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Das Blut und der Sauerteig  
Vorwort

 D as alte Ägypten ist unter Archäologen und Historikern 
für seine unzähligen und vielfältigen technologischen 
Innovationen, Entdeckungen und Erfindungen weithin 
bekannt. Während dies an sich kein negativer Ruf ist, hat 

Gott, JHWH, der Schöpfer unseres kleinen Planeten, „Ägypten“ in der 
Bibel als eine symbolische „Art“ des gefallenen Welt Systems verwendet. 
Durch Seinen Eid wissen wir auch dieses: Das Weltsystem, in seinem 
arroganten Trotz Seiner Wege und Befehle, ist sein Feind.

Im Hinblick auf Vaters Wahl des Wortes „Ägypten“, um Sein Urteil 
gegen das rebellische, stolze, unabhängige, streitsüchtige Welt System 
vorausahnen zu lassen, ist es nicht erstaunlich zu entdecken, dass 
eine der „technologischen Entdeckungen“ von Ägypten, tausend 
Jahre vor den Pyramiden... die Verwendung von „Sauerteig“ in der 
Brotherstellung war.

„Sauerteig“, technisch gesehen, ist die vergärende säuerliche Verderbnis 
die durch Pilze, Bakterien oder Fremdkörper verursacht wird, wenn 
dies einem Brotteig hinzugefügt wird. Diese Fremdstoffe reagieren, 
reproduzieren und verbrauchen im Teig und verbreiten sich zügellos 
innerhalb des Teiges. Diese Reaktion verursacht, dass Gas freigesetzt und 
eine Matrixstruktur gebildet wird, die vollständig den Zustand vom Teig 
verändert. Der „Schaum“ der sich bildet wenn der „Teig aufgeht“ und dann 
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gebacken wird, wird oft als „schmackhafter“ betrachtet – „leichter“ und 
„weicher“ und „einfacher in kleine Stücke zu reißen für den Verzehr.“

Ägypten, das Weltsystem, brachte der Welt Sauerteig um Brot leichter 
auseinander reißen zu können - es mit Gas und Weichschaum zu füllen. 
„Ägypten“ brachte diesen „Sauerteig“ in die Erreichbarkeit des Gottesvolkes. 
Der „Sauerteig“ der „Freundschaft mit der Welt“ und seinen Idolen und 
Freuden und Beziehungen hat Gottes Volk eine Wahl gegeben. Akzeptieren 
wir im Haus Gottes den verbreitenden, fermentieren „Schatten“ vom 
Sauerteig - die verbreitenden Bazillen und Bakterien von fremden 
Lebensformen der Weltlichkeit und Sünde, die im Allgemeinen in der Bibel 
dem Wort „Sauerteig“ zugeschrieben werden? Oder werden Gottes wahre 
Menschen auf Gottes Bitte und Befehl hören, um das Haus vom Sauerteig 
zu befreien? Weil Er es befiehlt, werden wir wählen, folgendes abzulehnen: 
die Einführung fremder Organismen (die die Wahrheit „erweichen“) um 
Gottes Haus mehr „schmackhaft“ zu machen, die aber seine Substanz 
verändert zu etwas das Gott nicht akzeptabel ist?

Es ist Satans Ziel, das Leben Jesu in Seinem Volk zu verringern. Das 
erlaubt natürlich der ungläubigen Welt zu Recht, an der Heuchelei 
und Lauheit die sie „in der Kirche“ sehen abgestoßen zu werden. Wenn 
„Kirchen-Anwesende,“ die sie persönlich von ihrem Arbeitsplatz oder aus 
der Nachbarschaft kennen, völlig anders als Jesus sind, wer könnte es der 
durchschnittlichen Person verdenken, nichts mit dieser „Religion“ zu tun 
haben wollen? Die meisten normalen Personen haben im „Christentum“ 
wenig mehr gesehen als Geld betteln, Druck und das Feilbieten von 
religiösen Waren - wie das Marketing und der Verkauf von Büchern, Musik, 
Topflappen, Plaketten und Predigten, während bloße Menschen gefördert 
und dessen Bank Konten gefüllt werden. Das ist alles heute nicht merklich 
anders als bei den „Käufern und Verkäufern“ die Jesus mit einer Peitsche 
aus Seinem Haus trieb. Und dann gibt es im Fernsehen die Zauber Shows 
mit Tricks und Gruppen Gedankenlosigkeit, anstatt Heiligkeit und Gottes 
Liebe und Macht. Und alles vorher Genannte ist emotional mit Heuchelei 
durchdrungener Unterhaltung eingeölt, wenn man die wahren Geschichten 
von Studios, Entertainern und Industrie-Insidern kennt. Dieses Geschäft 
ist sehr anders als Jesus von Nazareth, unser Messias und König, oder die 
Gemeinde der Apostelgeschichte 2:42-47 und 1. Kor.12.

Abgesehen davon bräuchte es SICHER mehr als „zwei Kugeln 
verrückt zum Sonntagmorgenfrühstück“ um den durchschnittlichen 
Ungläubigen mit Integrität und Intelligenz dazu zu bringen, um an 
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„Kirche“ zu glauben, (lose definierte), die vermarktet wird als sei sie „wie 
Jesus“, wenn sie es nicht ist.

Im Gegensatz dazu „werden alle HIERAN erkennen, dass ihr Meine 
Jünger seid“ - durch die Qualität des Lebens und der Liebe, die 
Ungläubige unter euch SEHEN, gemäß Jesus selbst (Joh. 13-15). Wenn 
Leute tatsächlich einen Teil von Ihm sehen – eine sichtbare Biblische, 
Lebendige, tägliche, lebhafte Kirche, die wie Jesus aussieht – würde 
Jesus vielleicht demselben sonst skeptischen Ungläubigen sehr attraktiv 
sein. Wir können jetzt sicher verstehen, dass es kein Zufall ist, dass Gott 
in seiner Kirche Sauerteig verbietet (1.Kor. 5). Außerdem, um uns für 
diese Wahrheit vorzubereiten (1.Kor.10:1-11, Heb.3:7-10:39), hat Er 
historisch im „Schatten“-Bund, dem Alten Testament, Sauerteig in allen 
Brandopfern an Ihn verboten.

Ebenso und sehr bemerkenswert ist es kein Zufall, dass Sauerteig am 
Tag des Passahs aus dem Haus entfernt werden MUSS. Wir erinnern uns 
daran, dass dies der große und schreckliche und furchtbare Tag ist, an 
dem der Todesengel Gottes Volk übergehen würde, und ihnen so Gefallen 
zeigen würde. Um diesen unverdienten Gefallen zu kommen, befahl 
Gott sowohl das Blut des Lammes auf den Türpfosten anzubringen UND 
die Beseitigung von allem Sauerteig aus jedem Haus, das sich Heil vom 
Fluch des schwarzen Engels des Todes wünschte. Nicht „entweder oder“, 
sondern „beides.“

Warum würde Gott sowohl das Blut des Lammes UND die Entfernung 
von allem Sauerteig aus dem Hause derer befehlen, die Sein Volk sein 
wollen? Es gibt viele „Lehrer“ (Apg. 20:30-31), die wegen Stolz, Macht 
und Pesos „vergessen“, den einen oder anderen Teil dieser Geschichte zu 
erzählen. Beide sind wesentlich für das Herz und Wort Gottes.

Und nun, sowohl im Alten Bund wie auch im Neuen, wird irgendein 
Haus das sich Schutz vom Zerstörer erwünscht sehr gründlich sein, um 
BEIDES zu tun:  das Blut des Lammes auf den Torpfosten streichen UND 
den Sauerteig aus dem Haus entfernen. Das Blut des Lammes und die 
Beseitigung vom Sauerteig aus dem Haus sind von Gott selbst absolut 
verbunden. Bloße Menschen können nicht willkürlich ihre eigenen 
„Lehren“ aufstellen die das Blut betonen, während sie gegen andere 
Dinge die GOTT sagte rebellieren. Manche bevorzugen es, den Sauerteig 
(nachlässige Liebe zur Welt oder absichtliche Sünden) in Seinem Haus 
zu ignorieren. Einige behaupten fälschlicher und unbiblischerweise, 
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„das Blut decke unsere Weigerung, unseren Vater zu lieben und Ihm zu 
gehorchen. Es spielt keine Rolle, was GOTT befohlen hat, wir brauchen 
uns nicht mit dem Sauerteig im Haus zu befassen. Gott hat einen Fehler 
gemacht. Gott muss das Blut am Türpfosten wohl nicht verstehen.“ Andere 
konzentrieren sich auf die Entfernung vom Sauerteig in ihrem Leben und 
dem Leben von anderen, und denken, dass um irgendwie „gut genug zu 
sein“ das Heil irgendwie beeinflussen wird. Diese vertrauen dem Blut 
des Lammes nicht und umarmen es nicht wirklich als ihr alles in allem. 
Infolgedessen kann diese Vernachlässigung vom „Bad der Wiedergeburt“ 
und der Versöhnung des Blutes Jesu nur in einem Leblosen Legalismus 
und leerer Form der Religion leben. Dies ist auch machtlos. Ohne 
vollständigem Vertrauen auf das Blut Jesu als unser einziges Ansehen 
vor dem Vater, in guten oder schlechten Tagen, haben wir und sind wir 
nichts. Unser volles Gewicht muss auf „in Christus gekleidet“ ruhen und 
unsere einzige Hoffnung bleiben. In Seinem Blut gewaschen leben wir in 
vollem und ganzem Vertrauen.

Es ist nicht „entweder-oder“, sondern beides, spricht der Herr. Die 
meisten Formen der Religion bevorzugen es, zwischen diesen beiden 
Wahrheiten – das Blut am Türpfosten und dem sich befassen mit 
Sauerteig im Haus - zu wählen. Viele, auch „Lehrer“, können den Reichtum 
in Gottes Wort nicht verstehen, der uns ruft unser volles Gewicht auf 
„beides“, aufs Blut UND aufs Entfernen vom Sauerteig aus dem Haus 
zu setzen, wie die Schrift es lehrt. Und doch ist dies der SCHLÜSSEL 
zu unserer Zukunft als die „Braut die sich vorbereitet“ für die Rückkehr 
ihres Bräutigams, Jesus. „Der Geist UND die Braut sagen: ‚Kommt!’“ Er 
hat uns eine Rolle gegeben. Er „wird Satan bald unter unseren Füßen 
vernichten“ (Rom.16: 20, 25-27). Das war kein „typographischer“ Fehler 
in der Schrift, nicht mehr als Johannes 3,16 oder jede andere Wahrheit 
des Wortes Gottes. Zusammen macht es alles Sinn.

Und wie das Wort Gottes es bezeugt, das Blut des Lammes und die 
Beseitigung vom Sauerteig vom Haus sind in Gottes Wort und Wegen 
untrennbar verbunden - durch Seine Weisheit und Liebe - für immer. 
(3.Moses 2:11, 6:17, 1.Moses. 12, Jos. 5:10-12, 1.Kor. 5:6-8, Gal. 5:9, Jak. 4:4, 
Röm. 12:1-2, 2.Kor. 6:14-7:1).

Natürlich gibt es immer Konsequenzen, wenn wir denken, dass wir mehr 
als Gott wissen über das was „Gnade“ bedeutet, oder Lehren darüber 
bilden, dass das „Blut“ andeutet, dass wir uns weigern können uns mit 
Sauerteig zu beschäftigen, trotz allem was Gott über die Angelegenheit 
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gesagt hat. Der Hebräer Schriftsteller spricht viel vom Blut, und doch 
kommen Hebräer 6 und die letzte Hälfte von Hebräer 10 vom gleichen 
Autor und von demselben Geist. „Sich nach den Maßstäben dieser 
Welt richten“ und „die Welt und die Dinge der Welt lieben“ WIRD den 
Zerstörer einladen, so sicher wie wenn man das Skandalon des Blutes 
des Lammes als unsere einzige Hoffnung verweigert. Wie im Gleichnis 
von den Erdböden, weiß Vater, dass der Sauerteig der Welt und dessen 
Liebe und Lüste die Herzen und Geister derjenigen töten und ersticken 
wird, (die sonst leben und gedeihen und Früchte tragen könnten), in 
dem, das auch nur „teilweise“ gesäuerter Teig zu sein scheint. Das Blut 
Verweigern oder gegen Seinen Wunsch und Befehl den Sauerteig im 
Haus zu lassen, wird dazu führen, dass der Dunkle anfängt, den ersten 
Sohn zu vernichten, und dann den Rest der Familie verzehrt. „Das 
Blut am Torpfosten“ zu beanspruchen, aber SEINEN parallelen Anruf 
in der Schrift zu ignorieren, den Sauerteig, die Liebe der Welt und die 
Übereinstimmung mit den Prioritäten und Wegen der Welt zu entfernen, 
bedeutet, den TOD einzuladen. Dies muss einem ehrlichen Beobachter 
der religiösen Welt dieser Generation schmerzlich offensichtlich sein. So 
sicher die Entfernung vom Sauerteig ohne das Blut des Lammes nutzlos 
ist, so ist es auch eine tödliche Bösartigkeit, das Blut am Türpfosten zu 
beanspruchen, während man sich weigert oder lethargisch Seinen Befehl 
ignoriert, den Sauerteig von Seinem Haus zu entfernen. Dies wäre sehr 
unklug, um es milde auszudrücken.

„Ein wenig Sauerteig durchsäuert den GESAMTEN Teig.“

Da wir uns dem Erstgeborenen, Jeschua, hingeben, um Sein Blut an den 
Türpfosten zu haben, müssen wir uns auch daran erinnern, dass der 
Befehl den Sauerteig aus unserem Leben und vom Haus zu entfernen 
nicht weniger als zwölf Mal in fünf Büchern des Neuen Testaments 
wiederholt wird. Versteht dies, beim gemeinsamen Ringen mit Gottes 
Weisheit, um das Blut des Lammes vital mit der Entfernung von Sauerteig 
zu verbinden: Gott ist nicht „legalistisch“, sondern unendlich weise und 
voller Liebe. Sein „Joch ist sanft, und Seine Last ist leicht.“ Unsere Bestes 
um Ihm Ehre zu geben wird „zusammen wirken zu unserem Gut“, wenn 
wir ganz von Seinem Blut abhängig bleiben, und ebenso gänzlich Seinen 
Willen wollen. Die Spannung in diesem leidenschaftlichen Ineinander-
Vergreifen dieser Wahrheiten wird uns ins Allerheiligste drängen, mit 
unseren Schuhen aus, damit wir alle „dem Familienbild des Sohnes 
entsprechen“ (Röm. 8:28-29).



6

Eine Revolution ohne Tanzen ist eine Revolution die es nicht wert ist!

Wir sind „Perfekt gemacht worden und werden nützlich gemacht, Gott 
geweiht, heilig“ (Heb.10: 12-39), zum Lob Seiner Herrlichkeit. Das Blut 
des Erstgeborenen auf den Türpfosten ... ist auch unser Ruf den Sauerteig 
aus dem Haus zu entfernen, spricht der Herr. 
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Kapitel 1

Zum Thema 
„Gemeinschaftsentzugs“...

G emeinschaftsentzugs ist eine von vielen Wahrheiten Gottes, 
die wir in der Heiligen Schrift sowohl klar als auch verbindlich 
finden. Und als solches ist dieses „beängstigende Thema“ des 
„Gemeindeausschlusses“ ein unbestreitbarer Teil des Herzens 

Gottes. Warum sollten wir irgendwelche Motivation haben, etwas zu 
ignorieren, nicht zu gehorchen oder zu rationalisieren, das Teil des Herzens 
und Verstandes des Einen ist, dem wir uns in Liebe anvertraut haben? 
Natürlich würden wir nie den Wunsch verspüren, uns zurückzuziehen 
oder Selbstliebe, Selbsterhaltung oder die närrischen Wege der Menschen 
über die Wege unseres Vaters zu wählen. „Wir machen es uns zum Ziel, 
Ihm zu gefallen.“ (Kol.1:10, 2.Kor.5:9).

Per Definition sind Gott und Sein Wort eng miteinander verflochten 
(Joh.1). Und denkt daran, Gott definiert sich selbst sogar als „Liebe“ 
(obwohl SEINE Definition von „Liebe“ Milchstraßen jenseits unserer 
emotionalen und impotenten Definitionen von Liebe ist). Wir müssen 
dann innehalten, um beeindruckt und nicht um eingeschüchtert zu 
werden, von Gottes Konzept von „Gemeindeausschluss“ - wie auch von 
allen anderen neutestamentlichen Wahrheiten, die unser Fleisch anfangs 
„stören“ könnten. Weil „Gott Liebe ist“, ist dieses gefährliche Thema 
der „Exkommunikation“ ein GESCHENK für uns und ein wunderbarer 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+1%3A10&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Cor+5%3A9&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+1%3A1-14%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+John+4%3A8&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+24%3A9&version=SCH2000
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Nutzen für Seine Ziele unter den Menschen - wenn man es richtig 
versteht und gemeinsam auf Seine organische und kreative Weise lebt. 
Sogar „Gemeinschaftsentzugs“, wie es in der Bibel gelehrt wird, ist ein 
heiliges und schönes Werkzeug zur Erfüllung Seiner Ziele. Dies wird 
auch in den sechzig Jahren des Schreibens und des täglichen Lebens, die 
der Heilige Geist im Neuen Testament festgehalten hat, bekräftigt und 
veranschaulicht. 

Nun ist diese nächste Aussage bedauerlich, aber die Genauigkeit ist 
unbestreitbar. Zehntausende von Zeugnissen und Meilen seit über 
zwanzig Jahren sagen, dass diese nächste Aussage wahr ist: Das 
laodizeanische Christentum, ob im Wohnzimmer oder in der Kathedrale, 
im Vorraum oder im Warenhaus, unterirdisch oder überirdisch - ignoriert 
oder widersetzt sich in der Regel immer wieder der klaren Schrift über 
den „Gemeindeausschluss“. Man könnte annehmen, dass dies aus Angst 
vor Gottes Wegen geschehen würde, aus Mangel an Kenntnis von ihnen 
oder aus Mangel an Liebe zu Seinen Wegen. Und diese willige Ablehnung 
Seiner Gebote und Wege geschieht auch bei anderen „Themen“. „Das ist 
nicht praktisch.“ „Das war für damals.“ „Hol dir das Holzscheit aus deinem 
eigenen Auge.“ Das und andere solche Vorwände, um Ungehorsam 
zu verbergen, sind gang und gäbe. Leider ignoriert der größte Teil der 
religiösen Welt Gottes Wort über Ehe, Kindererziehung, Liebe zur Welt, 
Klerikalismus und zahlreiche andere „unbequeme Wahrheiten“. Wenn sie 
nur wüssten, was sie sich selbst kosten würden, indem sie Gott in Frage 
stellten und zu essen vom „Baum“ von ihrem eigenen Wunsch, „Götter zu 
sein, die Gut und Böse kennen“, durch ihre eigene menschliche „Weisheit“ 
und Begierden. 

Auf unserer Reise in das Thema, was Entzug von Gemeinschaft nicht ist, was 
sie ist und wie das praktisch dann aussehen wird, wird eine Sache auffallen, 
und das ist diese: Der Teil der Diskussion über Gemeindeausschluss der 
wirklich Spaß macht ist, dass wir „gezwungen“ sind, die meiste Zeit über 
GEMEINSCHAFT zu sprechen. Über den Tanz. J 
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Kapitel 2

Gottes Wege begehren,  
und sie allein

K önnen wir damit beginnen, zuzustimmen, dass es eine 
eeeecht schlechte Idee wäre, einfach unsere eigene 
„bequeme“ Form des „Christentums“ und der „Kirche“ zu 
erfinden - indem wir Dinge, die Gott in diesem Prozess 

gesagt hat, ignorieren und ungehorsam sind? Schlechte Idee, nicht wahr? 
Aber Männer, die persönlich etwas zu gewinnen oder zu verlieren haben, 
tun genau das, immer wieder! Schade, nicht wahr? 

Um eine gute kleine Illustration zu verwenden, um die Unverfrorenheit 
der Menschen zu zeigen, lasst uns kurz über die Sache mit dem 
„religiösen Titel“ sprechen. Männer nach religiösen Titeln anzureden - in 
der religiösen Welt der Männer - ist fast allgegenwärtig und universell. 
Oft werden sie sich sogar auf eine Weise kleiden und artikulieren, die 
die Aufmerksamkeit darauf lenkt, wie „geistlich“ sie sein müssen. Man 
sieht es daran, von woher sie sich am „Sonntagmorgen“ „aufstellen“ und 
daran, ob sie sich jederzeit hinsetzen können, denn Jesus ist das Haupt, 
nicht sie. („Wenn dem zweiten eine Offenbarung zuteil wird, soll sich der 
erste hinsetzen.“) Wie kann es sein, dass Menschen SO bereit sind, als ein 
klitzekleines Beispiel eines Prinzips - zu „betiteln“ und „betitelt zu werden“, 
wenn sie dem Wort ihres Meisters und Schöpfers, Jesus, so ungehorsam 
sind? Wie verbreitet ist das? Zehntausende von „Kirchen“ wagen es, den 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+14%3A30&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+14%3A30&version=SCH2000
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Namen Jesu zu tragen, und widersetzen sich dann völlig den Geboten Jesu 
selbst, „Titel“ verbieten. Es ist so alltäglich, dass es beängstigend ist. „Pastor 
So-und-so“, „Hochwürden So-und-so“, „Bruder So-und-so“, „Älterer So-
und-so“, „Vater So-und-so“. Wahnsinn. Sich gegen Sein eindeutiges Gebot 
aufzulehnen... bedeutet, sich gegen die Heiligkeit Jesu und Sein Recht, 
König unter uns zu sein, aufzulehnen. Der ganze Himmel ist entsetzt über 
diese Frechheit. 

Das „Thema“ des eigentlichen Befehls spielt nicht einmal eine Rolle. 
Es ist das WER des Befehls, das zählt. Ob das Gebot lautet „Du sollst 
nicht morden“ oder „Du sollst nicht bloße Männer mit religiösen Titeln 
ansprechen“ oder „Du sollst nicht tratschen“, macht keinen Unterschied. 
Sich gegen das aufzulehnen, was Jesus und die Heilige Schrift deutlich 
sagen, bedeutet, sich selbst zu einem Gott zu machen und Jesus selbst 
zu verwerfen. „Wenn ihr Mich liebt, werdet ihr Mir gehorchen.“ Jesus hat 
strengstens verboten, Männer mit Titeln zu nennen oder sie auf eine 
heilige Plattform zu erheben und sie in irgendeiner Weise als „besondere“ 
religiöse Männer oder Frauen zu trennen. „Wenn ihr Mich liebt, werdet ihr 
Mir gehorchen.“

Es sollte also die einfachste Sache der Welt sein, diese „religiöse Titel“-Praxis 
der Menschenreligionen, ob römisch-katholisch - oder die protestantische 
Version der römisch-katholischen Praktiken - abzuschaffen. Das ist nicht 
nur Rebellion gegen Jesus, sondern bringt schreckliche Früchte. Jeder 
bezahlt einen hohen Preis für diese Sünde, ob die „Titelträger“ oder 
alle anderen, die nicht solche „Titel“ haben. Andere „Religionen“ und 
Organisationen und Regierungen praktizieren diese „Titel“-Sache - und 
das ist für jede menschliche Organisation oder Religion von Menschen in 
Ordnung. Die Buddhisten, Muslime, Hindus - so ziemlich alle Religionen 
und Aberglauben der Menschen haben Medizinmänner, die meisten von 
ihnen mit „Titeln“ in einer speziellen „Klasse“ - die angeblich „sachkundiger“ 
oder „engagierter“ oder „spezieller“ sind. Aber, wie Jesus selbst deutlich 
sagte, NICHT SO MIT EUCH. Wenn wir Ihm gehören, werden wir damit 
aufhören und von solchen menschlichen und ungehorsamen fleischlichen 
Praktiken ablassen, da sie nicht Sein Herz sind.

Warum sollten Menschen wünschen und sich verschwören, Gottes Wort 
zu diesem oder irgendeinem anderen Thema zu ignorieren oder Ihm 
zu trotzen? Weil so ziemlich alle diese „geringfügigen Abweichungen“ 
absichtlich sind und den Aufbau eines alternativen Imperiums erleichtern, 
das manche Männer mit 13 Millionen Dollar Buchzeichnungsprämien 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew+23%3A5-15%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Peter+2%3A7-11%3B&version=SCH2000
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und 50 Millionen Dollar Jahreseinkommen reich und mächtig macht. In 
der Zwischenzeit werden die meisten von Gottes Volk gleichzeitig ihrer 
Würde und ihres Wachstums beraubt, indem sie in ein unBiblisches 
Modell von „Laien“ anstelle von Priestern verbannt werden. Diejenigen 
mit echten Gaben Gottes werden oft vom System und von ihrem eigenen 
Stolz und Ehrgeiz betrogen, „Kleriker“ zu werden - und verletzen dabei 
Jesus und Sein Volk. Es gibt viele solcher Dinge von Bedeutung für Gott, 
die beiseite geschoben werden, wenn Männer versuchen, Gott in eine 
Bequemlichkeitskiste einzupassen, anstatt ihren Körper als lebendiges 
Opfer darzubringen. Die Prioritäten, mit denen Jesus IN Seinem Vater 
lebte, während Er körperlich hier war, müssen auch unsere sein. Der 
Baum, der aus Seinem Leben hier gewachsen ist, kann und muss auch 
Seine Leidenschaft für Gehorsam umfassen, wenn wir das Herz des Vaters 
finden und Ihm Freude bringen wollen. Jedes Mal, wenn wir das, was die 
BIBEL zu einem Thema sagt, verachten, ignorieren oder ablehnen, werden 
wir als nichts weiter als ein wankender Turm aus verrottenden Brettern 
entlarvt, der auf losem Sand gebaut ist. Das „Haus“ mag für eine Weile 
hübsch aussehen, aber es kann dem Test von Stürmen nicht standhalten, 
die laut Jesus „kommen werden“.

