehe
es zu spät ist. Prüfen wir unser Herz und unsere Einstellung, um nicht auf dieses
tragische Schicksal zuzusteuern.
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10. Das hochzeitliche Gewand

Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so
viele sie fanden, Böse und Gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als
aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen
Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte; und er sprach zu ihm: Freund,
wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er
aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Hände und Füße,
führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis! Da wird das Heulen
und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt!
(Mt 22,10-14).
Kommen wir zum zweiten Teil des Gleichnisses, und damit zu der Szene, in der Jesus
darauf zu sprechen kommt, dass der König sich die Gäste ansieht. Normalerweise
hätte man wohl erwartet, dass Jesus dieses Gleichnis mit der positiven Aussage,
und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen, beendet. Doch ER ließ es nicht nur
dabei bewenden, dass der Saal wider Erwarten doch noch voll wurde, sondern gab
dem Gleichnis erneut eine sehr überraschende Wendung. Denn anstatt es bei
dieser positiven Feststellung zu belassen, fügt ER noch etwas sehr Entscheidendes
hinzu, und das ist die Situation, wo der König den Saal betritt, um sich die Gäste
anzusehen. Was sonst lehrt uns dies, als die Tatsache, dass sich der König des
Himmels, nicht allein mit einem vollen Saal zufrieden gibt? Auch wenn es viele nicht
wahrhaben wollen, der göttliche Maßstab ist nicht die Masse, sondern Echtheit und
Reinheit. Entsprechend lenkt Jesus unseren Blick auf den König und zeigt uns, dass
dieser beim Betreten des Saals einen Menschen sah, der kein hochzeitliches
Gewand anhatte. Anstatt großzügig darüber hinwegzusehen, stellt der König diesen
Mann sofort zur Rede: „Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch
kein hochzeitliches Gewand an?“
Weiter berichtet Jesus, dass dieser Mann daraufhin verstummte. Was exakt dem
Wort aus Psalm 107,43 entspricht: Alle Ungerechtigkeit muss ihren Mund schließen.
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Plötzlich, war der zuvor so unbekümmerte Mann total verlegen. Anfangs war er
offensichtlich, wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass er so erscheinen
könnte, wie es ihm passen würde. Doch im Hochzeitsaal, umgeben von lauter
Gästen im feierlichen Festgewand, hatte er mit einem Mal keine Argumente mehr
parat, um seine Respektlosigkeit gegenüber dem König zu begründen. Nun würde
man, gemessen an dem heute weitverbreiteten Gottesbild, vermuten, dass der
König großzügig darüber hinwegsehen würde. Man würde erwarten, dass er sagen
würde: „Halb so wild, Hauptsache du bist hier und feierst mit!“, doch weit gefehlt,
er befahl seinen Dienern: „Bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn
hinaus in die äußerste Finsternis!“ Jesus beendet das Gleichnis mit den Worten: Da
wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind
auserwählt!
Straft dies nicht gerade unser modernes Selfmade Christentum lügen? Heute, hält
man es doch nahezu für selbstverständlich, alles auf die eigene Weise zu machen.
Genau dieses Selbstverständnis, wurde diesem Mann zum Verhängnis. Sein
Problem war die überhebliche Einstellung, seine eigene Individualität über die
Erwartungen und Ansprüche des Königs zu stellen. Anstatt sich, wie die Übrigen,
unter die Erwartungen des Königs zu beugen, wollte er selbst definieren, was
angemessen ist. Offensichtlich wollte er sich nicht damit begnügen, einer von vielen
zu sein, die ihren Blick auf den König und dessen Sohn richten, sondern lieber selbst
im Mittelpunkt stehen. Letztlich ist ihm dies auch geglückt, er konnte sich
tatsächlich von allen anderen abheben, doch eben nicht auf eine positive, sondern
auf eine sehr negative Weise. Statt der erhofften Bewunderung, erntete er das
Missfallen des Königs und wurde des Saales verwiesen. Wie das Gleichnis deutlich
macht, bedeutet dies den Ausschluss aus Gottes ewigem Reich. Statt in die ewige
Freude einzugehen, landet der einst so selbstsichere Mann, in der äußersten
Finsternis, über die Jesus sagt: Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein.
Wenn Jesus das so deutlich sagt, dann sollten wir nicht leichtfertig darüber
hinweggehen, sondern sichergehen, dass unser Christsein auf keinen Fall dem
Selbstverständnis dieses Mannes entspricht. Das moderne Christentum ist voll von
selbstsicheren Macherchristen, die sich kaum noch um die Erwartungen Gottes
scheren. Statt auf Sein Wort zu hören, setzen sie sich dreist darüber hinweg. Sie
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wollen sich in ihrem Tun und Handeln nicht einschränken lassen. Sie machen etwas,
von dem sie glauben, es sei für Gott, doch sie machen es auf ihre Weise. Damit
verhalten sie sich genauso wie der zweite Sohn aus dem Gleichnis der beiden
Söhne, die im Weinberg ihres Vaters arbeiten sollten. Jesus hat dabei folgendes
illustriert: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und er ging zu dem ersten und sprach:
Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg! Der aber antwortete
und sprach: Ich will nicht! Danach aber reute es ihn, und er ging. Und er ging zu dem
zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach: Ich [gehe], Herr! und
ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu
ihm: Der erste. Da spricht Jesus zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Die Zöllner und
die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr! Denn Johannes ist zu euch
gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die
Zöllner und die Huren aber glaubten ihm; und obwohl ihr es gesehen habt, reute es
euch nicht nachträglich, sodass ihr ihm geglaubt hättet (Mt 21,28-32).
Ist es nicht erstaunlich, der zweite Sohn war offenbar der Meinung, sein Vater
würde sich mit einem leeren Lippenbekenntnis begnügen. Entsprechend halten es
heute viele, die vorgeben, Gott zu dienen, aber im Endeffekt nur ihren eigenen
Träumen und Zielen hinterherjagen. Allein die Tatsache, der Bibel ein paar
Körnchen Wahrheit zuzusprechen, lässt Menschen glauben, fromm zu sein. Doch
worauf werden die Körnchen, die es herauszupicken gilt, reduziert? Sie werden
reduziert auf das, was mit menschlicher Weisheit erklärbar ist und auf keinen Fall
im Widerspruch zum Zeitgeist oder zu persönlichen Neigungen und Interessen
steht. Und das in etwa beschreibt auch den Ansatz des bibelkritischen
Theologiestudiums, bei dem es nicht darum geht, was die Bibel sagt, sondern
vielmehr um das, was über die Bibel gesagt wird. Dementsprechend treten heute
so viele im frommen Gewand auf und verwechseln ihren blinden Aktionismus mit
Gehorsam. Sie geben zwar vor, Diener Gottes zu sein, und behaupten Jesus zu
dienen, doch in Wahrheit dreht sich ihr Dienst nicht um Jesus sondern immer nur
um ihre eigenen Ideen. Nicht Jesus ist Mittelpunkt, nicht die Ehre Gottes, sondern
immer die eigene Ehre. Eigene Ansichten stehen über den Erwartungen Gottes. Das
Motto lautet: „Mir muss es Spaß machen, mir muss es gefallen“, was dem HERRN
gefällt, ist für sie eher zweitrangig. Die Frage ist, was sonst macht das Beispiel dieses
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Mannes ohne hochzeitliches Festgewand deutlich, als die Tatsache, dass die
Rechnung des modernen Individual-Christentums nicht aufgehen wird?
Man kann sich als Diener Gottes bezeichnen, man kann sogar ein Theologiestudium
vorweisen, solange man nicht bereit ist, Jesus die Herrschaft über das eigene Leben
zu übergeben, besteht das Glaubensbekenntnis aus nichts weiter, als aus leeren
Worten. Wer nur „Herr, Herr“, sagt, Jesus aber den Gehorsam verweigert, indem
er Gottes Wort als Richtschnur verwirft und stattdessen lieber seine eigenen Ideen
verwirklicht, der mag dies zwar immer noch als einen Dienst für den HERRN
bezeichnen, in Wahrheit jedoch entspricht sein Verhalten den leeren Worten des
zweiten Sohnes aus dem Gleichnis. Wie gesehen, hat dieser nur vorgegeben, im
Weinberg seines Vaters arbeiten zu wollen, dann aber doch lieber sein eigenes Ding
durchgezogen. Die darin enthaltene Lehre, lautet: Wer seine persönlichen
Ansichten, über das Wort Gottes stellt, und das Reich Gottes lieber auf eigene
Weise bauen will, als auf die Art und Weise, wie es Jesus vorgelebt und gelehrt hat,
dessen Herr ist nicht Jesus, sondern immer noch sein selbstsüchtiges ICH. Er lebt
immer noch in dieser selbstbestimmten Art, wie sie für den Menschen seit dem
Sündenfall typisch ist. Er ist immer noch der alte Rebell, der nicht bereit ist, sein
Leben der Herrschaft Gottes zu unterstellen. Dennoch ist er, genau wie der Mann
aus dem Gleichnis, überzeugt, ein sicherer Anwärter auf das Himmelreich zu sein;
genauso wie es bei ihm der Fall war, ist er regelrecht von seinem eigenen religiösen
Aktionismus geblendet, dass er gar nicht wahrnimmt, wie unpassend seine stolze
Haltung für das Reich Gottes ist. Statt sich, wie in 1.Petrus 5,5 gefordert, mit Demut
zu umkleiden, trägt er das Kleid des Stolzes und nimmt nicht wahr, dass er in diesen
Kleidern nicht vor Gott treten kann. Wie anders ist da doch die Haltung wahrer
Diener Gottes, die von ihrer Sünde überführt, mit Jesaja sagen können: Aber nun
sind wir alle wie die Unreinen, und alle unsre Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes
Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter, und unsre Sünden tragen uns davon
wie der Wind (Jes 64,5)?
Die Frage ist doch, wer kommt mit einer Bitte vor Gottes Gnadenthron, die den
Worten entsprechen, die David in Psalm 51,12 formuliert hat? „Erschaffe mir, Gott,
ein reines Herz, und erneuere in mir einen festen Geist!“ Gewiss kommen solche
Worte nicht aus dem Herzen jener, die das Selbstverständnis haben, ihre Kreativität
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und ihr Aktionismus seien die sichere Eintrittskarte ins Himmelreich, sondern jene
mit zerbrochenem Herzen. Jene, die durch die Gnade Gottes, wie Paulus, sagen
können: „Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt;
denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht“ (Röm
7,18). Wo diese Erkenntnis fehlt, handelt es sich nicht um echtes Christsein,
sondern nur um die fromme Show eines des Inhalts beraubten Scheinchristentums.
Dabei besteht durchaus die reale Gefahr, dass man voll Enthusiasmus und
Begeisterung andere Menschen für das Reich Gottes gewinnen will, doch dabei
selbst auf Abwege gerät, die letztlich im Verderben enden. Dies entspricht nicht
meiner eigenen Theorie, sondern auch meiner eigenen Lebenserfahrung, denn sehr
lange war auch ich felsenfest davon überzeugt, dass der Zweck die Mittel heiligt.
Doch es gibt noch einen viel gewichtigeren Grund, warum man aufpassen muss,
dass man beim Versuch andere zu retten, nicht selbst verloren geht, und das ist die
Tatsache, dass Jesus davor gewarnt hat (vgl. Mt 23,15; Lk 11,52). Dementsprechend
gilt es, zu realisieren, dass wir in unserer Zeit noch viel weniger mit etwas rechnen
können, das in der gesamten Heilsgeschichte nie der Fall war: Wir können nicht
davon ausgehen, dass jeder Gottesdienstbesucher ein Kind Gottes ist (vgl. Röm
2,28-29). Ebenso wenig steht auf jeder Kanzel eine Person, die wirklich Jesus
Christus im Herzen hat. Von daher stellt Thomas Lange völlig zurecht die Frage:
„Wann werden wir es merken, dass das eines der größten Missionsfelder in unseren
westlichen Ländern die Kirchen- und Gemeindebänke sind – und zwar jeden
Sonntagmorgen?“ 1
Es gibt sehr viele religiöse Menschen und darunter auch unzählige, die sich zum
Christentum zählen, doch solange sie Christus nur als ihren HERRN bezeichnen,
jedoch nicht bereit sind, sich Seiner Herrschaft zu unterstellen, befinden sie sich
nicht auf dem schmalen Weg, der zum Leben führt, sondern auf dem breiten, der
im ewigen Verderben endet. Von daher warnt uns Gottes Wort, dass alle
menschlichen Versuche und alles religiöse Bemühen, um zu Gott vorzudringen,
zum Scheitern verurteilt sind. Er führt nur ein einziger Weg zurück in die
Gemeinschaft mit Gott, und das ist der Weg über das Kreuz von Golgatha. Dort hat
der gerechte Sohn Gottes die Strafe getragen, die wir verdient hätten. Nur durch
Sein am Kreuz vergossenes Blut, können wir am Tage des Gerichts bestehen. Nur in
IHM erlangen wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, niemals durch unsere eigenen
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Leistungen und Verdienste. Unsere Errettung ist ein Gnadengeschenk, das uns nur
zuteilwird, wenn wir unsere Sündhaftigkeit erkannt und unsere Sünden bekannt
haben und im Glauben die Erlösung durch Jesu Blut für uns angenommen haben.
Allein diese Erkenntnis, kann dafür sorgen, dass ein Mensch von seinem
eigenwilligen Weg umkehrt. Ein Mensch muss, genau wie es beim Gleichnis vom
verlorenen Sohn der Fall war, erkennen, dass er sich durch seinen eigenwilligen
Weg selbst dann, wenn es ein religiöser Weg ist, immer weiter von Gott entfernt.
Zu dieser Erkenntnis kommt aber niemand, indem man ihm Unterhaltung und
Zerstreuungen bietet und schon gleich gar nicht, wenn ihm unentwegt versichert
wird, dass zwischen ihm und Gott alles in bester Ordnung sei. Stellen wir uns doch
nur mal den verlorenen Sohn vor, wie er am Ende seiner selbstsüchtigen Sinnsuche
bei den Schweinetrögen angelangt war. Wäre ihm etwa mit guter Unterhaltung
geholfen gewesen? Hätte es ihm irgendetwas genützt, wenn man ihm versichert
hätte, dass es nicht von Nöten sei, den beschwerlichen Weg zum Vater auf sich zu
nehmen? „Du musst dir doch nicht die Blöße geben, und dein Versagen
eingestehen, was du brauchst, ist ein wenig Zerstreuung, damit du schnell wieder
auf andere Gedanken kommst. Komm mit in unseren Powergottesdienst, da kannst
du wieder auftanken. Wir sind lauter coole Leute und haben eine richtig fetzige
Band!“ Nehmen wir an, er wäre dieser Einladung gefolgt, hätte er sich wohl je auf
den Weg zum Vater gemacht? Wahrscheinlich nicht, denn wann immer sich sein
Gewissen gemeldet hätte, wäre ihm versichert worden, dass zwischen ihm und
seinem Vater alles in bester Ordnung sei.
Weiter gilt es zu beachten, dass der verlorene Sohn nicht nur zu einem Kurzbesuch
bei seinem Vater erschienen war. Er war nicht zurückgekommen, um sich mal
schnell eine kleine Finanzspritze abzuholen und dann wieder seine eigenen Wege
zu gehen, sondern um bei seinem Vater zu bleiben. Auch das wird bei moderner
Verkündigung ausgeblendet, weil sie eben nicht auf die ungetrübte Gemeinschaft
mit Gott dem Vater abzielt, sondern auf Ablenkung und Zerstreuung. Egal wie weit
eine Person an den göttlichen Ordnungen vorbeilebt, wann immer Zweifel an der
Heilsgewissheit aufkommen, erfährt dieser Mensch von allen Seiten Zuspruch und
bekommt versichert, dass zwischen ihm und Gott alles in bester Ordnung sei. Sünde
müsse weder bekannt, noch abgelegt werden, denn Gott sei ja immer bereit, zu
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vergeben. Es scheint, als sehe man die Hauptverantwortung der Verkündigung
darin, allen Menschen das Heil zuzusagen doch beachten wir im krassen Gegensatz
dazu, was Artur Pink sehr treffend festgehalten hat:
Wer zuversichtlich ist, ins ewige Glück einzugehen – welches vor allem Freiheit von
Sünde bedeute - , jetzt aber Sünde in seinem Leben billigt, täuscht sich gewaltig.
Niemand wünscht sich ernsthaft, in Zukunft von Sünde frei zu sein, wenn er sich in
der Gegenwart nicht aufrichtig von Sünde trennt. Wer hier nicht der Heiligkeit
nachjagt, irrt sich gewaltig, wenn er meint, er wünsche sich Heiligkeit für die
Ewigkeit… Daher gilt: Jeder der angeblich Heilsgewissheit hat, sich seiner
Sündenvergebung rühmt und ewiges Leben zu haben meint, aber nie eine tiefe
Trübsal über seine Sünde, echte Abscheu vor der Sünde und Selbsthass wegen
seinen Übertretungen erlebt hat, weiß nichts davon, was eine heilige Gewissheit
ist.2
Entsprechend gilt es zu realisieren, dass Buße eben nicht bedeutet, mal kurz zu
sagen: „Sorry, lieber Gott, es tut mir Leid!“, um danach genau dort
weiterzumachen, wo man zuvor aufgehört hat. Man sündigt, wischt sich mal kurz
den Mund ab, und geht weiter seinen sündigen Gewohnheiten nach. Dies mag die
moderne Auffassung sein, doch laut der Schrift bedeutet Buße eine radikale
Umkehr. Was nicht weniger beinhaltet, als einen völligen Bruch mit den sündigen
Gewohnheiten. Anstatt sich mit der Sünde zu arrangieren, gilt es dagegen
anzukämpfen. Auch wenn es viele anders sehen wollen, so gelten auch uns die
Worte: „So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind!“ (Mt 3,8).
Doch genau das, wird aus der modernen Verkündigung ausgeblendet. Sünde wird,
sofern das Wort überhaupt noch Verwendung findet, eher verharmlost, indem man
sich einfach sagt, „dafür ist Jesus ja ans Kreuz gegangen“. Natürlich ist das wahr,
doch wofür hat ER das getan, etwa um sich ein Volk zu erkaufen, das weiter der
Sünde nachjagt? Die Schrift sagt uns etwas anderes, sie sagt uns, dass ER sich selbst
gegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk
zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun (Tit 2,14).
Und gerade, weil es heute nicht mehr um Reinheit und Absonderung, sondern nur
noch um Spaß, Harmonie und gute Laune geht, werden die Gewissen unzähliger
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Gottesdienstbesucher Woche für Woche abgestumpft, so dass Gottes Wort sie gar
nicht mehr treffen kann. Man wiegt sich in Sicherheit, obwohl man auf Abwege
geraten ist. Es ist dieser trügerische Friede, der durch das moderne UnterhaltungsChristentum vermittelt wird, weil es eben nicht darauf abzielt, dass das zerrüttete
Verhältnis zwischen Gott und Mensch in Ordnung kommt, sondern nur darauf, allen
Gottesdienstbesuchern ein gutes Gefühl zu geben. Massenweise werden dadurch
Menschen vom wahren Evangelium abgelenkt. Während ihr Herz immer noch an
dieser Welt hängt, spricht man ihnen das Heil zu. Doch es besteht ein großer
Unterschied zwischen einem betäubten Gewissen und einem Gewissen, das Frieden
gefunden hat… Der Frieden der Gottlosen umfasst den Frieden des Teufels: Er wiegt
die Menschen in dem Gefühl der Sicherheit; er ruft: „Friede, Friede!“, wenn
Menschen vor dem Abgrund der Hölle stehen. Der scheinbare Friede, dessen sich
der Sünder rühmt, entspringt nicht dem Wissen um seine Glückseligkeit, sondern
der Tatsache, dass er die ihm drohende Gefahr ignoriert.3
Das größte Hindernis für das wahre Evangelium, sind die unzähligen, täuschend
echt erscheinenden Fälschungen, die sich in unserer Generation wie Unkraut
verbreiten, aber letztlich nur dafür sorgen, dass das Gewissen betäubt wird. Sie
haben einen Placebo-Effekt auf das menschliche Gewissen, weil Menschen, die
immer noch in Sünden verstrickt sind, vorgegaukelt wird, sie seien auf dem Weg
des Heils. Durch diese betrügerischen Lehren sind die Gewissen unzähliger
Menschen so tief in Irrtum verstrickt, dass sie nahezu resistent und unempfänglich
für die Wahrheit sind. Umgeben von vielen Gleichgesinnten, blenden sie jegliche
Warnung der Schrift aus, und wollen nicht wahrhaben, dass sie sich auf dem
falschen Weg befinden. Grund dafür ist, dass betrügerische Lehren nicht darauf
ausgerichtet sind, das Gewissen zu schärfen, sondern es systematisch
abzustumpfen. Man empfindet dies als Friede, doch dieser Friede ist sehr
trügerisch, weil er nicht auf Gottes Wort, sondern nur auf die leeren Versprechen
jener gegründet ist, die sich darauf spezialisiert haben, dieses Wort zu verdrehen.
Wohin dieser trügerische Friede letztlich führen wird, hat Jesus uns sehr
eindrücklich vor Augen gestellt. Egal wie groß die Überzeugung für den eigenen
religiösen Aktionismus auch sein mag, es ist immer noch der HERR, der das letzte
Wort über unser Leben haben wird. Wer an jenem Tag, mit den Kleidern seiner
eigenen Gerechtigkeit, vor DEN tritt, der Augen wie Feuerflammen hat (vgl. Offb
www.evangeliums-botschaft.de

132

2,18), und immer noch überzeugt ist, dass blinder Aktionismus ein Ersatz für
Gehorsam sei, den wird die schreckliche Strafe treffen, vor der uns Jesus durch
dieses Gleichnis so eindringlich gewarnt hat. ER, der so geduldig, so sanftmütig,
gnädig und barmherzig ist, und der uns auf jede erdenkliche Art zur Umkehr
bewegen will, wird Seinen Dienern befehlen müssen: „Bindet ihm Hände und Füße,
führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis!“
Es ist dieses schreckliche Schicksal, vor dem uns Jesus bewahren will. Wir müssen
die Kleider unserer Selbstgerechtigkeit ablegen und gegen die Kleider des Heils
eintauschen. Ebenso gilt, dass wir unsere eigensinnigen Wege hinter uns lassen.
Wir müssen in uns gehen, so wie der verlorene Sohn, der sich in seiner völligen
Verzweiflung auf den Weg zum Vater machte und sprach: „Vater, ich habe
gesündigt gegen den Himmel und vor dir; ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu
heißen! Mach mich wie einen deiner Tagelöhner!“ Wer dies durch ein ernsthaftes
Gebet macht, kann sich sicher sein, dass er nicht abgewiesen wird. Wie der Vater
aus dem Gleichnis, werden ihm keine Vorhaltungen gemacht. Vielmehr wird
geschehen, was wir im Gleichnis lesen: Aber der Vater sprach zu seinen Knechten:
Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an, und gebt ihm einen Ring an
seine Hand und Schuhe an die Füße; und bringt das gemästete Kalb her und
schlachtet es; und lasst uns essen und fröhlich sein! Denn dieser mein Sohn war tot
und ist wieder lebendig geworden; und er war verloren und ist wiedergefunden
worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein (Lukas 15,21-25)
So reagiert der himmlische Vater, wenn wir von unseren falschen Wegen
umkehren. Wenn wir Buße tun, weil wir im Licht Seines Wortes unsere
Unwürdigkeit erkannt haben, bekommen wir das beste Gewand von IHM. Und
können wie Jesaja sagen: Ich freue mich im HERRN, und meine Seele ist fröhlich in
meinem Gott; denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem
Mantel der Gerechtigkeit gekleidet (Jes 61,10). Sollten wir uns da nicht fragen, in
welchem Kleid wir einst vor Gott erscheinen wollen? Ob in dem, was wir uns selbst
als christlichen Glauben zusammengestrickt haben, oder in den Kleidern des Heils?
Sollten wir an unserem eigenen Kleid, an unseren eigenen Ideen und Vorstellungen
festhalten, steuern wir unweigerlich auf die Frage: „Freund, wie bist du hier
hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an?“ zu. Möge der
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HERR sich über uns erbarmen, sodass wir wirklich wahrnehmen, dass wir am Tage
des Gerichts nicht mit dem Kleid unserer eigenen Gerechtigkeit vor IHN treten
können. Nicht unsere Besserwisserei ist am Tage des Gerichts das passende Kleid,
sondern das Kleid der Demut. Wahre Gotteskindschaft, zeigt sich in demütiger und
dankbarer Unterordnung, unter die Erwartungen und Befehle des himmlischen
Vaters, des Herrn der Herren und des Königs aller Könige. Wo anders kann sich
diese Unterordnung erweisen, als darin, dass wir uns vorbehaltslos unter Sein Wort
stellen? Es geht nicht nur darum, die Bibel zu kennen und darin zu lesen, sondern
um die Konsequenz, das geschriebene Wort auf unser Leben anzuwenden. Egal was
links und rechts von uns geschieht, jeder wird sich hier einmal selbst für seinen
Dienst und sein Leben verantworten müssen. Beachten wir, zwischen Religiosität
und Treue ist oft ein himmelweiter Unterschied. Jesus hat genau dies immer wieder
aufgedeckt, um uns vor Selbsttäuschung zu warnen. Beachten wir dazu, was ER den
religiösen Führern Seiner Tage sagte: Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in
ihnen das ewige Leben zu haben; und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und
doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen (Joh 5,39-40).
Diese religiösen Männer haben eifrig in den Schriften geforscht. Ebenso gibt es
auch heute sehr viele religiöse Menschen, die vielleicht sogar eifrige Bibelleser sind,
sich aber dennoch weigern, zu Jesus zu kommen. Es ist daher ungemein wichtig,
dass wir wirklich realisieren, dass es sehr religiöse Menschen waren, an die Jesus
die Worte: „Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen!“,
gerichtet hat. Die Frage ist, was war das Problem dieser religiös engagierten
Menschen? Was hatte Jesus an ihnen auszusetzen? Sie waren doch darauf
spezialisiert, Gottesdienste und feierliche Zeremonien abzuhalten, und haben, wie
Jesus ihnen selbst bezeugt hat, eifrig in den Schriften gelesen. War das nicht
mustergültig? Offensichtlich nicht, denn trotz dieses großen religiösen Interesses
waren sie nicht bereit, zu Jesus zu kommen. Was diese Männer damals nicht
wahrgenommen haben, das gilt auch für unzählige Menschen unserer Tage. Man
ist an religiösen Dingen interessiert, man gibt vor, an Gott zu glauben und IHM
dienen zu wollen, doch man will nicht wahrhaben, dass die Gemeinschaft zwischen
Gott und dem Menschen durch den Sündenfall so irreparabel zerstört wurde, dass
es nur einen Weg zurück in diese Gemeinschaft gibt, und dies ist der Weg durch
den Glauben an die alleinige Rettung durch Jesus Christus.
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Darum sagt uns Gottes Wort unmissverständlich: Wer an den Sohn Gottes glaubt,
der hat das Zeugnis in sich selbst; wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner
gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn
abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben
hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer
den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht (1.Joh 5,10-12). Jesus Christus
ist, wie ER es selbst bezeugt hat, der einzige Weg zu Gott, klar und deutlich sagte
ER: „Niemand kommt zum Vater als nur durch mich!“ (Joh 14,6).
Und gerade diese Klarheit hat man wegen eines interreligiösen Dialogs
preisgegeben. Plötzlich will man auch in anderen Religionen einen Weg zu Gott
sehen und kommt sich dabei sogar sehr christlich vor. Man ist stolz auf das
diplomatische Geschick, und verwirft, ohne es zu merken, DEN einen, dessen Name
für diesen Aktionismus herhalten muss. Man glaubt eben, man könne es auf eigene
Weise machen und wo das ICH so künstlich aufgebläht ist, da ist kein Raum für
einen Erretter und Erlöser, denn da, so die Täuschung, hat man es ja selbst in der
Hand. Der religiöse Mensch ist dem Trugschluss aufgesessen, er könne sich den
Weg zum Himmel selbst bahnen. Genau wie es bei den Schriftgelehrten und
Pharisäern der Fall war, besteht das Problem bei vielen christlichen Bekennern,
insbesondere in Reihen der Amts- und Würdenträger, darin, dass das Wort Gottes
nie ihr Herz wirklich treffen kann, weil sie es sich zur Gewohnheit gemacht haben,
es stets so hinzudrehen, dass es mit ihrem Denken und Handeln im Einklang ist. Wo
auch immer die Schrift ihrem Leben widerspricht, werden sie einen Weg finden, um
das Wort Gottes entsprechend umzudeuten. Anstatt in sich zu gehen, und wirklich
von ihren falschen, eigensinnigen Wegen umzukehren, kehren sie lieber das Wort
Gottes um. Würde Gottes Wort ihr Herz erreichen, bliebe dort kein Stein auf dem
anderen, da ihr Herz jedoch verhärtet und verstockt ist, lassen sie lieber beim Wort
Gottes keinen Stein auf dem anderen. Statt aufzubauen, zerstreuen und zerstören
sie, womit sie nicht nur ihre eigene Seele ruinieren, sondern auch die jener
Menschen, die ihrer Verkündigung Glauben schenken. Sie sehen ihre vornehmliche
Aufgabe darin, die Kirche am Laufen zu halten, für sie ist nur von Belang, möglichst
attraktive Gottesdienste zu gestalten. Entsprechend werden alle erdenklichen
Mittel eingesetzt, um Menschen zu begeistern. Ich sage nicht, dass Gottesdienste
nicht schön gestaltet werden dürfen, doch überall da, wo der Zweck die Mittel
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heiligt, und wo es mehr um Zerstreuung und Unterhaltung geht, ist man abseits des
wahren Evangeliums. Wie weit man bereits manchen Ortes schon geht, um
Menschen anzulocken, zeigt das erschreckende Beispiel der Hillsong-Gemeinde.
Bei dieser weltweit expandierenden Megachurch der Pfingstbewegung, die vor
allem durch Lobpreismusik bekannt wurde und bereits mehrfach Top Ten Hits in
den säkularen Pop-Charts Australiens landen konnte, bildete der Auftritt des als
New Yorker Touristenattraktion bekannten „nackten Cowboys“ den rauschenden
Abschlusspunkt einer Konferenz.4
Diese Gemeinde hat ohne Frage einen großen Zulauf, erfreut sich an einer sehr
großen Beliebtheit und hat auch einen großen Einfluss. Aus weltlicher Sicht, wird
man dies sicher als erfolgreiches Konzept bewundern, doch im Reich Gottes gelten
andere Maßstäbe: Hier steht Reinheit und Treue über Unterhaltungswert,
Spaßfaktor und der Anzahl der Gottesdienstbesucher. Besser zehn Leute, denen es
wirklich um die Ehre Gottes geht, als Tausende, die eher sich selbst feiern als DEN,
in dessen Namen sie ihre sogenannten christlichen Veranstaltungen durchführen.

Was hier betrieben wird, hat so viel mit der Verehrung Gottes zu tun, wie der
Tanz der Kinder Israels um das goldene Kalb. Auch sie hatten behauptet, es
ginge dabei um die Anbetung Gottes, doch in Wahrheit war es Götzendienst.
Achten wir genau darauf, unter welchem Motto Aaron den Tanz um das
goldene Kalb angekündigt hat. Wir lesen es in 2.Mose 32,5, es ist die Aussage:
„Morgen ist ein Fest für den HERRN!“ Heute werden auch solche Feste gefeiert,
die man „als Fest des HERRN“ deklariert. Ich möchte fast sagen, ohne Sinn und
Verstand, bringt man sich in gute Stimmung und nimmt nicht wahr, wie sehr man
dadurch die Ehre Gottes kränkt und beleidigt. Hier ist ganz gewiss keine Toleranz
angebracht, sondern klare Worte. Es gibt an diesem Punkt nicht einmal den
geringsten Diskussionsspielraum, egal wie viele dagegen protestieren mögen, es
steht völlig außer Frage, dass dem lebendigen Gott solche Veranstaltungen ein
Gräuel sind. Selbst wenn die Hillsong-Gemeinde noch so erfolgreich beim
Produzieren moderner Lobpreislieder sein mag, gilt hier das Schriftwort: Halte den
Lärm deiner Lieder von mir fern! Und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören
(Amos 5,23).
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Was das moderne Unterhaltungs-Christentum realisieren muss, ist die Tatsache,
dass sich das Reich Gottes nicht in guter Unterhaltung erweist, sondern in
Erweisung des Geistes und der Kraft (1.Kor 2,4). Der Geist Gottes redet durch das
Wort Gottes, nicht durch Unterhaltung.
Wie das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl gezeigt hat, ziehen die Menschen
selbst ihre Arbeit, der Einladung des Königs vor, dies wiederum ist ein sehr klares
Bild dafür, dass der natürliche Mensch keinen Sinn für das Reich Gottes hat. Sein
Denken und Trachten, ist durch und durch irdisch und materiell gesinnt, an der
Gemeinschaft mit Gott hingegen hat er kein Interesse. Allein die wirksame Kraft des
Heiligen Geistes, kann den Fluch brechen, den die Sünde über den Menschen
gebracht hat. Nur der Geist Gottes kann ein Menschenherz von den vergänglichen
Dingen abwenden und den Sinn auf die unvergänglichen richten. Wo dieser Sinn
vorhanden ist, muss nicht künstlich nachgeholfen werden. Doch weil die Zahl derer,
die nur den Schein der Gottseligkeit haben, immer mehr überhandnimmt, wird es
immer undurchsichtiger. Es bedarf gar keiner Zungensprache, damit niemand mehr
versteht, worum es beim Evangelium geht, es reichen auch die vielen modernen
Theologen, die aus dem Wort Gottes alles und nichts ableiten. Stellt sich hier nicht
die Frage, die einst der Apostel Paulus gestellt hat: Wenn die Posaune einen
undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? (1.Kor 14,8).
Wer sich in Zeiten wie diesen, nicht so eng wie möglich an das geschriebene Wort
Gottes hält, der wird vom endzeitlichen Verführungsstrom mitgerissen. Die Schrift
warnt bezüglich der Endzeit nachdrücklich vor Menschen, die das Vergnügen mehr
lieben als Gott. Das Wort Gottes beschreibt sie als solche, die den äußeren Schein
von Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Wo anders zeigt sich diese
Kraft, als im Überwinden dieser Welt? Nicht da wo Anpassung gelebt und gepredigt
wird, ist der Geist Gottes am Wirken, sondern da, wo es um Absonderung von
dieser Welt geht. Der Christ soll nichts gemein haben, mit den unfruchtbaren
Werken der Finsternis (vgl. Eph 5,11). Und was ist ein verfälschtes Evangelium
anderes, als eines der übelsten Werke der Finsternis? Die Schrift kündigt aber für
die Endzeit nicht nur dieses oberflächliche Scheinchristentum an, sondern gibt uns
gerade in diesem Zusammenhang die unmissverständliche Anweisung: Von solchen
wende dich ab! (2.Tim 3,5). Wenn Worte eine Bedeutung haben, dann kann das nur
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bedeuten, dass wir Konsequenzen ziehen müssen. Solange noch so viele Christen
das falsche Spiel mitspielen, wird die Wahrheit des Evangeliums weiter
unterdrückt. Von daher sei abschließend klar gesagt: So wie es beim wahren
Evangelium darum geht, ein totes, abgestumpftes Gewissen zu erwecken, so geht
es beim modernen Unterhaltungsevangelium darum, sicher zu gehen, dass genau
dies nicht passiert. Statt das Gewissen zu erwecken, wird es buchstäblich
eingesargt, und damit der Sarg nicht wieder aufgeht, kommt jede Veranstaltung
einem weiteren Sargnagel gleich. Noch besteht die Möglichkeit zur Umkehr. Ich
selbst war jahrelang genau in dem verstrickt, was ich hier schonungslos offenlege.
Meine Absicht besteht nicht darin, irgendjemanden zu verdammen, sondern in der
aufrichtigen Hoffnung, dass möglichst viele Leser erkennen, dass das, was ihnen als
Christentum vorgegaukelt wird, ein anderes, ein falsches Evangelium ist, das nur
trügerische Hoffnungen weckt, aber letztlich am Kampfpreis der himmlischen
Berufung vorbeiführt. Gerade deshalb gilt es, dass wir unser, von Sünde und Stolz,
beflecktes Kleid ablegen und uns vom himmlischen Vater neu einkleiden lassen.
Ohne dieses neue Kleid, gewaschen im Blut des Lammes (vgl. Offb 7,14; 12,11), sind
wir ausgeschlossen vom neuen Jerusalem. Nur das Blut des Lammes verschafft uns
den Zutritt. Daher gilt: Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an
dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt (Offb 22,14).
Abschließend noch eine immer wieder gestellte Frage: Warum all das viele Leid und
Elend auf dieser Welt? Immer wieder hört man die Frage: „Wie kann ein Gott der
Liebe so etwas zulassen? Wie ER aus Liebe Seinen Sohn für uns opfern konnte, fragt
der Mensch für gewöhnlich nicht, dies, so scheint es, hält man für eine Selbstverständlichkeit gerade so, als sei es Gott dem Menschen schuldig gewesen. In
Wahrheit jedoch ist es der Mensch, der vor Gott schuldig wurde, und zwar, weil er
seinem Schöpfer den Rücken, statt das Angesicht zugekehrt hat. Der Mensch
besteht darauf, alles selbst zu entscheiden, er will keinen Schöpfer über sich haben,
sondern erhebt sich lieber selbst zum Maß aller Dinge. Er sucht nicht die Nähe zu
Gott, sondern geht auf größtmögliche Distanz. Genau darin ist das menschliche
Dilemma begründet. Der rebellische Mensch erntet die Frucht seiner gottlosen
Wege. Gott zwingt dem Menschen Seine Gemeinschaft nicht auf; ER lässt IHN nur
erfahren, dass der Glaube, „ohne Gott sei alles besser“, ein fataler und
folgenschwerer Irrtum ist. Gott verhält sich gegenüber dem rebellischen Menschen
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genauso, wie der Vater in dem Gleichnis, der seinen Sohn nicht eingesperrt hat,
sondern ihn seinen eigensinnigen Weg gehen ließ. Wohin das geführt hat, ist
bekannt, er ist bei den Schweinetrögen gelandet. Ebenso lässt Gott den Menschen
laufen, damit ihm ein Licht aufgeht, wohin es führt, wenn man sich von Gott lossagt
und partout nicht einsehen will, dass Gottes Wege besser sind, als das, was der
selbstsüchtige Mensch ersinnt. All das Leid und Elend, das die Menschheit dadurch
tagtäglich verursacht, hält uns den Spiegel vor Augen, wohin die Gottlosigkeit führt.
Sie führt in Chaos, Zerstörung, Elend und Verderben. Diese unübersehbaren
Auswirkungen der Sünde, sind nichts anderes, als Vorboten dessen, wo der Weg
der Gottlosigkeit enden wird. Sie sind der bittere Vorgeschmack, auf das ewige
Verderben in ewiger Gottesferne. Vor diesem schrecklichen finsteren Ort, von dem
es kein Zurück mehr gibt, werden wir durch Gottes Wort gewarnt. Gott will nicht,
dass auch nur ein Mensch dort landet, es ist die Menschheit selbst, die sich dafür
entschieden hat, sich von Gott zu emanzipieren. Es ist der verblendete Mensch, der
glaubt, ohne Gott sei alles besser. Entsprechend dieser Einstellung steuern
Millionen von Menschen auf die ewige Finsternis zu, weil sie den EINEN ablehnen,
der gekommen ist, um Sünder selig zu machen, und das ist Jesus Christus, der Sohn
des lebendigen Gottes. Doch wer soll diese Botschaft überbringen, und wer ist
geeignet, eine verblendete Menschheit zu warnen? Wen schickt man los, um vor
einer Gefahr zu warnen, einen Rapper, einen Zirkusclown oder doch besser einen
nackten Cowboy?
Fazit: Man stelle sich eine Frucht ohne Inhalt vor, nur die äußere Schale, dann hat
man die perfekte Illustration des modernen Unterhaltungsevangeliums. Wo man
auf Lehre verzichtet, entsteht Leere, und womit wird dieses Vakuum gefüllt? Mit
Unterhaltung und Zerstreuung. Doch welcher Geist kann sich dahinter verbergen?
Ist es nicht offensichtlich, dass es jener Geist ist, der im Urtext der Schrift als
Diabolos“, wörtlich übersetzt, der „Durcheinanderbringer“, bezeichnet wird?
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11. Evangelisation oder Unterhaltungsshow?
Zu Beginn dieses Kapitels, möchte ich noch einmal auf eine alttestamentliche
Begebenheit zurückkommen, die eine wichtige Lektion für uns enthält. Oft finden
wir beim Volk des Alten Bundes Negativbeispiele, die uns zur Warnung dienen,
doch es gibt auch positive Beispiele, und eines davon finden wir im Buch Esra. Und
zwar ganz konkret, in der Art und Weise, wie die Israeliten, die nach der
Zerstreuung nach Jerusalem zurückgekehrt waren, den zerstörten Tempel
wiederaufbauten. Wir können hier natürlich nicht auf das gesamte Buch eingehen,
sondern werden uns nur auszugsweise mit der Generation Esras und Nehemias
befassen, wozu wir zunächst auf folgende Verse eingehen wollen.
Und im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien — damit das Wort des HERRN
erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war —, da erweckte der
HERR den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, sodass er durch sein ganzes
Königreich, auch schriftlich, bekannt machen und sagen ließ: »So spricht Kyrus, der
König von Persien: Der HERR, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der
Erde gegeben, und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem,
das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott,
und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des HERRN,
des Gottes Israels — Er ist Gott — in Jerusalem! Und jeder, der noch übrig geblieben
ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremdling aufhält, dem sollen die Leute seines
Ortes helfen mit Silber und Gold, mit Gütern und Vieh sowie freiwilligen Gaben für
das Haus Gottes in Jerusalem!« Da machten sich die Familienhäupter von Juda und
Benjamin auf, und die Priester und Leviten — jeder, dessen Geist Gott erweckte,
um hinaufzuziehen und um das Haus des HERRN zu bauen, das in Jerusalem ist…
Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der
Wegführung dem HERRN, dem Gott Israels, den Tempel bauten, da kamen sie zu
Serubbabel und zu den Familienhäuptern und sprachen zu ihnen: Wir wollen mit
euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir ihm nicht
seit der Zeit Asar-Haddons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat?
Aber Serubbabel und Jeschua und die übrigen Familienhäupter Israels antworteten
ihnen: Es geziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes
bauen; sondern wir allein wollen dem HERRN, dem Gott Israels, bauen, wie es uns
der König Kyrus, der König von Persien, geboten hat! Da suchte das Volk im Land
die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken
(Esra 1,1-5: 4,1-4).
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Die Zeit Esras und Nehemias war eine Zeit der Erweckung. Es war eine Phase in der
das Volk des Alten Bundes nach und nach wieder aufbaute, was in Folge ihrer Sünde
und ihres Ungehorsams zerstört war. Doch gerade in dieser Situation, traten
Ungläubige mit der Bitte an sie heran, beim Wiederaufbau des Tempels mithelfen
zu dürfen. Doch wie haben die Israeliten auf die Frage: „Wir wollen mit euch
bauen!“, reagiert? Haben sie sich gefreut und sprachen: „Super, endlich haben wir
Verstärkung bekommen? Nein, sie entgegneten: „Es geziemt sich nicht, dass ihr und
wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen; sondern wir allein wollen dem
HERRN, dem Gott Israels, bauen. Warum diese schroffe Abweisung? Ganz einfach,
weil ihnen bewusst war, dass es allein ihr Auftrag war, ein Haus für den Gott Israels
zu bauen. Sie sahen nicht auf das Gemeinsame, sie ließen sich nicht beirren, so wie
es heute der Fall ist, wenn behauptet wird, alle Religionen würden letztlich
denselben Gott verehren. Nein, sie hatten die Lektion gelernt, dass es ihnen
strengstens untersagt war, sich mit solchen eins zu machen, die einen anderen Gott
verehren (vgl. 2.Mo 23,23: 34,15: 5.Mo 12,30). Letztlich war nämlich genau dies der
Grund, warum Gott sie in die Hand ihrer Feinde gegeben hatte, warum ER zuließ,
dass man sie aus dem Land der Verheißung vertrieben hatte und nun alles in Schutt
und Asche lag. Gott hatte sie durch Sein Wort gewarnt (vgl. 5.Mo 31,15-21),
genauso wie ER auch uns warnt (2.Kor 6,14), doch sie hatten diese Warnung
ignoriert (genauso wie es heute die Vertreter der Evangelischen Allianz und der
Ökumenischen Bewegung tun). Es war diese bittere Erfahrung, die sie vor der
naiven Leichtgläubigkeit bewahrt hat, dass es in anderen Religionen auch um die
Verehrung des Gottes Israels gehen würde. Nicht im Traum kam es ihnen in den
Sinn, sich mit Vertretern anderer Religionen eins zu machen, nein, ihnen war klar,
dass der allein wahre Gott niemals bereit ist, Seine Ehre mit anderen Göttern zu
teilen. Da genau dies in unserer Generation immer weniger Beachtung findet,
können wir aus dieser Geschichte eine sehr wichtige Lektion lernen. Wir müssen
dabei nur realisieren, dass dies ein Bild für den Bau des neutestamentlichen
Tempels ist. Wie uns das Neue Testament lehrt, geht es hierbei nicht um einen
Tempel aus toten Steinen, sondern um einen Tempel, bestehend aus lebendigen
Steinen. Es ist ein geistlicher Tempel. Und wer ist dazu berufen an diesem Tempel
mitzubauen? Wer hat den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen? Es ist, genau
wie es in Esra Kapitel 1 geschrieben steht, jeder, dessen Geist Gott erweckt hat (Esra
1,5). Übertragen auf das Neue Testament also jeder, der wiedergeboren ist. Jeder,
dem Gott ein neues Herz geschenkt hat, jeder, der durch Jesus Christus neues
Leben empfangen hat. Entsprechend schreibt der Apostel Petrus: So lasst auch ihr
euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges
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Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch
Jesus Christus (1.Petr 2,5).
Wie wir gesehen haben, waren es zur Zeit Esras Ungläubige, die mit der Bitte,
mitbauen zu dürfen, an das Volk Gottes herantraten. Heute ist es umgekehrt, heute
sind es die Gläubigen, die Ungläubige zum Mitbauen animieren. Man meint, darin
ein geeignetes Mittel gefunden zu haben, um Ungläubige für die Kirche zu
gewinnen. Rein vom psychologischen Standpunkt gesehen, ist es zwar durchaus
nachvollziehbar, doch wer gibt uns das Recht, so pragmatisch vorzugehen? Wer
gibt uns das Recht, klare biblische Prinzipien über Bord zu werfen? Wir haben
keinen Gott, der heute so denkt und morgen wieder ganz anders, im Gegenteil: Alle
seine Verordnungen sind unwandelbar (Ps 111,7; vgl. Mal 3,6). Daher kann es nicht
Seinem Willen entsprechen, dass, wie ich es beispielsweise schon erlebt habe,
weltliche Vereine das Vorprogramm von Evangelisationsveranstaltungen
übernehmen sollen. Menschlich gesehen, ist es nachvollziehbar, man lässt den
Karnevalsverein, den Fußballverein und die freiwillige Feuerwehr das
Vorprogramm übernehmen und schon lassen sich viele für die Veranstaltung
gewinnen, die ansonsten nicht gekommen wären. Doch das ist eben menschliche
Weisheit, hinter der nicht der Geist Gottes, sondern der Geist dieser Welt steht.
Genauso abwegig ist es, wenn irgendwelche Prominente für Podiumsdiskussionen
eingeladen werden oder man Rockmusik einsetzt, um die Leute anzulocken. All das
spricht das Fleisch an, erreicht aber nicht den Teil des Menschen, auf den die
Botschaft des Evangeliums abzielt, und das ist das Herz.
Achten wir auf das, was der Apostel Paulus sagt: Und wenn sich auch jemand an
Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht
nach den Regeln kämpft (2.Tim 2,5). Während das Christentum heute wie
selbstverständlich davon ausgeht, dass der Zweck die Mittel heiligt, und man
Individualität und Selbstentfaltung über alles stellt, zeigt dieser Vers, dass wahres
Christentum nicht nur blinder Aktionismus ist. Wie Paulus durch dieses Bild zeigt,
werden nur jene den Siegeskranz empfangen, die nach den Regeln kämpfen. Wer
jedoch glaubt, die göttlichen Vorordnungen seien für ihn ohne Belang, der verhält
sich genauso, wie wir es zuletzt im Beispiel von königlichen Hochzeitsmahl gesehen
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haben. Er ignoriert die Erwartungen des Königs, und hält seine eigenen Ideen für
vernünftiger und klüger, als das, was uns Gott durch Sein Wort aufgetragen hat. Er
sieht sich dazu berufen, dass Reich Gottes durch seine eigene Kreativität zu bauen,
und weigert sich, am Zeugnis und Vorbild der Apostel festzuhalten. Was unsere
Generation wahrnehmen muss, ist nicht nur die Tatsache, dass uns ein geistlicher
Kampf verordnet ist (vgl. Eph 6,12), sondern dass dieser Kampf um die Wahrheit
des Evangeliums ausgefochten wird. Es ist wie im Text gesehen, die Israeliten
wollten den Tempel wiederaufbauen. Der Tempel ist ein Bild, von dem Ort, der
Verehrung des allein wahren Gottes. Doch wo auch immer man dieses Ziel verfolgt,
wird man mit der geistlichen Wahrheit konfrontiert, die Martin Luther wie folgt auf
den Punkt brachte: Wo Gott eine Kapelle baut, da baut der Teufel eine Kirche
daneben 1. Genau dies widerfuhr, wie gesehen, auch der Generation Esras, wenn
es heißt: Da suchte das Volk im Land die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen
und sie vom Bauen abzuschrecken.
Es gab zu allen Zeiten Menschen, die sich jenen, die den wahrhaftigen Gott
verehren wollen, in den Weg stellen. Das kann durch offensichtlichen Widerstand
und Verfolgung geschehen oder aber auf ganz subtile, unterschwellige Art, indem
man beispielsweise, wie heute üblich, mehr Toleranz gegenüber anderen
Religionen einfordert oder gar behauptet, dass letztlich alle Religionen gleichberechtigt nebeneinanderstehen würden. Entsprechend hat man einen
ökumenischen Jesus kreiert, der liebend gern Seinen Thron mit Mohammed,
Buddha, Maria oder wem auch immer teilt. Beim interreligiösen Dialog, passt der
Absolutheitsanspruch des HERRN nicht ins Konzept, entsprechend hat man sich
mehrheitlich auf einen anderen Jesus geeinigt. Doch das ist eben nicht der Jesus,
den uns die Schrift bezeugt, nicht DER, über den geschrieben steht, dass Sein Name
über allen Namen steht und allein in Seinem Namen das Heil zu finden ist (vgl. Eph
1,21; Phil 2,9; Apg 4,12; 1.Tim 2,5), sondern ein anderer Jesus (vgl. 2.Kor 11,4). Und
dieser Jesus, der uns als einziger Mittler zwischen Gott und dem Menschen genannt
wird (vgl. 1.Tim 2,5), ist es, an dem sich die Geister scheiden (vgl. Lk 2,34-35). Auf
einen anderen mag man sich einigen, aber DER, den uns die Heilige Schrift bezeugt,
ist für den natürlichen Menschen, genau wie durch den Propheten Jesaja
prophezeit, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses (Jes 8,14).
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Wenn wir uns dies bewusstmachen, dann muss klar sein, dass es auf geistlichem
Gebiet kein neutrales Land geben kann. Entweder wir stehen auf der Seite jener,
die wirklich zur bluterkauften Schar der Nachfolger von Jesus Christus gehören oder
wir stehen auf der Seite der Welt, die allenfalls etwas mit einem falschen Christus
anfangen kann, den wahren jedoch ablehnt. Dementsprechend müssen wir uns
auch fragen, ob wir bereit sind, die Wahrheit des Evangeliums zu verteidigen oder
ob wir uns lieber mit jenen eins machen wollen, die diese Wahrheit durch falsche
Lehren unterwandern und zerstören. Die konkrete Frage lautet: Zählen wir zu den
vielen kreativen Besserwissern, die sich stolz über das Zeugnis der Apostel
hinwegsetzen und stattdessen lieber ihre eigenen Weisheiten zum Besten geben,
oder sind wir bereit, an der ein für alle Mal überlieferten Botschaft festzuhalten?
Diese Welt fordert immer etwas Neues, folglich müssen jene, deren Ziel es ist, der
Welt zu imponieren, immer etwas Neues parat haben. Was bei solchen
Überlegungen nicht bedacht wird, ist die Tatsache, dass diese Welt einem
ständigen Wandel unterworfen ist. Ansichten und Meinungen kommen und gehen,
was heute empfohlen wird, davor wird morgen schon wieder gewarnt. Im
Gegensatz dazu sprach Jesus: Himmel und Erde werden vergehen; aber meine
Worte werden nicht vergehen (Mt 24,35).
Beachtenswert ist auch der Zusammenhang dieses bekannten Zitats unseres
HERRN, es steht mitten in dem Kontext Seiner Mahnung zur Wachsamkeit in der
Endzeit. Jesus sagte dies im direkten Zusammenhang mit der Ankündigung Seiner
Wiederkunft. ER nannte keinen genauen Zeitpunkt, sondern sprach „Von dem Tage
aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der
Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird
es sein beim Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der
Sintflut – sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen heiraten bis an den Tag, an
dem Noah in die Arche hineinging; und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam
und raffte sie alle dahin –, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns
(Mt 24,36-39). Wir sehen also, wie eng diese Worte im Zusammenhang dessen
stehen, was wir bereits in Bezug auf die Generation Noahs betrachtet haben. Der
Grund, warum ich noch einmal darauf zurückkomme, ist nicht nur dieser enge
Zusammenhang, sondern um aufzuzeigen, welche Gegensätze Jesus uns hier vor
Augen stellt. ER stellt Sein unvergängliches Wort, dem vergänglichen Streben dieser
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Welt gegen-über. ER macht deutlich, wohin das Wollen und Laufen eines weltlich
gesinnten Menschen führt. So vergänglich und unbeständig, wie diese Welt ist, so
vergänglich ist all das, worauf weltliche Menschen fokussiert sind. Hinter all den
menschlichen Philosophien, menschlichen Religionen und insbesondere hinter aller
menschlichen Besserwisserei, steht nichts weiter als leerer Trug. Nichts ist
unbeständiger und vergänglicher als Menschenweisheit, die Schrift bezeichnet sie
sogar als Torheit (vgl. 1.Kor 3,19). Und der Grund ist ganz einfach der, weil der in
Sünde gefallene Mensch, Gott aus seinem Leben ausklammert. Weil das Geschöpf
sich über seinen Schöpfer erhebt und sich diesem überlegen fühlt. Römer 1,22
bringt es auf den Punkt: Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden.
Wenn der Mensch aufhört, sich selbst zu belügen, muss er wahrnehmen, dass das
Wort Gottes Recht hat, wenn es sagt, dass die ganze Schöpfung unter der
Sündhaftigkeit der Menschheit leidet (vgl. Röm 8,22; Ps 107,34). Der Mensch, dem
die gesamte Schöpfung unterstellt ist, missbraucht seine Vormachtstellung (1.Mo
1,28), indem er hilflose Tiere ausbeutet. Es ist eine zum Himmel schreiende
Ungerechtigkeit, wie Tiere auf barbarische Weise gequält werden (vgl. Spr 12,10),
doch nicht nur das, die Menschen beuten sich gegenseitig aus, töten ungeborenes
Leben und setzen sich tagtäglich unverfroren über Gottes Ordnungen und Gebote
hinweg. Wir müssen realisieren, dass die Welt gerichtsreif ist. Für den Christen gilt
es, diesen Dingen, um derentwillen der Zorn Gottes über die Menschheit kommt
(vgl. Kol 3,6), zu entfliehen; so wie Lot Sodom verlassen musste. Doch gedenken
wir, so wie uns Jesus mahnt, an Lots Frau (vgl. Lk 17,32). Man kann sich kaum ein
eindrücklicheres Bild als Warnung vor der Liebe zur Welt vorstellen, als Lots zur
Salzsäule erstarrte Frau (vgl. 1.Mo 19,26). Wenn unser Herz von den Dingen
gefangen ist, die dem Gericht Gottes verfallen sind, wird es uns einst ergehen, wie
der Frau Lots. Als das Gericht über die Städte Sodom und Gomorra hereinbrach und
Lots Familie von den Engeln aus der Stadt geführt wurde, da ist ihnen ausdrücklich
geboten worden, auf gar keinen Fall zurückzublicken. Lots Frau hat diese Warnung
leider missachtet. Bischof Ryle kommentiert: Ihr Auge wandte sich dem Ort zu, wo
ihr Schatz war, so wie sich die Kompassnadel zum Pol dreht 2.

