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Heiligkeit, Wahrheit und Gottes 
Geist 1 – Zuerst kommt die 

Demut 

Der Anfang der Heiligkeit 

Jede Reise, jede Expedition 

beginnt damit, dass man sein 

Heim hinter sich lässt. So 

sollten auch wir auf unserer 

Reise erst die Selbst-

gerechtigkeit und den Stolz 

hinter uns lassen, bevor wir 

überhaupt an unser Ziel, 

nämlich die Heiligkeit, denken 

können. Wer wirklich in der 

Gegenwart Gottes leben will, 

muss zuerst den Weg der 

Demut und der Wahrheit 

gehen. 
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Einführung 

Dieses Bibelstudium soll eine herausfordernde und 

eingehende Betrachtung über das Herz des Menschen 

geben und wie Gott es darauf vorbereitet, seine 

Herrlichkeit zu sehen.  

Wer aber in diesem mehrteiligen Bibelstudium über 

„Heiligkeit, Wahrheit & Gottes Geist“ eine Auflistung 

von Regeln und Gesetzen sucht, den muss ich leider jetzt 

schon enttäuschen. Die Heiligkeit, nach der wir streben, 

finden wir in der Tiefe und nicht in einer oberflächlichen Reinigung des „Gefässes“ (Lukas 11, 

39). Wir brauchen kein Heilmittel, das nur die Symptome bekämpft. Wir suchen den 

lebendigen Gott. Echte Heiligkeit erlangen wir nicht, indem wir Regeln befolgen; wir 

erlangen sie, indem wir Christus folgen und somit Christus immer ähnlicher werden.  

Auf dem Weg zur wahren Heiligkeit wechseln sich Leben und Tod, Gefahr und Segen ab. Auf 

dieser Reise werden Sie herausgefordert, bevollmächtigt, provoziert und gekreuzigt werden. 

Sie werden jedoch nicht enttäuscht werden. Wenn Sie den lebendigen Gott suchen, werden 

Sie auch den lebendigen Gott finden.  

Wir behaupten nicht, dass wir fehlerlos sind. Es wurde einfach viel Mühe, Zeit und Aufwand 

aufgewandt, um die Wahrheit Christi möglichst unverfälscht zu präsentieren. Eigene 

Erkenntnisse und Erfahrungen flossen in dieses Bibelstudium mit ein. Dankbar sind wir für 

Ihre persönlichen Erkenntnisse & Erfahrungen. Teilen Sie uns diese einfach per Mail mit.  

Wir neigen normalerweise dazu, alles was wir glauben zu rechtfertigen, ob es nun stimmt 

oder nicht. Der beste sichtbare Beweis, ob eine Lehreinheit stimmt oder nicht, ist das 

Leben selbst. Jesus lehrt uns, dass wir so werden wie die Lehrer, die uns lehren. Wenn Sie 

den lebendigen Gott suchen, suchen Sie einen Menschen, der den lebendigen Gott für Sie 

persönlich repräsentiert (nicht in der Perfektion, sondern in der Liebe & Gnade gegenüber 

Mitmenschen).  

„Wer von sich sagt, dass er zu Christus gehört, der soll auch so leben, wie Christus gelebt 

hat.“ (1. Johannes 2, 6). Diese Botschaft zielt nur auf diejenigen ab, die das heilige und 

vollmächtige Leben Christi führen wollen. Wenn es nicht Ihr Ziel ist, wie Christus zu sein, 

werden Sie wohl auch dementsprechend weniger 

angesprochen werden. Wer mit sich selbst 

zufrieden ist, wird dieses Bibelstudium sicherlich 

bald zur Seite legen.  

Wir wollen folgendes nie vergessen: „…das Reich 

Gottes besteht nicht im Wort, sondern in der 

Kraft“ (1. Korinther 4, 12). Worte allein sind 

lediglich eine Illusion, sie helfen uns nur, die 

Echte Heiligkeit erlangen 

wir nicht, indem wir Regeln 

befolgen; wir erlangen sie, 

indem wir Christus folgen 

und somit Christus immer 

ähnlicher werden. 

