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Heiligkeit, Wahrheit und Gottes 
Geist 3 – Zwei Dinge, nur zwei 

Dinge! 

Markus 6, 34 

„Als Jesus aus dem Boot stieg 

und die vielen Menschen sah, 

hatte er grosses Mitleid mit 

ihnen; sie waren wie eine 

Schafherde ohne Hirte. Deshalb 

nahm er sich viel Zeit, ihnen 

Gottes Botschaft zu erklären.“ 



Heiligkeit, Wahrheit und Gottes Geist 2 – suchen Sie nach dem Herzen Gottes und Sie finden Ihr Herz! 
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Suchen Sie keine (christliche) Lehre, sondern das Herz und die Kraft Gottes 

Wir beschäftigen uns mit sooo vielen Dingen; so viele (christliche) Bücher, so viele Beispiele, 

so viele gute Lehren verlangen unsere Aufmerksamkeit und sagen: „Hierin liegt die 

Wahrheit!“. In meinem persönlichen Glaubensleben und 

Dienst vor Gott in den letzten Jahren, so glaube ich, führte 

mich der Vater dahin, zwei Dinge zu suchen, nur zwei 

Dinge: 1. in Christus Gottes Herz zu erkennen und 2. im 

Licht Christi mein eigenes Herz zu erkennen. Es geht also 

nicht um einen (christlichen) Dienst, es geht nicht darum, 

etwas für Ihn tun zu können, sondern nur um sein und 

mein/Ihr Herz. Jesus will Ihr Herz und nicht Ihre Aktivitäten! 

Das Herz Gottes kennen (lernen) 

Ich habe den Herrn gesucht, habe versucht, ihn und seine tiefe Liebe zu seinem Volk kennen 

zu lernen. Ich möchte das Herz Christi kennen und das Erbarmen, das hinter all seinen Taten 

steht. Die Heilige Schrift ist hier sehr deutlich: Jesus liebte die Menschen. Im Markus-

evangelium lesen wir, dass die Menschen hungrig wurden, nachdem Jesus vor Ihnen gelehrt 

und sie geheilt hatte. In seinem Erbarmen sah Christus sie „wie Schafe, die keinen Hirten 

haben“ (Markus 6, 34). Es war im nicht genug, sie nur zu lehren oder zu heilen; er sorgte sich 

um jeden einzelnen von ihnen. Ihr körperliches Wohlbefinden, also auch dass sie etwas zu 

essen bekommen, war ihm wichtig. Die fünf Brote und die zwei Fische eines kleinen Jungen 

reichten Jesus aus, um wiederum ein Wunder zu wirken und so den Vater im Himmel zu 

verherrlichen. Dieses Wunder geschah, weil Jesus und der Vater es wollten, auch wenn Jesus 

völlig erschöpft war. Erinnern Sie sich: Jesus ging mit seinen Jüngern an diesen Ort um 

auszuruhen, „Geht jetzt an einen einsamen, stillen Platz!", sagte Jesus zu ihnen. "Ihr habt 

Ruhe nötig!" Es waren nämlich so viele 

Menschen bei ihnen, dass sie nicht einmal Zeit 

zum Essen fanden“ (Markus 6, 31). Denken Sie 

daran: Jesus selbst wollte eigentlich beten und 

gestärkt werden. Denn Johannes der Täufer, der 

Vorläufer Jesu, war in diesen Tagen auf Befehl 

des Herodes (genauer genommen auf Befehl des 

Geistes Isebel – Bibelstudie vorhanden, bitte 

kontaktieren Sie uns) enthauptet worden. Jesus 

speiste die Menschenmenge, obwohl er 

körperlich und emotional erschöpft war – nicht 

nur einmal oder zweimal, sondern immer und 

immer wieder.  

„Jetzt nahm Jesus die fünf Brote und die beiden Fische, sah zum Himmel auf und dankte 

Gott. Er teilte das Brot, reichte es seinen Jüngern, und die Jünger gaben es an die Menge 

weiter. Ebenso liess er auch die Fische verteilen“ (Markus 6, 41). Tausende von Menschen 

Wir sollten nur zwei Dinge 

suchen, nur zwei Dinge:  

1. in Christus Gottes Herz zu 

erkennen und 2. im Licht 

Christi mein eigenes Herz zu 

erkennen. 

Es war im nicht genug, sie 

nur zu lehren oder zu 

heilen; er sorgte sich um 

jeden einzelnen von ihnen. 

