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Wahre Hoffnung
für ein neues
Jahrtausend
Gottes Herzenswunsch für sein Volk!

Im Dezember 1999 produzierte und verteilte eine bekannte
parakirchliche Organisation ein Video an mehr als 300.000
Gemeinden, das dazu dienen sollte, die Nachfolger Jesu zu warnen
und zu erwecken und sie zu einem entschlosseneren Weg mit Gott
aufzurufen. Während das Video mit guten Absichten verteilt wurde,
offenbarte es unbeabsichtigt ein viel größeres und fataleres Problem.
Das folgende Schreiben wurde zur gleichen Zeit verteilt als das Video
veröffentlicht wurde, um allen, die den Namen Jesus tragen, zu helfen,
weiter zu gehen als um nur motiviert zu sein, sondern um ausgerüstet
und transformiert zu werden.

J

eder ehrliche Mensch im Christentum, der hinter den Vorhang
des modernen Christentums sehen und hinter die Kulissen
gehen darf, kann es sehen. Wir können die Probleme sehen. Aber
werden wir bereit sein, an den Höchsten Ort zu gehen, um ECHTE
Lösungen zu finden? Oder werden wir, wie der kleine holländische
Junge, unsere Finger in den Deich stecken, wie wir es seit so vielen
Generationen getan haben? Lasst uns ganz ans Ziel gehen um die
Lösung zu finden! Es ist im Herzen und in den Wegen des Messias wie ER lebte und liebte, die Wahrheiten, die ER Seinen Lehrlingen
lehrte und hinterlegte. Richtig? J
3

Auf den folgenden Seiten findet ihr Zitate von Oberhäuptern
der konfessionellen Welt in den Vereinigten Staaten. Diese
Zitate wurden in einem Video aufgezeichnet, das kürzlich an
300.000 religiöse Organisationen in den Vereinigten Staaten
verteilt wurde. Die Hoffnung war, dass dieses Video am
Silvesterabend in diesem Jahr in ganz Amerika gespielt werden
würde. Wenn es richtig gehört wird, wird es für viele ein
Augenöffner sein. Wenn man es vermeiden kann, am Ende des
Videos von den fehlerhaften Lösungen geblendet zu werden Lösungen, die vergeblich in jeder Generation versucht wurden dann wird es vielleicht noch viel mehr Herzen im ganzen Land
und weltweit fürs radikale Bedürfnis geben, um wieder neu nach
Weg Gottes anzufangen. Vielleicht sind wir dann zusammen
bereit sein, ohne Angst vor Menschen oder Sucht nach „wie wir
es immer getan haben“, um nach ECHTEN Lösungen zu suchen.
Das Paradigma war lange Zeit fehlerhaft. Wir wissen es - durch
ihre zugegebene Frucht.

