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Wandel in Christus bzw. Heiligung Teil eins.
1Ko 16:13 Wachet, stehet fest im Glauben; seid männlich,
seid stark!
Schalom liebe Geschwister und Freunde.
In den ersten zehn Teilen der Reihe“ Stellung und Wandel in Christus“ habe ich
versucht den Unterschied zwischen dem was ein Mensch in seiner Stellung zu
Gott wird, wenn er sich zu dem Erlöser Jesus Christus wendet und an ihn glaubt
und dem was er anschließend in dieser Stellung lernen muss um danach seiner
Stellung entsprechend im Alltag zu handeln. Hier sind wir vielen
Schwierigkeiten in den unterschiedlichsten Auslegungen biblischer
Zusammenhänge begegnet. Wir haben uns mit Themen befasst wie dem
Unterschied zwischen Gesetz und Gnade, den Eigenschaften Gottes, der Gnade
und der Liebe Gottes, verschiedenen falschen Lehren bis hin zu Irrlehren.
Für das Leben eines Christen ist es essenziell wichtig zu erkennen, wer er in
seiner neuen Natur in Christus ist, dass diese Stellung die er durch Gnade
erlangt hat nicht durch Werke verlierbar ist.
Nun wird es wichtig einmal genau zu betrachten wie man als Christ in der
Nachfolge Christi, in seiner Stellung als erlöster Mensch, der durch das Blut
Christi nun heilig, untadelig, unsträflich und Gottes Gerechtigkeit in Christus
geworden ist, wandelt.
Es ist eine Realität, wie jeder von uns weiß, ebenso eine sehr große
Ernüchterung nach der anfänglichen Freude über unsere Bekehrung, wenn wir
erkennen, dass wir immer noch fähig sind zu sündigen.
Deswegen möchte ich nun ein in mehrteiligen Ausarbeitungen versuchen, mit
der Hilfe des Herrn und seinem Wort, eine Hilfestellung zu geben, wie wir die
Erkenntnis unserer unverlierbaren Stellung in Christus im Alltag in unserem
Wandel umsetzen können.
Wir werden uns am Anfang einige wichtige Fragen stellen. Vielleicht werden dir
diese Fragen zuerst etwas Angst machen, oder dir deine Unsicherheiten
aufzeigen. Dies kommt aber nicht daher, weil die Lehre der Gnade mit Angst
verbunden ist, sondern weil du in diesen speziellen Fragen vielleicht noch nicht
sicher genug bist. Die Gnade Gottes und das Werk des Herrn Jesus am Kreuz
hat in der Folge der Umsetzung im Alltag keine Angst zur Grundlage, wie wir
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noch sehen werden. Trotzdem möchte ich dazu raten, alles was ich hier
schreibe immer genau an der Bibel zu prüfen. Werde ein Beröer wie uns die
Apostelgeschichte in Kapitel 17 Vers 11 zeigt.
Apg 17:11 Diese aber waren edler als die in Thessalonich; sie nahmen mit aller
Bereitwilligkeit das Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob
dies sich also verhielte.
Unsere Betrachtungen werden sich im speziellen auf den ersten Brief des
Apostel Johannes konzentrieren. Dieser Brief ist sehr persönlich an jeden
einzelnen Gläubigen gerichtet und enthält wertvolle Hilfen für den alltäglichen
Umgang mit der persönlichen Sünde und Fehlern. Dieser Brief soll uns stärken
und Sicherheit geben, damit wir dem Herrn Jesus noch ähnlicher werden
können und in seiner absoluten Gnade und Liebe wachsen können.
______________________________________________
Der erste Brief des Johannes
Der erste Brief des Apostel Johannes ist ein sehr besonderer Brief. Während
zum Beispiel die Lehrbriefe des Paulus uns die Gnade und besonders unsere
Stellung in Christus und vieles andere lehren (natürlich auch den Wandel)
spricht uns Johannes hier, jeden einzelnen von uns persönlich an. Wir
bekommen Antworten auf Fragen, die sehr wichtig für jeden Christen sind,
nämlich Heilssicherheit und Heilsgewissheit (auch den Unterschied zwischen
den beiden) sowie den Umgang mit unserer immer noch vorhandenen
Fähigkeit zu sündigen. Ebenso zeigt Johannes die Gefahr von Irrlehren auf. Vor
dem historischen Hintergrund abgesehen (die Gefahr der Gnostiker und den
Angriff auf die Gottheit bzw. Menschheit des Herrn Jesus) belehrt uns Johannes
wie wir im Glauben noch fester werden können, sodass uns nicht jeder Wind
des Zweifels oder Angstprediger verunsichern.
Johannes gibt uns Hilfe in den wichtigsten Fragen für den Alltag eines Christen.
Er zeigt uns auch auf, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt nicht ein Geist
der Angst ist, sondern Gott ist, der uns immer in Liebe ermahnen und wachsen
lassen möchte. Ganz egal wie unsere Probleme aussehen, wie weit wir auch
aus der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus gefallen sind, Ermahnung und
Zurechtbringung, ja sogar Zucht ist immer ein Zeichen der Liebe Gottes für
seine Kinder, wenn sie aus der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus geraten sind.
1Jo 4:18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe
treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist
nicht vollendet in der Liebe.

3

Besonders sehen wir wie aktuell der Johannesbrief ist, denn wie damals so
auch heute (heute sogar mehr denn je) wird die Gottheit und Menschheit des
Herrn Jesus vehement kritisiert oder angegriffen. Ebenso mangelt es bei sehr
vielen Christen am Verständnis und der gesunden Lehre der vollkommenen
Gnade Gottes. Wie so oft sehen wir also, wie hochaktuell das Wort Gottes
heutzutage ist.
Der erste Brief des Johannes beschäftigt sich sehr tief mit der Realität und der
Person des ewigen Sohnes Gottes der Mensch wurde und nun unser Herr ist. In
der heutigen Welt ist es auch unter Ungläubigen oft anerkannt, dass der
Mensch Jesus Christus wohl in der einen oder anderen Weise einmal gelebt
hat. Er war wohl ein guter Lehrer, ja sogar ein Revolutionär, manche sagen
hätte kommunistische Grundgedanken und vielen Unsinn mehr. Selbst unter
vielen „christlichen“ Denominationen wird der Herr Jesus zwar in seiner
Menschheit, aber nicht in seiner Gottheit verehrt. Dämonische Sekten wie die
Zeugen Jehovas oder die Mormonen leugnen die Gottheit Jesu.
Zur Zeit des Schreibers Johannes äußerten sich diese falschen Lehren eher
darin, dass man Jesus Christus zwar seine Gottheit zuschrieb, aber seine
Menschwerdung allegorisierte oder leugnete. Eine Gruppe lehrte zum Beispiel,
dass der Geist des Sohnes Gottes in den Körper des Menschen Jesus erst bei
seiner Taufe eintrat und am Kreuz diesen wieder verließ. Eine andere Gruppe
zum Beispiel lehrte, dass der Mensch Jesus eher ein Phantom war, der zum
Beispiel keine Fußabdrücke hinterließ.
Johannes macht in seinem ersten Brief klar, dass wir den Herrn Jesus als den
Sohn Gottes, Gott selber der Mensch wurde, leugnet und ablehnt kein
Christsein kann, bzw. in dem Geist des Antichristen redet (nicht der Antichrist,
die Person des Antichristen der einmal kommen wird ist hier gemeint, sondern
die Haltung, die Motivation den Sohn Gottes in seiner Heiligkeit und
Anbetungswürdigkeit anzugreifen).
Nicht nur ist der erste Johannesbrief ein sehr persönlicher Brief, sondern er
zeigt uns auch sehr eindringlich die Fundamente des christlichen Glaubens.
Wer diese Fundamente angreift redet aus dem Geist des Teufels bzw. dem
Geist des Antichristen (Anti bedeutet nicht nur „gegen“, sondern auch
„anstelle“ Christus). Die fundamentalen Wahrheiten des ersten Johannes
Briefes sollen es dem Gläubigen leichter machen in seinem täglichen Wandel in
der Sicherheit Ungewissheit seines persönlichen Heils dem Herrn Jesus völlig zu
vertrauen.
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Der Fokus, den Johannes in seinem ersten Brief setzt lautet:

Christus in uns
Johannes schreibt zu jedem Gläubigen persönlich und individuell, sein Brief ist
nicht an Ungläubige gerichtet, sie würden den Inhalt nicht verstehen. Er setzt
voraus, dass der Leser ein bekehrtes Kind Gottes ist.
Bevor wir in den Johannesbrief einsteigen möchte ich unsere Aufmerksamkeit
kurz auf den Titus Brief lenken, damit unser Blick auf unseren Herrn gerichtet
ist. Dazu betrachten wir ein paar Bibelstellen, die sicher zu den schönsten im
Wort Gottes gehören.
_____________________________________________________
Tit 3:3 Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam,
irregehend, dienten mancherlei Lüsten und Vergnügungen, führten unser
Leben in Bosheit und Neid, verhaßt und einander hassend.
Tit 3:4 Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes
erschien,
Tit 3:5 errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit
vollbracht, wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch
die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes,
Tit 3:6 welchen er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesum
Christum, unseren Heiland,
Tit 3:7 auf daß wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben würden nach
der Hoffnung des ewigen Lebens.
Tit 3:8 Das Wort ist gewiß; und ich will, daß du auf diesen Dingen fest
bestehst, auf daß die, welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute
Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für die Menschen.