Ihr körperliches 

Wohlbefinden, also auch 

dass sie etwas zu essen 

bekommen, war ihm 

wichtig. 

http://www.jesusgemeinde.ch/kontakt.html
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„assen alle und wurden gesättigt“! Das ist das Herz Jesu! Das Wunder galt den Menschen 

und sollte zur Verherrlichung Gottes dienen! Wir lesen von keinem Wunder, das Jesus selbst 

gedient hätte, nur von dieser heilenden und wunderschönen Liebe, die immer wieder mit 

erschöpften Händen immer mehr Brote und Fische austeilte. Obwohl diese Wunder 

vermutlich Jesus nur noch mehr erschöpfte, gab er doch den anderen, um sie zu stärken! 

Jesus liebt die Menschen – alle Menschen aber besonderes Augenmerk hat er auf diese, 

welche am Rande der Gesellschaft leben. Deshalb muss ich genau wissen, wie weit er mit 

den Menschen geht, denn genauso weit wird er auch mit mir gehen. Ich muss wissen, wie er 

über Krankheit, Armut und Leid denkt! Als Diener bin ich für ihn weniger brauchbar, wenn 

ich davon keine Ahnung habe. Wenn ich seinen Willen tun soll, muss ich auch sein Herz 

kennen. Deshalb strebe ich persönlich in meinem Bibelstudium und in meinem Gebet nach 

mehr als der Erkenntnis. Ich sehne mich nicht nach Erkenntnis, ich sehne mich nach dem 

Herzen und der Kraft Gottes.   

Unser eigenes Herz erkennen 

Je näher ich Gott kommen darf, desto mehr beginnt auch 

sein Feuer in mir zu brennen. Dieses Feuer reinigt die 

Tiefen meiner Seele, durch seine offenbarte Liebe zu mir. 

Im Überfluss seines Reichtums wird meine Armut mehr 

und mehr erkennbar. Der Psalmist schrieb: „Wer darf auf 

den Berg des Herrn gehen und seinen heiligen Tempel 

betreten? Jeder, der kein Unrecht tut und ein reines 

Gewissen hat. Jeder, der keine fremden Götter anbetet 

und keinen falschen Eid schwört. (Psalm 24, 3-4).  

Wenn in unseren Herzen noch Lug und Trug ist (durch die 

offenen und verborgenen Sünden), können wir den Berg 

des Herrn nicht finden, geschwiege dann hinaufsteigen. Wie können wir an Gottes heiliger 

Stätte Dienst tun, wenn unser Herz noch voll unreiner Dinge (Habsucht, Gier, Neid, Streit 

etc.) ist? Nur wer ein mehr und mehr reines Herz hat, wird Gott mehr und mehr erkennen 

dürfen. Auf den Berg des Herrn hinaufsteigen bedeutet, mit der Wahrheit konfrontiert zu 

werden, die wie ein Ofen glüht und unsere betrügerische Gesinnung (durch den Sündenfall) 

wie Dreck absondert. Um an der heiligen Stätte bleiben zu können, MÜSSEN wir aufrichtig 

werden und bleiben, auch wenn uns eine Lüge oder Halbwahrheit scheinbar retten würde 

oder unsere Gefühle einfach besser wären. Haben Sie schon herausgefunden, dass uns die 

Wahrheit Gottes im ersten Moment immer herausfordert (auch die Gefühle!)? Jetzt wissen 

Sie warum. Gottes Wahrheit löst in unseren Seelen im ersten Moment immer Unbehagen 

(ein Gefühl des Zweifelns/Unwohlseins) aus! 

Jeder Schritt bergauf zu Gottes heiliger Stätte ist ein Schritt, der unsere Seelen 

durchsichtiger macht und uns einen besseren Einblick in die Regungen unseres Herzens gibt.  

 

Wenn ich seinen Willen tun 

soll, muss ich auch sein 

Herz kennen. Deshalb 

strebe ich persönlich in 

meinem Bibelstudium und 

in meinem Gebet nach 

mehr als der Erkenntnis. Ich 

sehne mich nicht nach 

Erkenntnis, ich sehne mich 

nach dem Herzen und der 

Kraft Gottes.   
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Wir beginnen mehr und mehr die Motive des 

„falschen Herzens“ (die unerettete Seele) zu 

sehen und zu erkennen.  