D

as Erstaunliche an diesen Zitaten ist, was die Führer der
religiösen Welt über ihre eigenen Gemeinden zugeben. Von
Jack Hayford zu Tony Evans zu Crawford Loritts zu Henry Blackaby
zu Anne Graham Lotz zu Kay Arthur zu Bill McCartney ... einer
nach dem anderen in diesem Video GEBEN ZU, dass die religiöse
Welt die Welt NICHT positiv für Christus beeinflusst, sondern
vielmehr, dass alles schrecklich versagt, Jesus gut darzustellen und
Leben zu verändern. Die Mehrheit von Millionen, die moderne
Versammlungen „besuchen“, mit Sonntagmorgen-Gottesdiensten,
Programmen, die Klerus Weise des Aufbaus ... fallen auseinander.
Die „Zusammenkünfte“ sehen von außen oft gut aus, aber diese
Art zu bauen FUNKTIONIERT laut ihren Anführern NICHT.
Die Wahrheit ist, dass es nicht „funktioniert“ und es nicht kann,
weil es nicht Gottes Weg des Aufbaus ist. Es gibt kein solches Tier
in der Schrift, wie die Art wie heute fast alle „Kirche“ halten. Und
offensichtlich haben sich die Pforten der Hölle gegen die religiöse
Welt durchgesetzt, nach dem Zeugnis ihrer eigenen landesweit
bekannten Führer. Dies kann also eindeutig nicht die Art von Kirche
sein, die Jesus sagte ER bauen würde - obwohl es sicher viele gute
Christen in ihr gibt.
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Es ist wegen diesen feinen Menschen und ihren Kindern, dass wir
darüber nachdenken müssen, wie wir in den örtlichen Gemeinden
bauen. Es ist für die Seelen - die Unerlösten, die sich zu Unrecht
als Kirchenmitglieder betrachten, und die Unerlösten, die das nicht
tun - dass wir dieses Ding, das wir „Kirche“ nennen, überdenken
müssen. Wir müssen überdenken, WIE wir Führung definiert haben,
WIE wir die Kirche definiert und WEN wir als „Kirchenmitglied“
und „Christen“ betrachtet haben. Es gibt Antworten, Brüder und
Schwestern, wenn wir den Mut haben, sie zu umarmen! Und sie
werden nicht bestehen aus mehr Programmen, „Ministerien“,
besseren Reden, Hauskreisen, Massenversammlungen für Predigt
oder Gebet oder Lobpreis und Ökumene. SO viele Dinge hören sich
gut und fühlen sich gut an, und im richtigen Kontext könnten sie
Gott nützlich sein, haben aber stattdessen die schrecklichen Früchte
getragen, die unten aufgelistet sind. Gute Dinge sind nur 5% effektiv,
weil sie im Kontext von menschengemachten Kirchenstrukturen
unternommen werden.

S

chaut euch die Geschichte an und ihr werdet feststellen, dass
wir seit so vielen Jahren den Weg mit aufregenden religiösen
„Lösungen“ so sehr gangauf und gangab gegangen sind, dass
der Graben tiefer als der Grand Canyon ist. Und wir sind jetzt
SCHLECHTER dran, nicht besser, so die Erbauer des fehlerhaften
Gebäudes. Wir warten vergeblich und schlagen immer wieder
den Stein, wie Moses es tat. Aus irgendeinem Grund erwarten
wir immer noch, dass Gott schließlich Seine Meinung ändert
und alles in Ordnung macht, trotz Ungehorsam gegenüber seinen
Befehlen und Wegen.

Würden wir in jedem anderen Lebensunternehmen erwarten, dass
sich Dinge ändern, indem wir die gleichen „Lösungen“ nutzen, die
in der Vergangenheit nie zu dauerhaften Ergebnissen geführt haben?
Wenn du in der High School wärst und zugegeben hättest, dass du
150 Pfund übergewichtig bist und auch in deiner ganzen Schularbeit
versagt hast, was würdest du tun? Würdest du weiterhin dasselbe
tun, was du schon immer getan hast, und erwarten, dass sich etwas
ändert? Wie dumm wäre das! Könntest du etwas ändern, indem du
mehr darüber redest oder dich von Reden inspirieren lässt? Du weißt
die Wahrheit. Du müsstest einen Preis dafür bezahlen um etwas zu
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TUN. David hat Goliath nicht erobert, indem er eine Konferenz
zum Thema „Riesen Töten“ abgehalten hat.

I

m Folgenden findet ihr einige dieser Zitate aus diesem Video.
Lest sie sorgfältig und betend durch. Versteht, wie schrecklich
das Problem wirklich ist. Versteht auch, dass die „150 Pfund
Fettleibigkeit und die nachlassenden Noten“ nicht weggehen,
indem wir die gleichen Dinge tun, die wir schon immer getan
haben. Ein paar aufregende Programme und Predigten und sogar
gute Dinge werden diese Tatsachen nicht verschwinden lassen.
Wie wir Dinge aufbauen ist wichtig! Nach so vielen Jahren aller
Hype und Massentreffen und Programmen und para-kirchlichen
Bindungsorganisationen und Gebetssachen und Konferenzen und
Seminaren sind Dinge schlimmer, nicht besser. Die Programme
und Systeme und Gimmicks und große Dinge dienen Gott laut
ihren Führern NICHT sehr gut. Und unsere Ehen und Kinder
weltweit zahlen den Preis für menschengemachte und fehlerhafte
Bautechniken! Wenn wir mit Ziegelsteinen anstelle von Steinen
bauen, wenn wir Äußerlichkeiten und Reden und Hierarchien und
Treffen fürs wahre tägliche Leben und ein Königreich von Priestern
ersetzen, wird der Teufel gewisse Vorteile aus unserem armseligen
Bauen ziehen und das Haus verheeren.
Dies haben die nationalen Führer kürzlich über ihre eigenen
Kirchen gesagt:

