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Heiligkeit, Wahrheit und Gottes 
Geist 17 – Das strahlende Licht 

der Heiligkeit. 

Johannes 10, 34-35 

Jesus entgegnete: "Heisst es 

nicht in eurem Gesetz: Ich habe 

zu euch gesagt: Ihr seid Götter? 

Gott nennt die schon Götter, an 

die er sein Wort richtet. Und ihr 

wollt doch nicht etwa die 

Heilige Schrift für ungültig 

erklären? 
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Wenn Dein Auge lauter ist 

Wahre Heiligkeit im Leben eines Christen erkennt man 

an dem Glanz der ihn umgibt. Auch Säugliche und kleine 

Kinder, deren Geiste noch reiner und die der eigentlichen 

Gegenwart Gottes näher sind, strahlen diesen Glanz aus. 

Darum finden viele Erwachsene Freude an Babys und 

kleinen Kindern. Ihre gefallene Seele sieht die Reinheit 

der Kleinen. Diese Reinheit sollten wir uns auch für unser 

eigenes Leben von Gott wünschen (durch seine Gnade). 

Das Licht dieser Kinder ist sichtbar, weil ihre Herzen 

durchsichtig und vor Gott wahrhaftig sind (sie spielen 

anderen Menschen nichts vor und sagen alles direkt und 

wahrhaftig). Auch bei uns Erwachsenen muss der Weg 

zum wahren Glanz des Reiches Gottes, zum hellen Schein 

der Heiligkeit, über Transparenz und Ehrlichkeit des Herzens vor Gott und anderen 

Menschen führen. Bedenken wir, wir sind in seinen Augen bereits jetzt „Götter“ (Johannes 

10, 34-35). 

Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in die Mitte und sprach (Matthäus 18, 3): "Das will ich 

euch sagen: Wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr nie in 

Gottes neue Welt.  

Sobald Jesus in unser Leben tritt, werden wir heilig (für ihn abgesondert bzw. aus der Welt 

berufen (1. Johannes 2, 15)), weil wir wegen ihm jetzt Götter (Kinder Gottes) sind. Diese 

Heiligkeit heiligte auch die Tempelwerkzeuge; sie waren heilig, weil sie im Dienst des Herrn 

benutzt wurden. Wie waren nicht von sich aus besonders heilig oder geeignet. Das Material, 

aus dem sie gemacht wurden, veränderte sich nicht. So ist auch das Christentum in diesem 

Sinne ein heiliger Bund mit vielen heiligen Tempeln Gottes oder eben mit vielen Göttern.  

Die Heiligkeit, nach der wir streben, besteht 

darin, dass wir durch diese Absonderung aus 

der Welt zudem unsere persönliche und wahre 

innere Erfüllung finden werden. Wir trachten 

nach einer Heiligkeit, die durch uns die 

Gegenwart Gottes widerspiegelt. Wir streben 

nach seinem Wesen und nach seinem Leben. 

Wir streben danach, Christus immer ähnlicher zu 

werden dürfen.  

Da wahre Heiligkeit tatsächlich das Leben des 

Heiligen Geistes bewirkt, müssen wir ganz sicher 

wissen, wer der Heilige Geist eigentlich ist. Der 

Geist Gottes ist Liebe und nicht Religion. Gott ist 

Säugliche und kleine Kinder, 

deren Geiste noch reiner 

und die der eigentlichen 

Gegenwart Gottes sehr 

nahe sind, strahlen diesen 

Glanz aus. Darum finden 

viele Erwachsene Freude an 

Babys und kleinen Kindern. 

Ihre gefallene Seele sieht 

die Reinheit der Kleinen. 

Die Heiligkeit, nach der wir 

streben, besteht darin, dass 

wir durch diese 

Absonderung aus der Welt 

zudem unsere persönliche 

und wahre innere Erfüllung 

finden werden. Wir 

trachten nach einer 

Heiligkeit, die durch uns die 

Gegenwart Gottes 

widerspiegelt 
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Leben und kein Ritual. Der Heilige Geist bewirkt in uns mehr als ein Zungenreden oder das 

Zeugnis geben für Jesus. Der Heilige Geist führt uns immer mehr in die Gegenwart Jesu 

Christi. In der Einheit und vertieften Gemeinschaft mit Jesus Christus finden wir somit immer 

mehr unsere Heiligkeit und Erfüllung. Die Heiligkeit, nach der wir uns willentlich ausstrecken, 

ist also keine Ansammlung von Regeln und Gesetzen. Sie ist vielmehr die Lebensqualität 

Christi, die wir in unseren Alltag holen können (z.B. die 

innere Ruhe). 

