
DIE DREIEINIGKEIT
Das Geschenk  
der Gnade, Liebe 
und Gemeinschaft 
mit Gott

Überall in der Bibel 
finden wir Sätze, 
die wir als „Segen“ 

bezeichnen. Seit Jahrhunderten 
endet der christliche 
Gottesdienst damit, dass 
der Leiter die versammelte 
Gemeinde unter Gottes Segen 
stellt, bevor er sie entlässt. 

Im folgenden Auszug aus 
dem Buch Bless You von Warren 
Wiersbe wollen wir uns einen 
dieser Segenssprüche ansehen. 
Der Segen des Apostels Paulus 
für die Gemeinde in Korinth ist 
gespickt mit Aussagen über den 
Gott, dem wir dienen. In einem 
einzigen Vers, 2.Korinther 13,14, 
schenkt Paulus uns Worte, 
die unsere Herzen zu Gott 
hin lenken, der uns mit seiner 
Gnade, Liebe und Gegenwart 
segnen will.

Mart De Haan
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CODENAME: 
DREIEINIGKEIT

Die Gnade unseres   
Herrn Jesus Christus  
und die Liebe Gottes  
und die Gemeinschaft  
des Heiligen Geistes  
sei mit euch allen!  
(2.Kor. 13,14).

Es ist Montag, der  
16. Juli 1945, halb 
sechs Uhr morgens. 

Ein heller Blitz reißt 
Carrizozo, ein kleines 
Dorf in Neu-Mexiko, 
aus dem Schlaf. Zwei 
Minuten später ertönt ein 
ohrenbetäubender Donner. 
35 Meilen entfernt ist die 
erste Atombombe detoniert 
und ein neues Zeitalter  
hat Einzug gehalten.

Knapp einen Monat 
später, am 6. August, 
verkündet US-Präsident 
Harry Truman der Nation, 
dass über der japanischen 
Stadt Hiroshima eine 
Atombombe abgeworfen 
wurde. Der Codename 
für das Projekt lautete 

seltsamerweise Trinity  
— Dreieinigkeit.

Würden die meisten 
Menschen die christliche 
Lehre von der Dreieinigkeit 
mit der Gewalt einer 
Atomexplosion vergleichen? 
Wohl kaum. Viele Christen 
umgehen das Thema 
ganz bewusst. „Wir 
verstehen das nicht“, 
sagen sie. „Hat es denn 
überhaupt eine Bedeutung 
für unser Leben?“ Selbst 
Thomas Jefferson schrieb: 
„Gedanken müssen klar 
sein, bevor der Verstand 
nach ihnen handeln  
kann, und kein Mensch  
hat eine klare Vorstellung 
von der Dreieinigkeit.  
Sie ist das Abrakadabra 
der Quacksalber, die sich 
selbst Priester Jesu nennen“ 
(Edwin S. Gausted,  
Sworn on the Altar of God, 
1996, S.139).

Manche Leute sagen: 
„Das Wort Dreieinigkeit 
kommt in der Bibel gar 
nicht vor. Warum also ein 
Thema daraus machen?“ 
Aber wenn das Schweigen 
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der Bibel zu einer Sache 
als Beweis für deren 
Nichtexistenz gelten soll, 
bekommen wir ernsthafte 
Probleme, denn es gibt  
viele Worte, die in der  
Bibel nicht vorkommen, 
aber Dinge beschreiben,  
die es durchaus gibt.

Manche Leute 
sagen: „Das Wort 

Dreieinigkeit kommt 
in der Bibel gar  
nicht vor. Warum  
also ein Thema 

daraus machen?“

Der Segen von 
2.Korinther 13,14 ist ein 
Dreiklang der Dreieinigkeit. 
Wenn wir verstehen, was 
Paulus hier schreibt, wird 
das unsere Beziehung  
zu dem Herrn, dem wir 
dienen, verbessern und  
uns helfen, in dieser Welt 
ein besseres Leben als 
Christen zu führen.

DIE PERSONEN  
DER DREIEINIGKEIT

Die Bibel bezeugt,  
 dass es einen 
ewigen Gott gibt, 

mit einem Wesen, der in 
drei Personen existiert, 
die gleich, aber auch klar 
voneinander unterschieden 
sind: Gott der Vater und 
Gott der Sohn und Gott  
der Heilige Geist. Beachten 
wir dabei, dass ich in  
dieser Aufzählung das  
Wort und verwendet  
habe und keine Kommas. 
Der Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist  
bilden keine Reihenfolge 
wie eine Rangordnung 
im Militär — zuerst der 
Vater, als letzter der Geist 
und zwischen den beiden 
Jesus —, weil jeder von 
ihnen ewiger Gott ist und 
kein Glied der Gottheit 
größer ist als das andere. 
Im Taufbefehl (Matth. 
28,19) nennt Jesus als 
erstes den Vater, dann 
den Sohn und dann den 
Geist und verbindet sie 
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mit dem Wort und. In 
diesem Segen erwähnt 
Paulus zuerst den Sohn, 
aber das heißt nicht, dass 
er größer oder wichtiger 
ist als der Vater und der 
Heilige Geist, weil auch hier 
das kleine Wörtchen und 
Gleichwertiges verbindet.

Auch wenn der  
volle Umfang der 

Lehre von der 
Dreieinigkeit erst 

Jahrhunderte später 
offenbar wurde, 

waren die Personen 
der Gottheit von 
Anfang an da.

Dies sind keine drei 
Götter oder verschiedene 
Namen für einen Gott, der 
sich selbst zu verschiedenen 
Zeiten auf unterschiedliche 
Arten offenbart. Die 
Häretiker sagen: „Der eine 
Gott offenbarte sich im Alten 
Testament als der Vater,  

in den vier Evangelien  
als der Sohn und von 
Pfingsten bis zum Schluss 
des Neuen Testaments als 
der Geist.“ Jeder, der das 
glaubt, hat die Bibel nicht 
sorgfältig gelesen.

Die Dreieinigkeit wirkte 
schon in der Schöpfung  
der Welt zusammen 
(1.Mose 1,1-2; Hiob 38,4; 
Ps. 104,30; Kol. 1,16-17).  
Auch wenn der volle 
Umfang dieser Lehre 
erst Jahrhunderte später 
offenbar wurde, waren die 
Personen der Gottheit von 
Anfang an da. Es gibt sie 
seit Ewigkeiten.

Hören wir, wie der  
Engel Gabriel Maria 
erklärt, wie das Wunder der 
Fleischwerdung geschehen 
wird: „Der Heilige Geist 
wird über dich kommen, 
und die Kraft des Höchsten 
wird dich überschatten; 
darum wird auch das 
Heilige, das geboren wird, 
Gottes Sohn genannt 
werden“ (Luk. 1,35). Jedes 
Glied der Gottheit hatte 
eine bestimmte Rolle — der 
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Geist, der Vater und der 
Sohn. Wenn der Vater ins 
Alte Testament gehörte 
und der Geist in die 
Apostelgeschichte und die 
Briefe, hätte das Wunder 
nie geschehen können.

„Und als Jesus 
getauft war, stieg er 
alsbald heraus auf 
dem Wasser. Und 
siehe, da tat sich 

ihm der Himmel auf, 
und er sah den Geist 
Gottes wie eine Taube 

herabfahren und 
über sich kommen. 

