
Die letzten chaotischen Tage vor der Entrückung überstehen – Teil 17 
 
Diese Artikelserie basiert auf dem Buch „Living With Confidence In A Chaotic 
World – What On Earth Should We Do?“ von Dr. David Jeremiah 

 
Strategie 5 – Bleib mit dem HERRN verbunden – Teil 2 
 
Die Notwendigkeit der Verbundenheit 
 

Schauen wir uns diese Bibelstelle noch einmal genauer an: 
 
Hebräerbrief Kapitel 10, Verse 24-25 
24 Und lasst uns aufeinander achtgeben, damit wir uns gegenseitig 
anspornen zur Liebe und zu guten Werken, 25 indem wir unsere eigene 
Versammlung nicht verlassen, wie es Einige zu tun pflegen, sondern 
einander ermahnen, und das um so mehr, als ihr den Tag herannahen 
seht! 
 
In diesem Kapitel vom Hebräerbrief entdecken wir die Notwendigkeit der 

Verbundenheit. Der HERR gibt uns durch den Verfasser drei Ermahnungen, 
die alle mit den Worten „lasst uns“ beginnen: 
 
Hebräer Kapitel 10, Vers 22 
So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger 
Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom 
bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. 
 
Das ist die Verantwortlichkeit, die wir gegenüber Gott haben, dass wir mit 
wahrhaftigem Herzen zu Ihm kommen. 

 
Hebräer Kapitel 10, Vers 23 
Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken – 
denn Er ist treu, Der die Verheißung gegeben hat. 
 

Das ist die Verantwortlichkeit, die wir uns selbst gegenüber haben, dass wir 
hoffnungsvoll leben. 
 
Hebräer Kapitel 10, Vers 24 
Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig 
anspornen zur Liebe und zu guten Werken. 
 
Das ist die Verantwortlichkeit, die wir anderen Glaubensgeschwistern 
gegenüber haben. Und das erreichen wir, wenn wir die Gemeinschaft nicht 
verlassen. 
 



Für den Hebräerbrief-Schreiber ist die Versammlung der 
Glaubensgeschwister keine Option. Wenn wir uns die erste Generation der 
Gläubigen betrachten, dann merkt man, wie ernst es diesen frühen Christen 
damit war. Gemäß der Apostelgeschichte, die über diese Zeit berichtet, 

versammelten sie sich öffentlich und privat. Die öffentlichen Zusammenkünfte  
waren mehr ein formeller Ausdruck der Gemeinde im Tempel und in den 
Synagogen, die privaten waren familiärer und vertraulicher und fanden in den 
Wohnhäusern statt. 
 
Die Verbundenheit bei öffentlichen Treffen 
 
Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 46 
Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und 
brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken 
und in Einfalt des Herzens. 
 
Erinnerst Du Dich noch daran, dass ich erwähnte, dass sich die ersten 
Christen im Tempel und in den Synagogen getroffen haben? Sind das nicht 
die letzten Orte, wo man erwartet, dass sich Christen dort versammeln, 
während in jener Zeit doch eine so große Feindschaft gegenüber Jesus 
Christus herrschte? Man könnte fast meinen, dass diese Christen Ärger 
provozieren wollten, wenn sie dort zusammenkamen. 
 
Die Wahrheit ist jedoch, dass die meisten dieser ersten Christen eben auch 
jüdisch waren. Der Tempel war das größte Symbol der Anbetung und der 
geistlichen Gemeinschaft, das sie sich vorstellen konnten. Und wenn man die 
Originalsprache dieses Verses näher untersucht, waren es eigentlich die 
Tempelhöfe, in denen sich die Gläubigen trafen. Nach der Auferstehung von 
Jesus Christus kamen sie in Scharen dorthin, und Wochen später erfolgte die 

Ausgießung des Heiligen Geistes. 
 
So beeindruckend die Stadt Jerusalem auch war, gab es dennoch keine 
modernen Gemeinde- oder Versammlungsstätten für all die vielen Menschen, 
die Jesus Christus anbeten wollten. Die einzige Möglichkeit war der Tempel 
mit seinen ausgedehnten Höfen. 
 
Das Thema „Versammlung“ ist sehr wichtig. Das griechische Wort kommt nur 
in diesem Vers und nur noch ein einziges Mal im 2.Thessalonicherbrief vor. 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 1 
Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn 
Jesus Christus und unserer Vereinigung mit Ihm … 
 
Dem Gebrauch dieses Wortes können wir entnehmen, dass es zwei 
„Versammlungs-Zeiten“ für die Gemeinde von Jesus Christus gibt: 



 
1. Die gegenwärtige Versammlungszeit auf der Erde 
2. Die zukünftige Vereinigung mit Jesus Christus in der Luft 
 

Das ultimative Ereignis ist spannend für die Seele, aber die gegenwärtige 
Nachfolge ist ebenfalls aufregend und übernatürlich, weil Jesus Christus da 
auch präsent ist. Wenn wir zusammenkommen, bringen wir einander dazu, 
uns Seinem Bild anzupassen. Wir werden Seine Gegenwart noch auf einer 
ganz anderen Ebene erfahren, nämlich dann, wenn wir Ihn auf Seinem Thron 
sehen. Es ist eine Tatsache, dass wenn wir uns in Seinem Namen mitten in 
einer turbulenten Welt versammeln, das genauso ist wie bei den ersten 
Christen, die jeden Tag in den Tempel gingen, wo sie es nicht verhindern 
konnten, dass sie von den Pharisäern und den Priestern gesehen wurden. 
Die damalige jüdische Welt befand sich ebenfalls im Aufruhr, und da ist es 
kein Wunder, dass die Herde zusammenrückte und die Freude und die 
Hoffnung miteinander teilte. 
 