Der Heilige Geist bewirkt in uns nicht nur ein neues 

Verlangen nach selbstloser Liebe, sondern schenkt uns 

tatsächlich auch die erfahrbare Liebe Christi, welche ganz 

real und für uns persönlich ist. Je mehr wir in diese Liebe 

Gottes hineinwachsen und vertrauen dürfen, desto mehr 

Raum erhält der Heilige Geist in unserer Seele. Dann kann 

uns der Heilige Geist mehr vom Glauben Jesu in unsere 

Seelen bringen. Es ist somit gar nicht unser Glaube in 

welchem wir wandeln, sondern vielmehr der Glaube von 

Christus, welcher mehr und mehr in uns Gestalt annimmt. 

Darum wandeln wir auch in seinen (Glaubens-) Wegen.  

Sie sehen, wir können anderen Geschwistern also nicht 

einfach sagen, sie müssen bei Problemen und 

Herausforderungen mehr glauben oder mehr beten 

(Werksglauben)! Wir alle haben bei unserer Wiedergeburt ein unterschiedliches Mass an 

Glauben als Erstgeschenk (Gnade) erhalten. Die Weiterentwicklung dieses Glaubens 

übernimmt der Heiligen Geist und somit Gott-Vater selbst. Wir können uns einfach 

willentlich nach mehr Christus ausstrecken (Christusähnlichkeit im Alltag), damit er mit 

seinem Glauben mehr in uns kommen kann. Verstehen Sie? Sie dürfen sich jeden Tag immer 

mehr für Christus entscheiden.  

Wer es im Alltag nicht lernt, im Heiligen Geist zu wandeln (mit eigenen Werken/Taten 

handelt), wird auch nach 50 Jahren im Glauben noch am selben Ort des Glaubens sein, 

nämlich bei seinem Erstlingsgeschenk. Er kann innerlich nicht stärker und stabiler werden. 

Jakobus 1, 7-8: „…denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin- und 

hergetrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass Gott ihm etwas gibt. In 

allem, was er tut, ist er unbeständig und hin- und hergerissen.“ Liebe Geschwister und genau 

dies ist die Absicht von Satan. Er will uns zum geistlichen und somit realen Stillstand bringen, 

denn dann sind wir auch keine weitere Gefahr mehr für ihn.  

Gott-Vater heiligt uns fortwährend mit seinem Heiligen Geist. Seine Liebe soll uns ernsthaft 

aufrütteln und uns aus dem behaglichen Sessel der Komfortzone bewegen, bis wir uns in 

heiliger Ehrfurcht aber auch grosser Freude und in wahrer Anbetung der göttlichen 

Realitäten mehr und mehr nähern, die uns nach seinem Willen und zu seinem Zweck zu sich 

gerufen hat.  

Der Heilige Geist bewirkt in 

uns nicht nur ein neues 

Verlangen nach selbstloser 

Liebe sondern schenkt uns 

tatsächlich auch die 

erfahrbare Liebe Christi, 

welche ganz real und für 

uns persönlich ist. Je mehr 

wir in diese Liebe Gottes 

hineinwachsen und 

vertrauen dürfen, desto 

mehr Raum erhält der 

Heilige Geist in unserer 

Seele. 
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1. Korinther 3, 16: „Denkt also daran, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in 

euch wohnt!“ Der Geist Gottes wohnt in uns. In diesem Zusammenhang müssen wir uns die 

Fragen aller Fragen stellen: „Was ist der Mensch?“ Wir wissen womöglich, wie wir auf 

andere wirken, doch wenn Gott wirklich in uns wohnt, wie wirken wir dann auf Engel und 

böse Geister in der unsichtbaren Welt? Durch welchen Glanz sind wir in der unsichtbaren 

Welt bekannt? Welcher helle Schein umgibt uns dort? Welche Herrlichkeit verkündet der 

unsichtbaren Welt: „Seht und gebt acht! Hier kommt ein Sohn oder eine Tochter Gottes!“ 

Denken Sie einmal darüber nach; der Geist des Schöpfers des Universums, der von Anfang an 

den Menschen nach seinem Abbild machen wollte, wohnt jetzt in Ihnen…jetzt! 

Heiligkeit ist eine von Gott-Vater erneuerte Seele voll Licht 

In der unsichtbaren Welt gibt es jedoch Bedingungen, welche wir zwingend erlernen 

müssen, sonst wird es ziemlich gefährlich. Zum Beispiel können Sie langfristig nicht zwei 

Herren dienen. Sie können nicht dem Licht und der Finsternis dienen, nicht der Sünde und 

der Gerechtigkeit, nicht Ihnen selbst und Gott-Vater. Lukas 16, 13: "Niemand kann zwei 

Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des 

anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen 

vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben."  

Wir wissen, dass der Geist der Welt auch „Geist 

des Geldes“ bedeutet. Und wir wissen, dass wer 

ein Freund der Welt sein will, sich zum Feind 

Gottes macht (Jakobus 4, 4-5). Das wird unsere 

alte gefallene Seele früher oder später 

akzeptieren müssen, denn es führt kein Weg 

daran vorbei.   

