
Die Brautgemeinde von Jesus Christus – Teil 12 
 
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 
 
Dein Nächster 
  
Die religiösen Führer lehrten in ihrer Verachtung für die Samariter, dass diese 
geringer seien als Menschen und von daher mit Sicherheit nicht ihre 
Nachbarn wären. Der Nationalismus formte die Aktionen in Israel mehr als 
Gottes Gebote. Aus diesem Grund richtete sich die Lehre von Jesus Christus, 
die wir „der barmherzige Samariter“ nennen, nicht nur an die engstirnigen 
religiösen Führer von damals, sondern sie ist heute auch noch für das Wesen 
Seiner Gemeinde von großer Bedeutung. 
 
Lukas Kapitel 10, Verse 25-37 

25 Da trat ein Gesetzeslehrer auf, um Ihn zu versuchen, und fragte: 
»Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben?« 26 Jesus 
erwiderte ihm: »Was steht im Gesetz geschrieben? Wie lauten da die 
Worte?« 27 Er gab zur Antwort: »Du sollst den HERRN, deinen Gott, 
lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit aller deiner 
Kraft und mit deinem ganzen Denken« (5.Mose 6,5) und »deinen 
Nächsten wie dich selbst« (3.Mose 19,18). 28 Jesus sagte zu ihm: »Du 
hast richtig geantwortet; tu das, so wirst du leben!« 29 Jener wollte sich 
aber rechtfertigen und sagte zu Jesus: »Ja, wer ist denn mein 
Nächster?« 30 Da erwiderte Jesus: »Ein Mann ging von Jerusalem nach 
Jericho hinab und fiel Räubern in die Hände; die plünderten ihn aus, 
schlugen ihn blutig, ließen ihn halbtot liegen und gingen davon. 31 
Zufällig kam ein Priester jene Straße hinabgezogen und sah ihn liegen, 
ging aber vorüber. 32 Ebenso kam auch ein Levit an die Stelle und sah 
ihn, ging aber vorüber. 33 Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam 
in seine Nähe, und als er ihn sah, fühlte er Mitleid mit ihm; 34 er trat an 
ihn heran und verband ihm die Wunden, wobei er Öl und Wein darauf 
goss; dann setzte er ihn auf sein Maultier, brachte ihn in eine Herberge 
und verpflegte ihn. 35 Am folgenden Morgen holte er zwei Denare 
heraus (aus seinem Beutel), gab sie dem Wirt und sagte: ›Verpflege ihn, 
und was es dich etwa mehr kostet, will ich dir bei meiner Rückkehr 
ersetzen.‹ 36 Wer von diesen Dreien hat sich nun nach deiner Ansicht 
dem unter die Räuber Gefallenen als Nächster erwiesen?« 37 Jener 
antwortete: »Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat.« Da 
sagte Jesus zu ihm: »So gehe hin und handle du ebenso!« 

 

Der Fragesteller, ein Experte, was das mosaische Gesetz anbelangte, 
welcher der Auslöser für diese Geschichte war, kannte die korrekte Theologie 



zwar sehr gut, besaß allerdings nicht genug Erkenntnis über das Reich 
Gottes. Also konfrontierte Jesus Christus diesen Religionsführer mit dessen 
Engstirnigkeit, indem Er eine Geschichte erzählte, die alle Anwesenden 
verstanden. 
 

Nichts sagt mehr über den Zustand dieser Welt aus als eine Person, die nach 
Jericho herabzog und in die Hände von Räubern gelangte, die ihn auszogen, 
schlugen und halbtot liegen ließen. Jeder von uns hat irgendwann einmal in 
seinem Leben das Gefühl, in die Hände von Räubern und Dieben gefallen zu 
sein. So ist es nun einmal in dieser gefallenen Welt. Da zählt nur noch die 
Frage: „Wer wird in solch einer Situation helfen?“ 
 

Schnell sehen wir, dass der religiöse Führer, der Priester, an dem Verletzten 
vorüberging, viel zu beschäftigt, um zu helfen und zu sehr darum bemüht, 
keinen Körper zu berühren, der vielleicht tot sein könnte, damit er sich ja nicht 
verunreinigte. Deshalb ging er weiter, um seinen Verpflichtungen 
nachzukommen. 
 

