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Heiligkeit, Wahrheit und Gottes 
Geist 14 – Die Kraft wahrer 

Heiligkeit schafft Veränderung. 

Matthäus 15, 32 

Danach rief Jesus seine Jünger 

zu sich und sagte: "Die Leute 

tun mir leid. Sie sind jetzt schon 

drei Tage bei mir und haben 

nichts mehr zu essen. Ich will 

sie nicht hungrig wegschicken, 

sie würden den weiten Weg 

nach Hause nicht schaffen.“ 
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Und es folgten Jesus… 

Ein Vers, dem man in Neuen Testament sehr oft begegnet lautet: „…und es folgten Jesus 

grosse Volksmengen…“. Allein das Matthäusevangelium nennt mehr als zwanzig Mal die 

Tatsache, dass grosse Menschenmassen weit gereist sind, um bei Christus zu sein. Die 

Menschen sahen in Jesus Sanftmut, unbegrenzte Kraft und vollkommene Liebe. Wenn wir 

Seelen gewinnen wollen, müssen wir die Menschen in uns genau diesen Jesus sehen.  

Als die Menschen Jesus sahen 

Danach rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte: "Die Leute 

tun mir leid. Sie sind jetzt schon drei Tage bei mir und 

haben nichts mehr zu essen. Ich will sie nicht hungrig 

wegschicken, sie würden den weiten Weg nach Hause nicht 

schaffen" (Matthäus 15, 32). Zweimal lesen wir in der Bibel, 

wie Jesus einer Menschenmenge zu essen gab. Das erste 

Mal fand diese Speisung in einer Einöde in der Wüste 

Judäas statt und dauerte einen ganzen Tag. Vor der 

zweiten Speisung waren die Menschen schon drei Tage 

ohne Essen bei Jesus auf einem Berg in der Nähe des Sees 

von Galiläa gewesen.  

Jesus erregte also ein noch nie dagewesenes Aufsehen in 

den umliegenden jüdischen Gemeinden! Nur noch wenige 

feilschten mit den Gemüsehändlern auf dem Markt. Die Ziegen wurden vermutlich nicht 

mehr schön gemolken und nur wenige kümmerten sich noch um ihren Garten. Und, die 

„Babysitter hatten keine Ahnung, wann die Eltern wieder nach Hause kommen würden“ 

(und das alles ohne Handy?!). Drei Tage lang lief vermutlich nichts in geregelten Bahnen. 

Und ich sage Ihnen liebe Geschwister, das sollte, durch den Heiligen Geist, auch heute noch 

so sein! Sind wir selbst so flexibel für unseren Herrn Jesus?!  

Die Menschen dieser Orte liessen alles stehen und liegen, als sie erfuhren, dass Jesus in der 

Nähe sei. Ohne grossartig darüber nachzudenken, ohne das Notwendigste auf den Esel zu 

packen, ohne Proviant und ohne den Zurückbleibenden zu sagen, wann sie zurückkehren 

würden, folgten viertausend Männer und tausende von Frauen und Kindern Jesus ganz 

spontan in eine „Einöde“. Vielleicht auch zehntausende oder noch mehr Menschen 

verliessen ihre Dörfer.  

Doch wir lesen von keinem, der sich beklagt hätte, dass der Gottesdienst zu lang oder dass 

es zu laut oder das die Predigt zu langweilig gewesen wäre. Die Herrlichkeit der Gegenwart 

Christi machte den fehlenden Komfort und all die Unannehmlichkeiten vergessen! Warum 

verhalten wir uns heute nicht mehr so? Wir haben doch den Heiligen Geist IN UNS?! 

Die Menschen dieser Orte 

liessen alles stehen und 

liegen, als sie erfuhren, dass 

Jesus in der Nähe sei. Ohne 

grossartig darüber 

nachzudenken, ohne das 

Notwendigste auf den Esel 

zu packen, ohne Proviant 

und ohne den Zurück-

bleibenden zu sagen, wann 

sie zurückkehren werden, 

gingen sie. 
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Wie wunderbar muss es bei Jesus gewesen sein! Nach drei Tagen waren die Menschen so 

begeistert, dass „sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu 

machen…(Johannes 6, 15).  

