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Heiligkeit, Wahrheit und Gottes 
Geist 16 – Der heilige Weg. 

Matthäus 13, 44 

Das Himmelreich gleicht einem 

Schatz, verborgen im Acker, 

den ein Mensch fand und 

verbarg;  und in seiner Freude 

ging er hin und verkaufte alles, 

was er hatte, und kaufte den 

Acker. 
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Der heilige Weg führt zur wahren Freude 

Warum meinen viele Menschen eigentlich, die Heiligkeit sei so eine trübe Angelegenheit? 

Die Bilder eines strengen Gottes, der nur eine freudlose Regelbefolgung will, die man bei den 

Worten „heiliges Leben“ vor sich sieht, haben überhaupt nichts mit den Worten und dem 

Wesen Christi zu tun. Gott ist Liebe. Ein heiliges Leben ist 

geprägt von der Liebe (zur Wahrheit).  

Die Kraft und die Freude der Liebe 

Viele Christen scheuen sich, ihr Herz so offenzulegen und 

so verwundbar zu machen, wie die Demut Gottes es von 

ihnen fordert. Dennoch reden wir Christen, mich inklusive, 

viel öfters über die Liebe, als wir sie tatsächlich leben. 

Daher entsteht ein falsches Gottesbild, wie ich es oben 

beschrieben habe. Gott sein Dank können wir für dieses 

falsche Verhalten (entsteht durch unsere gefallene Seele) 

einfach Gnade und Vergebung empfangen. Die Liebe 

Gottes aber ist mutig und sehr aufregend. Mutig 

überwinden wir das Böse, zusammen mit dem Heiligen Geist; danach heilt und vereint die 

Liebe Gottes das, was sie liebt, und zwar mit sich selbst. Sie ist in einem anderen 

Betrachtungswinkel also, aggressiv.  

Die Entwicklungsstufe der Liebe, der es unserer gefallenen Seele graut, ist die Übergangs-

phase, in der wir die Vergebung und das Empfangen lernen müssen. Wir müssen lernen, für 

jede Untat oder taktlose Bemerkungen, das Blut Jesu in Anspruch zu nehmen. Und zwar real 

im Alltag und in jeder einzelnen Situation. Dieser Aspekt der Liebe tut unserer Seele weh und 

dieser Schmerz wird nur noch stärker, wenn wir uns rebellisch weigern, zu Jesus zu kommen 

(es ohne ihn tun wollen). Genau wie Jesus sollten auch wir es zu einem Lebensstil machen, 

dass wir sofort Vergebung und geistlichen Segen in Anspruch nehmen, leben. Nur dann 

können wir in die wahre Freude und Kraft einer selbstlosen Liebe eintreten und auch 

beginnen danach zu leben. Wie wollen Sie die Liebe Jesus, welche absolut selbstlos ist, in 

ihrem Alltag erfahren und leben, wenn Sie für 

Verletzungen nicht umgehend Vergebungs-

bereitschaft zeigen, schliesslich wurde Ihnen ja 

auch alles von Jesus vergeben, oder? Wie wollen 

Sie diese Liebe erfahren und leben, wenn Sie 

nach erfahrender Ungerechtigkeit nicht 

umgehend das Blut Jesu in Anspruch nehmen 

und somit keine fleischlichen Reaktionen zeigen? 

Es ist ohne Christus nicht zu schaffen. Wir 

brauchen mehr Christus in unseren Leben. 

Viele Christen scheuen sich, 

ihr Herz so offenzulegen 

und so verwundbar zu 

machen, wie die Demut 

Gottes es von ihnen fordert. 

Dennoch reden wir 

Christen, mich inklusive, viel 

öfters über die Liebe, als wir 

sie tatsächlich leben. 

Die Entwicklungsstufe der 

Liebe, vor der unsere 

gefallene Seele graut, ist 

die Übergangs-phase, in der 

wir die Vergebung und das 

Empfangen lernen müssen. 

Wir müssen lernen, für jede 

Untat oder taktlose 

Bemerkungen, das Blut Jesu 

in Anspruch zu nehmen. 
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Gottes Liebe reicht nicht nur für die Vergebung aus, sondern für Ihr ganzes Leben. Wenn wir 

Bitterkeit überwinden und aus den Tiefen mangelnder Vergebungsbereitschaft 

heraussteigen (was reine Selbstsucht ist), werden wir mit einem Mal so mutig wie ein Löwe.  

Die Liebe Gottes wird für uns viel mehr als nur ein Gebot, sie wird zum erfahrbaren Lebens-

abenteuer. Dasselbe gilt auch für die wahre Freude. Die Freude an Christus, welche uns der 

Heilige Geist schenkt, wird so ganz real zu unserer Stärke im Alltag. Menschen, welche den 

lebendigen Gott leider nur wenig kennen (oder von einem religiösen Geist beirrt werden), 

interpretieren Freude aus der gefallenen Seele. Sie haben Freude an der Welt.   

