
Die letzten chaotischen Tage vor der Entrückung überstehen – Teil 11 
 
Diese Artikelserie basiert auf dem Buch „Living With Confidence In A Chaotic 
World – What On Earth Should We Do?“ von Dr. David Jeremiah 

 
Strategie 3 – Bleib konstruktiv – Teil 3 
 
Den Leib Christi aufbauen 
 

Eines der schönsten Wörter dem Klang und dem Sinn nach ist „Erbauung“. 
Auch in der griechischen Originalsprache klingt es sehr gut und lautet da 
oikodomeo. Da besteht es aus zwei Wörtern: oikos (Haus) und domeo 
(bauen). Wenn wir also davon sprechen, einander „aufzuerbauen“, bedeutet 
das im Griechischen, dass wir „das Haus eines Anderen bauen“ sollen. Das 
englische Wort edifice für „Gebäude“ stammt von dieser Wurzel. 
 
Das folgende Beispiel zeigt auf, wie dieser Begriff im buchstäblichen Sinn im 
Neuen Testament gebraucht wird: 
 
Matthäus Kapitel 7, Vers 24 
„Ein jeder nun, der diese Meine Worte hört und sie tut, den will ICH mit 
einem klugen Mann vergleichen, der SEIN HAUS auf den Felsen 
BAUTE.“ 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 1 
Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und Seine Jünger 
kamen herzu, um Ihm DIE GEBÄUDE des Tempels zu zeigen. 
 
Über die Jahre hinweg hat sich die Bedeutung dieses Worte geändert. Wir 

verwenden diesen Ausdruck, um zu sagen, dass wir Menschen aufbauen 
wollen und keine Gebäude. Mit anderen Worten: Wir verwenden es, wie ich 
glaube, genauso wie Gott will, dass wir es gebrauchen sollen. Erinnern wir 
uns daran, dass Jesus Christus auf dieser Erde nichts Anderes getan hat. 
Ursprünglich war Er von Beruf Zimmermann, baute also mit Seinen Händen 
Dinge. Doch sogar bevor Er auf die Erde kam, war Er Derjenige, Der durch 
die Macht Seines Wortes das Universum erschaffen hatte. 
 
Johannes Kapitel 1, Verse 1-3 + 10 
1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war 
Gott. 2 Dieses war im Anfang bei Gott. 3 Alles ist durch Dasselbe 
entstanden; und ohne Dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was 
entstanden ist. 10 ER war in der Welt, und die Welt ist durch Ihn 
geworden, doch die Welt erkannte Ihn nicht. 
 
 



Kolosser Kapitel 1, Verse 16-17 
6 Denn in Ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf 
Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder 
Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten: Alles ist durch Ihn und 

für Ihn geschaffen; 17 und Er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand 
in Ihm. 
 
Hebräer Kapitel 1, Verse 1-2 + 10 
Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise 
zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, 2 hat Er in diesen 
letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. IHN hat Er eingesetzt zum 
Erben von allem, durch Ihn hat er auch die Welten geschaffen. 
10 Und: „DU, o HERR, hast im Anfang die Erde gegründet, und die 
Himmel sind das Werk Deiner Hände.“ 

 

Zu der irdischen Mission von Jesus Christus gehörte es, Menschen in 
lebendige Steine zu formen. 
 

Als Er in den Himmel aufstieg, wurden wir, die lebendige Gemeinde, zu 

Seinem Leib, und eines der größten Themen des Neuen Testaments ist der 
Aufbau vom Leib Christi. Denn es heißt in: 
 

1.Petrusbrief Kapitel 2, Vers 5 

So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein 
geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer 
darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. 
 

Das ist die von Gott inspirierte Metapher, die uns sagt, dass wir ein einziges 
großes Gebäude im Aufbau sind, so dass Gott darin wohnen kann. 
Gleichzeitig sind wir aber auch individuelle Tempel Gottes. 
 

1.Korinther Kapitel 3, Vers 16 

Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, und dass der Geist Gottes 
in euch wohnt? 

 

Folglich bauen wir einander einzeln und gemeinsam auf. 
 