Direkt hinter ihm kam der Levit, der religiöse Bürokrat. Obwohl er dem Volk 
näher war als der Priester, gehörte Hilfe zu leisten nicht zu seiner 
Arbeitsbeschreibung. Er beeilte sich, um in den Tempel zu kommen und war 
froh darüber, dass seine Aufgaben dort sauberer waren, als sich um halbtote 
Menschen zu kümmern. 
 

Ah, jetzt wird es spannend. Nun kam ein Samariter und hatte Mitleid mit dem 
Verletzten. Was für ein Schlag für den jüdischen Nationalstolz! Da zeigte sich 
ein Samariter barmherzig! Und nicht nur das, er fing sofort damit an, den 
Fürsorge- und Heilungsprozess einzuleiten. Es scheint beinahe so, als hätte 
er alles dabei gehabt, um einen Ausgeraubten und Niedergeschlagenen zu 
versorgen. Von wem sonst hätte Jesus Christus in dieser Geschichte 
sprechen können als von Sich Selbst? ER stellte Sich als der Verhasste, aber 
dennoch Barmherzige dar. 
 

Nachdem der Samariter dem Verletzten Erste Hilfe geleistet hatte, brachte er 
ihn in eine Herberge, wo der Heilungsprozess stattfinden konnte. Er bezahlte 
bereitwillig für die Unterbringung des Patienten und wollte auch die Kosten für 
alles Andere bei seiner Rückkehr übernehmen. Was Anderes kann diese 
Herberge und der Herbergsleiter sein als die Gemeinde von Jesus Christus? 

 

Nur Jesus Christus kann retten und heilen. Doch Er überlässt den 
Wiederherstellungs- und den Belehrungsprozess uns, wobei Er uns eine 
Belohnung verspricht, wenn Er wiederkommt. Genauso wie der 
Herbergsleiter sich darauf verließ, dass der Samariter bei seiner Rückkehr 
die Rechnung begleichen würde, so vertrauen wir darauf, dass Jesus 
Christus wiederkommt und Sein Wort hält. 
 



Somit sind wir die Herbergsleiter, welche all denjenigen, die durch Jesus 
Christus zu uns gebracht werden, eine Heimstätte gewähren, sie beschützen 
und ihnen alles geben, was zu einem Wiederherstellungsprozess nötig ist. 
Was für eine schreckliche Tragödie wäre es, wenn wir weiterhin nur rauben 
und schlagen würden! 
 

Organisation 

 

Es gibt verschiedene Methoden von Organisationen, die Hauptspaltung bei 
den meisten Denominationen herbeiführen. 
 

Manche schaffen dazu eine Kirchenregierung, die ähnlich wie die Regierung 
in Amerika operiert. Sie haben dazu: 
 

• Einen Präsidenten, der ein Priester ist 
• Einen Kongress, den Vorstand 

• Den höchsten Gerichtshof, der sich jährlich trifft, 
um die geschäftlichen  Angelegenheiten zu besprechen 

 

Diese Kirchen sind auf die Gemeinden fokussiert, wobei sie dort alles 
bestimmen, sogar wer da jeweils Pastor wird. Die Schwäche eines solchen 
Systems ist genau das Problem der amerikanischen Regierung. Es gibt drei 
Regierungszweige, die dazu bestimmt sind, Dinge zu prüfen und für eine 
Balance zu sorgen. Sie sind loyale Gegner. Selbst wenn Wahlen durchgeführt 
werden, wie im amerikanischen Regierungssystem, bilden sich auch im 
Kirchenbereich politische Parteien und Machtzentren, welche die Kontrolle 
nicht aus der Hand geben wollen. Diese Abstimmungen werden übrigens „die 
Aufteilung des Hauses“ genannt. 
 

Manche Kirchen werden von einem höchsten Führer geleitet. Obwohl dieser 
einige lokale Entscheidungen delegiert, behält er dennoch die totale Kontrolle 
und entscheidet, wer wo als Pastor dienen darf. Diese mächtigen 
Einzelpersonen tendieren dazu, sich entweder an den Konservatismus oder 
an den Liberalismus anzulehnen. Und diese Anlehnung bestimmt dann die 
Wahl der Leiter der Ortskirchen, was zum geistlichen Tod der jeweiligen 
Denomination führen kann. 
 

