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Wahrer Erfolg eines Christen 

Im Christenleben geht es primär darum, wie die weltweite Gemeinde Christi (und somit jeder 

Einzelne von uns) Christus immer ähnlicher wird. Einheit zwischen wiedergebohrener Christen 

und somit Verbindung in Liebe sind die Folgen von Christusähnlichkeit. Trennungen, 

Blockaden und Scheidungen sind die Folgen des antichristlichen Geistes. Wenn wir uns also 

auf ein anderes Ziel ausrrichten als die Gleichgestaltung mit Christus, werden wir 

unausweichlich für Täuschungen und Entzweiungen angreifbar sein.  

 Philipper 3, 10-11 

Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennen lernen und die Kraft 

seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und 

seinen Tod mit ihm sterben. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, 

von den Toten auferstehen.  

Wenn ich davon schreibe, Christus immer ähnlicher zu werden, meine ich einige sehr 

spezifische Dinge wie tiefere Demut, kraftvolleres Gebet und den Besitz einer reifen, auf 

Erlösung ausgerichteten Herzenshaltung. Speziell erwähnen möchte ich aus dem obigen 

Vers: „…die Kraft seiner Auferstehung erfahren“. Wenn wir ein Leben führen, welches die 

Kraft des auferstanden Christus nicht immer mehr im Alltag zeigt, dann müssen wir 

unbedingt herausfinden, was nicht stimmt. Ein Christenleben ohne erfahrbare 

(Auferstehungs-) Kraft ist keine Gleichgestaltung an Christus sondern eine Gleichgestaltung 

an unser totes Fleisch und somit an den Teufel.  

Werte Geschwister, wir alle sollten Gott-Vater um eine wahre Offenbarung der Demut 

Christi bitten. Jesus sagte, dass die Demütigen und Geringen in seinem Reich die Grössten 

seien (Matthäus 18, 4). Wir benötigen heute im Leib Christi, gerade auch in der Leiterschaft, 

die Art von Demut, welche Jesus demonstrierte, als er sich den Lendenschurz umband und 

seinen Jüngern die Füsse wusch (Johannes 13, 4-5). Dabei geht es nicht um eine 

aufgezwungene oder aus Pflichtgefühl ausgeführte Demut, sondern um eine alltägliche und 

willentliche Entscheidung, dienen zu können, weil wir unserem Herrn Jesus gleich sein 

wollen.  

 Philipper 2, 1: 

Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermahnen? Es ist 

euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist 

Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und 

Barmherzigkeit entgegenzubringen? 

Einer der Ursachen für Probleme, Spannungen, Trennungen und Spaltungen ist der 

persönliche Ehrgeiz (siehe Bibelstudium – Luzifers Natur, der persönliche Ehrgeiz) sowie die 

Unbarmherzigkeit unseres alten Wesens (Herzen). Wenn wir uns jedoch nach der Demut 

Christi ausstrecken, wissen wir, dass wir Gott unsere Zukunft anvertrauen können. Und dann 

haben wir auch kein Problem damit, der Vision und dem Dienst eines anderen für eine Zeit 
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lang zu dienen oder in einer lokalen Gemeinde zu verharren, welche auch Fehler hat. 

Christusähnlichkeit anzustreben bedeutet also, dass ich, wenn ich in einer Gemeinde 

wiedergeborener Christen Fehler entdecke, mit Reife und ohne Panik damit umgehen kann. 

Da ich eine Person des Gebets bin, vertraue ich darauf, dass Gott-Vater eine erlösende 

Antwort auf die Situation hat. Erinnern Sie sich, wie Jesus mit dem besessenen Gerasaner 

umgegangen ist? Dieser Mensch griff Jesus an, als dieser an den Gräbern vorbei ging; 

zerbrochene Ketten hingen von seiner Hand- und Fussgelenken. Doch innerhalb weniger 

Minuten hatte Jesus diesem Mann seinen rechten Verstand wiedergegeben, indem er ihn 

von den quälenden bösen Geistern befreite, die ihn besessen hatten (Markus 5, 1-15). 

Derselbe Jesus, der diesen Besessenen beruhigt hatte, lebt jetzt auch in Ihnen. Er möchte 

nicht, dass wir von dem was falsch läuft, völlig vereinnahmt werden. Er möchte, dass wir in 

seine Ruhe eingehen. Er ruft uns also auf, in dieser Situation Ruhe zu bewahren und zu beten 

bis entsprechende Veränderungen eintreten.  

Paulus sagt uns in 

 Philipper 2, 5-8 

Seht auf Jesus Christus: Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht 

selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde 

einem Sklaven gleich: Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere 

Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, 

bis zum schändlichen Tod am Kreuz.  

Anders ausgedrückt: Jesus sah die Not – so schlimm sie auch war und kam, um Erlösung zu 

bringen. Er hätte die Erde auch einfach zerstören können; er hätte unsere Not ignorieren 

können. Doch stattdessen starb er für uns. Gottes Wille für Sie ist, dass Sie in seinen 

Fussstapfen wandeln. Ich möchte mit ganzem Herzen so wandeln wie er es tat. Angetrieben 

von seiner Liebe, mit seiner Kraft, einen Unterschied zu machen und willig, für die zu 

sterben, die mich anklagen, ablehnen und kreuzigen werden. Seine Gnade befähigt mich 

dazu. Ich bin schwach, er aber ist stark! 

Wenn ich davon schreibe, Christus ähnlich zu werden, gehört auch dazu, sich Autoritäten 

(geistliche Autoritäten, familiäre Autoritäten, weltliche Autoritäten etc.) unterzuordnen. 

Jesus wuchs auf im Gehorsam gegenüber seiner Eltern; er bestand darauf, sich der Taufe des 

Johannes zu unterziehen, obwohl er geistlich gesehen viel höher gestellt war als Johannes. Er 

unterwarf sich der Ungerechtigkeit der weltlichen Autorität von Pilatus und vertraute 

gleichzeitig der Macht und Kraft des Vaters im Himmel, der gerecht richtet. Christus hatte 

seine Augen nicht auf Pilatus gerichtet, sondern auf den Vater, der in seiner Allmacht bald 

jede Ungerechtigkeit zu einem Teils seines Erlösungsplans machen würde. Jesus konnte sich 

deshalb den Menschen unterordnen, weil er Glauben und Vertrauen in Gottes 

unbeschränkte Kraft zur Gerechtigkeit hatte.  

