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Wir lesen gerade den Hebräerbrief und sind heute im letzten Kapitel, Kapitel 13, und unser Text werden die
Verse 1-7 sein. Ich bitte diejenigen von euch, die hier sind, wenn sie können, aufzustehen wenn nicht, ist das in
Ordnung, wo sie sitzen, ist in Ordnung, aber wenn sie wollen, können sie stehen. Sie können mitlesen, während
ich vorlese. 

Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt in Vers 1, Hebräer Kapitel 13, durch den Heiligen Geist: 
"Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen
Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, als würdet
auch  ihr  leiden.  Die  Ehe  soll  in  Ehren  gehalten  werden  bei  allen  und  das  Ehebett  unbefleckt;  denn  die
Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Seid nicht geldgierig, und lasst euch genügen an dem, was
da ist. Denn er hat gesagt: Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können wir getrost sagen:
Der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten; was kann mir ein Mensch tun? Gedenkt eurer Lehrer, die
euch das Wort Gottes gesagt haben; ihr Ende schaut an und folgt dem Beispiel ihres Glaubens." 

Ich denke, das ist ziemlich selbsterklärend. Möchten Sie mit einem Gebet schließen? 

Nun, lasst uns beten.

Vater im Himmel, ich danke Dir so sehr für Dein Wort und für das Vorrecht, das ich habe, es zu lehren. 
Aber Herr, wir brauchen dringend den Heiligen Geist als unsere Lehrer und Führer, der uns die Augen für unser
Verständnis öffnet, denn wenn der Heilige Geist das nicht tut, dann wird unsere heutige gemeinsame Zeit in
Deinem Wort eine Zeitverschwendung sein, und ich glaube nicht, dass irgendjemand hier will, dass das passiert.
Also werden wir Dich bitten, wie nur Du es kannst, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen und zu behalten,
damit unsere Gedanken nicht abschweifen. 
Und wenn Du unsere Aufmerksamkeit bekommen und behalten hast, dann, Herr, wenn Du unsere ungeteilte
Aufmerksamkeit hast, bitte, bitte, bitte, dann müssen wir Dich dringend bitten, in unser Leben zu sprechen. 
Dieser Abschnitt, den wir heute Morgen hier in Deinem Wort vor uns haben, ist so passend für unsere heutige
Situation, und wir müssen das hören und beherzigen. 
Herr, sprich also, Deine Diener hören zu, 
wir bitten Dich in Jesu Namen, 
Amen. 

Sie können sich setzen. Ich danke Ihnen vielmals. 

Ich möchte also heute mit Ihnen über geistliche Gesundheit sprechen. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich hier
ein sehr allgemeines Thema aufgreife, das in der heutigen Zeit, in der wir leben, in Bezug auf Gesundheit sehr
häufig vorkommt. Aber ich spreche von unserer geistlichen Gesundheit. Und worüber ich sprechen möchte, ist,
geistlich gesund zu sein in einer Zeit, die im geistlichen Sinne wohl sehr ungesund ist, mit allem, was heute in
der Welt geschieht. 

Gegen Ende dieses Briefes beginnt der Schreiber des Hebräerbriefes mit diesen stakkatoartigen Ermahnungen,
wie ich sie nenne. 
Wissen Sie, was ich damit meine? Ich meine, wie ein Schnellfeuer, stakkatoartig, eine Ermahnung nach der
anderen. Und am Anfang scheint es fast so, als gäbe es keinen Zusammenhang. Sie sind fast wie durcheinander,
ohne Bezug. Aber in Wirklichkeit gibt es einen roten Faden in diesen und auch in den folgenden Texten. Ich
habe mich entschieden, nur die ersten sieben Verse zu nehmen, weil in diesen ersten sieben Versen dieses
letzten Kapitels sehr viel enthalten ist. 

Und der  gemeinsame Nenner  dieser  Ermahnungen  ist,  dass  sie  die  geistlichen  Lebenszeichen  ansprechen.
Wissen Sie, wenn Sie zum Arzt gehen, wird dieser feststellen, wie gesund Sie sind. Sie prüfen und messen und
erfassen Ihre Vitalwerte, um zu sehen, wie es um Sie steht. Natürlich leben wir heute in einer Zeit, in der es um
die körperliche Gesundheit geht, aber ich wage zu behaupten, dass unserer geistlichen Gesundheit wenig bis
gar keine Aufmerksamkeit geschenkt wird. 
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Und so ist  dieser Abschnitt, der uns heute vorliegt,  wieder so passend, wie  ich gebetet  habe,  weil  er  von
unserer  geistlichen Gesundheit  spricht,  genauer  gesagt,  wie  ein  gesunder  Christ  aussieht,  und ich  möchte
hinzufügen,  wie  eine  gesunde  Gemeinde  aussieht.  Dies  sind  die  Indikatoren  für  ein  gesundes,  geistlich
gesundes christliches Leben. 

Und der erste steht in Vers 1. Und ich meine, dies sollte ein Strapazieren des Offensichtlichen sein. Leider ist es
das aber nicht. Ein geistlich gesundes Zeichen für einen Christen und eine Gemeinde ist, dass sie sich weiterhin
gegenseitig lieben. Hier also beginnt der Schreiber dort, wo alles mit der Bruderliebe beginnen sollte, und dies
ist  das  Wort,  das  in  der  Originalsprache  des  griechischen  Neuen  Testaments  verwendet  wird.  Es  ist  das
griechische Wort "philia", von dem wir unser englisches Wort für brüderliche Liebe ableiten. 

Wissen Sie, im Englischen haben wir nur ein Wort für Liebe, aber im Griechischen gibt es vier, 'philia' bedeutet
also brüderliche Liebe. Von 'Eros' kommt unser englisches Wort für Erotik, eine körperliche, sexuelle Liebe. Und
'Agape' ist die bedingungslose Liebe. Und das vierte ist  'Storge',  und es wird oft mit natürlicher Zuneigung
übersetzt. Das ist die elterliche Liebe, die ein Kind zu einem Elternteil und ein Elternteil zu einem Kind hat. 

Wenn man also Grieche ist und Griechisch spricht, sagt man: Ich liebe meine Kinder, ich 'storge' meine Kinder,
ich 'eros' meine Frau, ich 'philia' meine Brüder und Schwestern, und Gott 'agapes' mich. Und im Englischen
[Deutschen] sagen wir: Gott liebt mich, Ich liebe mein Frau, Ich liebe Käsekuchen, Sonnenblumenkerne und
Pistazien, und nicht zu vergessen 'spicy ahi poke'. Ich liebe spicy ahi poke. Aber ich liebe es nicht so, wie ich
meine Frau oder meine Brüder und Schwestern in Christus liebe. 

