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Guten Morgen und willkommen zu unserem zweiten Gottesdienst. 

Am  Sonntagmorgen  haben  wir  zwei  Gottesdienste,  von  denen  der  erste  die  wöchentlich  stattfindende
Bibelprophetie Update ist. Und der zweite Gottesdienst ist die Predigt. Es ist ein Vers-für-Vers-Studium durch
das Wort Gottes. Wir sind gerade im Buch Hebräer. Wir sind eigentlich fast fertig mit dem Buch Hebräer, und
unser heutiger Text  wird Kapitel  13 sein,  beginnend mit  Vers 8,  und so Gott will,  werden wir  bis  Vers 16
kommen. 

Ich bitte also alle, die hier sind, sich für die Lesung von Gottes Wort zu erheben, wenn sie können. Wenn nicht,
ist es auch in Ordnung, Sie können mitlesen, dort wo Sie sitzen. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt durch
den Heiligen Geist an diese hebräischen Christen und sagt in Vers 8: 

"Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit." 
Das ist schon mal eine Ansage. 

"Lasst euch nicht von allerlei seltsamen Lehren umtreiben. denn es ist  ein köstlich Ding, dass das Herz fest
werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die danach
leben.  Wir haben einen Altar,  von dem zu essen denen nicht erlaubt ist,  die an der Stiftshütte dienen. Der
Hohepriester trägt das Blut der Tiere als Sündopfer in das Allerheiligste, aber die Körper werden außerhalb des
Lagers verbrannt." 
Warten Sie ab, ich weiß, das ist interessant. 

"Und so litt auch Jesus außerhalb des Stadttores, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen. So lasst uns
nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir. So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die
Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen;
denn an solchen Opfern hat Gott Gefallen." 

Wow. Lassen Sie uns beten, wenn Sie sich mir bitte anschließen würden. Wir bitten Gott um Verständnis für
diesen Teil, den wir heute vor uns haben. 

Liebender himmlischer Vater, wir sind Dir so dankbar für Dein Wort und diese Deine Kirche, diesen Ort, den wir
haben, zu dem wir kommen können, um all die Geschäftigkeit und den Stress unseres Lebens beiseite zu legen
und unsere Aufmerksamkeit auf Dich und Dein Wort zu richten und auf das, was Du hier in Deinem Wort für
uns hast. 
Herr, das hier ist aus einem bestimmten Grund da, und Du willst uns zeigen, was dieser Grund ist. 
Du willst in und durch diesen Text, den wir heute vor uns haben, in unser Leben sprechen. 
Deshalb sind wir hier, Herr. 
Wir wollen Dich sprechen hören und wollen nicht, dass unsere Gedanken abschweifen. 
Wir wollen Dir unsere ungeteilte und ungestörte Aufmerksamkeit schenken, damit wir, wenn Du in unser Leben
sprichst, Deinem Wort nicht nur zuhören, sondern es auch beherzigen. 
Also bitte, Herr, wirst Du das für uns tun? 
Wirst Du sprechen? 
Deine Diener hören zu. 
Wir lieben Dich so sehr. 

In Jesu Namen, Amen und Amen. 

Sie können sich setzen, danke. 
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Ich  möchte  also  heute  mit  Ihnen  über  die  Gefahren  fremder  Lehren sprechen und darüber,  wie  man sie
zunächst erkennt, um sie dann zurückzuweisen. Der Grund dafür ist, dass der Schreiber des Hebräerbriefs in
dem Text, der uns heute vorliegt, die Gläubigen ausdrücklich dazu ermahnt, sich nicht von dem mitreißen zu
lassen, was er diese seltsamen Lehren nennt; alle Arten von seltsamen Lehren, was darauf schließen lässt, dass
es zu dieser Zeit alle Arten von seltsamen Lehren gab. Und er warnt sie und ermahnt sie und ermutigt sie sogar
in dieser Hinsicht. Lasst euch davon nicht hinreißen, sie sind dem Evangelium fremd. Sie sind fremd gegenüber
dem Wort Gottes. 

Und in dem wie er das tut, und ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass ich mich der Lehre dieses Textes
etwas anders nähern möchte, nämlich so, dass ich Fragen aus dem Text heraus stellen möchte. 

