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Der Titel unserer Diskussion an diesem Nachmittag ist,
wie ihr hier sehen könnt, »Lieber Jesus (und andere Ge-
schichten)«. Wir werden uns einige praktische Aspekte
anschauen. Ich möchte über praktische Dinge sprechen,
die sich auf die Geschichten und Anweisungen beziehen,
die wir als Kinder bekommen, und was mit ihnen ge-
schieht wenn wir heranwachsen. Ich hoffe ihr werdet ver-
stehen was ich meine, worüber ich spreche. Wir werden
über einige grundlegende Dinge sprechen, und dennoch
sind sie fundamentale Dinge, die sich auf sehr praktische,
relevante Wahrheiten beziehen, zu denen wir uns alle be-
kennen, die sich auf unseren Weg mit dem Herrn auswir-
ken; und ich weiß es ist ein bisschen ein seltsamer Titel,
aber wir werden sehen, worüber wir heute sprechen wol-
len.

Der Apostel Paulus sagt folgendes in 1. Korinther
13,11 – das Kapitel über Liebe natürlich – er sagt hier:

Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dach-
te wie ein Kind, und war klug wie ein Kind; als ich
aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war.

1. Korinther 13,11

Das ist eine sehr wichtige Sache zu bedenken und zu
beherzigen auf unserem christlichen Weg. Es gibt ein Sta-
dium in unserer Erfahrung als Christen wo wir wie Kinder
sind, und dieses Stadium ist nicht vorgesehen dauerhaft zu
sein. Wir müssen von da weiterkommen und reif werden,
und kindische Dinge ablegen.

Heute wollen wir das ein wenig erforschen: Aspekte
unseres Gleubens aus unserer Kindheit und wie sie sich
bei unserem Erwachsensein wandeln. Und die Frage, die
wir uns stellen wollen, ist: haben wir, habt ihr kindische
Dinge abgelegt? Verändern sich Dinge zwischen Kindheit
und Erwachsensein? Nach gerade diesem Vers ist die Ant-
wort ein klares Ja, und ich möchte das erforschen.

Manche Dinge ändern sich nicht einfach so, wisst ihr.
Manche Dinge andern sich, die sich ändern sollten, wie
der Apostel hier aufzeigt, und manche Dinge ändern sich,
die sich nicht ändern sollten. Und dann gibt es manche
Dinge, die sich nicht ändern, aber es sollten. Und dann
schließlich gibt es natürlich manche Dinge, die sich nicht
ändern, aber es müssen. Also wir wollen auf all das schau-
en.

Eines der ersten Dinge in unserer christlichen Erfah-
rung, die wir als Kinder lernen, ist beten. Ich habe zwei
junge Mädchen und wisst ihr, wir machen Lobpreis und
so weiter, und sie lernen sehr schnell zu beten, weil wir es
vor Mahlzeiten tun, wir machen Lobpreis vor dem Schla-
fengehen, so ist es eine wiederkehrende Sache den Tag
hindurch.

Also beten lernen wenn ihr christlich erzogen wurdet –

ich merke es ist hier ein gemischtes Publikum, also nicht
unbedingt jeder wurde christlich erzogen – aber wenn ihr
christlich erzogen wurdet, werdet ihr euch erinnern, dass
Beten eines der ersten Dinge war, die ihr gelernt habt, be-
sonders wenn wir zur Sabbatschule gingen, wo Kinder,
ihr wisst schon, die ersten Elemente der Religion in ei-
ner öffenlichen Umgebung lernen. Ich weiß, es beginnt
zuhause, aber in der Sabbatschule oder in der, ihr wisst
schon, Gemeinde findet ihr die ersten sozialen Kompo-
nenten. Dort wird es die Norm für das Kind, weil sie an-
dere Leute es tun sehen, andere Kinder es tun sehen. Es
ist nicht nur eine Eigenheit, die wir zuhause haben und
es wird normal. Und eines der häufigsten Gebete, die mir
aufgefallen sind, die ich in der Sabbatschule höre, ist das
»Lieber Jesus« Gebet.

Kennt ihr das »Lieber Jesus« Gebet? Eure kleinen Kin-
der sie beten »Lieber Jesus«, wisst ihr, danke für dieses
und danke für jenes. Und es ist süß, es ist schön, es ist
bewundernswert und es ist einfach herzerfüllend, und es
ist schön. Wo haben sie gelernt »Lieber Jesus« zu beten?
Nun, es wurde ihnen beigebracht, richtig? Von irgend ei-
nem Erwachsenen entlang des Weges, sei es von zu Hause
oder dem Sabbatschullehrer. Und das ist der Grund dafür.
Da ist nichts falsch daran. Wie ich sagte, es ist ziemlich
niedlich und süß und sehr kindlich. Und das ist es, es ist
kindlich. Aber ich habe auch beobachtet, dass oft, wenn
ich Erwachsene beten höre, siehe da, ich höre weiterhin
das »Lieber Jesus« Gebet.

Jetzt möchte ich klarstellen, dass ich nicht dagegen an-
kämpfen oder sagen will, es ist falsch. Es ist nicht eine
Frage von ob es richtig oder falsch ist »Lieber Jesus« zu
beten. Die Antwort ist nicht, ob es richtig oder falsch ist.
Die Antwort ist, es ist nichts falsch daran, aber es ist un-
vollständig. Und das möchte ich heute hier ein wenig un-
tersuchen, weil ihr findet: was fehlt in solchen Gebeten
ist der Vater, richtig? Der fehlt sollte ich sagen, nicht was
fehlt. Aber das fehlende Element hier ist der Vater. Ich
höre im allgemeinen nichts über den Vater in solchen Ge-
beten.

Ich möchte das Gebet ein wenig erforschen und sehen,
wie Gebet sich von Kindheit zu Erwachsensein entwi-
ckelt, und besonders die Theologie und das Verständnis,
das wir in unseren Gebeten offenbaren. Es geht nicht nur
um das richtige Beten, denn unsere Handlungen offenba-
ren unser Denken, unser Verständnis. Und häufig vollzieht
sich diese Wandlung von der Kindheit zum Erwachsen-
sein nicht im Bereich des Gebets. Also, als ein Erwachse-
ner »Lieber Jesus« zu beten, was denkt ihr darüber? Ich
finde es ziemlich anders als Jesus uns lehrte zu beten. Und
wir kennen den Abschnitt, doch lasst uns ihn anschauen
hier in Lukas 11,1+2.
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1 Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet
war; und als er aufhörte, sprach einer seiner Jün-
ger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johan-
nes seine Jünger lehrte! 2 Da sprach er zu ihnen:
Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist
im Himmel, geheiligt werde dein Name! Dein Reich
komme! Dein Wille geschehe wie im Himmel, so
auch auf Erden.

Lukas 11,1+2

Und das Gebet geht so weiter wie wir es kennen. Jesus
lehrte uns, unsere Gebete an Gott den Vater zu richten,
und es gibt einen Grund dafür. Wenn Gebete durchwegs
nur als »Lieber Jesus« Gebete dargebracht werden, lassen
wir den Vater aus. Nun, ich verstehe, dass jemand sagen
mag: aber, nein nein, ich glaube an Gott den Vater und
ich habe nur »Lieber Jesus« gebetet, aber ich weiß, dass
du weißt schon, der Vater existiert und so weiter. Aber ich
möchte etwas erwähnen, das Jakobus erwähnt: dein Glau-
be ist durch deine Handlungen am besten ausgedrückt.
Ein Bekenntnis etwas zu glauben, das sich nicht in deinen
Handlungen widerspiegelt, ist bloß ein Bekenntnis – ver-
steht ihr? Also du magst etwas theoretisch glauben, aber
wenn dein Gebet ständig den Vater auslässt, dann ist das
wirklich dein Glaube. Und so ist Bekenntnis nicht alles.

Warum sagte Jesus, dass wir zum Vater beten sollen?
Ganz klar, das Bild, das ich hier bekomme: als die Jünger
Jesus beten hörten – ich denke, es ist ziemlich klar – sie
fühlten sich wie wenn sie nicht wüssten, wie man betet,
richtig? In der Art – sie hörten wie Jesus betete und die-
se Verbindung, dieser Diskurs, den er mit dem Vater hat-
te, sie fühlten: das ist nicht, was sie uns in der Synagoge
Sabbatschule beibrachten. »Herr, lehre uns so zu beten.«
»Was ist dieses Zeug da?«, ihr wisst schon, »wir wollen
lernen so zu beten!« Sie müssen erkennen, was immer sie
für Gebete gelernt haben als sie heranwachsende Kinder
in der Synagoge Sabbatschule waren, die Gebete der Pha-
risäer und der Ältesten und was immer – und das Gebet
Jesu war deutlich anders. Und das wollten sie lernen. In-
teressant. Und so erklärt Jesus ihnen und weist sie an, ihre
Gebete an Gott den Vater zu richten. Er sagt: Unser Vater.