Ein anderer Regierungsstil in der Kirche geschieht durch Gruppenleiterschaft. 
Die Gruppenleiter werden entweder durch Wahl bestimmt oder ernannt und 
bleiben dann manchmal für den Rest ihres Lebens in ihren Stellungen. Wenn 
das Ältestenamt durch eine vorgeschriebene Anzahl feststeht, kann es sein, 
dass eine Leiterschaft durch wahrhaftig geistliche Wiedergeborene in solch 
einer Kirche so gut wie unmöglich ist, weil diese erst gar nicht gewählt 
werden. Dadurch sind fleischlich gesinnte Leiter in der Mehrzahl. 
 

Welches System hat Jesus Christus gewählt? Wenn Du das Verhalten der 



Apostel in den Evangelien beobachtet hast, kommst Du zu dem Schluss, 
dass das Leben in einer Kirche oder Gemeinde ein ständiger Machtkampf ist. 
In den Evangelien zeigt sich nämlich, dass die Hauptaktivität der Apostel 
darin bestand, sich darüber zu streiten, wer der Größte von ihnen war. 
 

Matthäus Kapitel 20, Verse 20-28 

20 Damals trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren (beiden) 
Söhnen zu Ihm, fiel vor Ihm nieder und wollte Ihn um etwas bitten. 21 
ER fragte sie: »Was wünschest du?« Sie antwortete Ihm: »Bestimme, 
dass diese meine beiden Söhne dereinst in Deinem Königreich einer zu 
Deiner Rechten und einer zu Deiner Linken sitzen sollen.« 22 Da 
antwortete Jesus: »Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den 
Kelch trinken, den ICH trinken werde?« Sie antworteten ihm: »Ja, wir 
können es.« 23 ER erwiderte ihnen: »Meinen Kelch werdet ihr zwar 
trinken (müssen), aber die Plätze zu Meiner Rechten und zu Meiner 
Linken habe nicht ICH zu verleihen, sondern sie werden denen zuteil, 
für die sie von Meinem Vater bestimmt sind.« 24 Als die (übrigen) zehn 
Jünger das hörten, wurden sie über die beiden Brüder unwillig; 25 
Jesus aber rief sie zu Sich und sagte: »Ihr wisst, dass die weltlichen 
Herrscher sich als Herren gegen ihre Völker benehmen und dass ihre 
Großen sie vergewaltigen. 26 Bei euch aber darf es nicht so sein; wer 
unter euch als Großer dastehen möchte, der muss euer Diener sein, 27 
und wer bei euch der Erste sein möchte, der muss euer Knecht sein, 28 
wie ja auch der Menschensohn nicht gekommen ist, sich bedienen zu 
lassen, sondern zu dienen und Sein Leben als Lösegeld hinzugeben für 
viele.« 

 

Jakobus und Johannes waren offensichtlich davon überzeugt, dass Jesus 
Christus der Messias war, aber gleichzeitig auch davon, dass Er ein 
schlechter Verwalter sein müsste, der nicht wusste, wie diese neue, 
anstehende Bewegung zu organisieren war. Ihre Lösung? Sie schickten ihre 
Mama vor, damit diese sich bei Jesus Christus dafür einsetzte, damit sie in 
Seinem Reich die besten Positionen bekämen. Doch Jesus Christus 
informierte die Jünger darüber, dass sie um Seinetwillen leiden und sterben 
müssten und dass die Positionen in Seinem Königreich vom himmlischen 
Vater vergeben werden. Diese Bemühung von Jakobus und Johannes 
gipfelte wiederum in einer weiteren Auseinandersetzung unter den Aposteln. 
 

Diese Begegnung informiert uns darüber, dass Jesus Christus kein großes 
Interesse an Organisation hat. Auf was legte Er dann Seinen Schwerpunkt? 
Leiter zu bestimmen und sie zu ermächtigen. Vielleicht ist mit dem Wesen 
des organischen Leibes Seiner Gemeinde gemeint, dass Er nichts Anderes 
will, als dass Seine Jünger örtlich zusammenkommen und eine gute 
Beziehung zueinander haben. 
 



Größtenteils sind Kirchenorganisationen und deren Verfassungen dazu 
bestimmt, die Regierungsgruppe an der Macht zu halten und die Besitztümer 
zu bewahren, gleichgültig ob diese Gruppe noch Jesus Christus nachfolgt 
oder nicht. Oft gebe ich den humorvollen Kommentar ab, dass die meisten 
Gruppen genug Sicherheitsleute und Geld in Reserve haben, damit sie nach 
der Entrückung der wahren Brautgemeinde noch weiter auf dieser Welt 
existieren können. 
 