Der Schreiber des Hebräerbriefs spricht hier also von einer brüderlichen Liebe, philia, Philadelphia, der Stadt
der brüderlichen Liebe. Das ist die Liebe, die wir füreinander haben, und ich weiß nicht, ob Sie das bemerkt
haben, aber beachten Sie, dass er nicht sagt, dass Sie einander lieben müssen. Nein, er sagt: "Bleibt in der
Liebe." Mit anderen Worten, sie liebten sich bereits. Es ist also so, dass ihr einfach so weitermacht wie bisher. 

Und hier fängt alles an. Und deshalb ist es so, und in der Tat entspringt alles, was wir von diesem Punkt an
sehen  werden,  dieser  brüderlichen  Liebe,  denn  sie  führt  zu  allem  anderen.  Aber  für  mich  ist  das  der
Lackmustest für die geistliche Gesundheit eines Gläubigen und Nachfolgers von Jesus Christus. 

Jesus sagte sogar:  Daran werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid: an eurer Liebe zueinander. Daran
werden sie es erkennen. Sie werden es nicht daran erkennen, wie groß deine Gemeinde ist, wie groß deine
Bibel ist, was für Aufkleber du hinten auf deinem Auto hast. Daran werden sie es nicht erkennen. Das ist auch
der Grund, warum ich nichts hinten an meinem Auto anbringe, denn ich möchte nicht, dass die Leute - egal.
Das ist ein anderes Thema für ein anderes Mal. 

Woran werden sie erkennen, dass Sie ein Jünger Jesu, ein an Jesus Glaubender, ein Nachfolger Jesu sind? Es
wird an eurer Liebe zueinander liegen. Damit fängt es an. Und das ist ein Zeichen eines gesunden Christen, und
das ist das Zeichen einer gesunden christlichen Gemeinde. 

Ich sage immer, und das ist keine Übertreibung. Ich hoffe, Sie werden es nicht müde, wenn ich es sage. Es ist
wahr, und es kommt von Herzen, und ich hoffe, Sie wissen, dass ich es ernst meine, wenn ich das sage, dass,
wenn ich nicht der Pastor dieser tollen, liebevollen Gemeinde wäre, ich in diese Gemeinde gehen würde. Ihr
seid das einzig Wahre. Ich sage euch, es segnet das Herz eines Pastors, wenn er hört, wie ein Besucher sagt:
Mann, ich bin durch diese Tür gegangen - und ich denke: Oh nein, was ist passiert? Und sie sagen dann etwas in
der Art von: Und alle haben mich einfach geliebt. Und es war auch nicht vorgetäuscht. 

Das ist die Sache mit der Frucht des Heiligen Geistes. Man kann sie nicht vortäuschen. Du kannst es versuchen,
aber die Leute durchschauen es. Sie wissen schon, die oberflächliche, vorgetäuschte, Sie wissen schon, eine Art
höfliche,  Sie  wissen  schon,  Willkommensgrüße  aus  Höflichkeit.  Willkommen  in  unserer  liebevollen  Kirche.
Woher kommen Sie? Sie wissen das ist wie: Oh, das ist nicht sehr echt. Nein, dafür muss man kein Hellseher
sein. Es ist wie Plastikobst. Ich meine, es sieht vielleicht echt aus, aber wenn du versuchst, einen Bissen zu
nehmen, wirst du früh genug herausfinden, ob es echt ist. 
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Und das ist  die  wahre Liebe in dieser  Gemeinde. Und ich kann Ihnen nicht  genug danken.  Ihr  macht das
Hirtenamt zu einer solchen Freude und einem solchen Privileg. Ich bin so privilegiert, Pastor dieser liebevollen
Gemeinde zu sein. Und die Sache ist die, dass gerade jetzt so wenige Pastoren das sagen können, was ich
gerade gesagt habe, und es auch meinen, leider. 

Dies  ist  das  einzige  Zeichen  eines  gesunden  Christen  und einer  gesunden  Gemeinde.  Bevor  wir  also  zum
zweiten Punkt übergehen, möchte ich Ihnen sagen: Machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie tun. Liebt euch
weiterhin gegenseitig. Nur manchmal ein Schulterklopfen und ein Lächeln, ein Lächeln kann viel  bewirken,
wisst ihr? Ich muss mehr lächeln, weil  ich ein fieses Gesicht habe, weißt du? Also meine Frau sagt immer:
Versuch zu lächeln. Ich sage: Ich versuche es. Ich wurde mit diesem Gesicht geboren. Ich kann es nicht ändern. 

Nur ein Lächeln kann viel bewirken. Sie haben keine Ahnung, was im Leben der Person vor sich geht, die durch
die Eingangstür dieser Gemeinde Gottes geht. Sie haben keine Ahnung, was sie durchmachen muss, besonders
jetzt,  mit  allem,  was  in  der  Welt  passiert.  Dies  muss  ein  sicherer  Ort  und  ein  liebevoller  Ort  sein,  ein
Zufluchtsort im wahrsten Sinne des Wortes, zu dem die Menschen kommen können, um ermutigt, geliebt und
akzeptiert zu werden. 

Nun, gehen wir zum zweiten über; wir haben sieben davon, also schauen Sie nicht auf Ihre Uhren. 

In Vers 2 ist das zweite Zeichen eines geistlich gesunden Christen und Gemeinde, dass sie anderen gegenüber
Gastfreundschaft zeigen. Das ist aus mehreren Gründen interessant, nicht zuletzt deshalb, weil wir heute nicht
mehr so recht begreifen können, wie es damals kulturell aussah. 

Es gab also Gasthäuser, in denen die Leute übernachteten, aber sie waren nicht sicher. Wenn man also Leute
hatte,  Reisende von außerhalb,  verließen sie  sich  darauf,  dass ihre  Brüder und Schwestern  in Christus  sie
aufnahmen und sie bei sich wohnen ließen, dass sie gastfreundlich waren und ihnen einen Platz zum Bleiben
gaben. 