Und siehe, eine 
Stimme vom Himmel 
herab sprach: Dies  

ist mein lieber 
Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen habe“  
—Matth. 3,16-17

Oder gehen wir zum 
Ufer des Jordans, wo 
Johannes der Täufer Jesus 
von Nazareth tauft: „Und 
als Jesus getauft war, stieg 
er alsbald heraus auf dem 
Wasser. Und siehe, da tat 
sich ihm der Himmel auf, 
und er sah den Geist Gottes 
wie eine Taube herabfahren 
und über sich kommen. 
Und siehe, eine Stimme 
vom Himmel herab sprach: 
Dies ist mein lieber Sohn, 
an dem ich Wohlgefallen 
habe“ (Matth. 3,16-17). 
Auch hier wieder wirkt die 
Dreieinigkeit gemeinsam: 
Der Sohn gehorcht, der 
Geist kommt herab und  
der Vater redet.

Als Jesus sein 
öffentliches Wirken 
in Nazareth begann, 
stammten die ersten Worte, 
die er sprach, aus dem 
Propheten Jesaja: „Der 
Geist Gottes des Herrn ist 
auf mir“ (61,1). Hier ist die 
Dreieinigkeit: der Geist und 
der Vater (Gott der Herr)  
und der Sohn. Petrus griff 
das Thema auf, als er 
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im Haus des römischen 
Hauptmanns Cornelius 
verkündete: „… wie Gott 
Jesus von Nazareth gesalbt 
hat mit Heiligem Geist und 
Kraft“ (Apg. 10,38). Und 
noch einmal sehen wir die 
Dreieinigkeit, wenn Petrus 
die Aufgaben des Vaters 
und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes erklärt.

Die Unterweisung, die 
Jesus vor seinem Tod den 
Jüngern gab (Joh. 13-16), 
war trinitarisch. „Ich will 
den Vater bitten und er wird 
euch einen anderen Tröster 
geben, dass er bei euch sei 
in Ewigkeit: den Geist der 
Wahrheit“ (Joh. 14,16-17). 
„Aber der Tröster, der Heilige 
Geist, den mein Vater 
senden wird in meinem 
Namen, der wird euch alles 
lehren“ (14,26). „Wenn 
aber der Tröster kommen 
wird, den ich euch senden 
werde vom Vater, der Geist 
der Wahrheit, … der wird 
Zeugnis geben von mir“ 
(15,26). Die verschiedenen 
Personen werden hier klar 
unterschieden.

An Jesu Tod am Kreuz 
waren alle Personen der 
Gottheit beteiligt. „Um wie 
viel mehr wird dann das 
Blut Christi, der sich selbst 
als Opfer ohne Fehl durch 
den ewigen Geist Gottes 
dargebracht hat, unser 
Gewissen reinigen!“  
(Hebr. 9,14).

An Jesu Tod am 
Kreuz (Hebr. 9,14) 

und an seiner 
Auferstehung  

(Apg. 2,32-33) waren 
alle Personen der 
Gottheit beteiligt.

Petrus verkündet an 
Pfingsten, dass die Gottheit 
auch an Jesu Auferstehung 
beteiligt war. „Diesen Jesus 
hat Gott auferweckt; dessen 
sind wir alle Zeugen. Da 
er nun durch die rechte 
Hand Gottes erhöht ist und 
empfangen hat den Heiligen 
Geist vom Vater, hat er 
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diesen ausgegossen,  
wie ihr hier seht und hört“ 
(Apg. 2,32-33).

Jeder Sünder,  
der sich Jesus jemals 
anvertraut hat, hat 
das Erlösungswerk 
der Dreieinigkeit 

erlebt.

Jeder Sünder, der sich 
Jesus jemals anvertraut hat, 
hat das Erlösungswerk der 
Dreieinigkeit erlebt. Der 
Lobpreis von Paulus in 
Epheser 1,3-14 rühmt den 
dreieinigen Gott: den Vater, 
der uns erwählt hat (V.3-6),  
den Sohn, der für uns 
gestorben ist (V.7-12),  
und den Geist, der uns 
versiegelt hat (V.13-14).  
In gestraffter Form 
bringt Paulus dieselben 
Aussagen in 2.Korinther 
1,21-22, Galater 4,4-6 und 
Titus 3,4-6. Petrus fasst 
das erlösende Werk der 
Dreieinigkeit sogar in einem 

einzigen Vers zusammen: 
„Die auserwählten 
Fremdlinge …, die Gott, der 
Vater, ausersehen hat durch 
die Heiligung des Geistes 
zum Gehorsam und zur 
Besprengung mit dem Blut 
Jesu“ (1.Petr. 1,1-2).

Die Skeptiker und 
Spötter versuchen die 
Wahrheit der Dreieinigkeit 
mit der Mathematik zu 
widerlegen: „Ein Gott + ein  
Gott + ein Gott = drei 
Götter.“ Aber die Personen 
der Gottheit existieren 
in einer dynamischen 
Beziehung, deshalb lautet 
die korrekte „Formel“:  
1 x 1 x 1 = 1. „Nirgends 
wird die Einzigartigkeit des 
christlichen Gottesbildes 
deutlicher als am Bild der 
Dreieinigkeit“, schreibt  
Dr. Carl F.H. Henry  
(Notes on the Doctrine 
of God, 1948, S.114). 
Orthodoxe Juden glauben 
an einen Gott, genau wie 
orthodoxe Christen. Aber 
orthodoxe Juden glauben 
nicht an die Göttlichkeit 
von Jesus, dem Sohn, oder 
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die Personhaftigkeit und 
Göttlichkeit des Heiligen 
Geistes. Sie glauben nicht 
an die Dreieinigkeit.

„Nirgends wird 
die Einzigartigkeit 
des christlichen 

Gottesbildes 
deutlicher als  
am Bild der 

Dreieinigkeit.“  
—Dr. Carl F.H. Henry

Es ist klar, dass die Lehre 
von der Dreieinigkeit vieles 
umfasst, was menschliches 
Verstehen und menschliche 
Erklärungsversuche 
übersteigt. In seiner 
hervorragenden 
Abhandlung Über die 
Dreieinigkeit schreibt 
Augustinus: „Gott ist in 
unseren Gedanken größer 
und wahrer als in unseren 
Worten. In der Wirklichkeit 
ist er größer und wahrer als 
in unseren Gedanken.“

Anders als Thomas 
Jefferson glaubte, kann 
das Herz Wahrheiten 
erkennen, die nicht ohne 
Weiteres mit dem Verstand 
erklärt oder mit den Lippen 
ausgesprochen werden 
können. Die Theologie 
mündet oft in Schweigen 
und Anbetung.

Christen beten den 
dreieinigen Gott an. Jede 
andere Art von Anbetung 
ist nicht christlich. Der 
verstorbene Dr. James  
S. Stewart aus Edinburgh 
schrieb: „Was [die Kritiker] 
am meisten tun sollten, 
ist, mit den Diskussionen 
aufzuhören und auf die 
Knie zu gehen. Das ist die 
einzige Haltung, in der die 
letzten Wahrheiten der 
Religion je erkannt werden 
können“ (The Strong Name, 
1940, S.253).
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DREIFACHER 
SEGEN

Es gibt in der ganzen 
Bibel kein Buch 
und auch keinen 

bestimmten Abschnitt, 
der sich damit befasst, die 
Lehre von der Dreieinigkeit 
zu erklären. So, wie es den 
Jüngern erst allmählich 
aufging, dass Jesus Gott 
war, was schließlich im 
Bekenntnis des Petrus 
(Matth. 16,16) gipfelte, so 
erwuchs die Erkenntnis 
über die Dreieinigkeit 
ganz allmählich aus den 
persönlichen geistlichen 
Erfahrungen der ersten 
Christen, die täglich den 
Gott Abrahams, Isaaks 
und Jakobs anbeteten; mit 
Jesus gingen und sich vom 
Heiligen Geist leiten ließen. 
James S. Stewart erklärt: „Es 
begann, als sie entdeckten, 
dass sie mit dem Wort ‚Gott’ 
nicht alles sagen konnten, 
was sie wollten, solange sie 
nicht anfügten: ‚Vater, Sohn 
und Heiliger Geist’“ (The 
Strong Name, 1940, S.251). 