Liebe Geschwister, mein Aufruf an Sie lautet zu wandeln wie Christus gewandelt ist, in 

Demut und Unterordnung (Gehorsam), damit wir seine wahre Braut werden können. Eine 
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Gemeinde ohne Flecken und Runzeln oder sonst einem Defekt. Erbitten Sie persönlich seine 

Gnade für Ihr Leben, immer mehr wie er werden zu dürfen. Aus eigener Kraft werden Sie das 

nicht erreichen. Lassen Sie uns in Bedrängnis ausharren, weil wir wissen, dass Gott sieht und 

gerecht richten wird. Lasst uns Erfolg nicht dadurch definieren, dass wir einen Namen haben, 

der auf Erden bekannt ist, sondern dadurch, dass wir Christus ähnlicher werden und einen 

Namen haben, der im Himmel bekannt und geehrt wird.  

Gebet 

Herr Jesus, in Dir sehe ich alles, was ich sein möchte. Von ganzem Herzen möchte ich so sein, 

wie Du Herr. Du hast versprochen, dass ein Schüler so sein wird, wie sein Lehrer. Erfülle Dein 

Versprechen in mir! Verändere mich durch Deine Gnade, damit die Welt Dich sehen und 

anbeten kann. Hilf mir, wahren Erfolg im Christenleben zu sehen, als das Erreichen Deiner 

herrlichen Wesensart und die Krönung zum ewigen Leben. Amen 

 

Das unverletzbare Herzen Christi 

 Hesekiel 36, 26 

Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das 

versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. 

Gott-Vater hat uns bei der Wiedergeburt ein neues und lebendiges (geistliches) Herz 

gegeben, welches das Potential hat, nicht mehr verletzt zu werden. Werte Geschwister, ein 

unverletzbares Herz (nicht zu verwechseln mit einem enttäuschten Herzen) anzustreben ist 

nicht eine Option oder zusätzlicher Luxus, es ist unsere Berufung. Es ist sein Versprechen an 

uns. Es ist somit keine Kleinigkeit. Jesus, erinnern wir uns daran, hat davor gewarnt, dass je 

näher wir auf das Ende des Zeitalters zusteuern, sehr viele Menschen so sehr Anstoss 

nehmen werden, dass sie vom Glauben abfallen werden. Lesen wir genau nach. 

 Matthäus 24, 10-12 

Viele werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Falsche 

Propheten werden auftreten und viele verführen. Und weil Gottes Gebote missachtet 

werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei vielen Menschen 

erlöschen.  

„Viele“ werden Anstoss nehmen; die Liebe wird bei „vielen“ erkalten. Ich bete ernsthaft, 

dass Sie diese Worte mit heiliger Ehrfurcht (nicht Angst) zur Kenntnis nehmen. Wenn wir 

zulassen, dass Ärger in unserem Herzen Fuss fasst, wird das ernsthafte geistliche Folgen 

haben. In dem oben zitierten Vers nennt Jesus drei gefährliche Auswirkungen: 

1. Verrat 

2. Hass 

3. erkaltete Liebe 
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Wenn wir uns über jemanden ärgern, vielleicht sogar jemanden, der uns etwas bedeutet, 

müssen wir zu dieser Person gehen und das Gespräch suchen. Ansonsten fangen wir an, die 

Beziehung zu dieser Person zu verraten, indem wir hinter ihrem Rücken über sie reden und 

die Schwächen oder Sünden bei anderen zur Schau stellen. Vielleicht versuchen wir, unseren 

Verrat zu verdecken, in dem wir sagen, dass wir nur eine andere Meinung suchen. Doch 

rückblickend und in Wahrheit sehen wir, dass wir mit viel zu vielen Menschen über diese 

Person, oder die Sache mit dieser Person, geredet haben. Und es endet meistens darin, dass 

man die Person nicht objektiv beurteilt, falsche Annahmen trifft oder sogar direkt den 

Menschen verurteilt. Die wahre Absicht war es also nicht, eine Meinung einzuholen oder 

geistlichen Rat zu erbitten, sondern uns an der Person, die uns zum Anstoss wurde, zu 

rächen. Bedenken Sie: das ist ein normales menschliches Verhalten, welches aus unserer 

sündbehafteten Seele (noch nicht wiedergeborener Teil der Seele) ausströmt. Hier müssen 

wir alle durch den Heiligen Geist Korrektur empfangen. Dieses Verhalten ist ganz klar ein 

Ausdruck von Hass. Vergessen Sie also nie: Wenn Sie jemand ärgert, gehen erkaltete Liebe, 

Verrat und Hass Hand in Hand, wenn Sie nicht in einer christusähnlichen Weise reagieren.  

Menschen stolpern normalerweise nicht über riesige Felsblöcke; sie stolpern über Steine, 

also über relativ kleine Dinge. Es kann sein, dass uns die Persönlichkeit von jemandem in 

einer Autoritätsstellung stört und dass wir uns bald auch über ihn/sie ärgern. Oder dass ein 

Freund oder ein Familienmitglied unsere Erwartungen nicht erfüllt, und wir deshalb Ärger in 

unsere Seele hinein lassen. Wir sollten uns bewusst werden: Wenn wir im Glauben bis zum 

Ende durchhalten wollen, werden wir uns mit den Dingen, die uns stören, auseinander 

setzen müssen. Wir müssen uns mit diesen Personen hinsetzen und das Band der Liebe in 

Christus immer wieder neu aufbauen.  

 Kolosser 3, 14 

Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe; sie ist das Band, das euch zu einer 

vollkommenen Einheit zusammenschliesst. 

Wenn Jesus sagt, dass wir Ausdauer brauchen, meint er, dass es leichter ist, den Lauf (das 

Christenleben) zu beginnen, als ihn (das Christenleben) zu beenden. Zwischen heute und 

dem Tag, an dem wir irdisch sterben, wird es Zeiten geben in denen wir sehr verärgert sein 

werden. Es wird Zeiten geben, wo wir sehr enttäuscht sein werden, aber wir werden diese 

Dinge mit dem Heiligen Geist überwinden können. Vielleicht stecken Sie gerade in einer 

solchen schwierigen Zeit. Nehmen Sie die Gefahr, Ärger in sich aufzustauen, nicht auf die 

leichte Schulter.  

