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Unser irdenes Gefäß und der Heilige Geist 
 
2.Korinther Kapitel 4, Vers 7 
Wir besitzen aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche (Fülle der) 

Kraft sich als Gott angehörend und nicht als von uns stammend erweise. 
 
Wir sind lediglich ein alter Tontopf, und dennoch sind wir täglich in ewige Wahrheiten und göttliche 

Dinge involviert. Es scheint irgendwie nicht gerecht zu sein, dass wir in unserer Niederigkeit für 

solch einen Segen verantwortlich sein dürfen. Als Nachkommen von Adam wurden wir in die 

Sünde hineingeboren und durch die Finsternis geformt. Doch der Ruf Gottes lässt den sündigen 

Menschen nicht allein. Ein Mensch kann in seinen Sünden nicht zur Ruhe kommen, weil etwas in 

seinem Inneren seine Aufmerksamkeit weckt. Ein Funke von Gottes Atem im Inneren des 

menschlichen Geistes sucht nach seinem göttlichen Schöpfer. 
 
Es spielt keine Rolle, wie viele Jahre ein Gläubiger schon dem HERRN gedient hat. Er darf niemals 

die Wahrheit über unser „irdisches Gefäß“ außer Acht lassen. Der Apostel Paulus, erinnerte die 

Korinther daran, nachdem er schon jahrelang im Dienst stand: 
 
1.Korinther Kapitel 4, Vers 7 
Denn wer ist es, der dir ein Vorrecht (oder: den Vorrang) gibt? Was besitzest du aber, das du 

nicht empfangen hättest? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es 

nicht empfangen hättest? 
 
Alles, was wir auf dieser Seite der Auferstehung wissen oder besitzen, muss als eine Auswirkung 

der Gnade Gottes und in Demut betrachtet werden. Arroganz und Wichtigtuerei werden Dich ins 

Verderben stürzen. Du bist ein Gefäß, in dem sich Gott offenbaren will. 
 
Es ist erstaunlich, wie viel sich unser ewiger Gott um diesen alten Tontopf 
sorgt. Er war Seine Schöpfung und vollkommen am Tag, als er seinen Anfang 
nahm. Durch einen hinterhältigen Plan Satans konnte diese einzigartige 
Geschöpf getäuscht werden. Die Folge davon war, dass sich ein feiges 
Menschenpaar im Gebüsch vor Gott verstecken musste. 
 
4 000 Jahre und viele Schmerzen später, wurde ein Sohn geboren, um das 
irdene Gefäß zurückzufordern, das so viel Schaden erlitten hatte. Jesus 
Christus war nicht nur gekommen, um die Seele zu erlösen, sondern auch 
den Körper. 
 
Römer Kapitel 8, Vers 11 
Und wenn der Geist Dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in 
euch wohnt, so wird Er, der Christus von den Toten auferweckt hat, 
auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch Seinen in euch 
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wohnenden Geist. 
 
1.Korinther Kapitel 6, Vers 13b 
Doch der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den HERRN, und 
der HERR ist da für den Leib. 
 
1.Korinther Kapitel 6, Vers 19 
Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden 
Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr 
(somit) nicht euch selbst gehört? 
 
Sind diese Wahrheiten nicht überwältigend? Unser „irdenes Gefäß“ ist die 
Wohnstätte des Geistes von Jesus Christus und unserem himmlischen Vater. 
Wir sind der Tempel Gottes. 
 
Großartige Predigten und Bibellektionen haben wenig Kraft, solange das 
Sprachrohr nicht von diesem Heiligen Geist berührt wird. Unser HERR und 
Erlöser erklärt uns die Machtlosigkeit des Fleisches. 
 
Johannes Kapitel 6, Vers 63 
„Der Geist ist es, der das Leben schafft, das Fleisch hilft nichts; die 
Worte, die ICH zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. 
 
Der Sohn Gottes sagte ausdrücklich zu der ersten Gemeinde, dass sie auf 
diese Salbung warten sollte, die ihrer Botschaft die nötige Kraft verleihen 
würde. 
 