Diese Bereitschaft die Lehren Jesu und die Heilige Schrift durch diejenigen 
zu missachten, die „die STIMME der Propheten, die gelesen werden, 
nicht hören“, ist etwas, was wir unter uns nicht länger tolerieren sollten. 
Ob es um „Titel“ oder „Kindererziehung“ geht oder um das Wesen der 
Gemeinde in der Bibel... oder um Gemeinschaftsentzug und andere 
Themen - diese Bereitschaft, uns zu erlauben, Gottes Wahrheit zu 
ignorieren, muss sich ändern, wenn wir Jesus gefallen und Teil dessen sein 
wollen, was Er tut. Die Strafe und der hohe Preis dafür, Gott zu ignorieren 
und den „Ochsenkarren der Philister“ zu leihen, ist für Ehen, Teenager 
und Familien sowie für das Zeugnis Jesu, das in den „Kirchen“ dieser 
Generation fast völlig fehlt, zu vernichtend gewesen.

https://jesulebenzusammen.com/sucht-was-sie-suchten
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+23%3A31&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew+7%3A21-28%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+13%3A27&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+13%3A27&version=SCH2000
https://jesulebenzusammen.com/die-fundament-serie
https://jesulebenzusammen.com/die-fundament-serie
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+2%3A5&version=SCH2000
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Nach Seiner Melodie 
hören

H ier ist die Sache. Wir können nicht mit Ihm in Seinem 
Freudigen Tanz TANZEN... wenn wir Seine Musik 
nicht lieben und hören. Es ist keine „schlechte“ oder 
„gefährliche“ Sache, es auf SEINE Art zu tun, ungeachtet 

dessen, was die Logik der Menschen und ihre Ängste und ihr Stolz oft 
diktieren mögen. Die Weisheit der Menschen führt nur zu den schlechten 
Früchten von Chaos, Spaltung und Herzschmerz. „Zeiten der Erfrischung 
kommen aus der Buße» und „Er kam, um uns zu segnen, indem er uns von 
unseren bösen Wegen abkehrte“ (Apg. 3). Diejenigen, die Jesus LIEBEN, 
werden Sein Wort immer schätzen und wissen, dass wir IHN nicht haben 
können, wenn wir IHN ignorieren oder ungehorsam sind, oder „besser 
wissen“ als Gottes Wort. Daher sollen diese wenigen Zeilen hier unten über 
dieses oft ignorierte oder gehasste Thema des „Gemeinschaftsentzuges“ 
das diskutieren, was wirklich ein Teil von Gott selbst ist. Obwohl diese 
Wahrheiten unbeliebt sind oder von der laodizeanischen „lauwarmen“ 
Religion verachtet werden, bleiben sie in der Heiligen Schrift und Teil des 
Herzens des Vaters.

Diese Angelegenheit wird oft beiseite geschoben oder wegrationalisiert, 
da Gott scheinbar lieblos oder unbarmherzig ist. Aber die Realität ist, 
dass die persönliche Macht, die Popularität und der Pesos von Menschen 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=James+3%3A14-4%3A4%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=acts+3%3A19-26%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=psalm+119%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+12%3A48&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+1%3A14%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+3%3A16&version=SCH2000
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einen großen „Schlag“ erleiden werden, wenn Gott bei diesem Thema 
gehorcht wird, aus dem gleichen Grund, aus dem Jesus getötet wurde. 
Das kulturelle Christentum der heutigen Zeit will Apostelgeschichte-
2-bis-8-Kraft, will aber Apostelgeschichte 5 und Apostelgeschichte 7-8 
überspringen, um dorthin zu gelangen. Die Heiligkeit und der Mut der 
Männer und Frauen, die in Apostelgeschichte 5 demonstriert werden, 
sind Teil des Tanzes. Wenn es Seine Musik sein soll, zu der wir in diesem 
großartigen Zusammen-Leben tanzen, das Er uns als Erbe hinterlassen 
hat, wird die Braut Ihm diese Heiligkeit und den Mut und die Liebe und 
den Gehorsam als Mitgift für Jesus zurückgeben!

Unpopuläre und unbequeme Wahrheiten oder nicht, wenn wir das 
ersehnen, wonach Jesus sich für Seine Kirche sehnt, werden wir den Preis 
von „Alles“ für die Perle bezahlen, wie Er sagte, dass wir es müssen. Und 
wenn wir uns auf diese Weise positionieren, werden wir feststellen, dass 
diese Wahrheiten über den „Gemeinschaftsentzug“ essentiell für Gottes 
Herz sind. Sie sind sogar vom Meister genial entworfen worden, um Seine 
Kirche zu bauen, gegen die „die Pforten der Hölle nicht länger siegen 
können“. Gehorchen ist eine gute Sache, ein kostbares Privileg und ein 
Weg, Jesus Geschenke zu machen - keine Last. Wir gehören schließlich zu 
Ihm, dem Haupt und dem lebendigen Wort, Jesus Christus.

Und so, während wir dieses Thema des „Gemeinschaftsentzugs“ 
sorgfältig diskutieren, halten wir an dem Gedanken fest, dass wir niemals 
das Leben und die Kraft des Neuen Testaments haben werden... es sei 
denn, wir umarmen und gehen auf Seinen Wegen. „Wer sagt, dass er in 
Christus bleibt, muss so wandeln, wie Er gewandelt ist“. Das ist einfach das 
Abkommen. Jesus lebt in uns, wisst ihr? Und so sind Seine Worte und 
Wege nicht schmerzhaft für uns, noch werden wir sie wegrationalisieren, 
aufgrund von Kultur oder Kosten. Er IST das Wort, und wir können Ihn 
nicht haben, während wir die Ausübung Seiner Worte ignorieren oder 
ihnen trotzen - egal, wie unbeliebt dies auch werden mag. 

In diesem Punkt müssen wir zwischen Gott und kultureller Religion 
wählen. Erinnert euch: „Kein Mensch steht über seinem Lehrer“, und 
dieser Gehorsam und die Weitergabe der kulturell unbeliebten Wahrheit 
führte zur vorsätzlichen Ermordung des einzigen vollkommenen und 
wahrhaft liebenden Menschen, der jemals auf dieser Erde wandelte, Jesus 
Christus. Dieses Thema, das in den untenstehenden Zeilen enthalten ist, 
verletzt das menschliche Fleisch auf ähnliche Weise, aus den gleichen 
Gründen, in diesen gleichen todesverachtenden Schichten. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+19%3A7&version=SCH2000
http://www.jesulebenzusammen.com/Wenn-ihr-Mich-liebt-werdet-ihr-Mir-gehorchen
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Peter+1%3A19&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+John+2%3A6&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+1%3A1+&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+7%3A21&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+27%3A18&version=SCH2000
https://jesuslifetogether.com/Enter-at-Your-Own-Risk
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Die wirklich kostbare Grundlage unter all diesen Dingen ist, dass wir 
WIRKLICH nichts zu beweisen, zu besitzen, zu haben oder zu bauen 
haben... Er ruft uns nur auf, TREU zu sein und IHM das Ergebnis und die 
Frucht dieser einfachen Treue zu überlassen.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+3%3A27&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+9%3A6&version=SCH2000




17

Kapitel 4

Was ist „nicht“ 
Gemeinschafts-E ntzug?

L asst uns in das vorliegende Thema einsteigen. Meistens 
mag diese ganze Diskussion über „Gemeinschaftsentzug“ 
bei manchen so ankommen, wie die Beschreibung des 
Vergasungsschemas eines Ferrari von 1958 an einen 

italienischen Bauern im Jahre 858 n. Chr. J Es lautet: „Huch? Wovon in 
aller Welt redest du?!“ Das Wort „Vergasung“ (das Mischen von Sauerstoff 
und einem dampfförmigen fossilen Brennstoff, im richtigen Verhältnis, 
mit der Absicht, eine kontrollierte Explosion zu zünden, um Zylinder 
in einem Verbrennungsmotor zu entzünden) würde einer Person, die 
Hunderte von Jahren vor einem solchen Konzept lebte, nichts bedeuten.

„Vergasung“ BEDEUTET einfach nichts in der Erfahrung eines 
italienischen Bauern aus dem Jahr 858. Es ist nicht seine Welt, und die 
Konzepte sind ihm unbekannt und unpraktisch. Nichtsdestotrotz waren 
die leitenden „Prinzipien“ und „Wahrheiten“, die eine Verbrennung möglich 
und kraftvoll machen, egal wie „ungewohnt“ sie ihm auch sein mag, zu 
seiner Zeit BEREITS WAHR. Er konnte einfach nicht begreifen, was er 
nie gesehen hatte. Jetzt, da die Welt von den Wahrheiten der Physik und 
Chemie erfahren hat, die schon immer da waren, ist ein Grundschüler nun 
in der Lage, die Prinzipien zu verstehen und anzuwenden. Verbrennung 
und Vergasung WÜRDEN im Jahre 858 funktioniert haben, wenn 
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jemand da gewesen wäre, um die Realität der Gesetze zu erklären und 
zu demonstrieren. Die Prinzipien der Physik und Chemie waren nicht 
weniger WAHR, nur weil niemand, den der Bauer kannte, sie jemals in 
Aktion gesehen hatte. 

Dieser Bauer... er glaubte auch, dass die Erde FLACH sei. Also, war die Erde 
damals flach, weil niemand anders dachte? War die Erde flach, nur weil er 
sich sicher war, dass sie flach war? Ich meine, ALLE „wunderbaren, liebenden 
Menschen“ um ihn herum waren SICHER, dass die Erde flach war. Machte 
das die Erde flach? Vielleicht wusste GOTT schon lange vor 858 n. Chr., 
dass die Erde „rund“ war - auch wenn dieser Bauer und all seine Freunde, 
seine Familie und seine Vorfahren sich sicher waren, dass es nicht so war? 
Wusstest du, dass die Menschen böse beschimpft wurden, wenn jemand es 
wagte, in Frage zu stellen, was „die Mehrheit“ glauben wollte?

1548 glaubte jeder, dass „die Sonne sich um die Erde dreht“. Am 17. Februar 
1600 ermordete die religiöse Welt jener Tage Menschen, die lehrten, 
dass sich die Erde um die Sonne dreht. So töricht das für die heutigen 
Grundschüler auch klingt, der Charakter und der Stolz der religiösen 
Männer, die davon besessen sind, das zu beschützen, was sie als „ihr Revier“ 
betrachten, ist heute nicht anders. Das menschliche Fleisch hat sich nicht 
verändert - nur die „Themen“, die es hasst oder noch nicht versteht, haben 
sich geändert.

Vielleicht sind „unsere Erfahrungen“ nicht die Grenze dessen, was Gott 
zu einem Thema gesagt hat? Wir müssen uns also in das Thema „Entzug 
von Gemeinschaft“ hineinarbeiten, indem wir zuerst darüber diskutieren, 
was eine Gemeinde sein soll und was Gemeinschaft wirklich sein soll, 
und zwar aus der einzigen Perspektive, die zählt: der Perspektive des 
Vaters und des Sohnes. Kann ich diesen speziellen Punkt wiederholen? 
Die EINZIGE Perspektive, die für die Gemeinschaft wichtig ist... ist die 
Perspektive des Vaters und des Sohnes! Ihre Gemeinschaft untereinander - 
und die Gemeinschaft, die Sie für uns mit ihnen und untereinander 
vorgesehen haben (Johannes 17:5-24) - das ist alles, was für uns zählt. 
Nichts Geringeres als IHRE Perspektive wird für diejenigen, die Ihn mit 
ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzer Kraft lieben, 
jemals annehmbar sein.

Was sagt also die Heilige Schrift, und was tat das Volk Gottes in jenen Tagen, 
als Männer, die Jesus gut kannten und von Ihm ausgebildet wurden, die 
Gemeinde leiteten und lehrten? Was ist eigentlich „Entgemeinschaftung”?

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+40%3A22&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+John+1%3A3&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippians+3%3A1&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+17%3A5-24%3B&version=SCH2000
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Zu Beginn mag dies nicht offensichtlich sein, aber „Gemeinschaftsentzug“ 
ist NICHT dasselbe wie römisch-katholische „Exkommunikation“. 
Exkommunikation wird manchmal in der institutionellen religiösen 
Welt praktiziert. Es ist selten, dass eine Institution, ob klein oder groß, 
ob Wohnzimmer oder Gebäude, den Mut hätte, ein „Mitglied“ überhaupt 
zu „exkommunizieren“. Dabei sind sie sich sehr wohl bewusst, dass sie 
damit politische Auseinandersetzungen, heftige Angriffe, sinkende 
Besucherzahlen und verschwindende Spenden riskieren, die mit 
Schwierigkeiten verbunden sind, mit denen dieses „Mitglied“ und seine 
Freunde beginnen könnten. Natürlich, da eine religiöse Institution (im 
Gegensatz zu einer Gemeinde, die auf dem täglichen Zusammenleben 
aufgebaut ist) völlig von Kleingeld und Nasenspitzen abhängig ist, ist 
dieses „Schaukeln des Schiffes“, indem man sich mit der Sünde befasst, 
„zu viel verlangt“, egal was Jesus sagt. Warum solltest du einen Kunden 
„feuern“, wenn dein „Geschäftsmodell“ darauf beruht, Besucherzahlen „zu 
erhöhen“, um Spenden und Ruhm zu steigern? 

Im Extremfall finden jedoch manchmal „Exkommunikation“ und Zensur 
„zum Wohle der Organisation“ statt. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn 
ein Mitglied „Ketzereien“ propagiert. Unter „Ketzereien“ versteht man 
im privaten Bereich in der Regel Dinge, die die Struktur und Hierarchie 
bedrohen. Manchmal wird auch von „Exkommunikation“ Gebrauch 
gemacht, wenn peinliche moralische oder kriminelle Verstöße die Medien 
oder die Öffentlichkeitsarbeit zu belasten drohen. Unabhängig davon, ob 
das verdrängte Mitglied ein Sündenbock oder eine echte Bedrohung ist, 
manchmal, wenn auch selten, wird das „Sakrament“ der „Exkommunikation“ 
von „auf-Anwesenheit-basierenden Gemeinden“ benutzt. 

Das Problem ist... es gibt so etwas wie eine „Exkommunikation“ in der 
Bibel nicht. Das ist ein Problem, wenn du zu einer Organisation gehörst, 
die sich, wenn auch selten, mit Exkommunikation befasst. Natürlich ist es 
ein noch größeres Problem, wenn du zu einer Organisation gehörst, die 
nie die Verantwortung dafür übernimmt, sich um den Umgang mit Sünde 
zu kümmern. 

Was WÜRDE die Entschuldigung sein, dass eine religiöse Organisation 
überhaupt existiert, wenn es nicht ihr Hauptziel ist, Menschen zu helfen, 
die Sünden zu überwinden, die ihre Beziehung zu Gott, ihren Ehepartnern, 
ihren Kindern und anderen ruinieren? Sicherlich müssen wir uns sehr um 
die Dinge kümmern, die das Leben der Menschen mit Gott, ihre Ehen 
und ihre Familien zerstören, und ihnen praktisch und nützlich helfen, 

https://housechurch.com/House-Church-Questions
https://jesulebenzusammen.com/die-fundament-serie/die-maurerkelle/sein-zeichen
https://jesulebenzusammen.com/die-fundament-serie/die-maurerkelle/sein-zeichen
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremiah+23%3A22&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthians+5%3A20%3B&version=SCH2000


20

Eine Revolution ohne Tanzen ist eine Revolution die es nicht wert ist!

Überwinder zu sein. Aber „Exkommunikation“ ist keine biblische Idee 
oder Praxis. In Wirklichkeit ist die Exkommunikation sowohl grausam 
als auch impotent. Sie ist legalistisch, unfruchtbar, verurteilend und elitär. 
Und wenn man versucht, Gott zu gefallen, ist sie auch nutzlos. 
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Vive La Difference!

N un könntest du zu Recht und aufrichtig fragen, was 
der Unterschied zwischen „Exkommunikation“ und 
sogenanntem „Gemeinschaftsentzug“ ist. Das erste ist 
unbiblisch, verurteilend und zerstörerisch. Das andere, 

„Gemeinschaftsentzug“, ist in Konzept und Praxis völlig biblisch, und 
unter bestimmten Umständen sogar von Gott bestimmt und angeordnet.

Was genau ist der Unterschied zwischen „Exkommunikation“ und 
„Gemeinschaftsentzug“? Die Antwort liegt hier: Wo es im täglichen 
Leben keine WAHRE Gemeinschaft gibt, kann es auch keine 
„Entgemeinschaftung“ („disFellowship“) geben. Immer dann, wenn 
die „Gemeinde“ oder die sogenannte „Gemeinschaft“ hauptsächlich 
aus bloßen Bekanntschaften besteht, die auf Anwesenheit bei Treffen 
beruhen  - kann es logischerweise keine Möglichkeit der ENT-
Gemeinschaft geben. In einem institutionellen oder auf Anwesenheit 
basierenden Umfeld kann die unbiblische Natur der Gemeinde nur das 
unbiblische „Sakrament“ der „Exkommunikation“ ermöglichen. Du 
kannst einer Person niemals die Gemeinschaft ENTZIEHEN, die nie 
freiwillig Teil deines täglichen Lebens, deiner Mahlzeiten, des Lebens 
deiner Kinder, deiner Freude, deines Besitzes, deiner Reisen, deiner 
Hausarbeiten oder deiner Lebenspläne war.

Das Wort selbst, „Gemeinschaft“, erfordert biblisch gesehen eine 
„Verflechtung“ des Lebens unter denen, die „in Christus“ zusammen sind. 
Natürlich können wir nichts „ent“-machen, was wir nicht wirklich „tun“. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Exkommunikation
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Um uns zu „entziehen“, müssen wir uns zuerst engagiert haben. Um ein 
Ausrüstungsteil zu zerlegen, muss es erst zusammengebaut worden sein. 
Und wir können niemanden „aus der Gemeinschaft ausschließen“, der 
nicht „in Gemeinschaft“ war - innig in unser Leben auf eine Christus-
zentrierte, Wahrheits-zentrierte, heilige Weise verwoben.

Wenn wir das griechische Wort „koinonia“ definieren, das von Gott oft 
in der Bibel verwendet und in das deutsche Wort als „Gemeinschaft“ 
übersetzt wird, müssen wir die Tiefe dieses Wortes verstehen, in Gottes 
Geist. Für Ungläubige, wenn ein Kolosseum von Fußballfanatikern singt 
und schreit und Kleidung einer ähnlichen Mannschaftsfarbe trägt, könnte 
das für die Heiden eine Form von „Gemeinschaft“- oder „Gemeinsamkeit“ 
sein. Aber im Sinne Gottes, wie er in der Bibel definiert ist (wir werden 
das noch ausführlicher besprechen), können wir nie behaupten, dass 
„Gemeinschaft“ etwas mit etwas so Banalem und Äußerlichem zu tun hat 
wie mit einer „gemeinsamen Mahlzeit“, einer „sozialen“ Beziehung oder 
einem „gemeinsamen Hobby“. DAS ist nicht „Gemeinschaft“ für einen 
Nachfolger von Jesus Christus. DAS ist nicht die Natur oder Substanz der 
täglichen Beziehung Jesu mit Seinen Jüngern - damals ODER heute.

Wenn wir unsere Ehrlichkeit und Integrität bewahren wollen, wenn wir 
die „Bedeutung“ des Wortes „Koinonia“ für einen Christen bestimmen, 
müssen wir es so definieren, wie Jesus es zu verschiedenen Zeiten und 
auf verschiedene Weise definiert hat... und es so leben, wie Er es gelebt 
hat. Das Wort „koinonia“ ist in der griechischen Sprache der Bibel und im 
Leben Jesu mächtig. Es beinhaltet einen willigen und immer freiwilligen 
Lebensstil der Großzügigkeit, Selbstaufopferung und Verletzlichkeit - 
materiell, emotional und geistlich, um Jesu willen. Die Ausdrücke „Alle 
Dinge gemeinsam“ und „verflochtenes tägliches Leben“ sind ein Teil der 
biblischen Definition von „christlicher Gemeinschaft“.

Man könnte so tun, als ob Gott mit dem Wort „Koinonia“ 
(Gemeinschaft) etwas Oberflächliches meinte, wenn man die häufigen 
und zugegebenermaßen leeren, oberflächlichen Beziehungen im 
heutigen Christentum rechtfertigen wollte. Aber warum sollten wir 
rechtfertigen wollen, was Gott nicht gefällt und uns in keiner Weise 
hilft, Ihn besser kennen zu lernen? Es wäre weit überlegen, das zu 
überdenken, was uns von der Kulturreligion und den christlichen 
Millionärs-Bücherverkäufern buchstäblich „verkauft“ wurde, und ernst 
zu nehmen, was GOTT sagt. Wie möchte ER, dass wir individuell 
und kollektiv als SEINE Gemeinde sind? Wären wir bereit, uns Seine 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+2%3A44&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+2%3A44&version=SCH2000
https://en.wikipedia.org/wiki/Koinonia
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Worte im Gebet zu Herzen zu nehmen? Lukas 9:23-26, Lukas 14:25-34, 
Lukas 18:28-30, Lukas 19:14, Johannes 13:34-35, Johannes 15:12-21, 
Johannes 17:5-24, Apostelgeschichte 2:42-47, Apostelgeschichte 4:32-35, 
Apostelgeschichte 20:17-38, 1.Kor.12:12-13:7, Eph.2:19-22, Eph.3:10, 
Eph.5:27, Offb.22:17, u.a.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+9%3A23-26%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+14%3A25-34%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+18%3A28-30%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+19%3A14&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+13%3A34-35%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+15%3A12-21%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+17%3A5-24%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=acts+2%3A42-47%3B&version=SCH2000
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rev+22%3A17&version=SCH2000
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Kapitel 6

Streifen zu malen 
verändert die Spezies nicht

D as Wort „Koinonia“ (Gemeinschaft) wird in der Bibel wie 
auch in den weltlichen Schriften jener Zeit verwendet, um 
eine eheliche Beziehung, Miteigentum an Land oder einem 
Schiff und die allgemeine Einheit und Gemeinsamkeit von 

Leben und Besitz, Zielen und Träumen zu beschreiben. Auf der Höchsten 
Ebene von Gottes Herz und Verstand ist „Gemeinschaft“ als tägliche 
Einheit gemeint, zusammen verschmolzen in der ZWEITEN Geburt und 
eingehüllt in das Eins Sein von Christus selbst miteinander.

Also, hier ist der Haken. Wenn es keine Beweise für „Gemeinschaft“ in 
100% der „Gemeinde“ in der Gegenseitigkeit und Interdependenz des 
täglichen Lebens gibt - in Zeit und Häusern und Beziehungen, Berufen, 
Mahlzeiten, Reisen, Hausarbeiten, Projekten, Lachen, Weinen und 
Verwundbarkeit - dann gibt es keine wahre Gemeinschaft. In einem 
solchen Fall wird es irgendwann geplünderte Leben geben, die durch die 
Ritzen gerutscht sind, „Sauerteig im ganzen Teig“, verlorene Leben, die 
hätten gerettet werden können, und niemand, der sich seinem wahren 
Potential in Christus nähert.

„Man kann in Alaska keinen Orangenbaum anbauen“. (Mehr dazu.) Und 
so hat man ohne verflochtene tägliche Beziehung, Koinonia, kaum mehr 
Chancen, den eigenen Kindern zu helfen, sich für Jesus zu entscheiden, 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=philippians+2%3A1-2%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthians+13%3A13&version=SCH2000
https://jesulebenzusammen.com/die-fundament-serie/der-meissel/krise-in-seinen-gemeinden
https://jesulebenzusammen.com/die-fundament-serie/die-maurerkelle/vermischte-gemeinschaftliche-christus-leben
https://jesulebenzusammen.com/die-fundament-serie/die-waage/wahre-hoffnung-fuer-ein-neues-jahrtausend
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als wenn man versucht, das Leben des Kindes eines anderen am anderen 
Ende der Stadt zu retten, dem man einmal in der Woche über den Weg 
läuft. Wenn wir davon ausgehen, dass Jesus wollen würde, dass wir einem 
von Seinem Blut erkauften Menschen helfen, der durch hartnäckige 
Sünde verzweifelt geschwächt ist, aber in Seiner Familie wenig oder gar 
keine Gemeinschaft hat, dann wird es wenig Erkennen des Problems - 
oder Heilmittel - geben.

Angesichts des Mangels an Jesu Leben selbst erscheint es paradox, dass 
eine Organisation sich immer noch eine christliche „Kirche“ nennen 
würde, nicht wahr? Wir haben von Christen in 120 Ländern oder mehr 
gehört, die sagen, dass wegen schlechter Lehre, unzureichend motivierter 
„Leiterschaft“ und weil menschliches Fleisch berücksichtigt wird, die 
biblische Koinonia in den „Kirchen“ auf der ganzen Welt fast abwesend 
ist. Sein Volk leidet sehr unter diesem Mangel.

Da dieser Mangel an Beziehungen in den „Kirchen“ (und das anschließende 
Erlöschen des „Königreichs der Priester“ durch die religiöse Maschinerie, 
Programme und Hierarchie) in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren so 
gut dokumentiert wurde, sind einige Anstrengungen unternommen 
worden, um das System „neu zu erfinden“. „Zellkirchen“; „Hauskirchen“; 
„Bruderschaften“; „Einfache Gemeinde“; und ein Dutzend weiterer 
ausgefallener Namen und Verkleinerungstechniken, um Gruppen 
zuzuweisen, Miniaturführer zu ordinieren und zu versuchen, „mehr Leute 
einzubeziehen“ - all das wurde angeboten und versucht. Alle möglichen 
Versuche wurden unternommen, Streifen auf den Esel zu malen, um 
ein Zebra zu erschaffen. Aber solange die Menschen nicht täglich ihr 
Leben für ihre Geschwister opfern - in Verwundbarkeit, Risiko und 
Selbstaufopferung, indem sie Jesus unter allen Umständen, „ob Essen oder 
Trinken“, zum Herrn erheben - kann und wird sich nichts ändern. Der 
Sauerteig wird immer noch den Teig füllen, und der Feind wird weiterhin 
Ehen, Jugendliche und Geschäftsleute vernichten.