Doch als diese 
Erkenntnis die Jünger erst 
einmal erfasst hatte, bekam 
die Schrift eine ganz neue 
Bedeutung, ihre Arbeit 
bekam neue Kraft und ihr 
persönliches Glaubensleben 
neue Tiefe.

Als diese  
Erkenntnis die  

Jünger erst einmal 
erfasst hatte, bekam 
die Schrift eine ganz 

neue Bedeutung.

Gläubige Historiker 
weisen darauf hin, 
dass die Kirche selbst 
diese Erkenntnisse 
wiederentdecken musste, 
um Erneuerung und 
Erweckung zu erleben.  
Die Reformation entdeckte 
neu die Gnade Gottes in der 
Gerechtigkeit aus Glauben 
und nicht aus Verdienst 
oder guten Werken. Als 
die Wissenschaftler das 
Herz der Kirche fast zum 
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Erfrieren brachten, sorgten 
verschiedene pietistische 
Bewegungen dafür, dass die 
Bedeutung der persönlichen 
Liebe zu Gott und der 
Freude an seiner Nähe 
wiederhergestellt wurde. 
In jüngeren Jahren wurde 
vor allem der Dienst des 
Heiligen Geistes betont  
und wir haben gelernt,  
uns von seiner Weisheit 
und Kraft leiten zu lassen. 
Das Leben der Christen 
muss trinitarisch sein, 
oder wir bleiben weit 
hinter unseren geistlichen 
Vorrechten zurück.

Leben der Christen 
muss trinitarisch  

sein, oder wir  
bleiben weit  

hinter unseren 
geistlichen  

Vorrechten zurück.

Einige dieser Vorrechte 
wollen wir uns jetzt ansehen.

DIE GNADE DES 
HERRN JESUS 
CHRISTUS
Die ersten Christen 
wussten, dass sie allein 
aus Gnade erlöst worden 
waren, denn es gab keinen 
anderen Weg, um errettet 
zu werden. Aber sie 
lernten auch, dass sie in 
der Gnade leben mussten, 
denn ohne Jesus konnten 
sie nichts tun (Joh. 15,5). 
Als die vier Evangelien und 
die apostolischen Briefe 
unter den Gemeinden 
herumgereicht wurden, 
erkannten die Gläubigen 
den Reichtum der Gnade 
Gottes; als sie ihm dienten 
und für ihn litten, erlebten 
sie diese Gnade am eigenen 
Leib. Die Bibel war das 
„Wort seiner Gnade“  
(Apg. 20,32). Und  
der „Geist der Gnade“  
(Hebr. 10,29) lehrte sie 
göttliche Erkenntnis und 
lehrte sie, ihr zu gehorchen.

In den ersten Jahren der 
Ausbreitung der Gemeinde, 
gab es theologische 
Konflikte über die Frage 
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von Gesetz und Gnade, 
und einige dieser Konflikte 
bestehen bis heute. Die 
gesetzestreuen jüdischen 
Gläubigen betonten den 
Gehorsam gegenüber den 
Forderungen des Gesetz, 
während die Heidenchristen 
sich an der Freiheit des 
Gehorsams in der Gnade 
Christi freuten. Das Gesetz 
des Mose ist eine schwere 
Last (Apg. 15,10), aber das 
Joch Christi ist „sanft“ und 
„leicht“ (Matth. 11,28-30). 
Das ist Gnade! Das Gesetz 
war ein Wächter oder 
„Babysitter“, aber Gottes 
Gnade behandelt uns wie 
erwachsene Kinder, die von 
einem reichen Erbe zehren 
können (Gal. 4,1-7). Die 
Weisungen des Gesetzes 
waren nur ein Schatten, 
aber durch die Gnade 
haben wir das lebendige 
Wesen Jesu (Kol. 2,16-17). 
Das Gesetz ist ein Spiegel, 
der die Schuld des Sünders 
zeigt (Jak. 1,22-25), aber 
der Spiegel kann sie nicht 
abwaschen. Heute blickt 
der Christ in den Spiegel 

des Wortes Gottes, einen 
herrlichen Spiegel, der ihm 
das Antlitz Jesu Christi 
zeigt und uns in seine 
Herrlichkeit verwandelt 
(2.Kor. 3,7-18). Das Gesetz 
verdammt — die Gnade 
verändert!

Das Gesetz  
des Mose ist eine 

schwere Last  
(Apg. 15,10), aber 
das Joch Christi ist 

„sanft“ und „leicht“.  
—Matth. 11,28-30

Es ist keine Sünde, 
Regeln aufzustellen und 
Ziele zu setzen; aber in 
der Minute, in der wir 
versuchen, sie aus eigener 
Kraft zu befolgen oder zu 
erreichen, haben wir uns 
von der Gnade weg ins 
Gesetz begeben — und 
werden scheitern. Das 
Zeugnis des Paulus sollte 
auch unser Zeugnis sein: 
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„Aber durch Gottes Gnade 
bin ich, was ich bin. Und 
seine Gnade an mir ist  
nicht vergeblich gewesen“ 
(1.Kor. 15,10). Das von der 
Gnade beherrschte Leben 
bringt dem Herrn große 
Ehre, weil niemand es 
erklären kann.

Nur weil die Gnade 
umsonst ist, heißt es 
noch nicht, dass sie auch 
billig ist. Gnade ist teuer. 
„Denn ihr kennt die Gnade 
unseres Herrn Jesus 
Christus: obwohl er reich 
ist, wurde er doch arm um 
euretwillen, damit ihr durch 
seine Armut reich würdet“ 
(2.Kor. 8,9). Der einzige 
Weg, um in der Gnade  
reich zu sein, ist der, in  
sich selbst arm zu werden 
und darauf zu vertrauen, 
dass Gott uns hilft.

Es kostet uns nichts, 
das Wort Gnade unserem 
frommen Vokabular 
hinzuzufügen, aber es 
kostet uns viel, Gnade im 
Alltag zu praktizieren. Es 
kostete Jesus alles, Gottes 
Gnade zu uns zu bringen, 

und es sollte auch uns 
etwas kosten, diese Gnade 
an andere weiterzugeben. 
„Billige Gnade ist der 
Todfeind unserer Kirche“, 
schrieb Dietrich Bonhoeffer. 
„Billige Gnade ist 
Gnade ohne Nachfolge“ 
(Nachfolge, 1971, S.13,14).

DIE LIEBE GOTTES
Es ist schwer, ein Leben 
in der Liebe zu führen, da 
wir in einer Welt leben, die 
von Konkurrenzdenken 
beherrscht und brutalen 
Worten und Taten 
verschmutzt ist. Wir haben 
kein Problem, die zu lieben, 
die uns lieben, aber die zu 
lieben, die uns und unseren 
Herrn Jesus Christus 
hassen, ist eine ganz andere 
Sache. Wir denken, am 
einfachsten sei es, unseren 
Feinden aus dem Weg zu 
gehen und uns an unseren 
christlichen Geschwistern 
zu freuen, aber Jesus sagt, 
das könnten sogar die 
Zöllner und Heiden. Er 
erwartet von uns, dass wir 
unsere Feinde lieben, für sie 
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beten und ihnen Gutes tun 
(Matth. 5,43-48). 

