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Heiligkeit, Wahrheit und Gottes 
Geist 7 – Zuerst die Heiligung - 

dann folgt die Kraft. 

Matthäus 3, 8 

Bringt Frucht, die zeigt, dass es 

euch mit eurer Umkehr ernst ist. 



Heiligkeit, Wahrheit und Gottes Geist 7 –  
Lassen Sie sich in Ihrem Herzen heiligen und die Kraft Gottes wird Ihnen folgen! 

 
 

1
9

 N
o

v
e

m
b

e
r

 2
0

1
5

 

Ein heiliges Leben in Gottes Vollmacht leben 

Wer ein Gott wohlgefälliges Leben führt, wird mehr und 

mehr vollmächtig (kraftvoll) werden. Jesus war heilig und 

vollmächtig. Paulus war heilig und vollmächtig. Petrus und 

Johannes waren heilig und vollmächtig. Hüten Sie sich vor 

den Gedanken (oder Menschen), die den Schein eines 

gottgefälligen Lebens haben, aber seine Kraft verleugnen. Ein 

heiliges Leben bringt ein kraftvolles (vollmächtiges) Leben 

mit sich. Lukas 4, 32: „Sie waren von seiner Lehre tief 

beeindruckt, weil er mit Vollmacht redete.“ So werden auch wir mehr und mehr mit der 

Weisheit Gottes beschenkt und mit der Vollmacht (Kraft) Gottes ausgestattet, je näher wir 

zu Gott kommen dürfen. Das werden Sie auch an Ihren Brüdern und Schwestern feststellen 

(oder die Mitmenschen an Ihnen).  

Zuerst die Heiligung, dann folgt die Kraft 

Leider jedoch suchen viele Christen nach einer Abkürzung auf ihrem geistlichen Weg zur 

Vollmacht und somit zur Kraft Gottes. Wer seinem fleischlichen Ehrgeiz nachfolgt oder wer 

verschiedene Wege der Abkürzung ausprobiert, wird dabei bestenfalls frustriert, 

schlimmstenfalls ein Irrlehrer oder ein gar falscher Prophet. Hören Sie mir bitte gut zu: Eine 

enorme unerschöpfliche Kraft liegt für uns in Gott bereit, doch wird sie uns ohne die 

Heiligung in unseren Herzen nur mässig zuteil. Zuerst sollten wir der Heiligung in unseren 

Herzen zustimmen, dann folgt die Autorität und Kraft Gottes in unserem Leben automatisch.  

Als Johannes Jesus sah 

Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu 

lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen: „Ich hätte es nötig, mich von dir taufen 

zu lassen, und du kommst zu mir?“ Aber Jesus gab ihm zur Antwort: „Lass es für diesmal 

geschehen! Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert.“ 

Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser 

stieg, öffnete sich über ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich 

herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: „Dies ist mein geliebter Sohn, an 

ihm habe ich Freude.“ (Matthäus 3, 13-17) 

Wir sollten Johannes den Täufer und die Propheten etwas besser verstehen, wer sie im Geist 

tatsächlich waren. Die Schrift sagt in Lukas 1, 15-17, dass Johannes „…schon im 

Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein“. Wir lesen auch, dass er in der Kraft 

und im Geist des Elia kommen sollte. Einige Geschichtsschreiber berichten, dass sein 

kompromissloser und vollmächtiger Dienst fast eine Million Menschen zur Busse, und somit 

Umkehr, geführt hat. Riesige Menschenmassen verliessen ihre Städte und gingen in die 

Wüste um den Propheten zu hören und um sich in Vorbereitung auf das Reich Gottes in die 

Busse hinein taufen zu lassen.  