Dem Teufel würde es gefallen, wenn wir auch an Sonntagen an unseren 
alltäglichen Vorstellungen und Bildern der Gemeinschaft festhalten würden, 
mit Krapfen und Kaffee, Händeschütteln, Fußballspielgesprächen – kaum 
mehr als worüber man sich von Montag bis Freitag im Büro beim 
Wasserkocher unterhält. Die Gemeinschaft der Heiligen gleicht heute oft 
einem freundlichen Geplänkel im Country Club. Doch die Gemeinschaft der 
ersten Christen im Neuen Testament, koinonia genannt, beinhaltete die 
Vorstellung einer heiligen Partnerschaft und einer echten 
Seelengemeinschaft, die am besten durch das gemeinsame Abendmahl 
illustriert wird. Es verbindet uns als Kinder desselben Vaters, gesegnet durch 
die Errettung durch denselben Erlöser und erfüllt mit demselben Heiligen 
Geist. Wir erfahren eine übernatürliche Einheit miteinander, wenn wir uns im 

Namen von Jesus Christus treffen. Und wenn Du das einmal erlebt hast, 
dann weißt Du, dass das Gespräch am Montagmorgen am Wasserkocher im 
Büro nichts ist im Vergleich zu dem Sonntagmorgen vor dem Gnadenthron. 
Country Clubs und Logen werden vergehen, aber die Gemeinde von Jesus 
Christus hat ewigen Bestand. 
 
Trotz der ernsten Ermahnung im Hebräerbrief nehmen viele Gläubige den 
Gottesdienstbesuch nicht ernst. Als Pastor höre ich Worte wie „Oh, ich bin 
spirituell, aber dazu muss ich in keine Kirche, Gemeinde oder in eine religiöse 
Einrichtung gehen“. Ich würde gerne sehen, dass Menschen dasselbe 
Verhalten bei Sportveranstaltungen an den Tag legen würden wie in der 
Nachfolge Christi. Eine Witwe, die anonym bleiben wollte, gab einmal 
folgenden ironischen Kommentar darüber ab, weshalb sie keine 
professionellen Sportspiele mehr besucht: 
 

• Jedes Mal, wenn ich dort hingehe, werde ich um Geld angebettelt 



• Die Menschen, neben denen ich sitze, sind unfreundlich 

• Die Sitze sind zu hart und unbequem 

• Der Trainer kommt niemals zu mir, um mit mir zu sprechen 

• Die Schiedsrichter treffen Entscheidungen, mit denen ich nicht 
einverstanden bin 

• Manche Spiele gehen in die Verlängerung, weswegen ich dann zu spät 
nach Hause komme 

• Meine Eltern haben mich viel zu oft zu Spielen mitgenommen, als ich 
noch jünger war 

• Meine Kinder sollen ihre eigenen Entscheidungen treffen, für welchen 
Sport sie sich begeistern wollen 
 
Es stimmt, dass viele berechtigte Gründe haben, nicht in eine Kirche oder 
Gemeinde zu gehen. Und deshalb gibt es christliche Radio- und 
Fernsehübertragungen. Meine Zuhörer sind zum Beispiel mit dem vertraut, 
was ich regelmäßig bei unseren Freitagssendungen sage: „Unsere 
Programme sind kein Ersatz für den Besuch der örtlichen Gemeinde. In eine 
bibeltreue Gemeinde zu gehen, ist eine Naherfahrung und eine ganz 
persönliche Angelegenheit, für die es keinen Ersatz gibt. Diese Gemeinschaft 
sollte man genießen, denn wir brauchen diese Verbundenheit. 
 
Die Verbundenheit bei persönlichen Treffen 
 

Es gibt ebenfalls ein Bedürfnis, mit anderen Glaubensgeschwistern in 
kleineren Gruppen Kontakt zu pflegen. Das ist vielleicht nicht so bekannt, 
aber es ist sehr wichtig, das zu wissen. In einer kleinen Gruppe ist es so, 
dass man da mehr Verantwortung übernimmt. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 46 
Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und 
brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken 
und in Einfalt des Herzens; 47 sie lobten Gott und waren angesehen bei 
dem ganzen Volk. Der HERR aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die 
gerettet wurden. 
 
Das ist eine perfekte Beschreibung wie ein privater Hauskreis aussehen 
sollte. 
 
Die ersten Christen hatten einen wunderbaren Ausgleich durch die 
gemeinsame Anbetung im Tempelhof und durch gemeinsame Abendessen in 
den Häusern der Einzelnen. Jeden Tag kamen in Jerusalem neue Gläubige 
hinzu, schlossen sich der Menge im Tempelhof an und brachten frisches 
Feuer in Kleingruppen, wodurch diese geistlich wuchsen und sich im Reich 
Gottes sozialisierten. In unserer eigenen Gemeinde nannten wir die 



Hauskreise 20:20-Gruppe nach: 
 
Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 20 
Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, 

sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in 
den Häusern. 
 