Ich werde hier nicht Jesu Gebet erforschen, ich möch-
te nur sehen, an wen das Gebet gerichtet ist. Es ist an den
Vater gerichtet. Und der Grund dafür ist sehr einfach: Gott
der Vater ist die Quelle von allem. Somit wenn ihr ins Ge-
bet geht um Gemeinschaft zu haben und zu danken, und
zu loben und um von Gott etwas zu erbitten, solltet ihr zur
ultimativen Quelle kommen. Und so sagt Jesus: wenn ihr
betet – er betete folgendermaßen: man beginnt damit die
Quelle von allem anzurufen, das ist Gott der Vater.

Natürlich sagt Jakobus, dass – wie ihr wisst, ich bezog

mich vorhin auf Jakobus – doch in Jakobus heißt es: jede
gute Gabe und jede vollkommene Gabe ist von. . . wo? . . .
von oben, kommt herab vom Vater des Lichts. Und na-
türlich bestätigt Paulus das auch. in 1. Korinther 8,6 sagt
er:

so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater,
von dem alle Dinge sind und wir für ihn; und einen
Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind,
und wir durch ihn.

1. Korinther 8,6

Einige wichtige Schlüsselsätze hier und Worte in die-
sem Abschnitt. Einfach gesagt, wir haben gelernt, dass
Gott der Vater hier die Quelle wievieler Dinge ist? Aller
Dinge. Ihr wisst, das schließt sogar seinen eingeborenen
Sohn mit ein. Deshalb ist er der »Sohn Gottes« genannt,
denn es gibt einen Gott, von dem alle Dinge sind. Ihr
könnt tatsächlich den heiligen Geist genau hier auch hin-
zufügen, da er auch als »Geist Gottes« bezeichnet wird.
Der einzige, der nicht als »jemandes« bezeichnet wird, ist
Gott der Vater; er ist nicht von jemandem oder etwas. Er
ist Gott der Vater; er ist die Quelle, alles ist von ihm. Sehr
einfach, sehr klar. Dies ist das Verständnis, das im Gebet
eingeschlossen ist. Wenn wir also kommen und beten mit
diesem Verständnis, das ist es was Jesus beabsichtigte, als
er seinen Jüngern zu beten lehrte. Könnt ihr mir folgen?

Ich erforsche nur die Mechanismen des Gebets hier
ein wenig, statt in unsere Autopilot-Gebete zu gehen.
Ich weiß, wir alle haben unseren Gebetsordner, und wir
drücken den Start-Knopf und wir sind auf Autopilot. Ich
erforsche nur die Worte ein bisschen und untersuche sie,
weil es gut ist, das zu tun. Diese geschriebenen Gebe-
te gefallen Gott nicht, wir wissen das. Gebetsbücher und
dergleichen, wir glauben eigentlich nicht daran, wir prak-
tizieren das nicht. Aber ich denke, manchmal haben wir
unsere eigene Form von Gebetsbücher hier, und wir ge-
hen in das rezitierende Gebet.

Ihr wisst, worüber ich spreche, richtig? Wenn man
abends müde ist oder man hat das Essensgebet, und
das Bettzeit-Gebet und so weiter und so fort, manchmal
schläft man beim Beten ein, he? Gott bewahre, gebt das
nicht zu vor irgend jemandem. Aber mir ging’s so, ich
werde ehrlich sein, mir ging’s so. Wisst ihr, es ist die Mü-
digkeit, es ist deine Natur. Naja, und manchmal bin ich
beim Beten und ich denke an etwas ganz anderes, richtig?
Somit ist es gut, einfach intelligent nachzudenken über
was wir tun. Deshalb erforschen wir das Gebet hier ein
klein wenig näher.

Also wie ist es jetzt mit dem Beten zu Jesus? Jemand
stellte die Frage und ich will sie hier schnell behandeln,
denn dies ist das Gebet entsprechend der Anweisung Je-
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su. Also die Leute sagen: wie ist es mit dem Beten zu
Jesus, ist es falsch »Lieber Jesus« zu beten? Nun, es ist
nicht falsch wenn man ein richtiges Verständnis hat. Das
richtige Verständnis ist, dass Gott der Vater die Quelle al-
ler Dinge ist. Alle Dinge kommen zu uns durch Chris-
tus. Wir haben ein Beispiel in der Bibel, als jemand zu
Jesus betete: Stephanus als er gesteinigt wurde, erinnert
ihr euch? Er sagte: Herr Jesus, empfange meinen Geist.
Er hat zu Christus gebetet. Klar war Christus jemand, der
durch eine Erfahrung genau wie Stephanus gegangen war.
Stephanus rief Christus an, Christus hörte das Gebet, er
beantwortete das Gebet. Es ist nichts falsch am Beten zu
Jesus, solange man das richtige Verständnis hat. Aber dies
ist das Ausnahme-Gebet in der Schrift. Die konsistenten
und vorherrschenden Gebete in der Schrift sind an Gott
den Vater gerichtet. Für den Zweck und den Grund, den
wir hier erforschten, deshalb ist es wichtig das zu erfor-
schen.

Nur allzu oft finden wir, dass in solchen Gebeten wie
den »Lieber Jesus« Gebeten, die geläufig und vorherr-
schend sind, ist Gott der Vater merkwürdig abwesend in
so vielen dieser Gebete dieser bekennenden Christen, die
an die Bibel glauben und an die Position Gottes des Va-
ters und so weiter glauben, aber die aktive Komponente
der Interaktion mit Gott dem Vater wird ausgelassen.

Ein weiterer Aspekt des Gebets in diesem Kapitel 2
oder Teil 2 der paar Geschichten, die wir hier zusammen
erforschen, ist das Beten im Namen Jesu. Eng verbunde-
nes Element hier, weil es ein Teil des Gebetes ist, das ich
auch beobachtet habe in meiner kurzen Zeit hier auf Er-
den.

Ich habe auch einige Gebete beobachtet, die darge-
bracht wurden ohne überhaupt einen Namen zu verwen-
den. Sie werden etwa so gehen: »Lieber Gott,« fülle den
Leerraum, »in Deinem Namen, Amen.« Habt ihr solche
Gebete schon mal gehört? Vielleicht betet ihr so. Streckt
nicht eure Hand nach oben. Ich möchte nicht wissen, auf
wessen Fuß ich trete, denn es gibt eine Anzahl verschiede-
ner Praktiken und Verhaltensmuster da draußen. Aber ich
habe oft gehört: »Lieber Jesus«, ihr wisst schon so und so
fort, man bringt seine Bitte vor und so weiter, Ende des
Gebets »in Deinem Namen, Amen.«

Okay wenn ihr betet »Lieber Jesus. . . in Deinem Na-
men« scheint logisch und richtig zu sein, aber manchmal
werden die Leute nur beten: »Lieber Gott« und sie werden
sagen »in Deinem Namen.« Es ist wie Gott kennt seinen
Namen, wir müssen ihn nicht wiederholen, also nur »in
Deinem Namen«, das erwähnen wir.

Zu sagen oder zu beten »in Jesu Namen« ist keine For-
mel um nur so in unsere Gebete einzuschließen und ein-
zubringen. Ich möchte das auch nur ein klein wenig erfor-
schen, und sehen, um was es geht. Hier ist es wie Jesus es

formuliert, damit wir die biblische Grundlage bekommen
können, Johannes 14,13.

Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen,
das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in
dem Sohn.

Johannes 14,13

Jesus beabsichtigte, dass wir seinen Namen im Gebet
verwenden, korrekt? Und sein Name ist Jesus, nun die
deutsche Form davon wie auch immer. Ich werde nicht
in die Debatte davon hineingehen. Wir sprechen alle über
denselben, Sohn Gottes, Jeshua auf hebräisch, Jesus auf
deutsch. Der einziggezeugte Sohn Gottes, diese Person.
Er wollte, dass wir seinen Namen verwenden. Und er sagt:
das werde ich tun. Warum ist das so, und was bedeutet es
tatsächlich den Namen Jesu zu verwenden? Und beachtet
die Verbindung hier, die er macht. Er sagt: ich werde das
tun, dass der Vater verherrlicht werde. . . wo? – im Sohn.
Es verherrlicht den Vater im Sohn. Es ist eine Anerken-
nung der Verbindung zwischen dem Vater und dem Sohn
wenn ihr seinen Namen im Gebet adressiert. Also man
adressiert die Quelle von allem, Gott den Vater, und man
verwendet den Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters im
Sohn. Es gibt da eine Verbindung, deren Verständnis das
Gebet ausdrücken soll. In den meisten Fällen fehlt das.
Deshalb erforsche ich das ein bisschen; vielleicht nur, ihr
wisst schon, eure Gedanken darauf zu lenken. Nun, bitten
im Namen Jesu heißt, die Realität der Verbindung zwi-
schen dem Vater und dem Sohn anzuerkennen, merkt ihr
das?