Es GIBT wirklich eine Lösung in Vater‘s Herz und Denken. Wir MÜSSEN aus 
dem „Schatten“ der biologischen „Familie“ lernen. Wir müssen die intimen, 
fürsorglichen, täglichen Beziehungen in Betracht ziehen, die eine natürliche 
„einmal geborene“ Familie immer haben möchte, um zu verstehen, was 
„Familie der zweiten Geburt“ bedeutet. Solange wir, unter dem Deckmantel 
der „Freiheit“, weiterhin rechtfertigen, „Versager-Väter“ und „Versager-
Mütter“ in der Kirche zu sein, dann sind keine ausgefallenen Tricks das 
Weißbrett und das Internet-Forum wert, auf dem sie ausgebrütet wurden.

https://jesulebenzusammen.com/die-fundament-serie/sichel/suechte-festungen
https://jesulebenzusammen.com/die-fundament-serie/sichel/suechte-festungen
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Cor.14%3A23-32%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+2%3A17&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+3%3A32-34%3B&version=SCH2000
https://housechurch.com/House-Church-Questions
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Ist es wirklich „Freiheit“, andere sterben zu sehen und sich nur um 
sich selbst zu kümmern? Nein, das ist die bedauernswerteste Form 
der Sklaverei-Bindung an die Eigenliebe. Es ist ganz und gar nicht 
christlich, leblos zuzusehen, wie 50% aller Ehen und 80% aller Teenager 
in den „Kirchen“ zerstört werden, die keine Koinonia als ihre prägende 
Eigenschaft haben. Religion, ohne tägliches Erlösendes Christus-Leben, 
kann nur „eine Form der Frömmigkeit sein, die die Kraft Gottes leugnet“. 
Und keine Bücher, die über kluge Wege vermarktet werden, „Kirche zu 
machen“, während „Männer“ die Kontrolle behalten, werden mehr tun, 
als um ein paar Männer sehr reich zu machen - auf Kosten der Lämmer.

Solange wir nicht bereit sind, „täglich“ für unsere Brüder und Schwestern 
zu sterben und „in Geburtswehen sind, bis Christus in ihnen geformt ist“, 
gibt es kein „Mehr“ in unserer „Kirchenerfahrung“. Es gibt keine „bessere 
Mausefalle“ oder „Innovation“ in „wie man Kirche HAT“. Es wird sie nie 
geben. Ohne Koinonia als ihre prägende Eigenschaft, bleibt die Braut 
Jesu unvorbereitet auf Seine Rückkehr. Solange wir unsere eigenen 
Häuser renovieren - anstatt Sein Haus zu bauen mit unseren Abenden 
und Wochenenden, unseren Berufen, unseren Besorgungen und unserer 
ganzen Substanz, „vom Geringsten zum Größten“ - werden wir nur „die 
Liegestühle auf der Titanic umorganisieren“.

In der Welt der „bemalten Esel“ gibt es auch die „Kumbaya“-Gruppen. 
Diese sind immer noch teilnahmebasiert, zentriert auf Individualismus 
und „mein Dienst“-Ambitionen. Die Leute sehen sich immer noch 
hauptsächlich selten und oberflächlich, an irgendeinem besonderen 
„Zusammenkunftstag“. Ihre Aufmachung ist eher nicht-religiös als die 
der meisten anderen, was den Uneingeweihten, Unabhängigen und 
Ehrgeizigen eine noch mehr verwirrende „Illusion des Lebens“ verschafft. 
Manche Menschen finden einen bestimmten Grad an Zufriedenheit in 
einer festgelegten Sing-a-long und „tiiiiefe-Lehre“ jenseits der üblichen 
Norm. „Lasst uns alle zur festgelegten Zeit auf unsere Matten klettern, 
für eine Geschichte und um ein neues Lied zu lernen!“ Und dennoch, 
ist es das, womit JESUS zufrieden ist? Ist es wirklich unser Ziel, „tolle 
Treffen“ und einen „coolen Lebensstil“ zu haben? Oder ist es, Gott besser 
kennenzulernen und deshalb unser Leben hinzugeben, um uns gegenseitig 
zu helfen, die schmerzliche, Lebens-vermindernde Sünde zu überwinden, 
damit wir alles sein können, was Er sich wünscht, dass wir in Seinem 
Sohn sind? Wenn es irgendeine Weigerung gibt, Gott in Heb.3:12-14 
zu gehorchen, lehren diese Verse selbst, dass das Ergebnis eines solchen 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Cor+12%3A12-13%3A7%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+19%3A7&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Haggai+1%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Haggai+1%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews+3%3A13&version=SCH2000
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Ungehorsams darin besteht, dass der Sauerteig immer jede „Teigmenge“ 
sättigt, die diesen Versen nicht gehorchen. Das wird von Gott garantiert 
(so hört es sich an, wenn man die Verse liest.) Jeder ist betroffen, auch 
wenn er es nicht erkennt. „Ein wenig Sauerteig durchsäuert den GANZEN 
Teig“, wie Gott sagte (1.Kor.5:6, Gal.5:9, Josua 7). „Ich brauche euch nicht 
bis zum festgelegten Tag des Zusammentreffens“ ist einfach NICHT 
Papas Plan.

GOTT sagte, dass wir einander DOCH brauchen müssen. Warum ist das 
so schlimm, wenn es das ist, was ER geplant und bestimmt hat? Er hat 
als Teil Seines Plans Seinen „Schatz in irdene Gefäße“ gelegt. Er selbst 
hat Gaben in Menschen hineingelegt, Teile Seines Sohnes allumfassend in 
Seinen Leib. Gott sagte, dass diese Gaben in den Menschen, Menschen mit 
echten Namen, notwendig sind für „Wachstum“ und „Statur“ und Einheit 
und dafür, „nicht länger hin und her geworfene Kinder zu sein“, und für 
die vertraute Kenntnis des Sohnes Gottes und viele andere Dinge. Lest 
Hebr.3:12-14 und ganz Eph.4:11-16 und Römer 12, und dann schaut, ob 
ihr noch sagen könnt, dass Gott beabsichtigt hat, dass wir als „nur ich und 
Gooott“ funktionieren. Ich glaube nicht, dass es das ist, was ER sagte. Sein 
PLAN ist, dass wir voneinander abhängig sind und uns gegenseitig die 
Hände in Gottes Hand legen, als ein Königreich von Priestern, zusammen. 
GOTT sagt, wir BRAUCHEN das, nach SEINEM großartigen Plan.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+5%3A6&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gal+5%3A9&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Joshua+7&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+12%3A21&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+12%3A21&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews+3%3A12-14&version=SCH2000
https://jesulebenzusammen.com/die-fundament-serie
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+12%3A4-10%3B&version=SCH2000
https://jesuslifetogether.com/If-You-Believe-CD/Together-We'll-Walk-It-Out
https://jesulebenzusammen.com/gesunde-engagierte-beziehungen
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Kapitel 7

Unausweichlich  
Papas Herz

E ine wesentliche Kehrseite dieses Mangels an Koinonia, 
des Mangels an „zweitgeborenen“ Familienbeziehungen 
untereinander, ist, dass wir nicht in der Lage sind, den 
Unterschied zwischen Rebellion und Un-Regeneration und 

Unreife zu erkennen. Diese drei Dinge sehen oberflächlich betrachtet 
ähnlich aus, sind aber alle radikal verschieden. Wenn wir nur „an 
der Oberfläche“ miteinander leben, plaudern oder pfiffige geistliche 
Bemerkungen bei einem „einberufenen Treffen“ machen, wird unser 
wahrer Beitrag zueinander in einem „anwesenheitsbasierten“ Verein 
nahezu nutzlos sein, wenn es darum geht, Leben zu verändern. Die 
Geschichte zeigt dies, über die Generationen und die Nationen hinweg. 
Ohne greifbare Beziehungen in Liebe gibt es keine Leidenschaft oder 
Weisheit, „darum zu ringen, einander vollständig in Christus darzustellen“, 
wie Jesus es beabsichtigt. Darüber hinaus ist unser Zeugnis für Jesus 
stark geschwächt, unabhängig von „Programmen“ oder „Diensten“ oder 
„Missionen“. JESUS sagte: „DARAN werden alle erkennen, dass ihr Meine 
Jünger seid: an der LIEBE, die sie sehen, ihr füreinander habt“. Bedeutender 
kann es nicht sein.

Wir haben bereits früher diskutiert, dass, aus vielen Gründen, 
Gemeinschaft unsere Berufung ist, nicht zuletzt deshalb, weil 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Epheser+3%3A10&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+13%3A35%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+12%3A10%2C+1+John+3%3A11%2C+John+13%3A34%2C+Malachi+2%3A10%2C+2+John+1%3A5%2C+2+Corinthians+13%3A12%2C+Ephesians+5%3A21%2C+1+Peter+4%3A9%2C+Ephesians+4%3A2%2C+1+Thes+5%3A11%2C+Eph+4%3A32%2C+1+&version=SCH2000
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Gemeinschafts-ENTZUG eine Gabe Gottes ist, um Seinem Volk zu 
helfen. Aber wo Leben nicht „ineinander verflochten“ sind, wie der Meister 
selbst es bestimmt hat – „hundert Mütter, Brüder, Schwestern“ - kann es 
so etwas wie „Gemeinschaftsentzug“ nicht geben. Manche, die etwas zu 
verbergen haben, werden immer dazu greifen, ihr unVerbundenes „Kain“-
Leben mit „Das geht mich nichts an“ zu entschuldigen. Erinnert euch an 
Kains mörderische Ausrede, als er versuchte, seine eigenen Sünden zu 
verbergen, 1.Mo. 4,1-17.

Dann gibt es die hypergeistlichen Menschen mit ihren ungehorsamen 
und bösen, absurden unBiblischen Sprüchen: „Gott wird es ihnen sagen; 
ich kann nicht ihr Heiliger Geist sein“, eine Art „Kain“-Ausrede für 
mangelnde Liebe. Was wäre, wenn eine irdische Familie so leben würde, 
beim Großziehen einer Familie. Im ERNST?

Das ist immer noch ein beliebtes Versteck für Verantwortungslosigkeit 
und Lieblosigkeit. Es klingt sogar „geistlich“, wenn man keine Ahnung 
hat, was die Bibel tatsächlich über die Lehren und den Lebensstil Jesu 
sagt. „Ich brauche niemanden, denn ich habe Gott.“ Für einige spielt es 
wegen ihres Selbstlebens keine Rolle, dass JESUS sie dazu aufgerufen hat, 
„darum zu ringen, einander vollständig in Christus darzustellen“ und „in 
Geburtswehen zu sein, bis Christus vollständig in ihnen geformt ist“. Ganz 
gleich, was Gott sagt, sie wollen nicht involviert werden, „denn ihre Taten 
sind böse“ (Hebr.3:12-14, 2.Kor.5:20, 2.Kor.4:7, 1.Petr.4:11, Matth.28:20).

Aber Papas Weg ist „Wir, die wir viele sind, sind EINS“. Jesus hat uns gerufen, 
befohlen und befähigt, EINS zu sein, so wie Er es mit dem Vater ist! Das 
hat Er gesagt, wenn wir uns dafür entscheiden, Ihm zu vertrauen und Ihm 
zu glauben. Unsere Vereinigung mit Christus selbst ist es, was unsere 
Gemeinschaft, unsere Verbundenheit, unsere Koinonia „auf der Erde wie 
im Himmel“ mit dem Vater und untereinander definieren und stärken 
soll. Er bestimmte solch eine „Gemeinschaft“ täglich miteinander, „DASS 
DIE WELT WISSEN MÖGE“ durch die Liebe, die sie uns miteinander 
haben sehen. Dies ist kein „Wunschdenken“ oder „optionales Extra“ nach 
Rabboni selbst, Yesu, Jesus.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+10%3A28-31%3B+Matt+19%3A27-29%3B+Luke+18%3A28-30%3B&version=SCH2000
https://www.biblebb.com/files/spurgeon/1399.htm
https://www.biblegateway.com/passage/?search=gen+4%3A1-17&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews+3%3A12-14&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2.Kor.5%3A20&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2.Kor.4%3A7&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1.Petrus+4%3A11&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+28%3A20&version=SCH2000
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Sogar BABY-Christen 
wissen dies und leben es

W ir haben bereits gesehen, dass, wenn die Kirche im Geist 
lebt, sogar EIN TAG ALTE Christenbabys wissen, dass sie 
sich täglich füreinander engagieren sollen. Es ist nicht so 
kompliziert, wenn dein Leben jetzt zu JESUS gehört - was 

eigentlich eine Bekehrung ist, nach der Bibel von der jeder in der wahren 
Christenheit glaubt, dass Gott sie geschrieben hat.

Ein anderes Beispiel, das wirklich interessant ist, ist die „schlimmste 
Kirche, die detailliert im Neuen Testament aufgezeichnet ist“-Korinth. 
Nur Monate zuvor zu Jesus gebracht, in der bösen Hafenstadt Korinth, 
wussten die meisten dieser Baby-Christen nichts vom jüdischen Leben. 
Sie wurden von einigen der schmutzigsten und süchtig machendsten 
Sünden rein gewaschen, die man sich vorstellen kann, und waren immer 
noch von einer Stadt umgeben, die von großer Dunkelheit erfüllt war. 
Als Baby-Christen, mit wenig oder gar keinem Hintergrund in Jahwe 
oder Seiner Thora und den Propheten, hatten sie genug „Probleme“, 
dass einige aus Korinth viele, viele Meilen reisten, um ihrem Freund 
und Vati Paulus zu „petzen“. Wir wissen, dass Paulus ihnen zurück 
schrieb und viele Probleme mit ihnen korrigierte. Paulus berichtet in 
einem zweiten Brief, dass die Korinther nach seinem ersten Brief VIEL 
glaubenserfüllte Buße taten. Wir wissen, dass Paulus, obwohl er nicht 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=acts+2%3A36-47%3B&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=acts+2%3A36-47%3B&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Cor+6%3A9-11%3B&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Cor+6%3A9-11%3B&version=NGU-DE
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+5%3A3-5%3B&version=NGU-DE
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in der Stadt war, ihnen sagte, sie sollten die Gemeinschaft mit einem 
Mann auflösen, und sie taten es.

Die religiösen Schwindler unserer Tage haben versucht, die Lauheit des 
modernen Christentums zu entschuldigen, indem sie Korinth als ein 
Beispiel dafür anführen, wie Menschen absurd sündig sein können und 
trotzdem (sagen sie) „in Ordnung mit Gott“ sein können. Aber was für 
ein biblischer Fehler. Eine peinliche Überraschung wartet auf jeden, 
der versuchen würde, Korinth zu benutzen, um Mittelmäßigkeit zu 
entschuldigen! Viele Christen wurden mit solch trügerischen und dunklen 
„Argumenten“ wie „Korinth war sündig, und DAS war in Ordnung mit 
Gott“ dazu betrogen, Lauheit zu praktizieren, wenn die Schrift genau das 
Gegenteil lehrt.

Sogar diese neuen Babychristen in dieser bösen Stadt hatten VIEL mehr 
zu bieten als die durchschnittliche „Gemeinde“ in der heutigen Welt. Es 
spielt keine Rolle, welche der heutigen „namhaften Sprecher“ ihre Schindel 
bei einer Organisation aufhängen, die auf Anwesenheit basiert, oder „wie 
gut die Musik ist“. Korinth war in den meisten Dingen, die Gott wichtig 
sind, besser als die heutigen religiösen Organisationen. Auch wenn es viele 
gute und echte Christen bei den heutigen unbiblischen Ausdrucksformen 
des Christentums gibt, gehen viele Leben unnötig verloren, weil diese 
Organisationen, die in der Zeit Konstantins und später des Katholizismus 
entstanden sind, eher einem Club ähneln als der Apostelgeschichte 2:42-47. 
Das potentielle Wachstum aufrichtiger Heiliger wird auf alarmierende 
und messbare Weise verkümmert durch diese menschengemachte, auf 
Treffen basierende falsche Art der „Annäherung an Gott“.

Sicher, Korinth könnte als die verwirrteste Gemeinde bekannt sein, die 
in der Bibel ausführlich beschrieben wird. Aber wenn sie tatsächlich das 
„schlimmstenfalls“ Szenario dessen wäre, was man von Gott als „Kirche“ 
bezeichnen könnte, dann gibt es heute im Vergleich dazu wohl nur noch 
sehr wenige wahre Kirchen auf der Welt. Verglichen mit selbst dem 
„niedrigsten“ Korinth, wären die meisten „Leuchter“ entfernt worden.

Trotz ihrer Babyheit hatte Korinth ein IMPONIERENDES Zusammen-
Leben in Jesus. Woher wissen wir das, ohne jede Frage? Weil wir trotz 
ihrer „Probleme“ von Unreife wissen, dass sie in Korinth das hatten, was 
nur eine Kirche, die sich auf Jesus als ihr Fundament stützt, haben kann. 
Sie hatten GEMEINSCHAFT mit Gott und untereinander. Und dadurch 
konnten sogar ihre „schwierigen Probleme“ Gelöst werden. Wir wissen, 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+5%3A3-5%3B&version=NGU-DE
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+1%3A2&version=NGU-DE
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dass sie trotz ihrer Unreife und verweilenden Sünden wahre tägliche 
Gemeinschaft miteinander hatten. Die Heilige Schrift beweist, dass das 
Ausmaß ihres gemeinsamen Lebens fast alles in der heutigen religiösen 
Welt bei weitem in den Schatten stellt, unabhängig von den Programmen, 
berühmten Persönlichkeiten, Missionen, Schulen oder Redekunst.

Korinth war ein Bild, wie wir sehen werden, von ganz normalen Menschen. 
Wie heute, in Gottes 1.Kor.12 Täglichem Zusammenleben, sind einige, 
die vielleicht nie „beeindruckend“ waren, immer noch sehr eindrucksvoll 
beschützt und Gerettet. Sie sind wandelnde Wunder, verglichen, wo sie sind, 
mit dem, wo sie gewesen wären. Sein Volk war und wird täglich ihr Leben 
füreinander hingeben, die Lasten des anderen tragen, sich gegenseitig 
Sünden bekennen und sich täglich gegenseitig ermutigen. JESUS sagte, 
dass dies die Lebensqualität wäre: „SO wüssten alle Menschen“, dass wir 
zu IHM gehören. Das ist der Unterschied.

Also, hier sind sie. Die absurdeste, sündenbeladene, unreifste Kirche, 
über die wir im Neuen Testament viel wissen, aber mit tausendmal 
mehr WAHRER BIBLISCHER GEMEINSCHAFT als fast jede religiöse 
Gruppe im heutigen Christentum. Das ist fast schon humorvoll, wenn es 
nicht so wahr wäre. Korinth ist ein kraftvolles Zeugnis für das „absolute 
Minimum“ an biblischer Gemeinschaft. Was sie hatten, selbst mit all 
ihrer Unreife und ihrem Ballast, MUSS tausendmal besser gewesen sein 
als die meisten Organisationen heute. Woher wissen wir das aus der 
Bibel? Sie hatten eine Lebensqualität in Korinth, die fast keine „Kirche“ 
heute auch nur vorgeben kann zu beanspruchen. Wie können wir das 
wissen? Man muss vielleicht nachdenklich über diesen Schatz des Wortes 
Gottes nachdenken, aber es ist unausweichlich, wenn man wacht und 
betet. Woher wissen wir, dass etwas Außergewöhnliches als „absolutes 
Minimum“ unter den von Jesus gekauften und als „Kirche“ bezeichneten 
Menschen geschah? Weil der Apostel (1.Kor.5, 2.Kor.2, 2.Kor.7) sagte, 
dass das „nicht essen“ und „nicht mit einem Menschen assoziieren“, ihn 
zu ENT-Gemeinschaften, ihn fast umbringen würde. Da er Buße getan 
hatte, sollten sie schnell zurück eilen, um ihn zu umarmen. Der Mann, 
der sich hartnäckig an seine Sünde geklammert hatte, kehrte nun zu Jesus, 
Seinem Leben und Seiner Liebe zurück! Was motivierte ihn, wenn er mit 
seiner Sturheit und seinem Stolz fast ein dunkles Schicksal für sich selbst 
besiegelt hatte, wie Paulus und Chloe sagten? Was veranlasste den Mann, 
sein Leben völlig umzukrempeln? Die Heiligen in Korinth wollten nicht 
mehr mit ihm essen, nicht mehr mit ihm herumhängen und ihm nicht 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthians+2%3A7&version=NGU-DE


34

Eine Revolution ohne Tanzen ist eine Revolution die es nicht wert ist!

mehr erlauben, Teil ihres Lebens oder des Lebens ihrer Kinder zu sein. Es 
ist ziemlich offensichtlich, dass man jemandem keine „immensen Qualen“ 
zufügen kann, indem man ihm etwas wegnimmt, was er nie hatte oder 
was ihm nie wichtig war!

Welcher religiöse Körper im heutigen kulturellen Klerus/Laien-
Christentum könnte es vermeiden, ausgelacht zu werden, wenn er zu einer 
Person sagt: „Wir werden nicht mehr mit dir rumhängen.“ In den meisten 
Fällen (abgesehen von den Reaktionen der Verlegenheit oder Empörung), 
gähnt man nur und zieht an einen anderen „Ort“, um „teilzunehmen“. 
Wenn es keine „hundert Mütter, Brüder, Schwestern“-Ebene der täglichen 
Beziehung GIBT... wenn es keine „DIESE sind meine Mütter und Brüder 
und Schwestern“-Qualität von täglichem 1.Kor.12 Zusammen-Leben 
gibt - dann wäre das Entfernen davon nur ein Witz. Gemeinschaftsentzug 
ist machtlos, wenn es keine Gemeinschaft gibt, die real und tief und 
lebensverändernd in Loyalität und Liebe ist.

Es kann keinen sinnvollen und motivierenden „Gemeinschaftsentzug“ 
geben, wenn es keine miteinander verflochtenen Familien und Leben 
und Zeit und Liebe gegeben hat. Sogar in Korinth, sogar unter den 
BABY CHRISTIANS, sogar mit der „SCHLECHTESTEN GEMEIMDE 
IN AUFZEICHNUNG“... gab es eindeutig eine Lebensqualität, die 
atemberaubend und intim war. Mit all ihrem Mangel HATTEN sie LEBEN 
IN JESUS, ZUSAMMEN. 

Es gab offensichtlich viel Raum für weiteres Wachstum in jeder Hinsicht. 
Der Brief des Paulus machte diesbezüglich keinen Fehler. Aber ihre 
GRUNDLINIE für die gemeinsame Existenz in Jesus, ihre Koinonia, war 
höher als fast alles in der heutigen Welt. Jesus ist schlampig zu einem 
„Besuch“ an einem „besonderen Tag“ verbannt worden - und „alles 
andere ist extra“. 

Was ist aus „ALL unseren Herzen, ALL unseren Seelen, ALL unseren 
Gedanken und ALL unserer Kraft“ geworden? Es ist immer noch Sein 
Plan und immer noch der Blick Seiner Braut J 

In einer „auf Anwesenheit basierenden“ oder „Kumbaya“-Gruppe wird die 
Sünde überdeckt, entschuldigt, ignoriert oder gerechtfertigt. In Korinth 
dagegen nahmen sie massive Änderungen vor, die auf nur einem Brief 
eines Bruders aus einer anderen Stadt beruhten (2.Kor. 7:8-16). Können 
wir uns diese Art von Leidenschaft zu eigen machen, um „einander 
vollständig in Christus darzustellen“? Das ist einfach grundlegendes 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=eph+5%3A25-27%3B&version=NGU-DE
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Christentum. Es ist CHRISTUS-Ähnlich. Es ist LIEBE, alles Mögliche zu 
tun, um einen Mann oder eine Frau von der Lauheit oder irgendeiner 
anderen Sünde abzubringen. Und eines der von Gott verordneten und 
befohlenen „Werkzeuge“, um zu helfen, ist zuerst Koinonia, und dann 
disKoinonia, wenn es notwendig werden sollte. 

Die Jünger in Korinth weigerten sich, mit dem Mann zu essen, der nicht 
aufhören wollte, Jesus mit seiner Sünde „von neuem zu kreuzigen“. Sie 
wollten nicht zulassen, dass der Mann weiterhin mit ihren Kindern spielte 
oder in ihren Häusern sei. Ihn aus ihrem Leben zu entfernen, konnte für 
ihn nur dann tragisch sein, wenn sie sich sehr, sehr nahe standen. Ihn 
in „exzessive Verzweiflung“ zu versetzen, weil ihm der Zugang zu ihrem 
täglichen Leben, zu ihren Kindern und Spielen, zu Reisen und Mahlzeiten 
verwehrt wurde, ist nur möglich, wenn er ihre Kinder gut kannte und sich 
um sie KÜMMERTE und ein ständiger Teil ihres Zuhauses gewesen war. 
Der Mann, von dem sie sich in disKoinonia trennen mussten, bekam keine 
Einladungen mehr, mit ihnen spazieren zu gehen, mit ihnen auf dem Markt 
einzukaufen oder gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Ihre gehorsame 
und mutige Weigerung, mit ihm zu essen oder mit ihm „Gemeinschaft“ 
zu haben - war das WERKZEUG, das Gott dazu bestimmt hatte, einen 
rechtmäßig zweimal geborenen, aber eigensinnigen und törichten Jünger 
von seinen zerstörerischen Sünden abzuwenden. 