Wir denken, am 
einfachsten sei es, 
unseren Feinden 
aus dem Weg zu 
gehen und uns an 

unseren christlichen 
Geschwistern zu 
freuen, aber Jesus 
sagt, das könnten 
sogar die Zöllner  

und Heiden.

So ahmen wir den Vater 
im Himmel nach, der 
seine Sonne täglich über 
alle möglichen Leute auf 
dieser Erde scheinen lässt 
und dann auch den Regen 
dazu gibt. Die meisten 
Menschen halten diese 
liebevollen Geschenke 
für selbstverständlich 
und sagen nicht einmal 
Danke dafür. Wenn der 

Herr uns für diese Gaben 
eine jährliche Rechnung 
schicken würde, wären  
wir pleite, noch bevor  
wir sie bezahlt hätten.

Als du und ich in  
diese Welt geboren wurden, 
waren wir selbstsüchtig 
und fordernd, weil wir als 
Babys unser Unbehagen 
und unsere Wünsche 
nur durch Schreien zum 
Ausdruck bringen konnten. 
Wir mussten es jeden 
wissen lassen, wenn wir 
hungrig waren, unzufrieden, 
gelangweilt und müde, und 
unsere Versorger kamen 
uns zu Hilfe. Doch als wir 
älter wurden, ließen unsere 
Eltern und Geschwistern 
uns spüren, dass solch 
kindisches Verhalten nicht 
mehr akzeptabel war. Wir 
mussten lernen, zu kauen, 
zu gehen, zu sprechen, 
uns anzuziehen, die 
Spielsachen aufzuheben 
und uns Probleme vom  
Leib zu halten. Jedes Mal, 
wenn wir in kindliches 
Verhalten zurückglitten, 
wurden wir gewarnt und 
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vielleicht auch bestraft 
und ermahnt, endlich 
erwachsen zu werden.

Wenn unser  
Leben mehr und 

mehr von der Liebe 
Gottes bestimmt wird, 

ist das ein Beweis 
dafür, dass wir 

geistlich wachsen.

Wenn unser Leben 
mehr und mehr von der 
Liebe Gottes bestimmt 
wird, ist das ein Beweis 
dafür, dass wir geistlich 
wachsen. „Die Liebe Gottes 
ist ausgegossen in unsre 
Herzen durch den Heiligen 
Geist, der uns gegeben  
ist“ (Röm. 5,5), und diese 
Liebe verändert unser 
Denken und Handeln.  
Die Frucht des Geistes 
ist Liebe (Gal. 5,22). 
Wir können Liebe nicht 
machen. Wir ordnen uns 
dem Heiligen Geist unter, 

gehorchen im Glauben 
Gottes Wort und lassen 
den Geist in und durch 
uns wirken. Oft führt der 
Herr unliebenswürdige 
Menschen in unser Leben, 
Menschen, die vielleicht 
sogar behaupten, Christen 
zu sein, und wir müssen 
mit ihnen auskommen. 
Aber das ist eine seiner 
Methoden, seine Liebe 
in unseren Herzen zu 
kultivieren. Es ist schwer, 
Menschen zu lieben, die 
uns das Leben schwer 
machen, aber sie können 
uns helfen, in der Gnade zu 
wachsen und im Glauben 
und der Liebe stärker  
zu werden.

Christliche Liebe ist 
kein vorübergehendes 
„warmes Gefühl“ gegenüber 
den Menschen, sie ist ein 
bewusster und opferbereiter 
Willensakt. Liebe fühlt 
nicht nur; sie macht sich an 
die Arbeit. „Denn also hat 
Gott die Welt geliebt, dass 
er seinen eingeborenen 
Sohn gab“ (Joh. 3,16). 
„Niemand hat größere Liebe 
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als die, dass er sein Leben 
lässt für seine Freunde“ 
(Joh. 15,13). Jesus hatte 
nicht nur Mitleid mit uns. 
Er tat, was nötig war, um 
uns zu erlösen.

Es ist schwer, 
Menschen zu lieben, 
die uns das Leben 
schwer machen,  
aber sie können  
uns helfen, in der 

Gnade zu wachsen 
und im Glauben und 

der Liebe stärker  
zu werden.

Sich auf „fromme 
Gefühle“ zu verlassen, kann 
uns in die Irre führen. Wenn 
wir aus dem Gottesdienst 
kommen, lieben wir alle 
Menschen, und dann 
entdecken wir, dass jemand 
auf dem Parkplatz der 
Stoßstange unseres Autos 
eine neue Form verpasst hat.

Als ich auf einem 
Inlandflug meinen Platz im 
Flugzeug einnahm, lächelte 
ich dem jungen Vater, der 
mit zwei Kindern hinter 
mir saß, noch zu. Als das 
Flugzeug abhob, fing eines 
der Kinder an zu schreien 
und das andere übergab 
sich. Mir war nicht mehr 
nach Lächeln. Und ich 
wusste, dass es besser war, 
wenn jetzt Gottes Liebe 
übernahm.

Gott ist unser liebender 
Vater, und die Welt, in der 
wir leben, ist seine Welt.  
Er hat alles im Griff, aber er 
lenkt nicht unbedingt alles 
so, dass wir uns wohlfühlen 
oder das Leben für uns 
leichter ist. Manchmal 
lässt er zu, dass genau das 
Gegenteil passiert, und wir 
werden nervös und wütend 
und suchen jemanden, 
dem wir die Schuld geben, 
anstatt einen, den wir lieben 
können. Wir beginnen zu 
murren, anstatt zu wachsen, 
und wieder haben wir eine 
Chance verpasst, den Vater 
zu verherrlichen.
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Jesus sagte zu seinen 
Jüngern: „Wer mich liebt, 
der wird mein Wort halten; 
und mein Vater wird ihn 
lieben, und wir werden  
zu ihm kommen und 
Wohnung bei ihm nehmen 
… Wie mich mein Vater 
liebt, so liebe ich euch 
auch. Bleibt in meiner 
Liebe!“ (Joh. 14,23; 15,9). 
„Erhaltet euch in der  
Liebe Gottes“, mahnt uns 
Judas 21. Das heißt nicht, 
dass wir hart arbeiten 
müssen, um Gottes Liebe 
zu verdienen, sondern dass  
wir ihm aus dem Herzen 
heraus gehorchen und 
durch diesen Gehorsam 
seine Liebe noch tiefer 
erfahren.

Denn vergessen wir es 
nicht: Christliche Liebe ist 
ein Willensakt. Genauso, 
wie Eltern und Kinder in 
ihrer Liebe zueinander 
wachsen, so möchte der 
Vater eine immer engere 
Beziehung zu uns haben.  
Er möchte, dass wir ihm 
näher kommen und tiefer 
gehen. Christen wissen, 

dass Gott ihr Vater ist,  
aber wir erlauben ihm  
nicht immer, uns auch  
Vater zu sein.

Gott hat alles  
im Griff, aber er  

lenkt nicht unbedingt 
alles so, dass wir  
uns wohlfühlen 
oder das Leben 

für uns leichter ist. 
Manchmal lässt er 
zu, dass genau das 
Gegenteil passiert.

Ich erinnere mich an 
Tage, wo meine Frau und 
ich etwas Besonderes für 
unsere Kinder planten, 
aber sie hatten ihre eigenen 
Pläne und wir ließen ihnen 
ihren Willen. Dann stellten 
sie fest, was sie verpasst  
hatten, und es tat ihnen 
leid. Gott möchte uns ein 
Vater sein (2.Kor. 6,14-7,1),  
aber wir haben unsere 
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eigenen Pläne und 
verpassen die Gelegenheit, 
sein Liebe noch tiefer  
zu erfahren.