Dabei gab es jedoch eine Reihe von Problemen, und diese Probleme waren in der frühen Kirche weit verbreitet.
In  der  Tat  dokumentieren einige Kirchenhistoriker,  wie  ernsthaft dieses  Problem war.  Es gab das  Problem
dieser  Irrlehrer,  die  die  Gastfreundschaft  der  Brüder  und  Schwestern  ausnutzten,  so  dass  sie
Unterscheidungsvermögen zeigen mussten. Aber sie könnten bis zum Äußersten gehen und so kritisch sein,
dass sie keine Gastfreundschaft zeigen. Und hier ist es, ohne dass sie es wissen, tatsächlich ein Engel,  der
menschliche Gestalt annimmt, denken Sie an Lot, und das ist ein Engel, dem wir unbewusst Gastfreundschaft
erweisen. 

Mit  anderen  Worten,  es  musste  ein  Unterscheidungsvermögen  vorhanden  sein.  Wir  sind  tatsächlich  -  ich
zögere, es zu sagen, aber wir sind - wie soll ich es sagen, ohne - ich will nicht - ich will nicht - okay, hilf mir,
Heiliger Geist. Wir hatten erst kürzlich jemanden in dieser Kirche, der deswegen aus der Kirche entfernt werden
musste. Und wir bitten übrigens um Ihre Gebete. Wir müssen sehr kritisch sein, denn wenn jemand durch die
Türen kommt, weil wir als Kirche so umarmend und einladend sind, dann gibt es Wölfe, die das ausnutzen und
die Sie ausnutzen. 

Und ich möchte, dass Sie etwas wissen. Erstens, was die Leitung, die Mitarbeiter und die Ältesten in dieser
Kirche angeht, so beschützen sie Sie mit aller Kraft. Und so bin auch ich. Ich meine, wenn irgendjemand durch
diese  Eingangstür  geht,  der  eine  Bedrohung  für  diese  Gemeinde  darstellt,  wird  er  nicht  lange  überleben,
vielleicht 20 Sekunden. Wenn ich da draußen bin, dann sind es etwa 15 Sekunden. Sie sind von hier weg, weil
sie eine Bedrohung darstellen, und sie stellen eine Gefahr für diese, Gottes Gemeinde dar. 

Und wir müssen kritisch sein, weil wir es nicht wissen. Vielleicht ist es ein Engel. Es wäre schlimm, einen Engel
aus der Kirche zu werfen, wenn wir denken, er sei ein falscher Apostel oder ein Wolf im Schafspelz. Nein,
nehmt sie auf. Ihr wisst es nicht. 
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Wir hatten vor ein paar Jahren, vor mehr als zwei Jahren, einen Typen. Ein Obdachloser kommt rein, puh, der
Gestank. Also ließen wir Mac, und ich glaube, Mark und Sharon ihm ein paar Klamotten geben. Wir haben oben
eine Dusche, wir haben ihn geduscht, ihm etwas zu essen, ihm ein paar Klamotten gegeben, und wir wussten es
nicht. Und auf einmal fängt er an, sehr unpassende Dinge zu den Frauen in der Kirche zu sagen. Und so haben
wir - ich werde Ihnen nicht sagen, was ich getan habe, weil Sie mich dann ganz anders sehen würden. Aber
lassen Sie mich nur sagen, dass wir  dafür gesorgt haben, dass er sofort physisch vom Grundstück entfernt
wurde, denn das ist ein Raubtier, das ist ein Wolf, das ist eine Bedrohung, und das hier muss ein sicherer Ort
sein. 

Aber noch einmal: Wir bitten Sie um Ihr Gebet, denn wir brauchen Unterscheidungsvermögen. Was wäre, wenn
der Typ ein  unerkannter Engel wäre? Wir wollen uns auf der Seite der Gnade irren. Aber wir wollen uns auch
auf der Seite eines Übermaßes an Vorsicht irren. Dies war also der Fall. Eines der Zeichen einer gesunden Kirche
ist, ja, wir sind gastfreundlich, schütten dabei aber das Unterscheidungsvermögen nicht mit dem Kind im Bade
der Gastfreundschaft aus. 

Nummer 3, Vers 3, und das ist ein wichtiger Punkt. 

Sie werden gleich sehen, warum. Es ist  das Gedenken an die Gefangenen. Sie müssen verstehen, dass die
Gefängnisse  damals  noch nicht  so  waren wie  heute.  Sie  hatten keine Fitnessstudios  und,  ihr  wisst  schon,
Starbucks oder was auch immer sie haben. Ich möchte nicht, abwertend oder respektlos sein. Ich meine, du
bist  immer  noch  inhaftiert.  Aber  wenn  du  damals  im  Gefängnis  warst,  wurdest  du  dort  zum  Sterben
zurückgelassen.  Sie  gaben  dir  nicht  einmal  zu  essen.  Sie  haben  dich  nicht  gekleidet,  nichts.  Wenn  du  im
Gefängnis überlebst, dann nur dank deiner Angehörigen, die dir Essen, Kleidung und Unterhalt bringen würden.

Der Apostel Paulus: Erinnern Sie sich, als er nach seinem Mantel fragt? Es war sehr kalt, und er bat um die
Schriftrollen,  das  Wort  Gottes.  Er  war  eingekerkert;  wenn  sie  ihm  nicht  zu  essen  gegeben  und  ihn  nicht
gefüttert, ihm nicht geholfen und ihn nicht unterstützt hätten, wäre er einfach dort zurückgelassen worden, um
zu verrotten und zu sterben, wie es vielen erging. 

Wenn wir zu Jakobus kommen - und das ist das nächste Buch, wenn wir mit dem Hebräerbrief und Kapitel 13
fertig sind -, Jakobus ist sehr klar und deutlich über reine, unbefleckte Religion, geistlich gesunde Christen. Sie
zeigt  sich  darin,  dass  sie  sich  um die  Witwen,  die  Vaterlosen  und die  Gefangenen kümmern.  Das  ist  das
Christentum. Das ist geistlich gesundes Christentum. Und so sieht es aus. 

Nummer 4, das ist eine große Sache, haben Sie bitte etwas Geduld mit mir. 

Sie halten die Ehe rein. Es ist wichtig zu beachten, dass das Wort, das der Schreiber des Hebräerbriefs für
sexuelle Unmoral verwendet, porneia ist, woher auch unser englisches Wort für Pornographie stammt. Es ist
definiert als alles, was sexuell sündhaft oder unmoralisch ist, sexuelle Unmoral. Und so ermahnt der Schreiber
sie hier, das Ehebett rein zu halten. Und er geht sogar so weit zu sagen, dass Gott diejenigen richten wird, die
sexuell unzüchtig sind, und man braucht sich nur die Leben, die Ehen und sicherlich die Gemeinden anzusehen,
die infolge sexueller Unmoral verwüstet und zerstört worden sind. 