Wer Gott wahrhaftig dienen will, darf sich 

gedanklich nicht weiter um Geld (oder um die 

Welt) und dessen Ansprüche und Forderungen 

konzentrieren. Galater 6, 14: „Ich aber kenne nur 

einen Grund zum Rühmen: das Kreuz unseres 

Herrn Jesus Christus. Weil er starb, starb auch 

diese Welt für mich, und ich bin tot für ihre 

Ansprüche und Forderungen.“  

Wer ein vertrauenswürdiger Freund Gottes werden will, wird seine (Welt-) und 

Geldgedanken in der Seele loslassen müssen (eine willentliche Entscheidung aber seine 

Gnade befähigt uns dann erst dazu, es auszuführen), damit unsere Seele immer weiter sein 

Licht aufnehmen kann. Es geht ja um die volle Heiligung unserer Seele. Als ehemaliger, 5-

facher Unternehmer kann ich das Umgekehrte durch mein altes Leben bezeugen. Damals 

drehte sich in Wahrheit alles und immer wieder um Geld (eine Welt ohne Gott), wenn auch 

nicht immer offensichtlich oder sogar anders dargestellt.  

In der unsichtbaren Welt 

gibt es jedoch Bedingungen, 

welche wir zwingend 

erlernen müssen, sonst wird 

es ziemlich gefährlich. Zum 

Beispiel können Sie 

langfristig nicht zwei 

Herren dienen. Sie können 

nicht dem Licht und der 

Finsternis dienen, nicht der 

Sünde und der 

Gerechtigkeit, nicht Ihnen 

selbst und Gott-Vater. 



Heiligkeit, Wahrheit und Gottes Geist 17 – Das strahlende Licht der Heiligkeit 

 
 

1
0

 M
ä

r
z

 2
0

1
6

 

Ich hatte z.B. extra eine Kinderstiftung (für behinderte Kinder) gegründet, „um Gutes zu 

tun“. Klar kann unsere alte Seele (die teuflisch ist) es schön reden wie z.B. „ich habe doch 

Spass an der Arbeit, warum soll ich nicht arbeiten gehen?“ oder „auch als Christ muss ich 

doch Geld verdienen!“ oder noch schlimmer und schön religiös „wenn ich mehr Geld 

verdiene, kann ich mehr Gutes tun!“ Ich höre mich selbst, wie ich das vor ca. 14 Jahren 

sagte, als ich die eigene Kinderstiftung realisiert und auch ca. 1.5 Mio./Jahr Spendengelder 

an bedürftige Kinder verteilte. Doch das ist vor Gott-Vater nichts wert! Wissen sie warum?  

Es hat sich im Nachhinein (durch den Heiligen Geist) 

herausgestellt, das alles machte ich nicht primär wegen 

den Kindern selbst, sondern wegen mir, weil ich dann gut 

vor den anderen Menschen dastand! Die Hilfe an die 

Kinder war nur der „Denkmantel“, um das Lob von 

Menschen abzuholen. Es war pure Selbstsucht und reiner 

Egoismus. Es war Manipulation, denn ich verwendete 

unbewusst das Gute, um meine Selbstsucht zu 

befriedigen und meine eigene Taten zu rechtfertigen. So 

handelt unser gefallenes Fleisches. Es sind tote Werke, 

welche vor Gott-Vater nicht bestand haben können. Es ist 

einfach nur teuflisch und beschämend! 

Hätten Sie mir diese Wahrheit damals erzählt, hätte ich (bzw. mein altes Fleisch) es niemals 

geglaubt, vehement abgestritten und vor allem hätte ich mich gerechtfertigt. Wenn wir 

unsere Alltagstaten gegenüber jemand rechtfertigen, kommen diese immer aus dem 

sündhaften Fleisch, da wir durch den Glauben an Jesus Christus bereits vor Gott-Vater 

gerechtfertigt sind! Römer 5, 1: „Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so 

haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus“.  

Wenn sich ein Christ also immer wieder für seine Taten rechtfertigt, will dieser (unbewusst 

oder bewusst) auf seine eigenen Taten aufbauen und hat noch kein tiefer Friede mit Gott 

gefunden. Dann wandelt dieser aber nicht im Heiligen Geist und auf Gottes Wegen, sondern 

auf seinen eigenen, welche immer Kraft kosten.  

Jesus hat sich vor Pilatus nicht gerechtfertigt, weil er wusste, dass er in Gottes Wegen 

wandelt und Gottes Willen tut. Wer Gottes Wege und Willen nicht kennt, wird aus seinem 

sündhaften Fleisch immer auf eigene Werke bauen. Das tun wir übrigens alle immer wieder. 

Wenn das auch auf Sie zutrifft liebe Geschwister, erbitten Sie seine Gnade. Fragen Sie Gott-

Vater um Weisheit, er gibt sie Ihnen gerne (Jakobs 1, 5: „Wenn es jemandem von euch an 

Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten, und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass 

er niemandem seine Unwissenheit vorwirft und dass er jeden reich beschenkt). Erbitten Sie 

also seine Weisheit was es heisst, dass Sie durch Glauben an Jesus für immer gerechtfertigt 

worden sind. Er wird es Ihnen aufzeigen. Rechnen Sie mit seiner Antwort.  

