
Die Brautgemeinde von Jesus Christus – Teil 14 
 
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 
  
„Jesus verdient nur das Allerbeste“ 
 
Wenn Leute ihre geplanten teuren Programme oder Bauvorhaben 
beschreiben, höre ich sie oft sagen: „Jesus verdient nur das Allerbeste“, 
womit sie alles rechtfertigen, was sie benötigen. Was sie wirklich meinen, ist: 
„Ich will meinen Namen nur auf das Allerbeste setzen“. Allzu oft steht auf den 
Ecksteinen von fertiggestellten Gebäuden zwar „Zum Ruhme Gottes“, aber 
dann folgt gleich eine lange Liste von wichtigen Namen. 
 
Interessanterweise sind fast alle großen Gebäude (wobei ganz besonders die 
Kathedralen gehören) nach Einzelpersonen benannt, von denen man 
vielleicht gedacht hat, dass sie besonders spirituell oder heilig gewesen sind. 
Sie werden aber kaum „Gottes Stätte“ genannt. Solche Namen klingen 
gefährlich wie die Namen der Erbauer vom Turm zu Babel, wobei sich die 
Bewohner dort „einen Namen machen wollten“. Außerdem will man, dass 
diese Gebäude in einer besonders guten Lage stehen. Der Himmel bewahre, 
dass sie unbemerkt bleiben! Dieses Thema kam in der Bibel bei einem 
Gespräch im Zusammenhang mit dem berühmtesten aller Gebäude auf: 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 1-2 
1 Jesus verließ dann den Tempel und wollte weitergehen; da traten 
Seine Jünger zu Ihm heran, um Ihn auf den Prachtbau des Tempels 
aufmerksam zu machen. 2 ER aber antwortete ihnen mit den Worten: 
»Ja, jetzt seht ihr dies alles noch. Wahrlich ICH sage euch: Es wird hier 
kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird!« 

 

Es ist schon ziemlich humorvoll, wenn man hier liest, dass die Jünger 
gedacht haben, Jesus Christus hätte nicht die Steine des Tempels bemerkt. 
ER war es doch, Der sie gemacht hatte! Aber die Jünger waren so 
pflichtgemäß von dem Tempel beeindruckt, dass sie wollten, dass Jesus 
Christus bei ihrem Staunen mitmachte. Zu ihrer Überraschung war Er gar 
nicht stolz auf die Großartigkeit der Steine im Bauwerk des Tempels. 
Stattdessen erklärte Er, dass sie allesamt niedergerissen würden. „Mit 
Sicherheit sollte Gott doch besser auf Sein Haus achten“, dachten sie. Eben 
nicht, denn es waren nur die Jünger (und die anderen religiösen Typen), die 
es beeindruckend fanden. 
 

Vielleicht sollten wir, wenn Jesus Christus Imposantes geringschätzt, 
dasselbe tun. Eventuell sollten wir, wenn wir eine Versammlungsstätte für die 



Gläubigen schaffen wollen, eher an die Zweckmäßigkeit und den Nutzen 
denken als an die Schnörkelei. Dazu kann man auch Lagerhäuser, einen 
leerstehenden Laden, eine renovierte Fabrikhalle oder Privathäuser nutzen. 
Dabei sollten wir Gebäude wählen, die der Natur und den erschütternden 
Kräften der Erde standhalten. 
 

Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 26-29 

26 SEINE Stimme hat damals die Erde erschüttert; jetzt aber hat Er 
diese Verheißung gegeben (Hag 2,6): »Noch einmal werde ICH nicht nur 
die Erde, sondern auch den Himmel erbeben machen.« 27 Das Wort 
»noch einmal« weist auf die Umwandlung dessen hin, das erschüttert 
wird, weil es etwas Geschaffenes ist; es soll eben etwas Bleibendes 
entstehen, das nicht erschüttert werden kann. 28 Darum wollen wir, weil 
wir ein unerschütterliches Reich empfangen sollen, dankbar dafür sein; 
denn dadurch dienen wir Gott so, wie es Ihm wohlgefällig ist, mit 
frommer Scheu und Furcht; 29 denn auch unser Gott ist ein 
verzehrendes Feuer (5.Mose 4,24). 
 