Drei Fragen, von denen ich denke, dass wir alle gut daran tun würden, sie zu stellen und zu beantworten, mich
übrigens  eingeschlossen,  betreffend  alles,  das  von  der  gesunden  Lehre  abweicht.  Diese  abweichenden
seltsamen Lehren. Woher wissen Sie, dass sie nicht mit dem Wort Gottes vereinbar sind? Gibt es einen Weg,
das  zu  erkennen  und  zu  wissen,  dass  man  nichts  mit  ihnen  zu  tun  hat,  und  schlimmer,  nicht  von  ihnen
mitgerissen wird? 

Die erste Frage steht also in den Versen 8-9 und lautet wie folgt: 
Bringt es mich von der Gnade weg? 

Hier beginnt der Autor mit der Feststellung, dass Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Mit
anderen Worten, ich weiß, das ist tiefsinnig, dies bedeutet, dass Jesus sich nicht verändert. Nochmals, wie
gesagt,  ich  weiß,  das  ist  tiefgründig,  Er  ist  derselbe,  Er  ändert  sich  nicht.  Verzeihen Sie  mir  den Versuch,
poetisch zu werden, wenn ich dies sage. Aber wenn es anders ist und Jesus verändert, ist es befremdlich. 

Ich habe Ihnen gesagt, bei mir zu bleiben. Wenn es Jesus verändert, ist das befremdlich, denn Jesus ändert sich
nicht. Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ändert sich nicht. Und übrigens, sind Sie nicht froh
darüber? Könnten Sie sich vorstellen, wenn Er sich ändern würde? 

Sie wissen, wie wir von den Menschen sagen: 
- Du hast dich verändert. 
Wie meinst Du das?
- Du hast dich wirklich verändert. 
Eine gute Veränderung?
- Nein, du hast dich wirklich verändert. 

Nun, das ist nicht gut. Ich will mich nicht auf diese Weise verändern. Ich möchte mich auf eine gute Art und
Weise verändern. 

Nun, die Sache ist die, dass Jesus sich nicht ändert. Jesus ist vollkommen. Du wirst dich nicht perfekt verändern.
Hier ist also das Problem: Wir haben Jesus, der derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, und er ändert sich
nicht. Aber dann ist da noch das hier, und das scheint ein wenig seltsam zu sein, denn damit das wahr ist,
müsste sich Jesus ändern und nicht mehr derselbe sein. 

Sie kennen sicher das Sprichwort: Wenn es neu ist, ist es nicht wahr, und wenn es wahr ist, ist es nicht neu? Ich
habe es doch nicht verpfuscht, oder? Ich meine, so wie Sie mich ansehen, kommen mir gerade Zweifel. 

Aber wenn es wahr ist, ist es nicht neu, und wenn es neu ist, ist es nicht wahr. Da kommt also jemand und hat
eine neue Einsicht. Seien Sie sehr vorsichtig. Fliehen Sie sogar vor ihnen! Neu? Was meinen Sie mit "neu"? Oh,
es ist eine neue, nie zuvor gesehene Einsicht in das tiefe Verständnis des Wortes Gottes. Und sie sagen es
einfach so. Ich meine, entschuldigt mich. 

In meiner Bibel steht in Vers 8 von Hebräer 13, dass Jesus Christus derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit.
Es gibt eine Gleichförmigkeit. Es gibt keine Veränderung. 
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Jakobus, übrigens das nächste Buch, sagt, dass es keine Veränderung des Schattens gibt. Mit anderen Worten:
Gott ist nicht wankelmütig, er ist nicht wischiwaschi und hin und her. Nein, Gott ändert sich nie, Er ist derselbe.
Er ist derselbe Gott, der Er gestern war, und derselbe Gott, der Er heute ist. Und übrigens, Er wird auch morgen
noch derselbe Gott sein. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Er ändert sich nicht. Und Er ändert auch
nicht Seine Meinung. 

Können Sie sich das vorstellen? Wie seltsam wäre das, wenn Gott seine Meinung ändern würde? Sie wissen
schon, Sie beten und Gott sagt: Oh, so habe ich das noch nie gesehen. Okay, da hast du recht. Nein! Jetzt bin
ich wirklich verwirrt, denn jetzt verändert Er sich. Nein, Er ändert sich nicht. Wenn es Jesus dazu bringt, sich zu
ändern, wird es dem Evangelium fremd. 

