
Die Brautgemeinde von Jesus Christus – Teil 15 
 
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 

 

Sorge Dich nicht, sondern folge Jesus Christus nach 

  

Die Ruheperiode von 400 Jahren zwischen dem Alten und dem Neuen 
Testament wurde durch drei einfache Worte beendet, die ständig wiederholt 
werden: „Fürchtet euch nicht!“ Sich Sorgen zu machen oder ängstlich zu sein, 
ist eine Funktion der Furcht. Und Furcht ist eine Form von Bindung, die Jesus 
Christus anscheinend durchbrechen will. 
 

In sämtlichen Evangelien unterbricht der Satz „Fürchtet euch nicht!“ jedes Mal 
irgendeine menschliche Reaktion. Ist Furcht etwas Normales für uns? Ja, 
Besorgnis und Ängstlichkeit ergreifen die Herzen von unglaublich vielen 
Menschen, sogar in der Kirche. 
 

Wir leben heute in einer Zeit, die so viel Aufregungen mit sich bringt, dass Du 
Dir folgende Vorhersage von Jesus Christus gut vorstellen kannst: 
 

Lukas Kapitel 21, Vers 26 

25 „Dann werden Zeichen an Sonne, Mond und Sternen in Erscheinung 
treten und auf der Erde wird Verzweiflung der Völker in ratloser Angst 
beim Brausen des Meeres und seines Wogenschwalls herrschen, 26 
indem Menschen den Geist aufgeben vor Furcht und in banger 
Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen werden; denn 
(sogar) die Kräfte des Himmels werden in Erschütterung geraten (Jes 
34,4).“ 

 

Von daher ist es kein Wunder, dass die am meisten verkauften 
verschreibungspflichtigen Medikamente auf dem Markt Mittel sind, welche die 
Angst reduzieren sollen. Die Furcht fokussiert unsere Gedanken auf das, was  
in einer problematischen Situation passieren könnte. Und auf diese Weise 
wird Gott die Kontrolle über unser Leben entzogen. 
 

Ängstlichkeit ist eine zwanghafte Form von Bindung, so dass Jesus Christus 
diesbezüglich sagt: 
 

Matthäus Kapitel 6, Verse 28-34 

28 „Und was macht ihr euch Sorge um die Kleidung? Betrachtet die 
Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen! Sie arbeiten nicht und spinnen 
nicht; 29 und doch sage ICH euch: Auch Salomo in aller seiner Pracht 
ist nicht so herrlich gekleidet gewesen wie eine von ihnen. 30 Wenn nun 
Gott schon das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den 



Ofen geworfen wird, so kleidet: Wird Er das nicht viel mehr euch tun, ihr 
Kleingläubigen? 31 Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: ›Was sollen 
wir essen, was trinken, womit sollen wir uns kleiden?‹ 32 Denn auf alles 
Derartige sind die Heiden bedacht. Euer himmlischer Vater weiß ja, dass 
ihr dies alles bedürft. 33 Nein, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes 
und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch all das Andere obendrein 
gegeben werden. 34 Macht euch also keine Sorgen um den morgenden 
Tag! Denn der morgende Tag wird seine eigenen Sorgen haben; jeder 
Tag hat an seiner eigenen Mühsal genug.“ 

 

Jesus Christus will offensichtlich, dass Seine Gemeinde kontinuierlich von 
Ihm abhängig ist, genauso wie die Spatzen. Dadurch löscht Er bei uns die 
Bindung an sämtliche Methoden, welche in der Welt angewandt werden. 
Durch das „Vater unser“, das Er uns gegeben hat, fordert Er sogar, dass wir 
um unser tägliches Brot bitten sollen. In Seinem Programm ist allerdings nicht 
vorgesehen, dass wir uns Reichtümer anhäufen. Wir haben dahingehend 
Fortschritte (?) gemacht, dass wir von einem Leben von der Hand in den 
Mund zu einem übergegangen sind, bei dem wir uns die Speicher füllen 
können. 
 

Was für eine Ironie ist es doch, dass die institutionelle Kirche die reichste 
Einrichtung von allen ist, wobei sie sich mit der Welt verbunden und deren 
Systeme übernommen hat. Die Konsequenz davon ist, dass sie, anstatt nach 
dem Reich Gottes und dessen Gerechtigkeit zu trachten, dazu tendiert, im 
Weltsystem eine große Rolle zu spielen und darin sämtliche finanziellen und 
politischen Verbindungen zu schaffen, die erforderlich sind, um zu florieren, 
was ihre Überlebensängste allerdings noch schürt. 
 