Beachtet aber den „Schlüssel“: Hätten sie nicht solch eine innige 
Gemeinschaft miteinander gehabt (so mangelhaft sie auch nach den 
Zurechtweisungen und Korrekturen des Paulus war), hätte ihre Weigerung, 
sich mit ihm zu „assoziieren“ und ihn aus ihrem täglichen Leben zu 
„vertreiben“, nicht jene DRAMATISCHE Wirkung haben können. Er war 
kurz davor, durch seinen Verlust von ihnen „von übermäßigem Kummer 
überwältigt“ zu werden. Paulus flehte sie an, zu ihm zurück zu eilen, in 
Vergebung, nachdem er Buße getan hatte. 

Korinth. Sie sind fast alle Baby-Christen; wenige sind mehr als 36 Monate 
alt in Christus, und viele oder die meisten kommen aus heidnischen, 
gottlosen Verhältnissen. Und doch ist es für jemanden, der zweimal 
geboren ist, am natürlichsten, leidenschaftlich reumütig zu sein und auf 
die Wahrheit zu reagieren, selbst wenn man es nur in einem Brief von 
einem Bruder sieht, der sich gerade in einem anderen Land befindet. 
Diese bunt zusammengewürfelte Gruppe von blutgekauften, von 
Christus-bewohnten neuen Christen wusste, wie man liebt und auf einer 
tieferen Ebene „so wandelt, wie Jesus wandelte“, als es das „auf Teilnahme 
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ausgerichtete“ Christentum jemals kann oder will. Sie hatten Koinonia 
mit dem Vater und mit „der Gemeinde, gegen die sich die Tore der Hölle 
nicht durchsetzen können“.

Bei den süchtig machenden Sünden ihres Hintergrunds - 1.Kor. 6:9-11 - 
ist es kein Wunder, dass diese Babys (1.Kor. 3:1, 11:17-20) etwas Führung 
und Hilfe brauchten (Eph. 4:11-20, 1.Kor. 12:21), um ihr Leben auf Jesus 
zuzubewegen, so dass es Ihm Ehre und Freude bringen würde. Aber, 
versäumt diesen Punkt nicht: Im Gegensatz zu den meisten religiösen 
Vereinigungen hatten sie trotz Unreife und Ballast und so gut wie keiner 
Zeit als Christen nach einem bösen Leben in einer bösen Stadt - IMMER 
noch sehr tiefe Beziehungen „zueinander“, wie Jesus es ihnen eingab und 
sie befähigte, eins mit Ihm und miteinander zu sein. „Hundert Mütter, 
Brüder, Schwestern“ waren TÄGLICH beteiligt (1.Kor.12, Heb.3:12-14, 
Apostelgeschichte 2:42-47, Eph.4:16, Phil.1:27-28, 2:2, Gal.4:19, 
1.Thes.2:3-12, 3:1-4:2, Matth.16:18, Eph.3:10, 1.Tim.3:15). Es ist „Gottes 
Absicht“, dass Seine Kirche Sein Leib ist, der so lebensnotwendig und 
täglich miteinander verbunden ist, wie eure Körperteile miteinander 
verbunden sind. Er will, dass wir „täglich“ verbunden sind und auf vitale, 
reale Weise „einander beitragen“. Und wie der Meister erklärte: „DIES ist 
das WIE alle Menschen wissen werden, dass ihr MEINE Jünger seid.“
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E r hat das  
Beschneiden angeordnet, 
um Seinen Garten gesund 

und schön zu machen! 

E rscheint es nicht „gewalttätig“ oder „gemein“, einen scharfen 
Gegenstand zu nehmen und einen Busch oder Baum oder eine 
blühende Pflanze zu „beschneiden“? Gott baute in die Natur 
selbst die „Bildsprache“ vom Leben und von der Wahrheiten 

ein, die Er uns eines Tages über Sein Königreich verstehen lassen wollte. 
Es gibt nichts in der Natur, der Physik, der Mathematik, der Musik, der 
Astronomie, der Biologie, der Geschichte, der Quantenmechanik oder 
irgendetwas auf diesem Planeten, das nicht als „Anschauungsmaterial“ 
für Sein Volk gedacht war.

Seine ganze Schöpfung ist voller „Schatten“ geistlicher Wahrheit, die 
darauf warten, verstanden und umfasst zu werden. Wie bereits erwähnt 
wurde, ist eine offensichtliche Vorahnung der „Wirklichkeit, die in 
Christus ist“, die biologische Familie, die auf ein Verständnis der Familie 
der Zweiten Geburt hinweist, was natürlich ein Thema ist, das für jede 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=eph+1%3A22-23%3B&version=NGU-DE
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biblische Diskussion darüber, was „Vater“ möchte, dass seine Gemeinde 
sei, äußerst relevant ist. Aber natürlich gibt es noch unzählige andere 
„Schatten“, die Vater in seine Schöpfung hineingelegt hat, die wir auch als 
„visuelle Hilfsmittel“ entdecken können.

Jesus verbrachte einen Großteil seiner Zeit hier damit, auf die 
verschiedenen „Schatten“ hinzuweisen, die sein Abba hier eingesetzt 
hatte, um uns zu helfen, SEIN Königreich zu verstehen. Wir nennen sie 
„Gleichnisse“. Jesus lenkte die Aufmerksamkeit auf Vögel, Felder, Samen 
und Bäume - so wie sie sich auf unsere Herzen und sein Reich bezogen. Er 
verglich die Eigenschaft des Wachstums in Seinem Reich mit der Chemie 
des schrumpfenden Stoffes und mit der Gärung von Früchten und der 
daraus resultierenden Freisetzung von Kohlendioxid. Sein Herz und seine 
Gedanken sind jenseits der Erkenntnis - und das ist gut so.

Und dann ist da noch diesen „Beschnitt“, die der Vater, der Ehemann, in 
das Leben eingebaut hat, um uns von SEINEM Leben mit Seinem Sohn 
und uns allen zusammen zu lehren.

„Beschneiden im Landschafts- und Gartenbau ist die Praxis, kranke 
oder unproduktive Teile von einer Pflanze zu entfernen. Der Zweck 
des Beschneidens besteht darin, die Pflanze zu formen, indem das 
Pflanzenwachstum gelenkt wird, die Gesundheit der Pflanze zu erhalten 
oder den Ertrag oder die Qualität von Blumen und Früchten zu erhöhen. 
Richtiges Beschneiden ist sowohl eine Fähigkeit als auch eine Kunst, da 
schlecht beschnittene Pflanzen krank werden oder auf unerwünschte 
Weise wachsen können.“

Wir wissen ohne jede Frage, dass Gott uns befohlen hat, in verschiedenen 
Situationen, in denen jemand an einer Verdorbenheit des Lebens seines 
Sohnes erkrankt ist, um Leute aus der Gemeinde zu „entKoinonien“. Das 
gilt natürlich nur für solche „Gemeinden“, in denen täglich (die einzige Art 
von) Koinonia geschieht, so wie Jesus sein eigenes Leben ausgelebt hat. 
Aber wenn man sich darüber im Klaren ist, sollten bestimmte sehr gute 
Fragen aufkommen.

Welche Form sollte „ent-Gemeinschaft“ annehmen, und wie könnte sie 
verwirklicht werden? Und was wären mögliche „Gründe“, aus denen der 
Gärtner, der Vater, Befehlen könnte, dass innerhalb der Weinrebenzweige 
eine „Beschneidung“ stattfinden sollte? Was sind einige Arten der 
Verderbnis des Lebens, die das Lamm Gottes „von neuem kreuzigen“ und 
deshalb beschnitten werden müssen, wenn es eine Weigerung gibt, durch 
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den Heiligen Geist und die Wahrheit verändert zu werden? Was sind einige 
„Sünden“, die die Schrift als tödlich bezeichnet, wenn es keine Buße gibt?

In der Tat ist die Zusammenstellung von „Listen“ von „Gründen“ in der 
Heiligen Schrift, wonach ein unbußfertiger Mensch von Jesus und damit 
von seinem Leib abgeschnitten würde, umfassend, um es vorsichtig 
auszudrücken. Wenn man eine Liste aus Galater 5, Offenbarung 21, Römer 1, 
2.Tim.3, 1.Kor.5 und anderen derartigen Schriften zusammenstellen 
würde, wäre diese Liste außerordentlich. Hier ist eine unvollständige Liste 
der Sünden, von denen die Bibel sagt, dass sie ohne Buße zur Trennung 
von Haupt und Leib führen werden. Es wird „kein Erbe im Reich Gottes“ 
geben, und diese werden „im feurigen See“ sein, wo es „Heulen und 
Zähneknirschen“ gibt. Diese können ohne Buße „keinen Teil oder Anteil“ 
am Leib Christi haben.

„Ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn sehen.“

„Jeder, der den Namen des Herrn anruft, muss sich von der Bosheit 
abwenden.“

„Wenn ihr mich liebt, werdet ihr mir gehorchen.“

„Verflucht sei jeder, der den Herrn nicht liebt.“

„VIELE werden an jenem Tag zu mir sagen: ‚Herr, Herr‘... aber ich sagte: 
‚Geht weg von mir, ich habe euch nie gekannt.‘“

„Und jeder, der diese Hoffnung auf Ihn hat, reinigt sich selbst, so wie Er 
rein ist. Wer Sünde begeht, begeht auch Gesetzlosigkeit, und Sünde ist 
Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass Er manifestiert wurde, um unsere 
Sünden wegzunehmen, und in Ihm gibt es keine Sünde. Wer in Ihm bleibt, 
der sündigt nicht. Wer sündigt, hat Ihn weder gesehen noch erkannt. Meine 
lieben Kinder, lasst euch von niemandem täuschen. Wer Gerechtigkeit 
übt, der ist gerecht, genau wie Er gerecht ist. Wer sündigt, der ist vom 
Teufel, denn der Teufel hat von Anfang an gesündigt. Zu diesem Zweck 
wurde der Sohn Gottes offenbart, damit er die Werke des Teufels zerstören 
würde. Wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, denn sein Same bleibt 
in ihm; und er kann nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren. Hierin 
manifestieren sich die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels: Wer nicht 
Gerechtigkeit übt, der ist nicht aus Gott, und wer seinen Bruder nicht liebt, 
der ist nicht aus Gott. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an 
gehört habt, dass wir in Liebe zueinander leben sollen, nicht wie Kain, der 
von dem Bösen war und seinen Bruder ermordet hat. Und warum hat er 
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ihn ermordet? Weil seine Werke böse und die seines Bruders rechtschaffen 
waren. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir 
wissen, dass wir vom Tod in das Leben übergegangen sind, weil wir mit den 
Brüdern Agape Liebe leben. Wer seine Brüder nicht mit Agape-Liebe liebt, 
der ist im Tod zu Hause.“

Hier ist eine unvollständige Liste derer, denen es nicht erlaubt werden 
kann, in der Gemeinde zu bleiben, wenn sie sich weigern, der Sünde 
abzuschwören und ihr Herz Jesus zu öffnen, seinen Namen anzurufen und 
Buße zu tun. Ohne den Wunsch, sich von diesen Sünden abzuwenden, mit 
offenem Herzen und offener Hand, sind dies Sünden, die „beschnitten“ 
werden müssen, als ein Werkzeug der Erlösung: „Götzendiener“ (diejenigen, 
die Beziehungen und Objekten und Wünschen und Träumen dieser Welt, 
also Gottesersatz, Götzendienst, Zuneigung oder ausschlaggebende 
Entscheidungen den Vorrang geben), „Hasser“, „Ungehorsame gegenüber 
den Eltern“, „Unmoralische“ (das griechische Wort ist „pornos“), 
„Betrunkene“, „alle Lügner“, „Materialisten“, „Habgierige“, „Gierige“, „Huren“, 
„Tratscher“, und „die Lieblosen“, „die Lauen“, „die Liebenden der Welt“, „die 
Schimpfenden“, „die Zornigen“, „die Eifersüchtigen“, „die Sensuellen“, „die 
Streitenden“, „die Eitlen“, „die Trennenden“, „die Ungläubigen“, „die ohne 
Selbstbeherrschung“, „die Homosexuellen“, „die Feigen“, „die Mörder“, „die 
mit üblen Mäulern“ und....

Die biblische Liste geht weiter, mit Demonstrationen der Trennung vom 
Haupt - und notwendigerweise dann, per Definition, der Trennung von 
Seinem Körper.

Natürlich ist keine dieser Sünden, einschließlich Mord oder andere, 
ein „Grund“, jemanden aus der Gemeinschaft zu entlassen, wenn Reue, 
Demut und Ehrlichkeit vorhanden sind. Aber jede dieser Sünden und 
noch mehr, ohne Reue, würde verlangen, dass der Leib dem Haupt mit 
Gehorsam in Liebe antwortet und die „zerbrochene Beziehung“ mit dem 
Haupt, die sie gewählt haben, demonstriert. Jeder Körper, der die Gefühle 
des Hauptes nicht widerspiegelt, ist entweder sehr krank oder stirbt. Das 
gewünschte „Endergebnis“ wäre immer Erlösung und Versöhnung, in der 
Hoffnung auf Buße.

https://biblehub.com/t8/1_corinthians/5.htm
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Joshua+7%3A10-24%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+3%3A20&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Cor+7%3A8-11%3B&version=NGU-DE
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Beschneiden,  
E nt-Koinonia -  

Wie wird es biblisch 
durchgeführt?

E s gibt keine „Zauberformel“ oder singuläres „Rezept“ oder „So 
geht‘s“, das in Gottes Herz oder Wort festgelegt ist.

Dass der Leib die Gefühle und Reaktionen des Hauptes 
widerspiegelt, ist sowohl angebracht als auch biblisch 

geboten. Eine ganz andere Frage ist, „wie es aussehen wird“, wenn diese 
Beschneidung stattfindet, praktisch gesprochen. Was soll geschehen, 
wenn eine Person hartnäckig oder ständig vom Haupt getrennt bleibt? 
Wie jeder, der Gott kennt, vermuten könnte, gibt es keine „Zauberformel“ 
oder ein singuläres „Rezept“ oder „Wie“, das in Gottes Herz oder Wort 
festgelegt ist. Das sähe Ihm SEHR unähnlich, nicht wahr?

Natürlich wissen wir, dass Jesus in Matthäus, Kapitel 18, über diese 
Angelegenheit gesprochen hat, und Er war prinzipiell klar, wie das 
Problem anzugehen sei, sowohl von unserer als auch von seiner Seite. 
Es wäre natürlich unangemessen, aus diesen Worten einen rechtlichen 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=matt+18%3A15-20%3B&version=NGU-DE
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Fahrplan zu machen. Jesus war sich auch im Prinzip darüber im Klaren, 
wie man beten sollte. Aber niemand, der Gott kennt, würde die Lehre Jesu 
in ein Rezept dafür umwandeln, „was man rezitieren soll“. Das ist nicht 
das, was Er uns lehrte - etwas auswendig zu wiederholen. Er tat nichts 
auswendig und lehrte nie jemandem, etwas auswendig zu tun. Bestimmte 
Worte zu Gott zu singen, wäre so merkwürdig und leblos wie jemand, 
der zu irgendeiner anderen lebenden Person, die er kennt, „auswendig 
gelernte Gesänge“ singt. Wenn du jemanden innig kennst und ihn von 
ganzem Herzen liebst, wirst du ihm keine Worte wiederholen, immer 
und immer wieder. Das wäre der Tod, und das wäre absurd. Auswendig-
gelerntes und äußere Formeln sind für andere leere, leblose Religionen 
wie den Buddhismus, den Hinduismus und den Islam. Aber „nicht so“ mit 
unserem Abba.

Die Grundsätze in Matthäus 18 werden vom Heiligen Geist in der 
neutestamentlichen Aufzeichnung auf viele verschiedene Arten 
ausgearbeitet. In dem Jahrhundert, in dem das Neue Testament 
aufgezeichnet wurde, folgten diejenigen, die Jesus persönlich und im 
Geist kannten, keinem Rezept irgendeiner Art. Tatsächlich gibt es in den 
gesamten sechzig Jahren der Aufzeichnung des Neuen Testaments, der 
Bibel, keinen einzigen Fall, in dem Matthäus 18 nachweislich „wörtlich 
befolgt“ wurde. Natürlich könnte man meinen, dass dies zuweilen 
geschehen ist, auch wenn es nicht aufgezeichnet wurde. Aber nicht ein 
Mal, wenn Ent-Koinonia tatsächlich aufgezeichnet oder gelehrt wird, 
hat einer der Apostel oder Verfasser des Neuen Testaments tatsächlich 
ein präzises Verfahren vorgeschrieben oder praktiziert, das definitiv eine 
„Methodologie“ irgendeiner Art „genau wie in Matthäus 18“ umfasst.

Natürlich scheinen die GRUNDSÄTZE von Matthäus 18 in jedem 
bekannten Fall in der Bibel vorhanden zu sein. Aber es scheint nichts genau 
wie die „Vorgehensweise“ von Matthäus 18 vorgekommen zu sein. Genau 
wie beim „Vaterunser“ soll es kein Auswendiglernen oder Rezept sein, 
sondern ein gebeugtes Haupt und Herz, das die persönliche Wirklichkeit 
des Augenblicks berührt, wie es der Geist bestimmt. Die Bibel unterstützt 
kein „jedes Mal sollen Dinge auf diese oder jene Weise geschehen“.

Obwohl keine Fälle von Ent-Koinonia, Ent-Gemeinschaft, mit 
Matthäus 18 identisch sind, weisen einige Situationen Ähnlichkeiten 
und Überschneidungen auf. Andere Ereignisse, wie 1.Kor 5, Titus 3,10, 
Apostelgeschichte 5 und mehr, haben im „Verfahren“ wenig Ähnlichkeit. 
Diese und andere Situationen können in der Tat nicht mit irgendeinem 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+6%3A9-15%3B&version=NGU-DE
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„Rezept“ für Ent-Gemeinschaftung identisch sein. Jeder Umstand war anders, 
so scheint es, wenn die Bibel wirklich unser Leitfaden fürs Verständnis dieses 
Themas ist, wie es die meisten sicherlich wünschen würden.

Zu den Grundprinzipien in der Lehre Jesu und der Lehre der Apostel 
gehört es, die Würde unseres Bruders oder unserer Schwester so 
weit wie möglich zu schützen, niemals zu tratschen, andere mit einer 
Christusähnlichkeit und Gaben einzubeziehen, damit sie zum geeigneten 
Zeitpunkt für Ausrüstung und Zeugnis hilfreich sind, und die Gegenwart 
Jesu als unerlässlich zu betrachten, damit etwas Sinnvolles geschehen 
kann, zum Besseren oder Schlechteren. Und natürlich muss es ohne 
Buße eine Antwort des Leibes Christi geben, „nicht mit ihnen zu essen“, 
„nicht mit ihnen zu assoziieren“ und „sie aus eurer Mitte zu vertreiben“. 
Sie dürfen nicht länger als Partner, Kameraden oder Freunde behandelt 
werden, wenn es um gesellschaftliche Scherze, Mahlzeiten, Geselligkeit, 
Sport oder Freizeitgestaltung geht.

Nun, sagt GOTT, anstatt einen von der Gemeinschaft ausgeschlossenen 
Menschen wie einen Bruder oder eine Schwester zu behandeln, sollen wir 
ihn als Heiden, Steuereintreiber und Sünder behandeln. Was bedeutet 
das? Nun, ehrlich gesagt, bedeutet es nicht viel, wenn wir immer so 
gelebt haben, wie die Heiden leben. Wenn es im Leben eines Menschen 
vorher keine Unterscheidung oder Heiligkeit am Arbeitsplatz oder in der 
Nachbarschaft gegeben hat, um diejenigen, die „einmal geboren“ sind, 
biblisch als eine andere „Spezies“ von denjenigen zu unterscheiden, die 
legitimerweise „zweimal geboren“ wurden, wie können wir uns dann 
ändern? Die Bibel sagt, dass es einen massiven Unterschied zwischen 
„Einmal geboren“ und „Zweimal geboren“ gibt. Wir bezeichnen sogar den 
Jahrestag der Ankunft einer Person auf dem Planeten als ihren „Tag der 
ersten Geburt“ oder ihren „Tag der Erdengeburt“. Dieser „Erstgeburtstag“ 
stellt nur die biologische Geburt dar, noch nicht das Wunder der 
„Umwandlung aus dem Reich der Finsternis in das Reich des geliebten 
Sohnes“. Dieses Wunder ist die „Zweite Geburt“. Die Geburt, die Jesus 
denen versprochen hat, die ihr Leben im Glauben völlig an Ihn übergeben.

Aber dennoch behandeln wir natürlich alle Heiden, die „Einmalgeborenen“, 
mit Respekt und Großzügigkeit. „Tut allen Menschen Gutes, aber besonders 
dem Haus der Gläubigen.“ Mit denjenigen, die noch nicht Gerettet oder 
aus der Gemeinschaft ausgeschlossen sind, wird es Freundlichkeit und 
Respekt geben, soweit es uns möglich ist - aber nicht länger Gemeinschaft 
oder gemeinsames Leben oder „Freundschaft“ oder „Kameradschaft“.
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Zurück zum Thema „So macht man das“. Mit großer Freude gestehen wir ein, 
dass Jesus uns nicht eine Formel, sondern einen Weg lehrt. Es gibt deutliche 
Unterschiede zu Matthäus 18 in jedem einzelnen in der Bibel festgehaltenen 
Fall von Ent-Koinonia und „Beschneiden“. Lest einige davon, alle diese und 
mehr, und ihr werdet sehen, dass alle „Punkte“ in Matthäus 18 nie auch nur in 
einem einzigen Fall zu finden sind. Matt.18:15-20, 1.Kor.5:4-13, Titus 3:10, 
1.Tim.5:19-20, 1.Tim.1:20, Apostelgeschichte 5:3-11, Gal.6:1, 1.Kor.2:14-16, 
2.Thes.3:6, 14, Römer 16:17, Judas 1:23, 2.Joh.8-11, 1.Kor.1:11 usw. 
Anscheinend glaubten die Apostel nicht, dass Jesus ein methodologisches 
„Gesetz“ über Tüpfelchen und Striche in einem „Anleitungs-Handbuch der 
Ent-Gemeinschaftung“ schrieb. Die Apostel, die im Geiste Jesu wandelten, 
lehrten oder „taten“ NICHTS auf lehrbuchmäßige Weise, genauso wenig 
wie Jesus es tat, als er physisch hier war. Die Prinzipien sind wesentlich, 
aber immer wieder in diesen Schriften tat die Kirche etwas und lehrte etwas 
ganz Besonderes. Greift nicht das Kochbuch hervor und fangt an, Gott zu 
diktieren, wenn Jesus, der „vom Wind geborene“, am Helm seines Leibes 
sitzt! Tanzt Seinen Tanz, wenn auch ihr Teil von Ihm und der Fülle Seines 
Lebens sein wollt. 

Wie ihr in diesen und anderen ähnlichen Schriften und Umständen 
sehen könnt, ist jedes einzelne Mal anders, wenn die Koinonia von einem 
Nachfolger Jesu entfernt wird. Wer zu der Person geht, die sich von Jesus 
entfernt hat, wie oft, in welchem Kontext, wer entscheidet, für welche 
Sache, wie schnell - es ist alles unterschiedlich in jedem einzelnen Fall, der 
im Neuen Testament aufgezeichnet ist. Es gibt keine „Keksausstecher“-
Methode in der Bibel. Ent-Koinonia wird nie in der Bibel vom Volk Gottes 
ignoriert. Es gibt auch kein „Rezept“ und kein Verbinden-der-Punkte 
1-2-3-Spiel, obwohl es mehrere Richtlinien und Prinzipien gibt, die befolgt 
werden müssen. Paulus, Petrus, Johannes, Judas, Jakobus, Lukas und die 
anderen, die Ihn kennen... taten und lehrten und verkündeten in jedem 
einzelnen im Neuen Testament festgehaltenen Fall etwas „anderes“. 

