
Die Brautgemeinde von Jesus Christus – Teil 11 
 
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 
  
Mütter und Geschwister 
 
Wenn Du Dir die Worte von Jesus Christus im Hinblick auf eine Theologie für 
die Familie anschaust, dann mach Dich darauf gefasst, dass dies 
problematisch wird. Sie waren sehr harsch und gelten auch für die heutigen 
Familien. Wenn Du magst, kannst Du bei Seiner eigenen Stammfolge 
beginnen. ER hätte Sich als Einziger, dem dies überhaupt möglich war, über 
all die Generationen hinweg eine Blutlinie aussuchen können, bei der immer 
eine gerechte Person nach der anderen in Erscheinung getreten war. 
Stattdessen waren Seine Vorfahrer anderer Art. 
 
Warum hatte Er das getan? Vielleicht sagt das ja etwas über unsere eigene 
nutzlose Ahnenforschung aus. Möglicherweise. 
 
Sein Vorläufer war kein Energie geladener, junger Priester mit Ehefrau, 
sondern ein alter Priester, der, weil er keine Kinder hatte, nur für einen 
Versager gehalten werden konnte. Warum hat Gott das so zugelassen? 
Vielleicht um uns mit unserer Selbstgefälligkeit zu konfrontieren. 
 
Jesus Christus wurde nicht in eine etablierte Familie hineingeboren, welche 
den Rekord an Rechtschaffenheit gebrochen hat, sondern stattdessen von 
einem (wahrscheinlich) 15-jährigen Mädchen, das noch nicht verheiratet war. 
Warum sollte das so geschehen? Wahrscheinlich wollte uns Gott damit die 
wahren Tiefen Seiner Gnade aufzeigen und bei wem Er sie einsetzt. 
Betrachten wir uns dazu folgende Szene: 
 
Markus Kapitel 3, Verse 20-21 
20 ER ging dann in ein Haus; da sammelte sich wieder eine solche 
Volksmenge an, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. 21 Als 
Seine Angehörigen Kunde davon erhielten, machten sie sich auf den 
Weg, um sich Seiner zu bemächtigen; denn sie sagten, er sei von 
Sinnen gekommen. 
 
Kannst Du Dir die Verwicklung in Seiner eigenen Familie (einschließlich 
Seiner Mutter) vorstellen, die dachte, dass ihr Messias-Junge den Verstand 
verloren hätte? Was für eine Arroganz von ihrer Seite! Offensichtlich verstand 
Maria nicht das Herz ihres Sohnes Jesus. Macht, die von Seiner Mutter 
ausgeübt wurde, hätte unterschwellig alles verderben können. 
 



Und so zogen Seine Angehörigen los, um Ihn mit nach Hause zu nehmen. Als 
sie dort ankamen, wo Jesus Christus gerade lehrte, reagierte Er darauf mit 
einer überraschenden (jedoch grundsätzlichen) Antwort: 
 
Markus 3, Verse 31-35 
31 Da kamen Seine Mutter und Seine Brüder; sie blieben draußen 
stehen, schickten zu Ihm und ließen Ihn rufen, 32 während gerade eine 
große Volksmenge um Ihn herum saß. Als man Ihm nun meldete: »Deine 
Mutter und Deine Brüder [und Deine Schwestern] sind draußen und 
fragen nach Dir«, 33 gab Er ihnen zur Antwort: »Wer ist Meine Mutter, 
und wer sind Meine Brüder?« 34 Und indem Er auf die blickte, welche 
rings im Kreise um Ihn saßen, sagte Er: »Seht, diese hier sind Meine 
Mutter und Meine Brüder! 35 Jeder, der den Willen Gottes tut, der ist Mir 
Bruder und Schwester und Mutter.« 

 
Versetze Dich dazu einmal in die Lage von Maria, und Du hörst die Frage von 
Jesus Christus: „Wer ist Meine Mutter?“ Eine niederschmetternde Frage. 
 