Doch, das ist nicht die wahre oder tiefe Freude, welche uns der Heilige Geist schenken will. 

Eine gefangene und verarmte Welt (wo leider auch Christen davon gefangen genommen 

werden) hat uns den falschen Gedanken eingetrichtert, dass ein Leben mit Gott nur Schmerz 

bedeutet. Jesus hat einige Beispiele von wahrer Freude erzählt, wie es demjenigen also 

ergeht, welcher das wahre Reich Gottes geschmeckt hat und wie dieser automatisch auch im 

Alltag handeln wird.  

Matthäus 13, 44-46: „Die neue Welt Gottes ist wie ein 

verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker 

entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude 

verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte 

dafür den Acker mit dem Schatz. Mit der neuen Welt 

Gottes ist es wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche 

nach kostbaren Perlen ist. Er entdeckt eine Perle von 

unschätzbarem Wert. Deshalb verkauft er alles, was er 

hat, und kauft dafür die Perle. "  

Psalm 70, 5: Aber alle, die sich dir anvertrauen, werden 

vor Freude jubeln! Wer dich als Retter kennt und liebt, wird immer wieder rufen: "Gross ist 

der Herr!" In den Psalmen finden Sie noch viele weitere Freuden-Beweise, dass das Reich 

Gottes also keine triste Angelegenheit ist. Und was uns erst im Himmel erwartet, finden Sie 

anschliessend.  

Wer die Botschaft des Evangeliums richtig verstehen kann, wird aus Freude an Christus sein 

ganzes „altes Leben“ zunehmend umkrempeln wollen. Nicht weil sie es müssen, sondern 

weil es Ihnen Freude bereitet und weil sie Jesus lieben. Diese Menschen wollen sich Gott 

mehr und mehr hingeben und Gottes Willen tun wollen und zwar aus reiner Dankbarkeit 

und aus tiefer Demut für ihre persönliche ewige Errettung. Es ist ein Liebesakt.  

Im Christentum geht es darum, dass wir lernen, freiwillig Gottes Willen zu tun (er braucht 

keine Pflichtarbeiter/innen, für was auch? Was könnten diese denn für ihn tun?). Das ist die 

wahre Anbetung nach Römer 12, 1 (siehe unten), welche er sich so sehr von uns wünscht.  

 

Eine gefangene und 

verarmte Welt (wo leider 

auch Christen davon 

gefangen genommen 

werden) hat uns den 

falschen Gedanken 

eingetrichtert, dass ein 

Leben mit Gott nur Schmerz 

bedeutet. 
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Der Glaube, dass der Glaube allein, also ohne guten Werke der Liebe, rettet, ist ein 

Irrglaube (Jakobus 2, 14-17). Wenn Sie sich jetzt darüber aufregen oder beängstigt sind, 

zeigt das nur, dass ich soeben die Wahrheit geschrieben habe. Die wahre Errettung findet 

über die innere Gewissheit des Herzens statt. Wer diese Ruhe in sich trägt, weiss es mit 

100%iger Sicherheit, weil der Heilige Geist diesen Menschen das innere Zeugnis gibt 

(1.Johannes 5, 7).   

Römer 6, 15: „Soll das nun etwa heissen, dass wir einfach Schuld anhäufen können, weil ja 

Gottes Barmherzigkeit zählt und wir das Urteil des Gesetzes nicht mehr zu fürchten 

brauchen? Nein, so ist das nicht gemeint! Wisst ihr nicht, dass ihr dem Herrn gehorchen 

müsst, dem ihr euch verpflichtet habt? Und das heisst: Entweder entscheidet ihr euch für 

die Sünde und werdet sterben, oder ihr hört auf Gott, und er wird euch annehmen. Aber 

Gott sei Dank! Ihr seid nicht mehr hilflos der Sünde ausgeliefert, sondern ihr hört von 

ganzem Herzen auf das, was euch gelehrt worden ist. Denn nachdem ihr von der Herrschaft 

der Sünde wirklich frei geworden seid, könnt ihr jetzt Gott dienen und das tun, was ihm 

gefällt. 

Römer 12, 1: „Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe 

Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges 

Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen ist die 

angemessene Antwort auf seine Liebe.“ 

Und hier ist genau der Punkt. Wertvolle Geschwister, welche aus reinem Pflichtgefühl 

unserem herrlichen Gott-Vater dienen, werden mit obigen Bibelstellen stark unter Druck 

kommen, weil sie die Barmherzigkeit und Gnade Gottes noch nicht in Ihren Herzen 

verstehen können (wenn dem so ist, bitten Sie ihn um Gnade, dass Sie seine Barmherzigkeit 

verstehen dürfen). Das ist sehr traurig, denn das 

ist pure Religion (Werksglauben), wie sie im 

Galaterbrief und im Jakobusbrief genau 

beschrieben wird. Dort finden Sie auch biblische 

Antworten, wie sie diesem Werksglauben ein 

Ende bereiten können. Verlassen und Vertrauen 

Sie ausschliesslich seiner Gnade. Schauen Sie 

ganz von sich selbst weg! 

