
Die Brautgemeinde von Jesus Christus – Teil 8 
 
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 allerhöchste Pflicht 
 
Selbst jetzt, wo ich das hier schreibe, debattieren große Denominationen 
darüber, ob die Kirchen danach trachten sollten, die Menschen dazu zu 
ermutigen, ihre „Glaubensüberzeugungen zu ändern“. Schön wär's, denn 
wenn die Denominationen an diesem Punkt angelangt sind, müssten sie 
eigentlich mutig und ehrlich sagen: „Wir sind nicht mehr länger Christen. Wir 
sollten jetzt unsere Institutionen auflösen und unsere Vermögenswerte den 
Armen geben.“ In der Tat hat jede Denomination, die älter ist als 50 Jahre, 
dahingehend ihren Fokus geändert, dass sie ihre Besitztümer vermehrt, 
anstatt ihre allerhöchste Pflicht zu erfüllen. 
 
Was sagt Jesus Christus denn über die allerhöchste Pflicht Seiner Gemeinde? 
 
Matthäus Kapitel 28, Verse 18-20 
18 Da trat Jesus herzu und redete sie (die elf Jünger) mit den Worten an: 
»MIR ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden verliehen. 19 Darum gehet 
hin und macht alle Völker zu (Meinen) Jüngern: Tauft sie auf den Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und lehrt sie alles 
halten, was ICH euch geboten habe. Und wisset wohl: ICH bin bei euch 
alle Tage bis ans Ende der Weltzeit!« 

 
Jeder Mensch hat irgendeine Religion. Konsequenterweise können alle 
Menschen sich dafür entscheiden, beleidigt darauf zu reagieren, wenn wir es 
angehen, ihnen die „gute Nachricht“ zu verkündigen. Jedes Mal, wenn ich 
lese, dass evangelistische Veranstaltungen organisiert wurden (wobei ich 
sagen muss, dass ich diesbezüglich einige Vorbehalte habe), lese ich aber 
auch über Nörgler, die den Verkündigern der „guten Nachricht“ sagen, dass 
sie sie damit in Ruhe lassen sollen. Viele christliche Gruppierungen, die ihr 
Interesse an der Evangelisation verloren haben, ließen sich von solchen 
Nörglern entmutigen. 
 
Ich denke, das hat damit zu tun, dass sie nicht verfolgt werden wollen, 
obwohl Jesus Christus gesagt hat, dass uns das passieren kann. Mit einem 
gewissen Humor schaue ich mir die Studien der Gemeindewachstums-
Organisationen an, die supermodern darin sein wollen, die Menschen davon 
zu überzeugen, dass sie eine Kirche besuchen oder sich einer anschließen 
sollen. Nicht eine einzige davon deutet an, dass sie verfolgt wird. Das ist 
erstaunlich, da die Gemeinde von Jesus Christus am schnellsten in Zeiten 



der Verfolgung wächst. 
 
Wie dem auch sei, als ich einmal einen Kurs über Evangelisation an einer 
Fachhochschule abhielt, bat ich jeden Studenten 10 Christen zu interviewen 
und sie zu fragen, wie sie ins Reich Gottes gekommen sind. Über 90 % der 
Befragten waren dadurch Christen geworden, dass Einzelpersonen ihnen das 
Evangelium verkündet hatten. Keiner von ihnen kam wegen eines schönen 
Gebäudes zum HERRN. Nur sehr, sehr wenige von ihnen hatten ihren neuen 
Lebensweg mittleren oder großen Evangelisations-Veranstaltungen zu 
verdanken. 
 
Wenn Menschen Jesus Christus lieben, dann sprechen sie über Ihn. Wenn 
ihnen die Bibel nahe gebracht wird und sie zu gesunden Schafen werden, 
bringen sie selbst gesunde Schafe hervor. So einfach ist das! 
 
Vielleicht ist dann die Rolle des Priesters oder Lehrers in der Gemeinde von 
Jesus Christus, in solch einer Art und Weise zu lehren, dass die Menschen 
damit beginnen, Gott so sehr zu lieben, dass sie nicht anders können, als 
über Ihn zu sprechen. Wenn eine Kirche oder christliche Institution das 
Interesse daran verliert oder den Wunsch aufgibt, Menschen zu Jesus 
Christus zu führen, dann sollte sie ihre Türen schließen. 
 
Der Sabbat 
 
Die Debatte hält immer noch an, welchen Tag wir „den Sabbat“ nennen sollen. 
Die institutionelle Kirche auf der ganzen Welt ist sich einig, dass es der 
Sonntag sein soll. Sie hat diesen Tag wegen der Auferstehung von Jesus 
Christus gewählt. Von daher ist der Sonntag zu ihrem Tag der Begegnung, 
der Anbetung und der Ruhe geworden. 
 
