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Guten Morgen und willkommen zu unserem zweiten Gottesdienst am Sonntagmorgen. 

Wir haben zwei Gottesdienste: Der erste ist unser wöchentliches Update zur Bibelprophetie, und dieser zweite
Gottesdienst ist die Predigt, in der wir Vers für Vers studieren. Zurzeit sind wir im Buch Hebräer. 

Wir laden Sie jetzt online ein, mit uns das Kapitel 12 zu lesen. Diejenigen unter Ihnen, die hier sind, möchte ich
bitten, aufzustehen, Sie können mir beim Lesen folgen. Wenn nicht, ist es in Ordnung, wenn Sie sitzen bleiben.
Wir haben letzte Woche in Vers 17 aufgehört. Wir werden es heute in Vers 18 wieder aufnehmen, so Gott will,
bis zu Vers 24. 

Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt durch den Heiligen Geist ab Vers 18: 

"Ihr seid nicht zu einem Berg gekommen, den man anfassen kann und der mit Feuer brennt, zu Dunkelheit,
Finsternis und Ungewitter, und nicht zum Schall der Posaune und zum Klang der Worte. Die sie hörten, baten,
dass ihnen kein Wort mehr gesagt würde, weil sie nicht ertragen konnten, was ihnen gesagt wurde: Wenn auch
nur ein Tier den Berg berührt, muss es gesteinigt werden. Und so schrecklich (Vers 21) war die Erscheinung, dass
Mose sagte: Ich zittere vor Angst. 

Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem, und
zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung zur Gemeinde der Erstgeborenen,  deren Namen im
Himmel  geschrieben  sind.  Ihr  seid  gekommen  zu  Gott,  dem Richter  aller,  zu  den  Geistern  der  vollendeten
Gerechten, zu Jesus (Vers 24), dem Mittler eines neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser
redet als das Blut Abels." 

Das ist ziemlich selbsterklärend. Wir können einfach mit Gebet schließen. 
Ich glaube, wir haben alle verstanden. 

Lasst uns beten. Wenn Sie möchten, schließen Sie sich mir bitte an. 

Vater im Himmel, wir haben zugegebenermaßen eine Schriftstelle vor uns, die verlangt, dass der Heilige Geist
heute Morgen unser Lehrer und unser Führer ist. 
Denn wenn Du uns nicht die Augen gibst, um zu sehen und uns zu lehren und uns das zu zeigen, was Du uns zu
dienen wünschst, werden wir es verpassen. 
Und unsere heutige gemeinsame Zeit in Deinem Wort wird eine Zeitverschwendung sein. 
Und ich glaube nicht, dass irgendjemand hier will, dass das passiert. 
Wir  brauchen auch den Heiligen Geist,  um unsere Herzen zu beruhigen,  und wie  nur Du es  kannst,  Herr,
befähige uns, Dir unsere ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken, so dass unsere Gedanken nicht abschweifen
und abgelenkt werden und wir anfangen, an etwas anderes zu denken, und dadurch wiederum verpassen, was
Du heute für uns hast. 
Herr, wir sind heute hier, weil wir ein bedürftiges Volk sind. 
Wir sind hungrig und durstig nach Dir und wissen, dass nur Du diesen Hunger und Durst stillen kannst. 
Herr, wir brauchen Nahrung, und Dein Wort ist es, das uns als das Brot des Lebens nährt, denn der Mensch lebt
nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Deinem Mund kommt, oh Gott, so auch in dem Text,
der uns heute vorliegt. 
Würdest  Du  also,  Herr,  mit  der  stillen,  kleinen,  läuternden  Stimme  des  Heiligen  Geistes  in  unser  Leben
sprechen? 
Sprich, Herr, Deine Diener hören zu, 
in Jesu Namen, Amen und Amen. 

Sie können sich setzen, vielen Dank. 

Ich möchte also heute mit Ihnen über Gesetzlichkeit sprechen, wirklich über die Gefahren der Gesetzlichkeit
und insbesondere über den Grund, warum es überhaupt diese Versuchung gibt, ich würde sogar sagen, die
Verführung, in die Gesetzlichkeit zurückzufallen. 
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Und hier ist der Grund: Der Schreiber des Hebräerbriefs in unserem heutigen Text  zeichnet  diesen krassen
Gegensatz - das ist wirklich eine Untertreibung - zwischen dem Berg Sinai, dem Gesetz, und dem Berg Zion, der
Gnade. 

Und warum? 
Weil er, wie wir letzte Woche gesehen haben, diese hebräischen Christen ermahnt, sich mit den Problemen,
mit denen sie konfrontiert waren, direkt auseinanderzusetzen. Und wie wir aus dem, was wir letzte Woche
gesehen haben, ersehen können, war das Hauptproblem, mit dem sich der Schreiber des Hebräerbriefs durch
den Heiligen Geist auseinandersetzen musste, eindeutig die Bitterkeit. Und jetzt macht er eine Kehrtwende und
befasst sich mit einem anderen sehr ernsten Thema. 

Und  es  ist  dieses  ernste  Thema  der  Gesetzlichkeit,  das  so  gefährlich,  so  zerstörerisch  und  ich  möchte
hinzufügen, so tödlich ist. Es geht um Leben und Tod, wie wir gleich sehen werden. Ich hoffe, dass wir uns in
unserer heutigen gemeinsamen Zeit mit diesem Thema befassen können, denn es ist ein Problem, das damals
für sie wie heute für uns gilt. 