Keiner hat je die Absicht, vom Glauben abzufallen. Keiner sagt je: „Ich denke, heute werde 

ich mir ein kaltes, unbarmherziges und verhärtetes Herz zulegen!“ So etwas schleicht sich 

bei Christen ganz heimlich in die Herzen ein (in unsere gefallene Seele) und nur wer nichts 

mit der Wahrheit Gottes zu tun haben möchte, glaubt, dass ihm das nicht passieren könnte. 

Wenn Sie ihren Ärger nicht bei Gott oder einer geistlichen Autoritätsperson abladen, wird 

sich dieser Ärger sehr schnell auf ihr geistliches Wachstum ausbreiten und ihr Wandel mit 

Gott (die Nähe zu ihm) nimmt spürbar ab, Gebete werden nicht mehr erhört usw.  
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Heute geht es Ihnen vielleicht gerade gut, doch schon morgen kann etwas in Ihrem Leben 

geschehen, das Sie unausweichlich enttäuscht. Irgendeine Ungerechtigkeit wird geschehen 

oder ihr egoistisches Fleisch wird getroffen (Stolz) und verlangt, dass Sie durch dieses 

zurückschlagen.  

 

Die Wurzel des Ärgers 

Ärger kann unsere Tugenden oder versteckten Sünden treffen, unsere Werte oder eben 

auch unseren Stolz. Er kann jede Dimension unserer Seele treffen, welche noch nicht durch 

den Geist der Liebe Gottes geheiligt wurde. Somit ist eine Verletzung unausweichlich. Bitte 

merken Sie sich: Wenn der Heilige Geist Ihnen die versteckten Sünden aufzeigt und 

blossstellt und Sie die Gelegenheit zur Busse und Umkehr zu Christus ausschlagen, ärgern Sie 

sich über diese (Autoritäts-) Person und die Dinge, die Sie persönlich getroffen haben. 

Anstatt uns zu demütigen, werden wir somit zornig oder auch ängstlich gegenüber dieser 

Person oder dieser Dinge.  Das ist eine normale Reaktion unseres sündhaften Fleisches, 

welches uns davon abhalten will, dass wir in unserer Seele weiter geheiligt werden (durch 

die Demut geschieht Veränderung). Hören Sie nicht auf diese Stimme, sondern fliehen Sie in 

die Demut Christi. Gehen Sie zum Kreuz und nehmen Sie das Blut Jesu in Anspruch. 

Paulus wies Timotheus an: 

 2. Timotheus 4, 2 

Verkünde die Botschaft Gottes! Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. 

Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige, und lass es dabei nicht an 

der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen.  

Er sagte nicht: ermutige, ermutige, ermutige und liebe, liebe, liebe. Das ist heute oft der Fall, 

weil die Liebe Gottes irrtümlicherweise so verstanden wird. Als ich in Amerika war (gibt es 

aber auch in der Schweiz), habe ich die vermeintliche „Liebe Gottes“ dadurch gesehen, dass 

sie sogar körperlichen Kontakt zwischen Familienmitgliedern ausgetauscht haben. Sie sehen 

hier ganz deutlich wohin das führt. Es ist teuflisch! Das hat nicht sehr viel mit der Liebe 

Gottes zu tun, wenn wir stetig nur ermutigen, ermutigen und ermutigen. Wir ignorieren 

dann nämlich Gottes Wahrheit, dass wir noch versteckte Sünden in uns haben und davon 

gibt es viele, denn wir alle sind durch den Sündenfall ein durch und durch sündhaftes Wesen 

(hat nichts mit unserer Persönlichkeit zu tun, die Sünde sitzt in unserem Fleisch). Überlegen 

Sie mal: könnten Sie jetzt, einfach so, ohne Christus, vor den HEILIGEN Gott treten? Nein. Sie 

würden sich einfach nur schämen! Wenn dem nicht so ist, halten Sie ihre fleischliche 

Selbstgerechtigkeit stur aufrecht.  

Es steht geschrieben: „Weise zu recht, ermahne und ermutige.“ Natürlich sollen wir auch 

ermutigen, es gibt aber auch Zeiten, in denen wir von eben diesen versteckten Sünden 

überführt und zurechtgewiesen werden müssen, wenn wir der Heiligung unserer Seele 

folgen und den Herrn sehen wollen. Wer keine Zurechtweisung in Demut annimmt, der wird 
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im Geist nicht wachsen können und somit wird keine Heiligung der Seele geschehen. Somit 

wird uns aber auch keine innere Stärke (gegen Herausforderungen und Ablehnungen), wie 

sie Christus hatte, uns zu Eigen werden.  

Es gibt heute leider geistliche Autoritätspersonen (Prediger, Lehrer etc.) die Angst davor 

haben, die Wahrheit zu predigen und zu lehren. Sie befürchten, die Leute würden sonst 

schlecht darauf reagieren (auch in der Seelsorge gross verbreitet), die Gemeinde verlassen 

oder sie einfach persönlich ablehnen (Galater 1, 10). Das Resultat dieses Verhaltens ist eine 

Gemeinde, eine Gemeinschaft, ein Hauskreis oder eine Bibelgruppe voller Menschen, die 

sich leicht über alles Mögliche ärgern und vorschnell Urteile abgeben in Dingen, welche sie 

nicht zu interessieren hat und die nicht wachsen können, weil sie nicht fähig sind, Korrektur 

zu empfangen.  

 Sprüche 3, 13 

Denn wen der HERR liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. 

 

 Sprüche 23, 12-13 

Bring her zur Zucht dein Herz, und deine Ohren zu den Worten der Erkenntnis! 

Entziehe dem Knaben die Züchtigung nicht! Wenn du ihn mit der Rute schlägst, wird 

er nicht sterben. 

 

 Sprüche 29, 17 

Züchtige deinen Sohn, so wird er dich erquicken und dir Freude machen. 