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich als Kind ständig gefragt habe:  
„Was kann man an einem Sonntag machen?“ Wenn Du den Film 
„Die_Stunde_des_Siegers“ gesehen hast, dann wirst Du Dich daran erinnern, 
dass der Star ein streng gläubiger Christ und ein Weltklasse-Läufer war, der 
sich weigerte, an den Olympischen Spielen teilzunehmen, weil seine Läufe 
an einem Sonntag stattfanden. 
 
Die Wahl des Sonntags, als den Tag, an dem man sich zur Anbetung 
versammelt, hatte eine große Anzahl von Konsequenzen. Es wurden aus 
dem Blauen heraus Gesetze geschaffen, dass man zum Beispiel sonntags 
nicht arbeiten dürfe; ein Legalismus, der viele dazu gebracht hat, sich zu 
fragen, ob es in Ordnung sei, an einem Sonntag Spaß zu haben. Es gab 
sogar theologische Spaltungen zwischen denen, die noch an dem Samstag 
festhalten wollten. 
 



Was ist denn jetzt nun richtig? In Wahrheit fand das Gesetz seine Erfüllung in 
Jesus Christus. Somit wird Er zum Lehrer, Der unsere Erkenntnis festlegt und 
uns Freiheit gewährt. Den ersten Hinweis finden wir in der Bibel bei einer 
scheinbaren Verletzung der Sabbat-Regeln durch Jesus Christus und Seine 
Apostel. Als Er wegen dieser „Unverfrorenheit“ scharf kritisiert wurde, 
antwortete Er mit Worten, die zuvor noch nicht realisiert worden waren: 
 
Markus Kapitel 2, Verse 27-28 
27 Dann fuhr Er fort: »Der Sabbat ist um des Menschen willen da und 
nicht der Mensch um des Sabbats willen; 28 somit ist der 
Menschensohn HERR auch über den Sabbat.« 

 
Damit begann Jesus Christus vor dem Volk all die Gründe für Seine Aktionen 
zu konkretisieren. ER heilte ständig Kranke und schien Sich darüber zu 
freuen, dies jeweils am Sabbat zu tun. ER missachtete die Regeln, welche 
die Pharisäer aufgestellt hatten. 
 
Warum tat Er das? Ganz einfach: ER Selbst präsentierte das neue Sabbat-
Verständnis. Denn als Er Sich zum „HERRN über den Sabbat“ erklärte, 
begann die Erkenntnis zu dämmern. Jesus Christus ist unser Sabbat, und in 
Ihm finden wir Ruhe – die Sabbat-Ruhe. Nicht mehr länger unterscheidet sich 
ein Tag von den anderen, wenn jeder einzelne Tag zum Sabbat wird. 
 
Beachte folgenden Aufruf von Jesus Christus: 
 
Matthäus Kapitel 11, Verse 27-30 
27 „Alles ist Mir von Meinem Vater übergeben worden, und niemand 
erkennt den Sohn als nur der Vater, und niemand erkennt den Vater als 
nur der Sohn und der, welchem der Sohn Ihn offenbaren will. 28 Kommt 
her zu Mir alle, die ihr niedergedrückt und belastet seid: ICH will euch 
Ruhe schaffen! 29 Nehmt Mein Joch auf euch und lernt von Mir; denn 
ICH bin sanftmütig und von Herzen demütig: So werdet ihr Ruhe finden 
für eure Seelen (Jer 6,16); 30 denn Mein Joch ist sanft, und Meine Last 
ist leicht.“ 

 
Matthäus Kapitel 12, Verse 8 + 11-12 
8 „Denn der Menschensohn ist HERR über den Sabbat.“ 11 ER aber 
antwortete ihnen: „Wo wäre jemand unter euch, der ein einziges Schaf 
besitzt und, wenn dieses ihm am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht 
ergriffe und herauszöge? 12 Wie viel wertvoller ist nun aber ein Mensch 
als ein Schaf! Also darf man am Sabbat Gutes tun.“ 

 
Nicht mehr länger ist die Ruhe auf einen einzigen Tag begrenzt. Sie gehört 
jetzt dem Schöpfer. Mit Seiner beständigen Gegenwart in uns, werden wir 
von der Ruhe begleitet. Friede pflastert unseren Weg. Die Gnade krönt uns. 