Überall, wo ich durch meine Reisen hinkomme, kann ich eine ganz bestimmte 
Beobachtung machen, die mich überwältigt und mir Sorge bereitet: Die 
Kirche ist eine sich im Konflikt befindende Organisation. Daran hat sie 
solange gebaut und gebastelt, bis sie ihren Frieden verloren hat. 
 

Das Reich Gottes verliert seine Einzigartigkeit, wenn es sich auf kulturelles 
Gebiet begibt und dessen Werte und Systeme übernimmt. Diese 
Einzigartigkeit kann nur dann erhalten werden, wenn die Mitglieder der 
Brautgemeinde von Jesus Christus auf Andere zentriert sind und das 
dienstbare Wesen von Ihm annimmt. Nur so finden wir Leben und Frieden. 
Alles Andere würde die Gemeinde von Jesus Christus erschüttern, spalten 
und letztendlich zerstören. 
 

Wenn uns bewusst ist, dass wir die angenommenen Kinder des himmlischen 
Vater sind, Der uns unendlich liebt, dann wissen wir, dass Er über niemals 
versiegende Quellen verfügt, um uns zu erhalten und zu helfen. In dieser 
Gewissheit können wir ruhen und voll und ganz darauf vertrauen. Ich denke, 



dass Er Sich darüber freut, wenn wir in unseren Herzen ein aufatmendes 
„Aahhh“ sagen. 
 

Das Gericht ist ausgesetzt 
 

Wenn wir Andere verurteilen, ist die Folge davon, dass wir nicht mehr ehrlich 
dahingehend sind, was uns selbst anbelangt. Ein altes Sprichwort lautet: „Ein 
wenig Diebstahl steckt in jedem von uns.“ Gott kannte es als Erster und 
drückte es noch klarer aus in: 
 

Jeremia Kapitel 17, Vers 9 

Arglistig ist das Herz, mehr als alles Andere, und verschlagen ist es: 
Wer kann es ergründen? 

 

Da man das Problem des menschlichen Herzens und die Schwierigkeiten der 
richtigen Beurteilung kennt, wählen wir hier in Amerika 12 Personen aus, die 
sich einen Gerichtsprozess anhören, in der Hoffnung, dass die Wahrheit von 
dieser Gruppe herausgefunden wird. Jesus Christus hat für Seine 
Jüngerinnen und Jünger folgende Handlungsweise gewählt: 
 

Matthäus Kapitel 7, Verse 1-5 

1 »Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! 2 Denn mit demselben 
Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr wieder gerichtet werden, und mit 
demselben Maße, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen 
werden (Mk 4,24). 3 Was siehst du aber den Splitter im Auge deines 
Bruders, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht 
wahrnimmst? 4 Oder wie darfst du zu deinem Bruder sagen: ›Lass mich 
den Splitter aus deinem Auge ziehen‹? Und dabei steckt der Balken in 
deinem Auge! 5 Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, 
dann magst du zusehen, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge 
ziehst.“ 

 

Wenn wir Andere richten: 
 

• Lenkt uns dies von dem Fokus ab, Andere für 
Jesus Christus zu gewinnen 

• Erheben wir uns über Andere, anstatt ihnen zu 
dienen 

• Maßen wir uns eine Aufgabe an, die Selbst 
Jesus Christus Sich weigerte zu übernehmen 

 

Die letzte erstaunliche Instruktion von Jesus Christus lautet: „Ziehe zuerst 
den Balken aus deinem Auge, dann magst du zusehen, wie du den 
Splitter aus deines Bruders Auge ziehst.“ Stell Dir einmal den Schmerz vor, 
wenn ein Balken in ein Auge gerät und erst den, wenn dieser wieder 
herausgezogen wird! Jeder, der so etwas schon einmal erlebt hat, wird 



anschließend sehr gut auf seine Augen Acht geben. Jeder, der seine eigene 
Schuld erkennt, wird sorgsam mit den Fehlern von Anderen umgehen. 
 

Jesus Christus will, dass Seine Gemeinde eine Gruppe von Gewinnern ist 
und nicht eine von Richtern. 
 