Geistlich gesprochen: Es ist ein guter Weg, eine 20:20-Vision zu habe. 
 

Kleine Missionsgruppen zu haben, ist in Kirchen und Gemeinden normal. 
Aber das erste Netzwerk ist in Jerusalem entstanden. Diese Gruppen wurden 
von Aposteln und Ältesten geleitet. Was für ein wunderbarer, ausgeglichener 
Weg für uns, gemeinsam in Jesus Christus zu reifen: Durch die öffentliche 
Gemeinde und durch Kleingruppen. Wo immer dieses Muster imitiert wird, 
sehen wir, wie dasselbe geschieht, was sich auch am Geburtsort unseres 
Glaubens ereignete: Schnelles Wachstum. 
 

Wenn wir all diese guten Dinge sehen, die aus einem gesunden 
Gemeindeleben und Kleingruppen-Dienstes entstehen, kommen wir nicht 
umhin zu fragen: „Wieso und wie kann jemand ein Glaubensleben ohne das 
überhaupt führen?“ Ja, wir kommen im Gehorsam gegenüber Gott 
zusammen. Wir tun es aber auch, weil uns nichts Anderes mehr Freude 
macht und nichts Anderes besser geistlich ernährt. 
 
Die Bedeutung der Verbundenheit 
 
Welches sind die guten Dinge, die geschehen, wenn wir miteinander 
verbunden sind? Ein einziges Buchkapitel würde niemals ausreichen, um sie 
alle aufzuzählen; doch wir können uns ein paar davon ansehen. 
 
Eines davon ist, dass wir dadurch ein unbezahlbares Privileg haben. Kannst 
Du Dir vorstellen, wie Du Dich im Hinblick auf Anbetungsfreiheit fühlen 
würdest, wenn diese Dir verweigert würde? 
 

Joel Rosenberg hat einmal von einer schnell wachsenden Gemeinde im Iran 
gesprochen. Sie besteht aus Gläubigen, die sich vom Islam verabschiedet 
und zu Jesus Christus gefunden haben. Und der Gottesdienst des Pastors 
wird jede Woche via Satellit übertragen. Die Menschen sind ganz begierig 
darauf, die Predigten und Lehren zu hören; denn sie müssen sich Sorgen 
machen, was mit ihnen passieren wird, wenn die Geheimpolizei sie in einer 
christlichen Kirche verhaften. In ihren Privathäusern wagen sie es nicht, 
christliche Musik zu spielen oder Lobpreislieder zu singen, weil die Nachbarn 
sie verraten könnten. Von daher sind sie voll und ganz von den Sendungen 
dieses Pastors abhängig. 
 



Stell Dir jetzt einmal vor, im Leben Deiner Mitgeschwistern eine Rolle zu 
spielen. 
 
Auf diese Weise wird Liebe gefördert. 
 
Hebräer Kapitel 10, Vers 24 
Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig 
anspornen zur Liebe und zu guten Werken. 
 

Und wieder wird hier das Wort „gegenseitig“ betont. Das ist die 
Lieblingsphrase von Paulus, die er 38 Mal in seinen Apostelbriefen gebraucht, 
und wir finden sie 68 Mal von der Apostelgeschichte bis hin zum Buch der 
Offenbarung. Das Neue Testament ist ein Miteinander-Buch, das nicht für 
einen Einsiedler in der Wüste geschrieben wurde. Der Schreiber vom 
Hebräerbrief will uns daran erinnern, dass das Zusammenkommen uns in 
der agape-Liebe verbindet. 
 

Das schlichte Beisammensein ist einer der Hauptbestandteile der Liebe. Das 
übersehen wir oft. Wenn wir uns nicht mit Glaubensgeschwistern treffen 
wollen, besteht die Gefahr, dass wir uns vom Leib Christi abtrennen. Das 
Beisammensein erinnert uns an das Bedürfnis, das jeder von uns hat: 
 

• Anderen unsere Sorgen mitzuteilen 

• Miteinander zu lachen 

• Gemeinsam zu essen 

• Seite an Seite vor den Gnadenthron zu treten 

• Dass Gott unsere Herzen miteinander verknüpft 
 
Denn menschliche Liebe erhöht unsere Liebe zu demselben Gott, Der uns 
miteinander verbindet. 
 
Glaube, Hoffnung und Liebe wachsen in uns, wenn wir in einer bibeltreuen 
Gemeinde zusammenkommen und zu den einzelnen Mitgliedern auch 
privaten Kontakt pflegen. Dadurch nimmt der Glauben an Jesus Christus zu, 
wächst die Hoffnung auf die Zukunft und die Liebe füreinander, da unsere 
Herzen in einer echten geistlichen Familie verbunden sind. 
 