Wir werden von Freude überflutet. Wir arbeiten für Ihn. Die Ruhe kommt von 
Ihm. Jeder Tag gehört Ihm und uns. Und kein Tag unterscheidet sich von dem 
anderen, es sei denn, wir haben uns dazu entschlossen, uns zur Anbetung  
zu versammeln und Ihn dadurch ganz besonders zu ehren (selbst an einem 
Dienstag, wenn wir das wollen). 
 
Beachte was Jesus Christus zuvor sagte in: 
 
Matthäus Kapitel 11, Vers 28 
„Alles ist Mir von Meinem Vater übergeben worden, und niemand 
erkennt den Sohn als nur der Vater, und niemand erkennt den Vater als 
nur der Sohn und der, welchem der Sohn Ihn offenbaren will.“ 

 
Das bedeutet genau das, was hier ausgesagt wird: ALLE Dinge, wozu auch 
die Regeln gehören zu: 
 
• Tagen 
• Speisen 
• Aktivitäten 
 
und, und, und J 
 
Da Jesus Christus die Ruhe für Sich allein beansprucht, finden wir auch nur 
in Ihm (und nicht an einem besonderen Tag) den Sabbat, die Ruhe. Die Logik 
dabei ist einfach und klar. Ich finde umso mehr Ruhe, je intensiver ich Ihn 
kennen lerne und Ihn liebe. Und dadurch schwächt sich auch der Konflikt um 
all die Streitgespräche ab. „Alles ist Mir von Meinem Vater übergeben 
worden“ umfasst ein wunderbares, unendlich großes Gebiet! 
 
Einfach ausgedrückt, der Sabbat ist für die Ruhe gedacht, schlicht und 
ergreifend nur für die Ruhe. Da Gott nach den 6 Tagen Seiner Ehrfurcht 
gebietenden Kreativität ruhte, ordnete Er an, dass der Mensch an diesem Tag 
ebenfalls ruhen sollte. Jetzt, an diesem großen Tag der Gegenwart unseres 
HERRN, ist die Ruhe nicht mehr das Produkt von einem bestimmten Tag, 
sondern die Präsenz vom HERRN des Sabbats in unserem Leben. 
Konsequenterweise ist jeder Tag, an dem er dem HERRN dient, für einen 
Nachfolger von Jesus Christus ein Sabbat, und es spielt überhaupt keine 
Rolle, wie er genannt wird. Jesus Christus ist unsere Ruhe! 
 
Und was ist nun, wenn jemand Gott an einem Samstag oder gar an einem 
Sonntag anbetet? Liegt er dann damit falsch? Überhaupt nicht, es sei denn, 
er macht das zur Bedingung für die Erlösung oder er schätzt die 
Glaubensgeschwister, die den HERRN lieben, welche andere Tage dazu 
gewählt haben gering oder spricht ihnen gar die Gotteskindschaft ab. 
 



Der Sabbat war also keine Gussform, der wir uns anpassen müssen, sondern  
eine Verfügung, um uns zu segnen. Jetzt werden wir mit allen geistigen 
Gaben in Jesus Christus gesegnet, wozu auch Friede und die Ruhe des 
ewigen Sabbats gehören. Nun mit der Kraft des Heiligen Geistes in unserem 
Leben, gehört es zu unserem Wesen, dass wir an Jesus Christus denken und 
jeden einzelnen unserer Tage heilig halten. Freue Dich daran! 
 
Zum Schluss möchte ich noch die Worte von Jesus Christus übernehmen 
und sagen: „Geh hin in Frieden!“ Und wenn ich sie auf die heutige Zeit 
anwende, möchte ich sie als Appell nehmen und allen Glaubensgeschwistern 
zurufen: „Begegnet euch in Frieden!“ 
 
SEINE Stimme hören 
 
Jeder will von Gott hören; doch diejenigen, die behaupten, Seine Stimme 
vernommen zu haben, lassen uns skeptisch und vielleicht sogar müde darauf 
reagieren. 
 
• Wie kann man das so genau wissen, dass Gott 
da tatsächlich zu jemandem direkt gesprochen hat? 
• Macht Er das heute überhaupt noch? 
• Wurde der Gemeinde von Jesus Christus 
immer nur der alte Plan vorgegeben? 
 