Die Ausschmückung sollte in erster Linie unseren Herzen und unserem 
Körper dienen, der ja der erklärte Tempel des Heiligen Geistes ist. Das ist der 
wichtigste Gebäudekomplex, den wir stets im Blick haben sollten. Die reine 
Gnade, die uns errettet und die Barmherzigkeit, die uns geformt hat, machen 
jeden Gläubigen zu einer Trophäe Gottes, zu einem Buch, das erst noch 
geschrieben und gelesen werden muss. Wenn wir uns die Geschichte der 
frühen Gemeinde von Jesus Christus anschauen, dann lesen wir, wie die 
ersten Christen liebevoll füreinander gesorgt haben und so gut wie nichts 
darüber, welche Gebäude sie ihr Eigentum nannten. 
 

Von Anfang an hatte Jesus Christus Seine Jünger zu einem eher 
spartanischen Lebensstil angehalten, was das „Gebäude“ von Seinem Reich 
anbelangt. Schauen wir uns dazu Seine Instruktionen an: 
 

Matthäus Kapitel 10, Verse 6-10 

6 „Geht vielmehr (nur) zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. 7 
Auf eurer Wanderung predigt: ›Das Himmelreich ist nahe 
herbeigekommen!‹ 8 Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige 
rein, treibt böse Geister aus: Umsonst habt ihr’s empfangen, umsonst 
sollt ihr’s auch weitergeben! 9 Sucht euch kein Gold, kein Silber, kein 
Kupfergeld in eure Gürtel zu verschaffen, 10 nehmt keinen Ranzen mit 
auf den Weg, auch nicht zwei Röcke, keine Schuhe und keinen Stock, 
denn der Arbeiter ist seines Unterhalts wert.“ 

 

Wie leicht hätte Jesus Christus Seine Jünger stattlich ausrüsten können. 
Wenn Er es so lenken konnte, dass ein Fisch genau die Münze im Maul hatte, 
die Petrus zum Bezahlen der Steuern benötigte, hätte Er all Seinen Jüngern 



maßgeschneiderte Anzüge und für jede Versammlung eine große Kathedrale 
erschaffen können. Die Kirche hat allerdings aus dem „Umsonst habt ihr’s 
empfangen, umsonst sollt ihr’s auch weitergeben“ ein Geschäft und ein 
Lagerhaus gemacht. Aber genau das Gegenteil sollte die Brautgemeinde von 
Jesus Christus tun. ER hat uns die Anweisung gegeben, mit leichtem Gepäck 
zu reisen. 
 

Wenn wir zu sehr Wert auf Gebäude legen, könnte sich das als dramatischen   
Nachteil herausstellen. Denn wenn wir das Evangelium in Orten predigen, in 
denen die Christenverfolgung zur Tagesordnung gehört, ist der Bau eines 
christlichen Monuments ein Schlag ins Gesicht der dort vorherrschenden 
Kultur, und jedes christliche Gebäude wird zum Zielobjekt für jeden religiösen 
Fanatiker oder Terroristen. 
 

Deshalb ist ein Wachstum der Gemeinde von Jesus Christus von Haus zu 
Haus und von Nachbarschaft zu Nachbarschaft leichter und finanziell 
günstiger. Die Medien schlachten das regelrecht aus, wenn ein 
Kirchengebäude niederbrennt, und die Mitglieder dieser Kirche betrachten 
dies dann als einen großen Verlust. Aber das wahre Reich Gottes nimmt 
kaum Notiz davon. 
 

Der ewige Standard 

 

Lukas 24, Verse 27 + 32 

27 Darauf fing Er (der auferstandene Jesus Christus) bei Mose und allen 
Propheten an und legte ihnen (den Emmaus-Jüngern) alle Schriftstellen 
aus, die sich auf Ihn bezogen. 32 Da sagten sie zueinander: »Brannte 
nicht unser Herz in uns, als Er unterwegs mit uns redete und uns den 
Sinn der Schriftstellen erschloss?« 

 

Was für eine versäumte Gelegenheit, dass diese unfassbare Predigt von 
Jesus Christus nicht aufgezeichnet wurde! Was für ein geistliches Gold wäre 
es doch zu lesen, wie Er die Heilige Schrift im Hinblick auf Sich Selbst 
ausgelegt und gelehrt hat. Es ist wirklich unheimlich schade, dass darüber 
keine Aufzeichnung existiert. Allerdings weist dieses Emmaus-Ereignis auf 
die Bedeutsamkeit der Heiligen Schrift, dem Wort Gottes, hin. Sie wird hier 
durch Jesus Christus bestätigt und erläutert. 
 