Und der Weg, um zu wissen, dass es dem Evangelium fremd ist, ist, dass es nicht das Evangelium der Gnade ist.
Beachten Sie, wo der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, dass wir aus Gnade sind. Es ist alles aus Gnade, nicht
aus zeremoniellen Ritualen und Gesetzen und Regeln und Ge- und Verboten. Das ist nicht Gnade und das ist
nicht Jesus. Das ist fremdartig. Das ist seltsam, das ist anders. Es ist unvereinbar mit dem, was Jesus ist, und es
ist unvereinbar mit dem Wort Gottes. 

Sie werden ohne jeden Zweifel wissen, mit einer Sicherheit, einer Gewissheit, ohne Frage, dass es nicht der
Herr  ist,  wenn es  Sie  von der  Gnade wegführt,  was  das  Problem für  diese  hebräischen Christen war.  Die
Versuchung,  die  Anziehungskraft,  zurück  zum Judaismus  zu  gehen,  zurück  zu  den  zeremoniellen  Ritualen.
Zurück zur Stiftshütte und zum Tempel und zum Altar und all diesen Geboten und Verboten. Das ist es, was das
Gesetz ist. Das Gesetz sagt: Tue, tue, tue, und die Gnade sagt: getan, getan, getan. Das ist die Gnade. 

Wenn Ihnen jemand zu irgendeiner Zeit etwas vorsetzt, das Sie davon abbringt - Nein, verschwinde, geh hinter
mich, Satan, wie Jesus zu Petrus sagte. 

Mann, das muss Petrus wirklich wehgetan haben, denn es war gleich nachdem Jesus zu ihm gesagt hatte:
"Wow, gesegnet bist du, Simon Bar-Jonah, denn du weißt, der Herr hat dir das offenbart."  Und gerade nachdem
ihm das gesagt wurde, du wirst der Fels sein, und Petrus ist wie... Sie wissen schon. Und dann plötzlich, ein paar
Verse später, sagt er, übrigens zu demselben Petrus: "Geh hinter mich, Satan!" Whoa! Was? Was ist passiert? 

Nun, wenn jemand zu mir  kommt und versucht,  mich in Gesetzlichkeit  zu ziehen, dann sage ich das ganz
unverblümt, denn das ist nicht Jesus. Das ist befremdlich, denn Jesus ändert sich nicht. Es ist Gnade, es ist alles
aus Gnade, es ist alles aus Gnade, es ist die Gnade Gottes. 

Hier ist eine zweite Frage in den Versen 10-14. Bringt es mich weg vom sich selber sterben? Bleiben Sie bitte bei
mir, denn in den Versen 10-14 geht der Schreiber speziell auf das ein, womit sie sich zu jener Zeit in Bezug auf
die zeremoniellen Rituale und die Altäre beschäftigten, und er muss sie neu ausrichten und umlenken, sie sogar
korrigieren und sie von der Vorstellung wegbringen, dass sie zum Tempel und zum Altar gehen mussten. 

Und er sagt ihnen: Nein, wir folgen einem verworfenen Erlöser. Der Erlöser, dem wir folgen, hat keinen Altar im
Tempel in der Stadt. Der Erlöser, dem wir folgen, hat ein Kreuz außerhalb der Stadt. Und das ist das Problem,
denn das bedeutet, dass ich, wenn ich Jesus nachfolgen will, mein Kreuz auf mich nehmen muss und mir selbst
sterben muss, wenn ich sein Jünger sein will. 

Und übrigens ist es jeden Tag, denn es heißt: täglich. Sie wissen, was täglich bedeutet, oder? Jeden Tag. Und
alles in mir kämpft dagegen an. Den Tod des Selbst? Nein, mir geht es nur um die Erhaltung des Selbst. Tod
dem eigenen Ich... 
- Hey, Prediger, ich kann die Straße hinuntergehen, und da ist dieser andere Prediger, übrigens eine große
Kirche. Der redet auch nicht annähernd so lange wie du. Er wird mir sagen, dass ich das nicht tun muss. Gott
liebt mich und es ist alles gut. Lasst uns einfach alle ein großes Gruppenkuscheln machen.