Zuerst sollten wir der 

Heiligung in unseren Herzen 

zustimmen, dann folgt die 

Autorität und Kraft Gottes 

in unserem Leben 

automatisch. 
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Nur Jesus kannte das gefallene Herz der Menschen noch besser als Johannes. Keine 

Gesellschaftsschicht entkam dem Urteil des Täufers: Soldaten und Könige, Sünder und 

geistliche Leiter, alle kamen ins „Tal der Entscheidung“. Die Taufe des Johannes war mehr als 

nur ein Untertauchen. Er forderte ein öffentliches Bekenntnis der Sünden und Gerechtigkeit 

als würdige Frucht der Busse (Matthäus 3, 6-8).  

Jesus bezeugte, dass Johannes mehr war als nur ein Prophet. In Matthäus 11, 9-11 steht: „Ja, 

ich versichere euch: Von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als 

Johannes der Täufer. Trotzdem ist der Geringste 

in Gottes neuer Welt grösser als er.“ Johannes 

war ein „Seher“, das heisst, er hatte einen freien 

Einblick in die unsichtbare Welt. Er bezeugte in 

Johannes 1, 32-33: „Ich sah den Geist Gottes wie 

eine Taube vom Himmel herabkommen und bei 

ihm bleiben. Wer er ist, wusste ich vorher noch 

nicht.“ Johannes sah in Matthäus 3, 7 das 

„kommenden Gericht Gottes“. Er legte Zeugnis 

ab in Matthäus 3, 2 vom „Reich der Himmel“. 

Johannes konnte in die verborgenen Winkel des 

Herzens sehen. Seine Einsicht durchdrang den 

schönen Schein der hochangesehenen Pharisäer; in ihren Seelen sah er eine „Otternbrut“ 

(Matthäus 3, 7). Wir sollten das Hauptmerkmal eines gereiften Geistes (durch den Heiligen 

Geist) verstehen: Ein reifer Mensch sieht Dinge, die anderen Menschen (jungen Gläubigen, 

Neugläubigen) verborgen sind.  

Doch als Jesus kam, um sich taufen zu lassen, sah Johannes noch bevor sich der Himmel 

öffnete und der Heilige Geist niederfiel, etwas, das selbst für seinen Massstab für 

Gerechtigkeit überwältigend war. Er schaute quasi in Jesu Herz und sah keine Sünden, keine 

Lügen, keine Lüsten, keine Aggression, sondern einfach die selbstlose Liebe! Johannes 

wusste nicht, dass der Messias vor ihm stand doch er sah eine Ebene der Heiligung (wie wir 

sie ja anstreben), die ihn voll Erstaunen sagen liess: „Ich habe nötig, von Dir getauft zu 

werden…(Matthäus 3, 14).  

Jesus, das „Lamm Gottes“ (Johannes 1, 35-36) war ohne Makel und Tadel. Genau das sah der 

Prophet in Jesus; eine makellose Reinheit des Herzens. Angesichts der Reinheit Christi 

verschlug es Johannes die Sprache. Die mächtige Offenbarung der inneren Reinheit Christi 

machte Johannes sogleich seinen eigenen Mangel bewusst. In Jesus sah er eine 

Gerechtigkeit, die grösser und reiner war als seine eigene. Dieser grosse Prophet sah in Jesu 

Herz und angesichts des Glanzes der Heiligkeit Christi rief er aus: „Ich habe einen Mangel!“ 

Uns geht es genauso. Jedes Mal, wenn wir Jesus (oder einen anderen im Geist gereiften 

Menschen) so sehen, offenbart sich uns wieder ein Aspekt der Reinheit Christi, der unseren 

Mangel nur noch mehr verdeutlicht. Wenn sich die Heiligkeit Christi stufenweise vor uns 

Wir sollten das 

Hauptmerkmal eines 

gereiften Geistes (durch den 

Heiligen Geist) verstehen: 

Ein reifer Mensch sieht 

Dinge, die anderen 

Menschen (jungen 

Gläubigen, Neugläubigen) 

verborgen sind.  
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entfaltet, MÜSSEN wir einfach wie Johannes der Täufer sagen: „Ich habe nötig, von Dir 

getauft zu werden“.  

