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Heiligkeit, Wahrheit und Gottes 
Geist 4 – Der Geist der Gnade 

Johannes 1, 17 

„Denn das Gesetz wurde durch 

Mose gegeben, die Gnade und 

die Wahrheit kamen durch Jesus 

Christus. .“ 
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Wenn Christus mehr und mehr erkannt wird 

Wir streben nach einem Grad der Heiligung, in der die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben 

sichtbar wird. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten wir nicht nur diese Wahrheit ergreifen, 

sondern auch den Weg dorthin: Der Weg der Heiligung ist die Gnade, oder mit anderen 

Worten Jonathan Edwards, eines Predigers des 18. Jahrhunderts ausgedrückt: „Gnade ist der 

Anfang der Herrlichkeit und Herrlichkeit ist die vollkommene Gnade.  

Wenn Sie eine Lehre hören und dabei das Gefühl haben, dass Sie in ihrem Zustand das 

Gehörte/Gelesene ja doch nie erreichen werden, dann 

haben Sie nur die Hälfte der Wahrheit gehört. Sie haben die 

Gnade überhört, die immer im Herzen von Gottes Wahrheit 

wohnt. Wahrheit ohne Gnade ist nur eine Halbwahrheit. 

Denken Sie immer daran: „Die Gnade und die Wahrheit ist 

durch Jesus Christus geworden“ (Johannes 1, 17). Was 

Gottes Wahrheit fordert, wird durch seine Gnade erst 

möglich (nicht mit menschlichen Fähigkeiten erreichbar).  

Von der Erkenntnis zur Erfahrung 

Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte: 

„Herr, kümmere dich nicht weiter um mich - ich bin ein zu grosser Sünder, um bei dir zu 

sein“ (Lukas 5, 8.). 

Auch wenn wir vor anderen noch so deutlich erklären, dass wir uns eine enge persönliche 

Beziehung zu Jesus wünschen, so fügen die Menschen (erkennbar durch die Taten, durch das 

persönliche Verhalten im Alltagsleben) eigentlich insgeheim hinzu: „aber nicht zu eng und 

auch nicht so oft!“ Wenn der lebendige Christus in unser Leben kommt, ist es für den 

Menschen natürlich, dass wir von unserem sündigen Wesen förmlich erschlagen werden. Im 

Lichte seiner Reinheit ruft eine Stimme in uns wie Petrus es tat: „Geh von mir hinaus, denn 

ich bin ein sündiger Mensch, Herr!“ 

Obwohl wir angesichts unserer Sünde tief 

erschüttert sind, erhebt sich doch sogleich unser 

sündiges Wesen in einem perversen Gegenzug 

und brüstet sich mit der neuen Erkenntnis!  

(1. Korinther 8, 1 und 2. Korinther 12, 7). Wir 

erhaschen kaum einen Funken der Gnade Gottes 

(neue Erkenntnis aus dem Wort Gottes) und 

schon prahlen wir vor den anderen wieder mit 

unserer Erkenntnis, so als ob wir glaubten, dass 

wir ihm nur so viel zu gehorchen haben, wie wir 

seine Nähe gespürt haben.  

 

Was Gottes Wort und 

Wahrheit von uns fordert, 

wird durch seine Gnade erst 

möglich. 

Der Heilige Geist offenbart 

Christus weder, um uns zu 

erschüttern, noch um unser 

Ego aufzublasen. Der 

letztendliche Sinn von 

Gottes Wahrheit und 

Erkenntnis ist der, dass wir 

zu dem werden sollen, was 

wir (neu) sehen. 
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Wenn es um Heiligkeit geht, sind beide Reaktionen gang und gäbe.  

Der Heilige Geist hingegen offenbart Christus weder, um uns zu erschüttern, noch um unser 

Ego aufzublasen. Der letztendliche Sinn von Gottes Wahrheit und Erkenntnis ist der, dass wir 

zu dem werden sollen, was wir (neu) sehen. Wenn wir nämlich die Herrlichkeit Gottes sehen, 

spiegelt sie sich in unseren Herzen wieder und wir werden – wie Paulus es ausdrückt – 

„verwandelt in dasselbe Bild…“ (2. Korinther 3, 18). Auch die Führungspsychologie in der 

Welt kennt dieses Prinzip, es nennt sich Pygmalions-Prinzip!  