So ist unser Jesus. Doch leider haben hier einige von uns ein Problem: Menschen, die ihn 

nicht wirklich kennen, versuchen, ihn vor anderen zu repräsentieren. Doch anstatt von 

seinen wunderbaren Taten Zeugnis abzulegen, legen diese nur Zeugnis von ihrer Religion 

(Theorie) ab. Die verlorenen Sünder sehen in diesen Menschen Jesus nicht. Sie erfahren 

etwas über die Gemeinde, man sagt denen, dass es falsch sei zu sündigen, dass Lüste 

schlecht seien und besoffen zu sein eine 

Schande ist, doch sie sehen Jesus Liebe für die 

Menschen nicht. Ja, die genannten Dinge sind 

nicht gut, doch die Menschen müssen dem 

Heiligen Geist zuerst begegnen und beginnen 

mit ihm zu leben, bevor sie ihre Liebe zur 

Sünde aufgeben. Erst mit der Zeit (bei mir war 

es nach der Taufe) wurde meine Liebe zu 

Christus grösser und somit die Liebe zur Sünde 

kleiner.  

Unsere Worte müssen mit unseren Taten im 

Alltag übereinstimmen. Weder „christliche“ 

Worte allein noch unsere Taten werden einen 

Ungläubigen zu Christus ziehen. Das 

Zusammentreffen beider Fakten ist das 

Zeugnis, das von verlorenen Menschen erkannt und gelesen werden kann (2. Korinther 3, 2). 

Es ist die eigentliche Verwandlung am Herzen des Menschen, also die Veränderung des 

gesamten Menschen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Verstehen Sie mich? Ein Zeugnis 

ist also nicht in erster Linie das gesprochene Wort, sondern vielmehr die Verwandlung, also 

das was man sehen kann. Doch dieses wahre Zeugnis wird durch den religiösen Geist und die 

Selbstgerechtigkeit des Menschen leider oft betrübt.  

Wie erkenne ich, wann ich Zeugnis von Christus geben soll 

„Christus, der Herr, soll der Mittelpunkt eures Lebens sein. Seid immer dazu bereit, denen 

Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen“  

(1. Petrus 3, 15). Ich habe schon viele Christen in den USA und in der Schweiz erlebt, die 

scheinbar den Auftrag Gottes gefasst haben, jederzeit und immer von Jesus Zeugnis zu 

geben. Sie sagen, sie haben Gottes Stimme gehört, das zu tun. Nun gut, ich will Sie hier nicht 

entmutigen; ich will sie jedoch viel mehr ermutigen, Ihrem Zeugnis entsprechend zu 

handeln!  

Es gibt ein sicheres Kriterium, das Ihnen hilft zu prüfen, ob diese besagte Stimme von Gott ist 

oder nicht: Es ist die hörbare Stimme eines Menschen, der Ihre guten Werke (Ihre Taten) 

Unsere Worte müssen mit 

unseren Taten im Alltag 

übereinstimmen. Weder 

„christliche“ Worte allein 

noch unsere Taten werden 

einen Ungläubigen zu 

Christus ziehen. Das 

Zusammentreffen beider 

Fakten ist das Zeugnis, das 

von verlorenen Menschen 

erkannt und gelesen werden 

kann (2. Korinther 3, 2). 
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gesehen hat und an Ihrem Lebenswandel Interesse zeigt, dieser Mensch wurde von Gott 

inspiriert. Dann geben Sie Zeugnis von Christus. Wenn die Menschen in Ihnen Christus 

sehen, wenn Sie geduldig sind, obwohl Sie ungerecht behandelt werden, wenn Sie trotz 

widriger Umstände innere Ruhe haben, wenn Sie Grausamkeiten vergeben können, dann 

werden Sie nach Ihrer Hoffnung gefragt! Ganz einfach.  

Ihre Frucht trägt den Samen eines neuen Lebens in sich 

Wenn Ihr Wandel mit Christus wahrhaftig ist, haben Sie eine Liebe zu Jesus gefunden, die 

an sich schon ein Zeugnis seines Lebens ist. Leider versuchen wir oft, Menschen das 

Christentum und nicht Christus nahe zu bringen. Wie oft möchten wir Familienmitglieder 

und Freunde zu einer bestimmten Gemeindestruktur 

bekehren. Doch wir sollten die Menschen primär zu Jesus 

und nicht nur zur lokalen Gemeinde führen.  