Somit scheint es so zu sein, dass Organisationen ein Problem sind, welche 
die Menschen entwickelt haben und etwas, um das Sich Jesus Christus Sich 
nicht sonderlich gekümmert hat. 
 

Vielleicht sollten wir uns da an die unbeabsichtigten Methoden der frühen 
Gemeinde halten. Diese können uns helfen. Da Kirchengebäude und große 
Versammlungsräume bis 300 und 400 Jahre nach Christus überhaupt nicht 
existiert haben, spielte sich das Leben der Gemeinde von Jesus Christus in 
seinem frühen Stadium in Privathäusern ab und erfuhr ein erfolgreiches 
Wachstum. 
 

Was war dabei so machtvoll? Zuerst einmal können Privathäuser nur eine 
bestimmte Anzahl von Menschen aufnehmen, was den Vorteil hat, dass da 
jeder jeden kennt. Beachte, dass Jesus Christus Sich lediglich 12 Männer 
erwählt hatte, die immer in Seiner Nähe sein sollten. Da bei der frühen 
Gemeinde, die sich in Kleingruppen trafen, jeder jeden kannte, wuchs 
dadurch ein gewisser Grad an Verantwortungsbewusstsein und Vertrauen. 
Darüber hinaus wurde dort für jeden gebetet und jeder diente jedem. 
 

In diesem kleinen Rahmen waren auch Diskussionen möglich, und die 
biblischen Grundsätze kamen zur Anwendung. Keiner der Nachfolger von 
Jesus Christus ging aus einer solchen Zusammenkunft heraus, ohne dass 
ihm bei seinen Problemen geholfen wurde. Dazu brauchte es keine 
besonderen Einrichtungen. Von daher war das Gemeindeleben damals 
grundsätzlich nicht teuer. Das bedeutet, dass das Geld, das die ersten Jünger 
hatten, eher dafür ausgegeben wurde, sich gegenseitig zu helfen, anstatt 
Mieten für Gebäude zu bezahlen. Das klingt machtvoll. 
 

Doch dieses Hausgemeinde-System funktioniert in Amerika nur spärlich. 
Weshalb? Weil die amerikanischen Christen nicht auf ihre Nächsten 
fokussiert sind. Außerdem werden sie nicht verfolgt. Sie haben auch keinen 
Mangel an Benzin, so dass Christen etliche Meilen zu Großveranstaltungen 
zurücklegen können, die ihren Vorstellungen entsprechen. Dadurch, dass all 
diese Gefahren wegfallen, welchen die Christen anderswo auf der Welt 
ausgesetzt sind, wird die amerikanische Kirche immer mächtiger. 
 

Die Ankündigung von Jesus Christus, dass wir möglicherweise um 
Seinetwillen unser Leben verlieren könnten, betrifft Seine Gemeinde in allen 



Formen, ob sie nun organisiert ist oder ob es sich dabei um Einzelpersonen 
handelt. Doch je weiter die Kirche sich durch vielschichtige Organisationen 
von dem einzelnen Gläubigen entfernt, umso weniger kann sie ihrem 
eigentlichen Auftrag nachkommen. 
 

Showtime 

 

Matthäus Kapitel 6, Verse 1-8 

1 „Gebt Acht darauf, dass ihr eure Gerechtigkeit1 nicht vor den Leuten 
ausübt, um von ihnen gesehen zu werden: Sonst habt ihr keinen Lohn 
(zu erwarten) bei eurem Vater im Himmel! 2 Wenn du also Almosen 
spenden willst, so lass nicht vor dir her posaunen, wie es die Heuchler 
in den Synagogen und auf den Straßen tun, um von den Leuten gerühmt 
zu werden. Wahrlich ICH sage euch: Sie haben ihren Lohn dahin. 3 Nein, 
wenn du Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was 
deine rechte tut, 4 damit deine Wohltätigkeit im Verborgenen geschehe; 
dein Vater aber, Der auch ins Verborgene hineinsieht, wird es dir 
alsdann vergelten.« 5 »Auch wenn ihr betet, sollt ihr es nicht wie die 
Heuchler machen; denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an 
den Straßenecken auf und beten dort, um den Leuten in die Augen zu 
fallen; wahrlich ICH sage euch: Sie haben ihren Lohn dahin. 6 Du aber, 
wenn du beten willst, so geh in deine Kammer, schließe deine Tür zu 
und bete zu deinem Vater, Der im Verborgenen ist; dein Vater aber, Der 
auch ins Verborgene hineinsieht, wird es dir alsdann vergelten. 7 Und 
wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; denn sie meinen, 
Erhörung zu finden, wenn sie viele Worte machen. 8 Darum macht es 
nicht wie sie; euer Vater weiß ja, was ihr bedürft, ehe ihr Ihn bittet.“ 

