
Die Brautgemeinde von Jesus Christus – Teil 10 
 
Übersetzung des Buches „The Body Style – The Church as described by 
Jesus“ (Der Stil des Leibes - Die Gemeinde wie sie von Jesus Christus 
beschrieben wird) von Gayle D. Erwin 
  
Die Anwärter auf das Reich Gottes 
 
Die Welt teilt die Menschen in zwei separate Lager auf: 
 
• Könige und Bauern 
• Reiche und Arme 
• Mächtige und Machtlose 
• Kluge und Unwissende 
• Schöne und Unattraktive 
 
Jesus Christus fasst sie alle in eine einzige Kategorie zusammen: Geliebte 
und Eingeladene. Die Verkündigung Seiner Geburt ließ keinen Zweifel 
darüber aufkommen, wen Er als Anwärter für das Reich Gottes betrachtet. 
 
Zunächst hörte eine Gruppe von Schafhirten die erste Verkündigung. Dazu 
muss man wissen, dass Schafhirten damals die Geringsten auf der 
gesellschaftlichen Skala waren. Niemand traute ihnen. Sie waren wie Deine 
örtlichen Einbrecher. Wenn sie durch die Stadt gingen, verschwanden immer 
irgendwelche Dinge. Keine schlimmere Gruppe hätte für die Verkündigung 
ausgewählt werden können. Aber dadurch ließ Gott keinen Zweifel darüber 
aufkommen, dass Sein Reich vom Niedrigsten nach oben reicht und nicht 
umgekehrt. 
 
Darüber hinaus verkündigten die Engel, dass die Geburt von Jesus Christus 
für ALLE Menschen eine gute Nachricht sein würde. Nun, was glaubst Du 
wohl, wie viele Personen das Wort „alle“ einschließt? Augenblicklich wird uns 
da bewusst, dass Gottes Liebe für die Menschen allumfassend ist. Keiner ist 
da automatisch von der Reichweite Seiner Arme ausgeschlossen. In der Tat 
macht Er Sich lustig über die falschen Aufteilungen der Menschheit. 
 
Als die Jünger versuchten, Kinder und deren Mütter abzuwehren, weil sie Ihn 
vielleicht dahingehend schützen wollten, dass die Menge nicht so viel Zeit 
von Ihm in Anspruch nahm, tadelte Jesus Christus sie irritiert und verkündete 
dabei eine grundsätzliche Lehre für Seine Gemeinde: 
 
Markus Kapitel 10, Vers 14 
Als Jesus das sah, wurde Er unwillig und sagte zu Seinen Jüngern: 
„Lasst die Kinder zu Mir kommen, hindert sie nicht daran! Denn für 



ihresgleichen ist das Reich Gottes bestimmt.“ 
 
Deutlicher kann es doch nicht mehr gesagt werden, oder? Gott schätzt ganz 
offensichtlich Menschen, Menschen und nochmals Menschen und 
verabscheut Kategorien. 
 
Beachte auch das großartige Gleichnis über das Reich Gottes, als Jesus 
Christus die Geschichte von einem König erzählte, der Menschen aus dem 
Volk zu einem Fest einlud. Die ersten Einladungen gingen zu reichen und 
wichtigen Leuten. Das ist auch logisch, weil diese dazu tendieren, sich an die 
Spitze des Kommunikationswesens zu stellen. Doch sie lehnten diese 
Einladung einmütig ab und das aus sehr unterschiedlichen, albernen 
Gründen. 
 
Versuchte Jesus Christus an dieser Stelle einen Punkt zu machen? Schauen 
wir weiter. Das Bankett wurde deswegen nicht abgesagt. Tatsächlich sagte er 
seinen Dienern, dass sie auf die Straßen und an die Hecken gehen sollten, 
um die Menschen davon zu überzeugen, zu seinem Bankett zu kommen. Der 
König wollte, dass die Tische besetzt waren. 
 
Straßen und Hecken? Das klingt nicht gerade nach der Elite der Welt (die 
übrigens aus nur sehr wenigen Menschen besteht). Das hört sich eher nach 
dem Gegenteil an. Vermutest Du jetzt, dass Jesus Christus da versuchte, 
einen Punkt zu setzen? Es stimmt, dass die Elite und die Gebildeten 
möglicherweise als Erste die Nachrichten hören; aber offensichtlich werden 
sie auch die Ersten sein, die sie ablehnen. Es brauchte viel weniger 
Überzeugungskraft, um die Menschen von den Straßen und Hecken zum 
Bankett des Königs zu bringen. Für diese Hecken-Leute ging eine solche 
Chance über jegliche menschliche Logik hinaus. Die Elite hätte deren 
Präsenz so widerlich gefunden, dass sie daraufhin nach weiteren Ausflüchten 
gesucht hätte, um zukünftige Einladungen ebenfalls auszuschlagen. 
 