Aber wenn Koinonia, Gemeinschaft, abgebrochen wurde, war das ZIEL 
immer dasselbe, und die Prinzipien waren immer dieselben. Seid erlösend, 
wenn möglich, habt ein Herz und die Hoffnung auf Wiederherstellung, 
schützt die Würde, wann immer es möglich ist, geht mit Liebe, Ausrüstung 
und Klarheit vor, und immer ohne Klatsch und Tratsch. Während dieser 
„Schutz“ desjenigen, der in Sünde ist, oft dazu führt, dass „nicht jeder 
alles über alles weiß“ - ist das eigentlich eine gute Sache. Diese Sorge 
um ihre Würde bietet tatsächlich den einfachsten und schmerzlosesten 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=matt+18%3A15-20%3B&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+cor+5%3A4-13%3B&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Titus+3%3A10&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1tim+5%3A19-20%3B&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Timothy+1%3A20&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+5%3A3-11%3B&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galatians+6%3A1&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Cor+2%3A14-16%3B&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Thess+3%3A6%2C+14&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+16%3A17%3B&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jude+1%3A23&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+John+1%3A8-11%3B&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Cor+1%3A11%3B&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+3%3A8&version=NGU-DE
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Weg zurück zu Jesus und seinem Leib, wenn sie wie erhofft Buße tun. 
Diese Prinzipien sind immer inhärent in allem, was wir tun, um Jesus und 
Seinem Leib zu dienen, indem wir „darum ringen, einander vollständig in 
Christus darzustellen“, während wir „in Geburtswehen ringen, bis Christus 
in ihnen geformt ist“. Es wird getan, wenn es getan werden muss, um 
hartnäckigen, aber echten Nachfolgern Jesu zu helfen, sich zu verändern, 
und um den Rest des Leibes Jesu vor dem ungesunden Leben und den 
unchristlichen Gedanken und „Lehren“ zerstörerischer Scharlatane und 
Rebellen und Lügnern zu schützen.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+1%3A28&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+1%3A28&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galatians+4%3A19&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galatians+4%3A19&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Timothy+1%3A7%3B&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jude+10-19%3B&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthians+11%3A13%3B&version=NGU-DE
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Die Verdrehte Geschichte 
vom Weizen und Unkraut

Z eit für ein direktes Gespräch über etwas, das unseren Weg 
mit dem Vater in diesen Angelegenheiten sabotieren könnte. 
Sicher möchte niemand Schiffbruch erleiden, also wollen wir 
wissen, was Vater gefällt. Wir wollen nichts anderes als Jesus 

und Seine Wahrheit, oder? Also, los geht’s. Ein gewöhnlicher destruktiver 
Fehler, der oft von denen gelehrt wird, die mehr an Geld und Macht 
interessiert sind als um Y‘schua zufrieden zu stellen, besteht darin, etwas 
ziemlich Heimtückisches zu lehren. Einige versuchen eine wahnhafte 
Version des „Gleichnisses von Weizen und Unkraut“ zu verbreiten. Einige 
benutzen dieses Gleichnis, um zu behaupten, dass Sauerteig in der Kirche 
völlig erlaubt ist, und dass es sich nicht lohnt, den Befehlen zu gehorchen, 
„den Sauerteig zu entfernen“. Sie sagen: „Lass GOTT es tun – ihr könnt die 
Gebote von Jesus und den Aposteln ignorieren, denn schließlich hat Jesus 
gesagt, dass Unkraut neben dem Weizen wachsen wird, und ihr solltet 
nichts dagegen tun.“

Obwohl ihr sehen werdet, wie unbiblisch und destruktiv dieser Weg ist, 
ist er doch häufiger, als man sich vorstellen könnte. Die laodizeanischen 
„Pastoren“ sagen: „Erinnert ihr euch nicht daran, wie Jesus gesagt hat, 
dass das Unkraut in der Kirche aufwachsen soll? Erinnert euch, Er hat 
gesagt: ‚Der Acker ist die Gemeinde’, richtig?“ Das ist tatsächlich eine sehr 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Timothy+4%3A3&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+13%3A24-30%2C+36-46%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+cor+5%3A4-13%3B&version=NGU-DE
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schlaue und katastrophale Lüge von „den Baumeistern“ - berechnet um 
Sauerteig und Ungehorsam (trotz zahlreicher klarer Schriften) wegen 
Macht, Komfort, Popularität und finanzieller Sicherheit zu rechtfertigen. 
Wenn ihr es nachschlagt, sagt Jesus tatsächlich: „Der Acker ist die WELT.“ 
Er sagt nicht: „Der Acker, wo alle Unkräuter und Weizen zusammen 
wachsen, ist die Kirche.“ Wow, das ist falsche und zerstörerische Lehre. 

Zu verstehen, was Jesus wirklich gesagt hat, wird den Unterschied 
ausmachen, ob wir uns dazu entschließen, uns der Lauheit die Jesus 
„erbricht“ anzupassen - oder voranzugehen und Seine Schönheit und 
Liebe und Herrlichkeit in der Gemeinde zu erforschen, während „die Braut 
sich bereit macht“. Wenn wir Gottes Gegenwart und Kraft begehren, ist 
es nicht möglich, diese Heiligen Dinge zu ignorieren oder zu übersehen. 
Fragt Hananias und Saphira und Petrus, ob wir in der Kirche die Sünde 
einfach übersehen und unter dem Teppich fegen können. Gott denkt es 
nicht. Es ist wichtig. Also noch einmal. Diejenigen, die Menschen gefallen 
wollen und aufhören Gottes Diener zu sein (Gal.1,10), sagen: „Lasst 
den Weizen und das Unkraut zusammen in der KIRCHE wachsen, und 
Gooott wird sich um alles kümmern.“ Jesus befiehlt stattdessen, dass wir 
„den Sauerteig AUS DEN TEIG (der Kirche) ENTFERNEN“ sollen.

Also, worum geht das Gleichnis vom Weizen und Unkraut? Es ist nicht 
kompliziert. Jesus fordert uns auf, aggressiv „in der Welt zu sein, aber nicht 
von ihr“. Wir können und sollten nicht versuchen, uns von den anderen 
Bewohnern des Planeten Erde zu trennen, indem wir versuchen, ein 
utopisches Land oder eine utopische Stadt zu errichten oder uns in eine 
„christliche Gemeinschaft“ zurückzuziehen, um uns vor den Ungläubigen 
zu verstecken. Wir können das nicht tun. Wir sollen „das Licht der 
Welt“ sein und „wie Sterne im Universum leuchten“, wie eine „Stadt auf 
einem Hügel“, die nicht „unter einen Scheffelkorb versteckt“ werden kann, 
„damit sie unsere guten Taten sehen können“ und „sehen, wie wir einander 
lieben.“ Nun, wie wollen wir DAS alles tun, wenn wir Verstecken spielen 
und versuchen, etwas in einem unechten, gefälscht-utopischen Versteck 
„entstehen zulassen“? Das „Salz der Erde“ darf nicht so tun, als seien wir 
nicht hier, um „das Verlorene zu suchen und zu retten“, indem wir uns 
entfernen von unserer Verantwortung als „Botschafter Christi“, als dem 
„Schatz in irdenen Gefäßen“. Wie der Meister Rabboni sagte und LEBTE, 
pflegen wir praktische Beziehungen im täglichen Leben inmitten der 
„bösen und ehebrecherischen Generation“. Es ist nicht „entweder/oder“ - 
es ist beides.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+21%3A42%2C+1+Peter+2%3A7-9%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+3%3A16&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galatians+1%3A10&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=luke+7%3A31-35%3B&version=SCH2000
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Aber wisst dies: „der Acker ist die WELT“, nicht „der Acker ist die 
Gemeinde“. Er befahl uns, „den Sauerteig aus dem Teig zu entfernen.“ Gott 
bezog sich eindeutig auf die Kirche. Er „widersprach“ sich offensichtlich 
NICHT selbst, indem Er sagte: „Lasst den Sauerteig in der Kirche und 
lasst ihn wachsen und ihn Meine Gemeinde überwachsen.“ In der Kirche 
„sollen wir diejenigen richten, die sich selbst Brüder nennen“ (schlagt es 
nach). Aber in der Welt können und dürfen wir nicht versuchen, „den 
Weizen vom Unkraut zu trennen“.

Wir müssen es der Welt erlauben, „zu sehen, wie wir einander lieben“ – 
uns nicht in eine Art „Kommune“ zurückziehen, wo wir nicht diejenigen 
erreichen können, die nach Ihm hungern. Und wenn wir täglich mit 
Ihm und untereinander eins sind, „verbunden und verstrickt mit jedem 
unterstützenden Band“ und „wie ein Mann für den Glauben kämpfend“ 
und wie „hundert Mütter, Brüder und Schwestern“ leben, WÄHREND 
WIR IN DER MITTE von denen sind, die vom Feind gefangen gehalten 
werden, in Angst und Stolz und der Liebe zur Welt ... dann haben wir ein 
Zeugnis, das „nicht von dieser Welt“ ist. Wir sind nicht verantwortlich für 
„Ergebnisse“ oder „Zahlen;“ und „Schafe rekrutieren“ ist eine schreckliche 
Idee. Aber wir sind dafür verantwortlich, „auf die Landstraßen zu gehen 
und sie zu nötigen“ (Nachbarn, Mitarbeiter, biologische Familienmitglieder, 
Bekannte), um in die Arme von Jesus zu kommen.

Also, was ist mit dem „Unkraut“ - dem „Unkraut“, das in der Welt ist, vor 
dem wir uns nicht verstecken werden? Während wir „in der Welt, aber 
nicht von ihr sind“, wird der Teufel in diesem Leben immer versuchen, 
uns mit seinen verblendeten menschlichen, religiösen Marionetten-
Dienern und einer Vielzahl von Dämonen zu schaden. In dieser WELT 
wird es immer Weizen und Unkraut geben. Aber GOTT sagte: „Entfernt 
den Sauerteig aus dem Teig“ in der Kirche. Deshalb macht es Sinn, genau 
wie Jesus sagte. Der Weizen und das Unkraut sind in der „Welt“ - nicht in 
der Kirche.

Es ist unser Privileg und unsere Ehre, „Gefangene freizulassen“ und „größere 
Werke“ durch Seinen Geist zu tun. Dennoch „ist der Weg schmal“ und 
„wenige werden es sein, die ihn finden.“ Wir werden auch über diejenigen 
weinen, die Er sammeln wollte „wie eine Henne die ihre Küken sammelt, 
aber SIE wollten es nicht.“ In dieser Welt werden wir Trübsal haben. Aber 
wir freuen uns, dass ER die Welt überwunden hat und wir mehr als 
Eroberer sind durch den, der uns liebt.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+5%3A12-13%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+5%3A12-13%3B&version=SCH2000
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+5%3A5-8%3B&version=SCH2000
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In einem Leuchter

A lle sind „Mitglieder des anderen“ mit Beziehungen, die so 
lebendig und dynamisch sind wie eine Mutter mit ihrer 
Tochter oder wie zwei liebevolle Geschwister.

Gottes Weg als „Leuchter“, als Gemeinde zu leben, wird 
ganz andere Auswirkungen haben, als es eine auf Versammlungen-
basierende Form der Religion je könnte. In Gottes Plan wird es sowohl 
„Gemeinschaft“ (miteinander verflochtene Leben) als auch gelegentlich 
einen Bedarf an „ent-Gemeinschaft“ geben. Verlasst euch darauf. Gott 
richtet es für uns auf diese Weise ein, um unsere Herzen zu prüfen und 
auszurüsten. Und wenn es geschehen muss, erinnert ihr euch an die 
Schriftstelle, in der es heißt: „Esst nicht mit ihnen, verbündet euch nicht 
mit ihnen und vertreibt sie aus eurer Mitte“. Ent-Gemeinschaft kann 
nur ein Abbruch von tief miteinander verflochtenen Leben sein. In einer 
Gemeinde, wie Gott sie beabsichtigt, sind alle „Glieder eines anderen“ mit 
Beziehungen, die so lebendig und dynamisch sind wie eine Mutter mit 
ihrer Tochter oder wie zwei liebevolle Geschwister. Das ist einfach der Plan 
Jesu. In religiösen Institutionen, die aus wöchentlichen Zeremonien oder 
Zusammenkünften, Reden, Talentshows, Programmen, Organigrammen, 
Budgets mit Kreisdiagramm, Gebäuden, kalendergesteuerten 
Veranstaltungen und Ritualen bestehen, die alle von einem angeheuerten 
heiligen Mann oder Chef geleitet und verwaltet werden, kann es niemals 
die Gabe der Aufhebung der Gemeinschaft geben. Es kann keine wahre, 
tägliche Gemeinschaft „von den Geringsten bis zu den Größten“ geben, 
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wenn Menschen einander an einem vorgeschriebenen Tag „besuchen“. 
Natürlich ist auch Sauerteig, der „den Teig füllt“, automatisch anwesend 
in einem kulturellen religiösen Ausdruck des Glaubens, der auf 
Versammlungen aufgebaut ist. Eines der mächtigsten Werkzeuge Gottes, 
um hartnäckigen, schwachen, verwirrten Menschen zu helfen, um wie 
der Sohn Gottes zu werden, ist völlig verloren, wenn es wenig oder gar 
keine Koinonia, Gemeinschaft, gibt.

Wir können nicht aus dem Tanz heraustreten - wenn es nie Musik oder Tanz gab!

Wenn in einem normalen kulturellen Christentum jemand ohne 
Gemeinschaft gebeten würde, wegzugehen, gäbe es kein tiefes, 
gebrochenes Herz - und sehr wahrscheinlich auch keine leidenschaftliche 
Buße. Ihr wisst bereits, was die meisten Leute tun, wenn man sie bittet, 
eine auf Treffen basierende Gruppe zu verlassen, sei es zu Hause oder 
in einer religiösen Struktur. Sie ziehen einfach weiter auf dem Weg zur 
nächsten Institution, „schließen sich dort an“ und fügen sich glücklich 
ein. Sie werden dann dort „teilnehmen“ und gerne einen wahrscheinlich 
kleinen Betrag ihres Geldes spenden, der für die Mitgliedschaft 
erforderlich ist. Es gibt wenig Tumult in ihren Herzen oder in denen, mit 
denen sie nicht mehr zusammen sind. Gemeinde-Ausschluss oder einfach 
„Aussteigen“ ist sowohl schmerzlos als auch fruchtlos. Der Austritt aus 
einer auf Anwesenheit beruhenden Organisation dürfte für keine der 
beiden Parteien langfristige Probleme mit sich bringen, da ein solcher 
„Kirchenwechsel“ nicht viel schmerzhafter ist als ein „Pyjamawechsel“.

Was VATER entworfen, bestimmt, befohlen und befähigt hat - ist tägliche 
Innigkeit des Lebens unter all seinen „Mitgliedern“. DAS ist Seine Braut, 
Seine Gemeinde, die „die Pforten der Hölle nicht überwinden können“. 
Wenn ein Mensch Begünstigter ist des LEBENS, der Fülle der Liebe und 
der Qualität der täglichen, intimen, Christus-zentrierten Beziehungen für 
ihn und seine Familie, wird er WISSEN, wann er all dies verloren hat.

Die meisten Menschen auf der Erde können nicht vier Menschen 
nennen, denen sie ihre Kinder für ein Wochenende anvertrauen würden, 
geschweige denn Dutzende und Hunderte, die für sie oder ihre Kinder 
sterben würden - wie es in Seinem Leben der Fall ist, wo es wahre 
„Gemeinde“ und Koinonia gibt. Ohne Buße ist der Verlust aufgrund der 
Verwundung von Kopf und Körper gewaltig. Aber ebenso groß ist der 
Segen, dass wir uns demütigen, um gemeinsam Seinen Weg zu bauen 
und Seinen Befehlen zu gehorchen. Und wenn wir nicht eine Reihe von 
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anderen in unserer Nähe haben, mit denen wir das Leben teilen können, 
werden wir unser Leben für alle um uns herum weggeben, komme was 
wolle. Auch das wird von Gott zutiefst geehrt.

Wenn jemand Seine Versorgung im Leib erfahren hat, umgeben von 
täglicher Wahrheit und Nahrung und Versorgung jeder Art, wird er 
zweifellos bemerken, wenn sie entfernt wird. Wenn sie erlebt haben, 
wie ein Sicherheitsnetz sie in der Liebe und Weisheit Jesu auffängt und 
unterstützt, wenn ihnen auf diesem gefallenen Planeten Probleme auf 
den Kopf fallen, werden sie es merken, wenn sie dieses Leben durch ihre 
hartnäckige Oberflächlichkeit oder Rebellion verwirkt haben.

Wenn „die Stürme“ des Lebens kommen, seien es Fragen der Kindererziehung, 
der Ehe, hoffnungsloser Finanzen oder tausend andere Dinge - dann werden 
sie wissen, was ihnen in diesen Jahreszeiten verloren geht. Wenn ein Mann 
„sich selbst als Bruder bezeichnet“ und sich absichtlich und wiederholt 
und lieblos dafür entscheidet, „Jesus neu zu kreuzigen“ - und danach dann 
Koinonia biblisch von ihnen entfernt wird - kann er diesen Verlust für den 
Rest seines irdischen Lebens niemals ignorieren.

Die Gute Nachricht ist, dass diejenigen, die wirklich zweimal geboren und 
Regeneriert sind, mit dem Geist Christi als „Anzahlung“, werden sich mit 
Hilfe von Oben in der Schönheit dieses Geschenks, dieses Werkzeugs 
des Vaters, entKoinonia erweichen und umwenden. So wie der Blick der 
Enttäuschung der Mutter das Herz eines Kindes, das ihre Liebe erfahren 
hat, zum Schmelzen bringen kann, so hat auch Gottes Gebot und 
Geschenk der täglichen Koinonia in Seinen Gemeinden eine erstaunliche 
Kraft, bei der Veränderung hartnäckiger und törichter Nachfolger Jesu 
Hilfe zu leisten. DAS ist was mit dem Mann geschah, von dem in 1.Kor. 5 
die Rede ist: Gott ist gut.
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Verlorenes Leben und 
verlorene Herrlichkeit

Nehmen wir an du BIST, oder wirst es eines Tages 
sein, ein vitaler, funktionaler, täglicher Teil eines 
„Lampenständers“ und somit einer „Gemeinde“ („die 
sieben Lampenständer sind die sieben Gemeinden“), 

vom Standpunkt Gottes aus. Nehmen wir an, du lebst dann in der 
täglichen verflochtenen Koinonia. Wenn dem so ist, dann wirst du von 
Zeit zu Zeit mit Krisen konfrontiert werden, denen sich institutionelle, 
auf Anwesenheit basierende religiöse Organisationen nie stellen werden.

Wenn einem Menschen, den die Gemeinde zu lieben und zu helfen 
versuchte, die Gemeinschaft entzogen wird, aber diese Person sein Herz 
gegenüber Jesus verhärtet (beachtet den erstaunlichen Kontext in dem 
eben erwähnten Vers!), wird er im Allgemeinen spotten, beschuldigen, 
sich selbst rechtfertigen und versuchen, Vergeltung auszuüben. Das 
Wegnehmen von Koinonia ist sehr schmerzhaft. Wahre Gemeinschaft 
ist etwas so Mächtiges, so vom Himmel gesandt und so einzigartig, dass, 
wenn jemand davon profitiert hat, auch nur in der Nähe von Koinonia 
zu sein, für Monate, Jahre oder Jahrzehnte, aber dann sein Gewissen 
versengt, er dann explodiert.

Einer, der sein Fleisch dem Feind und nicht Jesus gegeben hat und ein nicht 
regenerierter Heuchler ist, wird manchmal nicht Buße tun. Und wenn 
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sie es nicht tun, werden sie für die kommenden Jahrzehnte buchstäblich 
besessen sein von Lügen, Hass und Verfolgungsversuchen zur Vergeltung, 
wie wir später sehen werden. Aber ein verwirrter oder schwacher wahrer 
Gläubiger wird weich werden und sein Leben zu Gott wenden, wenn dieses 
„Werkzeug in Gottes Werkzeugkasten“ der Ent-Koinonia, der Verlust von 
„hundert Müttern, Brüdern, Schwestern...“ stattfindet. Und was für eine 
Sache von Schönheit das ist.

Die Verpflichtung und Notwendigkeit, nur Gottes Wege, die tägliche 
Koinonia, in der Kirche zu akzeptieren, ist offensichtlich. Dieses mächtige 
Werkzeug, das von Vater benutzt wird, um uns „schwachen Erdenmenschen“ 
zu helfen, geht verloren, wenn wir eher „anwesenheitsbasiert“ als auf 
tägliches Leben basiert sind. Es kann keine „Ent-Koinonia“ oder „Ent-
Gemeischaft“ geben, wenn Koinonia nicht unser täglicher Lebensweg 
gewesen ist, so wie es Gott in erster Linie bestimmt hat. Und somit eine 
der großen Tragödien des modernen Christentums: Jesus wurde religiös in 
„einen Tag und eine Zeremonie“ hineinzergliedert, anstatt dass ALLE, die 
Jesus im Inneren leben lassen, so leben, wie Jesus mit den Zwölf gelebt hat. 
Und dies wäre natürlich auch die Art und Weise, wie die Hundertzwanzig 
mit den Dreitausend lebten (und so weitermachten, wie sie, schätzen die 
meisten, auf etwa zwanzigtausend in Jerusalem anwuchsen).

Als Koinonia in religiösen Organisationen weggeschmissen wurde, wurde 
gleichzeitig eines von Vaters großartigen Werkzeugen weggeschmissen, 
und der Zugang zu einem Großteil von Gottes Leben und Kraft wurde 
vergessen. Als die tägliche Liebe in Seiner Familie auf eine „Waisenhaus-
Mentalität“ von Anwesenheit und „Personal“ reduziert wurde, kam 
die Tragödie. Als Klerus/Laien und auf Anwesenheit basierende 
Kalendertreffen und Sauerteig-einlassende Rituale zum Weg wurden „um 
Kirche zu haben“, gab es für die meisten Christen keine Möglichkeit, die 
Flut von zerbrochenen Familien, weltlichen Teenagern und permanenter 
Kindheit aufzuhalten. Sofort wurden 90% der Sündenprobleme, die im 
Keim erstickt hätten werden können (in Beziehungen, Familie, Geschäft 
und „privater Zeit“), freigelassen, um ihren Weg ins Verderben zu laufen. 
An Gottes Wegen, Leben und Ehen und junge Menschen zu retten, 
mangelt es nicht. Das Problem liegt nicht bei Gott, sondern dass Seine 
Wahrheiten zu diesem Thema im Christentum fast vollständig abgelehnt 
werden. In erster Linie werden diese Wahrheiten von denen gehasst, 
die die Welt lieben und von denen, die versuchen, Königreiche für sich 
selbst aufzubauen. Eines von Gottes verkündeten Schlüsselmitteln, 
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um die Schwächen und Torheiten des Menschen zu beheben, und 
die Ehrlichkeits-Ignoranz der „Hungersnot beim Hören des Wortes“, 
Koinonia, ist im Christentum fast völlig verworfen worden. Noch immer 
ist es Seine GEMEINDE, die in Seinem täglichen Leben funktioniert, die 
die Tore der Hölle nicht überwinden können.

Wann historisch gesehen hat sich dieses Jesus-Leben, die Lebens-Qualität 
in Apostelgeschichte 2:42-47, zum Schlimmsten geändert? Wann wird das 
LEBEN weggeworfen und der Leuchter heute aus irgendeiner Gruppe von 
Gläubigen entfernt? Die Antwort ist hier: Wir verlieren das Leben und die 
Kraft Gottes, wenn Weltlichkeit und Klerikalismus Wurzeln schlagen und 
Gottes Absicht des täglichen Zusammenlebens in Christus verfaulen. 
Der Preis, im Christentum „den Sorgen und Nöten der Welt und dem 
Betrug des Reichtums“ zu erliegen, ist unergründlich hoch, nicht wahr?

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+8%3A11&version=SCH2000
https://jesulebenzusammen.com/Genau-hier-genau-jetzt
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+2%3A4-6%3B&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesians+3%3A10&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews+3%3A12-14%3B&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+13%3A18-23%3B&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat+13%3A18-23%3B&version=NGU-DE




59

Kapitel 14

Wer wünscht sich schon 
einen „sauberen Stall “? 

W ir werden von Zeit zu Zeit gefragt, ob wir schon einmal 
das Bedürfnis hatten, die Koinonia abzubrechen, Leute 
aus der Gemeinschaft zu entlassen. Die Antwort ist, 
leider und natürlich, ja. Und natürlich wurden wir von 

einigen von ihnen in den darauffolgenden Jahren brutal angegriffen, sogar 
eineinhalb Jahrzehnte nachdem sie ausgeschlossen worden waren. Ja, 
wow, oder?! Es macht keinen Spaß, das durchzumachen. Dennoch würde 
ich behaupten, dass, wenn der Ausschluss aus der Gemeinschaft nie in 
einem Leib von Gläubigen geschehen musste, dann haben sie entweder 
keinen Standard oder keine Wertschätzung für die Bibel - oder sie 
versuchen nicht einmal wirklich, Menschen zu helfen, Süchte, Sünden und 
Rebellion in ihrem Leben zu überwinden. Man kann nur einen „sauberen 
Stall“ haben, wenn nichts Sinnvolles vor sich geht. Wenn es keine Kraft 
und kein Leben gibt, bleibt der Stall ziemlich sauber. 

Wenn man sich überhaupt bemüht, „zu suchen und zu retten, was verloren 
ist“, wird man dem Wunder vieler Leben begegnen, die von der Macht der 
Gier, der Unmoral, der Homosexualität, der Unwissenheit, der Rebellion, 
der Begierde nach materiellen Gegenständen, dem Stolz, der Angst und 
vielen anderen süchtig machenden Sünden verwandelt wurden. Halleluja 
an den Schöpfer von allem!
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Auf der anderen Seite wirst du manchmal von denen verraten und 
angegriffen werden, für die du etwas riskiert hast, für die du geopfert hast, 
um zu versuchen zu helfen. So sei es. Weil wir alle nach Gottes Ebenbild 
geschaffen sind, haben alle die Wahl, den Schöpfer freiwillig anzubeten 
oder „absichtlich zu vergessen“ und in Sünde zu leben. Gott möchte, 
dass „alle Menschen überall“ umkehren und Ihn kennenlernen. Aber 
Jesus war klar: „Wenige werden es sein, die Mich finden.“ Das sind viele 
Menschen („alle Menschen“, die Er gerne retten würde, minus „WENIGE 
werden es sein“, die gerettet werden), die sich nach diesem „großen und 
schrecklichen Tag des Herrn“ nicht in Seiner Gegenwart befinden werden. 
Jesus sagte klar, dass „die meisten“ es nicht schaffen werden, weil sie nicht 
„den Willen meines Vaters tun“ (Matth.7). Es ist nicht so, dass Gott sie 
nicht retten wollte, denn Jesus sagte, dass Er sie „sammeln WOLLTE, wie 
eine Henne ihre Küken sammelt“, aber „sie WOLLTEN“ nicht ihr Knie vor 
Ihm beugen. Es war ihre Wahl, nachdem Er für ALLE vorgesorgt hatte. 
Aber einige wollten nicht „diesen Mann als König über sich HABEN“. Das 
ist traurig, aber schön. Er sorgt unendlich viel für alle, aber Er hat uns 
nach Seinem Ebenbild geschaffen und möchte, dass wir Ihn WOLLEN. 
Einige werden es tun. Die meisten werden es nicht, sagt Jesus. Aber, was 
für eine SCHÖNE Sache, wenn Menschen Ihn wählen!