„Amerika ist ein Spiegelbild des Zustandes des Volkes Gottes,
der Kirchen.“
„In einer aktuellen Studie, die aus 66 Lebensstilkategorien besteht,
unterscheiden sich Christen in KEINER der 66 Kategorien nachweislich
von Nichtchristen.“
„Christen haben in dieser Nation keine glaubwürdige moralische Stimme.“
„Zum ersten Mal in der Geschichte, hier in der westlichen Welt, ist die
Scheidungsrate in der Kirche höher ... HÖHER ... als diejenigen, die
nicht zur Kirche gehen.“
„Gott schaut in unsere Kirchen und sieht genauso viel Scheidung im
Volk Gottes wie in der Welt. Gott schaut in unsere Kirchen und sieht
genauso viel Abtreibung im Volk Gottes wie in der Welt. Gott schaut
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in unsere Kirchen und sieht genauso viel Glücksspiel im Volk Gottes
wie in der Welt. Und die durchgeführten Meinungsforschungen zeigen,
dass der Unterschied zwischen den Kirchen und den Menschen der
Welt kaum erkennbar ist.“
„Wenn es um Ehe und Familie geht, haben wir es nicht gut gemacht.“
„80% aller jungen Menschen, die in der Kirche aufwachsen und treu
zur Kirche gegangen sind ... 80% von ihnen haben die Kirche verlassen,
als sie ihr Elternhaus verlassen haben.“
„Wir haben Programme fürs Beten, geplante Aktivitäten für die
Führung des Geistes, Orthodoxie für Gehorsam und CEOs für Pastoren
und Hirten ersetzt.“
„Wir sind in einem entscheidenden Moment. Gott muss in Seiner
Kirche etwas Neues tun.“
„Wir sind am Scheideweg und müssen in den Kirchen ernsthafte
Veränderungen vornehmen. Wir befinden uns im kritischen Moment,
entweder des Urteils oder der Erweckung. Wir müssen entscheiden, ob
wir gehorchen werden.“
„Aus historischer Perspektive scheint es sicher zu sein, dass, wenn die
Nation eine Erweckung sehen soll, die Kirche zuerst eine Erweckung
sehen muss.“
„Wir haben unser Leben so in die Angelegenheiten dieser Welt
verstrickt, und wir haben das Christentum zu einer Schau gemacht.“

W

ie bei der Wahl von „einem König“, um die organische Führung
Gottes zu ersetzen, sind die Kosten für den Weg des Menschen
sehr, sehr hoch (1. Sam. 8:4-20). Unsere Version, obwohl weit von der
Schrift entfernt und sogar ungehorsam, besteht daraus, die Leitung
Jesu durch unsere „Dienste“ und „Missionare“ und „parakirchlichen“
Organisationen und „Gottesdiensten“ und menschlichen Systemen
und Organigrammen zu ersetzen. Sogar die modernen Führer der
Christenheit sehen, dass es ein ernsthafter und offensichtlicher
Fehler gewesen ist. Der Herr hat erklärt: „Man kennt den Baum
an seiner Frucht.“
Und doch, am Ende des Videos, scheint es offensichtlich, dass
die meisten immer noch nicht erkennen, dass wir immer wieder
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versuchen, unsere Lösungen in der selben Altkleiderkiste zu finden,
Generation für Generation.