Die Wiederkunft 
 

Jesus Christus sagte es, und wir warten darauf: „ICH komme wieder ...“ 
 

Johannes Kapitel 14, Verse 1-3 

1 „Euer Herz erschrecke nicht! Vertrauet auf Gott und vertrauet auf Mich! 
2 In Meines Vaters Hause sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, 
hätte ICH es euch gesagt; denn ICH gehe hin, euch eine Stätte zu 
bereiten; 3 und wenn ICH hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet 
habe, komme ICH wieder und werde euch zu Mir nehmen, damit da, wo 
ICH bin, auch ihr seid.“ 

 

Die Verheißung, dass Jesus Christus wiederkommen wird, begeistert all jene, 
die eine Beziehung zu Jesus Christus pflegen und erschrecken diejenigen, 
die überhaupt keine Beziehung zu Ihm haben. Diese Verheißung erhöht und 
erweitert das Leben all jener, die Ihm nachfolgen. Sie bildet bei uns die Basis 
für die Erwartung und Vorbereitung. Sie fördert das Bereit-Sein für dieses 
Ereignis der Entrückung. 
 

Beachte, dass folgende Aussagen Seine baldige Wiederkunft aufzeigen. Sie 
finden sich in: 
 

Matthäus Kapitel 24, Verse 4-8 

4 Jesus antwortete ihnen: »Sehet euch vor, dass niemand euch 
irreführe! 5 Denn viele werden unter Meinem Namen kommen und 
behaupten: ›Ich bin der (wiederkehrende) Christus‹, und werden viele 
irreführen. 6 Ihr werdet ferner von Kriegen und Kriegsgerüchten hören: 
Gebt Acht, lasst euch dadurch nicht erschrecken! Denn das muss so 
kommen, ist aber noch nicht das Ende. 7 Denn ein Volk wird sich gegen 
das andere erheben und ein Reich gegen das andere (Jes 19,2); auch 
Hungersnöte werden eintreten und Erdbeben hier und da stattfinden; 8 
dies alles ist aber erst der Anfang der Wehen.« 

 

Es gibt demnach folgende Indikatoren: 
 

1. Falsche Propheten behaupten, Jesus Christus 
zu sein 

2. Kriege und Kriegsandrohungen 

3. Erdbeben an verschiedenen (unerwarteten?) 
Stellen 



4. Hungersnöte 

5. Christenverfolgung 

6. Verrat 
7. Glaubensabfall 
8. Evangelisation auf der ganzen Welt 
9. Entweihung christlicher Stätten 

 

Und dann erklärt uns Jesus Christus die dramatische Folge: 
 

Matthäus Kapitel 24, Verse 27-31 

27 „Denn wie der Blitz vom Osten ausgeht und bis zum Westen leuchtet, 
so wird es auch mit der Ankunft des Menschensohnes sein; 28 denn wo 
das Aas liegt, da sammeln sich die Geier. (Lk 17,37; Hiob 39,30) 29 
Sogleich aber nach jener Drangsalszeit wird die Sonne sich verfinstern 
und der Mond seinen Schein verlieren (Jes 13,10); die Sterne werden 
vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels in Erschütterung 
geraten (Jes 34,4). 30 Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes 
am Himmel erscheinen, und dann werden alle Geschlechter der Erde 
wehklagen und werden den Menschensohn auf den Wolken des 
Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit kommen sehen (Sach 12,10-
12; Dan 7,13-14). 31 Und Er wird Seine Engel unter lautem 
Posaunenschall aussenden, und sie werden Seine Auserwählten von 
den vier Windrichtungen her versammeln, von dem einen Himmelsende 
bis zum andern (Sach 2,6).“ 

 

Im selben Kapitel gibt uns Jesus Christus in Form von Gleichnissen weitere 
Anzeichen, damit wir uns entsprechend auf Seine Entrückung vorbereiten 
können: 
 

1. Apathie, wie in den Tagen Noahs 

2. Zwei Männer auf dem Feld, wobei nur einer von 
ihnen entrückt wird 

3. Zwei Frauen, die in einer Mühle arbeiten, wobei 
nur eine von ihnen entrückt wird 

4. ER kommt wie ein Dieb in der Nacht, ohne 
dass der Hauseigentümer etwas davon ahnt 
5. Der weise Knecht, der seine Arbeiter gut 
behandelt 
6. Die fünf klugen Jungfrauen, die für die 
Entrückung bereit sind, wogegen die törichten Jungfrauen, die das nicht sind, 
nicht ins Himmelreich eingehen 