Es war unabwendbar, dass Er Seiner Familie diesen kleinen Hieb versetzen 
musste und vor allem, was Seine Mutter betraf. In der Tat musste Jesus 
Christus sie öffentlich konfrontieren und bei mehr als einer Gelegenheit  
falsche Glaubensüberzeugungen ausmerzen, um eine unzulässige 
Verehrung und Anbetung von Maria zu vermeiden (!!). Auch musste Er 
verhindern, dass sie Ihn dominierte. Dieses Ereignis ist kaum zu glauben und 
noch schwerer ist es, sich damit anzufreunden. Aber Jesus Christus etablierte 
dadurch eine neue Familie: Die Gottesfamilie. 
 
Wir alle wurden in natürliche, aber zeitweilige Familien hineingeboren. Ich 
habe niemals darum gebeten, ein Erwin zu werden. Ich hatte da aber keine 
Wahl. Als ich auf die Welt kam, sagte der Arzt: „Der sieht nach einem Erwin 
aus“, und dann verabreichte er mir einen Klaps! Es gibt jedoch Angehörige 
der Familie Erwin, die ich nicht mehr sehen möchte, wenn dieses fleischliche 
Leben für mich zu Ende ist. Im günstigsten Fall ist die Familie zeitweilig. 
 
Doch jetzt bin ich Teil einer neuen, ewigen Familie. Es ist eine Familie, die ich 
mir aussuchen konnte, eine in die ich (neu) hineingeboren worden bin und die 
mir eine ganz neue geistliche genetische Veranlagung gegeben hat. Welche 
Familie steht höher als die leibliche und welche schenkt eine größere Liebe? 
Offensichtlich die geistliche Familie. 
 
Nun wollen wir uns einer höchst schwierigen Bibelpassage zuwenden, die 
ebenfalls mit Familie zu tun hat. 
 
Lukas Kapitel 14, Vers 26 
„Wenn jemand zu Mir kommt und nicht seinen Vater und seine Mutter, 



sein Weib und seine Kinder, seine Brüder und seine Schwestern, ja 
sogar sein eigenes Leben hasst, so kann er nicht Mein Jünger sein.“ 

 
Es ist kaum zu glauben, dass Jesus Christus solch eine Aussage gemacht 
hat. ER wollte damit einfach nur ausdrücken, dass Du Ihn mehr lieben musst 
als Deine leibliche Familie. Für einen Nachfolger von Jesus Christus, einen 
Empfänger Seiner Gnade, ist diese Sichtweise überhaupt nicht verwunderlich  
oder beunruhigend. Bedeutet dies, dass wir tatsächlich unsere Familien nun 
weniger lieben, seitdem wir Christen geworden sind? Mit Sicherheit nicht! Als 
Christen lieben wir unsere Familien in Wahrheit sogar wegen unserer alles 
übertreffenden Liebe zu Jesus Christus und unserer Dankbarkeit dafür, dass 
Er uns in diese neue Familie aufgenommen hat, noch mehr als jemals zuvor. 
Jedoch sind wir nicht mehr länger an unsere frühere Familie gebunden und 
können eine Manipulation ihrer Seite zurückweisen. In Wahrheit bringt unsere 
Beziehung mit Gott, als unserem Vater, Gesundheit in unsere zeitweiligen 
Familiensituationen, bei denen es tödliche Beziehungen geben kann, wie 
zum Beispiel Manipulationen. Du liebst Gott einfach mehr als Du Deine 
Familie geliebt hast oder lieben konntest. 
 
Jesus Christus bekämpfte jede Form von Manipulation. Nachdem Er Sich der 
von Jerusalem nach Hause zurückkehrenden Gruppe nicht angeschlossen 
hatte, machten sich seine Eltern verzweifelt auf die Suche nach Ihm. 
Schließlich fanden sie Ihn im Tempel, wo Er höchst eindrucksvoll mit den 
Lehrern argumentierte. Seine Eltern tadelten Ihn deswegen (höchst 
erstaunlich, dass sie das bei dem Messias taten). Doch dann tadelte Er sie, 
weil sie nicht verstanden, dass Er nur das getan hatte, was Sein himmlischer 
Vater ihm aufgetragen hatte. 
 