Wir dürfen nie vergessen, dass Jesus Menschen 

erreichen und nicht vergraulen will. Wie will nun Gott-

Vater, dass wir dabei vorgehen? Wir sollten zuerst 

einmal sicher gehen, dass wir selbst wirklich bekehrt 

sind, dass wir also unser Leben wirklich voll und ganz 

Jesus übergeben haben. Dann sollten wir unser 

Augenmerk darauf richten, ob der Heilige Geist schon die 

ersten Früchte der Liebe, Barmherzigkeit und der Demut 

in unserem Leben hervorgerufen hat.  

Gott-Vater pflanzte im Garten Eden Bäume, deren 

Früchte den Samen in sich tragen. Vergessen Sie nicht, dass in der geistigen Frucht die Kraft 

steckt, neues Leben zu schaffen. Und eine Frucht sollte zuerst reif und süss sein, damit man 

sie essen kann. Unsere Früchte stammen vom Baum des Lebens, der „zur Heilung der 

Nationen“ da ist (Offenbarung 22, 2). Sie stammen nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut 

und Böse, von Gesetzen, die dem Buchstaben nach ausgelegt werden und beurteilen, wo die 

Menschen falsch liegen.  

Wenn Sie möchten, dass Ihre Erfahrung mit den Realitäten Gottes in Ihrer Familie und bei 

Ihren Freunden Frucht bringt, dann streben Sie nach mehr Christus in Ihrem Alltag. Nur 

wenn Sie Christus immer ähnlicher werden, werden die Früchte des Lebens mehr und 

mehr zum Vorschein kommen können. Somit wandeln Sie immer mehr in der Frucht des 

Geistes! Der Same, der in der Frucht steckt, kann neues Leben schaffen. Es ist der Same von 

Christus.  

Wenn Sie sich gegen diese Menschen, die Ihnen nahestehen versündigen, was natürlich bei 

uns allen immer wieder vorkommt, dann tun sie sowohl vor Gott als auch bei dem 

Betroffenen Busse. Wenn Sie vor einem (Un-) Gläubigen aufrichtig Busse tun können, ist das 

ein sicheres Zeichen dafür, dass Gott in Ihrem Leben real ist und das Steuer in der Hand hält.  

Wenn die Menschen in Ihnen 

Christus sehen, wenn Sie 

geduldig sind, obwohl Sie 

ungerecht behandelt werden, 

wenn Sie trotz widriger 

Umstände innere Ruhe 

haben, wenn Sie 

Grausamkeiten vergeben 

können, dann werden Sie 

nach Ihrer Hoffnung gefragt! 
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Noch ein Wort an die Eltern: Wenn Sie 

möchten, dass Ihre Kinder zu gottesfürchtigen 

Männern und Frauen heranwachsen, strecken 

Sie sich selbst nach Christus aus 

(Christusähnlichkeit). Je mehr Sie sich selbst 

nach Christus ausstrecken, desto mehr werden 

ihre Kinder in den Genuss der Früchte des 

Heiligen Geistes kommen. Der Same wird so 

direkt in die kleinen Herzen gesetzt. Wenn die 

Kinder nämlich die Frucht des Heiligen Geistes 

in Ihrem zu Hause geniessen können, wird der 

Samen dieser Frucht in Ihrer ganzen Familie 

dieselben Eigenschaften hervorbringen.  

Möchten Sie gerne, dass Ihr Ehepartner sich bekehrt? Oder Ihre Eltern? Ihre Freunde? Dann 

wandeln Sie mehr und mehr in der Frucht des Heiligen Geistes. Wie? Christus, der Herr, soll 

der Mittelpunkt eures Lebens sein (1. Petrus 3, 15). So einfach. Der Rest liegt bei Gott selbst.  

Wenn Sie mehr und mehr in dieser Frucht von Jesus Christus wandeln dürfen, wird Ihr Leben 

für andere Menschen sehr attraktiv, weil diese in Ihrem Leben das heilige Leben Jesu sehen. 

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.jesusgemeinde.ch/unterstuetzung.html  

 

Besuchen Sie uns auf Facebook: 

https://www.facebook.com/jesuskirche  

Wenn Sie möchten, dass Ihre 

Kinder zu gottesfürchtigen 

Männern und Frauen 

heranwachsen, strecken Sie 

sich selbst nach Christus aus 

(Christusähnlichkeit). Je mehr 

Sie sich selbst nach Christus 

ausstrecken, desto mehr 

werden ihre Kinder in den 

Genuss der Früchte des 

Heiligen Geistes kommen. 
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