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3. Es geht um Rettung! 
 
Das muss man sich vor Augen halten: Es geht ganz klar um Rettung! Deswegen ist 

Jesus Christus auf die Erde gekommen. ER Selbst sagt uns in: 

 

Johannes Kapitel 3, Vers 17 
„Denn Gott (der himmlische Vater) hat Seinen Sohn nicht dazu in die Welt gesandt, 
dass Er die Welt richte, sondern dass die Welt durch Ihn GERETTET werde.“ 
 
Das Weltgericht kommt später. Aber zunächst einmal geht es wirklich um RETTUNG. 

 

Weiter sagt Er: 

 

Lukas Kapitel 19, Vers 10 
„Denn der Menschensohn ist gekommen, das Verlorene zu suchen und zu RETTEN.“ 
 
Aus Sicht Gottes ist die Menschheit verloren. 

 

Johannes Kapitel 12, Vers 47 
„Und wenn jemand Meine Worte hört und sie nicht befolgt (hält), so richte nicht 
ICH ihn; denn ICH bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die 
Welt zu RETTEN.“ 
 
Der Apostel Paulus sagt uns dazu in: 

 

1.Timotheusbrief Kapitel 1, Vers 15 
Zuverlässig ist das Wort und wert, dass alle es annehmen: »Christus Jesus ist in die 
Welt gekommen, um Sünder zu RETTEN«, unter denen ich der erste (vornehmste) 

bin. 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Verse 9-10 
9 Denn die Leute selbst erzählen im Hinblick auf uns, welchen Eingang (welche 

Aufnahme) wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen hinweg 
zu Gott bekehrt habt, um (hinfort) dem lebendigen und wahren Gott zu dienen 10 
und Seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, den Er von den Toten auferweckt 



hat, Jesus, Der uns vor dem kommenden (bevorstehenden) Zorn(gericht) RETTET. 
 
Und es heißt in: 

 
Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 21 + 47b 
21 „Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen des HERRN anruft, wird 
GERETTET werden.“ 47b Der HERR aber fügte täglich solche, die GERETTET wurden 
(GERETTET werden sollten), zu festem Anschluss hinzu. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 30 
Dann führte er (der Gefängnisaufseher) sie (Paulus und Silas) hinaus und fragte sie: 
»Ihr Herren, was muss ich tun, um GERETTET (selig) zu werden?« 
 
Weiter schreibt Paulus in: 

 

Römerbrief Kapitel 5, Vers 9 
So werden wir also jetzt, nachdem wir durch Sein Blut gerechtfertigt sind, noch viel 
gewisser durch Ihn vor dem Zorn (Gottes) GERETTET werden. 
 

In all diesen Bibelstellen geht es immer um das Thema RETTEN und NICHT um die 

Verbesserung der Gesellschaft und um ein Leben nach christlichen Werten. Darum 

geht es in erster Linie überhaupt nicht. Das muss man ganz klar vor Augen haben. Es 

geht um RETTUNG! Eine Verbesserung der Gesellschaft und das Leben nach 

christlichen Werten, das wird automatisch erfolgen, wenn möglichst viele gerettet 

sind. Je mehr geistig wiedergeborene Christen wir haben, desto besser geht es der 

Gesellschaft. Aber das ist die Folge und nicht das Ziel! 

 

Man muss ganz klar sagen: Wenn Jesus Christus so etwas Schreckliches wie die 

Kreuzigung auf Sich nahm, um Menschen zu retten, wie unerträglich muss es sein, 

WOVOR Er rettet, sonst hätte Er so etwas nicht auf Sich genommen! Wenn Er heute 

hier wäre, dann hätte Er nur eine einzige Botschaft: „LASST EUCH ERRETTEN! Das 

Gnaden-Angebot steht noch. ICH habe alles bezahlt!“ Aber das kann Er nicht sagen, 

weil Er Seinen irdischen Körper nicht mehr hat und mit Seinem verherrlichten Leib 

im Himmel ist und zur Rechten des himmlischen Vaters auf dem Thron sitzt. 

