
Hans Claus Ewen über Apostelgeschichte Kapitel 1 und 2

GEMEINDEGRÜNDUNG HEUTE UND VOR 2000 JAHREN

Die Bibel sagt von Gott und von Jesus, dass sie das Αlpha und das Οmega, d.h. Anfang und 
Ende sind. Es besteht eine Beziehung zwischen Anfang und Ende, auch was die 
Kirchengeschichte angeht:

Vergleich der Zeiten

Frühes Christentum 20.tes Jahrhundert
Das Pfingstereignis war der Startschuss für die 

Kirche
Erweckungen ab 1904 in Wales und Los 

Angeles bringen die Pfingstbewegung
Explosionsartiges Wachstum Von 0 auf 500 Millionen

In 300 Jahren zur Staatsreligion Mehr Menschen haben sich bekehrt als in den 
1900 zusammengenommen

Viele Märtyrer ab ca. 60 AD Mehr Menschen haben wegen ihres 
Bekenntnisse das Leben verloren als in den 

1900 zusammen-genommen. 165.000 allein in 
1999

Gemeindegründungen weltweit Seit 1980 öffnen durchschnittlich 1600 neue 
Gemeinde wöchentlich ihre Tür zum ersten 

mal.
300 Jahre Gemeinde ohne Gebäude in den 

Privathäusern
Seit ca. 1960 verstärkte Rückkehr zum 

Gemeindeleben in Hauskreisen und ähnlichen 
Modellen

 Zeichen und Wunder waren die Normalität bis 
ins 4. Jahrhundert

Zeichen und Wunder kehren 
zurück in den Alltag vieler Gemeinden 

  

Entwicklung des prozentualen Anteils der Christen, die eine bewusste Wiedergeburt 
erlebt haben und Jesus ernsthaft nachfolgen an der Weltbevölkerung:
                1.400 Jahre
    1430 war es       1 %      >    360 Jahre
    1790 waren es    2 %     >    150 Jahre
    1940 waren es    3 %     >       20 Jahre
    1960 waren es    4 %     >       10 Jahre
    1970 waren es    5 %     >       10 Jahre
    1980 waren es    6 %     >         3 Jahre
    1983 waren es    7 %     >         3 Jahre
    1986 waren es    8 %     >         3 Jahre
    1989 waren es   9%     >            1 Jahr
    1990 waren es  10%    >            1 Jahr

1990 bis 1993 kamen pro Jahr ein weiteres Prozent hinzu, so dass man davon ausgeht, 
dass sich bis 2008 mehr Menschen für Jesus entschieden haben als insgesamt bis 1993 
zum Glauben kamen!!!
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Vor 150 Jahren begann die moderne China Mission. Es gibt momentan ca. 104 Millionen 
Christen in China, von denen sich der größte Teil in geheimen und verbotenen Hauskirchen 
trifft. Die kommunistische Regierung belegt die christliche Kirche schon seit je her mit 
Verboten, die eine erstaunliche Erkenntnis der Bibel ihrerseits offenbart:

 Folgende vier Dinge werden verboten:

1. Kinder unter 18 Jahren sind in der Kirche nicht erlaubt
2. Die Aktivitäten der Kirche müssen innerhalb ihrer Gebäude stattfinden
3. Der Kontakt zu anderen Gemeinden und Pastoren ist untersagt
4. Über alles darf gepredigt werden, mit folgenden Ausnahmen:

 Den Heiligen Geist
 Die Wiederkunft Jesus´
 Das Buch der Offenbarung

Man könnte meinen, die Kommunisten hätten die Apostelgeschichte ernsthafter durch 
gearbeitet als dien Christen!!!

DIE APOSTELGESCHICHTE

Geschrieben von dem Arzt Lukas, einem nicht jüdischen Christen aus den Heiden, der Paulus 
auf einigen seiner Reisen begleitete. Lukas hatte bereits das nach ihm benannte Evangelium 
geschrieben. Er zeichnet sich besonders durch seine sehr genauen Recherchen aus, die er für 
einen Theophilus durchgeführt hatte. Die Apostelgeschichte ist eine der bedeutendsten 
Schriften der damaligen Zeit. 

Zum Text:  

Kap. 1:1-3:   Die Grundlage

Es handelt sich hier nicht um irgendwelche Geschichten, mit denen die Kirche später die 
Kinderstunde etwas lebendiger gestalten sollte, sondern um historische Tatsachen. Das 
griechische Wort für Beweise bedeutet eigentlich „unanzweifelbare Beweise“. Die Kirche 
ruht in erster Linie auf historischen Tatsachen und erst danach auf davon abgeleiteten 
Dogmen. Lukas stellte einen Augenzeugenbericht der Ereignisse zusammen, die nach der 
Auferstehung Jesus´ passierten. 

So wie das Buch 1. Moses das Alte Testament einleitet, kann man auch die Apostelgeschichte 
in Bezug auf die Kirchengeschichte sehen. Beide Bücher lehren, obschon in Erzählform, aber 
deshalb nicht mir weniger Autorität, grundsätzliche Dinge in 1. Moses in Bezug auf Gott, 
Jesus, den Heiligen Geist, die Schöpfung, den Menschen, den Sündenfall und die Erwählung 
Israels; in Apostelgeschichte in Bezug auf die Anfänge der Gemeinde Jesus auf Erden. 

 

Kap. 1:4-8   Die Kraft, der Auftrag und das Ziel
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Heute werden viele Stimmen laut, warum wir als Christen nicht ähnlich großartige Dinge wie 
in der Apostelgeschichte erleben. Wenn wir unser Leben und das unserer Gemeinden mit dem 
der ersten Christen bzw. der ersten Gemeinde vergleichen, wird vieles klar. Kirchen versuchen 
sich dieser jetzigen Zeit anzupassen und entfernen sich immer mehr von dem einzig 
funktionierenden Erfolgsmodell der Apostelgeschichte. Alle Gemeinden, die sich diesem 
Modell wieder nähern, erfahren neues Leben und teilweise erstaunliche Erweckungen.

Die erste Gemeinde sah sich überdimensional großen Feinden gegenüber, denen sie dennoch 
trotzten und die sie mit der Zeit sogar überwanden:

 Die Macht der jüdischen Religion, die sie auslöschen wollte
 Die politische Macht Roms, die sie später auslöschen wollte
 Die Macht des überall existierenden Okkultismus
 Die Macht der heidnischen Religionen

Wenn man sich heute fragt, wie eine kleine Gruppe von weitgehend minimal gebildeten ca. 
120 Menschen innerhalb von weniger als 300 Jahren das römische Reich derart überrannte, 
dass man sie 325 AD zur Staatsreligion erklärte, dann kommt man um eine übernatürliche 
Erklärung nicht herum.

Der Schlüssel der Kirche sollte von Anfang an die Beziehung zum Heiligen Geist sein. 
Nicht Petrus oder Paulus sondern der Heilige Geist ist die Hauptperson der Apostel-
geschichte. 

Jesus definiert von Anfang an ganz klar den Auftrag der Gemeinde: Sie soll nicht für sich 
selbst existieren, sondern für die, die noch nicht in ihr sind. Das Nachdenken darüber, wann 
Jesus endlich sein Reich auf Erden etabliert und es uns dadurch wesentlich besser geht, soll 
unser Handeln nicht vom eigentlichen Auftrag abhalten. „Ihr werdet meine Zeugen sein“, 
bedeutet mehr als nur der Welt von Jesus erzählen. Das griechische Wort für Zeuge ist 
„MARTUS“ wovon unser Wort „Märtyrer“ abgeleitet wird. Ein Christ ist selbst die Bot-
schaft, die er verkündet und sollte bereit sein, dafür im Extremfall auch sein Leben zu geben. 
Wie ernst ist es uns mit der Verkündigung?

Jesus nennt auch die Kraftquelle, mit der dieser Auftrag ausgeführt werden soll: Die Taufe 
im Heiligen Geist. Da diese Beziehung zum Heiligen Geist über die Jahrhunderte verloren 
ging, weil sie durch beziehungslose Rituale ersetzt wurde, ging der Kirche auch mehr und 
mehr die Sicht für ihren Auftrag verloren.

Jesus wünscht sich eine dynamische Gemeinde. Mit Kraft wird hier das Wort „DUNAMIS“ 
übersetzt, wovon wir unser Dynamit beziehen! Diese Kraft wird einzig und allein durch eine 
innige Beziehung zum HERRN freigesetzt. Niemand kann die Kraft des Heiligen Geistes „für 
sich selbst“ beanspruchen, um damit dann über Wunderkräfte zu verfügen, wie der Zauberer 
Simon aus Kapitel 8. Der Heilige Geist ist unser Beistand, der uns trösten und aufrichten 
kann, aber grundsätzlich wird alles, was ER macht Jesus verherrlichen. ER macht uns fit 
für unseren Auftrag. Ein egozentrischer Christ wird den Heiligen Geist schnell betrüben 
und dämpfen (Epheser 4:30 & 1 Thessalonischer 5:19). Sein Werk an uns und in uns dient in 
erster Linie zu unserer Befähigung zum Dienst und zum Auftrag. Ströme lebendigen Wassers 
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sollen aus uns heraus zu anderen Menschen fließen >  Johannes 7:37-39. Sein Wirken in uns 
soll diesen Fluss aufrechterhalten. Sünde, Bedrückung, Entmutigung, Zweifel und quälende 
Fragen können den Fluss des Geistes in uns aufhalten oder beeinträchtigen. Der Heilige Geist 
überführt uns deswegen von Sünde, Gericht und Gerechtigkeit, Er tröstet uns und baut uns 
auf, wenn wir in Zungen beten, Er führt uns in alle Wahrheit und offenbart uns die Vaterliebe 
Gottes, die alle Zweifel und Fragen auflöst. 

Wer den Heiligen Geist so erfährt, wird immer ein Segen für andere sein, Ströme lebendigen 
Wassers werden dürre und vertrocknete Seelen wieder zum leben bringen, Kranke heilen und 
Dämonen ertränken. Wir selbst werden natürlich auch von diesem Fluss profitieren, denn 
durch wen solche Ströme fließen, wird automatisch Reinigung, Erfrischung, Ermutigung und 
neue Kraft erfahren. Wer selbstsüchtig lebt, wird irgendwann von abgestandenem Wasser 
trinken!!!

Das Ziel der Gemeinde war, ist und bleibt die Welt. Schon an Adam und Eva war der Auftrag 
ergangen, die Welt mit Menschen zu bevölkern, die Gott gleichen. Jetzt ergeht der gleiche 
Auftrag erneut, aber diesmal an die Gemeinde:  Füllt die Welt mit dieser Botschaft!!! Wer in 
Jesus durch den Heiligen Geist von neuem geboren wird, der ist eine neue Schöpfung, die 
Gott immer ähnlicher wird (Römer 8:29; 1. Johannes 3:2; 2. Korinther 5:17).

Kap. 1:9-14   Die Sicherheit der Wiederkunft

Die sicheren Verheißungen des HERRN sind nicht Lorbeeren, auf denen man sich ausruhen 
kann oder soll. „Was steht ihr hier rum und guckt in den Himmel?“ Gottes Verheißungen 
sind nicht der Aufruf zum Stillstand. Manchmal vergessen wir Christen wegen irgendwelcher 
großartigen Dinge, die wir erwarten, dass es ganz einfache Dinge gibt, die der HERR von uns 
erwartet. So sollten sie zum Beispiel auf die Taufe im Heiligen Geist warten! Die Apostel hat-
ten verstanden, dass Warten nicht rumsitzen bedeutet, denn sie begaben sich sofort ins Gebet. 

Es gab mit Sicherheit einiges zu tun! Einmütigkeit kann nur durch Beziehungshygiene er-
reicht werden und Einmütigkeit im Gebet setzt saubere Beziehungen voraus. Wer weiß, was 
wer da so alles über wen geredet hatte. Es war ja einiges geschehen: Alle Jünger hatten Jesus 
verlassen, Petrus hatte ihn verraten, Thomas an der Auferstehung gezweifelt usw.. Wenn eine 
Gemeinde einmütig vor dem HERRN im Gebet stehen möchte, dann muss ein Ende des Gere-
des übereinander und gegeneinander hergestellt sein. Die Beziehungskrise zwischen Mann 
und Frau wird Gebete behindern (1. Petrus 3:7). Die Beziehungskrise in einer Gemeinde wird 
ähnliche Auswirkungen haben. 

Einmütigkeit muss auch zwischen den Geschlechtern und Generationen entstehen. Jeremia 
31,13: „Alsdann werden die Jungfrauen fröhlich beim Reigen sein, die junge Mannschaft und 
die Alten miteinander; denn ich will ihr Trauern in Freude verwandeln und sie trösten und sie 
erfreuen nach ihrer Betrübnis.“
 
Gehirnforscher haben bei Experimenten mit Ratten festgestellt, dass die Auffassungsgabe der 
Tiere rapide zunahm, wenn man mehrere Generationen miteinander leben ließ. Brachte man 
nur gleichaltrige Ratten zusammen, nahm die Hirnmasse schon nach wenigen Monaten ab. 
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Ließ man aber alte und junge Ratten zusammenleben, so blieb das Gehirn der alten Ratten bis 
ins hohe Alter fit.

Als Gemeinde dienen wir alle einem HERRN und einem Auftrag. Dies schließt die Kinder, 
die Jugendlichen, die Erwachsenen und die ältesten Omas und Opas mit ein. Gott kann und 
will durch alle sprechen, Alte und Junge, Kinder und Jugendliche, Männer und Frauen, Gebil-
dete und weniger Gebildete.

Kap. 1:15-26     Gottes Ordnung kommt vor Gottes Herrlichkeit

Psalm 17:5 : Senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, dass mein Gang nicht wankend 
sei. Schlachter   Luther: Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten.

Nach erreichter Einmütigkeit wird „Beständiges Beten“ zu einer Grundvoraussetzung für 
Gottes Wirken auf der Erde. Das NT lehrt ganz eindeutig, dass das Gebet nie aufhören darf. 1. 
Thessalonischer 5:17 > „Betet ohne Unterlass!“ Epheser 6:18:  „Betet allezeit mit Bitten und 
Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen ..“

Selbst Mahatma Gandhi sagte einmal: „Das Gebet ist der Schlüssel am Morgen und der Rie-
gel am Abend!“  Gebetslosigkeit macht uns schutzlos, wie eine altertümliche Stadt, deren 
Stadtmauern eingerissen sind. 

Jesus selbst gibt uns das höchste Beispiel an Hingabe zum Gebet. Obwohl er selbst Gott war, 
bezogen auf seine Zeit auf der Erde, betete er dennoch ohne Unterlass.  Hebräer 5,7: „Und er 
(JESUS) hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und 
mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte; und er ist auch erhört worden, 
weil er Gott in Ehren hielt.“ 

Gebet macht uns vor Gott angenehm wie der Weihrauch. Offenbarung 5,8:  „Und als es 
das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem 
Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die 
Gebete der Heiligen, ..“  (Siehe auch Offenbarung 8:3-4).

Gebet zeigt Gott, dass wir Glauben haben, der empfangen möchte. Lukas 18:1-8 ist das 
Gleichnis vom ungerechten Richter, das mit den Worten schließt, „ ... wird er (Jesus) auch den 
Glauben finden auf Erden“  wenn er wiederkommt??

In Uganda hatte die Gemeinde Jesus´ durch einen starken Gebetseinsatz die Herrschaft von 
Idi Amin beendet. Leider ließen sie danach, als es besser ging, im Gebet wieder nach. Es 
Folgte ein Staatschef, der noch brutaler war. Unter der Leitung von John Mulinde beteten und 
fasteten sie wieder wie die Weltmeister und es kam wieder eine Wende. Doch diesmal ent-
schieden sie sich, mit dem gebet nicht nachzulassen. Konsequenz dieser Haltung der Christen 
ist, dass der Präsident und zwei Drittel der Abgeordneten des Parlaments jetzt entschiedene 
Christen sind und dass die Verbreitung von AIDS in Uganda, als einzigem Land Afrika´s, zum 
Stillstand gekommen ist. (Stand 2001)
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Nach der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesus´  herrschte ein gewisser Grad an Verwir-
rung, so dass Petrus, wie es ihm Jesus ja bereits vorausgesagt hatte, aufstehen musste, um die 
Lage zu ordnen. Deswegen stellt Petrus als allererstes eine Verbindung der Situation zum 
Wort Gottes her. Auch wir sollte unsere Situation immer im Licht von Gottes Wort sehen! 

Der Verrat und Fall des Judas war von den Propheten genau vorhergesagt worden und auch 
die Notwendigkeit, einen Ersatz zu schaffen > Psalm 41:9, 69:25 und 109:8. Wichtig ist nun, 
dass Petrus in Vers 21 sagt, dass ein Ersatz für Judas gefunden werden muss. Warum muss?

Zu diesem Zeitpunkt gab es nur elf Apostel, aber 12 ist die Zahl der göttlichen Ordnung 
und Verwaltung. Wir erkennen dies daran, dass es 12 Stämme Israels gab (dies gilt übrigens 
auch für Ismael – 1. Mose 17:20), Jesus 12 Apostel ursprünglich ausgewählt hatte und zum 
Beispiel, dass es 12 Monate im Jahr gibt und auch der jüdische Tag in zwei mal 12 Stunden 
eingeteilt wird (Lukas 11:9). Salomo hatte 12 Amtsleute über Israel – 1. Könige 4:7. In Offen-
barung treffen wir, was das himmlische Jerusalem angeht auf 12 Grundsteine, 12 Perlen, 12 
Tore, 12 Engel, 12 Apostel und 12 Stämme.

Es ist im Wort Gottes nachweisbar, dass Gottes Herrlichkeit immer dann sichtbar wur-
de, wenn das Volk Gottes nach dem Wort Gottes die Ordnung Gottes hergestellt hatte. 
Klare Beispiele dafür sind die Errichtung der Stiftshütte > 2. Mose 40  besonders Vers 34, und 
die Errichtung des Tempels durch Salomo > 1. Könige 8:6-11. 

Gott erfüllt seinen Tempel, wenn dieser in Ordnung ist. WIR sind heute dieser Tempel und 
sollten diesen daher so sauber wie möglich halten. Der heilige Gott wird nicht in unheiligen 
Tempeln wohnen!  