Erinnere Dich an die Hochzeit zu Kanaan. Die Mutter von Jesus Christus 
wollte sich mit Seiner Macht brüsten und drängte Ihn, ein Wunder zu wirken. 
Weshalb? Nun, sie war eine penetrante Frau, die von der Macht berauscht 
war, die Mutter Gottes zu sein. Außerdem hatte sie, genauso wenig wie ihre 
anderen Söhne, keine Ahnung von dem richtigen Zeitpunkt. Und wiederum 
verstanden sie das Herz von Jesus Christus nicht. Obwohl Er daraufhin das 
Wunder wirkte, tadelte Er Seine Mutter. Dennoch können wir zu diesem 
Zeitpunkt die versöhnlichen und in dieser Szene letzten Worte von Maria 
vernehmen: 
 
Johannes Kapitel 2, Vers 5 
Seine Mutter sagte dann zu den Aufwärtern: »Was Er euch etwa sagt, 
das tut.« 
 
Schließlich finden wir heraus, dass dieser Tadel niemals Seine Liebe für 
Seine Familie geschmälert hat (obwohl Er Seinen himmlischen Vater von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit Seinem gesamten Geist und in all 



Seiner Stärke liebte). Am Ende, als Er am Kreuz hing, übergab Jesus 
Christus Seine Mutter an den Apostel Johannes. Warum gerade an Johannes? 
Nun, Johannes hatte ebenfalls eine penetrante Mutter und wusste von daher, 
wie er zu ihr eine Beziehung aufbauen konnte. Interessant ist auch, hier 
anzumerken, dass wenn Maria tatsächlich so gewesen wäre, wie viele 
denken, dass sie ist, dann würden unendlich viele Aussagen von ihr im 
Neuen Testament stehen. Stattdessen ist es darin schmerzlich ruhig um sie. 
Das bringt uns mit Sicherheit zu der Einsicht, dass Maria zwar respektiert 
wurde, die ersten Gemeindeleiter sich aber niemals auf sie gestützt haben. 
Dies ist der schlichte Beweis dafür, dass sich Gottes Gnade (selbst wenn Er 
eine zeitweilige Familie erwählt) auf alle Menschen ausdehnt, obwohl sie 
selbst schwach sind. 
 
Wenn jemand heutzutage so sehr auf die Familienwerte pocht, dann frage ich 
mich: „Welche Familie meint er? Meint er seine zeitliche Familie?“ Ich kenne 
die Werte seiner zeitlichen Familie nicht, doch ich kenne die Werte der 
Familie Gottes. 
 
Kommen wir zu den Auswirkungen: 
 
• Wenn wir zu Nachfolgern von Jesus Christus 
werden, werden wir in eine ewige, höhere Familie hineingeboren. 
• Der größte Triumph ist natürlich, wenn sich 
Deine zeitliche Familie ebenfalls der Familie Gottes anschließt. 
• Wegen der Beständigkeit arbeiten wir schwer 
daran, die Beziehungen innerhalb unserer neuen, ewigen Familie aufzubauen, 
zu festigen und zu erhalten, welche wir auch die Gemeinde von Jesus 
Christus nennen. 
• Die Beziehungen in unserer ewigen Familie 
verbessert die Beziehungen in unserer zeitweiligen Familie und verhelfen 
diese zur Gesundheit. 
• Die Beziehungen innerhalb der ewigen Familie 
stärken die gesamte Gemeinde von Jesus Christus. In der Tat ist diese neue 
Familie Seine Gemeinde. 
 