 

4. Wie geht es dann? 
 
Dazu hat Jesus Christus Dich, damit DU an Seiner Statt die Menschen bittest, sich mit 

Gott versöhnen zu lassen und indem Du ihnen das Gnaden-Angebot von Jesus 

Christus erläuterst: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 20 



Für Christus also reden wir (sind wir tätig) als Seine Gesandten, da ja Gott durch 
uns ermahnt; wir bitten für Christus: »Lasst euch mit Gott versöhnen!« 
 
Nur so geht es, dass wir das anstatt von Jesus Christus tun, Der es sagen würde, 

wenn Er noch leiblich hier wäre. Das heißt letztendlich: Was Jesus Christus da sagen 

würde, sollst Du JETZT aussprechen. Das ist ein enormer Auftrag, den wir, als wahre 

Christen, ALLE haben, eine Adelung und ein Vertrauensbeweis, der so groß ist, dass 

man ihn gar nicht einschätzen kann. 

 

So schreibt Paulus seinem lieben Freund Timotheus in: 

 

2.Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 1-2 
1 Ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes und Christi Jesu, Welcher dereinst 
Lebende und Tote richten wird, und bei Seiner Erscheinung (Wiederkunft auf die 

Erde) und bei Seiner Königsherrschaft: 2 verkündige das Wort, tritt damit auf 
(dafür ein), du magst gelegen oder ungelegen kommen, überführe, weise zurecht, 
ermahne mit allem Aufwand von Langmut und Belehrung! 
 
Paulus liefert da gleich den Grund mit, weshalb er so inständig ermahnt, nämlich, 

dass Jesus Christus, wenn Er auf die Erde zurückkehrt, die Welt richten wird. Bis 

dahin warnt Er bzw. lässt Er ermahnen, um Menschen vor Seinem eigenen Gericht zu 

retten. Deshalb sollten wir, Seine Jüngerinnen und Jünger, das Wort Gottes predigen 

und dazu stehen, sei es zur angemessenen Zeit oder zur Unzeit. Nur wahre Christen 

können diese Rettung vermitteln! Überall auf der Welt sieht man drastische Bilder, 

wenn dieser Geist des Widersachers Gottes in Menschen wirkt und was er da alles 

an schrecklichen Dingen zuwege bringt. 

 

Wir können diese schlimmen Ereignisse nicht ungeschehen machen, aber Menschen 

dabei helfen, dass sie nicht weiter unter der Fuchtel dieses Geistes stehen. Denn nur 

wahre Christen haben das Wissen darüber, was das Problem der Menschheit und 

was dabei der Ausweg ist. Und nur wahre Christen haben das Mandat, Anderen zu 

diesem Weg zu verhelfen und wissen, wie das geht, nämlich nur durch das Wort vom 

Kreuz. Das heißt, dass die Schuld, die den Menschen von Gott trennt, beglichen 

werden muss. Der Mensch ist nicht dazu in der Lage, sie selbst zu begleichen. Dazu 

ist der Maßstab Gottes viel zu hoch. Deshalb machte Er es Selbst in Jesus Christus am 

Kreuz. Das ist das Gnaden-Angebot, und das ist die Botschaft, die wir, Seine 

Jüngerinnen und Jünger, Anderen vermitteln müssen. Es hat überhaupt keinen 

Zweck, lediglich über christliche Werte zu reden. Das rettet niemanden. Die Rettung 

erfolgt NUR durch was Wort vom Kreuz. 

 

Paulus schreibt dazu in: 

 



2.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 2 
Nein, ich hatte mir vorgenommen, kein anderes Wissen bei euch zu zeigen als das 
von Jesus Christus, und zwar dem Gekreuzigten. 
 
Und dieses Wissen über die Kreuzigung von Jesus Christus muss unverbrämt, also in 

seinem eigentlichen Inhalt im Klartext unverändert, auf barmherzige Art und Weise 

vermittelt werden, damit die Menschen es auch leicht erkennen, begreifen und 

annehmen können. Wenn man das macht, wird man sich wundern, wie sehr die 

Menschen danach verlangen. Sie greifen nicht nach christlichen Werten oder 

irgendwelchen religiösen Vorschriften. Davon haben sie „die Nase voll“; sondern es 

gilt, ihnen diese innere Errettung und die Erfahrung eines neuen Lebens zu 

vermitteln. Das müssen wir an- und aussprechen. Es hilft nichts, wenn man dieses 

Wissen für sich behält. Man muss es darlegen, sei es in den sozialen Netzwerken, 

durch Bücher oder eben auch im direkten Gespräch. Darum geht es. 