1.Johannes 2, 6: 

Wer von sich sagt, dass er 

zu Christus gehört, der soll 

auch so leben, wie Christus 

gelebt hat. 
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Wirklichkeit zu benennen, doch haben sie mit der Wirklichkeit, deren Stellvertreter sie sind, 

nichts gemein. Denken Sie daran, dass der Hauptunterschied zwischen dem Reich Gottes 

und einer traditionellen Religion darin besteht, dass das Reich Gottes die Substanz (Kraft) 

dessen hat, was die Religion (das Wort) nur benennen 

kann.  

Wir möchten also die Heiligkeit, die uns in die wirkliche 

Gegenwart Gottes führt, suchen und finden. Wir wollen 

auch niemals vergessen, dass der Herr an einer 

verborgenen Stätte wohnt. Kein Buch, kein Lehrer, kein 

anderer Mensch kann das für uns entdecken, was wir 

nach dem Willen der Liebe Gottes selbst entdecken 

sollen. Wenn wir erkannt haben, dass wir Gott suchen 

sollen, sind wir solange Schuldner dieser Erkenntnis, bis 

wir ihn gefunden haben.  

Liebe Brüder und Schwestern in Christus: Setzen Sie ganz einfach das um, was Sie erkennen 

durften. Wenn Sie straucheln, stehen Sie wieder auf. Wenn Sie gegen jemanden gefehlt 

haben, kehren Sie um (tun Sie Busse). Egal was Sie tun, verlieren Sie trotz ihren Gefühlen 

niemals den Blick dafür, dass Sie Christus ähnlich werden sollen/wollen. Diese Vision für 

uns alle, ist eine feste Zuversicht. Wir werden wie Christus sein. Wenn Sie treu ihrem 

Ziel/Ihrer Vision nachjagen, nämlich Christus immer ähnlich zu werden, dann wird Ihnen Gott 

Gnade erweisen und Sie werden in seiner Gegenwart leben. Und wenn Christus, der Ihr 

Leben ist, offenbar werden wird, werden auch Sie mit ihm in Herrlichkeit offenbar werden 

(Kolosser 3, 3-4). 

Dieses Bibelstudium „Heiligkeit, Wahrheit und Gottes Geist“ ist kein Bibelstudium für 

jedermann/jedefrau. Es ist für diejenigen, welche unzufrieden sind über die geistlichen 

Fortschritte, die sie machen. Wer bereit ist zu hören, der höre (Johannes 18, 37c). Es ist für 

die Heiligen, die spüren, dass sie nur dann überleben können, wenn sie die Fülle Gottes 

finden.  

Wir beten, dass Gott der Vater all denjenigen die Gnade erweist, die ihn ernsthaft suchen 

und sich auch von grossen Veränderungsprozessen nicht zurück halten lassen. Denken Sie 

daran: Er allein wird Ihnen die Kraft verleihen, um Seine wahre Heiligkeit zu erlangen.  

 

Der Vorstand des  

Vereins jesusgemeinde.ch 

 

  

Dieses Bibelstudium 

„Heiligkeit, Wahrheit und 

Gottes Geist ist kein 

Bibelstudium für 

jedermann/jedefrau. Es ist 

für diejenigen, welche 

unzufrieden sind über die 

geistlichen Fortschritte, die 

sie machen. 
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Vor der Heiligkeit der Seele kommt die Demut 

„Je mehr ich in Gott wachsen darf, desto kleiner werde ich“ (Allen Bond) 

 

Ein geheiligter Mensch ist in seiner Seele demütig 

„…lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig…“ (Matthäus 11, 29). Die 

heiligste und vollmächtigste Stimme aller Zeiten beschrieb sich selbst als „sanftmütig und 

von Herzen demütig“. Warum stellen wir eine Schriftstelle über die Demut in den Anfang 

einer Betrachtung über die Heiligkeit? Weil Heiligkeit aus Gnade kommt und Gott seine 

Gnade nur den Demütigen schenkt.  