____________________________________________________________
Johannes wird uns in seinem ersten Brief vor allem vor Augen führen, an
welchem Maßstab unsere Liebe zu Gott gemessen wird. Nicht an religiösem,
heiligem oder frommen Getue, mit dem wir uns selbst und andere, aber
insbesondere Gott betrügen. Ein aufrichtiger Wandel in unserem Herrn Jesus
Christus bewirkt vor allem, dass wir in der Liebe wachsen. Sicher ist hier ein
fundiertes Wissen des Wortes Gottes wichtig, aber nicht nur intellektuelles
Wissen, sondern auch geistliches Verstehen, welches wir im Alltag umsetzen.
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Wenn wir nahe einer ehrlichen Beziehung mit unserem Herrn Leben, sollten wir
danach streben aufzuhören uns etwas vorzumachen, weil dies uns am
Wachstum hindert und Gott sowieso nicht überrascht werden kann.
Wie wir in den Versen im Titus Brief Kapitel drei sehen, haben wir einen
liebenden Heiland Gott, der sich nicht zu schade war, die himmlische
Umgebung der Herrlichkeit des Vaters zu verlassen, sich zu nichts machte und
als Mensch zu uns auf die Erde kam. Er errettete uns allein durch Gnade und
durch seine Barmherzigkeit, die ein Ausdruck seiner unendlichen Liebe ist. Er
ließ sich verspotten, anspucken, schlagen und foltern, ja sogar am Kreuz
grauenvoll ermorden, abgesehen von den 3 Stunden der Finsternis, in der er
am Kreuz lebendig den Zorn Gottes über die Sünde der uns gerechterweise
gegolten hätte auf sich nahm, damit jeder der an ihn glaubt Vergebung
erlangen und mit Gott versöhnt werden kann. Wie uns Titus zeigt waren wir
einst unverständig, ungehorsam und führten ein Leben in Bosheit, Neid und
Hass. Wie uns Paulus auch im Kolosse Brief Kapitel eins zeigt waren wir Feinde
Gottes und sind nun, da wir an den Herrn Jesus glauben zu Gerechten,
Untadeligen und Heiligen geworden, ja sogar sind wir Gottes Gerechtigkeit in
Christus geworden. Diese Stellung, die wir erlangt haben ist völlig unverdient
und allein durch Gnade geworden. Wie hochmütig und undankbar wären wir zu
sagen, dass wir jetzt Werke tun müssen, damit wir nicht mehr verloren gehen
oder als Christen in unserem Wandel in Christus Werke tun müssen, damit Gott
uns noch mehr liebt. Noch mehr, als dass er seinen geliebten und Heiligen Sohn
für uns gegeben hat, kann selbst Gott uns nicht lieben. Zu meinen ein Mensch
könne wieder aus der Hand Gottes fallen, nachdem er einmal gerettet war
mutet sogar als Gotteslästerung an, ja es würde bedeuten, dass wir ein solches
unglaubliche und unfassbare Geschenk zurückgeben mit den Worten“ Nein
danke ich mach das schon selber“.
Dennoch fordert uns das Wort Gottes dazu auf gute Werke zu tun. Ja, nicht
mehr unter dem Gesetz, welches uns als unseren Zuchtmeister verurteilt,
sondern wir sind von diesem Gesetz losgesagt und stehen jetzt unter dem
Gesetzes Christus. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern losgekauft.
In unserem täglichen Wandel sollten wir anstreben, immer auf die
wunderschönen Charaktereigenschaften des Herrn Jesus schauend, ihm
ähnlicher zu werden. Leider ist es eine Realität, dass wir auch immer wieder
fallen und sündigen. Wie wir mit dieser Tatsache umgehen und dennoch nicht
verzweifeln, sondern vollen Mutes, Freude und Zuversicht in der Liebe des
Herrn Jesus wachsen können zeigt uns der erste Johannesbrief.
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Wir müssen uns die Frage stellen, ob es hier nur um uns alleine geht oder was
Gott noch von uns möchte. Warum hat er uns nach unserer Bekehrung nicht
gleich entrückt? Warum setzt er uns der Möglichkeit aus, dass wir sündigen?
Johannes zeigt uns klar, dass wir nicht sündigen sollen. Jedoch zeigt uns
Johannes ebenso, dass wer sagt, dass er nicht sündigt Gott zum Lügner macht.
Oft wird von Vertretern der falschen Lehre von der Verliererseite des ewigen
Heils gesagt, dass Menschen ruhig ein wenig Angst haben sollten, dass sie
verloren gehen können, welche sie dazu bewegen wird, vorsichtiger zu sein und
weniger zu sündigen. Ist das wirklich so?
An keiner Stelle im Neuen Testament wird uns gezeigt, dass die Frucht des
Heiligen Geistes Angst wäre.
An keiner Stelle im Neuen Testament wird uns gelehrt, dass ein wieder
geborenes Kind Gottes, welches mit dem Heiligen Geist als Unterpfand auf die
Erlösung hin versiegelt worden ist, wieder aus der Stellung eines Gerechten,
Heiligen und Untadeligen fallen kann, also quasi“ zurück wiedergeboren“
werden kann. Diese Lehre ist eine Täuschung des Feindes bzw. zeugt von
geistlicher Unreife aufgrund eines mangelnden Verständnisses der Gnade
Gottes.
Dies führt dazu, dass viele Christen in geistlicher Not leben, in Angst oder in
Gesetzlichkeit oder alles zusammen. Dadurch werden sie am wahren
Wachstum in Christus gehindert, können nicht freimütig sein und haben nie
gelernt mit der Tatsache umzugehen, dass sie noch sündigen.
Es ist ebenso eine Form der Fleischlichkeit gesetzlich zu sein und damit in die
Nähe der Religiosität zu rücken, als es eine Form der Fleischlichkeit ist nicht zu
reflektieren und leichtfertig zu sündigen. Beides kann unweigerlich zu Not
führen und/oder zur Zucht Gottes, welche aber ebenso immer aus Liebe
geschieht und damit ein Zeichen ist, dass jemand ein Kind Gottes ist (Hebräer
Kapitel zwölf). Da aber Zucht niemals angenehm ist, selbst wenn sie aus Liebe
geschieht sollten wir verstehen lernen, wer wir sind in Christus und wie wir im
alltäglichen Wandel mit unseren Fehltritten umgehen können.
Wir sollten aber nicht nur anstreben, gegenüber unseren Geschwistern und
dem Herrn ein freimütiges Leben in der Liebe des Christus’’ zu führen, sondern
insbesondere auch anstreben ein Zeugnis für die Ungläubigen zu sein. Dies ist
mit ein Grund warum wir als errettete Kinder Gottes immer noch auf diese
Erde weilen. Unter anderem, dass wir die Gelegenheit bekommen zu wachsen
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in Christus und dem Herrn ähnlicher zu werden, als Zeugnis für die Heiligkeit
und Liebe Gottes, damit noch viele Menschen gerettet werden können.
Gott, der Herr Jesus, ist unser Heiland aber er ist auch der Heiland für alle
Menschen. Das heißt nicht, dass alle Menschen gerettet werden, aber es heißt
(siehe erste Johannesbrief Kapitel zwei Vers zwei), dass der Herr Jesus für die
Sünden der ganzen Welt gestorben ist. Ein Mensch geht also nicht verloren,
weil er Sünder ist, sondern weil er die Erlösung von der Sünde und die Sühnung
seiner Sünden ablehnt.
__________________________________________________________

Wir sollten bei diesem Thema, welches wir jetzt behandeln ehrlich sein und mit
offenem Herzen vor den Herrn treten. Wir werden uns ein paar kritische Fragen
stellen, die uns vielleicht am Anfang etwas Angst machen. Da ich jedoch
niemals Angst lehren würde und das Wort Gottes dies auch nicht tut, ist es eine
Reaktion, entweder von geistlicher Unreife durch mangelnde Unterweisung
oder eine Unsicherheit, die in uns aus einem bestimmten Verhalten in unserem
Wandel hervorgerufen wird. Wir werden aber im Laufe dieser Betrachtung
durch die Hilfe des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes lernen diese Ängste
und Unsicherheiten zu überwinden und die feste und schöne Kost des
Johannesbriefes verinnerlichen zu können.
Zuerst stellen wir uns die Frage:
Wenn wir unsere Nachbarn fragen würden, wie er uns als Mensch sieht,
unabhängig davon ob er weiß ob wir Christen sind und nicht, was würde er wohl
sagen? Was würde unser Nachbar über uns sagen, wenn er wissen würde, dass
wir Christen sind?
Sind wir, wie so viele Christen gegenüber Ungläubigen ablehnend, hochmütig
oder abweisend? Denken wir etwa, wir wären etwas Besseres, weil wir ewiges
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Leben haben? Wir würden dies natürlich nie offen zugeben, aber prüfen wir
uns einmal selber, ob vielleicht so etwas in uns schlummert?!
Wollen wir gerne in der Versammlung geachtet werden als jemand der schön
beten kann, sich gut in der Bibel auskennt, in jeden Hauskreis, jeden
Gebetskreis und jede Missionsveranstaltung geht um gesehen zu werden?
Sind wir gerne Oberlehrer oder Zeigefingerchristen? Haben wir gerne Ansehen
und Macht unter den Geschwistern?

Ein jeder prüfe sich selbst! Denken wir daran: wem wollen wir etwas
vormachen?

________________________________________________________________

Paulus schreibt im Brief an die Philipper, Kapitel vier:
Phi 4:4 Freuet euch in dem Herrn allezeit! Wiederum will ich sagen:
Freuet euch!
Phi 4:5 Laßt eure Gelindigkeit kundwerden allen Menschen; der Herr ist
nahe.

Hier haben wir zwei Gebote des Christus’: wir sollen uns freuen, und zwar
allezeit! Und wir sollen gelinde sein zu allen Menschen.
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Schauen wir deswegen immer wieder auf den Herrn Jesus, wie er in den
Evangelien den Menschen begegnet.
Er umgab sich mit Huren, Betrügern, Besessenen, Zöllnern und Geächteten,
Leprakranken und er erweckte Tote und heilte die Kranken und tröstete die
Schwachen. Und das nicht indem er den Menschen seine Macht als Schöpfer
oder sein Wort um die Ohren schlug um sie abhängig zu machen.
Nein, er hatte Mitleid mit unseren Schwachheiten und erlebte sie auch, nicht
die Sünde, denn er ist immer ohne Sünde aber in vielen Punkten. Er war müde,
durstig, hungrig, traurig, zornig und er liebte, all dies natürlich unter dem
göttlichen Aspekt seines „Mensch seins“, aber in der Gleichheit der Menschen
empfunden.
Heb 4:15 denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid zu
haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht
worden ist in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde.
Heb 4:16 Laßt uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade,
auf daß wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen
Hilfe.
Kurzum….