Auf dem Weg mit dem Herrn wird eine Zeit kommen, in der Christus sich Ihnen – ganz 

persönlich - so zeigen wird, wie er wirklich ist (Johannes 14, 21). So eine Begegnung mit dem 

lebendigen Gott ist für unsere „sündbehaftete“ Seele meist schrecklich und alarmierend. 

Lassen Sie sich bitte nicht von den sogenannten geistlichen Erfahrungen von Menschen 

irreführen, die einen liebevollen, sanften himmlischen Hirtenführer umgeben von 

Blumengewächs und Zierrosen beschreiben. Wir suchen den Gott der Bibel! Jeder, der dem 

Herrn Jesus Christus wirklich begegnet ist, wurde erfüllt  von „Furcht und Zittern“. Nirgends 

in der Bibel finden wir einen Menschen, der in der Gegenwart des verherrlichten Herrn 

„nicht wie tot“ gewesen wäre. Wenn wir von einer Begegnung mit Christus sprechen, ist 

Ehrfurcht die einzige angebrachte Reaktion. Es geht um den lebendigen Gott, welcher das 

Universum erschaffen hat, dem alle Mächte des Universums gehorchen und der den Tod 

besiegt hat (Jesaja 6, Offenbarung 1, Hesekiel 1, Hiob 42 etc.). Allein schon die Autorität im 

Namen Jesus Christus (der Erlöser, der Retter) sollte uns in die Position von Ehrfurcht 

bringen.  

Doch der Heilige Geist bereitet uns auf genau 

diese Begegnung mit dem lebendigen Gott vor. 

Trotz unserer allumfassenden Schwachheit und 

trotz unseres durch und durch sündigen Herzens 

hat Gott Vater einen Weg aufgetan, wie wir mit 

ihm in seiner Fülle wohnen können. Diese 

Gnade Gottes wirkt in unserem Leben auf dieses 

Ziel hin. Was das verheissene Land für die 

Israeliten war, ist Jesus Christus und das Reich 

Gottes für uns. Die Juden wurden nicht gerufen, 

um nur über die Existenz eines verheissenen 

Landes informiert zu werden, sondern vielmehr um es zu ihrer Heimat, zu ihrer Wohnung zu 

machen. So werden auch wir Christen gerufen, in Christus zu wohnen, wo Gott in seinem 

Reich zu unserer Wohnung wird.  

Die Israeliten wurden auf ihrem Weg durch die Wüste durch eine bleibende Hoffnung 

gestärkt, und dennoch ermöglichte es ihnen die Verheissung allein nicht, ihr Erbteil in Besitz 

zu nehmen. Eine ganze Generation sah den Tod ihrer Eltern, weil sie sich beklagten und 

gegen Gott aufgelehnt hatten. Nur wer es gelernt hatte, den Wegen und Geboten Gottes zu 

gehorchen, konnte das Land tatsächlich einnehmen und sein Erbteil in Besitz nehmen. 

Wenn wir von einer 

Begegnung mit Christus 

sprechen, ist Ehrfurcht die 

einzige angebrachte 

Reaktion. Es geht um den 

lebendigen Gott, welcher 

das Universum erschaffen 

hat.  
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Genauso verhält es sich bei uns auch noch heute. Für viele Gläubige ist das Christentum oft 

nur eine Sammlung von leidvollen und frustrierenden Erfahrungen, bis wir Jesus Christus 

wirklich „besitzen“, d.h. wohnen, wo er wohnt und zum Leben in seinem Reich ausgebildet 

werden. In dieser Zeit der Vorbereitung werden nur wenige auserwählt, wenngleich auch 

viele berufen sind (Matthäus 22, 14).  