Das ist eine große Sache, und der Feind weiß das übrigens auch. Deshalb zielt er strategisch darauf ab. Ich weiß
nicht, ob Sie das wissen oder nicht, aber Satan hasst Ihre Ehe. Sie wissen warum, oder? Wegen dem, was die
Ehe, die christliche Ehe darstellt. Sie ist ein Mikrokosmos für unsere Beziehung zu Jesus Christus als unserem
Bräutigam. 

Die ganze Familie ist ein Mikrokosmos unserer Beziehung zu unserem himmlischen Vater; wir sind Geschwister
in  Christus.  Wahrscheinlich  sollte  man  das  nicht  so  sagen,  denn  es  erklärt  eine  Menge,  oder?
Geschwisterrivalität,  kein  Wunder.  Ich  ziehe  Brüder  und  Schwestern  vor;  das  ist  sanfter,  aber  wir  sind
Geschwister in Christus. Er ist unser himmlischer Vater. Jesus ist unser Bräutigam; wir sind die Braut Christi. Das
alles ist ein Mikrokosmos unserer Beziehung zum Herrn. Und deshalb hasst er es. 
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Deshalb hasst er die christliche Ehe. Und deshalb hat er es auf die christliche Ehe abgesehen. Wenn Jesus sagt,
dass Gott die Ehescheidung hasst, sollten Sie wissen, dass es nicht heißt, dass Gott die Geschiedenen hasst. Er
hasst  die  Scheidung  aufgrund  dessen,  was  die  Scheidung  den  Geschiedenen  antut.  Ich  denke,  es  ist  eine
traurige Anmerkung zu der heutigen Kirche, wenn die Scheidung wie eine unverzeihliche Sünde behandelt wird,
als hätte man diesen "Scarlet Letter". 

Nein, Gott ist ein gnädiger Gott, und wenn es um ein so sensibles Thema wie dieses geht, ist die Gnade Gottes
ausreichend.  Bitte  hören  Sie  mich  an,  denn  Satan  wird  eine  Infrastruktur  von  Schuld  und  Verurteilung
aufbauen, besonders im Leben der Männer und Ehemänner, wenn es um dieses Thema geht, und das muss
nicht sein, denn Gott ist ein gnädiger Gott. Gott ist ein vergebender Gott. Und wenn eine sexuelle Sünde, die
nicht die unvergebbare Sünde ist, begangen wird, wenn sie bekannt und aufgegeben wird, ist Gnade da. 

Ich glaube, in Sprüche 28,13 heißt es - ich könnte mich irren -, dass, wenn wir unsere Sünde bekennen und
aufgeben,  er  uns  Barmherzigkeit  erweisen  wird.  1.Johannes  1,9,  den  die  meisten,  wenn  nicht  alle,  sicher
kennen. Es wurde liebevoll als das christliche Stück Seife bezeichnet. "Wenn wir aber unsere Sünden bekennen,
so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit." 

Das reinigende Blut von Jesus Christus ist mächtig. Das Blut ist so mächtig, dass es jede Sünde reinigen kann,
sogar diese Sünde, ich wage zu sagen, besonders diese Sünde. Eine letzte Sache, denn nochmal, ich weiß es ist
eine große Sache. Die Schuld und die Verdammung, wenn es darum geht, besonders im Leben von Männern, ist
so groß, dass Satan die Männer genau dort hält, wo er sie haben will, und alles, was es braucht, ist, zum Kreuz
zu gehen, wo diese Sünde bezahlt wurde. 

- Ja, aber Pastor, ich meine, ich habe das getan und ich sündige weiter.
Meinst du, Gott ist überrascht? 
- Ja, aber ich habe sogar ein Gelübde abgelegt. Ich habe Gott versprochen, dass ich das nie wieder tun werde,
und dann habe ich es getan.

Und es ist so, als ob der Feind genau da ist und sagt: ich würde nicht zurückgehen. Du hast ihm gesagt, dass du
das nicht tun würdest, und du hast es getan. Ich würde nicht zurückgehen und um Vergebung bitten, ich würde
mich an deiner Stelle sogar eine Weile zurückhalten. 

Sie wissen, was er tut, oder? Und er hat dabei einen gewissen Erfolg. Er distanziert dich vom Herrn, was sein
einziges Ziel ist. Sehen Sie, seine Strategie ändert sich, wenn Sie zu Christus kommen. Sehen Sie, bevor Sie
gerettet  werden  und zu  Christus  kommen,  geht  es  ihm nur  darum,  Sie  davon  abzuhalten,  zu  Christus  zu
kommen und gerettet zu werden. 

Und dann kommst du zu Christus und wirst gerettet. Und er sagt: Okay, neu aufstellen, wir müssen jetzt unsere
Strategie ändern. Er ist zu Christus gekommen, er ist errettet, jetzt müssen wir ihn vom Herrn distanzieren, und
er distanziert uns von dem Einen, der Vergebung und Reinigung parat hat. Und er weiß es; er will nicht, dass wir
es wissen, denn solange er uns vom Kreuz fernhalten kann, uns vom Bekenntnis abhalten kann, hat er uns in
der Hand. Du bist erledigt, das Spiel ist aus, du bist angezählt. Du wagst nicht daran zu denken, dem Herrn in
irgendeiner Weise zu dienen. Meine Güte, sogar wenn du in die Gemeinde kommst, weiß die Person, die neben
dir sitzt, was du getan hast. Schauen Sie Ihren Sitznachbarn nicht an, wenn ich das sage. 

Komm schon, das haben Sie doch alles schon mal gehört, oder? Das ist es, was er - sehen Sie, er verurteilt und
beschuldigt immer. Er ist der Verkläger der Brüder. Er ist der Vater der Lüge, es ist eine Lüge, du glaubst seiner
Lüge. Er ist der Urheber der Verwirrung. Hier bist du: Du bist in diesem Bereich deines Lebens nicht auf dem
Weg des Sieges. Und er schlägt dich immer wieder nieder, und er prügelt dich rauf und runter. Kein Wunder. 

Und das Letzte, was du tun willst, ist, das Wort zu lesen. Man sagt, dass die Bibel dich vor der Sünde bewahrt
und die Sünde dich von der Bibel fernhält. Ist Ihnen das jemals klar geworden? Ich meine, fassen Sie es ins
Auge. Denken Sie darüber nach. Ist Ihnen jemals klar geworden, dass das von Anfang an seine Absicht war, als
er begann, Sie zu verführen? 
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Und das hört sich gewöhnlich ungefähr so an: Na ja, hey, weißt du, du kannst immer um Vergebung bitten. Es
ist also keine Sünde, in Versuchung zu geraten, sagt Jakobus. […]
Es ist eine Sünde, wenn man dieser Versuchung nachgibt. Und wenn man dann gesündigt hat, oh je, dann ist er
da. Oh, jetzt ändert er seine Melodie: Ich kann nicht glauben, dass Du das schon wieder gemacht hast. Oh, ich
weiß nicht, Mann, ich weiß nicht. 