Lukas Kapitel 24, Vers 49 
„Und wisset wohl: ICH sende das Verheißungsgut Meines Vaters auf 
euch herab; ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der 
Höhe ausgerüstet worden seid!“ 
 
Das ist die große Herausforderung für die heutige Gemeinde von Jesus 
Christus. Wir sind „der Tempel des Heiligen Geistes“, und unser Gott ist 
begeht, Sich in uns zu offenbaren. Wir können tatsächlich bewusst mit der 
Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Inneren leben, wobei sich Jesus 
Christus in uns und in anderen offenbart. Das ursprüngliche Wort, das in 
1.Kor 6:19 mit „Tempel“ übersetzt ist, bedeutet buchstäblich „eine 
Offenbarungsstätte Gottes“. Die Stiftshütte in der Wüste und der Tempel in 
Jerusalem waren wunderbare Stätten von Gottes Gegenwart. Der 
neutestamentliche Bund übertrifft diese Herrlichkeit sogar noch und stellt 
buchstäblich alles Vorherige in den Schatten. 
 
2.Korinther Kapitel 3, Verse 7-10 
7 Wenn nun aber (schon) der Dienst, der den Tod bringt, mit seiner auf 



Stein eingegrabenen Buchstabenschrift solche Herrlichkeit besaß, dass 
die Israeliten das Angesicht Moses nicht anzuschauen vermochten 
wegen des auf seinem Antlitz liegenden Glanzes, der doch wieder 
verschwand (2.Mose 34,29-35): 8 Wie sollte da der Dienst des Geistes (= 
der im Geiste geschieht) nicht eine noch weit größere Herrlichkeit 
besitzen? 9 Denn wenn (schon) der Dienst, der die Verurteilung (zum 
Tode) bringt, Herrlichkeit besitzt (oder: besessen hat), so muss der 
Dienst, der die Gerechtsprechung vermittelt, in noch viel höherem 
Grade überreich an Herrlichkeit sein; 10 ja, die auch dort vorhandene 
Herrlichkeit verschwindet in dieser Beziehung völlig gegenüber der 
überschwänglichen Herrlichkeit (dieses Dienstes). 
 
Die humanistische Selbstwertschätzung hat unserer Generation die große 
Weihe unseres hilflosen Fleisches für den mächtigen Jesus Christus geraubt. 
Das Fleisch eines geistig Wiedergeborenen, wird, nach biblischem 
Verständnis, von Gott höher geachtet als das Fleisch, das noch von der 
adamitischen Natur kontrolliert wird. Jesus Christus war auf die Erde 
gekommen, um die Unbekehrten daraus zu befreien und sie in die Familie 
der Erlösten zu erhöhen. Wir, die geistig Wiedergeborenen, sind ein Tempel, 
geschaffen für Gott, selbst dann, wenn wir noch ab und an sündigen. Daran 
nimmt die unerlöste Welt Anstoß: 
 
Jesaja Kapitel 57, Verse 20-21 
20 „Aber die Gottlosen gleichen dem aufgewühlten Meer, das nicht zur 
Ruhe kommen kann und dessen Wasser Schlamm und Schmutz 
aufwühlen.“ 21 „Keinen Frieden«, spricht mein Gott, „gibt es für die 
Gottlosen.“ 
 
Was für eine überwältigende Freude ist es, Jesus Christus Tag und Nacht zu 
erwarten. Unser Körper gehört nicht mehr uns, so dass wir uns nicht mehr 
dem fleischlichen Leben hingeben. Natürlich dürfen wir die Freuden in 
unserer Familie, ein Essen mit unseren Freunden, ein gutes Buch und solche 
Dinge genießen. Aber all das wird überstrahlt, wenn Jesus Christus unser 
Leben im absoluten Frieden und der Freude im Heiligen Geist in die Hand 
genommen hat. 
 
Römer Kapitel 14, Vers 17 
Das Reich Gottes besteht ja nicht in Essen und Trinken, sondern in 
Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. 
 