Doch am Anfang unseres geistlichen Lebens haben wir 

darauf vertraut, dass uns unsere eigene Kraft und unser 

Geschick Erfolg bescheren werden. Ja, wir baten Gott um 

Hilfe, damit wir mehr Kraft für die Bewältigung von 

Herausforderungen erhielten. Doch diese kam nur sehr 

spärlich und oft nicht in der gewünschten Zeit. Oft baten 

wir nur in Zeiten der Not und in Zeiten von Prüfungen um 

Hilfe. Doch je mehr uns der Herr zur Reife führt, desto 

mehr entdecken wir auch, dass unsere vermeintlichen Stärken eigentlich Schwächen sind 

(Selbständigkeit, Unabhängigkeitsstreben, Herrschen, Willensstärke etc.), die nicht 

offensichtlich und deshalb umso gefährlicher sind. Unser Stolz und unser Selbstvertrauen 

hindern Gott daran, uns durch seine Liebe zu helfen. Unsere vielen Ideen und Wünsche, die 

wie wild durcheinander schreien, übertönen die sanfte und leise Stimme Gottes, die sagt: 

Errungenschaften von Menschen sind in Gottes Augen nichts wert (Offenbarung 3, 17): „Du 

bildest dir ein: Ich bin reich und habe alles, was ich brauche! Da machst du dir selbst etwas 

vor! Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist: arm, blind und nackt.“ 

Mit der Zeit erkennen wir, dass wahre Stärke, ein effektiver Lebenswandel ja sogar unsere 

Heiligung der Herzen damit beginnt, unsere persönliche Not VOR GOTT zu sehen. Wir 

werden schwächer und vertrauen weniger auf unsere eigenen Fähigkeiten. Wenn die 

äussere Schale der Selbstgerechtigkeit abbröckelt, wird Jesus selbst zur Antwort Gottes für 

jeden Menschen, der nach einem heiligen und vollmächtigen (kraftvollen) Leben trachtet. 

Vielleicht denken wir, wir hätten Geistesgaben oder wir seien heilig oder wir freuen uns an 

unseren menschlichen Erfolgen, doch all das wird man bestenfalls noch als „Religion“ 

bezeichnen können bis wir Christus „immer mehr sehen“ und uns nicht länger auf unsere 

Selbstgerechtigkeit verlassen. Wir wollen uns mit beiden Händen nach dieser Wahrheit 

ausstrecken, wir wollen sie nicht aus den Augen verlieren! Jesus selbst ist die Quelle unserer 

Heiligkeit!  

Wir sind so gerne bereit, für ihn etwas zu tun; wir tun alles, solange wir uns nicht in 

unserem Herzen zu ändern brauchen! Doch das wird ER nicht zulassen! Denn IHM gehört 

unser Herz, wir gehören ihm und zwar vollkommen! Früher oder später wird ER Ihr Herz 

erreichen, lassen Sie es doch einfach jetzt schon zu. Sie ersparen sich viel Schmerz! 

Gott will Sie - ER will IHR Herz 

Gott Vater möchte von uns nicht all das, was wir tun können, sondern vielmehr uns selbst. 

Er möchte uns zu einem heiligen Volk machen, indem er mehr und mehr in unseren Herzen 

(sein Haus nach NT ist unser Herz) Einzug halten kann. Hierfür MÜSSEN wir ihm unser Herz 

öffnen, sonst kann er nur bedingt „einziehen“. Lassen Sie es zu, dass er Sie tief im Innersten 

zubereitet!  

Je mehr uns der Herr zur 

Reife führt, desto mehr 

entdecken wir, dass unsere 

vermeintlichen Stärken 

eigentlich Schwächen sind. 
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Jesus führte dreissig Jahre lang ein reines, sündloses Leben, bevor er auch nur einmal 

vollmächtig wirkte! Warum? Weil sein Herz, sein Charakter ja sein ganzes Wesen auf diesen 

Dienst vorbereitet werden musste. Ich bin immer wieder betrübt, wie schnell junge Gläubige 

in christliche Dienste gestellt werden, wenn es doch heisst, wir sollen nicht vorschnell ein 

Amt einnehmen (vor allem predigen und andere lehren), damit der Satan uns nicht durch 

Stolz versuchen kann (leider endet das oft in einem „christlichen Burn-Out“, was ja kein 

Zufall ist!) und somit vom Glauben abbringen kann.  