2.Korinther 6,16-7,1
„Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendi-
gen Gottes; wie denn Gott spricht (3. Mose 26,11-12; Hesekiel 37,27): »Ich will unter ihnen 
wohnen und wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.« Darum  »geht aus 
von ihnen und sondert euch ab«, spricht der Herr; »und rührt nichts Unreines an, so will ich 
euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein«, spricht der 
allmächtige Herr (Jesaja 52,11; Hesekiel 20,41; 2. Samuel 7,14). Weil wir nun solche 
Verheißungen haben, meine Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des 
Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes.“

Uns zu heiligen bedeutet auch, unsere Leben in Gottes Ordnung zu bringen. Wir haben die 
Vergebung unserer Sünden erlebt, aber wir haben alle Dinge in unserem Leben, die Gott nicht 
gefallen. Hier kann es sich um alles Mögliche handeln, angefangen von falschen Gedanken, 
schlechten Haltungen und Gewohnheiten bis hin zu tatsächlichen Gegenständen (Apostel-
geschichte 19:19) 

Im ursprünglichen Text des NT gab es weder eine Unterteilung in Kapitel, noch in Verse. 
Diese Erkenntnis ist sehr wichtig, denn sie zwingt uns, die Dinge im Zusammenhang zu 
betrachten. So hat der letzte Vers des ersten Kapitels mit der Einsetzung des Matthias als 
zwölften Apostel zu tun. In anderen Worten, die Ordnung Gottes für die Leitung seiner Ge-
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meinde war jetzt wiederhergestellt. Im nächsten Vers, also Kapitel 2:1 kommt schon Pfing-
sten, bzw. die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar für alle.

Genau wie bei der Stiftshütte und beim Tempel im AT kommt die Herrlichkeit Gottes auf sie 
herab, die ja jetzt selbst zum Tempel Gottes geworden waren.

Wenn die Herrlichkeit Gottes in einer solchen Art und Weise auf eine Gemeinde kommt, dann 
ist der Dienst von professionellen Priestern / Pastoren etc.. plötzlich gar nicht mehr möglich. 
In beiden Fällen konnten die Priester nicht in den Tempel / die Stiftshütte, um dort ihren 
Dienst zu verrichten > 2. Moses 40:35 und 1. Könige 8:11.

Diese Dinge geschehen vermehrt in unserer Zeit! Tommy Tenney erzählt in seinem Buch 
„The God Chasers“ wie vor einigen Jahren in Houston, Texas, während eines Gottesdienstes 
der Pastor, nachdem er die Gemeinde ermutigt hatte, das Angesicht Gottes zu suchen und 
nicht seine Hand, 3 m durch die Luft flog und das Rednerpult vollkommen übernatürlich in 
zwei Teile getrennt wurde. Gott war auf einmal selbst und sehr offenkundig in diesem Got-
tesdienst. Die bekannten Erweckungen der letzten 7 Jahre in Toronto und Pensacola werden 
immer weniger zu Ausnahmeerscheinungen. Gott offenbart sich weltweit auf außergewöhn-
liche Art und Weise.

Der Schlüssel für unsere Zeit wird eine Haltung sein, die Gottes Angesicht mehr sucht 
als seine Hand. Dies bedeutet in der Praxis, dass ich nicht mehr vorrangig bete, um irgend-
welche Dinge von Gott zu erhalten, sondern ich suche ihn um seiner selbst willen. 
 
Der wahre Segen Gottes, aber seine Abwesenheit, hat mit seinem Angesicht zu tun:

4. Mose 6,23-27
Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie 
segnet: Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn 
ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne.

2. Chronik 7,13-14
„Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, oder die Heuschrecken das 
Land fressen oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse und dann mein Volk, über das 
mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich 
von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben 
und ihr Land heilen.“

JESAJA 54,8
Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit 
ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der HERR, dein Erlöser.
 
Hesekiel 39,29
Und ich will mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen; denn ich habe meinen Geist 
über das Haus Israel ausgegossen, spricht Gott der HERR.
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Hosea 5,15
Ich will wieder an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht 
suchen; wenn's ihnen übel ergeht, so werden sie mich suchen
 
Siehe auch > Hesekiel 36,9; Hesekiel 39,23

Gemeindeleitung finden

Wieder einmal sehen wir das wichtige Prinzip der Einmütigkeit vor dem großen Ereignis 
bzw. Eingreifen Gottes. Die Wahl des 12.ten Apostels wurde per Los entschieden und das Er-
gebnis offensichtlich ohne Murren hingenommen. Außerdem wird ein weiterer Aspekt der 
Ordnung Gottes für die Gemeinde klar angezeigt: Die Einsetzung von Leitern in der Ge-
meinde ist in erster Linie eine Angelegenheit des HERRN selbst.   Epheser 4,11 > „Und er 
(= Jesus) hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, 
einige als Hirten und Lehrer ..“  Paulus legt Wert darauf als, „Apostel nicht von Menschen, 
auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den 
Vater, ...“ (Galater 1:1) anerkannt zu werden. 

Voraussetzung für das Apostelsamt war, anders ausgedrückt, der Nachweis dass man „mit 
Jesus gegangen war.“ Jesus hatte seine Apostel ursprünglich in erster Linie dazu bestimmt, 
„dass sie bei Ihm seien ...“ (Markus 3:14). Die anderen Aktivitäten des Predigens, des Hei-
lens etc. finden ihre Ausgangsbasis darin, dass diese Leute viel Zeit mit Jesus verbracht hat-
ten. 

Wie sollen dann heute Menschen in die Leiterschaft einer Gemeinde kommen, wenn es keine 
Wahlen gibt? Offensichtlich hat Gott es nicht vorgesehen, dass die Leiter seiner Gemeinde 
demokratisch gewählt werden sollen. Im Wort Gottes findet man immer nur den Begriff der 
„Einsetzung“ der Leiterschaft > Apostelgeschichte 14:23; Titus 1:5. Diese Einsetzung der 
Leiterschaft geschieht allerdings nie gegen den Willen der Gemeindemitglieder, denn die 
wahren Leiter sind der Gemeinde durch ihren Lebenswandel, ihren Dienst und ihre Treue 
bereits bekannt, so dass ihre offizielle Einsetzung eigentlich nur noch eine öffentliche Bestä-
tigung ihrer bereits anerkannten Leiterschaft ist. Wichtig für die Gemeinde ist, dass sie Leiter 
hat, die in erster Linie von Gott zu ihrem Dienst berufen sind. Hier muss sich jede Gemeinde 
Wege zur Entscheidungsfindung erarbeiten. 
 

Kap. 2:1-13     Pfingsten – was ist das?

Der Tag Pfingsten war (und ist noch) einer der drei Hauptfeiertage (genauer: Feierwochen) in 
Israel: Der erste ist das Passahfest, genau 50 Tage später (deshalb gr. pentecoste) wurde 
Pfingsten, d.h. das Wochenfest, gefeiert (3. Moses 23:16). Vier Monate später kommt dann 
noch das Laubhüttenfest. Zu diesen drei Festen mussten alle jüdischen Männer nach Jerusa-
lem wallfahren. Von daher ist es verständlich, dass Jerusalem am Pfingsttag voller Menschen 
aus aller Herren Länder war. 

     Von den sieben jüdischen Festen kann man eine heilsgeschichtliche Zeitabfolge ableiten. 
Interessant ist die Tatsache, dass Pfingsten genau in der Mitte steht:
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Passah
Fest der  ungesäuerten Brote   
Tag der Erstlinge        

Wochenfest
Tag des Posaunenblasens    
Großer Versöhnungstag    
Laubhüttenfest

Wenn wir uns die drei Hauptfeste ansehen, zu denen, wie gesagt, alle männlichen Israeliten 
jährlich verpflichtet waren zu gehen, dann fallen drei Bedeutungsaspekte auf:

Fest Natürliche Ernteabschnitte Israels Geschichte Prophetischer Ausblick
Passah Im Monat Nisan (März/April)

Die ersten grünen Gersteähren 
wurden Gott präsentiert.

Auszug und Befreiung 
aus/von Ägypten

Das Passah zeigt auf 
Jesus Christus, das 
wahre Passahlamm, der 
für die Sünden der Welt 
geopfert wird.

Wochenfest Im Monat Siwan (Mai/Juni)
Die Erstlingsgabe der jetzt 
reifen Weizenernte wurde dem 
HERRN geheiligt und zwei 
Brote aus feinem Mehl 
wurden IHM geopfert.

Das Wochenfest  mar-
kiert die Zeit der 
Gesetzesübergabe am 
Berg Sinai. Israel wird 
zum erwählten Volk. 
2. Mose 19:5-6.

Das Wochenfest zeigt 
auf unser Pfingsten, als 
der heilige Geist auf die 
Jünger kommt, um so 
den Bund der Gnade zu 
besiegeln. Das Gesetz 
Gottes in unseren 
Herzen. 2. Kor. 3:3-18.

Laubhütten Im Monat Tischri (Sept/Okt.)
Der große Erntedank nachdem 
alle Früchte des Feldes 
abgeerntet waren. Vollendung 
der Ernte.

Die Etablierung des 
Volkes im Verheißenen 
Land. Erinnerung an die 
Zeit der Wüstenwan-
derung.

Das Reich Gottes in 
seiner Fülle. Alle 
Geretteten sind bei 
Jesus, der 
Erstlingsfrucht unter 
den Entschlafenden. 1. 
Kor 15:20

Pfingsten findet also genau zur Hälfte der göttlichen Zeitrechnung statt. Pfingsten ist auch, 
wie wir sehen werden, der Start für eine Zeit, die Gott „die letzten Tage“ nennt. Deswegen 
steht in Vers 1 von Kapitel 2 unseres Textes: „als sich der Tag der Pfingsten erfüllte ..“

Da das Pfingstereignis bereits fast 2000 Jahre zurückliegt, können wir uns vorstellen, dass wir 
ziemlich am Ende der Zeit angelangt sind. Ein Tag ist ja bekanntlich so wie 1000 Jahre bei 
Gott – 2. Petrus 3:8 /  Psalm 90:4. Wir können nur hoffen, dass Gott mit dem Ende der Welt 
noch „ein paar Stunden wartet“!!!  

Genau wie Gott sich bei der Ausgabe der Zehn Gebote (des Gesetzes) zu seinem Volk Israel 
gestellt hatte, so stellt er sich auch an Pfingsten zu seiner Gemeinde. 2. Moses 19:5-6 gilt 
auch für uns, denn Petrus übersetzt es für die Gemeinde: „Ihr aber seid das auserwählte 
Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr 
verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem 
wunderbaren Licht; .." 1.Petrus 2,9
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Als Gott Israel am Sinai sein Gesetz übergab, geschah dies, wie auch später an Pfingsten, mit 
einem ziemlich großen Spektakel. 2. Moses 20:18 > „Und alles Volk wurde Zeuge von dem 
Donner und Blitz und dem Ton der Posaune und dem Rauchen des Berges. Als sie aber sol-
ches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen ..“  

Damals war das Volk Gottes noch nicht ganz bereit, seinem Gott dermaßen nahe zu kommen. 
Sie hatten Angst und zogen es vor, jemanden zwischen sie und Gott zu stellen. Hier wurde das 
unselige System geboren, dass die Gläubigen bis heute denken lässt, dass sie eine men-
schliche Institution zwischen sich und Gott benötigen. Gott ruft zum Priestertum aller Gläu-
bigen, d.h. jeder einzelne Gläubige kann so wie er oder sie ist, vor den Thron Gottes kommen 
und Gemeinschaft mit dem Allerhöchsten haben. 

     Die Aufgabe der Gemeindeleitung ist es ganz einfach alle Gläubigen in ihre Berufung 
hineinzuführen. Epheser 4,11-12: „Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Pro-
pheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet 
werden zum Werk des Dienstes.“
 
     Leider hat sich in den meisten Kirchen der fatale Fehler eingeschlichen, dass allgemein 
angenommen wird, dass die Gemeindeleitung das Werk des Dienstes auszuführen hat. Hierin 
liegt der Hauptgrund, warum die Gemeinde Jesus ihre Aufgabe, die Welt mit dem Evange-
lium zu erreichen, noch nicht erfüllt hat.

Wir unterscheiden zwischen dem Pfingstereignis und der Pfingsterfahrung. Das heilsge-
schichtliche Pfingstereignis gab es nur einmal und wird in dieser Form nicht wieder vorkom-
men. Dieses historische Pfingsten ist die „Regierungserklärung des erhöhten Christus“ durch 
den Beweis der Ausgießung des Heiligen Geist auf dieser Welt. Dies war ein einzigartiges 
Ereignis.

Die persönliche Erfahrung des „Getauft Werdens“ im Heiligen Geist steht jedem Christen 
zu jeder Zeit zur Verfügung (Verse 38-39) Diese Erfahrung ist nicht identisch mit der Wie-
dergeburt, denn alle Apostel waren bereits an Jesus gläubig und gerettet. Genauso wenig ist 
diese Erfahrung identisch mit der Wassertaufe, denn in Apostelgeschichte 10:44-46 werden 
die Leute im Heiligen Geist getauft, bevor sie die Wassertaufe erhalten.

An Pfingsten geschah und geschieht auch heute weiterhin das Wunder, dass Menschen vom 
Heiligen Geist erfüllt werden und die Fähigkeit erhalten, Zeugen Jesus´ zu sein. Menschen, 
die sich vorher versteckt hatte, haben auf einmal keine Angst mehr; die, die Jesus noch kurz 
vorher verleugnet haben, stellen sich auf einmal auf die Straße, machen Lobpreis und predi-
gen. Aus ernsthaft frommen Menschen, die tagelang im Gebet verbracht hatten, werden sol-
che, die sich benehmen, als wären sie betrunken (Vers 13). Sie loben Gott in Sprachen, die sie 
nie gelernt haben. Einfache, theologisch vollkommen ungebildete Fischer und Zöllner spre-
chen plötzlich mit einer derart tiefen Einsicht und Verständnis der Schriften, dass den Gelehr-
ten nichts mehr einfällt. Jeder Christ braucht sein persönliches Pfingsten und das so oft 
wie möglich. Petrus wurde in Kapitel 2:4; 4:8 und 4:31 vom Heiligen Geist erfüllt. Wenn 
dieser große Apostel es nötig hatte, wie viel mehr wir???
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Die Taufe im Heiligen Geist macht uns zu neuen Menschen. Was durch unsere Entscheidung 
für Jesus latent in uns schlummert, kann durch diese Erfahrung im vollen Maß durch uns 
fließen wie die von Jesus versprochenen „Ströme lebendigen Wassers“ (Johannes 7:37-39). 
Schon im alten Testament lesen wir: „Und der Geist des HERRN wird über dich kommen, 
dass du mit ihnen in Verzückung gerätst; da wirst du umgewandelt und ein anderer 
Mensch werden.“ 1. Samuel 10:6

Der Heilige Geist wurde an Pfingsten ausgegossen, um die Gemeinde von Anfang an für ihren 
Auftrag auszurüsten. Warum waren 15 verschiedene Nationalitäten anwesend? Wir erinnern 
uns daran, dass Jesus versprochen hatte, dass die Wartenden „Kraft aus der Höhe empfangen 
würden.“  Wozu?  Jesus hatte den Auftrag definiert: Zeugen sein, angefangen in Jerusalem 
bis zu den Enden der Welt.

Können wir uns vorstellen, was durch die Köpfe der Jünger ging? „Wir sollen auf der ganzen 
Welt von Jesus Zeugnis ablegen?“  Sie sprachen höchstwahrscheinlich keine Fremdsprachen 
und hatten, wenn überhaupt, nur eine minimale Bildung (Kap. 4:13). Von Finanzen brauchen 
wir gar nicht zu reden. Was muss der Pfingsttag für eine Offenbarung gewesen sein! Auf ein-
mal verfügen sie in ihrer Mitte über die Fähigkeit in 15 verschiedenen Sprachen zu sprechen. 
Genau wie beim Wochenfest des Volkes Israel kommt es auch hier zu einer ersten Ernte, also 
die Erstlingsfrucht der gerade entstehenden Gemeinde. 3000 Tausend werden an diesem Tag 
der Gemeinde hinzugetan. Wo kamen diese 3000 Menschen her?  Aus mindestens 15 ver-
schiedenen Ländern der damalige Zeit. Leute vom heutigen Iran (Medien / Elam) über die 
Türkei (Kappadocien, Pontus, Pamphylien, Asien) und Ägypten bis nach Tunesien (Kyrene) 
und Rom. 

Wenn Du Dich zu schwach, zu unvorbereitet, zu unwürdig, zu eingerostet, zu müde, zu 
ängstlich und einfach unfähig fühlst, dann brauchst Du die Taufe im Heiligen Geist. Gott 
ist doch gerade in den Schwachen mächtig!! (2. Korinther 12:7-10). 

Die Zungenrede

Weitere Bibelstellen zum Thema:  
Markus 16:17-18
1. Korinther 12:4-11; 28-31     
1. Korinther 14:1-40
Römer 8:26-27
Judas 20

 DIE ZUNGENREDE AN PFINGSTEN

Das erste Zeichen der erhaltenen Geistestaufe in der Geschichte der Gemeinde war das RE-
DEN in SPRACHEN“ bzw. wörtlich in Zungen, so im Griechischen (gloossais). Es handelte 
sich sowohl um ein Sprech- als auch um ein Hörwunder, denn in den Versen 6 und 8 bezeu-
gen die umstehenden Menschen, dass sie die geistgetauften Christen in „ihrer eigenen 
Sprache reden hören“, wobei interessanterweise hier das Wort „dialektoo“ verwandt wird. In 
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Vers 11, sozusagen der Zusammenfassung des Ereignisses, wird allgemein erklärend 
allerdings wieder das Wort für ZUNGEN, im Sinne von Sprachen verwandt.

Es war offensichtlich, dass es sich um Sprachen handelte, die von den Sprechenden nie ge-
lernt worden waren, die sie aber klar und deutlich sprechen konnten. Die Sprechenden waren 
sich in keiner Weise bewusst, was sie da redeten, obwohl sie mit Sicherheit die starke Gegen-
wart Gottes verspürten und sich sehr emotional verhielten. Die von ihnen artikulierte Bot-
schaft wird in Vers 11 als „verkündigen der großen Taten Gottes“ definiert. 

Das Phänomen der Zungenrede wird noch bis ins fünfte Jahrhundert der Kirchengeschichte 
von Augustinus bezeugt, war also der Normalfall der frühen Kirche. 

In der Apostelgeschichte wird diese Erfahrung ebenfalls als Normalfall für alle angesehen, die 
vom Heiligen Geist getauft wurden. Nur einmal wunderte man sich darüber, aber nicht wegen 
der Tatsache, sondern wegen der Personengruppe, die es erfuhren, nämlich die ersten Heiden-
christen > Apostelgesch. 10:44-46. 

Paulus kann so einer Gruppe von Brüdern in Apg. 19:6 die Hände auflegen und diese begin-
nen sofort in Zungen zu reden und sogar zu weissagen.

Der Zauberer Simon in Apg. 8:17-18 „sah“, dass die Gläubigen vom Geist erfüllt wurden. 
Wie konnte er das „sehen“? Offensichtlich geschah etwas, was von jedem registriert werden 
konnte und es liegt an der Hand, dass dies der Empfang des Redens in fremden Sprachen oder 
Zungen war. 
 