Nun, ich weiß, dass nicht alle, die im Namen Jesu be-
ten, unbedingt das wissen oder das glauben, auch nicht
die vielen Leute, die an die Trinität glauben, die die Vater-
Sohn Verbindung nicht als echt anerkennen, und sie alle
beten im allgemeinen in Jesu Namen.

Aber was bedeutet es biblisch, im Namen Jesu zu be-
ten? Es ist – lasst es mich euch frei heraus sagen – es ist
mehr als nur das anheften, ihr wisst schon, »im Namen
Jesu« am Schluss unserer Gebete. Wir müssen mit Ver-
ständnis beten, mit Begreifen. Unsere Gebete sind kein
Rezitieren. Sie sind ein Ausdruck unseres Glaubens. Sie
sind vorgesehen das zu sein. Lasst uns sehen, was Jesus
noch sagt in Johannes 16,23.

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was auch immer
ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er
wird es euch geben!

Johannes 16:23

Sehr klar, nicht wahr? Von hier bekommen wir die
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praktische Anweisung zum Vater zu beten, wir beten in
Jesu Namen. Nun, im allgemeinen machen es viele Leute
richtig, also ich stehe nicht hier um auf jedermanns Gebe-
te herum zu hacken. Es gibt viele Leute, die korrekt und
richtig beten. Aber wir wollen speziell auf die Begrün-
dung dahinter schauen.
Also, zum Vater beten in Jesu Namen. Und er sagt: was
immer ihr tut, wenn ihr es tut, so bittet den Vater in sei-
nem Namen, und er wird es euch geben. Da ist eine Kraft,
wenn man im Namen Jesu bittet. Es ist mehr als nur ei-
ne Formalität, die wir im Gebet benutzen. Nun, es gibt
viele Beispiele davon in der Bibel. Ich werde zur Veran-
schaulichung nur eines benutzen, von Leuten in der Bibel,
die dieses besondere Verständnis benutzen wie es in ihren
Worten ausgedrückt wird, und in ihren Handlungen: Apo-
stelgeschichte 4:29+30. Es sind die Jünger beim Beten,
nachdem sie von den Juden geschlagen und verfolgt wur-
den.

29 Und jetzt Herr, sieh ihre Drohungen an und ver-
leih deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütig-
keit zu reden, 30 indem du deine Hand ausstreckst
zur Heilung, und dass Zeichen und Wunder gesche-
hen durch den Namen deines heiligen Knechtes Je-
sus!

Apostelgeschichte 4,29+30

Wenn ihr weiter lest, werdet ihr finden, dass das Ge-
bet beantwortet wurde, sie empfingen den Geist. Und so
sind viele Gebete in der Bibel auf die Weise aufgezeich-
net. Da ist Macht, da ist Autorität im Namen Jesu, nicht
nur durch dahersagen, sondern wenn man versteht warum
da Macht ist; es hat zu tun mit der Vater-Sohn Beziehung.
Interessant genug. Gerade da im Gebet.

Nun, dies ist nicht meine Sicht darauf. Lasst es mich
aus der Bibel lesen, so können wir alle sehen, worüber
wir sprechen, Johannes 16,26+27. Jesus spricht, er sagt:

26 An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bit-
ten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für
euch bitten will; 27 denn er selbst, der Vater, hat
euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich
von Gott ausgegangen bin.

Johannes 16,26+27

Seht ihr die Verbindung? In seinem Namen zu bitten,
ist wie der Vater hören wird. Und der Grund ist: sie lieben
Christus, und sie wissen und glauben etwas über Christus;
dass er nämlich aus Gott hervorkam. Nun, genau das hier
spricht über die Tatsache, dass Jesus der geborene Sohn
Gottes ist. Also, im Namen Jesu zu bitten ist eine Aner-

kennung der Verbindung, die Jesus zu seinem Vater als
seinem einzigen geborenen Sohn hat. Und deshalb liebt
der Vater die Jünger, und deshalb hört der Vater sie und
antwortet ihnen; wow! Also, gerade da, im Gebet, ist die
Wahrheit über den Vater und den Sohn bewahrt.

Das meinen wir, das ist was die Bibel uns anweist was
wir meinen, wenn wir sagen: in Jesu Namen. Oder um
Jesu willen anders ausgedrückt. Um Deines Sohnes wil-
len. Wir bitten den Vater und wir benutzen seinen Sohn
und das Verhältnis des Vaters und des Sohnes. Also wisst
ihr, als Eltern können wir uns da hinein versetzen, richtig?
Wir haben eine Beziehung mit unseren Kindern, und die-
se Verbindung ist was der Vater und der Sohn haben, wo
sie zwischen sich haben. Und so bitten wir in Jesu Namen
als eine Anerkennung der Beziehung mit dem Vater. So
wollte es Jesus, dass wir beten.

Und das ist die Frage, die wir jetzt in dem Licht stellen
wollen: wie steht es um unser Gebetsleben? Wie sind eure
Gebete? Kindlich oder gereift, das ist die Frage. Ziem-
lich relevant. Also, »Lieber Jesus« Gebet oder wahres
Verständnis. Und nochmal, ich will das nicht bekämpfen,
aber wenn das alles ist, ist es unzureichend. Wir schauten
uns an, was die Bibel dazu zu sagen hat. Das nächste Ka-
pitel in unserer kleinen Reihe von Geschichten heute ist
auch eng damit verwandt.

Eines der Dinge, die man mir als Kind beibrachte, und
die mir auch aufgefallen sind, ist, dass man uns beibringt
in der Gemeinde andachtsvoll zu sein. Und im allgemei-
nen heißt das: still hinsetzen, keinen Lärm machen und
sich nicht bewegen, einfach still sitzen bleiben für die
Dauer von zwei Stunden und so weiter. Schaut, ich weiß,
ich muss das mit meinen Mädchen tun und es ist schon ei-
ne anspruchsvolle Übung. Man muss die ständig im Auge
behalten. Das ist auch für Kinder schwer, denn wisst ihr,
der Gedanke ist: das ist Gottes Haus, man muss respekt-
voll und andachtsvoll sein. Schaut, daran ist nichts falsch.
Ich sage das nicht, um mich darüber lustig zu machen.
Das ist wirklich die Praxis.

Oft will man nicht, dass der Gottesdienst oder das, was
stattfindet, gestört wird von Kindern, die laut sind und
herumrennen, und so weiter, und so fort. Das ist eine
sehr brauchbare Sache. Aber die Sache ist die, dass die
Konzepte da nie uns zur Reife bringen, die Gott wirk-
lich für uns beabsichtigt. Und ich möchte erklären, was
ich meine; denn diese Kinder, denen beigebracht wur-
de in der Gemeinde andachtsvoll zu sein und still, und
so weiter, werden zu Erwachsene heranwachsen, die be-
stimmte Glaubensüberzeugungen und Vorstellungen über
Gemeinde haben, die im direkten Widerspruch zu Got-
tes Wort sind. Und ich möchte erklären, was ich meine.
Und so ist die Grundlage. Deshalb ist es wichtig, dass
es in unserer Erfahrung ein Stadium geben muss, wo wir
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uns vom Kind zum Erwachsenen wandeln in einiger die-
ser Konzepte. Häufig fand ich, dass wir in unserer Erfah-
rung kindliche Konzepte des Glaubens und der Spirituali-
tät beibehalten, die uns am Ende eine kindliche Erfahrung
in geistlichen Dingen geben.

Wie auch immer, was meine ich über diese Vorstellung
von Gemeinde, und was ist falsch daran, andachtsvoll in
der Gemeinde zu sein? Nun, andachtsvoll zu sein ist eine
gute Sache, es ist eine gute Sache. Ich fand, dass es die
Vorstellung gibt, die existiert, eine Vorstellung existiert,
dass Gottes Gemeinde ein Gebäude von einer Art ist, das
wir eine Kirche nennen. Und im weiteren ist die Denomi-
nation, der das Gebäude gehört und die es bewirtschaftet,
Gottes Kirche, richtig?

Eine Menge Leute würden sagen: Amen. Aber nicht
laut der Bibel. Nicht laut Teilen des Neuen Testamentes.
Uns Erwachsenen wird auch gesagt, wir sollen andachts-
voll in der Gemeinde sein – und schaut, ich bin völlig in
Übereinstimmung damit. Ich sitze manchmal in der Ge-
meinde während der Pause und es hört sich an wie auf
einem Marktplatz. Das tut es wirklich, und mir kommt
die Geschichte in den Sinn als Jesus kam, wisst ihr, in die
Gemeinde und fast jeder redete, und es hörte sich an wie
dieses, dieses lärmende Ding. Und es ist keine Atmosphä-
re, die einen zur Anbetung einlädt.