Jesus Ziel war es nicht, irgendwelche grosse Taten zu vollbringen, sondern vielmehr dem 

Vater im Himmel mit einem heiligen Alltagsleben zu gefallen (das ist der neutestamentlich 

wahre Gottesdienst)! Römer 12, 1: „Ich habe 

euch vor Augen geführt, Geschwister, wie gross 

Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene 

Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem 

ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch 

ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer 

darbringt, an dem er Freude hat. Das ist 

der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich 

euch auf.“ 

Das sollte doch für jeden von uns gelten, oder?! So besteht unser Ziel also nicht darin, nur 

vollmächtig zu werden, sondern vielmehr durch die Gegenwart Christi in uns heilig zu 

werden, damit wir Gott Vater mehr und mehr gefallen können! Wir wollen IHM FREUDE 

bereiten (das gilt auch in der Ehe, jede/r übt sich in seine/r Position (Frau & Mann) um dem 

Vater im Himmel zu gefallen, nicht um den Anderen zu beeindrucken oder zu manipulieren).  

Gott Vater verheisst denjenigen vollmächtig zu machen, den er vorher „reinigen und 

heiligen“ kann. Möchten Sie, dass Ihr christliches Leben im Alltag funktioniert? Dann suchen 

Sie Jesus selbst als Quelle und Massstab der Heiligkeit. Möchten Sie ein Leben in der Kraft 

Gottes führen? Dann trachten Sie danach, Christi Reinheit des Herzens erkennen zu dürfen. 

Bitten Sie ihn darum, dies erkennen zu können. Erbitten Sie Seine Gnade hierfür.  

Wenn wir Gottes „eigenes Volk“ werden wollen, sollten wir mehr und mehr in der Heiligung 

unserer Herzen heranwachsen und nicht noch mehr Dienste und Programme auf die Beine 

stellen. Ein reifer Christ wird heilig und vollmächtig (kraftvoll) sein, doch erst kommt die 

Heiligung und dann folgt die Vollmacht und Autorität (Kraft) mehr und mehr.  

Wem laufen Sie nach? Christus oder einer Religions- und Konfessionsrichtung? 

Ich durfte schon in einige Gemeinden (CH/D/USA) „reinschauen“ und habe folgendes 

festgestellt: Viele gutgläubige Menschen lesen in der Bibel um sich „nur“ ihre aktuelle 

Meinung bestätigen zu lassen. Auch wenn die ganze Bibel gelesen wird, konzentriert sich ihr 

Sinn doch nur auf wenige Lehren von Christus. Anstatt zu glauben, was sie lesen, lesen sie 

nur das, was sie schon glauben.  

Jesus Ziel war es nicht, 

irgendwelche grosse Taten 

zu vollbringen, sondern 

vielmehr dem Vater im 

Himmel mit einem heiligen 

Alltagsleben zu gefallen 
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Deshalb entdecken viele Menschen irgendwann keine neuen Wahrheiten mehr und es wird 

ihnen langweilig in der Bibel zu lesen. Frustration macht sich breit und das Herz verhärtet 

sich zunehmend. Der Glaube funktioniert nicht im Alltag. Ihr Glaube steht, ob Sie das wollen 

oder nicht, irgendwann auf dem Prüfstein. Leider haben sich zu viele bereits von Christus 

abgewandt und sich wieder ihrem alten Leben zugewandt. Dabei sollten wir das Wort ernst 

nehmen in Epheser 4, 17-18: „ Ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht 

kennen und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Ihr Verstand 

ist verdunkelt und sie haben keinen Zugang mehr zum wahren Leben, zu Gott. Das kommt 