 

5. Amt und Vorrecht eines wahren Christen 
 
Gott hat den wahren Christen ein gewaltiges Amt anvertraut, nämlich ein Amt, das 

die Versöhnung predigt. Der Apostel Paulus sagt uns dazu in: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Verse 14-15 + 18 + 20 
14 Denn die Liebe Christi drängt uns (hält uns in ihrer Gewalt), weil wir uns von der 
Überzeugung leiten lassen: Einer ist für alle gestorben, folglich sind sie allesamt 
gestorben; 15 und Er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht 
mehr sich selbst leben, sondern Dem, Der für sie gestorben und auferweckt ist. 18 
Das alles ist aber das Werk Gottes (des himmlischen Vaters), Der uns durch Christus 
mit Sich versöhnt hat und uns (Aposteln) den Dienst der Versöhnung (die 

Versöhnung zu verkündigen) übertragen hat. 20 Für Christus also reden wir (sind 

wir tätig) als Seine Gesandten, da ja Gott durch uns ermahnt; wir bitten für 
Christus: »Lasst euch mit Gott versöhnen!« 

 
Und mit folgenden Worten hat Jesus Christus diesen Auftrag erteilt: 

 

Matthäus Kapitel 28, Vers 19 
19 „Darum gehet hin und macht alle Völker zu (Meinen) Jüngern (zu Meinen 

Schülern): Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 
20 und lehrt sie alles halten, was ICH euch geboten (aufgetragen) habe. Und wisset 
wohl: ICH bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit!“ 
 
Es geht jetzt nicht darum, dass wir gleich losrennen, sondern zunächst einmal um 

diese Orientierung. Der wahre Christ hat in seinem Leben ein Ziel, das er vorher 

nicht hatte. Vor allem wegen dieses Ziels ist er überhaupt noch da! Der Christ 



befindet sich derzeit in einer verlorenen Welt. Dabei ist er wie eine Rakete auf der 

Startrampe, wobei die Startrampe steht für: 

 

• Seine Familie 

• Seinen Beruf 

• Sein Besitz 

• Sein Wohlstand 

• Sein Urlaub 

usw. 

 

Das ist alles 100 %ig in Ordnung, aber nicht mehr der Lebenszweck an sich für den 

wahren Christen, sondern vielmehr die Startrampe für seine Mission, nämlich das 

Wort Gottes in Umlauf zu schießen. Dazu hat jeder von uns allerdings nur wenige 

Jahre, und dann stehen wir vor Gott. Was wenige Christen wissen, was aber völlig 

logisch ist, ist die Tatsache, dass Gott einen Return_on_Investment (eine Anlagen-

Rendite) sucht. Diesen Ausdruck gebraucht man in der Geschäftswelt. Denn Gott hat 

ja eine gewaltige Investition in den christlichen Menschen getan. Das ist die größte 

Investition, die jemals in diesem Universum getätigt wurde. Gott hat Seinen Heiligen 

Geist in den menschlichen Geist eines Christen hineingegeben. Und Gott will 

natürlich, dass der Mensch sich damit zufrieden gibt, sondern Er sagt: „Du hast jetzt 

die Hände voller Gaben. Gib das weiter!“ 

 

Der Apostel Paulus sagt uns dazu in: 

 

1.Korintherbrief Kapitel 3, Vers 11-15 
11 Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, und der 
ist Jesus Christus. 
 
Dieser „Grund“, der gelegt wurde und der Jesus Christus ist, das ist die Investition 

des himmlischen Vaters. Diesen Grund haben wir jetzt. Und der Apostel Paulus 

erklärt uns weiter in: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Verse 9-10 
9 Darum bieten wir auch allen Eifer auf, mögen wir uns (schon) in der Heimat oder 
noch in der Fremde befinden, Ihm wohlgefällig zu sein. 10 
Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden (persönlich 

erscheinen), damit ein jeder (seinen Lohn) empfange, je nachdem er während 
seines leiblichen Lebens gehandelt hat, es sei gut oder böse. 
 