Das ist etwas, nach dem wir uns alle in dieser von Krisen erschütterten Welt 
sehnen. Tief in unserer Seele wollen wir nicht anonym auf einer Kirchenbank 
sitzen. Wir sind unzufrieden, wenn wir in einer Gemeinde nur eine Predigt 
hören und dann wieder nach Hause gehen. Wir wollen, dass nicht nur Gott 
uns kennt, sondern wollen eben auch die anderen Gläubigen kennen lernen 
und dass sie bei uns diesen Wunsch verspüren, mehr über uns zu erfahren. 
Denn wir sind ja alle Seine Kinder. Wir müssen unseren Glaubensweg 



voranschreiten, und wir müssen die holprigen Strecken überwinden, die jede 
Art von Beziehung mit sich bringt. Doch es gibt ein dringendes Bedürfnis, die 
Liebe zu schüren, von der Gott uns gesagt hat, dass wir sie teilen sollen. 
 

Dieses „Schüren“ wird in der griechischen Originalsprache mit 
„hervorrufen“ „aufputschen“ oder mit „verzweifelter Anpassung“ ausgedrückt. 
Das klingt seltsam im Verbindung mit Liebe und guten Werken, aber das ist 
so beabsichtigt. Die Gemeinschaft und Verbundenheit sollte eine Energie 
haben, die jeden zu Gottes Werk treiben soll. Und wir sollen das schüren! 
 
Der Baseballspieler Reggie Jackson bezeichnete sich selbst als „der 
Strohhalm, mit dem man das Getränk herumrührt“. Übermütig und 
offenherzig hatte er die Gabe, dafür zu sorgen, dass das Adrenalin bei seinen 
Teamkameraden ausströmte. Wir Christen sollen dafür sorgen, dass die 
Liebe unter Gottes Volk gepuscht wird. Ich habe da die Vision von einer 
Gemeinde, – bitte entschuldige den Ausdruck - „wie wild die Liebe rührt“, in 
der die Mitglieder an jedem Tag in der Woche morgens aus dem Bett 
springen und unermüdlich einen bestimmten Zweck verfolgen und beten: 
„Himmlischer Vater, bitte ermögliche in Deiner Gnade, dass ich heute eine 
Möglichkeit finde, einem neuen Freund Liebe zu zeigen. HERR, bitte gib mir 
ein Wort der Ermutigung und führe mich genau zu der Seele, die es hören 
muss! Lass mein Leben von Segen angefüllt sein, so dass ich für mindestens 
eine Person heute ein Segen sein kann.“ 
 

Ein Freund hat mir dazu ein Beispiel erzählt. In der Gemeinde saß Barbara 
direkt neben Sherry, einer jungen Frau, die sie kaum kannte. Und dann 
berührte Barbara zu einem bestimmten Zeitpunkt den Arm von Sherry und 
flüsterte ihr zu: „Gestern habe ich dieses kleine Engel-Schmuckstück gekauft. 
Es ist nichts Besonderes, doch ich fand es hübsch. Nun habe ich das Gefühl, 

dass Gott will, dass ich es Ihnen schenke, Sherry. Außerdem habe ich das 
Empfinden, dass Er mich dazu bringen möchte, Sie näher kennen zu 
lernen.“ Noch am selben Nachmittag rief Barbara diese junge Frau an. Sie 
war zwar etwas nervös, weil sie solch eine Art von Kontaktaufnahme nicht 
gewohnt war. Deshalb sagte sie: „Bitte halten Sie mich nicht für eine 
Verrückte. Doch ich habe wirklich das Gefühl im Herzen, dass ich Freunde 
gewinnen soll. Deshalb rufe ich Sie an, um das Eis zu brechen.“ 
 
Von da an hatten diese beiden Frauen ein wunderbares Gespräch. Barbaras 
freundliche Geste rührte die junge Frau zu Tränen. Sherry hatte sich nämlich 
verzweifelt eine persönliche und echte Berührung mit Gott gewünscht. Sie 
wollte wissen, ob Er wirklich in dieser heutigen Welt wirkt oder ob alles 
darüber nur leeres Gerede war. Und genau zu dem Zeitpunkt, als sie sich das 
fragte, hatte sie diese unerwartete Begegnung, die dann dazu geführt hat, 
dass sie zu Jesus Christus fand. Diese Art von Begebenheit nennen die 
Hebräer „Nicht von der Gemeinschaft abdriften, sondern einander aufrühren!“ 



 
Auf diese Weise provozieren wir gute Werke. 
 
• Gemeinsam sind wir besser und können mehr für Jesus Christus 

bewirken, als wenn wir allein etwas tun. 
• Gemeinsam können wir große Projekte für Gott in Angriff nehmen, 
wobei wir wiederum Großes von Gott erwarten können. 
• Gemeinsam können wir uns nach der ganzen Welt ausstrecken, indem 
wir die vielen Missionare finanziell und mit unseren Fürbitten unterstützen. 
• Gemeinsam können wir uns mit Radio- und Fernsehsendern, dem 
Internet und mit Printmedien verbinden, wodurch buchstäblich jede Person 
auf dem Planeten Erde berührt werden kann. 
 

Sich unter dem Volk Gottes aufzuhalten, sollte eine Herausforderung 
darstellen in dem Sinn, dass man sich nicht von der Welt zurückzieht, 
sondern auf sie zugeht, um die suchenden Menschen zu erreichen! Eine 
„verzweifelte Anpassung“ gelingt, wenn wir hinausgehen, um den Menschen 
vom HERRN zu erzählen. Die Musik in der Gemeinde sollte die Seele 
inspirieren, wozu wir unsere Freunde einladen können, sie sich anzuhören. 
 