Der Empfang dieser übernatürlichen Fähigkeit stellt eine Zusammenarbeit des Gläubigen 
mit dem Heiligen Geist dar. „Sie .. sprachen ... wie es der Geist ihnen eingab ...“ oder „wie 
der Geist es ihnen gab, auszusprechen ..“  Die Zungenrede stellt also auf keinen Fall das Aus-
schalten unseres Verstandes dar, wie es unter ekstatischen, von Rauschgiften geförderten Zu-
ständen heidnischer Orakel vorkam. Der Gläubige wird zu keiner Zeit das willenlose Instru-
ment des Heiligen Geist, der dann durch die Person spricht. Der Heilige Geist schafft sozu-
sagen die innere Fähigkeit, aber überlässt die Ausführung, d.h. das Aussprechen, vollkommen 
der Person. Dies bezieht sich auch auf den emotionalen Touch, denn einige tun es laut und 
voller Begeisterung, andere ganz ruhig und gelassen. Die Ausführung bleibt dem Christen 
überlassen und bedeutet in keiner Weise, dass jemand mehr oder weniger, stärker oder schwä-
cher etc. vom Geist erfüllt wird. 

Jeder Mensch reagiert anders auf die Gegenwart Gottes und das Wirken des Geistes, weshalb 
diese menschliche Reaktion nie der Maßstab unserer Beurteilung sein kann.

Wichtig für uns als Gemeinde ist es zu sehen, dass die Apostelgeschichte eindeutig zeigt, dass 
die Geistgetauften in der Regel in neuen, nie gelernten Sprachen Gott preisen konnten. Sie 
mussten dafür ihren Mund benutzen, denn der Geist spricht, betet oder preist nicht für uns, 
sondern er hilft uns, es zu tun. Wir gehen davon aus, dass die ausgesprochenen Worte von 
irgend jemandem auf der Welt (oder zumindest im Himmel > 1. Korinther 13:1 – Die Sprache 
der Engel!) verstanden werden können. 
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Diener des Herrn, die viel um den Erdball reisen und in allen möglichen Ländern dienen, er-
fahren es im er wieder, das Menschen Teile ihrer persönlichen Zungenrede verstehen. So 
wurde der Apostel James Cooper in Uganda gefragt, welcher Strom groß sei? James wusste 
überhaupt nicht, was der Mann wollte, bis der sagte, dass James (in Zungensprache) dauernd 
in dem Dialekt seines Dorfes gesagt hatte: Der Strom ist groß!. 

 DIE ZUNGENREDE SEIT PFINGSTEN

Wir haben bereits gesehen, dass diese Pfingsterfahrung sich bereits in Apostelgeschichte bei 
verschiedenen Menschen wiederholte, so dass man nicht sagen kann, dass sich dieses Phäno-
men auf das Pfingstereignis beschränkte. Menschen haben es durch die ganze Kirchenge-
schichte hindurch immer wieder erlebt und gerade im 20ten Jahrhundert wurde diese Befähi-
gung wieder neu entdeckt und wird heute weltweit in Gemeinden aller Couleur praktiziert.

Wegen verschiedener theologischer Neigungen ist die Gabe leider aber auch unnötigen Miss-
verständnissen zum Opfer geworden. Dies geschieht schnell, wenn man nicht erkennt, dass 
die Bibel verschiedene Arten von Zungenrede lehrt. Hier ein Überblick:

 Zungenrede als Dankgebet, zu sehen in 1. Korinther 14:16-17
 Zungenrede als Lobpreis, zu sehen in Apg. 2:4,11; 10:44-46 und 1. Korinther 14:15
 Zungenrede als Gebet zu Gott zur eigenen Auferbauung, zu sehen in 1. Korinther 

14:1-4. 
 Zungenrede als Reden Gottes zu den Menschen, zu sehen in 1. Korinther 14:21-22 

und 26-28; 1. Korinther 12:10, 28-30
 Zungenrede als Vollmachtshandlung, zu sehen in Markus 16:17-18
 Zungenrede als Anbetung, zu sehen in Johannes 4:23-24
 Zungenrede als Fürbitte, zu sehen in Römer 8:26-27

Zusammengefasst kann man sagen, dass die Zungenrede heute in drei Momenten des 
christlichen Wandels anzutreffen ist:

1. Als Zeichen der Geistestaufe – hier ist eine Auslegung nicht 
notwendig.

2. Als Dienstgabe an die Gemeinde – hier ist die Auslegung 
notwendig da die Gemeinde sonst keine Auferbauung erfahren 
kann. 

3. Als Gebetssprache in der Bitten, Fürbitte, Dank, Lobpreis und 
      Anbetung zum Ausdruck kommen.

Das Neue Testament lehrt nicht, dass jede Zungenrede ausgelegt werden muss. 1. Korinther 
14:2 zeigt uns, dass der Redende zu Gott redet und zu ihm Geheimnisse spricht. Allein dieser 
Ausdruck lässt uns verstehen, dass nicht alles für alle Ohren gedacht ist. Außerdem sagt Pau-
lus später, dass jemand, der eine Zungenrede hat, die wegen Mangel an einem Ausleger nicht 
ausgelegt wird, für sich und für Gott weiter in Zungen reden soll – 1. Korinther 14:28.

Zwei Missverständnisse:
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1. Zungenreden ist im Vergleich relativ wertlos
2. Paulus verbietet die Zungenrede ohne Auslegung

Hierzu kann man ganz einfach mit den Worten des Paulus antworten, denn 1. Korinther 14 
behandelt diese Problematik unter anderem. Man muss die Situation in Korinth verstehen! 
Es war eine sehr dynamische, aber auch chaotische Gemeinde mit vielen Problemen. Der 
weltliche Egoismus war noch nicht ganz im Griff, denn es werden Dinge wie Sauferei (Kap. 
11:20-22), Unsensibilität (Kap., 33-34), sexuelle Entgleisungen (Kap. 5) und Parteiungen 
(Kap 3:1-4; 11:18-19) aus der Korinther Gemeinde berichtet. 

Da gerade die Gabe der Zungenrede in erster Linie die Christen persönlich aufbaute, wurde 
sie von den egoistisch gesinnten Korinthern derart betont und übertrieben, dass Paulus ord-
nend eingreifen musste. Einige Theologen glauben, dass sie so extrem geworden waren, dass 
Leute sogar in Zungen predigten, ohne das es eine Auslegung für die Gemeinde gab. 
  
Vier Aspekte, entnommen aus diesem Kapitel, verdeutlichen, dass die oben genannten Thesen 
Missverständnisse sind:

 I.   Paulus möchte nicht, dass durch die einseitige Betonung auf der Zungenrede, 
                 anderer Gaben, wie die der Prophetie, verdrängt werden.  

II.  Paulus wünscht sich, dass alle in Zungen reden (Vers 5). Er spricht selbst mehr in         
      Zungen als alle anderen (Vers 18) und er verbietet  es, das Zungenreden zu 
      verbieten (Vers 39). Wenn jemand wie Paulus so intensiv diese Gabe für sich
      selbst praktizierte, sollte uns das ein Vorbild sein und uns zeigen, dass das 
      Zungenreden nicht an den unbedeutenden Rand des Christenlebens gehört, sondern 
      mitten ins Zentrum.
III. Paulus möchte die Gabe der Prophetie aufwerten, ohne Zungenreden zu verbieten.
IV. Keine Form des Gebets kann gering geschätzt werden, denn Beten ist immer 
      wertvoll, auch das Zungengebet.

Die Tatsache, dass das Zungengebet einen selbst aufbaut, d.h. geistlich fit macht und hält, 
steht im Einklang mit dem Gebot Gottes, IHN, unsere Nächsten und uns selbst zu lieben. Es 
ist keinesfalls egoistisch, sich im Geist des Herrn aufzubauen, es ist vor allen Dingen lebens-
notwendig, wenn wir Gott effektiv dienen möchten.

Vorzüge des Zungengebets.

 Wir können Gott in einer Sprache anbeten, in der wir noch nie gesündigt haben.   
      Zungengebet weißt daraufhin zurück, dass die ersten Menschen ihre Sprache nie 
      lernen mussten, denn sie erhielten diese Fähigkeit, als Gott ihnen den Geist / Odem 
      einhauchte. 

      Der ursprüngliche Kommunikationszustand zwischen Gott und dem Menschen wird   
      wieder hergestellt.      

 Zungenreden ist direktes Durchkommen zu Gott im Geist.
 Zungenreden ist sehr hilfreich im Gebet, das das Vaterherz Gottes erreichen soll.
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            Nur durch den Geist können wir „Abba, lieber Vater“ rufen – Römer 8:15 und Galater 
            4:6. Es gibt Situationen, in denen wir nicht wissen, wie oder was wir beten sollen 
            (Römer 8:26-27). Hier kommt uns diese wunderbare Gabe sehr entgegen.

Wann soll oder kann ich diese Gabe anwenden?

Leider kommt auch hier ein falsches Verständnis dieser Gabe häufig unter Christen vor. Man 
denkt, dass die Anwendung der Gabe in erster Linie als Impuls vom Heiligen Geist ausgehen 
muss, worauf der Mensch dann gehorsam reagiert. Dies geschieht nur im Fall der Zungen-
rede, die als Dienstgabe zur Erbauung der Gemeinde gedacht ist und durch die Gabe der 
Auslegung der Zungenrede der Gemeinde verständlich gemacht werden muss – 1. Korinther 
12:28-30. Aber selbst in diesem Fall untersteht der Gehorsam dem Willen des Gläubigen – 1. 
Korinther 14:32. Er/Sie kann über den Zeitpunkt des Einsatzes der Gabe selbst bestimmen, 
denn 1. Korinther 14:27 spricht davon, es „einer nach dem anderen zu tun“, d.h. der 
Gläubige kann, darf und muss sogar den Impuls des Geistes zurückhalten, bis er/sie dran ist.

1. Korinther 14,14-15 sagt hierzu folgendes: „Denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein 
Geist; aber was ich im Sinn habe, bleibt ohne Frucht.  Wie soll es denn nun sein? Ich will 
beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand; ich will Psalmen singen mit dem 
Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand.“

Diese zweimalige „Ich will“ sagt klar aus, dass die Anwendung dieser Gabe meinem Willen 
untersteht. Dies sollte allen, die der Gabe gegenüber ängstlich eingestellt sind, eine Erleich-
terung sein, denn niemand verliert die Kontrolle über sich selbst, wenn er/sie in Zungen 
spricht. Es gibt keine Heilig-Geist-Besessenheit! 

So wie man eine gelernte Sprache anwenden kann, wann immer man möchte oder es ange-
bracht ist, so verhält es sich auch mit der dieser Sprachengabe. Wer sie erst mal erhalten hat, 
der hat sie für immer und kann zu jeder Zeit auf sie zurückgreifen.

Wir haben bereits die vielfältigen Möglichkeiten der Anwendung dieser Gabe besprochen und 
sollten erkannt haben, dass diese Gabe eigentlich permanent im Einsatz sein sollte. Gebet, 
Fürbitte, Lobpreis, Anbetung, Danksagung und persönliche Erbauung sind schließlich „Ta-
gesgeschäft“. 

Wäre unser menschlicher Wille ausgeschaltet, dann hätten wir eine merkwürdige Situation, 
denn dann würde Gott ja zu sich selbst beten, sich selbst loben, anbeten etc... 

Auch das Singen im Geist (oder mit dem Geist) ist etwas, dass jeder Christ in sich hat, der in 
Zungen bereits redet, denn, wer Englisch sprechen kann, der kann auch auf Englisch singen. 
Man muss es einfach mal tun!!! Wie gesagt, unser Wille entscheidet.

1. Korinther 14,14 schenkt uns noch eine weitere Definition, denn Zungenrede wird hier als 
„mein Geist betet“ definiert. Unser menschlicher Geist ist der „Ort“, wo der Heilige Geist 
diese Gabe „eingespeichert“ hat. 
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Schlussgedanke

Wer in Zungen redet, baut sich selbst auf, 1. Korinther 14:4. Das griechische Wort OIKO-
DOME bedeutet ganz einfach, ein Haus bauen. Dieses Bauen hat nicht in erster Linie etwas 
mit Gefühlen oder Emotionen zu tun, sondern bezieht sich auf das ganz konkrete, konstruk-
tive Errichten eines Tempels für Gottes Gegenwart in mir. Bei Hausbau wird man normaler-
weise immer Fortschritt feststellen können. Räume werden nach und nach fertig, die Sache 
wird immer wohnlicher. 

Dabei möchte Gott uns helfen und hat uns deswegen diese wunderbare Gabe zur Verfügung 
gestellt. Es liegt an uns, sie zu suchen, zu empfangen und zu benutzen!

1.Korinther 14,39
Darum, liebe Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede und wehrt nicht der Zungen-
rede.

Nachtrag zum Zungenreden:  Es wird immer zwei unterschiedliche Reaktionen auf die 
Ausübung der Zungenrede geben:  

 Ihr seid besoffen!      - Apg. 2:13
 Was sollen wir tun?  - Apg. 2:37

Kap. 2:14-36     Jesus ist HERR!!!

Vers 14:
  Petrus hatte Jesus dreimal verleugnet, aber Jesus hatte ihm auch vorhergesagt, 
dass er nach seiner „Bekehrung“, seine Brüder stärken solle, Lukas 22:31-32. Man sieht also, 
dass auch solche absoluten Tiefpunkte in unserem Leben auch ihr gutes haben können. Nach 
der bitteren  und schmerzlichen Erfahrung, den HERRN verleugnet zu haben, steht Petrus nun 
vollkommen verändert auf. Nach Pfingsten war er auf einmal bereit, wirklich ein Zeuge zu 
sein, der auch sein Leben für das Zeugnis gibt, wenn es gefordert werden sollte. Petrus hatte 
den Mund einfach zu voll genommen, als er vollmundig bekannte, auch mit Jesus in den Tod 
gehen zu wollen bzw. können, Lukas 22:33. Sein Mund (Reden) stand nicht in Einklang 
mit dem Zustand seines Herzens. Gott lässt in solchen Fällen in seiner Barmherzigkeit zu, 
dass wir unseren eigenen wahren Herzenszustand kennen lernen. Dies tut zwar sehr weh, aber 
es ist sehr heilsam, wie man am Beispiel des Petrus sieht. 

  Petrus spricht mit einer unglaublichen Autorität, die auf eine absolute und fel-
senfeste Überzeugung von den Dingen hinweist, die er in nachhinein predigt. Es ist das zwei-
te sichtbare Zeichen der Geistestaufe: Gottes Wahrheit mit Kühnheit und vollster Überzeu-
gung zu sprechen. Petrus hatte menschlich gesehen alles gegen sich, aber Gott ganz auf seiner 
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Seite. Alle Apostel standen auf, d.h. auch sie hatten die gleiche Kühnheit und Überzeugung, 
Petrus war eben ihr Wortführer.

Vers 15:
  Pfingsten geschah um 9 Uhr morgens unserer Zeit. Da es sich um eines der drei 
Hauptfeste der Juden handelte, fasteten viele, was das Argument der Betrunkenheit noch zu-
sätzlich nichtig werden lässt. Dennoch ist es möglich, dass einige der 120 gerade im Geist ge-
tauften Christen sich doch etwas auffällig verhalten haben müssen. Eine Erklärung war von 
daher notwendig und gut.

Vers 16:
  Alles, was im Reich Gottes oder in der Gemeinde geschieht, muss auf der hei-
ligen Schrift begründet sein. Persönliche Erfahrung muss sich immer dem geschriebenen 
Wort unterordnen. Obwohl wir vielleicht nicht jede Erfahrung, jedes Gefühl etc.. detailliert 
erklären werden können, gibt uns die Bibel doch einen klaren Rahmen bzw. Filter, durch den 
wir unser subjektives Erleben bewerten dürfen.

   Pfingsten war von den Propheten vorausgesagt (bzw. gesehen) worden. Die 
Schrift erfüllte sich praktisch vor den Augen der Menschenmenge, zu der Petrus sprach. Im 
Folgenden zitiert bzw. bezieht sich Petrus auf die Propheten Joel, Jesaja, Hesekiel und 
prophetische Aussagen David´s in den Psalmen. 

Vers 17-21:
  Bis Vers 21 erklärt er den Zuhörern, wie sie das Pfingstereignis prophetisch 
einordnen können. Gott hatte die Ausgießung des Geistes vorausgesagt und der entscheidende 
Satz war: Auf alles Fleisch! Im Alten Testament hatten nur ganz besonders auserwählte Men-
schen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht. Es war auch eher Sache der Leviten und 
Priester, Erfahrungen mit Gott zu haben. All dies wird an Pfingsten aufgehoben. Pfingsten 
sollte auch der Beginn der Laiengemeinde sein. Das professionelle Priestertum hatte ausge-
dient, jeder Gläubige kann seit Pfingsten vor Gottes Thron kommen (Hebräer 10:19-21). Gott 
macht keinen Unterschied zwischen Geschlechtern – Söhne und Töchter, Alter – Jünglinge 
und Älteste, oder gesellschaftlicher Stellung – Mägde und Knechte. Erfüllt vom Heiligen 
Geist und gegründet auf dem Wort Gottes kann jeder Christ aufstehen und das Evangelium 
verkündigen. Die Autorität des Christen kommt nicht von seiner Stellung in der Gemeinde, 
seinem Amt oder seiner Erfahrung, sondern einzig und allein vom Geist Gottes und vom Wort 
Gottes. Hier wird uns die Bedeutung des universellen Priestertums aller Gläubigen klar vor 
Augen geführt – 1. Petrus 2:9; Offenbarung 1:6 – was schon seit je her Gottes Wunsch war > 
2. Moses 19:5-6!!!

  Zwei Zeitabschnitte der göttlichen Zeitplanung für diese Welt werden uns hier 
gegeben: 

1. Die letzten Tage
2. Der Tag des HERRN

1.                     
Pfingsten läutete die letzten Tage ein, es war der Startschuss für eine neue Zeit, das 

Zeitalter des Heiligen Geistes. Gott der Vater war im AT die dominierende Person der Drei-
einigkeit, Gott der Sohn, Jesus, war der Brennpunkt von Gottes handeln, als er auf der Erde 
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war und schließlich kommt der Heilige Geist, der ab Pfingsten sein Wirken auf der Erde ent-
wickelt. Wenn, wie wir gesehen haben, bei Gott ein Tag ist wie 1000 Jahre, dann sind seit 
Pfingsten noch nicht einmal zwei Tage vergangen. 

  Die letzten Tage stellen die Zeit des Wirkens des Heiligen Geistes auf der Erde 
dar, es bezieht sich nicht auf die Endzeit, wie wir den Begriff oft benutzen. Irgendwann wird 
Gott seine Gemeinde von dieser Erde entrücken (1. Thessalonischer 4:17) und somit auch die 
Gegenwart des Heiligen Geistes, denn er wohnt ja schließlich in uns (1. Korinther 6:19).