Der Sünder fühlte sich in seiner Nähe wohl!
Tit 3:4 Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes
erschien,

Fühlt sich ein Sünder in unserer Nähe wohl? (oder fühlen wir uns als
etwas BESSERES gegenüber unerlösten Sündern?)
Den Pharisäer, also jemand der die Schrift kannte, verantwortlich für die Lehre
war und Menschen unterweisen sollte kritisierte der Herr Jesus hart. In
Matthäus Kapitel 23 sehen wir wie sehr der Herr Jesus falsche und
heuchlerische Religiosität und Gesetzlichkeit ablehnte.
Eine Bosheit eines Christen gegenüber Ungläubigen oder auch Geschwistern in
Christus kann viele nützliche Worte des Evangeliums zu nichts machen.
Ebenso kann ein Christ, der fest in der Wahrheit des Evangeliums steht und
gegründet ist in guter Lehre ein gutes Zeugnis sein in dieser Welt und den
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Herrn Jesus und sein Werk verherrlichen, sodass viele zum Glauben kommen
können.
Die Welt schaut zu!
Ob etwas wirkliches und nützliches an der Lehre des Christus ist kann sich an
uns und unserem Leben zeigen, denn durch Worte und Lehre allein kommt ein
Mensch sehr schwer zu zum Glauben, aber sehr wohl durch die ungeheuchelte
Liebe des Herrn Jesus, die aus unseren Herzen scheinen kann.
Fühlt sich der Sünder in unserer Nähe wohl?
Fühlt sich der schwache Bruder, die schwache Schwester in unserer Nähe wohl?
Desgleichen zeigt uns Jakobus in seinem Brief.
Warum ist Streit unter uns? Missgunst? Neid? Gerüchte und dummes Gerede?
Machthungrigheit von Ältesten und Bibel Lehrern oder Predigern, die gerne
ihre Schäfchen unter Kontrolle haben und dies mit einer falschen Geistlichkeit
entschuldigen, wobei sie sich selbst betrügen und sich selbst für geistlich
halten, in der Liebe zum Bruder, die der Herr Jesus und auch Johannes in
seinem Brief direkt mit der Liebe zu Gott in Verbindung setzt aber versagen.
Manchmal sieht man viel Neid und Missgunst unter Christen, eben geistlich
verpackt. In den meisten Gemeinden heute herrscht ein unbiblisches Ältesten
System, welches ein Überrest des katholischen Systems und der
Ersatztheologie darstellt, modifiziert und übernommen in die Reformation.
Christen haben in vielem eine geistliche Code Sprache, die das Gesagte
äußerlich schön aussehen lässt, die Motivation aber böse und unehrlich ist, die
aus den Herzen kommt. Gott sieht es und wir sehen es auch oft.
Warum haben wir so wenig Gebetserhörung?
Jak 4:1 Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht
daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten?
Jak 4:2 Ihr gelüstet und habt nichts; ihr tötet und neidet und könnet nichts
erlangen; ihr streitet und krieget; ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet;
Jak 4:3 ihr bittet und empfanget nichts, weil ihr übel bittet, auf daß ihr es in
euren Lüsten vergeudet.
Wir sind als Christen sowohl los gekauft von Gesetz, als auch los gekauft von
aller Gesetzlichkeit. Deswegen zeigt uns auch Titus, wie sinnlos Streitigkeiten
über das Gesetz sind. Wir sind nicht mehr Sklaven des Gesetzes, sondern
losgekauft und jetzt adoptierte Kinder Gottes geworden. Der Herr nennt uns
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Freunde und er sagt uns das ihm nachzufolgen kein Joch ist und doch machen
wir Menschen ein Joch daraus, weil wir nicht die Gnade verstanden haben und
meinen in unserem alten Denken und Schema von Anerkennung und
Belohnung dieser Gnade etwas hinzufügen zu können. Alle Werke der Christ tut
sind jedoch ebenfalls Gnade, denn der Heilige Geist der in uns wohnt befähigt
uns zu guten Werken. Böse Werke, die ein Christ tut, kommen aus seiner alten
Natur und geben kein Lohn. Für die Ewigkeit werden nur Werke belohnt die auf
dem Fundament des Herrn Jesus aufgebaut sind. Dies wird einmal von dem
Richterstuhl Christi besprochen, wo es nicht um Himmel oder Hölle geht,
sondern um die Beurteilung der Werke eines Gläubigen.
2Ko 5:10 Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus
offenbar werden, auf daß ein jeder empfange, was er in dem Leibe getan,
nach dem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses.
1Ko 3:11 Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem,
der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.
1Ko 3:12 Wenn aber jemand auf [diesen] Grund baut Gold, Silber,
köstliche Steine, Holz, Heu, Stroh,
1Ko 3:13 so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag
wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird; und welcherlei das
Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren.
1Ko 3:14 Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut
hat, so wird er Lohn empfangen;
1Ko 3:15 wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden
leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer.

Dies zeigt uns, dass selbst wenn die Werke eines Gläubigen verbrennen werden
oder keinen Lohn bekommen wird, er zwar hierdurch Schaden erleiden kann,
er als Person aber gerettet sein wird, also nicht seine Stellung in Christus und
sein ewiges Leben in der Herrlichkeit Gottes verlieren kann. Nichtsdestotrotz
fordert uns Gott in seinem Wort auf gute Werke zu tun und nach Lohn zu
streben. Aber auch hier wiederum darf die Motivation nicht Angst oder
Gesetzlichkeit sein, sondern die einzige Form wie ein Werk nach Gottes
Wunsch sein kann ist, wenn wir es aus Liebe zu ihm tun. All diese Probleme
entstehen meiner Meinung nach daraus, dass wir zu viel auf die Fehler der
anderen schauen als auf uns selber bzw. auf den Herrn Jesus, damit er uns
helfen kann uns zu verändern. Dazu müssen wir aber auch lernen, wie wir mit
unseren alltäglichen Sünden und Fehlern umgehen, ohne dabei in
Gesetzlichkeit und Ängste zu verfallen.
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Wir alle wissen immer mehr als wir tun, was uns aber nicht davon abhalten
sollte mehr zu lernen und das Gelernte umzusetzen.
Der erste Brief des Johannes
Starten wir also durch und schauen wir den ersten Johannes Brief.
Zuerst wollen wir uns überlegen was der Hintergrund des ersten
Johannesbriefes ist.

Grundlagen zuerst

Wie immer, wenn wir versuchen das Wort Gottes auszulegen oder zu
verstehen, sollten wir uns beim Betrachten von Bibelversen immer folgende
Fragen überlegen:
1. Wer schreibt?
2. Warum?
3. Zu wem?
4. Wann?
5. In welchem Kontext steht der Vers, und zwar Kontext des Kapitels, des
entsprechenden Buches und der Kontext zur gesamten Schrift.
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Wenn wir uns nach diesen Fragen richten haben wir eine gute Richtlinie nicht in
falsche Lehren zu geraten, bzw. falsche Lehren zu erkennen und mit der Hilfe
des Heiligen Geistes in der Erkenntnis der Schrift zu wachsen.
Der Schreiber des ersten Briefes des Johannes ist der Apostel Johannes .
WANN ist der erste Johannesbrief geschrieben worden?
Die Briefe des Johannes werden auf etwa 85-90 nach Christus datiert.
Herausragend ist, dass Johannes sowohl das Johannesevangelium als auch drei
Briefe und die Offenbarung geschrieben hat. Es gibt Ausleger, die sogar sagen,
dass nicht die Offenbarung, sondern das Johannesevangelium das letzte Buch
der Bibel sei. Von den meisten wird das Johannesevangelium aber nicht später
als 85-90 nach Christus datiert. Dies soll aber nicht Gegenstand dieser
Abhandlung sein.
ZU WEM redet Johannes in seinen Briefen und WARUM?
Primär wenden sich die Briefe des Johannes nicht an Ungläubige, sondern an
wieder geborene Christen. Im Gegensatz zu den Briefen des Paulus zum
Beispiel, der sich stark auf die Lehre und den Unterschied von Gesetz und
Gnade, aber auch Gottes Handel mit Israel und den richtigen Wandel eines
Christen fixiert, redet Johannes vorwiegend über die Sohnschaft in der Familie
Gottes, den richtigen Wandel eines Christen, die absolute Sicherheit und Info
Unverlierbarkeit in der Sohnschaft sowie unserer persönlichen Beziehung zu
dem Herrn Jesus und dem Vater im Himmel und im richtigen Umgang mit der
Sünde im Leben eines Christen. Ebenso zeigt uns Johannes den zentralen Fokus
des Wandels eines Kindes Gottes in der Liebe und der Gefahr von Irrlehren.
Der Kontext des gesamten Briefes bezieht sich auf den schon damals immer
mehr aufkommenden moralischen Verfall unter Christen, ebenso auf die
Lehren der Gnostiker. Der Gnostizismus griff und greift heute noch die Person
des Herrn Jesus persönlich direkt an.
Wenn wir also den ersten Johannesbrief studieren, sollten wir uns immer vor
Augen führen das es in keinem Punkt darum geht, dass wir unsere Stellung in
Christus verlieren können oder Angst haben müssen abfallen zu können.
Johannes lehrt uns wie wichtig es ist in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus
zu sein, dass es möglich ist aus dieser Gemeinschaft zu fallen, dass wir
Sicherheit haben müssen ein Kind Gottes zu sein um richtig zu wandeln und wie
wir damit umgehen, wenn wir sündigen.
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Zuerst führen wir uns noch einmal die drei wichtigen Phasen der Errettung ins
Gedächtnis:
3 Phasen der Errettung (des Erbes)
Wiedergeburt und Rechtfertigung
 Schon geschehen: Gerecht gemacht durch Wiedergeburt in dem Herrn
JESUS. Gerechtfertigt durch Glauben durch Busse und Umkehr, ein für
alle Mal und unwiederbringlich.
Trennung von der Sünde
Joh 3:18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt,
ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des
eingeborenen Sohnes Gottes.
Joh 5:24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und
glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins
Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen.
Heiligung
 Ständiger Prozess solange wir leben: Heiligung und Wachsen im Glauben
und dem Wort Gottes. Dem Herrn ähnlicher werden.
 Trennung von der Macht der Sünde
 Kol 3:15 Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu
welchem ihr auch berufen worden seid in einem Leibe; und seid dankbar.
 Kol 3:16 Laßt das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr
in aller Weisheit euch gegenseitig lehret und ermahnet mit Psalmen,
Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in
Gnade.
 Kol 3:17 Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut
im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott, dem Vater, durch ihn.
Verherrlichung
 Noch Zukunft: Verherrlichung. Das Ergebnis der vorigen Punkte.
Trennung von der Gegenwart der Sünde
1Jo 3:2 Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar
geworden,, was wir sein werden; wir wissen, daß, wenn es offenbar werden
wird wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.
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1Jo 3:3 Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, gleichwie
er rein ist.
Interessant ist also, dass der Apostel Johannes uns in allen seinen Schriften in
diese Phasen leitet. Im Evangelium des Johannes geht es um die Errettung, die
Wiedergeburt und Rechtfertigung in Christus. In den Briefen des Johannes geht
es vor allem um den richtigen Wandel in der Gemeinschaft mit dem Herrn
Jesus und der Festigung in der Sicherung des Glaubens. In der Offenbarung
sehen wir dann neben den Gerichten für die Welt und die Hinwendung Israels
an den Messias auch das glorreiche Erscheinen des Herrn mit seiner Gemeinde
(mit uns in unserem Herrlichkeitsleib).
Johannes zeigt uns in all diesen Schriften besonders herausragend die Gottheit
des Herrn Jesus.
Jesus Christus ist der ewige Sohn, Gott der Mensch wurde, Mensch und Gott
zugleich und Jude.
Gottes Heilsgeschichte für alle Menschen geht über die Verheißungen
Abrahams Isaaks und Jakobs, also Israel, dessen Verheißungen sich noch in der
Zukunft erfüllen werden. Dies straft dämonische Irrlehren wie die
Bundestheologie, die Ersatztheologie und andere Lügen.
Wir beten einen jüdischen Messias an, ob es uns gefällt oder nicht 
Ich sage dies bewusst mit einem ironischen Unterton, denn der satanische
Same des Antisemitismus ist geistlich verpackt tief in unseren Gemeinden
verwurzelt.
Zu Beginn können wir den ersten Brief des Johannes einmal in folgende
Strukturen einordnen:
Sieben Kontraste:
 Licht und Dunkelheit
1:5-2:11
 Gott der Vater und die Welt 2:12-2:17
 Christus und der Antichrist 2:18-2:28
 gute Werke und böse Werke 2:29-3:24
 Heilige Geist und Irrtum
4:1-4:6
 Liebe und frommer Schein 4:7-4:21
 Wahre Kindern Gottes und die anderen 5:1-5:21
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über 30-mal zeigt uns Johannes die Wichtigkeit, dass wir etwas sicher wissen!
Er benutzt hier Ausdrücke wie “wir wissen „und andere um uns zu zeigen was
wir eigentlich wissen sollten!
Wichtige Punkte sind hier zum Beispiel:

 Jesus ist Gott und wurde Mensch
 wiedergeborene Christen haben unverlierbar ewiges Heil (Stellung der
Sohnschaft).
 Gott beantwortet Gebete (und Hindernisse für Gebetserhörung).
 Christen sollen in ihrem Wandel nicht sündigen.
 Gott definiert die Liebe zu ihm hauptsächlich über die Liebe zum Bruder
(Schwester). Gott ist Liebe! Geistliche Heuchelei und wahre Liebe.
 Merkmale eines wieder geborene Christen.
 Umgang mit der Sünde im Leben eines Christen.
 In der Welt leben aber nicht mit der Welt verhaftet sein.
 Die Fähigkeit falsche Lehren zu erkennen und in der Heilsgewissheit
verankert zu sein.
Der Herr Jesus, Gott der ewige Sohn wurde Mensch, er wurde zum Knecht.
 Geboren von einer Jungfrau-damit wir aus Gott geboren werden können
 er erniedrigte sich selber-damit wir erhöht werden können
 er wurde zum Knecht-damit wir Miterben werden können
 er duldete Anfeindungen-damit wir seine Freunde werden können
 er verleugnete sich selbst-damit wir in freier Gnade alles empfangen
dürfen (wenn wir glauben, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben
ist)
 er gab sich selbst hin-damit er uns mit allen geistlichen Segnungen in den
himmlischen Örtern segnen kann.
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Die sechs großen Lügen (Lügner)
 1Jo 1:6 Wenn wir sagen, daß wir Gemeinschaft mit ihm haben, und
wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit.
 1Jo 1:10 Wenn wir sagen, daß wir nicht gesündigt haben, so machen wir
ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns.
 1Jo 2:4 Wer da sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, ist
ein Lügner, und in diesem ist die Wahrheit nicht.
 1Jo 2:22 Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, daß Jesus
der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn
leugnet.
 1Jo 4:20 Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott, und haßt seinen Bruder, so
ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat,
wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat?
 1Jo 5:10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst;
wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das
Zeugnis geglaubt hat, welches Gott gezeugt hat über seinen Sohn.
Wir werden später dazu kommen diese Verse näher zu verstehen, weshalb sich
niemand unwohl fühlen sollte bei dem diese Verse Unsicherheit auslösen.
Hier sehen wir 7 Gründe warum Johannes seinen Brief geschrieben hat
1. damit unsere Freude vollkommen ist!
1Jo 1:4 Und dies schreiben wir euch, auf daß eure Freude völlig sei.
2. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis
1Jo 1:5 Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch
verkündigen: daß Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist.
3. Damit wir Gemeinschaft haben mit dem Vater und dem Sohn wie auch
die Apostel.
1Jo 1:3 was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, auf
daß auch ihr mit uns Gemeinschaft habet; und zwar ist unsere
Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus.

4. Damit wir nicht sündigen
1Jo 2:1 Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf daß ihr nicht sündiget;
und wenn jemand gesündigt hat-wir haben einen Sachwalter bei dem Vater,
Jesum Christum, den Gerechten.
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5. Weil alle unsere Sünden bereits vergeben sind!
1Jo 2:12 Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben
sind um seines Namens willen.

6. Johannes warnt uns vor Verführern, die falsche Lehren lehren.
1Jo 2:26 Dies habe ich euch betreffs derer geschrieben, die euch
verführen.

7. DAMIT WIR GENAU WISSEN, dass wir und warum wir Kinder Gottes sind!
1Jo 5:12 Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht
hat, hat das Leben nicht
1Jo 5:13 Dies habe ich euch geschrieben, auf daß ihr wisset, daß ihr
ewiges Leben habt, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes.

________________________________________________________

Die Angst Fragen
Wir kommen leider nicht drum rum uns gewisse Fragen zu stellen. Um
Heilsgewissheit und Heilssicherheit zu bekommen, wenn wir sie nicht schon
haben (und haben meint 100 %) dann sollten wir uns trauen mit unseren
Zweifeln und Ängsten zum Herrn Jesus zu gehen und ihn um Erkenntnis zu
bitten. Vielleicht kommt der eine oder andere (eigentlich wir alle) nicht so recht
damit klar, dass er in seinem Leben immer noch sündigt und weiß nicht wir
damit umgehen soll. Dazu kommt vielleicht, dass er beeinflusst ist von Lehren
oder Predigern, die ihm Angst machen, weil sie predigen, dass ein Kind Gottes
verloren gehen kann oder man um errettet zu bleiben die zehn Gebote halten
muss oder irgendeine Form der Gesetzlichkeit. Wie wir sehen werden in Kapitel
vier des ersten Johannes Briefes ist Angst nicht in der Liebe. In unserer
Beziehung zum Herrn Jesus und zu Gott hat Angst keinen Platz, ebenso wenig
Unsicherheit.
1Jo 4:18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die
Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet
in der Liebe.
Da Sünde aber im Leben eines jeden Christen eine Tatsache ist und bleibt, ist es
umso wichtiger sich diesen Fragen zu stellen, damit wir in unserem Wandel
verändert werden und wachsen können
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Eines können wir sicher sagen:
Die Frucht des Heiligen Geistes der in uns wohnt ist niemals Angst. Wir mögen
ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir sündigen, oder auch überführt
werden und ja, Sünde beschämt uns in unserer Beziehung zum Herrn Jesus,
aber Angst und Unsicherheit ist niemals eine Frucht des Heiligen Geistes.
Prediger, Bibellehrern oder Älteste, die ihre Schäfchen mit Angst bei der Stange
halten wollen oder selber in dieser geistlich groß geworden sind, sind eine
Gefahr für sich selbst und die ihnen anvertrauten Schäfchen.
Deswegen ist es so wichtig, zum einen seine Stellung in Christus (dieses Thema
wird ausführlich in zehn Teilen behandelt) zu verstehen und zum anderen den
daraus resultierenden Wandel.
Gal 5:22 Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede Langmut,
Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit;
Wenn wir also die Gnade Gottes besser verstehen wollen, sollten wir uns diesen
Angst Fragen stellen und bereit sein zu lernen.

Christen sollten auch einen gewissen Mut haben. Auch hier sollten wir auf den
Herrn Jesus schauen, denn er war sicher sehr mutig. Gott spornt uns auch an
Mut zu haben und ihm zu vertrauen, so wie es mit vielen seiner Heiligen bereits
getan hat, wie zum Beispiel mit Josua.
Jos_1:9 Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig? Erschrick nicht und
fürchte dich nicht! Denn Jahwe, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst.
Wie oft spornte Gott sein Volk Israel an auf ihn zu vertrauen und stark und
mutig dem Feind entgegenzutreten. Wie oft zweifelte das Volk dennoch und
betete Götzen an, zeigte Unglauben oder Ungehorsam. Und dennoch, JHWH ist
immer treu.
Jes 35:4 Saget zu denen, welche zaghaften Herzens sind: Seid stark, fürchtet
euch nicht! Siehe, euer Gott kommt, Rache kommt, die Vergeltung Gottes! Er
selbst kommt und wird euch retten.
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Also sind auch wir angehalten als Kinder Gottes, Mitglieder des Leibes Christi
die Schwachen zu ermutigen und sie zu bestärken in der Sicherheit des Heils,
der Unverlierbarkeit der Stellung in Christus, damit sie im Vertrauen auf den
Herrn und in seiner Liebe wachsen können.
So erfüllen wir das Gesetz des Christus’, welches für seine Gemeinde gilt.
Gal 6:2 Einer trage des anderen Lasten, und also erfüllet das Gesetz des
Christus.

Sei mutig und stark!

