
Die Brautgemeinde von Jesus Christus – Teil 9 
 
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 Einfachheit 
 
Lukas Kapitel 10, Verse 18-24 
18 Da antwortete Er ihnen (den 70 zurückgekehrten Jüngern): »ICH habe 
den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel herabgestürzt gesehen. 19 
Ihr wisst: ICH habe euch die Macht verliehen, auf Schlangen und 
Skorpione zu treten (Ps 91,13), und Macht über das ganze Heer des 
Widersachers, und keinen Schaden wird er euch irgendwie zufügen 
können. 20 Doch nicht darüber freuet euch, dass die Geister euch 
gehorsam sind; freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im 
Himmel eingeschrieben stehen!« 21 In eben dieser Stunde jubelte Jesus 
durch den Heiligen Geist mit den Worten: »ICH preise Dich, Vater, HERR 
des Himmels und der Erde, dass Du dies vor Weisen und Klugen 
verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast; ja, Vater, denn so ist 
es Dir wohlgefällig gewesen. 22 Alles ist Mir von Meinem Vater 
übergeben worden, und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der 
Vater, und wer der Vater ist, als nur der Sohn, und wem der Sohn ihn 
offenbaren will.« – 23 Dann wandte Er Sich zu den Jüngern besonders 
und sagte: »Selig sind die Augen, die da sehen, was ihr seht! 24 Denn 
ICH sage euch: Viele Propheten und Könige haben gewünscht, das zu 
sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und das zu hören, 
was ihr hört, und haben es nicht gehört.« 

 
Es gibt nur wenige Dinge, die der Gemeinde von Jesus Christus mehr 
schaden als die Verkomplizierung und die Trivialisierung der Theologie. Oft 
fragen mich die Studenten, ob ich denke, dass sie zu einem Seminar gehen 
sollten. Meine Antwort darauf ist, dass ich das zwar in Ordnung finde, aber 
dass sie sich sehr genau überlegen sollen, ob sie dafür ihre Zeit opfern 
wollen. Dann sind sie ein wenig schockiert und fragen mich, was ich damit 
meine. Die Antwort darauf ist sehr einfach. Bei den Seminaren werden keine 
einfachen Dinge gelehrt. Sie tendieren in der Regel dazu, andere 
Seminarleiter auszubilden, die dann wiederum zu anderen 
Seminarteilnehmern sprechen. 
 
Aber wenn sie dorthin gehen, sollten die Studenten sich gleichzeitig einer 
bibeltreuen Ortsgemeinde anschließen und dort um Erlaubnis bitten, 9-jährige 
Jungen unterrichten zu dürfen. Wenn sie an diese nicht das weitergeben 
können, was sie beim Seminar gelernt haben, dann können sie das Seminar 
sausen lassen. Das Seminar macht nur dann Sinn, wenn diese Kinder auch 



das verstehen, was sie da von den Studenten gelehrt bekommen. 
 
Bitte entschuldige meine Derbheit, aber ich sage den Theologiestudenten 
auch, dass es vier Jahre braucht, bis sie sich in ein solches Seminar 
hineindenken können und weitere vier Jahre, bis sie von dem dort Erlernten 
wieder wegkommen. Denn das, was sie dort entwickeln, könnte man eine 
„theologische Darmverstopfung“ nennen. Wenn sie danach ihr ersten 
Pastorenamt übernehmen, werden sie einen Prozess durchmachen, der 
Jahre braucht, bis diese „theologische Darmverstopfung“ wieder bereinigt ist. 
Wenn ich Absolventen eines Theologiestudiums, die ich kenne, zu mir in 
meine wenig sozioökonomische Gemeinde einladen würde, dann wäre das 
ein Desaster. Und weshalb? Weil ihr Theologiestudium keine Pastoren 
hervorgebracht hat, welche die Bibel verstehen und die geistig hungrigen 
Menschen die Heilige Schrift erklären können. Nein, sie wurden zu Seminar-
Professoren ausgebildet. Das ist das Einzige, was man da mit ihnen im Sinn 
hatte. 
 