2.
  Diese letzten Tage werden von einem Zeitabschnitt gefolgt, den die Bibel der 
TAG des HERRN nennt. Hierauf beziehen sich die Verse 19-20. Dieser Zeitabschnitt ist von 
dem Gerichtshandeln Gottes geprägt. Himmel und Erde werden erschüttert werden, diese 
Welt wird es am Ende nicht mehr geben (2. Petrus 3:10-12). Gott wird dann Gericht halten 
und das Reich Gottes wird sichtbar errichtet werden, indem ein neuer Himmel und eine neue 
Erde geschaffen werden (Offenbarung 21:1).
 
  In dieser gesamten Zeit gilt, dass jeder, der den Namen des HERRN anruft, 
wird errettet werden. Es ist Gnadenzeit bis die Gemeinde von dieser Erde entrückt wird. Den 
Namen des HERRN anrufen heißt nicht, aus religiöser Gewohnheit eine Phrase sozusagen 
benutzen. Es bedeutet in erster Linie, dass der/die Betroffene sich seiner/ihrer Verlorenheit 
bewusst ist. Wir Deutsche haben hier ein historisch begründetes Problem. Unsere Vorfahren, 
die Germanen hatte in ihrem Denken und in ihrer Religion kein Konzept von Erlösungsbe-
dürftigkeit. So hatten sie zum Beispiel kein Wort für „Gewissen“. Selbst der Tod stellte ei-
gentlich kein großes Problem in ihrem Denken dar. Trotz der Christianisierung der Germanen 
muss man leider heute wieder feststellen, dass die Deutschen keine Verlorenheit wegen ihrer 
Sünde und die damit verbundene Erlösungsbedürftigkeit verspüren. 

  Den Namen des HERRN anrufen hat mit Verzweiflung zu tun. Der Mensch 
erkennt, dass nur noch Gott ihn in seiner Barmherzigkeit retten kann und deshalb ruft, bzw. 
schreit er zu Gott.   Römer 10,9-13: „Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus 
der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so 
wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und wenn man 
mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht (Jesaja 28,16): »Wer 
an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.« Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden 
und Griechen; es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn »wer den 
Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden« (Joel 3,5).“

  Das Wort HERR wird jetzt im folgenden genauer definiert. Das griechische 
Wort „kurios“ bedeutet Herr, einer der Macht, bzw. Autorität hat; Meister oder Eigentümer. In 
der ersten Übersetzung des Alten Testaments vom Hebräischen ins Griechische wurde der 
Name Gottes, Jehova, mit KURIOS übersetzt. Was hier im Folgenden gesagt wird, muss die 
Juden wie eine Bombe getroffen haben: Jesus ist HERR = Jesus ist GOTT. 

Vers 22-35:
  Petrus führt fünf klare Beweise auf, die klar bezeugen, dass Jesus Gott war, ist 
und bleibt. 
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1. Jesus hatte Zeichen und Wunder gewirkt und übernatürliche Kräfte manifestiert, die 
    eindeutig auf seine Gottheit und den Anspruch „HERR“ zu sein hinwiesen. Dies 
    war allen Anwesenden bekannt. (Johannes 3:2).   Vers 22

2. Jesus war von den Toten auferstanden. 50 Tage waren bereits seit seiner Kreuzigung 
    vergangen und keiner seiner Feinde konnte die Tatsache der Auferstehung leugnen. 
    Auch hier wird sein Anspruch höchst beeindruckend bekräftigt.  Vers 24

3. Jesus hatte die alten Verheißungen bezüglich des Messias alle bis auf das letzte 
    Detail erfüllt. Sein Tod, Seine Auferstehung und seine Rückkehr zum Thron Gottes 
    (Stephanus sah ihn in Apg. 7:55-56) waren alle in Erfüllung gegangen. Nur Gott 
    selbst hätte dies in dieser Art und Weise tun können.   Vers 25-28, 34-35
 
4. Die ersten Gläubigen waren Augenzeugen der Auferstehung (Vers 32). Später 
    erfahren wir von Paulus, dass Jesus von über 500 Personen lebend nach seiner 
    Auferstehung gesehen wurde (1. Korinther 15:1-8). Diese Zeugen hatten ihn nicht 
    nur gesehen, sondern auch mit ihm über mehrere Tage gesprochen (Apg. 1:3); mit 
    ihm gegessen (Johannes 21:4-13); und ihn angefasst (1. Johannes 1:1).    Vers 32

5. Die Ausgießung des Heiligen Geistes war ein Werk, das von Jesus ausging, nach-
   dem er sich neben den Thron Gottes des Vaters gesetzt hatte. Nur Gott kann den
    Heiligen Geist ausgießen!!!   Vers 33

Die Tatsache der Auferstehung wurde zum zentralen Thema der apostolischen Predigten. 
Auch wir sollten vorsichtig sein! Unser Glaube steht auf der Tatsache der Auferstehung, nicht 
auf Ideologie, Philosophie, Theologie oder Religionswissenschaft. Wenn wir diese historische 
Grundlage verlassen, wird unsere Lehre leer, polemisch und nutzlos. Was soll uns dann noch 
von den Religionen unterscheiden?

Vers 36:
  Gott der Vater selbst hat Jesus zum HERRN und Christus dieser Welt 
bestimmt. Christus ist die griechische Übersetzung des hebräischen Messias. Es bedeutet der 
Gesalbte, im Sinne das er von Gott dazu geweiht und beauftragt wurde, die Welt durch seinen 
Tod und seine Auferstehung zu retten. Er kann immer noch jeden retten, der Seinen Namen 
anruft. 

  Nachdem Jesus uns jedoch gerettet hat, ist er auch zu unserem HERRN 
geworden. Jesus wird in Neuen Testament nur 16 mal Erretter genannt, dafür aber viele 
Hunderte mal HERR (insgesamt kommt HERR 722 mal vor). Leider ist uns die deutsche 
Sprache ein Hindernis beim richtigen Verständnis dieses Ehrentitels. Wir nennen Leute „Herr 
Meier“, „Herr Müller“ und eben auch Herr Jesus, ohne zu registrieren, dass dieser Titel, uns 
zu seinen Liebessklaven macht. Petrus und die Schreiber des NT wussten sehr genau, was es 
bedeutete, jemanden HERRN zu nennen. Die bezeichnen sich deshalb auch „Doulos“, d.h. 
Sklaven des HERRN Jesus Christus (wird oft als „Knechte“ übersetzt). <Römer 1:1; Philipper 
1:1; Titus 1:1; Jakobus 1:1; 2. Petrus 1 :1  und Judas 1.
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 Jeder, der Jesus HERR nennt, sollte sich im klaren darüber sein, was dies letztendlich 
bedeutet. Ein Sklave hat keine Rechte und als HERR hat Jesus alle Ansprüche. Die 
Ernsthaftigkeit der Bezeichnung HERR wird durch die folgenden Stellen sehr deutlich:

Lukas 6,46

Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? 

Maleachi 1,6

Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo 

ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet man mich? spricht der HERR Zebaoth zu  

euch Priestern, die meinen Namen verachten. Ihr aber sprecht: »Wodurch verachten 

wir denn deinen Namen?

 

Matthäus 7,21-23

Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das Himmelreich kommen, 

sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen 

an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir 

nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen 

viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie gekannt; 

weicht von mir, ihr Übeltäter!  

Jesus unseren HERRN zu nennen bedeutet, seine Herrschaft über mein Leben zu ak-
zeptieren. Es bedeutet freudige Unterordnung und Gehorsam. „Wir müssen Gott mehr 
gehorchen als Menschen“ schließt auch uns selbst ein!!!  Es heißt, und Jesus hat es uns 
vorgemacht, uns selbst zu verleugnen und nur noch für IHN zu leben. Jesus hatte sich 
selbst vollkommen verleugnet, um Gottes Willen auf der Erde zu erfüllen (Philipper 
2:5-11). Aber gerade diese Haltung des Gehorsams und der totalen Unterordnung hat 
ihn dahin gebracht, wo er heute steht! Auch wir sollen eines Tages mit IHM herrschen 
– 1. Timo-theus 2:12; Offenbarung 20:6; 22:5. Alle die denken, dass sie durch solch eine 
Un-terordnung verlieren werden, sind sehr getäuscht, denn Jesus lehrt, dass man sich 
gerade durch diese Selbstverleugnung findet : Matthäus 10,39: „Wer sein Leben findet, 
der wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden.“ 

Ein griechische Wort für Gehorsam, dass u.a. in Apostelgeschichte 5:29, 32 verwendet 
wird, ist sehr interessant: Wörtlich übersetzt bedeutet es, „von einem Herrscher über-
zeugt sein (und sich deshalb unterzuordnen) (peitharcheo).

Der Begriff Herrschaft ist in unseren Breiten sehr negativ belegt, nicht zuletzt 
durch Hitlers Herrenmenschen-Wahn. Herrschaft im biblischen Sinne ist jedoch etwas, dass 
uns nur zum Nutzen sein kann. Die ersten Christen waren Juden und kannten eine Stelle im 
Gesetz Moses, die es ihnen wahrscheinlich einfacher machte, sich Jesus ganz hinzugeben:

 5. Mose 15:12-17
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„Wenn sich dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, dir verkauft, so soll er dir sechs 
Jahre dienen; im siebenten Jahr sollst du ihn als frei entlassen. Und wenn du ihn freigibst, 
sollst du ihn nicht mit leeren Händen von dir gehen lassen, sondern du sollst ihm aufladen von 
deinen Schafen, von deiner Tenne, von deiner Kelter, so dass du gibst von dem, womit dich 
der HERR, dein Gott, gesegnet hat, und sollst daran denken, dass du auch Knecht warst in 
Ägyptenland und der HERR, dein Gott, dich erlöst hat; darum gebiete ich dir solches heute.  
Wird er aber zu dir sprechen: Ich will nicht fortgehen von dir, denn ich habe dich und dein 
Haus lieb - weil ihm wohl bei dir ist -, so nimm einen Pfriemen und durchbohre ihm sein Ohr 
an dem Pfosten der Tür und lass ihn für immer deinen Knecht sein. Mit deiner Magd sollst du 
ebenso tun.“
 

Es gab damals tatsächlich die Möglichkeit einer freiwilligen Versklavung auf Le-
benszeit. Grundlage dieser Entscheidung war die Liebe zu dem HERRN und zu seinem Haus. 
Dies ist ein wunderbares Bild für das, was wir in Bezug auf Jesus tun können. Oft wird ver-
gessen, dass ein HERR auch für seinen Sklaven sorgen muss. Sklaven hatte nicht die Verant-
wortung für ihr Essen, ihre Kleidung und ihre Unterkunft selbst zu sorgen. Wenn ein Sklave 
krank wurde, musste der Herr ihn gesund pflegen. Niemand, der sich Jesus ganz hingibt und 
sein Liebessklave wird, wird von IHM als HERRN enttäuscht werden.

 Jesus hat uns vieles versprochen, aber sind wir ihm auch gehorsam? 

 Wer kontrolliert mein Leben? Jesus lehrt, dass man nicht zwei Herren dienen kann –  
Matthäus 6,24: „Niemand kann zwei Herren dienen: entweder er wird den einen hassen und 
den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr könnt 
nicht Gott dienen und dem Mammon.“ Wir müssen uns für einen HERRN entscheiden und 
die Wahl ist normalerweise zwischen Jesus und uns selbst.

 Vergleichen wir diese beiden, so stellen wir schnell fest, dass es viel besser für uns ist, 
Jesus als HERRN nachzufolgen, denn unser EGO ist von Grund auf bösartig – Jeremia 17:9.

Der gute HERR - Jesus Der schlechte HERR - ICH
Er gibt sein Leben für uns, weil er uns liebt. 
(Galater 2:20; 1. Joh. 3:16) 

Es fordert sein Leben in uns, weil es sich selbst 
liebt.

Er sucht das Beste für uns, was nicht immer 
auch das Schönste ist. (Röm. 8:28)

Es sucht immer das Schönste, was nicht auch 
immer das Beste für uns ist.

Er spricht die Wahrheit, die uns frei macht. 
(Joh. 8:32)

Es liebt die Lüge, die gefangen hält.

Er gibt uns seinen Heiligen Geist, wenn wir 
ihm gehorchen (Apg. 5:32)

Es erfüllt uns mit dem Geist Satans, der der 
erste Egoist war (Jesaja 14:12-14).

Er schenkt Frieden, den die Welt nicht kennt 
oder geben könnte. (Joh. 14:27)

Das Ego kommt nie zur Ruhe, weil es immer 
mehr will. (Jes. 48:22; 57:21)

Er befreit uns von der Macht der Sünde. 
(Joh. 8:34-36)

Es führt uns immer tiefer in die Sünde hinein. 

Er ist unser Versorger und Heiler unserer 
körperlichen und seelischen Krankheiten.

Egoismus macht krank.

Er schenkt uns den Sieg über die Macht 
Satans. (Markus 16:17-18; Lukas 10:19)

Es liefert uns der Macht des Satans aus.
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Er bereitet uns einen Platz in der Ewigkeit. 
(Joh. 14:2-3)

Es bereitet uns einen Platz in der Endlichkeit. 

Kap. 2:37-41   Wie wird man Christ?  Wer ist wirklich Christ?  

Vers 37:
  Was ging diesen frommen Juden durchs Herz? Apostelgeschichte 2,36: „So 
wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum 
Herrn und Christus gemacht hat.“  Die Botschaft von Petrus war klar und radikal: Jesus ist 
nachweislich HERR und CHRISTUS und dies bedeutet ganz konkret, dass die Errettung eines 
jeden Menschen von diesem Zeitpunkt an von seiner Beziehung zu Jesus Christus abhängig 
ist. Hinzu kommt der Hinweis des Petrus, dass die Zuhörer gerade diesen HERRN und 
Christus haben kreuzigen lassen (v. 23,36). Wir alle haben durch unsere Sünde, den Kreuztod 
des Sohnes Gottes notwendig gemacht. Wie viel mehr sollte uns nun seine Vergebung und 
Seine Herrschaft über mein Leben wert sein?

Meine ewige Zukunft hängt von meiner Beziehung zu Jesus ab. Jesus, der HERR, wird 
nicht jeden annehmen, der sagt, dass er ihn angenommen hat. Man kann Jesus HERR nennen 
und sagen, dass man ihn angenommen hat, aber entscheidend wird letztendlich sein, was der 
HERR dazu sagt. In anderen Worten ausgedrückt, 

hat Jesus auch Dich angenommen, als du ihn als HERRN angenommen hast?

Man kann sich aus falschen Motivationen anscheinend für Jesus entscheiden. Hier einige 
Beispiele:

• egoistische Gründe, d.h. ich werde Christ, um persönliche Vorteile davon zu haben.   
Apostelg. 8:18-24. Natürlich wird jeder unendlich viele Vorteile durch seine 
Entscheidung für Jesus haben, aber wenn er „mein HERR“ ist, suche ich nicht die 
Vorteile, sondern ihn selbst.

• religiöse Gründe, man kann vielleicht die Religion wechseln, aber nicht den HERRN. 
Wer denkt, dass das Christentum eine austauschbare Religion ist, der hat nichts ver-
standen. Bei religiösen Gründen oder Vorlieben steht letztendlich wieder das EGO im 
Vordergrund. Die religiöse Form, Methodologie, Liturgie oder Kirchenstruktur neh-
men den Platz des HERRN ein, denn sie werden tatsächlich angebetet. Das klassische 
Beispiel ist die bronzene Schlange aus 4. Moses 21:8 , die später von König Hiskia 
zerstört werden musste, weil sie zu einem angebeteten Kultgegenstand geworden war 
(siehe 2. Könige 18:4). 

• Sensationslust, wahres Christentum wird immer mit Zeichen und Wundern zu tun ha-
ben. Leute wollen da dabei sein, wo etwas los ist, besonders, wenn es um übernatür-
liche Phänomene geht. Das ist die Gruppe von Menschen, die in Jesu Namen Wunder 
tun werden, obwohl sie gar keine Christen sind. Matthäus 7:21-23. Man fragt sich, 
wie so etwas möglich sein kann, oder? Eigentlich ist es sehr einfach: Die Kraft Wun-
der zu tun, liegt nicht in der Person, sondern in der Autorität des Namens (Jesus). Der 
Name Jesus kann eine Autorität haben, die unabhängig vom Benutzer wirksam wird, 
wenn der Empfänger Glauben zeigt. Die Apostel bezeugen dies: Apostelgeschichte 
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3,16: „Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr 
seht und kennt, stark gemacht; und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem 
die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen.“ So ist es auch erklärlich, dass Paulus 
kein Problem hat, dass das Evangelium von Menschen mit unlauteren Beweggründen 
verkündet wird, denn die Kraft der Botschaft liegt nicht in erster Linie bei den Ver-
kündigern – Philipper 1:15-18.

Leider ist nicht jeder Christ, der sagt, dass er Christ ist! Zum Glück kann man die
wahren Christen erkennen. Hier einige Merkmale aus dem ersten Johannesbrief:

 1. Joh. 1:6 :   Wer sagt, dass er Gemeinschaft mit ihm hat und wandelt in der 
Finsternis, lügt! Laut 1. Korinther 5:11 sollen wir nichts mit solchen Pseudochristen 
zu tun haben! Man kann nicht Gemeinschaft mit Jesus haben und gleichzeitig Sünde 
praktizieren.

 1. Joh. 1:8 :   Wer sagt, dass er keine Sünde hat, betrügt sich selbst. Es geht hier um 
die Leugnung der Tatsache, dass wir Sünder sind, d.h. eine sündige Natur, die 
Erlösung von diesem Zustand brauchen. 

 1. Joh. 1:10 : Wer sagt, dass er nicht gesündigt hat, macht Gott zum Lügner. Hier geht 
es um die individuellen Sünden, die der Mensch, der eine sündige Natur hat, begeht. 

 1. Joh. 2:4 :   Wer sagt, dass er ihn kennt und seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. 
Niemand sollte Jesus seinen HERRN nennen, wenn er oder sie sein oder ihr eigener 
Herr ist.

 1. Joh. 2:6:    Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. 
 1. Joh. 2:9:    Wer sagt, er sei im Licht, und hasst seinen Bruder, der ist noch in der 
                             Finsternis.

Diese klare Botschaft traf die frommen Leute mitten ins Herz, ihr Herz wurde regelrecht da-
durch durchstochen. Da die Situation so vollkommen neu war, musste man konsequenterwei-
se die entscheidende Frage stellen:

Was sollen wir tun?

Die christliche Botschaft dient nicht der religiösen Unterhaltung, auch nicht der intellektu-
ellen Sättigung. Sie soll natürlich den ganzen Menschen ansprechen, Geist, Verstand, Emo-
tionen und unseren Willen. Wird der Wille nicht eingeschaltet, ist die Botschaft sinnlos und 
bleibt fruchtlos. Gott möchte und muss uns zu Entscheidungen bringen, weil nur diese unser 
Leben bleibend verändern werden. ER hat uns in Seinem Ebenbild geschaffen, also mit einem 
freien Willen. Gott wird nie unseren freien Willen übergehen, er selbst respektiert seine 
Schöpfung in dieser Hinsicht. 