Immer wieder warnt uns die Schrift davor, dass wir unser Herz nicht an die
vergänglichen Dinge dieser Welt hängen dürfen. Denn da wo unser Schatz ist, wird,
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wie Jesus gelehrt hat, auch unser Herz sein (vgl. Lk 12,34). Beachtenswert ist, dass
uns die Schrift klar vor Augen führt, dass falsche Lehrer irdisch gesinnte Menschen
sind, die den Geist Gottes nicht haben und nur für diese Welt leben (vgl. Phil 3,19
Jud 19). Die wahren Kinder Gottes hingegen, werden immer wieder an ihre
himmlische Berufung erinnert. Ihnen wird gesagt: Sinnt auf das, was droben ist,
nicht auf das, was auf der Erde ist! (Kol 3,2). Entsprechend hat auch A.W.Tozer
festgehalten: Wir müssen unerschrocken die billigen Werte der gefallenen Welt
ablehnen, uns innerlich vollständig von allem lösen, wonach die Ungläubigen
trachten, und uns nur an jenen Freuden der Natur ergötzen, die Gott für die
Gerechten und Ungerechten bereitet hat. 3 Achten wir also darauf, dass wir unser
Leben auf das unvergängliche, himmlische Erbe ausrichten (vgl. 2.Kor 4,18; Phil
3,14; Hebr 3,1). Und hüten wir uns vor einer Gesinnung, wie sie Esau hatte, der sein
Erstgeburtsrecht gegen ein Linsengericht eintauschte (vgl. Hebr 12,16). Stattdessen
werden alle wahren Jünger dazu aufgefordert, sich an der Gesinnung ihres HERRN
auszurichten, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete
und das Kreuz erduldete (Hebr 12,2). Das moderne Powerchristentum will mit
Christus herrschen, ist aber nicht bereit, mit IHM zu leiden (vgl. Röm 8,17). Man will
auf nichts verzichten, sondern alles mitnehmen, die Segnungen des Himmels und
die irdischen Vergnügen, alles ist dem modernen aufgeschlossenen Christen
unserer Tage erlaubt, weil man in Gottes Gnade einen Freibrief für ein zügelloses
Leben sieht. Doch was sagt diese Einstellung über den Zustand des Christentums
aus? Was stellt uns diese Gleichgültigkeit gegenüber dem himmlischen Erbe und
der Ausrichtung auf den zeitlichen Genuss vor Augen, wenn nicht den für die
Endzeit angekündigten Glaubensabfall? Wir müssen wahrnehmen, dass sich vor
unseren Augen das prophetische Wort aus 1.Timotheus 4,1 erfüllt: Der Geist aber
sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden
und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen.
Denn ist es nicht mehr als offensichtlich, dass sich innerhalb des modernen
Christentums die Geschichte des Sündenfalls wiederholt? So wie Satan damals im
Paradies auftrat und den Blick von Adam und Eva auf das eine gerichtet hat, was
ihnen Gott untersagt hatte, so sendet er heute seine Diener aus, die im frommen
Gewand auftreten und die Autorität von Gottes Wort untergraben. Sie tun alles
dafür, dass das Bild Gottes, einem gutmütigen Opa gleichkommt, der grundsätzlich
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immer ein Auge zudrückt und nur selten das meint, was ER sagt. Sie missbrauchen
die Gnadenbotschaft des Evangeliums zu einem Deckmantel der Bosheit (vgl. 1.Petr
2,16). Genau diesen Trugschluss, Gottes Gnade als einen Freibrief für ein sündiges
Leben zu interpretieren, entlarvt der Apostel Paulus im Römerbrief mit den
Worten: Was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter
Gnade sind? Auf keinen Fall! (Röm 6,15). Wenn ein Mensch wirklich errettet ist,
dann nicht um weiter seinen alten, sündigen Gewohnheiten nachzugehen, sondern
um sein Leben nach dem Wort Gottes auszurichten, und das fordert uns auf: Lasst
uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen! Lasst
uns anständig wandeln wie am Tag; nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht
in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht; sondern zieht den
Herrn Jesus Christus an, und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden
wach werden! (Röm 13,12-14).
Wer jedoch glaubt, er könne ein Leben lang mit der Gnade Gottes spielen, und
ständig die Grenzen von Gottes Weg ausloten, der bewegt sich auf sehr dünnem
Eis. Wird dann sogar noch die Ansicht vertreten, dass die interessanten Seiten des
Lebens eher abseits dieses Weges liegen und sieht man gar in der Nichtbeachtung
von Gottes Geboten, die Würze für das ansonsten eher langweilige Christenleben,
dann mag dies vielleicht moderner Theologie entsprechen, doch niemals der
gesunden Lehre der Schrift. Mögen noch so viele im frommen Gewand auftreten
und allen Leuten versichern, dass Gott dem Menschen alle Zeit der Welt gibt, damit
er alles auskosten kann, es ist die Heilige Schrift, die mit allem Nachdruck deutlich
macht, dass dies der Weg ins Verderben ist. Die Theologie, dass Gott warten kann,
entspricht genau dem, was wir bei den Zeitgenossen Noahs gesehen haben. Die
Generation Noahs hatte, für alles Zeit, nur nicht für Gott. Der moderne Theologe
sagt: „Halb so wild, wir haben ja in der Ewigkeit noch genügend Zeit, um uns mit
Gott zu befassen“, doch Jesus hat eindringlich vor dieser gravierenden
Selbsttäuschung gewarnt. Und wer sich wirklich die Mühe macht, genau
hinzusehen, was Jesus immer und immer wieder gelehrt hat, der kann gar nicht
übersehen, dass es die Warnung vor Selbsttäuschung war. Genau diese Haltung,
war für Noahs Zeitgenossen der Untergang, während der alte Noah Gottes Wort
ernst nahm und Vorsorge für die Flut traf, war der Rest der Menschheit darüber
eins geworden, dass das angekündigte Gericht niemals über sie hereinbrechen
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würde. Diese feste Überzeugung hatten sie, wie Jesus uns sagt: Bis die Sintflut kam
und sie alle dahinraffte. Und dieselbe Haltung werden, wie die Schrift lehrt, auch
die Menschen haben, die in der Endzeit leben (vgl. 2.Petr 3,3-7). Wenn Jesus dann
weiter erklärt, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns, klingt dies
nicht gerade so, als könnten wir ewig mit der Gnade Gottes spielen, sondern
vielmehr so, wie es im Hebräerbrief geschrieben steht: „Heute, wenn ihr seine
Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht (Hebr 3,15).
Wie wenig werden solche Warnungen doch vom offiziellen Christentum
wahrgenommen. Man ist nur noch darauf aus, Gemeinsamkeiten mit anderen
Religionen zu entdecken, und will auf gar keinen Fall irgendeinen weltlichen Trend
verpassen. In Folge dessen, steht der christliche Glaube mittlerweile für alles und
nichts, nur nicht mehr für die Treue zum Wort Gottes. Jeder kann sich
herausnehmen, was ihm gefällt und am Ende wird alles gut. Gottes Gebote werden
allenfalls als unverbindliche Empfehlungen betrachtet, wer ein langweiliges Leben
bevorzugt, möge sich daran halten, wer hingegen Abenteuer und Nervenkitzel
liebt, der geht einfach seinen eigenen Weg. Am Ende landen ja ohnehin alle im
Paradies, warum also sollte der Mensch im Diesseits so viele Gedanken an Gott
verschwenden? Niemand weiß doch, was Gott erwartet und die Bibel hat ohnehin
unzählige Deutungsmöglichkeiten, so dass am Ende nur gesagt werden kann, dass
man nichts Verbindliches draus ableiten kann. Und weil das Harmoniebedürfnis
unter den Christen über allem steht, gilt es Stillschweigen zu bewahren und einfach
alles so stehen zu lassen.
Wie anders ist da ein Mann wie der Apostel Paulus aufgetreten. Er hat das
Evangelium vor falscher Lehre und falschen Lehrern verteidigt. Dazu war er von
Jesus eingesetzt worden (Phil 1,16) und er hat den Staffelstab an Timotheus
weitergegeben, indem er sagte: „Bewahre das anvertraute Gut, indem du die
unheiligen leeren Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis
meidest (1.Tim 6,20). Und entsprechend war auch Timotheus aufgefordert das
anvertraute Gut an die nächste Generation weiterzugeben: Und was du von mir in
Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig
sein werden, auch andere zu lehren! (2.Tim 2,2). Das und nichts anderes ist es, was
unser HERR von Seinen Knechten erwartet. Wir sind Verwalter, entsprechend
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schieb Paulus: So soll man uns betrachten: als Diener des Christus und Haushalter
der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass
er treu erfunden wird (1.Kor 4,1-2; vgl. Lk 12,42). Das anvertraute Gut zu bewahren
und zu beschützen, ist etwas ganz anderes, als es um fauler Kompromisse willen,
preiszugeben. Mittlerweile ist es fast belanglos, welche Wahrheit der Bibel gerade
unter Beschuss steht, die modernen Schriftverdreher finden ständig einen Weg,
das Wort Gottes so zu verdrehen, dass sie mit ihrer Botschaft nirgendwo anecken
und immer politisch korrekt unterwegs sind. Allen voran ist hier die Evangelische
Landeskirche zu nennen, die offensichtlich ihren Kirchengründer Martin Luther
längst hinter sich gelassen hat. Lang vergessen ist, was der Reformator treffend
formuliert hat: Wenn ich mich mit der lautesten Stimme deutlich zu jeder Einzelheit
der Wahrheit Gottes bekennen würde, außer zu dem einen kleinen Punkt, den die
Welt und der Teufel gegenwärtig angreifen, dann würde ich mich nicht wirklich zu
Christus bekennen, wie kühn mein ›Bekenntnis‹ auch sein möge. Die Treue eines
Soldaten beweist sich da, wo gerade der Kampf wütet 4.
Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass es einen Widersacher gibt. Er ist der
Vater der Lüge, der Erzfeind Gottes, der Feind unserer Seele, der nichts mehr hasst
als die Wahrheit. Während er immer wieder Menschen dazu anstiftet, die Wahrheit
des Evangeliums zu verfälschen, versucht er den wahren Kindern Gottes Sand in die
Augen zu streuen, damit sie nicht so genau hinsehen, sondern sich lieber vor dem
modernen Götzen namens Toleranz verbeugen. Was zur Zeit Daniels das

goldene Standbild war, ist heute die humanistische Toleranz. Dass die Welt sich
davor niederwirft, ist verständlich, doch wenn christliche Bekenner dem
gesellschaftlichen Druck nachgeben, verleugnen sie die Wahrheit des
Evangeliums. Zur Zeit Daniels fiel das gesamte Volk vor dem goldenen Standbild
nieder. Nur Schadrach, Meschach und Abed-Nego blieben stehen (vgl. Dan
3,12). Damit sind sie natürlich völlig aus der Reihe getanzt, wenn alles
niederfällt, und drei Männer stehen bleiben, sind natürlich alle Augen auf sie
gerichtet.
Es ist genau diese Standhaftigkeit, die angesichts der endzeitlichen Verführung
gefragt ist. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den
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Glauben Jesu bewahren (Offb 14,12: 13,10). Wie bereits gesagt, die Wahrheit des
Evangeliums ist hart umkämpft. Viele haben mit dem Märtyrertod dafür bezahlt,
dass dieses Evangelium über viele Generationen bis in unsere Zeit unverfälscht
erhalten blieb. Sie waren eher bereit, ihr Leben zu lassen, als Zugeständnisse
gegenüber den Irrtümern Roms zu machen. Sollte es uns angesichts dessen nicht
zutiefst beschämen, wie oberflächlich unsere Generation mit Gottes Wort umgeht?
Frühere Generationen haben die Wahrheit des Evangeliums bis aufs Blut verteidigt,
unsere Generation hingegen, bringt es fertig, die falschen Lehrer, samt ihren
verderblichen Lehren zu verteidigen. Ich kann nicht beurteilen, ob es Unwissenheit,
Bequemlichkeit oder die Angst vor Konfrontation ist, jedenfalls ist man weitgehend
darüber eins geworden, dass man es mit Wahrheit und gesunder Lehre, nicht mehr
so genau nehmen soll. Man müsse auf das sehen, was einen verbindet, lautet das
fromme Motto unserer Tage. Und so werden beispielsweise im Rahmen von
Großevangelisationen immer mehr Kompromisse in Wahrheit und Lehre gemacht.
Wie weit man mit dieser Haltung den Weg des Glaubens verfehlt, zeigt Galater 1,7,
wo Paulus nicht mal zum kleinsten Zugeständnis gegenüber einer Fälschung des
Evangeliums bereit ist, sondern zu folgender Aussage kommt: Wenn jemand euch
etwas als Evangelium verkündigt entgegen dem, was ihr empfangen habt: Er sei
verflucht! (Gal 1,7). Kann man deutlicher ausdrücken, welch ein Gräuel falsche
Lehre in den Augen des heiligen Gottes ist. Paulus gab hier doch nicht seine
persönliche Meinung wieder, er schrieb diese Zeilen unter Inspiration des Heiligen
Geistes, und dies gilt natürlich für die gesamte Schrift (vgl. 2.Tim 3,16). Wäre die
Schrift nur Menschenwort, dann hätten all die Märtyrer ihr Blut vergeblich
vergossen. Wenn ich von Märtyrern rede, meine ich nicht solche Leute, die sich
selbst in die Luft sprengen, um Andersgläubige mit in den Tod zu reißen, sondern
Menschen, die eher bereit waren zu sterben, als irgendwelche Zugeständnisse,
gegenüber der Lehre Roms oder Befehlen irgendwelcher Regenten zu machen.
Im Vergleich dazu, ist das Christentum in den Wohlstandsländern wachsweich und
lässt einfach allen Dingen ihren Lauf. Statt für die Wahrheit des Evangeliums zu
kämpfen, sieht die Kirche von heute ihre Verantwortung offenbar nur noch darin,
zu allem ja und amen zu sagen. Und das Traurige ist, man merkt nicht, dass man
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den sicheren Halt aufgibt, wenn man die biblische Wahrheit auflöst, und wie in der
Postmoderne üblich, verschiedene Wahrheiten, Kompromisse, Zugeständnisse
nebeneinander bestehen lässt, und das sogar noch als Fortschritt anpreist.
Entsprechend dessen, hat man auch kein Problem damit, gemeinsame
Evangelisationskampagnen mit den abgefallenen Großkirchen durchzuführen.
Voller Begeisterung und Enthusiasmus, zieht man an einem Strang mit solchen, die
ein anderes Evangelium und somit auch einen anderen Christus verkündigen (vgl.
2.Kor 11,4). Wenn missionarischer Eifer vorhanden ist, dann reicht dieses Kriterium
schon völlig aus, um sich zu verbünden und gemeinsame Sache zu machen. Merken
wir denn nicht, wie hier klare biblische Prinzipien ignoriert werden? Wem gelten
denn die Worte: Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat
die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für
Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Beliar? Oder was
für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? (2.Kor 6,15). Das bezieht sich
doch nicht nur darauf, dass man keinen ungläubigen Partner heiraten soll, hier geht
es doch auch darum, mit wem wir das Reich Gottes bauen wollen; mit wem wir
zusammenarbeiten im geistlichen Dienst. Dementsprechend gilt es gegenüber all
jenen, die einen anderen Gott verehren, die entschiedene Haltung der Generation
Esras einzunehmen. So unpopulär es klingen mag, so sehr entspricht es doch der
gesunden Glaubenshaltung, in diesem Falle klar sagen zu können: Es geziemt sich
nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen; sondern wir
allein wollen dem HERRN, dem Gott Israels, bauen (Esra 4,3).
Doch es gibt noch eine weitere Lektion, die in der Geschichte Esras enthalten ist,
und das ist die Tatsache, dass die Israeliten mit Kelle und Schwert gebaut haben,
weil die Umsetzung von Gottes Plan, wie bereits festgestellt, von heftigen
Widerständen begleitet war. Im Buch Nehemia, dass chronologisch auf das Buch
Esra folgt, und von dem viele Bibellehrer ausgehen, dass es auch von dem
Schriftgelehrten Esra geschrieben wurde, lesen wir: Und weder ich noch meine
Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache, die in meinem Gefolge
waren - wir zogen unsere Kleider nicht aus. Jeder hatte seine Waffe zu seiner
Rechten (Neh 4,17). Ebenso erfahren wir, sofern wir Jesus Christus nachfolgen, im
Neuen Testament, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Daher sind wir
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aufgefordert, die ganze Waffenrüstung Gottes anzulegen, wozu auch das Schwert
des Geistes, welches das Wort Gottes ist, zählt (vgl. Eph 6,10-20).
Es ist wie bereits gesagt, überall da, wo Gottes Werk betrieben wird, ist mit
Widerstand zu rechnen. Doch wie sollen Christen damit umgehen? Einfach allen
Dingen ihren Lauf lassen? Wie die Zeit Esras und Nehemias zeigt, war das nicht der
Ansatz der Israeliten. Nein, sie waren nicht so naiv, wie ein Großteil des heutigen
Christentums, sie ließen nicht einfach jene gewähren, die das zerstören wollten,
was sie mühevoll aufgebaut hatten, sondern verteidigten und schützen ihr
Bauwerk. Was unsere Generation mehr als alles wahrnehmen muss, ist die
Tatsache, dass beides zusammengehört, aufbauen und bewachen - der Aufbau des
geistlichen Tempels und die Abwehr der feindlichen Attacken. Heute will man
scheinbar nur noch aufbauen, nur noch vorangehen und neues Land einnehmen,
doch man versäumt, die von Gott geforderte Abgrenzung gegenüber der Welt und
ihren Vorstellungen. Grenzen, die in Gottes Wort klar gezogen werden, können wir
nicht einfach wegwischen, so als seien sie für uns überhaupt nicht von Belang.
Warum sind wir nur so träge und schwerfällig, die Worte unseres Herrn Jesus, auf
uns und unsere Zeit anzuwenden?
Beachten wir, Jesus hat den religiösen Führern Seiner Zeit auch missionarischen
Eifer bestätigt, doch hat ER jemals Seine Jünger dazu aufgefordert, gemeinsame
Evangelisationsfeldzüge mit den Schriftgelehrten und Pharisäern durchzuführen?
Es wäre doch sehr zweckmäßig gewesen, Seine verachteten Jünger hätten nicht nur
im Ansehen der religiösen Elite baden können, sondern zudem noch von deren
Beziehungen, deren Räumlichkeiten und deren Finanzen profitieren können. Das
hätte das Image der verachteten Gemeinde doch ziemlich aufgewertet und sicher
mächtig Eindruck auf die Welt gemacht. Doch wer tatsächlich von einer Gemeinde
träumt, die Eindruck auf die Welt macht, der träumt nicht von der reinen
Gemeinde, die sich als Braut geschmückt hat, sondern von einer Imitation des
wahren Christentums. Eine Imitation, die im letzten Buch der Bibel, als eine Frau
beschrieben wird: Gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und
Edelsteinen und Perlen; und über die weiter gesagt ist: sie hatte einen goldenen
Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht (Offb 17,4).
Das ist nicht nur ein erschütterndes Bild für die offizielle christliche Endzeitkirche,
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sondern zugleich das, worauf man sich heute in großen Schritten zubewegt, weil
Mehrheit und Einheit, über Absonderung und Reinheit gestellt werden. Deshalb gilt
es zu realisieren, dass die Wahrheit des Evangeliums niemals in breiter Front auf
Gegenliebe stoßen wird. Jesus ist, wie bereits gesagt, immer noch ein Stein des
Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses (vgl. 1.Petr 2,8).
Das große Durcheinander und die immer schwammiger werdende Lehre innerhalb
der Evangelikalen ist sicher nicht darauf zurückzuführen, dass Gottes Wort an
diesem Punkt nicht klar genug wäre, sondern auf die mangelnde Bereitschaft, das
geschriebene Wort auf uns und unsere Zeit anzuwenden. Aus diesem Grund, gerät
alles immer mehr in Schieflage. Die Wahrheit ist vom Platz gestürzt (vgl. Jes 59,14)
und das Volk Gottes kommt um aus Mangel an Erkenntnis (vgl. Hos 4,6). Und das
alles, weil man nicht mehr bereit ist, die offenbarte Wahrheit, gegen die Angriffe
und Listen des Feindes zu verteidigen. Die Hauptverantwortung für dieses Desaster
tragen die religiösen Führer (vgl. Hos 4,4), doch das Traurige ist, falsche Lehrer und
falsche Propheten stehen in unseren Tagen hoch im Kurs. Während Gottes Wort
uns auffordert: „Von diesen wende dich ab!" (2.Tim 3,5), gilt heute trauriger Weise:
„Mit diesen verbünde dich!" Solche, die Paulus als falsche Apostel, als
betrügerische Arbeiter und Feinde des Kreuzes entlarvt hat (vgl. 2.Kor 11,3; Phil 3,
18), bezeichnet man heute, als Brüder im HERRN. Man redet nur noch von Liebe
und meint, es sei nicht mit der christlichen Liebe vereinbar, seine Stimme gegen
solche zu erheben, die entgegen der gesunden Lehre der Schrift lehren. Gegen
diese Auffassung möchte ich J.C. Ryle zitieren, der folgende Warnung formuliert
hat: Hüte dich davor, einen Gott nach deinen eigenen Vorstellungen zu
konstruieren; einen Gott, der nur barmherzig und gnädig ist, aber nicht gerecht.
Solch ein Gott ist ein Götze deines eigenen Gedankenguts 5. Und an anderer Stelle
hat Bischof Ryle treffend angemerkt: Christliche Liebe bedeutet auch nicht, dass
man alle religiösen Ansichten toleriert. Die christliche Liebe vertritt nicht die
Meinung, dass alle Wege in den Himmel führen und kein Mensch verlorengeht, oder
dass es weder richtig noch falsch gibt. Die wahre Liebe sagt: Geliebte, glaubt nicht
jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind! Denn viele falsche
Propheten sind in die Welt hinausgegangen (1.Joh 4,1) 6.

www.evangeliums-botschaft.de

153

Leider haben wir heute ein völlig einseitiges Bild, der christlichen Liebe. Leider
haben wir vergessen, dass die Liebe, von der die Bibel redet, untrennbar mit der
Wahrheit verbunden ist. Daher freut sich die Liebe nicht an der Ungerechtigkeit,
sondern wenn die Wahrheit siegt (vgl. 1.Kor 13,6) und somit gilt es, die Wahrheit
gegenüber Irrtum und Verdrehung zu verteidigen. In Gottes Wort werden falsche
Lehrer niemals toleriert oder gar geschützt und zwar weder von Jesus (vgl. Mt
24,11; Lk 12,1; Offb 2,2), noch von den Aposteln (vgl. Apg 20,30-31; 2.Tim 2,21;
2.Petr 2,1) und die in Klammer genannten Bibelstellen sind nur jeweils 3 von
unzähligen Beispielen. Doch wer heute seine Stimme gegen solche erhebt, die das
Wort Gottes verdrehen und verfälschen, wird als Verkläger der Brüder bezeichnet
und auf die Stufe Satans gestellt. Ja, es ist richtig, Satan wird in der Schrift als
Verkläger der Brüder bezeichnet (vgl. Sach 3,1; Offb 12,10), doch bei Wölfen im
Schafspelz, handelt es sich nicht um Brüder, sondern um falsche Brüder, und hier
gilt: Habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt
sie vielmehr bloß! (Eph 5,11). Denn was ist laut Jesus das schlimmste Werk der
Finsternis? – Es ist Verführung. Es ist, wenn Schafe Seiner Herde in die Irre geführt
werden. Wenn sie zur Sünde, zum Abfall geleitet werden, weil ihr Glaube, durch
falsche Lehre, zerstört wird (vgl. 2.Tim 2,17). Über diese Menschen sprach Jesus
folgende Warnung aus: „Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum
Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt
und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Weh der Welt der
Verführungen wegen! Es müssen ja Verführungen kommen; doch weh dem
Menschen, der zum Bösen verführt!“ (Mt 18,6-7).
Dass es Verführung geben wird, entspricht exakt der biblischen Prophetie. Jesus
sagte sogar: „Es müssen ja Verführungen kommen!“. Doch gerade jene, die den
Standpunkt vertreten, man müsse es mit biblischer Lehre nicht so genau nehmen,
sollten beachten, dass Jesus hinzugefügt: „Doch weh dem Menschen, der zum
Bösen verführt!“ Nehmen wir also wahr: Jeder Alternativweg zum unverfälschten
Evangelium, ist ein Weg, der nicht zur ewigen Seligkeit, sondern ins ewige
Verderben führt. Daher gilt es, die Herde vor den Wölfen schützen, anstatt sich
schützend vor die Wölfe zu stellen, um diese zu verteidigen. Wir dürfen
Umgänglichkeit nicht als Frömmigkeit durchgehen lassen. Stattdessen sollten wir
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anhand der Schrift wahrnehmen, dass weder Jesus noch die Apostel aalglatte, nette
Leute waren, die sich überall großer Beliebtheit erfreut hätten. Beachten wir
einmal mehr, was Martyn Lloyd-Jones festgehalten hat: Die Wahrheit hat jedoch
eine Rauheit an sich. Sehen sie sich den Apostel Paulus an, diesen Mann, der dasteht
und der freimütig redet und der Häretiker als Feinde der Wahrheit anprangert. Er
spricht von Männern, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre
in ihrer Schande ist (Phil 3,19). „Wie schrecklich“, sagt der moderne Mensch, „so zu
reden!“ Doch so ist der Apostel Paulus. Das Problem ist, dass der Teufel uns davon
überzeugt hat, dass Nettigkeit Heiligkeit wäre. Denkt daran, sagt Paulus, wie die
Schlange Eva verführte (2.Kor 11,3) 7.
Ich kann zwar nicht abstreiten, dass bei vielen gewiss ein echtes Interesse
vorhanden ist, Menschen für Christus zu gewinnen, doch wenn das Konzept von
"attraktiver Gemeinde", nur auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet ist,
kann dies nicht im Sinne von Christus sein. Die Gemeinde ist Sein Eigentum, ER ist
das Haupt der Gemeinde und daher gilt es, die Gemeinde auf Grundlage Seines
Wortes auszurichten. Nur so kann die Gemeinde Säule und Grundfeste der
Wahrheit sein (vgl. 1.Tim 3,15). Mittelpunkt dürfen nicht menschliche Wünsche
und Vorstellungen sein. Nein, es darf sich nicht um den Menschen drehen,
Mittelpunkt kann nur Jesus selbst sein. Wenn sich die Gemeinde nicht mehr um
IHN dreht, dann ist etwas gewaltig aus dem Ruder gelaufen. Und genau das hat
mich dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben, wohlwissend, dass ich mir damit nicht
nur Freunde machen werde. Doch was schrieb einst der Apostel Paulus. Wenn ich
noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht (Gal 1,10). Und genau
in diesem Zusammenhang, steht die bereits zitierte Aussage: Wenn aber auch wir
oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem
verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben: Er sei verflucht! Wie
wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder: Wenn jemand euch etwas
als Evangelium verkündigt entgegen dem, was ihr empfangen habt: Er sei verflucht!
(Gal 1,8-9).

www.evangeliums-botschaft.de

155

12. Das Problem moderner Evangelisationsmethoden
Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen, möchte ich zu Beginn dieses Kapitels
eine sehr gute Illustration von Ray Comfort weitergeben. Es handelt sich hierbei um
den Auszug aus einem Vortrag, in dem er die moderne Evangelisation durch eine
Anekdote veranschaulicht. Inhalt ist der tragische Versuch, Sünder auf einem
anderen Weg als dem biblischen, vom Evangelium zu überzeugen. Die zentrale
Botschaft, nämlich die Errettung von Schuld und Sünde, wurde gegen das
Versprechen einer Lebensverbesserung eingetauscht: „Jesus Christus gibt dir
Frieden, Freude, Liebe, Erfüllung und ewiges Glück.“, so die Formel, auf die das
Evangelium reduziert wurde. Soweit diese einleitenden Gedanken, kommen wir
nun zu der Anekdote, durch die er seinen Kerngedanken illustriert hat:
Zwei Männer sitzen in einem Flugzeug: Dem ersten Mann wird ein Fallschirm mit
der Bemerkung überreicht, ihn anzulegen, da sein Flug dadurch verbessert würde.
Zuerst ist der Mann etwas skeptisch, wie es sein kann, dass ein Fallschirm im
Flugzeug seinen Flug verbessern sollte. Nach kurzer Zeit beschließt er jedoch, die
Sache auszuprobieren, um zu sehen, ob die Behauptung stimmt. Nach dem Anlegen
des Fallschirms spürt er das Gewicht auf seinen Schultern und stellt fest, dass er
nicht gut aufrecht sitzen kann. Er tröstet sich jedoch mit dem Gedanken, dass ihm
ja gesagt wurde, der Fallschirm würde seinen Flug verbessern. So beschließt er, in
dieser Lage ein wenig auszuharren. Nach kurzer Zeit merkt er, wie ihn einige der
Passagiere auslachen, weil er im Flugzeug einen Fallschirm trägt. Er beginnt, sich zu
schämen und die Sache wird ihm unangenehm. Als dann die anderen schon mit dem
Finger auf ihn zeigen und lauthals über ihn lästern, löst er die Gurte und wirft den
Fallschirm in den Gang. Er ist ernüchtert und verbittert darüber, anscheinend
angelogen worden zu sein.
Dem zweiten Mann hatte man auch einen Fallschirm gegeben. Ihm wurde jedoch
nahegelegt, den Fallschirm anzulegen, da er bald aus zehn Kilometer Höhe aus dem
Flugzeug abspringen müsse. Voller Dankbarkeit schnallt er den Fallschirm an und
bemerkt kaum dessen Gewicht und es stört ihn nicht, dass er nicht aufrecht sitzen
kann. Er denkt nur noch daran, was passieren würde, wenn er ohne Fallschirm aus
dem Flugzeug springen müsste.
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Betrachten wir nun die Motive und die Resultate in der Geschichte von unseren
beiden Passagieren. Der erste Mann hatte den Fallschirm einzig aus dem Grund
angelegt, um seinen Flug zu verbessern. Das Ergebnis seiner Entscheidung war, dass
er ausgelacht wurde. Er fühlte sich von den Leuten betrogen, die ihm den Fallschirm
gegeben hatten. So schnell wird er wohl keinen Fallschirm mehr anlegen. Der zweite
Mann trug den Fallschirm, um den angedrohten Sprung aus dem Flugzeug zu
überleben. Ohne Fallschirm würde es sein sicheres Ende bedeuten, müsste er
unterwegs abspringen. Dieses Wissen um die Bewahrung vor dem sicheren Tod gab
ihm eine große Freude und inneren Frieden ins Herz. Um den Spott der anderen
Passagiere kümmerte er sich nicht. Er fühlte eine tiefe Dankbarkeit denen
gegenüber, die ihm den Fallschirm gegeben hatten.
Hören wir nun, was das moderne Evangelium sagt: „Jesus Christus gibt dir Frieden,
Freude, Liebe, Erfüllung und ewiges Glück.“ Mit anderen Worten: „Jesus wird deinen
Flug verbessern.“ Der Sünder reagiert darauf und nimmt Jesus probeweise an, um
zu sehen, ob das stimmt. Was aber geschieht? Er kommt in Versuchung, Trübsal und
Verfolgung! Die anderen Passagiere verspotten ihn. Was ist das Ergebnis? Er wirft
Jesus Christus von sich, weil er um des Wortes willen angefeindet wird. „... aber sie
haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch; wenn sich Bedrängnis
oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so fallen sie sogleich ab“ (Markus
4,17).
Er ist ernüchtert und verbittert, und das nicht ohne Grund, wurde ihm doch Friede,
Freude, Liebe, Erfüllung und dauerndes Glück versprochen; alles was er jedoch
bekam, war Bedrängnis und Erniedrigung. Er empfindet die „gute Nachricht“ als
falsche Versprechung. Mit ihm wird es nun schlimmer als es zuvor war; er fällt in
das alte Leben zurück und ist verbittert.
Brüder und Schwestern, anstatt zu predigen, dass Jesus den Flug verbessert, müssen
wir die Sünder aufklären, dass sie aus dem Flugzeug springen müssen. „Und wie den
Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht“ (Hebräer
9,27).
Ein Sünder, der die furchtbaren Konsequenzen versteht, die das Brechen von Gottes
Gesetzen zur Folge hat, wird aus dem einen einzigen Grund zu seinem Erlöser
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fliehen: um dem kommenden Zorn Gottes zu entgehen. Und wenn wir wahre und
treue Zeugen sind, dann werden wir diese Botschaft verkündigen, dass es einen Zorn
Gottes gibt und dass Gott „allen Menschen befiehlt, an allen Enden Buße zu tun“
(Apostelgeschichte 17,30). Warum das? „Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem
er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu
bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den
Toten auferweckt hat“ (Vers 31). 1
Soweit die Gedanken von Ray Comfort, die, wie ich meine sehr gut verdeutlicht
haben, wie entscheidend es ist, das Evangelium unverfälscht weiterzugeben.
Warum dies heute immer mehr zur Seltenheit wird, warum viele Gemeinden
anstatt auf die Kraft des unverfälschten Wortes, lieber auf menschliche Methoden
und menschliche Weisheit vertrauen, hat meines Erachtens zwei Gründe, zum
einen ist man hinsichtlich Gottes Versprechen, dass Sein Wort nicht leer
zurückkommen wird, ungeduldig und ungläubig, d.h. man weiß es nicht oder glaubt
es nicht, oder man ist auf die Anerkennung in der Gesellschaft aus. Der fehlgeleitete
Gedanke hierbei ist der, dass man sich einredet, je näher man an den Erwartungen
der Welt dran sei, je mehr Menschen seien für das Reich Gottes zu gewinnen.
Genau diese beiden Punkte, möchte ich in diesem Kapitel anhand der Schrift
widerlegen und zugleich aufzeigen, dass beide Ansätze nicht nur von Grund auf
verkehrt sind, sondern auch verheerende Folgen haben:
1. Ungeduld: Die Ungeduld und das „nicht abwarten können“ bis der Zeitpunkt für
Gottes Eingreifen gekommen ist, hat oftmals zu menschlichen Vorgriffen geführt,
die sich im Nachhinein als sehr fatal herausgestellt haben. Ich möchte hierzu zwei
alttestamentliche Beispiele anführen, das erste nur kurz, das zweite etwas
ausführlicher. Denken wir als erstes, an die Situation, als Mose auf dem heiligen
Berg war und die 10 Gebote empfing. Mose war weg, irgendwie schien nichts
voranzugehen und wie hat das Volk reagiert? Wir lesen es in 2.Mose 32,4, wo
folgendes berichtet wird: Als nun das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg
herabzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron, und sie sagten zu ihm: Auf!
Mache uns Götter, die vor uns herziehen! Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus
dem Land Ägypten heraufgeführt hat - wir wissen nicht, was ihm geschehen ist.
Während Gott gerade dabei war, sich dem Volk Israel auf ganz besondere Weise zu
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offenbaren, während ER Mose, dem Anführer des Volkes, Seine Ordnungen und
Gebote anvertraute, war unten im Lager der Eindruck entstanden, dass nichts mehr
vorangehen würde, und so nahm das Unheil seinen Lauf. Anstatt drauf zu warten,
bis Mose vom Berg zurückkehrte, war das Volk ungeduldig und pochte auf
menschlichen Aktionismus. Trauriger Weise gab Aaron dem Wunsch der Masse
nach, so dass tatsächlich dieses goldene Kalb gegossen wurde, was letztlich zur
Götzenverehrung führte und den Zorn Gottes heraufbeschworen hat.
Kommen wir nun zum zweiten Beispiel, bei dem wir bei genauerem Betrachten
sogar einen sehr starken geistlichen Bezug zum Thema Mission entdecken werden.
Wir werden uns dabei mit einer Fehlentscheidung aus dem Leben Abrahams
befassen; wobei die Tatsache, dass selbst der Vater des Glaubens nicht vor so etwas
gewappnet war, umso mehr verdeutlicht, wie wichtig es ist, an diesem Punkt
wachsam zu sein, indem wir so eng wie möglich bei dem bleiben, was geschrieben
steht. Wer hier Abstriche macht oder über das geschriebene Wort hinausgeht,
dessen Fall ist bereits vorprogrammiert. Was nicht heißt, dass man nicht wieder
aufstehen könnte, doch wie im Natürlichen so auch im Geistlichen: Das Ziel des
Laufens besteht nicht im Hinfallen sondern darin, sich auf den Beinen zu halten. Mit
dieser Absicht hat Gott uns auch Sein Wort anvertraut, es ist uns gegeben worden,
um uns vorm Straucheln zu bewahren (vgl. 2.Petr 1,10; Jud 24). Und so dienen uns
auch die alttestamentlichen Beispiele als wertvolle Lektionen, die uns zum einen
vor falschen Wegen und falschen Entscheidungen warnen und uns zugleich davor
bewahren sollen, vorschnell zu resignieren (vgl. Röm 15,4). Nichts sollte uns dazu
bringen, den Zusagen Gottes zu misstrauen, doch wer auf eigene Methoden setzt,
bringt genau dies zum Ausdruck, er macht deutlich, dass er lieber auf seine eigenen
Ideen und Überlegungen vertraut, als auf die Verheißungen Gottes. Statt Vertrauen
bringt ein solches Verhalten Misstrauen zum Ausdruck. Kommen wir also nun zu
Abraham, er hatte von Gott eine unfassbare Verheißung bekommen und diese
lautete wie folgt: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne; kannst du sie zählen? Und
sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein! (1.Mo 15,5). Und
Abraham hat Gott geglaubt, doch dieser Glaube wurde auf die Probe gestellt, denn
es war durchaus nicht so, dass Abrahams Frau Sarah daraufhin sofort schwanger
wurde. Er hielt nicht 9 Monate später den Sohn der Verheißung in Händen, im
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Gegenteil, Abraham und Sarah wurden immer älter und waren sogar schon längst
über das zeugungsfähige Alter hinaus, doch immer noch blieb ihnen der
Kinderwunsch und somit die Erfüllung der göttlichen Verheißung verwehrt. Denn
wie sollte Abraham Vater einer unzählbaren Nation werden, ohne auch nur einen
einzigen eigenen Nachkommen zu haben? Zehn Jahre waren vergangen, nichts
hatte sich getan, Sarahs Mutterleib war weiterhin verschlossen bis der Gedanke
aufkam, selbst nachhelfen zu müssen. So kam Sarah auf Abraham zu und sprach:
Siehe, der HERR hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu
meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram
gehorchte der Stimme Sarais (1.Mo 16,2).
Dieser Plan schien aufzugehen, denn Sarahs Magd Hagar wurde schwanger und
gebar Ismael. Doch kaum hatte sich Hagars Bauch gerundet, kaum war die
Schwangerschaft erkennbar, erhob sie sich über Sarah und sah verächtlich auf ihre
Herrin herab (V 4). Aber dies war nur der Anfang der Probleme, denn später als sich
Gottes Zusage erfüllte und Sarah Isaak gebar, kam es erneut zu größeren
Spannungen, denn so wie Hagar verächtlich auf Sarah herabgesehen hatte, so
verhielt sich nun auch Ismael gegenüber Isaak. Als Isaak zur Welt kam, war
Abraham hundert Jahre alt, dass er hier durch menschliche Methoden der
göttlichen Verheißung vorgreifen wollte, ist menschlich absolut nachvollziehbar,
doch uns sollte dies zeigen, dass Gottes Verheißungen absolut zuverlässig sind.
Auch wenn es nach unserem Empfinden zu lange dauert, so sollten wir dennoch
nicht vorgreifen, sondern den HERRN durch unser Vertrauen ehren, dies umso
mehr, weil jeder menschliche Vorgriff immer negative Folgen nach sich zieht. Im
Fall von Abraham war es, wie schon angedeutet, die Tatsache, dass Ismael seinem
Bruder Isaak gegenüber feindlich gesinnt war. Weil er seinen Mutwillen mit Isaak
trieb, kam es schließlich soweit, dass Abraham Hagar samt ihrem Sohn verstoßen
musste (Vgl. 1.Mo 16,9-12).
Ich hatte gesagt, dass dieses Beispiel sehr viel mit dem Thema Evangelisation und
Mission zu tun hat, doch wie komme ich darauf? Nun, Evangelisation im biblischen
Sinne zielt immer darauf ab, dass Menschen von neuem geboren werden. Das
Fleisch, also menschliche Methoden, nützen in dieser Hinsicht rein gar nichts (vgl.
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Joh 6,63). Wer bei der Evangelisation dennoch auf menschliche Methoden und
menschliche Weisheit setzt, wird damit nicht mehr bewirken können, als das, was
durch die Geburt Ismaels bewirkt wurde. Er wurde nach dem Willen des Fleisches
gezeugt, doch Jesus sagte: „Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch“ (Joh
3,6). Triebfeder war der Wille des Menschen, nicht der Wille Gottes (vgl. Joh 1,13).
Abrahams menschliche Methode brachte nur eine natürliche Geburt bevor. Und
hier sehen wir ein geistliches Prinzip, wo immer das Wort Gottes missachtet wird,
wo immer man sich erhofft, durch menschliche Methoden mehr zu erreichen, da
gründet sich der vermeintliche Glaube nur auf Menschenweisheit, anstatt auf die
Kraft Gottes (vgl. 1.Kor 2,5). Mit anderen Worten, wo es versäumt wird, die
Botschaft des Evangeliums unverfälscht weiterzugeben, da werden auch keine
Menschen von neuem geboren. Voraussetzung für die Wiedergeburt, ist die
Verkündigung von Gottes lebendigem Wort, nur dieses Wort ist der unvergängliche
Same, der Herzen verändern und erneuern kann (vgl. 1.Petr 1,23). Es ist ein
unumstößliches Prinzip, dass die Ernte immer dem Samen entsprechen wird, der
ausgesät wurde.
Handelt es sich beim ausgestreuten Samen nicht um das lebendige Wort Gottes
sondern nur um menschliche Weisheit, so wird statt dem geistlichen Samen
fleischlicher Same ausgesät. Demzufolge gewinnt man überall da, wo man das Wort
Gottes verwirft und stattdessen auf menschliche Methoden setzt, allenfalls
fleischlich gesinnte Menschen. So kann man zwar sehr wohl Zahlen aufweisen, doch
die Zahl die dabei ansteigt, ist nur die Zunahme von oberflächlichen Bekennern
innerhalb der Gemeinde. Doch was ist die Folge? Wir finden die Antwort in Galater
4,29, wo geschrieben steht: Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene den
nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Genau das ist die Situation
vieler moderner Gemeinden. Man hatte nur noch im Blick, den Saal voll zu
bekommen, doch irgendwann war der Punkt erreicht, an dem die wirklich
Wiedergeborenen eine Minderheit darstellten. Entsprechend dazu rückt das
Hauptziel der Gemeinde, nämlich die Verherrlichung und Verehrung Gottes immer
mehr in den Hintergrund und wird durch menschliche Wünsche und Vorstellungen
verdrängt. Im Mittelpunkt stehen der Mensch und seine Wünsche, nicht mehr die
Verehrung Gottes. Daraus ergibt sich der zweite Punkt.
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2. Anerkennung in der Gesellschaft: Die erste Frage, die sich hier stellt, lautet:
Worin ist es begründet, dass es so vielen christlichen Bekennern wichtiger ist, den
Erwartungen der Gesellschaft gerecht zu werden, anstatt ihr Leben darauf
auszurichten, Gott zu gefallen? Weshalb ist so vielen Christen die Meinung der
Gesellschaft und das, was die Mehrheit denkt, bedeutsamer, als das, was Gottes
Wort sagt? Warum wollen sie lieber Menschen gefallen anstatt Gott? Die Antwort
lautet in erster Linie: „Menschenfurcht“. Anstatt Gott zu fürchten und Seinem Wort
zu gehorchen, schenken sie den Worten von Menschen mehr Beachtung. Doch was
lehrt die Schrift? Sie sagt: Menschenfurcht stellt eine Falle; wer aber auf den HERRN
vertraut, ist in Sicherheit (Spr 29,25). Und ob wir dem HERRN vertrauen oder
Menschen fürchten, zeigt sich in dem, was für uns mehr Gewicht hat, Meinungen
und Überlegungen von Menschen oder das Wort Gottes. Wer nun meint, man
müsse es mit dem Wort Gottes nicht so genau nehmen, und stattdessen den
Standpunkt vertritt, dass es viel wichtiger sei, nah an der Welt zu sein, der mag dies
noch so fromm verpacken, es ist und bleibt eine rein menschliche Sichtweise, die
nicht mit der gesunden Lehre der Schrift zu vereinbaren ist. Hier handelt es sich
nicht um göttliche, sondern um menschliche Weisheit. Denn wie bereits gesehen,
besteht der Ansatz der Schrift nicht in der Anpassung an die Welt, sondern darin,
dass die Gemeinde einen sichtbaren Kontrast zu Welt darstellt. Die Gläubigen
sollen sich positiv von der Gesellschaft abheben, und dies geschieht nicht durch die
Anpassung an die Maßstäbe dieser Welt, sondern dadurch, dass sie ihr Leben durch
das Wort Gottes prägen lassen (vgl. Röm 12,2). So heißt es dann auch
unmissverständlich: Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr
wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes; sie sind
verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit,
die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens (Eph 4,17-18). Statt mit dem
Strom zu schwimmen, bedeutet dies gegen den Strom zu schwimmen. Statt das zu
machen, was alle machen, gilt es auf das zu hören, was Gottes Wort sagt. Ein Christ
darf sich nicht vom Zeitgeist leiten lassen, sondern vom Geist Gottes. Ob das immer
positiv ankommt, liegt nicht in unserer Verantwortung. Es wird gewiss nicht allen
gefallen, aber es geht auch nicht darum, der Gesellschaft zu gefallen, sondern
darum, Gott zu gefallen. Leider wurde dieser biblische Standpunkt in vielen
Gemeinden durch menschliche Überlegungen und menschliche Weisheit

www.evangeliums-botschaft.de

162

verdrängt, daher stimme ich Tim Kelly zu, wenn er sagt: Die größte Gefahr für die
Reinheit des Evangeliums ist Menschenfurcht. Man fragt nicht mehr was gefällt
Gott, sondern was müssen wir tun, damit diese Gemeinde groß wird. Weiter merkt
er an, dass wir lernen müssen, uns auf das zu beschränken, was geschrieben steht.
2

