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Heiligkeit, Wahrheit und Gottes 
Geist 2 – Lassen Sie sich von 

Gott finden! 

Johannes 5, 44 

„Kein Wunder, dass ihr nicht 

glauben könnt! Denn ihr seid 

doch nur darauf aus, 

voreinander etwas zu gelten. 

Aber euch ist völlig gleichgültig, 

ob ihr vor dem einzigen Gott 

bestehen könnt.“ 
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Heiligkeit wächst, wenn man/frau die Ehre Gottes sucht 

Können wir ehrlichen Herzens sagen, wir wandeln mit dem lebendigen Gott, wenn wir unser 

geistliches Leben anschauen? Können wir ehrlich sagen wir wandeln mit dem lebendigen 

Gott, wenn wir unsere „Geistlichkeit“ zur Schau stellen, um andere damit zu beeindrucken? 

Ist es uns wichtig, was andere Menschen über uns denken, geht es uns doch insgeheim 

darum, dass wir vor denen gut dastehen wollen. Wir suchen oftmals die Ehre von Menschen 

und nicht die Ehre Gottes. Hier sehen wir ein geistliches Prinzip. Wer die Ehre der 

Menschen sucht, wird in seinem Glaubensleben immer Mühe haben, „die Wahrheit zu 

glauben“ (Johannes 5, 44).  

Wir stehen immer mehr in einer wahren Beziehung zu 

Gott, wenn wir so sehr auf SEINE Ehre bedacht sind, dass 

wir das Lob der Menschen hinter uns lassen. Überlegen 

Sie nur: Wie schnell verblasst der Ruhm der Menschen 

im Licht Christi, am Kreuz Christi?!  

So wie Jesus die Echtheit des Glaubens der Pharisäer 

herausforderte, so fordert er auch uns heraus: „Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre 

voneinander nehmt…?“ Wenn wir mehr für das Lob von anderen Menschen und die 

Selbstgerechtigkeit unseres Stolzes leben, haben wir unser Glück auf die zerbrechlichste aller 

Grundlagen gebaut! Auf das Lob der Menschen können wir unser Leben nicht bauen; wir 

können nie sicher sein, dass uns die, die uns heute hochloben, morgen nicht einfach fallen 

lassen! Denken Sie daran: schon ein paar Tage nachdem die Lyakoner versucht hatten Paulus 

anzubeten, gratulierten sie sich gegenseitig zu seiner Steinigung (Apg 14, 11-19). Oder war es 

nicht dieselbe Stadt, die Jesus mit Liedern als „König sanftmütig und auf einer Eselin reitend“ 

(Matthäus 21, 5-9) willkommen hiess, in der zwei Wochen später der Ruf gellte; kreuzigt 

ihn!“ Wer das Lob und die Anerkennung von Menschen sucht, wird wie auf hohen Wellen 

hin- und hergeworfen! 

Jeder von uns sollte sich selbst fragen, ob wir 

unsere eigene oder Gottes Ehre suchen. Jesus 

sagte: „Wer aus sich selbst redet, sucht seine 

eigene Ehre…(Johannes 7, 18a). Versucht nicht 

der, der aus und über sich selbst redet, das Lob 

der Menschen zu erbitten, das allein Gott 

gebührt? Wenn wir unsere eigene Ehre suchen, 

fallen wir Hals über Kopf in Eitelkeit und 

Täuschung. Doch Jesus sprach weiter: „…wer 

aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, 

der ist wahrhaftig, und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm (Johannes 7, 18b).  

Die Herzenshaltung, die Jesus aus einer aufrichtigen Gesinnung heraus handeln liess, soll 

auch zu unserem Standard werden. In dem Mass, wie wir die Ehre Gottes suchen, sind auch 

Wer das Lob und die 

Anerkennung von Menschen 

sucht, wird wie auf hohen 

Wellen hin –und 

hergeworfen!  

Wenn wir mehr für das Lob 

von anderen Menschen und 

die Selbstgerechtigkeit 

unseres Stolzes leben, 

haben wir unser Glück auf 

die zerbrechlichste aller 

Grundlagen gebaut! 
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unsere Motive richtig! In dem Mass, wie wir beständig die Ehre dessen suchen der uns 

gesandt hat, schleicht sich auch keine Ungerechtigkeit in unser Herz ein. Deshalb wollen 

wir beständig die Ehre Gottes suchen, bis wir ihn finden.  