Warum sind viele berufen, aber nur wenige wirklich 

auserwählt? Warum dürfen nur wenige das Land 

besitzen? Weil eine „Veränderung“, ein „Auszug“ aus 

unserem Verstand in Richtung Herz nur möglich ist, 

wenn wir uns selbst gegenüber ehrlich sind/werden. Die 

Sünde, die Verdammnis und die Unkenntnis der 

Wahrheit (oder genauer dessen Annahme) sind die 

Riesen, denen wir uns stellen MÜSSEN.  

Und mit den Kosten verhält es sich wie bei jeder anderen Reise auch: Es kostet bei weitem 

mehr, tatsächlich zu reisen und fremde Länder zu sehen, als über die Schönheiten des 

Landes nur in einem Buch nachzulesen. Es kostet uns, unsere ganze (egoistische) 

Lebensweise, wenn wir Christus ernsthaft (nach-) folgen wollen. Denn von dieser sündigen 

Lebensweise (Sündenfall = selbstsüchtig anstatt selbstlos) müssen wir vollends „befreit“ 

werden. Dazu kommt noch die Erschwernis, dass die Masse der Menschen jeden entmutigen 

wird, der ernsthaft auf die Erfüllungen von Gottes Verheissungen harrt um z.B. frei von Geld 

zu werden oder die Habgier im Herzen zu besiegen und Neidkraft zu zerstören. Wenn 

Christus mehr und mehr unser Herz übernimmt, dann folgen Veränderungen des 

Lebenswandels automatisch. Warum aber diese Entmutigungen durch liebe Menschen? Weil 

Menschen vor dieser Veränderung und geistlichen Schlacht und den entsprechenden Kosten 

Angst haben. Angst ist die Triebkraft des Teufels! Deshalb sollten wir die Warnung Jesu ernst 

nehmen: „Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng, und der Weg dorthin ist schmal. 

Deshalb finden ihn nur wenige" (Matthäus 7, 14). 

Wenn Sie einen ernsthaften Wandel mit Jesus 

Christus anstreben und leben, dann brauchen 

Sie nichts zu fürchten, denn seine Gnade ist 

immer für Sie da. Hoffen und vertrauen Sie nur 

auf seine Gnade und schauen/vertrauen Sie 

niemals auf Ihre Werke/Arbeiten und Handeln.  

Das Reich Gottes wird mehr und mehr von den Menschen erkannt 

Wenn sich das Reich Gottes also vor unserer Seele öffnet, erscheint es immer unfassbar und 

für uns unerreichbar. So wirkt die Wahrheit auf unsere sündhafte Seele. Doch tritt im Reich 

Gottes die Wahrheit nie alleine auf. Die Höhe der Wahrheit Gottes hält sich mit der Tiefe 

seiner Gnade die Waage. Wie es geschrieben steht: „…die Gnade und die Wahrheit ist durch 

Christus geworden (Johannes 1, 17b). Auch wenn uns der Heilige Geist „…in die ganze 

Wenn Christus mehr und 

mehr unser Herz 

übernimmt, dann folgen 

Veränderungen des 

Lebenswandels 

automatisch. 

Angst ist die Triebkraft des 

Teufels! 
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Wahrheit…“ (Johannes 16, 13-14) leiten soll, wird doch jeder unserer Schritte von seiner 

Gnade getragen.  

Gott Vater zeigt sich uns Schritt für Schritt. Zum Zeitpunkt 

unserer Bekehrung „sehen“ wir das Reich Gottes nur von 

weitem. Wir wissen, dass wir in den Himmel kommen, 

wenn wir sterben. Doch Jesus sagte Nikodemus, er werde 

das Reich Gottes nicht nur „sehen“, sondern jeder, der aus 

Wasser und Geist geboren ist, wird in das Reich Gottes 

auch „eingehen“ (Johannes 3, 3-5). Bei unserer Bekehrung 

sehen wir das Reich Gottes und wenn wir von dort aus 

weitergehen, werden wir darin eingehen.  