Mitgliedschaft 
 
Wenn wir die geistliche Genetik und das neue Familien-System der 
Gemeinde von Jesus Christus erst einmal verstanden haben, dann grenzt der 
Gedanke an eine örtliche Mitgliedschaft in einer Kirche ans Lächerliche. 
Gesetzliche Regierungssysteme haben das gesamte Konzept der 
Mitgliedschaft entwickelt. Wenn die Kirche zu einer staatlich anerkannten 
Einrichtung wird, dann muss sich da eine Art Mitgliedschaft entwickeln. Auch 
wenn Menschen Steuernachlässe aufgrund ihrer Spenden haben wollen, 



muss die Kirche staatlich anerkannt sein. 
 
Eine Mitgliedschaft ist demnach nur in einer vom Staat anerkannten Kirche 
möglich. Das ist solange akzeptabel, bis diese Kirche nicht den Plan 
entwickelt, sich Besitztümer anzueignen. In diesem Fall wird sie zu einer Art 
von staatlich anerkanntem Unternehmen und kann amtliche Schriftstücke 
unterzeichnen. Die Satzungen, welche die Kirche dabei festlegt, müssen von 
Experten aufgesetzt werden. Aber selbst diese verstehen oft nicht, was für 
gesetzliche Auswirkungen es hat, eine Kirche zu sein. Und mit Sicherheit 
begreifen sie nicht das geistliche Konzept. 
 
Die Mitgliedschaft in einer Kirche hat absolut nichts mit unserer Beziehung zu 
Jesus Christus zu tun. Familie aber schon. Das Konzept der Anschließung, 
die auf eine Mitgliedschaft hinausläuft, im Zusammenhang mit jeder anderen 
Struktur außer der Gemeinde von Jesus Christus bzw. der ewigen Familie hat 
nur gesetzliche Bedeutung, aber keine geistliche. Wenn Du Christ geworden 
bist – also in die Familie Gottes hineingeboren wurdest -, bist Du bereits 
Mitglied von der Gemeinde von Jesus Christus, und Er hat sogar eine 
Mitgliedskarte herausgegeben. Diese wollen wir uns als Nächstes anschauen. 
 
Die Mitgliedskarte 
 
Nichts vergiftet das Reich Gottes mehr, als wenn die Angehörigen sich 
gegenseitig Forderungen auferlegen. Jede Kultur fällt von ihrem Wesen her in 
irgendeine Form von Gesetzlichkeit. Und was auch immer man da für 
Gesetze einführt, sie versagen. 
 
Viele Kirchen und religiöse Gruppen fordern die Unterzeichnung einer Karte, 
wobei man den Leuten verspricht, daraufhin dies oder jenes für sie zu tun. 
Dabei verlangen einige von ihnen, dass die Unterzeichner eine Reihe von 
Aussagen glauben und/oder bestimmte Theologien nicht glauben sollen. Aber 
nicht eine Einzige fordert von dem Unterzeichner, dass er die anderen 
Mitglieder LIEBEN soll. 
 
Warum ist das so? Weil religiöse Forderungen die Liebe außen vor lassen 
und solch eine Kirche dann natürlich einen Abfall erfährt. 
 
Schlichte Tatsache ist, dass die Aufnahmebedingungen für den Himmel 
gewaltig über die besten Bemühungen der Menschen hinausgehen. Selbst 
die Apostel schienen dieses Dilemma erkannt zu haben. Als der reiche 
Jüngling Jesus Christus fragte, was er tun müsste, um das ewige Leben zu 
erben, antwortete Er ihm, indem Er einen Teil der 10 Gebote zitierte. Obwohl 
der junge Mann diese gehalten hatte oder zumindest dachte, seit seiner 
Kindheit ein heiliges Leben geführt zu haben, holte Jesus Christus ihn schnell 
von dessen Selbstgefälligkeit herunter und konfrontierte ihn mit seiner Gier. 