DIE GEMEINSCHAFT 
DES HEILIGEN  
GEISTES
Der Vater liebt uns so 
sehr, dass er seinen Sohn 
gesandt hat, damit er für 
uns stirbt, und der Sohn 
liebt uns so sehr, dass er 
sein Leben bereitwillig am 
Kreuz für uns hingegeben 
hat. Aber der Heilige Geist 
liebt uns so sehr, dass er 
bereit ist, in uns zu leben 
und unser Helfer zu sein. 
Jesus war etwa 33 Jahre  
aus dem Himmel fort,  
aber der Geist wohnt schon 
seit Jahrhunderten hier auf 
Erden in der Gemeinde. Ich 
will damit nicht sagen, dass 
der Heilige Geist uns mehr 
liebt als der Vater und der 
Sohn, aber ich danke ihm 
für seine Geduld mit mir 
und für seine Vergebung 
für die Anlässe, bei denen 
ich ihn betrübt habe. Ich 
möchte „im Geist wandeln“ 

(Gal. 5,25) und ihm 
erlauben, dass er Gottes 
Willen in meinem Leben 
wirkt. Um mit mir zu leben, 
braucht es Liebe!

Der Heilige Geist 
wirkt nicht trotz 

uns oder an unserer 
Stelle; er wirkt in 

und durch uns und 
wir müssen Gefäße 

sein, die er füllen und 
gebrauchen kann.

Die Aufgabe des Heiligen 
Geistes besteht darin, den 
Sohn zu verherrlichen. „Er 
wird mich verherrlichen“, 
sagte Jesus, „denn von dem 
Meinen wird er’s nehmen 
und euch verkündigen“ 
(Joh. 16,14). In dem 
Maß, wie er uns Jesus in 
seinem Wort immer mehr 
offenbart, lieben wir den 
Erlöser immer mehr und 
wachsen im Gehorsam und 
verherrlichen ihn damit. 
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Der Heilige Geist wirkt 
nicht trotz uns oder an 
unserer Stelle; er wirkt  
in und durch uns und  
wir müssen Gefäße  
sein, die er füllen und 
gebrauchen kann.

Das griechische Wort, 
das mit „Gemeinschaft“ 
(koinonia) übersetzt wird, 
ist in der letzten Zeit bei 
den Christen sehr beliebt 
geworden. Ich habe schon 
von Sonntagsschulen, 
Jugendgruppen, Lagern 
und Freizeiten und sogar 
Kaffeebars gehört, die sich 
koinonia nennen. Das Wort 
bedeutet eigentlich schlicht 
„etwas gemein haben“, aber 
dieses „gemeinsam haben“ 
umfasst viel mehr, als nur 
gleich alt sein oder dieselbe 
Kaffeesorte zu mögen. 
Unabhängig von Alter, 
Geschlecht, Einkommen 
oder Bildung, von Hobbys 
oder politischer Einstellung 
können wir Gemeinschaft 
miteinander haben, wenn 
du Jesus als deinen Herrn 
und Erlöser kennst, weil 
der Geist in uns lebt. Wir 

haben Jesus gemeinsam, 
und der Geist gibt davon 
Zeugnis. Wenn die Basis 
unserer Gemeinschaft etwas 
anderes ist als Jesus, wie er 
durch den Geist in der Bibel 
bezeugt ist — vielleicht 
eine Lieblingserkenntnis, 
eine Lieblingsübersetzung, 
ein begnadeter Lehrer, ein 
Merkmal der Kirche, zu der 
wir gehören — dann ist sie 
keine echte koinonia.

Jesus Christus 
verherrlichen ist die 
Hauptaufgabe des 

Geistes, und er erfüllt 
sie dadurch, dass er 
Gottes Kinder Jesus 

immer ähnlicher 
werden lässt.

Wie können wir „im 
Geist wandeln“ und 
diese tiefe Gemeinschaft 
erleben? Zunächst einmal 
müssen wir mit dem 
Geist bei der Erfüllung 
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seiner Hauptaufgabe 
zusammenarbeiten, 
die darin besteht, Jesus 
Christus zu verherrlichen. 
Jesus kam, um den Vater  
zu verherrlichen, und der 
Geist verherrlicht den Sohn. 
Er sucht keine Ehre für  
sich selbst, und das sollten  
auch wir nicht tun. „…wie  
ich sehnlich warte und 
hoffe, dass ich in keinem 
Stück zuschanden werde, 
sondern dass frei und offen, 
wie allezeit so auch jetzt, 
Christus verherrlicht werde 
an meinem Leibe, es sei 
durch Leben oder durch 
Tod. Denn Christus ist mein 
Leben und Sterben ist mein 
Gewinn“ (Phil. 1,20-21). 
Leben ist das, wofür wir 
leben, und als Christen 
leben wir für Christus,  
weil wir in Christus leben.

Jesus Christus 
verherrlichen ist die 
Hauptaufgabe des Geistes, 
und er erfüllt sie dadurch, 
dass er Gottes Kinder Jesus 
immer ähnlicher werden 
lässt. Der Geist schrieb 
das Wort, um Jesus zu 

offenbaren, und indem 
wir aus dem Wort lernen 
und ihm gehorchen, sehen 
wir Jesus und werden ihm 
ähnlicher (2.Kor. 3,18).  
Wenn wir die Bibel 
ignorieren, das Buch, das 
der Geist für uns schrieb, 
betrüben wir den Geist und 
verpassen die Hilfe, die er 
uns geben will. „Sondern 
[er] hat Lust am Gesetz 
des Herrn und sinnt über 
seinem Gesetz Tag und 
Nacht!“ (Ps. 1,2).

„Im Geist wandeln“ 
bedeutet, den 

Verlorenen Zeugnis 
zu geben und  
den Heiligen  

zur Ehre Gottes zu 
dienen, und dafür 
brauchen wir den 

Heiligen Geist  
—Joh. 15,26-27
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Der Geist verherrlicht 
nicht nur den Herrn und 
lehrt uns die Schrift, er 
arbeitet auch mit Jesus 
zusammen, um auf der  
Erde die Gemeinde zu 
bauen. Jedes Mal, wenn 
Sünder sich zu Jesus 
wenden und gerettet 
werden, tauft der Geist sie 
in den Leib Christi hinein 
und gibt ihnen Gaben, mit 
denen sie Christus dienen 
und seinen Leib bauen 
können (1.Kor. 12,1-13). 
Wenn ich mich von Gottes 
Volk löse und meine 
geistlichen Gaben nicht 
gebrauche, um damit der 
Gemeinde zu dienen, dann 
betrübe ich den Heiligen 
Geist. „Im Geist wandeln“ 
bedeutet, den Verlorenen 
Zeugnis zu geben und den 
Heiligen zur Ehre Gottes zu 
dienen, und dafür brauchen 
wir den Heiligen Geist  
(Joh. 15,26-27). Wir 
wollen nicht so sehr die 
besonderen Geistesgaben 
betonen, dass wir darüber 
die praktischen Gaben des 
Geistes vergessen,  

die Paulus die „Frucht  
des Geistes“ nennt  
(Gal. 5,22-23).

Als Gottes Kinder sind 
wir privilegierte Menschen, 
doch in jedem Privileg liegt 
auch eine Gefahr.

DREIFACHE 
GEFAHR

W ir wollen unsere  
 Aufmerksamkeit  
 auf einige 

neutestamentliche 
Gemeinden richten und 
sehen, wie sie aus dem 
Segen Gottes „fielen“, 
weil sie ihre Privilegien 
missachteten.