Wenn sich ein Christ also 

immer wieder für seine 

Taten rechtfertigt, will 

dieser (unbewusst oder 

bewusst) auf seine eigenen 

Taten aufbauen und hat 

noch kein tiefer Friede mit 

Gott gefunden. 
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Er ist treu, er vergibt uns immer unsere Unwissenheit, solange wir demütig zu Jesu gehen 

und ihn um Vergebung bitten. Bitten ist eine Art 

Demut liebe Geschwister. Wer Gott nicht mehr 

und mehr um alles in seinem Leben bittet, kann 

keine wahre Demut vor Gott-Vater kennen. Sie 

sehen, dass sich der Kampf um unseren 

geistlichen Reifeprozess also darum dreht, dass 

wir die versteckten Sünden, mit Hilfe des 

Heiligen Geistes, in unserem Fleisch erkennen 

und ans Licht (zu ihm) bringen können. Wir sind, 

wegen unserer gefallenen Natur, komplett blind 

gegenüber der Wahrheit und Weisheit Gottes. 

Wir brauchen Jesus so fest und dringend, dass 

wir erkennen können, was in uns falsch ist. 

Unser sündiges Fleisch lügt uns nämlich 

konsequent an.  

Die Gnade Gottes erkennen können 

Menschen, welche so denken und argumentieren wie ich früher, machen sich somit 

automatisch zum Feind Gottes (wie ich es auch tat und ich endete bei Suizidgedanken)! Es 

gibt eine unmissverständliche biblische Antwort auf solche Diskussionen, welche sich um 

Geld oder die Welt dreht. Lesen wir doch alle selber in Jakobus 4, 4-5 nach:  

„Ihr Treulosen! Ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt (mit Geld) zugleich 

Feindschaft mit Gott bedeutet? Wer also ein Freund dieser Welt (mit Geld) sein will, der wird 

zum Feind Gottes, oder meint ihr, die Heilige Schrift sagt ohne jeden Grund: "Leiden-

schaftlich wünscht sich Gott, dass der Geist, den er in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört".  

Werte Geschwister, im Christenleben geht es nicht zuerst um „gute Taten“, sondern zuerst 

um die willentliche Ausstreckung einer ersten Heiligung unserer gefallenen Seele (erste 

Befreiung von Sünden). Ein/e Sünder/in, welche/r neu errettet wurde, will zuerst freier 

werden von den Lasten auf den Schultern seiner Seele. Erst danach kann ein kraftvoller und 

vertrauenswürdiger Glaube zu Gott, wie ihn Jesus hatte, folgen. Dieser „Mehrglaube“ löst 

dann wiederum automatisch neue und heilige Gedanken (die Weisheit Gottes) in uns aus. 

Und diese neuen, geheiligten und reinen Gedanken wiederum gebühren dann voll und ganz 

unserem Vater im Himmel (daraus erfolgt die wahre Danksagung).  

Und erst nach dieser „wahren Danksagung“ schenkt uns der himmlische Vater seine volle 

Gnade, um in seinen Werken und Wegen „gute Taten“ physisch zu vollbringen (die wahre 

Anbetung und das lebendige Opfer nach Römer 12, 1-2). Sehen Sie, seine guten und 

physischen Taten kommen am Schluss eines Heiligungsprozesses aus unseren Herzen und 

zwar als seine Frucht an seinem gesunden Baum! Es ist alles, durch und durch, von A bis Z, 

ALLES, SEIN Werk! IHM gebührt allein DANK und EHRE!   

Er ist treu, er vergibt uns 

immer unsere 

Unwissenheit, solange wir 

mit Jesu Demut zu ihm 

kommen und ihn bitten. 

Bitten ist eine Art Demut 

liebe Geschwister. Wer Gott 

nicht mehr und mehr um 

alles in seinem Leben bittet, 

kann keine wahre Demut 

vor Gott-Vater kennen. 
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Der Teufel probiert uns genau umgekehrt zu steuern (dadurch kann er die Gottesfrucht, die 

Taten der Gnade Gottes verhindern), indem er uns nach der Widergeburt schnellstmöglich in 

„religiöse, berufliche und alltägliche Taten“ verwickelt. Vor unseren menschlichen Taten und 

Werken hat er vermutlich nicht wirklich Angst (unsere Kraft ist sehr klein), jedoch vor Gottes 

Taten (seiner Kraft aus Gnade) zittert er mit Sicherheit. Hebräer 12, 14-15: „Jagt nach dem 

Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird! Und 

achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt…“.  