 

Wir leben in einem Zeitalter der Werbung. Wenn ein Produkt nicht öffentlich 
gezeigt wird, verkauft es sich nicht. Leider hat die Kirche diese Methode 
übernommen. Jesus Christus hat jedenfalls nie über so etwas gesprochen. 
 

Oft habe ich Leute sagen hören, die uns motivieren wollen, dass die 
Gemeinde 10-15 Jahre hinter dem Rest der Welt zurücksteht. Zu ihren 
Argumenten gehören: 
 

1. 
Wir wären zu langsam, um mit der Welt gleichzuziehen. 
 

2. 
Sie würden uns gerne mit hochmodernen Techniken ausrüsten, um uns ins 
21. Jahrhundert zu ziehen. 
 

Leider ist es so, dass auf ein supermodernes Gerät schon bald das nächste 
folgen muss, und die Geräte und Einrichtungen müssen immer größer 
werden. Ich wünsche mir oft, dass wir mehr als 20 Jahre hinter der Welt 



zurückstehen würden und weiter Rückschritte machten. 
 

Als Jesus Christus Sein Reich beschrieb, gebrauchte Er Vergleiche, die wir 
nicht außer Acht lassen sollten: Sauerteig und Senfkorn. Beachte, dass 
beides organische Dinge sind, die in der Stille, aber effektiv hinter den 
Kulissen wirken. Diese Logik passt zu der Prophetie, welche Jesus Christus 
zitierte in: 
 

Matthäus Kapitel 12, Verse 18-21 

1 »Siehe, Mein Knecht, den ICH erwählt habe, Mein Geliebter, an dem 
Mein Herz Wohlgefallen gefunden hat! ICH will Meinen Geist auf Ihn 
legen, und Er soll den Heidenvölkern das Gericht ankündigen. 19 ER 
wird nicht zanken noch schreien, und niemand wird Seine Stimme auf 
den Straßen hören; 20 ein geknicktes Rohr wird Er nicht zerbrechen und 
einen glimmenden Docht nicht auslöschen, bis Er das Gericht siegreich 
durchgeführt hat; 21 und auf Seinen Namen werden die Heidenvölker 
ihre Hoffnung setzen.« 

 

Manche „Christen“, die sich öffentlich zur Schau stellen, versuchen heute, 
Jesus Christus als einen Aufwiegler hinzustellen, nur um ihre eigenen 
Interessen zu verfolgen, ob sie gut sind oder schlecht. Die obige 
Prophezeiung über Jesus Christus nehmen Ihn aus solchen öffentlichen 
Bewegungen heraus. ER kam stattdessen in aller Stille auf die Erde, um das 
ewige Leben anzubieten. 
 

Als die Menge Jesus Christus in ihrer Stadt behalten wollte, überraschte Er 
sie mit einer Offenbarung, die ein Muss in Seinem Leben war. 
 

Lukas Kapitel 4, Vers 42 

Bei Tagesanbruch aber entwich Er von dort und begab Sich an einen 
einsamen Ort; doch die Volksmenge suchte nach Ihm und kam zu Ihm 
hin und wollte Ihn zurückhalten, damit Er nicht von ihnen wegginge. 
 

Das Muss bestand darin, dass Er, wie wir heute sagen würden, von Kaff zu 
Kaff ziehen musste. 
 

Lukas Kapitel 4, Vers 43 

ER aber sagte zu ihnen: »ICH MUSS auch den anderen Städten die 
Heilsbotschaft vom Reiche Gottes verkünden, denn dazu bin ICH 
gesandt.« 

 

Die Showtime für Seine Gemeinde besteht darin, Jesus Christus sichtbar zu 
machen. Alles Andere ist Selbstgefälligkeit. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 



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

 

 

 

 

 

 