Wenn wir also das Reich Gottes haben wollen, sollten wir Verhaltensweisen an den Tag 

legen, die leider noch nicht so ganz gang und gäbe sind. Wenn sich nämlich der Horizont 

unserer geistlichen Erkenntnis vom Wort Gottes weitet, dürfen wir uns nicht einfach damit 

zufrieden geben. Denn jede Erkenntnis von der Wahrheit bedeutet, wie eine offene Tür, dass 

wir entsprechend handeln und durch sie hindurch gehen sollen. Wenn uns also der Heilige 

Geist in „…die ganze Wahrheit…“ führen soll, dann bedeutet das eigentlich „in mehr Fülle 

der Realität Gottes einzutreten“ (Epheser 3, 19). Doch die Realität Gottes trifft uns wie ein 

Schlag! Petrus brach nicht unter der Macht einer „religiösen Erkenntnis“, die ihn überführte, 

zusammen. Sondern er begegnete der Realität Jesu Christi. Auf der Strasse nach Damaskus 

wurde Paulus nicht durch eine „neue Lehre“ niedergeschmettert und geblendet, er 

begegnete der Realität Jesu Christi! Als Johannes auf Patmos den verherrlichten Herrn sah, 

war es keine „neue geistliche Einsicht“, die ihn wie tot daliegen liess, er sah Jesus Christus. 

Genauso wird es auch uns gehen, wenn die Worte Gottes, die Wahrheit und Realität, auf 

unseren innersten Herzenswinkel treffen. Und genau das ist die Absicht Gottes. Er muss bis 

in diesen Herzenswinkel vordringen können, doch nur wir selber können die Erlaubnis dazu 

geben. 

Wir trachten also danach, in der Gegenwart Gottes zu wohnen; es geht nicht um die vier 

Buchstaben „G.O.T.T.“, sondern um die reale Person des allmächtigen Gottes. Wir suchen 

den lebendigen Gott, dessen Verheissung lautet: „…fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach 

mir, so werde ich mich von euch finden lassen…“ (Jeremia 29, 13). Sie können sich nun selber 

die Antwort geben: Suchen Sie Gott wirklich mit ihrem ganzen Herzen (und ihrer ganzer 

Kraft) oder ist es einfach eine Nebensache, die 

Sie auch noch in Ihrem Alltag und/oder Sonntag 

zu tun pflegen? Wenn diese Erkenntnis des 

Ewigen in uns förmlich explodiert, beginnt das 

Zeitliche in uns endlich und wahrhaftig zu 

glauben. Oder anders: Jetzt wird der Glaube real 

in unserem Alltag. Für den Moment dieser 

Konfrontation mit Christus selbst, MÜSSEN wir 

Denn jede Erkenntnis von 

der Wahrheit bedeutet, wie 

eine offene Tür, dass wir 

entsprechend handeln und 

durch sie hindurch gehen 

sollen. 

Suchen Sie Gott wirklich mit 

Ihrem ganzen Herzen?  

Öffnen Sie Ihr Herz wirklich 

voll und ganz für Ihn? 
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die Gnade Gottes weiter verstehen.  

Das Mittel zum Zweck; die Gnade Gottes 

Durch die mehr und mehr klare Erkenntnis, wer Christus wirklich ist (je mehr wir sein Herz 

kennen lernen), überträgt uns Gott das eigentliche Wesen Jesu. Jedes Mal, wenn der Herr 

also deutlicher erkannt wird, geschehen zwei Dinge in uns: 

1. Wir sehen die Wahrheit (die Realität, Reinheit und Heiligkeit Gottes) in einem Mass, 

wie es uns früher undenkbar schien, und 

 

2. wir sehen viel deutlicher als je zuvor, wie notwendig wir die Gnade Gottes in 

unserem Alltag brauchen, weil wir erkennen, dass wir mit unserem eigenen 

Tun/Verhalten meilenweit von seinen Forderungen nach Heiligkeit entfernt sind. 

Im Licht dieser Feststellung möchten wir die folgenden Worte Petrus über die Wiederkunft 

Christi und deren direkte Auswirkung auf unser Leben genauer betrachten: „Darum seid 

bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts 

vormachen, seid nüchtern und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit/Gnade, 

die er euch in vollem Ausmass an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle 

sichtbar kommt“ (1. Petrus 1, 13).  