Doch damit haben nicht nur Pfingstler und Charismatiker ihre liebe Not sondern
alle, denen das Wachstum der Gemeinde über die Reinheit der Gemeinde geht. Alle
die glauben, der Zweck würde die Mittel heiligen, haben offensichtlich vergessen,
was Gott von uns erwartet. Daher möchte ich es uns ins Gedächtnis rufen, indem
ich Micha 6,8 zitiere, wo folgendes geschrieben steht: Es ist dir gesagt, Mensch,
was gut ist und was der HERR von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe
üben und demütig sein vor deinem Gott. Worin kann sich unsere Demut gegenüber
Gott zeigen, wenn nicht darin, dass wir uns Seinem Wort unterordnen? Wer sich
jedoch über das Wort Gottes erhebt und meint, es besser zu wissen, der ist
keineswegs demütig sondern überheblich. Was gut und richtig ist, hat Gott in
Seinem Wort definiert, es steht uns nicht zu, uns darüber hinwegzusetzen, zumal
wir unser Zeugnis damit auch unglaubwürdig machen. Die Frage ist doch, wie kann
man von Ungläubigen erwarten, dass sie auf das Wort Gottes hören, wenn man
selbst nicht dazu bereit ist? Signalisiert nicht gerade die Tatsache, dass Christen das
Wort Gottes an vielen Punkten ignorieren, dass man es gar nicht ernst nehmen
müsse? Wie wollen Christen, die das Bild eines Gottes vermitteln, der sich
entweder nicht klar ausdrücken kann oder nur selten zu dem steht, was ER sagt,
erwarten, dass Ungläubige auf das Evangelium reagieren? Wie sollte jemand durch
das Wort Gottes von Schuld und Sünde überführt werden, wenn es nur in
Ausnahmefällen das meint, was es sagt? Leider tut das moderne Christentum alles
dafür, um ein solches Bild von Gottes Wort und damit letztlich von Gott selbst zu
vermitteln. Die wahre Motivation dahinter ist entweder ein blinder Eifer oder der
Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung. Gerade dies jedoch hat Jesus Seinen
Jüngern nie versprochen, im Gegenteil, ER sagte: Wenn ihr von der Welt wäret,
würde die Welt das Ihre lieben; weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich
euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt (Joh 15,19).
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Natürlich ist es immer einfacher mit der Masse zu gehen, natürlich bevorzugen wir
es von allen akzeptiert zu werden, doch wenn wir Jesus wirklich nachfolgen wollen,
dann müssen wir wahrnehmen, dass wir nicht zwei HERREN dienen können.
Entweder wir wollen der Welt gefallen oder Christus, beides zugleich ist nicht
möglich. Daher sollten wir es lieber mit dem Apostel Paulus halten, anstatt auf
Ruhm und Anerkennung in dieser Welt aus zu sein sollten wir genau wie er sagen
können: Mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn
Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt (Gal 6,14). Erst
wenn uns die Welt gekreuzigt ist und wir der Welt, werden wir bereit sein, um
Christi Willen den Spot der Welt in Kauf zu nehmen. Doch viele Christen von heute
gleichen eher den einstigen Christen aus Korinth, die nicht leiden sondern
herrschen wollten. Sie glaubten bessere Methoden als Paulus und die anderen
Apostel zu haben, so dass Paulus ihnen schrieb: Wir sind Narren um Christi willen,
ihr aber seid klug in Christus; wir schwach, ihr aber stark; ihr geehrt, wir aber
verachtet (1.Kor 4,10). Eigentlich unfassbar, die Korinther wähnten sich bereits am
Ziel, während die Apostel noch auf dem Weg waren. Aber ist es nicht genau
dieselbe Situation, wie wir sie in unseren Tagen erleben? Sind unsere Kirchen und
Gemeinden nicht voller Menschen, die sich für klüger halten als die Apostel, ja
sogar klüger als Jesus? Es ist egal wie fromm man es verpacken mag, egal welches
Argument hervorgebracht wird, selbst dann, wenn beteuert wird, es ginge nur
darum, das Evangelium zeitgemäß zu verkündigen, so entspricht es dennoch exakt
derselben hochmütigen Haltung. Zeitgemäß mag gut und vernünftig klingen, doch
viel besser wäre es, darauf zu achten, dass wir das Evangeliums schriftgemäß
verkündigen. Denn „zeitgemäß“, bedeutet nichts anderes, als dass sich dauernd
etwas ändert, so wie die Mode, die Vorlieben etc. ABER Gott und Sein Wort sind
unwandelbar und ewig gültig. Zudem müssen wir uns fragen, was „zeitgemäß“ in
einer Zeit, die von der Schrift wie folgt beschrieben wird, bedeutet? Denn es wird
eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen
Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt
(2.Tim 4,3)?
Wer hier mit der Zeit gehen will, wer hier im Trend sein will, der wird dem Wunsch
der Masse nachkommen und seine Botschaft den Wünschen der Zuhörer anpassen.

www.evangeliums-botschaft.de

164

Wenn man nun bedenkt, dass ein Kapitel zuvor, der Zustand dieser Menschen
beschrieben wird, dass sie unter anderem, als selbstsüchtig, prahlerisch, hochmütig
und unenthaltsam bezeichnet werden, und dann weiter über sie gesagt wird: Das
Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen
liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen
(2.Tim 3,4-5). Wonach werden diesen Menschen wohl die Ohren jucken? Was wird
ihre Erwartungshaltung sein? Dass es nicht die gesunde Lehre ist, haben wir
gesehen, doch was wollen sie hören? Es ist eindeutig, sie wollen weder etwas von
Sünde, noch von Buße hören, nein, sie hassen Ermahnung und Korrektur und
wollen stattdessen immer nur die Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein. Sie
wollen Segnungen und Zuspruch. Sie bestehen darauf, dass man ihnen das Heil
versichert, sind jedoch nicht bereit, Christus nachzufolgen. Aber was hat Jesus
gelehrt? ER sprach: „Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht
mein Jünger sein“ (Lk 14,27), und sagte an anderer Stelle: Wer mir nachfolgt, der
wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben (Joh
8,12). Somit ist nur jenen das Licht des Lebens verheißen, die Jesus nachfolgen, wer
jedoch meint alles besser zu wissen, der wandelt in der Finsternis. Und unsere
Generation ist voller Menschen, die sich nicht im Geringsten dafür interessieren,
was Jesus lehrt, wer Jesus wirklich ist und welchen Anspruch ER an ihr Leben stellt.
Dennoch sind sie felsenfest davon überzeugt, Christen zu sein, und wollen nicht
einsehen, dass wer behauptet Christ zu sein, verpflichtet ist, so zu wandeln, wie
Christus gewandelt ist. Wie bereits im Vorwort gesagt, die Menschheit mag vieles
für „christlich“ halten, wenn es von dem abweicht, was der Lehre der Schrift
entspricht, ist es falsch. Der christliche Glaube muss immer biblisch begründet sein.
Und wenn wir uns nun fragen, was die Bibel hierzu lehrt, dann finden wir im
1.Johannesbrief folgende Antwort: Wer sagt: »Ich habe ihn erkannt«, und hält doch
seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in einem solchen ist die Wahrheit nicht;
wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen
geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt,
der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist (1.Joh 2,4-6).
Aber es ist so, wie wir gelesen haben, den Menschen, die in der Endzeit Leben, geht
es lediglich darum, einen äußeren Schein der Frömmigkeit zu wahren, an der
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verändernden Kraft Gottes hingegen, haben sie kein Interesse. Nein, sie wollen so
bleiben wie sie sind, so weitermachen wie bisher und das nicht mit einem
schlechten Gewissen, sondern mit einem guten Gefühl. Diesem Wunsch
geschuldet, sind nur Lehrer gefragt, die sie auf diesem Weg bestätigen. Nach dem
Wort Gottes zu leben, womöglich noch auf irgendetwas zu verzichten oder sich in
irgendeiner Weise von ihrem Umfeld abzuheben, kommt ihnen nicht in den Sinn.
Nein, sie wollen nicht am Rand der Gesellschaft stehen oder Gefahr laufen als
Außenseiter zu gelten, im Gegenteil, sie streben nach gesellschaftlicher
Anerkennung und suchen sich Lehrer, die ihnen das verkündigen, was sie hören
wollen, und das ist sicher nicht Selbstverleugnung, sondern Selbstverwirklichung,
Selbstbestimmung und Selbstbestätigung. Und in dieser Selbstsucht bestehen sie
auf ihre vermeintlichen Rechte und pochen auf Gottes Segnungen, selbst dann,
wenn ihr Leben im krassen Widerspruch zu Gottes Wort steht. Zeitgemäße
Verkündigung bedeutet dann in diesem Fall, auf Gemeindezucht zu verzichten und
stattdessen alles zu tolerieren und alles zu segnen, bis hin zur Trauung von
gleichgeschlechtlichen Paaren oder Tolerierung wilder Ehen.
Doch der christliche Standpunkt sieht anders aus, obwohl die Liebe das Wesen des
Christentums ist, so ist es niemals eine Liebe, die Gott und Seine Gebote
ausschließt, sondern die darauf gegründet ist. Wie bereits festgestellt, wurde es
prophetisch angekündigt, dass die Menschheit in der Endzeit nur einen Schein der
Gottseligkeit wahren will. Man hat ein gewisses Interesse an religiösen Dingen,
sucht darin aber nicht Gott, sondern nur Selbstbestätigung. Nicht der Wille Gottes
ist gefragt, sondern der Eigenwille. Man will göttliche Segnungen, aber keine
Korrektur durch Sein Wort. Entsprechend stehen solche Lehrer hoch im Kurs, die
den Menschen nach dem Mund reden. Das ist der traurige Zustand der Endzeit und
wenn wir uns umsehen, stellen wir fest, dass wir mittendrin leben. Die Frage ist
natürlich, wie sollen wir uns verhalten? Stillschweigen oder gar mitmachen? Das
Gute am Wort Gottes ist, dass wir nicht nur diese Prophetie vorfinden, sondern
auch die klare Anweisung, wie treue Diener Gottes damit umgehen sollen. Einem
Diener Gottes wird nicht gesagt: „Erfülle diese Wünsche, gehe stets mit der Zeit!“.
Nein, im Gegenteil, er wird regelrecht beschworen: „Predige das Wort, stehe bereit
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zu gelegener und ungelegener Zeit; überführe, weise zurecht, ermahne mit aller
Langmut und Lehre! (2.Tim 4,2). Und der Grund dafür ist ein zweifacher:
1. Ein guter Arzt verschreibt seinen Patienten nicht die Medikamente, die sie
wollen, sondern die Medikamente, die sie brauchen. Und um bei diesem Bild zu
bleiben, sei gesagt: Überall da, wo den Menschen nur noch das erzählt wird, was
sie hören wollen - wo die sündhafte Natur des Menschen kein Thema mehr ist - da
macht man auch den HERRN Jesus Christus, den Heiland für Sünder entbehrlich. Es
ist wahr, die Gesunden brauchen keinen Arzt, doch Kranke, denen von allen Seiten
versichert wird, dass sie kerngesund seien, werden ebenfalls keinen Arzt
aufsuchen. Es ist wie J.C. Ryle festgestellt hat: Man wird Christus nie in seinem
vollen Wert schätzen, bis man nicht die Sünde klar gesehen hat. Wir müssen die
Tiefe und Bösartigkeit unserer Krankheit kennen, um den großen Arzt richtig
schätzen zu können 4. Aus diesem Grund, besteht das Ziel des Heiligen Geistes
immer darin, Sünder zur Umkehr zu leiten, und niemals darin unbußfertigen
Menschen das Heil zu versichern. Weil dem so ist, kann man sehr gut unterscheiden
welcher Geist hinter der Verkündigung steht, wird Sünde verharmlost oder kommt
erst gar nicht zur Sprache, ist es immer der Geist des Irrtums. Wird Sünde hingegen
beim Namen genannt, dann kann man auf den Heiligen Geist schließen. Benedikt
Peters erklärt hierzu: Der Heilige Geist gibt Erkenntnis der Sünde und verurteilt
Sünde. Darum haben die Propheten, in denen Gottes Geist wohnte und wirkte, stets
Sünde und Sünder beim Namen genannt (z.B. Jes 58,1; Jer 20,8; Hes 16,2; Mi 3,8).
Genau das tat auch Petrus, nachdem der Geist Gottes ihn erfüllt hatte und er am
Pfingsttag in Jerusalem zur versammelten Menschenmenge redete (Apg 2,14-36).5
2. So wichtig Evangelisation und Mission ist, so klar muss gerade in unserer
Generation betont werden, dass es nur der zweitwichtigste Auftrag der Gemeinde
ist, wichtiger ist die Verherrlichung und Verehrung Gottes. Und weil Gott nur da
geehrt wird, wo man sich an Sein Wort hält; dürfen wir keine Kompromisse bei der
Botschaft machen. Denn es geht nicht darum, der Welt zu gefallen, sondern Gott.
Die Gemeinde kann nur dann Säule und Grundfeste der Wahrheit sein, wenn sie
am unveränderten Wort Gottes festhält. Wo dies nicht der Fall ist, verliert sie nach
und nach ihre Strahlkraft bis es letztlich der HERR selbst sein wird, der ihren
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Leuchter wegstoßen wird (vgl. Offb 2,5). Wenn wir wirklich Gottes Diener sein
wollen, dann müssen wir die richtige Sichtweise einnehmen, was es bedeutet, Gott
zu dienen. Es bedeutet erstens, dass wir uns IHM und Seinem Wort bedingungslos
unterordnen. Bedenken wir hierbei auch, dass die meisten Bibelstellen, bei denen
von Dienern oder Knechten Gottes gesprochen wird, nicht korrekt übersetzt
wurden; denn im Originaltext steht hier meist das griechische „doulos“ das
korrekterweise mit Sklave übersetzt werden müsste. Das ist auch insofern
treffender, weil jedes Kind Gottes durch das teure Blut des Lammes erkauft wurde
und dadurch zu Gottes Eigentumsvolk gehört. Es kann daher weder nach unserem
Willen noch nach den Erwartungen der Gesellschaft gehen, wir haben nur einem
zu gefallen, und das ist der HERR. John MacArthur schreibt hierzu: Die frühen
Heiligen freuten sich darüber, sich als das uneingeschränkte Eigentum Christi zu
betrachten, von ihm erkauft zu sein, ihm zu gehören und völlig zu seiner Verfügung
zu stehen… Sie waren an den Willen ihrer Herrn gebunden und ihm allein
verantwortlich. Für Paulus, dessen einziges Ziel es war, Christus zu gefallen, hätte
es keine passendere Bezeichnung als „Sklave Christi“ geben können. Sein Leben
drehte sich um den Herrn. Nichts anderes zählte - auch nicht seine persönlichen
Pläne. 6
Das zweite ist dies: Wenn wir wirklich wahrnehmen, was es bedeutet, Gott zu
dienen, dann gehört zu der demütigen Haltung eines Sklaven auch das Verständnis,
dass wir nur Werkzeuge in Gottes Hand sind. Und was für Erwartungen stellt man
an ein Werkzeug? Erwartet man etwa, dass es eigenwillig und widerspenstig ist?
Möchte ich mit meinem Hammer diskutieren, ob er bereit ist den Nagel auf den
Kopf zu treffen? Möchte ich mit meinem Schraubenzieher endlose Debatten
führen, ob ich ihn links oder rechtsherum drehen darf? Kann der Schraubenzieher
überhaupt beurteilen, was gerade dran ist? Ob es mir darum geht, eine Schraube
zu befestigen oder eine Schraube zu lösen? Und wenn ich eine Schraube entfernt
oder reingedreht habe, wessen Verdienst war es dann, etwa der des
Schraubenziehers? Wenn wir ein schönes Haus bewundern, sagen wir dann etwa,
das haben die Werkzeuge aber toll hinbekommen? Ebenso stellt Gott, in Bezug auf
Menschen, die ER gebraucht, um Seinen Willen und Seine Befehle auszuführen, die
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Frage: Rühmt sich auch die Axt gegen den, der damit haut? Oder brüstet sich die
Säge gegen den, der sie führt? (Jes 10,15).
Diese Frage ist absolut berechtigt, dass die Antwort „Nein“ lauten muss, ist mehr
als offensichtlich, doch zugleich wird hier noch etwas deutlich, und das ist die
Motivation. Um wessen Ruhm geht es denn jenen, die sich einreden, alles käme auf
sie an? Offensichtlich um ihren eigenen, sie wollen Erfolg haben, sie wollen gelobt
und bewundert werden, sie suchen Grund sich zu rühmen, doch Gott wird Seine
Ehre gewiss nicht mit ihnen teilen (vgl. Jes 42,8). Von daher sollte jeder der nicht
bereit ist, sich an die Schrift zu halten, jeder, der glaubt, mit menschlichen
Methoden sei mehr erreicht, als mit der Weisheit Gottes, ernsthaft prüfen, was für
ein Ziel er verfolgt. Geht es hier wirklich um die Ehre Gottes oder um die eigene
Ehre? Will man nur eine große Gemeinde, um andere zu beindrucken, geht es nur
um Karriere oder um ein besseres Einkommen? Wo immer der Mensch glaubt, es
käme auf ihn an, wo immer er denkt, alles läge an seiner Kreativität, an seiner
Redegewandtheit, an seinem Organisationstalent, da fehlt das Verständnis, dass
wir nur Werkzeuge und Gefäße sind, entscheidend ist allein Gottes Kraft und die ist
in den Schwachen mächtig. Und zwar schwach in dem Sinne, dass die Erkenntnis
der geistlichen Armut vorhanden ist und uns wirklich bewusst ist, dass wir ohne
Christus nichts tun können, zumindest nichts das Frucht bringt zur Ehre Gottes. Ich
schreibe das nicht als jemand der ohne Fehler ist, aber als jemand den es zu tiefst
betrübt, dass so viele Christen gegenüber der Schrift abgestumpft sind, sie wollen
alles nicht so eng sehen und setzen sich bedenkenlos über das Wort Gottes hinweg.
Es wird nicht mehr gefragt, was gefällt Gott, sondern was gefällt uns, was gefällt
der Mehrheit, was kommt in der Gesellschaft an? So erhebt man sich über die
Schrift und redet sich ein, es besser zu wissen. Aus diesem Grund möchte ich zum
Abschluss sagen, dass wer auch immer den Rat Gottes verschmäht und glaubt es
sei besser, es auf die eigene Weise zu machen, eines bedenken sollte, und das ist
die Tatsache, dass er damit zum Ausdruck bringt, dass er Gott verachtet. Gott wird
allein durch unseren Gehorsam geehrt, Ungehorsam hingegen kommt Verachtung
gleich (vgl. 1.Sam 2,30; Joh 12,48). In unserer Generation wird der Glaube so
dargestellt, als müsste er sich gar nicht zwingend auf das Leben auswirken. Im
Gegenteil, wer heute den Standpunkt vertritt, dass es beim Glauben darum geht,
dem Wort Gottes zu gehorchen, dem wird Gesetzlichkeit unterstellt. Doch wer so
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denkt, der möge sich bitte überlegen, warum sollte Gott Sein Gesetz in die Herzen
der Gläubigen schreiben, wenn es belanglos wäre, ob wir uns daran halten oder
nicht. Den Kindern Gottes werden die göttlichen Ordnungen doch nicht ins Herz
geschrieben, damit sie sich getrost darüber hinwegsetzen können, sondern
vielmehr aus dem Grund, den uns Gott in Seinem Wort nennt, und dieser lautet:
„Dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und
tut!“ (Hes 36,27). Ebenso überflüssig wäre doch auch die Anweisung, die im
Missionsbefehl enthalten ist. Wieso sagte Jesus: „Lehrt sie alles halten, was ich euch
befohlen habe!“ (Mt 28,20), wenn Gehorsam nur eine Zusatzoption für besonders
Fromme wäre? Entsprechend klar, lesen wir in Johannes 3,36: Wer an den Sohn
glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht
sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Glaube und Gehorsam sind so eng
miteinander verbunden, wie Unglaube und Ungehorsam.
So wie es auf der einen Seite wahr ist, dass sich der Christ seinen Platz im Reich
Gottes niemals durch eigenen Gehorsam verdienen kann, so ist es auf der anderen
Seite ebenso wahr, dass, sofern unser Leben nicht darauf ausgerichtet ist, nach den
göttlichen Ordnungen zu leben, wir uns gewaltig täuschen, wenn wir dies für den
Weg des Heils halten. Wahrer Glaube zeigt sich zwar nicht im Perfektionismus, aber
im Streben nach der Heiligung. Daher gilt auch für uns, was einst der Prophet
Samuel zu König Saul sagte: „Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und
Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern!“ (1.Sam 15,22).
Und wie schon aufgezeigt, durch unseren Gehorsam ehren wir Gott, Ungehorsam
hingegen kommt einer Haltung der Verachtung gleich. Und zwar, weil wir damit
unsere eigenen Ansichten über das Wort Gottes stellen und somit zu verstehen
geben, dass wir Gott überlegen seien. So stellt sich die Frage: Verehren oder
verachten wir Gott? Was ist unser Ziel, sind wir auf die Anerkennung der Menschen
aus, oder auf die Anerkennung bei Gott? Bleiben wir doch dem Wort Gottes treu,
lieber ein kleiner Hauskreis mit zehn treuen Gotteskindern als ein voller Saal mit
tausend oberflächlichen Bekennern, denen nur daran gelegen ist, immer das zu
hören, wonach ihnen die Ohren jucken. Prüfen wir also unsere Motivation. Worauf
zielt unser Leben ab? Ist uns wirklich an der Verehrung Gottes gelegen? Trifft auf
uns zu, was Jesus in der Bergpredigt sagte, als ER sprach: „So soll euer Licht leuchten
vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den
Himmeln ist, verherrlichen.!“ (Mt 5,16)? Das Leben wahrer Gotteskinder ist nicht
auf die eigene Ehre, sondern auf die Ehre des himmlischen Vaters ausgerichtet. Es
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zielt auf die Verherrlichung Gottes ab. Doch Gott wird niemals da verherrlicht und
geehrt, wo Sein Wort missachtet wird.
Abschließendes Fazit: Was das moderne Christentum wieder ganz neu lernen und
verinnerlichen muss, das ist die Tatsache, dass die Gemeinde Haushalter und
Verwalter der Geheimnisse Gottes ist. Alles, was der HERR von uns erwartet, ist
Treue gegenüber dem uns anvertrauten Gut, welches Sein Wort ist. Es geht nicht
darum, ein neues Evangelium zu kreieren, sondern das alte Evangelium zu
verbreiten, wobei es in Wahrheit nicht alt ist, sondern heute noch genauso aktuell
ist wie vor 2000 Jahren. Es ist immer noch dieselbe Botschaft, in der sich die Kraft
Gottes erweist. Diesen guten Samen gilt es auszustreuen und diese Botschaft gilt
es auch gegenüber Irrtümern und Verfälschungen zu verteidigen. Auch wenn die
Zeiten, in denen das Christentum in Deutschland und Europa noch angesehen war,
längst vorbei sind, und die Zahl der christlichen Bekenner immer geringer wird, darf
es nicht um Mehrheitsbeschlüsse oder Besucherzahlen gehen. Im Gegenteil, umso
mehr gilt es die Wahrheit zu verteidigen, umso mehr gewinnt das Zeugnis des
Einzelnen an Bedeutung, denn es ist, wie Martyn Lloyd-Jones sagte: In der
gesamten Bibel und in der sich anschließenden Kirchengeschichte können wir immer
wieder beobachten, dass mit der zahlenmäßigen Abnahme der Gläubigen die
Verantwortung des Einzelnen zunimmt. Je kleiner die Zahl, umso mehr zählt der
einzelne. Das ist eine allgemeine Regel, die in unserer Zeit der Verwirrung und
Vernebelung erneut an Bedeutung gewinnt.7 Auch wenn gerne argumentiert wird,
man müsse sich unabhängig des christlichen Bekenntnisses zusammenschließen,
um vor der Welt Einheit zu demonstrieren, wenn gesagt wird, wir können es uns
nicht mehr erlauben, über Lehrmeinungen zu diskutieren, so ändert das nichts an
den Erwartungen, die Gott an einen treuen Haushalter stellt. Er fordert nicht mehr
von uns, als dass wir für treu befunden werden (1.Kor 4,2). Von daher ist die größte
Tragödie dieser Welt, nicht (wie von den Befürwortern der großen Ökumene
behauptet) die Uneinigkeit der Kirche, sondern die Tatsache, dass die Wahrheit des
Evangeliums dem Wunsch der Vereinigung unterschiedlichster Denomination zum
Opfer fällt. Einig ist man sich hierbei offensichtlich nur an einem Punkt, und dieser
besagt, man müsse es mit dem Wort Gottes nicht so genau nehmen. Wenn es um
die Reinheit der Lehre geht, ist gewiss nicht Diplomatie, sondern Treue gefragt. Der
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Gott, der sich uns in der Bibel bezeugt, ist ein heiliger Gott, er ist ein eifersüchtiger
Gott (Jos 24,16), der über sich selbst sagt: Ich bin der HERR, das ist mein Name; und
ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen! (Jes
42,8). Der ökumenische Ansatz ist daher nicht nur von Grund auf verkehrt, sondern
um es klar und deutlich zu sagen, die moderne Form von Götzendienst. Wer an
ökumenischen Gottesdiensten teilnimmt, der betreibt Götzendienst.
Von daher gilt an diesem Punkt, was einst der Prophet Elia zum abtrünnigen Volk
Israel sagte: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der HERR der wahre Gott
ist, dann folgt ihm nach; wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach! (1.Könige 18,21).
Es ist Gottes Wort, das uns an dieser Stelle auffordert: Her zu mir, wer für den
HERRN ist! (2.Mo 32,26). Entweder wir bleiben auf der Seite der Täuschung und
Religionsvermischung oder wir treten aus diesem Sumpf heraus, indem wir uns klar
auf die Seite der Wahrheit, und somit auf die Seite Gottes stellen. Wer auch immer
Gott gefallen will, muss die Wahrheit Seines Wortes an die erste Stelle setzen. Die
Reinheit der Gemeinde und die wahrheitsgetreue Auslegung Seines Wortes,
müssen über den Wunsch nach Zusammenschlüssen und die Frage nach
Besucherzahlen gestellt werden. Tote Fische schwimmen automatisch mit der
Strömung, so ist es auch im Glaubensleben, wo kein geistliches Leben vorhanden
ist, da fehlt auch die Widerstandskraft gegenüber verführerischen Einflüssen und
falschen Lehren. So beklagenswert und traurig der Zustand des allgemeinen
Christentums ist, so deutlich ist erkennbar, dass sich durch diese endzeitliche
Verführung die Spreu vom Weizen trennen wird. Und Trennung ist immer geboten,
wenn Menschen entgegen der gesunden Lehre der Schrift lehren (vgl. Röm 16,17,
Gal 1,8-9).
Möge der HERR all Seine treuen Diener darin festigen und stärken, damit sie dem
Druck standhalten und Seinem Auftrag treu bleiben. Möge ER uns davor bewahren,
dass wir uns, aufgrund von Menschenfurcht oder mangelnder Bereitschaft um des
Evangeliums Willen zu leiden, dazu verleiten lassen, uns dem endzeitlichen
Verführungssog anzupassen. Auch wenn noch so viele auf uns einreden mögen,
falsche Lehren und falsche Lehrer zu bestätigen, auch wenn es alle anderen tun und
man uns sagt: „So lass nun dein Wort auch sein wie das Wort eines jeden von ihnen
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und rede Gutes!“ So muss unsere Antwort dennoch lauten: „So wahr der HERR lebt,
ich will reden, was mir der HERR sagen wird!“ (2.Kö 22,13-14). Möge der HERR uns
diese Standhaftigkeit schenken, damit wir an diesem Punkt nicht zu Fall kommen.
Und vergessen wir nie: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Somit gilt auch für uns: Darum
schäme dich nicht des Zeugnisses von unserm Herrn (2.Tim 1,7-8).
Auch wenn man heute meint, die Preisgabe der Wahrheit, wäre das geeignete
Mittel, um die Kirchenbänke wieder zu füllen, so muss uns bewusst sein, dass dies
nicht der Weg zum Heil, sondern der Weg ins Verderben ist. Was dadurch erreicht
wird, ist nicht die Gewinnung von verlorenen Seelen, sondern das, was Jesus in
Richtung der religiösen Führer sagte: „Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut!“
(Mt 12,30b). So wie die Unterhaltungsindustrie nur auf Ablenkung und Zerstreuung
ausgerichtet ist, so ist es auch mit der marketingorientierten Verkündigung, wie es
beispielsweise durch Willow Creek oder die Emerging Church verbreitet wird. Von
daher stimme ich mit Johannes Pflaum überein, wenn er sagt: Die „attraktive
Gemeinde für Außenstehende“ entspringt mancherorts einem echten
missionarischen Anliegen. Viele übersehen jedoch dabei die akute Gefahr, dass nicht
die Welt für die Gemeinde gewonnen, dafür aber die Gemeinde zur Welt wird. Um
es in einem Bild auszudrücken: Man möchte mit einem Seenotrettungskreuzer
Ertrinkende retten. Die Retter finden es äußerst unangenehm, von ihrem sicheren
Schiff aus in die kalte und stürmische See zu springen. Außerdem hat man die Sorge,
dass die Bordwand für die Ertrinkenden ein abschreckendes Hindernis bilden
könnte. So beginnt man schließlich das Schiff zu fluten. Je tiefer der Rettungskreuzer
sinkt, umso leichter können die Ertrinkenden an Bord kommen — und ohne es
wirklich zu merken, ist der Seenotrettungskreuzer selbst in Seenot geraten! 8
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13. Ich aber sage euch…
Gerade aufgrund der immer oberflächlicher werdenden Verkündigung, haben
heutzutage sehr viele Menschen einen Jesus im Kopf, der überall umherlief, um
allen Leuten etwas Nettes und Positives zu sagen. Entsprechend wird auch bei
moderner Verkündigung darauf geachtet, nur Positives zu verkünden, und jedem
Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Egel in welche Sünden ein Mensch auch
verstrickt sein mag, von der modernen Kanzel wird ihm Gottes Segen
zugesprochen. Man hat ja schließlich die dunkle Zeit des Alten Testament hinter
sich gelassen. Das Gesetz, so die Meinung vieler, sei für das neutestamentliche
Zeitalter nicht mehr gültig. Ebenso sei das Bild eines heiligen Gottes längst durch
das Bild eines lieben Gottes ersetzt worden. Und woraus leitet man dies in der
Regel ab? Es ist der oberflächliche Umgang mit dem, was Jesus gelehrt hat.
Insbesondere die Bergpredigt wird sehr häufig fehlgedeutet, weil davon
ausgegangen wird, Jesus hätte das Alte Testament aufgelöst. Mit anderen Worten,
es wird unterstellt, Jesus hätte das Bild eines strengen, strafenden Gottes aus den
Köpfen verbannen wollen und eine völlig neue Lehre eingeführt. Um aufzuzeigen,
wie sehr man mit dieser Sicht daneben liegt, wollen wir uns mit einem Abschnitt
aus der Bergpredigt befassen, der wie kaum ein anderer, von Bibelverdrehern
entstellt wird, und das ist Matthäus 5,21-48. Das Paradoxe daran ist, dass es sich
bei diesem Textabschnitt, um die Korrektur falscher Auslegung handelt.
Ausgerechnet diese Richtigstellung falscher Lehre wird von modernen Irrlehrern
herangezogen, um neue Fehlinterpretationen daraus abzuleiten. Doch kommen wir
nun zum Bibeltext, den wir in diesem Kapitel nur auszugsweise (d.h. in Bezug auf
die Hauptaussagen) betrachten wollen:
Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht töten; wer aber töten
wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem
Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du
sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu
begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Es ist aber
gesagt: Wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage
euch: Jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass
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mit ihr Ehebruch begangen wird; und wer eine Entlassene heiratet, begeht
Ehebruch. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht
falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch:
Schwört überhaupt nicht! Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Auge um Auge und Zahn
um Zahn. Ich aber sage euch: Widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand
dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Ihr habt
gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen.
Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen, damit
ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist! (Auszugsweise aus Matthäus
5,21-48).
Die bedrückendste und wohl weltweit bekannteste Predigt, die jemals gehalten
wurde, ist zweifelsfrei die Bergpredigt. Viele Aussagen davon sind sehr bekannt und
werden auch heute noch gerne zitiert, ob die Aussage: „Ich aber sage euch…“, die
darin sechsmal vorkommt (Mt 5,22.28.32.34.39.44), auch dazu zählt, ist eher
fraglich. Aber selbst wenn Verkündiger auf diesen Textabschnitt eingehen, wird die
Argumentation des HERRN, wie schon angedeutet, oftmals missverstanden. Der
Fehler ist, dass dieses „Aber“ so interpretiert wird, als hätte Jesus hier eine völlig
neue Lehre eingeführt. Dabei hat Jesus direkt zuvor verdeutlicht, dass dies
keineswegs Seiner Absicht entsprach. Denn unmissverständlich hatte ER diesen
Aussagen folgende Erklärung vorangestellt: „Ihr sollt nicht meinen, dass ich
gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen
aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde
vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom
Gesetz, bis es alles geschieht“ (Mt 5,17-18).
Erst nach dem der HERR dies klargestellt hatte, folgten die Worte: „Ich aber sage
euch…“. Somit ist es ausgeschlossen, dass sich dieses „Aber“ gegen die
alttestamentliche Lehre richtet; was uns unweigerlich zur Frage führt, um welchen
Gegensatz es sich dann handelt. Was steht Seinen Worten: „Ich aber sage euch…“,
gegenüber? Der aufmerksame Leser kann feststellen, dass es nicht der Wortlaut:
„Es steht geschrieben…“, ist, sondern, dass die Worte: „Ich aber sage euch!“ auf die
Aussage: „Ihr habt gehört, dass gesagt ist…“ (Mt 5,21.27.31.33.38.43) folgen. Dies
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gilt es klar zu differenzieren, weil es das bereits zuvor gesagte bestätigt: Jesus stellt
nicht die Bedeutung der Schrift infrage, sondern die falschen Schlüsse, die daraus
gezogen wurden. Es geht um die Korrektur falscher Auslegungen und falscher
Lehren, die Jesus, wie wir hier sehen, selbst dann nicht stehen lässt, wenn
angesehene Kirchenführer dahinterstehen. Des Weiteren ist beachtenswert, dass
ER diese Kritik nicht im engeren Kreis Seiner Jünger, unter vorgehaltener Hand,
geäußert hat, sondern öffentlich. ER hat also sowohl jene, die diese falschen Lehren
vertraten, als auch jene, die unter deren Einfluss standen, direkt damit
konfrontiert.
Eine praktische Anwendung, die wir hieraus ableiten können, ist darin zu sehen,
dass wir die biblische Botschaft nur dann unmissverständlich ausrichten können,
wenn wir auch dazu bereit sind, sie klar von den falschen Lehren abzugrenzen.
Nehmen wir uns daher zu Herzen: Für bibeltreue Verkündigung ist es
unverzichtbar, das Richtige vom Falschen abzugrenzen. Niemand kann die
Wahrheit, und damit den Herrn Jesus Christus (vgl. Joh 14,6), wirklich von ganzem
Herzen lieben, ohne sich von allem abzuwenden, was IHM missfällt (vgl. Ps 97,10;
2.Tim 2,19). Gerade damit, so nicht nur meine Beobachtung, tut sich das
Christentum unserer Tage besonders schwer. Man meidet jegliche Art von
Konfrontation, weil man unter keinen Umständen die Harmonie gefährden will.
Notfalls macht man gute Miene zum bösen Spiel, nur um nirgendwo anzuecken
oder unangenehm aufzufallen. Treffend kommt John MacArthur diesbezüglich zu
folgender Anmerkung: Viele Christen haben die biblische Klarheit aufgegeben und
sich stattdessen für ein Leben der Verwirrung und der Kompromisse entschieden.
Sie akzeptieren zu viel und beurteilen zu wenig. Gottes Wort macht deutlich, dass
nicht alles, was glänzt, echtes Gold ist. Überall wimmelt es von Irrlehren. Die
Versuchungen, sie anzunehmen, sind groß. Auf dem Spiel steht die Ewigkeit. Aus
diesem Grund brauchen wir biblisches Unterscheidungsvermögen. 1
Eine ähnliche Sichtweise vertrat auch A.W. Tozer, der hierzu folgendes festgehalten
hat: Bei dem Versuch, den empfundenen Bedürfnissen der Nichtchristen
entgegenzukommen, haben viele Gemeinden ihre Gottesdienste radikal
umgestaltet. Beinahe alles ist da zu finden: moderne weltliche Musik, Anspiele,
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Komödien, Tanz, Zaubertricks, alles, außer gesunden biblischen Predigten und
Anbetung Gottes. Die Umgestaltung des Gottesdienstes zu einem evangelikalen
Kleinzirkus führt unweigerlich zur Abwertung der Anbetung. Anbetung passt nicht
in einen Gottesdienst, der darauf abzielt, unbekehrte Sünder zu unterhalten. Wenn
die Gemeinde zusammenkommt, soll sie Gott preisen und anbeten, nicht
Ungläubige unterhalten.2
Laut meinem Bibelverständnis, haben wir einen zweifachen Auftrag, erstens geht
es in der christlichen Gemeinde um die Verherrlichung und Verehrung Gottes,
zweitens darum, die rettende Botschaft des Evangeliums unverfälscht
weiterzugeben. Wenn wir falsche Lehre und falsche Praktiken dulden, werden wir
weder dem Einen, noch dem Anderen gerecht. Von daher ist es, wie bereits
erwähnt, unverzichtbar, falsche Lehren abzugrenzen. Dies ist nicht so, weil ich es
behaupte, sondern weil wir es, wie gesehen, bei Jesus beobachten können. ER hat
klar abgegrenzt, zwischen falscher und richtiger Lehre, indem ER die falschen
Lehren bloßgestellt hat. Erst danach hat ER durch die Ausführungen, die den
Worten: „Ich aber sage euch…", jeweils folgten, aufgezeigt, was der wahren
Bedeutung der Schrift entspricht. Damit hat sich Jesus über die geistlichen
Autoritäten gestellt und deren Fehldeutungen der Schrift in den Kontrast zu Seiner
positiven Auslegung des Gesetzes gestellt. Um dies praktisch zu illustrieren, wählte
ER folgende Themenbereiche: „Töten, Ehebruch, Scheidung, Schwören, Vergeltung
und Feindesliebe. Wobei ein grundsätzliches Prinzip zu beobachten ist, und das ist
die Tatsache, dass sich Jesus nie über das geschriebene Wort gestellt hat (vgl. 1.Kor
4,6). Nein, genau das Gegenteil war der Fall, ER hat keinerlei Abweichung zum Wort
toleriert, sondern jegliche Verdrehung und Umdeutung der Schrift klar verurteilt.
Nicht die kleinste Fehlinterpretation ließ ER aus Toleranz einfach so stehen.
Betrachtet man, was heute alles in Seinem Namen veranstaltet wird, kommt man
nicht umhin, dass genau diese Tatsache nur noch von wenigen wahrgenommen
wird. Viel eher gewinnt man den Eindruck, als hätte Jesus gesagt: „Vergesst das Alte
Testament, verwerft das Bild eines heiligen und gerechten Gottes, ab sofort gilt es
nur noch den gnädigen Gott zu sehen, der alles durchgehen lässt und bei dem ihr
immer drei Wünsche freihabt!“.
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Daher sei es noch einmal klar hervorgehoben, das „Aber“ des HERRN, stand niemals
dem Gesetz Gottes entgegen, sondern der Verdrehung der göttlichen Ordnungen.
Während heute vielfach die Meinung vorherrscht, man müsse allen religiösen
Bemühungen etwas Gutes abgewinnen, konnte sich Jesus nicht damit arrangieren,
wenn sich religiöse Menschen die Freiheit herausnahmen, das Wort Gottes in jede
beliebige Richtung zu deuten. Nein, ER hat ganz gewiss nicht alles akzeptiert, das
einen frommen Anschein hatte. Ganz im Gegenteil, ER fand gegen jede Form von
selbsterdachter Scheinreligion solch klare Worte, wie wir sie beispielsweise in
Markus 7,6-9 vorfinden, wo ER den religiösen Führern folgende Vorhaltung machte:
Trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht: »Dieses
Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber
verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind.« Denn ihr
verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein,
Waschungen von Krügen und Bechern; und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und
er sprach zu ihnen: Trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung
festzuhalten (Mk 7,6-9).
Ist nicht auch für unsere Generation zutreffend, was Jesus der religiösen Obrigkeit
Seiner Tage entgegenhielt? Haben nicht auch bei uns vielerorts menschliche
Gebote und kirchliche Traditionen mehr Gewicht als das Wort Gottes? Ist es nicht
zutreffend, dass moderne Predigten eher einem Gemisch aus Humanismus,
Psychologie und Bibelkritik entsprechen, als der gesunden Lehre der Schrift? Die
Frage ist, wie gehen wir damit um? Können wir es geduldig ertragen, wenn die
Wahrheit verdrängt wird oder sind wir bereit, das Evangelium gegenüber Irrtümern
und Sonderlehren zu verteidigen? (vgl. Jes 49,15; Hes 9,4).
Wenn wir diesen Bibeltext objektiv ansehen, können wir nur zu einer
Schlussfolgerung kommen; denn unübersehbar hat der HERR Jesus kein Loblied auf
das religiöse Treiben Seiner Tage angestimmt, sondern jegliche Form von Heuchelei
und selbsterdachter Religion bloßgestellt. Was sonst lehrt uns dies, als dass wir
nicht um die Unterscheidung zwischen falscher und richtiger Lehre
herumkommen? (vgl. 1.Joh 4,1). Wer das im Namen einer falsch verstandenen
Toleranz ausblenden will, oder glaubt es ging nur darum, das Positive zu vermitteln,
der übersieht, dass es der Sohn Gottes nicht nur dabei bewenden ließ, die richtige
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Lehre zu verbreiten, sondern Seine Stimme zugleich gegen falsche Lehren erhob. In
seinem Kommentar zu diesem Bibelabschnitt, hat Martyn Lloyd-Jones die
allgemeine Beobachtung festgehalten, dass unser Herr sich nicht damit zufrieden
gab, nur positive Lehraussagen zu machen, er machte auch negative. Er begnügte
sich nicht damit, nur seine Lehre zum Ausdruck zu bringen. Er kritisierte auch andere
Lehren.3
Naturgemäß tendieren wir zum Positiven oder gehen zumindest davon aus, man
müsse immer mit dem Positiven beginnen. Betrachtet man jedoch diesen
Textabschnitt, stellt man fest, dass Jesus genau umgekehrt vorgegangen ist. Seinen
Belehrungen, die ER jeweils durch Worte: „Ich aber sage euch…“ eingeleitet hat,
stellte ER jeweils die Aufdeckung eines ganz konkreten Missstands voran. ER
beschrieb zuerst den Irrtum, der sich eingeschlichen hatte, ehe ER auf den wahren
Sinn des Wortes einging.
Dieselbe Vorgehensweise können wir auch im nachfolgenden Kapitel bei Seiner
Lehre über wahres Beten feststellen, auch hier fällt auf, dass Jesus nicht mit dem
Vaterunser beginnt, sondern diesem Gebet voranstellt, wie man nicht beten soll
(vgl. Mt 6,6-8). ER deckt also zuerst falsche Haltungen und Ansätze auf, ehe ER
vermittelt, was unter wahrer Anbetung zu verstehen ist. Um einen bildlichen
Vergleich zu bringen, muss man sich nur eine vollgeschriebene Schultafel
vorstellen. Wenn etwas Falsches an der Tafel steht, muss man zuerst die Tafel
wischen, ehe man das Richtige aufzeigen kann. Ähnlich ist es mit unserem Denken,
wenn uns durch geistliche Autoritäten, durch Kirchentradition oder durch
Erziehung falsches Wissen über Gott vermittelt wurde, dann gilt es zuerst die
Irrtümer auszuräumen, ehe man für das wahre Evangelium aufnahmefähig ist. Dies
gilt insbesondere auch deshalb, weil sich aufgrund falscher und oberflächlicher
Lehre viele Menschen in falscher Sicherheit wiegen. Wenn der Pastor und
Bibellehrer John MacArthur, diesbezüglich feststellt: „Die heutigen Predigten sind
weder tiefgründig noch erhaben. Sie gehen weder in die Tiefe noch reichen sie in die
Höhe. Ihr einziges Ziel ist Unterhaltung“ 4, bringt er diesen Missstand meines
Erachtens sehr gut auf den Punkt. Aufgrund Menschen gefälliger Verkündigung
geht man üblicherweise davon aus, dass die Kirchenmitgliedschaft wie eine Art
Versicherungspolice zu sehen ist, solange katholisch oder evangelisch im
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Personalausweis steht und man brav die Kirchensteuern zahlt, ist einem ein Platz
im Reich Gottes sicher. Dahingegen gilt für das offizielle Namenschristentum,
dasselbe, was Paulus seinerzeit seinen Mitjuden sagte: Denn nicht der ist ein Jude,
der es äußerlich ist; auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch
geschieht; sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und [seine] Beschneidung
[geschieht] am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung
kommt nicht von Menschen, sondern von Gott (Röm 2,28-29).
Es geht nicht um den Buchstaben, es geht nicht um Formalismus, nicht
Äußerlichkeiten, wie die bloße Kirchenzugehörigkeit, die Taufe oder die Teilnahme
an bestimmten Zeremonien sind entscheidend, sondern unser Herz. Der Mensch
sieht auf das, was vor Augen ist, der HERR aber sieht das Herz an! (1.Sam 16,7). Und
wenn Jesus in ein unerlöstes Menschenherz blickt, dann sieht ER: Böse Gedanken,
Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen (Mt 15,9). Aus
diesem Grund, können wir uns durch eigenes religiöses Bemühen nicht besser
machen. Wir können maximal nach außen hin einen frommen Schein wahren, aber
eine wirkliche Erneuerung des Herzens steht allein in Gottes Macht. Und deshalb
brauchen wir alle die Erlösung, das Heil liegt nicht in unserer eigenen Hand,
vielmehr zeigt uns das Zeugnis der Heiligen Schrift, dass es nur im Namen des
HERRN Jesus zu finden ist. Denn es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist kein
anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet
werden sollen! (Apg 4,12). Sicher hätten wir das gerne selbst in der Hand, aber
Gottes Wort lässt keinen Zweifel, dass es außerhalb unserer Möglichkeiten steht.
Wir können uns nicht selbst retten, Rettung finden wir allein in dem Namen des
HERRN Jesus (vgl. Apg 2,21; Röm 10,13).
Wenn uns die Schrift dies so deutlich vor Augen stellt, sollten wir nicht gekränkt
ober beleidigt sein, sondern vielmehr dankbar, dass Gottes Wort auch heute noch
zu unseren Herzen redet. Auch wenn uns diese Lehre vielleicht im ersten Moment
gegen den Strich gehen sollte, gilt es zu bedenken, dass eine gute Absicht
dahintersteckt, denn letztlich geht es darum, dass wir von einem falsch
eingeschlagenen Kurs korrigiert werden. Wenn Missstände aufgedeckt werden und
wir bereit sind, uns diesen zu stellen, dann ist der allmächtige Gott der letzte, der
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uns im Regen stehen lässt. Es ist gewiss nicht so, als würde uns Gottes Wort
niedermachen, weil Gott grundsätzlich Freunde daran hätte (vgl. Kla 3,33),
vielmehr geht es darum, uns mit unserer geistlichen Not zu konfrontieren. Ohne
diese Erkenntnis, sind wir nicht bereit, Seine Hilfe anzunehmen. Überlegen wir uns,
wie kommt der Psalmist zu der Aussage: „Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich.
Jetzt aber halte ich dein Wort“ (Ps 119,67)? Die Antwort ist offensichtlich, die
Tatsache, dass er gedemütigt wurde, hat ihn von seinem Irrtum korrigiert, und die
Konsequenz die er daraus gezogen hat, lautet: Jetzt aber halte ich dein Wort. Wäre
er nicht gedemütigt worden, wäre er nicht mit seiner Verfehlung konfrontiert
worden, dann hätte er weder wahrgenommen, sich im Irrtum zu befinden, noch
hätte er den Entschluss gefasst, sich fortan an das Wort Gottes zu halten. Im
Augenblick in dem uns Gottes Wort trifft, und wir mit unserem Versagen
konfrontiert werden, mag dies ohne Zweifel sehr schmerzlich sein, doch wenn es
zu einem wahren Zerbruch in unserem Herzen führt, und wir dadurch regelrecht in
die Arme des Erlösers getrieben werden, können wir im Nachhinein bekennen:
„Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid“ (Jer 38,17).
Von daher ist die heute so weit verbreitete Haltung, immer nur Nettes und Positives
sagen zu müssen, ein total verfehlter Ansatz. Wer auch immer diesen Standpunkt
vertritt, kann sich weder auf den HERRN Jesus, noch auf die Apostel berufen. Denn
wie gesehen, Jesus hat sich jeglicher Art, die Schrift abzuschwächen oder
umzudeuten, deutlich entgegengestellt. Um aufzuzeigen, dass diese Haltung auch
bei den Aposteln zu beobachten ist, sei exemplarisch der Apostel Paulus genannt,
den ich diesbezüglich mit folgenden Worten zitieren möchte: Denn wir sind nicht
wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit, von Gott aus
reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus (2.Kor 2,17, vgl. Gal 1,8-9). Hier
sehen wir, bereits zur Zeit der Apostel gab es viele, die sich die Freiheit
herausnahmen, das Wort Gottes nach Belieben umzudeuten. Dem stellt sich Paulus
entgegen, indem er bekundet: „Wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes
verfälschen!“ Und im selben Brief ausdrücklich beteuert: „Wir haben uns losgesagt
von schändlicher Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, verfälschen auch nicht
Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem
Gewissen aller Menschen vor Gott!“. Jeder wahre Diener Gottes ist der Wahrheit
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verpflichtet und diese ist nicht mit schändlichen Heimlichkeiten oder
Verfälschungen zu vereinbaren. Als Christ gilt es das Gewissen rein zu bewahren
(vgl. 1.Tim 3,9; 1.Petr 3,16). Doch wie leicht lassen wir uns dazu verleiten, das
Evangelium aus lauter Rücksicht und Vorsicht abzuschwächen, weil wir der
Konfrontation ausweichen wollen und Angst davor haben, uns unbeliebt zu
machen. Selbst der unvergessene Martyn Lloyd-Jones schrieb diesbezüglich: Wir
sind alle so diplomatisch…Die Folge ist, dass die Menschen nicht wissen, was das
Evangelium ist. Was am Anfang gesagt wird, wird oft am Ende wieder
zurückgenommen, und man weiß nicht, wo man eigentlich steht, und die Trompete
gibt einen undeutlichen Klang von sich. Wir fürchten uns so sehr davor, Menschen
zu beleidigen, dass wir dazu neigen, die Wahrheit zurückzuhalten. 5
Daher gilt es wahrzunehmen, dass jegliche Anpassung die Kraft des göttlichen
Wortes abschwächt. Wie gesehen, die Ursache hierfür ist die mangelnde
Bereitschaft zur Konfrontation. Doch bedenken wir: Wahrheit bringt Konfrontation
mit sich, wer ihr ausweicht, liefert weltliche Menschen letztlich dem Verderben aus.
Natürlich gilt es die Wahrheit in Liebe weiterzugeben, nicht in rechthaberischer
Gesetzlichkeit und Kritiksucht; aber die Rechnung, man könne Menschen zur
Umkehr bewegen, ohne ihnen zuvor verdeutlicht zu haben, dass sie auf dem
falschen Weg sind, kann nicht aufgehen. Denn so lange man an das Gute im
Menschen und insbesondere an das Gute in sich selbst glaubt, und in der festen
Annahme lebt, ein Platz im Reich Gottes sei einem sicher, wird sich im Herzen kein
Platz für DEN einen finden, der gekommen ist, um uns zu erlösen, und das ist der
Sohn Gottes. Treffend hat Bischof J.C. Ryle festgehalten: Wir sind nie auf dem Weg
des Heils, bis wir erkennen, dass wir verloren, verdorben, schuldig und hilflos sind. 6
Wer auch immer meint, er müsse aus Rücksichtnahme die Heiligkeit Gottes und die
sündhafte Natur des Menschen aus der Verkündigung ausklammern, verfehlt die
wahre Absicht des Evangeliums, die in der Errettung verlorener Seelen besteht. Das
war der Grund, warum der Sohn Gottes Mensch wurde, warum ER Sein kostbares
Blut vergossen hat, und den qualvollen Kreuzestod auf sich nahm. ER trug die Strafe
für unsere Sünden. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde
gemacht (2.Kor 5,21). Blendet man die Sünde aus, erklärt man dieses unfassbare,
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alles überragende Erlösungswerk, als vollkommen überflüssig. Von daher kommen
wir nicht umhin, unerrettete Menschen mit ihrer Verlorenheit zu konfrontieren.
Daher gilt es klar zu verkündigen, dass uns unsere Sünden von Gott trennen. Da
Gott heilig ist, kann ER keine einzige Sünde dulden, auf Sünde muss Strafe folgen
und genau das geschah am Kreuz, als der Sohn Gottes unsere Sündenlast getragen
hat. Kein Mensch ist in der Lage sich selbst zu erlösen, daher ist der Glaube, dass
wir uns durch gute Werke einen Platz im Himmelreich verdienen können, eine
trügerische Illusion. Wäre dies möglich, dann wäre der Sohn Gottes umsonst
gestorben. Somit kann eine Botschaft, die den Zuhörern die Lehre von der
sündhaften Natur des Menschen vorenthält, nicht als Evangelium bezeichnet
werden, denn sündlose Menschen brauchen keinen Erlöser. Jene falsche
Nächstenliebe, die es "unfreundlich" nennt, wenn man sagt, dass jemand sich im
Irrtum befinde, findet in der Sprache, die der Herr Jesus gebraucht, keine Stütze. Er
nannte Dinge bei ihrem wirklichen Namen. Er wusste, dass man für akute Krankheit
harte Medizin benötigt. Er wollte uns wissen lassen, dass der treuste Freund unserer
Seelen nicht der Mensch ist, der immer "schöne Dinge" zu uns sagt und mit allem
übereinstimmt, was wir sagen, sondern der Mensch, der uns am meisten die
Wahrheit sagt. (J.C. Ryle)7
Wenn wir den Menschen unseren HERRN Jesus Christus bezeugen wollen, wenn
wir wirklich das Evangelium weitergeben wollen, müssen wir bei der Wahrheit
bleiben. Unsere Verantwortung ist es, die Botschaft unverfälscht weiterzugeben,
alles Weitere steht in der Verantwortung des HERRN, wir können nur die Wahrheit
bezeugen, was sie in den Herzen der einzelnen ausrichtet, liegt allein in Gottes
Hand. Wobei wir fest darauf vertrauen dürfen: Wenn wir uns klar hinter Sein Wort
stellen, wird ER sich gewiss hinter unseren Dienst stellen. Treffend sagt John
MacArthur: Wir Prediger können keine Menschen retten. Wir können Menschen
nicht durch unsere Erkenntnis oder Schlauheit verändern, auch nicht dadurch, dass
wir sie unterhalten oder auf ihre menschlichen Launen, Wünsche und Ziele
eingehen. Es gibt nur einen, der Sünder verändern kann, und das ist Gott. Und er tut
es durch seinen Heiligen Geist durch das Wort. Pastoren müssen also das Wort
predigen. Nur so kann ihr Dienst echte Frucht hervorbringen. Gottes Wort kommt
niemals leer zurück .8
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Nehmen wir also wahr, ebenso klar, wie es an der gesunden Lehre festzuhalten gilt,
lehrt uns die Schrift, dass wir uns nicht mit dem Irrtum vereinen oder engagieren
dürfen, sondern uns diesem, genau wie es uns der HERR und die Apostel vorgelebt
und gelehrt haben, entgegenstellen müssen (vgl. Phil 1,27; Jud 3). Es ist ganz gewiss
keine christliche Tugend, wenn wir Zugeständnisse gegenüber falschen Lehren
machen, vielmehr gilt: Der Wächter, der still ist, wenn er ein Feuer sieht, ist schuldig
wegen großer Vernachlässigung; der Doktor, der uns sagt, dass es gut mit uns wird,
wenn wir sterben, ist ein falscher Freund, und der Pastor, der seinen Leuten in den
Predigten die Hölle vorenthält, ist weder ein glaubwürdiger noch ein hilfreicher
Mensch.9
Wenn wir uns fragen, warum heute so viel Chaos und Durcheinander innerhalb der
evangelikalen Szene herrschen, dann ist es genau auf dieses Versäumnis, es ist das
Versäumnis gesunde und falsche Lehre voneinander abzutrennen und stattdessen
allem etwas Gutes abgewinnen zu wollen. Einmal mehr möchte ich abschließend
John MacArthur zitieren, der im Zusammenhang dieses Verwirrungszustandes zu
folgender Feststellung kommt: Die heutige Gemeinde ist mit den religiösen Führern
zur Zeit Jesu vergleichbar, die zwar zwischen solch banalen Dingen wie schönem und
stürmischem Wetter, aber nicht zwischen Wahrheit und Irrtum unterscheiden
konnten (Mt.16,1-3). Es gibt so viele Gemeinden, die biblische Ethik und Lehre, eine
tiefe Ehrfurcht und Anbetung Gottes, Buße über Sünde, Demut gegenüber Gott und
Glaubensgeschwistern sowie ein tiefgründiges Verständnis von Gottes Wesen und
Werk preisgegeben haben. Das wirkte sich bei den Gläubigen in einer sehr
mangelhaften Verpflichtung zu einem geheiligten Leben aus.10
Im selben Beitrag hat der Autor auch an die Geschichte über die Eroberung der
Stadt Troja erinnert. Und dabei folgendes festgehalten: Die Eroberung der Stadt
Troja gehört zu den berühmtesten Geschichten der Antike. Obwohl griechische
Soldaten diese Stadt über zehn Jahre lang belagert haben, konnten sie diese nicht
erobern. In seiner Verzweiflung entschloss sich Ulyssus, ein ausgezeichneter
Stratege, zum Bau eines hölzernen Pferdes, das er den unbezwingbaren Trojanern
als Scheingabe außerhalb der Stadtmauern hinterließ. Daraufhin segelten die
Griechen in scheinbarer Niederlage davon. Die neugierigen und stolzen Trojaner
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nahmen das hölzerne Pferd zu sich innerhalb der Befestigungsmauern herein. In
jener Nacht krochen versteckt gehaltene griechische Soldaten aus dem Inneren des
Pferdes heraus und öffneten die Stadttore, um ihre Kriegsgenossen in die Stadt
herein zu lassen. Die Soldaten massakrierten die Einwohner, raubten die Stadt aus
und brannten diese daraufhin bis auf die Grundmauern nieder. Seitdem gilt das
Trojanische Pferd als Symbol der Unterwanderung und Täuschung.
Die Kirche hat im Verlauf ihrer gesamten Geschichte viele solcher Trojanischen
Pferde bereitwillig angenommen. Satan setzte die Feinde als Gaben verkleidet
wirkungsvoll ein, um die Menschen von der Wahrheit Gottes zu zerstörerischen
Irrtümern hin zu verführen. Die heutige Gemeinde befindet sich in einem besonders
ernsten Verwirrungszustand 10. Es ist diese Situation, der wir uns stellen müssen.
Dass es so kommen wird, ist durch das Wort Gottes unbestreitbar und klar
prophezeit worden. Doch wenn uns Gottes Wort dies im Voraus als Warnung
aufzeigt, dann gewiss nicht, damit wir einfach unsere Augen davor verschließen,
sondern, damit wir wachsam sind. Darum heißt es: Wach auf, der du schläfst, und
steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten (Eph 5,14).
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14. Der Wahrheit verpflichtet
Wie im letzten Kapitel gesehen, hat Jesus in der Bergpredigt keine neue Lehre
eingeführt, sondern falsche Auslegung und falsche Lehre widerlegt. Entsprechend
hat es auch John MacArthur in seinem Bibelkommentar festgehalten, in dem er
über diesen Bibelabschnitt aus der Bergpredigt folgendes angemerkt hat: Jesus
änderte bei keiner der angeführten Bibelstellen die Bedingungen des Gesetzes.
Vielmehr korrigierte er das, was sie »gehört« hatten – nämlich das rabbinische
Verständnis des Gesetzes.1 Das also ist die grundsätzliche Beobachtung, auf die wir
bei der Anwendung noch einmal zurückkommen werden. Um diese allgemeine
Feststellung, anhand eines der von Jesus genannten Beispiele nachzuvollziehen,
wollen wir uns in diesem Kapitel mit Matthäus 5, 33-37 befassen:
(Wer Interesse an der kompletten Wortbetrachtung hat, findet diese unter:
http://www.evangeliums-botschaft.de/komplettebeitragsreihealsdownload.html)
Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht falsch
schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch: Schwört
überhaupt nicht! Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron; noch bei der
Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel; noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen
Königs Stadt; noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein
Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede: Ja, ja! Nein, nein! Was aber
darüber hinausgeht, ist vom Bösen.
Angesichts der anderen Bereiche, die Jesus angesprochen hat, denken wir
vielleicht, dass dies ein eher zweitrangiger Punkt sei. Mehr noch, man gewinnt fast
den Eindruck, als gäbe es innerhalb der Themen, die Jesus bis hierher aufgegriffen
hat, eine Abstufung. Das erste Thema war Mord, hier geht wohl jeder mit, dass dies
eine abscheuliche und schreckliche Sünde ist, sodass es außer Frage steht, dass
dieses Thema unsere Beachtung verdient. Bei Ehebruch und Scheidung, empfinden
wir schon eine leichte Abstufung, so dass wir denken, wenn Mörder nicht in den
Himmel kommen, ist das verständlich, aber wird Gott auch Ehebrecher und
Unzüchtige ausschließen? Die Antwort lautet, ja, denn geschrieben steht: Aber den
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Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mördern und Unzüchtigen
und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit
Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod (Offb 21,8). Wie dieser Vers zeigt,
werden die Unzüchtigen gleich nach den Mördern genannt, doch, und das ist der
entscheidende Punkt, in der Auflistung sind auch die Lügner zu finden, auch sie
steuern auf das ewige Verderben zu. Von daher möchte ich noch einmal
wiederholen, dass wir Sünden nicht in verschiedene Kategorien einteilen dürfen,
sondern es viel mehr gilt, die Schrecklichkeit der Sünde im Allgemeinen
wahrzunehmen. Sprüche 14,34 sagt: Die Sünde ist der Leute Verderben. Nicht allein
jene Sünden, die wir als die schlimmsten einordnen, führen ins Verderben, sondern
jede Form der Sünde und somit auch die Lüge.
Wenn wir diese Sicht nicht teilen können, werden wir uns an diesem Punkt sicher
fragen, warum Jesus so kleinlich war. Warum konnte ER beim Thema „Lüge“ nicht
einfach fünf gerade sein lassen? Eines ist gewiss, wäre Gott so wenig ernst zu
nehmen, wie man es heute gerne sieht, hätte Jesus zumindest an diesem Punkt,
großzügig über die falschen Lehren der geistlichen Führer hinweggesehen können.
Ist es wirklich so schlimm, vor Gott etwas mit einem Schwur zu bekunden? Ist alles,
was wir reden, denn so wichtig? Gott wird doch nicht so kleinlich sein, dass wir uns
am Ende für jedes unserer Worte verantworten müssen (vgl. Mt 12,36). ER ist doch
immer gnädig und barmherzig, vor IHM kann man doch alles bekunden, was soll‘s,
wenn man nicht immer die Wahrheit sagt, was macht es schon, wenn wir leere
Versprechen machen oder wenn unsere Gebete nur leere Floskeln sind? (vgl. Pred
5,1). Ist das nicht unsere Denkweise? Wie leicht gehen doch die Worte des
Vaterunsers über die Lippen von Millionen von Menschen, doch wer macht sich
überhaupt Gedanken, was man durch dieses Gebet vor Gott bekundet? So der
HERR will, soll dieses Gebet Thema der nächsten Predigtreihe sein, an dieser Stelle,
sei nur gesagt, dass die erste darin formulierte Bitte „Geheiligt werde dein Name“
(Mt 6,9), lautet, womit wir gleich zu Beginn des Gebets mit der Heiligkeit Gottes
konfrontiert werden; daher die Frage: Wie heilig ist uns der Name Gottes? (vgl. Ps
103,1).
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Wäre Gott nur Liebe, so wie man IHN heute nur noch sehen will, jedoch nicht auch
heilig und gerecht, hätte Jesus gewiss nicht den qualvollen Kreuzestod erdulden
müssen, um unsere Schuld zu sühnen; doch gerade, weil Gott beides zugleich ist,
nämlich ein heiliger Gott und zugleich auch der Inbegriff der Liebe, dürfen wir nicht
eine Eigenschaft gegen die andere ausspielen. Beachten wir, selbst der Sohn Gottes
betete nicht: „Lieber Gott“, sondern: „Heiliger Vater!“ (Joh 17,11). Es besteht kaum
ein Zweifel, dass sich das Judentum zur Zeit Jesu, vielmehr der Heiligkeit Gottes
bewusst war, als es das Christentum unserer Tage ist. Dennoch hat Jesus ihre
Haltung korrigiert, doch was war der eigentliche Grund dafür? Der Kommentar von
Willam MacDonald gibt uns die Antwort: Das mosaische Gesetz enthielt mehrere
Verbote, beim Namen Gottes nicht falsch zu schwören (3. Mose 19,12; 4. Mose 30,2;
5. Mose 23,21). Wer beim Namen Gottes schwor, ließ erkennen, dass er Gott zum
Zeugen dafür aufrief, dass er die Wahrheit sagte. Die Juden versuchten, die
Ungehörigkeit zu umgehen, falsch beim Namen Gottes zu schwören, indem sie den
Schwur beim Namen Gottes durch den Schwur beim Himmel, bei der Erde, bei
Jerusalem oder bei ihrem Kopf ersetzten.2
Ich denke das unterstreicht, was ich eben gesagt habe, die jüdischen Führer waren
sich durchaus der Heiligkeit Gottes bewusst, ihr Irrtum war also nicht, dass sie
Gottes Heiligkeit unterschlagen hätten, sondern, dass sie sich der Heuchelei
schuldig machten, indem sie glaubten, das Gesetz Gottes durch die Änderung der
Schwurformel umgehen zu können. Genau diesen Selbstbetrug deckt Jesus auf,
indem ER sagt: Ich aber sage euch: Schwört überhaupt nicht! Weder bei dem
Himmel, denn er ist Gottes Thron; noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße
Schemel; noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt; noch sollst du
bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz
machen.
Es ist nutzlos den Namen Gottes zu umgehen, indem man stattdessen beim Himmel
schwört, denn er ist der Thron Gottes, ebenso wenig sollen wir bei der Erde
schwören, weil sie der Schemel Seiner Füße ist, dasselbe gilt für die Stadt Jerusalem
und sogar für unser Haupt. Das, worauf Jesus letztlich abzielt, ist, dass Kinder
Gottes als so verlässlich gelten sollten, dass sie es überhaupt nicht nötig haben,
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etwas durch einen Schwur zu bekräftigen. Letztlich ist doch gerade die Betonung,
etwas zu beschwören, schon ein Hinweis darauf, dass jemand dazu neigt,
Unwahrheiten zu verbreiten. Denn wer muss denn ständig betonen, dass er die
Wahrheit sagt, wenn nicht jemand, der dafür bekannt ist, dass er es mit der
Wahrheit nicht so genau nimmt? Dass die Auslegung der Schriftgelehrten und
Pharisäer letztlich genau dies zum Ziel hatte, sehen wir darin, dass sie die
Schwurformeln in verschiedene Kategorien unterteilten. Wie das in der Praxis
aussah, erfahren wir im 23. Kapitel des Matthäusevangeliums, wo Jesus diese ganze
Heuchelei schonungslos aufdeckt, indem ER sagt: Wehe euch, ihr blinden Führer,
die ihr sagt: Wer beim Tempel schwört, das gilt nichts; wer aber beim Gold des
Tempels schwört, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer,
das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und: Wer beim Brandopferaltar
schwört, das gilt nichts; wer aber beim Opfer schwört, das darauf liegt, der ist
gebunden. Ihr Narren und Blinden! Was ist denn größer, das Opfer oder der
Brandopferaltar, der das Opfer heiligt? Darum, wer beim Altar schwört, der schwört
bei ihm und bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört
bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört
bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt (V 16-22).
Die Frage ist doch, wozu diese Unterscheidung in verschiedene Schwüre? Ist nicht
gerade in diesen Spitzfindigkeiten die Unaufrichtigkeit und Heuchelei verborgen,
deren sich die religiösen Führer im Allgemeinen schuldig machten? Ist dieses
Verhalten nicht genau dem gleichzustellen, dass man sich einredet, solange man
mit überkreuzten Fingern schwört, sei es legitim eine Lüge durch einen Schwur zu
bekräftigen? Was hat sie dazu veranlasst, einen Schwur auf den Tempel als
unverbindlich anzusehen, während sie einen Schwur auf das Gold des Tempels als
bindend ansahen? Warum hielten sie es für legitim, sich nicht an einen Schwur auf
den Brandopferaltar halten zu müssen, während es in ihren Augen Sünde war,
wenn jemand bei dem Opfer schwört, das darauf lag? Was anderes war dies, als ein
religiöser Weg, um Lügen zu legitimieren?
Was Jesus hier bei den Schriftgelehrten und Pharisäern aufgedeckt hat, ist deren
fromm getarnte Unaufrichtigkeit. Womit wir erneut auf das bereits festgestellte
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Prinzip der reinen Buchstabentreue zurückkommen. Wieder hatten die religiösen
Führer einen Weg gefunden, den Geist des Gesetzes zu ignorieren und die
Bedeutung der Schrift zu umgehen. Für sie war alles in bester Ordnung, solange sie
sich nur selbst davon überzeugen konnten, sich innerhalb ihrer selbsterdachten
Auslegung zu bewegen. Wir sehen dabei auch, dass sie nicht wirklich erfasst hatten,
dass Gott von Seinem Volk grundsätzlich Ehrlichkeit erwartet. So wie es uns wichtig
ist, dass wir uns auf das Wort Gottes verlassen können, so erwartet Gott von Seinen
Kindern, dass man sich auch auf das verlassen kann, was wir sagen. Darum sagt
Jesus: „Es sei aber eure Rede: Ja, ja! Nein, nein! Was aber darüber hinausgeht, ist
vom Bösen!“. Ich denke nicht, dass wir hier ein generelles Verbot für Schwüre sehen
dürfen, vielmehr entspricht diese Lehre der Aufforderung aus Epheser 4,25, wo
Paulus schreibt: Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit
seinem Nächsten. Lüge darf für Kinder Gottes keine Option sein; denn so wie Gott
für die Wahrheit steht, so steht Gottes Widersacher für die Lüge.
Jesus verbietet also nicht generell das Schwören, so als sei es ein grundsätzliches
Verbot, unter keinen Umständen einen Eid zu leisten, ansonsten müssten sich
Christen ja generell weigern, wenn sie vor Gericht vereidigt werden. Worum es hier
geht, ist das leichtfertige Schwören in Alltagsangelegenheiten. Was unser HERR
erwartet, ist, dass Seine Kinder als Menschen bekannt sind, die zu ihrem Wort
stehen, und zwar selbst dann, wenn sich aus Versprechen oder Vereinbarungen
Nachteile für uns ergeben sollten. Beachten wir hierzu die Frage, die David in Psalm
15 aufbringt: „HERR, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem
heiligen Berge?“ Danach finden wir die Aufzählung verschiedener
Charaktereigenschaften, unter denen in Vers 4 auch die Aussage: „Wer seinen Eid
hält, auch wenn es ihm schadet“, zu finden ist (vgl. Ps 101,7). Darauf, zielt Jesus ab,
nur mit dem Unterschied, dass wir unsere Versprechen so ernst nehmen sollen, als
hätten wir einen Eid gesprochen. Wir sollten als Menschen bekannt sein, auf deren
Wort Verlass ist. Ein Ja soll ein Ja sein, ein Nein soll ein Nein sein. Genau das wollten
die Pharisäer und Schriftgelehrten umgehen, indem sie sich ein Hintertürchen
geschaffen hatten, um die Verbindlichkeit ihrer Worte, von der entsprechenden
Schwurformel abhängig zu machen. Raffiniert wie sie waren, war es ihnen
gelungen, ihre Lügen in ein frommes Mäntelchen zu hüllen. Sie täuschten sich
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selbst, sie täuschten andere Menschen und erweckten bei all dem den Eindruck, ihr
Handeln und ihre Lehre sei ganz im Sinne Gottes.
Dem gegenüber stand Jesus, der Sohn Gottes, der von sich sagte, der Weg, die
Wahrheit und das Leben zu sein, der sagte, ER sei gekommen, um für die Wahrheit
zu zeugen (vgl. Joh 14,6: 18,37). Hätte ER hier wirklich Seine Augen und Ohren
verschließen, und zugleich Seinem Auftrag gerecht werden können? Wir sehen,
dass ER es nicht getan hat, im Gegenteil, ER hat die falsche Lehre der Pharisäer als
Heuchelei entlarvt. Die Frage ist jetzt natürlich, was für Schlüsse können wir daraus
ziehen, wie können wir, die wir Jesus nachfolgen wollen, dies auf unser Leben
anwenden? Wir haben gesehen, dass Jesus gekommen ist, um für die Wahrheit zu
zeugen, wir haben gesehen, dass ER die Wahrheit gegenüber Irrtümern verteidigt
hat, die Frage ist, können wir unserem Auftrag, Seine Zeugen zu sein (vgl. Apg 1,8),
gerecht werden, wenn wir diesem Konflikt ausweichen? Konkret gefragt: Können
wir Zeugen der Wahrheit sein, wenn wir nicht dazu bereit sind, die Wahrheit zu
verteidigen? Ist es nicht einleuchtend, dass wer auch immer die Wahrheit bezeugen
will, nicht umhinkommen wird, Lügen aufzudecken? Mir ist bewusst, dass ich mich
dabei wiederhole, doch ich komme gerade deshalb so oft darauf zurück, weil in
unserer Generation immer mehr die Meinung vorherrschend ist, es sei nicht unsere
Aufgabe, theologische Irrtümer zu bekämpfen, vielmehr will man nach
Gemeinsamkeiten suchen und geht davon aus, dass der HERR jenen die irren, schon
den richtigen Weg weisen wird. Die Frage ist nur, durch wen wird der HERR dies
tun? Wird er Engel schicken, die jenen, die in Irrtümern verstrickt sind, den Weg
der Wahrheit genauer erklären? Wenn wir das Neue Testament diesbezüglich
durchforschen, werden wir feststellen, dass dies nicht die Aufgabe der Engel ist,
sondern dass es in unserer Verantwortung steht (vgl. Apg 8,30). Es ist nicht die
Schar der Engel, es ist die Gemeinde, die als Säule und Grundfeste der Wahrheit
(1.Tim 3,15) bezeichnet wird. Mit anderen Worten, diese Verantwortung ist nicht
den Engeln, sondern uns übertragen. Es waren die Jünger, die den Auftrag: „Lehrt
sie alles halten, was ich euch befohlen habe!“ (Mt 28,20), erhalten haben. Die Frage
hierbei ist, können wir diesem gewaltigen Auftrag gerecht werden, wenn wir uns
weigern, Lehren im Licht der biblischen Wahrheit zu beurteilen und es stattdessen
vorziehen, einfach alles so stehen zu lassen?
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Wenn wir hier die Auffassung haben, der HERR wird schon alles in die richtigen
Bahnen lenken, dann können wir uns auch bezüglich der Evangelisation
zurücklehnen und alles dem HERRN und Seinen Engeln überlassen. Natürlich spielt
die unsichtbare Welt, und hier insbesondere der Heilige Geist, eine unverzichtbare
Rolle, wenn es um die Erneuerung von Menschen geht; dennoch sagt uns die
Schrift, dass der Glaube aus der Predigt, und die Predigt aus dem Wort Gottes
kommt (vgl. Röm 10,17). Aber nicht nur das, gerade in diesen Zusammenhang wirft
die Schrift die Frage auf: „Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts
gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger?“ (Röm 10,14). Ob bei der
Evangelisation oder innerhalb der Gemeinde, Gott gebraucht die Verkündigung,
sowie die Korrektur durch Glaubensgeschwister. Dass davon selbst begnadete
Verkündiger nicht ausgenommen sind, zeigt das Beispiel von Apollos; obwohl er
beschrieben wird als, beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, und es
weiter heißt: Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist (Apg
18,23-24), sehen wir, dass es nicht Engel, sondern Glaubensgeschwister waren, die
ihm den Weg der Wahrheit genauer ausgelegt haben. Wie wir sehen, er war sogar
feurig im Geist, dennoch wurde ein Ehepaar, Priszilla und Aquila gebraucht, um ihm
den Weg Gottes genauer auszulegen (Apg 18,26). Beachten wir, es waren nicht
Petrus oder Johannes, sondern es waren einfache Leute aus dem Volk Gottes. Zeigt
uns dies nicht auch, dass wir nicht nur auf namhafte oder prominente
Glaubensgeschwister hören sollten, sondern auch auf jene, die uns direkt zur Seite
stehen? Hat Gott es nötig, den Promistatus eines Menschen zu nutzen, um uns zu
erreichen oder sind wir bereit, auch von einfachen Glaubensgeschwistern etwas
anzunehmen, sofern sie es biblisch begründen können? Doch kommen wir zurück
zu Apollos, was war geschehen? Priszilla und Aquila hatten ihn predigen gehört und
waren danach auf ihn zugekommen. Die Frage ist: Warum ließen sie nicht einfach
alles stehen, was er gesagt hatte? Warum war es ihnen wichtig, einem befähigten
Prediger wie ihm, den Weg Gottes genauer auszulegen? War das nicht anmaßend,
haben sie sich damit nicht des Richtens schuldig gemacht? Wie konnten sie sich ein
Urteil bezüglich dessen erlauben, was Apollos gesagt hatte? Wer waren sie, dass
sie einen Mann wie ihn belehren konnten?
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Das ist die eine Frage, die andere ist, ob wir selbst so demütig wie Apollos sind? Er
hätte sich doch sagen können: „Was haben mir diese unbedeutenden
Glaubensgeschwister zu sagen. Die können mir doch nicht mal das Wasser
reichen“.
Gewiss war das, was Apollos verkündigt hat, keine gravierende Irrlehre, doch ist
nicht gerade das beachtenswert? Überlegen wir uns doch, hier wurde kein Irrlehrer
korrigiert, sondern der Mann, der mächtig in den Schriften und feurig im Geist war.
Können wir angesichts dessen, viel Schlimmeres durchwinken und einfach alles
stehen lassen, was im Namen Gottes verkündigt wird? Oder um die bereits gestellte
Frage noch einmal zu wiederholen: Wie heilig ist uns der Name Gottes? Ist ER uns
heilig genug, dass wir für Seinen Namen und somit für Seine Ehre eintreten? Oder
lässt es uns kalt, wenn Sein heiliger Name beschmutzt wird, in dem von vielen
Kanzeln ein völlig falsches Gottesbild vermittelt wird, weil Gott so dargestellt wird,
als müsste man ihn gar nicht ernst nehmen? Ein Gott, der nur Notnagel sein
möchte, ein Gott, der keine festen Moralvorstellungen hat, sondern sich stets den
Wünschen und Erwartungen Seiner Geschöpfe beugt. Ein Gott, der uns ein altes
verstaubtes Buch hinterlassen hat, das ständig überholungsbedürftig ist, weil sich
das aufgeklärte Geschöpf, Mensch, so prächtig weiterentwickelt hat, dass der
Schöpfer kaum noch schritthalten kann. Entsprechend muss Sein Wort natürlich
ständig angepasst und umgedeutet werden, womit wir wieder genau bei der
Haltung der Schriftgelehrten und Pharisäer angelangt sind. Auch sie hielten sich
offensichtlich für weiser als ihren Schöpfer.
Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen, in unserer Generation sieht es
nicht anders aus. Wir haben die Bibelkritik, wir haben die neuen Propheten der
charismatischen Szene, jeder interpretiert und macht, wie er es für richtig hält und
das Schlimme ist, dass es ein Großteil der Christen für richtig hält, einfach alles
stehen zu lassen. Egal was für ein Gottesbild, egal was für ein Jesus oder was für ein
Evangelium vorgetragen wird, alles wird bedenkenlos angenommen, allem will man
etwas Gutes abgewinnen. Angenommen der Apostel Paulus würde unserer
Generation, also den Endzeitchristen einen Brief schreiben, würden da nicht auch
folgende Worte vorkommen: Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch ihre
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List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus
gegenüber abgewandt und verdorben wird. Denn wenn der, welcher kommt, einen
anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist
empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht
angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut (2.Kor 11,3-4). Unsere Generation
ist so unglaublich duldsam im Ertragen fragwürdiger und falscher Lehren. Selbst
wenn ein Mann, wie Johannes Hartl, einer der beliebtesten Redner in der
evangelikalen Szene, die Reformation als Sünde verurteilt, und den Reformatoren
Hartherzigkeit und Stolz vorwirft 3, wird dies seiner Beliebtheit kaum einen Abbruch
tun, weil man sich lieber auf seine Seite stellt, Glaubensvätern, den Kämpfern für
die Wahrheit des Evangeliums, zu halten.
Dazu mal eine ganz praktische Überlegung: Können wir es stehen lassen, wenn man
Unwahrheiten über uns verbreitet? Wahrscheinlich nicht. Doch wie reagieren wir,
wenn Unwahrheiten über unseren HERRN und Sein Wort verbreitet werden?
Wahrscheinlich sagen wir, dass müssen wir so stehen lassen. Doch was zeigt uns
dies? Es zeigt uns, dass wir mehr auf die eigene Ehre bedacht sind, als auf die Ehre
Gottes. Von daher müssen wir es wohl eher lernen, etwas stehen zu lassen, dass
gegen unsere eigene Person gerichtet ist, und gleichzeitig mutig aufstehen, wenn
es gegen die Person unseres HERRN geht.
Ist es nicht eine berechtigte Frage, ob wir uns nur allzu gern vor der Verantwortung
drücken, das Evangelium zu verteidigen? Wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen,
wir wollen etwas von IHM lernen, wollen Seine Zeugen sein, doch die Frage ist, was
für eine praktische Lehre ziehen wir aus Bibelabschnitten wie diesem? Ist die
Lektion nicht gerade darin zu sehen, dass da, wo Jesus ist, Irrtum und Wahrheit
nicht friedlich nebeneinander existieren können? Es geht dabei weder um
Rechthaberei, noch darum, anderen Mutwillen oder Böswilligkeit zu unterstellen,
sondern um die Frage, ob es wirklich der Ehre Gottes dienen kann, wenn wir Sein
Wort als Spielwiese ansehen, auf der sich jeder nach Belieben austoben kann.
Natürlich dürfen wir uns dabei nicht selbst zum Maß aller Dinge machen, und nur
das stehen lassen, was 1:1 mit unserer persönlichen Überzeugung übereinstimmt,
vielmehr müssen wir die Bereitschaft haben, zu aller erst unseren eigenen
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Standpunkt immer wieder anhand der Schrift zu prüfen und wo notwendig
Korrektur anzunehmen. Es geht nicht um die Verteidigung persönlicher
Sonderlehren, sondern um die Verteidigung des Evangeliums. Entscheidend dabei
ist auch nicht, was gesagt wird, sondern, was geschrieben steht. Dabei muss das
Wort immer zuerst unser eigenes Herz treffen, doch wenn dies der Fall ist, und wir
selbst mit Gott im Reinen sind, dürfen wir uns an David orientieren, der sagte:
Lehren will ich die von dir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir
umkehren (Ps 51,15).
Wenn uns also anhand der Schrift bewusst wird, dass Glaubensgeschwister durch
falsche Lehren verunsichert oder verführt werden, dürfen wir sie nicht einfach
laufen lassen oder aus lauter Rücksicht auf jene, die diese Lehre vertreten, lieber
schweigen. Vielmehr sind wir aufgefordert, uns an Jesus zu orientieren, der neben
der wahren Bedeutung der Schrift, keine falschen Auslegungen und Irrtümer
stehen ließ, und auch nicht seelenruhig mit ansah, wie dadurch die Wahrheit
verdrängt wurde. Wir können niemals den bezeugen, der sich selbst als Wahrheit
bezeichnet hat, der vom Wort der Wahrheit und vom Geist der Wahrheit sprach,
wenn wir glauben, man müsse es mit dem Wort Gottes nicht so genau nehmen
oder uns einreden, es sei unproblematisch, neben dem wahren Evangelium auch
Fälschungen stehen zu lassen. Wir können den Menschen keine Orientierung
geben, wenn wir neben dem rettenden Glauben, Irrlehren als gleichberechtigt
stehen lassen. Von daher gilt es zu realisieren, dass die Wahrheit umkämpft ist, und
dass unsere Verantwortung nicht in der Preisgabe, sondern in der Verteidigung der
Wahrheit zu sehen ist (vgl. Jud 3). Was das genau bedeutet, bringen die bereits
zitierten Worte des Reformators Martin Luthers sehr treffend auf den Punkt: Wenn
ich mich mit der lautesten Stimme deutlich zu jeder Einzelheit der Wahrheit Gottes
bekennen würde, außer zu dem einen kleinen Punkt, den die Welt und der Teufel
gegenwärtig angreifen, dann würde ich mich nicht wirklich zu Christus bekennen,
wie kühn mein ›Bekenntnis‹ auch sein möge. Die Treue eines Soldaten beweist sich
da, wo gerade der Kampf wütet 4.
Wie gesehen, Jesus hat die Wahrheit gegenüber den Irrtümern der Schriftgelehrten
und Pharisäer verteidigt. Das war Sein Weg, um Menschen für die Wahrheit zu
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gewinnen (vgl. Joh 8,32). Es gibt nur ein wirksames Mittel gegen die Finsternis, und
das ist das Licht. Es gibt nur ein wirksames Mittel gegen die Lüge, und das ist die
Wahrheit. Heute denkt man sich ständig neue Programme zur Evangelisation aus,
doch eines wird dabei oft übersehen, die Bedingung, um andere Menschen für den
christlichen Glauben zu gewinnen, lautet, wie Jesus sagte: „Kommt, folgt mir nach!
Ich will euch zu Menschenfischern machen“ (Mt 4,19). Nicht die neueste
Marketingmethode, nicht die neuesten Erkenntnisse aus der Psychologie, nicht
unsere besonderen kreativen Fähigkeiten sind entscheidend, sondern vielmehr die
Frage, ob wir selbst bereit sind, Jesus nachzufolgen. Ist ER HERR über unser Leben,
sind wir bereit uns Seinem Wort unterzuordnen?
Wir können nicht erwarten, dass andere Menschen das Wort Gottes ernstnehmen,
wenn wir selbst nicht dazu bereit sind. Das beginnt bei der Art, wie wir unser Leben
führen – ob wir uns vom Wort Gottes prägen lassen - und geht weiter in dem, was
wir weitergeben. Ist es wirklich das unverfälschte Evangelium oder nur eine billige
Kopie, die auf menschliche Wünsche und Erwartungen ausgerichtet ist? Beachten
wir, der Apostel Paulus sagte: Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich
Christi Knecht nicht (Gal 1,10). Wie viele leben doch heute in dem Irrtum, beides
sei möglich, es allen Menschen recht zu machen und zugleich Gott treu zu sein?
Man könnte noch sehr viel zu diesem Thema sagen, doch wenn es unser Ziel ist, ein
Leben zur Ehre unseres HERRN zu führen, dann ist nicht entscheidend, was ich oder
sonst irgendwer sagt, sondern, was uns das Wort Gottes sagt. Wahrscheinlich sind
die meisten mit mir einig, dass wir des Evangeliums würdig leben sollen, doch sind
wir uns auch dessen bewusst, dass dies auch den Kampf um die Wahrheit des
Evangeliums beinhaltet? Das ist nicht meine persönliche Sonderlehre, sondern
entspricht der Aufforderung aus Philipper 1,27, wo geschrieben steht: Wandelt nur
würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch
sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr fest steht in einem Geist und mit
einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft (Phil 1,27).
Hier sehen wir, worin sich wahre christliche Einheit begründet, so wichtig Einheit
ist, geht es nicht darum, den Einheitsgedanken über alles zu stellen, sondern das
unverfälschte Evangelium, für dieses gilt es gemeinsam einzutreten. Darum gilt,
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lieber durch Wahrheit getrennt, als durch Irrtum vereint. Wenn wir würdig des
Evangeliums leben wollen, dann muss dieses Evangelium es uns auch wert sein,
dass wir es gegenüber Irrtümern und Verfälschungen verteidigen. Von daher
möchte ich diesen Punkt mit fünf abschließenden Fragen beenden, die jeder für sie
selbst beantworten kann:
1. Kann es ein geeigneter Weg sein, Menschen, die in Lügen gefangen sind, durch
Halbwahrheiten für die Wahrheit zu gewinnen? Kann ein Gemisch aus Wahrheit
und Lüge, Menschen zu einem wahren Bruch mit der Sünde führen?
2. Können wir glaubwürdige Zeugen für die Wahrheit sein, wenn wir nicht bereit
sind, am Wort der Wahrheit festzuhalten? Oder ist es nicht vielmehr ein
Widerspruch in sich, die Waffen der Finsternis einzusetzen, um Menschen für das
Reich Gottes zu gewinnen?
3. Kann die Gemeinde Säule und Grundfeste der Wahrheit (1.Tim 3,15) sein, wenn
man im Wort Gottes keinen verbindlichen Maßstab mehr sehen will, und sich
regelrecht weigert, die Geister zu unterscheiden, ob sie aus Gott sind? (vgl. 1.Joh
4,1). Was würden wir wohl von einer Bank halten, die nicht mehr zwischen
falschem und echtem Geld unterscheiden will?
4. Warum finden wir in der Schrift so viele Warnungen vor falschen Lehrern und
falschen Propheten, und warum wird dies vor allem als ein Merkmal der Endzeit
genannt? Etwa damit wir, die wir in dieser Zeit leben, uns sagen können, das alles
betrifft uns nicht?
5. Es liegt bereits einige Jahrzehnte zurück, als A.W. Tozer beklagte: Die Gemeinde
hat ihr Zeugnis verloren. Sie hat der Welt nichts mehr zu sagen. Sie vertritt ihre
Lehrsätze so, wie man höflich einen Vorschlag unterbreitet. Die Gemeinde hat der
Welt nicht nur nichts mehr zu sagen, sondern tatsächlich sind die Rollen vertauscht.
Die Diener Christi gehen jetzt zur Welt, um erleuchtet zu werden 5. Wenn das bereits
für seine Zeit galt, wie viel mehr trifft es dann auf unsere Zeit zu? Daher die Frage:
Sehen wir unsere Aufgabe darin, den Dingen einfach ihren Lauf zu lassen, oder sind
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wir bereit, uns in den Dienst unseres HERRN zu stellen, in dem wir uns nicht vom
endzeitlichen Verführungsstrom treiben lassen, sondern diesem in der Kraft des
Heiligen Geistes, widerstehen, sodass wir unserem Auftrag, Salz und Licht zu sein
(vgl. Mt 5,13-14), gerecht werden?
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15. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind – Teil 1