Die Tatsache, dass Du irgendwann vor dem Richterstuhl von Jesus Christus 

erscheinen musst, könnte Dich jetzt in Schrecken versetzen, so dass Du Dir sagst: 

„Ich habe gedacht, dass derjenige, der an Ihn glaubt, nicht ins Gericht kommt.“ Und 



das stimmt auch, denn Jesus Christus hat es Selbst gesagt: 

 

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.“ 
 
Da besteht allerdings ein gewaltiger Unterschied zwischen dem „nicht ins Gericht 
kommen“ und dem „offenbar werden müssen vor dem Richterstuhl Christi“. Im 

ersten Fall bedeutet es, dass wir, wenn wir das Wort von Jesus Christus hören und an 

den himmlischen Vater glauben,  wegen unserer Sünden nicht verurteilt werden und 

dass wir deswegen nicht das ewige Leben einbüßen, und im zweiten Fall, im 

Offenbarwerden vor dem Richterstuhl Christi, geht es darum, dass wir davorstehen 

und Rückschau auf unser jetziges Leben gehalten wird. Dabei sieht man, was man da 

alles sozusagen Gutes oder Schlechtes mit diesem Heiligen Geist im Inneren 

„angestellt“ hat. Ich denke, dass da jeder von uns mehr oder weniger rote Ohren 

bekommen wird. Bei dem einen sind sie eventuell leicht rosa, bei einem anderen 

tiefrot. 

 

Und der Return on invest, der wird dann in den folgenden Sätzen von Paulus 

deutlich: 

 

1.Korintherbrief Kapitel 3, Verse 12-15 

12 Ob aber jemand auf diesen Grund (Jesus Christus) weiterbaut mit Gold, Silber 
und kostbaren Steinen, (oder aber) mit Holz, Heu und Stroh – 13 eines jeden Arbeit 
wird (dereinst) offenbar werden; denn der GERICHTSTAG wird es ausweisen, weil 
er sich in FEUER (als ein FEUER) offenbart; und wie die Arbeit eines jeden 
beschaffen ist, wird eben das Feuer erproben (feststellen). 14 Wenn das Werk 
jemandes, das er darauf weitergebaut hat, (in dem Feuer) standhält (Bestand hat), 
so wird er Lohn empfangen; 15 wenn aber das Werk jemandes verbrennt, so wird 
er den SCHADEN zu tragen haben (den Lohn einbüßen): Er selbst zwar wird gerettet 
werden (mit dem Leben davonkommen), aber nur so, wie durchs FEUER hindurch. 
 
Und während dieses Feuer brennt, kommt einem in den Sinn: „Menschenskinder, 

dies oder jenes hätte ich noch machen, diesen oder jenen vielleicht doch besuchen 

sollen“ usw. 

 

 
Was sagt Jesus Christus dazu? 
 
ER macht es tatsächlich noch ein bisschen drastischer. Man muss das Ganze auch 

einmal aus der Sicht der Logik sehen. Das war ja eine immense Investition Gottes. 



Der Heilige Geist ist ja nur dadurch gekommen, dass Jesus Christus die 

Voraussetzungen dafür geschaffen hatte, dass erst einmal das Unheilige aus Seinen 

Jüngerinnen und Jüngern herauskommt. Dadurch, dass ihre Sündenschuld am Kreuz 

auf Golgatha von Jesus Christus bezahlt wurde, kann der Heilige Geist in ihnen 

wohnen. Dazu hatte Jesus Christus ewaltige Anstrengungen unternommen und 

immense Leiden auf sich genommen. Deshalb sagt Er auch: 

 

Lukas Kapitel 3, Vers 9 
„Schon ist aber auch die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, und jeder Baum, 
der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins FEUER geworfen.“ 
 
Johannes Kapitel 15, Verse 5-8 
5 „ICH bin der Weinstock, ihr seid die Reben: Wer in Mir bleibt und in wem ICH 
bleibe, der bringt reichlich Frucht; dagegen ohne Mich könnt ihr nichts vollbringen. 
6 Wer NICHT in Mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt; man 
sammelt sie dann und wirft sie ins FEUER: Da verbrennen sie. 7 Wenn ihr in Mir 
bleibt und Meine Worte in euch bleiben, dann bittet, um was ihr wollt: Es wird 
euch zuteil werden. 8 Dadurch ist Mein Vater verherrlicht, dass ihr reichlich Frucht 
bringt und euch als Meine Jünger erweist.“ 
 