Wenn wir nicht völlig auf die Barmherzigkeit und Gnade 

Gottes hoffen, werden wir immer wieder überwältigt und 

von der Gegenwart Gottes weggerissen. Es ist natürlich, 

dass unsere Seelen in seiner Nähe erzittern, doch sollten 

wir uns gerade an diesem Punkt daran erinnern, wie 

gnädig und treu er uns gegenüber ist, damit wir nicht 

zurückweichen, wenn er uns näher zu sich ruft. Genau an 

diesem Scheitelpunkt entscheidet sich, ob eine 

Veränderung im Alltag geschieht oder nicht.  

Wir wollen also in allen alltäglichen Dingen völlig auf die Gnade Gottes hoffen. Wir wollen 

glauben, dass er uns durch seine Gnade in unserem persönlichen Alltag hilft, egal wo, egal 

wann. Seine Gnade ist über allem, was wir tun. Wir wollen auf seine Liebe hoffen, dass wir 

das „Richtige“ tun, um unsere Kinder zu erziehen (wir schauen nicht darauf, ob wir es richtig 

tun, sondern wollen auf ihn vertrauen, dass wir aus seiner Gnade heraus, automatisch das 

„Richtige“ tun ohne darüber nachzudenken). Wir wollen auf seine Barmherzigkeit hoffen, 

wenn wir versucht sind, anderen Menschen unsere Erkenntnisse aus der Bibel „um die 

Ohren“ zu schlagen…denn so werden auch wir barmherzig! 

Wenn wir im Glanz seiner Herrlichkeit stehen, wollen wir daran denken, dass das Wesen 

Gottes die Liebe ist. Wir wollen uns freuen, weil wir zu Jesus gehören dürfen. Er selbst 

nimmt uns nicht als perfekte Menschen auf, sondern als solche, die er mehr und mehr von 

der Knechtschaft der Sünde befreien will. In seinen Augen sind wir sein verheissenes Land! 

Wenn wir nicht völlig auf 

die Barmherzigkeit und 

Gnade Gottes hoffen, 

werden wir immer wieder 

überwältigt und von der 

Gegenwart Gottes 

weggerissen. 



Heiligkeit, Wahrheit und Gottes Geist 4 – Der Geist der Gnade 

 
 

2
9

 S
e

p
t

e
m

b
e

r
 2

0
1

5
 

Die Sünden & Fehler in unserem Leben, die uns demütig gemacht haben (oder noch demütig 

machen werden, weil wir sie nicht aufgeben wollen), werden Ihn nicht demütig machen oder 

zurückschrecken. Die sind für Ihn nicht wirklich eine Herausforderungen. Sie sind vielmehr 

die Riesen, die ER in uns überwindet, wenn Er in unseren Herzen Einzug hält, um sich mitten 

in unseren Herzen eine Ruhestätte und eine Wohnung zu bereiten. Er selbst kämpft gegen die 

Sünde in unseren Herzen, dass müssen und können wir nicht aus uns selbst tun. Doch so oft 

probieren wir das, in dem wir uns „heilig“ oder eben „richtig“ verhalten wollen. Dabei 

können wir einfach seine Gnade erbitten, was Er sich so sehr wünscht!  

Verstehen Sie? Das Reich Gottes wird in unseren Herzen gebaut und nicht in unserer 

physischen und sichtbaren Welt.  

Gott Vater selbst hat uns seinen Sohn als Liebesgabe übergeben. Gott reinigt und heiligt uns 

mehr und mehr in unseren Herzen; wir sollten 

nur diese Reinigung und Heiligung vorbehaltlos 

zulassen und ihm vertrauen, dass er dieses 

Werk vollenden kann und wird. Und genau für 

diese Tatsache haben wir sein Wort in Philipper 

1, 6: „Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass 

Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, 

zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem 

Jesus Christus kommt.“  

Sie können sicher sein, dass Sie von seiner Liebe förmlich umfangen wurden. Weil er Sie 

liebt, MÜSSEN Sie ehrlich mit Ihren Schwächen umgehen, sich den Ängsten stellen (keine 

weltlichen Auswege suchen, nicht beschönigen, nicht in Aktivismus verfallen, nicht unter den 

Teppich wischen etc.) und Ihre Sünden und Fehltritte vor den Gnadenthron Gottes bringen. 