 
Darüber informiert, dass er, wenn er ein Jünger von Jesus Christus werden 
wollte, dazu seinen gesamten Besitz verkaufen und den Erlös den Armen 
geben sollte, stand dieser junge Mann plötzlich vor einer Wand, die er nicht 
überwinden konnte. Deshalb ging er traurig davon. Jesus Christus sagte 
anschließend zu Seinen Aposteln, dass es schwerer sei für einen Reichen, 
ins Himmelreich zu kommen als es für ein Kamel sei durch ein Nadelöhr 
hindurchzugehen. Petrus erkannte, wie hoch diese Wand war und antwortete, 
dass es da ja dann unmöglich sei, errettet und erlöst zu werden. Das war 
eine seiner brillanten Aussagen. 
 
Jesus Christus sprach im Zusammenhang mit dem Nadelöhr nicht über ein 
kleines Tor in der Stadtmauer von Jerusalem, wie viele behaupten, welches 
ein Kamel mit nichts auf seinem Rücken nur kniend passieren konnte. Denn 
das wäre, wenn auch schwierig, möglich gewesen. Außerdem hat es solch 
ein Tor in der Stadtmauer von Jerusalem niemals gegeben! 
 
Markus Kapitel 10, Vers 25 
„Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchgeht, als 
dass ein Reicher in das Reich Gottes eingeht.“ 
 
Als Jesus Christus also diese Aussage machte, meinte Er sie buchstäblich. 
Ich weiß nicht, ob Du es schon versucht hast, ein Kamel durch ein Nadelöhr 
hindurch zu bekommen! Das ist zwar möglich, aber nur dann, wenn man das 
Kamel dazu sehr fein zermalmt. Ich glaube nicht, dass es einen Markt für 
gemahlene Kamele gibt. C. S. Lewis drückte sich dazu folgendermaßen aus: 
„Dazu müsste das Kamel alles Blut verlieren und sehr lang gezogen werden.“ 
 
Offen gesagt, es ist für JEDEN MENSCHEN schwerer in den Himmel zu 
gelangen als für ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchzugehen. 
 
Vielleicht gibt es ja jemanden, der viele Güter besitzt und davon nicht 
besessen ist. Doch ich glaube, dass wir ihn vom selben Standpunkt aus 
betrachten sollten. Paulus tat dies jedenfalls. Er sprach im Zusammenhang 
mit materiellem Reichtum sogar – wortwörtlich übersetzt - von „Mist“ in: 
 
Philipper Kapitel 3, Verse 8-10 
Ja, ich achte sogar unbedingt alles für Schaden gegenüber der 
unendlich wertvolleren Erkenntnis Christi Jesu, Meines HERRN, um 
Dessen willen ich das alles preisgegeben habe und es geradezu für 
KEHRRICHT halte, damit ich nur Christus gewinne 9 und in Ihm als ein 
Solcher erfunden werde, der nicht seine eigene Gerechtigkeit besitzt, 
die aus dem Gesetz gewonnen wird, sondern die Gerechtigkeit, die 
durch den Glauben an Christus vermittelt wird, die Gerechtigkeit aus 
Gott aufgrund des Glaubens. 



 

Wenn wir Besitztümer haben, sollen wir nicht daran hängen und uns schon 
gar nicht damit brüsten, dass wir mehr „Mist“ haben als Andere! In der Tat 
zeigen die Begegnung mit dem reichen Jüngling sowie die Beobachtungen, 
dass die Zuhörerschaft von Jesus Christus hauptsächlich aus einfachen 
Leuten bestand, deutlich auf, dass das Reich Gottes von armen Menschen 
aufgebaut wird und nicht von Reichen. 
 

Wenn reiche Leute Geld spenden, dann wollen sie dafür Anerkennung ernten. 
Wenn sich eine Kirchengemeinde von den Spenden reicher Leute abhängig 
macht, dann ist das ein Countdown zur Spaltung und möglicherweise zu ihrer 
Vernichtung. Das Reich Gottes wird größtenteils von Armen aufgebaut und 
unterstützt. 
 