DIE GEMEINDEN IN 
GALATIEN: AUS DER 
GNADE GEFALLEN 
(GAL. 5,4)
Die Judenmacher 
(gesetzestreue Lehrer), 
die Paulus verfolgten, 
waren in die Gemeinden 
eingedrungen, die er in 
Galatien gegründet hatte, 
und hatten begonnen, 
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die jungen Christen in 
die Irre zu führen. Die 
Christen entfernten sich 
vom Evangelium und 
versuchten, die Gnade 
Gottes durch Jesus Christus 
mit dem Gesetz des Mose 
zu mischen. Dadurch 
entstanden alle möglichen 
Probleme. „Ihr habt Christus 
verloren, die ihr durch das 
Gesetz gerecht werden wollt, 
und seid aus der Gnade 
gefallen“ (Gal. 5,4). Diese 
Heidenchristen hatten nie 
das Joch des jüdischen 
Gesetzes getragen, und 
doch waren sie bereit, die 
Freiheit des christlichen 
Glaubens zu verlassen und 
sich in gesetzliche Sklaverei 
zu begeben (V.1). Ihnen 
stand der ganze Reichtum 
Christi zur Verfügung, aber 
sie gaben ihn auf, um sich in 
die Schuld des mosaischen 
Gesetzes zu begeben (V.2-6). 
Sie waren so gut gelaufen, 
aber nun liefen sie in die 
falsche Richtung (V.7-12).

Das Leben des Christen 
muss im Gleichgewicht 
sein. Wir werden nicht 

gerettet, weil wir das 
Gesetz einhalten, aber 
wir sollten auch nicht 
gesetzlos leben. Wir 
werden nicht durch gute 
Werke gerettet, aber unsere 
Erlösung führt zu guten 
Werken, die beweisen, 
dass wir Jesus kennen. 
Es ist gefährlich, dieses 
Gleichgewicht zu verlieren. 
Manche Kirchen betonen 
die Gnade bis ins Extrem 
und machen aus Freiheit 
Zügellosigkeit. „Gottlose 
sind sie, missbrauchen 
die Gnade unseres Gottes 
für ihre Ausschweifungen 
und verleugnen unsern 
alleinigen Herrscher und 
Herrn Jesus Christus“ 
(Judas 4). „Sie sagen,  
sie kennen Gott, aber mit 
den Werken verleugnen 
sie ihn“ (Tit. 1,16). Die 
Gemeinden in Galatien 
fielen ins andere Extrem: 
Sie betonten so stark das 
Gesetz, dass sie die Gnade 
Gottes vergaßen. Sie waren 
aus dem Bereich der Gnade 
herausgefallen und hatten 
sich an ein religiöses 
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System gebunden, das  
sie zu Sklaven machte.

Wir werden nicht 
durch gute Werke 

gerettet, aber unsere 
Erlösung führt  

zu guten Werken,  
die beweisen, dass 
wir Jesus kennen.  
Es ist gefährlich, 

dieses Gleichgewicht 
zu verlieren.

Paulus wies darauf hin, 
dass die Menschen unter 
dem Gesetz des Mose wie 
Kinder behandelt wurden. 
Sie unterstanden Regeln 
und Vorschriften und 
„Babysittern“, die diese 
Regeln durchsetzten. Aber 
in Jesus Christus stehen wir 
vor Gott als Erwachsene 
und haben das Vorrecht, 
von seinem Reichtum 
zu nehmen (Gal. 4,1-7). 
Der Geist lebt in uns und 

gibt uns die Führung und 
Kraft, die wir brauchen, 
um für Christus zu leben. 
Es ist eine grundsätzliche 
theologische Wahrheit, 
dass das Gesetz in uns das 
Schlimmste hervorbringt, 
während die Gnade das 
Beste bewirkt. Das alte 
Wesen kennt kein Gesetz, 
das neue braucht es 
nicht. Die Motivation zum 
Gehorsam kommt von Gott, 
denn „die Liebe Gottes 
ist ausgegossen in unsere 
Herzen durch den Heiligen 
Geist“ (Röm. 5,5).

Es ist eine 
grundsätzliche 
theologische 

Wahrheit, dass 
das Gesetz in uns 
das Schlimmste 

hervorbringt, 
während die Gnade 
das Beste bewirkt.
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Wenn Gemeinden aus 
der Gnade fallen, dann 
wird die Kanzel hart und 
fordernd und jene, die 
predigen, drohen, anstatt 
„wahrhaftig [zu] sein in 
der Liebe“ (Eph. 4,15). 
Wenn wir das Gesetz 
überbetonen, verlangen 
wir das Unmögliche, denn 
„das Gesetz konnte nichts 
zur Vollendung bringen“ 
(Hebr. 7,19). Wenn wir die 
Gnade Jesu Christi groß 
machen, ermuntern wir 
zu heiligem Leben, denn 
nur durch Gnade können 
wir Jesus Christus dienen. 
„Durch Gottes Gnade bin 
ich, was ich bin“, schrieb 
Paulus (1.Kor. 15,10), und 
das ist das Zeugnis eines 
jeden echten Christen, der 
im Geist wandelt. Gottes 
heiliges Gesetz offenbart 
seine Gerechtigkeit und 
seinen Willen für uns, und 
Gottes wunderbare Gnade 
gibt uns, was wir brauchen, 
um ihm zu gehorchen  
und ein heiliges Leben  
zu führen.

DIE GEMEINDE VON 
EPHESUS: AUS DER 
LIEBE GEFALLEN 
(OFFB. 2,1-7)
Wenn wir die Gemeinde 
in Ephesus besuchen und 
mit ihr Gottesdienst hätten 
feiern können, dann hätten 
wir alles bewundert, was 
sie taten. Die Mitglieder 
arbeiteten hart und waren 
immer beschäftigt. Sie 
duldeten keine falsche 
Lehre, und wenn sie jemand 
entdeckten, der Falsches 
verkündigte, setzten sie 
sich damit auseinander. 
Trotz Widerstand und 
Schwierigkeiten machten 
sie weiter und dachten 
nie daran aufzugeben. 
Die Gemeinde in Ephesus 
machte in jeder Hinsicht 
einen erfolgreichen 
Eindruck.

„Ein Mensch sieht,  
was vor Augen ist; der 
Herr aber sieht das Herz 
an“ (1.Sam. 16,7), und 
als der Herr die Herzen 
der ephesischen Christen 
ansah, sah er, dass sie 
nicht erfüllt waren von 
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Gottes Liebe. Das Urteil 
lautete: „Dass du die 
erste Liebe verlässt“ 
(Offb. 2,4), und das Wort 
„verlässt“ bedeutet auch 
„vernachlässigen“ oder 
sogar „scheiden“. Die 
Flitterwochen waren 
vorbei (Jer. 2,1-2), und 
die Liebe der Epheser zu 
Christus und einander war 
abgekühlt. Der Herr ist 
nicht einfach zufrieden mit 
uns, weil wir uns geschäftig 
für die Gemeinde einsetzen, 
und wir können eine 
Gemeinde nicht einfach 
aufgrund der Aktivitäten 
beurteilen, die man von 
außen sieht. Wenn unser 
Dienst und unser Opfer 
nicht von der Liebe 
motiviert werden, kann der 
Herr sie nicht annehmen 
und segnen.