Am Ende des letzten Kapitels, habe ich unter anderem die Frage gestellt, ob die
Gemeinde Säule und Grundfeste der Wahrheit (1.Tim 3,15) sein kann, wenn man
im Wort Gottes keinen verbindlichen Maßstab mehr sehen will, und sich regelrecht
weigert, die Geister zu unterscheiden, ob sie aus Gott sind. Dass uns das Wort
Gottes genau dazu auffordert, sehen wir in 1. Johannes 4,1, wo wir aufgefordert
werden: „Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus
Gott sind!“. Da diese Aufforderung besondere Beachtung verdient, habe ich diesem
Thema zwei Kapitel gewidmet. Dies liegt mir deshalb so am Herzen, weil die Schrift
für die Endzeit einen großen Glaubensabfall prophezeit hat, und in diesem
Zusammenhang ausdrücklich vor verführerischen Geistern und betrügerischen
Lehren von Dämonen warnt (vgl. 1.Tim 4,1; 2.Thess 2,3). Wenn wir diese
Warnungen ernstnehmen, ist das aktuelle christliche Motto „Lehre trennt, Liebe
vereint“, nicht nur unhaltbar, sondern nahezu fatal. Obwohl bereits der vor Christus
lebende Philosoph Aristoteles, zu der Beobachtung kam, dass die letzte Tugend
einer untergehenden Gesellschaft die Toleranz ist, hat weder Politik, noch Kirche
irgendetwas dazugelernt, im Gegenteil, ausgerechnet das moderne Christentum
erhebt die Toleranz zur höchsten christlichen Tugend. So wird mittlerweile fast alles
toleriert, was auch nur den geringsten frommen Anschein hat. Doch gerade durch
diese leichtfertige Haltung, wird jeglicher Art der Verführung regelrecht Tür und Tor
geöffnet, der Verführung durch Bibelkritik, Esoterik, Philosophie oder durch
mystische Einflüsse. Was dabei missachtet wird, ist die Tatsache, dass wir mehr als
jede andere Generation mit betrügerischen Lehren konfrontiert sind. Dieser
geistlichen Realität können wir nicht begegnen, indem wir einfach die Augen davor
verschließen, im Gegenteil, wir müssen ernstnehmen, was uns Gottes Wort
diesbezüglich sagt. Daher stimme ich mit den Ausführungen von Rudolf
Ebertshäuser überein, der in seinem Buch „Aufbruch in ein neues Christsein?“,
folgendes festgehalten hat: Wenn der absolute Wahrheitsanspruch und göttliche
Offenbarungscharakter der Bibel aufgegeben wird, dann wird auch der
herausfordernde Anspruch aufgegeben, daß Jesus Christus der alleinige Weg zu
Gott ist, der alleinige Retter aus Sünde und Verderben. Die Botschaft des
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Evangeliums wird verfälscht, kraftlos und fruchtlos, hat keine rettende Kraft mehr
1
. Im selben Buch verteidigt der Autor die all Genügsamkeit der Schrift, in dem er
folgendes zu Bedenken gibt: Dieser Glaube, daß die Bibel Gottes vollkommenes
Wort ist, stellt das Fundament des wahren Christseins dar... Der gläubige Mensch
bleibt in ganzer Abhängigkeit von Gott und Seinem Offenbarungswort, vertraut ihm
kindlich und sucht aus dieser Abhängigkeit heraus unter der Leitung des Geistes
Gottes, dieses Wort zu verstehen und auszuleben… Der Widersacher Gottes weiß,
daß in dieser einfältigen Glaubenshaltung die unbesiegbare Stärke des wahren
Christen liegt. Deshalb versucht er die Gläubigen aus diesem gesunden,
geistgewirkten Glauben herauszulocken und sie zum Zweifel an Gottes Wort, zum
Unglauben zu verleiten. Seine listige Losung ist auch heute noch: »Sollte Gott
wirklich gesagt haben?« (1.Mo 3,1). Der Widersacher ist der Vater aller
»Bibelkritik«, d.h. aller verstandesmäßigen Infragestellung von Gottes heiligem
Offenbarungswort 2. Soweit diese kurze Begründung, warum dieses Thema so
wichtig ist, kommen wir nun auf den Vers zurück, der uns mit der Unterscheidung
der Geister konfrontiert, und sehen uns diesen im Textzusammenhang an:
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind!
Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr
den Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen
ist, der ist aus Gott; und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch
gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der [Geist] des Antichristen, von
dem ihr gehört habt, dass er kommt; und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr
seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als
der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt,
und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns; wer
nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit
und den Geist des Irrtums (1.Johannes 4,1-6).
Das Wort Gottes könnte uns wohl kaum klarer vor naiver Leichtgläubigkeit warnen,
als durch die Worte: „Geliebte, glaubt nicht jedem Geist!“ Allein diese kurze
Aussage, macht deutlich, dass das Leben als Christ, nicht mit einer unkritischen
Gutgläubigkeit zu vereinbaren ist. Stattdessen gilt es zu realisieren, dass der
Widersacher Gottes nicht schläft, sondern aktiv daran arbeitet, Menschen durch
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falsche Lehren und Irrtümer gefangen zu halten. Eines ist doch klar: Das ein für alle
Mal gültige Opfer, das der Sohn Gottes am Kreuz vollbracht hat, konnte Satan
weder vereiteln, noch kann er es jemals wieder ungeschehen machen, was ihm
bleibt, ist die Strategie, dieses Werk zu vernebeln, und genau darauf zielt er ab. Es
wäre sehr naiv, anzunehmen, dass er hierzu offen in Konfrontation geht, so dass
die größte Gefahr von offensichtlichem Okkultismus zu erwarten sei. Im Gegenteil,
es sind nicht bekennende Satanisten oder offene Feinde des Evangeliums, die hier
die größte Gefahr darstellen, vielmehr sind es jene, die Wahrheit und Lüge
vermischen, indem sie ein anderes Evangelium und einen anderen Christus
verkündigen (vgl. 2.Kor 11,4; Gal 1,6). Satan ist immer dann am gefährlichsten,
wenn er im frommen Gewand erscheint und die Bibel zitiert, wobei er heute nicht
in Gestalt einer Schlange auftritt, sondern in Gestalt von religiös getarnten
Menschen, die er als Werkzeuge gebraucht (vgl. Joh 8,44). Im 2. Korintherbrief
warnt der Apostel Paulus bezüglich solcher falschen Lehrer, indem er schreibt:
Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von
Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die
Gestalt eines Engels des Lichts an; es ist daher nichts Großes, wenn auch seine
Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen; und ihr Ende wird ihren
Werken entsprechen (2.Kor 11,13-15).
So deutlich wie diese Warnung in der Schrift steht, so offensichtlich ist es auch, dass
diese Worte nur noch von wenigen ernst genommen werden. Ein Großteil der
Christen, lebt so, als wären wir heute auf einem so hohen geistlichen Level, dass so
etwas wie Verführung durch falsche Lehre keine Gefahr mehr darstellen könnte.
Entsprechend will man nur noch Gemeinsamkeiten sehen und macht das Bestreben
nach Einheit zum obersten Gebot. Egal wie weit manche Versionen des
Evangeliums von der Schrift abweichen, man verschließt regelrecht die Augen
davor, dass die Schrift an keiner Stelle von unzähligen Wegen zum Heil spricht,
sondern nur von einem Weg. Auch wenn man heute nur noch grau sehen will,
unterscheidet die Schrift klar zwischen Licht und Finsternis, zwischen Lüge und
Wahrheit und ebenso zwischen Welt und Gemeinde. Die biblische Lehre, dass es
sich hierbei um Gegensätze handelt, die absolut unvereinbar sind, ist immer
seltener vorzufinden. Von daher ist es ungemein wichtig, dass wir eines klar
realisieren: Die beiden Wege, die Jesus in der Bergpredigt beschrieben hat (Mt
www.evangeliums-botschaft.de

201

7,13-14), sind so gegensätzlich wie Licht und Finsternis, darum ist der christliche
Weg auch nicht mit anderen Religionen zu vereinbaren, sondern diesen völlig
entgegengesetzt. Dr. Jay Adams schrieb: „Solche, die die Bibel tiefgründig
erforschen, entwickeln ein gegensätzliches Denkschema: Sie denken in Kontrasten
oder Gegensätzen. Vom 1. Buch Mose bis zur Offenbarung finden wir Gottes
Gedanken und Wege stets im Widerspruch zu allen anderen. Die Bibel lehrt uns
nirgends, dass es zahllose Wege gibt, die Gott wohlgefällig wären und einer so gut
wie der andere sei. Auch lehrt sie uns nicht, dass verschiedene Ansichten mehr oder
weniger Gottes Wege seien. Sie lehrt uns aber durchweg, dass irgendein Gedanke
oder Weg, der nicht völlig Gottes ist, ganz und gar falsch ist und verworfen werden
muss. Nach der Bibel ist dicht daneben so verkehrt, wie einen Kilometer daneben.
Es gibt nur einen Gott, und es gibt nur einen Weg zum Leben – Seinen! 3
Genau diese Sichtweise hat man heute weitgehend hinter sich geworfen, weil man
nicht mehr unterscheiden will, zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen gesunder,
heilbringender Lehre und falscher, verderblicher Lehre, und es zudem in
erschreckender Weise an geistlichem Unterscheidungsvermögen mangelt. So
werden die Evangelikalen von jedem Wind der Lehre umhergetrieben und
verlassen sich dabei mehr auf ihre Gefühle, als auf die Schrift. Genau dieser
Pragmatismus spielt Satan perfekt in die Karten, weil es ihm unter dieser
Voraussetzung ein Leichtes ist, die Grenzen zwischen gesunder und falscher Lehre
zu verwischen. Doch gerade, weil das so ist, kommen wir nicht umhin, die
Aufforderung, die Geister zu prüfen, ernst zu nehmen und anzuwenden. Die
brennende Frage dabei lautet natürlich, nach welchen Prüfkriterien wir diese
Unterscheidung vornehmen können? Genau das soll Thema dieses Kapitels sein,
wir wollen uns anhand des genannten Textabschnitts aus dem 1.Johannesbrief
ansehen, was uns in die Lage versetzt, zwischen der gesunden, heilbringenden
Lehre, und den vielen verführerischen Irrtümern zu unterscheiden.