von ihrer Unwissenheit und ihrem verhärteten Herzen.“ 

Was die wahre christliche Lehre betrifft; die Baptisten 

lesen durch ihre spezielle Brille, die Pfingstler und die 

Charismatiker haben auch einen eigenen Blickwinkel, 

während die Katholiken und andere Konfessionen wieder 

völlig andere Betonungen setzen. Genauso wie die Juden 

„…auf Mose getauft wurden“ (1. Korinther 10, 2), werden 

Christen oft auf ihre spezielle Konfession getauft. Wenn 

sie dann durch die verschiedenen Ausbildungsstätten und 

Bibelschulen gegangen sind, ist ihr Kopf und vor allem ihr Herz voll von einer Unmenge von 

Lehren durch die sie mehr dem Abbild ihrer speziellen Bewegung als dem Abbild Christi 

gleichgestellt worden sind. Dann folgt jedoch keine Heiligung und Vollmacht im Leben.  

Doch wenn wir wie Christus werden wollen, MÜSSEN wir im Geist Christi getauft sein und 

nicht im Geist oder Speziallehre einer bestimmten Konfession. Wer in Christus getauft ist, 

dessen Geist hat eigentlich Christus „angezogen“ (Galater 3, 27). Ein wahrer Jünger trachtet 

danach, Christus ähnlich zu werden. Er trachtet danach, Christus an Heiligkeit und Vollmacht 

gleich zu werden. Es kann nicht angehen, dass wir uns mit einem Dutzend ausgesuchter 

Bibelversen impfen, nur um „gerettet“ zu werden, und dabei jedoch für die Fülle Gottes 

immun werden! Sie sind ein Jünger Christi; die Wirklichkeit des Reiches Gottes liegt in der 

Gesamtheit der Lehre Christi und nicht in einzelnen ausgesuchten Versen!  

Gott ist das Wort. Die Schriften selbst sind nicht Gott, sondern vielmehr der Geist, der aus 

diesen Worten spricht. Das ist der Heilige Geist. 2. Korinther 3, 6: „…Wir verkünden nicht 

länger die Herrschaft des geschriebenen 

Gesetzes (Gesetze nach AT), sondern das neue 

Leben durch Gottes Geist (Gnade/Liebe). Denn 

der Buchstabe (das Gesetz nach AT) tötet, 

Gottes Geist (seine Gnade/Vergebung/Liebe) 

aber schenkt Leben. ()=eigene Anmerkungen.  

Wie schon geschrieben, lesen Sie die Bibel nicht 

um sich ihre vorgeformte Lehrmeinung 

bestätigen zu lassen. Lesen Sie mit einer 

Offenheit, mit einer demütigen und bussfertigen 

Ein wahrer Jünger trachtet 

danach Christus ähnlich zu 

werden. Er trachtet danach, 

Christus an Heiligkeit und 

Vollmacht gleich zu werden. 

Lesen Sie die Bibel mit einer 

Offenheit, mit einer 

demütigen und bussfertigen 

Herzenshaltung und 

bewahren Sie das „neue 

Wort“ (die neue Erkenntnis) 

in Ihrem Herzen. 
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Herzenshaltung und bewahren Sie das „neue Wort“ (die neue Erkenntnis) in Ihrem Herzen, 

auch wenn Sie ihm nicht voll und ganz (oder gar nicht) gehorchen können. Viele Gläubige 

stolpern erfahrungsgemäss genau an diesem Punkt. Wenn in ihrem Verstand ein Gebot 

unerfüllbar oder absurd vorkommt, gehen sie einfach darüber hinweg ohne es bewahren zu 

wollen. Doch Jesus sagte in Johannes 14, 21: „Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, 

der liebt mich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben 

und mich ihm zu erkennen geben."  