Es kann demnach durchaus passieren, dass wenn geistig wiedergeborene Christen 

sich wieder der Welt zuwenden, dass sie dann schon jetzt „Feuer“  erleben und 

hoffentlich dadurch wieder zurück auf den Glaubensweg kommen. Und hier 

beschreibt Jesus Christus, wie Er mit Knechten und Mägden verfahren wird, die 

wieder ins Säkulare abgedriftet sind:   

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 51 
50 „So wird der HERR eines solchen Knechts an einem Tage kommen, an dem er es 
nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, 51 und Er wird ihn 
zerhauen lassen und ihm seinen Platz (sein gebührendes Teil) bei den Heuchlern 
anweisen: Dort wird lautes Weinen und Zähneknirschen sein.“ 
 
Solch ein Mensch tut einerseits so, als wäre er ein Christ, andererseits lebt er aber 

fröhlich in dieser Welt weiter und hat darin letztendlich seine Zielsetzung. Somit ist 

dieser Mensch eigentlich eine gespaltene Persönlichkeit und wird, wenn es offenbar 

wird, deswegen auch entzwei geschnitten werden. 

 

Das sind alles Dinge, die, wenn man intensiv darüber nachdenkt, eine tiefe 

Bedeutung haben, eine tiefe Sinnfälligkeit. 

 

Darüber hinaus erklärt uns Jesus Christus: 

 



Matthäus Kapitel 5, Vers 13 
»Ihr seid das Salz der Erde (für die Erde)! Wenn aber das Salz fade (salzlos) 
geworden ist, womit soll es wieder gesalzen werden (seine Salzkraft 

zurückerhalten)? Es taugt zu NICHTS mehr, als aus dem Hause geworfen und von 
den Leuten ZERTRETEN zu werden (Mk 9,50; Lk 14,34-35).“ 
 
Wer sich, als „Christ“, überwiegend mit weltlichen Sachen beschäftigt, taugt für 

nichts mehr, als aus der Jüngerschaft von Jesus Christus herausgeschmissen und von 

den Leuten zertreten zu werden. Das ist etwas, was wir tatsächlich heutzutage in 

vielen Kirchen erleben. Sie werden zertreten. Die Menschen lachen über diese 

Kirchen und Gemeinden und wenden sich davon ab. Das ist genau das, worüber 

Jesus Christus spricht. 

 

Und Er sagt weiter über solch eine Kirche oder Gemeinde: 

 

Offenbarung Kapitel 3, Vers 16 
„So aber, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, will ICH dich aus Meinem 
Munde ausspeien.“ 
 
Diese Aussage wurde einer ganzen Gemeinde gegenüber gemacht, nämlich der 

Gemeinde von Laodizea. Da haben wir genau wieder diese Geschichte. Wenn eine 

Kirche oder Gemeinde lau wird, wird sie von Jesus Christus ausgespien. Was 

bedeutet das? Da kommen letztendlich keine Besucher mehr hin, und die Mitglieder 

verlassen diese Kirche oder Gemeinde. Es ist auch ganz klar, weshalb Jesus Christus 

das machen muss. Wenn eine Kirche oder Gemeinde sozusagen noch das Etikett hat, 

dass sie Gott vertritt, und Menschen kommen interessiert dorthin, weil sie wissen 

wollen: „Was ist denn das Angebot Gottes?“ und bekommen es nicht vermittelt, 

dann sagen sie: „Diese Repräsentation von Jesus Christus kann ich mir 

schenken“ und wenden sich der Esoterik oder anderen Dingen zu. 

 

Gott MUSS Sich sogar davon abwenden, damit die Menschen nicht fälschlicherweise 

da etwas suchen, wo nichts zu finden ist. Wenn diese Zusammenstellung der 

Aussagen von Jesus Christus so ein wenig harsch klingt, haben sie dennoch die 

innere Konsequenz, dass sie letztlich die tiefe, tiefe Liebe von Jesus Christus 

widerspiegeln, Der ja möchte, dass Seine Jüngerinnen und Jünger Ihn vernünftig 

repräsentieren. 