Diese Frage, was sollen wir tun, muss uns unser ganzes Leben lang begleiten. Deshalb wird 
auch immer Gelegenheit gegeben, auf eine Predigt oder Lehre zu reagieren. Was wir hören 
darf nicht auf der Ebene des Verstehens, des Annehmens, des Angetan-Seins, des Einver-
standen-Seins etc. bleiben. Nur Entscheidungen bringen letztendlich Veränderungen.

Aus diesem Grund schreibt Jakobus klar und deutlich: 1,22-25: „Seid aber Täter des Worts 
und nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Worts 
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ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel be-
schaut; denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er 
aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und 
ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat.“

Vers 38:
  Petrus zeigt nun auf, wie die Zuhörer den „Stich“ aus dem Herzen ziehen kön-
nen. Der Stich im Herzen allein, also die Überführung von Sünde, Gericht und Gerechtigkeit 
durch das Wirken des Heiligen Geistes, erreicht noch nicht die Vergebung der Sünden – Jo-
hannes 16:8. Ohne eine klare Entscheidung bleibt es bei der Überführung und diese kann mit 
der Zeit abnehmen, weil sich das Herz der Person verhärtet. 

Unsere Entscheidung muss in zwei Richtungen gehen: 

1. Sünde - Busse tun
2. Vollkommene Identifikation und Nachfolge mit Jesus - Taufe

 
Zu 1.
„Tut Busse!“ Dies ist der Satz, mit dem auch Jesus seinen Dienst begann. Er war gekommen, 
um die Menschen von ihren Sünden zu retten (Matth.1:21). Menschen können also nur geret-
tet werden, wenn sie erkennen, dass sie ein Problem mit Sünde haben. Von Begriff her be-
deutet Sünde im griechischen < das Ziel verfehlen > und bezieht sich auf den Standard 
Gottes, den alle Menschen verfehlt haben, weil sie gesündigt haben. (Römer 3:9-23). 

Busse ist erst möglich, wenn der Mensch sich der Boshaftigkeit und Ernsthaftigkeit seiner 
Sünde und Sünden klar wird. Es gibt kein Kavaliersdelikt in Gottes Augen. Unsere sündige 
Natur produziert permanent Sünden, die sich ganz individuell darstellen können. So werden 
am Ende der Zeit die Lügner genauso in die ewige Verdammnis kommen wie die Mörder; die 
Feiglinge zusammen mit den sexuell pervertierten usw.. Offenbarung 21:8; 22:15.

Jede Form der Sünde ist abgrundtief bösartig, weil unsere Sündennatur abgrundtief bösartig 
ist. Jesus hatte eine zweifache Aufgabe: Er musste uns von DER SÜNDE befreien/retten, die 
das grundlegende und bestimmende Prinzip unseres Handelns war und er musste Vergebung 
für all die individuellen Sünden erwirken. Sein Tod am Kreuz war der Preis, den Gott für die-
se komplette Erlösung bezahlen musste, wir sind deshalb „teuer erkauft!“ 1. Korinther 6:20; 
7:23. 

Wer Gott kennen lernen möchte, der muss einen Hass auf die Sünde entwickeln. Es ist OK 
regelrecht Emotionen zu entwickeln, denn Hass ist auch eine solche. Wir müssen uns nur vor 
Augen halten, was die Sünde angerichtet hat und welchen Preis unser Vater im Himmel für 
die Regelung dieser Katastrophe bezahlen musste. Wer Sünde, egal in welcher Form, immer 
noch rechtfertigt oder für „nicht so schlimm“ hält, der hat das Vaterherz Gottes noch nicht 
richtig erkannt. Es ist, als ob man tödliches Gift lieben würden! Die Bibel spricht sehr ein-
deutig darüber, welche Haltung wir der Sünde gegenüber einnehmen sollten: HASS! Hier ein 
paar Stellen zum Selbststudium: Psalm 97,10: „Die ihr den HERRN liebet, hasset das 
Arge! ...“  Psalm 101:3; 119:104,128,163; 139:21-22;  Sprüche 8:13; Jeremia 44:4; Amos 
5:15; Sa-charja 8:17 und Römer 12:9!!! 
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Auch das Wort Busse tun, muss verstanden werden. Wir haben bereits gesehen, dass die 
Überführung von Sünde nicht mit der Busse gleichzusetzen ist. Ein Mörder, der von seiner Tat 
überführt wird, wird nicht immer Busse tun. Busse tun heißt deshalb auch nicht, traurig sein, 
weil man erwischt wurde.

Definition Busse :
Vom griechischen Wortstamm her, ist die beste deutsche Übersetzung das Wort UMKEHR. 
Im Grundtext (metanoeo) besteht das Wort aus zwei Teilen: META > danach und NOIEIN > 
Verstehen. Es zielt daraufhin ab, dass wir unser Denken verändern. Es ist damit mehr ge-
meint, als nur unsere Meinung zu ändern. Es beinhaltet in der Bibel, wenn im Zusammen-
hang mit unserer Erlösung gebraucht, eine vollständige Änderung unserer Haltung der Sünde 
und Gott gegenüber. Eine zweite Möglichkeit kann auch gesehen werden, wenn man von 
META und ANOIA ausgeht. Letzteres wird mit Wahnsinn übersetzt. Kirchenväter wie Ter-
tullian gingen von dieser Sicht aus, als sie den lateinischen Begriff resipiscentia (daher das 
Englische repentence), also „wieder weise werden“, für Umkehr gebrauchten. 

Umkehr bezieht sich immer auf einen Prozess, der mit dem Sündenbekenntnis und der Bitte 
um Vergebung abschließt. Umkehr ist daher nicht in erster Linie eine emotionale Angelegen-
heit, denn auch der menschliche Geist, der Verstand und der Wille sind daran beteiligt. Es 
geht darum, sich richtig intensiv Gedanken über die Sünde zu machen. Hierzu muss man erst 
mal Gottes Gedanken zum Thema kennen lernen, indem man sich mit der Bibel beschäftigt. 
Dinge, die man nicht selbst versteht, sollte man anderweitig gründlich recherchieren oder in 
Erfahrung bringen. Dann sollte man sich die Lebensberichte von Menschen anhören, die die-
sen Schritt bereits getan haben. Fragen müssen dadurch klar beantwortet werden: Warum 
hasst Gott die Sünde? Warum musste Jesus dafür sterben? Warum sollte ich umkehren? 

Dieser Prozess kann schnell oder langsam ablaufen, aber am Ende muss eine Entscheidung 
stehen. Überall in der Bibel ruft Gott sein Volk zur Umkehr, lässt aber dann eine Zeit, dies zu 
tun, Offenbarung 2:16,21. Die Propheten Israels verkündeten oft große Strafgerichte gegen 
Israel, doch diese trafen nie sofort ein, weil Gott Zeit zur Umkehr ließ.

Selbst die Wiedergeburt (Johannes 3:1-8) illustriert diesen Zeitfaktor, denn kein Baby 
kommt nach 7 Wochen Schwangerschaft auf die Welt. 

Man darf natürlich jetzt nicht glauben, dass man dann eben ewig Zeit hat, eine 
Entscheidung zu treffen, denn die Zeit, die Gott gibt ist genauso begrenzt, wie 
auch die Schwangerschaft zeitlich begrenzt ist. Wenn ein Baby nach neun Mo-
naten entscheidet, nicht aus dem Mutterleib herauszukommen, wird es sterben. 
Wenn man zu der Überzeugung gelangt, dass Gott mit einem redet und zur Um-
kehr aufruft, sollte man nicht mehr zu lange warten. Deshalb kann Gott diesen 
Schritt auch befehlen und wir sollten uns auch nicht davor fürchten, Menschen 
zur Umkehr aufzurufen!!!
Auch bei der Umkehr ist die Motivation des Einzelnen der wichtigste und entscheidende 
Fak-tor. Wer nur umkehrt, weil er oder sie Angst vor der Strafe für die Sünde hat (im 
Volksmund Hölle genannt), kehrt in Gottes Augen nie wirklich um, denn er oder sie stehen 
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egoistischer-weise im Mittelpunkt der Überlegungen. Falsche Umkehr hat Angst vor den 
Folgen der Sünde, richtige Umkehr fürchtet sich vor der Sünde selbst. 

Wie bei so vielen Begriffen haben wir auch hier mit einer negativen Belastung durch den 
allgemeinen Sprachgebrauch zu kämpfen. Busse tun und Umkehr klingen nicht unbedingt 
positiv. Sie deuten auf Schwäche hin oder das jemandem irgendwie das Gehirn gewaschen 
wurde. Es ist unbedingt wichtig, dass wir uns von solchen Vorstellungen verabschieden. Im 
Wort Gottes ist UMKEHR etwas vollkommen positives, was auch Stärke ausdrückt.

UMKEHR ist eine permanente Haltung unseres Herzens der Sünde und Gott gegenüber, die 
uns während unserer Zeit auf Erden nie verlassen darf. Wer die Erweckungen vergangener 
Zeiten studiert, stolpert immer über die UMKEHR als einen der entscheidenden Faktoren. 
Abwesenheit von Erweckung hat immer mit Abwesenheit von Umkehr zu tun, denn Gott rea-
giert auf umkehrende Herzen.

Was bewirkt unsere Umkehr im Herzen Gottes?  Die Geschichte der zwei verlorenen Söhne 
illustriert dies wunderbar – Lukas 15:11-32. Kap. 15,20: „Und er machte sich auf und kam zu 
seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn; er 
lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn.“  Kap. 15,22-23 : „Aber der Vater sprach zu 
seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen 
Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und 
schlachtet's; laßt uns essen und fröhlich sein!“

 Gott hat Erbarmen
 Gott steht auf – d.h. schlechte Zeiten für seine und unsere Feinde, Psalm 68:2
 Gott läuft auf uns zu
 Gott nimmt uns in den Arm, obwohl wir dreckig sind – Jeremia 31:20
 Gott küsst uns
 Gott kleidet uns neu ein – Sacharja 3:4-5
 Gott steckt einen Ring an unsere Hand
 Gott veranstaltet eine Party
 GOTT FREUT SICH !!! 

PSALM 51,19
Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz 
wirst du, Gott, nicht verachten. 

PS 34,19
Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein 
zerschlagenes Gemüt haben. 

Jesaja 57:15; 66:2
 
Was sollen wir tun?   

1. Sünde - Busse tun
      2. Vollkommene Identifikation und Nachfolge Jesu´s und seiner Gemeinde - Taufe
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Zu 2.
 
Nach der Busse ist die Wassertaufe, die zweite logische Antwort auf diese Frage. Die Taufe 
ist eine von zwei Verordnungen (neben dem Abend- oder Herrenmahl), die der Herr Jesus für 
seine Gemeinde hinterließ. Die Apostel hatten folgenden dreifachen Auftrag erhalten:

 Missionsauftrag
 Taufauftrag
 Lehrauftrag

Matthäus 28,18-20: „Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt 
im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie 
auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes und lehret sie halten 
alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt En-
de.“

Unser Text zeigt, dass sich die Apostel daran gehalten haben, denn nach der „Missionierung“ 
werden die Neubekehrten alle getauft, der Gemeinde damit hinzugefügt und von ihnen im 
Wort Gottes unterwiesen. 

Die Taufe selbst bringt nicht das Heil bzw. die Rechtfertigung. In Markus 16:16 ist der 
„erlösende Moment“ nicht die Taufe, sondern der Glaube: „Wer da glaubt und getauft wird, 
der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden.“ Es steht hier nicht, 
wer nicht getauft wird, wird verdammt, sondern wer nicht glaubt. (Gerecht aus Gnade – Titus 
3:4-7)

Was stellt die Taufe nun dar?

1. Die Wassertaufe ist die Antwort des Glaubenden auf den Empfang des Heils.

Römer 6,3-6: „Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind 
in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie 
Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem 
neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in 
seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass 
unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass 
wir hinfort der Sünde nicht dienen.“ Diese Stelle lehrt uns, dass die Wassertaufe einer 
Beerdigung gleichzusetzen ist. Es handelt sich nicht um eine Tötung, oder in anderen Worten 
ausgedrückt, das Fleisch wird hier nicht umgebracht, damit es mir keine Schwierigkeiten 
mehr bereitet. 
 
Eine Beerdigung ist die Veröffentlichung des Todes einer Person. Der Tod tritt vor der Beer-
digung ein. Die Taufe ist somit ein Zeugnis und eine Bekundung an die Sünde und an den 
Teufel, dass hier nichts mehr zu holen ist. Der Rechtsanspruch der Sünde ist vorbei, ein 
Machtwechsel hat stattgefunden. Die Taufe ist die Veröffentlichung dieser Tatsache. (Sie-he 
auch Kolosser 2:11-12).
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Die Taufe stellt allerdings auch die Begegnung mit der Auferstehungskraft Gottes dar, denn 
diese Kraft wirkt nur an Toten!!! Sie soll so ein wichtiger Punkt im Leben des Christen sein, 
der ihn immer daran erinnert, dass er dem alten Leben gestorben ist und mit Christus begra-
ben wurde. ABER auch, dass er durch die Auferstehungskraft Gottes auch die Fähigkeit zu 
dem neuen Leben erhalten hat. In Zeiten, in denen der alte Mensch mit seinen alten Wertvor-
stellungen und egoistischer Grundhaltung wieder „aufsteht“ und uns in Glaubenskrisen stür-
zen möchte, dürfen wir uns an das erinnern, was die Taufe für bedeuten kann: Tod und Beer-
digung dem „Fleisch“ und Auferstehungs- und Überwinderkraft und neues Leben unserem 
Geist und unserer Seele.

Bei der Taufe ist der Täufling keineswegs inaktiv, denn die Aufforderung heißt: „ein jeder 
lasse sich taufen“. Die Entscheidung und die Initiative liegt beim Täufling. Ein solcher Im-
perativ setzt immer die volle persönliche Verantwortung voraus. Dies widerspricht der 
lutherischen Theologie, die „die Vorstellung von der einseitigen Aktivität Gottes im Sinne von 
Heilsvermittlung bei gleichzeitiger völliger Passivität des Täuflings vertritt.“ (Zitat von 
Adolph Pohl). 
 

2. Die Wassertaufe ist Aufnahme in die Gemeinde.

Vers 41 spricht davon, dass 3000 Menschen hinzugetan wurden. Zu was wurden sie hinzuge-
tan? Zu der kleinen Gemeinde von ca. 120 Gläubigen um die 12 Apostel. Die Schritte sind 
eigentlich vollkommen klar: Jemand tut Busse, entscheidet sich für Jesus, empfängt die Ver-
gebung seiner Sünden und bittet logischerweise darum, getauft zu werden. „Sie ließen sich 
taufen ...“ 

Der Zusatz in Apostelgeschichte 2,38: „ ..   taufen .. zur Vergebung eurer Sünden ..“, kann aus 
folgenden Gründen nicht so verstanden werden, dass es die Taufe ist, die die Vergebung 
unserer Sünden bewirkt:

• Der griechische Urtext kann von der Grammatik her genauso wie folgt übersetzt 
werden: ´auf die Vergebung der Sünden hin´ (= intentional) oder ´angesichts bzw. 
aufgrund der Vergebung der Sünden´ (= kausal)´. Dieselbe Präposition „eis“ wird 
in Lukas 11:32 von Luther wie folgt übersetzt: „Die Leute von Ninive werden 
auftreten beim Jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden's verdammen; 
denn sie taten Buße nach (gr. – eis) der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr 
als Jona.“ Genau wie diese Leute aufgrund der Predigt sich bekehrten, sollen sich 
die Leute in Apostelgeschichte 2:38 aufgrund der Vergebung ihrer Sünden taufen 
lassen. (Leider spielen theologische Präferenzen manchmal beim Übersetzen eine 
Rolle.)

 
• Wie bereits erwähnt wird die Errettung in Markus 16:16 nicht in erster Linie an der 

Taufe, sondern am Glauben festgemacht.
• Unsere Errettung geschieht aus Gnade durch Glauben – Epheser 2:8, Titus 3:4-7.
• Wenn die Taufe erretten würde, wäre die Gnade und der Glaube gar nicht mehr 

notwendig.

28



Stellen im NT die von der Taufe als „Abwaschen“ der Sünden sprechen (Titus 3:5; Apg. 
22:16), beziehen sich auf dieses sichtbares Zeichen der bereits stattgefundenen Wiedergeburt 
(Vergebung der Sünden). 

3. Die Wassertaufe ist ein „Ja“ zur Gemeinde 

Alle Menschen, die im Neuen Testament getauft wurden, waren auch sofort zum Dienst in der 
Gemeinde fähig und willig. So diente Lydia unmittelbar nach ihrer Taufe den Missionaren – 
Apostelgeschichte 16:15. Diese Menschen bejahten die Gemeinde als eine Lern- Dienst- und 
Sozialgemeinschaft. 

In dieser Gemeinschaft wird jeder gebraucht, kann jeder Fehler machen, weil Liebe, Annahme 
und Vergebung herrschen. Die Verbindlichkeit zu dieser Gemeinschaft wird durch die Taufe 
öffentlich bekannt gemacht. Verbindlichkeit soll nicht aus Zwang entstehen, sondern aus einer 
Begeisterung für die geistliche Familie.

Wenn sich heute ein Jude oder ein Moslem zum Glauben an Jesus bekehrt, hat er solange 
keine Probleme bis er sich taufen lässt. In diesem Fall ist für die Juden die Person gestorben, 
manche veranstalten eine symbolische Beerdigung. Bei Moslems geht es noch heftiger zu, 
denn die Familie sieht es als Ehre an, den Abtrünnigen zu ermorden. Juden und Moslems 
verstehen damit die tiefe Bedeutung der Taufe viel besser als wir selbst. 

4.  Die Wassertaufe ist die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen

1. Petrus 3,21: „Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird 
nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen, 
durch die Auferstehung Jesu Christi, ..“

Warum lehnen wir die Taufe von Säuglingen ab?

Die entscheidende Frage ist hier: Taufe mit oder ohne eigenes Glaubensbekenntnis (?). Da die 
Taufe an mehreren Stellen gefordert wird, muss eine Willensentscheidung getroffen werden.

Im ganzen NT gibt es keinen Fall einer Babytaufe! Der Zeitpunkt der Wassertaufe variiert von 
Fall zu Fall, manchmal wurden die Gläubigen sofort nach ihrem Glaubensbekenntnis ge-tauft, 
wie in unserem Text, manchmal verging etwas oder sogar viel Zeit zwischen dem Mo-ment 
des Glaubens und der Taufe. Es gibt keinen einzigen expliziten Fall der Taufe einer Per-son 
vor dem persönlichen Glaubensbekenntnis.