Ich möchte hier eine sehr provokante und trotzdem klare Äußerung machen.
Dennoch möchte ich niemand persönlich angreifen oder verletzen, dennoch
muss in diesem Thema völlige Klarheit herrschen.
Wer lehrt, dass man seine Stellung in Christus, also das ewige Heil, die
Sohnschaft durch Sünden oder Werke wieder verlieren kann, der hat die Liebe
und Gnade des Kreuzes nicht tief genug verstanden. Dabei ist es völlig egal ob
derjenige 50 Jahre oder fünf Wochen im Glauben ist.
Die Bibel redet an keiner einzigen Stelle darüber, dass ein wieder geborenes Kind
Gottes wieder zurück-wiedergeboren werden kann.
Das Thema Hebräer drei, sechs und zehn habe ich ausführlich in Stellung und
Wandel Teil sieben behandelt und soll hier nicht weiter ausgeführt werden.
Downloadadressen gibt es am Ende dieser Ausführung.
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Die erste Frage lautet:

Bist du gerettet? Bist du ein wieder geborenes Kind Gottes?
Die politisch korrekte Antwort wäre natürlich für jeden Christen ein „Ja“
die nächste Frage wäre dann:

Woher weißt du das du gerettet bist? Wie kannst du es 100 %
wissen?
Ist diese Gewissheit abhängig von der Gemeinde in die du gehst, den Prediger
oder Ältesten oder Bibellehrer? Hängt diese Gewissheit davon ab, dass du
irgendwann einmal bei einer Evangelisation nach vorne gegangen bist (ich
möchte dies hier nicht abwerten)? Dass du irgendein wann einmal über deine
Sünden geweint hast? Hängt diese Gewissheit davon ab, dass du irgendwann
einmal ein Übergabegebet mit jemanden gebetet hast?
Woher kannst du wirklich hundertprozentig wissen, dass du ewiges Leben hast
und gerettet bist? Dass es nicht irgendein Ritual war dem du gefolgt bist oder
einfach nur eine sehr starke emotionale Erfahrung? Wie sicher kannst du sein?
Wie gesagt, ich möchte hier keine Angst erzeugen, aber diese Fragen eindeutig
beantworten zu können ist überaus wichtig im Leben eines Christen! Überaus
wichtig für seinen Wandel in Christus und überaus wichtig um den vielen
falschen Lehren widerstehen zu können.
Die Sicherheit der Errettung, die absolute Heilsgewissheit und Klarheit darüber
ob man ein Kind Gottes ist, ist kein Kartenspiel, bei dem man einmal gute und
bei dem man einmal schlechte Karten auf der Hand hat. Diese Gewissheit und
Sicherheit ist absolut Heils notwendig. Heils notwendig nicht ihm nur in Bezug
auf das ewige Leben, sondern auch Heils notwendig in Bezug das alltägliche
Leben im richtigen Wandel.
Ja einige Bibellehrer lehren sogar, dass es Hochmut wäre, in dieser Frage sicher
zu sein. Das Wort Gottes lehrt genau das Gegenteil.
Wie können wir also sicher sein? Wobei es nicht alleine ausreicht zu bekennen,
dass man ein Kind Gottes ist!
Wie kann man also genau wissen und sicher sein abseits aller möglichen
verwirrenden Lehren, dass man ein Kind Gottes ist und bleibt? Wie kann ein
Neuling in Christus hier die gesunde Richtung finden um ein erfülltes Leben in
Christus zu führen?
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Schauen wir uns dazu einmal zwei wichtige Verse an, die der Herr Jesus in
Matthäus 17 gesagt hat. Diese werden oft zitiert und auch dazu benutzt um
gläubige Christen bei der Stange zu halten oder in Angst zu machen.
Man bedenke das zur der Zeit, als der Herr Jesus diese Verse gesagt hat, noch
keine Gemeinde bestanden hat. Der Heilige Geist war also noch nicht permanent
in den Gläubigen präsent. Und trotzdem können wir diese zwei Verse einmal
genauer betrachten.
Mat 7:21 Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel
eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist.
Mat 7:22 Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr! Haben wir
nicht durch deinen Namen geweissagt, und durch deinen Namen Dämonen
ausgetrieben, und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan?

Etwas über den Herrn Jesus wissen oder ihn zu kennen können
zwei verschiedene Dinge sein und das sollte uns zu denken
geben.
Der Herr zeigt uns, hier sind Menschen die nennen ihn Herr! Ja sie begehen sogar
religiöse Handlungen, indem sie in seinem Namen weissagen ja sogar Dämonen
austreiben und Wunderwerke tun. Und was entgegnet der Herr Ihnen?
Mat 7:23 Und dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals
gekannt; weichet von mir, ihr Übeltäter!
Er sagt, dass er sie nie gekannt hat. Sie haben also seinen Namen missbraucht.
Sie haben wohl sich religiös zu Jesus bekannt, ja sogar Werke getan, diese
entsprachen aber wohl irgendwie nicht dem Willen des Vaters.
Was ist nun der Wille des Vaters?
Was sagt der Herr Jesus nun, was der eigentliche Wille des Vaters ist? Wir sehen
dies zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel sechs, als ihn die Jünger fragen
was sie denn tun sollen um die Werke Gottes zu vollbringen. Der Herr Jesus
antwortete:
Joh 6:28 Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, auf daß wir die Werke
Gottes wirken?
Joh 6:29 Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, daß
ihr an den glaubet, den er gesandt hat.
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Wenn wir also Werke tun wollen die Gott gefallen, dann müssen wir dies stets
im Glauben an den Herrn Jesus tun. Er ist die Grundlage für unseren Wandel und
unser Beispiel, dem wir nacheifern sollen. Schauen wir genau hin wie er geredet
gehandelt und mit den Menschen umgegangen ist.
In welcher Gruppe möchtest du sein? Ich nehme an du möchtest nicht in der
Gruppe derer sein von denen der Herr Jesus oben redet!
Könnten wir hier auch einsetzen: in deinem Namen sind wir zum Gebetskreis
gegangen oder zum Hauskreis, in deinem Namen haben wir monatlich 200 €
gespendet, in deinem Namen haben wir Menschen das Evangelium weiter
gesagt usw.
Was bedeutet das nun? Lehre ich hier doch Werksgerechtigkeit? Müssen wir
doch Werke tun um unsere Errettung zu erhalten? Nein! Aber wir können diese
Verse in Matthäus sieben dazu nutzen, uns einmal zu prüfen!
Die Bibel redet ja nicht überall über uns, aber sie kann überall zu uns reden!
Wie wir aber genau wissen können, dass wir nicht zur oben genannten Gruppe
gehören, sondern für immer und ewig erlöste Kinder Gottes sind, darüber redet
unter anderem Johannes in seinem ersten Brief.
Erstens sind wir als Christen Glieder am Leib des Herrn und er alleine ist der
Vollender des Glaubens und zweitens kommen wir als gläubige Christen, die an
das Werk des Herrn Jesus am Kreuz glauben und ihn als unseren Messias
angenommen haben nicht mehr ins Gericht, sondern sind zum ewigen Leben
vorgedrungen. Dies allein durch die Gnade Gottes und somit sind auch Werke
des Glaubens, die Gott gefallen, nur Werke die auf Liebe aufgebaut sind, nämlich
der Liebe und dem Fundament Jesu Christi und unserem Gehorsam zu ihm hin.
Gehorsam des Glaubens aber hat niemals Angst zur Basis, sondern ein Christ ist
Gehorsam, weil er Gott zurück lieben möchte. Er hat erkannt welche große Liebe
Gott für ihn hat, indem er seinen geliebten Sohn für uns gegeben hat. Diese Liebe
bewirkt nicht Angst, sondern das Bedürfnis die Gebote des Christus zu halten,
weil wir Gott zurück lieben wollen. Ein Christ kann nicht verloren gehen, oder
aus der Sohnschaft fallen, aber er kann Werke tun die nicht auf Christus
aufgebaut sind, Werke die böse sind, und für diese Werke wird der kein Lohn
erhalten.
Unsere Werke werden einmal vor dem Richterstuhl des Christi beurteilt werden
und hier wird auch entschieden welcher Lohn verteilt wird. Es gibt Menschen
werden wie durchs Feuer gerettet sein und keinen Lohn haben, aber sie sind
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nicht verloren. Für Gott ist es nicht primär wichtig wie fromm du äußerlich bist,
wieviele Gebetskreise oder Hauskreise du besuchst, wieviel du spendest, wie
heilig du aussiehst und wie spartanisch du lebst, weil du ja so fromm bist und
auch als solches erkannt werden möchtest. Das alles mag gut sein, wenn es aber
aus einer falschen Motivation heraus geschieht bringt es keinen Lohn. Was
wollen wir Gott vormachen? Glauben wir etwa wir könnten Gott täuschen?
Vor dem Richterstuhl Christi wird nicht mehr der Mensch beurteilt, ob er in den
Himmel oder in die Hölle kommt, sondern es werden die Werke der Kinder
Gottes beurteilt, die sie im Namen des Herrn Jesus auf der Erde getan haben.
Diese Werke müssen auf der Grundlage Christi aufgebaut sein und somit auch
auf dem Willen des Vaters. Sind diese Werke auf Stolz, geistlicher
Überheblichkeit oder der Sucht nach Anerkennung unter den Menschen zum
Beispiel auferbaut, werden sie kein Lohn haben, auch wenn der Mensch errettet
bleibt, so wird er beschämt sein. Und trotzdem wird uns Gott, der uns so sehr
liebt am Ende auch diese Tränen abwischen.

1Ko 3:13 so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es
klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird; und welcherlei das Werk eines
jeden ist, wird das Feuer bewähren.
1Ko 3:14 Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so
wird er Lohn empfangen;
1Ko 3:15 wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden
leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer.
Gott möchte nicht dass wir Schaden erleiden, aber wenn wir keinen Lohn
empfangen werden wir dies tun.
Was sehr eindringlich von Paulus geschildert wird ist, dass Menschen die
in Christus gerettet sind böse Werke tun können.

2Ko 5:10 Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar
werden, auf daß ein jeder empfange, was er in dem Leibe getan, nach dem er
gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses.
Paulus fordert uns auch hier wieder auf, so wir die Korinther auffordert, stark
und mutig zu sein.
1Ko 16:13 Wachet, stehet fest im Glauben; seid männlich, seid stark!