Die Menschen, oder genauer die gefallene Menschenseele, ändert sich nicht durch 

Ermutigung allein. Es gibt in jedem von uns viele Bereiche, die konfrontiert und diszipliniert 

werden müssen. Eine geistliche Autoritätsperson, welche sich willentlich weigert gegen die 

Sünde im anderen Menschen vorzugehen, ist Gott gegenüber ungehorsam. Personen, 

welche so handeln, werden die Menschen nicht wirklich zu einem heiligen Leben anspornen 

und zu entsprechenden, erlösenden Veränderungen anleiten können. Im Gegenteil, sie 

werden diese Menschen sich selbst und der inneren Sünde überlassen. Es kann somit auch 

keine kraftvolle Veränderung im Leben dieser Menschen geschehen. Menschen, welche die 

Korrektur ausschlagen und somit die Demut Christi verwerfen, laufen in Gefahr, nicht 

„auszuharren bis zum Ende“ (Matthäus 24). Denn, nur den Demütigen schenkt Gott Gnade. 

Wer keine Korrektur annimmt, ist auch nicht demütig! 

 Jakobus 4, 6 

Er gibt aber desto grössere Gnade. Deshalb spricht er: "Gott widersteht den 

Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade“ 

Nun noch ein wichtiger Hinweis an alle, welche glauben, sie können jetzt umherrennen und 

in jedem Bibelkreis, den lokalen Gemeinden oder an jedem anderen Ort die Geschwister 

(oder geistlichen Autoritätspersonen) korrigieren oder auf die Fehler hinweisen. Dem ist 
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nicht so. Ein geistliches Prinzip über die Autorität Gottes lautet: Christus ist für alle 

Menschen am Kreuz gestorben, daher hat er volle Autorität über alle Menschen.  

Wenn Sie die Geschwister also in Wahrheit korrigieren und ermahnen wollen, dann müssen 

Sie zuerst selbst bereit sein (und es auch dann auch tun), Ihr persönliches Leben für diese 

Menschen hinzugeben. Sie müssen Ihre Zeit, Aufwand, Ihr Geld ja ihr ganzes eigenes Leben 

aufgeben (somit verzichten Sie willentlich auf ihre persönliche Bedürfnisse und Wünsche), 

damit Sie die Autorität und somit Kraft Gottes erhalten (geistlicher Lohn) um in die Leben 

dieser Geschwister sprechen zu können. Dann erst werden Sie von Gott autorisiert, diesen 

Menschen Korrektur zu bringen. Wenn Sie in Ihrem Alltag und somit in Ihrem Leben kein 

lebendiges Opfer für diese Menschen bringen wollen, werden Sie keine göttliche Autorität in 

ihren Worten finden.  

Tun Sie es dennoch, dann wird das früher oder später unausweichlich zur Gesetzlichkeit und 

somit zu Streit und schlussendlich zu Entweihungen, Trennungen und Scheidungen kommen. 

Wenn Sie zu diesem lebendigen Opfer also (noch) nicht bereit sind, dann hüten Sie sich vor 

voreiliger Zurechtweisung, es wäre aus dem Motiv des persönlichen Ehrgeizes (siehe 

Bibelstudium – Luzifers Natur, persönlicher Ehrgeiz). Dann bringen Sie jedoch nicht Leben, 

sondern Verdammnis und Unterdrückung in das Leben dieser Geschwister.  

 Römer 12, 1 

Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem 

ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein - ein 

Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. 

Nur wer sich mit seinem persönlichen Leben für Andere aufopfert, wird als mögliches 

„geistliches Vorbild“ Autorität über ein anderes Leben erhalten. Vor Christen, die 

selbstsüchtig ihr Leben weiterleben und somit kein lebendiges Opfer für Sie erbringen, 

müssen Sie keine Korrektur annehmen, denn der Herr sendet Ihnen keine solchen Menschen 

über den Weg (für Korrekturen), selbst wenn sich diese Personen auf eine/n Vision/Traum 

beruft.  

Wenn jedoch eine Person vor Ihnen steht, dessen Worte der Wahrheit in Ihr Herz gehen 

(Gott diesen Worten seine Autorität vergibt), dann wissen Sie durch eine innere Gewissheit 

(das ist die Wahrheit Gottes), dass ein/e „Gesandte/r “ vor Ihnen steht. Bei diesen 

Menschen sollten Sie eine „heilige Aufmerksamkeit“ an den Tag legen und richtig gut 

zuhören. Nicht wegen dem Menschen selbst, sondern wegen den Worten, die er zu Ihnen 

spricht. Diese haben nämlich die Kraft, Ihr Leben zum Besten zu verändern. Wir sollten also 

Christen sein, die sagen: „Herr, zeige mir, wo ich mich verändern muss“. Das bedeutet ganz 

einfach geistlich erwachsen zu werden. Ein weiser Mensch wird aus einer Ermahnung lernen 

und klug werden. Doch ein Narr verschmäht die Zurechtweisung seines Vaters (Sprüche 15, 

5).  
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Persönliche Ärgernisse 

Ärger kann also unseren Stolz verletzen, wenn wir für unsere Taten oder den Dienst im 

Herrn, die (Haus-) Arbeit oder sonst irgendetwas, keine Anerkennung bekommen. In dieser 

Aussage (ich habe diese bewusst so gemacht) finden wir schon einige Unwahrheiten, welche 

wir aus unseren Seelen streichen sollten. Erstens sind es nicht unsere Taten, denn wir alle 

wandeln in den Wegen des Herrn. Der Herr hat unsere Wege bereits vorbereitet. Wenn er 

diese nicht vorbereitet hätte, dann würden wir uns in einer gefallenen Welt direkt mit dem 

Teufel konfrontiert sehen. Und das käme nicht gut. Wir würden die Geburt nicht mal 

überlebt haben, da der Teufel uns dort schon vernichten würde, wenn er nur könnte. 

Vielleicht ist Ihnen das nicht bewusst, aber Gottes Liebe, Schutz und Gnade sind bei Ihnen 

seit Ihrer Geburt in dieser Welt.  

Und dann ist da noch die Sache mit der persönlichen Anerkennung. Christen werden im 

Leben lernen müssen, dass sie die Anerkennung einzig und allein bei Gott suchen sollten. 