Es scheint diesen Zug zu geben. Es gibt etwas in uns, das sich zur Gesetzlichkeit hingezogen fühlt. Und auch
darüber möchte ich sprechen. Aber zuerst, weil diese hebräischen Christen versucht waren, ich würde sogar
sagen, von ihren Freunden unter Druck gesetzt wurden, zum Judentum zurückzukehren und als solches zurück
in die Gesetzlichkeit zu gehen, zeichnet er diesen Kontrast zwischen dem Gesetz und der Gnade, dem Berg
Sinai, als das Gesetz herabkam, und dem Berg Zion, als der Heilige Geist herabkam. 

Schauen wir uns zuerst diese Liste an. Der Berg Sinai steht für das Gesetz, die Zehn Gebote, der Berg Zion für
die Gnade. Sinai hatte Mose als Vermittler, während Zion Jesus, unseren Größeren als Mose, darstellt, von dem
Mose ein Typus ist und auf den Mose als den letzten und endgültigen Vermittler, den Messias, hinweist. 

Der Berg Sinai ist der alte Bund.  
Der Berg Zion ist die Erfüllung des alten Bundes gegenüber dem neuen Bund in seinem Blut. 
Sinai war Ausschluss. Wir haben es gerade gelesen. Selbst wenn ein Tier in die Nähe des Berges käme und es
auch nur wagen sollte,  ihn zu berühren,  wäre es tot,  und das gilt  auch für alle  anderen,  außer für Mose,
während Zion das Gegenteil von Ausgrenzung ist, es ist Einbeziehung. 

Sinai war Furcht, Furcht und Zittern. Zion aber ist Liebe, Liebe und Annahme. 
Sinai: Schrecken. Zion: Vergebung. 
Sinai: Irdisch. Zion: himmlisch. 
Sinai: Schuldig. Zion: Gerecht, nicht unsere eigene Gerechtigkeit. 

Ich meine, wir sind schuldig. Wir haben alle gesündigt. Es ist die zugerechnete Gerechtigkeit von Christus. Aber
seht,  ich brauche das Gesetz,  das mir  zeigt:  dass  ich ein  Sünder  bin,  dass ich schuldig  bin,  gegen Gott zu
sündigen und gegen sein Gesetz zu verstoßen. Und es wird uns gesagt, dass das Gesetz seinen Zweck erfüllt,
indem es mich an der Hand nimmt wie ein Lehrer in der Schule zum Erlöser. Denn nun habe ich meinen wahren
Zustand im Spiegel des Gesetzes Gottes gesehen. 

Und ist es nicht das, was Gottes Wort tut? Es ist ein Spiegel, Jakobus - oh, übrigens, wir sind fast fertig mit
Hebräer. Sie wissen, dass er nach Hebräer kommt? Kommt schon, sagt bitte jemand: Jakobus. Ich kann's kaum
erwarten. Sozusagen.  Jakobus gehört nicht zu den Büchern, von denen man mit einem 'Juhu!' weggeht und
denkt: 'Oh Herr!' Aber er spricht davon, ein Täter des Wortes zu sein, nicht nur ein Hörer. Ein Hörer des Wortes
sieht sich selbst im vollkommenen Spiegel des Gesetzes Gottes. Und er geht weg und vergisst, wie er aussieht. 

So ist das Wort Gottes. Das ist es, was Gottes Gesetz ist. Wir öffnen es und es ist ein Spiegel, und er zeigt mir:
mich. Whoa?  Richtig? Jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue, denke ich nur, oh! Die Schrift ist so wahr,
dass wir äußerlich von Tag zu Tag verfallen. Jeden Tag gibt es mehr Verwesung. Danke Gott, dass wir innerlich
von Tag zu Tag im Geiste erneuert werden. Aber was tun wir, wenn wir in den Spiegel schauen? 
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Lassen  Sie  mich  kurz  darauf  eingehen;  es  wird  für  unser  Verständnis  dieses  krassen  Gegensatzes  von
entscheidender Bedeutung sein. 

Was tun wir, wenn wir uns im Spiegel sehen? Wir nehmen Korrekturen vor, richtig? Oh, da sind Haare, wo
keine sein sollten, und keine Haare, wo mal welche waren, und ich muss dies rasieren und jenes bürsten und
dies kämmen und jenes waschen, und ich werde es einfach so stehen lassen, ich werde nicht zu sehr... 

Aber ich meine, wir tun etwas gegen das, was wir sehen. Das gilt auch, wenn es um den Berg Sinai und das
Gesetz geht. Es dient als Spiegel, und wir sehen uns so, wie Gott uns sieht: Schuldig. Und das sollte uns nach
Zion treiben, wo wir Jesus Christus und seine zugerechnete Gerechtigkeit wegen unserer Schuld finden. Der
Sinai schließlich repräsentierte das Blut der Tiere, aber Zion, das ein für alle Mal dargebrachte Opfer, wurde
durch das Blut Christi repräsentiert. 

Darf ich Sie bitten, mit mir in Römer Kapitel 8 zu lesen? Sie wissen über Römer 8 Bescheid, nicht wahr? Wenn
Sie Römer 8 nicht kennen, müssen Sie Römer 8 kennenlernen. Es ist eines der großartigsten Kapitel in Gottes
ganzem Wort, besonders für jeden, der in irgendeiner Weise daran zweifelt, wie sehr Gott ihn liebt, besonders
für diejenigen, die denken, dass Gott sich irgendwie von ihnen distanziert, vielleicht sogar mit ihnen fertig ist,
wütend auf sie ist. Sie müssen einige Zeit in Römer 8 verbringen, denn Paulus macht mit der Kraft des Heiligen
Geistes unmissverständlich klar, dass Gott Sie liebt, Mann! Und es gibt nichts und niemanden, der dich von der
Liebe trennen kann, die Gott für dich hat. 