Und hier wartet der Herr einfach mit offenen Armen, und Satan malt dieses Bild auf Ihr christliches Leben, wie
Gott mit einem Baseballschläger wartet. Du wirst es jetzt verstehen. Ich würde Abstand halten. 

Nein, gestehe es. 
Lassen Sie mich ein wenig präzisieren, was es bedeutet, seine Sünde zu bekennen. Du bekennst die Sünde als
Sünde. Mit anderen Worten, du nennst Sünde Sünde. Ich weiß, das mag elementar erscheinen, aber das ist
eine andere Sache, die wir tun. Wir nehmen sozusagen die Schärfe aus der Sache heraus, so dass wir es nicht
wirklich Sünde nennen. Jetzt ist die Sünde des Ehebruchs also kein Ehebruch. Oh, das ist - wow, das klingt
furchtbar, also nennen wir es eine Affäre. Oh, das klingt so, so viel plausibler und freundschaftlicher. Oh, es ist
nur eine Affäre. 

Oder wie wäre es mit dem hier? Mein Favorit ist - weißt du, ich habe gerade ein paar Probleme. Probleme?
Nein, eigentlich ist es Sünde. Bekennen Sie es als solche, denn sehen Sie, Jesus kam, um für Sünde zu bezahlen,
nicht für Probleme. Sorry, aber ich weiß, dass - in Ermangelung einer besseren Art, es zu veranschaulichen. 

Sehen  Sie,  Satan ist  sehr  klug  und raffiniert,  übrigens  auch sehr  intelligent  und strategisch.  Er  bringt  uns
sozusagen dazu, die Etiketten zu vertauschen. Wenn wir es also nicht als Sünde ansehen, ist es nicht so ernst,
nicht so eine große Sache, dann wird es aus dem Bereich der Vergebung Gottes herausgenommen. Und wenn
wir eine Sünde nicht als Sünde bekennen, dann ist sie aus dem Schneider. Nein, gehen Sie mit der Sünde ans
Kreuz, denn es wurde für alles bezahlt, alles wurde bezahlt. 

Machen wir weiter, Nummer 5. 

Ein geistlich gesunder Christ und eine geistlich gesunde Gemeinde lernen, zufrieden zu sein. Nun würde man
nicht  unbedingt  denken,  dass  Zufriedenheit  in  diese  Liste  der  Ermahnungen des Verfassers  aufgenommen
werden sollte. Aber wenn man die Neigung zu finanziellen Unregelmäßigkeiten unter dem Deckmantel der
Geldliebe betrachtet,  dann ergibt das einen Sinn. Bleiben Sie bei mir. Ich denke an den Brief des Apostels
Paulus an Timotheus in seinem ersten Brief, Kapitel 6, der wahrscheinlich der am häufigsten falsch zitierte Vers
in der ganzen Bibel ist. 

Es  ist  nicht  das  Geld  die  Wurzel  allen  Übels.  Geld  ist  neutral;  es  ist  das,  was  wir  mit  dem Geld  tun,  ob
unmoralisch oder moralisch. Es ist die Liebe zum Geld, die die Wurzel allen Übels ist. Und ich sage dir, wie der
Apostel Paulus durch den Geist an Timotheus schreibt: Du wirst den Tag bereuen, an dem du gierig geworden
bist  und das  Geld  geliebt  hast,  denn  du wirst  dich  selbst  durchbohren mit  manchem Kummer.  Wie  viele
Menschen auf ihrem Sterbebett haben mit solchem Bedauern gelebt? Auf der Jagd nach dem allmächtigen
Dollar, nur ein kleines bisschen mehr, ohne jemals von dem süßen Kelch der Zufriedenheit gekostet zu haben. 

Der Apostel Paulus sagte: Ich habe gelernt, zufrieden zu sein, ob ich viel oder wenig habe. Hier ist die Sache:
Wenn ein Christ oder eine christliche Kirche sich dem hingibt, dann ist es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis
die Verwüstung eintritt. Und ich denke, die Statistiken bestätigen dies auch. Seien Sie zufrieden. Seid zufrieden
mit dem, was Gott euch gegeben hat. Diese Sache mit der Habgier und der Liebe zum Geld und dem Streben
nach Geld Sie machen das auf eigene Gefahr. 

Larry  Burkett,  der  verstorbene  Larry  Burkett,  der  jetzt  bei  Gott  ist,  der  Gründer  von  Christian  Financial
Concepts, hatte viele Sprüche, die mir im Laufe der Jahre immer im Gedächtnis geblieben sind. Aber einer
seiner Sprüche war, dass die Art und Weise, wie ein Christ mit seinem Geld umgeht, ein geistliches Barometer
ist. 
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Lassen Sie mich das Gleiche auf eine andere Art und Weise sagen. Man kann die geistliche Reife eines Christen
daran messen, wie er sein Geld ausgibt, wie er mit Geld umgeht. So kann man messen, wo sie geistlich stehen.
Es  ist  ein  Barometer,  ein  Thermometer,  wenn  Sie  so  wollen.  Man  kann  ihre  Temperatur  messen,  diese
Vitalzeichen, wie sie mit ihrem Geld umgehen, was sie mit ihrem Geld tun. 

Ich verstehe es nicht - übrigens, das ist das einzige Mal, dass wir hier über Geld sprechen, wenn wir an einer
Stelle in Gottes Wort sind, wo Gottes Wort über Geld spricht, okay? Für diejenigen von euch, die online sind,
besonders wenn Sie neu sind, bitte, bitte, bitte, wissen Sie zuallererst, dass wir hier nicht einmal ein Opfer
nehmen, daran ist nichts falsch. Ich weiß nicht, ob Sie zufällig bemerkt haben, dass wir ein paar Kisten an der
Rückwand haben. 