7. Die Knechte, denen Talente anvertraut wurden, 
die sie gut einsetzen sollen, bis der HERR zurückkehrt 
 

Was sollen wir mit all diesem Wissen machen? Jesus Christus zeigt den 



Gebrauch davon sehr deutlich auf in: 
 

Matthäus Kapitel 25, Vers 13 

„Darum seid WACHSAM, denn Tag und Stunde sind euch unbekannt.“ 

 

Für all diejenigen, welche Jesus Christus nachfolgen, ist diese Vorbereitung 
keine Bürde, sondern eine frohe Erwartung auf diesen herrlichen Augenblick. 
 

Und wie sieht es da bei Dir aus? Bist Du schon entsprechend vorbereitet? 

 

Die vollständige Brautgemeinde 

 

Vielleicht erinnerst Du Dich ja noch an das optische Gleichnis, das ich im 
ersten Kapitel dieser Artikelserie im Zusammenhang mit dem Möbelstück 
zum Selbstaufbau gebracht habe. Das Ergebnis entsprach überhaupt nicht 
dem Vorzeigeobjekt. Als ich jedoch das fertige Möbelstück als eine 
Widerspiegelung meiner eigenen Ungeschicklichkeit ansah, kam mir in den 
Sinn, dass dies auch das Aussehen der Kirche ist, wie ich es beobachten 
konnte. Ich dachte daran, dass die Kirche von heute gar nicht so aussieht, 
wie Jesus Christus Seine Gemeinde aufgebaut hat. Ich selbst habe in meiner 
eigenen Gemeinde zunächst auch Fehler gemacht, weil ich eigenmächtig 
daran herumgebastelt hatte. 
 

Aber selbst jetzt, wo ich diese Seiten schreibe, bekomme ich immer noch 
Gänsehaut, wenn ich die Facetten der Gemeinde sehe, wie Jesus Christus, 
der Gründer, sie beschrieben hat. Ich höre immer noch den Gesang der 
Chöre überall auf den Versammlungen, zu denen ich gegangen bin, über den 
Triumph der Gemeinde von Jesus Christus. Dieser Gedanke ist herrlich und 
sehr ermutigend. 
 

Und dann bekam ich in einem von diesen Momenten, in denen man 
irgendwie zwar noch wach, aber beinahe schon am Einschlafen ist, eine 
Vision davon, wie die Gemeinde von Jesus Christus aussieht, die mich 
zutiefst beeindruckt hat. Dabei hätte ich beinahe gelacht. Da bekam ich keine 
geistigen Bilder von einer große Burg oder Kathedrale, ich sah keinen Tempel 
und keinen Wolkenkratzer und keinen Stein-Monolith. 
 

Stattdessen erschien da auf einem soliden Felsen ein stabiles Haus, das 
immer größer wurde. Es sah aber eher wie eine Hütte aus, die aus Holz 
gebaut war, welches aus Müllbergen stammte. Nichts davon schien speziell 
für dieses Haus geschnitten worden zu sein. Aber dann kamen aus dem 
Nirgendwo dicke Strahlen, die das Holz überall aufpolierten und passend 
machten. Es entstanden dadurch plötzlich Bretter, so als wenn jemand eine 
Säge eingesetzt hätte. Andere Bretter wurden mit Klebstoff oder Nägeln 
bearbeitet, damit sie im richtige Winkel passten und sonst nirgendwohin. Der 
Erbauer wollte aber unbedingt, dass sie zu dieser Baustruktur gehörten. 



 

Während ich den Bau weiter beobachtete, schien sich da ein einzigartiges 
Haus zu entwickeln. Es schien aber nicht nur aus einer einzigen Einheit zu 
bestehen, sondern dieses Haus wuchs an verschiedenen Winkeln weiter, 
machte dabei sogar Kurven und sogar manchmal scharfe Wendungen. Es 
gab da mit der Zeit an verschiedenen Stellen so viele Verzweigungen, dass 
man gar nicht mehr sagen konnte, wo das Haus anfing und wo es endete. 
 