Nun, die Verse 1 und 2, gleich zu Beginn, hören Sie sich das an. 
Er sagt: "So gibt es nun keine Verdammnis (keine Schuld) für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem
Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist, denn das Gesetz" (hören Sie gut zu, Vers 2), "das Gesetz des Geistes
des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes." 

In seinem zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 3,4-6, sagt er: 
"Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas
zuzurechnen als von uns selber; sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu
Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens (Gesetzes), sondern des Geistes." 

Hier ist der Grund dafür:  "Denn das Gesetz tötet, der Geist aber macht lebendig." 

Wissen Sie, was interessant ist? Das ist genau das, was passiert ist, als das Gesetz erlassen wurde. Exodus 32,28
sagt  uns,  dass  etwa  3000  Menschen  starben.  Damals  wurde  das  Gesetz  erlassen.  Spulen  wir  vor  zu
Apostelgeschichte Kapitel 2,41, als der Geist Gottes herabkam, wurden etwa 3000 gerettet. 

Lassen Sie mich das noch einmal versuchen. Das Gesetz tötet; der Geist gibt Leben. Das Gesetz kommt am Berg
Sinai herab, 3000 Tote. Der Heilige Geist kommt herab auf den Zion, 3000 werden gerettet. Deutlicher geht es
nicht mehr. 

Warum also wollen Sie zur Gesetzlichkeit zurückkehren? Ich versuche es nicht, - ich muss es nicht versuchen. Es
kommt einfach ganz natürlich, vielen Dank. Ich will nicht schnippisch oder unhöflich oder anstößig sein, aber
ich meine, das ist eine berechtigte Frage, nicht wahr? Ich denke, wir tun gut daran, sie zu stellen, und ich
schließe mich selbst darin ein. 

Was ist es, das wir über das Gesetz und die Gnade, das Gesetz und den Heiligen Geist wissen? Ich meine, den
Gegensatz: Tod - Leben, Angst - Liebe, Schuld - Vergebung, ich meine, ist das nicht ein klarer Fall? Es sollte ein
abgeschlossener Fall sein. Dies sollte kein Thema sein. Warum ist es ein Problem? Nun, ich bin froh, dass Sie
fragen. 

Wenn  Sie  mir  freundlicherweise  erlauben,  möchte  ich  diese  Frage  aufgreifen  und  angehen.  Warum  sind
Gesetzlichkeit und die Rückkehr zum Gesetz für uns als Christen so attraktiv? Warum ist es so verlockend?
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Warum werden die Christen, wenn ich dieses Wort gebrauchen darf, wieder zur Gesetzlichkeit verführt, wenn
es das ist, was das Gesetz darstellt? 

Nun, ich habe drei Gründe; es gibt noch mehr, aber drei, angefangen mit dem ersten, der der Hauptgrund ist:
geistlicher Stolz. 

Wenn Sie mich fragen würden, was meiner Meinung nach einer der Hauptgründe dafür ist, dass sich Christen
zur  Gesetzlichkeit  hingezogen  fühlen,  dann  müsste  es  dieser  sein.  Und  der  Grund  dafür  ist,  dass  die
Gesetzlichkeit  durch  geistlichen  Stolz  genährt  wird.  Sehen  Sie  es  so,  dass  es  der  Treibstoff  im  Tank  der
Gesetzlichkeit ist, der geistliche Stolz, der ihn immer wieder antreibt. 

Und er appelliert an die sündige Natur und gibt einem das Gefühl der geistigen Überlegenheit, denn sehen Sie,
jetzt bilde ich mir ein, besser zu sein als Sie. Ich halte mehr von mir selbst, als ich sollte, und ich schaue auf Sie
herab, weil Sie einen Fernseher haben? Ich habe meinen Fernseher abgeschafft. ... Oh, ich bin nicht würdig.
Hey, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Wenn das etwas ist, das Gott Ihnen aufs Herz gelegt hat, um Ihren
Fernseher loszuwerden, dann täten Sie gut daran, treu zu sein und Ihren Fernseher loszuwerden. Ich habe
keinen Fernseher; ich habe ungefähr zwölf, und... Na und, bin ich weniger geistlich als Sie? 

In der Tat könnte man sagen, dass das Gegenteil  der Fall  ist.  Fragen Sie Paulus, wenn er an die Korinther
schreibt, den schwächeren Bruder, der gestolpert ist, weil er jünger im Glauben ist und leichter durch solche
Dinge zu Fall kommt als - ich greife mir selbst vor, wir werden noch mehr darüber sprechen - diejenigen, die in
der Gnade wachsen und in Christus reifen. Wir sind die stärkeren Christen. Aber ist es nicht wahr, wenn man
jemandem begegnet, der nur von sich selbst eingenommen ist, voller Stolz, und wir reden hier nicht nur von
Stolz, wir reden von geistlichem Stolz. Oh, lassen Sie mich das Gleiche auf eine andere Art und Weise sagen. 
S-s-s-spiritueller Stolz; ist das besser? ... 

Sie haben es verstanden. 

Man sagt, dass Stolz das Zentrum aller Sünden ist. Wie jemand so treffend bemerkt hat, steht der Buchstabe ‚I‘
[Ich] genau in der Mitte des Wortes prIde [Stolz] Und so steht auch der Buchstabe ‚I‘ mitten im Wort "sIn"
[Sünde]. Und so ist auch mit dem Buchstaben, in der Mitte von "Luzifer", der sich vor dem allmächtigen Gott im
Himmel erhob und sagte: "ICH will meinen Thron über den Allerhöchsten erheben. ICH will." ..... 

Es ist der Kern der Sache; es ist der Treibstoff im Tank. Und deshalb ist sie so anziehend, weil sich alles in
unserem Fleisch an der Demut reibt und wie ein Magnet von Stahl von allem angezogen wird, was uns das
Gefühl von geistlichem Stolz gibt. 