Es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen
Wenn Johannes sagt: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister,
ob sie aus Gott sind! Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen,
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wird deutlich, dass die Annahme, falsche Lehre oder falsche Propheten, seien eher
eine sehr seltene Ausnahme, eine fatale Fehleinschätzung ist. Es heißt nicht,
vereinzelt könnte es auch vorkommen, dass hier und da ein falscher Prophet
auftreten könnte, sondern: Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt
ausgegangen. Das war die Situation zur Zeit des Apostel Johannes. Bedenken wir
dazu, dass gerade für die Endzeit ein vermehrtes Aufkommen falscher Lehrer und
falscher Propheten angekündigt ist, dann sollte uns klar sein, wir können uns in
geistlicher Hinsicht nicht auf die Mehrheit verlassen, indem wir uns sagen, wenn
eine Lehre von vielen vertreten wird, dann muss sie von Gott sein. Doch egal wie
viele Leute auch immer eine bestimmte Lehre vertreten, wenn sie nicht mit der
Schrift übereinstimmt, wird sie dadurch nicht zur Wahrheit; selbst wenn wir sie
noch so oft hören, müssen wir sie als unbiblisch abweisen. Leider tendieren wir
dazu, Lehren mit denen wir häufig konfrontiert werden, nicht mehr zu hinterfragen,
weil wir uns unbewusst, an dem orientieren, was von vielen vertreten wird. Doch
wer so denkt, der möge einmal das Leben des Propheten Jeremia studieren oder
sich an Elia erinnern, der sprach: Ich habe sehr geeifert für den HERRN, den Gott der
Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre
niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht! Und ich allein
bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu
nehmen (1.Könige 19,10). Auch Jesus hat nicht verheimlicht, dass nicht davon
auszugehen ist, dass alle, die in Seinem Namen auftreten, tatsächlich Seine Diener
sind. Im Gegenteil, ER sprach davon, dass Seine wahren Diener von der Welt
gehasst würden (Mt 10,11: 24,9; Joh 15,8: 16,2). Die Lehre der Schrift ist an diesem
Punkt so klar und eindeutig, dass Martin Luther sogar sagte: „Gäbe es keine
Verfolgung, würde ich die Schrift nicht verstehen“ 4.
Jesus hat sowohl diesen Hass um Seinetwillen angekündigt, als auch ausdrücklich
vor Verfrühung gewarnt. In der Endzeitrede sprach ER: „Und es werden sich viele
falsche Propheten erheben und werden viele verführen“ (Mt 24,11).
Wenn wir eines realisieren müssen, dann ist es die Tatsache, dass Verführung eines
der Hauptkennzeichen der Endzeit ist. Von daher können wir es uns nicht leisten,
dieses Thema zu ignorieren, im Gegenteil, wir müssen hier hellwach sein, und eben
genau das tun, wozu uns Gottes Wort unmissverständlich auffordert: Geliebte,
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glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind! Doch
woran sollen wir uns dann orientieren? Johannes schreibt: Daran erkennt ihr den
Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist,
der ist aus Gott; und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch
gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Martyn Lloyd-Jones sagte in einer Predigtreihe
über den 2.Johannesbrief folgendes über diesen Text: Der letztgültige Test für alle,
die sich zum Christentum bekennen oder es lehren, ist ihre Einstellung zu dem Herrn
Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus ist für die christliche Position absolut
lebenswichtig, zentral und völlig unerlässlich, und daher zögere ich nicht zu
behaupten, dass jede Lehre in welcher dem Herrn Jesus Christus nicht diese Position
zukommt, keine wahre christliche Lehre ist, ganz gleich, was sie sonst sein mag 5….
In der Tat zögere ich nicht, noch weiterzugehen: Sogar die Akzeptanz der Lehren des
Herrn Jesus Christus, bloß als Lehren, macht noch niemanden zum Christen. Der
ganze Nachdruck des Briefes, ebenso wie des gesamten neuen Testaments, liegt auf
der Person Christi selbst 6.
Wenn es bei der Verkündigung nur um christliche Werte und Gott im Allgemeinen
geht, ist nicht der Heilige Geist, sondern der Geist des Irrtums am Werk. Gesunde
Lehre hingegen können wir daran ausmachen, dass die Person des HERRN Jesus
Christus im Mittelpunkt steht. Und mehr noch, es geht um die Gemeinschaft mit
dem Vater und dem Sohn (vgl. 1.Joh 1,3). Doch es ist der Sohn, an dem sich die
Geister scheiden. Ein allgemeiner Glaube an den lieben Gott, da gehen noch viele
mit, doch in Jesus Christus den einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen
zu sehen (Gal 3,20), das geht dem natürlichen Menschen zu weit (vgl. 1.Kor 2,14).
Hinsichtlich falscher Lehrer müssen wir uns dessen bewusstwerden, dass es nur
zwei Möglichkeiten gibt: Entweder wir legen unser Leben wirklich in die Hand
Gottes, indem wir uns vorbehaltlos an das Zeugnis der Schrift klammern oder wir
klammern uns an die Worte jener, die sich leichtfertig und überheblich über die
Schrift hinwegsetzen. An solchen Menschen hat es nie gefehlt, es gab sie zu allen
Zeiten. Doch hören wir, was Gott selbst dazu sagt: Siehe, ich komme über
diejenigen, spricht der HERR, die Lügenträume weissagen und sie erzählen und mit
ihren Lügen und ihrem leichtfertigen Geschwätz mein Volk irreführen, während ich
sie doch nicht gesandt und ihnen nichts befohlen habe, und sie diesem Volk auch
gar nichts nützen!, spricht der HERR (Jer 23,32). Die Schrift allein, ist die zuverlässige
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Quelle für Gottes reden, wenn wir dieses Zeugnis missachten, sind wir dem Geist
der Verführung hilflos ausgeliefert. Es kann eine ganze Zeit gut gehen, aber je
länger desto schrecklicher wird das „böse“ Erwachen sein. Stellen wir uns vor, unser
ganzes Vermögen bestünde aus Falschgeld. Es würde vielleicht lange gutgehen,
doch irgendwann würde der Tag kommen, an dem der ganze Schwindel auffliegt.
Mit einem Mal, würden wir, die wir zuvor glaubten, reich zu sein, mit leeren Händen
dastehen. Entsprechend glauben heute sehr viele, dass sie Anteile an den
geistlichen Gütern Christi hätten, doch in Wahrheit sind sie Betrügern auf den Leim
gegangen. Worauf sie trauen, sind nichts als leere Worte und leere Versprechen,
am Tage des Gerichts, wird sich niemand darauf berufen können. So klar wie Gott
zu Seinem Wort steht, so deutlich zeigt ER uns, dass ER nicht hinter den
Versprechen jener steht, die Sein Wort missachten. Es ist nicht mein Wort, sondern
Gottes Wort, das uns wie gesehen sagt: „Sie nützen diesem Volk gar nichts, spricht
der HERR!“ (Jer 23,32b).

Der Angriff auf die Person des HERRN Jesus Christus
Es war die Person des HERRN Jesus Christus, die von Beginn an, in Frage gestellt
und angegriffen wurde. Alle späteren Häresien in Bezug auf die Person unseres
Herrn Jesus kamen in den nächsten paar Jahrhunderten auf. Jemand formulierte
diesen Sachverhalt auf sehr treffende Weise: „Der Kanon des Unglaubens war
genau um dieselbe Zeit abgeschlossen, wie der Kanon der Heiligen Schrift
abgeschlossen wurde.“ Das ist eine sehr interessante Aussage, es gibt keine neue
Häresie. All jene schlauen Leute, die ihre anscheinend neuen Ideen über Christus
darlegen, wiederholen lediglich das, was bereits gesagt worden ist 7. Somit haben
wir hier den ersten konkreten Punkt, entscheidend ist das Glaubensbekenntnis, das
Entscheidende ist, die Stellung zu der Person des HERRN Jesus Christus. Nicht nur
Jesus der Mensch, sondern Jesus Christus, also Jesus der Gesalbte, Jesus der
Messias, Jesus der Gott und Mensch zugleich war, eine Person, aber zwei Naturen
– zu 100% Mensch, zu 100% Gott.
Doch der Name Jesus Christus steht noch für mehr, er steht für den von Gott
versprochenen Erlöser, auf den sich die alttestamentlichen Prophetien bezogen
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und in dem sie sich auch erfüllt haben (vgl. Lk 24,25-27.44). ER ist der, über den die
Engel sagten: Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden (Mt 1,21). Die Frage
ist, wie steht es um das Bekenntnis zum Sohn Gottes, der real Mensch wurde, um
unsere Sünden ans Fluchholz zu tragen? Die Menschen hatten schon immer die
unterschiedlichsten Ansichten in Bezug auf Jesus, Jesus selbst fragte Seine Jünger
diesbezüglich: „Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist?“, worauf
diese zur Antwort gaben: „Einige: Johannes der Täufer; andere aber: Elia; und
andere wieder: Jeremia oder einer der Propheten!“ Das war also das, was man sich
so über IHN zusammengereimt hatte, und zugleich auch das, was in unserer
modernen Zeit als Glaubensbekenntnis durchgehen würde. Denn ob Jesus nun, wie
im Koran, nur als Prophet gesehen wird, oder als einer von vielen Religionsstiftern,
solange nur irgendwie sein Name genannt wird, gibt sich das moderne Christentum
damit zufrieden, und sucht auch schon nach verbindenden Gemeinsamkeiten.
Jesus hingegen gab sich nicht mit diesem Glaubensbekenntnis zufrieden, sondern
fragte Seine Jünger: „Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin?“ Was darauf folgt, ist das
Glaubensbekenntnis von Petrus, und dieses lautet: „Du bist der Christus, der Sohn
des lebendigen Gottes!“ Interessant ist, dass Jesus ihm darauf antwortet:
„Glückselig bist du, Simon, Bar Jona; denn Fleisch und Blut haben es dir nicht
offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist“ (Mt 16,13-17). Ein klares
Bekenntnis wie dieses, entspricht nicht dem normalen menschlichen Denken,
vielmehr ist es ein Beleg dafür, dass der Heilige Geist das Herz eines Menschen
erleuchtet hat. Ja mehr noch, wenn dieses Bekenntnis von Herzen kommt, ist es ein
Kennzeichen dafür, dass ein Mensch wiedergeboren ist (vgl. 1.Joh 5,1). „Fleisch und
Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist“, sagte
unser HERR zu Petrus, als dieser in IHM den Sohn des lebendigen Gottes erkannte.
Wo hingegen dieses klare Bekenntnis zum Sohn Gottes fehlt, können wir sicher
sein, dass es sich um einen verführerischen Geist handelt.
Der Heilige Geist, so hat es Jesus selbst gelehrt, ist gekommen, um Jesus zu
verherrlichen (vgl. Joh 16,14), dies ist aber nur der Fall, wenn keine Abstriche in
Bezug auf Seine einzigartige Stellung gemacht werden. Daher ist der Stellenwert
des überragenden Erlösungswerks, das Christus am Kreuz vollbracht hat, ein
unverzichtbares Prüfkriterium, ob es sich um gesunde Lehre handelt. Untrennbar
damit verbunden ist die Frage, ob die sündhafte Natur des Menschen Bestandteil
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der Verkündigung ist. Kommt das Thema Sünde, wie heute oft der Fall, nicht mehr
zur Sprache, verliert auch das Kreuz seine wahre Bedeutung, womit Jesus Christus
Seine Ehre als Erlöser geraubt wird. Grundsätzlich kann man hierzu festhalten: So
wie der Heilige Geist Christus erhöht in dem ER das Erlösungswerk vor dem
Hintergrund unserer sündhaften Natur in hellstem Licht erstrahlen lässt, so ist dem
antichristlichen Geist daran gelegen, dieses Werk zu verdunkeln, und dies geschieht
ganz praktisch durch ein Menschenbild, das unserem Ego schmeichelt. Auf den
Punkt gebracht: Falsche Lehre erhöht den Menschen und macht das Erlösungswerk
und somit den Erlöser klein, gesunde Lehre erniedrigt den Menschen und macht
den Erlöser groß. Wo auch immer Jesus mehr als großer Heiler oder Lebenshelfer
dargestellt wird, anstatt als Retter und Erlöser, können wir sicher sein, dass es sich
um einen antichristlichen Geist handelt.
Halten wir also fest: Ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus, als Gottmensch, als
Retter und Erlöser, ist ein entscheidendes Prüfkriterium, anhand dessen wir sowohl
unser eigenes Herz, als auch den Geist beurteilen können, der sich hinter einer
Lehre verbirgt. Fehlt hingegen dieses klare Bekenntnis handelt es sich um den Geist
der Verführung. Von daher gilt es auch wahrzunehmen, dass der Ökumenische
Jesus ein anderer Jesus ist, als der Jesus, der uns in der Schrift bezeugt wird.
Unmissverständlich sagt uns Johannes: Und wir haben gesehen und bezeugen, dass
der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus
der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott (1.Joh 4,14-15). Dieser Jesus
hat nichts gemein mit dem Jesus von dem im Koran die Rede ist, denn der Jesus im
Koran ist nur ein Prophet, aber nicht Gottes Sohn, der als Retter auf diese Welt kam
und über sich selbst bezeugt hat. Nur wo das Bekenntnis zu diesem Jesus
vorhanden ist, hat der Heilige Geist diese Wahrheit in unserem Herzen lebendig
gemacht, fehlt dieses Bekenntnis, handelt es sich nur um einen Scheinglauben.
Beachten wir auch, was Jesus selbst dazu sagte: Denn wer sich meiner und meiner
Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen
wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der
Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln (Mk 8,38).
Wahre Kinder Gottes bekennen sich zu ihrem HERRN und Seinem Wort. Das heißt,
sie glauben nicht nur irgendwie an einen Jesus, sondern an den Jesus, der uns in
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der Schrift offenbart wird. Sie sehen in IHM nicht nur einen von vielen
Religionsstiftern, sondern den Sohn Gottes, der Mensch wurde. ER, der seit
Ewigkeit existierte und zur Seite Gottes des Vaters war, hat den Himmel verlassen,
um wahrhaftiger Mensch aus Fleisch und Blut zu werden. ER ist Menschensohn und
Gottessohn in einer Person, ER ist der HERR der HERREN und der König der Könige.
ER ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen, in keinem anderen
Namen ist das Heil, als allein im Namen des HERRN Jesus Christus. ER kam durch
eine Jungfrau zur Welt, ER hat zahlreiche Zeichen und Wunder vollbracht, ER
erfüllte alle Rechtsforderungen des Gesetzes, starb an unserer Statt den qualvollen
Kreuzestod und ist nach drei Tagen auferstanden. Das ist eine Kurzform dessen,
was jeder wiedergeborene Christ von Herzen glaubt. Falsche Bekenner und falsche
Propheten schämen sich solcher Worte. Aus diesem Grund werden sie alles
leugnen und umdeuten, das nicht nach ihrem Geschmack ist. Ehe das Wort Gottes
sie in irgendeinem Bereich ihres Lebens von einer Sünde überführt, werden sie es,
genau wie wir es bei den religiösen Schriftgelehrten und Pharisäern gesehen haben,
so zurecht drehen, dass es zu ihrem Leben und ihren Ansichten passt. Dennoch
werden sie nach außen hin einen religiösen, frommen Schein wahren. Doch sie
haben nicht den Geist Gottes, sondern den Geist des Antichristen, über den
Johannes sagt: Und das ist der [Geist] des Antichristen, von dem ihr gehört habt,
dass er kommt; und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt
jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der
Welt ist. Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt, und die Welt hört auf
sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns; wer nicht aus Gott ist, hört
nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums
(1.Joh 4,1-6).

Woran der Geist des Antichristen zu erkennen ist
Bereits damals war der Geist des Antichristen wirksam. Beachten wir, er war nie
daran zu erkennen, dass er sich offen gegen Christus gestellt hätte, vielmehr gab er
sich von Beginn an, selbst als Christus aus. Mit anderen Worten, er hat immer
versucht, Christus zu kopieren, um letztlich den Platz einzunehmen, der dem
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wahren Christus zusteht. In Wahrheit wurden die Herzen solcher Menschen nie
erneuert, sie sind nicht durch den Geist Gottes wiedergeboren, sondern sind, wie
uns der Text zeigt, aus der Welt. Der Glaube, der Inhalt ihrer Verkündigung ist,
beinhaltet daher auch nicht das Überwinden der Welt, sondern im Gegenteil, er
zielt letztlich darauf ab, sich mit der Welt zu arrangieren. Im Gegensatz dazu, stehen
die wahren Kinder Gottes, über die Johannes sagt: Kinder, ihr seid aus Gott und
habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in
der Welt ist. Wahre Kinder Gottes sind aus dieser Welt ausgesondert, sie sind
herausgerufen und für Gott abgesondert, doch das nicht aus sich oder aus ihrer
eigenen Kraft, sondern durch die Macht Gottes. Paulus beschreibt diese geistliche
Wahrheit in Kolosser 1,13, wie folgt: Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis
und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes.
Bei einem Christen hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden, und dies wird
dadurch deutlich, dass er nun nicht mehr in der Rebellion gegen Gott und Sein Wort
lebt. Praktisch gesehen, sieht er sein größtes Glück nicht mehr in der
Unabhängigkeit von Gott, sondern im Gegenteil, er sehnt sich danach, Gott zu
gefallen, von daher liest er die Bibel nicht um darin Fehler zu finden, sondern um
die Fehler im eignen Leben wahrzunehmen. Mit anderen Worten, er unterstellt sich
dem Wort Gottes, anstatt dagegen aufzubegehren, und das bringt uns zum
entscheidenden Prüfkriterium, um falsche Lehren und falsche Lehrer zu entlarven,
und dieses lautet: Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt, und die Welt
hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns; wer nicht aus Gott
ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist
des Irrtums.
Falsche Lehrer und falsche Propheten sind weltlich gesinnte Menschen, die den
Geist Gottes nicht haben (vgl. Jud 19). Ihr Leben und ihre Lehre ist nur eine
Scheinreligion, bei der nicht der wahre Christus, sondern eine billige Kopie davon
verehrt wird. Es ist keine offensichtliche Verleugnung Christi, sondern eine falsche
Darstellung Seiner Person, weil dem Zeugnis, das uns die Schrift von Christus gibt,
entweder etwas hinzufügt oder hinweggenommen wird. Falsche Lehrer machen
Abstriche bei der Herrlichkeit Seiner Person, bei Seinen Wunderwerken und
insbesondere bei dem größten Werk, das ER vollbracht hat, nämlich seinem
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allgenügsamen Opfertod am Kreuz, worin der einzige Versöhnungsweg zwischen
Gott und dem Menschen zu sehen ist. Letztlich wird damit ein falscher Christus
verehrt, einer der sich stets ihren Wünschen und Vorstellungen anpasst, aber nicht
den, der sagte: „Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme
sein Kreuz auf sich und folge mir“ (Mt 16,24). Aus diesem Grund ist die Botschaft
falscher Lehrer und Propheten oft viel angenehmer, weil sie dem Fleisch und dem
Ego schmeichelt und sich ausschließlich an den menschlichen Wünschen und
Vorstellungen, aber nicht am Willen Gottes orientiert. Denken wir ans Alte
Testament, während sich falsche Propheten oft sehr großer Beliebtheit erfreuten,
weil sie allen den Frieden Gottes versprachen, waren die wahren Propheten
oftmals verhasst (vgl. 1.Kö 22,8). Darauf will Johannes hinaus, wenn er sagt: Sie sind
aus der Welt; darum reden sie von der Welt, und die Welt hört auf sie. Er zeigt damit,
dass sich die Verführer als Engel des Lichts verstellen. Der Teufel ist es, der
Menschen benutzt, "listig ersonnenen Irrtum" zu verbreiten! Falsche Lehrer sind im
Überfluss vorhanden. Sie dürfen nicht alles für bare Münze nehmen; Sie dürfen nicht
annehmen, dass, wenn ein Mensch nicht etwas haarsträubend Falsches sage, er
gleich ein vortrefflicher Evangelikaler sei. Doch gerade das geschieht heutzutage;
man hat kein Unterscheidungsvermögen mehr. Dies liegt daran, dass Christen nicht
"bereit" sind, dass sie nicht "wachen", dass sie auf die Listigkeit und die
Raffiniertheit der Strategie des Teufels nicht vorbereitet sind 8.
Verführer finden immer nette, warme und wohlklingende Worte, doch was sie
letztlich am Deutlichsten entlarvt, ist ihre Haltung zum geschriebenen Wort Gottes.
Offiziell werden sie sich als bibeltreu ausgeben, doch auch von den Pharisäern und
Schriftgelehrten wissen wir, dass sie eifrig in den Schriften geforscht haben.
Dennoch musste Jesus ihnen sagen: Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr
habt das ewige Leben darin; und sie sind's, die von mir zeugen; aber ihr wollt nicht
zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet (Mt 8,39-40). Trotz religiösem Interesse,
trotz schönster Zeremonien und eifrigem Studium der Schrift, waren diese
geistlichen Führer nicht bereit, zu dem zu kommen, vom dem Schriften zeugen, und
genau das ist symptomatisch für falsche Lehrer und falsche Propheten. Sie mögen
Religion, sie mögen fromme Zeremonien, doch sie wollen es auf ihre Weise
machen. Sie betreiben zwar Gottesdienst, doch es ist keiner nach dem Willen
Gottes, sondern ein eigenwilliger Gottesdienst (vgl. Kol 2,23). Letztlich geht es bei
www.evangeliums-botschaft.de

210

ihnen nicht um die Verehrung Gottes, sondern um die Verwirklichung ihrer eigenen
Interessen. Entsprechend pragmatisch und locker gehen sie mit dem Wort Gottes
um. Man hört dann solche Sätze, dass man die Dinge im Kontext unserer Zeit neu
bewerten müsse, doch neu bewertet wird natürlich nur das, was entweder den
eigenen Wünschen im Weg steht oder nicht mit dem Zeitgeist zu vereinbaren ist.
Wie gesagt, sie stellen sich nicht unter, sondern über das Wort Gottes. Achten wir
hierzu ganz genau auf das, was der Apostel Johannes festgehalten hat: Wer Gott
erkennt, hört auf uns; wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir
den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Was meint der Apostel mit der
Aussage „Wer Gott erkennt, hört auf uns; wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns.“,
wer ist mit „uns“ gemeint?

Wer aus Gott ist, nimmt das Zeugnis der Apostel an
Mit „uns“ meint Johannes die Apostel; er und seine Mitapostel hatten eine
einzigartige Sonderstellung, weil sie direkte Augenzeugen und Wegbegleiter von
Jesus waren (vgl. Joh 21,24; 1.Joh 1,1-3; Apg 1,21-22; 1.Kor 15,8; 2.Petr 1,16). Von
IHM hatten sie den einen ganz besonderen, einzigartigen Auftrag erhalten, der
darin bestand, alles niederzuschreiben, was sie mit ihrem HERRN erlebt und
erfahren hatten, und sogar mehr noch, sie sollten sogar über das hinaus noch tiefer
in die Wahrheit geführt werden, um in der Lage zu sein, das Geheimnis des
Evangeliums offenbar zu machen (vgl. Joh 16,13, Eph 6,19). Daher gilt für die wahre
Gemeinde, dass sie aufgebaut ist, auf der Grundlage der Apostel und Propheten,
wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist (Eph 2,20). Echter Glaube ist somit auch
daran auszumachen, dass nicht unterschieden wird, was Jesus gesagt hat und was
die Apostel in den Briefen niedergeschrieben haben, sondern an der Erkenntnis,
dass die Apostel, ebenso wie die Propheten des Alten Bundes vom Geist Gottes
inspiriert waren (vgl. 2.Tim 3,16; 2.Petr 1,20). Echter Glaube zeigt sich somit in dem,
was Paulus bei den Thessalonichern hervorgehoben hat, als er schrieb: Und darum
danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott
empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist,
als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt (1.Thess 2,13).

www.evangeliums-botschaft.de

211

Das Prüfkriterium, um gesunde und falsche Lehre zu unterscheiden, ist die Frage,
ob diese Sicht geteilt wird oder nicht. Werden die Briefe der Apostel als Wort
Gottes angesehen? Haben sie denselben Stellenwert? Sieht man sie als festen
Bestandteil der Schrift, so wie wir dies beispielsweise bei Petrus sehen, der im
Zusammenhang seiner Warnung vor Irrlehrern folgendes niedergeschrieben hat.
Und seht die Langmut unseres Herrn als [eure] Rettung an, wie auch unser geliebter
Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch
in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu
verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die
übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben (2.Petr 3,15-16). Hier sehen wir sehr
deutlich, dass Petrus nicht nur schreibt, dass Unwissende und Unbefestigte dazu
neigen, die Paulusbriefe zu verdrehen, sondern auch, und das will ich an dieser
Stelle hervorheben, dass er die Briefe des Apostel Paulus auf dieselbe Stufe stellt,
wie die übrigen Schriften. Und genau in Bezug darauf, müssen wir die Worte von
Johannes sehen, die er uns zur Unterscheidung der Geister gegeben hat. Wer Gott
erkennt, hört auf uns; wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Wäre das, was die
Apostel niedergeschrieben haben, nur reines Menschenwort, wäre es vermessen,
eine solche Aussage zu treffen, da es sich aber, wie gesehen, nicht um
Menschenwort, sondern um Gottes Wort handelt, ist es das entscheidende
Prüfkriterium, um die Geister zu unterscheiden.
Rufen wir uns ins Gedächtnis, dass über die ersten Christen berichtet wird, dass sie
beständig in der Lehre der Apostel blieben (vgl. Apg 2,42), und vergleichen wir diese
Haltung mit dem Standpunkt vieler, die Christus gegen die Apostel ausspielen
wollen. Für sie sind nur direkte Zitate von Jesus bindend, in Lehraussagen von
Paulus, Petrus oder Johannes hingegen, sehen sie mehr oder weniger persönliche
Ansichten der Apostel. Entsprechend verteidigen sie auch ihren theologischen
Standpunkt: Widerspricht dieser der apostolischen Lehre, halten sie entgegen, dass
keine direkte Aussage von Jesus ihrer Überzeugung entgegenstehen würde. Das
Argument: „Jesus hat das nie gesagt“, ist für sie Beweis genug, dass sie richtigliegen,
selbst dann, wenn sie einen Standpunkt verteidigen der eindeutig der
apostolischen Lehre widerspricht. Was hierbei missachtet wird, ist erstens die
Tatsache, dass das Evangelium nicht mit den vier Evangelien abgeschlossen war.
Die Jünger konnten vieles noch gar nicht erfassen, weil der Heilige Geist noch nicht
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gekommen war (vgl. Joh 16,13), weshalb wir in den Evangelien wiederholt
Aussagen wie diese vorfinden: Sie aber verstanden dieses Wort nicht, und es war
vor ihnen verborgen, dass sie es nicht begriffen (Lk 9,45: 18;34, vgl. Mk 9,32; Joh
10,6: 12,16: 20,9). Heißt es also „nur Jesus allein“ klingt das im ersten Moment
richtig, dennoch gilt es zu prüfen, ob es dabei wirklich um den Jesus geht, der uns
durch die Heilige Schrift bezeugt wird. Und wie gesagt, dieses Zeugnis umfasst auch
die gesamte apostolische Lehre. Wird die Apostellehre ausgeklammert, handelt es
sich um einen Geist des Irrtums.
Zweitens, und genau dies sollten jene, die nur auf die Worte achten wollen, die
Jesus direkt zugeschrieben werden, ganz besonders beachten: Jesus hat die Apostel
dazu auserwählt, das Geheimnis des Evangeliums zu offenbaren. Sie haben sich
nicht selbst zu Aposteln gemacht oder ernannt, es war Jesus, der sie zu diesem
besonderen Dienst berufen hat. Wer auch immer argumentiert, nur auf das hören
zu wollen, was Jesus gesagt hat, der möge einmal die Aussagen studieren, die direkt
an die Apostel gerichtet sind. Zu Paulus beispielsweise sagte Jesus: „Ich bin Jesus,
den du verfolgst! Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße! Denn dazu bin ich dir
erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen
hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde (Apg 26,15-16). Genau
das haben Paulus und die anderen Apostel auch immer wieder betont. Sie haben
sich nicht selbst zu Aposteln gemacht, sondern wurden von Jesus zu diesem Dienst
berufen und befähigt (vgl. Joh 15,16). Die Zeichen und Wunder, von denen die
Apostelzeit geprägt war, dienten als sichtbarer Beweis dafür, dass die Apostel zu
diesem einzigartigen Dienst autorisiert waren. Gott hat ihren apostolischen Dienst
dadurch bestätigt (vgl. 2.Kor 12,12; Hebr 2,3-4). Ihre Aufgabe war es, das Geheimnis
des Evangeliums zu offenbaren (vlg. 1.Kor 4,1; Eph 4,3). Darum sei es noch einmal
klar hervorgehoben, die wahre Gemeinde ist aufgebaut, auf der Grundlage der
Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist (Eph 2,20).
Von daher muss man mit den wahren Kindern Gottes auch nicht diskutieren, ob die
Bibel Gottes Wort ist, der Geist, der seit der Wiedergeburt in ihnen wohnt, lässt sie
erkennen, dass es sich um die Stimme des guten Hirten handelt. Während über den
natürlichen Menschen gesagt wird: „Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an,
was vom Geist Gottes ist“ (1.Kor 2,14), sagt Johannes: „Und ihr habt die Salbung
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von dem Heiligen und wisst alles (1.Joh 2,20), dieselbe Wahrheit formuliert Paulus
wie folgt: Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist,
der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist (1.Kor
2,12).

Das geschriebene Wort steht über Gefühlen und Erfahrungen
Doch wie redet der Heilige Geist? Pfingstler und Charismatiker glauben durch
innere Stimmen, Eindrücke und Visionen, doch was hat Jesus über den Geist der
Wahrheit gesagt? ER sagte: Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater
senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles
erinnern, was ich euch gesagt habe (Joh 14,26). Wenn der Geist uns an das erinnert,
was Jesus gesagt hat, dann kommen wir unweigerlich wieder auf das Zeugnis der
Heiligen Schrift, und somit auch auf das Zeugnis der Apostel zurück; nur sie konnten
sagen: „Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als
Retter der Welt“ (1.Joh 4,14). Sie waren Seine Wegbegleiter und Augenzeugen
dessen, was Jesus getan hat. Sie sahen IHN vor und nach Seiner Auferstehung.
Somit sind sie die zuverlässige Quelle dessen, was Jesus gesagt gelehrt und getan
hat. Der Geist Gottes redet nicht durch mysteriöse, mystische Eingebungen,
sondern durch die Schrift. ER erinnert uns an das, was bereits geschrieben steht.
Entscheidend bei der geistlichen Auseinandersetzung zwischen Irrtum und
Wahrheit, zwischen falscher und gesunder Lehre, ist immer das geschriebene Wort.
So hat unser HERR selbst den raffinierten Lügen Satans widerstanden, und so
müssen auch wir es unserem HERRN gleichtun. Für den geistlichen Kampf ist das
Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, unverzichtbar (vgl. Eph 6,17).
Jede Lehre, egal wer auch immer sie verbreitet, muss entweder auf dem
Fundament der Heiligen Schrift stehen oder als Irrlehre verworfen werden. Jede
Abkürzung der Schrift, jede Umdeutung und jedes Hinzufügen zum geschriebenen
Wort, ist ein Hinweis auf den Geist des Irrtums. Der Heilige Geist hingegen, redet
ausschließlich durch das geschriebene Wort. ER erinnert uns an das, was
geschrieben steht, womit auch deutlich wird, dass ER unseren Verstand nicht
umgeht. Auf Vernebelung und Ausblendung des Verstands, setzt nur der Verführer,
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Jesus hingegen sagte: Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird
euch frei machen (Joh 8,32). Bei echtem Glauben, geht es um Erkenntnis, nicht um
ekstatische Erfahrungen. Wir dürfen also unser Denken nicht ausschalten. Der
englische Prediger Martyn Lloyd-Jones sagte: „Exakte Denkweise, Begriffsbestimmung und Lehre sind in besorgniserregender Weise abgewertet worden.
Man hat die ganze Betonung auf die Vorstellung einer Kraftreligion gelegt, die uns
nützten und glücklich machen kann. Die gemüts - und gefühlsbedingte Seite der
Frömmigkeit wurde auf Kosten der verstandesmäßigen Erfassung überbetont. Viel
zu oft haben sich die Leute den christlichen Glauben lediglich als etwas vorgestellt,
das eine immerwährende Folge wundersamer Befreiungen von allen möglichen
Übeln und Krankheiten liefert... Oft wurde dabei der Eindruck vermittelt, dass wir
Gott nur um unseren jeweiligen Bedarf zu bitten brauchen, damit wir zufrieden
gestellt werden 9
Viele Jahre war ich in einer Bewegung, die diesen falschen Glaubensansatz hatte,
so habe ich mehr in mich hineingehört, als auf das zu hören, was die Schrift sagt. Es
war nicht so, dass die Bibel dabei gar keine Beachtung fand, aber sie wurde
unmerklich in den Hintergrund gedrängt. Der falsche Ansatz ist, dass man die Fülle
des Geistes in ekstatischen Erfahrungen und besonderen Erlebnissen sucht. Und so
hofft man immer auf das nächste Event, um wieder neu aufgepuscht zu werden.
Doch der Heilige Geist ist nicht da zu finden, wo Menschen die Selbstkontrolle
verlieren, wo man rückwärts auf den Boden stürzt und wirre Worte stammelt, und
man in IHM nur eine unpersönliche Kraft, einen Strom oder eine Welle sieht, die
Mittel zum Zweck ist. Doch wer, wie es bei mir der Fall war, jahrelang in einer
solchen Bewegung ist, wird ohne es wahrzunehmen, mehr und mehr zu einem
Erlebnis-Junkie und glaubt gerade durch solche Erfahrungen die Fülle des Geistes
erlangen. Und wie geschieht das? Es wird dir gesagt: „Lass dich fallen!“, mit
anderen Worten: „Blende deinen Verstand aus“. Genau daran jedoch, erkennt man
den Geist der Verführung, der auf Vernebelung und Verblendung abzielt, indem er
den Verstand umgeht und nur ein verzerrtes Bild von Jesus weitergibt. Jesus der
Heiler, Jesus der Problemlöser und nicht zuletzt ein Jesus, der weint, weil sich nicht
alle christlichen Denomination vereinen. Im Mittelpunkt steht weder die biblisch
gesunde Lehre noch der Christus, von dem das Wort Gottes zeugt; stattdessen
stehen die vermeintlich gesalbten Propheten und deren Gaben im Rampenlicht.
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Nicht Christus, sondern den Erfahrungen und Visionen der Propheten gilt die
Aufmerksamkeit. Und das alles geschieht, weil man ständig auf Neues aus ist und
der inneren Erleuchtung den Vorrang gegenüber objektiver biblischer Lehre gibt.
Wenn dabei ein Jesus verehrt wird, dann ist es ein anderer Jesus, der nur einer
billigen Kopie entspricht. Der Heilige Geist hingegen, macht den Jesus der Schrift
groß, IHM geht es immer um die Verherrlichung und Verehrung des wahren Sohnes
Gottes. Und dies geschieht nicht unter Ausblendung unseres Nachsinnens oder
Denkens, sondern indem wir immer mehr erfassen, wer ER ist. Alles andere
entspricht auch keiner wahren Anbetung, sondern nur einer Schwärmerei. Etwas
anzubeten das man nicht kennt, ist kein Kennzeichen wahren Glaubens, sondern
Kennzeichen heidnischer Religion (vgl. Apg 17,23), was Gott hingegen sucht, sind
Anbeter, die IHN im Geist und in der Wahrheit anbeten (Joh 4,23). Je mehr wir über
Gott erfahren, je mehr wird es uns in Dankbarkeit und Staunen versetzen, aber
nicht nur das, genau auf diesem Weg kommen wir zur Geistesfülle. Sehen wir uns
dazu das Gebet des Apostel Paulus für die Epheser an: Deshalb beuge ich meine
Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen
Namen hat, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt
zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch
den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und
gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die
Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle
Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt
habt (Eph 3,14-19).
Wir kommen nicht durch überschwängliche Erfahrungen zur Fülle Gottes, vielmehr
sehen wir hier, wie der Apostel Paulus, Worte wie „begreifen“, „erkennen“ und
„Erkenntnis“ gebraucht. Der Geist Gottes fordert nie dazu auf, dass wir unsern
Verstand ausschalten sollen, im Gegenteil, ER erleuchtet unsern Verstand, indem
ER das Wort Gottes in unserem Herzen lebendig macht und uns dazu anregt,
darüber nachzusinnen. Wo dies umgangen wird, oder wo biblische Lehre als
nebensächlich angesehen wird, ist nicht der Heilige Geist, sondern ein Geist des
Irrtums am Werk. Darum sei es noch einmal klar gesagt, die Haltung zur Schrift, ist
ausschlaggebend für die Unterscheidung der Geister. Somit könnte man die
Aussage: „Wer Gott erkennt, hört auf uns; wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns“
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übertragend auch so wiedergeben: Wer Gott erkennt, hört auf das Zeugnis der
Schrift; wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf die Schrift. Daran erkennen wir den
Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Beachten wir, die Apostel haben
immer wieder auf den Gehorsam gegenüber ihrer Lehre bestanden, es waren keine
unverbindlichen Ratschläge, vielmehr sind es göttliche Anweisungen; wer
abweichend dazu lehrt, darf nicht toleriert, sondern muss in die Schranken
gewiesen werden, lässt er sich nicht belehren, ist die Gemeinschaft mit ihm
abzulehnen (vgl. 1.Tim 6,3-4; 2.Joh 10). Genau das ist auch der Grund, warum eine
Vereinigung aller christlichen Denominationen als unbiblisch abzulehnen ist.
Letztlich ist immer dann höchste Vorsicht geboten, wenn Glaubensüberzeugungen
oder Lehraussagen nicht mit der Schrift begründet werden können und es an der
Bereitschaft fehlt, sich durch biblische Lehre korrigieren zu lassen. Während der
Heilige Geist daran zu erkennen ist, dass er nie dem Zeugnis der Schrift
widerspricht, sondern durch die Schrift redet, lehnt der Geist des Irrtums Korrektur
als Gesetzlichkeit ab und gibt Erfahrungen den Vorrang. Die Betonung liegt auf
spirituellen Erlebnissen und Gefühlen, wobei insbesondere die Ekstase als eine
besondere Kraftwirkung des Heiligen Geistes angesehen wird. Während der Heilige
Geist für Ausgewogenheit, Besonnenheit und Selbstkontrolle steht (vgl. 2.Tim 1,7),
ist der Geist des Irrtums daran zu erkennen, dass ER den Verstand umgeht; so wie
manche Menschen durch die Wirkung von Rock- oder Technomusik in Ekstase
geraten, so geraten Pfingstler- und Charismatiker in rauschartige Zustände und
schreiben diese Erlebnisse der Fülle des Geistes zu. Doch wenn man sich mehr von
Erfahrungen und Gefühlen leiten lässt als durch die gesunde Lehre der Schrift, ist
dies nicht geistlich, sondern seelisch; wenn hier ein Geist am Wirken ist, dann ist es
nicht der Heilige Geist, sondern ein Geist des Irrtums. So weit zu diesem Extrem,
um nicht in das andere, nämlich zu toter Orthodoxie und reiner Buchstabentreue,
zu geraten, möchte ich diesen Punkt mit einem weiteren Zitat von Martyn LloydJones schließen, der hierzu folgendes festgehalten hat: Die Position der Heiligen
Schrift steht zwei Extremen gegenüber: Der Geist ist unverzichtbar, und Erfahrung
ist lebenswichtig; gleichwohl sind Wahrheit und Definition und Lehre und Dogma
genauso lebenswichtig und unversichtbar. Und von unserer Position aus müssen wir
predigen, dass Erfahrung, die nicht fest auf Wahrheit und Lehre gründet, gefährlich
ist 10.
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Irrlehrer stellen sich über die gesunde Lehre der Schrift
Beachten wir hierzu auch die Warnung, die Johannes in seinem 2. Brief
weitergegeben hat: Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die
nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist — das ist der Verführer
und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben,
sondern vollen Lohn empfangen! Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des
Christus bleibt, der hat Gott nicht; wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den
Vater und den Sohn (V. 7-9).
Der antichristliche Geist setzt sich über das Wort Gottes hinweg, indem er
weitergeht. Das heißt, er hält nicht am Zeugnis der Schrift fest, sondern fügt der
Schrift entweder neue Lehren hinzu oder er macht Abstriche, wobei oftmals auch
beides zugleich der Fall ist. Es ist wie bei den Schriftgelehrten und Pharisäern:
Gottes Gebote haben sie entkräftet und umgedeutet und stattdessen
Menschengebote aufgerichtet. Zwar hielten sie sich für Diener Gottes, doch Jesus
sah es anders, ER sagte: „Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren,
die nichts als Menschengebote sind (Mt 15,9)“. Aber nicht nur jene liegen daneben,
die Gottes Wort verdrehen und umdeuten, sondern auch jene, die an ihren Lippen
hängen und das Wort religiöser Führer höher achten als das Wort Gottes. Bereits
beim Propheten Jesaja lesen wir diesbezüglich: 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, darum
will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen (Jes 29,13). Was hier
bereits durchklingt, ist die Verblendung, die dem Volk Israel zuteilwurde, weil sie
ihre Herzen vor Gottes Wort verhärtet haben. Ebenso sehen wir in der für die
Endzeit angekündigten Verführung auch ein göttliches Gericht. Beachten wir, was
Paulus über das Aufkommen des Antichristen sagt: Ihn, dessen Kommen aufgrund
der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte,
Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die
verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die
sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der
Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die
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der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der
Ungerechtigkeit (2.Thess 2,9-12).
Heute sagte man, wenn Spektakuläres passiert, wenn Zeichen und Wunder
geschehen, dann muss es sich um den Heiligen Geist handeln, die Worte des
Apostels hingegen, sollten uns aufhorchen lassen, wenn wir dies als Prüfkriterium
zur Beurteilung der Geister anwenden. Beachten wir, auch Jesus warnte vor dem
Auftreten falscher Propheten, die große Zeichen und Wunder vollbringen (Mt
24,24). Daher sei es klar gesagt: Nicht die Zeichen, sondern die Lehre ist das
Prüfkriterium. Egal, was für Zeichen ein Mensch vollbringt, wenn seine Lehre vom
Zeugnis der Heiligen Schrift abweicht, müssen wir sowohl den vermeintlichen
Propheten, als auch dessen Lehren ablehnen (vgl. 5.Mo 13,2-5). Daher gilt es,
sowohl Lehren, als auch unser Herz, an der Frage zu messen, ob wir in der Lehre
des Christus bleiben? Womit natürlich mehr als ein bloßes Lippenbekenntnis
gemeint ist. Die alles entscheidende Frage lautet, ob wir dazu bereit sind, uns unter
das Wort Gottes zu demütigen, indem wir unser Leben danach ausrichten, oder ob
wir uns über die Schrift stellen, indem wir das Wort an unser Leben anpassen? Oder
anders gefragt: Sagen wir nur „Herr, Herr!“ oder ist Jesus Christus wirklich unser
HERR. Woran anders kann dies ausgemacht werden, als am Gehorsam gegenüber
Seinem Wort? Wer das anders sieht, den konfrontiere nicht ich, sondern Jesus
selbst, mit der Frage: „Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich
euch sage?“ (Lk 6,46).
Wir dürfen zwar nicht von einer Werkegerechtigkeit ausgehen, Errettung geschieht
immer aus Gnade, doch, und das wird in der modernen Verkündigung meist
ignoriert, sie wirkt sich auf das Leben der Erretteten aus. Konkret gesagt: Ein Rebell,
der sich genau wie alle anderen gegen Gottes Anordnungen und Gebote gesträubt
hat, hat bei der Wiedergeburt ein neues Herz bekommen. Heute wird zurecht
betont, dass der neue Bund ein Bund der Gnade ist; doch eines wird dabei meist
unterschlagen, und das ist die Tatsache, dass über diesen Bund folgendes gesagt
wird: Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht
der Herr: Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben
(Hebr 10,16). Der Christ erlöst sich nicht selbst, indem er Frucht hervorbringt,
sondern umgekehrt, er bringt Frucht hervor, weil er erlöst ist. Als Jesus, von
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falschen Propheten sprach, sagte ER, dass man sie an ihrer Frucht erkennen würde.
Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen
schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht! Denn an der Frucht erkennt man den
Baum (Mt 12,33). Dasselbe Prinzip sehen finden wir auch am Ende der Bergpredigt,
wo Jesus vor falschen Propheten warnt, und ebenfalls aufzeigt, dass man sie an
ihren Früchten erkennen wird. Wie der Textzusammenhang zeigt, geht ein leeres
Lippenbekenntnis bei Jesus nicht als Frucht durch, auch in bloßem religiösem
Aktionismus, und sei er noch so aufsehenerregend und spektakulär (vgl. Mt 7,2122), sieht unser HERR keine Frucht, doch die Frage ist, was gilt dann als echte Frucht
des Glaubens? Beachten wir dazu, was Jesus diesen vielen Menschen sagen wird,
die sich irrtümlicher Weise für Seine Nachfolger hielten, es sind die erschütternden
Worte: „Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen!“ (Mt 12,33).
Hier sehen wir, trotz religiösem Eifer, hat eines gefehlt, und das war die
Bereitschaft, sich dem Wort Gottes unterzuordnen. Jesus bezeichnet die falschen
Bekenner als Gesetzlose, und bezeugt ihnen, sie nie gekannt zu haben. Sie haben
sich Seiner und Seines Wortes geschämt - waren nie wirklich bereit sich unter Sein
Wort zu demütigen - was uns wieder zu der bereits zitierten Aussage unseres
HERRN führt: Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem
ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des
Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den
heiligen Engeln (Mk 8,38). Wir können und dürfen Jesus Christus nicht vom Wort
Gottes trennen, unsere Haltung gegenüber diesem Wort zeigt, welchen Stellenwert
Jesus in unsrem Herzen und Leben hat. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob wir
vor Gottes Wort zittern oder ob wir uns leichtfertig darüber hinwegsetzen (vgl. Jes
66,2; Jer 23,9: 36,23-24). Allein der Gehorsam gegenüber dem Wort, zeigt, ob Jesus
wirklich unser HERR ist. Diesen Gedanken hat auch Johannes festgehalten, indem
er schrieb: Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die
Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Entsprechend den Geboten Gottes handelt
(1.Joh 2,29).
Wenn Jesus falsche Bekenner einst als Gesetzlose abweisen wird, dann wird daran
ersichtlich, dass es in ihrem Leben nie einen wirklichen Bruch mit der Sünde gab
(vgl. 1.Joh 3,4). Sie bezeichneten Jesus zwar immer als ihren HERRN, doch sie haben
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IHN durch ihre Taten verleugnet. Beachtenswert hierbei ist, dass Jesus Beachtliches
aufzählt, es ist kein offensichtliches Sündenregister, sondern es sind spektakuläre
Taten, die sie aufzuweisen haben. Ihr Irrtum war, dass sie nie wirklich bereit waren,
sich Jesus und Seinem Wort unterzuordnen, stattdessen haben sie sich selbstsicher
auf ihr eigenmächtiges Handeln verlassen. Sie, die Erleuchteten, standen weit über
den biblischen Mahnungen und Geboten, wer auch immer sie damit konfrontierte,
wurde sofort als gesetzlich und engstirnig abgewiesen. Doch genau hier können wir
den antichristlichen Geist ausmachen. Ihn zeichnet genau das aus, was über den
Antichristen selbst gesagt wird: Der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und
sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt (2.Thess 2,4).
Und dieses Widersetzen und Sich-Erheben, ist überall da wahrzunehmen, wo das
Wort Gottes als Autorität verworfen wird und man seine Stimme nicht mehr gegen
die Sünde erhebt, sondern sich lieber dafür stark macht, die Sünde im "christlichen"
Namen zu legalisieren. Um diesen Gedankengang klar abzuschließen: Jesus ist
entweder unser HERR und Erlöser oder ER ist keines von beidem. Mir ist durchaus
bewusst, dass man heute keine solchen klaren Aussagen mag, doch ist es nicht
genau diese Klarheit, die dem modernen Christentum fehlt? Während man sich
heute davor scheut, Unterscheidungen zu treffen, differenziert das Wort Gottes
klar zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Licht und Finsternis, und scheut sich
auch nicht davor, die Dinge beim Namen zu nennen. Unmissverständlich sagte
Jesus: „Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat!“ (Joh
5,23). Und der Apostel Johannes wird sogar noch deutlicher, indem er schreibt: Wer
ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist
der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat
auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr nun
von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch! Wenn in euch bleibt, was ihr von
Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben
(1.Joh 2,22-24).
Wer aus Gott ist, hält am Zeugnis der Apostel fest
Hier sehen wir, dass die Schrift die Dinge beim Namen nennt, egal wie religiös und
fromm jemand auftreten mag, die Leugnung des Herrn Jesus Christus, wird als
antichristliche Lüge bezeichnet. Ja mehr noch, diese Leute selbst werden als Lügner
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entlarvt. Und damit sind wir wieder bei dem Unterscheidungsmerkmal das ich
bereits genannt habe: Ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus, als Gottmensch, ist
ein Prüfkriterium, anhand dessen wir sowohl unser eigenes Herz, als auch den Geist
beurteilen können, der sich hinter einer Lehre verbirgt. Weiter sehen wir, dass wer
auch immer den Sohn leugnet, nicht auf dem Weg zum Vater, sondern auf einem
antichristlichen Irrweg ist. Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den
Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus (1.Tim 2,5). Jesus hat es selbst
gesagt: Niemand kommt zu Vater denn durch mich (Joh 14,6).
Ebenso deutlich sehen wir auch, dass es darum geht, an dem ursprünglichen
Zeugnis festzuhalten, das uns die Propheten und Apostel in schriftlicher Form
hinterlassen haben. Nicht neue Lehren, nicht neue Offenbarungen sind das, worauf
es ankommt, sondern das Festhalten an der Heiligen Schrift. Was ihr nun von
Anfang an gehört habt, das bleibe in euch!, lehrt uns die Schrift. Martyn Lloyd-Jones
kommentiert: „Glaubt weiterhin“, sagt Johannes, „was ich und meine Mitapostel
euch gelehrt haben und euch berichtet haben“. Es gab diese anderen Leute, die
wundersame Gaben für sich in Anspruch nahmen; sie schienen außergewöhnliche
Dinge zu tun, sie hatten eine Art Geist in sich, und sie nahmen für sich in Anspruch,
autoritativ zu lehren. Doch mit dem Schreiben seines ersten Briefes verfolgt
Johannes das Ziel, zu den früheren Christen zu sagen: „Haltet an dem fest, was ich
und die anderen Apostel euch gelehrt haben“ 11. Über alle, die dazu nicht bereit
sind, sagt die Heilige Schrift: Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus
bleibt, der hat Gott nicht; wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und
den Sohn (V. 7-9). Anhand dessen gilt es unser eigenes Herz zu beurteilen, und
anhand dessen gilt es die Geister zu prüfen, ob sie aus Gott sind.
Abschließend die Frage, warum ist es wichtig, dass wir an diesem Punkt so genau
sind? Weil es um die Frage, gerettet oder verloren geht. Es geht darum, wo wir
einmal die Ewigkeit verbringen werden, ob in ewiger Verdammnis und Gottesferne
(vgl. Offb 20,14: 21,8) oder an dem Ort, der so unbeschreiblich schön ist, dass er
mit Worten nicht zu beschreiben ist (vgl. 2.Kor 12,4; 1.Petr 1,9). Weil dieser
Kontrast nicht gegensätzlicher sein könnte, weil unser ewiges Schicksal auf dem
Spiel steht, müssen wir es hier so genau nehmen, wie es Jesus selbst formulierte,
als ER sprach: „Ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht; denn viele,

www.evangeliums-botschaft.de

222

das sage ich euch, werden danach trachten, dass sie hineinkommen, und werden's
nicht können“ (Lk 13,24). Oder um es noch einmal mit den Worten des eingangs
angeführten Zitats von Dr. Jay Adams zu sagen, wir müssen es an diesem Punkt so
genau nehmen, weil nach der Bibel dicht daneben so verkehrt ist, wie einen
Kilometer daneben. Es gibt nur einen Gott, und es gibt nur einen Weg zum Leben –
Seiner! 12 Oder um es mit dem deutschen Sprichwort zu sagen: Knapp daneben ist
auch vorbei.
Gehen wir sicher, dass wir uns auf diesem Weg befinden, indem wir uns nicht blind
auf Aussagen anderer verlassen. Anstatt dem gegenwärtigen Trend zu folgen, dass
man es mit der Lehre nicht so genau nehmen müsse, gilt es gerade in der Endzeit,
die Gefahr, die von Irrlehrern ausgeht, so ernst zu nehmen. Unmissverständlich hat
Jesus vor blindem Vertrauen in religiöse Führer gewarnt hat, indem ER sprach:
„Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide
in die Grube fallen?“ (Lk 6,39).
Bischof J.C. Ryle kommentiert: Wenn wir der Gefahr entrinnen wollen, vor der unser
HERR uns warnt, dann dürfen wir die Prüfung der Lehre, die wir hören, anhand der
Heiligen Schrift nicht vernachlässigen. Wir dürfen Dinge nicht glauben, nur weil der
Pastor sie sagt. Wir dürfen es nicht für selbstverständlich ansehen, dass Geistliche
keine Fehler machen. Wir müssen uns die Worte unseres Herrn ins Gedächtnis rufen:
„Hütet euch aber vor den falschen Propheten“ (Mt. 7,15). Wir müssen uns an den
Rat der Apostel Paulus und Johannes erinnern: „Prüft alles.“ „Prüft die Geister, ob
sie aus Gott sind!“ (1.Thess 5,21; 1.Joh 4,1). Mit der Bibel in unseren Händen und
mit der Verheißung der Leitung durch den Heiligen Geist, für alle die danach
trachten, werden wir ohne Entschuldigung sein, wenn unsere Seelen irregeführt
werden. Die Blindheit der Geistlichen ist keine Entschuldigung für die Finsternis des
Volkes. Der Mensch, der es aus Gleichgültigkeit oder Aberglauben oder künstlicher
Demut heraus ablehnt, der Lehre des Pastoren zu misstrauen, die er ihm vorträgt,
wie ungesund sie auch sein mag, wird auf lange Sicht das Los des Pastoren teilen.
Wenn die Menschen blinden Führern vertrauen wollen, dann dürfen sie nicht
überrascht sein, wenn sie in die Grube geführt werden 13.
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Abschließend möchte ich festhalten, dass der Zustand des Christentums genau dem
entspricht, was das Wort Gottes als endzeitlichen Glaubensabfall prophezeit hat,
was sonst zeigt uns das, als dass das Wort Gottes absolut glaubwürdig und
zuverlässig ist? Doch wir dürfen nicht nur bei dieser Feststellung stehenbleiben,
sondern müssen umso mehr auf die Mahnung der Schrift hören, die uns an diesem
Punkt auffordert: „Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden
teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt!“ (Offb 18,4).
Keine Frage, dieser Schritt kostet Überwindung, doch niemand kann ihn uns
abnehmen. Wir müssen uns entscheiden, ob wir lieber Teil des offiziell anerkannten
Namenschristentums bleiben wollen oder ob wir uns klar auf die Seite von Jesus
Christus stellen. Im Johannes Evangelium lesen wir: Dennoch aber glaubten auch
von den Obersten viele an ihn; doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht,
damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden; denn sie liebten die Ehre
bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott (Joh 12,42-43). Und Jakobus schreibt
sogar: Auch die Dämonen glauben und zittern (Jak 2,19). Was sonst lehrt uns dies
außer der Tatsache, dass nicht jeder Glaube ein rettender Glaube ist. Wenn sich
unser Glaube nicht auf unser Tun und Handeln auswirkt, wenn wir die Mahnungen
der Schrift einfach ignorieren und immer im selben Trott weitermachen, dann
können wir nicht erwarten, dass sich Jesus einst zu uns bekennen wird. So wie wir
IHN verleugnet haben - wie wir uns Seiner und Seiner Worte geschämt haben - so
wird ER sich auch nicht zu uns bekennen. Jesus hat das eindeutig und
unmissverständlich gelehrt, doch ER tat es nur aus einem Grund, und das ist Seine
unbegreifliche Liebe. Es ist Seine Liebe, die uns zur Umkehr leiten will. Wer auf der
Seite des HERRN stehen will, der muss sich von allem trennen, was nicht mit
Christus zu vereinbaren ist und dazu zählt ganz gewiss auch ein Evangelium, das nur
auf menschliche Wünsche, aber nicht auf wahre Nachfolge ausgerichtet ist.
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16. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind - Teil 2
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind!
Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr
den Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen
ist, der ist aus Gott; und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch
gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der [Geist] des Antichristen, von
dem ihr gehört habt, dass er kommt; und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr
seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als
der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt,
und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns; wer
nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit
und den Geist des Irrtums (1.Joh 4,1-6).