Das sollte eigentlich der schönste sichtbare Prozess auf dieser Erde sein, 
dass Menschen sich ständig gegenseitig auferbauen und sich gegenseitig zu 
den heiligen Wohnstätten für Gott aufbauen. Doch manchmal geht es schief. 
Ich habe Bücher gelesen, die von der „giftigen Kirche“ sprechen, wobei 
Kirchenleiter beschrieben werden, die Menschen zerbrochen haben, anstatt 
sie aufzubauen. Und nichts könnte tragischer sein. In der Bibel heißt es, dass 
wir einander auferbauen und einander aufbauen sollen. Als Pastor sehe ich 
mich im Baugeschäft, bei dem ich Männer und Frauen zu den 
wunderschönen Strukturen Gottes hochziehe. 



 

Matthäus Kapitel 16, Vers 18 

„Und ICH sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ICH 
Meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie 
nicht überwältigen.“ 

 

Hier bezieht sich Jesus Christus auf den ewigen Leib der Gläubigen, die sich 
am Pfingstsonntag hatten taufen lassen. Viele Reiche sind gegen diese 
Gemeinde angestürmt, aber sie konnten nicht gegen sie angehen. Sie wird 
mit jeder Generation größer und größer. Dabei wird das Äußere durch 
Evangelisierung aufgebaut und das Innere durch Auferbauung. 
 

Heute unternimmt die Welt alles in ihrer Macht Stehende, um die Gemeinde 
von Jesus Christus niederzureißen, und es geschieht oft, dass die Mitglieder 
selbst sich gegenseitig auseinandernehmen. Sie scheinen vergessen zu 
haben, dass sie Gottes Tempel sind. Die wahren Gläubigen sind ewig, und 
wir sind der lebendige Leib Christi. Wenn wir uns wegen der Bosheit dieser 
Welt niedergeschlagen fühlen, sollten wir uns durch die Erkenntnis über 
Gottes Plan stärken, den Er mit Seiner Gemeinde verfolgt. Darüber hinaus 
sollten wir einander als die ewig lebenden Steine dieser Gemeinde lieben und 
damit fortfahren, einander aufzuerbauen, anstatt uns gegenseitig 
auseinanderzunehmen. 
 

Nun möchte ich einige Dinge aufzählen, die wir beachten sollten, wenn wir 
danach streben, bessere Baumeister zu werden. 
 

Bei der Auferbauung geht es nicht um Dich, sondern um die Anderen 

 

Ich kenne nur eine einzige Bibelstelle, in welcher es um Selbst-Auferbauung 
geht. Das Neue Testament ist eine Sammlung von „Wir-Schriften“, und die 
Anweisungen stehen alle in der zweiten Person Plural. Die große Betonung 
liegt dabei auf die gegenseitige Auferbauung. 
 

Leider haben wie es größtenteils mit Abriss-Experten zu tun. Ich werde 
niemals vergessen, wie ich als junger Priester zu verschiedenen Kirchen und 
Gemeinden reiste, um zu predigen. Eines Tages war ich ein Gastprediger in 
einer Gemeinde im Norden des US-Bundesstaates Ohio. Wie so oft zuvor, 
sang ich ein Lied und fing danach an zu predigen. Anschließend kam eine 
Frau zu mir und sagte: „Mein Sohn, du hast viel und lange gepredigt. Du 
solltest mehr singen.“ 

 

Das Interessante dabei ist, dass sie genau das versucht hat, wovon hier 
gerade die Rede ist. Sie wollte mich als Solisten aufbauen. Doch ich war 
darüber am Boden zerstört, weil ich die Berufung verspürte zu predigen. Wir 
sollten liebevoll und sensibel darüber nachdenken, wie wir Andere am besten 
auferbauen. Dazu gibt uns Paulus einen wertvollen Tipp: 



 

1.Korinther Kapitel 10, Verse 23-24 

23 Es ist mir alles erlaubt – aber es ist nicht alles nützlich! Es ist mir 
alles erlaubt – aber es erbaut nicht alles! 24 Niemand suche das Seine, 
sondern jeder das des Anderen. 
 

Das sind herausfordernde Worte für die gegenwärtige „Ich-Generation“. Die 
Tatsache, dass wir scheinbar die Sicht auf diesen Kernwert der Gemeinde 
verloren haben, ist traurig. Leider haben viel zu viele Menschen sich nichts 
mehr zu sagen, wenn sich das Gespräch nicht um sie selbst dreht. Da sie 
sich zum Zentrum des Universums gemacht haben – was ein Ding der 
Unmöglichkeit ist -, wird alles danach bewertet, ob es den eigenen 
„speziellen“ Bedürfnissen entgegenkommt oder nicht. 
 