Wenn wir erfahren, was Gott auf der anderen Seite der Welt oder am 
anderen Ende unserer Stadt bewirkt, sollte uns das dazu anspornen, 
hinzugehen, um zu helfen. Die Frage eines Gläubigen sollte lauten: „Kann 
meine Gemeinde meine Gaben entflammen?“ Und die Frage, die sich 
Pastoren stellen sollten, lautet: „Animieren meine Gemeindemitglieder die 
Anderen zu guten Werken?“ 
 

Doch eines sollten wir dabei klarstellen: Wir werden nicht als Folge unserer 
guten Werke erlöst, sondern erlöst, um sie zu bewirken. 
 

Epheser Kapitel 2, Vers 10 

Denn wir sind Seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten 
Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. 
 

Die ganze Geschichte hindurch hat die Gemeinde von Jesus Christus ihr 
Bestes getan, um die sie umgebende Welt zu segnen. Im ersten Jahrhundert 
erlebte sie Christenverfolgung. Doch als sie sich frei im Römischen Reich 
bewegen konnte, fingen die Christen damit an, den Kranken zu helfen. 
 

Basilius_der_Große baute das erste Krankenhaus in Caesarea in 
Cappadocia, und schon bald danach tauchten viele Institutionen dieser Art in 
vielen Städten auf. 
 

In seinem Buch „Wie das Christentum die Welt veränderte“ erzählt Alvin J. 
Schmidt, wie Christen Krankenhäuser aufgebaut haben und zwar etwa vier 
Jahrhunderte bevor die Araber ihrem Beispiel folgten und selbst welche in 

https://de.wikipedia.org/wiki/Basilius_der_Große


ihren Ländern errichteten. Somit führte der Einfluss der Christen zur Heilung 
der Kranken, aber nicht nur im Westen, sondern ebenfalls in vielen Ländern 
des Mittleren Ostens. Auch durch die christliche Missionsbewegung konnte 
vielen Kranken und Bedürftigen auf der ganzen Welt geholfen werden. 

Schmidt sagt am Schluss seines Buches: „Das Gleichnis von Jesus Christus 
vom barmherzigen Samariter ist demnach zu viel mehr geworden als lediglich 
eine interessante Geschichte zu sein.“ Gott hat es so geplant, dass unser 
Glaube produktiv ist. 
 

Philip Yancey erzählt in seinem Buch „Der unbekannte Jesus – 
Entdeckungen eines Christen“, dass eines Tages ein Mann zu ihm kam, 
nachdem er einen Vortrag gehalten hatte und großspurig zu ihm sagte: „Sie 
haben doch das Buch 'Schmerz – Hat Gott denn kein Mitleid?' geschrieben, 
nicht wahr?“ Als er nickte, fuhrt der Mann fort: „Also ich habe keine Zeit, Ihr 
Buch zu lesen. Können Sie mir in ein oder zwei Sätzen sagen, was da drin 
steht?“ 

 

Nachdem er kurz nachgedacht hatte, sagte Yancey: „Ich denke, ich muss mit 
einer Gegenfrage antworten. 'Wo ist die Gemeinde, wenn Schmerz 

aufkommt?'“ 

 

Wie Du siehst, betrachtet Yancey die Gemeinde von Jesus Christus als die 
Gegenwart Gottes auf Erden, als den Leib Christi. Und wenn eine Gemeinde 
gute Arbeit macht und ihre Mitglieder dann aktiv werden, wenn Krankheiten in 
Erscheinung treten, die Kranken besucht, in AIDS-Kliniken arbeiten, 
Vergewaltigungsopfer betreuen, den Hungernden zu Essen geben und den 
Obdachlosen ein Zuhause besorgen, – so meint Yancey – wird die Welt diese 
Frage bestimmt nicht mit dieser Dringlichkeit stellen, so wie es dieser Mann 
getan hat. Sie würde wissen, wo Gott ist, wenn in den Körpern Seines Volkes 
Schmerzen auftreten. Und dann würde die Gemeinde einer gefallenen Welt 
helfen. In der Tat gerät das Bewusstsein über Gottes Präsenz in Gestalt der 
Gemeinde von Jesus Christus ins Hintertreffen, weil sich da mehr die 
Menschen in den Vordergrund stellen. 
 

Wir sollen die Menschen ermutigen. 
 

Hebräer Kapitel 10, Vers 25 

indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu 
tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das um so mehr, als ihr 
den Tag herannahen seht! 

 

Im griechischen Originaltext steht für „ermahnen“ das Wort „ermutigen“. Das 
bedeutet, dass wir uns gegenseitig immer ermutigen sollen, wenn wir 
Gemeinschaft miteinander haben. Wenn Du in Deinem Leben entmutigt bist 
aus Gründen wie: 
 



• Weil Du gerade arbeitslos bist 
• Weil Du gesundheitliche Probleme hast 
• Weil Du einfach nur gestresst bist aufgrund der modernen 
Schnelllebigkeit 
 

dann soll die Gemeindeaktivität Dich ermutigen, anstatt Dir noch weiteren 
Stress zu machen. 
 