W

arum gehen wir nicht, ungeachtet der Kosten, auf die
Prinzipien zurück, die Jesus und die Apostel über die
wahre Kirche aufgestellt haben? Apostelgeschichte 2:42-47 war
KEIN kulturelles Phänomen, sondern 3.000 nagelneue Christen,
die auf Gottes Weg von wie man „Kirche“ hat geführt wurden,
im Einklang mit den einfachen Lehren des Meisters. Was waren
ihre Prioritäten im Leben? War es, das Christentum ihren vollen
Terminen hinzuzufügen, oder „in Christus leben, bewegen und ihr
Sein haben“, während jeder „zuerst nach dem Königreich trachtet,“
jeden Tag? Du kennst die Antwort, oder? J
„Alle Gläubigen waren zusammen und hatten alles gemeinsam.“
„Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr
geheilt werdet.“
„Sorgt dafür, Brüder, dass keiner von euch ein sündiges, ungläubiges
Herz hat.“
Es geht nicht um gemeinschaftliches Leben, sondern um
SELBSTLOSES Leben, wobei jeder leidenschaftlich „darum kämpft,
jeden in Christus als vollkommenen Menschen vorzuzeigen“. Wie
funktionierten sie miteinander? Als Publikum am Sonntag, mit
etwas Programm während der Woche miteingemischt? ODER,
Täglich, als ein Priestertum der Gläubigen? Waren ihre „Treffen“
den heutigen ähnlich - von einem Mann vorprogrammiert und
kontrolliert? ODER war es, „wenn dem Zweiten eine Offenbarung
kommt, SOLL DER ERSTE SICH SETZTEN!“? Warum? Weil der
Meister gesagt hat: „Ihr seid ALLE Brüder.“
Oh, Familie, es gibt SO viel mehr darüber zu reden, wie Jesus
und Seine persönlich ausgebildeten Apostel die Kirche bauten, die
der Meister begehrt. Wie der Apostel Paulus gesagt hat, müssen
wir sowohl die „unerforschlichen Reichtümer Christi“ kennen,
als auch die „Verwaltung“ oder das „praktische Ausarbeiten“ der
unerforschlichen Reichtümer, damit „die vielfältige Weisheit Gott
den Fürstentümern und Mächten jetzt durch die Kirche bekannt
werden könnte!“ (Eph. 3). Wir können den Geist löschen und Ihn
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betrüben mit WIE wir funktionieren, oder wir können mit Ihm an
Seiner „ständig wachsenden Regierung“ teilnehmen!

W

isst, dass der tragische Zustand der Dinge, der in den Zitaten
aus diesem Video übertragen wurde, ZERSTÖRT WERDEN
KANN, zum Lob seiner Ehre! Gebrochene Herzen und gebrochene
Leben können geheilt werden, wenn wir auf Seiner Grundlage bauen
- wenn wir „entwurzeln, zerreißen, zerstören und umstürzen [alles,
was vom Menschen geschaffen ist], damit Er bauen und pflanzen
kann“ (Jer. 1:10).
Ich schließe ab mit einem Auszug einiger Gedanken von einigen
Jahren her, die etwas mehr davon aussagen, unsere „Lösung“ in
Jesus zu finden ...