Hier ist entscheidend zu verstehen, dass Jesus die Sünder (Ungläubige) nicht verurteilte, er 

verurteilte die Scheinheiligen (Gläubigen). Wir sind also direkt und persönlich gemeint. Ein 

Scheinheiliger entschuldigt sein eigenes Fehlverhalten, verurteilt jedoch das Fehlverhalten 

anderer. Man kann den Scheinheiligen nicht einfach abtun als einen Menschen mit zwei 

Gesichtern, denn wir alle müssen beharrlich gegen das „anderes Ich“ (das Fleisch) kämpfen. 

Ein scheinheiliger Mensch weigert sich vielmehr anzuerkennen, dass er manchmal zwei 

Gesichter hat und gibt dadurch eine Gerechtigkeit vor, die jedoch in seinem Lebensstil nicht 

sichtbar ist.  

Wer scheinheilig ist, kann seine eigene 

Heuchelei nicht erkennen, weil er sich eigene 

Fehler nicht eingestehen kann. Selten bekämpft 

er die Fehler seines eigenen Herzens. Weil er 

keine Gnade sucht, kann er auch keine Gnade 

finden und noch weniger Gnade leben. Weil er 

somit gnadenlos ist, steht er ständig unter der 

Anklage des Teufels (zu Recht!), was wiederum 

bedeutet, dass wir Anklagen gegenüber anderen 

Menschen erheben. Wir sehen in unserem eigenen Verhalten das Spiegelbild der Sünde in 

uns.  

Wir können aber nicht scheinheilig sein/bleiben und gleichzeitig nach echter Heiligkeit 

streben. Auf unserem Weg zur Heiligung sollten wir zu allererst erkennen, dass wir nicht so 

heilig/fehlerlos sind, wie wir gerne dastehen möchten. Dieser erste Schritt heisst Demut. 

Wenn wir den lebendigen Gott erkennen möchten, sollten wir uns über folgendes im Klaren 

sein: Er widersteht den Stolzen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Wenn wir demütig 

sind, erbarmt sich Gott unserer Not und nur diese Gnade kann unser Herz verändern. Die 

Demut ist folglich die Grundvoraussetzung für eine wahre Veränderung. Sie ist das 

eigentliche Wesen aller anderen Tugenden.  

Wie lernen wir die göttliche Demut? In unserem Leben werden wir phasenweise mit der 

Unreinheit unseres Herzens (durch den Sündenfall) konfrontiert. Der Heilige Geist zeigt uns, 

Auf unserem Weg zur 

Heiligung sollten wir zu 

allererst erkennen, dass wir 

nicht so heilig/fehlerlos 

sind, wie wir gerne 

dastehen möchten.  
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wie sündig wir vor Gott sind, jedoch nicht um uns zu 

verurteilen/verdammen, sondern um uns demütig zu 

machen und uns mehr vor Augen zu führen, wie sehr wir 

seine Gnade brauchen. An diesem Scheidepunkt erwacht 

der Heuchler oder der Heilige. Wer die Heiligung wählt, 

erkennt seine Not, fällt vor Gott nieder und bittet um 

Befreiung. Der Scheinheilige sieht, wenn überhaupt, seine 

Sünde, entschuldigt sie und bleibt unverändert. Wir alle stehen immer wieder an diesem 

Punkt, wo wir uns entscheiden können, die göttliche Demut zu lernen.  

Die Heiligung beginnt nicht mit einem christlichen Regelwerk, sondern in der Absage an 

unseren menschlichen Stolz. Wie? Wir bitten einfach Gott den Vater darum, dass wir Demut 

lernen dürfen, weil wir erkannt haben, dass wir vor Gott als stolz gelten.  

Wir beten: 

„Vater im Himmel, Jesus mein Herr, bitte lerne mich Demut. Ich weiss, dass dies weh tut, 

denn mein Stolz will sich verteidigen. Hilf mir, dies zu überwinden, denn Du Jesus, hast den 

Sieg über meinen Stolz ans Kreuz getragen. Danke Vater für Deine Gnade, welche in nun 

empfange, Amen.“ 

Der zweite Schritt zur Reinheit besteht darin, sich nun mit Nachdruck zu weigern, vor dem 

wirklichen Zustand unseres Herzens weiterhin die Augen zu verschliessen. Je mehr wir 

unsere Not erkennen, desto demütiger werden wir und daraus wiederum wächst die echte 

Heiligkeit. Wenn wir uns der Verderbtheit unseres Herzens (durch den Sündenfall) nicht 

bewusst sind, werden wir zu christlichen „Pharisäern“, zu hochmütigen und selbstgerechten 

Heuchlern.  