Wenn wir in obiger Bibelstelle einen kurzen, herrlichen Blick in das Herz 
unseres HERRN werfen, sehen wir, wie Jesus Christus die Fülle der Freude 
des Heiligen Geistes überkommt, allein durch die Tatsache, dass uns dieses 
unfassbare Geheimnis Seines Erlösungswerkes so kinderleicht verständlich 
und konsequent übermittelt wurde und dass es den Gebildeten verborgen 
blieb. 
 
Das bringt mich zu einer weiteren Aussage, die manche als barsch 
empfinden mögen, die aber voll und ganz von der Menschenmenge 
unterstützt wurde, die Jesus Christus zugehört hatte. Jede Theologie, deren 
Definition nicht von einem 9-Jährigen gelesen und verstanden werden kann, 
sollte aufgegeben und zur Häresie erklärt werden. 
 
Die Einfachheit erhält Auftrieb, wenn uns bewusst wird, dass viele der Lehren 
von Jesus Christus Kinder auf einen Status erhöhte, den sie zuvor so nicht 
erkannt hatten. Ein Kind zu vergrämen, erweist sich als  tödlich in den Augen 
von Jesus Christus. ER wollte, dass sie zu Ihm kamen. Die Engel berichten 
dem himmlischen Vater ständig darüber, wie sie auf der Erde behandelt 
werden. Jesus Christus schätzt Kinder sehr. 
 
Matthäus Kapitel 18, Vers 10  

„Sehet zu, dass ihr keinen von diesen Kleinen geringschätzt! Denn ICH 
sage euch: Ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht Meines 
himmlischen Vaters.“ 
 
Die Einfachheit passt mit Sicherheit zum Wesen von Jesus Christus. Die 
Kinder repräsentieren immer die Schwächsten in einer Gesellschaft. Die 
Stärke im Reich Gottes fließt stets von der Stärke zur Schwäche über, so wie 



wir das bei Jesus Christus in der Anwendung Seiner Macht in der Szene 
gesehen haben, als Er Seinen Jüngern die Füße wusch. 
 
Johannes Kapitel 13, Verse 1-17 
1 Vor dem Passahfest aber, da Jesus wohl wusste, dass für Ihn die 
Stunde gekommen sei, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen, 
bewies Er den Seinen, die in der Welt waren, die Liebe, die Er (bisher) zu 
ihnen gehegt hatte, bis zum letzten Augenblick. 2 Es war bei einem Mahl, 
und schon hatte der Teufel dem Judas Iskariot, dem Sohne Simons, den 
Entschluss des Verrats eingegeben. 3 Weil Jesus nun wusste, dass der 
Vater Ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass Er von Gott 
ausgegangen sei und wieder zu Gott hingehe, 4 erhob Er Sich beim 
Mahl von Seinem Platz, legte die Oberkleidung ab, nahm einen linnenen 
Schurz und band Ihn Sich um. 5 Danach goss Er Wasser in das 
Waschbecken und begann Seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie 
mit dem linnenen Schurz, den Er Sich umgebunden hatte, abzutrocknen. 
6 So kam Er denn auch zu Simon Petrus. Dieser sagte zu Ihm: »HERR, 
Du willst mir die Füße waschen?« 7 Jesus antwortete ihm mit den 
Worten: »Was ICH damit tue, verstehst du jetzt noch nicht, du wirst es 
aber nachher verstehen.« 8 Petrus entgegnete Ihm: »Nun und nimmer 
sollst Du mir die Füße waschen!« Jesus antwortete ihm: »Wenn ICH 
dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an Mir.« 9 Da sagte Simon 
Petrus zu Ihm: »HERR, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die 
Hände und den Kopf!« 10 Jesus antwortete ihm: »Wer gebadet ist, dem 
braucht nichts weiter gewaschen zu werden als die Füße, sondern er ist 
am ganzen Körper rein; und ihr seid rein, jedoch nicht alle.« 11 ER 
kannte nämlich Seinen Verräter wohl; deshalb sagte Er: »Ihr seid nicht 
alle rein.« 12 Nachdem Er ihnen nun die Füße gewaschen und Seine 
Oberkleidung wieder angelegt und Seinen Platz am Tisch wieder 
eingenommen hatte, sagte Er zu ihnen: »Versteht ihr, was ICH an euch 
getan habe? 13 Ihr redet Mich mit ›Meister‹ und ›HERR‹ an und habt 
recht mit dieser Benennung, denn ICH bin es wirklich. 14 Wenn nun ICH, 
der HERR und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid 
auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen; 15 denn ein Vorbild 
habe ICH euch gegeben, damit ihr es ebenso machet, wie ICH an euch 
getan habe. 16 Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Ein Knecht steht nicht 
höher als sein Herr, und ein Sendbote nicht höher als sein Absender. 17 
Wenn ihr dies wisst – selig seid ihr, wenn ihr danach handelt!“ 