 

 
6. Die Befähigung zur Amtsausübung 
 
Wie können wir den Auftrag von Jesus Christus, Jüngerinnen und Jünger zu machen, 

ausführen? Dazu betete Er zum himmlischen Vater: 



 

Johannes Kapitel 17, Verse 18-19 
18 „Wie Du Mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ICH sie in die Welt 
gesandt; 19 und für sie heilige ICH Mich, damit auch sie in Wahrheit (wahrhaftig) 
geheiligt seien.“ 
 
Genauso sollte es gehen. Aber wie hat der himmlische Vater Jesus Christus in die 

Welt gesandt? Dazu sagte Jesus Christus: 

 

Johannes Kapitel 5, Vers 19 
Daher sprach Sich Jesus ihnen gegenüber so aus: »Wahrlich, wahrlich ICH sage 
euch: Der Sohn vermag von Sich Selber aus nichts zu tun, als was Er den 
(himmlischen) Vater tun sieht; denn was Jener tut, das tut in gleicher Weise auch 
der Sohn.“ 
 
Johannes Kapitel 14, Vers 10b 
„Glaubst du (Philippus) nicht, dass ICH im (himmlischen) Vater bin und der 
(himmlische) Vater in Mir ist? Die Worte, die ICH zu euch rede, spreche ICH NICHT 
von Mir Selbst aus, nein, der (himmlische) Vater, Der dauernd in Mir ist, Der tut 
Seine Werke.“ 
 
Johannes Kapitel 10, Vers 30 
„ICH und der (himmlische) Vater sind eins!“ 
 
Damit meinte Jesus Christus das Einssein in ihrem Handeln, Denken und in ihrer 

Darstellung. 

 

Und wieso ist das jetzt das Beispiel für unsere Amtsausübung? Wie geschieht dieses 

Einssein heute in uns? 

 

Das Grundprinzip 
 
Dazu sagt uns Jesus Christus: 

 

Johannes Kapitel 15, Verse 4-5 
4 „Bleibt in Mir, so bleibe ICH in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht 
bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, 
wenn ihr nicht in Mir bleibt. 5 ICH bin der Weinstock, ihr seid die Reben: Wer in 
Mir bleibt und in wem ICH bleibe, der bringt reichlich Frucht; dagegen ohne Mich 
könnt ihr nichts vollbringen.“ 
 
Was heißt das? „Wir in Jesus Christus“, das bedeutet die Sicherheit, dass wir bei Gott 



willkommen sind und dass wir in dem Bewusstsein bleiben, dass wir nach der 

reumütigen und bußfertigen Bitte darum Sündenvergebung haben. Das heißt, dass 

wenn uns der himmlische Vater sieht, dann sieht Er nur Jesus Christus in uns. Denn 

wir sind durch die Sündenvergebung makellos geworden! Wenn Du wegen der oben 

erwähnten Aussagen von Jesus Christus vielleicht einen kleinen Schrecken 

bekommen und Dir gesagt hast: „Da muss ich ja gleich etwas tun!“, kann ich Dir 

sagen: „Nein, das ist ganz anders.“ Denn zunächst geht es erst einmal darum, dass 

man wissen muss: Wir sind bei Gott hoch willkommen! Durch die Sündenvergebung 

ist nichts mehr vorhanden, was uns von Gott trennt. Wir sind zu Seiner Familie 

geworden und jetzt Seine Familienmitglieder. Näher geht es nicht! 

 

Wir müssen in dem Bewusstsein bleiben, dass wir die Sündenvergebung haben und 

mit Gott dadurch im Reinen sind. Und wenn der himmlische Vater uns sieht, dann 

sieht Er nur Jesus Christus in uns. Da ist alles perfekt. Wir sind dadurch makellos. 

Gott freut Sich über uns, was natürlich nur nach der reumütigen und bußfertigen 

Bitte um Vergebung der Fall ist. Dabei ist grundsätzlich, dass wir diese 

Sündenvergebung auch wirklich haben WOLLEN. 

 

Darüber hinaus bedeutet „ER in uns“ die Sicherheit, dass wir für den himmlischen 

Vater durch Jesus Christus in uns unwiderstehlich sind. Das heißt, dass sich niemand 

gegen uns erheben kann, weil der HERR der Heerscharen in uns ist. Wir müssen also 

in dem Bewusstsein bleiben, dass Jesus Christus durch den Heiligen Geist in uns 

wohnt. Wenn wir irgendwohin gehen, kommt Jesus Christus in uns mit. Dieser Punkt 

und dass wir vor dem himmlischen Vater wegen unserer Sündenvergebung makellos 

sind, das ist das Grundprinzip. 