Das „Gleichnis vom Ackerboden“ macht deutlich, dass manche 
Menschen, die Jesus scheinbar nachfolgen wollen, „schnell und mit großer 
Freude aufspringen“. Es besteht eine Art Leben, für eine Zeit lang. Aber 
irgendwann, wenn sie unter dem Druck von Verfolgung oder Verlust 
stehen, zeigen sie, dass sie nie tief in Jesus hineingedrungen sind. Sie sind 
nicht in Ihm VERWURZELT, um ihren Halt zu finden. Folglich können 
sie sich nicht auf ein seichtes Leben stützen, das nicht in Jesus verwurzelt 
ist, im Laufe der Zeit, wenn es heiß hergeht. Jesus sagte, dass diese Art 
von oberflächlichen Menschen, die sich weigern, tief in Ihn zu gehen, 
verdorren und sterben werden.

Jesus sagte, dass auch andere LEBENDIG sind. Aber mit der Zeit erlauben 
sie der Gier, dem Stolz, der Weltlichkeit oder den Sorgen und Bedenken 
um andere falsche Prioritäten (von denen ER nicht im Mittelpunkt steht), 
„das Leben abzuwürgen“ und zu töten, was hätte sein können. Diese 
Menschen haben echte Namen, und du wirst einige von ihnen kennen 
und um sie weinen!

Jesus sprach auch, in Lukas 13,5-9, von dem Feigenbaum, dem „noch ein 
Jahr“ gegeben wurde, um gehegt und gepflegt zu werden. Im Kontext, 
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sowohl in diesem Gleichnis als auch im umgebenden Text, sprach Er 
eindeutig von religiösen Menschen, die behaupteten, Ihn zu kennen. 
Jesus sagte, dass das Beschneiden obligatorisch werden würde, wenn 
es keine Anzeichen von Leben gäbe, selbst nachdem man sich um den 
Baum gekümmert, ihn bewässert, gedüngt und mit allem versorgt hat, 
was er brauchen könnte. Wenn das, was Leben und Frucht in sich tragen 
sollte, nicht auf die ihm gegebenen Gaben reagierte, verlangt Jesus, dass 
es abgehauen und ins Feuer geworfen wird. Wenn es keine Frucht des 
Lebens, das ihm gegeben wurde, tragen würde - selbst mit der zärtlichen 
Liebe und Fürsorge des Gärtners - muss es beschnitten werden.

Die Beispiele sind endlos, aber der Punkt ist einfach: Selbst JESUS, DER IM 
FLEISCH GEGENWÄRTIG war, war nicht annähernd „100% erfolgreich“ 
darin, die Herzen der Menschen zu sich zu wenden. Er gab ihnen die 
Wahl. Er „WOLLTE sie sammeln, aber sie wollten nicht.“ Viele, denen Er 
die Hand reichte, verrieten Ihn. Und die Mehrheit, die er liebte und lehrte, 
ging weg (Johannes 6). Viele, die Ihn verließen, „fanden eine bequemere 
Religion“, wenn sie nicht etwas für sich selbst bekamen, nach ihrem 
eigenen Zeitplan. Es war gar nicht so schwer, eine alternative Religion zu 
finden, die kein Kreuz erforderte. In den meisten Formen der Religion 
konnten sie immer noch ein „Kreuz“ als Schmuck an einer Halskette 
tragen und einen Jesus-Aufkleber auf ihrem Wagen haben, jedoch niemals 
ihr Leben für Ihn geben.

Die meisten verlassen Jesus, gemäß Seinen Quoten. „Der Weg ist schmal, 
und wenige finden sich auf ihm.“ Warum lieben sie Ihn nicht genug, um 
zu Ihm und Seinen Wahrheiten zu stehen? Weil, so denken sie, „jeder 
‚Messias‘, für den es sich lohnt, sein Leben zu geben, ihnen etwas bringen 
muss, was sie wollen.“ Und wenn sie nicht das bekommen, was sie für sich 
wollen, dann sind ER und Seine Wahrheiten „falsch“. Zumindest müssen 
sie es so darstellen, durch ihre fabrizierten Anschuldigungen und ihre 
mörderischen Drohungen. So lief es eben, als Er hier war, und wie Er selbst 
es prophezeite, als Er hier auf Erden war, dass es in Seiner Gemeinde, 
Seinem Leib, sein würde. Die meisten wollen weder das Kreuz, noch die 
unbequeme Wahrheit Seiner Worte.

Und was für eine Schande! Sein Tanz zu SEINER Musik - es gibt NICHTS 
BESSERES!

Und dennoch ist es eine Tatsache. Wenn du etwas TUST, das es wert ist, 
wenn du versuchst, denen zu helfen, die in Rebellion gegen ihren Schöpfer 
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und Erlöser leben, wirst du „mit einem Kuss verraten“ und belogen 
werden. „Wenn sie Mich gehasst haben, WERDEN sie euch hassen.“ 
Wenn du versuchst, verwerflichen Seelen zu helfen, heiligen Boden zu 
finden, auf dem sie in Christus leben können, WIRST du schließlich 
die Gemeinschaft mit den Böden #2 und #3 oder dem „noch-ein-Jahr“-
Feigenbaum abbrechen müssen. Du wirst von denen gehasst werden, die 
sich dafür entscheiden, NICHT den „Willen meines Vaters zu tun“ - es sei 
denn, du „akzeptierst sie“ und gibst vor, dass sie „okay“ sind, wenn sie es 
nicht sind.

Wir können „täglich einander an die Seite gerufen werden“, wie es uns 
befohlen wird, so wie Jesus es mit den Zwölfen und den 120 mit den 3000 
taten, und TROTZDEM wird es Probleme, Versagen und Herzensbrecher 
geben. Petrus tat es mit Ananias und Saphira, Simon und anderen. Jesus 
hatte einen Judas und sogar eine Schar, die von ihm wegging (Johannes 6).  
Irgendwann wirst auch du einem Korach, einem Bileam, einem Kain, 
einem Jannes und Jambres, einem Diotrephes oder einem Alexander 
begegnen und von ihnen gehasst werden. Alle Situationen müssen auf die 
eine oder andere Weise gelöst werden. Aber, es ist ein Risiko, das es wert 
ist, eingegangen zu werden. JESUS riskierte für dich und für mich. Er hat 
alles riskiert, und wir riskieren alles, „während sie noch Sünder sind.“ Und 
ja, natürlich werden dir viele später einen kleinen Dolch in den Rücken 
stecken, während sie dich umarmen. Das wird sogar passieren, nachdem 
du dich für sie und ihre Familien auf jede nur denkbare und aufopfernde 
Weise hingegeben hast. Sie haben es kaum zur Kenntnis genommen und 
leugnen später, dass die Liebe und Aufopferung jemals stattgefunden 
hat, obwohl die Tränenflecken immer noch an ihrer Türschwelle sind, 
von dort, wo du die Nacht weinend und betend für sie verbracht hast, 
nochmals und nochmals.

Wie der Vers sagt, wird der Stall nur dann schmutzig, wenn wir es 
riskieren, Jesu Leben und Kraft zu ehren und zu erforschen.
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Wahre LEBENS-
Geschichten

A lso, ja. Weil wir durch Gottes Gnade wahre Gemeinschaft 
hatten (Apg. 2,42-47, 1. Kor. 12), haben wir auch Ent-
Koinonia gehabt. Eine Reihe von Malen in den letzten 
22 Jahren wurden wir aufgefordert, die Koinonia zu 

brechen – „nicht mit ihnen zu essen...“ „nicht mit ihnen zu verkehren...“ 
„sie aus unserer Mitte zu vertreiben“. Die meisten der Ent-Koinonia, 
mit denen wir zu tun hatten, geschahen vor über einem Jahrzehnt. Ich 
vermute, wenn wir vor zwanzig Jahren nicht so jung und unklug gewesen 
wären, in Bezug auf „schlechtes Bauen“, wären wir vor zehn und fünfzehn 
Jahren nicht so viel von dieser Art Dinge von uns verlangt. Aber, es ist 
passiert. Wir mussten die Gemeinschaft mit vielen brechen, die eine 
gute Geschichte erzählten (im äußeren Sinne), und einige waren sogar 
sogenannte „Pastoren“ gewesen. Rate mal, wie viel DAS darüber aussagt, 
wie sehr sie Jesus lieben, oder sogar jemals Christen nach Jesu Definition 
waren? Nicht sehr viel. Viele, die wir kennengelernt haben, „kannten ihre 
Bibel“ in gewisser Weise, hatten aber praktisch überhaupt kein Leben 
in sich. An ihren Früchten und ihrem Einsatz für die Heiligkeit für das 
Lamm Gottes sollt ihr sie erkennen.

Vor zwanzig Jahren erlaubten wir aufgrund eines falschen Verständnisses 
dessen, was eine GEMEINDE wirklich ist, vielen, die religiös und teilweise 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+cor+3%3A9-17%3B&version=NGU-DE
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sogar „wild“ begeistert waren, zu uns zu kommen und sich unserer Zahl 
anzuschließen. „Oh, ich habe mein ganzes christliches Leben lang ein Bild 
der Braut in meiner Tasche herumgetragen - und jetzt habe ich sie gefunden! 
Ich muss mit meiner Familie hierher ziehen! Bitte!“ Aber dieser Mann, als 
Beispiel, während er überschwänglich „berühmte historische Lehrer“ zitierte, 
würde nach Hause zurückkehren und seine Familie missbrauchen, sowie 
in erbärmlichen wilden, religiösen Besessenheiten, Einkaufsbesessenheit, 
Eitelkeitsbesessenheit, Essensbesessenheit und anderen dunklen Dingen 
leben. Ehrlich gesagt, sein persönliches Leben war in jeder Hinsicht 
abstoßend. Ich vermute, mit der Offenheit, mit der die Bibel geschrieben ist, 
hätten Johannes, Petrus und Paulus den Namen des Kerls wahrscheinlich 
gleich hier genannt, für so viel Böses, das er in seinem Leben begangen hat, 
während er vorgab, geistlich zu sein. Aber das ersparen wir ihm, denn er 
ist nur ein Beispiel zu deinem Nutzen. Der Punkt ist, dass er noch nicht 
zu Jesus bekehrt war und wir ihm trotzdem erlaubten, zur Gemeinde zu 
ziehen. Wir waren noch Kinder in unserer Existenz als Gemeinde, als er 
darum bat, zu kommen, und offen gesagt wussten wir es nicht besser. Wenn 
eine Person „gut reden konnte“ oder „Freunde eines Freundes“ oder so ein 
Unsinn war, waren wir naiv genug, das als ausreichend zu betrachten, um sie 
aufzunehmen, wenn sie darum baten.

Was diesen Mann dieses Beispiels betrifft, so lass uns achtzehn Jahre nach 
vorne reisen, in denen Gottes Volk jede Bemühung für ihn ausschüttete, 
ihm Koinonia und „keine Bedürftigen unter ihnen“ tägliche Liebe bot. 
Die Menge an Geld, die ihm gegeben wurde, war schwindelerregend, 
nur um einen Punkt zu machen, der unmöglich zu „fälschen“ ist und 
ein unausweichlicher „Beweis“ für seinen späteren Meineid ist. Mehrere 
zehntausend Dollar wurden ausgegeben, um ihm in Zeiten der Not zu 
helfen (zehn Arbeitsstellen in dreizehn Jahren, laut seiner Christlichen 
Frau, die er hinauswarf ), zusammen mit der Beschaffung von zwei Autos 
und einem Van für ihn und seine Familie, im Laufe der Zeit. Sogar ein 
neu gebautes Haus wurde inmitten einer Nachbarschaft von etwa hundert 
Heiligen gekauft, da er in unserer Nähe leben wollte. Es gab tägliche Liebe, 
Arbeit an seinem Haus (buchstäblich Hunderte von Arbeitsstunden mit 
ihm an zwei verschiedenen Häusern für ihn), Orte besuchen und Dinge 
mit ihm unternehmen, ihm Berufe finden und ständig seine Bedürfnisse 
erfüllen. Wie Gott durch den Propheten sagte: „Was hätte man mehr für 
meinen Weinberg tun können, als getan wurde? Und doch erbrachte er Mir 
nur Dornen und Disteln.“

https://www.amazon.de/Nicht-meine-Tochter-Sally-Field/dp/B0006VC3MG/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=nicht+ohne+meine+tochter+dvd&pd_rd_r=938b3584-05dc-4eb9-893c-5f21c834b5da&pd_rd_w=pSV4d&pd_rd_wg=EXreR&pf_rd_p=42a02744-0f3e-4409-ad32-55b2f4db4880&pf_rd_r=6W6JB68Q70S8ES46QZYA&qid=1609427128&sr=8-2
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Weil dieser Mann nie auf dem Boden der Liebe - zu Gott und zu den 
anderen – „reinkam“, mutierte sein nicht regeneriertes Herz schließlich 
zu tiefen und illegalen Sünden. Und natürlich zu satanischem Hass und 
Verleumdung derer, die eineinhalb Jahrzehnte lang versucht hatten, sein 
Leben zu retten. „Keine gute Tat bleibt unbestraft“, wie es heisst. Aber wäre 
er überhaupt willkommen gewesen, Jahre zuvor, wenn wir den Gott der 
Bibel so gut gekannt hätten, wie wir es hätten tun sollen? Auf keinen Fall. 
Hätten wir einen Mann willkommen geheißen, der Christus beanspruchte, 
aber so wenig Beweise dafür zeigte, dass er den biblischen Jesus in seinem 
täglichen Leben kannte? Wenn wir reif genug gewesen wären, um zu 
erkennen, was offensichtlich hätte sein sollen, wenn wir damals Stellung 
genommen hätten, was wäre dann statt all dem Herzschmerz geschehen, 
der für Gottes Liebe durch sein Volk zurückgegeben wurde? Nur Vater 
weiß das. Aber, so sei es. 

Jesus wusste, dass Er von Judas mit einem Kuss verraten werden würde, 
und änderte nichts, um diese spätere Qual zu vermeiden.

Wenn du wie wir vor fünfundzwanzig Jahren bist und alles, was du je 
gekannt hast, kulturelle Religion ist, wo lernst du dann diese Dinge? Wir 
wurden nie von jemandem „mentoriert“, der jemals biblische Koinonia 
und tägliches gemeinsames Christus-Leben erlebt hatte. Also, wo Lernst 
du diese Dinge? Es IST alles in der Bibel, also nehme ich an, man lernt es 
„zu Seinen Füßen“ in den Schützengräben des täglichen Lebens. Vielleicht 
rufen wir den Herrn der Ernte an und wünschen uns Gemeinschaft 
mit Ihm und untereinander, ungeachtet der Kosten für Ansehen oder 
irdischen Gewinn? Ja, das ist sicher.

Vater HAT tatsächlich einen Plan gemacht, wie wir durch Seinen Geist 
inmitten des täglichen geweihten Lebens miteinander lernen können. 
„Die Säule und das Fundament der Wahrheit ist die Ekklesia.“ Und: „Gottes 
Absicht ist es, jetzt durch die Gemeinde seine facettenreiche Weisheit 
bekannt zu machen.“

Natürlich haben wir vor fünfundzwanzig Jahren einfach „geglaubt“, was uns 
„in Seminaren und Konferenzen erzählt“ oder „in Ältestenversammlungen 
gesehen“ oder „in Büchern gelesen“ wurde. (Wir haben erst später 
bemerkt, dass diese christlichen Bücher oft von Firmen herausgegeben 
werden, die heidnischen Mutterhäusern gehören, mit „Pastoren-Autoren“, 
die dem Volk Gottes Millionen von Dollar abnehmen.) Wie viel kann 
man von denen lernen, die das Leben nicht selbst LEBEN? „Weisheit wird 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+thes+1%3A6-7%3B&version=NGU-DE
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von ihren KINDERN als richtig erwiesen“, nicht von ihren Slogans oder 
ihrem Marketing. Es sind die ERGEBNISSE, die wir sehen wollen, nicht 
die blumigen Worte. Unbiblische Leben und „Gemeinden“ können nur so 
viel Wahrheit bringen, bevor die Widersprüche zwischen ihnen und der 
Bibel das Paradigma, das sie verkaufen, zerlegen.

Es hat eine Weile gedauert, es zu klären, und natürlich werden wir es immer 
„klären“ müssen. Aber wenn du Menschen aufnimmst, die „schmeichelnd“ 
und enthusiastisch sind (siehe Judas), aber Jesus überhaupt nicht kennen 
und Ihm nicht gehorchen - nun, dann wirst du entweder sehen, dass sie 
sich zu Jesus bekehren, oder sie werden dir mit einem stumpfen Stock 
die Augen ausstechen, wenn du sie bittest, Gottes Familie zu verlassen. 
Und, wie wir bereits gezeigt haben, ist Gottes Familie, SEIN Leib, SEINE 
Gemeinde nur für Christen, biblisch gesprochen.

Und, oh ja, es gibt auch immer einen Platz für diejenigen, die 
„herumhängen“ und sich bewusst sind, dass sie noch nicht gerettet sind - 
aber sie wollen es sein.

Zurück zu den praktischen Dingen. In den letzten zehn Jahren gab es 
nur sehr wenige Fälle, in denen wir jemanden aus der Koinonia entlassen 
mussten. Aber es ist passiert und wird wahrscheinlich wieder passieren. 
Das „eine weitere Jahr“ des Wartens, des Liebens, des Gebens und des 
Arbeitens für etwas, das wie das Leben Jesu aussieht... ist natürlich 
selten genau ein Jahr. Manchmal hat es bei uns 18 Jahre lang gedauert, in 
denen wir uns um sie gekümmert und für sie geopfert haben. Manchmal 
können ihre terrorisierenden Sünden und ihr verstocktes Herz nur für 
5 Wochen ertragen werden. Auch das ist schon vorgekommen. Aber, 
wenn es keine Buße gibt, kann es nur so viel „Zeit“ geben, um zu schützen 
und mit dem unverhohlenen Gestank des Todes, oder des fabrizierten 
Christentums, oder des mutierten Christentums, oder des verdorbenen 
Christentums zu ringen. Der Leib Christi muss die Sicht des Oberhauptes 
in solchen Angelegenheiten widerspiegeln und die Gemeinschaft mit 
ihnen abbrechen, wenn es keine Ehrlichkeit oder Reue gibt. Sie müssen 
weitergehen und etwas anderes tun.

Fast immer, wenn wir die Gemeinschaft mit jemandem, der verheiratet ist, 
oder mit einer Familie abbrechen mussten, haben wir die ganze Familie 
zusammen weggeschickt, wenn es möglich war. Selbst wenn es in dieser 
biologischen Familie wahre Gläubige gibt, haben wir über zwanzig Jahre 
versucht, sie gemeinsam wegzuschicken - um demjenigen, der geistlich 
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in ernsten Schwierigkeiten steckt, jede Gelegenheit zu geben, sich durch 
das Wegnehmen der Gemeinschaft zu verändern. Derjenige, der Jesus 
verletzt, verlassen oder nie gefunden hat... wird normalerweise die Beste 
Chance bekommen, in Ihm gefunden zu werden, wenn seine biologische 
Familie sich opfert, um zu versuchen, ihm oder ihr zu helfen, Jesus zu 
finden. In der Hoffnung, dass dieser Tag kommen wird. Aber, Entkoinonia 
ist für Gottes Volk zu bestimmten Zeiten obligatorisch. Seine Befehle sind 
klar. „Wenn wir Ihn lieben, werden wir Ihm gehorchen.“

Zurück zu der früheren Beispielperson... Nachdem die „Mauern des 
Schutzes“ entfernt wurden, war er „frei“, „nach Belieben“ zu sündigen, 
ohne dass jemand um ihn herum war, der versuchte, mit ihm in Christus 
zu argumentieren. Du musst wissen, was in der realen Welt wirklich 
passieren kann, wenn du Gott dienst und Satan die Stirn bietest, anstatt 
am Sonntag Religion zu spielen. Innerhalb von Monaten, in denen er 
250 Kilometer entfernt lebte und sich immer noch für den geistlichsten 
Menschen hielt, den er kennt... verließ dieser Mann, den wir von der 
Gemeinschaft trennten, völlig seine leibliche Familie mit mehreren kleinen 
Kindern, wurde von der Polizei wegen Missbrauchs konfrontiert, ließ sich 
von seiner Frau und seiner Familie gegen ihren Willen und öffentliche 
Einwände scheiden, nahm ihnen ihren Van weg, kündigte den Mietvertrag 
und warf sie damit auf die Straße. Innerhalb von vier Wochen zog er mit 
einer anderen geschiedenen Frau zusammen, die er dort kennenlernte, 
wo er arbeitete. Während er sein Geld an allen möglichen Orten der 
Welt ausgab, hätte er seine mehreren Kinder auf der Straße verhungern 
lassen, indem er ihnen illegal den Unterhalt verweigerte - es sei denn, 
einige Christen schritten ein, um der Familie zu helfen. Gleichzeitig 
fabrizierte der Ausgestoßene Geschichten, verleumdete diejenigen, 
die sich jahrelang um ihn kümmerten, log im Internet und bat einen 
heidnischen „Journalisten“, seine Frau und seine Kinder zu erpressen, die 
er ausrangiert hatte, um zu versuchen, das Gesetz von seiner Türschwelle 
fernzuhalten - alles aufgezeichnet in E-Mails und Sprachnachrichten, die 
er niemals hätte senden sollen. Das letzte, was wir hörten, war, dass er am 
Rande ernsthafter Schwierigkeiten für viele kriminelle Vergehen mit drei 
verschiedenen Regierungsbehörden und den Gerichten stand, zusätzlich 
zu dem anderen unmoralischen Lebensstil, den er zum Zeitpunkt dieses 
Schreibens führt. Das ist die Natur des gestörten Sündenlebens. Und das 
ist die praktische Realität, mit der du konfrontiert wirst, wenn du dich 
entscheidest, Satan und seine Marionetten frontal zu bekämpfen, anstatt 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+cor+7%3A9-16%3B&version=NGU-DE
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„Gemeinde zu spielen“ und die Wahrheit und Jesus unter den sonntäglichen 
Teppich zu kehren. Aber was Jesus sein physisches Leben gekostet hat, 
hat auch dazu geführt, dass Er in Auferstehungskraft auferweckt wurde! 
Amen. „So ist es auch jetzt.“

Also mussten wir von Zeit zu Zeit in den vergangenen 25 Jahren die 
Koinonia mit einigen abbrechen. Manchmal wurde es notwendig, weil es 
praktisch keinen Beweis für ihre Beziehung zu Jesus oder ihre Liebe zu 
anderen gab. Gott IST Liebe, und ein Mensch ohne Liebe ist ein Mensch 
ohne Gott, so sagt es die Heilige Schrift. Ein solcher Mann oder eine 
solche Frau kann ohne Buße nicht gerettet werden. Einigen haben wir die 
Koinonia entzogen, weil sie eklatant gesündigt haben, weil sie keinerlei 
Beweis für die Offenbarung des Sohnes haben, oder weil sie rückgratlos 
Menschen gefallen, was jede Chance, Gott kennenzulernen, zunichte 
macht, bis sie sich Ihm zuwenden und ihr Leben in Ihm finden. Mit 
einigen haben wir die Gemeinschaft abgebrochen, weil unsere endlosen 
Bitten, ihre Liebe zur Welt zu beenden, ungehört blieben.

Da jeder in einer wahren Gemeinde, ob groß oder klein, von vielen 
anderen Heiligen, in allen Lebenslagen, fast täglich intim gekannt wird - 
ist es irgendwann keine „Vermutung“ mehr, wenn eine Person sich nicht 
wirklich um Jesus kümmert oder nicht wirklich aufhören will, „Ihn von 
neuem zu kreuzigen.“ In einer „auf Teilnahme-basierten“ Gruppe, ob groß 
oder klein, gibt es keine Möglichkeit, den Unterschied zwischen Schwäche 
und Rebellion zu erkennen. Aber so wie jedes anständige Elternteil wissen 
würde, wenn ihr Kind versucht, ein heimliches Leben in Sünde zu führen, 
so ist es auch dort, wo es wahres Leben in Christus gibt, nicht so schwer 
zu erkennen, ob eine Person für Ihn leben will oder nicht. Und wenn es 
keine Optionen mehr gibt, befiehlt Jesus, die Koinonia zu beenden.

Die meisten Organisationen und „versammlungsorientierten“ Gruppen 
können dieses wunderbare Geschenk der entKoinonia nicht nutzen, um 
Leben zu verändern, eben weil sie „versammlungsorientiert“ sind und 
nicht auf dem täglichen Leben in Seinem Leib aufbauen. Wenn wir es 
gewagt haben, so zusammen zu leben, wie Er uns berufen hat, wird es 
Zeiten geben, in denen man diese Koinonia von denen in hartnäckiger 
Sünde entfernen muss - um sie „aus dem Feuer zu reißen“.

