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30.Dezember 2011 von William E. Males 

Fühl Dich frei, verfang Dich nicht, bleib konzentriert und im Rennen 

Es gibt viele Dinge, die noch passieren müssen, bevor der HERR zur 

Entrückung wiederkommt; Dinge, die eindeutig in der Heiligen Schrift 

verankert sind und auf die wir in dieser Zeit, in der wir hier auf Erden leben, 

Acht haben sollten. Es sind Dinge, die in der Bibel so klar geschrieben 

stehen, dass wir, die Brautgemeinde, daran festhalten und uns auf unsere 

Verantwortung konzentrieren und dem Aufruf nach unserer Heiligkeit in 

perfekter Weise nachkommen sollten, indem wir uns bemühen, den Zweck zu 

erfüllen, zu dem wir von unserem Erlöser erwählt/angeworben wurden. 

 

2.Timotheus Kapitel 2, Vers 4 

Niemand, der Kriegsdienst leistet, verwickelt sich in die Beschätigungen des 

täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat.  

 

Wir sind nicht nur dazu berufen, heilig wie der HERR zu sein, sondern es ist 

auch ein Gebot und eine Notwendigkeit; denn ohne Heiligkeit wird keiner 

unter günstigen Umständen Gott sehen. Ebenso wahr ist, dass jedem von 

uns ein bestimmter Rang und Auftrag in der Armee Gottes verliehen und 

gegeben wurde, wobei es wichtig ist, dass wir mit den anderen Gliedern des 

Leibes Christi, gemäß des wirksamen Gnadenakts, in dessen Gunst jeder 

von uns gekommen ist, zusammenarbeiten müssen. Gott sieht dabei nicht die 

Person an, und es passt auch nicht zu Seiner Weisheit, dass Er Seine Gaben 
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unter Menschen verteilt, die scheinbar selbst über größere Gaben verfügen 

und demzufolge ohnehin schon mehr Verantwortung besitzen.  

Dennoch sollte jeder Gläubige, gleichgültig wie individuell und einzigartig 

seine Berufung von unserem Vater auch sein mag, in Seinem Namen mit 

ganzem Herzen danach streben, in Liebe Seinen Willen zu tun, gemäß der 

wirksamen Kraft in dem Maße, wie wir daran teilhaben, für die Erbauung und 

Erhöhung Seines Leibes. 

 

2.Petrusbrief Kapitel 1, Vers 10 

Darum, Brüder, seid um so eifriger bestrebt, eure Berufung und 

Auserwählung fest zu machen; denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr 

niemals zu Fall kommen. 

 

Liebe Geschwister, wir müssen fest zu unserer Berufung stehen und unsere 

Gaben nicht brachliegen lassen, denn sie sind jedem von uns als 

Gnadengeschenk gegeben worden, entsprechend dem Anteil, den wir am 

Leib Christi haben. Das bedeutet, dass Er uns in Seinem Leib mit einer 

einzigartigen Funktion ausgerüstet hat und dass wir Ohren haben, um zu 

hören, was der Heilige Geist uns sagt. Wir können gemeinsam daran 

arbeiten, Jesus Christus bekannt zu machen und die Menschen davor zu 

warnen, dem kommenden Zorn Gottes zu entfliehen. Deshalb müssen wir die 

Bibel studieren und unter Beweis stellen, dass wir dazu in der Lage sind, das 

Wort der Wahrheit richtig zu teilen und anzuwenden, alles zu prüfen und uns 

gegenseitig voller Ehrfurcht vor dem HERRN zu unterstützen.  

 

Denn da ist kein Platz für aufgesetzte, unabhängig sein wollende „christliche 

Diener“. Dabei muss nicht ausdrücklich betont werden, dass keine echte Frau 

und kein echter Mann Gottes sich jemals einsam fühlen wird, denn ihre 

Herzen werden immer auf der Suche nach anderen Geschwistern sein, die 



mit ihnen zu Gottes Verherrlichung zusammenarbeiten wollen.  

 

Epheser Kapitel 4, Verse 12-13 

12zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung 

des Leibes des Christus,  13bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der 

Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, 

zum Maß der vollen Größe des Christus. 

 

In Seiner Weisheit hat Er es so festgelegt, dass wir die Liebe Christi in voller 

Breite, Länge und Tiefe erfahren und kennen lernen, die zur Erkenntnis führt 

und mit Gott erfüllt ist. Wenn wir sie erkannt und angenommen haben, 

werden wir automatisch den Zweck unserer Berufung in unserem Leben 

erfüllen und zwar voller Demut und Nächstenliebe, denn ansonsten wären wir 

niemals dazu in der Lage, die Welt, in der wir leben, von der Realität von 

Gottes Liebe zu überzeugen, wenn wir sie nicht selbst in uns manifestiert 

haben. An unserer Liebe füreinander, wenn wir einander lieben, so wie Er 

uns geliebt hat, als Er Sein Leben für uns hingab, werden die Menschen 

erkennen, dass wir in der Tat Seine Jünger sind. Zweck unserer Berufung ist 

es in jedem Fall, den Menschen unter der Ermächtigung Seines Heiligen 

Geistes unsere Erlösung (die Befreiung von unseren Sünden) zu verkünden, 

die natürlich auch jeder für sich in Anspruch nehmen kann, wenn er Jesus 

Christus als seinen HERRN und Erlöser anerkennt. 