Dieses Thema haben wir ausführlich in einer Bibelstudie beschrieben (siehe Bibelstudium – 

160120 Die weltweite Gemeinde Jesus Christus Meckern Nörgeln und das Kritisieren bringen 

uns vom Glauben ab). Wenn wir also schon in den Wegen des Herrn wandeln dürfen, dann 

sollten wir nicht so stolz sein zu meinen, wir hätten auch noch Lob/Anerkennung dafür 

verdient. Verstehen Sie was ich meine? Es ist purer Stolz zu glauben, dass wir aus uns selbst 

etwas bewirken oder erreichen könnten. Wenn dem bisher so war, dann gehen Sie jetzt in 

Demut zu Christus und bitten Sie ihn um Vergebung. Nehmen Sie das Blut Jesu in Anspruch. 

Es gibt wahrlich zahlreiche Dinge und viele Gelegenheit, sich zu ärgern oder Anstoss zu 

nehmen. Jeden Tag, welcher vom Herrn für uns gemacht ist, haben wir die Möglichkeit, uns 

entweder über vieles zu ärgern oder zusammen mit dem Heiligen Geist ein „unverletzbares“ 

Herz zu entwickeln. Gott-Vater hat verheissen, uns ein neues lebendiges Herz zu geben: 

lebendig bedeutet ein weiches, formbares (nicht starres, stolzes, egoistisches) Herz, das mit 

seinem Geist erfüllt werden kann und von seiner Liebe und Barmherzigkeit zu den Armen, 

Witwen und Zerbrochenen überfliesst.  

 

Gebet 

Jesus, vergib mir, dass ich mich so leicht ärgere und den Ärger mit mir herumtrage ja sogar 

noch andere Menschen damit anstecke. Vater im Himmel, mein altes Herz ist so stur, töricht 

und schwach. Ich danke Dir, dass Du mir ein formbares, lernfähiges und unverletzbares 

Herzen geschenkt hast. Danke, dass ich das immer mehr erkennen darf. Das Herz Jesu Christi. 

Amen. 

 

 

http://www.evangelio.ch/assets/plugindata/poola/160120%20Die%20weltweite%20Gemeinde%20Jesus%20Christus%20Meckern%20Noergeln%20und%20das%20Kritisieren%20bringen%20uns%20vom%20Glauben%20ab.pdf
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Nichts wird sie zu Fall bringen 

 Matthäus 24, 10-12 

Viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Viele falsche 

Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird 

immer mehr überhandnehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. 

Vorher habe ich darüber geschrieben, welch tödliche Folgen ein verärgerter Geist auf unser 

Leben hat. Ich habe geschrieben, dass der einzige Weg, sich nicht ständig zu ärgern und 

verletzt zu sein, ist, dass wir in unserem Alltag, zusammen mit dem Heiligen Geist, das 

„unverletzbare“ Herzen Jesu entwickeln. Wir brauchen mehr von Christus in unserem Alltag. 

Erinnern wir uns, dass Jesus sagte, dass in den letzten Tagen „viele“ Anstoss nehmen und 

viele ihn verlassen werden. Es besteht ein Unterschied zwischen verletzt werden und 

Anstoss nehmen. Wir werden oft verletzt durch eine taktlose Bemerkung (oft unbewusst) 

oder erlebte Ungerechtigkeit. Doch ein „verletzter Geist“ ist nicht dasselbe wie ein 

„verärgerter Geist“. Ein verärgerter Geist entsteht dann, wenn wir unsere Verletzungen 

nicht in einer christusähnlichen Weise verarbeiten. Ein verärgerter Geist, der unkontrolliert 

in unseren Gedanken brütet, wird sich sehr bald durch Verrat, Hass und erkaltete Liebe 

Ausdruck verschaffen. Jesus selbst sagte, dass Ärgernisse letztendlich der Grund sein 

werden, weshalb viele vom Glauben abfallen werden. Hören Sie mir gut zu: Für Jesus war 

der wahre Grund des Abfalls nicht eine falsche Lehre, sondern eine falsche Reaktion 

unseres alten Herzens / Wesens! 

Ist richtige Lehre denn nicht wichtig? Natürlich ist sie wichtig, aber wir können die richtigen 

Informationen haben und trotzdem falsch darauf reagieren. Oder, wir können die falschen 

Informationen haben und dennoch richtig reagieren. Lehre kann korrigiert, aktualisiert und 

verfeinert werden (wird vom Heiligen Geist automatisch korrigiert, wenn Sie auf seine Gnade 

vertrauen). Vor falschen Leitern soll man sich natürlich in Acht nehmen, doch noch 

trügerischer als falsche Propheten oder Lehrer, und das mag sie jetzt erstaunen, sind unsere 

eigenen gefallenen Seelen/Herzen!  

 Jeremia 17, 9 

Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des 

Menschen. Wer kann es durchschauen? 

Wenn Sie sich nicht willentlich um die Heiligung Ihres Herzens kümmern, selbstverständlich 

mit dem Heiligen Geist, wird Ihr grösster Gegner nicht ausserhalb zu suchen sein (kein 

Irrlehrer), sondern dieser sitzt bereits in Ihnen drin! Leben Sie ein christliches Leben ohne 

dass Sie der Heiligung Ihres Herzens nachjagen, wird Ihr Herz zwangsläufig mehr verletzt und 

verärgert werden. Wenn es der Teufel schafft, dass sie sich auf ein christliches Leben mit 

„christlichen Taten“ konzentrieren, hat er Sie in der Grundlage des christlichen Glaubens 

bereits erfolgreich getäuscht! Wenn das der Fall ist, entfernen Sie sich mehr und mehr vom 

wahren Christenleben, das durch die Agape-Liebe für uns persönlich  
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gekennzeichnet ist. Jesus ist gekommen, um jeden von uns persönlich zu retten! Seine Liebe 

zu uns ist sehr persönlich.  

Wenn Sie sich im obigen Text persönlich erkennen, kehren Sie schnellstmöglich zu seiner 

Gnade und Vergebung um (fliehen Sie in die Demut Christi), denn sonst werden Sie den 

Herrn zwar vom Namen her kennen, IHN aber nicht sehen, geschweige dann seine 

(Auferstehungs-) Kraft erleben.  

 Hebräer 12, 14-15 

Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den 

Herrn sehen wird, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume… 

 

 2. Timotheus 3, 5 

Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so 

verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie 

nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern! 