In der Tat erfährt die Bibel durch Seine Geburt und Sein Leben die 
allerhöchste Vertrauenswürdigkeit und liefert alle Informationen, die wir für 
unseren Erlösungsprozess und unseren Glaubensweg benötigen. 
 

Matthäus Kapitel 4, Vers 4 

ER aber gab ihm (Satan) zur Antwort: »Es steht geschrieben (5.Mose 
8,3): ›Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von JEDEM 
WORT, das durch den Mund Gottes ergeht.‹« 



 

Jesus Christus setzt voraus, dass derjenige, der Ihm nachfolgen will, die 
Bibel studiert und Gottes Wort gehorcht. SEINE Aussagen ersetzten niemals 
das, was bereits in der Heiligen Schrift geschrieben stand. ER fügte lediglich  
die letzten Prophezeiungen hinzu, die sich noch erfüllen sollten. SEIN 
Verständnis der Heiligen Schrift war so tiefgründig und Seine Abhängigkeit 
vom himmlischen Vater so stark, dass Er JEDES WORT (ohne etwas 
hinzuzufügen oder daran zu kritisieren) in all Seine Lehren aus Aussagen 
einschloss und es so genau wie möglich auslegte. 
 

Johannes Kapitel 10, Verse 35-36 

35 „Wenn die Schrift schon jene (Männer), an die das Wort Gottes 
erging, Götter genannt hat – und die Schrift kann doch ihre Gültigkeit 
nicht verlieren –: 36 Wie könnt ihr da Dem, Welchem der Vater die Weihe 
erteilt und Den Er in die Welt gesandt hat, Gotteslästerung vorwerfen, 
weil ICH gesagt habe: ›ICH bin Gottes Sohn‹?“ 

 

Es scheint so zu sein, dass Jesus Christus bei Seiner Mission den größten 
Fokus darauf legte, das Wort Gottes zu lehren. Außer den Galiläern 
versammelten sich auch andere Juden um Ihn, um das Wort Gottes zu hören. 
 

Lukas Kapitel 5, Vers 1 

Es begab sich aber (eines Tages), als das Volk Ihn umdrängte und das 
Wort Gottes hörte, während Er Selbst am See Gennesaret stand. 
 

Es kann gut sein, dass als Jesus Christus auf der Erde war, Er der Einzige 
war, Der das Wort Gottes korrekt wiedergab und richtig auslegte. Die 
Pharisäer, welche eigentlich hätten für das Volk Gottes die Stütze zwischen 
dem Alten und dem Neuen Testament sein sollen, hatten die Worte Gottes 
derart verdreht und ihm so viele eigenmächtige Interpretationen hinzugefügt, 
dass Jesus Christus das reklamieren und ihnen sagen musste: 
 

Markus Kapitel 7, Vers 13 

„Und hebt damit das Wort Gottes durch eure Überlieferung auf, die ihr 
weitergegeben habt; und Ähnliches derart tut ihr vielfach.“ 

 

Auf einem meiner Lieblings-T-Shirs ist ein Bild von einer Bibel zu sehen. Und 
darunter steht geschrieben: „Wenn du sie lehrst, werden sie kommen.“ Das 
traf mit Sicherheit auf Jesus Christus zu. 
 

Matthäus Kapitel 7, Vers 29 

Denn Er lehrte sie wie Einer, Der (göttliche) Vollmacht hat, ganz anders 
als ihre Schriftgelehrten.   
 

So werden wir darüber informiert, dass Jesus Christus es niemals nötig hatte, 
irgendeine vorherige Autorität zu zitieren. ER Selbst war die Autorität und 



lehrte das Wort Gottes, um dessen Logik und Schlüssigkeit zu beweisen. Das 
zog mit Sicherheit die Aufmerksamkeit der Menge auf sich, ganz besonders 
in Nazareth, wo Er die Prophezeiung Jesaja Kapitel 61 erklärte, die sich 
genau an diesem Tag, an dem Er dies tat, erfüllte. 
 