Es gibt zahlreiche Methoden zu behaupten, ein „Christ“ zu sein. Dazu gehört 
alles aus der Vergangenheit, angefangen von der Kindstaufe bis hin zu 
Kirchenmitgliedskarten, T-Shirts und Aufklebern. Die Verwirrung ist bei uns 
sehr groß, wenn wir nach Methoden suchen, um herauszufinden, ob eine 
solche Person überhaupt eine Beziehung zu Jesus Christus hat. Oft bitte ich 
dann so jemanden, mir seine geistliche Geschichte zu erzählen, oder ich 
frage ihn, mit wem er Gemeinschaft pflegt. Die Antworten auf diese Fragen 
offenbaren dann meist, mit wem man es da zu tun hat. 
 

Von daher ist die Aussage von Paulus real. Jesus Christus sagte dazu, dass 
kein Mensch aus eigener Kraft in den Himmel kommen kann: 
 

Matthäus Kapitel 19, Vers 26 

Jesus aber blickte sie an und sagte zu ihnen: »Bei den Menschen ist 
dies unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich.« 

 

Und was signalisierte Jesus Christus den Besitzern von Kirchen-
Mitgliedskarten im Zusammenhang mit Seinem Reich? Schauen wir es uns 
an: 
 

Johannes Kapitel 13, Verse 34-35 

34 »Ein neues Gebot gebe ICH euch, dass ihr einander lieben sollt; wie 
ICH euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. 35 Daran 
werden alle erkennen, dass ihr Meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 
untereinander habt.« 

 

Die Forderung von Jesus Christus, dass wir einander lieben sollen, geht weit 
über unsere eigenen Fähigkeiten hinaus. Wenn Er unsere Liebe für einander 
als Identifikation auf die Mitgliedskarte vom Reich Gottes platziert hat, dann 
hat Er dadurch eine Wand aufgebaut, die keiner von uns aus eigener Kraft 
erklimmen könnte, es sei denn natürlich, dass Er uns in unseren 
Unzulänglichkeiten dazu befähigt. Diese Befähigung wird dann zu unserer 



geheimen Schatztruhe im Reich Gottes. Nichts, was Jesus Christus verlangt, 
versagt, weil Er uns dazu den Heiligen Geist gegeben hat, damit es 
funktioniert. Nur wenn der unerlöste, fleischlich gesinnte Mensch von sich aus 
versucht, dieses Gebot zu halten, wird dies für ihn zu einem Ding der 
Unmöglichkeit. 
 

Somit gibt es in der Tat Bedingungen für das Reich Gottes, die wir allein 
unmöglich erfüllen können. Aber Gott stellt uns dazu unvorstellbare Dinge zur 
Verfügung, damit wir unsere Mitgliedskarte dennoch bekommen können. 
 

Jesus Christus hat alle Menschen dazu autorisiert, meine Mitgliedschaft im 
Reich Gottes zu überprüfen. Am liebsten würde ich ihnen da meine Karte 
vorzeigen! Vielleicht hast Du schon einmal diese Verteidigungsaussage von 
jemandem gehört oder sie gar selbst ausgesprochen: „Du kannst nicht über 
mich richten. Du siehst von mir nur das Äußere. Gott allein kann in mein Herz 
schauen.“ Das stimmt zwar, doch meine Erfahrung hat mich eine tiefer 
gehende Lektion gelehrt. 
 

Als wir das erste Mal an die Westküste umgezogen sind, gab es im Hof des 
Hauses, welches wir gekauft hatten, einen Pfirsichbaum. Darüber war ich 
sehr froh, weil ich Pfirsiche mag. Wir wohnten dort 5 Jahre lang. Dieser Baum 
sah wie ein Pfirsichbaum aus, roch wie ein Pfirsichbaum, aber er brachte 
keinen einzigen Pfirsich hervor! Da entschloss ich mich, ihn umzuhauen. Was 
wäre gewesen, wenn ich mich ihm mit einer Axt genähert und er zu mir 
gesagt hätte: „Hau mich nicht um! In meinem Herzen bin ich ein 
Pfirsichbaum“? Dann hätte ich ihm geantwortet: „Du bist nicht gepflanzt 
worden, um Pfirsich-Herzen zu produzieren, sondern Pfirsich-Früchte.“ Ich 
kann das nicht übergehen, was Andere beobachtet haben. 
 