 

Im völligen Gegensatz dazu zieht die Welt die Kraft aus dem Schwachen. 
Somit zeigte Jesus Christus dadurch, dass Er die Kinder wertschätzte und 
beschützte die Basis der Logik im Reich Gottes auf. 
 

An dem, was ich in den Lehren und Handlungen von Jesus Christus gesehen 
und an den Beobachtungen, die ich in all den Jahren meines Lebens 



gemacht habe, glaube ich, dass wenn jemand, der etwas lehren will und es 
nicht einfach vermitteln kann, er selbst gar nicht versteht, was er da lehrt. 
Diejenigen, welche die göttliche Lehre kompliziert machen, zeigen dadurch 
auf, dass sie sie selbst nicht verstanden haben. 
 

Die Ebene 

 

Eine der häufigsten Aussagen, die ich von Priestern gehört habe, seit ich an 
meinem ersten Sonntag die Kirche zu meinem Zuhause gemacht hatte, war: 
„Die Basis ist die Ebene am Fuß des Kreuzes.“ Die Bedeutung war 
unmissverständlich, obwohl sich mir deren Anwendung, zumindest was 
meine Beobachtungen anbelangte, entzog. In der Tat gibt Jesus Christus 
jedermann jeden Tag Zeit dafür, wobei Er auch die Möglichkeit offen lässt, 
dass wir daran zweifeln können. Doch jedem, der sich Ihm, gleichgültig aus 
welchen Motiven, nähert, hört Er zu. Selbst wenn Du nachts zu Ihm kommst, 
weil Du dabei von niemandem beobachtet werden willst, gewährt Er Dir eine 
Audienz. Doch wenn Du Ihn so anrufst, wie Du für gewöhnlich andere 
Menschen rufst, die dann kommen, wird Er darauf nicht reagieren. Es geht 
um die Ebene, auf der wir uns Ihm nähern. 
 

Wenn ich allerdings die Evangelien lese, entdecke ich die Ebene auf Wegen, 
die wir vielleicht noch nicht realisiert haben, selbst wenn wir versuchen sollten, 
die Landschaftsgestaltung zu verändern. 
 

Ein solches Gebiet hat mit Trennung zu tun. Gottes Missfallen über Trennung 
ist unumstößlich. Vielleicht ist das der Hauptgrund der - gemäß Jesus 
Christus - Ehebrecher schafft. ER sagt dazu in: 
 

Lukas Kapitel 16, Vers 18 

„Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch, 
und wer eine von ihrem Gatten entlassene Frau heiratet, begeht auch 
Ehebruch.“ (Mt 5,32; 19,9) 
 

Basierend auf dieser Aussage und der gegenwärtigen Statistiken gehen aus 
mindestens der Hälfte aller Ehen Ehebrecher hervor. Die christlichen 
Gruppen, die sich Leiter aussuchen wollen, die nur ein einziges Mal 
geheiratet haben, haben reichlich wenig Kandidaten zur Auswahl. In der Tat 
ist diese Tragödie, die sich „Scheidung“ nennt, für viele christliche Gruppen 
zu der Sünde geworden, die nicht vergeben werden kann. Wie kann man so 
etwas zur Ebene machen? Hier ist der unbemerkte Gleichmacher: 
 