Freiheit ist verfügbar
Ich habe heute abend einen Nachrichten-Dokumentarfilm über
einen College-Professor und Forscher gesehen. Er hat eine Anzeige
in einer lokalen Zeitung aufgegeben und nach Studenten gefragt. Er
bot an, ihnen 15 Dollar pro Tag zu zahlen, wenn sie ein kleines Spiel
spielen würden. Die Hälfte würden Gefangene im Gefängnis und die
andere Hälfte Gefängniswärter sein. Es würde keinen körperlichen
Missbrauch geben - nur das Schauspielen. Die Ergebnisse waren
unglaublich. In nur fünf Tagen waren alle „Wärter“ zu feindseligen
Tyrannen geworden und erfanden endlose Gedankenspiele, um
ihre „Gefangenen“ zu foltern. Und alle Gefangenen (ehemals
starke, stabile, intelligente College-Studenten) hatten Depressionen,
Halluzinationen und andere Manien. Sie zerbröselten buchstäblich
emotional und intellektuell einer nach dem anderen. Sie hatten
vergessen, dass alle (Wärter und Insassen) nur College-Studenten
waren, die ein Spiel spielten. In FÜNF TAGEN! Sie waren so
hypnotisiert und berauscht von ihren erwarteten Rollen, und
die „Fachmann-Autoritätsperson“, die den Geschehnissen
„Glaubwürdigkeit“ gab, dass sie den Kontakt mit dem, was real war,
verloren und zu Menschen wurden, die sie nie werden wollten. In
fünf Tagen.
Die Botschaft des Königreichs mag offensichtlich sein, aber ich
werde es trotzdem sagen. Es gibt eine Menge gute Leute da draußen,
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die ernsthaft danach streben, Jesus ergeben zu sein und in Intimität
und Reife und Selbstaufopferung mit Ihm zu wachsen - die immer
wieder scheitern. Sie werden zu Menschen, die sie nie werden
wollten. Sie versagen während ihres ganzen Lebens und gewöhnen
sich entweder an Kompromisse, Weltlichkeit, religiöse Rituale und
an ein versengtes Gewissen oder leben im Elend. Warum??!! Es
muss nicht so sein.
Gott einen Lebensbereich entworfen hat, das dem schwachen
menschlichen Denken und dem schwachen Willen hilft, Ihn zu
kennen und Sünde zu überwinden. „Ich werde meine Kirche bauen,
gegen die sich die Pforten der Hölle nicht durchsetzen können!“
Jesus, der unseren schwachen Zustand kennt, hat Seiner Kirche
Leben geschenkt, damit „gewöhnliche“ christliche Männer und
Frauen Überwinder sein können. Und natürlich, wenn ich das
Wort „Kirche“ sage, meine ich mit Sicherheit nicht etwas, was
man „besuchen“ kann. Ich meine, was die Schrift meint, wenn
dieses Wort gebraucht wird. Ich meine, was Jesus meinte, als Er
dieses Wort gebrauchte. Ich meine tiefe Beziehungen (die NICHT
„besucht“ werden können!), in denen das Wort Gottes täglich in
jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind gelebt und angewendet
wird! (Hebräer 3:12-14; Apostelgeschichte 2:42-47). Ich beziehe
mich auf die „Kirche“, von der Jesus sagte, dass ER sie bauen
würde, wo jeder Mann, jede Frau und jedes Kind „hundert Mütter,
Brüder und Schwestern, Länder, Besitztümer, Verfolgungen und
danach ewiges Leben“ hat. Nichts Anderes ist wahrhaftig eine
Kirche. Aber WENN es eine Kirche ist, muss sie von jedem wahren
Mitglied charakterisiert werden, das Jesus liebt und Ihn kennt,
während sie „einer des anderen Lasten tragen und so das Gesetz
Christi erfüllen“, „Sünden bekennen“, „einander dienen“, „einander
lieben“ und so viele andere kraftvolle „Lebenszeichen“ einer echten
Kirche. Alles andere hat seinen „Leuchter“ verloren oder wird es
verlieren und wird von Jesus, dem Christus und dem Haupt, nicht
als „Kirche“ betrachtet.
WENN eine Kirche nach Gottes Definition existiert, können sich
die Tore der Hölle nicht mehr durchsetzen. Wir werden unsere
Teenager nicht an die Welt und den Zeitgeist verlieren. Wir werden
den Verstand und die Energie unserer Männer nicht an Mammon
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und Prestige verlieren. Die Liste der Siege ist endlos, wenn die Kirche
wirklich Kirche ist und nicht eine Wohltätigkeitsveranstaltung am
Sonntag. Möchtegern-Big-Shots, die Spiele mit „WahrnehmungsManagement“ spielen, indem sie die „perfekte“ Show am Sonntag