Ein mit dem Heiligen Geist erfüllter Mensch ist eine Freude für die Gemeinde 
von Jesus Christus, in der Familie und überall dort, wo er seinen täglichen 
Pflichten nachkommt. Die Liebe zum HERRN strahlt aus seinem Gesicht; die 
Hände sind bereit, allen zu dienen; von den Lippen kommen ermutigende 
Worte, welche dem Zuhörer Hoffnung geben. Dort, wo solch ein lebendiger 



Tempel Gottes aktiv ist, erregt er Aufmerksamkeit. Eine geistig 
wiedergeborene Person ist auch ein starker Gebetskämpfer, wobei man recht 
schnell positive Resultate sieht. Wenn diese Heiligen in die ewige Wohnstätte 
überwechseln, wird man sich auf der Erde an sie als ein Licht, das in der 
Nacht scheint, erinnern. 
 
In Amerika tun die Rebellen das, was sie für richtig halten. Sie haben Gott verworfen und lassen 

sich nicht im Geringsten von Ihm leiten. Amerika ist verloren. Das ist eine erschreckende Tatsache; 

denn alles, was in den USA passiert, zeigt sich spätestens nach 2 Jahren auch in Europa. Darüber 

sollten wir uns ernsthaft Gedanken machen. 
 
Viel von dem, was als Nächstes passieren wird, hängt von den wahren 
geistig wiedergeborenen Christen ab. Wie wir dem Bösen begegnen und 
davor warnen, wird das Schicksal unseres Landes und sogar der ganzen 
Welt bestimmen. 
 
In ehrfürchtiger Betrachtung muss ich sagen, dass ich keinen zusätzlichen 
Stoß in die richtige Richtung und keine schnelle Korrektur von unserem 
allmächtigen Gott mehr erwarte. Ich bin davon überzeugt, dass Er in der 
vergangenen Jahren und Monaten genügend korrigierende Maßnahmen 
aufgezeigt hat. Doch die sind alle von der Mehrheit derjenigen, die sich 
„Christen“ nennen, nicht beachtet worden. Sie ziehen es vor, ihre Köpfe in 
den Sand der verwässerten Botschaften zu stecken, die praktisch nichts mit 
Gottes Botschaft der Wahrheit zu tun haben. Statt einer Erneuerung gibt es 
falsche, emotionale Ausbrüche, die der wahren Gemeinde von Jesus Christus 
viel Schaden zufügen. Es hat den Anschein, als wäre die Arbeit der 
Gemeinde von Jesus Christus zu ihrem Ende gekommen. In Amerika zeigt 
sich das schon sehr deutlich. 
 
Der christliche Historiker David Hunt hatte ein Buch mit dem Titel „Peace, 
Prosperity and the Coming Holocaust“ (Frieden, Wohlstand und der 
kommende Holocaust) geschrieben. Seine Basis-Prämisse war das gefallene 
Weltsystem. Er schrieb, dass die Vereinigten Staaten von Amerika und sogar 
die Kirchen immer mehr dahin gezogen würden, an eine humanistische 
Erlösung mit einem Scheinfrieden und einem Scheinwohlstand zu glauben. 
Er zeigte anhand der vorausgegangenen Geschichte und an der noch 
ausstehenden biblischen Prophetie auf, dass die gefallenen Menschen dieser 
Welt in der Zukunft einen noch schlimmeren Holocaust zu erwarten hat, wie 
sie ihn durch Adolf Hitler erfahren hat. Dieser wird am Ende dafür sorgen, 
dass sich der Zorn Gottes in Form von einem unabänderlichen Gericht über 
diese böse Welt ergießen wird. 
 
Der „Wandel“ in Amerika und in der restlichen Welt schreit nach Vertrauen in 
von Menschen geschaffene Regierungen, aber nicht nach Gottes moralischer 
Herrschaft. Wenn diese weiterhin abgelehnt wird, dann wird es genau zu dem 



kommen, was mein Freund, David Hunt, als den Holocaust der Trübsalzeit 
bezeichnet hat. 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
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