Dieses Logik-Phänomen entstammt einer Geisteshaltung, die ich als 
„Kircheineinkaufsmeile der Kurzsichtigkeit“ bezeichnen möchte. Diese 
Krankheit ist unter Christen zu einer Epidemie geworden, wie eine 
saisonbedingte Allergie. Die körperliche Kurzsichtigkeit ist ein Zustand, bei 
der die Sehkraft mangelhaft ist. Dabei sieht man die Objekte nur dann, wenn 
man sie ganz nah vor Augen hat. Bei einem Einkäufer in der 
„Kircheneinkaufsmeile der Kurzsichtigkeit“ ist seine geistige Sehkraft 
mangelhaft, weil er da nur auf die Annehmlichkeiten fokussiert ist. Er fragt 
sich: „Was hat mir diese Kirche oder Gemeinde zu bieten?“, anstatt sich auf 
die Qualitätsrelevanz zu konzentrieren und sich zu fragen: „Wie wird diese 
Kirche oder Gemeinde mir dabei helfen, in dieser verlorenen, zerbrochenen 
Welt dienen zu können?“ 

 

Anstatt den Auftrag von Jesus Christus auszuführen, Seine Schafe mit 
geistlicher Nahrung zu versorgen, ist der Kunde der „Kircheineinkaufsmeile 
der Kurzsichtigkeit“ darauf bedacht, ständig unterhalten zu werden und 
darauf, seinem christlichen Glauben entsprechend dem HERRN zu dienen. 
 

Während es heute nur einen einzigen sichtbaren Leib Christi auf der Erde 
gibt, besteht er nicht aus einer einzige Person. Er besteht aus allen 
Nachfolgern Christi zusammen, wobei jeder von uns die Aufgabe übernimmt, 
die Gott ihm erteilt hat. Sie machen den Leib Christi aus. 
 

Für die Gemeinde von Jesus Christus gilt stets „Das Wir über das Ich“. Es ist 
genauso wie bei einem Sportlerteam. Da heißt es auch: „Es gibt kein Ich in 
der Mannschaft.“ Paulus wendet dieses Prinzip ebenfalls an, indem er 
schreibt in: 
 

 

1.Korinther Kapitel 14, Vers 4 

Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst; wer aber weissagt 
(predigt), erbaut die Gemeinde. 



 

Mit anderen Worten: Das, was dem gesamten Leib Christi dient, hat Vorrang 
vor dem, was dem Einzelnen dient. 
 

Im Neuen Testament gibt es viele Bezüge auf das „Miteinander“, wie z. B. 
folgender: 
 

1.Thessalonicher Kapitel 5, Vers 11 

Darum ermahnt einander und erbaut einer den Anderen, wie ihr es auch 
tut! 

 

Ich habe viele autodidaktische Männer und Frauen kennen gelernt, aber noch 
keinen Menschen, der sich selbst auferbauen kann. 
 

Ich habe über eine Frauengruppe gelesen, die sich zu einem Abendessen traf, 

kurz nachdem eine von ihnen aus Europa zurückgekehrt war. Eine der 
Frauen, eine Hausfrau und Mutter, konnte diesen Abend nicht so recht 
genießen. Sie selbst war noch niemals in Europa oder an irgendeinem 
anderen aufregenden Ort gewesen. Im Vergleich zu den anderen Frauen 
erschien ihr eigenes Leben grau, und sie kam sich vor, als wäre sie 
unsichtbar. Deshalb war sie völlig überrascht, als ihre Freundin ihr ein 
Mitbringsel aus Europa überreichte. Es war ein Buch über die großen 
Kathedralen Europas. Darin hatte die Freundin Folgendes geschrieben: 'In 
Bewunderung dafür, was Du Großartiges baust, wenn nur Gott zuschaut.“ 

 

In diesem Buch gab es einen Beitrag darüber, wie eine dieser Kathedralen 
gebaut worden war. Ein Besucher sah, wie ein Arbeiter einen winzig kleinen 
Vogel in einen Balken einritzte. Er beobachtete ein paar Minuten lang die 
konzentrierten Bewegungen des Handwerkers, und dann schaute er hinauf 
zu dem ganzen massiven Gebäude, das seit einem Jahrhundert im Aufbau 
war. Da fragte er den Bildhauer: „Warum verwenden Sie so viel Zeit damit, 
einen winzig kleinen Vogel in einen Balken zu meißeln, der von einem 
Steindach zugedeckt wird? Den wird dann doch kein Mensch sehen 
können?“ 