Wisst ihr, am Eingang einiger Kirchen steht tatsächlich
geschrieben: Habt Ehrfurcht vor meinem Heiligtum. Vom
Alten Testament die Verse: Du sollst meine Sabbate hal-
ten und Ehrfurcht haben vor meinem Heiligtum. Und eini-
ge Gemeinden werden das Plakat oder ähnlichem an der
Wand anbringen und so kommen wir in die Gemeinde –
das ist jetzt wo Gottes Gegenwart ist, das ist das Haus
Gottes, man muss andachtsvoll sein. Und unweigerlich
haben die Leute den Gedanken im Sinn: Gottes Haus ist
dieses Kirchengebäude, und solange wir in diesem Kir-
chengebäude sind, müssen wir daran denken, dass Gott
hier wohnt; dies ist wie Gottes Haus hier. Könnt ihr mir
folgen?

Dies ist nicht die Lehre des Neuen Testaments. Es ist
die Lehre des Alten Testaments, dessen bin ich mir be-
wusst, weil Gott Kindern geistliche Wahrheiten lehrte,
von denen er wollte, dass sie eines Tages erwachsen wer-
den und die Wirklichkeit davon verstehen. Also worüber
spreche ich?

Und ich möchte tatsächlich hier etwas hinzufügen.
Manche Leute fühlen nicht nur so über, ihr wisst schon,
eine Denomination oder eine Gemeinde; aber einige Kir-
chen haben tatsächlich den vorderen Teil der Kirche als
Allerheiligstes. Nicht unbedingt die Adventgemeinde, ich
meine katholische Kirchen und so weiter. Vorne ist der
geheiligte Altarbereich wo das durchschnittliche, regulä-
re Laienvolk nicht zugelassen ist, nur der Priester geht

dahin. Jetzt, woran erinnert euch das, woher kommt die-
se Vorstellung? Aus dem Alten Testament. So waren die
Dinge früher, für Kinder. Und innerlich – und da wird es
wirklich ernst. Dies ist nicht nur ein komisches Oh, schau,
so denken die Leute; hier wird es wirklich tragisch und
wirkt sich auf das Verständnis der Leute aus – innerlich
glauben die Leute, dass wenn jemand getrennt ist von der
Gemeinde, dann ist er auch getrennt von Gott, richtig? Ihr
seht die Verbindung. Wenn dir die Mitgliedschaft in der
Kirche entzogen wurde, dann ist dir der Zugang zum Ge-
bäude, wo Gott wohnt, nicht mehr erlaubt – dies ist Gottes
Haus – dir wurde eigentlich das Heil entzogen.

Nun, wie viele Leute kennt ihr, die durch so eine Er-
fahrung gegangen sind? Vielleicht bist du es. Entzug der
Gemeindemitgliedschaft kommt unserer modernen Ent-
sprechung einer Steinigung gleich, die im Alten Testa-
ment präsent war. Also man tötete damals den Sünder und
den Häretiker, indem man ihn steinigte. Wie tötet man ihn
heute? Man entzieht ihm das Heil, man beendet seine Mit-
gliedschaft. »Du bist nicht erlaubt hier Bruder, Schwester.
Wenn du hierher kommst, werden wir die Polzei rufen.«
Ich mache keine Witze, das passiert. »Wir werden tun was
wir tun müssen, um dir den Zutritt und Zugang zu diesen
Ort zu verwehren.« Und das Verständnis in den Köpfen
vieler Kirchenbesucher ist: »oh der arme Bruder oder die
arme Schwester, sie sind verloren, denn Gott wohnt hier;
dies ist Gottes Haus und sie kommen nicht mehr hierher.«
Könnt ihr folgen? Die Arche.

Dieses Konzept, Brüder und Schwestern, ist elendig
tragisch und es ist völlig entgegen der Bibel, der Schrift
wie wir sehen werden; wo man versuchen kann den Zu-
gang zu Gott zu verwehren, indem man ihre Mitglied-
schaft beendet. Hier ist ein Vers, der die Verbindung sieht,
1. Timoteus 3,15.

Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern
sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Got-
tes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes
ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit.

1. Timoteus 3,15

Da habt ihr’s. Paulus sagt hier, dass das Haus Gottes
die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Worüber spricht
Paulus hier? Spricht Paulus über ein Gebäude? Die meis-
ten Leute würden sagen, ja. Das einzige Gebäude im
Neuen Testament, das als Gottes Kirche bezeichnet wird,
ist kein Gebäude aus Ziegelsteinen, es ist das Volk, das
Christus in sich hat. Die Gläubigen sind die Gemeinde.
Es ist eine lebendige Gemeinde. Deshalb wird dieses ei-
ne Kirche des lebendigen Gottes genannt, denn sie ist ei-
ne lebendige Gemeinde. Es ist der Körper der Gläubigen.
Und so ist im Neuen Testament die Vorstellung einer Ge-
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meinde kein Gebäude. Es gibt nichts heiliges, es gibt kei-
ne Heiligkeit, die in irgend einem Gebäude existiert.

Sogar wenn man eine Kirche baut und das ganze Ge-
bäude mit Bibelversen überzieht, und man trifft sich dort
zum Lobpreis, dann gibt es nichts sakrales und heiliges
an dem Gebäude – ausgenommen wenn Gottes Volk dort
gegenwärtig ist zur Anbetung, dann ist Jesus in ihrer Mit-
te. Wenn dieselbe Gruppe von Leuten hinausginge in den
Park und unter einem Baum anbetete, dann würde Jesu
Gegenwart dort sein, sie wäre nicht in dem Gebäude ganz
von sich selber. Also das Gebäude – und wir haben diese
Vorstellung wir haben ein Kirchengebäude – es gibt sogar
Leute, wisst ihr, die an der Kirche mancher Konfessionen
vorbei fahren, und sie würden sich bekreuzigen, weil sie
glauben: das ist Gottes Haus, da wo Gott wohnt. Es ist als
ob sie sagen würden: »Hallo Gott!« und sie bekreuzigen
sich. Das ist Ausdruck eines bestimmten Verständnisses,
und manche Konfessionen tun das. Vielleicht nicht wir als
Adventisten, aber wir haben häufig dieselbe Mentalität,
dieselbe Vorstellung.

Also, die Kirche Gottes laut dem Neuen Testament ist
der Körper Christi, der Körper der Gläubigen. Wo zwei
oder drei versammelt sind, da ist seine Kirche. Das Bild
im Alten Testament vom Heiligtum, und dem Tempel und
den damit verbundenen Diensten war eine Veranschauli-
chung für Kinder, damit sie verstehen können, dass die
Wirklichkeit eine größere Sache ist.

Allzu oft halten wir viele alttestamentlichen Vorstel-
lungen aufrecht über die Kirche, über Gott, Gottes Ge-
genwart und so weiter und so fort. Und deshalb untersu-
che und erforsche ich das. Das würde für Kinder funktio-
nieren. Und die meisten Kinder glauben, dass die Kirche
Gottes Haus ist, wo Gott wohnt. Aber das Traurige ist: es
gibt keinen Punkt der Wandlung bei den Kindern wenn sie
erwachsen werden. Das wirkliche Verständnis ist das: es
ist der Gläubige. Und also denken diese Erwachsenen in
ihrem Verstand jetzt immer noch wie Kinder, und sie be-
handeln die Gemeinde, die Denomination als Gottes Haus
und Gottes Kirche, und nicht die Menschen.

Da liegt das Problem. Seht ihr das Problem? Also des-
halb sprechen wir über »Lieber Jesus und andere Ge-
schichten.« Geschichten, die in unserer Kindheit begin-
nen, aber wir lassen sie nicht los. Und am Ende wirken sie
sich aus auf unsere Erfahrung, unser Verständnis und un-
ser Verhalten als Christen. Natürlich hat die Person auch
Auswirkungen auf andere. Hier ist Matthäus 16,18; Jesus
sagt:

Und ich sage Dir auch: Du bist Petrus, und auf die-
sen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die
Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwälti-
gen.

Matthäus 16,18

Hier ist Christus dabei, seine Gemeinde zu bauen. Wel-
ches Gebäude ist das? Das ist kein Gebäude wie wir es uns
denken, kein Gebäude wie dieses, wo wir heute versam-
melt sind. Die Kirche, die Jesus baute, ist aus lebendigen
Steinen gemacht; das ist seine Kirche. Diese gehört kei-
ner Körperschaft oder Denomination, die das Recht für
das Gebäude hat und mit Schloss und Schlüssel entschei-
det, wer ein- und ausgeht, Gott sei Dank.

Menschen werden aus der Kirche ausgesperrt, das
ist auch schon passiert, wisst ihr. Und manchmal kann
die Gemeinde einige Mitglieder hinauswerfen, vielleicht
muss die Mehrheit der Gemeinde hinausgeworfen wer-
den. Was ist also passiert: sie schließen die Kirche ab.