Als ich hierher kam und diese Gemeinde gründete, traf ich einfach die Entscheidung,  noch einmal, es ist nichts
falsch daran, ein Opfer zu bekommen, aber ich traf einfach die Entscheidung, dass Gott uns finanziell mit allem
versorgen würde, was wir brauchen, und ich fühle mich einfach unwohl, und wegen des Missbrauchs von vielen
Kanzeln und in vielen Gemeinden, wo es in den ersten 20 Minuten nur darum geht, dass wir Ihr Geld brauchen,
und dann, Sie wissen schon, spielt die Musik, wie auch immer, es tut mir leid, ich wollte nicht so weit gehen,
aber ich meine, ich - wie auch immer... Sie sitzen da und es ist irgendwie so, als ob die Person Sie anschaut
und... na gut, ich stecke besser etwas in dieses Ding, und Sie wissen, sie reichen es weiter und dann reichen sie
es wieder weiter. Hey, du hast nichts reingetan. 

Wissen Sie, es ist ein bisschen wie nein, Gott liebt einen fröhlichen Geber. Uns hat es noch nie an etwas gefehlt.
Was immer wir als Gemeinde brauchten, hat Gott bereitgestellt. Dieses Gebäude ist ein wunderbares Zeugnis
dafür. Junge, ich sage dir, es gab Zeiten, in denen ich sagte: Herr, du hast ein Problem. Wir haben kein Geld
mehr, und wir müssen noch eine Menge renovieren. Und Gott sagt: Keine Sorge, ich prüfe euch. Nein, Gott, ich
dachte, ich hätte diese Prüfung schon bestanden! Jetzt muss ich ihn wiederholen. Hasst du es nicht auch, Tests
zu wiederholen? Das hat mit der ganzen Glaubenssache zu tun. 

Ich werde diese Treffen am Freitagmorgen nie vergessen. Ach du meine Güte, wir sitzen da, wir haben diesen
Klapptisch.  Noch  keine  Klimaanlage,  es  ist  so  heiß,  und  wir  haben  die  Fenster  offen,  wir  beten  für  die
Passatwinde, und hier haben wir all die Papiere, Sie wissen schon, auf dem Tisch ausgebreitet. Und wir sehen
uns diese großen Zahlen an, riesige Zahlen. Und ich frage mich: "Oh Gott, was wirst Du tun, Gott? Du hast ein...
Du hast ein finanzielles Problem hier. Es ist ein finanzielles Problem hier. 

Ich sage Ihnen: Er hat immer, immer, immer versorgt, und er hat nie aufgehört. Lerne, zufrieden zu sein; wir
werden gleich  darauf  zurückkommen.  Vers 6:  Geistlich  gesunde Christen sind nicht  von Furcht  erfüllt.  Die
Stärke, mit der der Schreiber dies betont, kann man, glaube ich, beim ersten Lesen leicht übersehen, weil er es
in der Art formuliert: Fürchte dich nicht, denn Gott wird für dich sorgen. Er wird dich niemals verlassen noch
aufgeben. 

Ich wage zu behaupten, dass Vers 6 von Hebräer 13 für uns heute gilt, denn der Schreiber des Hebräerbriefs
betont, dass ihr euch nicht vor dem fürchten sollt, was Menschen euch antun können. Ja, sie können vielleicht
deinen Arbeitsplatz bedrohen. Ja, sie könnten dieses verlangen oder jenes einschränken oder dies tun. Aber
Gott hat es in der Hand. Ihr müsst euch vor nichts fürchten. 

Und tatsächlich sagt er: "Wir können mit Zuversicht sagen." Das ist ziemlich stark. Nochmals, die Stärke, mit der
er dies betont, ist nicht eine Art von ungewissem, zaghaftem, ihr wisst schon, fürchtet euch nicht, denn ihr
wisst, was kann mir ein Mensch antun? 

Nein, hier gibt es eine geheiligte Zuversicht. Offenbar weißt du nicht,  wer mein Gott ist. Du legst dich mit dem
falschen Kind an. Willst du mir etwa drohen? Ich habe keine Angst davor, was du mir antun kannst. Ich fürchte
nicht, was ein Mensch mir antun kann. Wie wäre es, wenn - ich bin nicht zornig - vielleicht bin ich es, ich weiß
es nicht. Wenn ich zornig bin, muss ich Buße tun, wenn es kein gerechter Zorn ist. 
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Aber, Sie wissen schon, interessant, dass Jesus sagt:  "Fürchtet euch nicht vor Menschen, die den Leib töten."
Das ist, was sie - sorry. Fürchtet den, der die Seele für immer in die Hölle schicken kann. Ich denke, es wurde -
ich werde das wahrscheinlich verhunzen - vielleicht können Sie nach der korrekten Ausdrucksweise suchen,
aber im Grunde geht es so: Wenn du Menschen fürchtest, wirst du Gott nicht fürchten. Und wenn du Gott
fürchtest, wirst du Menschen nicht fürchten. Wenn du dein Leben so lebst, dass du Gott gefällst, und kein
Menschenschmeichler bist, hast du nichts zu befürchten. Wenn du Gott fürchtest, brauchst du dich vor nichts
zu fürchten. Fürchte Gott, nicht Menschen. Fürchte dich nicht vor dem, was der Mensch tut. 

Sie können mit Zuversicht sagen, einer geheiligten Kühnheit, einer heiligen Kühnheit, wenn Sie so wollen: Der
Herr ist mein Helfer, und er wird mich nie verlassen oder aufgeben. Er wird immer für alles sorgen, was ich
brauche, und noch mehr, nebenbei bemerkt. 

Lieben Sie es nicht auch, wenn Gott ein Gebet über-erhört? 

Du sagst: "Oh Gott, du bist zu gut." 
Es ist, als würde Gott sagen: - Ich weiß. 
Gott, Du bist zu viel. 
- Ich weiß.
Gott, ich habe ich habe nicht einmal darum gebeten. 
- Ich weiß. Ich mag es einfach, meine Kinder zu verwöhnen.

Hast du dir angesehen, wie es uns geht? 
Komm schon, sei ehrlich. Liebst du es nicht, deine Kinder zu segnen, und du bist gefallen und sündig! Wie viel
mehr dein himmlischer Vater! Oh, er hat Freude daran, seine Kinder zu segnen. Als unsere Kinder klein waren,
unsere Jungs, mussten wir uns manchmal mit ihnen zusammensetzen und sie daran erinnern, dass ihre Mutter
und ich im Gegensatz zu dem, was sie denken, morgens nicht aufwachen und denken: Mann, ich frage mich,
was ich heute tun kann, um mein Kind zu disziplinieren. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ich frage mich, wie ich
meine Kinder heute segnen kann. Oh, ich liebe sie so sehr. 