Um geistlich wachsen zu können, MÜSSEN Sie sich immer zuerst dazu entscheiden, das 

„neue Wort“ (die neue Erkenntnis) in Ihrem Herzen bewahren zu wollen. Hierfür können Sie 

ganz einfach seine Gnade erbitten. Wenn Sie an seiner neuen Verheissung für Sie (die neue 

Erkenntnis) einige Zeit festhalten (ohne das etwas sichtbar geschieht = Glaubensprüfung), 

dann wird Gott anschliessend in Ihnen das „Wirken“ schaffen. Erst schafft Gott Vater in 

Ihnen das Wollen (Sie geben Ihren Willen dazu) und dann befähigt er Sie dazu, es auch in 

die Tat umzusetzen. Philipper 2, 13: „Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt: 

Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt.“ 

Machen Sie sich also in diesem Prozess für das Wort, für Gott selbst, verletzbar, aber lassen 

Sie es in Ihrem Herzen nicht los! 

Betrachten Sie jedes Gebot im Alten Testament, jedes „Du sollst…“ als eine Verheissung für 

Sie, die Gott selbst in Ihrem Leben erfüllen wird, wenn Sie sich treu an sein Wort halten. Für 

jedes „Du sollst…“ können Sie seine Gnade erbitten, damit Sie befähigt werden, es auch 

auszuführen. Aus eigener Kraft, also ohne um SEINE Gnade zu bitten, werden Sie es nicht 

schaffen, so fest Sie sich auch anstrengen mögen. Sie werden scheitern. Nur seine Gnade 

wird Ihnen die Kraft dazu geben! Wenn Sie also ausschliesslich auf seine Gnade hoffen und 

vertrauen wollen, wird das Wort – also Gott selbst – in Ihrem Herzen wirksam werden und 

gemäss Ihrem willentlichen Glauben mehr Gnade und 

Veränderung mit sich bringen. 1. Petrus 1, 13: „Setzt eure 

ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der 

Wiederkehr von Jesus Christus erwartet.“ 

Letzten Endes sollten Sie sich den Worten Jesu völlig 

hingeben, denn die Worte Jesu offenbaren unsere 

wahren Motive in unseren Herzen. Die Worte Jesu sind 

Licht für den Geist, der die Finsternis unseres Herzens 

erfüllt. Er befreit uns von den Bollwerken der versteckten 

Sünden! Er und das Wort verwundet, aber er/es heilt auch und dringt bis in die tiefsten 

Tiefen unseres Seins! Beachten Sie dabei bitte, dass die Lehre, die Worte von Jesus, 

wichtiger sind als die Lehre anderer Jünger! Viele Christen predigen Paulus oder einen 

anderen Apostel mehr als Jesus. Doch Paulus selbst lehrte in Kolosser 3, 16: „Lasst die 

Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten.“ Das Wort Christi hat die 

Apostel verändert. Der Apostel Johannes sagte: „Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre 

des Christus bleibt, hat Gott nicht!“ (2. Johannes 1, 9).  

Letzten Endes sollten Sie 

sich den Worten Jesu völlig 

hingeben, denn die Worte 

Jesu offenbaren unsere 

wahren Motive in unseren 

Herzen. 
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Wir sollen nur in der Lehre Christi „verharren“ und nicht in der „Meinung des Paulus oder 

von Petrus“ oder in einer erzählten Geschichte eines anderen Christen. So gibt es 

mittlerweile christliche Handbücher (und somit unterschiedliche Meinungen) für alle 

Bereiche des Lebens. Zu viele von uns glauben leider, Christsein bestünde aus Bibellesen 

(oder eben andere christliche Bücher)! Es bestätigt somit Gottes Wort. „Immerzu lernen wir 

(rein verstandesmässiges Aufnehmen) und kommen doch nie zur Erkenntnis (Heiliger Geist) 

der Wahrheit (2. Timotheus 3, 7).“  

Liebe Freunde, die Wahrheit liegt einzig und 

allein in Christus! (Epheser 4, 21). Wir wollen 

wie Christus werden und nicht wie Paulus, ein 

anderer Jünger oder ein anderer Christ! Auch 

wenn es hilfreich sein kann, wenn wir für einige 

Zeit ein menschliches „Vorbild“ haben. Dieses 

Vorbild jedoch, sollte in Ihren Augen mehr und 

mehr ein „Herzensabbild“ von Christus sein 

(seine Herzenshaltung beobachten wie z.B. 