Hat nicht Jesus selbst vor denen gewarnt die „…auf sich selbst vertrauen, dass sie gerecht 

seien, und die übrigen für nichts achteten…“ (Lukas 18, 9)? 

Wenn wir einen anderen Bruder oder Schwester 

richten, zeugt das von Selbstgerechtigkeit. Wenn 

wir eine andere Gemeinde kritisieren, steht 

eigentlich Verachtung hinter unseren Worten. 

Die Ironie des Christentums liegt darin, dass sich 

leider viele Brüder und Schwestern, ja ganze 

Gemeinden einander mit dem absolut gleichen 

Gefühl der Überlegenheit begegnen. Frage an Sie 

persönlich: „Wie denken Sie über eine andere Gemeinde/Denomination, welche nicht 

dieselben Botschaften wie die Ihrige predigt, aber dennoch an Jesus Christus glaubt?“ 

Die Demut nach der wir streben, stammt aus einer Quelle, die viel tiefer liegt als das blosse 

Bewusstsein unserer Not. Auch in Zeiten des geistlichen Überflusses sollten wir uns über 

unsere Schwachheit freuen, weil wir wissen, dass alle Kraft allein aus Gottes Gnade kommt.   

Unsere Heiligung beginnt 

nicht mit einem christlichen 

Regelwerk, sondern in der 

Absage an unseren Stolz. 

Lukas 18, 13b 

Gott, vergib mir, ich weiss, 

dass ich ein Sünder bin! 
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Demut heisst viel mehr, als ein stolzes Leben gelegentlich durch Phasen der 

Selbsterniedrigung zu unterbrechen. Sanftmut sollte unser Lebensstil werden. Wie Jesus 

wollen wir unsere Freude daran haben „…von Herzen demütig…“ zu werden. Gemäss dem 

Vorbild Jesu entscheiden sich auch seine Jünger für die Demut.  

 

Jeder kann richten, aber können Sie retten? 

Die Hauptbeschäftigung der Sünde des Heuchlers ist es zu Richten; dies gibt der Sünde in uns 

ein Gefühl der Überlegenheit. Wir wollen dies jedoch nicht zulassen. Wir wollen aufrichtig 

nach der Demut des Herzens suchen. Leider habe ich schon gläubige Menschen kennen 

gelernt, welche annahmen, dass sie zum Richten berufen seien. Jesus Christus kam nicht, 

die Welt zu richten, sondern um zu retten. Jeder kann richten, aber wer kann retten? Wer 

kann in Liebe, im Glauben und in der Fürbitte 

sein Leben hingeben für die, die gerichtet 

werden? Wer kann Fürbitte tun für diejenigen, 

welche richten? Wer kann sich aufmachen, eine 

Not zu lindern? Wer will beten und Gott bitten, 

Abhilfe zu schaffen anstatt zu richten? Wer kann 

aus der Liebe heraus im Gebet verharren, bis 

sich die unschöne Situation eines Bruders oder 

Schwester sichtlich verbessert hat? Christus 

möchte, dass all das zu unserem Lebensstil wird! 

Wer richtet braucht lediglich eine fleischliche Gesinnung und zwei Augen. Wer befreien und 

retten will, braucht jedoch die Liebe und Gnade Gottes. Eine einzige unserer Handlungen, 

durch die die Liebi Christi offenbart, kann Herzen mehr erwärmen als all unsere 

aufgebauschte Kritik. Wachsen Sie also in der Liebe, übertreffen Sie einander an Gnade und 

Sie werden einen tieferen Einblick in die Heiligkeit gewinnen, die Gottes Wesen ist.  