Wie viel mehr unser himmlischer Vater? Haben Sie jemals so darüber nachgedacht? Dass, wenn Sie morgens
aufwachen, Gott schon überlegt, wie er Ihren Tag segnen kann? Erwarten Sie täglich die Güte Gottes? Ich frage
mich, was Gott heute tun wird? Ich frage mich, ob er eine Überraschung parat hat? 

Sie wissen ja, wie Kinder mit Überraschungen umgehen - hey, ich habe eine Überraschung. 
- Du hast eine?  Was ist es?
Das kann ich dir nicht sagen, weil es sonst keine Überraschung wäre. 
- Nein, aber gib mir einen Tip.
Nein, es ist eine Überraschung!

Und dann bist du überrascht. Wow!

Wie viel mehr unser himmlischer Vater? Sie können es mit Zuversicht sagen. 

Vers 7 schließlich: Ein geistlich gesunder Christ, eine geistlich gesunde Gemeinde achtet auf das Beispiel ihrer
Leiter. Das ist interessant. Der Schreiber wird dies in Vers 17 in Bezug auf die Leiterschaft, die Pastoren, die
Leiter, die Ältesten, noch weiter ausführen. Ich werde eine 24-wöchige Serie über den Respekt vor Autorität
und Pastoren in der Kirche durchführen. War nur einen Scherz. Ich mache keinen. ... 

Aber hier liegt die Betonung darauf, auf diese Leiter, auf diese Beispiele zu schauen, und der Schreiber des
Hebräerbriefs achtet  darauf,  zu präzisieren,  dass er  über diejenigen spricht,  die zu ihnen das Wort Gottes
gesprochen und sie gelehrt haben. Dies sind die Lehrer, die Hirten, die Leiter, die Ältesten, und schaut auf sie,
aber schaut nicht nur auf sie, sondern betrachtet die Frucht ihres Lebens, und betrachtet nicht nur die Frucht
ihres Lebens, sondern ahmt sie nach. 
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Es ist so, wie der Apostel Paulus sagte: "Folgt mir, wie ich Christus folge." Ahmt mich nach, wie ich Christus
nachahme. Paulus war ein gottesfürchtiges Beispiel für einen Mann Gottes, und die jüngeren Männer sollten
sich  an  jemandem  wie  ihm ein  Beispiel  nehmen,  ein  gottesfürchtiges  Beispiel.  Hier  ist  dieser  Mann,  und
nebenbei bemerkt, ist Ihnen an solchen Männern etwas aufgefallen? Und es funktioniert auch bei den Frauen. 

Haben Sie diese Männer und Frauen des Glaubens, diese Männer und Frauen Gottes beobachtet? Sehen Sie
sich die Früchte ihres Lebens an, und sie haben es übrigens nicht leicht. Tatsächlich haben sie es in den meisten
Fällen sogar noch schwerer. Aber sehen Sie nur, wie sie durchhalten und stark sind und standhaft bleiben und
geduldig ausharren. 

Wir haben darüber in Offenbarung Kapitel 3 gesprochen, und zwar bei der Gemeinde von Philadelphia, der
Gemeinde der brüderlichen Liebe. Sie gehorchten dem Gebot, geduldig auszuharren. Das sind die Beispiele.
Seht euch an, wie sie mit dem umgegangen sind, was ihr jetzt durchmacht. Schau dir die Früchte ihres Lebens
an und ahme sie nach, tue, was sie tun. Das ist euer Beispiel. Seht euch die Früchte ihres Lebens an, seht, wie
gesund sie  sind,  wie  gesund sie geistlich  sind. Oh ja,  sie  werden von denselben,  wenn nicht  schlimmeren
Prüfungen getroffen wie du, aber etwas an ihnen ist so, dass sie unerschütterlich sind. Es wirft sie nicht aus der
Bahn. Es besiegt sie nicht. Es erschüttert sie nicht. 

Ich liebe es, wenn der Apostel Paulus sagt - ich glaube, in Apostelgeschichte Kapitel 20. Er sagt - und [...] wissen
Sie, manchmal, wenn Sie die Bibel lesen, und Sie lesen sie einfach, sie sind nur Worte auf der Seite. Man erfasst
nicht - ich frage mich, ob da ein Knurren in seiner Stimme war, als er sagte - denn es kommt nicht darauf an,
WAS man sagt, sondern WIE man es sagt, was man sagt. 

Ich könnte mir den Apostel Paulus vorstellen, wie er mit einem Knurren in der Stimme sagt: Nichts erschüttert
mich. Ja, das ist es, wovon ich rede. Das ist der Apostel Paulus, über den wir hier reden. Nichts erschüttert
mich. Oh, wenn es jemals einen Mann gab, der hätte erschüttert werden müssen, dann war es Paulus. 

Haben Sie die Liste gesehen? Oh, er,  durch den Heiligen Geist,  gibt der korinthischen Kirche die Liste.  Ich
schaffe es nicht mal über den ersten Punkt auf der Liste hinaus. Ich meine, die Schläge, die Peitschenhiebe?
Dreimal? Einen... nicht einen Peitschenhieb, 39, 40-1. Ein Peitschenschlag und ich bin raus. Das halte ich nicht
aus. Dreimal! Was ist mit den Schiffsunglücken? Hören Sie, wir lesen es durch und lesen darüber, und dann
machen wir einfach weiter. Schiffbrüchig; wie oft hat dieser Typ Schiffbruch erlitten? Wie oft wurde dieser Typ
gesteinigt? Und das meine ich nicht. 

Ich  will  sagen,  Sie  wissen,  sie  haben  große  Steine  und Brocken  auf  die  Person  geworfen,  bis  sie  an  den
Quetschungen und den inneren Blutungen starb. Sie haben sie zu Tode gesteinigt. Was für eine grausame Art
zu sterben.  Und das haben sie mit  Paulus  gemacht.  Sie haben ihn sogar zum Sterben zurückgelassen.  Sie
dachten, er sei tot; lass uns nach Hause gehen und zu Mittag essen. Was gibt es zu Mittag außerhalb von
Lystra? Manche glauben, dass er tatsächlich gestorben ist und dann in den dritten Himmel entrückt wurde, wo
Gott ihm die Herrlichkeit zeigte, die ihn erwartet. 

Und 14 Jahre lang verliert der Apostel Paulus kein Wort darüber. Und als er es schließlich doch tut, spricht er in
der dritten Person darüber und formuliert es in Begriffen wie -  ich hätte wirklich berauscht und wirklich stolz
werden und eine Menge Bücher über die Entrückung in den Himmel schreiben können. Ich wäre auf eine
Vortragsreise gegangen. Ich spreche jetzt von mir, nicht von Paulus, offensichtlich. 