Ohne von seiner Arbeit aufzublicken antwortete der Handwerker: „Aber Gott 
sieht ihn.“ 

 

Als die Hausfrau und Mutter diesen Beitrag las, dachte sie über all die Dinge 
in ihrem Leben nach, die von Anderen gar nicht wahrgenommen wurden: 
 

• Das Backen für die 
Gemeindeveranstaltungen 

• Das Annähen von Flicken auf 
den Jeans ihrer Kinder 

• Das Verbinden von 
Schürfwunden 



• Die Reinigung des Hauses 

• Die Aufräumarbeiten 

 

Dann wurde ihr bewusst, dass Gott dies alles sah, und sie fühlte sich besser. 
Außerdem hatte ihre Freundin eine kleine Schnitzerei in einen abgespannten 
Balken ihrer Seele angebracht. Das war eine erbauende Ermutigung von 
einer lieben Freundin genau zur rechten Zeit. Das ist die Art und Weise, wie 
Gott uns innerhalb des Leibes Christi gebraucht und zwar dann, wenn wir es 
gar nicht realisieren. 
 

Wir müssen versuchen, für solche Momente bereit zu sein und auf die 
Gemüter unserer Freunde zu achten, so dass wir zur rechten Zeit ein gutes 
Wort für sie parat haben. So geschieht Auferbauung. Andererseits gilt es aber 
auch, folgende Warnung zu beachten: 
 

Ephesus Kapitel 4, Vers 29 

Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut 
ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. 
 

Selbst unsere banalsten Worte sollten mit Bedacht ausgesprochen werden, 
damit sie keine Wellen schlagen. Es geht nicht um Dich, sondern um die 
Anderen. 
 

Auferbauung ist nicht das, was Du behauptest, sondern das, was Du 
vorlebst 

 

Etwas zu bauen, ist eine langwierige Arbeit, die wohl durchdacht sein muss. 
Zerstörung dagegen ist ein Werk von nur wenigen Augenblicken. 
 

Einige von uns bauen auf, während Andere niederreißen. Es hat den 

Anschein, dass in diesen Tagen Zynismus und Sarkasmus zu einer Art 
Kultursprache geworden sind. Man muss sich schon sehr abmühen, eine 
positive, aufbauende Person zu sein, wenn es so wenig Rollenvorbilder dafür 
gibt. Ich habe mich selbst dabei beobachtet, wie ich einmal in den 
Sarkasmus-Modus geschlittert bin, als ich mit Angestellten unserer Gemeinde 
gesprochen habe. Jemand machte sich über mich lustig, ich zischte zurück, 
und schon bald verfiel ich in den Sarkasmus, was dafür sorgte, dass von da 
an mein Lächeln für ihn nicht mehr echt war. 
 

Hast Du schon einmal bemerkt, dass aggressiver Humor verletzend sein 
kann? Humor hat zwei Enden. Er kann eine Verbindung stärken oder 
jemandem einen Schlag versetzen. 
 

 

Römer Kapitel 14, Vers 19 

So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur 



gegenseitigen Erbauung dient. 
 

Hinter einem Streben steckt eine Absicht, und es geschieht nicht von allein. 
Der natürliche Humor und Witz geht oft auf Kosten Anderer. Um konstruktiven 
Witz gezielt einzusetzen, ist es wichtig, dass wir damit dafür sorgen, dass 
sich der Andere entspannt. Dazu gehört auch zuweilen, dass wir uns selbst 
auf die Schippe nehmen. Ich mache das immer dann, wenn ich direkt 
herausgefordert werde. Dabei wird niemand verletzt und das gemeinsame 
Lachen verbindet uns. 
 

Auferbauung bedeutet, dass wir bei der Sache bleiben. Dabei soll keine Zeit 
vergeudet werden. 
 

1.Timotheus Kapitel 1, Verse 3-5 

3 Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in 
Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden 
Lehren zu verbreiten 4 und sich auch nicht mit Legenden und endlosen 
Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen 
hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben; 5 das Endziel des 
Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und 
ungeheucheltem Glauben. 
 

Zu viele Ablenkungen halten uns davon ab, einander aufzuerbauen. Was sind 
solche Zeit-Vergeuder? Ich persönlich nenne sie „Nach-Prioritäten“ und 
wünsche mir , dass sämtliche Lexika diesen Begriff aufnehmen! 
 