Für mich war der Teil, in welchem Jesus Christus gesagt hatte, dass wir 
einander so lieben sollen, „wie ICH euch geliebt habe“ problematisch. Wenn 
ich an Gottes Liebe denke, fällt mir automatisch die Kreuzigung von Jesus 
Christus ein. Ehrlich gesagt ist dies niemals eine attraktive Option für mich 
gewesen. Doch als Jesus Christus diese Aussage machte, war Er noch nicht 
gekreuzigt worden, und Er hatte da in der Vergangenheitsform gesprochen. 
Also sagte Er eigentlich: „Liebt einander, wie ICH euch bereits und bis jetzt 
geliebt habe.“   
 

Dabei kommt sofort die Frage auf: Wie hatte Jesus Christus Seine Jünger bis 
dahin geliebt? Sehr interessant ist, dass Johannes Kapitel 13, in welchem 
diese Aussage von Ihm steht, folgendermaßen beginnt: 
 

 

Johannes Kapitel 13, Vers 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. 
 

Und wie bewies Er ihnen Seine Liebe? Indem Er nur wenige Minuten, 
nachdem alle an der Pessach-Tafel Platz genommen hatten, vom Tisch 
aufstand und Sich für eine höchst dienstbare Handlung anschickte, die nur 
auf die Anderen fokussiert war: ER wusch den Aposteln die Füße. 
 

Diese schlichte Aktion offenbart das tiefe Geheimnis der Liebe und des 
Wesens von Jesus Christus Selbst. Diese Liebe, die Er vorlebte, floss da von 
einem Herzen zum anderen über. Diese selbstlose Agape-Liebe berührt auf 
einzigartige Weise die gesamte Christenheit, und diese definiert sich durch 
diese Art von Liebe. 
 

Die Fußwaschung aus der damaligen Zeit gehört heute nicht zu unseren 
Begrüßungsritualen und hat gegenwärtig auch nicht dieselbe Bedeutung wie 
in den Tagen von Jesus Christus. Anstatt daraus ein Sakrament zu machen 
oder daraus eine Liturgie zu entwickeln, lebte Er durch dieses Beispiel 
einfach ein bestimmtes Verhalten und einen Lebensstil vor: Die Dienerschaft. 
 

Damit ruft Jesus Christus mich nicht zu großartigen, überschwänglichen 
Gefühlen auf (die mit Sicherheit ihren Platz und ihre Zeit haben), sondern zu 
einer besonderen Art von Handlung, die aus einem für Ihn brennenden, 
dienstbaren Herzen kommt. Erstaunlich, aber sehr einfach. Solch ein 
Verhalten wird mit Sicherheit zu einem positiven Eintrag im Klassenbuch 
führen. 
 

Die Taufe 

 

Matthäus Kapitel 28, Vers 19 

„Darum gehet hin und macht alle Völker zu (Meinen) Jüngern: Tauft sie 
auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 

 

Das Einzige, was Jesus Christus uns über die Taufe lehrt, ist, dass wir sie 
durchführen sollen. Offensichtlich signalisiert diese öffentliche Handlung 
einen Wandel im Hinblick auf das Eigentum unseres Lebens und liefert 
gleichzeitig eine Identifikation. ER lehrte, dass wir IM NAMEN des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes taufen sollen. Wenn Du Dich an das Kapitel 
erinnerst, in dem es um Gottes Namen ging, dann wird Dir bewusst, dass 
welche Taufformulierung auch immer Du wählst, sie zu dem passen muss, 
was unseren HERRN definiert: 
 

• Barmherzigkeit 
• Gnade 

• Geduld 

• Mitgefühl 



• Vergebungsbereitschaft 
 

Was für eine großartige Identifikation! 
 

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

 

 

 

 
 
 
 
 