Und ich meine, es manifestiert sich; ich werde nicht auf alle Beispiele eingehen, weil ich viel zu sehr verurteilt
werde,  also  gehen  wir  zur  Nummer  2  über,  der  geistlichen  Täuschung.  Das  ist  ein  Zimmergenosse  des
geistlichen Stolzes.  Die Gesetzlichkeit  hat ihre Wurzeln in der geistlichen Täuschung,  die mit  der Lüge des
Vaters der Lüge einhergeht, dass unsere Beziehung zu Gott auf unserem Verdienst beruht. 

Bleiben Sie bei mir, Das ist der Teil, von dem der Feind nicht will, dass Sie ihn hören, denn er hat so viele
Christen getäuscht, die geglaubt haben,  dass es eine verdienstvolle Beziehung zum Herrn gibt, und das ist die
Täuschung der Täuschungen. Und so sieht das aus. Wir können getäuscht werden und glauben, dass wir etwas
tun müssen, um die Gunst und den Segen Gottes zu verdienen. 

Sehen Sie, die Gesetzlichkeit sagt: tun, tun, tun. 
Die Gnade sagt: getan, getan, getan. 

Es gibt nichts, was du tun musst, aber sehen Sie, das ist die Täuschung. Glaubst du, dass es so einfach ist? Ich
meine, Sie können die Stimme jetzt hören, oder? Ich weiß nicht, wie sie sich für Sie anhört, aber ich kann Ihnen
sagen, was der Feind ständig versucht zu tun. Ich gehe seit fast 40 Jahren mit dem Herrn, und es ist immer noch
ein täglicher Glaubenskampf, in dem der Feind sagt:  tue, tue, tue, tue [...]  
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Das ist Gesetzlichkeit. Das ist wegen dem, was du nicht getan hast, oder umgekehrt, sogar wegen dem, was du
getan hast... Oh, das ist jetzt meine Beziehung zum Herrn? Meine Beziehung zum Herrn hängt also davon ab,
was ich tue oder nicht tue? Nun, das ist nicht gut, denn das bedeutet, dass ich nur dann in der Beziehung zum
Herrn stehe, wenn ich Gutes tue. 

Wie funktioniert das bei Ihnen? Ich werde nur für mich selbst sprechen. Wenn meine Beziehung zum Herrn
davon abhängt, dass ich Gutes tue, dann sollten wir definieren, was es heißt, Gutes zu tun. Ich verbringe jeden
Tag drei Stunden im Gebet. Ooh, ich bin nicht würdig, wow. Und da ich keinen Fernseher habe, habe ich viel
Zeit, das Wort Gottes zu lesen. Wow, das ist es, was du tust? Hmm. Jesus muss dich mehr lieben als mich, denn
das tue ich nicht. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es nichts gibt, was Sie oder ich tun können,
damit Jesus uns mehr liebt? Wie wäre das? Nun, das mag für einige hart sein und Ihr Getriebe blockieren oder
Ihre Festplatte zum Absturz bringen, welche Metapher Sie auch immer verwenden wollen, aber wenn Sie so
denken, dann hat der Feind Sie getäuscht, denn unsere Beziehung zu Jesus Christus hat nichts mit dem zu tun,
was wir tun. Unsere Beziehung zu Jesus Christus hat alles mit dem zu tun, was er bereits getan hat. Er sagte: "Es
ist...vollbracht". Danke! 

Punkt, nicht Komma. 
Es ist fertig, Punkt. Nicht: es ist fertig, aber... 
- Aber? 
Es ist beendet, falls. 
- Falls? Falls was? 
Es ist beendet, wenn... 
- Wann? 
Ja, es ist fertig, wenn du das ____ tust, und Sie füllen die Lücke aus. 

Das ist Gesetzlichkeit, und Sie werden betrogen. 
Und hier ist der Lackmustest, wenn ich das so sagen darf, und er hat mir im Laufe der Jahre gute Dienste
geleistet. Ich weiß, dass es Gesetzlichkeit ist, wenn es mich vom Herrn entfernt. Mann, in der letzten Woche
war ich nicht sehr gut, und deshalb ist der Herr nicht wirklich zufrieden mit mir, weißt du? Und ich habe nicht
wirklich viel Zeit im Wort Gottes verbracht, und ich habe nicht viel Zeit im Gebet verbracht, und ich war nicht
wirklich hingegeben. Hier habe ich Bruder so-und-so, er ist die ganze Zeit hingegeben, und ich bin es nicht. 

Und da ist der Feind, der Ihnen das 1000 Mal am Tag auf einem Silbertablett serviert. Yeah, du machst das
nicht. Du tust das nicht! Und was sicher folgt, ist eine Distanz zwischen dir und dem Herrn. Und der Feind hat
dich, ich meine, du könntest genauso gut einen Scheck unterschrieben haben - wir benutzen keine Schecks
mehr - aber seien Sie nachsichtig mit mir, was die alten Metaphern angeht. Aber Sie haben einen Blankoscheck
unterschrieben und ihn ihm gegeben, damit er ihn ausfüllt und er macht einfach sein Ding mit Ihnen. Und er
könnte nicht glücklicher sein, denn auf diese Weise hält er uns vom Herrn fern. 

Der  Lackmustest  ist:  Bringt  mich  dies,  jenes  -  und  das  gilt  für  alle  Bereiche  des  Lebens,  Unterhaltung,
Beziehungen, Hobbys - bringt mich das dem Herrn näher? Oder entfernt es mich weiter vom Herrn? Das ist der
Lackmustest. Und wenn ich mein Leben unter "tun, tun, tun" lebe und nicht unter "getan, getan, getan", dann
kann ich Ihnen versichern  - ich kann das nächste Kapitel schreiben, (ich habe nach diesem Buch gelebt) und
dieses nächste Kapitel ist: fern vom Herrn, weil ich nicht "getan" habe. Das ist die Täuschung, und der Feind ist
wirklich gut darin. Darin ist er übrigens viel besser als Sie, wenn es um so etwas geht. 