Sie mögen dem entgegen halten, dass Jesus aber die Sünde verurteilte. Das stimmt, und 

auch wir verurteilen die Sünde; doch die Sünde die wir zuerst verurteilen müssen, ist die 

unsrige, andere zu richten, denn dadurch wird uns der Blick auf unsere eigene Sünde 

verwehrt! (Matthäus 7, 5). Wir werden nicht heilig, indem wir andere kritisieren; auch wird 

keiner näher zu Gott kommen, indem er die Fehler anderer an die grosse Glocke hängt! 

Wenn wir aufrichtig unserer Heiligung nachjagen, werden wir bald erkennen, dass wir gar 

keine Zeit mehr haben, andere zu richten (geschieht oft auch durch bestehende Wunden in 

unserem Herzen). Vielmehr werden wir nach Gelegenheiten suchen, in denen wir anderen 

unsere Gnade erweisen können, weil wir selbst Gnade brauchen. So ist es auch mit der 

Vergebung, wenn uns ein Mensch verletzt hat. Sind Sie dem Menschen gnädig, weil Sie 

wissen, dass Sie selbst Gnade von Gott brauchen? Begegnen Sie dem Menschen in Liebe, 

Eine einzige unserer 

Handlungen, durch die die 

Liebi Christi offenbart, kann 

Herzen mehr erwärmen als 

all unsere aufgebauschte 

Kritik. 
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weil sie wissen, dass Sie selbst Gottes Liebe benötigen? Der erste Schritt in diese Richtung 

heisst: Demut.  

Ja, die Schrift sagt uns, dass Jesus die Menschen in bestimmten Situationen verurteilte; sein 

Motiv war jedoch immer, die Menschen zur Umkehr zu bewegen, damit sie gerettet werden. 

Er liebt die Menschen, die er richtete. Wenn wir einander so lieben, dass wir wie Christus 

sagen können, dass wir einander nie verlassen werden, wird unsere Unterscheidungsgabe 

immer vollkommener; denn nur die Liebe allein vermag uns die Einsicht zu geben, die für ein 

gerechtes Urteil notwendig ist (1. Johannes 4, 16-17).  

Möchten Sie noch immer die Fehler anderer mit der Lupe suchen? Geben Sie acht, denn 

Jesus erwartet viel von dem, der verurteilen will. Johannes 8, 7: „Wer von euch noch nie 

gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen!“ 

Erheben Sie viel mehr Ihre Stimme gegen die Ungerechtigkeit (ungerecht in Gottes Augen, 

nicht aus menschlicher Sicht), aber lassen Sie sich dabei von der Liebe Jesu leiten. Es steht 

geschrieben (Römer 5, 8): „Gott aber hat uns seine grosse 

Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns 

starb, als wir noch Sünder waren.“ Im Reich Gottes ist es 

uns erst dann gestattet, andere in Liebe zu richten, wenn 

wir bereit sind, für sie zu sterben.  

Weiterhin ist es wichtig zu verstehen, dass die Ohren, die 

üblem Geschwätz oder Kritik bereitwillig zuhören, 

genauso schuldig sind, wie der Mund, aus dem es kommt. 

Tragen Sie nicht Ihren Teil zu solchen Sünden bei. 

Verbieten Sie vielmehr dem Ankläger den Mund und 

bewegen Sie ihn dazu, wie Jesus für diese spezielle Person oder Situation Fürbitte zu leisten. 

Ihre Ohren sind heilig, lassen Sie sich nicht an den Worten des Verklägers der Brüder 

Gefallen finden (Offenbarung 12, 10). 

Jesus verurteilte nicht die Sünder, sondern die „eigenen Leute“ – also uns, welche der 

Scheinheiligkeit verfallen sind. Da sollten wir uns ernsthaft selbst reflektieren. Er selbst 

reihte sich unter die Sünder ein und trug ihre Sünden und Schmerzen (Jesaja 53). So eine 

Demut suchen auch wir. Die Heiligkeit strahlt hell im Leben der Demütigen und 

Sanftmütigen.  

 

 

  

Römer 5, 8: 

Gott aber hat uns seine 

grosse Liebe gerade 

dadurch bewiesen, dass 

Christus für uns starb, als 

wir noch Sünder waren. 
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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  

Verein 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