Solange wir also viel beschäftigt sind (im Alltag, im Beruf und in der Gemeinde), werden wir 

nur sehr erschwert der Heiligung unserer Seele nachjagen können (schlicht und einfach keine 

Zeit; Heiligung geschieht durch Nachsinnen im Wort Gottes, 

nachdenken über unser altes sündhaftes sowie neues und 

heiligen Wesens durch Christus (Identität in Christus) und 

im Warten auf den Heiligen Geist. Wer hier irregeleitet 

wird, wird irgendwann kein weiteres „Sehen des Herrn“ 

mehr erhalten. Wer den Herrn aber nicht immer mehr zu 

sehen bekommt (seinen Willen und Wege mehr und mehr 

erkennen darf) hat keine volle Gnade und Kraft auf seinem 

Leben! Dann wandeln wir in und aus eigener Kraft, also 

unsere eigenen Werke (ohne seine Gnade).  

Hebräer 12, 28:  

…lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können 

mit Scheu und Ehrfurcht!  

Nur wenn wir freiwillig seine Wahrheiten aus der heiligen Schrift befolgen (Gehorsamkeit) 

wollen, werden wir immer mehr seine Gnade und Kraft im Alltag erhalten. Wie? Bewusstes 

wegschauen und loslassen von den eigenen Leistungen (selber nicht aktiv werden, sondern 

„warten auf den Herrn"). Zuerst ausschliesslich auf den Jesus Christus schauen (von ihm 

gedanklich durchdrungen sein, ihn im Alltag an erste Stelle setzen, Matthäus 6, 33) und auf 

seine Gnade vertrauen und dann einfach: (ab-) warten! Tür und Tor werden sich durch den 

Heiligen Geist automatisch öffnen! Glauben Sie mir, ich und weitere Geschwister erleben es 

selber. Es funktioniert (ist nicht mit dem Verstand zu ergreifen). 

Wenn ER dann so durch uns wirkt, wie sieht nun SEIN Dienen aus SEINER Gnade konkret aus? 

Welche Taten vollbringt ER, wenn wir auf seine Gnade warten und vertrauen? Bedenken wir: 

Wir haben einen Gott der Armen, Zerbrochenen und Verlorenen.  

Jesaja 58, 7-11:  

Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf, und wenn ihr einem begegnet, 

der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider! Helft, wo ihr könnt, und verschliesst eure Augen 

nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen! Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben 

wie die Morgensonne, und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen 

Taten gehen vor euch her, meine Macht und Herrlichkeit beschliesst euren Zug. Wenn ihr 

Wer den Herrn nicht immer 

mehr zu sehen bekommt 

(seinen Willen und Wege 

erkennt) hat keine volle 

Gnade und Kraft auf seinen 

persönlichen Taten! 
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dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen: 'Ja, 

hier bin ich.' Beseitigt jede Art von Unterdrückung! Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf 

andere zu zeigen, macht Schluss mit aller Verleumdung! Nehmt euch der Hungernden an, 

und gebt ihnen zu essen, versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen! Dann wird mein 

Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer 

werde ich euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen, ich gebe euch 

Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie 

versiegt.  

Sehen Sie, „auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben.“ Geld ist in Gottes 

Augen und Wegen so was von unwichtig, es steht in keinem einzigen Bezug zu unserer 

persönlichen Heiligung und um die Errettung der Seelen von Menschen (und das ist der Wille 

Gottes)! Gott braucht kein Geld damit seine Gnade in unseren Seelen funktioniert! Mit Geld 

können wir uns auch keine Heiligung, Vollkommenheit und ewige Errettung kaufen. Im 

Gegenteil, Geldgedanken hindern uns an der Heiligung, an der Vollkommenheit und sogar 

kann es uns unser ewiges Leben kosten (lesen Sie die Geschichte ab Matthäus 19, 16). Seien 

Sie bitte vorsichtig mit Ihren Worten, wenn Sie für Geld einstehen und es rechtfertigen 

wollen.  

Hier ein Auszug: Jesus antwortete: "Wenn du vollkommen sein willst, dann verkauf, was du 

hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der 

niemals verloren geht. Und dann komm, und folge mir nach."  

Liebe Geschwister, Gott-Vater hat die Erde und somit auch uns, den Menschen, ohne Geld 

erschaffen! Es geht ihm immer nur um unser Herz und unsere Seelen! Weiter steht in 

Matthäus 19, 23-24: Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch: Ein 

Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch: Es ist leichter, 

dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme.  

Ich bete in heiliger Ehrfurcht vor Gott-Vater, dass Sie die Wahrheiten dieser wichtigen 

Botschaft verstehen können. Es geht um Ihr ewiges Heil werte Geschwister. Ich will Sie da voll 

und ganz Gottes Gnade anvertrauen (Apg. 14, 26).  