Wir folgen, dank dem Heiligen Geist, dieser 

göttlichen Berufung somit immer mehr nach 

oben (Philipper 3, 14). Dennoch ist uns 

verborgen, wie sich unsere Seele in Finsternis 

und Angst einnistet und in der Scheinwelt der Halbwahrheiten lebt. Doch genau diese Seele 

will Gott retten. Haben Sie Ihren inneren Menschen, den nur die Wahrheit Gottes allein 

befreien kann, schon gesehen? Ja, wir streben nach Heiligkeit in unseren Herzen, doch die 

wahre Heiligkeit beginnt hier in den verborgenen Winkeln unseres Herzens. Wahrhaftigkeit 

(das Streben nach der Wahrheit ohne auf die eigene Situation zu schauen) führt zur 

Heiligkeit!  

Gebet: 

„Gott unser Vater im Himmel, im Namen Deines Sohnes Jesus, schenke uns einen Eifer für 

die Wahrheit, damit wir an Deiner heiligen Stätte stehen dürfen!“ 

In allen möglichen Bereichen geben die Menschen (unerettete Seelen!) vor, die „Wahrheit“ 

zu kennen und dennoch führen Sie kein heiliges, kraftvolles und vollmächtiges Leben. Die 

Wahrheit muss aus mehr bestehen, als nur aus bekannten Lehren, sie muss mehr sein, als 

ein Museum voll mit religiöser Kunst, mit Andenken an Gottes frühere Wege oder einfach 

aus Tradition. Wahrheit bedeutet, Gottes Herz zu erkennen, so wie es uns Christus offenbart 

hat, und unser eigenes Herz im Licht der Gnade Gottes 

mehr und mehr zu kennen.  

Die Unwissenheit umgibt den Menschen wie einen 

Schleier. Wir kennen doch kaum die Welt um uns; wieviel 

weniger kennen wir unser eigenes Herz, wie es vor Gott 

da steht. Ohne es zu wissen, suchen wir auch nach 

unserem Herzen, wenn wir Gottes Herz suchen. Denn 

erst wenn wir ihn finden, werden wir uns selbst 

erkennen, wer wir sind, denn wir sind „in ihm“.  

Und auf dieser Suche legen wir unsere Herzen vor Gott und beten mit bebendem Herzen das 

Gebet Davids: „Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und 

Gefühle! Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol mich zurück auf den Weg, 

der zum ewigen Leben führt!“ 

Wir sollten die ungeschminkte Wahrheit über unser Herz erkennen. Ich weiss, dass Gott uns 

für die Ewigkeit in Christus vollständig und vollkommen geschaffen hat. Ich glaube das und 

dieses Ziel wird Er auch erreichen. Doch in den ersten drei Kapiteln der Offenbarung sagte 

Wahrhaftigkeit (das Streben 

nach der Wahrheit ohne auf 

die eigene Situation zu 

schauen) führt zur 

Heiligkeit! 

Wahrheit bedeutet, Gottes 

Herz zu erkennen, so wie es 

uns Christus offenbart hat, 

und unser eigenes Herz im 

Licht der Gnade Gottes 

mehr und mehr zu kennen. 
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Jesus den Gemeinden nicht, dass sie „in seinen Augen vollkommen“ seien! Nein, Jesus 

offenbart ihnen ihr eigenes Herz und die noch vorhandenen Sünden! Kompromisslos 

(Kompromisse entstehen durch den Geist von Ahab – Bibelstudie vorhanden, bitte 

kontaktieren Sie uns) fordert er von jeder Gemeinde, und somit von jedem von uns, in 

ihrer/unseren speziellen und schwierigen Situation, dass sie/wir überwinde(n).  

Genau wie die Gemeinden, sollten auch wir die Not erkennen. Und wie in ihrem Fall wohnen 

die Seelen, die wir retten wollen, auch in einer ruinierten Welt, die ein Netz aus Lügen und 

Illusionen umspannt. Unser alter Mensch, die alte Seele, ist wie ein bequemer Schuh in dem 

wir uns wohlfühlen; wir können auf der Stelle wieder unserem Fleisch gehorchen, ohne es zu 

bemerken. Die wahren Feinde die uns tagtäglich auflauern, lauern verborgen in uns, nicht in 

unserer physischen Umgebung. Der Heilige Geist wird Ihnen diese Feinde (Habgier, Neid, 

Gier, Wollust etc.) zuerst vor Augen führen. 

Darum erhalten Sie Schritt für Schritt Erkenntnis 

von der Wahrheit (nicht um andere damit zu 

belehren oder zu tadeln!). Erst dann können wir 

uns willentlich diesen falschen Götzen / Sünden 

entsagen, selbstverständlich nicht aus eigener 

Kraft, sondern im Gebet durch Gottes Gnade. 