Jesaja Kapitel 61, Vers 1 

„Der Geist Gottes des HERRN ist auf Mir, weil der HERR Mich gesalbt 
hat. ER hat Mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die 
zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die 
Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen.“ 

 

Um das Wort Gottes zu lehren, ließ Er keine Gelegenheit aus und nutzte 
dazu die Anwesenheit der Menge und sprach in Gleichnissen, welche Er den 
Jüngern anschließend ausführlich erklärte. Als Er dann Seine Jünger 
aussandte, um das Wort Gottes zu predigen, genossen diese die Vorteile der 
Wunder, welche sie nur deshalb wirken konnten, damit dadurch das Wort 
Gottes bewiesen wurde. 
 

Markus Kapitel 2, Vers 2 

1 Als Er dann nach einiger Zeit wieder nach Kapernaum heimgekommen 
war und die Kunde sich verbreitet hatte, dass Er im Hause sei, 2 da 
versammelten sich alsbald so viele Leute, dass selbst der Platz vor der 
Tür für sie nicht mehr ausreichte; und Er verkündigte ihnen das Wort. 
 

Markus Kapitel 4, Verse 33-34 

33 In vielen derartigen Gleichnissen verkündete Jesus ihnen das Wort, 
je nachdem sie es zu verstehen vermochten; 34 aber ohne Gleichnis 
redete Er nicht zu ihnen; wenn Er dann mit Seinen Jüngern allein war, 
so gab Er ihnen die Auslegung von allem. 
 

Markus Kapitel 6, Vers 20 

Sie (die Jünger von Jesus Christus) aber zogen (nach der Himmelfahrt von 
Jesus Christus) aus und predigten überall, wobei der HERR mitwirkte 
und das Wort durch die Zeichen bestätigte, die dabei geschahen. 
 

Das Gleichnis über die Aussaat des Samens, welches die Landwirtschaft 
betreibende jüdische Bevölkerung gut verstand (die Jünger allerdings nicht, 
was höchst erstaunlich ist), erklärte die Verbreitung vom Wort Gottes und wie 
es angenommen oder abgelehnt wird oder verloren geht, aber am Ende doch 
siegen wird: 
 

Lukas Kapitel 8, Vers 15 

„Was aber auf den guten Boden fiel, das deutet auf solche, die das Wort, 
welches sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen festhalten 
und mit Beharrlichkeit Frucht bringen.“ 

 



Was da auf guten Boden fällt, ist das Wort Gottes, aus dem wir Nutzen 
ziehen können. Selbst wenn es als winzig kleine Saat, wie in Form eines 
Senfkorns, gesät wird, kannst Du mit seinem Wachstum rechnen. 
 

Jesus Christus benutzte das Wort Gottes sogar dazu, um die Bewunderung 
für Seine Mutter einzuschränken. Dies geschah, als eine Frau aus der 
Menschenmenge sie anbeten wollte. 
 

Lukas Kapitel 11, Verse 27-28 

27 Als Er so redete, erhob eine Frau aus der Volksmenge ihre Stimme 
und rief Ihm zu: »Selig (zu preisen) ist der Mutterschoß, der Dich 
getragen, und die Brüste, die Dich genährt haben!« 28 ER aber 
erwiderte: »Selig sind vielmehr die, welche das Wort Gottes hören und 
bewahren!« 

 

In gleicher Weise zerstörte Er weiterhin die Verehrung der „heiligen 
Familie“ und jeglichen Stolz auf irgendwelche Vorfahren, indem Er aus der 
ganzen Welt die göttliche Familie aufbaute: 
 

Lukas Kapitel 8, Verse 20-21 

20 Da wurde Ihm gemeldet: »Deine Mutter und Deine Brüder stehen 
draußen und wünschen Dich zu sehen.« 21 ER aber antwortete ihnen 
mit den Worten: »Meine Mutter und Meine Brüder sind diese da, die das 
Wort Gottes hören und (danach) tun.« 

 

Die Erlösung geht ganz klar um die ganze Welt. Und Petrus erkennt in dem 
Moment zu Beginn Seiner Jüngerschaft, in dem er sich unbehaglich und 
verlassen fühlte, dass die Ewigkeit um das Wort Gottes kreist. 
 