Kirchen, die dennoch diese Art der Taufe praktizieren, berufen sich teilweise auf zwei Texte 
in Apostelgeschichte 16:

Verse 14-15: „Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der 
Stadt Thyatira, hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf acht hatte, was von 
Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: 
Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und 
sie nötigte uns.“
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Verse 30-34:“Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich 
gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig! 
Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm
sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich 
und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch 
und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war.“ 

Hier hat es den Anschein, dass auch Babys unter den Täuflingen gewesen sein können. Im 
Fall von Lydia wird im Text nicht erwähnt, ob Babys getauft wurden, es handelt sich um eine 
reine Spekulation. Eine der Grundregeln der Bibelauslegung ist es aber, unklare Stellen nur 
mit Hilfe von klaren Stellen zu interpretieren. Man begibt sich theologisch auf sehr dünnes 
Eis, wenn man ein Dogma (einen allgemein verbindlichen Glaubenslehrsatz) auf so eine un-
klare Stelle, bzw. Spekulation, baut. Bewusst denkende und glaubensfähige Kinder könnten 
sich natürlich taufen lassen.  

Im Fall des Gefängnisaufseher geht aus dem Text eindeutig hervor, dass die Täuflinge die 
Fähigkeit hatten, das gepredigte Wort zu hören, zu verstehen und sich über ihre Taufe und 
Entscheidung für Jesus zu freuen. Die Frage ist ganz einfach, können Babys und Kleinkinder 
derart verstehen und sich freuen?

Wer sagt, dass damals wahrscheinlich die Entscheidung des Hausvaters bindend für alle „im 
Haus“ war, müsste dann 1. Korinther 7:12 erklären, wo offensichtlich der Fall eines gläu-
bigen Mannes, verheiratet mit einer ungläubigen Frau, erwähnt wird. 

Die Praxis von Paten, die stellvertretend für das Kind ein Glaubensbekenntnis abgeben und 
sich verpflichten, das Kind im Glauben an Jesus zu unterstützen, ist in der Bibel unauffindbar. 
Aus biblischer Sicht ist die Taufe von Säuglingen eine „Kindersegnung unter irrtümlicher 
Verwendung von Wasser“ (Zitat Günther Karcher, Direktor des Theol. Seminars Beröa).

Die Didache ist die älteste uns erhaltene Gemeindeordnung aus dem zweiten Jahrhundert. Im 
Kapitel sieben, Punkte 1-7, wird die Wassertaufe behandelt. Folgendes wird ausgesagt: Tauft 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, wenn möglich in lebendigem (d.h. 
fließenden) Wasser, wenn das nicht geht in stehendem, warmen oder kaltem Wasser und wenn  
das alles nicht geht, gieße einfach dreimal Wasser im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes über seinen Kopf.  Man kann hier klar erkennen, das die Form der Taufe, 
dem Inhalt untergeordnet wurde.  

In den Punkten 6 und 7 werden Täufer und Täufling angewiesen, vor der Taufe zu fasten! Der 
Täufling sollte ein oder zwei Tage fasten. Wie sollten Säuglinge fasten?

Wiedertaufe – Wiedergeburt - Geistestaufe
Wiedertaufe

Wer schon mal getauft wurde, muss sich die Frage gefallen lassen, ob seine Taufe mit oder 
ohne persönlichen Glauben stattfand. War die Taufe ohne Glauben, sollte die Person sich 
nochmals im Glauben taufen lassen. Markus 16,16: „Wer da glaubt und getauft wird, der wird 
selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden.“  Die Gläubigen im NT 
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haben sich alle auf eigenen Wunsch „taufen lassen“ : Apostelgeschichte 2:38, 41; 8:12, 13, 
36; 9:18; 16:33; 18:8; 19:5; 22:16.

Paulus trifft in Apostelgeschichte 19:1-6 12 Männer, die Jünger genannt werden und bereits 
mit der Johannestaufe getauft wurden. Was tut Paulus? Er erklärt ihnen, dass dies unzureich-
end war und sie lassen sich sofort auf den Namen Jesus taufen. 

Taufe und Wiedergeburt

Es wird sich oft auf den Text in Johannes 3:1-8 berufen, in dem Jesus dem Nikodemus das 
„von neuem geboren werden“ ans Herz legt. In Vers 5 sagt Jesus: „Wenn jemand nicht aus 
Wasser und Geist geboren wird, ...“ Viele glauben, dass Jesus hier von der Wassertaufe 
spricht. Es ist aber völlig unwahrscheinlich, denn diese wurde erst viel später von ihm ver-
ordnet und wäre so für Nikodemus nicht zu verstehen gewesen. Jesus bezieht sich in seinen 
Ausführungen eindeutig auf Lehre aus dem AT, denn er sagt zu Nikodemus: „Bist du Israels 
Lehrer und weißt das nicht?“ (Vers 10). Wie könnte er den Mann für etwas schelten, was er 
gar nicht wissen kann? Jesus bezieht sich also auf Stellen, in denen vom Wasser und dem 
Geist die Rede ist, die Nikodemus kennen musste – Hesekiel 36:25-27; Jesaja 32:15; 44:3. 
Wasser steht im AT oft für Reinigung und meint daher die Reinigung von unseren Sünden im 
Moment unserer Bekehrung. Der Heilige Geist bewirkt und schenkt dieses neue Leben aus 
Gnade, welches dann in der Taufe öffentlich bekannt und sichtbar gemacht wird.

Taufe und Wiedergeburt kann nicht identisch sein, weil letzteres die Voraussetzung für 
er’steres ist. Aus biblischer Sicht kann sich nur ein Gläubiger taufen lassen. Eigentlich stellt 
die Säuglingstaufe einen Straftatbestand dar, denn es wird ein Lebender begraben!!!

Wassertaufe und Geistestaufe

Auch hier können wir von der Bibel aus sagen, dass beide nicht identisch sein können. Bestes 
Beispiel ist hier die Erfahrung von Kornelius und seinen Begleitern in Apostelgeschichte 
10:44-48. Diese Gruppe von Heiden wurde während der Predigt des Petrus mit dem Heiligen 
Geist erfüllt, sprach in Zungen und weissagte und tat dies offensichtlich vor der Wassertaufe, 
die Petrus „nachträglich“ in Vers 48 anordnet. Wenn der Heilige Geist (erst) in der Taufe 
gegeben wird, dann haben die Vertreter dieser Ansicht hier ein schwieriges Auslegungsprob-
lem. 

In der Praxis
Wir taufen öffentlich, denn die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis, in deren Rahmen die 
Täuflinge auch Zeugnis von ihrem Glauben an Jesus geben.

Wir taufen durch Untertauchen des ganzen Körpers im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. 

In der Regel gehen wir davon aus, dass die Taufe auch zur verbindlichen Mitgliedschaft in 
unserer Gemeinde führt, denn sie geschieht auch in einen Leib hinein.

Kap. 2:42   Vier Säulen des christlichen Lebenswandels     

Sie blieben aber beständig ... im Brotbrechen ...
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In der apostolischen Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet 
bleiben, waren die vier Hauptsäulen, auf denen sich nach der Taufe die junge 
Gemeinde stützte und aufbaute. 

Brotbrechen bezieht sich eindeutig auf die zweite Verordnung, die Jesus für seine Ge-
meinde hinterließ: das Abendmahl (auch Herrenmahl genannt).

Das Abend- oder Herrenmahl  
1. Korinther 11:17-34

Diese Stelle im 1.-ten Korintherbrief ist die ausführlichste in Bezug auf das Abendmahl im 
Neuen Testament. Wir werden uns daher auch ausführlich damit beschäftigen.

Einen Begriff aus dem folgenden Vers müssen wir gut verstehen, um das Abendmahl wirklich 
würdigen zu können: 1.Korinther 11,25: „Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem 
Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; das tut, sooft ihr daraus 
trinkt, zu meinem Gedächtnis.“
 

Neuer Bund in dem Blut Jesu
(siehe auch Matthäus 26,28;  Lukas 22,20; Markus 14,24)

 
Das Wort Bund kommt fast 300 mal in der Bibel vor und hatte für die damalige Zeit 
eine Bedeutung, die weit besser verstanden wurde, als wir es heute nachvollziehen kön-
nen. Einen Bund schließen war damals ein Vertragsabschluss, bei dem beide Seiten 
Rechten und Pflichten erhielten. Wir kennen alle die Geschichten von Gottes Bünden 
mit Noah, Abraham, Israel und David. Aber wissen wir auch, was wirklich damit ge-
meint war?

Das einzige uns heute noch vertraute, ähnliche Konzept ist der Ehebund. Allerdings hat auch 
hier die Bedeutung sehr gelitten, da Ehescheidungen und „Ehevermeidungen“ (das Singleda-
sein) immer mehr zur Normalität werden. 

Im Nahen Osten der damaligen Zeit galt, dass man einen Bund niemals und unter keinen 
Umständen bricht, selbst wenn es einen das eigene Leben kosten würde. Die Riten, die einen 
Bundesabschluss damals begleiteten, finden wir auch im Alten Testament. Es lief wie folgt ab:

Ritus Bibelstelle

Man tauschte die Gewänder.                                       1.Samuel 18:3-4
Man tauschte die Waffen.                                          1. Samuel 18:3-4
Man fügte seinem Namen  den des anderen 
hinzu.   

1. Moses 17:1-5

Jeder schnitt sich ins Handgelenk und streute 
dann Asche in die Wunde.     

Jesaja 49:16
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Ein Tier wurde geschlachtet und dann hal-
biert. Die Bundespartner gingen dann zwi-
schen den Hälften aufeinander zu und spra-
chen Segen und Flüche aus.

1. Moses 15,8-10; 17-18; 5. Moses 27,11; 5. 
Moses 28

Abschließend gab es ein gemeinsames Fest-
essen, bei dem Brot und Wein feste Bestand-
teile waren.                                                                  

1. Moses 18

Ein Bund schloss immer die jeweiligen 
Nachkommen ein. David und Jonathan sind 
hierfür ein Paradebeispiel.                       

1. Samuel 20:13-17; 2. Samuel 9

Alle diese merkwürdigen Dinge erhielten im NT eine total neue Bedeutung, denn Jesus war 
gekommen, um einen neuen Bund zu schließen: Hebräer 8,6 „Nun aber hat er ein höheres 
Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere 
Verheißungen gegründet ist.“ 

Im Neuen Bund geschieht folgendes:

• Wir ziehen unsere schmutzigen Kleider der Sünde aus und ziehen die 
Gerechtigkeit Jesu´s an         Epheser 4:24; Kolosser 3:10, 12; Offenbarung 19:8

• Wir tauschen unsere (schwachen, fleischlichen) Waffen gegen Seine starken, 
geistlichen Waffen ein           Epheser 6:10-17; 2. Korinther 10:3-6

• Wir dürfen uns Christen nennen und erhalten später einen ganz neuen Namen.
Jesus nennt sich deswegen auch „Menschensohn“    Off. 2:17

• Jesus trägt die Wundmahle des Kreuzes an seinen Handgelenken
• Jesus selbst wurde zum Opfertier, das geschlachtet wurde, er selbst nahm alle 

Flüche auf sich und sein Opfertod ist die Grundlage für den Segen, den wir jetzt 
genießen dürfen

• Jesus feierte den Abschluss dieses neuen (und besseren) Bundes mit seinen Jün-
gern schon mal im Voraus und möchte, dass wir diesem Bund im Abendmahl 
regelmäßig gedenken.

Bei einem normalen Bund gehen beide Vertragspartner, wie schon gesagt, Rechte und Pflich-
ten ein. In dem Bund, den Gott mit uns schließt und dessen Vorreiter Sein Bund mit Abraham 
ist, erfüllt Gott einseitig alle Bedingungen. Unser Teil ist der Glaube. Galater 3,6: „So war es 
mit Abraham: »Er hat Gott geglaubt, und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden« (1. 
Mose 15,6; Röm 4,3).

Aus diesem Grund ist Gott, als er mit Abraham den Bund schloss, auch allein zwischen den 
geteilten Tieren durchgegangen > 1.Mose 15,17-18a: „Als nun die Sonne untergegangen und 
es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen, und eine Feuerflamme fuhr zwi-
schen den Stücken hin. An dem Tage schloss der HERR einen Bund mit Abram ...“ 

Wenn wir im Glauben das annehmen, was Gott uns anbietet und verspricht, dann wird 
er sich um alles kümmern. Unser Teil ist es IHN zu lieben, IHM zu glauben und aus die-
ser Motivation heraus IHM auch zu gehorchen.
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Das Schlüsselwort des Bundes ist Freundschaft. Der Bund bedeutet, dass Gott unser 
Freund geworden ist, der uns niemals verlassen wird, der für uns kämpft, der uns versorgt, 
heilt und befreit. Wir können die Worte des Paulus jetzt vielleicht ein klein bisschen besser 
verstehen, wenn er schreibt: Römer 8,31: „Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, 
wer kann wider uns sein?“  Johannes 15,15: „Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid; 
denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde 
seid; denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan.“

Abraham hatte einen Bund mit Gott und er wurde „Freund Gottes“ genannt – Jakobus 2:23 
(Jesaja 41:8). Abraham ist für uns das klarste Beispiel und Vorbild dafür, welche Beziehung 
Gott mit uns anstrebt: Galater 3,7: „Erkennt also: die aus dem Glauben sind, das sind Abra-
hams Kinder.“ (Siehe dazu das ganze Kapitel 3!). 

Das Abendmahl fordert zum Erinnern auf! Erinnern muss man sich aber nur, wenn man in 
Gefahr ist, etwas zu vergessen. 1. Korinther 11,24-25: „dankte und brach's und sprach: Das 
ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm 
er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem 
Blut; das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis.“ Woran sollen wir uns denn nun 
erinnern? Das Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass sein Leib zerstört wurde, dass sein 
Blut für unsere Sünden vergossen wurde??? Welcher Christ muss sich daran erinnern??? 
Dieses Wissen ist doch jedem von uns so präsent, dass einige es manchmal schon nicht mehr 
hören können. Diese bekannten Tatsachen vergessen wir so schnell doch nicht, oder?

Was wir aber sehr schnell vergessen, ist die Bundesbeziehung und die Bundesfreundschaft, in 
die wir durch diese Tatsachen hineingekommen sind. Es ist nicht von ungefähr, dass Jesus nur 
wenige Jahrzehnte nach Pfingsten durch den Apostel Johannes der Gemeinde in Laodizea 
schreiben lässt:  „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme 
hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm 
halten und er mit mir.“ Offenbarung  3,20. Dieser Vers ist an Christen gerichtet, nicht Un-
gläubige!!!

Jesus sehnt sich nach einer Beziehung zu uns und dies drückt sich ganz besonders im 
Abendmahl aus: Lukas 22:15 : "Mich hat herzlich verlangt, dieses Passah mit euch zu 
essen ..."

        Wie herzlich verlangen wir danach, Jesus im Abendmahl zu begegnen?

Das Abendmahl geht auf das jüdische Passah zurück ...

Lukas 22:7-8    Geht hin, bereitet uns das Passah ...

Jesus zeigt schon bei der Vorbereitung zur Einsetzung des Abendmahls an, dass er für Ihn ei-
ne sehr wichtige Angelegenheit ist, qualitativ gute Zeit mit uns zu verbringen. Das Passah-
mahl war eine aufwendige Sache, der viel Vorbereitung voranging. Es erinnerte an den Aus-
zug Israels aus Ägypten, als sie durch das Blut des Opferlamms an ihren Türen vor dem To-
desengel bewahrt wurden, der alle Erstgeburt Ägyptens tötete. (2. Moses 12). Das Passah war 
eine der drei größten Feiertage im jüdischen Kalender.
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Jesus wollte also nicht nur kurz mal mit den Jüngern reden, ihnen zeigen, wie man das Brot 
bricht und den Kelch verteilt, sondern er wollte damals und will auch heute noch richtig Zeit 
mit uns verbringen. Wir wissen ja viel von den Vorzügen unserer Erlösung, aber leben wir sie 
auch? Hier kann uns nur die innige Beziehung zum HERRN weiterhelfen.

Das Abendmahl wurde im Rahmen eines großen gemeinsamen Essens gefeiert, weil der 
Hauptaspekt die Gemeinschaft mit dem Herrn ist. Was nützt es einem, wenn man nur ein 
Stück Brot einwirft und einen Minischluck Traubensaft oder Wein trinkt, ohne eine Bezie-
hung zu Gott zu haben? 

Wie bereitet man sich auf das Abendmahl vor?

¿¿¿ würdig oder unwürdig ???

Wir feiern den Neuen Bund im Abendmahl, weil es eine Bund des Lebens mit Gott ist. Der 
HERR möchte so real an unserem Leben teilnehmen, wie jemand an einem großen Festessen 
teilnimmt. Man sollte daher schon vorbereitet zum Abendmahl kommen, egal ob man es im 
Rahmen eines Gottesdienstes oder einer Kleingruppe feiert. Wichtig ist die Vorbereitung un-
seres Herzens! 

 >  Beispiel vom Ei:  Man kann ein faules Ei außen wunderschön bemalen und
                                              verzieren, aber es bleibt ein faules Ei. Es ist richtig, gut
                                              und sauber gekleidet zum (Abendmahl-)Gottesdienst zu
                                              kommen, man sollte aber möglichst mehr Zeit in die Vor-
                                              bereitung des Innern investiert haben, als in die der Schale!

Mindestvorausetzung   
Um am Abendmahl teilnehmen zu können, muss die Person wiedergeboren sein, d.h. er oder 
sie hat Jesus bewusst als HERRN und Erlöser angenommen und die Vergebung der Sünden 
empfangen, Johannes 1:12; 3:16; 1. Johannes 5:12-13. Ohne eine persönliche Beziehung zu 
Jesus macht das Abendmahl keinen Sinn. Bei Kindern sollten die Eltern entscheiden, ob eine 
Beziehung zu Jesus und ein Verstehen der Sache vorliegen. Kinder sollten es nicht als ein 
Spiel ansehen!

Idealvoraussetzung
Da im Neuen Testament die Gläubigen in der Regel sofort getauft und der Gemeinde hinzu-
getan wurden, sollte jeder Christ auch heute noch eine schnellstmögliche Taufe und die ver-
bindliche Mitgliedschaft in einer lokalen Gemeinde anstreben. Abendmahl zu nehmen ohne 
getauft und der Gemeinde hinzugetan zu sein, sollte die Ausnahme, nicht aber die Regel sein. 

Das Abendmahl muss in Einheit des Leibes stattfinden (1. Korinther 11:17-22)

a.  Ein Hauptproblem in Korinth waren die Parteiungen bzw. Spaltungen. Paulus erklärt diese
     Haltungen für fleischlich (1. Kor. 3: 1-4). Wer mit fleischlichen Haltungen zum Abend-
     mahl  kommt, sollte keine geistlich aufbauende Erfahrung erwarten. 
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     Es ist immer möglich, dass in einer Gemeinde Vorlieben für bestimmte Leiter entstehen. 
     Das ist solange in Ordnung bis es dazu führt, dass über die nicht so beliebten Leiter 
     schlecht geredet wird. Hier ist große Vorsicht geboten! Auf der einen Seite wird Gott für 
     seinen von ihm eingesetzten Leiter streiten, selbst wenn dieser Fehler macht > „Tastet 
     meine Gesalbten nicht an und tut meinen Propheten kein Leid!" Psalm 105:15.  Saul war 
     sicherlich ein sehr schlechter Gesalbter des HERRN und trotzdem wagte es David niemals 
     auch nicht ein böses Wort über ihn zu sprechen. Gott wird denjenigen den Segen entzie-
     hen, die gegen seine Gesalbten sprechen. Dies geschieht zum Beispiel allein dadurch, dass 
     die Kritiker des Leiters nicht von der Salbung im Leiter profitieren, weil sie ja gar keine 
     Salbung erwarten. 