Das einzige vereinende Element war das gemeinsame Fundament, das sich 
unterirdisch ausweitete, wann immer das Haus wuchs. Am häufigsten konnte 
ich sehen, dass die Ausdehnung jeweils immer nur ein Stockwerk hoch war, 
an welches sich dann der Rest des Hauses anpasste. Es gab aber auch 
Stockwerke, die zwei oder drei Ebenen hatten. Die oberen Stockwerke waren 
kunstvoll verziert, vielleicht von einem anderen Designer und Zimmermann 
gestaltet. 
 

Aber etwas schockierte mich. Auf einer Seite der mehrstöckigen Einheiten 
hatte jemand Teile vom Haus weggenommen, welche an den anderen 
angrenzten und hatte daraus eine stabile Ziegelwand gebaut, so dass keines 
der benachbarten Hauseinheiten in direkter Berührung mit den höheren 
Stockwerken stand. Das Einzige, was sie gemeinsam hatten, war das 
Fundament und die erste Etage. 
 

Darüber hinaus sah ich einzelne Etagen mit Ziegelmauern, die sich selbst 
von den anderen Hausteilen separiert hatten. Um diese Mauern aufzubauen, 
mussten Elemente von ihrem eigenen Hausteil zerstört werden und sogar 
welche vom angrenzenden Hausteil. Diese Isolation verwirrte viele 
Hausbewohner. Aber trotzdem gab es da noch das gemeinsame Fundament. 
An manchen Wohnungstüren hingen Schilder mit der Aufschrift „Bitte nicht 
stören!“ Vor dem Haus sah ich Nachbarn, die irgendwie in einen Kampf 
verwickelt waren. Ich kann nicht sagen, um was es dabei ging, weil jeder von 
ihnen angemessene Wohnungen und einen eigenen Hof hatten. 
 

Einige hatten eine besondere Farbe zum Anstrich gewählt, damit sich ihre 
Wohneinheiten deutlich von den anderen unterschieden. Andere hatten 
Besonderheiten hinzugefügt, die dazu dienen sollten, die Nachbarn zu 
irritieren. Vor einer Wohneinheit sah ich einen Lieferwagen stehen, in den 
Möbel aus dem Haus eingeladen wurden. Ich konnte nicht umhin, den 
Bewohner zu fragen, was da vor sich ging. Er scheute sich nicht, mir zu 
antworten. 
 

Er sagte: „Nun ja, mir gefällt es hier nicht.“ 
„Und warum nicht?“ 
„Mir behagen die Hausregeln nicht. Ich muss nach draußen gehen, wenn ich 
rauchen will, und das Fernsehprogramm hier ist schrecklich.“ 
„Schlechter Empfang?“ 



„Nein, zu wenig Auswahl. Ich will Dinge sehen, die hier nicht ausgestrahlt 
werden.“ 
„Ist das Haus schlecht?“ 
„Nein, es ist perfekt.“ 
„Schlimme Nachbarn?“ 
„Nein, es ist nur so, dass sich hier kaum jemand für das interessiert, woran 
ich Spaß habe.“ 
„Musstest du die Wohnung zwangsräumen?“ 
„Nein, ich habe mich selbst dafür entschieden, hier auszuziehen.“ 
„Und wohin willst du gehen?“ 
„Ich weiß es noch nicht. Irgendwohin.“ 
„Wo du frei sein kannst?“ 
Er sagte eine ganze Weile nichts und schaute mich an, als wenn ich die 
schlimmste Frage gestellt, die überhaupt möglich war. Schließlich antwortete 
er: „Ja.“ 
 

Am Ende der Vision konnte ich mir das Haus aus der Vogelperspektive 
anschauen. Da sah es eher wie eine große Stadt aus, wobei alle Häuser 
miteinander verbunden waren. Doch nirgendwo gab es: 
 

• Eine Stadthalle 

• Eine Polizeiwache 

• Stoppschilder 
• Ampeln 

 

Ich staunte; doch instinktiv wusste ich, woher die Regierung kam. Irgendwie 
musste ich wahrscheinlich an das Ende des Hauses gekommen sein, wo 
gerade einzelne Stockwerke gebaut wurden. Und da sah ich den 
Zimmermann! Er hatte so viel Spaß an seiner Arbeit, dass seine 
Hammerschläge eher wie Lachen klangen als wie harte Geräusche. 
Irgendwann hob er ein Holzstück auf, das noch nicht eingesetzt worden war. 
Es war total verwittert, rissig und windschief. Niemals würde jemand so etwas 
zum Hausbau verwenden. Doch er schaute es eine ganze Weile an, drehte 
es in seinen Händen und brach in lautes Gelächter aus. Dann brachte er an 
dessen Ende ein Scharnier an und nagelte es an ein Brett, das scheinbar 
völlig nutzlos herausragte. 
 