Wie kann ein Christ aber männlich mutig und feststehen, wenn er von
Bibellehrern und Predigern Gesetzlichkeit und Angst indoktriniert bekommt?
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Dies ist es dann auch was Paulus meint, wenn er sagt, dass wir uns immer wieder
im Glauben prüfen sollen. Nicht prüfen in Bezug ob wir verloren gehen, sondern
prüfen in Bezug ob wir aus der richtigen Motivation, nämlich der Liebe zu Gott
handeln, wie er auch den Korinthern schrieb.
2Ko 13:5 so prüfet euch selbst, ob ihr im Glauben seid, untersuchet euch
selbst; oder erkennet ihr euch selbst nicht, daß Jesus Christus in euch ist? Es sei
denn, daß ihr etwa unbewährt seid.
Ob ihr im Glauben seid bedeutet nicht, ob er errettet bleibt, sondern auch im
Glauben wandelt. Auch ein Christ der gerettet ist und wiedergeboren kann im
Unglauben wandeln.
Nun ist es eine Tatsache, dass auch Christen sündigen, obwohl sie nicht mehr in
der Stellung eines Sünders sind.
Wer ist der größte Feind? Es ist der dem du jeden Morgen im Spiegel ins Gesicht
schaust. Das Schlimmste im Leben eines Christen sind die frommen Lügen an die
er selber glauben mag. Geistlicher Stolz über geschenkte Erkenntnis,
Überheblichkeit über Geschwister und Unversöhnlichkeit und übertriebene
Strenge. Auch ein Christ kann religiös sein und er merkt es nicht einmal und hält
es für Geistlichkeit. Auch dies ist nichts Neues unter der Sonne und Gott, der der
Herzenskenner der Menschen ist, er kann nicht getäuscht werden.
Wichtig ist es deshalb in unserer Beziehung in der Gemeinschaft zu dem Herrn
Jesus authentisch zu sein, ehrlich zu sein, ihm nichts vormachen zu wollen. Wir
müssen nicht nach außen hin besonders geistlich und fromm erscheinen, wenn
wir es nicht sind. Wir müssen nicht auf das Kino gehen verzichten oder auf ein
Auto mit mehr als 100 PS, wenn wir es nur tun um danach fromm dazustehen.
Es gibt auch nicht für jede Frage des alltäglichen Lebens eine Antwort in der
Bibel. Ob ich ins Kino gehen darf, mir ein Auto mit 220 PS kaufe, zweimal im Jahr
einen Urlaub gehe oder sonstiges steht nicht in der Bibel. Fragen wie „ist dies
oder jenes Sünde“ ist eigentlich ein Zeichen geistlicher Unreife.
Wenn wir wissen wollen ob in unserem Leben etwas Gott gefällt oder nicht
gefällt, dann sollten wir unseren Blick darauf richten, was Gott über die Sünde
sagt, was er möchte von den Menschen oder nicht und dann uns prüfen,
inwiefern wir mit der Haltung Gottes Kompromisse eingehen. Gott ist kein Vater
der Angst, sondern er liebt seine Kinder. Angst ist nicht in der Liebe und wer
Angst hat ist nicht vollkommen in der Liebe. Lassen wir uns nicht Angst machen
von Predigern oder Bibellehrern, die selber in der Erkenntnis des Wortes Gottes
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in wichtigen Fragen unreif sind und meinen Angst predigen zu müssen oder
Lehren wie die Verliererseite der Stellung in Christus. Diesen Predigern folge
nicht. Lerne selber das Wort Gottes zu beurteilen mit der Hilfe des Heiligen
Geistes, der in dir wohnt wirst du mit der Zeit erkennen lernen was in deinem
alltäglichen Leben Gott gefällt und was nicht.
Der Wandel in Christus ist unmöglich! Es ist unmöglich dem Herrn Jesus
nachzufolgen-ohne den heiligen Geist der in uns wohnt.
Wenn wir aus eigener Kraft in unserer alten Natur versuchen Gott zu lieben,
indem wir aus eigener Kraft krampfhaft versuchen fromm zu sein und unsere
Sünden zu besiegen, dann wird es uns gehen wie Paulus uns im Römerbrief
Kapitel sieben berichtet. Wir bleiben in diesem Stadium hängen und werden
unter unseren Sünden leiden, weil wir die absolute Gnade Gottes nicht
verstanden haben. Wir wollen das Gute tun, aber die immer noch in uns wohnt
die Fähigkeit zu sündigen wird uns immer wieder daran hindern. In Verbindung
mit all diesen schrecklichen Lehren die die Gnade Gottes herabwürdigen, indem
sie sagen ein Mensch muss gesetzlich sein oder kann verloren gehen, wenn er
dies und jenes nicht tut werden wir nicht wachsen hin zur vollkommenen Liebe.
Veränderung kommt nur durch das Wirken des Heiligen Geistes, der in uns
wohnt und durch die immerwährende und ewig wirkende Gnade.
Die Gnade Gottes hört nicht mit unserer Bekehrung auf! Die Gnade Gottes ist
ewig!
Gott möchte, dass seine Kinder heranwachsen zu reifen Erwachsenen in Christi.
Dass sie selber lernen, nachdem sie von der anfänglichen Milch zu festen Speise
herangewachsen sind, Dinge geistlich zu beurteilen, unabhängig davon was
ihnen Menschen vermitteln wollen. Prediger und Bibellehrer sind wichtig,
Ermahnung und Erbauung ist wichtig, aber wir sollten anstreben wie die Beröer
zu werden, die alles was Paulus Ihnen brachte bereitwillig aufnahmen, aber an
der Schrift prüften ob es sich auch so verhielt. Apostelgeschichte Kapitel 17 Vers
11 sollte unser Motto werden.
Apg 17:11 Diese aber waren edler als die in Thessalonich; sie nahmen mit aller
Bereitwilligkeit das Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob
dies sich also verhielte.

_______________________________________________________________
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Gott

Wandel vertikal und horizontal, beides hängt zusammen

Geschwister-Welt
Was ist also der Wandel in Christus?
Der Wandel in Christus bezieht sich immer in der vertikalen Ebene in unserer
Beziehung zu Gott und in der horizontalen Ebene in unserer Beziehung zu den
Geschwistern und der ungläubigen Welt. Johannes in seinem ersten Brief in
Kapitel vier sagt (und er bezieht sich dabei auf die Situation im Obersaal aus
dem Johannesevangelium in Kapitel 13 Vers 34 und 35) definiert Gott unsere
Liebe zu ihm zu einem großen Maß über unsere Verhalten und unsere Liebe
gegenüber den Geschwistern. Der Herr Jesus gab uns hier im Obersaal ein
neues Gebot.
Joh 13:34 Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr einander liebet, auf daß,
gleichwie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet.
Joh 13:35 Daran werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr
Liebe untereinander habt.
Also nicht unser frommer Schein, unser Bibelwissen, unser Engagement in der
Gemeinde oder unsere äußere Frömmigkeit entscheidet, sondern unsere Liebe
und unser Verhalten gegenüber den Geschwistern in Christus, insbesondere
denen gegenüber die vielleicht etwas schwächer im Glauben sind.
1Jo 4:20 Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott, und haßt seinen Bruder, so ist er
ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann
der Gott lieben, den er nicht gesehen hat?
1Jo 4:21 Und dieses Gebot haben wir von ihm, daß, wer Gott liebt, auch seinen
Bruder liebe.
Dies ist also ein zentraler Punkt in unserer Beziehung zum Herrn Jesus. Als
Christen kommen wir mit Menschen zusammen, mit denen wir uns als
ungläubige vielleicht niemals abgegeben hätten, die wir wahrscheinlich links
liegen gelassen hätten. Aber im Glauben an den Herrn Jesus Christus sind wir
alle eine Familie und müssen miteinander klarkommen. Dies ist nicht immer
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leicht und die Bibel zeigt uns an keiner Stelle dass wir so tun sollten also alles
immer o. k. sein. Wenn wir den Geboten des Christus nachfolgen wollen,
werden wir feststellen, dass ein Großteil dieser Gebote sich um den Umgang
der Kinder Gottes untereinander handelt. Im Folgenden ein paar Beispiele
daraus:
Röm 12:9 Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheuet das Böse, haltet fest am
Guten.
Röm 12:10 In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in Ehrerbietung
einer dem anderen vorangehend;
Röm 12:15 Freuet euch mit den sich Freuenden, weinet mit den Weinenden.
Röm 12:16 Seid gleichgesinnt gegeneinander; sinnet nicht auf hohe Dinge,
sondern haltet euch zu den niedrigen; seid nicht klug bei euch selbst.
Röm 14:1 Den Schwachen im Glauben aber nehmet auf, doch nicht zur
Entscheidung zweifelhafter Fragen.
Röm 14:22 Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer
sich selbst nicht richtet in dem, was er gutheißt!
Röm 14:17 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern
Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geiste.
Röm 14:18 Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und
den Menschen bewährt.
Eph 4:26 Zürnet, und sündiget nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem
Zorn,
Eph 4:27 und gebet nicht Raum dem Teufel.
Kol 3:8 Jetzt aber leget auch ihr das alles ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung,
schändliches Reden aus eurem Munde.
Kol 3:9 Belüget einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen
Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt,
Kol 3:10 der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn
erschaffen hat;
Jak 4:1 Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht
daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten?
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Jak 4:2 Ihr gelüstet und habt nichts; ihr tötet und neidet und könnet nichts
erlangen; ihr streitet und krieget; ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet;
Jak 4:3 ihr bittet und empfanget nichts, weil ihr übel bittet, auf daß ihr es in
euren Lüsten vergeudet.
Dies sind nur ein paar Beispiele.
Gott möchte nicht, dass seine Kinder an einem geistlichen
Minderwertigkeitskomplex leiden, sondern er möchte, dass sie wissen wer sie
sind in Christus, dass sie stark sind und heranwachsen in der Erkenntnis der
Schrift, damit sie nicht durch jeden Wind der Lehre oder falschen Lehre hin und
her geworfen werden.
Man kann es relativ einfach sagen und doch ist es nicht so einfach
WERDE WAS DU BEREITS BIST IM HERRN JESUS, aber dazu musst du erst
einmal wissen wer du bist in Christus und…vor allem WO steht es in der Bibel!
Wie wir aber sicher schon selber erfahren haben, ist es auch unter Christen
nicht immer einfach miteinander auszukommen. Zum Glück haben wir einen
Herrn, der uns über alles liebt und der uns zu Überwindern macht, wenn wir
ihm vertrauen. Er ist unser Rechtsanwalt und wenn wir gesündigt haben
verteidigt er uns.
Dazu ist es wichtig, dass wir Gottes Wort absolut vertrauen. Wir können nicht
hundertprozentig auf Menschen Lehre vertrauen, sei sie noch so gut.
Bibellehrer und Prediger können und sollen uns helfen, damit wir selber fähig
werden in der Kraft des Heiligen Geistes das Wort Gottes zu beurteilen.
Wenn Gott in seinem Wort sagt das du in Christus heilig, untadelig und
unsträflich bist, dann musst du das auch glauben und annehmen, selbst wenn
in deinem Leben du dich nicht immer so fühlst und auch nicht immer so
wandelst. Gott hat uns in Christus heilig, untadelig und unsträflich gemacht
durch das Blut seines Sohnes und in der Heiligung bzw. dem Wandel lernen wir
Tag für Tag mehr in dieser Stellung zu leben.
Am einen Tag gelingt es uns besser und am anderen weniger gut. Es ist aber der
Herr allein, der uns durchbringt. Der Heilige Geist, der in uns wohnt überführt
uns, ermahnt uns und baut uns wieder auf.
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Der Herr wäscht uns nicht den Kopf, sondern die Füße
Joh 13:10 Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig sich zu
waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein; und ihr seid rein,
aber nicht alle.
Joh 13:13 Ihr heißet mich Lehrer und Herr, und
ihr saget recht, denn ich bin es.
Joh 13:14 Wenn nun ich, der Herr und der
Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch
ihr schuldig, einander die Füße zu waschen.
Joh 13:15 Denn ich habe euch ein Beispiel
gegeben, auf daß, gleichwie ich euch getan habe,
auch ihr tuet.

Geistliches Duschen jeden Tag, Reinigung und wo findet man das rechte
Waschzeug dazu?
Wenn wir uns länger nicht waschen dann fangen wir an zu riechen, stinken 
es ist für die meisten Menschen selbstverständlich sich zu waschen und
reinigen, aber genau das ist auch im Alltag als Christ nötig.