16.1. Kind dieser Welt oder Kind Gottes?
Im letzten Kapitel haben wir diesen Textabschnitt anhand von 7 Unterpunkten
betrachtet, die ich besonders hervorgehoben habe, einen Aspekt habe ich dabei
nur beiläufig erwähnt, und das ist das Überwinden der Welt. Dies jedoch nicht, weil
unsere Haltung gegenüber der Welt ein eher zweitrangiges Thema wäre, sondern
weil es so umfangreich ist, dass ich es für sinnvoller erachte, diesen Punkt
gesondert zu betrachten. Somit besteht das Ziel dieser Fortsetzung darin, unseren
Blick dafür zu schärfen, wie eng das Thema Weltliebe, mit dem Geist des Irrtums
zusammenhängt. Betrachten wir dazu folgende Textaussage: Kinder, ihr seid aus
Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der,
welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt, und die
Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns; wer nicht aus
Gott ist, hört nicht auf uns.
Johannes betont hier, dass wahre Kinder Gottes ein Überwinderleben führen,
wobei wir dies sowohl in Vergangenheitsform, als auch in Gegenwartsform sehen
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können, denn in Christus haben wir bereits überwunden, doch, und diesen Aspekt
dürfen wir nicht unterschlagen, wir sind noch nicht vollständig am Ziel. Die Erlösung
ist zwar vollständig, wir können dem Heil nichts mehr hinzufügen, dennoch stehen
wir in einem geistlichen Kampf. Die gute Nachricht, die wir dem Text entnehmen
können, ist, dass wir in diesem geistlichen Kampf nicht auf uns allein gestellt sind.
Das Überwinden der Welt, ist nicht deshalb möglich, weil wir so stark sind, sondern
weil, wie es Johannes schreibt, der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher
in der Welt ist.
Genau das ist es, was den Christen grundsätzlich vom Nichtchristen unterscheidet.
Er wurde aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis herausgerettet, er hat bei der
Wiedergeburt ein neues Herz empfangen, ein Herz in dem der Heilige Geist Einzug
gehalten hat. Allein deshalb passen sich Kinder Gottes nicht dieser Welt an,
sondern durchschauen, dass diese Welt letztlich nur leeren Träumen nachjagt.
Entsprechend dieser Erkenntnis, kann das Ziel des Christen nicht mehr länger darin
bestehen, dieser Welt zu gefallen, sondern Gott. Scheinchristen und falsche
Propheten hingegen, leben immer noch für diese Welt, was daran ersichtlich ist,
dass ihr Leben nicht auf das Zukünftig, sondern ausschließlich auf das Gegenwärtige
ausgerichtet ist. Ihr Leben zielt nicht auf die zukünftige Belohnung, sondern auf die
sofortige ab. Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt, und die Welt hört
auf sie, analysiert Johannes, und gibt uns damit den Hinweis, dass die Einstellung
zur Welt, ein entscheidendes Prüfkriterium zur Unterscheidung der Geister ist.
Der Heilige Geist lenkt unseren Blick auf das unvergängliche Erbe, das uns bereitet
ist, der antichristliche Geist dieser Welt hingegen will uns für die Dinge dieser Welt
in Beschlag nehmen. Immer wieder begegnet uns im Wort Gottes dieser Kontrast,
so beschreibt beispielsweise der Apostel Paulus sich und seine Mitgefährten als
Menschen, die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht, und
begründet diese Haltung mit der Aussage: Denn die Gestalt dieser Welt vergeht
(1.Kor 7,31). Dieselbe Ausrichtung, weg vom Vergänglichen, hin zum
Unvergänglichen, begegnet uns auch im Hebräerbrief, wo über die Glaubenshelden
früherer Generation berichtet wird. Unter anderem erfahren wir dabei, dass Mose
die Schmach Christi für größeren Reichtum hielt, als die Schätze Ägyptens, was wie
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folgt begründet wird: Denn er sah auf die Belohnung (Hebr 11,26). Ohne diesen
Blick auf die zukünftige Belohnung, werden wir nie bereit sein, um des Glaubens
Willen irdische Entbehrungen in Kauf zu nehmen. Daher gilt es immer wieder, dass
wir uns der Selbstprüfung unterziehen, wovon unser Herz erfüllt und bestimmt ist.
Vergessen wir nicht, es ist unser HERR, der spricht: „Denn wo dein Schatz ist, da ist
auch dein Herz“ (Mt 6,21). Sind es die vergänglichen Dinge dieser Welt, die uns in
Beschlag nehmen, oder stimmen wir mit dem Schreiber des Hebräerbriefs überein,
wenn er sagt: Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige
suchen wir (Hebr 13,14).
Letztlich können wir nicht nur jede Lehre, sondern vor allem auch unser eigenes
Herz an unserem Verhältnis zur Welt prüfen. Wie ist unsere Haltung gegenüber
dem Denken dieser Welt? Ist uns bewusst, dass diese Welt im Argen liegt? Dass
Kinder Gottes genau dieses Bewusstsein haben, steht für Johannes außer Frage:
Wir wissen, dass wir von Gott sind, und die ganze Welt liegt im Argen (1.Joh 5,19),
schreibt er im 5. Kapitel seines Briefes. Gerade weil er diesem Thema so viel
Aufmerksamkeit schenkt, würden wir diesem Textabschnitt nicht gerecht, wenn wir
es ausklammern, im Gegenteil, gerade dieses Thema ist ein wichtiger Schlüssel zum
Verständnis, woran wir den Geist der Welt und den Geist Gottes unterscheiden
können. Kurz gesagt, hinter jeder Lehre, die zur Anpassung an die Welt tendiert,
verbirgt sich der Geist des Irrtums. Der Weg der Nachfolge, ist ein Weg des
Überwindens der Welt, nicht der Anpassung an deren Maßstäbe. „Kinder, ihr seid
aus Gott und habt jene überwunden“, schreibt Johannes, und stellt damit heraus,
dass sich die Kinder Gottes von der Welt unterscheiden. Ein Kind Gottes ist
wiedergeboren, ein Kind Gottes ist ein Fremdling in dieser Welt (vgl. 1.Petr 2,11),
entsprechend hat auch Jesus über die Seinen gesagt: Sie sind nicht von der Welt,
wie ich nicht von der Welt bin (Joh 17,16).
Somit ist die gesunde Lehre immer da auszumachen, wo klar zwischen Welt und
Gemeinde unterschieden wird und man sich dessen bewusst ist, dass das weltliche
Denken immer in Opposition zu Gottes Wegen steht. Entsprechend finden wir auch
bei Johannes die Warnung: „Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist! Wenn
jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in
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der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht
von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust; wer aber
den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit“ (1.Joh 2,15-17). Was diese Verse
verdeutlichen, ist die Tatsache, dass die Liebe zur Welt, der Liebe zum Vater
entgegensteht, folglich gibt es hier nur zwei Möglichkeiten: Entweder unser Herz
hängt an dieser vergänglichen Welt oder es hängt an dem ewigen Gott, der uns
einen Platz in Seinem unvergänglichen Reich zugesagt hat. Dies führt zu zwei
Fragen:
1. Was versteht die Bibel unter Welt und Weltlichkeit?
2. Warum ist die Liebe zur Welt, unvereinbar mit der Liebe zu Gott?
Die Antwort auf die erste Frage, ist zugleich der Schlüssel zur Beantwortung der
zweiten. Von daher bringt uns eine Definition von Weltlichkeit, der Lösung ziemlich
nahe, wobei ich vorab kurz aufzeigen möchte, was diesbezüglich oft falsch
verstanden wurde und das ist die Auffassung, dass diese Warnung vor der Liebe zur
Welt, so verstanden wird, als ginge es für den Christen darum, sich vollständig aus
dieser Welt herauszuziehen. Dies jedoch entspricht nicht dem, was Jesus gesagt
hat. Vielmehr lautete Sein Gebet zum Vater: „Ich bitte nicht, dass du sie aus der
Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen“ (Joh 17,15). Und
wiederum sprach ER: „Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe“ (Mt
10,16). Ein Rückzug aus der Welt, kann also nicht in Seinem Sinne sein, von daher
ist eine Unterteilung in „Mönche“ und „Weltliche“ ebenso verkehrt, wie die
Tendenz, Weltlichkeit so zu interpretieren, als ginge es darum, dass sich Christen
aus allen weltlichen Belangen heraushalten müssen. Denn wie sollten sie in diesem
Fall, Salz der Erde und Licht der Welt sein? Salz im Salztopf bewirkt so wenig, wie
Licht unter einem Scheffel (vgl. Mt 5,13-16). Dies sollten auch jene bedenken, die
der Überzeugung sind, es sei Christen nicht erlaubt, sich politisch zu engagieren
oder sich an Wahlen zu beteiligen. Andere definieren bestimmte Dinge als weltlich
und fühlen sich solange im sicheren Bereich, wie sie sich im Rahmen ihrer eigenen
Definition bewegen. So wird diese Warnung, die Welt zu lieben, auf eine Liste
bestimmter Regeln reduziert, die beispielsweise wie folgt lauten könnten: Christen
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dürfen nicht ins Kino, dürfen keinen Alkohol trinken, dürfen nicht Kartenspielen,
dürfen keinen Sport treiben,… Es soll hier gar nicht um eine Wertung gehen,
sondern darum, dass dies im Endeffekt auf denselben Fehler hinausläuft, der auch
bei den Pharisäern und Schriftgelehrten zu beobachten ist, und dieser besteht
darin, das Wort Gottes so zu deuten, dass es einen selbst immer in einem guten
Licht erscheinen lässt. So findet man leicht die Bestätigung, bei einem selbst sei
alles in bester Ordnung, und sieht sich gegenüber anderen nur allzu gern als
geistlich überlegen. Gehen wir also sorgfältig an das Thema heran, ohne vorschnell
einen Haken dahinter zu machen; denn um wirklich von diesem Bibelvers zu
profitieren, ist es sehr entscheidend, dass wir uns darüber im Klaren sind, was die
Bibel unter Welt versteht. Eine gute Antwort darauf, so meine Überzeugung, gibt
uns folgendes Zitat:
Welt meint die Organisation, den Geist und die Einstellung der Menschheit, insofern
als sie Gott ignoriert und ihn nicht anerkennt, und insofern als sie ein Leben in
Unabhängigkeit von ihm führt, ein Leben, das sich ausschließlich auf diese Welt und
dieses Leben begründet sieht. Es ist damit die Einstellung gemeint, die gegen Gott
rebelliert und ihm den Rücken zugekehrt hat. Es meint mit anderen Worten, die
typische Lebensführung , die den Durchschnittmenschen von heute charakterisiert,
der nicht an Gott denkt, sondern seine Gedanken nur auf diese Welt und dieses
Leben richtet, der nur im Rahmen und Sinne des Zeitlichen denkt und sich von
bestimmten Trieben und Begierden bestimmen lässt. Es ist die ganze
Lebenseinstellung, die Gott ausschließt.1
Meines Erachtens, ist diese Erklärung, die wir Martyn Lloyd-Jones zu verdanken
haben, sehr hilfreich, um zu verstehen, worauf Johannes abzielt, wenn er uns vor
der Liebe zur Welt warnt. Warum diese Weltliebe nicht mit der Liebe zu Gott zu
vereinbaren ist, sondern, wie es Jakobus schreibt, sogar Feindschaft gegen Gott
bedeutet (vgl. Jak 4,4), ist auch offensichtlich, es liegt an der rebellischen
Grundeinstellung des Menschen, es ist die typisch menschliche Haltung; Gott aus
seinem Leben auszuklammern. Statt sich Gott dankbar zuzuwenden, hat sich die
Menschheit seit dem Sündenfall vom Geber aller guten Gaben abgewandt, und ist
IHM feindlich gesinnt. Dass dies unvereinbar mit der Liebe zum Vater ist, liegt auf
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der Hand. Johannes meint also mit „Welt“ nicht die Schöpfung im Allgemeinen,
sondern die negative Grundeinstellung, die der gefallene Mensch gegenüber
seinem eigenen Schöpfer eingenommen hat. Dass das Leben des natürlichen
Menschen von dieser Rebellion gekennzeichnet ist, zeigt sich in seinem
selbstsüchtigen Lebensstil, der, wie es Johannes aufzeigt, von Fleisches- und
Augenlust geprägt ist, und im Hochmut des Lebens gipfelt.
Um zu verstehen, was mit Fleisches- und Augenlust gemeint ist, gilt es zu beachten,
dass es hier um einen Missbrauch dessen geht, was Gott für den Menschen
vorgesehen hat. Es geht also um einen falschen Umgang mit göttlichen Gaben,
nicht um Dinge, die grundsätzlich verwerflich wären. Konkret gesagt: Anstatt die
Gaben Gottes in der Weise und innerhalb des Rahmens zu genießen, den Gott dafür
vorgesehen hat, lässt sich der Mensch von diesen Dingen gefangen nehmen.
Anstatt seine Begierden zu beherrschen und sie so zu gebrauchen, wie es sein
sollte, wird der Mensch von ihnen beherrscht und kontrolliert. Folglich sieht er den
Sinn und Zweck seines Lebens, ausschließlich in der Befriedigung seiner Sinne und
Triebe. Wie gesagt, es wäre falsch alles zu verteufeln, indem man es als weltlich
oder ungeistlich deklariert; es ist normal und natürlich, dass wir etwas Essen oder
Trinken, es ist auch normal, dass wir nicht nur Arbeiten, sondern auch Erholung
brauchen; dasselbe betrifft auch die Sexualität, die im Rahmen der Ehe durchaus
von Gott gewollt ist (vgl. 1.Kor 7,3-4). Wir sind so veranlagt und so geschaffen, dass
wir dies alles benötigen und ein natürliches Verlangen danach haben, die
Problematik des Menschen ist, der falsche Umgang damit. Ob es übermäßiger
Alkoholgenuss oder Fresssucht ist oder ob man nur noch für die Freizeit leben will,
es läuft immer darauf hinaus, nämlich, dass diese Dinge das Leben ausmachen. Man
ist nur noch darauf fokussiert, weil man in diesem zeitlichen Genus, den einzigen
Sinn und die einzige Lebenserfüllung sieht (vgl. Hebr 11,25). Man hat nur Interesse
an den Gaben Gottes, aber nicht an Gott selbst, man will nur den Genuss aber
verweigert IHM jeglichen Dank und jegliche Ehre. Somit werden letztlich Gottes
Gaben missbraucht, denn für sich genommen, ist all das nicht sündig, weder essen,
noch trinken, noch heiraten ist Sünde, dennoch vergleicht Jesus die Menschen der
Endzeit, mit jener Generation, die zur Zeit der Sintflut lebte, indem ER sagt: „Denn
wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut – sie aßen, sie tranken, sie heirateten
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und ließen heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging“ (Mt
24,38).
Warum kam Gottes Gericht über diese Menschen, was war ihr Vergehen? Die
Antwort ist, dass sie nur an den Gaben Gottes - nur an Seinen Segnungen –
interessiert waren. Wie selbstverständlich, dachten sie, dass ihnen als das
zustünde, sie sahen es als ihr gutes Recht an, darüber nach ihrem freien Ermessen
zu verfügen, doch für den Geber dieser Gaben, gab es in ihrem Leben keinen Platz.
Aber eben nicht nur das, sie weigerten sich auch, in dem von Gott gegeben Rahmen
zu leben. Genau das kennzeichnet auch die Menschen unserer Generation, man
nimmt sich, wovon man überzeugt ist, das es einem zusteht, man hält es für sein
gutes Recht, sich alles zu gönnen, was das eigene Herz begehrt. Ob man dabei
gegen Gottes Gebote verstößt, interessiert nicht; im Gegenteil, gerade das
Überschreiten der von Gott gesetzten Grenzen, macht bei vielen sogar einen
besonderen Reiz aus.
Wie gesagt, in einem gewissen Rahmen ist all das erlaubt, wir dürfen all dies
dankbar aus Gottes Hand nehmen, wir dürfen uns an gutem Essen, ebenso
erfreuen, wie an Ehe und Sexualität, nur eines gilt es zu beachten, Gott hat den
Rahmen für all das festgelegt, und der ist beispielsweise bei der Sexualität die Ehe.
Die Erläuterung, wie wenig unsere Welt von dieser Ansicht hält, erübrigt sich; denn
niemanden kann entgehen, dass sich der Mensch gerade auf diesem Gebiet jede
erdenkliche Freiheit herausnimmt. So haben sich viele das Motto der Rockmusik zu
Eigen gemacht, welches da lautet: Sex drugs and rock'n'roll. Man sieht den Sinn des
Lebens, nur noch für Partys, Spaß und Vergnügen, man will alles auskosten, und
lebt gemäß der Einstellung: »Lasst uns essen und trinken; denn morgen sind wir
tot!« (Jesaja 22,13; 1.Kor 15,32). Damit erhebt sich der moderne Mensch zum Maß
aller Dinge, und verdrängt dabei ganz bewusst, dass es da einen Schöpfer gibt, dem
gegenüber er eines Tages Rechenschaft abgeben muss; und genau daran ist
ersichtlich, dass er sich in seinem Denken, Tun und Handeln, um kein Haar von den
Zeitgenossen Noahs unterscheidet.
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Wenn Johannes uns vor der Liebe zur Welt warnt, und dabei auf die Fleischeslust
und die Augenlust zu sprechen kommt, ist diese selbstsüchtige Haltung gemeint,
vor der sich Kinder Gottes in Acht nehmen müssen. Werfen wir hingegen die
göttlichen Gebote hinter uns, weil uns die Befriedigung unserer Wünsche und
Triebe wichtiger ist als unsere Liebe zum Vater, dann gehen wir den Weg dieser
Welt, weil es nämlich genau diese rebellische Haltung ist, die diesen Weg
kennzeichnet. Das ist es, wovor Johannes uns warnt, und wenn wir diese Warnung
erst nehmen, dann ist es hilfreich, denselben Vorsatz zu treffen, den der Apostel
Paulus diesbezüglich formuliert hat, und dieser lautet: „Aber ich will mich von nichts
beherrschen lassen!“ (1.Kor 6,12). Wir dürfen uns an allem, was unser himmlischer
Vater erschaffen hat, erfreuen, nur vor einem müssen wir uns hüten, Gottes Gaben
dürfen nie über Gott selbst stehen. Das gilt natürlich auch für alle materiellen
Dinge, wir benötigen Kleidung, und wir können dankbar sein, wenn wir ein Dach
über dem Kopf haben. Wovor wir uns jedoch in Acht nehmen müssen, ist, dass uns
diese Dinge wichtiger werden, als unsere Beziehung zu Gott. Wir können sie
dankbar und zweckmäßig gebrauchen, doch wenn wir nur noch dafür leben, und
uns von dem weltlichen Prestigedenken anstecken lassen - immer das neuste Auto
fahren zu müssen, immer das aktuellste Smartphone zu haben, immer einen
schöneren Garten als der Nachbar - dann sind wir Menschen, die die Welt wieder
liebgewonnen haben (vgl. 2.Tim 4,10). Wir dürfen uns nicht dieses oberflächlichen
Lebensstils schuldig machen, wo sich alles nur noch darum dreht, andere zu
beeindrucken. Wo nur noch das äußere Erscheinungsbild wichtig ist und zugleich
der innere Mensch zugrunde geht. In der Welt ist das normal, doch im Reich Gottes
hat es keinen Platz.
Von daher darf unser Leben nicht von solchen Dingen bestimmt und beherrscht
werden. Unsere Triebe und Wünsche, dürfen nicht über unserer Liebe zum
himmlischen Vater stehen. Beachten wir, nicht diejenigen werden als Kinder Gottes
bezeichnet, die sich vom Fleisch (also von ihren selbstsüchtigen Wünschen und
Trieben) leiten lassen, sondern die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind
Söhne Gottes (Röm 8,14). Und der Punkt ist, der Geist der Welt und der Geist Gottes
sind absolut unvereinbar, sie stehen im absoluten Gegensatz zueinander. Und eben
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deshalb gibt unsere Haltung gegenüber dem Denken dieser Welt sehr viel
Aufschluss darüber, wessen Geistes Kind wir sind (vgl. Lk 9,55).

16.2. Der Hochmut des Lebens
Kommen wir nun zum dritten Aspekt, der uns zeigt, woran wir weltlich geprägtes
Denken, und somit auch weltlich geprägte Lehre ausmachen können, und das ist
nach der Fleischeslust und der Lust der Augen der Hochmut des Lebens. Meines
Erachtens verdient gerade dieser Aspekt, der Weltliebe, unsere ganz besondere
Beachtung, denn in die Falle des Hochmuts sind schon so manche Gotteskinder
getappt, ohne es überhaupt wahrzunehmen. Ob es eine Übertreibung ist oder
nicht, möge jeder für sich selbst beurteilen, doch meiner Überzeugung nach steht
der Liebe zum Vater nichts deutlicher entgegen, als Hochmut und Stolz. So
charakteristisch dies für die Einstellung eines typischen Weltmenschen ist, so sehr
müssen sich Gläubige vor dem Hochmut dieser Welt hüten. Nicht ohne Grund
warnt uns die Schrift: „Vor dem Verderben kommt Stolz, und Hochmut vor dem Fall“
(Spr 16,18). Überlegen wir uns, wie kam Satan zu Fall? Er kam zu Fall, indem er
sprach: „Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes
erhöhen, ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden.
Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten“ (Jes
14,13-14). Und wie konnte er das erste Menschenpaar zur Sünde verleiten? Zuerst
schmeichelte er sich bei Eva ein, dann säte er Zweifel an Gottes Wort und dann kam
das leere Versprechen: „Ihr werdet sein wie Gott“ (1.Mo 3,5), das Adam und Eva zu
Fall brachte.
Was war die Strategie? Es war das Argument: „Liebes Menschenpaar, macht euch
doch nicht kleiner als ihr seid. Habt ihr es denn wirklich nötig, dass Gott euch
Vorgaben macht, was falsch oder richtig, was gut oder böse ist? So etwas könnt ihr
doch selbst entscheiden. Anstatt euch Gott zu unterstellen, solltet ihr lieber auf
mich hören, dann könnt ihr euer eigener Herr sein und selbst entscheiden. Das ist
es, was euch zu einem erfüllten Leben führen wird, nicht die Anhängigkeit von Gott,
sondern die Unabhängigkeit von eurem Schöpfer, bringt euch das wahre
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Lebensglück. Gott will euch nur kleinmachen, ich hingegen werde euch ganz groß
rausbringen. Er will euch nur einengen, ich hingegen zeige euch den Weg der
Freiheit und der Selbstverwirklichung. Vertraut mir, und all eure Träume werden
wahr!“ Entsprechend dieser Lüge, verspricht der antichristliche Geist, der Irrlehrer
und falsche Propheten leitet, dass es ratsam sei, sich nicht so eng an das zu binden,
was Gott gesagt hat. Unterschwellig ist hier die Lehre enthalten, sich von Gottes
Wort zu distanzieren. Was in der Welt offensichtlich ist, nämlich dass man in der
Unabhängigkeit von Gott sein Lebensglück sucht, entspricht bei genauem
Betrachten dem antichristlichen Geist, der sich hinter falscher Lehre verbirgt. Dass
die gesunde Lehre genau das Gegenteil besagt, nämlich dass wir zur Gemeinschaft
mit Gott geschaffen sind und darin ein erfülltes Leben finden, hat Johannes gleich
an den Anfang seines Briefes gestellt, indem er folgendes festgehalten hat: Was wir
gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns
Gemeinschaft habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem
Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei
(1.Joh 1,3-4). Gesunde Lehre bringt uns immer Gott näher, sie zielt immer auf die
ungetrübte Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus ab.
Entsprechend warnt der Apostel vor allen Einflüssen, die diese Gemeinschaft
trüben oder gefährden, und das ist neben direkter Sünde, der Einfluss verderblicher
Lehrer, die Sünde verharmlosen und somit dafür sorgen, dass die Gläubigen
dagegen abstumpfen und alles nicht mehr so eng sehen wollen. Da die falsche
Lehre von Rebellion gegen Gott gekennzeichnet ist, lässt sie sowohl der
Fleischeslust, als auch der Lust der Augen reichlich Spielraum und geht letztlich im
weltlichen Strom des Verderbens auf. Je länger man solch unbiblischer Lehre und
solchen Lehrern ausgesetzt ist, je mehr stumpft man gegen die Mahnungen der
Schrift ab. Anstatt sich unter das Wort Gottes zu demütigen, interpretiert man die
Bibel nach eigenem Gutdünken und pickt sich nur das heraus, was einem gefällt,
dabei entwickelt man sich nach und nach zu einem stolzen „Ich-weiß-es-besserChristen“. Wer nicht bereit ist diesen Hochmut abzulegen, der kommt unweigerlich
zu Fall, denn geschrieben steht: Darum spricht er: »Gott widersteht den
Hochmütigen; den Demütigen aber gibt er Gnade«. So unterwerft euch nun Gott!
Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch (Jaks 4,6-7). Hier haben wir einen ganz
wichtigen Aspekt. Jakobus macht deutlich, dass immer dann, wenn sich ein Mensch
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Gott unterwirft, der Teufel von ihm fliehen wird. Weigern wir uns jedoch, auf
Gottes Wort zu hören, dann sind wir dem Verführer schon auf den Leim gegangen,
denn genau das war seit jeher sein Ziel. Von Anbeginn an, war er darauf aus,
Menschen dazu zu verleiten, Gottes Wort hinter sich zu werfen und es lieber auf
eigene Weise zu machen. Die Lektion, die wir daraus ableiten können, lautet: Sich
vor Gott zu demütigen, bedeutet auf Sein Wort zu hören. Wer das Wort Gottes
hingegen verwirft, der verwirft auch DEN, der uns durch dieses Wort bezeugt wird.
Und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes und Heiland dieser Welt, in dessen
Name allen das Heil ist. Wir müssen letztlich erkennen, dass immer da, wo sich ein
Mensch über die Schrift erhebt, und mag er sich selbst auch als noch so fromm
bezeichnen, nicht der Heilige Geist am Werk ist, sondern der hochmütige Geist des
Widersachers. Entsprechend ist dann auch die Lehre, nur darauf aufgerichtet, den
Zuhörern zu schmeicheln.
Satan hat seine Strategie nicht verändert, er weiß immer noch, dass er uns dann
am gefährlichsten werden kann, wenn er uns Honig um den Mund schmiert, indem
er unserem Ego schmeichelt und uns gewisse Sonderrechte einräumt. Wenn ich
hierbei an meine Zeit in der Pfingstbewegung zurückdenke, wo ich falsche Wege
gerne mit dem Argument: „Ich habe meinen Frieden darüber“, gerechtfertigt habe,
muss ich zugeben, dass es eine Phase gab, in der mich niemand belehren konnte,
schließlich hatte doch der Heilige Geist direkt zu mir gesprochen, was war dagegen
schon ein Bibelvers, der meinen Plänen entgegenstand? Ich glaubte einen gewissen
Sonderstatus zu haben, da ich mich für einen besonders Gesalbten des HERRN hielt,
und bemerkte bei all dem noch nicht einmal meine eigene Überheblichkeit. Ist es
angesichts dessen verwunderlich, wenn geschrieben steht: Wer stolze Augen und
ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden (Ps 101,5b)? Es kommt nicht von
Ungefähr, dass in einer Aufzählung, in der sieben Dinge genannt werden, die dem
HERRN ein Gräuel sind, stolze Augen an erster Stelle stehen (vgl. Spr 6,16-17).
Wenn wir dies hinsichtlich der Aussage: „Sie sind aus der Welt; darum reden sie von
der Welt, und die Welt hört auf sie“, im Blick haben, dann ist immer dann
Wachsamkeit geboten, wenn Lehrer unserem Fleisch schmeicheln. Hinter einer
Lehre, die nur darauf ausgerichtet ist, unser Ego aufzubauen, so dass wir uns in

www.evangeliums-botschaft.de

235

unserem Tun grundsätzlich bestätigt fühlen, ja, dass wir sogar regelrecht stolz auf
unser eigenes Gutsein werden, steckt der antichristliche Geist, der uns im
Gegensatz zum Heiligen Geist, nicht zur Demut, sondern zu Hochmut und Stolz
anleitet. Ebenso ist Vorsicht geboten, wenn das Evangelium wie eine Ware
dargeboten wird, die mit allen Mitteln verschleudert werden muss. Wenn der
Zweck die Mittel heiligt, und mehr auf Besucherfreundlichkeit, als auf Bibeltreue
gesetzt wird, sodass die Zahl der Gottesdienstbesucher wichtiger ist als der Inhalt
der Verkündigung. Wenn es gar darum geht, andere Gemeinden in der Größe zu
übertreffen und mit Stolz die Anzahl der Gottesdienstbesucher genannt wird, hat
sich weltliches Denken eingeschlichen. Keine Bibelstelle gibt uns Anlass zu glauben,
dass es beim christlichen Glauben um Zahlen gehen würde, im Gegenteil, nicht
Mitgliederzahlen stehen im Vordergrund, sondern die Reinheit und Reinerhaltung
der Lehre. Wer tatsächlich der Meinung ist, Jesus hätte Zahlen über den Inhalt
Seiner Botschaft gestellt, dem empfehle ich, um nur eine Bibelstelle zu nennen,
nachzulesen, was in Johannes 6,66 geschrieben steht.
Nein, wo es nur um Zahlen geht, handelt es sich um Eigennutz, Eitelkeit und
Ruhmsucht, was dem Geist dieser Welt entspricht. Dahingegen kann man den Geist
Gottes immer da ausmachen, wo sich Menschen der gesunden Lehre der Schrift
unterstellen, und genau das ist ein Zeichen von wahrer Demut. Demut bedeutet,
nicht auf unsere menschlichen Möglichkeiten zu vertrauen, sondern wahrzunehmen, dass die Errettung allein in Gottes Hand liegt. Darum verbirgt sich hinter
der weit verbreiteten Auffassung, dass Errettung nur eine Frage der richtigen
Methode sei, menschlicher Hochmut, der alles im Bereich des menschlich
Machbaren sehen will. Es ist Hochmut zu glauben, es läge in der Hand des
Evangelisten, dass sich Menschen bekehren, es ist Hochmut zu glauben, man könne
jeden Menschen für Christus gewinnen, so lange man nur den richtigen Schlüssel
zu seinem Herzen findet. Und es ist der Gipfel des Hochmuts, in eigenen Ideen ein
geeigneteres Mittel zur Gewinnung von Menschenseelen zu sehen, als in dem, was
die Apostel gelehrt und vorgelebt haben. Kurzum, es ist Hochmut und Stolz im Spiel,
wenn menschliche Weisheit über die göttliche Weisheit gestellt wird. Gesunde
Lehre ist nicht auf die Weisheit dieser Welt, sondern auf die Weisheit Gottes
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gegründet. Grund dafür, ist die Tatsache, dass die Weisheit dieser Welt, Torheit vor
Gott ist (vgl. 1.Kor 3,19).
Es gab bereits zur Apostelzeit viele, die in Überredungskunst und menschlicher
Weisheit das geeignete Mittel sahen, um Menschen für das Evangelium zu
gewinnen. Paulus lehnte solche Methoden entschieden ab, weil er wusste, dass ein
Glaube, der auf Menschenweisheit basiert, zum Scheitern verurteilt ist (vgl. 1.Kor
2,5). Treffend hat Dave Hunt festgehalten: Nicht die akademischen Referenzen,
brillante Redekunst oder die Überredungskunst des Predigers sind es, die die
Zuhörer überzeugen, sondern das reine Evangelium. Wir dürfen nicht versuchen, das
Evangelium in menschlicher Weisheit und Arbeitseifer auszuschmücken, zu
verbessern oder es auf irgendeine Weise für den Ungeretteten ansprechender zu
machen. Das Evangelium, vorgestellt in unveränderlicher Reinheit, ist die Botschaft,
die der Heilige Geist akzeptiert, indem er die überzeugt und überführt, die sie hören
(Johannes 16,8-11) 2
Es ist der Hochmütige, der glaubt, Gott sei auf ihn und seine besonderen
Fähigkeiten angewiesen, der Demütige hingegen hat erkannt, dass es genau
umgekehrt ist: Nicht Gott braucht mich, sondern ich brauche IHN. ER kann ohne
mich alles tun, ich kann ohne IHN nichts tun, zumindest nichts, das bleibenden Wert
hätte und Frucht für die Ewigkeit bewirkt. Natürlich will uns Gott als Werkzeuge
gebrauchen, doch ist der allmächtige Gott, der aus Steinen Kinder erwecken kann,
etwa auf mich angewiesen? Nehmen wir also wahr, dass wir nur irdische,
zerbrechliche Gefäße sind, entscheidend ist doch, dass wir mit Seiner Kraft erfüllt
sind (vgl. 2.Kor 4,7).
Doch wo kommt diese Kraft zur Geltung, bei den Selbstsicheren, Stolzen oder
Überheblichen? Nein, hören wir, was unser Herr dem Apostel Paulus sagte: „Meine
Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung“ (2.Kor 12,9). Jener Paulus, der zu
einem späteren Zeitpunkt über sich sagen konnte: Wahrlich, ich achte alles für
Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn,
um dessentwillen ich alles eingebüßt habe; und ich achte es für Dreck, damit ich
Christus gewinne (Phil 3,8), war vor seiner Bekehrung ein absoluter Karriere
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Mensch. Er hatte sehr viele Privilegien. Da war seine jüdische Abstammung. Er war
vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, er war beschnitten, er war dem
Gesetz nach Pharisäer und war unter dem damals sehr anerkannten Gesetzeslehrer
Gamaniel ausgebildet worden. Was in etwa vergleichbar ist, als wäre ein
katholischer Priester vom Papst unterrichtet worden. Dennoch rühmte Paulus sich
nicht dessen, sondern seiner Zugehörigkeit zu Christus (vgl. Apg 22,3; Phil 3,7-8)
Nach seiner Bekehrung, war es eben nicht mehr dieses weltliche, vergängliche
Prestigedenken, das sein Leben ausgemacht und bestimmt hat, sondern die Liebe
zu seinem Erlöser.
Was sonst kommt hier zum Ausdruck, als die Tatsache, dass ein Christ gegenüber
all dem, worauf diese Welt fokussiert ist, ein völlig anderes Verständnis hat, als die
Menschen dieser Welt? Entsprechend hat Martyn Lloyd-Jones fest-gehalten: Die
Geburt, die die Christen kennen, ist die Wiedergeburt, nicht die natürliche Geburt;
der Reichtum an dem sie interessiert sind, ist der Reichtum der Reichtümer in der
Herrlichkeit; die Erkenntnis nach der sie streben, ist nicht menschliche Erkenntnis,
sondern die Erkenntnis Gottes. Die Verbindungen, auf die sie stolz sind, sind nicht
jene, die man in adeligen Kreisen finden wird; vielmehr sind sie auf das Volk Gottes,
die Heiligen stolz, wie gering und niedrig diese auch sein mögen. Die Ehre, die sie
begehren, ist nicht die Ehre eines großen Namens unter den Menschen, sondern die
Ehre, von Gott erkannt zu werden und jenen Tag zu erwarten, an welchem sie die
gesegneten Worte hören werden: „Recht so, du guter und treuer Knecht… geh ein
zur Freude deines Herrn“ (Mt 25,21).3
Grundsätzlich stellt sich an diesem Punkt die Frage, wo suchen wir unsere
Anerkennung, bei Menschen oder bei Gott? Wenn wirklich Gottes Geist in uns
wohnt, werden wir sie bei Gott suchen, ist es hingegen der Geist dieser Welt,
werden wir die Anerkennung der Menschen suchen (vgl. Mt 6,1; Joh 12,43; Gal
1,10). Ebenso klar ist auch, dass Hochmut dem Geist dieser gefallenen Welt
entspricht, Demut hingegen, dem Geist Gottes. So wie Hochmut der Hölle
entstammt, so entstammt Demut dem Himmelreich. Und eben deshalb, finden wir
in der Schrift immer und immer wieder, Warnungen vor Hochmut und Stolz. Doch
obwohl das so ist, neigen wir oft dazu, uns selbst bei diesem Thema auszuschließen.
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Anstatt unser Herz zu prüfen, tendieren wir eher dazu, uns als so demütig
einzustufen, dass wir stolz auf die eigene Demut sind. Vielleicht lieben wir auch
solche Lehrer, die uns immer nach den Ohren reden, durch deren Predigten wir
immer Bestätigung finden und hassen jene, durch deren Predigt, wir mit unserer
Sündhaftigkeit konfrontiert werden. Doch was sagt uns das Wort Gottes über
Verkündiger, die uns einreden wollen, der Sinn des christlichen Glaubens sei die
Verwirklichung der eigenen Träume? Es sagt uns: Wo viel Träume sind, da ist
Eitelkeit und viel Gerede; darum fürchte Gott! (Pred 5,6; vgl. Jud 8). Der Demütige
betet: Dein Wille geschehe (Mt 6,10), dem Hochmütigen hingegen, geht es immer
darum, seinen eigenen Willen durchzubekommen (vgl. Kol 2,23). Er sieht im Gebet
das Mittel, um Gott für seine eigenen Wünsche zu gewinnen, nicht aber darin, den
Willen Gottes für sein Leben zu erfahren und täglich um die Kraft zu bitten,
entsprechend zu leben. Entsprechend dieser Haltung, will er auch nur Positives
hören und fühlt sich sofort eingeengt, wenn er beispielsweise mit den Bedingungen
der Nachfolge konfrontiert wird (vgl. Mk 8,34). Wir wollen doch was Aufbauendes,
was Ermutigendes, wer mag schon Korrektur? Aber sollte dies wirklich unserer
Einstellung entsprechen, was sagt dies über uns aus? Betrachten wir eine
Gegenüberstellung dem, was Johannes über falsche Lehrer festgehalten hat, und
dem, was Jesus im Gegensatz dazu über Seine Jünger sagte. Johannes schreibt über
die falschen Lehrer: „Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt, und die
Welt hört auf sie“. Dem entgegen stehen die Worte unseres HERRN, der Seinen
Jüngern sagte: „Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das Ihre lieben; weil
ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum
hasst euch die Welt“ (Joh 15,18-19).
Wenn wir seichte Unterhaltung und oberflächliche Verkündiger gegenüber biblisch
gesunder Lehre bevorzugen, lässt es darauf schließen, dass es nicht der Geist
Gottes, sondern der Geist dieser Welt ist, der uns beeinflusst und leitet. Ein
weiterer Punkt ist unsere Motivation. Was treibt uns an, ist es der Ehrgeiz,
erfolgreich zu sein, sich von anderen abzuheben, erfolgreicher und größer wie
andere? Wollen wir uns Eindruck verschaffen, geht es darum, sich selbst einen
Namen zu machen oder eine höhere Position zu erreichen? Niemand kann leugnen,
dass diese Haltung auch ins Christentum eingedrungen ist. Man ist stolz auf das
eigene Wissen und die Gelehrsamkeit und sieht sich anderen Glaubenswww.evangeliums-botschaft.de
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geschwistern gegenüber als überlegen. Hüten wir uns vor dieser Haltung, denn
sobald wir anfangen, uns etwas auf unsere Erkenntnis einzubilden, gilt, was Paulus
den Korinthern geschrieben hat: Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der
hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll (1.Kor 8,2). Was die Korinther
mehr als alles andere lernen mussten, war eine Lektion, die auch wir nur allzu gern
vergessen, und diese lautet: „Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn!“
(1.Kor 1,31; 2.Kor 10,17).
In dieser Welt ist es normal, dass man verächtlich auf andere herabschaut, weil sie
nicht den hohen gesellschaftlichen Status genießen, den man selbst innehat. Man
will sich von anderen abheben, sei es durch einen höheren Bildungsstand, durch
berufliche Karriere, Aussehen, Herkunft, Abstammung, Hautfarbe, oder sei es
durch irgendwelche Statussymbole, Ehrentitel oder sonstige Auszeichnungen, doch
innerhalb der Gemeinde hat diese Denkweise keinen Platz (vgl. 2.Kor 5,16; Kol
3,11). Vielmehr gilt es, nicht höher von uns zu denken, als zu denken sich gebührt
(Röm 12,3). Machen wir uns immer wieder bewusst, wir haben nichts, was wir nicht
empfangen haben, und halten wir uns an die Worte des Apostel Paulus, der uns
auffordert: Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen,
sondern haltet euch zu den niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug (Röm 12,16).
Zusammenfassend möchte ich noch einmal hervorheben, dass die Liebe zu dieser
Welt, Feindschaft gegen Gott bedeutet. Dass die Welt nicht bereit ist, sich Gott
unterzuordnen, sollte uns nicht überraschen, doch wenn wir uns Christen nennen,
dann ist eine solche Haltung ein Widerspruch zu unserem Glaubensbekenntnis.
Ebenso haben wir festgestellt, dass die rebellische Einstellung des natürlichen
Menschen in dem gipfelt, was Johannes als den Hochmut des Lebens beschrieben
hat. Ein wesentliches Merkmal dieses Hochmuts ist auch die Undankbarkeit
gegenüber Gott. Die Menschheit schreibt all ihre Errungenschaften und Erfolge
ausschließlich sich selbst zu, der Name Gottes kommt in diesem Zusammenhang
nie ins Spiel, passiert jedoch irgendetwas, das dem Menschen missfällt, sei es das
Zerplatzen eigener Träume oder seien es Schicksalsschläge, so ist es grundsätzlich
Gott, der dafür verantwortlich gemacht wird. Mit anderen Worten, alles Negative
geht auf das Konto des Schöpfers, alles Positive steht auf der Seite des
„vortrefflichen“ Geschöpfes. Es ist diese Arroganz des sündigen Menschen, es nicht
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für nötig zu halten, nach Gott zu fragen, sondern sich selbst zum Maß aller Dinge
zu machen, die dem heiligen Gott bildlich gesehen ins Gesicht spuckt.
Natürlich ist diese Haltung bei den einen mehr, bei den anderen weniger
ausgeprägt, doch die Frage, der wir uns stellen sollten, lautet, ob unser Herz von
dieser Denkweise gekennzeichnet ist? Sollte dies zutreffen – sollte unser Herz
tatsächlich von diesem Hochmut und diesem Stolz beherrscht werden - wird sich
darin kein Raum für den Heiligen Geist finden. Achten wir daher, gerade beim
Thema „Unterscheidung der Geister“, wovon unser eigenes Herz erfüllt ist, und
bedenken in diesem Zusammenhang, wem der HERR nahe ist. Es sind, wie uns die
Schrift sagt, die Menschen, die zerbrochenen Herzens sind, und die zerschlagenen
Geistes sind (Ps 34,19: vgl. Jes 66,2). Im Gegensatz dazu stehen diejenigen, denen
Gott widersteht, und das sind die Hochmütigen. Entsprechend heißt es: Denn »Gott
widersteht den Hochmütigen; den Demütigen aber gibt er Gnade« (1.Petr 4,5). Oder
um es mit den Worten unseres HERRN zu sagen: „Wer sich aber selbst erhöht, der
wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden“ (Mt
23,12).
Eine Anwendung, zu der ich abschließend bezüglich der Geisterunterscheidung
kommen möchte, ist, dass wir die Lehre und die Lehrer, denen wir ausgesetzt sind,
anhand dessen bewerten, ob der Mensch oder Gott erhöht wird. Gesunde Lehre
macht Gott groß und demütigt den Menschen, ungesunde hingegen, macht den
Menschen groß und drängt Gott in den Hintergrund. Das sich hinter einem solchen
Motiv, Hochmut und Stolz verbergen, ist unschwer auszumachen. Daher die Frage:
Dreht sich alles um den Menschen und seine Wünsche oder geht es wirklich um die
Ehre Gottes? Und die persönliche Anwendung, besteht darin, dass wir uns vor
jeglichem Gefühl der Überlegenheit gegenüber anderen hüten müssen, anstatt
verächtlich auf andere herabzublicken, fordert die gesunde Lehre der Schrift: Tut
nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den
andern höher als sich selbst (Phil 2,3). Der Ehrgeiz voranzukommen, der Wunsch
größer als andere zu sein, das Lebensziel, andere zu beindrucken, ist ein eindeutiges
Zeichen der Weltliebe, über die Johannes sagt, dass sie nicht vom Vater, sondern
von der Welt ist. All das Streben dieser Welt hat keinen Ewigkeitswert, sondern
wird vergehen. Wohlstand, Reichtümer, Gelehrsamkeit, Erkenntnis, sozialer Status
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und all diese Dinge, sie schwinden dahin, sie haben den Samen des Todes in sich. 4
Am Tag des Gerichts wird all dies verbrennen. Lassen wir uns also nicht vom
trügerischen Glanz dieser vergänglichen Schätze blenden, jagen wir nicht dem
nach, was nur einen Augenblick währt, sondern, dem unvergänglichen Erbe,
unserer himmlischen Berufung, und lassen wir uns von nichts und niemanden um
diesen Kampfpreis bringen (vgl. Mt 6,21,24; Phil 3,14; Kol 2,18). Damit auch auf uns
zutrifft, was in Hebräer 3,14 geschrieben steht: Denn wir sind Teilhaber des Christus
geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten
(Hebr 3,14). Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir ein demütiges Herz haben, das
bereit ist, auf das zu hören, was uns der Heilige Geist sagt, und das sind die Worte:
„Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der
Verbitterung geschah!“ (Hebr 3,15).
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16.3. Falsche oder wahre Demut?
Kommen wir noch einmal auf den Ausgangsvers zurück, das Thema ist immer noch
die Unterscheidung der Geister. Wir haben aus dem entsprechenden Textabschnitt
als Schwerpunkt folgenden Vers betrachtet: Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene
überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist.
Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt, und die Welt hört auf sie.
Hieraus haben wir den Punkt hervorgehoben, dass wir uns vor der Liebe zur Welt
hüten müssen, wozu ich aus dem 2.Kapitel des Johannesbriefes die folgenden Verse
zitiert habe: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist! Wenn jemand die
Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist,
die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem
Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust; wer aber den
Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit (1.Joh 2,15-17).
Die Frage, die sich hier stellen könnte, lautet, was hat die Liebe zur Welt, vor der
Johannes im 2.Kapitel warnt, mit der Unterscheidung der Geister zu tun? Nun,
erstens, Johannes hat die falschen Propheten, als weltlich gesinnte Menschen
beschrieben. Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt, und die Welt hört
auf sie. Allein deshalb war es sehr naheliegend, zu beachten, was er zuvor über die
Liebe zur Welt geschrieben hat, und wie der Apostel das, was er als Welt
bezeichnet, charakterisiert. Doch es gibt noch einen weiteren Grund, warum hier
ein sehr enger Zusammenhang besteht, und das ist der Kontext. Es ist das direkte
Textumfeld, das uns den engen Zusammenhang, zwischen der Liebe zur Welt und
dem antichristlichen Geist, verdeutlicht. Konkret es ist die Tatsache, dass Johannes
nicht nur festgehalten hat, dass die Liebe zur Welt, die Liebe zum Vater ausschließt,
sondern im direkten Zusammenhang auf die antichristliche Verführung zu sprechen
kommt. Und so lesen wir im darauffolgenden Vers: Kinder, es ist die letzte Stunde,
und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch viele Antichristen
aufgetreten. Von uns sind sie ausgegangen (1.Joh 2,18-19a).
Wenn er dann im 4. Kapitel, mit der Aussage: „Kinder, ihr seid aus Gott und habt
jene überwunden“, wieder auf das Thema Verführung zurückkommt, bezieht sich
dieses Überwinden, nicht nur auf die Welt, sondern auch auf jene falschen
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Propheten, die nicht vom Heiligen Geist, sondern vom antichristlichen Weltgeist
geleitet werden. Diese falschen Lehrer, gilt es zu überwinden, indem wir uns eben
nicht demütig unter deren verführerische Lehren beugen, sondern uns unter das
Wort Gottes demütigen. Anstatt alles nicht so eng sehen zu wollen, anstatt alles
schönzureden und zu beschwichtigen, gilt es wahrzunehmen, dass wir uns vor
falschen Lehren und Propheten zu hüten haben. Denn nicht den Schönredner
gelten Gottes Verheißungen, sondern den Überwindern. Johannes konnte den
Empfängern seines 1. Briefes bezüglich falscher Lehrer sagen: Ihr seid aus Gott,
Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der,
welcher in der Welt ist (1.Joh 4,4).
Entsprechend gilt es für jeden einzelnen, sich der ernsthaften Selbstprüfung zu
unterziehen, ob das auch über uns gesagt werden kann? Tolerieren wir solche, die
ein anderes Evangelium verbreiten oder überwinden wir die modernen Wölfe in
Schafskleidern? Eines sollte uns bewusst sein, wenn wir Sonntag für Sonntag der
Verkündigung von Irrlehrern ausgesetzt sind, kann gewiss nicht von Überwinden
die Rede sein. Was an diesem Punkt gefragt ist, dass ist der Mut, solche
abgefallenen Gemeinden und Gemeinschaften zu verlassen und sich stattdessen
auf die Seite derer zu stellen, die bereit sind, treu an der Seite ihres HERRN zu
stehen. Dazu gilt es Ablehnung oder Unverständnis in Kauf zu nehmen, statt die
Bewunderung und den Beifall der Welt zu ernten, die Schmach Christi zu tragen.
Lassen wir uns nicht durch die endzeitliche Scheinfrömmigkeit blenden, lassen wir
uns nicht darauf ein, die Welt beeindrucken zu wollen. Suchen wir nicht die Ehre
bei den Menschen, sondern die Ehre bei Gott (vgl. Joh 12,43). Und hören wir auf
Sein Wort, das uns auffordert: Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein
eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm
hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen! Denn wir haben
hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn lasst uns
nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen,
die seinen Namen bekennen! (Hebr 13,12-15).
Falsche Lehrer sind Menschen, die diese Welt liebhaben, entsprechend kommt ihre
Lehre der menschlichen Selbstsucht entgegen. Statt ihre Stimme gegen Sünde zu
erheben, setzen sie sich eher für die Legalisierung der Sünde ein, indem sie