selbstlose Liebe, Demut, Gnade, Vergebung – 

nicht sein Aussehen!). Ein wahres Vorbild Christi 

wird immer von sich selbst wegweisen – hin zu Christus – denn ein wahrer Nachfolger Christi 

wird keinen menschlichen Lohn akzeptieren wollen, weil er Mose Worte ernst nimmt: „Nicht 

einmal einen Schuhriemen behalte ich von dem, was dir gehört! (1.Mose 14, 23).  

Vor allem jedoch, lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten, wie stark Sie einem 

„menschlichen Vorbild“ Ihr Herz öffnen. Beobachten Sie, ob „das Vorbild“ bereits würdige 

Frucht im Geiste bringen kann. Bedenken Sie jedoch auch, dass kein Diener Gottes perfekt 

ist. Er sollte einfach „gereifter“ sein als Sie selbst.  

Galater 5, 22-23: 

Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor: Liebe und Freude, 

Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. 

Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern! 

Und wenn Sie ein solches menschliches „Vorbild“ entdeckt haben, lassen Sie es nicht mehr 

los und hören Sie den Worten aufmerksam zu! Viele Christen haben Angst, Worte eines 

anderen zu zulassen und einfachmal zu hören. Doch wenn er/sie für Sie „ein Vorbild“ ist, 

dann sollten Sie dies auch mit einer respektvollen und ehrbaren „Unterordnung des 

Zuhörens“ erwidern, denn so gefällt es Gott. Schliesslich ist „das Vorbild“, welches Sie selber 

auswählen, ein Diener Gottes. Wenn Sie den Diener (Mann-/Frau-) Gottes ehren und ihn/sie 

anhören, ehren und hören Sie Gott selbst! Und Gott wird Sie dadurch ehren.  

Ihre persönliche Meinung können Sie am Schluss selber bilden! Sie haben die totale Freiheit 

zu glauben, was Sie wollen! Niemand nimmt Ihnen Ihren Willen. Nicht mal Gott selbst! 

Liebe Freunde, die Wahrheit 

liegt einzig und allein in 

Christus! (Epheser 4, 21). 

Wir wollen wir Christus 

werden und nicht wie 

Paulus, ein anderer Jünger 

oder ein anderer Christ! 



Heiligkeit, Wahrheit und Gottes Geist 7 –  
Lassen Sie sich in Ihrem Herzen heiligen und die Kraft Gottes wird Ihnen folgen! 
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Achten Sie bitte einfach darauf, dass sich das Wort aus Hesekiel 3, 27, nicht an IHNEN erfüllt: 

„...“Wer es hören will, soll es hören; wer es nicht hören will, muss die Folgen tragen. Sie sind 

ein widerspenstiges Volk!“ 

Deshalb sollten wir es lernen, in der Lehre Christi zu verharren auch wenn wir natürlich den 

Rest der Schriften studieren. Nur Jesus ist für unsere Sünden gestorben; es MUSS das 

alleinige Ziel all unserer geistlichen Aktivitäten sein, nach IHM (seinem Herzen und 

Charakter) zu trachten.  

Bewahren Sie das Wort Gottes in Ihrem Herzen, erbitten Sie seine Gnade hierfür und er wird 

Sie heilig vor sich hinstellen. Er wird Ihren Weg rein halten. Durch das Wort Gottes, 

gemeinsam mit dem Heiligen Geist, werden wir dem Abbild Christi gleichgestaltet. Die 

Heiligkeit ist Ihr Lohn seiner Verheissung für Sie.  

Philipper 1, 6: Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, 

damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus 

wiederkommt.   

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/
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