Und hier die Definition: Wenn unter Prioritäten all das zu verstehen ist, was 
man sich vorgenommen hat, in einer bestimmten Abfolge zu tun, dann sind 
Nach-Prioritäten all die Dinge, die in einer Reihenfolge ablaufen, ohne dass 
sie geplant waren. Wenn es zu unseren Prioritäten gehört, einander 
aufzuerbauen, was sind dann unsere Nach-Prioritäten? Das sind dumme 
Streitgespräche über belanglose religiöse Fragen, Gezänk um Kirchenpolitik, 
Streit darüber, welche Farbe der Teppich im Gemeindesaal haben soll, oder 
wer in welcher Ratsversammlung sitzen darf und ähnliche Dinge. Listen wir 
all diese Nach-Prioritäten einmal auf, um sie dann sofort zu verwerfen. 
 

Wenn es wahr ist, dass Jesus Christus jetzt jeden Moment zurückkommen 
kann, sollten wir da nicht ein Gefühl für die Dringlichkeit der Dinge entwickeln, 
die ganz oben auf Seiner Liste stehen, damit sie schnell erledigt werden? 
Einander aufzuerbauen ist eine Priorität und keine Nach-Priorität. Würde es 
Dir nicht gefallen, wenn sämtliche Gemeinden all ihre Aktivitäten und ihre 
Ausgaben aufschreiben würden, um festzustellen, was davon der 
Auferbauung von Menschen dient und was nicht? 

 

Und wie sieht Deine eigene Prioritätenliste aus? Das folgende Gedicht von 
einem unbekannten Dichter soll Dir dabei helfen, Dein eigenes Profil zu 



erstellen: 
 

„Ich sah, wie sie ein Gebäude abrissen, 
eine Gruppe von Männern in einer geschäftigen Stadt. 
Mit einem heftigen Schlag und einem fröhlichen Schrei 
schwangen sie voller Begeisterung die Abrissbirne, 
und dann fiel eine Seitenwand. 
Als ich den Vorarbeiter fragte: 
'Sind diese Männer ausgebildet in der Art, wie man Leute einstellt, wenn man 
etwas bauen will?', 
schaute er mich an, lachte und sagte: 'Nein, ganz bestimmt nicht! Ich kann 
nur ungelernte Arbeiter gebrauchen. Deshalb können sie in einem oder zwei 
Tagen zerstören, was Jahre gebraucht hat, um es aufzubauen.' 
 

Als ich wegging, fragte ich mich: 
'Welche dieser Rollen habe ich versucht zu spielen? 

Bin ich ein Bauarbeiter mit Zollstock und Winkelmesser, 
der die Fähigkeit besitzt, mit Sorgfalt etwas zu vermessen und zu 
konstruieren? 

Oder bin ich ein Abbrucharbeiter, der in der Stadt herumläuft 
und damit zufrieden ist, dass er wieder etwas zerstört hat?“ 

 

Bei der Auferbauung geht es nicht so sehr darum, was Du weißt, 
sondern darum, wie fürsorglich Du bist 

 

1.Korinther Kapitel 8, Vers 1 

Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir: Wir alle haben 
Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. 
 

Mit anderen Worten: Als Folge unserer Erkenntnisse fühlen wir uns wichtig; 
aber es ist die Liebe, welche die Gemeinde aufbaut. 
 

Hast Du es schon einmal erlebt, als Du wegen etwas verletzt warst, dass 
jemand Dir eine detaillierte Liste mit Ratschlägen gegeben hat, wo Du Dir 
doch eigentlich nur jemanden gewünscht hast, der Dir zuhört und der Dir eine 
starke Schulter anbietet? Es ist erstaunlich, wie wenig  Christen gelernt 
haben, dass diejenigen, die verletzt sind, Trost mehr brauchen als 
Informationen. Insbesondere Männer benötigen oft ein ganzes Leben, um 
das herauszufinden. Sie wollen ihren Ehefrauen sagen, wie sie die Dinge 
wieder geradebiegen können. Doch was diese von ihren Männern wollen, ist, 
dass sie sich um sie kümmern, Mitgefühl zeigen und dass sie ihren Schmerz 
nachempfinden. 
 