„So denke nun daran, 
wovon du abgefallen bist!“, 
mahnte der Herr (Offb. 
2,5). Die Gemeindeglieder 
meinten, sie stünden „über 
allem“, aber sie lagen falsch. 
Paulus hatte die Gemeinde 
gegründet und sie in der 

Schrift unterwiesen,  
und Timotheus hatte  
sie übernommen, als  
Paulus weiterzog. 

Wenn unser Dienst 
und unser Opfer 

nicht von der Liebe 
motiviert werden, 
kann der Herr  

sie nicht annehmen 
und segnen.

Die Überlieferung  
berichtet, dass auch 
der Apostel Johannes 
in Ephesus wirkte. Die 
Gemeinde hatte drei 
inhaltsschwere Briefe  
von Paulus erhalten  
— den Epheserbrief 
sowie den 1. und 2. 
Timotheusbrief — und 
Paulus hatte die Ältesten 
von Ephesus persönlich 
ermahnt (Apg. 20,13-38).  
Was für eine privilegierte 
Gemeinde! Im 
Epheserbrief hatte 
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Paulus die Höhepunkte 
des christlichen Lebens 
aufgezeigt, die wir genießen 
werden, wenn wir mit 
Christus auf dem Thron 
sitzen dürfen, aber jetzt 
waren die Epheser aus 
dieser Höhe herabgefallen, 
weil ihre Liebe zu Christus 
erkaltet war.

Wenn der Diener 
seinen Herrn nicht 

liebt, wird sein Dienst 
dem Herr nicht 
gefallen und von  
ihm nicht belohnt 

werden.

Große Privilegien sind 
keine Garantie für eine 
große Hingabe an Jesus. 
Als der Herr Jesus Petrus 
wieder in die Nachfolge 
einsetzte (Joh. 21), fragte 
er ihn nicht nach seiner 
Theologie oder nach seinen 
Dienstmethoden. Dreimal 
fragte Jesus: „Hast du mich 

lieb?“ (V.15-17). Wenn der 
Diener seinen Herrn nicht 
liebt, wird sein Dienst dem 
Herr nicht gefallen und von 
ihm nicht belohnt werden. 
„Denn die Liebe Christi 
drängt uns“, schrieb Paulus 
(2.Kor. 5,14), und das ist 
die einzige Motivation, die 
der Herr akzeptieren wird. 
Der Herr sieht das Herz an 
und möchte es voller Liebe 
sehen, „Flitterwochenliebe“, 
die im Verlauf der Jahre 
immer tiefer wird. In seinem 
Brief an die Epheser mahnte 
Paulus die Gläubigen, den 
Willen Gottes „von Herzen“ 
zu tun (6,6). Der Prophet 
Jona gehorchte Gott am 
Ende und verkündigte in 
Ninive seine Botschaft, aber 
er tat es nicht von Herzen. 
Im Gegenteil, er hasste 
die Menschen, denen er 
predigte, und war böse auf 
Gott, weil er sich über sie 
erbarmte (Jona 4).

Es ist etwas 
Wunderbares, wenn die 
Gemeindefamilie und ihre 
Mitarbeiter an einem Ort 
sich für den Herrn einsetzen, 
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aber selbst die größte Menge 
frommer Aktivitäten kann 
die Liebe zu Jesus Christus 
nicht ersetzen. Martha war 
damit beschäftigt, Jesus zu 
dienen, aber Maria wurde 
von Jesus gelobt, weil sie 
sich Zeit nahm, ihm ihre 
Liebe zu zeigen, indem sie 
seinen Worten zuhörte (Luk. 
10,38-42). Jesus fragt auch 
uns wie damals Petrus: 
„Hast du mich lieb?“

Es ist etwas 
Wunderbares, wenn 
die Gemeindefamilie 
und ihre Mitarbeiter 
an einem Ort sich 

für den Herrn 
einsetzen, aber selbst 

die größte Menge 
frommer Aktivitäten 
kann die Liebe zu 
Jesus Christus nicht 

ersetzen.

DIE GEMEINDE VON 
KORINTH: AUS DER 
GEMEINSCHAFT 
DES GEISTES  
GEFALLEN
Wenn früher einer meiner 
Studenten sagte: „Wir 
müssten mehr so sein wie 
die Gemeinden im Neuen 
Testament“, habe ich 
jedes Mal zurückgefragt: 
„Welche meinst du denn?“ 
Und dann begann die 
Klasse über die Probleme 
der ersten Gemeinden zu 
diskutieren. 

Die Christen in 
Rom hatten sich über 
Speiseregeln und Feiertage 
entzweit, und die Mitglieder 
der Gemeinden in Galatien 
„bissen und fraßen“ sich 
untereinander (Gal. 5,15). 
Zwei Frauen in Philippi 
stritten und schufen damit 
ernste Probleme (Phil, 
4,2-3). Die Gemeinde in 
Kolossä war eine Mischung 
aus jüdischer Gesetzlichkeit 
und orientalischer Mystik 
und Asketentum, und 
einige der Heiligen in 
Thessalonich hatten 
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ihren Beruf aufgegeben 
und erwarteten, dass die 
Gemeinde sie versorgte, 
während sie auf die 
Wiederkunft Jesu warteten.

In den  
Gottesdiensten in 
Korinth herrschten 

Rivalität und 
Verwirrung und 
einige betranken 

sich sogar bei den 
„Liebesmahlen“  
der Gemeinde.

Und dann war da noch 
Korinth. Die Gemeinde 
war in vierfacher Hinsicht 
gespalten (1.Kor. 1,11-12),  
und einige der Gläubigen 
gebrauchten ihre 
Geistesgaben, um damit 
anzugeben, anstatt der 
Gemeinde zu dienen. 
In ihren Gottesdiensten 
herrschten Rivalität und 
Verwirrung und einige 
betranken sich sogar 

bei den „Liebesmahlen“ 
der Gemeinde. 
Gemeindemitglieder 
prozessierten 
gegeneinander vor  
Gericht und als sei das 
noch nicht genug, beging 
eines von ihnen öffentlich 
Ehebruch mit seiner 
Stiefmutter — und einige 
Gläubige waren auch  
noch stolz darauf, dass  
ihre Leiter so „tolerant  
und liebevoll“ waren.

Wer beginnt, wie 
die Welt zu denken, 
der lebt auch bald 

wie die Welt — eine 
Tragödie, die auch 

heute in Gemeinden 
zu beobachten ist.

Was war die Ursache 
für ein so schamloses 
Verhalten von Seiten 
bekennender Christen? 
Paulus nennt den Grund in 
den ersten beiden Kapiteln 
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seines ersten Briefes:  
Sie verließen sich auf  
„die Weisheit der Welt“  
und nicht auf die Weisheit,  
die von Gott kommt, wenn 
der Geist sein Wort lehrt. 
Wer beginnt, wie die Welt 
zu denken, der lebt auch 
bald wie die Welt — eine 
Tragödie, die auch heute in 
Gemeinden zu beobachten 
ist. Anstatt den Dienst auf 
das Gold, Silber und die 
Edelsteine zu bauen, die 
wir in Gottes Wort finden 
(Spr. 2,1-6; 3,13-18; 8,10-
11.17-21), benutzten die 
Korinther Holz, Heu und 
Stroh, billiges Material,  
das man überall findet.  
Wer Gold, Silber und 
Edelsteine will — den 
haltbaren Reichtum 
von Gottes Weisheit 
— der muss danach 
graben. Gott möge jenen 
Gemeindeleitern helfen, die 
zu faul sind, um den Herrn 
zu suchen und in seinem 
Wort zu graben, sondern 
sich mit dem zufrieden 
geben, was sie in der  
Welt „auflesen“ können!