Wenn wir das Wesen Christi betrachten, wenn wir ihn wirklich sehen, „verwerfen wir uns 

selbst“, wie Hiob und „bereuen in Staub und Asche“ (Hiob 42, 1-6). Wenn wir in seine 

Herrlichkeit eintauchen, werden wir davon gereinigt, Ruhm von Menschen zu suchen. Wenn 

wir ihn wirklich finden, wird uns keiner mehr erklären müssen, wie man/frau demütig wird. 

Keiner wird uns davon überzeugen müssen, dass unser altes Kleid (die alte menschliche 

Seele) nur ein schmutziger Lumpen ist.  

Wenn wir in Wahrheit Gott finden, werden uns die Dinge, die unter den Menschen so hoch 

angesehen und hoch geachtet werden, ein Greuel sein (Lukas 16, 15). Was könnte wichtiger 

sein als Gott den Vater zu finden? Kaufen Sie sich Zeit aus, aus Ihrem persönlichen Alltag. Er 

hat verheissen: „Und suchet ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja, fragt ihr mit eurem 

ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen…(Jeremia 29, 13).  

Finden Sie Gott und verpflichten Sie sich, Ihr Leben lang zu seiner Ehre zu leben. Wenn Sie 

ihn berühren, wird etwas in Ihnen lebendig werden. Ja ihr Alltag beginnt, „lebendig“ zu 

werden. Sie werden mehr und mehr danach trachten, 

die Menschen aufzuerbauen, anstatt an deren Glauben 

hochzuschauen oder gar hinabzublicken. Sie werden in 

der Gegenwart Gottes Leben. Und Sie werden heilig 

sein, auf seiner Gerechtigkeit stehend, denn ER ist heilig 

und gerecht.  

 

Zeit, um den Herrn zu suchen 

„Mein Herz erinnert dich: „Suchet mein Angesicht! – Dein Angesicht, Herr suche ich“ (Psalm 

27, 8). Zu bestimmten Zeiten reisst uns der Herr aus unserer alltäglichen Routine heraus 

(nämlich dann, wenn wir es selbst nicht tun wollen). In diesen besonderen Zeiten lautet sein 

einziges Gebot: „Öffne Dein Herz für mein Angesicht!“. Er hält etwas sehr wertvolles und 

vor allem Lebensnotwendiges für uns bereit, das wir durch die tägliche „stille Zeit“ nicht 

empfangen können. In solchen Phasen erfahren Christen oftmals Befreiung von Sünden, die 

sie schon seit Jahren geplagt hatten. Andere wiederum entdecken eine neue Tiefe in Ihrer 

Beziehung zu Gott dem Vater, welche die nachfolgenden Gebete mit viel mehr Autorität 

ausstatten. Wieder andere erleben einen Durchbruch in verfahrenen Beziehungen oder bei 

Trennungen und finden anschliessend wieder zusammen.  

Dennoch suchen wir in unserem Fall Gott nicht wegen anderer Menschen oder Dinge. Wir 

suchen Gott um seiner selbst willen. Geistliche Reife beginnt dort, wo wir diese 

Gewohnheiten durchbrechen, Gott immer nur in schweren Zeiten zu suchen; die Heiligkeit 

nimmt dort ihren Anfang, wo wir Gott nicht wegen uns sondern wegen IHM suchen.  

Wenn wir in seine 

Herrlichkeit eintauchen, 

werden wir davon gereinigt, 

Ruhm von Menschen zu 

suchen. 
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Die Gegenwart Gottes kurz aufleuchten zu sehen ist etwas Wunderbares, doch wir möchten 

mehr als nur eine oder mehrere „geistlichen“ Erfahrungen, mehr als „Gänsehaut und 

Tränen“. Wir trachten danach, mit Christus zu (zusammen zu) wohnen und uns seiner Fülle 

und herrlichen Gegenwart in uns ständig bewusst zu sein. Wie betreten wir diesen heiligen 

Ort? Wenn wir das Leben des Mose studieren (sowie von Jesus selbst) sehen wir, wie er Gott 

suchte und in Gemeinschaft mit ihm lebte.  

„Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal ausserhalb des 

Lagers ein Zelt auf. Er nannte es: "Zelt der Begegnung." Jeder Israelit, der den Herrn 

befragen wollte, musste dorthin gehen (2. Mose 33, 7). Beachten Sie: „Jeder, der den Herrn 

suchte, ging…hinaus!“ Wenn wir Gott aufrichtig suchen wollen, sollten wir wie Mose und 

die, die den Herrn suchten, „hinausgehen“. Wir sollten unser Zelt „ausserhalb des Lagers“ 

aufschlagen. Um welches Lager handelt es sich hier? Für Mose, wie auch für uns, ist dies das 

„Lager der Vertrautheit“.  

Sind also die Dinge, die uns vertraut sind, dem 

Wesen nach sündig oder falsch? Nein, nicht dem 

Wesen nach, doch denken Sie daran, dass Jesus 

die Jünger aufforderte, die Vertrautheit ihres 

täglichen Lebens für längere Zeit aufzugeben, mit 

ihm allein zu sein und ihm auf diese Weise 

nachzufolgen (Matthäus 19, 27 und Lukas 14, 

33). Warum? Weil Jesus wusste, dass die 

Menschen in ihren Seelen unbewusst von den 

Dingen beeinflusst werden, die ihnen vertraut 

sind. Wenn er uns ins Weite führen will und 

möchte, dass wir die Ewigkeit erreichen, muss er 

uns von den Fesseln des Zeitlichen (des Alltags), 

befreien.  

Das heisst nun nicht, dass wir unsere Familien vernachlässigen oder unverantwortlich 

handeln sollen, wenn wir Gott suchen. Nein, Gott hat jedem von uns genügend Zeit 

gegeben, um ihn zu suchen und unser Herz für Ihn zu öffnen. Sie steht uns zur Verfügung. 

Wenn wir alles getan haben, was uns die Liebe zu unserer Familie aufgetragen hat, sollen wir 

uns danach nur noch auf Gott konzentrieren. Wir sollten die Zeit herauskaufen; Streichen Sie 

Hobbys, sehen Sie nicht im TV fern, legen Sie Zeitschriften zur Seite. Wer Gott suchen will, 

findet auch Zeit dafür.  

Es betrübt mich immer wieder, dass viele Brüder und Schwestern in Christus sich kein 

höheres Ziel gesetzt haben, als „normal“ zu werden/sein. Dieses Denken beschränkt sich 

darauf, mit den anderen mithalten zu können (welche Ehre suchen wir dann?). Und hier 

sehen wir ein grosses Problem im Christentum; ohne eine klare Vision Gottes werden wir 

unweigerlich geistlich zu Grunde gehen. Paulus tadelte die Gemeinde in Korinth, wie sie 

„nach Menschenweise“ (1. Korinther 3, 3) wandelte. Gott der Vater hat ein höheres Ziel für 

Wenn wir Gott aufrichtig 

suchen wollen, sollten wir 

wie Mose und die, die den 

Herrn suchten, 

„hinausgehen“. Wir sollten 

unser Zelt „ausserhalb des 

Lagers“ aufschlagen. Für 

Mose, wie auch für uns, ist 

dies das „Lager der 

Vertrautheit“. 
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uns, als nur zu besseren Menschen zu machen; er möchte unser Leben mit derselben Kraft 

durchfluten, die auch Jesus von den Toten auferweckt hat! Und jetzt seien Sie bitte ehrlich: 

Erleben Sie diese Kraft in Ihrem Alltag? Wenn nicht, beginnen Sie IHN seiner selbst willen zu 

suchen! Schauen Sie weg von Ihrer eigenen Person. Doch seien Sie sich bewusst, vielleicht ist 

der lebendige Gott nicht so, wie Sie ihn gerne hätten 

oder sich bis jetzt vorstellen konnten. 

Es ist also wichtig zu verstehen, dass Gott keine 

„normalen“ Christen/Menschen will, sondern 

vielmehr Menschen, die wie Christus sind/werden! 

Um es dem Heiligen Geist zu ermöglichen, Gottes Ziele 

in unserem Leben zu realisieren, sollten wir unsere 

Vorstellungen dessen, was „real“ ist, als auch unsere 

Prioritäten im Alltag neu definieren. Es MUSS unser wichtigstes Ziel sein, Christus immer 

ähnlicher zu werden.  

Was für unsere Seele real ist und folglich auch Sicherheit geben kann, basiert für viele 

Menschen auf den Dingen, die ihnen vertraut sind. Aber es ist unmöglich, geistlich wachsen 

zu wollen, wenn unsere Sicherheit lediglich auf der Stabilität von Äusserlichkeiten beruht! 