Wir können es auch noch anders betrachten. In 

uns ist im Moment Licht und Finsternis (Geld 

gehört zur Finsternis). Unsere ganze Welt ist 

Finsternis. Unsere noch fleischliche Gesinnung 

(noch nicht erneuerte Seele) ist voll Finsternis. In 

dieser Welt, wo wir so viel Auswahl haben, 

sollten wir uns früher oder später (je später, 

desto mehr Druck wird auf Ihrer Seele lasten) für 

das Licht und gegen die Finsternis (Welt, Geld 

etc.) entscheiden. Deshalb betonte Jesus auch 

die Notwendigkeit, den Blick auf ein Ziel (die 

In dieser Welt, wo wir so 

viel Auswahl haben, müssen 

wir uns früher oder später 

(je später, desto mehr 

Druck wird auf Ihrer Seele 

lasten) für das Licht und 

gegen die Finsternis (Welt, 

Geld etc.) entscheiden 
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Heiligung) zu richten, wenn wir wahre Söhne und Töchter des Lichts werden wollen. Lukas 

11, 34-35: „Das Auge gibt dir Licht. Wenn deine Augen das Licht einlassen, wirst du auch im 

Licht leben. Verschliessen sich deine Augen dem Licht, lebst du in Dunkelheit. Vers 35. 

Deshalb achte darauf, dass das Licht in deinem Innern 

nicht erlischt!“ 

Wenn Ihr Wille und Ihr Herz einzig und allein auf Gott-

Vater ausgerichtet sind, dann ist auch Ihr Körper Licht 

und wird zu einem eindrucksvollen Ausdruck der 

Herrlichkeit Gottes in Ihnen. Doch wenn Sie in mehrere 

Richtungen gleichzeitig gehen, wenn Sie sündige oder 

böse Gedanken hegen, wenn Sie Geld als Teil Ihres 

geistlichen Lebens akzeptieren, wird auch Ihr Licht nicht 

zur vollen Reife gelangen können. Ihr Licht wird unter 

Umständen sogar immer matter bis Ihr Leib und ihre 

Seele schliesslich finster sind. Die Wichtigkeit dieser 

Wahrheit betonte Jesus im Vers 35, „deshalb achte 

darauf, dass das Licht in deinem Innern nicht erlischt!“ 

Wenn Sie sich nicht willentlich um Ihre volle Heiligung ausstrecken, Gott nicht suchen, ihm 

einfach nicht gehorchen oder gedanklich und physisch immer noch Geld- und 

Weltangelegenheiten nachjagen, dann leben Sie mit einem Teil Ihrer Seele noch immer in 

der Finsternis. Hebräer 12, 14: „Setzt alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben 

und mit eurem ganzen Leben Gott zu gehören. Sonst werdet ihr den Herrn niemals 

sehen. Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht, 

damit sich das Böse nicht bei euch breit macht und die ganze Gemeinde vergiftet.“ 

Der Geist der Welt, des Geldes etc. (= Geist des Antichristen) hat schon (zu) viele Freunde, 

Ehen, Geschwister ja sogar ganze Gemeinden in grosse Schwierigkeiten gebracht. Das ist 

wohl Beweis genug für das Böse dieses Geistes. Trösten Sie sich also bitte nicht selbst (oder 

besser: die gefallene Seele sich selbst), dass es irgendwann schon mal besser wird. Nehmen 

Sie seine volle Gnade in Anspruch. Nicht irgendwann, sondern jetzt! Wer heilig sein und 

den Herrn sehen will, wer seine Gnade will, wer seine Wege erkennen will, muss sich von 

allen Gedanken, welche sich im Kopf nicht um Christus drehen, gezielt und bewusst 

distanzieren wollen. Denken Sie nur mal an den Himmel. Was machen Sie dort? Gott-Vater 

anbeten, sonst nichts. Sie werden einfach den Himmel (das ewige Leben) geniessen dürfen. 

Beginnen Sie schon heute, indem Sie das Leben in Christus geniessen.  

Vermutlich werden Sie jetzt ganz schön ins Nachdenken kommen. Ich kann Sie sehr gut 

verstehen, mir ging es gleich, denn es stellt unser ganzes weltliches (altes) Denken in Frage. 

Wissen wir aber, dass der Weg ins Reich Gottes schmal ist (Matthäus 7, 14) und viele diesen 

Weg nicht wählen werden. Sie haben ihn gefunden und hoffentlich wählen Sie weise! Ich will 

Sie ermutigen; es wartet eine unvorstellbare Freiheit auf ihre Seele! Seien Sie mutig. Jesus 

sagte in Lukas 8, 50: „Hab keine Angst, glaube nur und vertraue mir!“  

Der Geist der Welt, des 

Geldes (Geist des Geldes = 

Geist der Welt = Geist des 

Antichristen) hat schon (zu) 

viele Freunde, Ehen, 

Geschwister ja sogar ganze 

Gemeinden zu Fall 

gebracht. Das ist wohl 

Beweis genug für das Böse 

dieses Geistes. Trösten Sie 

sich also bitte nicht selbst. 
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Beginnen Sie auf seine Gnade zu vertrauen (weg von eigenen Leistungen). Legen Sie sich 

zurück und warten Sie auf das Wirken des Herrn. Er wird sich Ihnen im Alltag offenbaren. 