Umgekehrt ausgedrückt: Wenn jemand Gottes Gnade der Heiligung des Herzens versäumt, 

wird er ein kraftloses, beschwerliches, egoistisches und leeres christliches (eine falsche 

Frömmigkeit) Leben führen. Lassen Sie das bitte nicht zu. Kehren Sie um in seine Gnade.  

 

Falsche Erwartungen 

Viel zu oft ärgern wir uns, weil wir von Menschen die Erfüllung für unser Leben erwarten, 

anstatt von Gott. Erwartungen an andere Menschen werden unausweichlich dazu führen, 

dass sie nicht an unsere Erwartungen heranreichen und wir uns dann ärgern. Die gefallene 

menschliche Seele hätte es nämlich gerne (diese denkt ohne Hilfe durch den Heiligen Geist), 

dass ihr Ehepartner, die Geschwister, der Pastor oder ihre Freunde alle ihre Bedürfnisse 

erfüllt. Unsere Seele wurde aber nicht so geschaffen. So werden wir solange Frustration 

ernten (und immer kraftloser werden), bis wir verstanden haben, dass wir mit unseren 

Erwartungen und Vorstellungen zu Gott-Vater gehen sollen. Wenn der Schöpfer des 

Universums wirklich unsere alleinige Sicherheit ist, dann fliesst seine Freude und seine Ruhe 

aus seiner Liebe, seiner Weisheit und seinen unbegrenzten Möglichkeiten in unsere Seelen. 

Dann können wir auch gut mit Menschen und Gemeinden mit Fehlern umgehen. Die 

Erwartungen an Menschen werden sinken und gleichzeitig steigen die Erwartungen 

gegenüber Gott. Und genau dies ist die Absicht Gottes. Denn unser wahrer Friede und die 

innere Ruhe kommen von Gott und nicht aus uns und den Situationen oder anderen 

Menschen.  

 Prediger 2, 26 

Dem Menschen, der ihm gefällt, gibt er Weisheit, Erkenntnis und Freude. Doch 

wer Gott missachtet, den lässt er sammeln und anhäufen… 
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Die Wucht an „gesammelten“ Erwartungen (auch an uns selbst) kann all das Gute in 

persönlichen Beziehungen erbarmungslos ersticken. Stellen Sie sich mal vor, wir würden die 

Menschen nicht mit unseren Erwartungen belasten, sondern sie einfach für das, was sie sind 

(Gottesmänner, Gottesfrauen, Gotteskinder), schätzen – ohne jegliche Auflagen, weil wir 

wissen, dass der Heilige Geist mit ihnen ist. Welche Freiheit.  

Es ist eine Tatsache, dass die Menschen, die uns Gott gegeben hat, nicht verpflichtet sind, 

unsere Wünsche zu erfüllen (bei Nöten sind wir herausgefordert zu helfen). Wenn sie es 

doch tun, tun sie es aus einer freien Entscheidung heraus, nicht weil wir es fordern, sondern 

weil sie aus Liebe zu Jesus handeln wollen. Bei Nöten anderer Menschen verhält es sich 

genau gleich. Wir sollten im Herzen nicht den Nöten der Menschen begegnen wollen (nicht 

den Menschen sehen), sondern wegen unserer Liebe zu Christus handeln. Verstehen Sie? 

Wenn Sie Menschen persönlich helfen wollen, werden Sie zwangsläufig enttäuscht werden. 

Wenn Sie jedoch handeln, um Gott zu gefallen (Sprüche 23, 17), werden Sie eine 

unerschöpfliche Kraft zur Verfügung haben (dann wird der Geist Gottes durch Sie handeln). 

Das ist die wahre Wechselbeziehung einer christlichen Bruderschaft. Man handelt aus Liebe, 

sei es zur Erfüllung der Wünsche oder aus Dankbarkeit und Demut gegenüber Jesus, einem 

Geschwister helfen zu können, wenn es denn in unserer Macht steht.  

 Sprüche 3, 27-28 

Verweigere keine Wohltat dem, welchem sie zukommt, wenn es in der Macht deiner 

Hände liegt, sie zu erweisen! Sprich nicht zu deinem Nächsten: „Geh hin und komm 

wieder; morgen will ich dir geben!“, während du es doch hast.  

Das entgegen gesetzte handeln dieser Wahrheit entsteht durch unser gefallene Seele. Es ist 

die Seele der heutigen, reichen Gesellschaftsschicht, denn wir werden von Hunderten 

nichtmenschlicher Sklaven bedient. Von bemerkenswerten technischen Erfindungen, die 

einzig und allein dazu da sind, uns zu dienen. Unsere Sklaven waschen unsere Wäsche und 

unser Geschirr, helfen uns mit der Buchhaltung und liefern uns Unterhaltung. Sie 

transportieren uns durch Stadt und Land, und trotz allem, das sie schon für uns tun, kommt 

vielfach Ärger in unser Leben durch genau diese Sklaven (z.B. iPod bei Kindern). Warum? 

Ein Grund liegt darin, dass wir die Sklaven geworden sind (Götzendienst bringt Ärger). Der 

„Geist der Welt“ hat diese Dinge pervertiert in dem er uns die dahinterstehenden 

Wahrheiten vorenthält. Wenn Ihr Kind (bzw. die elektronischen Geräte) Sie ärgern, indem es 

ständig nach dem iPod fragt, bedeutet u.a. die Wahrheit dahinter, dass ihr Kind kein 

Anspruch über Sie erheben darf. Ihr Kind hat Ihnen zu gehorchen. Das Kind steht geistlich 

„hinter“ oder „unter“ Ihnen. Es darf nicht der Chef sein und Sie herum kommandieren und 

terrorisieren. Das wäre wie, wenn wir Gott terrorisieren würden. Das ist weit weg von der 

Demut Christi. Das ist pure Rebellion und zwar gegen Gott selbst. Das sollten Sie sehr früh 

unterbinden oder schnellstens beginnen einzuführen.  

 Epheser 6, 1 

Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern! So erwartet es der Herr von euch. 



 

© by jesusgemeinde.ch | 07. März 2016   13 

 

13 
Die weltweite Gemeinde Jesus Christus –                                                                                                                                  
Wahrer Erfolg eines ehrfürchtigen Christenlebens! 