www.evangeliums-botschaft.de

244

behaupten, man müsse die Schrift im Kontext unserer Zeit neu bewerten. Für sie
ist nahezu alles mit dem christlichen Glauben vereinbar, weil in ihrer Vorstellung
Gott alles toleriert und immer ein Auge zudrückt. Aber der Gott der Bibel ist heilig
und kann keine Sünde, keine Weltliebe in Seiner Nähe dulden, aufgrund Seiner
Heiligkeit. Deshalb kann auch ein Mensch, der die Welt liebt, keine Gemeinschaft
mit Gott haben. Während die Schrift uns dies klar aufzeigt, indem sie uns vor der
Liebe zur Welt warnt und uns dazu auffordert, die Welt zu überwinden, schrauben
falsche Lehrer den biblischen Maßstab so weit herunter, dass noch nicht einmal der
schlimmste Sünder durchs Raster fällt. Beachten wir den Gegensatz: Falsche Lehrer
versprechen allen Menschen einen Platz im Paradies, Jesus hingegen sagte: Wer
überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies
Gottes ist (Offb 2,7). Doch dieses Überwinden der Welt, setzt die Einsicht voraus,
dass das geschriebene Wort rein und zuverlässig ist, und dass der Geist, der die
Schreiber der biblischen Bücher inspiriert hat, nämlich der Geist Gottes, größer ist,
als der Geist, der in der Welt ist. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die den
Ausschlag gibt. Wir haben eine Kraft hinter uns und in uns, welche mächtiger ist als
der Feind und die Oberhand behalten wird und muss, aber der Herr ehrt nur
diejenigen, die ihn ehren; er erkennt nur solche an, welche zur reinen Lehre stehen
und sie bekennen.5
Machen wir hingegen Zugeständnisse gegenüber jenen, die das Evangelium auf den
Kopf stellen, und lassen uns auf faule Kompromisse ein, dann sind wir bereits im
weltlichen Toleranzdenken gefangen. Der unvergessene Spurgeon, hat diese
Haltung völlig zu Recht als Verrat an der Wahrheit entlarvt, und dabei folgendes
festgehalten: Wahre Frömmigkeit macht keine Kompromisse; sie erkennt weder
Baal noch Dagon als Götter an; sie ist exklusiv und gibt dem Herrn alle Ehre; der
HERR bedeutet ihr nicht weniger als alles. Die Liberalität, der sich gewisse
Professoren moderner Denkungsart brüsten, sollte bei Menschen, die der Wahrheit
glauben, nicht kultiviert werden. Wir wollen zum Nutzen der Menschen wie auch
zur Ehre Gottes ganz uneigennützig intolerant sein und die Menschheit nicht im
Unklaren darüber lassen, was ihre Kompromisse wert sind: Nichts als Verrat an der
Wahrheit! Unser Gott kann nicht als eins von vielen Dingen angebetet werden,
sondern einzig als Gott. Und Sein Evangelium darf nicht als eins von mehreren
Rettungssystemen gepredigt werden, sondern als der einzige Weg zur Seligkeit.
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Lügen passen viele in einen normalen Dom; aber im Tempel der Wahrheit gibt es
nur eine, unteilbare Anbetung.6
Natürlich ist Toleranz und Pragmatismus ein viel bequemerer Weg, weil man sich
damit jeglichen Widerstand und jeglichen Gegenwind ersparen kann. Zudem lässt
sich diese Einstellung besonders gut, als eine christliche Tugend darstellen, man will
ja nicht so hochmütig sein und behaupten, eine höhere Erkenntnis zu haben. Davon
abgesehen, steht es dem postmodernen Denken entgegen, von einer verbindlichen
Wahrheit auszugehen. Niemand darf behaupten, er würde richtig liegen, vielmehr
gilt es die Meinung des anderen als gleichberechtigt stehen zu lassen, selbst dann,
wenn sie der eigenen Überzeugung zu hundert Prozent entgegensteht. Neben der
biblischen Position, dass das Heil allein im Namen Jesus Christus ist, sollen andere
Religionen als gleichwertig anerkannt werden. Doch wie hat Johannes seinen Brief
begonnen? Es waren die bereits zitierten Worte: Was wir gesehen und gehört
haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt;
und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus.
Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei.
Beim Evangelium geht es also um einen Augenzeugenbericht, entweder ich verlasse
mich auf das, was diejenigen bezeugt haben, die alles mit eigenen Augen gesehen,
und eigenen Ohren gehört haben, oder ich begebe mich in ein Feld von
Mutmaßungen und Spekulationen. Es gibt an diesem Punkt definitiv nur zwei
Möglichkeiten, entweder wir nehmen das Zeugnis der Heiligen Schrift an, und
halten uns ans geschriebene Wort, oder wir erklären sowohl die Apostel, als auch
Jesus Christus selbst zu Hochstaplern und Lügnern. Von daher verbirgt sich hinter
dieser falsch verstandenen Toleranz, die praktisch einer Willkommenskultur
gegenüber jeglicher Form von antichristlicher Lehre gleichkommt, nicht etwa
Demut, sondern besonders fromm verpackter Hochmut, und zwar ganz konkret,
weil man sich damit eindeutig über das Zeugnis der Heiligen Schrift stellt, und
behauptet, es besser zu wissen. Entsprechend dieser Haltung und der
weitverbreiteten Gleichgültigkeit, in Bezug auf die Zuverlässigkeit der Schrift,
verkommt das moderne Christentum immer mehr zu einem Fähnchen im Wind des
Zeitgeistes. Ob Darwinismus, Feminismus, Genderismus, alles ist ein „Muss“, für die
moderne Kirche von Heute; inklusive der Offenheit, für andere Religionen, sowie
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dem freizügigen Lebensstil unserer Gesellschaft. Entsprechend ist dann auch die
Evangelische Kirche mit einem Wagen beim Christopher Streat Day vertreten, und
dies ist nur ein Beispiel von vielen, das man hier anführen könnte.
Wie anders trat da ein Mann wie Johannes der Täufer seinen Zeitgenossen
entgegen. Er ließ sich nicht zum menschengefälligen Verkündiger verbiegen,
sondern hielt bis zuletzt an dem Maßstab fest, den uns Gottes Wort vorgibt. Es
kostete ihn seinen Kopf, dass er zu König Herodes sagte: „Es ist nicht erlaubt, dass
du die Frau deines Bruders hast“ (Mk 6,18-19). Wo sind heute so treue Diener
Gottes, die die Wahrheit gegenüber dem Irrtum verteidigen? In Bezug auf Johannes
konnte Jesus die Volksmenge mit der Frage: „Was zu sehen seid ihr hinausgegangen
in die Wüste? Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird?“ (Mt 11,7), konfrontieren,
und sich dabei absolut sicher sein, dass niemand behaupten konnte, dass dies der
Grund war, warum sie in die Wüste hinausgegangen waren. Johannes war ganz
gewiss kein menschengefälliger Prophet, der den Leuten nach den Ohren geredet
hätte. Er hielt ganz sicher nicht sein Fähnchen in den Wind, um dem Wunsch der
Masse gerecht zu werden.
Die Frage ist, kann das auch über unser modernes Christentum gesagt werden?
Warum ist man nur so duldsam, im Ertragen falscher Lehren, warum sieht man es
seelenruhig mit an, wie das Evangelium auf den Kopf gestellt wird? Warum halten
es so viele Christen noch in der Evangelischen Kirche aus, und warum verbrüdern
sich so viele Gemeinden im Rahmen von Allianz und Ökumene mit solchen, die ein
anderes Evangelium verkündigen? Was muss geschehen, ehe Kinder Gottes
erkennen, wozu uns Gottes Wort diesbezüglich auffordert? Es sind die Worte:
„Geht weg aus ihrer Mitte, reinigt euch (Jes 52,11)“. Mir geht es nicht darum, dass
jeder mit meinem Standpunkt übereinstimmen muss, sondern um die Haltung zum
Wort Gottes. Sehen wir darin nur gewöhnliches Menschenwort oder das
unfehlbare Wort Gottes? Wenn wir der Überzeugung sind, dass Gott durch dieses
Wort redet, dann müssen wir uns vor diesem Wort als höchster Autorität beugen.
Als Maßstab kann nicht gelten, was unseren eigenen Wünschen oder dem Zeitgeist
entspricht, sondern allein, was geschrieben steht. Und genau hier setzt der
Verführer seit jeher an, es ist immer die Infragestellung von Gottes Wort. Bei

www.evangeliums-botschaft.de

247

falschen Lehrern und falschen Propheten klingen unterschwellig immer die Worte:
„Sollte Gott gesagt haben?“ (1.Mo 3,1), mit.
Doch dies geschieht nicht nur durch die Bibelkritik, sondern auch durch die vielen
neuen Propheten aus der Pfingstbewegung und der charismatischen Szene. Man
könnte hier viele Beispiele anführen, doch das würde jetzt zu weit führen, von
daher möchte ich nur weitergeben, was ich von einem Bibelschüler, einer
pfingstlich orientierten Bibelschule erfahren habe. Dort unterrichtet eine Lehrerin,
die folgende Auffassung vertritt (Zitat): „Die Worte unserer Predigt sind genauso
Wort Gottes, wie das, was in der Bibel geschrieben steht!“ Damit wird entweder
die Schrift auf menschliches Niveau (was einem Angriff auf die Unfehlbarkeit der
Schrift entspricht) herabgestuft, oder aber man spricht seiner eigenen
Verkündigung Unfehlbarkeit zu, was in beiden Fällen auf Hochmut zurückzuführen
ist. Wer auch immer sich als Christ bezeichnet, ist dem Wort Gottes verpflichtet.
Worauf ich hier bezüglich der Unterscheidung der Geister hinauswill, ist folgender
Punkt, die gesunde Lehre, muss immer anhand der Schrift messbar sein. Jeder
wahre Diener Gottes wird es begrüßen, wenn seine Zuhörer sich an den Christen in
Beröa orientieren, über die berichtet wird: Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das
Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte (Apg
17,10). Mit anderen Worten, gesunde Lehre führt immer hin zur Schrift, falsche
Lehre hingegen, unterwandert die Autorität der Schrift. Daher gilt auch für das, was
ich schreibe, dass, sofern es abweichend zur Lehre der Heiligen Schrift ist, meine
Worte keine Autorität haben, stimmt es jedoch mit der Schrift überein, dann gilt:
„Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht!“ (Hebr 3,15).
Es ist durchaus nicht so, dass es mir besondere Freude bereiten würde, über so
viele negative Entwicklungen innerhalb des Christentums zu schrieben, es bereitet
mir gewiss keine persönliche Genugtuung, sondern stimmt mich traurig, so etwas
ansprechen zu müssen. Gewiss bin ich kein unfehlbarer Superchrist, der über allen
anderen stehen würde. Es geht mir nicht um die Verteidigung meiner persönlichen
Ansichten, sondern um die Verteidigung des Evangeliums. Es geht um die Ehre
Gottes, und die Tatsache, dass falsche Lehre nur falschen Frieden hervorbringen
kann. Allein die Wahrheit, befreit von Irrtum, und dies gilt selbst dann, wenn es
eine unschöne Wahrheit ist. In den Köpfen vieler ist heute ein Jesus, der umherlief
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und allen Leuten erzählt hätte, wie gut und vortrefflich sie seien, doch geschrieben
steht, dass ER ihnen bezeugte, dass ihre Werke böse sind (Joh 7,7). Das ist es, was
dem Menschen am wahren Evangelium mehr als alles andere missfällt. Nichts steht
dem menschlichen Stolz mehr entgegen, als die Lehre von der sündhaften Natur
des Menschen. Doch zugleich ist nichts notweniger als die Erkenntnis, dass kein
Reiner von einem Unreinen kommen kann, auch nicht einer! (Hi 14,4). Aus diesem
Grund sagte Jesus, dem religiösen Nikodemus: „Ihr müsst von Neuem geboren
werden!“ (Joh 3,7). Ehe wir dies nicht erfassen, werden wir nie den Wert dessen
ermessen, was Christus am Kreuz vollbracht hat. So lange der Mensch auf dem
hohen Ross der Selbstgerechtigkeit sitzt, ist in seinem Herzen kein Raum für einen
Erlöser; im Gegenteil, statt bei Christus Zuflucht zu suchen, macht er Gott zum
Lügner. Entsprechend schreibt Johannes: Wenn wir sagen, wir haben nicht
gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns (1.Joh 1,10).
Es ist diese hochmütige Haltung, weder Erlöser noch Erlösung nötig zu haben, die
den Menschen daran hindert, durch die enge Pforte hindurchzugehen. Es ist diese
Haltung, über die Jesus geweint hat, als ER damals nach Jerusalem eingezogen ist,
und sprach: „Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient“
(Lk 19,42). ER ist der Friedefürst, solange wir IHN aus unserem Leben ausklammern,
werden wir keinen Frieden haben, daher müssen wir hinter jeder Mahnung, die wir
in Seinem Wort finden, Seine unbegreifliche Liebe sehen, die nur eines
beabsichtigt, und das ist, dass wir umkehren und das Leben finden. ER allein ist die
Quelle des Lebens, die Botschaft falscher Lehrer und Propheten hingegen
entspricht einem verseuchten Tümpel, der direkt aus der Hölle stammt. Es ist der
Vater der Lüge, der sich dahinter verbirgt, der Weg, der in solch hell erstrahlenden
Farben dargestellt wird, entspricht einer leeren Illusionen, was am Ende dieses
Weges wartet, ist nicht die versprochene Glückseligkeit, sondern das ewige
Verderben. Allein deshalb, werde ich nicht müde, vor falscher Lehre zu warnen.
Falsche Lehre ist abscheulich und verachtenswert, weil Gott damit Seiner Ehre
beraubt wird und verlorene Seelen in der Finsternis gefangen gehalten werden.
Vielleicht werden sich viele über mich ärgern, und vorschlagen moderater und
diplomatischer mit jenen umzugehen, die das Evangeliums verfälschen; doch
vergessen wir, sofern wir uns an Jesus orientieren wollen, nicht, welchen Eifer
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unser HERR für das Haus Seines Vaters hatte, ER sah nicht seelenruhig mit an, wie
eine Räuberhöhle daraus gemacht wurde. IHM war es wichtig, dass es ein Ort der
Verehrung des Vaters ist (vgl. Mt 21,30), doch diese Verehrung ist nur dort
vorzufinden, wo wir IHN im Geist und in der Wahrheit anbeten (Joh 4,24). Wird
hingegen sowohl das Wort der Wahrheit als auch der Geist der Wahrheit ignoriert,
ist eindeutig der Geist des Antichristen am Werk. Die Frage ist, haben wir hierzu
eine lockere oder gar gleichgültige Haltung oder zählen wir zu jenen, die dadurch
betrübt sind? (vgl. Hes 9,4).
Vielleicht halten wir ja die gleichgültige Haltung gegenüber Irrtum und Verführung
für christliche Demut, doch meines Erachtens, hat es einen ganz anderen Grund. Es
hat sehr wahrscheinlich weniger mit Demut als damit zu tun, dass falsche Lehre
unserem Fleisch entgegenkommt. Der Weg, den falsche Propheten lehren und
vorleben, erscheint einfacher, weil es im Kern ihrer Lehre, eben nicht um das
Überwinden dieser Welt geht, sondern darum, die biblische Lehre dem Zeitgeist
und den menschlichen Wünschen anzupassen. Beachten wir, die Botschaft falscher
Propheten war seit jeher angenehmer, als die der wahren Diener Gottes. Zudem
sind sie meist in der Überzahl. Die Frage ist, welche Botschaft ziehen wir vor, die
der falschen Propheten, die uns schmeicheln oder die Verkündigung treuer Diener
Gottes, die am unverfälschten Evangelium festhalten? Beachten wir, falsche Lehrer
und Propheten kommen nicht von außerhalb des Christentums, im Gegenteil,
Johannes schreibt: „Von uns sind sie ausgegangen“. Entsprechend hat es auch der
Apostel Paulus angekündigt, indem er folgende Warnung aussprach: „Denn das
weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen
werden, die die Herde nicht schonen; und aus eurer eigenen Mitte werden Männer
aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre
Gefolgschaft. Darum wacht!“ (Apg 20,29-30).
Es ist diese Gefahr, die unsere Generation nicht wahrnehmen will, es ist als würde
man regelrecht bewusst die Augen davor verschließen, weil Harmonie in unseren
Tagen so großgeschrieben wird, und Aussagen, wie die des Reformators Martin
Luther längst ad acta gelegt wurden. Dabei wäre nichts notweniger, als auf seine
Worte zu hören, und diese lauten wie folgt: Vor äußeren Feinden habe ich keine
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Angst, denn die Kirche geht nicht von außen her zugrunde. Aber die inwendigen
Übel, die falschen Brüder, die werden es tun.7
Es ist sehr wichtig, dass wir dies wahrnehmen, falsche Lehrer und Propheten
kommen aus den christlichen Reihen. Sie geben sich nach außen hin fromm und
gottesfürchtig, doch es ist nicht Gottes Wort, dem sie sich unterordnen, sondern es
ist der Geist dieser Welt, der sie prägt und leitet. Sie treten als sehr freundliche,
soziale Menschen in Erscheinung, die allem und jedem etwas Positives abgewinnen
können. Sie bezeichnen sich selbst als Lehrer des Evangeliums, doch obwohl sie sich
zum Evangelium bekennen, verdrehen sie dessen Lehre in derartiger Weise, dass sie
es schließlich zerstören.8 Weil sie die anstößige Botschaft des Kreuzes umgehen, ist
der Weg, den sie lehren, viel einfacher. Bei geringstem Gegenwind, werden sofort
die Segel eingeholt und weil es mehr darum geht, mit dem Zeitgeist schrittzuhalten,
wird eher der Kurs geändert, als dass die Wahrheit des Evangeliums verteidigt wird.
Treffend analysiert James I. Packer: Während es das Hauptziel des alten
Evangeliums war, die Menschen Gottes Wege zu lehren, so scheint das Anliegen des
neuen darauf beschränkt zu sein, ihr Wohlbefinden zu fördern. Das Thema des alten
waren Gott und seine Wege mit den Menschen; das Thema des neuen sind der
Mensch und die Hilfe, die Gott ihm gibt. Das ist ein großer Unterschied 9. Es geht bei
dieser Art von Verkündigung nicht um ein Überwinderleben, sondern um eine der
Welt und ihren Vorstellungen angepasste Botschaft, die nur dem Namen nach
christlich ist. Der Jesus, der verkündigt wird, ist nicht HERR und Retter, sondern
ausschließlich Lebenshelfer. Unangenehme Themen, wie die sündhafte Natur des
Menschen, spielen bei ihrer Menschen gefälligen Verkündigung keine Rolle. Die
enge Pforte, über die Jesus sprach, ist bei ihnen auch nicht eng, sondern so breit,
dass der Mensch sie praktisch gar nicht verfehlen kann.
Daher können wir den Gegensatz zwischen wahren Dienern Gottes und Irrlehrern
daran ausmachen, dass es wahren Dienern Gottes immer darum geht, dass
Menschen ihre Verlorenheit wahrnehmen und Zuflucht beim Kreuz suchen. Für
falsche Lehrer hingegen gilt, was Jesus über die geistlichen Führer Seiner Tage
sagen musste, und das finden wir in Lukas 11,52, wo geschrieben steht: „Wehe euch
Gesetzesgelehrten! Denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen; ihr
selbst seid nicht hineingegangen, und die hineingehen wollten, habt ihr gehindert“.
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Gerade deshalb, ist es nicht einerlei, was im Namen unseres HERRN verkündigt
wird; vergessen wir nie, worum es beim wahren Evangelium geht, es geht um die
Errettung von kostbaren Seelen, für die unser Erlöser Sein teures Blut vergossen
hat. Menschen, die in den Ketten der Finsternis gefangen sind, können nur durch
das Licht des wahren Evangeliums befreit werden, billige Fälschungen hingegen
werden sie weiterhin in Verblendung festhalten.
Beachten wir hierzu, wie entschieden sich der Apostel Paulus jeglicher Art, das
Evangelium schmackhafter zu machen, entgegenstellt, indem er schreibt: Wir
haben uns losgesagt von schändlicher Heimlichkeit und gehen nicht mit List um,
verfälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit
empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ist aber unser
Evangelium verdeckt, so ist's denen verdeckt, die verloren werden, den
Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht
sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das
Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus (2.Kor
4,3-5). Eine der wirkungsvollsten Waffen, die Satan einsetzt, um das wahre
Evangelium zu verdecken, und somit Menschen in Verblendung gefangen zu halten,
ist das Verfälschen des Evangeliums. So wie Satan den Platz Gottes einnehmen, und
der Antichrist den wahren Christus ersetzen will, so tritt der antichristliche Geist,
an die Stelle des Heiligen Geistes und ersetzt das rettende Evangelium durch ein
anderes (vgl. 2.Kor 11,4). Während die Glaubensgeschwister früherer Generation
eher bereit waren, ihr Leben für die Wahrheit zu opfern, ist unsere Generation so
harmoniebedürftig, dass man Verführern den brüderlichen Handschlag gibt. Doch
gerade diese fahrlässige Schläfrigkeit des Christentums, und der Pragmatismus,
selbst den schlimmsten Entstellungen der Wahrheit, etwas Gutes abgewinnen zu
wollen, spielt dem Verführer perfekt in die Karten.
Niemanden ist mit dem billigen Frieden, den falsche Lehrer überall verkünden,
geholfen. Darum sei noch einmal kurz gesagt, worum es beim Evangelium geht, es
geht darum, dass Menschen erkennen, dass eben nicht die größtmögliche Distanz
zu Gott der Weg zum wahren Lebensglück ist, sondern die Gemeinschaft mit Gott,
und diese ist nur durch das Blut des HERRN Jesus Christus möglich. Nur durch das
Opfer, das Christus am Kreuz vollbracht hat, ist Versöhnung mit Gott möglich. Man
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kann ein Leben lang vor Gott davonlaufen, und mag sich in Sicherheit wiegen, wenn
einem von geistlichen Führern immer wieder versichert wird, dass man auf dem
rechten Weg sei. Es mag ausreichen, um mit einem guten Gefühl durch dieses
Leben zu kommen, doch am Tage des Gerichts, wird jeder Mensch seinem Schöpfer
gegenüberstehen, und was wollen jene zu ihrer Verteidigung sagen, die Gottes
unfassbares Rettungsangebot ausgeschlagen haben? (vgl. Hebr 2,3).
Auch wenn es viele Menschen nicht wahrhaben wollen, unsere unsterbliche Seele,
gehört nicht uns selbst, sondern Gott (vgl. Hes 18,4; Mt 10,28). Wir werden uns
eines Tages für unser Leben verantworten müssen: Denn wir müssen alle offenbar
werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange nach dem, was er
getan hat im Leib, es sei gut oder böse (2.Kor 5,10). So klar das Wort Gottes dies
anspricht, so deutlich wird es von Irrlehrern und falschen Propheten verschleiert.
Auf den Punkt gebracht: Das wahre Evangelium bewirkt Gottesfurcht (Mt 10,28;
Phil 2,12; Hebr 12,21), die antichristliche Verfälschung hingegen, vermittelt das Bild
eines antiautoritären Gottes, der nicht ernst zu nehmen sei. Ein Gott, über dessen
Wort man sich getrost hinwegsetzen kann, ohne dass es jemals negative
Konsequenzen haben wird. So wie der Verführer damals sprach, so eifern ihm
heute seine Diener nach, indem sie versichern: „Keineswegs werdet ihr sterben!“
(1.Mo 3,4).
Es war diese Lüge und die Täuschung, dass der Weg der Rebellion der Weg zum
Lebensglück sei, die den Menschen zu Fall brachte, dennoch wirbt Gott in Seiner
unbegreiflichen Liebe, um jede einzelne Menschenseele. ER hat keinen Gefallen am
Tode des Gottlosen, sondern vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen
Wegen und am Leben bleibt (Hes 18,23). ER will, dass alle Menschen gerettet
werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen (1.Tim 2,4). Doch wie
gesehen, der in Sünde gefallene Mensch erhofft sich, in der größtmöglichen Distanz
zu Gott sein Lebensglück zu finden. Genau diese Einstellung hat Jesus im Gleichnis
vom verlorenen Sohn illustriert. Beachten wir, der Vater hat den Sohn nicht
eingesperrt, sondern ließ ihn gehen. So ist auch Gott, ER zwingt uns nicht, zur
Gemeinschaft mit IHM, aber wenn wir, genau wie der verlorene Sohn, mit unserem
Latein am Ende sind - wenn wir bildlich gesehen, bei den Schweinetrögen dieser
Welt angelangt sind - ,dann können wir uns sicher sein: Sofern wir umkehren,
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werden wir von Gott dem Vater mit offenen Armen empfangen. Und genau darauf
zielt die Botschaft des Evangeliums ab.
Das ist das wahre Evangelium, das falsche hingegen besagt, dass man weiter seine
eigenen Wege gehen kann, und dennoch Anteil an allen himmlischen Segnungen
hat. Von daher ist für jene, die an ihren eigensinnigen Wegen festhalten, noch lange
kein Friede mit Gott möglich, selbst wenn noch so viele falsche Lehrer ihnen
versichern, dass alles in bester Ordnung sei. Es gibt kein erfülltes Leben, wir finden
keinen inneren Frieden außerhalb der ungetrübten Gemeinschaft mit Gott. Darum
gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder wir halten weiter an unserer
Selbstgerechtigkeit fest oder aber wir demütigen uns, und nehmen Jesus Christus
als unseren HERRN und Erlöser an. Und sollte dies der Fall sein, was ich mir für
jeden Leser dieser Zeilen wünsche, dann gilt, was Jesus sagte: „So wird Freude im
Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig
Gerechte, die die Buße nicht nötig haben“ (Lk 15,7). Demut bedeutet, die eigene
Schuld vor Gott einzugestehen, sie zu leugnen bedeutet, dass wir Gott zum Lügner
machen. Entsprechend kann sich jeder Einzelne, selbst einordnen, wo er in Bezug
auf die folgenden Worte unseres HERRN steht: „Wer sich aber selbst erhöht, der
wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden“ (Mt
23,12).
Wie auch immer der Hochmut in unserem eigenen Leben aussieht, sei es, dass wir
uns über das Wort Gottes stellen oder mit Gottes Plan für unser Leben hadern, es
gibt an diesem Punkt nur eine angemessene Reaktion, und das ist Buße. Lassen wir
uns nicht von falschen Lehrern und Propheten blenden, höheren wir nicht auf ihre
oberflächliche „Friede, Friede- Botschaft“, sondern nehmen wir uns zu Herzen, dass
wir Gott gegen uns haben, wenn wir an Hochmut und Stolz festhalten. Es mag
durchaus sein, dass falsche Lehrer auch von Demut sprechen, doch bei ihnen geht
es um eine falsche Demut, was sie erwarten, ist, dass wir uns ihrer Lehre
unterstellen. Entsprechend werden sie sich auch gegenüber jeglicher Kritik
verteidigen. Doch mögen sie sich auch jeglicher Kritik erhaben fühlen, und in
bibeltreuen Christen eine Gefahr ausmachen, mögen sie den treuen Kindern Gottes
Hochmut und Stolz verwerfen, weil sie nicht bereit sind, sich mit ihnen zu vereinen.
Wer in Wahrheit hochmütig ist, sind jene Verführer. Es sind jene, die sich beharrlich
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weigern, ihr eigenes Leben dem HERRN auszuliefern und dennoch vorgeben, Seine
Diener zu sein. Doch prüfen wir zu aller erst unser eigenes Herz in dem Bewusstsein,
dass Hochmut und Stolz Kennzeichen des antichristlichen Weltgeistes sind. Sollten
wir dabei überführt werden, dass sich Stolz in unserem Herzen eingeschlichen hat,
dann muss uns bewusst sein, dass wir, sofern wir daran festhalten, den Heiligen
Geist betrüben und zu Fall kommen werden. Demütigen wir uns hingegen unter
das Wort Gottes, werden wir letztlich zu Ehren kommen. Entsprechend lesen wir in
den Sprüchen: Vor dem Zusammenbruch wird das Herz des Menschen hochmütig,
aber vor der Ehre kommt die Demut (Spr 18,12). Die Frage lautet: Gehört unser Herz
immer noch dieser Welt oder gehört es wirklich Gott? Machen wir uns bewusst,
dass genau darum der Kampf in unserem Herzen tobt, und lassen wir es zu, wenn
durch das Wort Gottes Gedankengebäude eingestürzt werden, damit sich kein
Gedanke in unserem Herz festsetzen kann, der gegen unseren Vater im Himmel
gerichtet ist (vgl. 2.Kor 10,4-5). Und wie gesehen, bei der Liebe zur Welt, ist genau
dies der Fall.
Und eben weil falsche Lehre von der Liebe zur Welt geprägt ist, weil es hier nicht
um ein Überwinden der Welt, sondern um eine Verbrüderung mit der Welt geht,
müssen wir in dieser Haltung den menschlichen Hochmut erkennen, der sich gegen
Gott stellt. Von daher bedeutet Demut im Sinne Gottes, nicht, dass wir falschen
Lehrern und Verführen mit verbunden Augen nachfolgen, sondern dass wir uns vor
Gottes Wort demütigen. Über die unzähligen, religiösen Menschen, die sich
beharrlich weigern, dies zu tun, sage nicht ich, sondern das Wort Gottes: Wenn
jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus
Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er
aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und
Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen
entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung
haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel
zur Bereicherung (1.Tim 6,3-5). Und wie soll ich mich gegenüber solchen Leuten
verhalten? Wird mir gesagt, „deren Gemeinschaft suche?“ oder „auf deren Lehre
höre?“. Nein, geschrieben steht: „Von solchen halte dich fern!“
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Wer das missachtet, der nimmt nicht ernst, dass Jesus Seine Nachfolger gewarnt
hat, dass sie sich vor falscher Lehre hüten sollen, und die Auswirkung dieser
schädlichen Lehren mit Sauerteig verglichen hat (vgl. Mt 16,6.11). Konkret gesagt,
wirkt sich die Duldung falscher Lehre so aus, wie es in Galater 5,9 geschrieben steht:
Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Jene, die alles nicht so eng sehen
wollen, sollten hier besonders darauf achten, dass von „ein wenig Sauerteig“ die
Rede ist. Bereits ein klein wenig Sauerteig reicht aus, um den ganzen Teig zu
durchsäuern. Ein wenig Einfluss der Bibelkritik, ein wenig Einfluss charismatischer
Lehren, ein wenig Einfluss der Wohlstandevangelisten, ein wenig Einfluss durch
Willow Creek und Emerging Church, und eine kleine Prise katholischer Mystik und
Marienverehrung, all das hält man heute für völlig unbedenklich, die gesunde Lehre
der Schrift hingegen macht deutlich, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Letztlich
bedeutet diese oberflächliche Haltung nichts anderes, als die Selbstaufgabe der
evangelikalen Überzeugung. Doch ein Evangelium der Beliebigkeit entspricht nicht
dem Evangelium, das uns durch Gottes Wort anvertraut wurde, sondern dem, was
in 2.Timotheus 3,13 geschrieben steht: Mit den bösen Menschen aber und
Betrügern wird's je länger, desto ärger: Sie verführen und werden verführt. Und
genau dies erleben wir gerade in unserer Generation in immer größerem Ausmaß.
So möchte ich abschließend festhalten, dass die tausend Kompromisse, auf die man
sich heute im Namen Gottes einlässt, einer Verleugnung des wahren Evangeliums
gleichkommen, ja mehr noch, es ist die Verleugnung dessen, der Inhalt dieser
Botschaft ist. Es ist die Person unseres HERRN Jesus Christus, die verleugnet wird.
Entsprechend gilt, so wie die gesunde Lehre heilbringend ist (vgl. Tit 2,11), so sind
verderbliche Lehren, wie langsam wirkendes Gift: Zuerst wirken sie euphorisierend,
dann betäubend und zuletzt bewirken sie den Tod. Falsche Lehre entstammt einem
vergifteten Brunnen, genauer gesagt, es ist der Tümpel, aus dem die ganze
Menschheit täglich Wasser schöpft (5.Mo 32,32), und es sind die falschen Lehrer,
die das Volk Gottes dazu anleiten, es der Welt gleichzutun. Wahrlich das
Christentum unserer Tage, begeht eine zweifache Sünde, denn auch unserer
Generation gelten die Worte: Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen:
Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu
graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten! (Jer 2,13).
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Trotz allem habe ich Hoffnung, trotz allem bin ich überzeugt, dass es auch in
unserer Generation einen Überrest gibt, ein Überrest, der umkehren wird (vgl. Jes
10,21). Allein das hat mich motiviert, dieses Buch zu veröffentlichen. Zum einen bin
ich überzeugt, dass sich in unserer Generation in besonderer Weise erfüllt, was in
Matthäus 3,12 über unseren HERRN geschrieben steht, und das sind die Worte:
Seine Worfschaufel ist in seiner Hand, und er wird seine Tenne durch und durch
reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit
unauslöschlichem Feuer verbrennen. Der antichristliche Verführungsgeist, entlarvt
alle falschen Bekenner, doch ebenso wie das Falsche ans Licht kommt, so wird auch
offenbar, wer wirklich zum wahren Volk Gottes zählt, und das sind jene, über die
gesagt wird: Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und
entsprechend handeln (Dan 11,32). Und allein jenen gelten die Worte unseres
HERRN und Erlösers, der da spricht: „Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang
und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben
umsonst. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird
mir Sohn sein“ (Offb 21,6-7). Meiner festen Überzeugung nach gilt die folgende
Prophetie nicht nur dem Überrest des Volkes Israels, sondern auch dem Überrest
der Gemeinde: Dann will ich die stolzen Prahler aus deiner Mitte hinwegtun, und du
wirst dich künftig nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berg. Und ich will in
deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen; das wird auf den Namen
des HERRN vertrauen (Zef 3,11-12).
Zu guter Letzt, möchte ich ein weiteres Zitat von Martyn Lloyd-Jones weitergeben,
der bereits seinerzeit, folgenden Rat erteilt hat: Es ist eine Zeit des Gerichts; es ist
die Zeit, in der das Volk Gottes sehr vorsichtig und sehr umsichtig sein muss, in der
die Kinder Gottes der Wahrheit und ihrer eigenen Position doppelt sicher sein
müssen. Sie müssen sich vor dieser raffinierten Macht hüten, die sie gerne in die Irre
führen möchte, und sie müssen lernen, tapfer für die Wahrheit einzutreten, wie
Johannes uns ermahnt. Möge Gott uns Gnade geben, diese Dinge zu betrachten,
etwas darüber zu lesen und immer wieder darüber nachzudenken, damit wir
vorgewarnt und dadurch zugleich gewappnet sein mögen. 10
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17. Gott widersteht den Hochmütigen; den Demütigen aber gibt er Gnade
Denn »Gott widersteht den Hochmütigen; den Demütigen aber gibt er Gnade«. So
demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner
Zeit! Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht!
Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht,
wen er verschlingen kann; dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass
sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist (1.Petrus
5,5-9).
Obwohl das Thema „Hochmut“ bereits ein Schwerpunkt des letzten Kapitels war,
möchte ich aus einem ganz bestimmten Grund noch einmal darauf zurückkommen,
und das ist die Tatsache, dass es uns meist viel leichter fällt, bei anderen Hochmut
und Stolz auszumachen, als in unserem eigenen Leben. Doch gerade, weil Gott den
Hochmütigen widersteht, ist es sehr wichtig, dieses Thema nicht vorschnell
abzuhaken, sondern sicher zu gehen, dass wir an diesem Punkt nicht daneben
liegen. Prüfen wir also, ob es der Hochmut dieser Welt ist, der unser Herz
beeinflusst oder die demütige Haltung, zu der Petrus uns auffordert. Sind wir
bereit, uns unter die gewaltige Hand Gottes zu demütigen, indem wir uns unserem
himmlischen Vater in allen Lebenslagen vertrauensvoll unterordnen? Ich selbst
kann mich bei dieser Prüfung gewiss nicht ausklammern, im Gegenteil: Vor zwei
Wochen habe ich eine Predigt von Rick Holland gehört, Thema war: „Hochmut
kommt vor dem Fall“, und was war dabei mein erster Gedanke? Ich dachte, davon
sei ich nicht betroffen. Wie schnell war ich doch dabei, mich selbst als demütig
einzustufen, doch im Laufe der Predigt, habe ich festgestellt, dass Gott zu meinem
Herzen redet.
Konkret gab es in meinem Leben einen Punkt, der mich von Hochmut überführt
hat, und das war die Unzufriedenheit mit einer bestimmten Lebenssituation. Was
mir durch die Predigt klar wurde, ist die Erkenntnis, dass es ein Kennzeichen von
Hochmut und Stolz ist, wenn ich mit meinem Schicksal hadere und glaube, etwas
Besseres verdient zu haben 1. Da erinnerte ich mich wieder an die richtige
Sichtweise, nämlich, dass in meinem Leben alles unverdiente Gnade ist, würde Gott
mir das geben, was ich verdient hätte, wäre es die ewige Verdammnis, von daher
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ist jeder Platz jenseits der Hölle, Gnade. Ein weiterer wichtiger Gedanke, den ich
aus dieser Predigt mitnehmen konnte, war, dass unser Gebetsleben sehr viel
darüber aussagt, ob wir hochmütig oder demütig sind 1. Und es ist wahr: Haben wir
viel Vertrauen in uns selbst und unsere eigenen Fähigkeiten, werden wir dem
Gebet, wesentlich weniger Zeit widmen, haben wir hingegen erkannt, wie unfähig
wir sind, nach dem Willen Gottes zu leben, werden wir immer wieder Sein
Angesicht suchen. Wenn die Schrift uns immer wieder zur Wachsamkeit auffordert,
ist genau das gemeint, wir dürfen unser Gebetsleben nicht vernachlässigen, weil
wir ansonsten unweigerlich zu Fall kommen werden. Beachten wir, was Petrus
hierzu festgehalten hat, es war nicht nur das Zitat aus Sprüche 3,34: »Gott
widersteht den Hochmütigen; den Demütigen aber gibt er Gnade«, sondern auch
die Aufforderung: „So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit
er euch erhöhe zu seiner Zeit!“ Doch wie ist das zu verstehen? Was bedeutet es,
sich im Alltag unter die gewaltige Hand Gottes zu demütigen? Nun, es bedeutet,
IHM auch in den Lebenssituationen zu vertrauen, die nicht mit unseren Plänen
übereinstimmen. Und dies selbst dann, wenn uns etwas komplett gegen den Strich
geht. Was in der Theorie natürlich viel einfacher gesagt, als in der Praxis umsetzbar
ist. Wie schnell kochen doch unsere Emotionen hoch, wenn etwas anders läuft, als
wir es erhofft haben, oder wir etwas entbehren müssen, von dem wir überzeugt
sind, es würde uns zustehen?
Die normale Reaktion ist, dass wir, genau wie das Volk Israel es in der Wüste tat,
sofort aufbegehren, wenn uns etwas nicht behagt. Dass Menschen, die Gott nicht
kennen, so reagieren, ist nachvollziehbar; doch was sagt die Schrift uns, die wir uns
Seine Kinder nennen? Sagt sie uns: „Gut so, lasst ruhig eurem Frust freien lauft,
werft Gott alles an den Kopf, was euch nicht passt!“. Werden wir angeleitet, Gott
klarzumachen, dass wir uns so etwas nicht bieten lassen? Nein, geschrieben steht:
„Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber
umgebracht wurden!“ (1.Kor 10,10). Und wer nun denkt, das ist alles Altes
Testament, der möge bedenken, dass dies ein Zitat aus dem 2.Korintherbrief ist.
Aber nicht nur das, im darauffolgenden Vers wird ausdrücklich gesagt: Alle diese
Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für
uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist (1.Kor 10,11).
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Wir können das also nicht einfach ausblenden, als würde es uns nicht tangieren,
weil wir ja schließlich im Neuen Bund leben würden. Im Gegenteil, es ist, wie der
Text klar zeigt, zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten
gekommen ist. Das Christenleben verläuft nicht so, wie es die Verkündiger des
Wohlstandsevangeliums, so gerne versprechen: „Komm zu Jesus, ER schenkt dir
Gesundheit, Erfolg und Wohlstand, und wird all deinen Problemen sofort ein Ende
bereiten!“; sondern, wie es Jesus selbst gelehrt hat, als ER sprach: „In der Welt habt
ihr Bedrängnis!“ (Joh 16,33). Entsprechend besagt auch die Lehre der Apostel, dass
wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen (Apg 14,22). Und
genau dasselbe lehrt auch Petrus, auch er verspricht kein sorgenfreies Leben, ohne
Schwierigkeiten, sondern schreibt: Seid nüchtern und wacht! Denn euer
Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er
verschlingen kann; dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die
gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist.
Soweit der negative Teil dieser Bibelworte, beachten wir auch den positiven, womit
wir zugleich zu dem Teil kommen, bei dem unser Glaube gefordert ist. Und das ist,
um den Gedanken aus dem 2.Korintherbrief fortzuführen, die Zusage: „Gott aber
ist treu; er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet,
sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr
sie ertragen könnt (1.Kor 10,13). Und in Bezug auf die Worte unseres HERRN die
Ermutigung: „Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden!“ (Joh 16,33b).
Ebenso finden wir auch bei Petrus eine Verheißung, und diese lautet: Denn er (Gott)
sorgt für euch. Beachten wir jetzt noch, wie die Bibel Glaube definiert, nämlich, wie
es im 2.Korintherbrief gesagt wird: Denn wir wandeln im Glauben und nicht im
Schauen (2Kor 5,7). Oder wie es der Schreiber des Hebräerbriefs formuliert: Es ist
aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung
von Tatsachen, die man nicht sieht (Hebr 11,1), dann wird deutlich, dass unser
Glaube über unseren Lebensumständen stehen muss. Anders ausgedrückt, nicht
die Umstände, sondern unser Glaube muss die Oberhand behalten. Dem
entsprechend hat es auch Paulus formuliert, indem er die rhetorische Frage stellt:
Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder
Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? (Röm 8,35). Die
Frage jedoch lautet, worauf ist unser Blick in den Schwierigkeiten des Lebens
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gerichtet? Auf den Sturm, auf den Wind oder auf den, der sowohl HERR über den
Wind, als auch über den Sturm ist? Unser HERR steht über unseren Problemen, ER
ist jederzeit in der Lage den Sturm zu stillen. Wenn wir darauf vertrauen, wird unser
Herz selbst mitten im größten Sturm zur Ruhe kommen. Und entsprechend diesem
Vertrauen in Seine Zusagen werden wir mit den Alltagsschwierigkeiten umgehen.
Kommen wir wieder zurück zum Ausgangstext, durch den wir aufgefordert werden:
So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu
seiner Zeit! (1.Petr 4,5-6), und stellen uns die Frage, in welchem Zusammenhang
stehen Hochmut und Demut, mit unserer Reaktion auf schwierige Lebensumstände? Ich habe es bereits in Bezug auf meine eigene Situation angedeutet,
sobald sich Unzufriedenheit in unserem Herzen breit macht, ist das immer mit dem
Gedanken verbunden, etwas Besseres verdient zu haben. Denken wir an die
Israeliten, denen das Manna zum Hals heraus hing. Denken wir an die Situation, als
sie mit Mose haderten, weil sie kein Wasser zu trinken hatten. Im 2.Buch Mose
lesen wir: Und sie haderten mit Mose und sprachen: Gib uns Wasser, dass wir
trinken. Mose sprach zu ihnen: Was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den
HERRN? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wider Mose und
sprachen: Warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder
und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum HERRN und sprach: Was
soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen (2.Mo
17,2-4).
Wir lesen solche Bibelstellen oft, als würden sie uns nicht betreffen, doch wie
würden wir reagieren, wenn uns beispielsweise ein Jahr nur Wasser und Brot
aufgetischt würde? Oder wenn gar zwei bis drei Tage kein Essen auf dem Tisch
stehen würde? Mit Überfluss finden wir uns zurecht, doch können wir wie Paulus
sagen: Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie's mir auch geht. Ich kann niedrig
sein und kann hoch sein; mir ist alles und jedes vertraut: beides, satt sein und
hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden; ich vermag alles durch den,
der mich mächtig macht (Phil 4,11-13)?
Wie schnell sind wir doch unzufrieden, wenn wir etwas nicht bekommen, von dem
wir glauben, es würde uns zustehen? Kann es sein, dass wir uns hier nur allzu gern
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vom Geist der Welt anstecken lassen, wo es üblich ist, über Gott zu schimpfen und
zu klagen, aber niemand auf die Idee kommt, IHM zu danken? Es gibt nicht wenige
Christen, die der Überzeugung sind, es sei unser gutes Recht, Gott anzubrüllen,
wenn unser Leben nicht nach unseren Vorstellungen läuft. Aber was sagt uns die
Schrift? Sie sagt uns: Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in
Christus Jesus für euch (1.Thess 5,18). Doch was setzt eine Haltung wie diese
voraus? Sie setzt voraus, dass wir Gott lieben und im Glauben annehmen, dass
denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen (Röm 8,28). Natürlich können
wir das nicht in jeder Lebenssituation wahrnehmen, aber erweist sich nicht gerade
darin unser Vertrauen, dass wir auch dann, wenn wir ein finsteres Tal durchwandern, niemals die guten Absichten unseres himmlischen Vaters in Frage
stellen? (vgl. Ps 23,4; Hebr 11,1). Glaube bedeutet, dass wir uns an Gottes Verheißungen klammern, und Demut zeigt sich in der Bereitschaft, auf Seinen
Zeitpunkt zu warten. Wenn Petrus uns auffordert: „So demütigt euch nun unter die
gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit!“, dann gilt es, darauf
zu vertrauen, dass Gottes Hilfe nie zu spät kommt. Mehr noch, es beinhaltet das
Vertrauen, dass ER den richtigen Zeitpunkt besser beurteilen kann, als wir selbst.
Vertrauen wir darauf, Seine Hilfe kommt rechtzeitig, ER lässt nicht zu, dass wir über
unser Vermögen beschwert werden (vgl. Hebr 4,16; 1.Kor 10,13). Die Herausforderung an das Leben von Christen besteht nicht darin, dass wir alle unbequemen
Lebensumstände aus unserem Leben entfernen, sondern darin, dass wir unserem
souveränen, weisen, guten und mächtigen Gott in jeder Lage vertrauen. 2
Die Welt sagt dir, wenn du dir etwas nicht leisten kannst, kauf es einfach auf Raten.
Wenn du unglücklich verheiratet bist, suche dir einfach eine neue Frau. Wenn du
Lust auf Sex hast, warte nicht auf die Ehe. Wenn du kein Kind willst, treibe einfach
ab. Wenn du dich im falschen Körper fühlst, unterziehe dich einer Geschlechtsumwandlung. Man nimmt sich, was einem gefällt, doch wenn man am Boden liegt,
dann kommt man mit all den weltlichen Ratschlägen nicht mehr weiter. Die
meisten Christen werden hier zustimmen, doch was uns oft nicht bewusst ist, ist
die Tatsache, dass sich dieses weltliche Denken immer mehr ins Christentum
einschleicht. Oft werden mehr die neuesten Erkenntnisse moderner Psychologie
angewandt, als die gesunde Lehre der Heiligen Schrift. In der Welt kreisen alle
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trauen. Im Gegensatz dazu richtet die Bibel unseren Blick auf Gott. Statt
Selbstvertrauen, lehrt sie uns Gottvertrauen. Wenn wir unseren Wert außerhalb
der Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus suchen,
werden wir diesen Wert nicht finden. Ein Mensch, der Gott aus seinem Leben
ausschließt, wird als zu leicht empfunden, sein Lebensgebilde wird nicht
standhalten. Für solche Leute gilt, was in Psalm 62,10 geschrieben steht: Sie wiegen
weniger als nichts, so viel ihrer sind. (Vgl. auch Dan 5,27; Ps 1,4; Mt 7,27). Nur in
Christus sind wir wertgeachtet, nur diese Gemeinschaft mit dem Vater und Seinem
Sohn Jesus Christus gibt unserem Leben Sinn, Inhalt und Erfüllung. Nach dem Jesus
das Gleichnis vom Weinstock und den Reben erzählt hat, nach dem ER sagte, dass
wir getrennt von IHM nichts tun können, sagte ER: Dies habe ich zu euch geredet,
damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde (Joh 15,11). Es ist diese
enge Verbindung mit IHM, auf die Johannes zu Beginn seines ersten Briefes zu
sprechen kommt, indem er schreibt. Was wir gesehen und gehört haben, das
verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt; und unsere
Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies
schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei (1.Joh 1,3-4).
Doch genau diese Verbindung will der Widersacher verhindern oder zerstören.
Gerade deshalb ist es so wichtig zu realisieren, dass die Weisheit dieser Welt sehr
trügerisch ist. Sie ist vergleichbar mit einem gefährlichen Sumpfgebiet: Wenn unser
Leben darauf gegründet ist, werden wir früher oder später den Boden unter den
Füßen verlieren. Und wenn wir in Not geraten, wenn wir zu sinken beginnen, dann
werden wir innerhalb dieses Sumpfes keinen festen Halt finden. Um uns herum,
wird nichts sein, an das wir uns klammern können, nichts an dem wir uns
hochziehen können, nichts das solide und verlässlich ist. Die Hilfe muss von
außerhalb kommen, und genau das trifft auf Gottes Wort zu. Es kommt von
außerhalb, es kommt vom allein wahren Gott, der über all den vergänglichen
Dingen steht. Die Welt hält heute dies für klug und morgen erklärt man es schon
wieder für verwerflich und überholt, Gottes Wort hingegen ist unerschütterlich und
ewig gültig. Somit kann allein dieses unveränderliche Wort der Fels sein, auf dem
wir unser Leben Gründen können. Entgegen der Lüge Satans gibt uns Gott Seine
Ordnungen nicht, um uns zu unterdrücken, sondern um uns vor Schaden zu
bewahren. Alles, was außerhalb dieser göttlichen Ordnungen ist, sollte für Kinder
www.evangeliums-botschaft.de