Natürlich wird Ihr Fleisch ganz schön nervös werden und gewaltig rebellieren. Ist auch 

logisch, schliesslich will Sie Ihr Fleisch vom ewigen Heil abhalten. Hören Sie nicht darauf! 

Galater 5, 24-25: Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den 

Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns 

durch den Geist wandeln!  

Ich bin mir sicher, dass es einen Grund gibt, 

warum Sie zu dieser Bibelstudie geführt 

wurden, denn nichts geschieht per Zufall. 

Denken Sie bitte daran: Wenn das Licht in Ihnen 

Finsternis ist, wie schrecklich muss diese 

wirkliche Finsternis sein!  

Liebe Geschwister des Lichts, Sie sollten die 

Finsternis hassen! Denn die Hölle ruht auf den 

Schultern der Finsternis; sie ist eine Welt ohne 

Gott und ohne Christus! 

Doch unsere Hoffnung ist das Licht nicht die 

Finsternis. Ihre Füsse gehen auf dem Weg der 

Gerechten, der heller und heller erstrahlt bis zur 

Tageshöhe. Lukas 11, 36: „Wenn du nun ganz vom Licht durchdrungen bist und nichts mehr 

an dir finster ist, dann wirst du ganz und gar im Licht sein – so wie du es bist, wenn der 

Lichtstrahl der Lampe dich trifft.“  

Dieser Vers beschreibt sehr schön, wie eine gereifte Heiligkeit aussieht; unser Leib wird vor 

Heiligkeit strahlen wie das strahlende Licht einer Lampe. Welch eine wunderbare Hoffnung, 

von der strahlenden Gegenwart Gottes so sehr durchdrungen zu sein, dass sich kein finsterer 

Teil mehr in unseren Seelen finden lässt.  

Für die Auserwählten Gottes (Matthäus 22, 14), liegt ein Kleid aus Licht und Herrlichkeit 

bereit. Ein Kleid, das mit dem vergleichbar ist, das Jesus auf dem Berg der Verklärung trug! 

Diesen Glanz werden wir nicht erst in der Ewigkeit tragen, sondern schon jetzt.  

Philipper 2, 12-15: „Arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet 

werdet! Ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch 

das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Tut das alles ohne Murren und langes Hin- und 

Herreden! Ihr sollt ja rein und fehlerlos sein und euch als Gottes vollkommene Kinder 

erweisen mitten unter verirrten und verdorbenen Menschen; ihr sollt leuchten unter ihnen 

wie die Sterne am nächtlichen Himmel.“  

Für die Auserwählten 

Gottes (Matthäus 22, 14), 

liegt ein Kleid aus Licht und 

Herrlichkeit bereit. Ein 

Kleid, das mit dem 

vergleichbar ist, das Jesus 

auf dem Berg der 

Verklärung trug! Diesen 

Glanz werden wir nicht erst 

in der Ewigkeit tragen, 

sondern schon jetzt. 
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Das ist einfach „amazing grace“, erstaunliche und unermessliche Gnade. „Denn einst wart ihr 

Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts…“ (Epheser 5, 8). 

Sie sind ein Kind des Lichts. Das ist gewiss kein sprachliches Stilmittel. Die Herrlichkeit Gottes 

ist in Ihnen und um Sie herum; es ist eine geistliche Realität.  

Was ist nun mit der Dunkelheit, die noch in uns ist? 

Paulus fährt fort in Epheser 5, 11-13: „Und beteiligt euch 

unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der 

Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte 

hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf! Denn was 

manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass 

man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, 

was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, 

was es wirklich ist.“  

Verstecken Sie die Finsternis in Ihnen nicht, beteiligen Sie 

sich nicht an solchen finsteren Taten, sondern stellen Sie 

sie vor Christus bloss. Bringen Sie sie vor Christus. 

Liebäugeln Sie auf keinem Fall damit, entschuldigen Sie 

sie nicht, bekennen Sie sie. Hassen Sie sie.  

Denn solange die Finsternis in Ihnen ist, können Sie von ihr beherrscht werden. Je mehr Sie 

die Finsternis leben, desto mehr Einfluss hat die Finsternis über Sie (je wichtiger Geld im 

Herzen wird, desto mehr Taten folgen rund um das Geld). Das ist sehr gefährlich. Doch wenn 

Sie die Finsternis ans Licht  zu Christus bringen, wird sie Licht. Wenn Sie mit Ihren 

(verborgenen) Sünden kühn vor den Thron der Gnade treten und sie bekennen, reinigt er Sie 

von aller Ungerechtigkeit (1. Johannes 1, 9). Wenn Sie erneut sündigen, dann vertrauen Sie 

auf seine Gnade, dass er Sie davon befreien wird und nehmen Sie immer wieder das Blut 

Jesu in Anspruch. Immer und immer wieder. Geben Sie nicht auf! Seien Sie beharrlich.  