     Es geht um den Leib Christi, der nicht geteilt sein darf. Der universelle Leib Christi, d.h. 
     die weltweite Kirche, zu der jeder gläubige Christ automatisch gehört, drückt sich in 
     lokalen Gemeinden aus. Wenn eine lokale Gemeinde das Abendmahl feiert, kommt sie als 
     Leib zum HERRN. Jeder sollte also für sich wissen, ob diese Gemeinde seine/ihre Ge-
      meinde ist. Genau wie man nur einem HERRN dienen kann, kann man nur in einer loka-
      len Gemeinde Glied sein. Dies ist eine geistliche Angelegenheit, die in erster Linie nichts 
      mit der Doppelmitgliedschaft zu tun hat. Es geht darum wo unser Herz eingetragen ist, 
      nicht um die legalen Aspekte einer Mitgliedschaft. 
  
 b. Ein soziales Gewissen hat auch mit dem Abendmahl zu tun. In Korinth haben anschein-  
     end die Wohlhabendären Geschwister bei den Feiern ein wenig mit ihrem Wohlstand ge-
     protzt. Paulus sagt, dass er sie dafür nicht loben kann. Ich vertrete weiterhin die These, 
     dass vor Gott die Gemeinde die Verantwortung für die Armen und sonst Bedürftigen hat 
     und nicht der Staat.

    Wir können nicht von wahrer Einheit im Leib sprechen, wenn unter uns Geschwister Not  
     leiden und dieser Not nicht begegnet wird. Hier tun wir noch viel zu wenig!

c. Ein reines Gewissen hat auch mit dem Abendmahl zu tun. Unsere Beziehung zu Gott ist 
    niemals von unserer Beziehung zu anderen Menschen und in erster Linie unseren Gesch-
    wistern im HERRN zu trennen. Das Kreuz steht im Zentrum des Abendmahls und das 
    Kreuz hat einen vertikalen und einen horizontalen Balken. Trennt man diese, hat man kein 
    Kreuz mehr. Wir können weder unsere Beziehung zu Gott von der Beziehung zu seiner 
    Gemeinde, noch unsere Beziehung zur Gemeinde von unserer Beziehung zu Gott trennen. 
    Erst beide zusammen ergeben ein vollständiges Bild. Von daher die Aufforderung: 1.Kor.
    11,28: „Der Mensch prüfe aber sich  selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus 
    diesem Kelch.“ 

     Ich kann das Abendmahl nehmen, wenn ich jedem Menschen in die Augen sehen und ihm 
     oder ihr sagen kann: Ich habe nichts in meinem Herzen gegen Dich! 

               ".. wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den 
                   er nicht sieht."       1. Johannes 4:20

     Ich habe großen Respekt vor Geschwistern, die am Abendmahl bewusst nicht teilnehmen. 
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     Sie haben erkannt, dass es sich hierbei um etwas handelt, mit dem man nicht leichtfertig 
     umgehen kann. 

 SEGEN UND FLUCH DES ABENDMAHLS

Nur im Zusammenhang des Bundesverständnisses können wir die folgenden Verse verstehen: 
1.Kor 11,29-32: „Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst 
und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, 
und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht ge-
richtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir 
nicht samt der Welt verdammt werden.“

Unwürdiges einnehmen des Abendmahls hat Gericht zur Folge, würdiges Einnehmen führt 
zum Segen. Es gibt viele Arten und Weisen, wie man das Abendmahl unwürdig nehmen kann:

• Wenn man noch gar nicht bekehrt ist, sollte man dies nicht tun!
• Wenn man bewusst Gott gegenüber Ungehorsam ist, sollte man es nicht tun!
• Wenn man bewusst in Sünde lebt, sollte man es nicht tun!
• Wenn man es nur aus religiöser Pflichterfüllung oder familiärem oder sonstigem 

Druck nehmen würde, sollte man es nicht tun.
• Wenn man mit seinen Glaubensgeschwistern im Streit ist, sollte man es nicht tun!
• Wenn man irgendeinem Menschen noch nicht vergeben hat, sollte man es nicht 

tun.
 

Was sollte man tun, wenn einem während der persönlichen Prü-
fung einer oder mehrere dieser Aspekte auffallen?

Wenn es möglich ist, sollte man die Dinge sofort bereinigen, d.h. Leuten von Herzen ver-
geben, Leute, die anwesend sind um Vergebung bitten oder vor Gott Busse tun.

Wir gehen davon aus, dass ein würdiges Einnehmen des Abendmahls Segen und Gesundheit 
für unser ganzes Sein bedeutet. Die ganze Kraft der Erlösung, die durch den Leib und das 
Blut dargestellt sind, kann uns im Abendmahl begegnen. Aber was noch viel besser ist, der 
Erlöser selbst möchte uns begegnen. 

Wir sollten daher alles daran setzen, am Abendmahl würdig teilzunehmen.

DAS ABENDMAHLS IST EINE VERKÜNDIGUNG

1.Kor 11,26:  „Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, 
                        verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.“

Wir rufen der Welt zu: Versöhnt euch mit Gott! Jesus ist für alle gestorben und möchte alle 
von ihren Sünden retten. Aber dies ist noch nicht alles, denn die Botschaft geht weiter: Gott 
hat einen Tag bestimmt, an dem Jesus zurückkommen wird. 

Viele Menschen (und auch manche Christen) leben, als hätte ihr Verhalten keine Konse- 
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quenzen. Es ist unsere Aufgabe, ihnen zu sagen, dass Jesus zurückkommen wird. Nicht als 
Baby in einer Krippe, sondern als Richter der Toten und der Lebendigen. Die ewige Zukunft 
jedes Menschen hängt von seiner Beziehung zu Jesus Christus ab!

Das Abendmahl verkündigt: Jesus liebt Dich und er kommt wieder!  Bist Du bereit???

Kap. 2:43-47    Beziehungen -  Schlüssel für erfolgreiche
                          Gemeinde    

 
Intro:   Die Grundlage des christlichen Glaubens auf persönlicher Ebene ist die Beziehung zu
            Gott durch unseren HERRN Jesus Christus. Es geht in erster Linie nicht um WISSEN 
sondern um KENNEN. Johannes 17,3: „Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du 
allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.“ (siehe auch 1. Joh 
5,20)  2. Petrus 3,18: „Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Hei-
lands Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten! Amen.“ 

In unserer Welt ist es manchmal gut, bestimmte Leute in bestimmten Positionen zu kennen. 
Dieses Vitamin B kann einem dann oft wirklich weiterhelfen. Wie viel mehr sollte es uns 
weiterhelfen, wenn wir eine Beziehung zu dem lebendigen Gott haben???

Für Christen gibt es vier wichtige Beziehungsebenen, die allesamt gepflegt werden müssen:

1. Unsere Beziehung zu Gott
2. Unsere Beziehung zu Gottes Familie, der Gemeinde
3. Unsere Beziehung zu Menschen, die noch nicht zu Gottes Familie gehören
4. Unsere Beziehung zu uns selbst

Jesus hat dies schon einmal zusammengefasst: Matthäus 22,37-39: „Jesus aber antwortete 
ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von 
ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: »Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«“.

1. Unsere Beziehung zu Gott
Auf unseren Text bezogen, können wir folgende Merkmale eines Menschen feststellen, der 
Gott wirklich kennt: 

Andere Menschen fürchten sich vor solchen Personen. Dies ist ja auch verständlich, denn, 
wer behauptet, Gott zu kennen, der ist ja schließlich entweder gestört oder mit Ehrfurcht zu 
behandeln (so wie die Geistlichen  seit jeher mit Respekt angesehen wurden, weil man eben 
davon ausgeht, dass sie einen besonderen Draht zu Gott haben.) Das jeder Gläubige diesen 
Draht zu Gott haben kann, ist eine der wichtigsten Lehren des Christentums.

Übernatürliche Phänomene sollten eine normale Begleiterscheinung des christlichen Glau-
bens sein. Dies gilt übrigens nicht nur für christliche Leiter, wie hier die Apostel, denn später 
in der Apostelgeschichte sehen wir, wie ganz gewöhnliche Gläubige von Gott gebraucht 
werden, um Wunder zu vollbringen: Apg. 6:8 – Stephanus; Apg. 8:5-8 – Philippus; Apg. 
9:17-18 – Hananias. 
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Eine der ehrenvollen Aufgaben der Apostel war es schon immer, Menschen für ihren Dienst 
freizusetzen. Dies geschah in der Regel durch Handauflegung, wie wir es bei Timotheus 
nachlesen können: 1. Timotheus 1:18; 4:14; 2. Timotheus 1:6. Auch die ersten “Diakone”, d.h. 
die Männer, die für die Verteilung des Essens an die Armen von der Gemeinde ausge-wählt 
wurden, erhielten ihre Dienstbefähigung durch Handauflegung - Apg 6,6: „Diese Männer 
stellten sie vor die Apostel; die beteten und legten die Hände auf sie.“ Die beiden nächsten 
Verse sind ein klarer Beweis für die Effektivität dieser Befähigung: Die Gemeinde wuchs 
noch mehr und es wurden sogar Priester gläubig. Stephanus und Philippus traten ihre 
übernatürlichen Dienste an.

Menschen, die Gott kennen gelernt haben, treffen sich in kleinen und größeren Versamm-
lungen mit Glaubensgeschwistern um Gott zu suchen und zu loben. Lobpreis in der Gruppe 
und alleine zu Hause ist ein Kennzeichen eines wahren Christen. Es geht hier nicht darum, ob 
jemand singen kann oder nicht. Damals wurde viel mehr eine Art Sprechgesang von Hymnen 
praktiziert. Es geht um die allgemeine Herzenshaltung des Gläubigen, der seinem Gott gegen-
über Dankbarkeit und Preis ausdrücken möchte. 

Schon in der Wiege der Christenheit wird ein wesentliches Kennzeichen von wahren Christen 
sehr deutlich: Man kann nur sehr schlecht alleine Christ sein. Wer sich für Jesus entschei-
det, entscheidet sich auch für seinen Leib, die Gemeinde. Zusammen und gemeinsam sind 
zwei Schlüsselbegriffe unseres Glaubens. Wie schon Nicky Gumbel schreibt: „Genauso wenig 
wie man alleine heiraten kann, kann man alleine Christ sein.“ 

Wer Gott wirklich erkannt hat, hat auch seine eigene Ergänzungsbedürftigkeit erkannt. Nie-
mand kann Gott ausreichend genug kennen. Wenn aber viele zusammenkommen, die Gott 
persönlich kennen, wird es zu einer gegenseitigen Bereicherung führen. Symbolisch hatte 
Jesus dies beim letzten Abendmahl angezeigt: Er brach das Brot, von dem er sagte, dass es 
seinem Leib darstellt, und jeder der zwölf Apostel erhielt ein Stück des Ganzen. Das Ganze 
war somit auf zwölf Personen verteilt. Hätte man das eine Brot wieder zusammenbringen 
müssen, hätte man die zwölf Stücke wieder einsammeln und zusammenfügen müssen. So ist 
auch heute, denn die Gesamtheit der Offenbarung Jesu´s ist auf seinen Leib, die Gemeinde 
verteilt. Wenn man mehr von Jesus erkennen möchte, müssen wir „zusammenkommen“. 

Wenn Christen also regelmäßig zusammenkommen, ist dies nicht aus Zwang oder Druck, 
sondern aus einer existenziellen Notwendigkeit heraus. Große und kleine Treffen sind absolut 
notwendig, dass jedes Glied am Leib weiter wachsen kann (Heb. 10:25). Man kann die 
Notwendigkeit von zwei Versammlungstypen, also der „große Gottesdienst“ und die 
„Kleingruppe in einem Haus“, an Hand der zwei Flügel einer Taube illustrieren. Hätte die 
Taube nur einen der beiden Flügel, wäre sie fluguntüchtig und würde sich wahrscheinlich nur 
im Kreis drehen!!! 

Da wir sehr durch große Gottesdienste geprägt sind, haben wir teilweise schon vergessen, 
dass einer der Schlüssel der so erfolgreichen ersten Gemeinde in ihrer Arbeit in den Häusern 
zu finden ist. Erst nach 325 AD kam es zu den ersten Kirchengebäuden, nachdem Kaiser 
Konstantin das Christentum zur Staatsreligion erklärt hatte. Bis dahin hatte sich die Gemeinde 
in erster Linie in Häusern bewegt und offensichtlich erfolgreich fortgepflanzt. 

2. Unsere Beziehung zu Gottes Familie, der Gemeinde
Wahres Christentum hat immer mit großer persönlicher Nähe zu Glaubensgeschwistern 
zu tun. Leider wurde das Christentum immer mehr zu einer Religion, in der der persönlichen 
Nähe nicht mehr so viel Gewicht gegeben wurde. Gottesdienste wurden immer unpersönlich-
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er, jeder war immer mehr auf sich selbst angewiesen, Hilfe vom Glaubensbruder oder –
schwester wurde fast nicht mehr erwartet. Die von Gott in dieser Form sicherlich niemals 
gewollten Kirchegebäude haben da ganze Arbeit geleistet. 

Nähe bringt Reibung und die daraus resultierenden Konflikte bringen Wachstum (1. Korin-
ther 11:19; Sprüche 27:17). Es ist klar, dass der Mensch ein religiöses System vorzieht, in 
dem er möglichst wenig zur Rechenschaft gezogen wird. Das Leben in einer kleinen Gruppe 
konfrontiert mich ständig mit dem Christus in den anderen, der mich objektiver, aber auch 
liebevoller bewertet, als ich es selbst kann. 

Wir vergessen weiterhin, dass ein Großteil aller Gottesdienst relevanten Aussagen des 
NT überhaupt nicht in einer großen Versammlung praktiziert werden können. Wollen 
wir diese Verse wirklich ernstnehmen und leben, dann wird dies nur in einer kleinen, über-
schaubaren Gruppe von 10-12 Personen möglich sein. Hier ein Beispiel: 1.Korinther 14,26: 
„Wie ist es denn nun, liebe Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, 
er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. 
Lasst es alles geschehen zur Erbauung!“  Gehen wir weiterhin davon aus, dass nach der 
Schrift jeder Gläubige mindestens eine Gabe hat, mir der er oder sie der Gemeinde nützlich 
sein darf, dann würde die ausschließliche Ausübungsgelegenheit der Gaben im großen 
Gottesdienst praktisch den größten Teil der Gemeinde ausschließen. (1. Petrus 4:10-11).  
Wenn bei einer größeren Versammlung nur 100 Leute zusammenkommen und jeder per-
sönlich auch nur drei Minuten etwas beiträgt, würde der Gottesdienst fünf Stunden dauern 
und das ohne Predigt, ohne Lobpreiszeit etc. etc.. (In den indianischen und ländlichen Ge-
meinden Guatemala´s wird dies übrigens, mit den entsprechenden Konsequenzen so prak-
tiziert!) 

Die Ausübung der Geistesgaben gehört in erster Linie, aber natürlich nicht ausschließlich, in 
die Kleingruppe! Das Ausleben der Frucht des Geistes kann eigentlich nur in der Klein-
gruppe korrekt überprüft werden, denn die Welt wird uns in diesem Bereich nie korrigieren 
und im großen Gottesdienst ist dies aus praktischen Gesichtspunkten nicht realisierbar. Es 
bleibt nur noch die kleine Gruppe, in der Menschen mich genug lieben, um mich auf meine 
Fehler hinzuweisen. 1. Thessalonischer 5,11: „Darum ermahnt euch untereinander, und 
einer erbaue den andern, wie ihr auch tut.“  (Auch Hebräer 3:13; 10:25)  Das Leben in der 
Kleingruppe soll dazu führen, dass wir gegenseitig den Rücken frei halten. Es geht nicht um 
ein „Big brother is watching you!“, d.h. eine gegenseitige und bösartig motivierte Kontrolle, 
sondern um ein liebevolles Miteinander, das das Ansprechen von Mängeln auch beinhaltet. 

Johannes 13,14: „Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so 
sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen.“ Johannes 13,35: „Daran wird 
jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.“ Wie 
soll Liebe untereinander ohne enge Beziehung zueinander entstehen???

Folgende Verse enthalten alle das Wort „untereinander“. Voraussetzung dafür, dass wir diese 
Worte praktizieren, ist die Nähe zueinander, die nur die Kleingruppe bieten kann. Lassen wir 
uns von dem „Wasserbad des Wortes“ überzeugen!
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Der Teufel ist ein Verleumder und Ankläger, der eine seiner Hauptaufgaben darin sieht, die 
Christen untereinander gegenseitig aufzustacheln. Galater 5,15: „Wenn ihr euch aber unter-
einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom andern aufgefressen werdet.“ 
Wenn wir Kinder einer Familie geworden sind, dann sollten wir alle so annehmen und über 
uns reden, wie Gott und annimmt und über uns spricht. Epheser 4:29; Jakobus 3:1-12!!!

Christen sind keine Heiligen in dem Sinne, dass sie unfehlbar sind. Die größten Gefahren für 
die Christen sind nicht das Werk des Teufels oder die Ablehnung durch die Welt, sondern das 
gegenseitige verbale Zerfleischen. Hier ist es notwendig etwas ganz klar zu verstehen: Unsere 
Unterschiedlichkeit soll uns Bereichern und gegenseitig ergänzen, nicht aber trennen. Zwei 
Dinge müssen wir auseinander halten:

Die persönliche Vision oder Sicht eines Christen hat mit seinem ganz spezifischen Gaben-
profil zu tun. Wenn man sich die einzelnen Gaben und Begabungen mal ansieht, wird man 
eine sehr große Unterschiedlichkeit feststellen (zu lesen wären hier u.a. > Römer 12:3.8; 1. 
Korinther 12:7-10, 28; 1. Petrus 4:10-11): Apostel sind nicht wie Hirten, Barmherzigkeit 
und Ermahnen scheinen im Widerspruch zu stehen, der Prophet zeigt mit dem Finger auf Dich 
während der Pastor Dich in den Arm nimmt etc. etc.. 

Es ist gerade auf dieser Ebene, wo es ständig Streit gibt, sei es unter Christen oder zwischen 
Gemeinden. Eigentlich ist hier auch nichts zu machen, es sei denn wir begeben uns auf die 
Ebene der Werte >>> Galater 5,22-23: „Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, 
Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies ist das 
Gesetz nicht.“  Wer wird über diese Grundwerte streiten? Wer es dennoch tut, hat Jesus 
noch nicht richtig kennen gelernt! 