Er wird Sie nicht tadeln, sondern Ihnen vielmehr vergeben, dass Sie sich ungläubig und ohne 

Vertrauen auf Ihn verhalten haben.  

Gottes eigentliches Ziel in unserem Leben ist es, dass Christus in Herrlichkeit in unseren 

Herzen offenbart wird. Er will unsere Herzen und nicht unser Tun. Er ist ein Gott der Liebe. 

Er ist ein Gott der Gnade. Ein Gott des Herzens. Er will uns ALLES schenken (die Gnade), was 

wir benötigen! Und ich meine wirklich ALLES!!!  

Er ist nicht der Gott der Knechtschaft und der Unterdrückung. Er ist nicht der Gott, wo uns 

sagt, dass wir alles selber tun sollen (wir sind seine geliebten Kinder oder sagen Sie Ihrem 4-

jährigen Kind auch, es soll alles selber tun?). Nein, Sie schenken Ihrem Kind Liebe und Ihre 

elterlichen Taten versorgen das Kind! So ist es auch bei unserem Gott Vater. ER macht alles 

für uns! Wir sind seine Kinder! Warum nur wollen wir das nicht glauben?! Weil wir uns seine 

Heiligkeit und Herrlichkeit nicht im Ansatz vorstellen können. Unser Denken ist durch den 

Sündenfall total „beschränkt“. Darum brauchen wir seinen GLAUBEN! Der Glaube ist der 

„Zünder“, damit wir in Gottes wunderbare Realität eintauchen können.  

Jesus selbst nimmt uns nicht 

als perfekte Menschen auf, 

sondern als solche, die er 

mehr und mehr von der 

Knechtschaft der Sünde 

befreien will. 
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Wir sind, durch Jesus Christus, befreit von allem, was uns bindet und knechtet. Lassen Sie 

sich nicht mehr unter das vergangene Joch (noch dazu von Menschen) werfen! Galater 5, 1: 

„Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf 

an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst“.  

Wenn wir das Ziel, die Heiligung unserer Herzen, erreichen wollen, sollten wir Schritt für 

Schritt durch die sich entfaltende Erkenntnis (von Gottes Wort = Wahrheit) gehen, in der 

sein Leben für uns und unser Leben für ihn durchsichtig wird. Wir werden die Wahrheit 

Christi, aber auch die Lügen unseres alten Menschen (die alte bzw. unerneuerte Seele = 

Sündenfall) sehen und dennoch nicht niedergeschmettert werden, weil wir im Glauben 

wissen, dass Gott Vater uns gnädig ist. Er begegnet uns mit Liebe. Aus dieser Erfahrung 

heraus werden wir mehr und mehr nur noch auf seine Gnade hoffen wollen, die mit der 

Erkenntnis von Christus einhergeht. Anstatt zu schaudern, zurück zu weichen oder es aus 

eigener Kraft tun zu wollen, hoffen wir nur noch auf seine Gnade.  

„…richtet all eure Hoffnung auf Gottes Gnade, die er euch in vollem Ausmass an dem Tag 

erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt“ (1. Petrus 1, 13).  

2. Korinther 12, 9: „…meine Gnade ist alles was Du brauchst!“ 

Dann werden wir auch dieses geistliche Geheimnis gelernt haben, dass durch Gottes Gnade 

das möglich wird, was seine Wahrheit – sein Wort – von unseren Herzen fordert.  

 

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 

http://www.jesusgemeinde.ch/
mailto:info@jesusgemeinde.ch
http://www.loverevolution.ch/unterstuetzung.html
https://www.facebook.com/healingministry