Ted Engstrom erzählt von einem Autoren-Club, der an der Universität von 
Wisconsin zusammenkam. Die Mitglieder wollten Romanschriftsteller, Dichter,  
Essayisten und Buchautoren werden. Und sie hatten genügend Talent, um 
erfolgreich zu sein. Diese jungen Männer kamen in den Club, um die Werke 
der Anderen zu lesen und zu beurteilen. Nach einer Weile kam es ihnen in 
den Sinn, ihren Club „Die Würger“ zu nennen, weil sie sehr streng in ihren 
Beurteilungen waren. Die Mitglieder wetteiferten miteinander, um zu sehen, 
wer jedes geschriebene Wort am besten analysieren und jede Phrase am 
fachmännischsten kritisieren konnte. Nach einer Weile war es so, als würde 
die kostbare Kreativität von jedem Einzelnen mit einem scharfen Skalpell 
seziert werden. 
 

In diesem Club gab es nur Männer, was den konkurrierenden Geist erklärt. 
Aber einige Frauen gründeten eine Schwesterngruppe, und sie nannten sich 
nicht „Die Würger“, sondern „Die Zänkerinnen“. Wenn ihre Werke laut 
vorgelesen wurden, passierte etwas völlig Anderes. Sie boten sich dann 
gegenseitig konstruktive Vorschläge an, die mit positiver Ermutigung 
einherging. Sie waren mehr an Motivation interessiert als an Verstümmelung. 
 

Zwanzig Jahre später untersuchte ein Absolvent die Karrieren seiner  
Mitstudenten und machte dabei eine erstaunliche Entdeckung. Nicht einer der 
begabten „Würger“ hatte literarisch etwas Besonderes erreicht. Doch von den 
„Zänkerinnen“ waren mindestens sechs erfolgreiche Buchautorinnen 
geworden. Eine davon war Kinnan Rawlings, die den Klassiker „Frühling des 
Lebens“ geschrieben hat. 
 

Ermutigen heißt, Mut in eine Person hineinzugeben, die ihn braucht. Christen 
sind Menschen, die Segen austeilen und Botschafter der Hoffnung. Wo auch 
immer sie hingehen, sollten in ihrer Umgebung Erfolg und Ergiebigkeit 
aufblühen, sofern sie gute Beziehungen eingehen. 
 

Wenn eine Gemeinde durch ihre Aktivitäten zum einem Gewächshaus im 
Hinblick auf Inspiration und Evangelisation wird, dann hört sie nicht mehr auf 
zu wachsen und kann sogar die Welt auf den Kopf stellen. Wer möchte nicht 
an einem Ort sein, wo jeder stärker wird und wo das Vertrauen von jedem 
Einzelnen zunimmt? 

 

Unsere Welt hat alle „Würger“, die sie braucht. Sie ist darauf spezialisiert, 



Fehler zu finden und die Menschen auf ihren Platz zu verweisen. Ihr 
Arbeitsplatz macht die Menschen wütend. Die Ehen und Elternschaften 
scheinen härter zu sein als jemals zuvor. Diese Welt brütet gerade eine Kultur 
der Verzweiflung aus. Aber das ist ein fruchtbarer Ackerboden für die 

Gemeinde von Jesus Christus, da in Aktion zu treten und aufrichtige 
Ermutigung, echte Beziehungen und wahre Liebe anzubieten, was durch die 
authentische Macht und Kraft von Jesus Christus möglich ist. Nichts Anderes 
kann mit der Hoffnung und dem Frieden konkurrieren, mit den Elementen, die 
wir dadurch anbieten können. 
 

Außerhalb der Gemeinde von Jesus Christus zu leben, trägt die Bestrafung 
schon mit sich. Das ist wie eine Welt ohne Firmament, wie eine Welt ohne 
Musik, aber mit viel Lärm. Warum sollte sich jemand den guten Gaben Gottes 
entziehen wollen? Gemeinschaft in einer örtlichen bibeltreuen Gemeinde ist 
dabei das schönste Geschenk von allen. 
 

Ja, die Gemeinde – wie wir sie erfahren – hat ihre Fehler. Aber denke daran: 
Die Gemeinde von Jesus Christus, wie Gott sie sieht, ist vollkommen und 
makellos, weil sie vom Blut Christi gereinigt wird. 
 

Die Kraft in Deinen Händen 

 

Ich war schon immer fasziniert vom Leben und Dienst von Charles Spurgeon, 
dem „Fürst der Prediger“. Durch seine Predigten wurde England in den 
1800er Jahren im Sturm erobert. Kürzlich las ich eine weitere Biografie von 
ihm und durfte dabei einen ganz neuen geistlichen Leckerbissen im Hinblick 
auf seine Bekehrung schmecken, von der ich gedacht hatte, dass ich schon 
alles darüber wüsste. 
 

Als Jugendlicher war Charles Spurgeon ein Ungläubiger. Er hatte eigentlich 
geplant, Landwirt zu werden, studierte dann aber doch Latein und Griechisch. 
Er wusste nicht wirklich, wohin sein Berufsweg führen würde. In der Schule in 
Newmarket wurde sein Leben von einer ganz besonderen Person beeinflusst. 
Nein, dabei handelte es sich weder um einen Professor noch um einen 
Lehrer. Es war auch kein Klassenkamerad und auch kein Freund. Das Leben 
von Charles Spurgeon änderte sich durch die Schulköchin, eine ältere Frau 
namens Mary King. Eines Tages lud sie ihn in ihre Gemeinde ein, und das 
führte zu vielen Gesprächen mit ihr über ihren Glauben. Wahrscheinlich 
haben ihn diese auf den Erlösungsweg gebracht. Jahre später hörte er davon, 
dass sie in den Ruhestand gegangen war, und er stockte ihre kleine Rente 
mit monatlichen Beiträgen auf. 
 