Am besten kann man die Angelegenheit mit unserer Hand illustrieren:
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Untereinander-Gebote!
Römer 12:10, 16; 13:8; 14:19; 15:5, 14

Epheser 4:25, 32  Kolosser 3:13  

Philipper 2:1-4

1. Thessalonischer 3:12; 4:9, 18; 5:11, 13, 15

1. Petrus 1:22; 4:8-9

1. Johannes 1:7; 3:11, 23; 4:11-12

2. Johannes 5

Vision und Werte



  
Die Finger unserer Hand sind sehr unterschiedlich in ihrer Größe und Funktion. Das ist die 
Ebene der persönlichen Sichtweisen, auf der es oft schlicht und ergreifend keine Einigung 
geben wird. Wären die Finger alleine auf der Welt, hätten wir ein echtes Problem. Aber 
glücklicherweise hat Gott die Finger in eine Hand integriert. Unsere Persönliche Sicht der 
Dinge muss in unseren christlichen Grundwerten verwurzelt sein. Nur dann ist EINHEIT trotz 
großer Unterschiedlichkeit möglich. 

Wenn wir uns für Jesus entscheiden, wird sich unser ganzer Lebenswandel ändern. 
Nichts wird mehr so sein wie früher! Das Leben der ersten Christen änderte sich vollständig. 
Gott, Gottesdienst und die Gemeinschaft mit den neu gewonnenen Glaubensgeschwistern 
nahm so einen großen Stellenwert in ihrem Leben ein, dass sie ihr Leben neu strukturieren 
mussten. Das war sicherlich nicht so einfach, denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Mit 
Sicherheit gab es auch sehr schwierige menschliche Situationen. Beziehungen gingen even-
tuell verloren, das Ansehen in der Gesellschaft veränderte sich und vielleicht hatten einige 
sogar herbe finanzielle Verluste irgendwelcher Art. Wir lesen jedoch von niemandem in der 
Gemeinde, der sich über diese Dinge beschwert hätte, denn die Neugefundene Freude und 
Liebe war unvergleichbar besser, als alles, was sie vorher erlebt hatten.

Die Schlüsselworte Zusammen und gemeinsam wurden auch ganz praktisch umgesetzt. Zur 
Zeit der Entstehung der ersten Gemeinde war Jerusalem voller Besucher aus aller Welt. Zu 
solchen großen Festen der Juden öffneten die Bürger Jerusalems ihre Häuser und auch Koch-
stellen für die Pilger und das ganz alles gratis. Viele hatten sich sicherlich nur auf einen Be-
such von ein paar Tagen eingestellt, so dass nach spätestens einer Woche alle anfingen Man-
gel zu leiden. Die ersten Christen reagierten auf diese Notsituation, die noch durch damals 
herrschende Arbeitslosigkeit verstärkt wurde, mit großer Solidarität für die Neubekehrten. Sie 
verkauften Häuser und Grundstücke, um der Not zu begegnen. Christliche Sekten haben aus 
dieser Geschichte eine allgemein gültige Lehre gemacht, dass man als Christ seinen Privat-
besitz der Gemeinde abzutreten hat. Dies ist natürlich nicht der Fall. Die solches taten, mach-
ten es vollkommen freiwillig, ohne Zwang. Aus der späteren Geschichte um Ananias und 
Saphira geht deutlich hervor, dass es kein Gesetz in dieser Hinsicht gab, denn Petrus sagt zu 
Ananias: (Apg 5,4): „Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und 
konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? ..“  Auch die Tatsache, 
dass einige Jahre später die Heidenchristen von Paulus aufgefordert werden, für die 
Jerusalemer wegen einer Hungersnot zu spenden, zeigt, dass es sich bei unserem Text um eine 
situationsbedingte Angelegenheit gehalten hat.

Trotzdem ist aber die Herzenshaltung, die uns die ersten Christen demonstrieren, eine sehr 
wichtige. Durch unsere Bekehrung ist gehört, was wir sind und alles was wir haben, letzt-
endlich dem HERRN. Wenn der HERR etwas abruft, sollte sich unser Herz nicht sperren! Für 
manche könnte dies eine Art Befreiung sein, wie Jesus es dem reichen Jüngling (Matth. 
19:16-26), leider ohne Erfolg, vorschlug. Das biblische Heilmittel für Gebundenheit zu Geld 
und Reichtum ist GEBEN!
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3. Unsere Beziehung zu Menschen, die noch nicht zu Gottes 
Familie gehören

Wir lesen von drei Dingen, die im Zusammenhang mit den Nicht-Gläubigen geschahen: Diese 
fürchteten sich, die Christen hatte Gunst bei ihnen und von den Nicht-Gläubigen bekehrten 
sich täglich welche. All dies zeigt, dass die ersten Christen noch sehr viele Kontakte in die 
Welt hinein hatten. Sie hatten ihren Auftrag verstanden, denn die Gemeinde ist in erster Linie 
für die da, die noch nicht drin sind. Ein weiser Spruch besagt, dass ein Schiff im Hafen 
zwar sehr sicher ist, aber es wurde nicht dafür gebaut! Die Gemeinde darf niemals ver-
gessen, wozu sie auf der Welt ist. 

Wenn wir die Welt für Jesus gewinnen wollen, dann müssen wir Zeit mit der Welt verbringen. 
Wir müssen der Welt die Liebe des HERRN nahe bringen, ohne sie zu richten, abzuurteilen 
oder sogar zu verachten. Viele von uns vergessen, dass sie früher auch mal so lebten, wie es in 
der Welt üblich ist. Jesus zeigte den Sündern seine Liebe und dies führte die Sünder zur 
Busse. Jesus ging gerade auf die Randgestalten der Gesellschaft zu: Prostituierte, Geldein-
treiber, Aussätzige etc.. 

Aus den drei Dingen, die wir hier sehen, können wir folgendes ableiten:

a. Furcht:  Die Leute sollen wissen, dass sie es mit dem lebendigen Gott zu 
tun haben! Wir verkündigen keine alternative Religion, sondern weisen die 
Welt auf die Tatsache eines lebendigen Gottes hin, der sie liebt, von dem 
sie aber durch ihre Sünde getrennt sind. Niemals sollten wir das 
Evangelium verwässern! 

b. Gunst:   Unser Lebenswandel sollte unsere Botschaft bestätigen. Wenn die 
Leute erkennen, dass wir etwas Gutes haben und auch konsequent sind, 
dann werden wir ihre Gunst gewinnen, auch wenn sie nicht mit unserem 
Glauben einverstanden sind. Auch hierbei ist es wieder wichtig, dass die 
Leute uns kennen! Wir sollten in der Gesellschaft positiv auffallen.

Bekehrungen:  Niemals dürfen wir vergessen, dass es letztendlich der HERR selbst ist, der 
die Menschen zur Busse und Bekehrung führt. Hier ist große Sensibilität von Nöten, denn 
jeder Mensch, der sich noch nicht für Jesus entschieden hat, befindet sich an einer unter-
schiedlichen Stelle des Bekehrungsprozesses. Manchmal helfen gute Argumente für den 
Glauben, manchmal überhaupt nicht. In unserer Gesellschaft täte es den meisten Mal gut, 
ohne Worte in den Arm genommen zu werden. Der Heilige Geist muss uns hier helfen sehr 
sensibel und sehr kreativ zu sein.

5. Unsere Beziehung zu uns selbst
a. Das reine Gewissen

            b. Was denkt Gott von mir ?
Die meisten Christen sehen morgens im Spiegel nicht das, was Gott sieht, wenn ER sie 
anschaut. Hier liegt ein grundlegendes Problem. In Gottes Augen sind wir Edel-steine! 2. 
Mose 28,21: „Zwölf sollen es sein in Siegelstecherarbeit nach den Namen der Söhne Israels, 
dass auf jedem ein Name stehe nach den zwölf Stämmen.“ Dieser Text steht im 
Zusammenhang mit der Beschreibung des hohepriesterlichen Gewandes und speziell geht es 
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um ein Brustschildchen aus Stoff, auf das 12 Edelsteine eingeflochten werden sollten (2.Mose 
28:15-21). Die Edelsteine symbolisierten die 12 Stämme Israels. 

I. Den Gedanken, dass ihm sein Volk kostbar ist, findet man sehr häufig im Wort 
   Gottes: 

5. Mose 32:10                       Gott behütet sein Volk wie seinen Augapfel ...
Das Hohelied                        beschreibt diesen Aspekt sehr poetisch. 
Jesaja 43:4                            Darum, weil Du teuer bist in meinen Augen, wertgeachtet und 
                                               ich Dich lieb habe
Jesaja 62:3                            Ehrenkrone in der Hand des HERRN
Sacharja 9:16                        Und der HERR, ihr Gott, wird am jenem Tage die Herde seines 
                                                Volkes retten, dass sie wie Edelsteine am Diadem sein werden, 
                                                funkelnd auf seinem Lande.

II. Wenn Gott uns für kostbar hält, dann sollten auch wir dies akzeptieren.

Der Hohepriester verrichtete im Vorhof der Stifthütte seinen Dienst und war dadurch pe-ma-
nent mit den Sünden des Volkes konfrontiert. Er hörte den ganzen Tag Sündenbekenntnisse 
der Menschen, die für ihre Sünden Opfertiere brachten. Während dieser ganzen Zeit hatte er 
jedoch auf seiner Brust, d.h. auf seinem Herzen eine Botschaft von Gott, die besagte, egal, 
was Du siehst oder hörst, in meinen Augen sind sie kostbar. Gott erinnerte den Hohenpriester 
damit daran, dass ER bereits den herrlichen Endzustand seines Volkes im Auge hatte. Phi-
lipper 1:6 verspricht, dass Gott das Werk, das er in einem Menschen anfängt, auch perfek-
tionieren wird.

Wenn wir uns morgens im Spiegel betrachten, was sehen wir? In dem Moment, in dem wir 
etwas anderes sehen als einen Edelstein, machen wir Gott zum Lügner. Gott erachtet uns als 
wertvolle, kostbare Menschen in denen ein riesiges Potential steckt. Er kennt unsere Schwä-
chen, unsere Sünden und unseren Unglauben, aber er kennt auch das Potential zu einem fun-
kelnden Edelstein, der in Gold eingebettet (d.h. in Gottes Gegenwart) strahlt. Wenn wir den 
Edelstein in uns nicht selbst erkennen können, so müssen wir einfach Gott vertrauen, denn 
offensichtlich kann er ihn sehen.

In unserer Gesellschaft ist unser Selbstwertgefühl von Leistung und Anerkennung abhängig. 
Bei Gott ist das nicht so! Unser Selbstwertgefühl kommt von unserer Beziehung zu ihm. Uns-
er Wert kommt von dem, was er für uns getan hat als er uns erwählte, unsere Sünden vergab 
und uns errettete. Es ist wie die Geschichte vom kleinen Lord, der in ärmlichen Verhältnissen 
aufwuchs und plötzlich ein steinreicher Junge wurde. Er hatte nichts dafür getan, weil es sein 
Geburtsrecht war. Er wusste nicht, dass er ein Lord war, als er auf die Welt kam, war es aber 
die ganze Zeit. Er lebte nicht wie ein Lord, benahm sich nicht wie ein Lord und war trotzdem 
die ganze Zeit einer. Auch wir sind von neuem geboren worden (2. Korinther 5:17) und haben 
ein Geburtsrecht erhalten  >  Gottes Kinder. Wir sind kostbar in Seinen Augen und dürfen dies 
ruhig glauben.

III. Wenn Gott uns für kostbar hält, dann sollten wir dies auch mit unseren 
      Worten ausdrücken.
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Das griechische Wort für „bekennen“  homologeo (1. Johannes 1:9) bedeutet wörtlich: „Das 
gleiche sagen.“ Hier liegt der Schlüssel zu einem gesunden Selbstverständnis für Christen. Ich 
muss lernen, über mich selbst das gleiche zu sagen, was Gott über mich sagt, weil alles andere 
Lüge ist. Lasst uns einen Test machen:

Was Gott sagt Bibelstelle Was ich sage Wer hat 
Recht?

Ich liebe Dich Johannes 16:27 Ich fühle es nicht 
immer

Du bist wertvoll Jesaja 43:4 Ich fühle mich wertlos
Du bist mein Kind Römer 8:15-16 Höchstens Stiefkind
Ich werde Dich niemals verlassen Hebräer 13:5 Ich spüre seine 

Gegenwart aber nicht 
immer

Ich will Dich gebrauchen 1. Petrus 4:10-11 Ich bin so nutzlos

Die große Freude der ersten Christen muss auch damit zu tun gehabt haben, dass sie ihren 
Wert erkannt hatten. Wenn der Satz stimmt, dass wir teuer erkauft sind, dann müssen wir auch 
in Gottes Augen einen dementsprechenden Wert haben. Diese Leute hatten nicht die Religion 
gewechselt, sondern hatten endlich den lebendigen Gott durch Jesus und den Heili-gen Geist 
kennen gelernt. Sie wussten, dass sie durch das Blut vor Gott angenehm gemacht worden 
waren und verhielten sich auch so. Ihre Freude drückte sich in Lobpreis zu Gott ausund in 
dem Spaß, den sie offensichtlich miteinander hatten. „(Sie) hielten die Mahlzeiten mit 
Freude und lauterem Herzen und lobten Gott ..“

c. Wie bin ich aufgebaut?
Die Bibel sagt vom Menschen, dass er wunderbar gemacht ist: Psalm 139,13-16: „Denn 
du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, 
dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. 
Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich ge-
bildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und 
alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da 
war.“ Wie ist dieses Wunderwerk Mensch aufgebaut???

1.Thessalonischer 5,23: „Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und 
bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn 

Jesus Christus.“  Laut Bibel besteht der Mensch auf drei Teilen: Geist, Seele und Leib.

Die Grenze zwischen Seele und Geist ist nicht immer klar trennbar. Hebräer 4,12: „Denn das 
Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und 
dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Ge-
danken und Sinne des Herzens.“ Die Bibel bringt auch noch andere Begriffe wie Leben (wie 
oft das Wort Seele übersetzt wird), Herz und Gewissen ins Spiel. 

Vereinfacht ausgedrückt können wir sagen, dass der Mensch ein Geist ist, der eine Seele 
hat, die zusammen in einem Körper leben. Wir sind ja laut Bibel in Gottes Ebenbild ge-
schaffen und dies bedeutet, dass wir in erster Linie Geist sind, denn Johannes 4,24 sagt aus: 
„Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.“ 
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Der dominierende Teil unseres Lebens sollte der Geist sein, denn unser Geist nimmt den di-
rekten Kontakt mit Gott auf. So Paulus in Römer 8,16: „Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm 
Geist, dass wir Gottes Kinder sind.“  Siehe auch 1. Korinther 2:10-16.  Paulus fordert uns 
auch auf, „im Geist zu leben“ bzw. zu wandeln (Galater 5:16). Ein Leben im Heiligen Geist 
ist nur durch einen funktionierenden menschlichen Geist möglich.  So ist der menschliche 
Geist praktisch die Schnittstelle zum Geist Gottes in uns. Als wir von neuen geboren wurden, 
fand dies in erster Linie in unserem Geist statt. Johannes 3,3 u. 5: „Jesus antwortete und 
sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand von neuem geboren 
werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. -- Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich 
sage dir: Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in 
das Reich Gottes kommen.“ 

Die Seele enthält unsere Fähigkeiten zu denken, zu fühlen und Entscheidungen zu tref-
fen. Mit ihr nehmen wir unsere Umwelt wahr und können Dinge realisieren, die wir durch 
unseren Geist vom Geist Gottes „gehört“ oder wahrgenommen haben. Wegen unserer sündi- 
gen Vorgeschichte ist die Seele belastet und stellt unsere erste und größte Herausforderung  
dar. Nicht umsonst spricht Jesus und auch Petrus davon, dass wir unsere Seelen „gewinnen“ 
müssen: Lukas 21,19: „Seid standhaft, und ihr werdet euer Leben gewinnen.“ 1.Petr 1,9: „ .. 
wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit.“

Unsere Seelen sollen uns zu besten dienen und nicht umgekehrt. Was die Bibel oft „das 
Fleisch“ nennt, bezieht sich im Grunde auf die negative Aktivität unserer Seelen, die eben 
noch gewonnen werden müssen. Ziel eines jeden Christen sollte es sein, seine Seele seinem 
Geist unterzuordnen. David gibt uns hier wunderbare Beispiele: Psalm 103,1-2: „Lobe den 
HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! Lobe den HERRN, meine 
Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat ..“  Wer fordert die Seele hier auf, was zu 
tun? David spricht zu seiner Seele, d.h. David ist nicht seine Seele (und erst recht nicht sein 
Körper). Die Seele soll eine Entscheidung treffen und die Seele soll sich Gedanken über die 
Vergangenheit machen (erinnern). Es ist mit Sicherheit David´s Geist, der hier bewegt vom 
Heiligen Geist, seiner Seele Befehle erteilt. 

Eine weitere Stelle: Psalm 42,6-7   (Ps 42:12; 43:5): „Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er meines 
Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum geden-
ke ich an dich aus dem Land am Jordan und Hermon, vom Berge Misar.“ Hier sieht man den 
sentimentalen Aspekt der Seele: Betrübtheit und Unruhe. Wiederum finden wir eine Auffor-
derung, eine Entscheidung zu treffen. 

Wenn wir erkannt haben, dass wir uns nicht von unseren Gedanken und Gefühlen lenken las-
sen müssen, können wir lernen, unserer Seele Befehle zu erteilen, die sie auf einen „gottes-
konformen“ Weg bringt. 

Wenn wir uns selbst lieben, werden wir Prioritäten setzen: Das heißt wir werden unserem 
Geist unser Hauptinteresse schenken. Unser Geist braucht Nahrung, unsere Seele 
braucht Disziplin und Unterordnung. Geistliche Nahrung erhalten wir durch Gottes Geist, 
Gottes Wirken, Gottes Volk und Gottes Wort. Ein Missionar sprach mit einem Eskimo über 
den inneren Kampf des Menschen mit seiner Seele. Gut und Böse kämpfen gegeneinander 
wie ein schwarzer gegen einen weißen Hund. Der Missionar fragte dann den Eskimo, welcher 
Hund den Kampf gewinnt (?). Der Eskimo sagte: „Der, dem ich zu essen gebe ...!“

Schlussgedanke:  
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Diese vierfache Ausrichtung, die sich aus dem Kreuz Jesu ergibt, ist auch am menschlichen 
Körper festzumachen:

Der Kopf sollte sich um Gott Gedanken machen

Die Füße sollten auf der Erde bleiben, d.h. auf sich selbst Acht geben      

Ein Arm (eine Hand) sollte sich den Glaubensgeschwistern zuwenden   

Ein Arm (eine Hand) sollte sich der Welt zuwenden
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