Auf den dritten Punkt möchte ich den Rest unserer Zeit heute verwenden, und das ist die geistliche Unreife.
Geistlicher Stolz, geistliche Täuschung und geistliche Unreife. Dieser Punkt ist vielleicht einer der schwierigsten
von den dreien, denn er lässt sich erklären, nicht entschuldigen, sondern einfach als Unwissenheit erklären. 

Aber wie oft lesen wir in der Heiligen Schrift, besonders in den Briefen: "Seid nicht unwissend." Warum sollte
der Heilige Geist den Schreiber dazu inspirieren, die Worte "seid nicht unwissend" zu schreiben, wenn es kein
Problem wäre, unwissend zu sein? Ich versuche hier, vorsichtig zu sein, aber seien Sie bitte nachsichtig mit mir.
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Wenn man in der Heiligen Schrift liest: "Fürchte dich nicht", warum sollte der Heilige Geist den Schreiber dazu
inspirieren, die Worte "Fürchte dich nicht" zu schreiben, wenn nicht derjenige, an den es geschrieben ist, Angst
hat? Im heutigen Update, im Johannesevangelium, sagt Jesus: "Euer Herz erschrecke nicht." Warum sollte er
das zu den Jüngern sagen? Weil ihr Herz beunruhigt war. 

Legen wir  diese  Wahrheit  in  den Kontext  dessen,  was  wir  heute betrachten.  Seid  nicht  unwissend.  Denn
unwissend  zu  sein  -  nebenbei  bemerkt,  mag  es  erklären,  aber  nochmal,  es  entschuldigt  es  nicht.  Diese
Unwissenheit ist ein Zeichen der geistlichen Unreife. Und ich muss Ihnen sagen, dass der geistlich unreife Christ
eine leichte Beute für den Gesetzlichen ist. 

In der Tat bin ich überzeugt, dass die Gesetzlichen diesen... Sie wissen schon, wie Hunde einen Geruchssinn
haben? Sie  riechen es einfach auf  eine Meile  Entfernung. Sie  kennen die heiligen Schriften nicht.  Sie  sind
unwissend über die Schriften. Ich kenne die Heilige Schrift. Frag mich einfach. Ich werde es dir sagen. Und sie
tun es. Natürlich zitieren sie sie aus dem Zusammenhang gerissen. Aber der geistlich unreife Christ ist  ein
gefundenes Fressen für den Gesetzlichen, der ihn ausnutzen und in die Irre führen kann. Es ist herzzerreißend,
wirklich. 

Der Schreiber des Hebräerbriefes hat sie sogar gewarnt und sie in einem früheren Abschnitt seines Briefes
wegen ihrer Unreife zurechtgewiesen. Erinnern Sie sich an Kapitel 5? Lassen Sie mich die Verse 11-14 lesen. 
Er sagt: "Darüber hätten wir noch viel zu sagen; aber es ist schwer, es euch klar zu machen," 

Wollen Sie wissen, warum? 

"weil ihr so unverständig geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass
man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise!" 

Schande über dich. Wie viele Jahre bist du nun schon mit dem Herrn unterwegs und hast noch nicht einmal
gezahnt? Nimmst du immer noch Milch zu dir? Du solltest ein Steak essen, halbgar. Entschuldigung. ...             
Er sagt dann - er hält übrigens nichts zurück, und das ist auch gut so. Es braucht Stärke dafür. 

"Denn wem man noch Milch geben muss, weil er ein Säugling ist" (geistlich gesehen), "der ist unerfahren in dem
Wort der  Gerechtigkeit,  Feste Speise aber ist  für die Vollkommenen,  die durch den Gebrauch geübte  Sinne
haben, Gutes und Böses zu unterscheiden." 

Haben Sie das verstanden? Oh, warte einen Moment. Wenn ich also nicht unwissend bin, bin ich reif und kenne
das Wort Gottes, und ich habe das Wort Gottes richtig geteilt, so dass ich nicht verlegen oder beschämt oder
unvorbereitet und überrumpelt bin, wenn ein Gesetzlicher auf mich losgeht. Dadurch, dass ich reif im Wort bin,
Fleisch esse, Mann ich meine, Steak, auch ein dickes Steak, übrigens, eine erstklassige Rippe, 1200 Gramm, ...
werde ich in der Lage sein, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. 

Und jetzt kommt der Legalist, nicht wahr? Komm schon, machen wir es. Willst du das an mir ausprobieren? Ich
habe mir beigebracht, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Sie wollen also kommen und versuchen,
mir in Ihrer Gesetzlichkeit zu sagen, dass ich etwas zu tun habe? Na los. 

Wissen Sie, das ist eine interessante Analogie, die wahrscheinlich schon wieder veraltet ist, ich weiß es nicht,
aber egal. Wissen Sie, wie man Bankangestellten beibringt, Fälschungen zu erkennen? Sie müssen sie mit dem
Original so vertraut machen, es fühlen, berühren, riechen, zählen, kennen, gut kennen, so dass sie, wenn sie
versuchen,  eine  Fälschung  einzuschmuggeln  und  darauf  stoßen,  mit  dem  Original  so  vertraut  sind,  dass
irgendetwas daran nicht ganz richtig ist. Denn sehen Sie, ich weiß, was die Wahrheit ist. Es passt nicht - wir
sagen es so: Es besteht den Geruchstest nicht. Irgendetwas stimmt da nicht ganz. 