Jetzt zurück zur Freude. Natürlich stimmt es, 

dass Jesus leiden musste, als er unsere Sünden 

trug und dass er manchmal sehr ernüchternde 

Worte fand, welche die Jüngerschaft ebenso 

betrifft. Doch die göttliche Freude überwiegt 

bei weitem den seelischen und körperlichen 

Leiden hier auf Erden.  

 

Wertvolle Geschwister, 

welche aus reinem 

Pflichtgefühl unserem 

herrlichen Gott-Vater 

dienen, werden mit obigen 

Bibelstellen stark unter 

Druck kommen, weil sie die 

Barmherzigkeit und Gnade 

Gottes noch nicht in Ihren 

Herzen verstehen können 

(wenn dem so ist, bitten Sie 

ihn um Gnade, dass Sie 

seine Barmherzigkeit 

verstehen dürfen). 



Heiligkeit, Wahrheit und Gottes Geist 16 – Der heilige Weg 

 
 

1
0

 M
ä

r
z

 2
0

1
6

 

Und, wir werden nach dem Sieg über den Tod, also bei unserer Auferstehung, eine 

unbeschreibliche Freude erleben. Das ist doch Ihre Hoffnung oder? 

Jesaja 35, 8-10: Und eine Strasse wird dort sein und ein Weg; man wird ihn den heiligen 

Weg nennen; kein Unreiner wird auf ihm gehen, sondern er ist für sie; die auf dem Weg 

wandeln, selbst Einfältige, werden nicht irregehen. Dort wird es keinen Löwen geben, und 

kein Raubtier wird zu ihm herankommen oder dort angetroffen werden, sondern die 

Losgekauften werden darauf gehen. Und die Erlösten des 

Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit 

Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein; 

Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer 

und Seufzen werden entfliehen! 

Sehen Sie sich nur den Heiligen Weg an! Da ist ein 

bisschen Leiden (seelisch & körperlich) auf dieser Erde 

doch absolut vertretbar, meinen Sie nicht? Der heilige 

Weg führt zu Gott und nicht zu einer toten Religion. 

Wenn wir auf diesem Weg gehen, wird es das Gericht, 

die negativen Konsequenzen und all die Probleme, mit 

denen sich Sünder herumschlagen, sowie das unreine 

Leben, all die Dinge, die der Teufel in unsere Welt 

gebracht hat und die heute noch den Menschen drangsalieren, für Sie und mich nicht mehr 

geben!  

Ein Grossteil unseres geistlichen Kampfes, der von unserer Unkenntnis, vom Unglauben und 

von unserem sündhaften (durch die Sünde in unserem Fleisch) Lebensstil herrührt, wird für 

die Heiligen und Auserwählten einfach nicht mehr existieren! 

Satan möchte Menschen glauben machen, der Himmel sei so trist wie die Hölle. Doch wenn 

wir die Heiligkeit ergreifen und beginnen, in ihr zu wandeln (es sind Gottes Wege), wenn wir 

willentlich danach trachten, unser Herz und unseren Sinn für Gott zu ändern und somit zu 

heiligen, uns von immer mehr versteckten Sünden durch die Offenbarung Gottes trennen, 

dann krönt uns der Herr mit ewiger Freude!  

Nicht Trauer, sondern Freude! Nicht „manchmal-etwas-freude“, sondern ewige Freude! 

Nicht „immer-nur-am-wochenende“ Freude, sondern jede Minute ewige Freude und zwar 

für die Ewigkeit! Hier geht es nicht um ein frommes oder religiöses Gefühl, sondern um 

überfliessendes Leben, welches uns Christus geschenkt hat. Sie können jetzt schon ewige 

Freude am Erbteil haben (Jesaja 61, 7).  

Der heilige Weg bedeutet, Gott immer näher zu kommen und so nahe an seiner Herrlichkeit 

zu sein, dass man nur noch jubeln kann! Denn wir sind Erlöste und Befreite aus den Händen 

Satans! Wir sind erlöst aus einer verdorbenen und gefallenen Welt (Jakobus 4, 4). 

 

Ein Grossteil unseres 

geistlichen Kampfes, der 

von unserer Unkenntnis, 

vom Unglauben und von 

unserem sündhaften (durch 

die Sünde in unserem 

Fleisch) Lebensstil herrührt, 

wird für die Heiligen und 

Auserwählten einfach nicht 

mehr existieren! 
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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  

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  

http://www.jesusgemeinde.ch/
mailto:info@jesusgemeinde.ch
http://www.jesusgemeinde.ch/unterstuetzung.html
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