All diese Fragen beantwortet Jesus Christus Selbst in: 
 
Johannes Kapitel 10, Verse 1-16 + 26-27 

1 »Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Wer nicht durch die Tür in die 
Hürde der Schafe hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein 
Dieb und ein Räuber; 2 wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der 
Hirte der Schafe. 3 Diesem macht der Türhüter auf, und die Schafe 
hören auf seine Stimme; er ruft die ihm gehörenden Schafe mit Namen 
und führt sie hinaus. 4 Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, 
hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, 
weil sie seine Stimme kennen. 5 Einem Fremden aber würden sie nicht 
folgen, sondern vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht 
kennen.« 6 Dies sagte Jesus ihnen in bildlicher Rede; sie verstanden 
aber nicht, was Er ihnen damit sagen wollte. 7 Da sagte Jesus von 
Neuem zu ihnen: »Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: ICH bin die Tür für 
die Schafe! 8 Alle, die vor Mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber; 
aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. 9 ICH bin die Tür: Wenn 
jemand durch Mich eingeht, wird er gerettet werden, wird ein- und 
ausgehen und Weide finden. 10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und 
zu schlachten und Unheil anzurichten; ICH aber bin gekommen, damit 
die Schafe Leben haben und Überfluss haben.« 11 »ICH bin der gute 



Hirte! Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe hin. 12 Der Mietling 
(aber), der kein Hirte ist und dem die Schafe nicht zu Eigen gehören, 
sieht den Wolf kommen, verlässt die Schafe und flieht; und der Wolf fällt 
sie an und zerstreut sie: 13 Er ist ja nur ein Mietling, und ihm ist an den 
Schafen nichts gelegen. 14 ICH bin der gute Hirte und kenne die Meinen, 
und die Meinen kennen Mich, 15 ebenso wie der Vater Mich kennt und 
ICH den Vater kenne; und ICH gebe Mein Leben für die Schafe hin. – 16 
ICH habe auch noch andere Schafe, die nicht zu dieser Hürde gehören; 
auch diese muss ICH führen, und sie werden auf Meinen Ruf hören, und 
es wird eine Herde, ein Hirte sein. 26 Aber ihr glaubt nicht, weil ihr nicht 
zu Meinen Schafen gehört. 27 Meine Schafe hören auf Meine Stimme, 
und ICH kenne sie, und sie folgen Mir nach.“ 

 
Johannes Kapitel 17, Verse 6-8 
6 »ICH habe Deinen Namen (des himmlischen Vaters) den Menschen 
geoffenbart, die Du Mir aus der Welt gegeben hast. DIR gehörten sie an, 
und Mir hast Du sie gegeben, und sie haben Dein Wort bewahrt. 7 Jetzt 
haben sie erkannt, dass alles, was Du Mir gegeben hast, von Dir stammt; 
8 denn die Worte, die Du Mir gegeben hast, habe ICH ihnen gegeben, 
und sie haben sie angenommen und haben in Wahrheit erkannt, dass 
ICH von Dir ausgegangen bin, und haben den Glauben gewonnen, dass 
Du es bist, Der Mich gesandt hat.“ 

 
Wenn wir dazu berufen sind, Jesus Christus nachzufolgen, dann brauchen 
wir mit Sicherheit einen Plan. Glücklicherweise haben wir da zwei 
verlässliche Quellen: 
 
• SEIN Wort, die Bibel 
• SEINE Stimme 
 
Jesus Christus war sehr sorgsam darin, nur das zu bewirken, was Er den 
himmlischen Vater tun sah und lediglich das zu sagen, was Er von Ihm hörte. 
Außerdem vertraute Jesus Christus voll und ganz auf die vom Heiligen Geist 
inspirierte Heilige Schrift, die sich durch alle Zeitalter zieht. Die 
Schlussfolgerung daraus ist, dass wir auch nichts Besseres tun können als 
das. 
 
Jede religiöse Gruppe, die beschlossen hat, die Bibel für optional oder für 
nicht vertrauenswürdig zu halten, sollte unverzüglich ihren Namen ändern 
und sich lediglich als soziale oder bürgerliche Gruppe bezeichnen, um die 
Gemeinde von Jesus Christus vor einer Mogelpackung zu bewahren. Kein 
anderes Buch bewegt das Herz intensiver und leitet die Seele eines 
Menschen mehr als die Heilige Schrift. 
 
Nach all den Jahren des Studiums, nach der Erlangung von etlichen Graden, 



der Überprüfung all der grassierenden Spekulationen und intensiven 
Nachforschungen habe ich herausgefunden, dass die Wahrheit nur in der 
Bibel zu finden ist und dass Gott durch die Heilige Schrift zu uns spricht. Und 
dadurch finde ich Ruhe. 
 