Matthäus Kapitel 5, Vers 28 

„ICH dagegen sage euch: Wer eine Ehefrau auch nur mit Begehrlichkeit 
anblickt, hat damit schon in seinem Herzen Ehebruch an ihr begangen.“ 

 

Mit diesem Standard macht Jesus Christus jeden Ehemann zu einem 



Ehebrecher. ER sagte dies allerdings zu einer Gruppe von arroganten 
Pharisäern, die glaubten, dass wenn sie einfach ihren Scheidungsgesetzen 
(die nur durch eigenen Verordnungen erlassen wurden) folgten, sie sich vor 
jedem Fehler schützen konnten, ungeachtet der Grausamkeit, welche sie der 
machtlosen Frau, die darin involviert war, antaten. Konsequenterweise trägt 
jedes Herz – ob jemand geschieden ist oder nicht – die ausgekeimte Saat 
des Ehebruchs in sich. Somit braucht jeder Mensch die Erlösung von Jesus 
Christus. 
 

Beachte die Begegnung zwischen Jesus Christus, dem Pharisäer Simon und 
einer Frau von der Straße in: 
 

Lukas Kapitel 7, Verse 36-50 

36 Es lud Ihn aber einer von den Pharisäern ein, bei ihm zu speisen; Er 
ging denn auch in die Wohnung des Pharisäers und nahm bei Tische 
Platz. 37 Und siehe, eine Frau, die in der Stadt als Sünderin lebte und 
erfahren hatte, dass Jesus im Hause des Pharisäers zu Gaste sei, 
brachte ein Alabasterfläschchen mit Myrrhenöl 38 und begann, indem 
sie von hinten an Seine Füße herantrat und weinte, Seine Füße mit ihren 
Tränen zu benetzen und sie mit ihrem Haupthaar zu trocknen; dann 
küsste sie Seine Füße und salbte sie mit dem Myrrhenöl. 39 Als nun der 
Pharisäer, der Ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er bei sich: »Wenn 
Dieser wirklich ein Prophet wäre, so müsste Er wissen, wer und was für 
eine Frau das ist, die Ihn da berührt, dass sie nämlich eine Sünderin 
ist.« 40 Da nahm Jesus das Wort und sagte zu ihm: »Simon, ICH habe 
dir etwas zu sagen.« Jener erwiderte: »Meister, sprich!« 41 »Ein 
Geldverleiher hatte zwei Schuldner; der eine war ihm fünfhundert 
Denare schuldig, der andere fünfzig; 42 weil sie aber nicht zurückzahlen 
konnten, schenkte er beiden die Schuld. Wer von ihnen wird ihn nun am 
meisten lieben?« 43 Simon antwortete: »Ich denke der, dem er das 
meiste geschenkt hat.« Jesus erwiderte ihm: »Du hast richtig geurteilt.« 
44 Indem Er Sich dann zu der Frau wandte, sagte Er zu Simon: »Siehst 
du diese Frau hier? ICH bin in dein Haus gekommen: Du hast mir kein 
Wasser für die Füße gegeben, sie aber hat Mir die Füße mit ihren Tränen 
genetzt und sie mit ihrem Haar getrocknet. 45 Du hast Mir keinen Kuss 
gegeben, sie aber hat, seitdem ICH eingetreten bin, Mir die Füße 
unaufhörlich geküsst. 46 Du hast Mir das Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie 
aber hat Mir mit Myrrhenöl die Füße gesalbt. 47 Deshalb sage ICH dir: 
Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel Liebe erwiesen; 
wem aber nur wenig vergeben wird, der erweist auch nur wenig Liebe.« 
48 Dann sagte Er zu ihr: »Deine Sünden sind (dir) vergeben!« 49 Da 
begannen die Tischgenossen bei sich zu denken: »Wer ist Dieser, dass 
Er sogar Sünden vergibt?« 50 ER aber sagte zu der Frau: »Dein Glaube 
hat dich gerettet: Gehe hin in Frieden!« 

 



Was der Pharisäer Simon hierbei übersah, war, dass seine eigenen Sünden 
die der Frau bei weitem übertrafen. Doch in seinem Stolz dachte er nicht 
daran und ging davon aus, dass seine eigene Sündenvergebung geringfügig 
ausfiel. Doch offensichtlich war er lieblos. Später hat er vielleicht eingesehen, 
dass Jesus Christus ihn durch diese Frau auf die richtige Ebene 
heruntergebracht hatte. 
 