 

Und wie wird dieses Grundprinzip zu unserer persönlichen Erfahrung? Dadurch, dass 

wir uns mit dem Wort Gottes FLUTEN. In der Kraft Gottes wirksam sein, das geht nur, 

indem man lernt, wer und wie Gott ist und und immer mehr feststellt, wie nötig, 

genial und wie phantastisch Sein Rettungsplan ist. Dann hat man diese Power! Das 

geht natürlich dadurch, dass man Gottes Informationen über Sich Selbst (wer ist 

Gott?) und Seinen Plan (wie ist Gott?) liest. Dann kann man erkennen, wie genial 

Sein Plan ist. 

 

Je mehr man liest, desto besser geht das. Die Erfahrung zeigt, dass kein Christ die 

Freudigkeit oder Fähigkeit hat, in der Kraft Gottes zu wirken, der sich nicht mit dem 

Wort Gottes flutet. Es ist eigentlich ganz einfach. Es geht in erster Linie nicht darum, 

sich zu überlegen „Wie renne ich los, und was muss ich machen?“, sondern sich 

hinzusetzen und sich mit dem Wort Gottes zu fluten. Und je mehr man sich damit 

erfüllt, desto mehr entwickelt sich der Drang zum richtigen Handeln und die 

Initiative, und umso mehr kommen die richtigen Handlungen zustande und desto 

mehr gelingen sie. Das muss ganz von alleine gehen und nicht gezwungen. 



 

7. Das dreifache Angebot von Jesus Christus 
 
Zu dieser Grundlagen-Betrachtung über das Wirken in der Kraft gehört auch noch die 

Aussage, dass das Angebot von Jesus Christus dreifach ist. Es betrifft nicht nur die 

Weitergabe des Evangeliums, sondern auch die drei Aspekte des Menschen – Körper, 

Seele und Geist. Und das Angebot richtet sich an jede dieser Einheiten. 

 

1. An den menschlichen Geist 

 

Zunächst einmal richtet es sich in Form der Predigt an den menschlichen Geist; 

„Kehrt um, denn das Reich Gottes ist jetzt zugänglich geworden“. Und das sind die 

Worte von Jesus Christus dazu: 

 

Matthäus Kapitel 10, Verse 7-8 
„Auf eurer Wanderung predigt (zum menschlichen Geist): ›Das Himmelreich ist 
nahe herbeigekommen!‹“ 
 
2. An die Seele 

 

Dies geschieht durch den Auftrag von Jesus Christus: „Treibt Dämonen aus!“ Und die 

Dämonen sind eben diese Fremdkräfte, die einen Menschen in dessen Seele, das 

heißt in seinem Denken und in seinen Gefühlen, beherrschen können. 

 

3. An den Körper 

 

Dies geschieht durch den Auftrag von Jesus Christus: „Heilt Kranke!“ 

 

Das Erlösungs-Angebot von Jesus Christus ist demnach auf alle drei Einheiten 

ausgerichtet. 

 

Matthäus Kapitel 10, Vers 8 
„HEILT KRANKE (den Körper) weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, TREIBT BÖSE 
GEISTER AUS (aus der Seele): Umsonst habt ihr’s empfangen, umsonst sollt ihr’s 
auch weitergeben!“ 
 
Markus Kapitel 16, Verse 15-18 
15 Darauf sagte Er zu ihnen: »Geht hin in alle Welt und VERKÜNDIGT  DIE 
HEILSBOTSCHFT der ganzen Schöpfung! 16 Wer da gläubig geworden ist und sich 
hat taufen lassen, wird GERETTET werden; wer aber ungläubig geblieben ist, wird 
verurteilt werden. 17 Denen aber, die zum Glauben gekommen sind, werden diese 
Wunderzeichen folgen (dauernd zuteil werden): In Meinem Namen werden sie 



BÖSE GEISTER austreiben, in (mit) neuen Zungen reden, 18 werden Schlangen 
aufheben und, wenn sie etwas Todbringendes (Giftiges) trinken, wird es ihnen 
nicht schaden; KRANKEN werden sie die Hände auflegen, und sie werden GESUND 
werden.« 
 
Nun stellt sich die Frage: Wie wirke ich in der Kraft Gottes an den 3 Aspekten des 

Menschen: 

 

• Körper 

• Seele 

• Geist 

 

Mit der Antwort darauf werden wir uns als Nächstes beschäftigen. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 