Lassen Sie sich die Befreiung schenken, als es aus 

eigener Kraft tun zu wollen. Es braucht lediglich 

Ihre willentliche Absage gegen die erkannte 

Sünde oder des sündhaften Verhaltens.  

Über das Herz des Menschen schrieb der Prophet Jeremia: „Nichts ist so undurchschaubar 

wie das menschliche Herz, es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen?“ (Jeremia 17,9). In 

einem weiteren Gebet Davids hören wir eine ähnliche Klage: „Wer aber kann erkennen, ob 

er nicht doch vom rechten Weg abkommt? Vergib mir die Sünden, die ich selbst nicht 

bemerkt habe! Bewahre mich vor gewissenlosen Menschen und lass nicht zu, dass sie Macht 

über mich gewinnen; dann werde ich dir nie mehr die Treue brechen und frei sein von 

schwerer Schuld (Psalm 19, 13-14). 

Vielleicht folgen wir einem Irrtum des Herzens, ohne es zu bemerken. Erkennen wir zum 

Beispiel, wie viele unserer Handlungen von Eitelkeit oder dem Verlangen, von anderen 

akzeptiert zu werden, motiviert sind? Sind wir uns der Ängste und Sorgen bewusst, die viele 

unserer Entscheidungen unbemerkt beeinflussen (z.B. Geldängste, Verlustängste etc.)? Wir 

haben vielleicht wirklich schwerwiegende Probleme (äusserliche / innerliche Sorgen), sind 

aber zu stolz oder zu unsicher, um uns unsere Hilfsbedürftigkeit vor Gott einzugestehen und 

seine Hilfe zu erbitten? Was uns selbst betrifft, halten wir das so hoch, was wir so wenig 

kennen/verstehen! Wir wissen vielleicht, wie wir am besten in die Kamera grinsen; doch 

wissen wir wirklich, wie wir aussehen, wenn wir Tränen in den Augen haben? Oder wenn wir 

essen oder schlafen? Menschen wissen nicht, wie sie auf andere wirken; und noch weniger 

wissen wir, wie unser Innerstes vor Gott dasteht! Unser sündiges Denkschema findet für alle  

Die wahren Feinde die uns 

tagtäglich auflauern, lauern 

verborgen in uns, nicht in 

unserer physischen 

Umgebung. Der Heilige 

Geist wird Ihnen diese 

Feinde (Habgier, Neid, Gier, 

Wollust etc.) aufzeigen. 

http://www.jesusgemeinde.ch/kontakt.html
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Handlungen automatisch eine Rechtfertigung und für alle 

Gedanken eine Erklärung. Ohne den Heiligen Geist sind 

wir unserem angeborenen Hang zur Selbsttäuschung 

völlig schutzlos ausgeliefert. Der Sündenfall hat 

schwerwiegende Auswirkungen.   

Wenn wir also heilig sein wollen, sollten wir uns zuerst 

von jeder Art der Täuschung distanzieren. Im Licht der Gnade Gottes, durch den Glauben 

gerechtfertigt und im Opferblut Jesu gereinigt, brauchen wir nicht vorzugeben, selber 

gerecht/recht zu sein/werden! Wir sind es ohne Jesus so oder so nicht, egal wie stark wir 

uns anstrengen, denn unser „altes“ Herz (mit den Sünden) kann vor Gott nicht bestehen. Wir 

sollten einfach ehrlich und wahrhaftig (Gottes Wahrheit liebend) werden. 

Wer mehr und mehr ein wahrhaftiges Herzen vor Gott hat, wird weniger und weniger 

verdammt werden können, denn im Lichte der Gnade Gottes und dem Sühneopfer Jesu gibt 

es keine Verdammnis mehr. Verdammnis rechnet mit Strafe. In Gottes allumfassenden 

Heilsplan für die wahren Gläubigen aber, gibt es keine Strafe mehr, sondern nur noch Lohn 

für die Bemühungen, welche wir für Christus getan haben (Nächstenliebe – diese beginnt mit 

der Heiligung des eigenen Herzens). Was müssen wir also tun? Wir sollten lediglich die 

Wahrheit lieben und annehmen, um von Sünde und Selbsttäuschung befreit zu werden 

(durch den Heiligen Geist). Wir sollten im christlichen Leben zwei Dinge und nur zwei 

Dinge kennen: Gottes Herz in Christus und unser eigenes Herz im Licht der Gnade Christi.  

 

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 

Ohne den Heiligen Geist sind 

wir unserem angeborenen 

Hang zur Selbsttäuschung 

völlig schutzlos ausgeliefert. 

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