Johannes Kapitel 5, Vers 24 

„Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Wer Mein Wort hört und Dem glaubt, 
Der Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins 
Gericht, sondern ist aus dem Tode ins Leben hinübergegangen.“ 

 

Johannes Kapitel 6, Verse 68-69 

68 Simon Petrus antwortete Ihm: »HERR, zu wem sollten wir gehen? DU 
hast Worte ewigen Lebens; 69 und wir haben den Glauben und die 
Erkenntnis gewonnen, dass Du der Heilige Gottes bist.« 

 

Heute versuchen viele Menschen in der akademischen Szene, das Wort 
Gottes herabzusetzen und zu überblenden. Wenn die Kirche die Gemeinde 
von Jesus Christus sein will, dann muss sie sich an die Bibel halten und eifrig 
darum bemüht sein, das Wort Gottes in die Herzen der Menschen zu 
pflanzen. Andernfalls benutzt sie es nur als Mittel für ihre eigenen Zwecke  
und sollte dies auch zugeben. Jesus Christus sah diese Umstände voraus 
und sagt uns ganz klar, was die Folge davon ist: 



 

Markus Kapitel 8, Vers 38 

„Denn wer sich Meiner und Meiner Worte unter diesem 
ehebrecherischen und sündigen Geschlecht schämt, dessen wird Sich 
auch der Menschensohn schämen, wenn Er in der Herrlichkeit Seines 
Vaters mit den heiligen Engeln kommt.“ 

 

Setzen wir einmal voraus, dass all diejenigen, welche die Bibel lesen, dem 
Gründer der Brautgemeinde auch nachfolgen. Dann machen sie das Wort 
Gottes zum Zentrum ihres Glaubenslebens und verkündigen die „Gute 
Nachricht“. Diese einfache Logik kommt am besten in dem großartigen, 
hohepriesterlichen Gebet von Jesus Christus zum Ausdruck, in dem es heißt: 
 

Johannes Kapitel 17, Vers 17 

„Heilige sie (Meine Nachfolger) in Deiner Wahrheit: DEIN Wort ist 
Wahrheit. 18 Wie Du Mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ICH 
sie in die Welt gesandt.“ 

 

Was für eine Kraft darin liegt, die „Gute Nachricht“ zu hören und an sie zu 
glauben, macht Jesus Christus in zwei wundervollen Aussagen deutlich: 
 

Johannes Kapitel 15, Verse 3 + 7 

3 „Ihr seid bereits rein infolge des Wortes, das ICH zu euch geredet 
habe. 7 Wenn ihr in Mir bleibt und Meine Worte in euch bleiben, dann 
bittet, um was ihr wollt: Es wird euch zuteil werden.“ 

 

Was für riesige Vorteile haben wir schon allein dadurch, dass wir das Wort 
Gottes hören und daran glauben! Und um dieser Kraft und den Vorteilen noch 
einen großen himmlischen Rahmen zu geben, heißt es in: 
 

Johannes Kapitel 1, Vers 1 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das 
Wort. 
 
Lukas Kapitel 21, Vers 33 

„Himmel und Erde werden vergehen, aber Meine Worte werden 
nimmermehr vergehen!“ 

 

Da ist es natürlich kein Wunder, dass jeder Lehrer der Brautgemeinde von 
Jesus Christus stets die Bibel in der Hand hält und das Wort Gottes in jedem 
Herzen der Gläubigen ist. Deshalb werden wir „das Volk des 
Buches“ genannt. Entsprechend beenden wir dieses Kapitel mit einem höchst 
ermutigenden Gebet von Jesus Christus Selbst, eines, von dem ich glaube, 
dass es der himmlische Vater erhört hat und Er bis heute immer noch darauf 
reagiert: 
 



Johannes Kapitel 17, Verse 20-21 

20 „ICH bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche 
durch ihr Wort zum Glauben an Mich kommen (werden), 21 dass sie alle 
eins seien; wie Du, Vater, in Mir bist und ICH in Dir bin, so lass auch sie 
in Uns eins sein, damit die Welt glaube, dass Du Mich gesandt hast.“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
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