Dann kicherte der Zimmermann in sich hinein und sagte: „Keiner wird 
herausfinden, für was dieses Teil bestimmt ist. Sie werden es erst dann 
feststellen, wenn der Wind bläst und es an allen Ecken und Enden klappert. 
Aber sie werden niemandem diesen Teil des Hauses zeigen wollen. 
Zumindest werden sie es feststellen, wenn der Wind bläst.“ Und dann baute 
er fröhlich weiter. 
 

Ich nutzte die Gelegenheit, um ihm einige Fragen zu stellen. 



„Du hast einen seltenen Baustil. Wie kannst du Menschen davon überzeugen, 
dass sie sich hier Wohnungen mieten oder kaufen?“ 
„Oh, diese Wohnungen kann man weder mieten noch kaufen. Hier kann man 
umsonst wohnen.“ 
„Erstaunlich! Aber dennoch, wie bringst du die Menschen dazu, hierher zu 
kommen?“ 
„Dazu müssen sie an diesem Bau Freiwilligendienst leisten. Selbst ihre 
Kinder können für eine bestimmte Zeit hier wohnen, müssen aber irgendwann 
mithelfen. Niemand wird gezwungen, hier zu leben.“ 
„Und jetzt baust du gerade Wohnungen für neue Freiwilligenhelfer? Werden 
viele kommen?“ 
„Oh ja. Das hält mich zwar ständig beschäftigt, aber das gefällt mir.“ 
„Und was ist mit der Person, die ich beim Ausziehen beobachtet habe?“ 
Da zeigte sich plötzlich Traurigkeit in seinem Gesicht und sogar eine Träne in 
einem seiner Augen. 
„Ich wünschte mir, dem wäre nicht so. Ich habe niemals bei jemandem eine 
Zwangsräumung veranlasst. Alle Menschen sind hier vollkommen sicher. 
Aber sie können sich auch dafür entscheiden wegzuziehen. Und ich 
respektiere ihre Wahl.“ 
Seine Stimme war dabei immer leiser geworden, und er wandte sein Gesicht 
von mir ab. Plötzlich riss eine Windböe dieses verwitterte Holzstück, an 
welches das Scharnier angebracht war, mit einem Rütteln ab. Da kehrte sein 
Lachen zurück und vertrieb die Traurigkeit. 
 

Ich stimmte in dieses Lachen ein und dachte, dass dieses Haus weit unter 
dem Niveau stand, was man als sein erstes, selbstgebautes Eigenheim 
bezeichnen könnte. Renovierungsbedürftig wäre eine Untertreibung gewesen. 
Reif für die Planierraupe wäre eine bessere Beschreibung. 
 

Ich wunderte mich noch über diese Bilder, die ich im Geiste sah, als eine 
flüsternde Stimme zu mir sagte: „Gayle, was du da als Gemeinde aufgebaut 
hast, gab für die Welt und für dich ein besseres Bild ab als für Mich. Du hast 
vorgeschnittenes Holz für deine Zwecke verwendet. 
 

ICH habe Meine Gemeinde aus den Schrotthaufen der Welt gerettet. Deshalb 
wird sie die Welt niemals verstehen. Jedes Brett, das ICH Mir herausgesucht 
habe, habe ICH auch verwendet. Manche Bretter waren gar keine Stütze und 
konnten kaum genagelt werden. Aber jedes Bauteil gehört Mir und dient Mir 
zu Meinen Zwecken. Was sonst denkst du über den Eckstein, welchen die 
Bauleute verworfen haben? Erinnere dich an folgende Bibelstelle: 
 

Psalmen Kapitel 118, Verse 22-23 

22 Der Stein, Den die Bauleute verworfen haben, Der ist zum Eckstein 
geworden; 23 vom HERRN ist dies geschehen, in unseren Augen ein 
Wunder!“ 
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