Als Jesus Christus zu den zurückgekehrten 70 Jüngern in Luk 10:20 sagte, 
dass sie sich darüber freuen sollten, dass ihre Namen im Himmel 
eingeschrieben stehen und was Er im Hinblick auf ihre Erlösung für sie getan 
hatte und es nicht zählte, was sie für Ihn getan hatte, brachte Er sie auf die 
richtige Ebene herunter. 
 

In den Tagen von Jesus Christus wurden Frauen nur geringfügig mehr als die 
eigenen Besitztümer betrachtet. Ein Pharisäer wechselte sogar die 
Straßenseite, um ja nicht zu riskieren, von einer Frau verunreinigt zu werden. 
Wie würdest Du Dich als Frau eines Pharisäers fühlen, wenn Du jeden 
Morgen von ihm folgendes Gebet hören würdest: „Gott, ich danke Dir, dass 
Du mich nicht zu einem Sklaven, einem Hund oder einer Frau gemacht 
hast.“ Frauen bekamen auch keine Ausbildung genehmigt. Traditionsgemäß 
ging man davon aus, dass sie nichts lernen könnten. Frauen durften bei 
Gerichtsprozessen auch nicht als Zeugen aussagen. Die Männer sagten, 
dass man ihnen nicht glauben könnte. Frauen durften auch nicht an 
religiösen Aktivitäten teilnehmen. Das Beste, was sie da erwarten konnten, 
war, dass sie sich an einer Stelle weit weg vom Versammlungsraum aufhalten 
durften, so dass sie außer Sichtweite waren. 
 

Und jetzt kam Jesus Christus und führte völlig neue Werte für Frauen ein, da 
Er, als ihr Schöpfer, sie als gleichberechtigte Personen betrachtet. Und das 
machte Er den Pharisäern und Anderen auf sehr dramatische Art und Weise 
klar: 
 

1. 
ER ließ Maria, – sehr zum Verdruss ihrer Schwester Martha – zu Seinen 
Füßen sitzen und (an der Jesus Christus-Universität) lernen. Man muss 
bedenken, dass die Universitäten in jenen Tagen keine Institutionen waren, 
sondern man studierte einfach ganz privat bei ganz hervorragenden Lehrern. 
 

2. 
Frauen waren die ersten Zeugen Seiner Auferstehung. 
 

3. 
Es war eine Samariterin mit schlechtem Ruf, der Er zuerst verkündete, dass 
Er der Messias ist. Die Frauen-Emanzipation, wie sie sich heute nennt, hat 
keine Ahnung davon, wie viel sie Jesus Christus zu verdanken hat. ER hat 
auch da für die richtige Ebene gesorgt. 



 

In einem späteren Kapitel werden wir sehen, wie sehr Jesus Christus Kinder 
wertschätzt und sie sogar zum Fundament von Seinem Reich macht. Auch 
hier legt Er die Ebene fest. 
 

Jeder Berg muss sich verneigen vor der außergewöhnlichen Aussage von 
Jesus Christus dahingehend, wie Er Menschen betrachtet und behandelt: 
 

Matthäus Kapitel 25, Vers 40 

„Dann wird der König ihnen antworten: ›Wahrlich ICH sage euch: Alles, 
was ihr einem von diesen Meinen geringsten Brüdern getan habt, das 
habt ihr Mir getan.‹“ 

 

Und so legt Er die Ebene für uns fest. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 
 
  
 

 
 