Ein Christ braucht, wenn er sündigt geistliche Reinigung. Er kann zwar nicht aus
der Stellung der Kindschaft fallen, aber sehr wohl aus der Gemeinschaft mit
dem Herrn, denn Sünde führt immer weg von Gott. Aber der Herr JESUS hat ja
alle Sünden bereits vor 2000 Jahren am Kreuz getragen. Wenn wir also beten:
Herr ich habe wieder wegen dem und dem gesündigt, bitte verzeihe mir noch
einmal und ich…………haben wir schon den Grund gelegt genau den gleichen
Fehler wieder zumachen und so weiter und so weiter.
Wenn wir die Fußwaschung des Herrn und den ersten Johannes Brief Kapitel
eins studieren dann sehen wir dort wie wir uns verhalten sollen.
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1Jo 1:7 Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so
haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines
Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.
1Jo 1:8 Wenn wir sagen, daß wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns
selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns.
1Jo 1:9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er
uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.
1Jo 1:10 Wenn wir sagen, daß wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn
zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns.
Wir bekennen unsere Sünde und nehmen die Vergebung in Anspruch die wir
bereits haben.
„Danke Herr, dass du mir auch diese wie alle Sünden bereits am Kreuz
vergeben hast, mein Verhalten war Sünde und ich habe dir Unehre gemacht,
bitte reinige mich und stärke mich in meinem weiteren Wandel, damit ich
weiter in deiner Gnade und Liebe wachsen kann“.
Wäre eine Möglichkeit zu beten.
1Jo 4:17 Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit
haben an dem Tage des Gerichts, daß, gleichwie er ist, auch wir sind in
dieser Welt.
1Jo 4:18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die
Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht
vollendet in der Liebe.
Wir nehmen also im Glauben die Gnade an die der Herr uns gegeben hat und
da er unser Hohepriester ist der uns bei Gott vertritt wird er uns reinigen und
helfen zu wachsen. Uns bekannte Sünden sollten wir auf diese Weise immer
dem Herrn bringen. Dann sind wir wieder im Licht und in Gemeinschaft mit
dem Herrn.
1Jo 1:6 Wenn wir sagen, daß wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in
der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit.
1Jo 1:7 Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so
haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines
Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.
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Der ANKER der Heiligung und des WANDELS ist DIE LIEBE!

Heb 6:17 worin Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit
seines Ratschlusses überschwenglicher beweisen wollte, mit einem Eide ins
Mittel getreten ist,
Heb 6:18 auf daß wir durch zwei unveränderliche Dinge, wobei es unmöglich
war, daß Gott lügen sollte, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht
genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung,
Heb 6:19 welche wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der
auch in das Innere des Vorhangs hineingeht,
Heb 6:20 wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, welcher
Hohepriester geworden in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks.

Wie mit Sünde, Zweifel und Ängsten umgehen?
Dass wir sündigen als Christen ist eine traurige Wahrheit und wir sollten sie
nicht ignorieren. Die Frage ist nur wie wir damit umgehen.
Was wir jetzt betrachten ist eigentlich eines der wichtigsten Punkte im Leben
eines Christen. Wie gehe ich mit Sünde um? Verstecke ich mich wie Adam und
Eva oder mache ich mir etwas vor, es ist ja alles nicht so schlimm?
Nun beides wäre schlecht, aber wir sollten ehrlich sein, denn Gott weiß
sowieso alles, aber er möchte eine lebendige Beziehung mit uns und dass wir
ihm vertrauen und seiner Liebe glauben die uns zurechtbringen und stärken
will.
Was brauchen wir als erstes wenn wir fallen?
DEN HERRN JESUS!
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Deswegen nochmal

Wir brauchen als Christen jeden Tag eine geistliche Dusche und dazu das
rechte „geistliche Duschgel“.

Wer sich nicht wäscht fängt irgendwann an zu stinken und auch geistlich
fangen wir an Dinge mit uns herumzutragen die uns schaden und hindern im
Wandel und der Gemeinschaft mit dem Herrn.

Wir müssen und dürfen ehrlich sein mit Gott. Gott kennt uns und er weiß alles
also macht es keinen Sinn ihm etwas vorzumachen, egal wie peinlich oder ernst
eine Situation ist.
Er ist unser Hohepriester, der als Mensch erfahren hat Mitleid mit uns zu haben
da er auch die Schwachheiten des Menschen erfahren hat (ohne Sünde).
Er ist unser Anker und ihn müssen wir aufsuchen, wenn wir fallen oder Zweifel
und Ängste haben, er versteht alles. Was nicht heißt, dass er alles billigt.
Was ist ein Hohepriester?
Er vertritt den Menschen bei Gott, er ist das Bindeglied zu Gott, Ein Prophet ist
der Bringer von Lehren und Botschaften von Gott zu den Menschen, der Herr
JESUS ist beides.
Der Herr JESUS ist der Priester nach der Ordnung Melchisedeks, er ist besser als
Aron er ist Priester und König nach der Weise Melchisedeks.
Und er hat ein Amt, dass er uns IMMERWÄHREND beim VATER vertritt und uns
durchbring
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Heb 7:22 insofern ist Jesus eines besseren Bundes Bürge geworden.
Heb 7:23 Und jener sind mehrere Priester geworden, weil sie durch den Tod
verhindert waren zu bleiben;
Heb 7:24 dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches
Priestertum.
Heb 7:25 Daher vermag er auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen,
indem er immerdar lebt, um sich für sie zu verwenden.
VÖLLIG !
Sünde ist natürlich auch im Leben eines Christen ernst und nicht akzeptabel,
aber das soll uns nicht dazu verleiten, dass wir bei jedem Fall an der Kraft des
Werkes des Herrn am Kreuz zweifeln oder denken und fürchten, aus unserer
teuer erkauften Kindschaft zu fallen. Wer meint die Sünde sei nicht ernst zu
nehmen, der ist entweder nicht wiedergeboren oder er ist so unbelehrbar
ungehorsam und wird unter die Zucht des Herrn kommen. Aber selbst die
Zucht des Herrn ist niemals der Zorn Gottes, den einmal Ungläubige erfahren
müssen. Zucht des Herrn ist nicht leicht und auch nicht schön im Sinne von
angenehm, aber sie geschieht immer aus LIEBE! Und sie ist ein Zeichen unserer
Kindschaft. Der Herr will uns damit zurechtbringen, wenn wir es anders nicht
zulassen. Es geht Gott bei Zucht niemals darum, sein Kind auszustoßen, das er
einmal durch das teure Blut seines geliebten Sohnes erkauft hat.
Heb 12:6 denn wen der Herr liebt, den züchtigt er; er geißelt aber jeden Sohn,
den er aufnimmt".
Heb 12:7 Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung: Gott handelt mit euch als mit
Söhnen; denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt?
Heb 12:8 Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, welcher alle teilhaftig
geworden sind, so seid ihr denn Bastarde und nicht Söhne.
________________________________________________________________
Wie wird ein Mensch von der Hölle errettet?
ALLEIN DURCH DEN GLAUBEN AN DEN HERRN JESUS und an seinen Namen,
Werke des Glaubens kommen aus diesem heraus.
1Co 15:3 Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe:
daß Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften;
1Co 15:4 und daß er begraben wurde, und daß er auferweckt worden ist am
dritten Tage, nach den Schriften;
Das ist EVANGELIUM in seiner Essenz!
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Versuchung ist NICHT SÜNDE, sondern die Entscheidung der Versuchung zu
folgen und hier haben wir die Macht und Kraft bekommen zu sagen NEIN! Zur
Versuchung, aber diese Kraft ist nicht unsere Kraft, sondern wir brauchen die
Kraft des Hl. Geistes der in uns wohnt. Wenn wir aus eigener Kraft der
Versuchung wiederstehen wollen werden wir scheitern.
Mit unserer Wiedergeburt haben wir unter anderem drei Dinge bekommen
 Ein neues Herz
 Kraft uns gegen die Sünde zu entscheiden nach freiem Willen, egal wie
wir uns gerade fühlen
 Die Autorität gegen unser „Selbst“ zu handeln, also gegen unsere alte
Natur hin zu der neuen die wir bekommen haben in Gottes Sinn, gewirkt
durch den hl. Geist der in uns wohnt.
Alles was wir aktiv tun müssen ist
EINE BEWUSSTE ENTSCHEIDUNG treffen gegen die Sünde.
Dazu müssen wir in der Liebe des Herrn sicher und verankert sein.
Entgegen unserer gegenwärtigen emotionalen Situation oder unserer Gefühle,
die uns eben irreführen können.
Das heißt nicht, dass Gefühle schlecht sind oder wir sie total verdrängen und
ignorieren sollen, sondern dass wir lernen sollen unsere Gefühle und Zweifel
dem Herrn zu bringen, damit er uns stärkt zu filtern was gut und böse ist.
Dazu müssen wir natürlich auch sein Wort studieren um in der Erkenntnis des
Herrn zu wachsen.
Heb 5:13 Denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Worte der
Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger;
Heb 5:14 die feste Speise aber ist für Erwachsene, welche vermöge der
Gewohnheit geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten sowohl als
auch des Bösen.
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Die alte und die neue Natur
Wir haben bei unserer Wiedergeburt eine neue Natur bekommen. Diese neue
Natur liebt die Gebote Christi und möchte ihm nachfolgen. Wenn wir als
Christen sündigen tun wir dies in unserer alten Natur, die immer noch
vorhanden ist. Wenn wir nicht verstehen wer wir sind in Christus blicken wir,
wenn wir fallen immer wieder auf unsere alte Natur. Wir streben an die alte
Natur zu verbessern und in der alten Natur dem Herrn Jesus ähnlicher zu
werden.
Dies ist unmöglich!
Unsere alte Natur ist so tief gefallen in der Sünde, dass auch Gott sie nicht
repariert hat, sondern uns eine neue gegeben hat. Dadurch sind wir nicht mehr
gezwungen zu sündigen, und wenn wir es doch tun ist es nicht ein beständiger
Zustand im Verharren der Sünde, sondern ein Straucheln und ein Versagen in
unserer täglichen Moment zu Moment Entscheidung für Christus.
Wir sind in Christus in der Sünde gestorben (was wir ja in der Taufe bekennen)
und deswegen freigesprochen von der Sünde.
Röm 6:7 Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde.
Die Sünde hat nun nicht mehr die Macht über uns zu herrschen, wie sie dies
mit ungläubigen tut.
Röm 6:14 Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht
unter Gesetz, sondern unter Gnade.
Wir sind in die Stellung von Gerechten versetzt, eine Stellung die wir nie mehr
aus eigener Kraft verlieren können. Könnten wir es (was die Bibel unser keiner
Stelle lehrt) wäre die Kraft Erlösung des Werkes des Herrn Jesus am Kreuz zu
schwach gewesen und wir würden bei jeder Sünde verloren gehen, denn der
Lohn der Sünde ist immer der Tod. Wer aber in der Gnade lebt, in der Gnade
des Kreuzes, der ist aus der Stellung eines Sünders in die Stellung eines
gerechten übergegangen, auch wenn er in seinem Wandel immer noch
sündigen kann.
Röm 5:19 Denn gleichwie durch des einen Menschen Ungehorsam die Vielen in
die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den
Gehorsam des Einen die Vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden.
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Wer aber wiederum sagt, dass er nicht sündigt der würde Gott zum Lügner
machen, was uns eindringlich wiederum Johannes in seinem ersten Brief in
Kapitel eins zeigt.
1Jo 1:10 Wenn wir sagen, daß wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn
zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns
Irrlehre der Sünden der Vorväter
Einige Bibellehrer lehren auch, dass man alle Sünden bekennen muss.
Es gibt auch die dämonisch geprägte Irrlehre, dass ein Christ die Sünden der
Vorväter bekennen muss, was bedeutet, wenn er Probleme in seinem Wandel
hat könne es mit Sünden zusammenhängen, die sein Vater oder seine Mutter
oder sein Opa oder seine Oma begangen haben, welche herausfinden muss
und bekennen soll. Dies ist eine schlimme Irrlehre, genannt okkulte Seelsorge,
die auf einem falschen Verständnis Gottes Handel mit Israel beruht und
Menschen in akute geistlicher Not bringen kann. Wenn ein Mensch ein Kind
Gottes wird und wiedergeboren ist, kann er das nur sein, indem er erkennt,
dass er Sünder ist und Vergebung braucht und an das Werk der Vergebung des
Herrn Jesus am Kreuz glaubt. Somit hat er Vergebung aller seiner Sünden
erlangt, und zwar der vergangenen, der gegenwärtigen und zukünftigen.
Kol 2:13 Und euch, als ihr tot waret in den Vergehungen und in der Vorhaut
eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle
Vergehungen vergeben hat;
Kol 2:14 als er ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen,
die wider uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie
an das Kreuz nagelte;
wie viele sind alle? 99,99999 %-alle sind alle und zwar 100 %
hütet euch vor solchen Irrlehren.
Familiäre Belastungen können sich zwar auf das Leben auswirken, sie sollten
unter Umständen auch therapiert werden, sind aber niemals eine Grundlage
für die persönliche Sündenvergebung.
Die Extremform dieser okkulte Seelsorge Irrlehre führt sogar in die Esoterik,
Charismatik und dämonischen Formen sogenannter christlicher
Familienaufstellung. Dies ist absolut keine Form biblischer Seelsorge! Diese
Irrlehre geht meistens einher mit Gesetzlichkeit und Lehren der Verlierbarkeit
der Stellung in Christus.
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Der Herr Jesus ist unser Anwalt, er vertritt uns. Gott ist Licht und in ihm ist
keine Finsternis.
1Jo 2:1 Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf daß ihr nicht sündiget.
Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum
Christum, der gerecht ist.
1Jo 1:5 Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch
verkündigen: daß Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist.
Sünde bedeutet Trennung von Gott. Adam und Eva vertrauten der Schlange
mehr als Gott, sie wurden ungehorsam, was zur Folge hatte, dass sie in die
Stellung von Sündern gefallen sind. Diese Stellungswechsel brachte auch alle
anderen Sünden hervor.
Ein Mensch ist nicht ein Sünder, weil er sündigt, sondern er sündigt, weil er
Sünder ist.
Ebenso ist die Sünde im Leben eines Christen auch etwas, was ihn von Gott
trennt, aber nicht mehr trennen kann in seiner Stellung zum Erlöser Jesus
Christus, sondern Sünde trennt uns von der Gemeinschaft mit Gott und dem
Herrn Jesus. Wenn wir als Christen sündigen sind wir nicht mehr im Licht, denn
das Licht macht alles offenbar. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wenn wir
sündigen wir uns nicht verstecken, sondern sofort wieder ins Licht gehen und
unsere Sünden bekennen. Dies sagt uns Johannes in seinem ersten Brief in
Kapitel 1.
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1Jo 1:6 Wenn wir sagen, daß wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in
der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit.
Johannes zeigt uns weiter, dass wir bestrebt sein sollen im Lichte zu wandeln,
denn im Lichte ist der Herr Jesus, der Gott ist und in dem keine Finsternis ist.