inszenieren, um zu begeistern und zu unterhalten, und perfekte
Programme, um jedermanns Ego zu streicheln, damit sie nicht
weggehen - das ist keine Kirche, weißt du. Selbst wenn die Lieder
großartig und die „Predigten“ hilfreich und „biblisch“ sind, kann
es nicht einfach aufgrund dieser Dinge als wahre Kirche betrachtet
werden. „Kirche“ MUSS definiert werden, wie GOTT sie definiert
(Mat. 16:18). Jedes Mitglied mit einer wahren übernatürlichen
Erfahrung, „die Fleisch und Blut nicht offenbart hat“, sondern Gott
der Vater hat persönlich berührt und offenbart. Und, (1. Joh. 1:7)
der Weg um „Gemeinschaft“ zu haben, hat nicht mit „teilnehmen“
oder „essen“ zu tun, sondern es geht darum „gemeinsam im Licht
zu wandeln, so wie Er im Licht ist.“ Wenn wir andere nicht in uns
hereinlassen und umgekehrt, werden wir niemals das Königreich
und seine Vorteile kennen. Es ist schließlich „weder hier noch dort,
sondern innen.“
Wenn wir wirklich in Gottes Wegen gehen und nicht in den
Traditionen der Menschen, die das Wort Gottes zunichte
machen - wenn wir wirklich, wirklich der Leib Christi in einer
funktionalen, täglichen Weise sind, wie Er es beabsichtigt, ist das
„Wächter/Gefangene“-Problem gelöst! Endlich können normale
Menschen, die aufrichtig für Jesus anstatt für sich selbst leben
wollen, ihre tiefsten Probleme entwurzeln und ihr größtes Potential
verwirklichen. Gott weiß, wie schwach wir sind und wie leicht wir in
den oben erwähnten „Wächter/Gefangene“-Wahnsinn verfallen. Die
„Fachmann-Autoritätsperson“ am Arbeitsplatz und in staatlichen
(oder religiösen) Schulen haben häufig die gleiche hypnotische
Wirkung auf unsere Sicht zum Bösen. „Schlechte Gesellschaft
verdirbt (sogar) guten Charakter!“ UNSER MILIEU IST WICHTIG!!
Der durchschnittliche Mann (oder die durchschnittliche Frau) am
Arbeitsplatz, das durchschnittliche Kind in einer öffentlichen oder
religiösen Schule oder die durchschnittliche Frau zu Hause - alle
haben viel zu wenig Beziehung, Richtung und Hilfe, um mit Jesus
und anderen tief in die Realität hineinzuwachsen. Sie sind der Welt
des Gruppendrucks, der Gier, der Angst, der Lust, des Ehrgeizes,
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der Faulheit, der Depression und der geistlichen Psychose jeder Art
überlassen. Sie sind in der falschen Welt des „Wächter/Gefangenen“,
die das Weltsystem aufgebaut hat, und es gibt keine Verteidigung ohne Jesus in Seiner Kirche, der die Tore der Hölle nicht standhalten
können. Ungefähr fünf Tage ist alles, wogegen die durchschnittliche
Person „stark“ genug sein kann, um sich vom „Sauerteig“ und den
täuschenden Problemen, die folgen, fernzuhalten. Deshalb sagte
GOTT: „Ermahnt einander TÄGLICH, solange es ‚Heute’ heißt,
damit KEINER verhärtet und betrogen wird.“
Es dauert nicht lange, bis irgendeiner von uns in einen verwirrten
Zustand versetzt wird (wie die Studenten oben), in Bezug darauf, wo
wir wirklich sind und wer wir wirklich sind. Jesus wusste, dass wir
Gottes Wege in der Kirche dringend brauchen würden, in täglichem
Herzzerreißen und Aufdecken und Lehren. Dieser korrumpierende
Einfluss der schlechten Gesellschaft geschieht gegenwärtig einem
RIESIGEN Prozentsatz des Christentums.
Sicher, es kann und wird Schwächen und Fehler geben, egal wie
unsere Situation aussieht oder wie wundervoll eine echte Gemeinde
sein kann. Aber es gibt nur einen Ort, der von Gott entworfen wurde,
um uns die Ressourcen zu geben, damit wir zum „vollen Maß der
Gestalt Christi“ wachsen können, und „nicht mehr Kleinkinder
sind, die hin und her geworfen werden“. Und das ist in TÄGLICHEN,
bloßlegenden Beziehungen in einer wahren Kirche – eine Kirche,
die definiert ist durch eine Offenbarung Christi in jedem „Mitglied“
(Mat. 16) und einer echten Verbundenheit (1. Kor. 12) mit dem Leib
Christi im täglichen Leben. Nur dort werden wir das ganze Gebiet
zurückbekommen, das der Feind von uns nehmen will, wenn wir aus
unserer Unwissenheit oder unserem Fleisch Fehler machen. Dort, in
Seiner Kirche, werden die Tore der Hölle NICHT herrschen.