Wir sollten das stets berücksichtigen, wenn wir in unserer Gemeinde tätig 
sind. Lehren und Instruktionen werden zwar immer eine Rolle spielen; aber 
Menschen besuchen in der Regel eine Kirche oder Gemeinde, weil sie sich 



einsam, verletzt und ausgeschlossen fühlen. Und warum suchen sie sich 
ausgerechnet Jesus Christus aus? Weil Er die Menschen liebt und sich um 
ihre Belange kümmert. Mit Tränen der Dankbarkeit hören sie sich Seine 
Lehren an. Jonathan Edwards, Amerikas größter Prediger und Theologe, 

sagte einmal: „Unser Volk braucht nicht so sehr, dass man ihm den Kopf 
verdreht, sondern dass man sein Herz berührt. Es sind diese Art von 
Predigten, die es am meisten braucht.“ 

 

Es geht nicht um Deine Gaben, sondern um Deine Ziele 

 

Und was ist mit den Geistesgaben? 

 

1.Korinther Kapitel 12, Vers 1 

Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in 
Unwissenheit lassen. 
 

Das Barna-Forschungsinstitut hat die Tatsache herausgefunden, dass der 
Wunsch von Paulus nicht in Erfüllung gegangen ist, da viele Christen über 
dieses Thema so gut wie gar nichts wissen. 
 

Wie Dir vielleicht bekannt ist, haben wir alle mindestens eine Geistesgabe, 
die wir im Leib Christi einsetzen können. Dabei handelt es sich um keine 
natürlichen Fähigkeiten, sondern um ganz besondere Gaben, um die 
Gemeinde von Jesus Christus zu stärken und zu vereinen. Mehr als 20 % 
nannten als Geistesgaben: 
 

• Sinn für Humor 

• Kreativität 
• Hellsehen 

 

Das Problem ist nur, dass es sich dabei NICHT um die Geistesgaben handelt, 
so wie sie im Neuen Testament beschrieben werden. 28 % der 
amerikanischen Christen waren nicht dazu in der Lage, auch nur eine einzige 
dieser biblischen Geistesgaben aufzuzählen. Doch wenn sie echte 
Nachfolger Christi sind, dann verfügen sie mit Sicherheit zumindest eine der 
folgenden Geistesgaben: 
 

Römer Kapitel 12, Verse 6-8 

4 Denn gleichwie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle 
Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, 5 so sind auch wir, die vielen, ein 
Leib in Christus, und als einzelne untereinander Glieder, 6 wir haben 
aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade; 
wenn wir Weissagung haben, [so sei sie] in Übereinstimmung mit dem 
Glauben; 7 wenn wir einen Dienst haben, [so geschehe er] im Dienen; 
wer lehrt, [diene] in der Lehre; 8 wer ermahnt, [diene] in der Ermahnung; 
wer gibt, gebe in Einfalt; wer vorsteht, tue es mit Eifer; wer 



Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit! 

 

1.Korinther Kapitel 12, Verse 8-11 + 28 

8 Dem Einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit 
gegeben, einem Anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß 
demselben Geist; 9 einem Anderen Glauben in demselben Geist; einem 
Anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist; 10 einem 
Anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem Anderen Weissagung, 
einem Anderen Geister zu unterscheiden, einem Anderen verschiedene 
Arten von Sprachen, einem Anderen die Auslegung der Sprachen. 
11 Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, Der jedem persönlich 
zuteilt, wie Er will. 28 Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, 
erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer; sodann 
Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der 
Leitung, verschiedene Sprachen.   
 

Epheser Kapitel 4, Verse 7-13 

7 Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß 
der Gabe des Christus. 8 Darum heißt es: »ER ist emporgestiegen zur 

Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben«. 
9 Das [Wort] aber: »ER ist hinaufgestiegen«, was bedeutet es Anderes, 
als dass Er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? 
10 Der hinabgestiegen ist, ist Derselbe, Der auch hinaufgestiegen ist 
über alle Himmel, damit Er alles erfülle. 11 Und Er hat etliche als Apostel 
gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als 
Hirten und Lehrer, 12 zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des 
Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, 13 bis wir alle zur 
Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, 
zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus.  