Widersetzen Sie sich niemals der Prüfung oder dem Innehalten, das der Heilige Geist in Ihr Herz legt. Das nennt
man Unterscheidungsvermögen, das nennt man geistliches Unterscheidungsvermögen. Und es kommt, wenn
wir reifen und uns trainieren und das Wort Gottes kennen. 
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Ich erschaudere, wenn ich daran denke, wie viele Christen schlecht vorbereitet und überrumpelt sind, weil sie
das  Wort  Gottes  nicht  kennen.  Es  genügt  also,  wenn  jemand  mit  einer  falschen  Lehre  daherkommt  und
anfängt, aus der Schrift zu zitieren, und sie sagen: Oh, oh, wow! Und sie zitieren es aus der Bibel! Komm schon,
der Teufel kennt die Bibel besser als du. Die Dämonen kennen die Heilige Schrift. Du glaubst doch nicht, dass
die Dämonen - sie glauben sogar an Gott und zittern. 

Als Satan Jesus versuchte, zitierte er aus der Schrift. Er hat sie falsch zitiert. Es war einfach so - es war einfach...
es hörte sich einfach richtig an. 
Aber jemand, der sich selbst trainiert hat und das Wort Gottes kennt: warte, warte, warte, warte, warte. 
Sie sagten, Sie hätten das gerade aus der Bibel zitiert? Stop. Netter Versuch. Scher dich hinter mich, Satan. 
Nein, sagen Sie ihnen das nicht.  

Aber Sie reißen das aus dem Zusammenhang. Das ist nicht das, was da steht. Sehen Sie, das steht da. Netter
Versuch. Und hier ist die Sache: Sie haben immer eine Agenda. Was ist ihre Agenda? Nun, das Gesetz sagt uns,
was ihre  Agenda ist.  Es  geht darum,  Jünger  zu sich  zu ziehen.  Denn sie  allein  sind  die  Schiedsrichter  der
Wahrheit. Man muss sich also an sie wenden, wenn es um die Auslegung von Gottes Wort geht, denn sie sind
gut ausgebildet und sehr gelehrt. Sie reden sogar so, nicht wahr? Und sie reden von oben herab mit dir, und du
sagst: Wow. 

Damit möchte ich schließen. Das ist meinem Sohn erst letzte Woche passiert. Er gab mir die Erlaubnis. Ich habe
ihn gefragt, ob ich das teilen darf. 

Er ist also in seinem letzten Jahr am College in Kalifornien, und eines Tages ist er auf dem Campus, und er
bemerkt diese Jungs, die die Bibel studieren. Sie haben eine Bibelstunde; er findet das cool und spricht sie an.
Und er sagt: Hey, ich will bei eurer Bibelstudie mitmachen. Und sie sagten: Ja, komm schon! 

Sie fingen also an, sie wechseln sich ab, sie lesen einen Teil des Abschnitts, und dann liest die nächste Person,
und dann haben sie einfach eine Diskussion. Und er erzählte seiner Mutter und mir davon; wir sagten: Preist
den Herrn. Danke, Herr, denn wir beten, Sie wissen schon, College, Kalifornien, Christentum, hallo? 

Die meisten Kinder, die aufs College geschickt werden, kommen zurück und wollen nichts mit dem Herrn oder
den Dingen des Herrn zu tun haben, ja? Also genießt er dieses Bibelstudium. Ich weiß nicht, wie oft sie das
Bibelstudium gemacht haben. 

Nun, dann bekam ich plötzlich einen Anruf von ihm; er sagte: Baba, ich muss dir eine Frage stellen. Und ich
sagte: Was? Er sagte: "Nun, es hat sich herausgestellt, dass diese Leute, mit denen ich in dieser Bibelstunde bin,
glauben, dass man mit Wasser getauft werden muss, um gerettet zu werden. Man nennt das die Wiedergeburt
durch die Taufe. Und das ist mein zweitgeborener Sohn, Levi. Ich liebe dieses Kind. Er hat sie erwischt. Es war
irgendwie wie, ha. 

Also ich: Was hast du...(stottert) hast du ihnen gesagt... - was ist damit? 
Er sagt, Baba, Baba, ja, das ist genau das, was ich ihnen gesagt habe. 
Er stoppt mich also. 
Er sagt: "Ja, das habe ich ihnen auch gesagt. 
Ich sagte: Hast du den Dieb am Kreuz erwähnt? 
Er sagte: Das war mein Favorit. Danke übrigens dafür, denn das hat sie irgendwie gepackt, und dann haben sie
sich darüber aufgeregt, dass das ja vor der Kreuzigung war. 
Oh, wirklich? Ah. 
Und dann sagt er: Yeah, ich habe einfach gesagt, warum hat sich Jesus dann taufen lassen? Ha, genau! 
Und immer wusste er ihnen zu antworten, und sie konnten ihn nicht überrumpeln. 

Also fing ich an, ihm ein paar Fragen zu stellen, wie z.B. Erzähl mir ein bisschen mehr über diese Typen. Ich
werde kommen und sie finden. Sie werden in großer Gefahr sein.  ... 
Nein, habe ich nicht. Ich dachte es nur eine Sekunde lang, dann habe ich es bereut. 
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Also fing ich an, ihm ein paar Fragen zu stellen, und er fing an, mir zu erzählen Ja, sie gehören zu dieser sehr
kleinen Kirche. Ich sagte:  Das ist eine Sekte, steig aus, denn sie hat alle Merkmale einer Sekte. Du weißt, dass
es eine Sekte ist, wenn du allein die Wahrheit hast und niemand sonst. Und du musst in diese Kirche kommen,
unter diesem Lehrer sitzen und an diese Lehre glauben, sonst bist du nicht einmal gerettet. 