Selbst wenn Sie in die gleiche Finsternis über Jahre hinweg immer wieder hineinfallen. 

Gottes Gnade wird sie früher oder später automatisch davon befreien, nämlich dann, 

wenn Ihr Leben (Ihre Seele) immer mehr dem Leben Christus gleichgestaltet wurde 

(Christusähnlichkeit).  

Ich denke hier auch bewusst an eine eigene Erfahrung, welche mich über viele Jahre hinweg 

immer wieder bedrückt und wie blockiert hat. Ich wusste jedoch, dass irgendwann die Zeit 

dafür kommen wird, wo ich ganz real davon befreit werde. Und so war es auch. Auf einmal 

war die Finsternis weg! Das ist die erfahrbare Gnade Gottes. Das ist unser Christus. Ohne 

eigene Leistungen und Mühen, einfach Gnade pur. Einfach geübt im Warten (Geduld üben, 

Römer 5, 3-4). Je mehr Sie Geduld üben, desto grösser wird die Hoffnung in Ihrem Leben. 

Sie sollten also wie ein Goldsucher Ihren Claim im Reich Gottes abstecken (ständig auf 

Christus und die geistliche Welt fokussiert bleiben) und bereit sein, Ihr Recht auf das „reine 

Denn solange die Finsternis 

in Ihnen ist, können Sie von 

ihr beherrscht werden. Je 

mehr Sie die Finsternis 

leben, desto mehr Einfluss 

hat die Finsternis über Sie 

(je wichtiger Geld im 

Herzen wird, desto mehr 

Taten folgen rund um das 

Geld). 
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Gold“ (die geistliche Gnade) des Himmels zu verteidigen (Offenbarung 3, 18). Seien Sie 

beharrlich beim Gold (geistliche Früchte) suchen. Bleiben Sie gedanklich und somit in Ihrem 

Alltag immer in seiner Gnade (nicht selber beginnen zu probieren und davon „weg zu 

kommen“, nicht in der Welt leben, keine eigenen Werke tun, vertrauen Sie auf seine Gnade, 

warten Sie!).  

Offenbarung 3, 15-20: 

Ich kenne dich genau und weiss alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiss. Ach, wärst 

du doch das eine oder das andere! Aber du bist lau, und deshalb werde ich dich ausspucken.  

Du bildest dir ein: „Ich bin reich und habe alles, was ich brauche!“ Da machst du dir selbst 

etwas vor! Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist: arm, blind und 

nackt. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine 

Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich reich, und nur von mir 

kannst du es bekommen. Lass dir auch die weissen Kleider von mir geben, damit du nicht 

länger nackt und bloss dastehst. Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Bei 

allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu 

Herzen, und kehr um zu Gott! Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und 

klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich 

hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben.  

Es wird für jeden von uns einen „Tag der Entscheidung“ geben. Immer und immer wieder. 

Ich glaube, niemand ausser Gott-Vater, kennt den genauen Zeitpunkt für jeden einzelnen 

von uns. Ist es  möglich, dass heute Ihr „Zeitpunkt“ gekommen ist? Seine Gnade ist heute für 

uns da. Hierfür müssen wir auch nicht dreimal am Tag dasselbe beten, sondern einfach unser 

Herz und unsere Gedanken vermehrt auf seine Gnade und seinen Willen in unserem Alltag 

ausrichten. Er wird es uns schenken, weil es ihm wohlgefällt, uns mit seiner Gnade zu 

überschütten.  

Psalm 69, 14: „Ich aber bete zu dir, Herr! Jetzt ist die Zeit gekommen, in der du mich 

erhören wirst! Antworte mir! Du hast so viel Gnade für mich bereit! Ich rechne fest mit 

deiner Hilfe.“  

 

Schlagen Sie also Ihr Zelt vor dem Gnadenthron Gottes auf, dann wird etwas Ewiges in Ihnen 

zu leuchten beginnen, wie glühende Kohlen am Grund eines Ofens. Und wenn Sie vor dem 

Allmächtigen ausharren, warten (auf die Gnade wartend) und somit geduldig sind, wird das 

heilige Feuer seiner Gegenwart das Holz, das Heu und das Stroh Ihres fleischlichen 

Lebenswandels verzehren.  

Eine Kraft, wie sie Jesus selbst hatte, wird tief in Ihnen wohnen. Engel werden voll Ehrfurcht 

staunen, da ihr Gold rein, Ihr Kleid Licht und Ihr Leben immer heiliger sein wird.  

Beginnen Sie im Alltag das ewige Leben zu leben.  
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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 

 

Wir danken unserem Vater im Himmel für Ihre wertvolle Unterstützung: 

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

 

 

Besuchen Sie uns auf Facebook und Instagram: 

https://www.facebook.com/jesuskirche  

 

 

https://www.instagram.com/jesuskirche/   
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