Denkt daran, was das Verständnis ist, das in solchen
Handlungen ausgedrückt wird. Ich greife nicht nur das
Verhalten auf, denkt daran was ausgedrückt wird. »Wir
verwehren Dir Gottes Kirche zu betreten, Gottes Haus;
wir sind am Hebel, wir haben die Kontrolle, du bist drau-
ßen – du bist anderer Meinung oder wir mögen nicht, was
du tust, sagst, denkst, was immer es ist, hier ist die Gren-
ze, wir ziehen die Grenze.« Interessant, richtig?

Es ist so traurig, denn das ist eines der häufigsten Pro-
bleme, eines der größten Hindernisse, warum die Men-
schen in der Gemeinde die Vater und Sohn Botschaft nicht
akzeptieren – es ist dieser Glaube, dass die Gemeinde, die
Denomination ist welche die Wahrheit hat; und darin sind
wir, wir sind sicher in der Arche. Und wenn diesem Bru-
der oder jener Schwester X oder Y die Mitgliedschaft ent-
zogen wurde: »die Armen, dann sind sie draußen im Re-
gen und der Flut, und sie sind außerhalb der Arche; und
sie werden verloren sein.«

Das ist ein verbreitetes Muster, schon zur Zeit von Mar-
tin Luther, dass das Heil nur innerhalb der Kirche, der
Denomination ist. Die Arche der Sicherheit, Brüder und
Schwestern, ist keine Denomination. Wisst ihr, wer die
Arche der Sicherheit ist? Es ist Christus, und in ihm zu
sein; außerhalb von ihm gibt es kein Heil. Und niemand
kann dich aus ihm heraus nehmen, niemand kann das tun.

Und somit ist Mitgliedschafts-Spielerei eine Überle-
gung, Menschen das Heil zu entziehen. Das ist alles kind-
liches Verhalten, wirklich. Kindliches Verhalten um eine
in Ehren gehaltene Vorstellung oder ein Konzept zu schüt-
zen. Wie auch immer, wir werden dazu noch kommen,
aber hier ist ein anderer Vers zu diesem Thema, 1. Korin-
ther 16,19:
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Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Pris-
cilla samt der Gemeinde in ihrem Haus.

1. Korinther 16,19

Also in ihrem Haus. Also ihr Haus war nicht die Ge-
meinde – in ihrem Haus war die Gemeinde; wisst ihr
warum? Weil die Gläubigen sich im Haus versammelten,
das ist die Gemeinde. Und jene Gläubigen, wenn sie sich
in einem anderen Haus versammeln würden, dann wäre
die Gemeinde dort.

Es liegt keine Heiligkeit auf einem Gebäude oder ir-
gendeiner Konstruktion laut dem Neuen Testament. Und
wenn du denkst es gäbe ein geheiligtes, spezielles Gebäu-
de, wo du hingehst um Gott zu treffen, wo er mehr hier
als da drüben ist, dann denkst du immer noch in kindli-
cher Manier. Es gibt keine andere Art es auszudrücken,
könnt ihr mir folgen? Das mag für kleine Kinder funktio-
nieren, aber wir müssen von da zur nächsten Stufe wach-
sen, Brüder und Schwestern. Dies ist die Lehre des Neuen
Testaments.

Und nun hier kommt die Sache, hier ist der Schlüssel,
es wird sehr interessant. Bei dem Thema »Ehrfurcht in
Gottes Heiligtum« müssen wir auf jeden Fall andachtsvoll
sein wenn Gottes Volk sich versammelt, und wir müssen
uns ordentlich verhalten. Ich sage nicht: lasst uns nur al-
les mögliche tun, unausstehlich sein und laut und all den
Unsinn.

Der Gedanke ist: wir anerkennen Gottes Gegenwart,
nicht dadurch, dass wir in einem speziellen Gebäude sind.
Das Problem ist: da die Versammlung der Gläubigen oft
im selben Gebäude stattfindet, dem Kirchengebäude, be-
ginnen wir unweigerlich und unterbewusst Wichtigkeit
dem Gebäude beizumessen, wo die Gemeinde sich regel-
mäßig trifft; könnt ihr mir folgen? Und da diese Dinge
manchmal nicht zu klar besprochen wurden, fühlen wir,
selbst wenn die Kirche leer ist: »o dies ist immer noch
Gottes Haus, psst.« Es ist ein Gebäude – denkst du, Gott
wohnt hier alleine? Denkst Du, wenn die Leute nach Hau-
se gegangen sind, sitzt er immer noch da?

Nun, hier ist die Sache: Gottes Gegenwart und Erken-
nung ist dort – wo seine Gegenwart ist. Gott ist ein leben-
diger Gott, er wünscht unter seinem Volk gegenwärtig zu
sein. Die Ehrfurcht vor Gottes Heiligtum – das Äquiva-
lent für Ehrfurcht haben vor Gottes Heiligtum im Neuen
Testament – ich werde es für euch so formulieren. Gottes
Heiligtum im Neuen Testament ist kein Gebäude, es ist
zuerst und an erster Stelle eine Person; wisst ihr, wer das
ist? Sein Sohn.

Wenn ihr euch erinnert, Gott sagte im Alten Testament:
lasst sie mir ein Heiligtum bauen – warum? »Dass ich
unter ihnen wohnen möge.« Wo wohnte Gott unter uns

im Neuen Testament? Jemand, dessen Name Immanuel
war, was bedeutet wie: »Gott mit uns«. Gottes Heiligtum
im Neuen Testament ist sein Sohn. Und alle jene, die mit
dem Sohn verbunden sind als Glieder seines Körpers sind
Gottes Heiligtum, das ist Gottes Gemeinde. Kinder – Er-
wachsene, das ist die Wandlung.

Nun, hier ist der interessante Vers über Ehrfurcht haben
vor dem Heiligtum: Markus 12,6. Jesus gab das Gleichnis
über den Weinbergbesitzer, es lautet wie folgt:

Nun hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen ge-
liebten; den sandte er zuletzt auch zu ihnen und
sprach: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen!

Markus 12,6

Ihr wisst was hier geschah, richtig – sie töteten ihn.
Nun, hier kommt die erstaunliche Sache, Brüder und
Schwestern: viele der Leute, die so viel Wert darauf legen
die Gemeinde zu heiligen und die Gemeinde zu schützen
tun das zu Lasten – des Sohnes. Und das ist die wirkliche
Gemeinde. Seht ihr die Tragik?

Das gleiche, was im Gleichnis geschah, wo sie den
Sohn töteten, ist das gleiche was heute oft geschieht. Um
die Gemeinde zu schützen und die Glaubensgrundsätze
der Gemeinde zu schützen werden jene, die an den Sohn
glauben, getötet, ihnen wird das Heil entzogen. Schaut,
ich bin sicher, wenn die Leute heute steinigen könnten
und deswegen nicht verurteilt würden; sie würden es tun.
Glaubt ihr nicht auch? Das einzige ist: heute kommt man
damit nicht davon, es gibt Strafverfolgung. Das einzige,
was man wirklich tun kann ist: jagt sie hinaus. Und bei-
des ist gleichwertig, weil man sie tötet. Man entzieht ih-
nen das Heil – und denkt, dass man die Gemeinde schützt;
interessant, die Parallele. Und Jesus sagt: »was immer ihr
einem von ihnen getan habt, das habt ihr« – was? – »mir
getan.« Ehrerbietung erweisen dem Sohn und Ehrerbie-
tung erweisen jenen, die den Sohn hochhalten. Nicht ih-
nen persönlich, aber der Geisteshaltung, dem Glauben.
Das ist das Thema heute. So interessant. Genau wie sie
es mit Stephanus taten, nicht viel hat sich geändert. Die-
se kindlichen Methoden die Wahrheit schützen zu wollen,
davon müssen wir wegkommen. Macht es soweit Sinn?
Nächstes Kapitel.

Nun, wir sprachen darüber die Gemeinde zu schützen,
Jesus prophezeite das. Wir haben das in etwa schon ange-
sprochen, also Johannes 16,1-3. Jesus sprach folgendes:
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1 Das habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen
Anstoß nehmt. 2 Sie werden euch aus der Synagoge
ausschließen; es kommt sogar die Stunde, wo jeder,
der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu
erweisen. 3 Und dies werden sie euch antun, weil
sie weder den Vater noch mich kennen.