Er sagte, Baba, es war ein paar Mal in der Unterhaltung, wo - weil er mich fragte, er sagte, Ja, ich weiß, dein
Vater ist ein Pastor, aber wann hast du dein Leben Christus gegeben? Wann wurdest du gerettet? 
Er [mein Sohn] sagte: Ich war acht. 
Und er sagte: Man kann nicht mit acht Jahren gerettet werden. 

Das meinte ich damit, dass ich herausfinden wollte, wo sie leben, denn oh, wirklich? Oh, sorry. 
Ich schätze, Sie wissen alles. Ich bin nicht würdig. 
Also begannen sie, die Echtheit seiner Errettung in Frage zu stellen, weil man anscheinend mit acht Jahren nicht
das tun kann, was man nach ihrer Lehre der Gesetzlichkeit tun muss, um gerettet zu werden. 

Ich möchte solche Leute nehmen - nun, das werde ich nicht tun. 
Aber als ich jünger war, war ich jünger. 
- Du bist immer noch so.
Ich war sehr militant. 
- Du bist immer noch militant.
Ich weiß.  ...  

Aber manchmal braucht es  eine geheiligte Kraft. Meine Frau musste kommen und einfach sagen: Gib mir das
Telefon. Du treibst den Blutdruck deines Vaters in die Höhe, und das brauchen wir nicht. 

Aber wissen Sie,  ich sage Ihnen,  warum mich das  so  aufregt.  Ich meine,  das  ist  natürlich mein Sohn,  der
übrigens einen viel besseren Job gemacht hat, als ich es getan hätte. Er hat sich gut geschlagen. Ich meine, es
war fast so, wie wenn Jesus vom Satan versucht wurde und Satan die Schrift falsch zitierte. Er kam dann mit
dem richtigen Zitat der Schrift zurück. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Das ist
mein Junge. Ich bin so stolz. 

Aber das hier ist der Grund, warum es so ernst ist. Bitte hören Sie mir in dieser Sache zu. Vielleicht kennen Sie
jemanden, wenn ich das sage, Ihnen fällt jemand ein. Wie viele junge Christen sind dadurch in ihrem Glauben
entgleist? 

Als ich ein junger Gläubiger war, war ich so Feuer und Flamme für den Herrn, dass ich die Bibel nicht mehr aus
der Hand legen konnte und sie in etwa sechs Monaten zum ersten Mal ganz durchgelesen habe. Mann, ich - ich
bin also eines Tages im Park und lese meine Bibel, und da kommt dieser Kerl und sagt zu mir: Bist du ein Christ?
Und ich sage: Ja! Ich bin neu, ich bin ein neuer Gläubiger. Ich bin jung im Herrn. Ich bin ein Säugling und nähre
mich nur vom Wort Gottes und ich wachse. 

Und er sagt zu mir folgendes: Bist du im Heiligen Geist getauft worden? 
- Äh, ja? Zeigt sich das an der Zungenrede? Zu diesem Teil bin ich noch nicht gekommen. Zungen. Was ist das?

Er sagte: Genau, der Beweis, und er führte mich durch die Apostelgeschichte. Ich war schlecht vorbereitet.
Danach ist es nie wieder passiert. Ich ging nach Hause und dachte: Moment, was, wo? Er sagte, der Beweis, der
einzige Beweis dafür, dass man mit dem Heiligen Geist getauft ist, ist das Reden in Zungen. Das ist falsch. Und
ich meine, er hat zitiert. Jetzt fange ich sogar an, an meiner eigenen Errettung zu zweifeln, an der Echtheit
meiner eigenen Errettung. 

Meinen Sie nicht, dass es ein wenig offensichtlich ist,  dass der Feind Zweifel an Ihrer Errettung in Ihr Herz
bringen will? Das ist der Feind. Das ist nicht der Herr. Also fange ich an - ich denke, naja, ich weiß nicht, also bin
ich nach Hause gegangen. Ich denke, naja, vielleicht werde ich einfach - er sagte, ich solle einfach versuchen zu
sprechen und dann würde es kommen. 
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Also habe ich - und dann wurde ich weise, und jetzt gehe ich zurück in die Apostelgeschichte. Es stellt sich
heraus, dass in der Apostelgeschichte fünf Mal berichtet wird, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, "epi"
im  Griechischen,  und  nur  -  ich  glaube,  es  sind  entweder  zwei  oder  drei  dieser  Male,  wurde  es  durch
Zungenrede belegt. 

Aber jedes Mal, wenn der Heilige Geist auf jemanden kam, war der Beweis eine Kühnheit, die kam. In der Tat
haben wir gerade darüber gesprochen in dem Update, Petrus und Johannes in Apostelgeschichte Kapitel 14, die
Leute waren einfach hin und weg von diesen Typen, und sie sagten, sie lehrten mit solcher Kraft und solcher
Autorität. Und es gibt nichts Außergewöhnliches an diesen Typen. Das sind ganz normale Leute. Ich meine,
dieser  eine Kerl,  ich  glaube,  er  war  ausgerechnet  ein  Fischer,  und er  spricht  jetzt  mit  solcher  Macht  und
Autorität.  Und sie waren einfach verblüfft und verwirrt. Und dann lesen wir:  "Da erkannten sie, dass diese
Männer mit Jesus zusammen gewesen waren." 