Sie geben in einem solchen Fall die Rahmenbedingungen bekannt und daran haben sich die 

Kids ohne Rebellion zu halten (Demutlektion). Funktioniert das nicht, verschwinden die 

Geräte, bis die Kinder ein Zeichen der Demut und Entschuldigung (somit kann Vergebung 

geübt werden) zeigen, dass sie diese Geräte nutzen dürfen. Seien Sie aber konsequent, die 

Gnade Gottes hilft Ihnen dabei.  

Oder ein anderes Beispiel: Wenn Sie einen Hund besitzen, dann sollten Sie sich selbst freuen, 

wenn Sie (so oft) spazieren gehen können…und Ihr Hund darf mitkommen! Wenn Sie aber 

denken, Sie müssen jetzt noch mit dem Hund spazieren gehen (Pflichtgefühl gegenüber dem 

Hund), dann sind Sie wohl eher ein Sklave des Hundes geworden (Götzendienst). In diesem 

Fall streben Sie bitte Veränderung an. Wenn das nicht möglich ist (prüfen Sie Ihre 

Herzensmotive), dann müssen Hund oder eben die Geräte für eine Zeit lang einfach weg.  

Verstehen Sie? Alle Dinge sind von Gott für uns gemacht worden, damit diese Dinge uns 

dienen und nicht wir ihnen, denn in Gottes Augen sind wir Götter! Wahre Götter dienen 

aber keinem falschen Gott (Götze), Hund oder iPod. Das ist eine direkte Demütigung Gottes 

(daher der Ärger, wenn wir Götzendienst betreiben). Wir stellen uns damit dem Teufel zur 

Verfügung, damit dieser unseren Gott-Vater direkt demütigen kann (wir sind dann die 

Trägerschaft für ihn, da der Teufel nicht selbst in den Thron Gottes kommen kann. Hierfür 

muss er uns „Götter“ benutzen (anlügen, täuschen), da wir den Geist Gottes haben, welcher 

im Thron Gottes ist). Das darf doch einfach nicht weiter geschehen liebe Geschwister. Hier 

und jetzt können Sie Gottes Gnade für Veränderungen empfangen. Tun Sie es, nehmen Sie 

das Blut Jesus in Anspruch und handeln Sie. Die Gnade und Liebe Gottes steht Ihnen hier und 

jetzt zur Verfügung.  

Unser Ehepartner, unsere Freunde, unsere Geschwister und unser Pastor sind also nicht 

unsere Sklaven, sondern Sie können uns dienen, wenn diese das aus Liebe zu Christus 

wollen. Sie kommen also nicht mit „Geld-zurück-Garantie“. Wir haben Sie nicht gekauft und 

können sie nicht gegen ein neueres Modell eintauschen. Es mag sie vielleicht überraschen, 

aber diese Menschen sind nicht Ihr Eigentum, sondern Gottes Eigentum. Wenn Menschen 

jedoch nicht aus Liebe zu Christus dienen und helfen, sondern aus einem menschlichen 

Pflichtgefühl heraus, dann wird die Beziehung zu einem zerstörerischen Druck-Verhältnis.  

Ich habe leider Geschwister beobachtet, die verhalten sich so, als wenn sie einen Vertrag mit 

ihrem Ehepartner oder Freunden unterschrieben hätten, so ähnlich wie mit einem 

Handwerker. Mach dies und das und das erwarte ich von Dir, sonst wirst Du nicht bezahlt 

(verweigere ich Dir meine Liebe und Barmherzigkeit). Das ist nicht der Geist Gottes. Das ist 

egoistisch, fleischlich und einfach teuflischer Natur. Ein solches Verhalten hat absolut nichts 

mit Christus zu tun.  

 1.Korinther 3, 1-3 

Liebe Brüder und Schwestern! Ich konnte allerdings zu euch nicht wie zu Menschen 

reden, die sich vom Geist Gottes leiten lassen und im Glauben erwachsen sind. Ihr 

wart noch wie kleine Kinder, die ihren eigenen Wünschen folgen. Darum habe ich 
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euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn die hättet ihr gar nicht 

vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht; denn ihr lebt immer 

noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweisen Neid und Streit unter euch 

nicht, dass ihr immer noch wie alle anderen Menschen denkt und lebt? 

Streit in Beziehungen zwischen zwei oder mehreren Menschen, so meine Erkenntnis aus 

diversen Seelsorgegesprächen, hat meistens diesen Hintergrund und das Wort Gottes 

bestätigt dies leider eindrucksvoll. Obwohl Christus im Kopf bekannt ist, ist die Demut Christi 

nicht im Herzen verankert. So folgt ein automatisches und fleischliches Verhalten. Das ist 

nicht die Leitung des Heiligen Geistes.  

Wie ist nun das Verhalten des Heiligen Geistes? Anstatt von meinem Gegenüber zu 

erwarten, dass er/sie mich liebt und sich so verhält wie ich mir das vorstelle (und mir somit 

dient), sagt der Heilige Geist: „Lieb DU SIE/IHN!“ Jesus wurde abgelehnt und hat in Liebe und 

Demut gedient bis zum Tod am Kreuz. Das ist die Führung durch den Heiligen Geist. Wenn 

sich also ihr Gegenüber nicht so verhält, wie Sie sich das vorstellen, gibt es nur eine richtige 

Reaktion und Richtung: Liebe/n Sie sie/ihn und demütigen Sie selbst ihr Fleisch! 

Für Ehepartner: Gut, sagen Sie, aber wir haben uns gegenseitig etwas versprochen und ich 

erwarte, dass mein/e Frau/Mann das tut, was sie/er gelobt hat. Das stimmt, aber es wird so 

sein, dass sie/er das Gelöbnis so gut sie/er es kann, erfüllt, aber dass Sie ihre/seine 

Anstrengungen gar nicht wahrnehmen, weil Sie nach etwas anderem Ausschau halten. Sie 

tun gut daran, dass Sie ihre Erwartungen allesamt zu Christus bringen, anstatt Ihre/n 

Partner/in damit zu belasten! Nur Gott-Vater kann die Herzen von Menschen verändern, 

diese Macht und Kraft haben wir nicht.  