In der Synagoge in Nazareth, Seiner Heimatstadt, verkündigte, Jesus 
Christus, dass Er die Prophezeiung von Jesaja erfüllte, die im Lukas-
Evangelium wiederholt wird. 
 
Lukas Kapitel 4, Verse 18-19 

18 »Der Geist des HERRN ist über Mir, weil Er Mich gesalbt hat, damit 
ICH den Armen die frohe Botschaft bringe; Er hat Mich gesandt, um den 
Gefangenen die Freilassung und den Blinden die Verleihung des 
Augenlichts zu verkünden, die Unterdrückten in Freiheit zu entlassen, 
19 ein Gnadenjahr des HERRN auszurufen.« 

 

Wie offensichtlich ist doch diese Liste aus der Jesaja-Prophezeiung! Und 
welche Menschen ging es denn da? Um die: 



 

• Armen 

• Gefangenen 

• Blinden 

• Unterdrückten 

  
Keine höhere gestellte Person steht auf dieser Liste. Hast Du Dich schon 
einmal gefragt, warum das so ist? Wir leben in einer Welt, in der die große 
Mehrheit der Menschen schwer zu leiden hat und eben auch unter den 
Dingen, um die Sich Jesus Christus kümmerte. Gott sorgt Sich um Menschen! 
 
Es schien damals nur eine einzige Gruppe gegeben zu haben, welche den 
Zorn von Jesus Christus auf sich zog: Die religiösen Führer. Anstatt für die 
Menschen die Türen zum Reich Gottes zu öffnen, schlossen diese sie zu und  
trieben mit dem Volk Schindluder. Gnade zeigten die Pharisäer dabei absolut 
nicht, weil das nicht in ihr Konzept passte. 
 
Jesus Christus hielt Sich nicht zurück, ihnen gegenüber die Verachtung 
darüber zum Ausdruck zu bringen. ER nannte sie: 
 
• Schlangen im Gras 
• Heuchler 
• Schön getünchte Gräber 
 
Vielleicht wollte Jesus Christus da schon Punkte festlegen, die es in Seiner 
Gemeinde nicht geben sollte. Aber Moment mal! Das waren doch alles 
Kirchenführer, die Er da so scharf kritisierte! Huch! Vielleicht schenken wir der 
Korruption bei den religiösen Mächten viel zu wenig Aufmerksamkeit. 
 
Treibende Kräfte 
 
Die Lehrmethode von Jesus Christus bestand hauptsächlich aus: 
 
• Interaktion 
• Der Beantwortung von Fragen 
• Gleichnissen 
 
Einige Male stellte Er aufgrund der Fragen der Apostel Prinzipien auf. Oft 
reagierte Er auch auf ihre menschlichen Reaktionen. Bei einer Gelegenheit 
ging Er mit drei Kräften um, von denen wir uns treiben lassen, um die 
Verfassung Seiner Gemeinde festzulegen. Bei diesen drei Kräften handelt es 
sich um: 
 
• Emotionen 



• Gier 
• Genehmigung von der Familie 
 
Lukas Kapitel 9, Verse 57-62 

57 Als sie dann des Weges weiterzogen, sagte einer (der Jünger) zu Ihm: 
»Ich will Dir folgen, wohin Du auch gehst.« 58 Jesus antwortete ihm: 
»Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels Nester, der 
Menschensohn aber hat keine Stätte, wohin Er Sein Haupt legen kann.« 

59 Zu einem anderen sagte Er: »Folge Mir nach!« Der entgegnete: 
»Erlaube mir, zunächst noch hinzugehen und meinen Vater zu 
begraben.« 60 Da antwortete Er ihm: »Lass die Toten ihre Toten 
begraben! Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes!« 61 
Noch ein anderer sagte: »HERR, ich will dir folgen; zunächst aber 
gestatte mir, von meinen Hausgenossen Abschied zu nehmen!« 62 Da 
sagte Jesus zu ihm: »Niemand, der die Hand an den Pflug gelegt hat 
und dann noch rückwärts blickt, ist für das Reich Gottes tauglich.« 