Johannes 16,1-3

Wow Mann, das klingt wie Jesus wusste, was heute vor
sich geht. Das ist eine treffende Prophezeiung. Und be-
achtet, was die Sorge der Leute hier ist: die Synagoge zu
schützen. Entheiligt die Synagoge nicht mit euren Häre-
sien; verschwindet! Und der Grund – Jesus erklärt warum
das geschieht – ist: »sie kennen weder den Vater noch
mich.«

Das gebe ich an euch weiter, dass dies nichts als eine
kindliche Form der Religion ist, die nicht die Wirklich-
keit des Vaters noch des Sohnes kennt. Sie denken, dass
sie Gott einen Dienst tun. Nun, ich will nicht, dass wir
denken: »o das ist was sie tun und wir sind gut.«

Ich möchte, dass ihr über eure Erfahrung, euer Ver-
ständnis nachdenkt. Wo bist du auf der Skala, nicht sie.
Es ist leicht hier mit den Fingern zu zeigen: »ja sie taten
so; sie sind schlecht, wir sind gut.« Das tun wir nicht, das
ist auch sehr kindlich. Wie ist es mit dir, häufig ist un-
sere Ehrfahrung mehr kindlich als erwachsen. Und damit
möchte ich jeden einzelnen von uns herausfordern in ei-
nigen dieser Bereiche und einige dieser Aspekte. Wo ist
deine Treue? Ist sie zu einer Synagoge, zu einem Gebäu-
de, zu einer Konstruktion, zu einer Denomination – oder
ist sie zu einer Person? Darum geht es.

Nun zugegeben, ich verstehe, dass die meisten von uns
in diesem Raum hier sind, vielleicht weil man euch her-
ausgeworfen hat. Und ihr musstet vielleicht auf die harte
Art lernen, dass die Treue wirklich in Christus liegt. Aber
das ist nicht bei jedem der Fall. Und deshalb möchte ich
das zur Herausforderung machen. Ich möchte, dass wir
auch darüber nachdenken.

Ein weiterer Aspekt, den wir sehr früh als Kinder ler-
nen, ist die Tradition und die Form, wie Gemeinde ab-
läuft. Man setzt uns nicht hin und bringt uns das bei, aber
das wird uns Woche für Woche gesagt. Besonders wenn
man in der Gemeinde aufgewachsen ist geht man zur Sab-
batschule, man geht in die Gemeinde und so weiter. Man
lernt und man absorbiert durch Osmose wie es ist, eine
Gemeinde zu betreiben. Und wir haben eine sehr reiche
und komplizierte Tradition wenn es darum geht, wie die
Abläufe sein sollen. Hier ist wie Jesus über diese Kompo-
nente spricht. Und es ist auch sehr relevant, Markus 7,5-9:

5 Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schrift-
gelehrten: Warum wandeln deine Jünger nicht nach
den Überlieferungen der Alten, essen das Brot mit
ungewaschenen Händen?
6 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Trefflich
hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie ge-
schrieben steht: »Dieses Volk ehrt mich mit den Lip-
pen, doch ihr Herz ist fern von mir.
7 Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren
vortragen, die Menschengebote sind.«
8 Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet
die Überlieferungen der Menschen ein, Waschun-
gen von Krügen und Bechern; und viele andere ähn-
liche Dinge tut ihr.
9 Und er sprach zu ihnen: Trefflich verwerft ihr das
Gebot Gottes, um eure Überlieferungen festzuhal-
ten.

Markus 7,5–9

Tradition wird schon früh gelernt. Von Kindheit, Kir-
chentradition, religöse Tradition, die Art wie Dinge getan
werden sollten. Und wisst ihr, es passiert viel, worüber
die Bibel tatsächlich nichts erzählt. Ich werde euch ein
Beispiel davon geben, und unsere Erfahrung ist: wir be-
suchen viele Orte und es ist interessant wie Gemeinde ab-
läuft, wisst ihr, auf internationaler Ebene mit den selben
Formeln. Man hat das Präludium und das Gebet, und die
drei Lieder, und das Willkommen, und wo finden wir die-
se Formel für Anbetung geschrieben? Nicht in der Bibel.

Nun, ich möchte nichts dagegen sagen. Ich sage nicht,
dass das schlecht ist. Aber das Problem ist: wir werden
so eingeengt, so daran gebunden. Als ein Beispiel möchte
ich euch geben: wir denken, es sollte so laufen und nicht
anders – und wenn es eine andere Art gibt, ist sie nicht
akzeptabel für Gott.

Wir hatten einmal Gottesdienst zu Hause. Der Hausgot-
tesdienst weiß ich ist für eine Person, die die Kirchenform
wie Dinge ablaufen sollten gewohnt ist, wie Chaos, weil
Hausgottesdienst unabsehbar ist, es gibt keine Anzeigeta-
fel und man weiß nicht, was kommt. Es gibt keine Drei-
Lieder-Regelung und manchmal, wisst ihr, könnte jemand
in der Mitte der Predigt einen Kommentar abgeben oder
dazwischenreden. Und wir hatten einmal jemand, der zum
Hausgottesdienst kam, ich predigte und ich lud sie ein
vorbeizukommen. Und diese Personen am Schluss, sie sa-
hen aus wie wenn sie schockiert wären, sie waren entsetzt,
weil ich etwa wie jetzt predigte, aber ich hatte alle mei-
ne Assistenzprediger, wisst ihr, und jeder hat sich einge-
bracht und sagte dies und sagte das. Und so ging es, und
es war nett und wir kamen zum Ende, vielleicht brauch-
ten wir etwas länger, aber wir kamen dahin, und das war
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Gemeinde. Wir hatten Gebet und wir sangen.
Es ist nicht so, dass wir nicht singen, aber es ist nicht

wie drei Lieder. Manchmal singen wir eine halbe Stun-
de lang. Es ist spontaner, es ist mehr Geist, nicht so nach
festem Schema. Wie auch immer, diese Personen waren
erschreckt. Ich kann sagen, dass sie aussahen wie wenn
sie im Schock wären. Und ich fragte sie, geht es euch
gut? Die Antwort war: ich weiß nicht, wie ich das einord-
nen soll oder wie ich damit zurecht kommen soll, was ich
durchgemacht habe. Das ist nicht Gemeinde, das ist nicht
Gemeinde. Und ehrlich, sie fühlten sich nicht als gingen
sie zur Gemeinde oder dass sie einen Gottesdienst besucht
hatten. Es war einfach so außer der Norm für diese Per-
son.

Nun, ich kann das verstehen, ich kann mich hinein ver-
setzen. Wie kommt das? Weil sie die traditionelle Art Din-
ge zu tun gewohnt waren. Darum lasst uns nicht so in der
Tradition steckenbleiben, das ist der Schlüssel. Alle diese
Dinge beginnen früh. Heute habe ich mit jemand darüber
gesprochen.

Deshalb findet ihr dieses sehr interessante Phänomen,
diese Beobachtung, ihr könntet es auch schon beobach-
tet haben. Wenn man die Vater und Sohn Botschaft mit
einem Adventisten teilt, findet man, dass Leute, die als
Erwachsene zum Adventismus konvertiert sind, bereitwil-
liger oder wahrscheinlicher die Botschaft annehmen wer-
den. Sie fanden den adventistischen Glauben oder die Ad-
ventbotschaft, sie hatten einen anderen Glauben, eine an-
dere Denomination oder waren vielleicht überhaupt un-
gläubig, und die Wahrheit führte sie dazu ein Adventist
zu werden. Und jetzt bekommen sie eine fortgeschrittene
Wahrheit, und sie saugen sie auf, ja sie akzeptieren sie.
Sie könnten hinausgeworfen werden und dann plötzlich
sehen sie eine Seite der Adventgemeinde, die sie nie zu-
vor sahen – wie auch immer.

Und dann umgekehrt trefft ihr auf die im Glauben ge-
borenen und aufgewachsenen Adventisten. Und dann fü-
ge ein paar Generationen: vierte, fünfte, sechste Generati-
on Adventisten dazu; auf beiden Seiten wohlgemerkt. Es
ist sehr schwer für solche Leute die Botschaft anzuneh-
men, wisst ihr warum? Weil sie eine genetische Treue zur
Denomination haben, habt ihr das gemerkt? Okay, jeder
kann das nachvollziehen. Ihr könntet jemand kennen, oder
ihr könntet in der Situation sein. Und die Sache ist die: es
ist von Kindheit an, wir sind darin geübt. Denn schaut,
wir sind so erzogen worden, dass wir die Übrigen sind,
wir haben die Wahrheit.

Von anderen Christen wird erwartet, dass sie ihren
Glauben ändern und glauben wie wir. Nie ist von uns zu
erwarten, dass wir etwas ändern was wir glauben, und das
ist in uns eingeprägt von der Sabbatschule, richtig? Und
einige Leute kommen und sagen dir: Vater und Sohn, und

die Gemeinde hat falsche Lehre genau da, es ist die Num-
mer zwei wohlgemerkt. Was? Aussichtslos. Und so, es ist
interessant.