 

1.Petrusbrief Kapitel 4, Verse 10-11 

10 Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als 
gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes: 11 Wenn jemand 
redet, so [rede er es] als Aussprüche Gottes; wenn jemand dient, so 
[tue er es] aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott 
verherrlicht wird durch Jesus Christus. IHM sei die Herrlichkeit und die 
Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
 

Geistesgaben sind nicht mit Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenken 
gleichzusetzen. Geistesgaben sind nicht zum Privatvergnügen gedacht, 
sondern sollen zur Auferbauung der Glaubensgeschwister dienen. Egal, ob 
es sich um die Gabe des Lehrens, des Dienens, des Glaubens, der 
Hilfeleistung oder irgendeine andere handelt, es soll dabei Folgendes 
beachtet werden: 
 



1.Korinther Kapitel 14, Verse 11-12 

11 Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich dem 
Redenden ein Fremder sein und der Redende für mich ein Fremder. 12 
Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt 

danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt! 

 

Es geht also nicht um die Frage, welche Geistesgabe Du bekommen hast, 
sondern wie Du beabsichtigst, diese einzusetzen. 
 

1.Korinther Kapitel 14, Vers 26 

Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von 
euch etwas: Einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine 
Offenbarung, eine Auslegung; alles lasst zur Erbauung geschehen! 
 

Paulus ist zuweilen auf Christen getroffen, die mit ihrem Zungenreden oder 
ihrer prophetischen Gabe geprahlt haben. Und er zeigte auf, dass die einzige 
Sache, mit der wir uns brüsten können, die ist, wie stark und vereint die 
Nachfolge Christi dadurch wurde. Selbstzentriertheit ist in die Kirche 
eingedrungen, was die Welt, in der wir leben, widerspiegelt. Dagegen soll das 
Werk der gegenseitigen Auferbauung in Demut und Selbstlosigkeit 
geschehen. Unsere Geistesgaben sind nichts, womit wir prahlen sollten. Sie 
sind eine Leihgabe von Gott für das wunderbare Werk des Aufbaus der 
Gemeinde von Jesus Christus. 
 

Es geht nicht um Deine Weisheit, sondern um das Wort Gottes 

 

Der letzte Grundsatz wird uns dabei helfen, die Ermutiger und Erbauer zu 
sein, wie Gott es sich von uns wünscht. Als Paulus die Gemeinde in Ephesus 
besuchte, hielt er den Ältesten eine wundervolle Ansprache, wozu auch die 
folgenden Worte gehörten: 
 

Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 32 

„Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort Seiner Gnade, 
das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter 
allen Geheiligten. 
 

Die Bibel ist ein Buch, das aufbaut. Wenn Du Dich durch das, was gerade auf 
dieser Welt passiert, niedergeschlagen fühlst, dann findest Du im Wort Gottes 
viel Kraft und Ermutigung. Wenn Du denkst, dass Du nicht in der Verfassung 
bist, um Anderen helfen zu können und selbst gerade dringend Ermutigung 
brauchst, dann findest Du sie hier in den alten Heiligen Schriften. Gott spricht 
zu Dir ganz persönlich in diesem Buch. Die von Ihm inspirierten Worte sind 
auch in Deinem Leben anwendbar, damit Du einen Hoffnungsstrahl in dieser 
finsteren Welt erlangst. 
 

Das macht den Unterschied aus. Doch begehe nicht den Fehler zu glauben, 



dass eine wöchentliche Predigt, ein Buch wie dieses oder eine Gemeinschaft 
von Glaubensgeschwistern dasselbe für Dich tun könnten. Es ist wichtig, 
dass Du die Bibel vom 1.Buch Mose bis zum Buch der Offenbarung 
kontinuierlich selbst studierst und an jedem Tag Deines Lebens über das 

Wort Gottes nachdenkst. Das „Wort der Gnade“, wie Paulus es nennt, ist 
dazu in der Lage, Dich aufzubauen. 
 

Erinnerst Du Dich daran, dass ich zuvor gesagt habe, dass es nur einen 
einzigen Bibelvers gibt, in welchem von Selbst-Auferbauung die Rede ist? 
Dabei handelt es sich um: 
 

Judasbrief Kapitel 1, Verse 20-21 

20 Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und 
betet im Heiligen Geist; 21 bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und 
hofft auf die Barmherzigkeit unseres HERRN Jesus Christus zum 
ewigen Leben. 
 

Ja, die eigentliche Arbeit geschieht in der Gemeinschaft. Aber wir dürfen 
niemals die tiefgründige private Aufbauarbeit vernachlässigen, die NUR der 
Heilige Geist in unserem Inneren tun kann. Sie geschieht beim Bibellesen, 
beim Beten im Heiligen Geist und durch das private Eintreten in Seine 
Gegenwart. 
 