Das praktische Leben, wieder. Einige, die wir im Laufe der Jahre aus der 
Gemeinschaft ausschließen mussten, waren in jeder „irdischen“ Weise sehr 
„liebenswert“. Es kann verwirrend sein, wenn wir nicht weise sind in Gottes 
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Wegen, aber „liebenswerte Persönlichkeiten“, die dir „das Hemd von ihrem 
Rücken geben würden“ - das ist nicht das, was die GEMEINDE „sein darf.“ 
Wir waren über die Jahre hinweg barmherzig zu solchen Menschen, und 
sie selbst sprechen laut von unserer Freundlichkeit und Großzügigkeit und 
Aufopferung für sie. Von einigen, die wir liebgewonnen haben, mussten 
wir uns schließlich „verabschieden“, weil sie JESUS nicht kennen, so „nett“ 
sie auch sind. Sie „haben keine Wurzeln“ in JESUS, leider, und gingen nicht 
auf Ihn zu, um sich zu ändern. So haben wir sie mit Tränen in den Augen 
gebeten, etwas anderes zu tun, mit anderen. Unsere Abschiedsworte und 
Taten an solche wie diese waren, sie bezeugen: „Wir werden dich lieben 
und für dich wachen und beten, für immer.“ Wir haben uns die Mühe 
gemacht, viele von ihnen zu besuchen, manchmal noch Jahre später, 
auch wenn sie in andere Länder gezogen sind. Wir haben Hypotheken 
bezahlt, auch noch Jahre später, für einige, die wir bitten mussten, uns zu 
verlassen. Wir haben Fahrzeuge gekauft, Häuser gestrichen, Rechnungen 
bezahlt, Dächer gedeckt, Lebensmittel und Öfen gekauft, bei Kinder- oder 
Gesundheitstragödien geholfen und viele andere solche Dinge - auch 
lange nachdem wir die Gemeinschaft mit ihnen beendet hatten. Warum 
sollten wir das tun? Weil sie geliebt und respektiert sind und uns sehr am 
Herzen liegen. Aber selbst wenn sie geliebt und respektiert sind, bedeutet 
das nicht, dass jemand, der im täglichen Leben nicht mit dem Weinstock 
verbunden ist, ein Teil der Gemeinde bleiben kann.

Wenn eine Person nicht mit viel Sorgfalt und Liebe und Ausgießung von 
Wahrheit und Gelegenheit bereit ist, im Geist Christi zu leben, ist sie 
biblisch gesehen kein Teil der Gemeinde. Es gibt Beweise, die Gott uns 
gegeben hat, damit wir wissen und verstehen, wer nur redet und wer im 
Weinstock lebt. Einige dieser „Beweise“ - die sechzig Jahre nach Pfingsten 
(sechzig Jahre nach der Geburt der Gemeinde) geschrieben wurden - finden 
sich im 1.Johannes, Kapitel 1 bis 3. Diese sind besonders aussagekräftig, 
da Johannes an einige Anhänger der zweiten und dritten Generation 
von Jesus schrieb. Diese Leute sind vielleicht nur in die Fußstapfen ihrer 
Eltern gefolgt, ohne eine wirkliche eigene Beziehung zu Jesus zu haben? 
Johannes gibt uns durch den Geist einige „Wege zu erkennen“, ob der 
Geist Christi in diesen Leuten (in seiner und unserer Generation) lebt, 
die „das Vokabular kannten“, aber vielleicht oder vielleicht auch nicht 
dadurch gerettet wurden, dass sie Ihn kannten.

Eine Person ist noch nicht errettet, wenn sie nur das Vokabular kennt, 
aber noch nie vom Gotteshaupt in einer Weise berührt wurde, die 
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„Fleisch und Blut nicht hätten offenbaren können.“ Wir können nicht 
einfach auswendig lernen, was jemand anderes gesagt hat, oder uns von 
Emotionen oder Gruppenzwang motivieren lassen. Die Übertragung aus 
dem Reich der Finsternis in das Reich des geliebten Sohnes kommt aus der 
Beziehung zu Gott selbst. Wenn das noch nicht wirklich geschehen ist, bis 
sie ihr Knie vor Jesus beugen und von Seinem Leben umhüllt sind, dann 
können sie per Definition nicht Teil Seines Leibes sein. Wie das Haupt 
denkt und fühlt, so muss auch der Leib sein. Was Jesus krank macht, 
muss auch Seinen Leib krank machen, wenn wir mit dem Haupt, Jesus, 
verbunden sind.

Es gibt keine Möglichkeiten, „Menschen mehr zu lieben, als Jesus es 
tut“. Natürlich lieben wir ungläubige leibliche Verwandte, Mitarbeiter, 
Nachbarn und Bekannte. Und natürlich werden wir immer wieder zu 
Gott um seine Barmherzigkeit rufen, damit Er sich ihnen gegenüber 
unwiderstehlich zeigt. Wir werden „immer bereit sein, einen Grund für 
die Hoffnung zu geben, die in uns liegt“ und den Wunsch haben, „das zu 
suchen und zu retten, was verwirrt und verloren ist.“ Wir werden immer 
tun, was wir können, um zu dienen, zu lieben und zu helfen. Ich würde 
schätzen, dass über zwanzigtausend Meilen hier von Heiligen in den 
letzten Monaten zurückgelegt wurden, um biologische Verwandte zu 
besuchen, um in finanziellen oder gesundheitlichen Krisen zu helfen oder 
einfach nur um zu versuchen, die Liebe Gottes mit ihnen zu teilen. Wir 
können zwar nicht mit Ungläubigen oder noch nicht Wiedergeborenen 
„jochen“ oder „Freundschaften“ schließen, aber wir können sicherlich 
lieben und die Wahrheiten Jesu mit „wem auch immer“ teilen. Du wirst 
sogar feststellen, so wie wir, dass es Zeiten geben wird, in denen du dich 
sogar um die Bedürfnisse von abscheulichen Gotteslästerern kümmerst 
und ihnen aus ernsten moralischen und rechtlichen Schwierigkeiten hilfst. 
Um Jesu willen. Wir werden immer versuchen, in Adam auch diejenigen 
zu umarmen, die wir in Christus noch nicht umarmen können. Und das 
alles mit einem Lächeln der Erkenntnis, dass die Liebe im ersten Adam 
sich in eine verflochtene Liebe im zweiten Adam verwandeln kann.
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„Und keiner wagte es,  
sich ihnen anzuschließen“

W enn wir „den Herrn sehen“ wollen, müssen wir uns für 
Liebe und Heiligkeit einsetzen. Das ist unser Beitrag. 
Da eine übernatürliche Qualität des Zusammenlebens 
in Gottes Gegenwart Jesus Freude bereitet, sind wir 

aufgerufen, unseren Teil dazu beizutragen, dass dies geschehen kann. 
In wahrer Ekklesia, mit wahrer Koinonia, werden Leben, die in einem 
anderen, anwesenheitsbasierten Szenario sehr wahrscheinlich verarmt 
oder zerstört worden wären, in Ekklesia, gegen die „die Pforten der 
Hölle nichts ausrichten können, geschützt und um zehntausend Prozent 
vergrößert werden.“ Das ist einfach Sein Plan. Das „Rohmaterial“ ist 
dasselbe: „Nicht viele weise, nicht viele mächtig, nicht viele edel.“ Aber 
Sein PLAN ist: „Keiner von uns hat es alles im Griff, aber alle zusammen 
haben wir es alle.“ 

Aus welchen Gründen auch immer Er das getan haben mag, Er hatte nicht 
die ABSICHT, dass wir „einander nicht brauchen würden.“ Er wünschte sich, 
dass wir „durch jedes stützende Band verbunden und zusammengestrickt 
sind“ - täglich miteinander leben, so wie dein eigener menschlicher Körper 
eins ist, Glied an Glied. Und so wie dein menschlicher Körper und der 
Seine, wird Ekklesia verschiedene Teile, Gaben und Zweckbestimmungen 
haben, von Körperteil zu Körperteil... aber völlig miteinander verflochten 
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und eins miteinander, kontinuierlich. Kannst du dir vorstellen, dass 
deine Hand deinen Vorarm ein- oder zweimal in der Woche „besucht“? 
Hmmmmm. 

Die Gaben und Beziehungen, die es nur in der täglichen Koinonia gibt, 
haben einen erstaunlichen Einfluss auf unsere Zukunft, wie die Heilige 
Schrift sagt. Aber wir werden dieses Wunder nie sehen, wenn wir bereit 
sind, an allen Ecken und Enden zu sparen, indem wir selbstsüchtig und 
hochmütig Verletzlichkeit, tägliche Selbstaufopferung und Koinonia von 
der Familie Jesu in der Gemeinde zurückhalten. Hätte es keine Koinonia 
in Jerusalem gegeben, wäre das, was in Apostelgeschichte 5 mit Ananias 
und seiner Frau geschah, seltsam und legalistisch gewesen. Es war auch so 
schon schwer genug zu verarbeiten. Ich bin mir sicher, dass Ananias und 
Saphiras Kinder, Eltern und leibliche Geschwister versucht gewesen wären, 
es als „ungerecht“ zu empfinden, dass sie nun tot waren. Und fast ALLE 
religiösen Körperschaften, die sich heute „christlich“ nennen, würden sich 
über die Idee lustig machen, dass „eine kleine Notlüge“ ein ausreichender 
Grund wäre, um totgeschlagen zu werden. Es war schockierend, wie 
ernst Petrus und die anderen Christen in der echten Gemeinde es mit der 
Heiligkeit nahmen. Und Gott sah es offensichtlich genauso wie Petrus und 
die anderen. Wir haben einen Beweis dafür, offensichtlich. 

GOTT wollte, dass die Sünden von Ananias und Sapphira angesprochen 
werden, und das sogar öffentlich und radikal, also darf es keine 
„Überreaktion“ oder „legalistisch“ gewesen sein - wie viele in Laodizäa 
sagen würden, wenn genau das Gleiche in unseren Tagen geschehen 
würde. Es war offensichtlich RICHTIG, die Wahrheit und das Leben und 
die Heiligkeit aufrechtzuerhalten. Sicherlich ist die Erfolgsbilanz für den 
Großteil der Christenheit, die mit Sauerteig gefüllt ist, dass die meisten 
annehmen, dass fleischliche Sympathie und falsche Liebe ein Ersatz für 
die Wahrheit sind. Es ist, als ob wir wirklich glauben, dass wir durch 
unsere kompromittierenden Entscheidungen „liebevoller als Gott“ sind. 
Und jener „Gott des Alten Testaments“ - Er ist auch nicht real. Oder Er 
hat endlich den Fehler Seines Weges erkannt und sich verändert, um mehr 
wie kompromissbereite Menschen zu sein. 

In echten neutestamentlichen Gemeinden gibt es manchmal ein Mandat, 
um selbst „netten Leuten“ Koinonia zu entziehen. Vielleicht wird es 
„aussehen“ wie das, was mit Ananias und Saphira geschah, oder es kann 
so ähnlich sein wie in 1.Kor.5, oder vielleicht eher wie in Titus 3,10, oder 
auf irgendeine andere Art und Weise möchte der Vater, dass die Koinonia 
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entzogen wird. Das Haus Gottes wird mit Weisheit gebaut. Aber dann, 
sobald eine Person aus der Koinonia entfernt wurde, können einige 
interessante Dinge, sogar übernatürliche Dinge, sofort zu geschehen 
beginnen. Im Fall von Apostelgeschichte 5 war ein Teil des Ausfalls die 
Veröffentlichung und ein großer Schlag für den „Ruf“ der Gemeinde in der 
Stadt, in der sie lebten. „Keiner wagte es, sich ihnen anzuschließen“ wegen 
des radikalen Einsatzes für die Heiligkeit, die Gott für sein Volk bestimmt 
hat. Offensichtlich gab es viel Klatsch und Angst, nachdem Ananias und 
Saphira abrupt behandelt worden waren. Und der ultimative „Verlust der 
Gemeinschaft“ fand statt, ohne „zu ihm und ihm allein“ oder ähnliches. 

Trotz der Auswirkungen traf Gott sie dort. Der Einfluss und die 
Fruchtbarkeit von Gottes Werk, für diejenigen mit reinen Herzen, 
VERGRÖSSERTE sich tatsächlich von diesem Moment an. „Dennoch“ 
ist ein sehr glänzendes Wort in diesem Zusammenhang. Wenn wir treu 
und gehorsam sind und uns mutig und liebevoll dafür einsetzen, „viele 
Söhne zur HERRLICHKEIT zu bringen“ (anstatt sie zur „Anwesenheit“ 
zu bringen), dann belohnt Vater unsere Bereitschaft, Seine liebevollen, 
treuen Botschafter zu sein. Und Er bestätigt und belohnt diejenigen, 
die Ihm dienen werden, indem sie handfest „miteinander ringen, um 
einander vollkommen in Christus darzustellen“, anstatt nur darüber zu 
singen oder es zu „studieren“. 

Wenn wir das tun, was die junge Gemeinde in Apostelgeschichte 2-6 
tat (wie im Fall von Ananias und Saphira), wird es oft sehr schnell einen 
„Beweis“ und eine „Bestätigung“ für Gottes Wirken geben, auch wenn es 
nicht von allen „verstanden“ wird. Wenn wir Seine „Werkzeuge“ einsetzen, 
um Leben vom Feind zurückzuerobern, wenn wir zu SEINER Musik 
tanzen und nicht zu den allseits beliebten laodizäanischen Klängen, 
werden verschiedene Dinge geschehen. Sicherlich wird es irgendeine Art 
von Reaktion von denen geben, mit denen man die Gemeinschaft brechen 
muss. Paulus beschrieb den Prozess des Entfernens der Koinonia als „sie 
dem Satan ausliefern“ - damit sie den Kontrast zwischen der Schönheit 
von Gottes Wegen und der Vergeblichkeit und Dunkelheit des Stolzes und 
des Selbstlebens, mit dem der Feind uns zu verführen versucht, lernen 
können. Das ist keine Kleinigkeit. 

Wenn eine Person sich entschieden hat, das Haupt, Jesus, zu verraten 
oder zu verlassen, muss es eine entsprechende Antwort Seines Leibes 
geben, wenn wir mit dem Haupt verbunden sind. Kannst du dir vorstellen, 
dass deine linke Hand eine brennende Kohle zurückweist, aber dein 
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Gesicht oder Bein die Botschaft „meide die brennende Kohle“ nicht zu 
Herzen nimmt? Natürlich nicht. Das Haupt entscheidet für den Leib, 
und wir spiegeln wider, was das Haupt wünscht. Manchmal bedeutet das, 
unendliche Geduld und Barmherzigkeit unter unglaublichen Widrigkeiten 
zu zeigen. Ein anderes Mal bedeutet die Verbindung mit dem Haupt, dass 
wir uns über Lauheit ärgern und die Fremdkörper „erbrechen“, wie Jesus 
es tut. Es ist SEINE Entscheidung, von Fall zu Fall. 

Und wenn wir täglich in der Gemeinschaft mit Ihm und untereinander sind, 
werden wir wissen, was zu tun ist - wenn wir gemeinsam danach streben. 
Wir werden genauso sicher wissen, wie sie in Apostelgeschichte 13 und 
Apostelgeschichte 15 WUSSTEN, was zu tun ist. Unabhängig davon, was 
in der „sichtbaren Welt“ geschieht, ist der Vater treu und belohnt alle, die 
sich aus „reinem Herzen, gutem Gewissen und aufrichtigem Glauben“ 
für Ihn einsetzen. 
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Verschiedene Arten von 
Boden, verschiedene 

Arten von Reaktionen

W enn du dich noch nicht entschieden hast, dass du „täglich“ 
mit deinem ganzen Herzen für das Lamm und Seine Braut 
sterben willst, dann ist dem so. Wenn du noch nicht glaubst, 
dass es Jesus gefallen würde, alles, was du bist, für Ihn auf den 

Altar zu legen - deinen Stolz, deinen Schlaf und materielle Gegenstände, 
wenn es sein muss, deine Energie, deine Abende und Wochenenden, 
deine Karriere und Beziehungen für das Koinonia Jesus-Leben - dann 
erscheint es „unnatürlich“, dass du überhaupt bis hierher gelesen hast. Der 
Rest dieser Diskussion wird dir wahrscheinlich auch nicht nützen oder 
gefallen. Es hat keinen Zweck, Reaktionen auf entKoinonia zu betrachten, 
wie wir es jetzt tun werden, wenn es keine Hingabe an das Herz Jesu für 
1.Korinther 12 Leben gibt. Wenn Individualismus und Stolz und Egoismus 
und Gottesdienst-Anwesenheit so ziemlich die Welt beschreiben, in der 
du lebst, und du nicht willst, dass sich das ändert, dann ist das so. Aber 
wenn du bereit bist, den vollen Preis für die Perle in Seinem Königreich 
zu bezahlen, dann musst du wissen, was auf dich zukommt, wenn du den 
verschiedenen Arten von Menschen die Gemeinschaft entziehst.
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Wie reagieren Leute, wenn sie wahre Koinonia verlieren, weil sie 
starrsinnig oder steinig auf Jesus und seine Wahrheiten reagieren? Weil 
entKoinonia von Gott selbst erschaffen wurde, ist sie als erlösendes 
Werkzeug für diejenigen gedacht, die ihr Herz Ihm gegenüber erweichen 
und lernen wollen, und die zulassen, dass ihr Herz von Ihm verändert 
wird. Aber einige, deren Vater der Teufel ist, spotten über diese Erlösung. 
Wie ihr Vater, der Teufel, zitieren sie sogar verdrehte Bibelstellen, um 
ihre Sünden zu rechtfertigen.

Jesus sagte, dass es vier Arten von Boden gibt, die auf Sein Wort, den 
Samen des Lebens, reagieren. Das soll keine Parallele zu den „vier Arten von 
Boden“ sein, aber es gibt tatsächlich verschiedene Arten, wie Menschen 
reagieren, nachdem sie ausgeschlossen wurden. Hier sind einige Arten 
von Reaktionen, die zu erwarten sind, wenn du dein Leben hingibst, um 
an der Koinonia in deiner Mitte teilzunehmen, und dann gehorsam bist, 
diese Gemeinschaft zu entfernen, wenn du dazu aufgerufen wirst...

1) Wir werden diese Gruppe ganz genau beschreiben, denn diese Bande ist 
dämonisch „inspiriert“ mit der verdrehten, dunklen Weisheit des Feindes. 
Das werden diejenigen sein, die unaufhörlich mit ihrem heißen Atem 
versuchen werden, dir und deiner Familie Schaden zuzufügen, wenn du dir 
nicht „über Satans List bewusst bist.“ Dieser Haufen, die Spötter, werden 
sich kopfüber in die Sünde stürzen, wenn sie mit EntKoinonia konfrontiert 
werden. Ihre Sünden sind diejenigen, denen sie nie von Herzen entsagt 
hatten, obwohl sie aufgrund der Lebensqualität um sie herum von diesen 
Sünden zurückgehalten wurden, während sie unter der Gemeinde lebten. 
Wenn diese Jungs endlich „frei“ sind und keinen Standard von Jesus um 
sich herum haben, verfallen sie unweigerlich in einen Fressrausch, um 
all ihre fleischlich-tierischen Begierden zu befriedigen. Da ihre Herzen 
„weit von Ihm entfernt“ waren und Religion nur zur Show diente, oder 
um Ansehen zu erlangen, oder um Beziehungen zu haben - haben sie 
vielleicht aufgehört, einige der offensichtlicheren Sünden zu praktizieren, 
während sie in der Gemeinde waren. Aber weil sie nie wirklich zu Jesus 
selbst über diese Dinge, die das Lamm Gottes „von neuem kreuzigen“, 
Buße getan haben, werden sie „zu ihrem Erbrochenen zurückkehren“.

Diejenigen, die sich mit ihrer Sünde und ihrem Selbstleben in der Stille ihres 
Herzens nie wirklich zu Jesus bekehren, „häufen“ schließlich das Gefühl an, 
schon immer „betrogen“ worden zu sein, weil sie ihr Fleisch mit heidnischen 
Feiertagen, Lust, Stolz, Ehrgeiz, Alkohol, Wanderlust und anderen „Göttern“, 
die sie anbeteten, auffüllten. Einige, die wir ausgeschlossen haben, weil 
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sie in „fremdem Feuer“ und liebloser falscher Religion lebten, verfielen 
sofort dem Alkohol und der Zecherei, nachdem wir sie „aus unserer Mitte 
vertrieben“ hatten. Andere gaben sich dem Flirten mit Mitarbeitern hin, was 
später zu Scheidungen und Ehebruch führte. Einige wurden missbräuchlich 
gegenüber ihren Ehepartnern und benutzten Jesus, um sich als arrogante 
Kontroll-Freaks in ihren Häusern zu rechtfertigen. Andere verzehrten 
sich völlig in ihren Hobbys oder Beschäftigungen. Einige waren betrunken 
von Klatsch oder Verleumdung, Lügen, lehrmäßigen Wahnvorstellungen, 
religiösen Aktivitäten, bei denen ihr Leben nicht rechenschaftspflichtig 
ist, Materialismus, Stolz, Angst, Wut, unflätiger Sprache oder den 
verschiedenen Formen der Internet-Dunkelheit (üble Fotos, Verleumdung, 
Klatsch, Zeitverschwendung, fremde Religion, geheime Beziehungen und 
andere Porno-Dunkelheit). Diese Gemeinheiten, nachdem sie „aus unserer 
Mitte ausgestoßen“ wurden, bestätigten schnell, dass die Entscheidung, 
die Koinonia zu brechen, richtig war, denn ihre Herzen gehörten eindeutig 
nicht zu Ihm allein. Ihre Herzen KONNTEN NICHT zu Jesus gehören oder 
auf Ihn ausgerichtet sein. Sie hielten Ihn in ihrem Reden und Handeln für 
nichts, sobald es keine anderen um sie herum gab, die sie stützten. DAS ist 
kein Christentum.

„Wildäugig, großmäulig und religiös“ ist nicht wie Jesus. Aber das ist 
oft die unheilige „Dreistigkeit“, die diese Spötter zu pflegen glauben, um 
ihre Sünden zu rechtfertigen. „Du kannst mich nicht feuern - ich habe 
gekündigt!“ Achtzehn Jahre lang sehnte sich eine Person danach, mit dem 
Volk Gottes zusammen zu sein und die massiven geistlichen und materiellen 
und beziehungsmäßigen Vorteile zu erhalten, die man nirgendwo anders 
als in der Koinonia findet, auf diesem gefallenen Planeten der Leere 
und Verstellung. Aber, wenn sie „aus unserer Mitte vertrieben“ werden, 
müssen sie bald anfangen zu schimpfen und zu hassen. Bald nach dem 
Ausschluss aus der Gemeinschaft sagte einer in der Presse: „In achtzehn 
Jahren habe ich nie etwas Fragwürdiges erlebt.“ Noch bevor ein paar 
Wochen vergangen waren, in denen der Wahnsinn der Sünde Wurzeln 
geschlagen und geblüht hatte, verfiel er in Schaumkrämpfe und versuchte, 
Lügen über diejenigen auszuhecken, die ihn viele, viele Jahre lang getragen 
hatten. Zuvor war er offensichtlich begeistert, bei der Gemeinde zu sein, 
und machte 18 Jahre lang nie den geringsten Versuch, auszutreten oder 
sich zu beschweren. Das macht soweit Sinn. Doch dann.... verfiel er dem 
Wahnsinn. In seinen eigenen Worten, die er sogar mehrmals auf Band 
gesprochen hat, war alles in bester Ordnung - bis er gebeten wurde, zu 
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gehen. DANN war alles anders. „Ihr könnt mich nicht feuern, ich habe 
gekündigt! Lasst mich eine alternative Version der Geschichte fabrizieren, 
auch wenn sie hunderten von Zeugen, sogar aus anderen Städten, und 
meinen eigenen Worten und Taten widerspricht.“ Hmmmmmm.

Diejenigen, die den Geist nicht haben, oder die, die Sein Blut mit Füßen 
treten, werden hart drängen. Sie beschuldigen andere, beschuldigen 
Gott, verdrehen die Heilige Schrift oder versperren einfach Verstand und 
Gewissen. Die „infra-natürlichen“ Demonstrationen sind beeindruckend. 
Und dann gibt es eine bizarre „Gemeinschaft der Finsternis“, wenn 
perverse Menschen auf magische Weise zueinander finden. Aber dann, 
weil sie sich im sündigen Fleisch sonnen, können sie nicht einmal lange 
miteinander auskommen, da sie hinter dem Rücken übereinander reden 
und sich sogar gegenseitig verraten.

Es ist beeindruckend, wie weit und wie dunkel ein Mensch gehen kann, 
der sich immer noch mit seidenweichen Worten „geistlich“ verhält, 
sobald er der Verderbtheit verfallen ist. Sogar ehrliche Außenstehende, 
einschließlich Ungläubige, sehen ihre gestörte Natur, wenn sie sich 
während der Arbeitszeit oder in den dunklen Stunden nach Mitternacht 
über ihre Computer beugen und Pläne erfinden, um zu versuchen, 
anderen böswillig zu schaden und zu lügen, sowie ihren Familien zu 
schaden. Wenn sie, wie Judas, der Sünde verfallen sind und die Dunkelheit 
in sie eingedrungen ist, dann verfolgen sie sie, hassen sie und verfolgen 
sie noch mehr. Sogar ein Jahrzehnt später haben sie kein Leben mehr, das 
über das Hassen und Stalken und Lügen hinausgeht, in dem fortgesetzten 
vergeblichen Versuch, sich zu rechtfertigen, wenn das übernatürliche 
Leben für sie für immer verloren ist, ohne Umkehr.

Gott hat gesagt, dass einige so sein werden. Es ist derselbe Geist, der die 
Pharisäer veranlasste, sich zu verschwören, um Jesus zu töten, nachdem 
sie gesehen hatten, wie er einen Mann heilte! Gottes Liebe, Leben und 
Macht zu sehen, erweichte sie nicht - es machte sie mörderisch wütend. 
Das ist keine ehrliche Antwort... aber andererseits „ist unser Kampf nicht 
mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürstentümern und Mächten.”