1Jo 1:7 Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so
haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines
Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.

Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus bedeutet also in dem Lichte Gottes
wandeln, zu dem zu werden was wir bereits ohne unser Zutun durch das Werk
des Herrn Jesus am Kreuze geworden sind und allein durch den Glauben an ihn
geschenkt bekommen haben. In dem Moment, wo ein Mensch gläubig wird an
den Herrn Jesus, wird er versiegelt mit dem Heiligen Geist als Unterpfand auf
die Erlösung hin. Dieses Siegel kann niemand brechen, selbst du nicht. Wäre
dies möglich würden wir bei jeder Sünde wieder geistlich sterben, so wie Adam
und Eva gestorben sind, denn der Lohn der Sünde ist immer der Tod, da Gott
keine Sünde dulden kann.
Wir können zwar auch unter die Zucht Gottes fallen, wenn wir uns nicht
zurechtbringen lassen (Hebräer Kapitel zwölf), aber selbst diese Zucht ist ein
Zeichen, dass wir Kinder Gottes sind und geschieht stets aus Gottes Sicht aus
Liebe, um uns auf den rechten Weg zurückzubringen. Zucht ist niemals
angenehm und wir sollten es vermeiden unter die Zucht Gottes zu kommen. Ja
es gibt sogar die Sünde zum Tod für einen Christen, wo ihn Gott vorzeitig
körperlich aus dieser Welt nimmt und nach Hause ruft. Was genau diese Sünde
ist ist biblisch gesehen nicht klar definierbar. Ein Beispiel hierzu haben wir in
Hebräer Kapitel sechs, welches gerne dazu verwendet wird zu sagen das ein
Christ sein Heil verlieren kann. Hier geht es aber niemals um die Verlierbarkeit
arkeit der Stellung in Christus, sondern es ist eine Warnung an die Hebräer, die
damals im Begriff waren aus Angst vor der Verfolgung den Herrn Jesus zu
verleugnen und in den alten Bund zurückzukehren. Dies wird in den
vorhergehenden Kapiteln eingehend erläutert am Beispiel der Israeliten in der
Wüste vor Kadesch Banea, nachzulesen im vierten Buch Mose Kapitel 13 und
14. Gott schickte die aufsässigen Israeliten nicht nach Ägypten zurück, er
vergab ihn sogar auf Fürbitte Mose hin ihre Sünden, aber sie mussten in der
Wüste sterben. Im Teil sieben meiner Serie Stellung und Wandel in Christus
gehe ich ausführlich auf diese Situation ein.
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Auch hier sollten wir keine falsche Angst entwickeln, jedoch das ernst nehmen
was Gott in seinem Wort schreibt.
Da wir jedoch durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus und sein Werk
am Kreuz freigemacht worden sind von unserer Stellung gegenüber Gott als
Sünder durch die Gnade Gottes, brauchen wir in unserem Wandel in Christus
tägliche Reinigung, denn wir sündigen immer noch. Johannes zeigt uns also,
dass wir jetzt, wenn wir im Alltag sündigen in unserem Wandel dies immer
wieder ein Anspruch nehmen sollen was der Herr Jesus am Kreuz für uns
bereits zuvor erwirkt hat, nämlich die Vergebung alle unsere Sünden. Unsere
Sünden sind bereits alle vergeben, aber, wenn wir im Wandel fallen sollen wir
ihm dies bekennen und dann ist er unser Anwalt (denn der Satan ist der
Verkläger der Brüder-siehe Offenbarung Kapitel 12-und er verklagt uns ständig
bei Gott). Wenn wir also unsere Sünden bekennen so ist er nicht nur treu und
gerecht, dass er uns die bekannten Sünden vergibt, sondern uns auch reinigt
von aller Ungerechtigkeit, also auch den Sünden die uns nicht bewusst sind.
Wir alle brauchen täglich diese Reinigung und Neuausrichtung durch den Herrn
Jesus.
1Jo 1:8 Wenn wir sagen, daß wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns
selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns.
1Jo 1:9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er
uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.
1Jo 1:10 Wenn wir sagen, daß wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn
zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns.
Das wichtigste im Leben eines Christen ist also nicht Angst oder falschen Lehren
oder Werke, die aus der Motivation getan werden, damit Gott uns immer noch
mehr liebt oder wir seine Kinder bleiben, sondern Werke die wir tun weil wir
ihn zurück lieben.
Adam und Eva fielen durch ihren Ungehorsam in die Stellung von Sündern. Wie
Gott vorhergesagt hatte, starben sie deswegen sofort geistlich und viele Jahre
später auch körperlich. Der Herr Jesus macht diesen Prozess rückgängig, er ist
der letzte Adam und durch ihn sterben wir der Sünde, werden neu geboren mit
einer neuen Natur, die vor Gott bestehen kann.
1Ko 15:45 Wie es geschrieben steht: der erste Mensch, Adam, "ward zu einer
lebendigen Seele", und der letzte Adam zum Geist, der da lebendig macht.
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Bei der Entrückung oder, wenn wir vorher sterben bei der Auferstehung
werden wir dann auch einen neuen Leib bekommen, der nicht mehr der Sünde
unterworfen ist. Wir werden ihn sehen wie er ist und wir werden sein wie er.
Johannes gibt uns diese wunderschöne Hoffnung und diesen herrlichen
Ausblick auch als eine Hilfe und einen seelsorgerischen Trost, der uns immer
wieder reinigen kann.
1Jo 3:2 Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder; und es ist noch nicht
erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird,
daß wir ihm gleich sein werden; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.
1Jo 3:3 Und ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich,
gleichwie er auch rein ist.
Damit sind wir am Ende des ersten Teils über den Wandel in Christus
angekommen. In den nächsten Teilen werden wir uns beschäftigen mit Themen
wie:
 der Christ und die Welt
 Christus und der Geist des Antichristen
 wahre Kinder Gottes und andere

Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und so der Herr noch nicht kommt
und entrückt ein erfülltes Leben in der Liebe Christi.
Maranatha
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