Jesus Christus lässt auch keine Spekulationen darüber zu, wer im Zentrum in 
Seiner Gemeinde steht. Wenn wir dorthin gelangen wollen, können wir nur 
durch Ihn dort hineinkommen. ER ist die Tür. Wenn jemand sich dafür 
entscheidet, sich mit Seiner Gemeinde zu identifizieren, dann muss er dem 
„guten Hirten“ folgen. Wenn jemand behauptet, dass Gott zu ihm gesprochen 
hätte, muss die Stimme oder die Richtung wie Jesus Christus klingen. 
 
Ich habe vor Jahren einen Naturfilm über Seehunde auf einer Insel in Alaska 
gesehen. Da konnte ich beobachten, wie sie zu Hunderten an Land kamen, 
um ihre Jungen zur Welt zu bringen. Als ich sie an dieser endlosen Küste sah, 
dachte ich: „Wenn du einen Seehund gesehen hast, dann hast du alle 
gesehen.“ Als diese große Schar dann Tausende Jungen zur Welt gebracht 
hatte, dachte ich wieder: „Wenn du ein Seehundbaby gesehen hast, dann 
hast du alle gesehen.“ Als ihre Mütter dann zur Nahrungssuche die Insel 
verließen, liefen ihre Kinder herum und vermischten sich. Doch als die Mütter 
zurückkehrten, sortierte jede von ihnen ihre eigenen Babys heraus. Wie 
haben sie das geschafft? Nun, wenn die Seehundbabys geboren werden, 
dann beschnuppern die Mutter und die Babys sich gegenseitig. Als ich das 
sah, dachte ich: „Wenn du einen Seehund gerochen hast, dann weißt du, wie 
sie alle riechen.“ 
 
Danach heulen sich die Mutter und die Babys gegenseitig an. Als ich das sah, 
dachte ich: „Wenn du einen Seehund hast heulen hören, dann weißt du, wie 
sich alle anhören.“ 
 
Doch von dem Moment an, an dem die Mutter und die Babys sich gegenseitig 
gerochen und angeheult haben, erkennen sie sich gegenseitig jederzeit 
wieder. 
 
Da musste ich unweigerlich an die Aussage von Paulus denken in: 
 
2.Korintherbrief Kapitel 2, Verse 15-16 
15 Denn ein Wohlgeruch Christi sind wir für Gott bei denen, die gerettet 
werden, und auch bei denen, die verlorengehen: 16 Für die Letzteren ein 
Geruch vom Tode her zum Tod, für die Ersteren ein Geruch vom Leben 
her zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? 

 

Und dann erinnerte ich mich daran, dass Wissenschaftler herausgefunden 
haben, dass die Vibrationen unserer Stimmen genauso einzigartig sind wie 
unsere Fingerabdrücke. Vielleicht ist ja etwas am Klang der Stimme von 



Jesus Christus, dass Ihn sofort für uns identifizierbar macht. So wird es wohl 
sein! 
 

Wenn Du Dich an die Liste über die dienstbaren Wesensmerkmale von Jesus 
Christus erinnerst, scheinen diese Eigenschaften die Schwingungen Seiner 
Stimme zu sein. Jedes Mal, wenn jemand behauptet, Seine Stimme gehört zu 
haben, muss das, was Er diesbezüglich sagt, zu Seinen Wesensmerkmalen 
passen, ansonsten ist er ein Betrüger. In gleicher Weise muss jede 
Auslegung einer Bibelstelle, jede geistliche Aktion und jeder geistliche 
Gedanke überprüft werden, ob dies alles von Gott eingegeben wurde. Wenn 
es nicht dem Wesen von Jesus Christus entspricht, dann muss die Auslegung, 
die Aktion oder der Gedanke von uns verworfen werden. Das geschriebene 
Wort Gottes, die Bibel, darf niemals in einer Art und Weise ausgelegt werden, 
dass es das lebendige Wort, welches ja Jesus Christus ist, verletzt. 
 

Je mehr ich zu Ihm bete, dass Er über mich herrschen möge, so wie es im 
„Vater unser“ heißt, umso mehr werde ich mir Seine Worte und Sein Wesen 
in mein Herz (mein Innerstes) einschreiben, damit ich auf dem rechten Kurs 
bleibe. Wenn ich dann öffentlich diese Worte ausspreche, werden Andere 
denken – ohne dass ich es von mir selbst behaupte -, dass ich Gottes 
Stimme gehört hätte. Ah, was für ein Erfolg! Wir wissen, dass dem so ist, 
denn Jesus Christus ist uns nahe genug, dass wir Ihn hören können. 
 

Matthäus Kapitel 28, Vers 20b 

„Und wisset wohl: ICH bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit!“ 

 

Wir hören Ihn und folgen Ihm nach. 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