Wissen Sie, ich bin auf Vortragsreisen gegangen und wurde in den dritten Himmel entrückt und mir wurden
Dinge gezeigt, die man nicht einmal aussprechen kann. Was tut Gott also? Er gibt ihm einen Stachel im Fleisch,
um ihn zu demütigen und demütig zu halten. Das ist Paulus, von dem wir hier sprechen. 

Können Sie sich vorstellen, was er durchgemacht hat? Schauen Sie sich die Frucht seines Lebens an, sogar am
Ende seines Lebens, als er mit den letzten Worten, die er durch den Heiligen Geist an Timotheus schreibt, im
Grunde genommen sagt, es sei nur eine Frage der Zeit. Er wusste es. Ich bin überzeugt, dass der Herr einen
Weg hat, das seinem Volk zu offenbaren, wenn die Zeit gekommen ist. 
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Ich glaube, dass Paulus wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, und er hatte Recht. Da sitzt er also in
diesem kalten, dunklen Kerker, angekettet an einen Wächter, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und in
seinen letzten Worten sagt er dies zu Timotheus: Ich habe es geschafft. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Er
sagt nicht, ich lief das Rennen; nein, er sagt, ich beendete das Rennen. Und jetzt ist da dieses Knurren! Dort
wartet auf mich die Krone der Gerechtigkeit, und nicht nur auf mich, sondern auf alle, die sich nach seiner
Erscheinung sehnen. 

Das sind wir, das sind wir! Oh, das ist ein Typ, dem ich folgen kann. Das ist ein Beispiel, das ich nachahmen
kann. Das ist das Leben, das fruchtbar ist, ein Leben des Glaubens. Dieser Mann ist ein Vorbild und ein Beispiel
dafür, was es bedeutet, ein Leben zu führen, das ganz und gar dem Herrn Jesus Christus gewidmet ist und ihm
dient. 

Stehen Sie doch bitte auf, wir lassen das Lobpreisteam nach vorne kommen. 

Das war einer dieser Momente, in denen ich, und der Herr kennt mein Herz. Ich versuche einfach, mein Bestes
zu geben, aber manchmal, und das ist bei diesem Text der Fall, gibt es hier einfach so viel, dass ich den Heiligen
Geist gebeten habe, es weiterzuführen. Ich habe mein Bestes getan, jetzt muss der Herr den Rest machen. 

Denn sehen Sie, wir neigen alle dazu, dies hier zurück zu lassen, und wie Jakobus wieder sagt, lesen wir das
Wort, und wir sind wie der Typ, der sich im Spiegel ansieht, und dann geht er weg und vergisst, wie er aussieht.
Und das ist es, was wir tun, denn das Wort Gottes ist wie ein Spiegel, das vollkommene Gesetz Gottes ist ein
Spiegel. Und übrigens, der Spiegel des Wortes Gottes ist genau das: Er zeigt uns, wie wir wirklich sind. 

Und was passiert, wenn Sie in den Spiegel schauen? Ich werde Ihnen nicht sagen, was passiert, wenn ich in den
Spiegel schaue. Natürlich bete ich immer: Herr, komm schnell! Und wahrlich, äußerlich verfalle ich von Tag zu
Tag, aber innerlich werde ich von Tag zu Tag erneuert. Aber was tun wir, wenn wir in den Spiegel schauen? Wir
sehen, was verändert werden muss,  und wir  tun etwas dagegen. Ich meine, da sind Haare, wo keine sein
sollten, da sind Haare, wo mal welche waren. Wir rasieren dies, kämmen das, bürsten dies, waschen das. 

Aber wenn es um unsere geistliche Hygiene geht, tun wir das nicht. Du schaust in den Spiegel und sagst: Oh, ich
muss - ich muss etwas gegen das tun, was ich gerade gesehen habe, denn das ist nicht gut. So kann ich nicht in
die Arbeit gehen. Das nennt man, ein Täter von Gottes Wort zu sein, nicht nur ein Hörer von Gottes Wort. 

Nochmals, ich habe mein Bestes getan. Der Heilige Geist muss von hier an alles übernehmen und den Rest
erledigen. Aber wir haben uns nur eine Handvoll davon angeschaut, und eines davon, nur eines davon allein ist
genug. Und mein Gebet zum Abschluss ist, dass wir alle, mich eingeschlossen, Gott ungehinderten Zugang zu
dieser tiefen Vertiefung in unserem Herzen gewähren, damit er hineingehen und das entfernen kann, was sich
in unserem Leben eingenistet hat und uns geistlich so ungesund macht. 

Es tut mir leid, dass ich das hier benutze, als Letztes, und dann werden wir schließen. 

Aber wissen Sie,  der Krebs muss aus dem Körper herausgeschnitten werden, sonst  wird er Sie  töten. Der
Chirurg muss also hineingehen und den Tumor herausschneiden und entfernen, bevor er sich ausbreitet, im
physischen Sinn. 

Wie viel mehr gilt das für den geistlichen Bereich? Die Schärfe von Gottes zweischneidigem, chirurgischem
Schwert, das chirurgisch zwischen Knochen und Mark, Seele und Geist schneidet, und es schneidet die Dinge in
unserem Leben heraus, die uns im geistlichen Sinne krank machen. Hol es da raus, Mann. Schneide, Herr! Kann
ich nur eine Betäubung bekommen, weil ich die Schmerzen nicht mag? Hol es da raus, Herr. Das ist die Quelle
meiner Krankheit. Deshalb bin ich geistlich so ungesund. Ich möchte gesund sein. 
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Lasst uns beten.

Vater im Himmel, ich danke Dir. 
Herr, wirst Du jetzt wieder, wie nur Du es kannst und immer so treu bist, das nehmen, was wir gerade gesehen,
gelesen und gehört haben, und diesen Prozess beginnen, so mühsam und langwierig er auch sein mag, es
wirklich in unserem Leben anzuwenden, damit es praktisch und real ist? 
Denn ich glaube nicht, dass einer von uns hier ist, der geistlich unnötig ungesund sein will. 
Und so Herr, wenn es etwas gibt, das die Quelle unserer geistlichen Ungesundheit ist, würdest Du es bitte,
bitte, bitte entfernen? 
Und wir danken Dir, Herr, dass Du es tust, dass Du vergibst und reinigst. 
Wir wollen gesund sein. 
Danke, Herr, 
in Jesu Namen, 

Amen.  
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