Ah, da haben Sie es. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn die Kraft des Heiligen Geistes - es ist das
griechische Wort dunamis, von dem wir unser englisches Wort für Dynamit haben. Dyno-mite! Erinnern Sie sich
daran? Das macht mich alt, aber es ist die Kraft, die dunamis, die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist der Beweis
dafür, dass man mit dem Heiligen Geist erfüllt, getauft, wenn man so will, ist. Es wird sich zeigen durch die -
nun, ich habe eine Gebetssprache. Ich bete in meiner unbekannten Sprache und es ist erbaulich, und ich bete in
Zungen zum Herrn. 

Aber der Beweis ist  die Kraft, denn wenn der Heilige Geist über dich kommt, wird dein Leben wie Flüsse,
Ströme von Wasser. Wisst ihr, wie mächtig Wasser ist? Ihr auf dem Festland - das ist, wie sie ihre Elektrizität
bekommen, von der Kraft des Wassers. Und deshalb haben sie Dämme. In diesem Wasser steckt so viel Kraft.
Wenn man bei Überschwemmungen die Bilder sieht, wie ganze Häuser vom Wasser flussabwärts getragen
werden, wie Zahnstocher, das ist die Kraft des Wassers. So stark ist das Wasser. 

Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes, dein Leben, du bist erfüllt, es ist lebendiges Wasser und Ströme von
lebendigem Wasser, so mächtig. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, ein heiliges Leben zu führen. Es ist der
Heilige Geist in uns, der uns befähigt. Und übrigens ist es auch der Heilige Geist, der uns das Verständnis für das
Heilige Wort gibt. 

Eine letzte Sache; habe ich schon eine letzte Sache gesagt? Habe ich das? Wow, Leute. 

Als es eine - damals in den Tagen der Jesus-Bewegung - ich möchte vorsichtig sein, wie ich diesen Bericht
formuliere, aber es gab einen Mann, der Erweckungen studierte. Ich versuche mich zu erinnern - es war ... - ich
habe seinen Namen vergessen. Er ist natürlich jetzt schon beim Herrn. Und er ging immer dorthin, wo es eine
Erweckung gab und Menschen gerettet wurden. Und so studierte er diese Erweckungen, machte es zu einer Art
Lebensziel  und  schrieb  sogar  ein  Buch  darüber.  Sie  wissen,  wie  das  ist,  wenn  man  sich  den  Namen  von
jemandem nicht merken kann? Er ist da, aber er fällt mir heute Nachmittag gegen 15 Uhr wieder ein. Wir haben
also nur noch drei Stunden zu warten. 

Er machte also diese Bemerkung, die mir immer im Gedächtnis geblieben ist. Er sagte, diese Erweckung sei der
Heilige Geist, der durch das Heilige Wort zu Gottes heiligem Volk spricht. Es ist der Geist Gottes, der durch das
Wort  Gottes zu den Menschen Gottes spricht.  Das ist  es,  was hier  geschieht.  Dies ist  eine Bewegung des
Heiligen Geistes. Der Geist Gottes durch das Wort Gottes zum Volk Gottes. Das ist es, was es ist. 

Übrigens; okay, das wird die allerletzte Sache sein. Ich möchte, dass Sie darüber nachdenken: Das passiert jedes
Mal, wenn wir zusammen sind und uns als Gemeinde versammeln. Und ich bin so dankbar dafür, denn es gibt
Zeiten - sehen Sie, der Heilige Geist bewegt sich, und er nimmt - meine Worte kehren leer zurück, danke, Jesus.
Sein Wort kehrt niemals leer zurück. 

Und Gott nimmt sein Wort, so wie ich es spreche, und er stimmt es auf dein Herz ab, auf das Bedürfnis in
deinem Herzen. Deshalb denken Sie manchmal, dass mich jemand angerufen hat und mir erzählt hat, was
Ihnen letzte Woche passiert ist, weil Sie sich gefragt haben: "Woher weißt du das? Ich hatte keine Ahnung. Der
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Heilige  Geist  wusste  es.  Und  wenn  ich  manchmal  vom Thema abkomme,  dann  ist  das  ein  Wort,  das  für
jemanden passend ist. Und ich weiß es, und ich lerne, den Heiligen Geist nicht zu bekämpfen. Aber Er wird es
nehmen - das ist der Geist Gottes durch das Wort Gottes, und Ihnen als dem Volk Gottes dienen. 

Und manchmal, und das ist das Ende. 
Manchmal - und dafür bin ich so dankbar - lässt Gott zu, dass Sie eine andere Predigt hören als die, die ich
gehalten habe. Danke, Jesus. Das ist die Kraft von Gottes Wort und die Kraft des Heiligen Geistes. Stehen Sie
doch bitte auf, wir werden den Heiligen Geist  - den Heiligen Geist - heraufkommen lassen. .... 

Yeah, der Heilige Geist ist schon da. Wir lassen das Lobpreisteam kommen und den Heiligen Geist mitbringen.
Denn das habe ich davon, dass ich diese Predigt nicht beende, wenn sie zu Ende ist. ... 

Oh Herr, ich danke Dir für Deinen Humor. 
Ich danke Dir für das Lachen.  
Es ist sehr therapeutisch und heilsam. 
Aber Herr, diese Sache mit der Gesetzlichkeit ist ein großes Problem und ein ernstes Problem. 
Und ich danke Dir so sehr, dass Du den Schreiber des Hebräerbriefs dazu inspiriert hast, dies zu schreiben und
diesen krassen Gegensatz zwischen Gesetz und Gnade, Leben und Tod zu zeichnen. 
Herr, ich bete für jeden, mich eingeschlossen, der sich zur Gesetzlichkeit in irgendeiner Form hingezogen fühlt,
dass er sie als solche erkennt und so schnell und weit wie möglich davon wegläuft, Herr. 
Herr, ich danke Dir für Dein Wort. 

Wir lieben Dich so sehr, 
in Jesu Namen, 
Amen.  
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