Nun möchte ich dazu Stellung nehmen, was mir diese Geschichte aufzeigt. 
Wenn eine Köchin aus einer Schulküche den Weg für den größten Prediger 
des Jahrhunderts bereiten kann, was denkst Du, was Gott da durch Dich 
alles zu bewirken vermag? Viele Millionen Menschen schulden Mary King 



Dank, weil sie mit Spurgeon über ihren Glauben gesprochen hat. 
 

Wenn Mary King so viel Kraft in die Hand gegeben wurde, dann gibt Gott sie 
auch Dir. Es ist nicht schwer, jemanden zu ermutigen, zu inspirieren und 
aufzubauen. Du kannst noch heute damit anfangen, indem Du das Telefon 
benutzt, eine Postkarte oder Email schreibst, Dich ins Auto setzt, Deine 
Stimme einsetzt oder Dich auf eine Kirchenbank setzt. Wie wäre es, wenn Du 
mit jedem Gläubigen, den Du kennst, einen Bund machst, um dieses Ziel zu 
erreichen? Praktisch würde dies dann so aussehen, dass Ihr jedes Mal, wenn 
Ihr in die Gemeinde kommt, mindestens eine Seele mit einem kraftvollen 
Wort aus der Heiligen Schrift ermutigt. Vielleicht kommt ja mit der Zeit auch 
jemand auf Euch zu, der Euch Mut macht. Wenn Ihr Euch das wirklich 
ernsthaft vorgenommen habt, wird Gott Seine eigenen Beschlüsse fassen 
und damit anfangen, Euch Menschen aus allen Richtungen zu schicken, 
deren Herzen Hoffnung nötig haben und deren Ohren auferbauende Worte 
brauchen. Du kannst Dir gar nicht vorstellen, was für eine Freude Du dabei 
empfinden wirst, ein bereitwilliges Werkzeug für heilige Ermutigung zu sein. 
 

Mir ist schon bewusst, dass es Zeiten gibt, in denen Du selbst auch Auftrieb 

brauchst. Vergiss dabei niemals die Quelle von allem: Gottes Wort. 
 

Römerbrief Kapitel 15, Vers 4 

Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer 
Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den 
Trost der Schriften Hoffnung fassen. 
 

Öffne Deine Bibel, und dann wird Gott damit anfangen durch sie zu Dir zu 
sprechen. Ich persönlich habe einige Schriftstellen, die meinem Geist immer 
wieder gut tun. Ich hoffe, Du hast das auch. 
 

Die Motivation der Verbundenheit 

 

Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt uns, dass wir, je näher wir die 
Rückkehr des HERRN zur Entrückung kommen sehen, unsere Treue im 
Hinblick auf unsere Gemeindebesuche erhöhen sollen. Wir wissen nicht, 
wann dieser Tag sein wird, obwohl sich immer mehr Zeichen zeigen, dass es 
bald so weit ist. Es ist eine sichere Tatsache, dass jeder Tag, der vergeht, uns 
der Entrückung näher bringt. Und an jedem Tag, an dem Er nicht kommt, 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es morgen sein könnte. 
 

Wenn es keine Verheißung über Seine Wiederkunft gäbe, bräuchten wir bei 
dem jetzigen Zustand dieser Welt immer wieder neuen Ansporn, um in der 
Gemeinschaft von Gottes Volk zu bleiben. Doch wir wissen, dass Jesus 
Christus wiederkommt. Und da möchte ich in allem als treu erfunden werden, 
was Ihn betrifft. Und nichts ist Ihm wichtiger als Seine Gemeinde. 
 



Selbst mitten in einer nationalen Krise, wenn die Anzahl der 
Gottesdienstbesucher steil ansteigt, finden viele Christen andere Dinge 
wichtiger. Der Sonntag ist zu einem zweiten Samstag geworden. In dem so 
genannten „postchristlichen Amerika“ sind die Gottesdienstbesucher in der 

Minderzahl im Vergleich zu den Sonntags-Golfern, Joggern und 
Langschläfern, die keine besondere Veranlassung empfinden, ihren Schöpfer 
anzubeten. 
 

Da wir den Tag der Entrückung kommen sehen, sollten wir motiviert sein, den  
Leib Christi so aufzubauen, dass er Gott immer mehr verherrlicht. Wir sollten 
häufiger die Sonntage nutzen, um die Gottesdienste zu besuchen und uns in 
Kleingruppen zu treffen. Und wenn wir im Gottesdienst sind, sollten wir nicht 
einfach nur dort sein, sondern uns mit Körper, Seele und Geist dem Werk 
Christi widmen und in der Gemeinde genau denselben Eifer und Fleiß an den 
Tag legen, wie es die ersten Christen taten. Wenn Dein Pastor dazu aufruft, 
mit den Kindern zu arbeiten, den Rasen zu mähen oder etwas für die Mission 
zu spenden, sollte er mehr Freiwillige finden als jemals zuvor. Und wenn die 
neuen Mitglieder eingeführt werden, sollte er so viele Namen vorlesen 
müssen, dass er heiser wird. 
 