Jesus hat gesagt, dass der Grösste unter uns, der Diener von allen sein würde. In unserer 

modernen Gesellschaft wurden die Dinge pervertiert und umgedreht. Doch im Grunde sollen 

wir die Diener sein. Nur durch unseren Stolz denken wir anders. Bitte bedenken Sie: Ihre 

Ehefrau ist nicht wirklich dazu verpflichtet, Ihnen besondere Mahlzeiten zu kochen oder den 

Haushalt zu führen. Oder, Ihr Ehemann ist nicht verpflichtet, sich für die Familie abzurackern 

und den von Ihnen gewünschten Lebensstandard zu erhalten. Sie haben sich geheiratet, um 

EINS (aus freier Liebe zusammen zu wachsen) zu werden! Dasselbe gilt auch in anderen 

Beziehungen unter Freunden, Geschwister etc. Wir sind nicht dazu verpflichtet Erwartungen 

zu erfüllen, sondern dazu auserwählt, um EINS zu werden in Christus! Nur somit werden wir 

mündig! 

 Epheser 4, 13 

Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes 

immer besser kennen lernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen. 

Erwartungen, ob ausgesprochen oder nicht, werden uns immer Ärger und Enttäuschungen 

einbringen, weil wir entgegen dem Wort Gottes handeln.  
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 Galater 5, 13-16 

Durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern! Das 

bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Dient vielmehr 

einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt: "Liebe deinen Mitmenschen 

wie dich selbst!", der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie die Wölfe 

übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig 

fresst! Darum rate ich euch: Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er 

euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. 

Wir können einfach zusammenfassen: Sie können nur eine Erwartung an eine Beziehung 

stellen und zwar DIENEN zu können. Diese Erwartung darf nur an uns selbst (mit Hilfe des 

Heiligen Geistes) gestellt werden und nicht auf den anderen übertragen werden. Wir sollten  

von uns selbst erwarten, dass wir für alles, was wir von der uns nahe stehender Person 

empfangen, einfach herzliche Liebe zeigen. Dies muss aber ehrlich sein und nicht gespielt. 

Werte Geschwister, wenn wir hier dem Heiligen Geist die Vollmacht über unsere Leben 

geben würden, hätten wir viele glückliche Ehepaare und zwischenmenschliche Beziehungen 

in unserer Mitte.  

Ich möchte hier noch ein Beispiel aus der Bibel anführen. Elisa war der Nachfolger von Elia, 

doch anfangs entsprach er den Erwartungen der Prophetensöhne überhaupt nicht. Sie 

waren mit dem Stil Elia`s vertraut. Elisa dagegen schien genau das Gegenteil Elia`s zu sein. 

Die Propheten baten Elisa, auf die Suche nach Elia gehen zu dürfen. Vielleicht war er ja gar 

nicht tot, sondern „nur auf dem Berge“ (2. Könige 2, 16). Elisa lehnte ab. Im folgenden Vers 

heisst es, dass sie „ihn drängten, bis zum Sich schämen“. Weshalb schämte sich Elisa? 

Obwohl er den doppelten Anteil von Elia`s Geist erhalten hatte, schämte er sich, dass er 

nicht so war, wie Elia.  

Hören Sie mir genau zu: Unsere enttäuschten Erwartungen an anderen Menschen werden 

bewirken, dass sich unser vis-a-vis dafür schämt, wie er/sie ist! Der Heiligen Geist wird stark 

in uns geschwächt, wenn wir ständig Erwartungen an andere Menschen haben. Wir sollten 

dringend lernen, Menschen für die Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, zu schätzen und wir 

sollten beten, dass sie jeden Tag mehr so werden wir Christus.  

Merken Sie sich bitte, wenn Geschwister darin treu sind, Gott nachzufolgen, Woche für 

Woche Veränderungen in ihren Herzen anstreben, wenn Menschen dem Herrn Jesus dienen, 

indem sie dem Leib Christi zu dienen versuchen, dann nimmt Gott sie an und Sie sollten sie 

respektieren. Sie sind eine Gabe und Geschenk Gottes.  

Genau so gilt das für geistliche Autoritätspersonen, dass sie die Herde, über die sie der Herr 

gesetzt hat, annehmen und lieben sollen. Vergleichen Sie niemals mit einer anderen 

Gemeinde oder Menschen, sondern schätzen Sie ihre Einzigartigkeit in Gottes Augen. Genau 

diese fehlbaren Menschen werden Ihnen nämlich erlauben, geistlich zu wachsen, wie Sie nie 

zuvor gewachsen sind, deshalb danken Sie Gott für Ihre Geschwister und die Gemeinde.  



 

© by jesusgemeinde.ch | 07. März 2016   16 

 

16 
Die weltweite Gemeinde Jesus Christus –                                                                                                                                  
Wahrer Erfolg eines ehrfürchtigen Christenlebens! 

Der Psalmist schrieb: 

 Psalm 119, 165: 

Grossen Frieden haben alle, die dein Gesetz lieben; es gibt nichts, was sie zu Fall 

bringen würde. 

Es gibt einen Ort bei Gott, wo wir, wenn wir reifer werden, auf alle Situationen in der 

perfekten Art Christi reagieren werden. Wenn wir alle Erwartungen ablegen und uns darauf 

konzentrieren, in unseren Beziehungen Christus ähnlicher zu werden, werden wir grossen 

Frieden und Freiheit haben. Liebe Geschwister, dann wird uns nichts zu Fall bringen! 

 

Gebet 

Vater im Himmel, bitte gib mir das Herz der neuen Schöpfung, das wandelt, wie Jesus 

gewandelt ist. Inmitten einer Welt voller Ärgernisse und Trug, damit ich nicht zu Fall komme. 

Ich möchte alles als eine Gelegenheit sehen, Christus ähnlicher zu werden. Herr Jesus, hilf mir, 

Ärgernisse als Gelegenheiten zu sehen, die Veränderungen in meinem Leben bewirken. Bitte 

Jesus, gib mir den Puls deines unverletzbaren Herzens. Amen. 

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  

Verein Evangelio- und Healingminstry 

www.jesusgemeinde.ch  

Der Verein dankt Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung: 

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

Besuchen Sie uns auf Facebook: 

 

facebook.com/jesuskirche 
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