Die Leute, die tatsächlich die Treue zur Wahrheit hat-
ten und Adventisten wurden, und sie sehen eine fortge-
schrittene Wahrheit; sie werden folgen, weil ihre Treue
an die Wahrheit gebunden ist. Sie haben nicht so sehr die-
se Treue zu einer Denomination oder Konstruktion wie
jemand, der damit aufgewachsen ist. Und das war die
Schwierigkeit, die die Juden mit Jesus hatten. Sie hatten
eine eingeprägte genetische Treue zum Tempel. Stepanus
sprach über den Tempel, sie steinigten ihn; Jesus sagte et-
was, das mit ihrem Verständnis nicht übereinstimmte, sie
töteten ihn – nicht viel hat sich geändert. Das ist kind-
lich, um es einfach zu sagen. Unsere Treue, Brüder und
Schwestern, ist nicht aufgrund von Tradition und all der
Dinge, die wir entwickeln, von denen viele nicht biblisch
sind.

Es ist nichts falsch daran, die Gemeinde zu betreiben
mit drei Liedern und irgendeine Ordnung und Form zu
haben. Ich will daran nicht rütteln, aber ich glaube nicht,
dass das eine inspirierte Formel ist und alles andere nicht
angenommen wird von Gott, klar? Das ist alles, das sage
ich. Also, Tradition tritt häufig an die Stelle der Wahrheit.
Und was heute in der Gemeinde und bei vielen Leuten
passiert ist: sie haben die Tradition angenommen. Und
schaut, wir haben eine in Ehren gehaltene Tradition, es
sind 27 oder 28, oder wie viele auch immer, Glaubens-
grundsätze; das ist menschliche Tradition. Diese sind die
Worte von Menschen. Man kann Schriftstellen da hinein-
werfen und Querverweise. Diese sind Glaubenssätze, die
von Menschen formuliert sind. Ja, sie sind aus der Bibel
extrahiert, aber sie haben Probleme in sich; das ist der
ganze Punkt. Wir müssen zur Bibel zurück gehen, okay?
Tradition kann die Stelle von Gottes Gebote einnehmen.
Kirchenglaube ist nicht Bibelglaube, das ist der Schlüssel.
Gemeindeabläufe sind nicht unbedingt biblische Abläufe
für Anbetung. Nun, ihr wollt wissen wie Gott fühlt über
einige dieser Dinge, geht und lest Jesaja 58, das ist ein
gutes Kapitel, das sich damit beschäftigt. Okay, am Ende
läuft unsere Zeit ab.

Ein weiteres Kapitel in unserem lustigen Geschichten-
Buch heute abend an diesem Nachmittag ist wenn es zum
Thema Sünde kommt. O jetzt wird es interessant, he? Als
Kinder wird uns beigebracht, dass Sünde die verkehrten
Dinge sind, die man tut. Und Gott gab uns die Gebo-
te, und das ist sehr gut und schön. So unterrichtet man
Kinder, wie anders sollte man sie unterrichten? Das Pro-
blem ist dies: manche Erwachsene reifen nie von diesem
Verständnis. Manche Erwachsene glauben immer noch im
kindlichen Verständnis, dass Sünde die verkehrten Dinge
sind, die man tut.
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Wenn man zum Erwachsenen heranreift realisiert man
hoffentlich, dass Sünde ein viel tieferes Problem ist als die
verkehrten Dinge, die man tut, richtig? Es gibt eine große
Debatte selbst unter uns, heißt unter den Gottheit Gläu-
bigen, wenn es zum Thema Sünde kommt. Wie definiert
man Sünde?

Nun, ich sage es so: die eine Definition ist die kindli-
che Definition, das andere Verständnis ist das erwachse-
ne Verständnis. Man sagt Kindern, dass man das Gesetzt
bricht, man bricht das Gebot, das ist falsch. Das ist gut
und schön, aber diese Kinder wachsen heran, und wenn
alles was man denkt und alles was man glaubt ist, dass das
Problem der Sünde nur darin besteht, Gesetze und Regeln
und Gebote zu brechen, dann ist man plötzlich schreck-
lich ungebildet. Das mag gut funktionieren für ein Kind,
nicht für einen Erwachsenen; merkt ihr das?

Jesus sagte wir haben ein Problem. Und das Problem,
das wir haben, war nicht als wir begannen verkehrte Din-
ge zu tun, nicht wahr? Das Problem war wie wir geboren
wurden, richtig? Das, was aus dem Fleisch geboren ist,
ist Fleisch, und das, was aus dem Geist geboren ist, ist
Geist. Ein beliebter Vers, der oft gebraucht wird in dem
Zusammenhang, ist der, ich will das kurz behandeln. Dies
ist nicht mein Thema, dies ist nur eine Veranschaulichung
all dieser Dinge; diese Kindheit, die im Erwachsensein
beibehalten wird, das sollte nicht sein, 1. Johannes 3,4:

Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlo-
sigkeit; und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit.

1. Johannes 3,4

Oder wie es in anderen Übersetzungen heißt: Sünde ist
Gesetzlosigkeit. Nun, dieser Vers wird verwendet als das
Ja-und-Amen. Und die einzige Definition von Sünde wie
uns erzählt wird, es gibt ein Zitat im Geist der Weissa-
gung, der das sagt, und wie die Leute verstehen und wie
die Leute erklären, ist so als ob dies der einzige Vers in der
Bibel wäre, der über Sünde spricht. So habe ich es gehört,
so bringen die Leute es vor. Dies ist nicht was die Zita-
te bedeuten, wenn es heißt, dies ist die einzige Definition
von Sünde.

Nun, die Sache ist folgende. Spricht dieser Vers nur
über das Brechen des Gesetzes oder spricht dieser Vers
über einen Zustand der Gesetzlosigkeit? Alles, was man
tun muss ist nachzusehen, was die Worte bedeuten. Rich-
tet euch nicht nach mir und »o diese Person sagte«, schaut
nur was die Worte bedeuten. Schaut man nach der Bedeu-
tung des Wortes gesetzlos wird man finden: es bedeutet
tatsächlich einen Zustand des seins ohne Gesetz, und die
Handlung oder die Entscheidung das Gesetz zu brechen.
Nun kann man kein Kind über seinen Zustand und das
Problem der Sünde und Geburt belehren. Da ist immer

noch ein Kind, also was lehrt man sie? Breche das Gesetz
nicht, richtig? Das beginnt zuhause, man lehrt sie nicht
einmal Gottes Gesetz am Anfang, es sind Mamas und Pa-
pas Gesetze und Regeln. Sie lernen über Gott und seine
Gesetze und Regeln, und schließlich wachsen sie heran,
um als Erwachsene die Tiefen des Sündenproblems zu ler-
nen und was diesen Ungehorsam verursacht.

Und das ist was ich sage: manche Leute sind nicht ge-
wachsen in der Hinsicht, sie behalten immer noch das
kindliche Verständnis der Verhaltensregeln. So hat man
am Ende eine kindliche Erfahrung zu versuchen, das Sün-
denproblem lösen zu wollen, wie ist das? Man versucht,
sein Verhalten anzupassen. Also man fokussiert sich dar-
auf, sich selbst vielleicht einiges an Willenskraft und ei-
nige Kniffe anzulernen, und man bringt sich selbst bei,
einfach zu gehorchen und die verkehrten Dinge nicht zu
tun.

Viel Glück mit der Reise, sie wird das Werke-
Programm genannt. Das Werke-Programm funktioniert
nicht, es löst das Sündenproblem keineswegs. Es mag
funtionieren dein Verhalten ein klein wenig zu reformie-
ren, und man mag sich selber gut fühlen damit. Aber ganz
sicher wird es nicht das Sündenproblem aus deiner Erfah-
rung lösen.

Lasst mich ein paar Sprüche mit euch anschauen. Da
wir über Geschichten und Kinder sprechen, wollen wir
einige Sprüche verwenden. Aus dem Buch der Sprüche
24,9; Salomon sagt:

Dummheiten ersinnen ist Sünde, und ein Spötter
ist den Menschen ein Gräuel.

Sprüche 24,9

Interessanter Vers. Dummheiten ersinnen ist Sünde;
kombiniert mit diesem Vers möchte ich diesen Spruch aus
Kapitel 22,15 anführen, er lautet:

Dummheiten ersinnen ist Sünde, und ein Spötter
ist den Menschen ein Gräuel.

Sprüche 24,9
Torheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die
Rute der Zucht wird sie ihm austreiben.

Sprüche 22,15

Interessant; erkennt ihr etwas in diesen zwei Versen?
Das Kind hat natürliche innewohnende Torheit – wo? –
im Herzen. Wie kam sie dahin? Weil eines Tages das Kind
sich entschied ungehorsam zu sein? Nein, sie ist da, auf
natürliche Weise, durch Geburt. Und diese Torheit ist ge-
nannt – wie? – Sünde.

Hier ist die Sache: Leute, die 1. Johannes 3,4 verwen-
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den und sagen: »dies ist die einzige Definition von Sünde«
und sie verwenden das um alles andere auszuschließen,
dann zögere nicht lange um dir bewusst zu werden oder
zu denken, dass wenn die einzige Definition von Sünde
niedergeschrieben wäre von dem Apostel Johannes, dem
Ältesten, bedeutet das, dass alle Menschen davor nicht
wussten, was Sünde ist? Alle die nicht den Johannesbrief
zum Lesen hatten; könnt ihr mir folgen?