263

Gottes Tabu sein. Unser himmlischer Vater hat es als verwerflich erklärt, das sollte
ausreichen, um die Finger davon zu lassen. In dem Maße wie wir IHM vertrauen,
werden wir uns daran halten. Egal wie viele es anders sehen und handhaben, der
beste Weg ist immer der Weg, den uns Gott durch Sein Wort aufzeigt. Daher ist es
besser Leiden zu erdulden, als nach einer Abkürzung zu suchen.
Um nicht falsch verstanden zu werden, es geht hierbei nicht um eine fatalistische
Einstellung, die einer willenlosen Ohnmacht gleichzusetzen ist, vielmehr geht es
darum, in Gottes Lebensführung einzuwilligen. Folgendes Gebet bringt diese
Haltung zum Ausdruck: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich
nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit,
das eine vom anderen zu unterscheiden.3 Wenn ich also davon rede, dass wir nicht
gegen unsere Lebensumstände aufbegehren sollen, geht es um Lebenssituationen,
die wir entweder nicht ändern können oder deren Änderung nur dann möglich
wäre, wenn wir Gottes Wort missachten. Entsprechend heißt es bereits im Alten
Testament: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert:
nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott (Mi
6,8). Besteht jedoch die Möglichkeit auf Verbesserung, dürfen wir diese
selbstverständlich wahrnehmen, entscheidend ist nur, dass wir uns im Rahmen des
Wortes bewegen. Konkret gesagt: Wäre meine Not durch mehr Geld gelindert,
berechtigt es mich nicht zum Diebstahl, steht meinem Glück ein anderer Mensch
im Weg, kann die Lösung nicht die sein, dass ich diese Person aus dem Weg räume,
liebe ich die Frau eines anderen, kann ich sie mir nicht einfach nehmen. Bewegen
wir uns in solchen Situationen, in dem von Gott erlaubten Rahmen, zeigt dies, dass
wir uns völlig auf Seine Fürsorge verlassen. Nehmen wir uns hingegen das, wovon
wir glauben, es würde uns zustehen, stellen wir Seine guten Absichten und Pläne
mit unserem Leben in Frage, und bringen zugleich zum Ausdruck, dass wir es für
besser halten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, anstatt uns unter Seine
mächtige Hand zu demütigen. Daher gilt, sowohl für die Situationen, auf die wir
keinen direkten Einfluss haben, als auch für jene, bei denen uns ein Eingreifen
durch Gottes Wort untersagt ist, was Petrus formuliert hat: „So demütigt euch nun
unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit!“
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Soweit meine Erklärung. Hilf- und lehrreich zu dieser Bibelstelle, sind auch die
nachfolgenden Erläuterungen, die wir John MacArthur zu verdanken haben, der
diesen Vers wie folgt kommentiert: Ganz wörtlich heißt es: „… zur rechten Zeit“
(griech. kairos). Was ist die „rechte Zeit“? Es ist seine Zeit, nicht unsere. Wann wird
das sein? Das wird sein, wenn er seinen Ratschluss verwirklicht und seine Ziele
erreicht hat. Ist Ihnen diese Auskunft zu vage und ungenau? Aber sie gibt uns keinen
Anlass zur Sorge, denn Gott wählt immer genau den richtigen Zeitpunkt… Zur
„rechten Zeit“ wird Gott uns „erhöhen“. Petrus benutzte für „erhöhen“ ein
griechisches Wort, das so viel bedeutet wie „den jetzigen Beschwerden und Nöten
entheben“, wenn es um denjenigen geht, dem die Hilfe zuteilwird. Für einen Christen
ist selbst die schlimmste Probezeit des Glaubens nur eine Durchgangsstation. Ich
bitte darum, dies sich gut einzuprägen; denn Sie werden ganz bestimmt bald wieder
versucht sein, die Schlussfolgerung zu ziehen, es sei kein Ende in Sicht – ja, es gäbe
überhaupt kein Ende. Glauben Sie dies nicht auch nur eine Minute lang, denn Gott
verheißt, dass er sie aus der Not herausführen wird.4
Hier sehen wir das Spannungsfeld, in dem der Gläubige lebt. Nirgendwo in der
Schrift, wird uns ein Leben ohne Schwierigkeiten und Probleme versprochen, was
uns jedoch immer wieder versichert wird, ist, dass unser himmlischer Vater unser
Leben fest in Seinen Händen hält. Nichts ist außerhalb Seiner Kontrolle oder
außerhalb Seiner Macht. Wir sind also weder Opfer willkürlicher Umstände noch
kann der Widersacher nach Belieben mit uns verfahren. Es ist wahr, er geht umher
wie ein brüllender Löwe, und begehrt uns, wie es Jesus sagte, zu sichten wie den
Weizen (Lk 22,31).
Doch denken wir an Hiob, Satan durfte den Glauben Hiobs prüfen, doch er konnte
dies nicht nach eigenem Belieben tun, sondern nur in dem Maß, wie es ihm von
Gott erlaubt war. Wäre dem nicht so, wie könnten wir dann auf das vertrauen, was
uns durch die bereits zitierte Bibelstelle aus 1.Korinther 10 zugesagt wird: Gott aber
ist treu; er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet,
sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr
sie ertragen könnt (1.Kor 10,13).
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Davon abgesehen, stellt sich doch die berechtigte Frage, wo anders könnte unser
Glaube wachsen? Wenn uns die Verheißungen der Schrift vertraut sind, ist das gut;
aber wie können sie zur praktischen Lebenserfahrung werden, wenn wir immer auf
Rosen gebettet sind? Konkret gefragt, wo anders kann sich unser Glaube als echt
erweisen, als da, wo unseren Träumen und Plänen ein Strich durch die Rechnung
gemacht wird oder wir in Lebenssituationen geraten, die uns zu schaffen machen?
Wir denken in solchen Situationen oft, Gott hätte die Kontrolle verloren. Wir
geraten in Panik, genau wie die Jünger im Sturm. Doch was sagte ihnen Jesus? ER
sprach: „Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam?“ (Mt 8,26). Es ist fast so,
als würde Jesus hier sagen: „Wie viele Zeichen soll ich noch vor euren Augen
vollbringen, bis ihr endlich begreift, was ich euch die ganze Zeit über sagen will?“
(vgl. Mt 17,17; Joh 14,9).
Wir kennen den Ausgang der Geschichte, wir wissen, dass daraufhin gesagt wird,
dass Jesus aufstand, den Wind bedrohte und das Meer, und es weiter heißt: Und es
ward eine große Stille. Die Jünger bangten um ihr Leben, sie waren einer realen
Gefahr ausgesetzt, die Frage ist, warum wurde ihnen diese Situation nicht erspart?
Hätte es nicht ausgereicht, wenn Jesus ihnen hierzu ein Gleichnis erzählt hätte? Für
uns heute, ist diese Begebenheit wie ein Gleichnis, aber es in der Theorie
nachzuvollziehen, ist das eine, es selbst zu durchleben, das andere. Was ich damit
sagen will, ist folgendes, die biblische Unterweisung ist sehr wichtig, es ist
unverzichtbar, dass wir fest im Wort Gottes verankert sind, doch das ist der
theoretische Teil des Glaubens, der praktische sind unsere Lebenserfahrungen. Es
geht im Glaubensleben nicht permanent durch ein finsteres Tal, aber es sind gerade
solche Zeiten, die uns Gott näherbringen, und unseren Glauben festigen. Denn jede
schwierige Situation, durch die ER uns durchgetragen hat, wird uns eine Hilfe sein,
wenn wir vor neue Herausforderungen gestellt werden. Letztlich haben alle
Widerwärtigkeiten, die unser himmlischer Vater in unserm Leben zulässt, nur einen
Zweck, und dieser lautet: Auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer
befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob,
Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus (1.Petr 1,7).
Entgegen dessen, was heute vielfach verkündigt wird, ist das Leben als Christ kein
gemütlicher Spaziergang, vielmehr macht die Schrift immer wieder deutlich, dass
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es beim Glauben um einen Kampf geht. Es geht darum, die Welt zu überwinden.
Prüfungen sind für jeden Gläubigen unausweichlich. Je enger die Beziehung zum
Herrn in der Nachfolge ist, desto schwerer werden sie sein. Satan verschwendet
seine Geschütze nicht an Namenschristen, sondern eröffnet das Feuer auf
diejenigen, die im geistlichen Kampf Gebiete erobern. 5
Der Unglaube reagiert bei Schwierigkeiten, entsprechend dem Rat, den der
leidgeplagte Hiob von seiner Frau erhielt: „Sage dich los von Gott und stirb!“ (vgl.
Mt 13,21). Doch der Glaube regiert, so wie wir es bei der Antwort Hiobs sehen: „Du
redest so, wie eine törichte Frau redet! Wenn wir das Gute von Gott annehmen,
sollten wir da das Böse nicht auch annehmen?“ (Hiob 2,10-11). Es ist der Glaube,
der daran festhält, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Es ist
der Glaube, der sagt: Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns
geliebt hat (Röm 8,37).
Römer 8 ist sicher eines der beliebtesten Kapitel der Bibel und das ist auch
nachvollziehbar, weil dieses Kapitel sehr kostbare Verheißungen enthält. Doch
woran zeigt sich, ob wir diesen Zusagen Gottes wirklich vertrauen? Wenn alles nach
Plan läuft, dann ist es einfach, an die Fürsorge und Treue Gottes zu glauben, werden
wir hingegen mit Schwierigkeiten konfrontiert, dann wird sehr schnell offenbar, wie
es wirklich in unserem Herz aussieht. Wenn ich glaube, dass mir alle Dinge zum
Besten dienen, dann gilt das nicht nur im Falle einer Beförderung, sondern auch im
Falle einer Entlassung. Nicht nur wenn ich bekomme, was ich will, sondern auch
wenn ich es nicht bekomme, dient es mir zum Besten. Trauen wir es unserem
himmlischen Vater zu, besser zu wissen, was für uns gut ist? Glauben wir, dass ER
besser beurteilen kann, wann etwas dran ist? ER kennt uns besser als wir uns selbst
kennen, und wenn ER es für richtige hält, gewisse Schwierigkeiten in unserem
Leben zuzulassen, dann dient es letztlich nur dazu, dass wir den versteckten
Hochmut unseres Herzens wahrnehmen. Denn immer dann, wenn wir anfangen zu
murren oder zu klagen, ist unser Herz gegenüber unserem himmlischen Vater
verhärtet. Im Gegensatz dazu gilt, was Jonathan Edwards festgehalten hat: Nichts
bringt den Christen so außer Reichweite des Teufels wie Demut. 6
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Eben deshalb gilt es, die wichtige Lektion zu lernen, dass Glaube und Demut ebenso
eng zusammengehören, wie Unglaube und Hochmut. Denn wo zeigt sich Hochmut
mehr, als da, wo wir unser Herz vor dem Wort Gottes verschließen? Kann es ein
Problem geben, das größer ist als unser Gott? Die Antwort lautet, nein. Denn
entweder wir haben einen Gott, der größer ist als unsere Probleme, oder wir
glauben an einen kleinen Gott. Glauben wir jedoch an einen kleinen Gott, dann ist
es nicht der Gott der Bibel, denn ER ist allmächtig.
Kommen wir abschließend noch einmal auf das Beispiel mit den Israeliten in der
Wüste zurück. Sie hatten Gottes Macht auf erstaunliche Art und Weise erlebt, doch
immer dann, wenn sie in Schwierigkeiten gerieten, war all das vergessen. Sofort
gerieten sie außer sich und haderten mit Gott. Sowohl Paulus, als auch der
Schreiber des Hebräerbriefs haben dieses Verhalten aufgegriffen, um uns
ausdrücklich vor solch einer Einstellung zu warnen. Beachten wir, es ist genau
dieser Zusammenhang, in dem der Heilige Geist spricht: „Heute, wenn ihr seine
Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah“
(Ps 95,7-8). Die Frage ist, was ist ein verstocktes Herz anderes, als ein hochmütiges
Herz? Ein Herz, an dem Gottes Wort abprallt. Anstatt die Sorge zu einem Gebet zu
machen, so wie Petrus uns auffordert: „Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt
für euch“, wird Gott angeklagt, so als stünde ER in unserer Schuld. Wir sind dann
nicht mehr demütige Bittsteller, sondern Leute, die auf ihre Rechten pochen. Doch
würde unser Vater im Himmel nach Recht und Gerechtigkeit verfahren - würde ER
uns nur nach dem Gesetz richten -, auf was hätten wir Anspruch? Das Gesetz sagt:
Eine Sünde und du bist tot! Wir denken, wie konnten die Israeliten nur so reagieren,
Gott hat doch so viel für Sein Volk getan. ER war es doch, der sie mit mächtigem
Arm aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt hat. ER war es, der sie mitten durchs
rote Meer führte. Sie kamen trockenen Fußes hindurch, ihre Verfolger hingegen,
kamen in den Wassermassen um. Das ist gewaltig, doch ist das, was unser
himmlischer Vater für uns getan hat, nicht noch viel gewaltiger? Der auch seinen
eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, lesen
wir in Römer 8,32.
Wer von uns kann wirklich aufstehen und angesichts dessen mit unserem Vater im
Himmel hadern? ER gab mit Seinem Sohn das Kostbarste, das ER hatte. Und dies
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nicht für Menschen, die so edel und so vortrefflich sind, sondern für Menschen, die
es nicht wert sind. Menschen, die sich immer wieder abwenden und tatsächlich
glauben, unser himmlischer Vater würde uns irgendetwas vorenthalten. Paulus
kommt hier zu einer ganz anderen Schlussfolgerung. Er fragt: „Wie sollte er uns mit
ihm nicht alles schenken?“ Entsprechend dessen, ob unser Herz verstockt ist, ob wir
stolz und hochmütig sind, werden wir entweder Menschen sein, die ständig einen
Grund zum Klagen finden, weil sie immer das Haar in der Suppe finden, oder aber
wir bringen unserem lieben, fürsorgenden, treuen Gott, den Dank und die Ehre, die
IHM gebühren. Nehmen wir uns zu Herzen, was John MacArthur festgehalten hat:
Stolze Menschen loben Gott nicht, sie sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt.
Demütige Menschen leben dagegen in Ehrfurcht vor ihm, im dankbaren Lobpreis
kommt auf ganz natürliche Weise ihre Herzenshaltung zum Ausdruck… Sorge hat
dort, wo Gott gelobt wird, keinen Raum.7
Achten wir darauf wie Psalm 95 endet, es ist folgende Aussage: Vierzig Jahre war
dies Volk mir zuwider, dass ich sprach: Es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg
will und die meine Wege nicht lernen wollen, sodass ich schwor in meinem Zorn: Sie
sollen nicht zu meiner Ruhe kommen (V. 10). Möge dies nicht auf uns zutreffen. Egal
in welcher Lebenslage wir uns befinden, auf jeden trifft zu, was in Hebräer 12,4
geschrieben steht: „Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen
die Sünde!“ Jesus unser HERR hat bis aufs Blut widerstanden, ER hat Sein kostbares
Blut, um unseretwillen vergossen. Würde uns dadurch nur die ewige Verdammnis
erspart, wäre allein dies schon Grund genug, IHM auf ewig dankbar zu sein, doch
dieser Sieg, den unser HERR am Kreuz errungen hat, beinhaltet noch mehr, ER
bedeutet zugleich das Leben in der ewigen Herrlichkeit. An jenem Ort, über den
geschrieben ist: Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod
wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn
das Erste ist vergangen (Offb 21,4). Sollte da nicht unser Murren und Klagen ein
Ende haben? Sollten wir unsere Undankbarkeit nicht gegen Dankbarkeit, und
unsere Sorgen gegen Vertrauen eintauschen? Sollten wir da nicht die Überzeugung
des Apostel Paulus teilen, der schreibt: Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der
jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns
geoffenbart werden soll (Röm 8,18)?
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18. Wenn aber dein Bruder sündigt, …
Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm
allein! Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber
nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier
Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde! Wenn er aber nicht auf sie hören wird,
so sage es der Gemeinde; wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so
sei er dir wie der Heide und der Zöllner! Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr etwas
auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein, und wenn ihr etwas auf der
Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch: Wenn zwei von
euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen
werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei
versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte (Matthäus 18,15-20).
Die Predigt eines lieben Freundes, hat mir ganz neu die Bedeutung dieser
Bibelstelle eröffnet. Vor allem, dass der Schwerpunkt auf der Aussage: „So hast du
deinen Bruder gewonnen“, liegt. Beachten wir, Jesus sagt hier: „Wenn aber dein
Bruder sündigt…“, folglich können wir nicht davon ausgehen, dass wir innerhalb der
Gemeinde nur auf vollkommene Menschen treffen. Menschen, denen weder ein
Fehltritt, noch ein Irrtum unterlaufen könnte. Nein, das ist eine völlig falsche
Vorstellung, sündlos werden wir erst sein, wenn wir beim HERRN sind. Noch stehen
wir mitten im Kampf, noch ist unser Leben auf Wachstum und Hoffnung
ausgerichtet. Selbst der große Apostel Johannes, dem wir ein Evangelium, drei
Briefe und die Offenbarung zu verdanken haben, schreibt: Geliebte, jetzt sind wir
Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir
wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir
werden ihn sehen, wie er ist (1.Joh 3,2).
Das Ziel des Glaubens, besteht ohne Zweifel darin, immer mehr in das Bild unseres
HERRN verwandelt zu werden, doch die Vollendung steht noch aus. Noch sind wir
im Leib dieses Todes, noch macht uns unser sündiger Leib zu schaffen.
Entsprechend brauchen wir einander. Das Leben als Christ ist nicht das Leben eines
Einzelkämpfers, vielmehr sind uns unsere Glaubensgeschwister zur Unterstützung

www.evangeliums-botschaft.de

270

an die Seite gestellt. Mal wird es so sein, dass wir Hilfe benötigen, ein anderes Mal
sind wir diejenigen, die helfen. Nur wenn wir dies beherzigen, erfüllen wir das
Gesetz Christi, das uns auffordert: Einer trage des andern Last (Gal 6,1). Wir alle
benötigen immer wieder Ermutigung, doch von Zeit zu Zeit ist auch Korrektur
notwendig. Was hierbei zu beachten ist, hat der Apostel Paulus sehr treffend
formuliert: Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung
ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich
seid (Gal 6,2). Genau das ist auch der Kerngedanke dessen, was Jesus an dieser
Stelle lehrt. Wenn uns im Leben unserer Glaubensgeschwister Missstände
auffallen, dann ist es weder angebracht, einfach großzügig darüber
hinzuwegsehen, noch hinter ihrem Rücken zu lästern, sondern uns ein Herz zu
fassen, um auf sie zuzugehen. Es sollte, wie uns Jesus lehrt, ein Gespräch unter vier
Augen sein: „Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir
und ihm allein!“
Die Absicht, die dahintersteckt, darf nicht die sein, sich über den anderen zu
erbeben oder ihn gar zu verdammen, sondern ihn zu gewinnen: Wenn er auf dich
hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn unser Herz wirklich von der Liebe
Gottes regiert wird, dann kann auch nur dies unser Ziel sein. Es geht nie darum, sich
auf Kosten des andern zu profilieren oder gar schadenfroh zu sein, wenn andere in
Sünde fallen. Nein, der biblische Grundsatz lautet: Wenn ein Glied leidet, so leiden
alle Glieder mit (1.Kor 12,26). Wenn uns der Bruder oder die Schwester wirklich
etwas bedeutet, dann werden wir selbst leiden, sofern wir feststellen, dass er oder
sie auf Abwege geraten ist. Von daher wird es unser Ziel und unser Herzenswunsch
sein, die betreffende Person zur Umkehr zu bewegen. Beachten wir hierbei auch
das Textumfeld. Wir finden diese Anweisung direkt nach dem Beispiel mit dem
verlorenen Schaf, wo Jesus rhetorisch fragt: „Was meint ihr? Wenn ein Mensch
hundert Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die
neunundneunzig auf den Bergen und geht hin und sucht das irrende?“ (Mt 18,12).
Wir sehen also auch hier, die Absicht Jesu ist immer, das Verlorene zur Herde
zurückzuführen, und je mehr Jesus in uns Gestalt annimmt, je mehr werden wir
dasselbe Ziel verfolgen.
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Sehen wir uns weiter an, was Jesus lehrt. Der erste Schritt ist, wie gesehen, dass wir
ein Gespräch unter vier Augen führen sollen. Oft kann sich auch bei dem Gespräch
herausstellen, dass wir uns geirrt haben. Eventuell haben wir nur etwas
missverstanden oder falsch interpretiert. Dennoch ist es gut, solche Gespräche zu
führen, denn wenn dies nicht geschieht, verurteilen wir den Bruder oder die
Schwester in unseren Gedanken zu Unrecht oder laufen sogar Gefahr, hinter deren
Rücken falsche Gerüchte zu streuen, so dass sie auch bei anderen in Misskredit
geraten. Wie gesagt, das persönliche Gespräch ist immer der erste Schritt. Ehe wir
mit irgendjemand über unsere Einschätzung eines anderen sprechen, ist es gerade
die Person, von der wir glauben, sie sei auf Abwege geraten, die wir persönlich
ansprechen sollen. Wenn wir dieses Gespräch in Liebe führen und unser Gegenüber
den Irrtum einsieht, dann haben wir den Bruder bzw. die Schwester gewonnen. In
diesem Fall ist es nicht geboten, weitere Personen miteinzubeziehen. Nur wenn wir
kein Gehör finden, kommen wir zu Schritt zwei, den Jesus wie folgt erklärt:
Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier
oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde! Wenn er aber nicht auf sie
hören wird, so sage es der Gemeinde; wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht
hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner!
Da wir heute sehr vom Humanismus und von Menschenrechten geprägt sind, klingt
diese Anweisung in unseren Ohren vielleicht sehr lieblos und hart. Doch weit
gefehlt, in Wahrheit steckt hier sehr viel mehr Liebe drin, als würde man nur die
Augen vor der Realität verschließen und Menschen, die auf Abwege geraten sind,
immer wieder versichern, dass alles in bester Ordnung sei. Viele verstehen es
vielleicht als christliche Nächstenliebe, wenn man allem etwas Gutes abgewinnt,
alles schönredet und alles toleriert, doch in Wahrheit ist das Gegenteil der Fall.
Beachten wir, direkt in dem Zusammenhang, in dem geschrieben steht: Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst! Ich bin der HERR (3.Mose 19,18), heißt es
auch: Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen; sondern du sollst
deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen
musst! (3.Mose 19,17). Ware Liebe zeigt sich nicht darin, dass man großzügig über
alles hinwegsieht, sondern darin, dass man jene, die sich Abwege begeben ernstlich
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warnt. Stellen wir uns doch nur mal vor, wir würden bei einer gemeinsamen
Bergwanderung auf einen Mann treffen, der eine Absperrung überqueren will,
obwohl deutliche Warnhinweise angebracht sind. Wir wüssten, dass der Weg zu
einer Brücke führt, die nicht mehr begehbar ist, doch unser Wanderfreund würde
selbstsicher davon ausgehen, dass er sie problemlos überqueren könnte. Zunächst
würden wir ihn auf die Seite nehmen und alles versuchen, um ihm deutlich zu
machen, wie gefährlich dieser Weg ist. Doch er wäre uneinsichtig und würde darauf
bestehen, diesen Weg fortzusetzen. Da würden wir es natürlich den Anderen
sagen, so dass wir gemeinsam versuchen würden, ihn zur Vernunft zu bringen.
Doch was wäre, wenn er selbst die Warnung des Bergführers ignorieren würde?
Wäre es wohl ratsam, wenn die ganze Gruppe sich dafür entscheiden würde, diesen
Mann bis an den Rand des Abgrunds zu begleiten? Wäre es sinnvoll, ihm zudem
immer wieder einen Zuspruch zu geben, dass er auf dem richtigen Weg sei? Das
würde sicher niemand tun. Wo man ein solches Verhalten aber immer wieder
beobachten kann, ist bei den falschen Propheten, die jedem Menschen das Heil
zusprechen. Aber nicht nur das, leider hat sich dieses Verhalten und diese
Denkweise in weiten Kreisen der evangelikalen Szene verbreitet. Es ist dieser
fehlgeleitete Gedanke, man müsse nur noch Positives verkündigen. Jegliches ernste
Bibelwort wird ausgeklammert, weil es vielerorts nur noch darum geht, möglichst
allen ein gutes Gefühl zu vermitteln. Der unbelehrbare Wanderer soll bis zum Fall
in den Abgrund ein gutes und sicheres Gefühl haben. Er soll ermutig werden, diesen
Weg unbeirrt weiterzugehen. Wer das Liebe nennt, der macht sich selbst etwas vor.
Wenn es Liebe ist, dann ist es eine völlig überzogene Eigenliebe, bei der es nur
darum geht, überall beliebt zu sein. Natürlich ist es immer einfacher allen Leuten
nach dem Mund zu reden, aber wie uns das Beispiel zeigt ist damit niemand
geholfen.
Wer sich Christ nennt, der sollte bedenken auf wen er sich mit diesem Bekenntnis
beruft. Es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Wenn wir uns nach Seinem Namen
benennen sollten wir auch auf das achten, was ER gelehrt hat, und das ist eben
nicht, dass man Menschen die in Sünde verstrickt sind, den Segen Gottes zuspricht,
sondern, dass man sie in Liebe darauf hinweist, dass sie sich auf dem falschen Weg
befinden. Letztlich war auch genau dies Absicht und Motivation, dieses Buch zu
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schreiben. Für uns klingt es sehr hart, wenn Jesus sagt: „Wenn er aber auch auf die
Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner!“, aber in
Wahrheit ist es Seine Gnade, die uns zur Umkehr bewegen will. Wenn keine
Gemeindezucht praktiziert wird, wenn man jeden Lebensstil akzeptiert und den
Segen Gottes dazu gibt, ist niemand geholfen. Im Gegenteil, man verhält sich wie
in dem Beispiel mit der Wandergruppe, man begleitet einen Verirrten bis an den
Abgrund, nur damit dieser den ganzen Weg über ein gutes und sicheres Gefühl hat.
Erinnert dies nicht an das falsche Versprechen Luzifers? „Ihr werdet keineswegs des
Todes sterben“ (1.Mo 3,1). Entspricht es nicht genau dem, was falsche Propheten
seit jeher versprochen haben. Hören wir auf das, was Gott in Seinem Wort über
diese Propheten zu sagen hat: „Und sie heilen den Schaden der Tochter meines
Volkes leichthin, indem sie sprechen: »Friede, Friede!«, wo es doch keinen Frieden
gibt“ (Jer 6,14). Aber Sein Wort spricht nicht nur über falsche Lehrer und falsche
Propheten, sondern warnt auch jene, die sich auf deren leere Versprechen
verlassen. Eine dieser vielen Warnungen finden wir ebenfalls im Buch Jeremia, und
diese lautet wie folgt: „Siehe, ihr verlasst euch auf trügerische Reden, die keinen
Nutzen bringen! Meint ihr denn, nachdem ihr gestohlen, gemordet, die Ehe
gebrochen, falsch geschworen, dem Baal geräuchert habt und anderen Göttern
nachgelaufen seid, die ihr nicht kennt, dass ihr dann kommen und vor mein
Angesicht treten könnt in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und
sprechen: »Wir sind errettet!« — nur, um dann alle diese Gräuel weiter zu verüben?
Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, in euren Augen zu einer
Räuberhöhle geworden? Ja wahrlich, auch ich sehe es so an!, spricht der HERR“ (Jer
7,8-11).
Das schmeichelt unseren Ohren natürlich nicht, aber es ist heilsame Gnade, wenn
wir, sofern das auf uns zutreffen sollte, von ganzen Herzen umkehren. Denn jede
Mahnung der Schrift hat nur ein Ziel und eine Absicht. Sie soll jene, die auf Abwege
geraten sind, wieder zu Gott zurückführen. Der einzige Weg dahin, ist der Weg über
das Kreuz. Dort hat der Sohn Gottes die Schuld der Menschheit beglichen. Der Preis
für unsere Erlösung ist vollständig bezahlt. Alles was Gott erwartet, ist nur, dass wir
unsere Schuld und unser Versagen eingestehen und dieses überragende
Rettungsangebot annehmen. Nur durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, ist Friede
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mit Gott möglich (vgl. Röm 5,1, Eph 2,14). Sein Wort fordert uns auf: Lasst euch
versöhnen mit Gott! Den, der Sünde nicht kannte, (nämlich Jesus) hat er für uns zur
Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.
Das Evangelium zielt nicht darauf ab, dass sich alle wohlfühlen oder jeder Mensch
Bestätigung findet, sondern darauf, dass Menschen durch Jesus Christus errettet
werden. Oberflächliche Verkündigung oder seichte Unterhaltung, können daher
nicht das Mittel sein, vielmehr sind wir Christen dazu aufgefordert den guten
Samen, Gottes Wort, auszustreuen. Wenn wir den Mut dazu aufbringen, kann der
Heilige Geist weiter an den Herzen arbeiten. Doch hierbei sollten wir nichts vom
ganzen Wort Gottes zurückhalten. Es ist nicht damit getan nur die göttlichen
Zusagen und Verheißungen weiterzugeben, vielmehr lautet der Auftrag den uns
Jesus gegeben hat wie folgt: So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und
tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und
lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe (Mt 28, 19-20).
Entweder wir vertrauen auf die Kraft von Gottes Wort und lehren wirklich alles oder
wir vertrauen auf Menschenweisheit und selektieren heraus. Heute wird vielerorts
sehr viel herausselektiert. Das habe ich in diesem Buch kritisch beleuchtet und in
das Licht der Bibel gestellt. Zum Abschluss möchte ich deshalb noch einmal
versichern, dass es mir wirklich nicht darum geht, andere zu verurteilen, sondern
möglichst viele zu gewinnen. Auch ich bin kein unfehlbarer Christ, dennoch kann
man meines Erachtens nicht einfach über die derzeitigen Missstände innerhalb der
evangelikalen Szene hinwegsehen. Selbstverständlich bin auch ich nicht frei von
Irrtum, daher erwarte ich auch nicht, dass mir jemand in allen Punkten zustimmt,
sondern bitte nur darum, alles anhand der Schrift zu prüfen und zu bewerten. Mir
ist durchaus bewusst, dass ich insbesondere die modernen Evangelisationsmethoden sehr in Frage gestellt habe. Daher ist es mir wichtig zu betonen, dass ich
damit nicht sagen wollte, dass man nicht kreativ sein darf, sondern nur, dass in
allem, was wir tun, die Ehre Gottes im Vordergrund stehen muss. Unser Dienst
muss sich um IHN drehen, nicht um uns. Es geht nicht darum, dass wir uns selbst
verwirklichen, sondern dass unser HERR verherrlicht und verehrt wird. Lernen wir
hierbei etwas von der Haltung, die wir bei Johannes dem Täufer sehen. Er, der von
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Jesus sogar als der größte Prophet bezeichnet wurde, sagte: „Er (Jesus) muss
wachsen, ich aber muss abnehmen“ (Joh 3,30). Achten wir also darauf, dass wir uns
durch unseren Dienst nicht selbst erhöhen, sondern dass der erhöht wird, dem die
Ehre gebührt, und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Sein Leben für uns in
den Tod gab, um uns mit Gott dem Vater zu versöhnen. IHM allein gebührt die Ehre,
IHM allein der Dank und die Anbetung, jetzt und bis in alle Ewigkeit.
Und es ist dieser Jesus, der immer wieder vor Verführung gewarnt hat, der uns
immer wieder vor Sünde warnt und im Kontext unseres Ausgangstextes sprach:
„Wehe der Welt der Verführungen wegen! Denn es ist notwendig, dass
Verführungen kommen. Doch wehe dem Menschen, durch den die Verführung
kommt!“ (Mt 18,7). Wir leben in der Endzeit, und somit in einer Zeit, die wie Jesus
selbst angekündigt hat, von Verführung gekennzeichnet ist (vgl. Mt 24,11). Umso
mehr gilt es, dass wir uns eng an das Wort Gottes klammern. Nichts könnte
fahrlässiger sein, als jedem blind zu vertrauen, der nette Worte macht, vielmehr
gilt: „Seht zu, was ihr hört!“ (Mk 4,24). Jesus hat immer wieder vor falschen Lehrern
und falscher Lehre gewarnt, wenn ER sagt, dass wir auf das achten sollen, was wir
hören, dann kann es nicht einerlei sein, welcher Lehre wir uns aussetzen. Achten
wir auf die berechtigte Frage Hiobs: Soll das Ohr nicht die Worte prüfen, wie der
Gaumen für sich die Speise kostet? (Hiob 12,11).
Leider ist das auf geistlichem Gebiet längst keine Selbstverständlichkeit mehr, im
Gegenteil, heute will man allem etwas Positives abgewinnen, doch würde man
diese ungesunde Einstellung gegenüber der geistlichen Nahrung auf die natürliche
übertragen, würde es bedeuten, alles zu essen, was irgendwie in den Mund passt.
Wenn dies bei Kleinkindern und Säuglingen zu beobachten ist, achten auch die
Eltern darauf, dass sie nichts Gefährliches in den Mund stecken. Und ein
Erwachsener wird es von sich aus nicht tun.
Es ist wichtig, dass wir es lernen, unsere Eigenverantwortung für unser geistliches
Leben und unser geistliches Wachstum, wahrzunehmen. So wie ungesunde und
falsche Ernährung unserem natürlichen Leben schadet, so ist es auch auf
geistlichem Gebiet. Nichts könnte schlimmer sein, als alles ungefiltert in uns
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aufzunehmen oder nie zu hinterfragen, ob unser Glaube wirklich auf die Heilige
Schrift, und somit auf Gottes Weisheit gegründet ist oder nur auf
Menschenweisheit. Um hierzu eine kleine Hilfestellung zu geben, möchte ich
abschließend noch meine eigenen Prüfkriterien zur Beurteilung von Lehrern und
Lehren weitergeben:

1. Wird die Bibel vorbehaltlos als Wort Gottes anerkannt? D.h. unterstellt man sich
diesem Wort als höchster Autorität? Sieht man den gesamten Kanon der Heiligen
Schrift, beginnend vom 1.Buch Mose bis zur Offenbarung als inspiriertes Wort
Gottes oder wird eher der Standpunkt vertreten, dass sie ein paar Körnchen
Wahrheit enthält? In diesem Zusammenhang steht auch die Frage nach der
Allgenügsamkeit. „Sola Scriptura“ allein die Schrift, lautete einer der
reformatorischen Grundsätze. mit dem der christliche Glaube steht oder fällt.
2. Wird die Bibel als einzige göttliche Offenbarungsquelle gesehen oder werden
zusätzliche Quellen auf dieselbe Stufe gestellt? Entsprechend gilt es auch, es zu
hinterfragen, ob die im Wort Gottes offenbarte Wahrheit gegenüber menschlichen
Geboten und Traditionen verteidigt wird oder ob es in umgekehrter Weise eher so
ist, dass Menschengebote über das Wort Gottes gestellt werden. Sollte
Zweitgenanntes der Fall sein, gilt, was Jesus in Markus 7, Vers 7 sagt hat:
„Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote
sind“.
3. Erfolgt eine klare Abgrenzung zwischen gesunder und falscher Lehre? Überall da,
wo man in allem etwas Positives sehen will, handelt es sich nicht um den Geist der
Wahrheit, sondern um den Geist des Irrtums. So positiv viele Ansätze der
Evangelischen Allianz sind, wenn Lüge und Wahrheit gleichberechtigt
nebeneinanderstehen, handelt es sich nicht mehr um das unverfälschte
Evangelium.
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4. Stärkt die Lehre mein Vertrauen in die Schrift? Oder wird mein Vertrauen in die
Schrift durch die Botschaft geschwächt? Ist unterschwellige Kritik an der Heiligen
Schrift enthalten, so dass eher Misstrauen gegenüber ihrer Glaubwürdigkeit
geweckt wird oder führt mich die Lehre dahin, meinen Glauben ausschließlich auf
das geschriebene Wort gründen?
5. Kann der Verkündiger seine Lehre anhand der Schrift begründen oder sind es
einfach nur irgendwelche Parolen und Aussagen, die vielleicht nett klingen, aber
eher auf Humanismus oder eine andere Philosophie gegründet sind? Es ist wichtig
zu prüfen, ob wir wirklich Gottes Wort oder Menschen Wort ausgesetzt sind. Es ist
Gottes Wort, dass uns warnt: Habt acht, dass euch niemand beraubt durch die
Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den
Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß (Kol 2,8)
6. Werden Gottes Gebote und Ordnungen nur als starres, unbarmherziges
Regelwert gesehen oder werden sie im Geist der Liebe ausgelegt und erklärt? Die
zwei Gebote, die das Gesetz und die Propheten zusammenfassen sind Gebote der
Liebe. Als erstes wird die ungeteilte Liebe zu Gott genannt, als zweites die
Nächstenliebe. Somit müssen diese beiden Gebote über allem andern stehen. Alles
Weitere sind Ordnungen, um unsere Beziehung zu Gott und das menschliche
Zusammenleben zu regeln, sobald diese in Konflikt mit einem der beiden höchsten
Gebote kommen, also mit der Liebe zu Gott oder zum Nächsten, gilt immer das
höhere Gebot. Dem entsprechend gilt es zu prüfen, ob die Einhaltung eines
Gebotes eines dieser beiden Gebote verletzt. Jesus selbst hat uns mit dem Gleichnis
vom barmherzigen Samariter ein sehr gutes Beispiel gegeben. Die geistlichen
Diener ließen den Verwundeten links liegen, offenbar war ihnen nur wichtig,
pünktlich zum Gottesdienst zu erscheinen. Natürlich sollten auch wir es anstreben,
nicht zu spät zu kommen, doch wenn ein Verletzter auf der Straße liegt, dann steht
das Gebot der Nächstenliebe über dem Gebot zur Pünktlichkeit.
7. Grundsätzlich lautet die Frage, ob man wirklich einen Gottesdienst feiern
möchte? Geht es wirklich darum, den Gott des Himmels und Schöpfer allen Seins
zu ehren, oder will man ein Fest für Baal ausrichten oder einen Tanz um das goldene
Kalb veranstalten? Dieser Punkt muss einfach klar sein. Ist Anbetung und Lobpreis
www.evangeliums-botschaft.de

278

nur ein Selbstzweck, um sich zu berauschen und in Ekstase zu kommen oder sind
sie wirklich an Gott gerichtet? Entspringen sie einem dankbaren Herzen? Einem
aufrichtigen und ehrlichen Herzen? Konkret, bin ich wirklich ein Mensch, der nach
dem Willen Gottes fragt, der nach dem Willen Gottes sucht, um sein Leben daran
auszurichten?
8. Welchen Stellenwert haben die weiteren reformatorischen Grundsätze: Sola Fide
(allein der Glaube) Solus Christus (allein Christus) Sola Gratia (allein die Gnade) Soli
Deo Gloria (Gott allein gehört die Ehre)? Geht aus der Verkündigung klar hervor,
dass sich der Gläubige sein Heil niemals durch religiöses Bemühen verdienen kann,
sondern dass die Errettung des Gläubigen allein aus Gnade geschieht? Zielt die
Verkündigung darauf ab, dass Gott alle Ehre zuteilwird oder ist es eher eine
Vermischung, so dass sich Gott Seine Ehre mit Heiligen oder mit mächtigen
Verkündigern teilen muss?
9. Geht trotz der klaren Betonung, dass der Gläubige allein aus Gnade und allein
aufgrund des Glaubens gerechtfertigt wird, klar hervor, dass die Gnadenlehre kein
Freibrief für ein zügelloses Leben ist? D.h. werden die Gläubigen zur Heiligung
angespornt oder wird ihnen eher vermittelt, dass Gottes Gebote und Ordnungen
nicht mehr eng zu sehen sind, bzw. dass diese nicht mehr zeitgemäß seien? Mit
anderen Worten, wird das Wort Gottes an den Zeitgeist angepasst oder wird auch
an den unbequemeren Wahrheiten festgehalten, die gerade unter Beschuss
stehen?
10. Führt mich die Lehre in die Abhängigkeit des Lehrers oder in die Abhängigkeit
von Jesus. Wenn ER nicht der Weinstock ist, dann ist etwas faul. Paulus hat vor
falschen Lehrern gewarnt: „Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die
verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her“ (Apg 20,30).
Solche Verführer treten oft sehr gewichtig auf, und behaupten, eine ganz
besondere Erleuchtung zu haben, Jesus hingegen sagte: „Ich bin das Licht der Welt;
wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des
Lebens haben“ (Joh 8,12). Achten wir also um unserer eigenen Seele willen darauf,
dass wir unseren Glauben nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Wort
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gründen, dass wir nicht Menschen folgen, sondern dem Lamm Gottes. Allein in
Seinem Namen ist das Heil, ER allein ist der gute Hirte und der sichere Weg zum
Vater. Gehen wir sicher, dass wir zu jenen zählen, die dem Lamm folgen, wohin es
auch geht (Offb. 14,4). Denn allein dies ist der schmale Weg, der zum Leben führt.
Nicht ich, sondern Jesus sagte: „Geht hinein durch die enge Pforte! Denn weit ist die
Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm
hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und
wenige sind, die ihn finden (Mt 7,13-14). Diese Einladung ist an jeden Menschen
gerichtet. Wir kommen nicht automatisch ins Reich Gottes. Für jeden ganz
persönlich gilt es, durch die enge Pforte zu gehen und Jesus nachzufolgen. Allein
der Weg der Nachfolge ist der schmale Weg. Nur jene, die diesen Weg gehen,
werden einst mit folgenden Worten empfangen: Kommt her, Gesegnete meines
Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an!“ (Mt
25,34). Es ist sehr beachtenswert, dass Jesus direkt nach dieser Einladung sagte:
„Hütet euch vor den falschen Propheten“ (Mt 7,13-14). Wenn wir diese Warnung
nicht ernst nehmen und leichtgläubig jedem hinterher trotten, dann ist es sehr
fraglich, ob wir uns wirklich auf dem schmalen Weg befinden. Prüfen wir uns doch,
ob auch auf uns die folgenden Worte zutreffen: Die Schafe folgen ihm (Jesus) nach,
denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern
fliehen vor ihm; denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht (Joh 10,4-5).
.

www.evangeliums-botschaft.de

280

Quellangaben
1/1. Martyn Lloyd-Jones,- Bergpredigt Band 2: "Unser Vater im Himmel..." S 307
1/2. A. W. Tozer, http://www.alexanderseibel.de/about.php
1/3. Martyn Lloyd-Jones; Gott, der Heilige Geist, S.185
2/1. Martin Luther, Zitat auf Vortrag von Arthur Ernest Wilder-Smith
2/2. Jonathan Edwards, http://www.evangeliumsbotschaft.de/wiraberpredigenchristus.html
2/3. Berliner Erklärung 1.e
2/4. Charles H. Spurgeon, www.evangeliums-botschaft.de/die-rechte-art-von-eifer.html
2/5. Benedikt Peters, Der Heilige Geist, S 17
2/6. A. W. Tozer, The Set of the Sail, Christian Publications, Camp Hill, Pennsylvania, USA,
1986, S. 20.
3/1. Dr. James White, Apologetik-Seminar – EBTC- Hirtenkonferenz 2007
3/2. Arthur Pink, Was ist rettender Glaube? S.58
3/3. William MacDonald, Wahre Jüngerschaft, S.44
3/4. Martyn Lloyd-Jones, Kennzeichen eines Christen, S. 300
3/5. Ebd., S.129
4/1. William MacDonald, Kommentar zum Neuen Testament, Band 2, S. 669
4/2. Martyn Lloyd-Jones, Kennzeichen eines Christen, S. 139
4/3. Ebd.S. 244
4/4. Tim Kelly, Dem Herrn dienen ohne die Anerkennung der Gesellschaft – Predigt vom
21.05.2017
4/5. A.W. Tozer,
https://www.evangeliums.net/predigten/bibel_predigt_zu_1_korinther_1_17.html
4/6. John MacArthur, Alles gleichgültig? S 12
4/7. Martyn Lloyd-Jones, Licht an einem dunklen Ort, S.135
4/8. Ebd. S.146/147
5/1. Martyn Lloyd-Jones, Licht an einem dunklen Ort, S.130/131
5/2. Martyn Lloyd-Jones, Apostelgeschichte Band 1, S.27
5/3. John MacArthur, Wenn Salz kraftlos wird, S.56
5/4. John MacArthur - Studienbibel

www.evangeliums-botschaft.de

281

6/1. Martyn Lloyd-Jones, Apostelgeschichte Band 1, S. 102
6/2. Ebd. S. 33
6/3. Ebd. S. 111
6/4. Ebd. S. 112
6/5. Martyn Lloyd-Jones, Licht an einem dunklen Ort, S. 147
6/6. Die Wilhelm-Busch-Bibliothek, S.15
7/1. Charles H. Spurgeon, Der gute Kampf des Glaubens, S. 17
7/2. J.C. Ryle, Lukas Band 3, S. 70
7/3. Charles H. Spurgeon, Der gute Kampf des Glaubens, S. 18
8/1. J.C. Ryle, Lukas Band 3, S. 70
8/2. Martyn Lloyd-Jones, Licht an einem dunklen Ort, S.145/146
8/3. Charles H. Spurgeon, Der gute Kampf des Glaubens, S. 28
8/4. Martyn Lloyd-Jones, Licht an einem dunklen Ort, S.139
8/5. Charles H. Spurgeon, Der gute Kampf des Glaubens, S. 28
9/1. John MacArthur, Wenn Salz kraftlos wird, S 90
10/1. Thomas Lange, https://jesaja662.wordpress.com/2017/05/12/lehre-oder-leere/
10/2. A.W.Pink, Was ist rettender Glaube?, S 138-139
10/3. Thomas Watson, A Body of Divinity, S.262
10/4. https://www.betanien.de/hillsong-laesst-nackten-cowboy-auftreten/7
11/1. Martin Luther, https://www.aphorismen.de/zitat/9467
11/2. J.C. Ryle, Seid heilig! S. 253
11/3. A.W.Tozer, http://www.fest-und-treu.de/index.php?id=2&a=1253
11/4. Martin Luther, Sieg des Kreuzes Januar 2015, S. 12
11/5. J.C. Ryle, http://www.glaube-aktiv.de
11/6. J.C. Ryle, Mit Gott auf dem Weg, S. 70
11/7. Martyn Lloyd-Jones, Mit ganzem Einsatz, S 333
12/1. Ray Comfort, Hell's Best Kept Secret
12/2. Tim Kelly, Zitat aus einer Predigt
12/3. J.C. Ryle, Mit Gott auf dem Weg, S. 70
12/4. J.C. Ryle, Lukas Band 3, S.163
12/5. Benedikt Peters, Der Heilige Geist, S.18

www.evangeliums-botschaft.de

282

12/6. John MacArthur, Sklave Christi, S.40/41
12/7. Martyn Lloyd-Jones, Licht an einem dunklen Ort, S.143
12/8. Johannes Pflaum, http://www.soundwords.de/artikeldr.asp?id=561
13/1. John MacAtrhur, http://l-gassmann.de/christenheit-heute
13/2. A.W. Tozer, http://l-gassmann.de/christenheit-heute
13/3. Martyn Lloyd-Jones, Bergpredigt, Band 1, S. 217
13/4. John MacAtrhur, http://l-gassmann.de/christenheit-heute
13/5. Martyn Lloyd-Jones, Mit ganzem Einsatz, S .411
13/6. J.C. Ryle, Lukas Band 3, S. 90
13/7. J.C. Ryle, Lukas Band 2, S. 228
13/8. John MacAtrhur, http://l-gassmann.de/christenheit-heute
13/9. J.C. Ryle, Seid heilig! S. 263
13/10. John MacArthur, https://ebtc-online.org/blog/unterscheidungsvermoegen-dasgeistliche-ueberleben-einer-gemeinde-in-der-krise/
14/1. John MacArthur, Kommentar zum Neuen Testament
14/2. William MacDonalds, Kommentar zum Neuen Testament, S.45
14/3. TOPIC Nr. 01/2018, Johannes Hartl bezeichnet die Reformation als Sünde
14/4. Martin Luther, Sieg des Kreuzes Januar 2015, S. 12
14/5. A.W. Tozer, http://l-gassmann.de/christenheit-heute
15/1. Rudolf Ebertshäuser, Aufbruch in ein neues Christsein?, S.73
15/2. Ebd. S.71
15/3. https://ebtc-online.org/blog/unterscheidungsvermoegen-das-geistliche-ueberlebeneiner-gemeinde-in-der-krise/
15/4. Martin Luther, leider unbekannt
15/5. Martyn Lloyd-Jones, Der Christ und die Welt, S.38
15/6. Martyn Lloyd-Jones, Der Christ und die Welt, S.40
15/7. Ebd., S.44
15/8. Martyn Lloyd-Jones, Mit ganzem Einsatz, S 317/318
15/9. Martyn Lloyd-Jones, https://ebtc-online.org/blog/unterscheidungsvermoegen-dasgeistliche-ueberleben-einer-gemeinde-in-der-krise/
15/10. Martyn Lloyd-Jones, Der Christ und die Welt, S.29
15/11. Ebd., S.42
15/12. J.C.Ryle, Lukas Band 1; S.218

www.evangeliums-botschaft.de

283

16/1. Martyn Lloyd-Jones, Kennzeichen eines Christen, S.269
16/2. Dave Hunt, https://www.thebereancall.org/content/die-kraft-des-evangeliums
16/3. Martyn Lloyd-Jones, Kennzeichen eines Christen, S.275
16/4. Ebd., S.276
16/5. Ebd., S.300
16/6. Charles H. Spurgeon, Echtes Gold, Psalm 86,8-13
16/7. Martin Luther, http://www.glaube-aktiv.de
16/8. Martyn Lloyd-Jones, Kennzeichen eines Christen, S.287 (sinngemäß)
16/9. http://herold-blog.com/2014/05/16/james-i-packer-das-alte-und-das-neueevangelium/
16/10. Martyn Lloyd-Jones, Kennzeichen eines Christen, S.304
17/1. Rick Holland, Hochmut kommt vor dem Fall
17/2. John MacArthur, Sorgen und Angst besiegen, S.43
17/3. Reinhold Niebuhr, https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_reinhold_niebuhr
thema_gleichmut_zitat_10352.html
17/4. John MacArthur, Sorgen und Angst besiegen, 63-64
17/5. William MacDonald, Kommentar zum Neuen Testament, S.166
17/6. Jonathan Edward, Tim Kelly - Was die Liebe nicht tut
17/7. John MacArthur, Sorgen und Angst besiegen, S.77.78

www.evangeliums-botschaft.de

284