 

Bei dem ersten Jünger, der Jesus Christus ansprach, ging Er auf die starke 
Emotion ein, welche den Jünger dazu bewegt hatte, Ihm nachfolgen zu 
wollen. Manchmal entscheidet die Intensität der Emotionen oder der Mangel 
an Gefühlen, ob Menschen bestimmte Kirchen aufsuchen oder in irgendeiner 
Weise in der christlichen Welt mitwirken. Häufig kommt es nach einer 
gewissen Zeit der intensiven Emotion, die man dabei empfindet dazu, dass 
sie sich  jäh in eine Depression verwandelt. 
 

Jesus Christus wusste, dass Emotionen nicht die Basis dafür sein sollten, 
Ihm nachzufolgen. Deswegen riss Er diesen Mann heftig in die Realität 
zurück, indem Er ihm sagte: „ICH habe keine Stätte, wo ICH Meinen Kopf 
hinlegen kann.“ Im Eifer der Nachfolge und beim Lobpreisgesang können 
schon starke Emotionen aufkommen. Und das sollte auch so sein. Aber der 
Nutzen dafür, Jesus Christus nachzufolgen, besteht nicht immer aus freudiger 
Ekstase. 
 

• Klingt unsere Loyalität für Jesus Christus ab, 
wenn die Bequemlichkeiten und die Vorteile der Unterbringung in einem Haus 
nicht mehr gegeben sind? 

• Kommen uns da andere Dinge als die 
Nachfolge in den Sinn, wenn wir auf unser geliebtes Kopfkissen verzichten 
müssen oder wenn kein bekanntes Fast-Food-Restaurant in der Nähe ist? 

• Wenn es statt einer Orgel, gepolsterten 
Kirchensitzen und Buntglas nur noch Busch-Trommeln, primitive Holzbänke 
und Versammlungen im Dschungel für uns gibt, werden wir da noch den 
Heiligen Geist spüren? 

• Ist unsere Beziehung zum HERRN eher 
nostalgischer Art oder entspricht sie der jeweils gegebenen Situation? 



 

Das sind die harten Fragen, die wir uns besser so früh wie möglich als zu 
spät stellen sollten, wenn es um die Nachfolge von Jesus Christus geht. Und 
tatsächlich beschreibt Er in einem Seiner Gleichnisse, dass die ausgestreute 
Saat auf steinigem Boden fällt. 
 

Markus Kapitel 4, Verse 16-17 

16 „Ebenso die, bei denen der Same auf felsiges Land fällt, das sind 
solche: Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es für den Augenblick mit 
Freuden an; 17 doch sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind 
Kinder des Augenblicks; wenn nachher Drangsal oder Verfolgung um 
des Wortes willen kommt, werden sie sogleich (am Glauben) irre.“ 

 

Vielleicht sollten wir am besten unsere Emotionen neutral oder mit großem 
Argwohn betrachten und sie sorgfältig anhand der Bibel verifizieren. Im 
schlimmsten Fall können uns Gefühle sogar dazu bringen, vom Glauben 
abzufallen. 
 

Somit sind Emotionen nicht die Basis für das Reich Gottes, sondern lediglich 
wohltuende Randerscheinungen, die sporadisch auftreten können. Wir sollten 
dankbar für sie sein, sie aber nicht als Baumaterial für das Reich Gottes 
verwenden. 
 

Dem zweiten Jünger gab Jesus Christus noch eine härtere Antwort. Dieser 
wollte Ihm auch nachfolgen, aber zuerst seinen Vater beerdigen. Das klingt 
zunächst – rein oberflächlich betrachtet – danach, dass diesem Mann seine 
Familie sehr am Herzen gelegen wäre. Doch wenn wir da tiefer graben, 
erkennen wir die Realität: Der Vater dieses Mannes war noch gar nicht 
gestorben! 
 

Dabei muss man beachten, dass man damals die Leichen von Menschen 
nicht einbalsamiert hat, damit sie noch tagelang nach ihrem Tod ein 
„natürliches“ Aussehen hatten. Nein, wann immer da jemand starb, wurden 
der Leichnam noch am selben Tag bestattet. Wenn der Vater dieses Mannes 
also tatsächlich an diesem Tag gestorben wäre, dann wäre der Mann mit 
Sicherheit nicht zu Jesus Christus gekommen und wenn doch, dann hätte er 
seinen Vater längst begraben gehabt. 
 