 

1.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 17-23 

17Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet 

nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr 

euch hier als Fremdlinge aufhaltet.  18Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit 

vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus 

eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel,  19sondern mit dem 

kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten 
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Lammes.  20ER war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde 

offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen,  21die ihr durch Ihn an 

Gott glaubt, der Ihn aus den Toten auferweckt und Ihm Herrlichkeit gegeben 

hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. 22Da ihr 

eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist 

zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem 

Herzen;  23denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern 

aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in 

Ewigkeit bleibt.  

 

Satan versucht immer, die Braut Christi abzulenken, von ihrer zentralen 

Aufgabe wegzuführen und sie im Glauben zu erschüttern im Hinblick darauf, 

wann unser HERR und Erlöser zur Entrückung kommt. Von daher will er uns 

auch von dem Zweck unserer Berufung abbringen. Wenn der Mensch 

zulässt, dass er diese Notwendigkeit aus dem Blick verliert und sich nicht 

mehr auf seine Berufung konzentriert, dann lässt er sich leicht täuschen, und 

sein Herz ist ein leichtes Ziel für die trügerische Sünde. Wenn das Herz eines 

Gläubigen nicht wachsam ist, kann es leicht passieren, dass Satan in ihm die 

Lust nach religiöser Anerkennung weckt, was ihn vom eigentlichen Zweck, 

der Verherrlichung Gottes, abbringt und ihn überheblich werden lässt. („Hört 

nur noch auf mich! Ich bin etwas Besonders. Ich bin so stolz, dass ich nicht 

so bin wie die anderen und danke Gott dafür“). Dieser Stolz ist tödlich!!! 

 

1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 16 

Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der 

Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. 

 

So etwas erleben wir in einer Pseudo-Kirche: Die Lust auf Anerkennung; die 

Lust, sich beim Dienst des HERRN in den Vordergrund zu stellen und 

Religionsstolz. Aber solch ein Verhalten gefällt dem HERRN nicht, weil es 
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eine weltliche Gesinnung beweist.  

 

Wir müssen uns so schlicht benehmen, wie Jesus Christus es tat. ER hat uns 

erlöst und uns zu einem teuren Preis erkauft. Wir gehören Ihm und sind nicht 

mehr unser eigener Herr. ER hat uns allesamt zur Heiligkeit aufgerufen; wir 

sollen Ihm immer ähnlicher werden. Wir müssen fest zusammenhalten, und in 

Seiner Weisheit sorgt Er dafür, dass wir Sein Wort annehmen können, und 

die Erfahrung Seiner Vollkommenheit machen. Und wir müssen es Ihm 

erlauben, an uns das zu vollenden, was Er in uns begonnen hat.  

 

Epheser Kapitel 4, Vers 16 

Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden 

durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der 

Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur 

Auferbauung Seiner selbst in Liebe. 

 

Es ist an der Zeit aufzuwachen und in der Gerechtigkeit zu wachsen, zu der 

wir berufen sind und uns voll und ganz bewusst werden, warum uns in erster 

Linie vergeben wurde. Die Vergebung unserer Sünden war nur der Anfang. 

Dadurch sind wir nicht automatisch am Ziel angelangt, denn dann fängt die 

Arbeit unserer Berufung erst an.  

 

Epheser Kapitel 4, Vers 14 

Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und 

umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der 

Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. 

 

Bei allem, was auf der Welt vor sich geht, benötigen wir ernsthaftes und 

inbrünstiges Gebet und dürfen nicht ermatten. Wir müssen darum bitten, dass 

uns der Heilige Geist bei der Arbeit und beim Gebet hilft, solange bis wir mit 

unserer Warnung an die Menschen, wie sie dem Zorn Gottes entfliehen und  



wie sie sich dem HERRN der Herrlichkeit, Jesus Christus, hingeben können, 

zum Ende gelangt sind.  

 

 

1.Korinther Kapitel 9, Verse 24-27 

24Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, 

aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt!  25Jeder aber, 

der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem — jene, um einen 

vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen.  

26So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse; ich führe meinen Faustkampf 

nicht mit bloßen Luftstreichen,  27sondern ich bezwinge meinen Leib und 

beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich 

(untauglich, unbewährt) werde. 

 

2.Timotheus Kapitel 4, Verse 3-8 

5Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das 

Werk eines Evangelisten (eines Verkünders der Heilsbotschaft von Jesus 

Christus), richte deinen Dienst völlig aus! 6Denn ich werde schon geopfert, 

und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe.  7Ich habe den guten Kampf 

gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt.  8Von nun an liegt für 

mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der HERR, der gerechte 

Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch 

allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. 

 

 

Hebräer Kapitel 12, Verse 1-3 

Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede 

Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit 

Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt,  2indem wir hinschauen auf 

Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor Ihm 
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liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für 

nichts achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat.  

3Achtet doch auf Ihn, der solchen Widerspruch (Anfeindung) von den 

Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut 

verliert! 
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