Meine Frage an Dich lautet: Wer sagt, dass Du zwischen beiden wählen 
musst? Man kann beides machen: Du kannst diszipliniert auf täglicher Basis 
eine Begegnung mit Gott haben, damit Deine innere Person auferbaut wird, 
und Du kannst in der Gemeinschaft den Leib Christi aufbauen. Was für ein 
wunderbarer Ausgleich, wenn wir beide Dinge gut machen. Was für eine 
große Freude wird Jesus Christus haben, wenn Du damit beschäftigt bist, 
wenn Er in den Wolken zur Entrückung wiederkehrt! 
 

Wie viele Menschen bleiben im Herbst draußen stehen und schauen zu, wie 
die Gänse in Scharen hoch am Himmel fliegen! Sie bilden dabei eine V-
Formation. Wir erfreuen uns an diesem Naturphänomen; aber hast Du Dich 
jemals gefragt, was für eine Funktion sie hat? Das V ist viel effizienter, als 
würden die Gänse in einer Linie oder willkürlich fliegen. Der Flügelschlag 
sorgt für einen Luftauftrieb, der sich am Ende der V-Formation erhöht. Es 
fliegt immer nur eine einzige Gans an der V-Spitze, und nach einer gewissen 
Zeit fliegt sie an das andere Ende der Formation. Die schwächeren Gänse  
halten sich ebenfalls in der Nähe dieses Endes oder im Inneren der 
Formation auf, wo sie nicht so stark mit den Flügeln schlagen müssen. Auf 
diese Weise kümmern sich die Gänse umeinander. Die stärkeren Vögel 
führen solange, bis ihre Kraft nachlässt und sie von anderen abgelöst werden. 
Indem sie zusammenwirken und sich gegenseitig aufbauen, schaffen die 
Gänse eine Reise, die ansonsten nicht möglich wäre. Dadurch schützen sie 



sich gegenseitig. Ich denke, dass diese Gänse uns das Folgende lehren 
können: Wir sind gemeinsam stärker als allein. 
 

Ich weiß nicht, wie die Zustände auf der Welt gerade sind, wenn Du diese 
Zeilen liest, noch kenne ich Deine momentanen Lebensumstände. Doch was 
gewisse Wahrheiten anbelangt, bin ich mir extrem sicher. 
 

1. Die Wiederkunft von Jesus Christus zur 
Entrückung ist jetzt näher als zu Beginn, als Du anfingst zu lesen. 
2. Seine Gemeinde wird Bestand haben, denn sie 
ist ewig. 
3. Du hast einen Platz in dieser Gemeinde von 
Jesus Christus, wo Du heilen und geheilt werden kannst; wo Du die Führung 
übernehmen und Dich davon aber auch ausruhen kannst; wo Du Andere 
auferbauen, aber auch selbst auferbaut werden kannst. 
 

Diese Welt kann nur in der Finsternis enden; aber die Gemeinde von Jesus 
Christus wird irgendwann die ultimative Herrlichkeit des reinen Lichts sehen. 
Wir werden noch die Vollkommenheit der echten Liebe erleben. Wir werden 
zu den Menschen werden, zu denen wir bestimmt sind – und dies alles durch 
die Stärke des Leibes der Gläubigen und durch das Wirken von Jesus 
Christus Selbst. 
 

Wenn Er zur Entrückung wiederkommt, werden wir das hellste, intensivste 
und schönste Licht der gesamten Schöpfung sehen. 
 

Johannes Kapitel 8, Vers 12 

Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: „ICH bin das Licht der 
Welt. Wer Mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er 
wird das Licht des Lebens haben.“ 

 

Johannes Kapitel 9, Vers 5 

„Solange ICH in der Welt bin, bin ICH das Licht der Welt.“ 

 

Ich hoffe, dass Du von diesem Licht genauso angezogen wirst wie die Motte 
von der Flamme. Und was sollten wir JETZT tun? Zusammenhalten, Ihm 
dienen und auf Seine Wiederkunft warten. 
 

Es gibt einen Gott. Jesus Christus wird zur Entrückung wiederkehren. Das 
Beste kommt also noch. Das kannst Du getrost auf Deinem Glaubens-Bus 
anbringen und losfahren. 
 

Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 

http://endzeit-reporter.org/projekt/


Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
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