Unsere Sicherheit MUSS im Herrn allein begründet sein, nicht in Umständen oder 

Beziehungen. Ein wahres christliches Verständnis der Realität basiert auf Christus allein. Auf 

dieser Grundlage wächst eine ewige Sicherheit in allen anderen Dingen des Lebens (z.B. 

Finanzen, Ehe, Kindererziehung, Versorgung etc.).  

Doch die verschiedenen Ängste haben tiefe Wurzeln in unseren Seelen. Viele Menschen 

wenden im Leben ihre ganze Kraft auf, um die Dinge zu beschützen, die ihnen vertraut sind. 

Aus diesem Betrachtungswinkel ist es auch kein Wunder, dass viele liebe Brüder und 

Schwestern mehr und mehr kraftlos werden. Die Erfahrung aus der Seelsorge zeigt, dass 

leider nicht wenige Glaubensgeschwister die Sicherheit von anderen vertrauten Menschen 

mehr wollen, als die Wahrheit Christi selbst. Ja, es werden sogar Menschen, die von 

Widrigkeiten befreit wurden, erneut in alte Schwierigkeiten hineingezogen. Warum? Weil 

ihnen diese Widrigkeiten einfach vertraut sind. Denken Sie daran, dass viele 

Gefängnisinsassen nur deshalb Wiederholungstäter sind, weil ihnen das Gefängnisleben 

einfach vertrauter ist als die Freiheit. Das ist auch bei uns die Gefahr. Wir wollen lieber 

Gesetze/Regeln befolgen, welche uns aber einschränken, als die Freiheit und vollkommene 

Gnade Christi annehmen, zu der wir eigentlich 

berufen sind.   

Die Menschen werden durch die Vertrautheit 

mit Dingen oder Menschen von einer 

Veränderung förmlich abgeschottet. Wenn wir 

jeden Tag arbeiten, heimkommen, uns vor den 

Fernseher setzen und dann völlig erledigt ins 

Bett fallen, wird dieser Lebensstil schlussendlich 

Gott will keine normalen 

Menschen, er will vielmehr 

Menschen, die wie Christus 

werden wollen.  

Unsere Sicherheit MUSS im 

Herrn allein begründet sein, 

nicht in Umständen oder 

Beziehungen. 
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zur Fessel, die uns bindet. Dieser Alltagstrott verstrickt uns nicht notwendigerweise im 

gleichen Mass in Sünde, wie er uns von Gott fernhält. Mose liess alles, was ihm vertraut 

war, hinter sich, und schlug sein Zeit „ausserhalb des Lagers“ auf, wo er dann den Herrn 

suchte. „Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, ausserhalb 

des Tores gelitten. Deshalb lasst auch uns zu ihm hinausgehen, ausserhalb des Lagers. Denn 

wir haben hier auf Erden keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“ 

(Hebräer 13, 12-24). 

Das ist der Grund weshalb Jesus sagte: „Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und 

nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete…“ (Matthäus 6, 6). Christus möchte, dass wir 

unsere vertraute Umgebung, die uns nur ablenkt, verlassen, in der Welt unseres Herzens 

wohnen, und uns dessen bewusst sind, dass Gott zu finden das höchste Ziel des Gebetes 

ist. Jede Minute, in der Sie Gott suchen, wird von Ihm mit neuem Leben und neuer Kraft 

erfüllt.  

Lassen Sie sich selbst von Gott finden mehr und mehr, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat 

für Monat, Jahr für Jahr, bis Sie so nahe bei Gott sind, dass Sie seine Stimme hören und 

genauso sicher sein können, dass er auch Ihr Flüstern hört. So finden Sie Gott.  

Wenn wir heilig werden wollen, MÜSSEN wir das einengende und einschränkende 

Verlangen, ein Leben wie Jedermann/Jedefrau zu führen, durchbrechen. Wir werden uns 

dafür entscheiden, das Lager der Vertrautheit zu verlassen, um unser Zelt in der Gegenwart 

Gottes aufzuschlagen.  

 

Weitere Bibelstudien unter www.jesusgemeinde.ch 

Für Fragen zögern Sie nicht uns zu schreiben: info@jesusgemeinde.ch  

Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

jesusgemeinde.ch 

 

Der Verein dankt Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.loverevolution.ch/unterstuetzung.html  

 

Besuchen Sie uns auf Facebook: 

 

facebook.com/healingministry 
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