Also die Leute verwenden diesen Vers als die einzige
Definition von Sünde. Sie verwenden ihn als: das war’s,
es gibt keine andere Stelle, wo wir lernen können, was
Sünde ist in der Bibel. Wusste Salomon, was Sünde ist?
Wussten die Menschen im Alten Testament, was Sünde
ist? Ganz sicher. Hier erklärt er dir: »Torheit steckt dem
Knaben im Herzen« und »Dummheiten ersinnen ist Sün-
de.«

Dies ist heute nicht mein Thema, ich verwende das nur
als eine Veranschaulichung. Wir behalten viel bei vom
Kindesverständnis geistlicher und religiöser Dinge und
nehmen es mit hinein ins Erwachsensein. Und es verur-
sacht alle Arten von Probleme in unserer geistlichen Er-
fahrung, individuell mit Gott und kollektiv in unserer In-
teraktion untereinander.

Ein weiteres, ich möchte mit dem schnell abschließen,
nun, bevor wir den Vers lesen. In der Sabbatschule könn-
tet ihr dieses liebliche kleine Lied gelernt haben: Komm
in mein Herz, Herr Jesus, und scheine aus meinem Her-
zen. Ich werde das Lied nicht singen, aber ihr kennt die
Melodie, liebliches kleines Lied. Und dieses Lied enthält
eine Botschaft der Wahrheit. Und dies ist, wo ich es selt-
sam finde: von allem was geschieht, ihr wisst schon, in
der Kindheit, ich sage, ihr wisst schon, dass alle diese
Vorstellungen beibehalten werden; und sie werden nicht
aktualisiert und modifiziert, sondern wandeln sich ins Er-
wachsensein. Wenn es um die schöne Wahrheit geht, die
in diesem Vers enthalten ist, siehe da, sie wird verändert
als Erwachsener. Wisst ihr, was ich meine? Man singt:
in mein Herz, Herr Jesus, und scheine aus meinem Her-
zen. und das Kind würde verstehen Jesus kommt in un-
ser Herz, scheint heraus. Und wenn dieses Kind heran-
wächst, wird ihnen eine Theologie beigebracht, die sagt:
es ist nicht Jesus, es ist jemand anderes – richtig? Jemand
genannt Gott der Heilige Geist.

Also das Lied, das du früher in der Sabbatschule ge-
sungen hast, du kannst es vergessen. Das könnte niedlich
sein und sich nett anhören, nette Melodie, aber die Theo-
logie ist ganz anders als Erwachsener. Wisst ihr, worüber
ich spreche? Das ist die eine Sache, die man behalten soll-
te, weil das eine Grundlage der Wahrheit ist; das ist sehr,
sehr wahr. Und dies hat natürlich zu tun mit dem Gedan-
ken der Trinität. Nochmal, nicht mein Thema, ich veran-
schauliche nur.

Ich greife eine prominente Sache heraus um einige Din-
ge über diese Wandlung von der Kindheit zum Erwach-
sensein zu veranschaulichen. Einige Dinge müssen sich
ändern, einige Dinge müssen sich nicht ändern – und es
scheint so zu sein, dass das Gegenteil geschieht. Kolosser
1,27, unser letzter Vers – und ich werde damit schließen –
sagt:

Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reich-
tum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den
Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung
der Herrlichkeit.

Kolosser 1,27

Nun, ich schätze, dies ist die Grundlage für das Lied,
richtig? Komm in mein Herz, Herr Jesus, und scheine aus
meinem Herz, Herr Jesus. Ihr wisst schon, komm um zu
bleiben, komm heute, komm um zu bleiben und so weiter,
es ist schön. Ich mag dieses Lied wirklich, Brüder, es ist
ein schönes Lied. Nun, sogar unter uns heißt es nicht nur:
»o wisst ihr; Leute, die an die Trinität glauben, sie ändern
Dinge« – was wahr ist, denn der Gedanke der Trinität er-
setzt im Grunde Jesus mit jemand anderem. Da es nicht
Christus ist, ist es jemand anderes, weil es lehrt, dass der
Heilige Geist nicht Christus ist, es ist eine weitere indi-
viduelle Person, bezeichnet als »Gott der Heilige Geist.«
Und das ist der, der in uns ist und so weiter und so fort.
Aber sogar unter uns ist dieser Gedanke auch verändert.

Nun, manche Leute sagen, dass es nicht wirklich Chris-
tus ist, der selber in uns ist, es ist wenn man die Bibel liest
und die Bibel verinnerlicht, das bedeutet Christus in dir –
oder vielleicht ist es, dass die Engel dir vielleicht helfen
und dir den Geist bringen, das bedeutet Christus in dir.

Lasst mich euch etwas sagen, um es deutlich und ein-
fach zusammenzufassen. Wenn es jemand anderes als
Christus oder etwas geringeres als Christus ist, dann hast
du nicht das worüber der Vers spricht, richtig? Ganz ein-
fach. Dies ist ein gutes kindliches zum Beibehalten: »Je-
sus in dir«, behaltet das; warum das ändern? Das ist
was gutes und fundamentales. Wenn es etwas anderes als
Christus ist, wenn es etwas geringeres als Christus ist, ist
es nicht Christus.

Wisst ihr, sogar unter uns gibt es Leute, die sagen, dass
»Christus in dir« etwas geringeres als Christus bedeu-
tet: Bibelworte, Bibelanleitungen, eigenes Lernen, eigene
Versuche dein Verhalten zu verändern. Wenn ihr nicht das
wahrhaftige Leben des Sohnes habt – und dies ist nicht
nur ein Klischee, dies ist keine Metapher, dies ist nicht
nur eine Beschreibung ab wann du entscheidest, dem Ge-
setz zu folgen und der Bibel zu gehorchen. Ein Wunder
geschieht, Brüder und Schwestern, wo Gott euch etwas
gibt, das ihr nicht hattet. Ihr könnt das nicht herbeifüh-
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ren. Ihr könnt nicht euer Denken oder eure Entscheidun-
gen neu justieren und plötzlich habt ihr jetzt Christus in
euch durch eure Anstrengungen. Christus kann nicht in
euch sein durch etwas, was ihr tut oder irgendwelches der
Werkzeuge, die ihr habt. Gott gibt euch etwas, das ihr
nicht von Natur aus habt oder besitzt; das ist es. Er gibt
euch kein Buch und sagt: »hier ist eine Anleitung wie du
lernst, Christus in dir zu haben.« Das Buch erzählt euch
über eine wirkliche Person. Du empfängst die wirkliche
Person, könnt ihr mir folgen? Du gehst nicht in eine Schu-
le um zu lernen wie du aussiehst als hättest du Christus in
dir. Und dennoch ist es zum großen Teil so. Könnt ihr mir
folgen? Wir handeln so, wie wir fühlen dass Christus han-
deln sollte, und wir glauben das sei, was Christus in dir ist,
weil wir uns antrainiert haben uns in einer Weise zu ver-
halten, die übereinstimmt mit dem, was wir von der Bibel
her verstehen. Wir denken: das ist es, das ist Christus in
dir. Nein, es ist ein Wunder, das man nicht herbeiführen
kann. Man empfängt es, es ist das Leben Christi zu emp-
fangen.

Nun, ich möchte schließen wo wir begannen, mit dem,
was der Apostel sagt; und lasst uns zur allerersten Folie
gehen wo wir begannen, und ich lese sie nochmal, 1. Ko-
rinther 13,11.

Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dach-
te wie ein Kind, und war klug wie ein Kind; als ich
aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war.

1. Korinther 13,11

Ich hoffe, das brachte euch heute persönlich zum Nach-
denken über manche Aspekte, nicht über Andere, sondern
über euch persönlich. Habt ihr kindliche Dinge abgelegt
oder nicht? Seid ihr herangereift in eurer Erfahrung von
einem Kind zu einem Erwachsenen, oder nicht? Wenn ihr
eine Zeit lang Christ wart, müsst ihr in der Lage sein, eine
Art von Reife und Wachstum zu sehen, und ein Ablegen
kindlicher Dinge. Das ist meine Herausforderung an euch.

Lasst uns erfahren, Brüder und Schwestern, was die
Wirklichkeit dieser Dinge sind; nicht gefangen bleiben in
Formalitäten und Veranschaulichungen. Es gibt eine ech-
te, lebendige Erfahrung davon, was es heißt, Christ zu
sein. Es ist das Leben Christi zu besitzen und zu haben;
das ist wirklich deutlich und einfach.

Also, »Lieber Jesus« lasst es Wirklichkeit werden, es
ist nicht nur ein Gebet. Lasst Christus in euch sein. Emp-
fangt ihn, empfangt sein Leben. Macht Sinn? Okay, lasst
uns beten und wir werden zusammen abschließen.
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