Die Gemeinde von Jesus Christus ist kein Gebäude. Nein, es sind noch nicht 
einmal die Menschen. Sondern es ist in Wahrheit die lebendige Gegenwart 
eines heiligen Gottes in einer gefallenen Welt. Die Gemeinde von Jesus 
Christus ist ein lebendiger Beweis einer unsichtbaren Hoffnung, bekleidet mit 
der Haut aller Menschen, die diese Hoffnung gefunden haben. Und wenn die 
Gesellschaft ausflippt, wie wir das in jüngster Zeit immer mehr sehen, dann 
wird die Gemeinde von Jesus Christus zu Gottes Leuchtturm, der unseren 
Schiffen den Weg erhellt, damit sie nicht an den Klippen zerschellen, die 
Unwetter überleben und in den sicheren Hafen einfahren. Wenn es jemals 
eine Zeit gegeben hat, in der wir die Gemeinde gebraucht haben, dann in 
dieser. Es hat noch nie eine größere Gelegenheit gegeben, unsere 
ungläubigen Freunde dorthin einzuladen, als wir sie jetzt haben. 
 

Es gibt eine Geschichte über eine Gemeinde in Südeuropa, die „Haus der 
vielen Lampen“ heißt. Diese Kirche wurde im 16. Jahrhundert gebaut. Darin 
gab es kein künstliches Licht. Doch an jedem Platz konnte man eine Lampe 
anbringen. Und wenn die Gläubigen abends in die Kirche kamen, hatten sie 
ihre eigenen Lampen bei sich, die sie dann an ihren Plätzen einschalteten. 
Wenn jemand nicht zum Gottesdienst kam, blieb sein Platz dunkel. Und wenn 
mehrere fehlten, schien sich die Dunkelheit auszubreiten. Es bedurfte die 
Anwesenheit jedes Mitgliedes, um die Kirche zum Leuchten zu bringen. 
 

Wenn Du eine Versammlung versäumst und Deinem kleinen Licht nicht 
erlaubt wird zu scheinen, dann hinterlässt Du einen dunklen Fleck. Wenn 
viele Deinem Beispiel folgen und den Sonntagsgottesdienst auslassen, 



beginnt sich eine große Finsternis auf das Haus mit den vielen 
Lampenanschlüssen zu legen. Es ist frustrierend, in ein halbleeres 
Gotteshaus zu gehen. Und heute ist es in Amerika größtenteils so, dass es 
mehr leere Plätze gibt als besetzte. In Europa hat die Finsternis beinahe den 

gesamten Kontinent verschlungen, in dem einst das Christentum 
vorherrschend war und der Luther, Calvin, Wycliffe, Wesley, Spurgeon und so 
viele andere hervorgebracht hat. Die Abwesenheit unseres Lichts produziert 
aber auch ein Gefühl der kalten Leere. 
 

An einem kalten, stürmischen Winterabend machte es sich ein Ehepaar vor 
dem knisternden Kamin so gemütlich wie möglich, während die beiden auf 
die Ankunft ihres Pastors warteten. Er hatte diesen Termin im Verlauf des 
Tages mit ihnen ausgemacht. Der Ehemann war darauf gefasst, von dem 
Pastor getadelt zu werden. Früher hatten die beiden jede Woche den 
Gottesdienst besucht. Doch im letzten Jahr waren sie nur noch ein Mal im 
Monat gekommen. Der Ehemann polterte los: „Wir sind ebenso gut wie 
andere Leute, die jeden Sonntag zwei Mal in den Gottesdienst gehen. Und 
das werde ich unserem Pastor auch klarmachen!“ 

 

In diesem Moment klingelte es an der Tür, und der Pastor trat ein. Er behielt 
den Mantel an und ging direkt auf den Kamin zu, nahm die Zange, holte ein 
hell glühendes Stück Kohle aus dem Feuer, legte es auf den Herd, trat zurück 
und beobachtete schweigend, was geschah. 
 

Der Ehemann trat ebenfalls schweigend neben ihn. Nach einer sehr langen 
Zeit verwandelte sich die zuvor rotglühende Kohle in eine kalte, dunkle 
Masse. Dann drehte sich der Pastor wortlos zu dem Ehemann um und warf 
ihm einen Blick zu, der Bände sprach. Der Ehemann verstand die Botschaft. 
Genauso wie die Kohle brennen wir hell, wenn wir beieinander sind, doch wir 
brennen aus, wenn wir allein sind. 
 

Ich stehe offen und ehrlich für die Gemeinde von Jesus Christus ein. Als 
junger Mann habe ich Ihm mein Herz übergeben und der Gemeinde meine 
Hände. Ich habe in der Gemeinde wunderbare Tage erlebt, aber auch sehr 
schmerzliche. Wenn Jesus Christus morgen kommt (was für ein wundervoller 
Gedanke), möchte ich, dass Er mich treu in der Gemeinschaft der Heiligen 
arbeiten sieht, in der Versammlung der heiligen Priesterschaft. 
 

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

 

 

http://endzeit-reporter.org/projekt/
http://endzeit-reporter.org/kontakt/impressum/in-eigener-sache-dringender-spendenaufruf/


 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
  
 
 
 