Was hatte dieser Mann dann tatsächlich gesagt? Er hat damit ausgedrückt, 
dass er zunächst nach Hause gehen und den Tod seines Vaters abwarten 
wollte, bevor er Jesus Christus nachfolgte, damit er sich sein Erbe sichern 
konnte. Mit dieser Aussage schloss sich der Mann den gierigen Systemen 
dieser Welt an. Aber Jesus Christus konfrontierte ihn mit dieser Gier und 
sagte ihm, dass er sich nicht den Toten anschließen sollte, um sein 
Auskommen zu sichern. Jedes religiöse System, das auf Gier aufgebaut ist, 
hat die grundsätzlichen Lehren von Jesus Christus aufgegeben und trinkt das 



Gift des Todes. 
 

Die Antwort, welche Jesus Christus der dritten Person gab, fiel am härtesten 
aus. Dieser Mann wollte, bevor er Jesus Christus nachfolgte, noch von seiner 
Familie Abschied nehmen. Das klingt – rein oberflächlich betrachtet – nach 
einer Person, die heute wegen ihres edlen Familiensinns in einer christlichen 
Zeitschrift als Vorbild bekannt gemacht würde. Man denkt zunächst, dass 
man es hier mit einem Mann zu tun hätte, der offensichtlich die angemessene 
Familiendynamik verstanden hat. Nun schauen wir uns einmal an, was Jesus 
Christus zu ihm sagt: „Niemand, der die Hand an den Pflug gelegt hat und 
dann noch rückwärts blickt, ist für das Reich Gottes tauglich.“ Hoppla! 
Sollte Jesus Christus da derart unsensibel im Hinblick auf familiäre Werte 
sein? 

 

Offen gesagt, war Jesus Christus unsensibel im Hinblick auf die 
KULTURELLEN Familienwerte. Ich weiß, dass dies beunruhigend ist; aber 
wir werden sehen, dass das stimmt. Dieser Mann wollte sich nämlich von 
seiner Familie die Genehmigung holen, Jesus Christus nachfolgen zu dürfen. 
In dieser Kultur musste der Abschied eines Familienangehörigen vom Rest 
der Sippe erlaubt werden. Aber eine Genehmigung dieser Art war damals und 
ist auch heute keine Basis für den Dienst im Reich Gottes. Wie viele von 
Deinen Freunden und Familienangehörigen wären wohl im Reich Gottes, 
wenn dies von der Genehmigung der Familie abhing? 

 

Ich kenne junge Christen, die durch die Macht Gottes von ihrer 
Drogenabhängigkeit weggekommen sind, wobei ihre Eltern völlig ausgerastet 
sind. Sie sagten tatsächlich zu ihren Kindern, dass sie diese besser 
verstanden hatten, als sie noch drogenabhängig waren, aber mit diesem 
„Jesus-Getue“ jetzt könnten sie überhaupt nichts anfangen. Gott sei Dank 
haben diese Jugendlichen Gott vorgezogen und sich diesbezüglich nicht von 
der Genehmigung ihrer Verwandten oder Eltern abhängig gemacht. 
 

Vielleicht ist das der Grund, weshalb die Gemeinde von Jesus Christus 
schwerer in Gebieten damit zu kämpfen hat, zu wachsen, wo solche strengen  
Traditionen im Vordergrund stehen. Da müssen zu viele Genehmigungen 
eingeholt werden, und es wird zu oft die Frage gestellt: „Was werden die 
Leute dazu sagen, wenn du jetzt plötzlich Christ wirst?“ Das muss dann erst 
einmal überwunden werden. In Regionen, wo solche Traditionen 
zusammenbrechen, sind die Menschen eher dazu bereit, die „gute 
Nachricht“ von Jesus Christus anzunehmen. Sie realisieren dann, dass ihre 
Traditionen sie nicht erlösen können. 
 

• Emotionen müssen also den biblischen 
Garantien angepasst werden. 
• Gier muss unterwandert und in eine Geber-



Mentalität umgewandelt werden. 
• Die Familiengenehmigung muss durch mutige 
Entscheidungen ersetzt werden. 
 

So lauten nun einmal die Bedingungen für das Reich Gottes und für die echte 
Nachfolge von Jesus Christus. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
  
 
 
 
 