Also, was sollen wir tun, wenn
es nicht so ist, wo wir gerade sind?
Woraus besteht unser Teil, wenn unsere Umwelt NICHT ein
täglicher Ausdruck des Lebens Christi ist, sondern wenn sie
besteht aus einigen coolen Treffen die man besucht und man dann
zurückgeht und in der Welt lebt, getrennt von täglich verbindender,
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im Licht-Gehender, aufopfernder, des-anderen-Lasten-tragender
Gemeinde? Ich kann es nicht einfacher machen als dies:
1) Bete innig und faste zum Herrn der Ernte, sowohl für die Arbeiter
als auch für die Ernte. Je mehr es uns wichtig ist, desto klarer und
nachhaltiger werden wir sein. Sei ein Verehrer an dem geheimen
Ort und ein Arbeiter auf deinen Knien.
2) Lass nichts unversucht, um dein Leben anderen JETZT
niederzulegen, täglich, allabendlich zu „dienen“, „sich gegenseitig
seine Sünden einzugestehen“ und alles „Leben im Licht, wie Er im
Licht ist“, das du nur irgendwie in deine Tage und Abende quetschen
kannst. Überlasse Ihm den Rest.

A

lso! Wir sind jetzt alle völlig davon überzeugt, wie weit die
Dinge außer Kontrolle geraten sind. Jeder, der Bescheid
weiß, einschließlich der Führer, ist von der großen Notwendigkeit
eines Wandels in der religiösen Welt überzeugt. Sogar die guten,
aufregenden Mega-Kirchen sind mit Sauerteig gefüllt, die den
Befehlen unseres Gottes trotzen. Betrachten wir nun, dass „ein
radikales Problem eine radikale Lösung erfordert“! Und nehmen
wir an, dass dies nicht Gottes Schuld ist, dass Er kein „seidenes
Tuch aus dem Ohr einer Sau gemacht hat“. Nehmen wir vielmehr
an, die schlechte Frucht sei unsere Verantwortung, wegen unserem
grundlegenden Ungehorsam gegenüber Seinen grundlegenden
Wahrheiten über das was eine Kirche wirklich ist. Um des Lammes
Gottes und Seiner Kleinen willen und einer Welt, die es verdient,
zu sehen, „wie sie einander lieben“, lasst uns gehorsam sein, durch
Seine Gnade. „Ihr gehört nicht euch selbst; Ihr wurdet für einen
Preis gekauft,“ ist ein wunderbares Privileg und eine Chance, heute
und jeden Tag für den Rest unseres Lebens. Erwarte nichts weniger,
von dir selbst, deiner Familie, deiner Gemeinde und allen, die du
kennst, die behaupten, Ihm zu gehören! Es wird Spaß machen.
Können wir zusammen enden, wie wir begonnen haben?
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J

eder ehrliche Mensch im Christentum, der hinter den Vorhang
des modernen Christentums sehen und hinter die Kulissen
gehen darf, kann es sehen. Wir können die Probleme sehen. Aber
werden wir bereit sein, an den Höchsten Ort zu gehen, um ECHTE
Lösungen zu finden? Oder werden wir, wie der kleine holländische
Junge, unsere Finger in den Deich stecken, wie wir es seit so vielen
Generationen getan haben? Lasst uns ganz ans Ziel gehen um unsere
Lösung zu finden! Es ist im Herzen und in den Wegen des Messias wie ER lebte und liebte, die Wahrheiten, die ER Seinen Lehrlingen
lehrte und hinterlegte. Richtig? J
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