Ihre unerbittliche Besessenheit für das Böse und die Dunkelheit und 
die Rache kann nur mit der einer religiösen Version des Ku Klux Klans 
gleichgesetzt werden. Die heutige „weiße, spitzköpfige Stoffmaske“ ist 
nun eine High-Tech-Version desselben Geistes und derselben Ziele - alle 
zu hassen und zu töten, die etwas repräsentieren, das man verachtet. 
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Die heutigen Medien und das Internet sind die KKK-Maske, da sie 
versuchen, „den Sack über den Kopf zu ziehen“ und anonym zu bleiben, 
um nicht ihren Beruf oder ihre bürgerliche Freiheit wegen Belästigung 
und Hassverbrechen zu verlieren. Vielleicht ist das „WWW“ für einige 
nur eine andere Art, „KKK“ zu buchstabieren. Natürlich wirst du dich 
daran erinnern, dass der KKK auch dachte, sie wären die „Geistlichsten“ 
und „Richtigsten“ in ihren Tagen der Verfolgung anderer. Sie dachten, sie 
würden allen anderen einen Gefallen tun, indem sie andere verfolgten und 
hassten. Schließlich wollten sie „die Welt säubern“. „So ist es auch jetzt.“

Es ist eigentlich sogar faszinierend, wie ein Mensch sich dem Feind 
ausliefern kann. Sobald die „Schutzmauern“ entfernt sind, können 
sie innerhalb weniger Wochen zu etwas aus einem schlechten Sci-Fi 
Horrorfilm mutieren. Das ist die Natur der „mächtigen Täuschung“ von 
Gott. Sie „glauben“ tatsächlich die Wahnvorstellungen ihrer „Perspektiven“ 
und „Gründe“ und „Neuschreibung der Geschichte“, die sie und satan in 
der Petrischale ihrer Sünden erschaffen haben. Und DANN „schickt“ Gott 
sogar überzeugende „Beweise“ zu denen, die nach Selbstrechtfertigung 
und Rache suchen, statt nach Jesus und Umkehr. Gott selbst hat 
merkwürdigerweise geschworen, ihrem schlechten Gewissen zu helfen, 
sich selbst zu rechtfertigen. Es ist wirklich ziemlich übernatürlich und 
beeindruckend, das alles. Sie kehren einfach zu dem Erbrochenen zurück, 
dem sie in ihren Herzen nie ganz entsagt hatten.

Wie Petrus sagte, „versprechen sie Freiheit“ mit großem Gerede und 
„schön klingenden Argumenten“. Das hört sich langsam an wie bei Paulus 
in Milet, bei 2. Petrus und bei Judas, nicht wahr? Vielleicht haben sie nicht 
gescherzt? Es ist wahr. Im „wirklichen Leben“ sind jene in dieser Bande, 
trotz all ihrer verdrehten Lehren und Lügen über eine „Freiheit“, die 
keine Rechenschaftspflicht für ihre Handlungen vor Gott oder Menschen 
beinhaltet, selbst Sklaven der Verderbtheit. Diese (in „Gruppe eins“) 
wurden nur vor ihren tierischen Begierden GESCHÜTZT, während sie in 
der Gemeinde, unter Gottes Volk waren. Aber als sie gebeten wurden, die 
Kirche zu verlassen, wurden sie ihrer Verderbtheit und dem Ausleben der 
Sünden, die noch in ihrem Herzen waren, überlassen. Sie wurden eine Zeit 
lang durch die Qualität des Lebens um sie herum, durch das Leben Christi 
in seiner Gemeinde, eingedämmt (Matth.16:18, Eph.3:10, 1.Tim.3:15). 
Ihre Ausstoßung ohne Buße „bewies, dass sie nie ein Teil von euch waren“.

Mach dir nicht vor, dass sie nicht über dich lügen und selbst unglaubliche 
aufopferungsvolle Freundlichkeiten und Gaben zum finanziellen und 
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sonstigen Überleben ihrer Familie völlig außer Acht lassen werden. 
Das kommt vor. Sei nicht überrascht, wenn jemand (mit jetzt massiver 
Entartung in dunkle Übel von fiesen Videos oder Webseiten, oder 
dämonischer Kriegsteilnahme, oder Alkoholtiraden, oder bösartiger 
unmoralischer Scheidung) dich gegenüber völlig Fremden verleumdet 
und Lügen und Anschuldigungen erfindet, die völlig im Widerspruch 
zu dem stehen, was er selbst wenige Wochen zuvor in schriftlicher 
Form behauptet hat. Aus Eifersucht ist das Lügen kein Problem für die 
Gestörten mit angesengtem Gewissen. Jesus sagte, dass sogar die eigenen 
Eltern oder Kinder oder Geschwister manchmal tollwütige Reißzähne 
zeigen und sich gegen sie wenden werden. „Mitglieder eures eigenen 
Hauses, zwei gegen drei, und drei gegen zwei.“ Kannst du dir vorstellen, 
dass sich deine eigene Mutter oder dein eigener Vater gegen dich wendet 
und dich gegenüber Fremden bösartig angreift? Das passiert, wenn du es 
wagst, Gott wirklich zu dienen, anstatt nur religiös zu sein. „Wenn sie Mich 
gehasst haben, werden sie auch euch hassen.“

Eine kurze Fibel, eine Anleitung im Umgang mit denen, die einer 
„mächtigen Verblendung“ verfallen sind, wenn „ihr Vater, der Teufel“ sie 
motiviert und inspiriert. Glaube nicht, dass eine „gute Kommunikation“ 
alles klären wird, oder dass Freundlichkeit oder Demut bei diesen 
etwas Positives bewirken wird. Sicherlich ist das AUF JEDEN FALL 
die richtige Reaktion. Aber es wäre ein schwerwiegender Irrtum zu 
denken, dass Informationen oder Argumente oder Fakten denen helfen 
werden, die es lieben, zu verleumden und zu hassen. Es wird auch 
nicht denen helfen, die es lieben, ihrem Klatsch, ihrer Verleumdung 
oder ihrem grausamen Hass zuzuhören. Bei ihren Taktiken geht es 
um „Macht“, nicht um Wahrheit. Wenn du etwas, was sie sagen, mit 
absoluten Beweisen korrigierst, werden sie sich niemals entschuldigen 
oder ihren Standpunkt ändern. Ihr Standpunkt und ihre Angriffe 
basierten ohnehin nie auf etwas anderem als Hass. Sie waren Waffen, 
nicht Verwirrung oder Missverständnisse. „Verwirre mich nicht mit 
den Fakten“ bleibt ihr Motto. Wenn ihnen das Gegenteil bewiesen wird, 
werden sie einfach das Thema wechseln oder dich dafür beschuldigen, 
defensiv zu sein. Sie werden sich nicht entschuldigen oder ihren Fehler 
bei denen korrigieren, bei denen sie dich verleumdet haben. Es ist eine 
Herzensangelegenheit. Es geht nicht darum, was wahr oder nicht wahr 
ist. Sie kümmern sich überhaupt nicht darum, was wahr ist, und deshalb 
bedeuten „Informationen“ oder „Beweise“ von zehntausend Zeugnissen 
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absolut nichts für sie. Wenn sie vom Feind getäuscht werden, werden sie 
einfach das Thema wechseln und weiter angreifen.

Lies das Buch Nehemia und du wirst immer wieder die Verleumdungstaktiken 
Satans sehen (und die Antwort eines Mannes Gottes im Geist). Die „chri-
islamischen Terroristen“ lieben den Mantel der Finsternis, um sich an Gottes 
Volk und seine Familien heranzupirschen und ihnen zu schaden. Sie haben 
kein Gewissen, diejenigen zu belügen und zu verleumden, die sich um sie 
gekümmert und persönlich geopfert haben, um ihnen früher in ihrem Leben 
aus dem Sumpf zu helfen.

Mach nicht den Fehler zu denken, dass solche Leute in irgendeiner Weise 
ehrlich sind. Sie versuchen nicht nur „dich dazu zu bringen, das Richtige 
zu tun“, als ob sie dich unschuldig missverstehen würden. Du kannst dich 
nicht genug „ändern“ oder „zugeben“, um sie jemals von ihrem KKK-
Kurs abzubringen, auch nicht für die nächsten Jahrzehnte. Sie sind darauf 
aus, dich zu zerstören (wenn das möglich wäre) - nicht darauf, mit dir 
zu „argumentieren“ oder dir zu helfen oder Jesus zu dienen. Sie wollen 
von nichts anderem hören als von deinem Blut im Wasser. JESU Blut 
über deinem Leben - durch dein totales Vertrauen in Sein Blut allein für 
deine Erlösung - wird ihnen überhaupt nichts bedeuten. „Mit Christus 
bekleidet“ zu sein, wird ihnen nichts bedeuten und sie nicht davon 
abhalten, „Ankläger der Brüder“ zu sein. Sie werden sogar zu ihrem Gott 
beten, so geben sie zu, für deinen Untergang. Sie glauben ernsthaft, dass 
sie ihrem Gott dienen.

Solange du für etwas stehst, das sie verachten - den Charakter Jesu, der im 
täglichen Leben ausgelebt wird - werden sie dich unerbittlich hassen und 
verfolgen, sogar bis zum Verlust von Essen oder Schlaf, oder Verlust ihres 
Berufes wegen illegaler Internetnutzung während der Arbeitszeit. Sie 
werden zusehen, wie ihre eigenen Familien um sie herum auseinanderfallen 
und sie keine wirklichen Freunde mehr haben, aber sie werden es kaum 
bemerken, weil sie besessen davon sind, zu hassen und zu töten und sich 
dafür zu rächen, dass sie aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden, 
selbst ein Jahrzehnt oder mehr später. In ihrem Wahn und einer fehlenden 
Verbindung zum Weinstock oder einem positiven Grund zum Leben, 
werden sie glauben, dass du einzigartig qualifiziert bist, um gehasst und 
gejagt zu werden. Und die einzige gute Beute ist blutige Beute, und sie 
werden ihre wachen Momente damit verbringen, sich vorzustellen, wie 
sie es schaffen können.
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Denkst du, dass das übertrieben ist? Nicht wirklich. Ein Mann, der bei 
einer schrecklichen Lüge ertappt worden war, tippte einem Bruder 
an einem öffentlichen Ort auf die Schulter, viele Monate nachdem ihn 
jemand gesehen hatte, und begrüßte ihn mit einer Wuttirade. „Ich bin 
ein Schwarzgurt im Martial Arts und habe viele Nächte wachgelegen und 
darüber nachgedacht, wie ich dich zerstückeln kann.“ Bei Jesus waren 
Menschen mit so viel Hass und Hinterhältigkeit sogar vorübergehend in 
der Lage, diese Leistung zu vollbringen, Ihn zu töten.

Aber Gott hatte einen anderen Plan, für Seinen Sohn und Seine Söhne. Es 
ist Freitag, aber der Sonntag steht vor der Tür.

Wildes Zeug, was? Sogar unmenschlich. Diejenigen, die „einer mächtigen 
Täuschung verfallen sind, dass sie der Lüge glauben“, sind der Hammer. 
Das sind die, von denen der Apostel Johannes in 1.Joh. 5 schrieb, etwa 
sechzig Jahre nach Pfingsten, nachdem er beobachtet hatte, wie religiöses 
Leben zu den Monstern mutieren konnte, von denen Paulus, Petrus und 
Judas prophezeit hatten, dass sie erscheinen würden.

Johannes schrieb, dass einige so geistesgestört sind, dass Gott das 
Gebet um ihre Zukunft nicht beantworten würde. Einige stecken so 
tief gegen Jesus drin, nennen das Gute böse und das Böse gut, dass er 
sie ihrem Meister, dem Teufel, überlassen hat. Diese, so sagte Er, sind 
nicht diejenigen, über die wir unsere Zeit in leidenschaftlichem Gebet 
verbringen sollten, gemäß Jeremia 7,16-20 und 1.Johannes 5,16-17. Wir 
sollten für diejenigen beten, die noch bekehrt werden können, die noch 
nicht „einer mächtigen Verführung übergeben wurden“ und die noch 
nicht Hebräer 6,4-9 oder Hebräer 10,23-31 erfüllen. Bete leidenschaftlich 
und liebevoll und geduldig für diejenigen, die noch ehrlich in ihrem 
Herzen sind und Seine Stimme hören und verändert werden wollen. 
Diejenigen, die in unwissenden oder gewohnheitsmäßigen Sünden 
gefangen sind, aber ein sehr weiches Herz haben und sich nach Jesus 
sehnen, wie es Johannes in 1.Joh. 3 beschreibt, bete für sie und wünsche 
leidenschaftlich, diesen zu helfen! „Seht zu, Brüder!“, dass sie die tägliche 
Hilfe bekommen, die sie brauchen, persönlich, „zur Seite gerufen“, wie 
es auch der Hebräerschreiber befohlen hat (Heb.3:12-14). Aber wisse, 
dass einige über unsere Fähigkeit, ihnen zu helfen, hinaus sind. In 
gewisser Weise ist das beruhigend, wenn wir den Marionetten Satans 
entgegentreten und sein Reich niederreißen, wie Paulus betonte, dass der 
Vater uns dazu berufen hat.
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„Dies aber ist die Zuversicht, die wir in Ihm haben, dass, wenn wir etwas 
nach Seinem Willen bitten, Er uns hört. Und wenn wir wissen, dass Er uns 
hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir 
von Ihm erbeten haben. Wenn jemand sieht, dass sein Bruder eine Sünde 
begeht, die nicht zum Tod führt, so wird er Ihn bitten, und Er wird ihm das 
Leben geben für die, die eine Sünde begehen, die nicht zum Tod führt. Es 
gibt Sünden, die zum Tod führen. Ich sage nicht, dass er darüber beten soll. 
Alle Ungerechtigkeit ist Sünde, und es gibt Sünde, die nicht zum Tod führt.“

„Er wird den Satan bald unter euren Füßen zertreten.“

Während diese Typen vom Vater zu unserer Stärkung und zum Lernen auf 
diesem Planeten sein dürfen, meinen sie wirklich, euch zu schaden. Gott 
meint es jedoch gut. Und Gott gewinnt. „Wir sind mehr als Überwinder“ 
durch Jesus Christus. Da diese Dunklen nichts haben, was du wünschst 
und nichts sind, was du jemals zu sein hoffst, können sie dir nicht schaden. 
Weil sie nichts von dir nehmen können, dem du nicht schon gestorben 
bist - keine Popularität, kein Ansehen, keine materiellen Güter, kein 
Reichtum, keine Macht, keine Bequemlichkeit -, sind sie für niemanden 
eine Bedrohung außer für sich selbst und vielleicht für ein paar Naive, 
die keine Wurzel haben. Und diejenigen, die diesen gestörten, sündigen 
Männern oder Frauen glauben, haben es tatsächlich nötig, von diesen 
Typen verführt zu werden, damit sie den Heiligen nicht zur Last fallen 
und „den Boden aufbrauchen.“ Auch das ist Teil von Gottes Plan. So sei 
es, und Amen.

Es gibt noch ganz andere Reaktionen, die auftreten können, wenn man 
NICHT mit dem Haupt, dem Weinstock, verbunden war. Trotz einiger 
„netter Leute, die es genießen, mit Gottes Volk herumzuhängen“ (und sich 
anzupassen, soweit es ihnen möglich ist), wenn sie nicht IHM gehören, 
dann bricht die Gemeinschaft mit ihnen irgendwann auch ab. Hier ist ihre 
Reaktion:

2) Einige werden wirklich nichts mehr in ihrem Leben tun, nachdem sie 
aufgefordert wurden, zu gehen (egal auf welche der unzähligen Arten, 
auf die man aufgefordert werden kann, zu gehen). Mit solcher Lethargie 
und Verantwortungslosigkeit zeigen sie, dass es ihnen nicht wirklich 
um JESUS geht. Es fehlt ihnen an Liebe, Leidenschaft und Realität. Und 
indem sie nicht „weiterdrängen“, nachdem sie aus der Gemeinschaft 
ausgeschlossen wurden, machen sie eindeutig eine unglückliche Aussage 
darüber, wo ihr „Glaube“ die ganze Zeit war. Das wiederum ist eigentlich 
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eine Bestätigung dessen, was über ihren Mangel an Verbindung zum 
Haupt und damit zu Seinem Leib erkannt worden war. Es muss sicherlich 
etwas anderes als JESUS gegeben haben, das schon immer ihr Herz und 
Interesse hatte, sonst hätten sie nicht ins Nichts verfallen können. Wenn 
eine Person nicht fokussiert genug bleiben kann, um MUTIG und im 
Glauben und in der Liebe zu LEBEN, GEGENWÄRTIG, WAS AUCH 
IMMER GESCHEHEN MAG, dann muss sie immer noch JESUS in ihrem 
Herzen und in ihrem Leben finden und kann den Leib nicht haben, wenn 
sie sich nicht an das Haupt klammert. Sie müssen bekehrt werden, egal 
wie „geistlich“ oder „wissend“ oder „nett“ sie vor dem Tag, an dem sie 
„losgeschnitten“ wurden, erschienen. Wenn sie zu „Treibholz“ werden, 
wenn sie „auf sich allein gestellt“ sind, ist das ein Zeichen dafür, dass sie 
IHN noch nicht kennen.

Aber all das kann sich total ändern, wenn sie sich IHM ehrlich und 
demütig nähern und „den Namen des Herrn anrufen“.

3) Wenn sie aufgefordert werden, wegzugehen, und per Dekret getrennt 
werden („ein weiteres Jahr....“), werden einige versuchen, „etwas zu tun“, 
auch wenn sie sich NICHT im REBEN, Jesus, befinden. Diese „religiösen“ 
und „kreativen“ und „energetischen“ Selbstbemühungen werden oft a) aus 
Ehrgeiz oder b) aus dem Verlangen nach Aufmerksamkeit oder c) aus dem 
Verlangen nach „Respekt“ oder d) aus dem Verlangen nach „Beziehung“ 
ausgebrütet - selbst wenn es nur Religion ist und immer noch ohne 
Christus. Es braucht nicht viel, um sie zu befriedigen, denn wenn sie die 
Aufmerksamkeit bekommen, nach der sie sich sehnen, oder sich selbst 
gut fühlen können, dann hält diese „Droge“ sie glücklich.

Einige dieser Männer oder Frauen werden bewegungsorientiert sein - in der 
Hoffnung auf Befriedigung, Popularität, Macht oder Pesos. Das ist sicherlich 
weit weg von Jesus und wahrem Christentum. Echtes Christentum ist 
KREUZ-orientiert und erfordert keine „Rückzahlung“. Manchmal wird die 
seltsam-feurige Energie, „etwas anzufangen“, aus Schuldgefühlen heraus 
ausgebrütet, oder aus Stolz („Ich-kann-es-besser“ oder „Ich-weiß-mehr“ 
oder „MEINE-MINISTERIE“ Unsinn), oder aus Gewohnheit (Kultur, oder 
Erziehung, oder lebenslanges Hobby, über das sie sich „definieren“), oder 
aus einer „Ich zeige es euch!“-basierten Religion.

4) Einige werden das tun, was der Mann in Korinth tat (siehe 1.Kor. 5,  
2.Kor. 2 und 2.Kor. 7). Es ist möglich, Buße zu tun und sich Jesus zuzuwenden 
und in Sein Leben aufgenommen zu werden! Und dann könnte er wieder 
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in den örtlichen Leib der Gläubigen aufgenommen werden, der ihn oder 
sie ausgeschlossen hatte. ODER, vielleicht kann er oder sie durch die 
Zusammenarbeit mit der vorherigen Gemeinde (niemals den Ausschluss 
einer anderen Gemeinde ignorieren, NIEMALS) in das Leben Christi 
mit anderen wahrhaftig-herzlichen, gehorsamen, ECHTEN Jüngern Jesu 
eingegliedert werden. Auch diese werden ihm niemals einen „Freifahrtschein“ 
für das erbärmliche Leben in der Sünde, das Jesus kreuzigt, geben. Er kann, 
wir können auf Jesus, „den Urheber und Vollender“, schauen, sich von der 
Sünde abwenden und wieder in das organische, tägliche Leben Jesu in 
Seinem Leib eingegliedert werden, wenn es eine echte Umkehr gibt. „Zeiten 
der Erquickung kommen aus der Umkehr!“
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Das wär’s für jetzt

A lso, was IST das Christentum, in einer kurzen 
Zusammenfassung? Es ist das Leben im Weinstock, das 
Leben durch das Haupt, im Leib. Das Christentum wird 
durch die Demonstration des LEBENS veranschaulicht, 

auch wenn es in den „Gräben“ des Schmerzes ist. Jesu Leben im Inneren 
zeigt übernatürliche Geduld, unerbittliche Liebe und den Mut, die Linie 
zu ziehen - wo Jesus es tut - ungeachtet der Kosten, so wie Jesus es tat. 
Diese „Kosten“ können persönlich oder emotional oder finanziell oder in 
Bezug auf Ruf oder Beziehungen oder Gesundheit sein. Wenn JESUS in 
uns lebt und wir deshalb Christen sind, dann werden wir auch so leben. 
Diejenigen, die nicht an den Ort gehen, an dem JESUS ist, und es LEBEN, 
„komme was wolle“, sind (wie bereits erwähnt) entweder 1) geistesgestört, 
oder 2) Treibholz, oder 3) selbstverliebte religiöse Fleisch-Monster, die 
nur zufällig auf „RELIGION“ als ihr Erden-Ding erpicht sind.

Unabhängig von der geistlichen „Redeweise“ der oben genannten 1) 2) 3), 
 wenn diese Leute abgeschnitten werden, haben sie alle ernsthafte Probleme 
mit dem Haupt und dem Weinstock, was zeigt und bestätigt, dass die 
schmerzhafte Entscheidung, die Koinonia abzubrechen, RICHTIG war. 
Sobald die „Schutzmauern“ in Form von 1.Kor.12 Leben nicht mehr 
um sie herum sind, bedeutet all die Klugheit, das Gedächtnis, das 
Geschichtenerzählen, das Singen oder die Fähigkeit, andere zu imitieren 
und ihre eigene „Unterschrift“ darauf zu setzen, nichts. Es ist nicht das 
Leben im REBSTOCK. Wenn sie leicht in 1) 2) oder 3) verfallen können, 
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sind sie nicht mit dem Haupt verbunden und können per Definition nicht 
im Leib bleiben, sagt der Herr.

„Geliehene Wahrheit“ und „Wege“ und „Ideen“ und „Geschichten“ und 
„Zitate“ oder „Doktrinen“ und „gute Taten“ und „religiös ambitionierte 
Werke“ bedeuten wenig bis nichts. Viele Menschen haben 50 MILLIONEN 
DOLLAR IM JAHR mit dem Verkauf von Religion an Gottes Auserwählte 
eingenommen. Das ist beschämend. Solche sogenannten „Erfolge“ und 
irdische „Geistlichkeit“ bedeuten nichts, in Gottes Augen oder bei denen, 
die Ihn kennen.

Alle diese 1) 2) 3) waren schon vor der „entKoinonia“ „ohne Rebe“. Aber, 
es kann verwirrend sein für diejenigen, die oberflächlich funktionieren 
und einfach „vertrauen“, dass all diese „netten Leute“ Gott wirklich kennen 
müssen, wenn sie in der Gemeinde herumhängen. Im täglichen Leben 
kann dies eine „Illusion“ für die Unwissenden oder Unbeteiligten sein, 
oder für diejenigen, die unreif oder geistlich faul sind. Wenn einige nicht 
auf die deutliche Abschweifung im Leben einer Person um sie herum 
achten, dann können sie völlig verwirrt sein, wenn es zu handeln gilt.

Wenn ein unreifes Elternteil nicht wachsam ist und nicht die Verantwortung 
übernimmt, seine Kinder zu lieben und für sie zu sorgen, dann werden 
sie natürlich ziemlich „überrascht“ sein, wenn etwas Schreckliches 
passiert. Das Gleiche gilt in Gottes Familie! Wenn jemand Anzeichen 
von Besessenheit, oder Liebe zur Welt, oder grober Weltverbundenheit, 
oder reaktionärer Rebellion zeigt, könnten einige „überrascht“ sein, 
wenn jemand von der Gemeinschaft abgeschnitten werden muss. Wenn 
sie nicht mit Sorgfalt und Liebe gewacht haben, werden sie vielleicht 
nicht einmal bemerken, wie sich eine Person von unschuldiger „Unreife“ 
zu absichtlicher falscher Religion verändert, oder Gottes Gnade und 
Beziehungen „benutzt“, um ihre eigenen Gelüste nach „Freunden“ oder 
„Reisen“ oder „Spaß“ oder „Kinderbetreuung“ oder „Ehegatten-Suche“ 
oder finanzieller Hilfe zu befriedigen.

Es ist unerlässlich, dass „im Rennen ALLE Läufer laufen“ - es gibt keine 
Zuschauer. Ein KÖNIGREICH von PRIESTERN bedeutet, dass wir in 
diesem Bund alle, „vom Geringsten bis zum Größten“, die Verantwortung 
übernehmen, miteinander „Botschafter Christi“ zu sein, „als ob Gott seinen 
Appell durch uns macht.“ Das ist einfach grundlegendes Christentum, wie 
wir schon besprochen haben. Wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen, 
die hartnäckigen, stumpfsinnigen Hände des anderen in die Hand Gottes 
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zu legen, so gut wir können. Und indem wir das tun, „haben wir [auch] 
Gemeinschaft miteinander“.

Lasst uns Seinen Tanz tanzen, zu SEINER Musik - und lasst uns ihn gut 
tanzen, alle Tage unseres Lebens! Wie jemand gesagt hat: „Eine Revolution 
ohne Tanz ist eine Revolution, die es nicht wert ist!“

Alles Liebe, im Krieger-Lamm,  
in Seinem Blut und Geist,
eurer in Christus,
mike, mit der Gemeinde hier
housechurch.com

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+john+1%3A4-10%3B&version=NGU-DE
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+john+1%3A4-10%3B&version=NGU-DE
https://housechurch.com/Songs-of-Love-and-War/All-the-Days-of-My-Life
https://housechurch.com/Songs-of-Love-and-War
https://housechurch.com/Songs-of-Love-and-War
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