Auch die Beziehung der 
Korinther zum Heiligen 
Geist war nicht in Ordnung. 
Sie waren nicht darauf 
bedacht, „zu wahren die 
Einigkeit im Geist durch  
das Band des Friedens“ 
(Eph. 4,3). Paulus 
nannte sie „fleischlich“, 
„unmündige Kinder in 
Christus“ (1.Kor. 3,1-3). 
Das Wort fleischlich kann 
man auch mit „weltlich“ 
übersetzen. Die Christen 
in Korinth lebten nach 
den Maßstäben und 
Lüsten des alten Lebens 
und wandelten nicht im 
Geist. Sie ernährten sich 
vom Abfall der Welt und 
wuchsen nicht im Herrn. 
Was sie brauchten, war 
Gehorsam gegenüber dem 
Heiligen Geist, der in den 
beiden Korintherbriefen 
über 50 Mal erwähnt wird.

Die Christen in Korinth 
waren „in allen Stücken 
reich gemacht“ mit 
den Gaben des Geistes 
(1.Kor. 1,5), aber was 
leider bei ihnen fehlte, 
waren die Auswirkungen 
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der Früchte des Geistes 
wie Liebe, Friede und 
Selbstbeherrschung. Sie 
waren keine „geistlichen“ 
Christen. Es ging ihnen 
darum, den eigenen 
Appetit zu befriedigen, 
und sie lebten genau wie 
alle anderen verlorenen 
Menschen in der Welt.

Die Christen in 
Korinth lebten nach 

den Maßstäben 
und Lüsten des 

alten Lebens und 
wandelten nicht im 
Geist. Sie ernährten 
sich vom Abfall der 
Welt und wuchsen 

nicht im Herrn.

Wenn ihre 
Gemeindeleiter 
zusammenkamen, 
forschten sie nicht in 
der Schrift oder beteten 
um geistliche Weisheit. 

Stattdessen tauschten 
sie sich aus über billige 
Ideen, die sie aus der Welt 
entlehnt hatten, und trafen 
Entscheidungen, die dazu 
dienten, das alte sündige 
Wesen zu befriedigen. Ihre 
Gottesdienste verherrlichten 
nicht den Herrn, denn es 
gab keine Anzeichen dafür, 
dass der Geist in ihnen am 
Wirken war.

Ich hörte einmal A.W. 
Tozer sagen: „Wenn Gott 
den Heiligen Geist aus 
dieser Welt nehmen würde, 
dann würde das Meiste, 
was die Kirche tut, genauso 
weitergehen und keiner 
würde einen Unterschied 
merken.“ Was für eine 
Anklage — und doch glaube 
ich, dass er Recht hat. 
Weil sie nicht bereit sind, 
den Preis zu zahlen, den 
es kostet, im Glauben zu 
wachsen, verlassen sich 
viele Gemeindeglieder lieber 
auf die Weisheit der Welt 
und auf fleischliche Kräfte, 
um das Werk des Herrn zu 
tun. Aber das funktioniert 
nicht. Der schottische Autor 
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George MacDonald schrieb:  
„Der Mensch muss in 
allem, was er ohne Gott 
tut, elend scheitern oder 
noch elender Erfolg haben.“ 
Eine Gemeinde, die in 
den Augen der Menschen 
erfolgreich wirkt, kann in 
Gottes Augen versagen. 
Wer das bezweifelt, sollte 
Offenbarung 2-3 lesen.

Weil sie nicht 
bereit sind, den 
Preis zu zahlen, 
den es kostet, im 

Glauben zu wachsen, 
verlassen sich viele 
Gemeindeglieder 

lieber auf die 
Weisheit der Welt 

und auf fleischliche 
Kräfte, um das  

Werk des Herrn 
zu tun. Aber das 
funktioniert nicht.

Wenn wir wollen, 
dass der Heilige Geist in 
und durch die Gemeinde 
wirkt, dann muss es uns 
vor allem anderen darum 
gehen, Jesus Christus zu 
verherrlichen, denn das 
ist einer der Gründe, aus 
denen der Geist gesandt 
wurde (Joh. 16,14). 
Die Korinther stritten 
darüber, wer der Größte 
sei — Paulus, Petrus 
oder Apollos — und eine 
„supergeistliche“ Gruppe 
lehnte alle menschliche 
Leitung ab und behauptete, 
sie würde nur Christus 
folgen. Sie bereiteten 
vermutlich mehr  
Probleme als die anderen 
drei Gruppierungen 
zusammen!

Thomas Merton schrieb: 
„Der gefährlichste Mensch 
auf der ganzen Welt ist  
der Kontemplative, der  
sich von niemandem  
leiten lässt. Er vertraut  
auf seine eigenen  
Visionen. Er gehorcht  
der Anziehungskraft einer 
inneren Stimme, aber hört 
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nicht auf andere Menschen. 
Er setzt Gottes Wille mit 
allem gleich, was ihn, in 
seinem Herzen, ein großes, 
warmes, süßes inneres 
Brennen spüren lässt … 
Ein solcher Mensch kann 
eine ganze Stadt … oder 
sogar ein Volk … kaputt 
machen“ (New Seeds of 
Contemplation, 1961,  
S. 194-95).

Wenn wir den 
Kontemplativen in dem  
Zitat von Merton mit Pastor, 
Vorsitzender, Missionar, 
Vorstandsmitglied  
oder Gemeindeleiter 
ersetzen, gilt seine  
Aussage auch heute 
noch. Egal wie groß oder 
einflussreich ein Werk  
ist, wenn seine Leiter 
nicht in der Schrift nach 
Erkenntnis suchen, um 
Gottes Führung und 
Kraft bitten und danach 
trachten, seinen Sohn zu 
verherrlichen, ist ihre Arbeit 
vergeblich, weil der heilige 
Geist nicht das Sagen 
hat. Vor dem Richterstuhl 
Christi werden Holz, 

Heu und Stroh nur noch 
verbrennen.

Egal wie groß  
oder einflussreich  

ein Werk ist,  
wenn seine Leiter 
nicht in der Schrift 
nach Erkenntnis 

suchen, um Gottes 
Führung und  

Kraft bitten und 
danach trachten, 
seinen Sohn zu 

verherrlichen, ist ihre 
Arbeit vergeblich,  
weil der heilige  
Geist nicht das  

Sagen hat.

Der heilige Patrick  
hat gesagt: „Ich binde 
mich heute an den starken 
Namen der Dreieinigkeit.“ 
Das ist tatsächlich ein 
starker Name und ein 
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Name, dem wir vertrauen 
können.

John Newton schrieb:
Die Gnade Christi,  
unsres Heilands,

und des Vaters große Lieb
mit der Gunst  

des Heilgen Geistes, 
die er uns von oben gibt, 

sei bei uns, damit in Einheit
miteinander und 

dem Herrn
wir stets bleiben  

und erfahren
Freude, die die  

Welt nicht kennt.

Bei diesem Büchlein handelt es 
sich um einen Auszug aus Bless You: 
Receiving And Sharing The Blessings 
Of The Lord von Warren Wiersbe, 
erschienen bei Discovery House 
Publishers, einem Zweig der  
RBC Ministries. Warren Wiersbe 
ist bekannt als Bibellehrer, Autor 
und Redner auf Konferenzen. 
Bis zu seiner Pensionierung war 
er Leitender Pastor der Moody 
Memorial Church in Chicago und 
Direktor und biblischer Berater 
der Radiosendung Back To The Bible 
(Zurück zur Bibel). Insgesamt hat er 
über 150 Bücher geschrieben. 

S8994_Trinity-GER.doc.indd   32 27.05.11   11:24:36