Er verkündet nicht das Evangelium, er verkündet nicht das Wort.  Du kannst dem nicht entkommen. 
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Traurigerweise  ist  es  in  der  heutigen  Welt,  besonders  in  der  heutigen  Zeit  mit  allem,  was  vor  sich  geht,
schwierig, eine Kirche zu finden, in der der ganze Rat Gottes, das ganze Wort Gottes gelehrt wird. Denn wenn
man die Bibel auf diese Weise lehrt, kann man Passagen wie diese nicht auslassen. Oh, bitte sehen Sie mich
nicht so an wie: Wow, Herr Pastor, Sie sind faszinierend. Nein, das bin ich nicht. Gott kennt die Wahrheit. [...]
Wenn ich das Wort zeitgemäß lehren würde, würde ich nicht darüber sprechen. [...]

Hebräer 13: Altar, Opfer außerhalb der Stadt, Scham, Schande, trage die Scham, die Schande, stirb dir selbst,
nimm dein Kreuz auf  dich. Ich würde viel lieber ein riesiges Kolosseum haben und den Menschen auf der
ganzen Welt sagen, dass man sich nicht selber sterben muss, dass man jetzt sein bestes Leben haben kann.
Liebe dich selbst! Oh nein, ich wünschte, ich wäre witzig, aber ich bin es nicht. 

Ich erinnere mich daran, das ist jetzt viele Jahre her. Ich erinnere mich an eine Lehre, in der der Pastor etwas
sagte, das in etwa so lautete: Einer der Gründe, warum es so schwer ist, andere so zu lieben, wie man sich
selbst liebt, wie Jesus es geboten hat, ist, dass man sich selbst vielleicht einfach nicht genug liebt. 

In welcher Welt ist das auch nur annähernd möglich? Ich liebe mich selbst nicht genug? Wie bitte? Ich liebe
mich zu sehr. Ich denke die ganze Zeit an mich selbst. Und das tust auch du, also sieh mich nicht so spirituell an.
Du gehst an einem Schaufenster vorbei, und da ist eine Spiegelung. Was machst du da? Kommen Sie, seien wir
ehrlich. 

Wissen Sie, damals, als Sie... Ihr jungen Leute, habt Nachsicht mit mir. Vor nicht allzu langer Zeit, in einem weit,
weit entfernten Land, gab es eine Zeit, in der man seine Fotos tatsächlich entwickeln lassen musste. Ich weiß,
es ist sehr befremdlich. Apropos seltsam, nicht wahr? Und man musste den Film mitnehmen und Sie wissen,
Costco, man konnte zu Costco gehen und es gab diese "One Hour" und du gingst einkaufen, nahmst deinen
Film mit und sie druckten deine Bilder aus. Man konnte es kaum erwarten, zu sehen, wie sie geworden waren. 

Das ist seltsam, ja? Warten Sie, geben Sie mir einen Moment, ich habe gerade einen Flashback. Ich bin gleich
wieder bei Ihnen. Wow! ... Du konntest es nicht erwarten. Tatsächlich bist du sogar früher aufgetaucht. Wir
sind noch nicht fertig. Danke für Ihre Geduld. Wir.... Sie wissen schon, ich will meine Bilder sehen! Also bringen
sie endlich den Umschlag heraus, Sei wissen schon und sie klingeln dich an, und du hast noch nicht einmal die
Bezahlung abgewartet, du öffnest das Ding, du schaust die Bilder durch und, Sie wissen, welche die guten Bilder
sind? Na klar, die, auf denen du gut aussiehst. ... 

OK, bringen wir es also auf die moderne Technologie. Wir nehmen sie jetzt mit unserem Zeichen des Tieres, ich
meine Smartphones. (Gelächter) Überwachungsgeräte, wissen Sie, die jede unserer Bewegungen verfolgen und
alles, was wir sagen, sie hören alles ab, was Sie sagen. 

Ihr braucht Jesus! (spricht in sein Telefon) 

Man kann nie wissen. Wäre das nicht was? Wir kommen in den Himmel und jemand von der NSA kommt und
sagt:  Du!  Du!  Als  du  das  getan  hast,  habe  ich  zugehört  und  wurde  gerettet.  Preist  den  Herrn,  es  hat
funktioniert. Man kann nie wissen. 

Bringen wir es also in die heutige Zeit. Ist das zu viel? Haben Sie Geduld mit mir. Du bringst es in die heutige
Zeit und machst ein Foto mit deinem Handy und nimmst 35 von ihnen auf und wählst nur die aus, die - ich
meine, sie sehen toll aus, du nicht, also lösch sie. ... 

Können wir reden? OK, Sie haben also eines gefunden, was tun Sie? Oh, ich schätze, sie haben... Ich tue das
nicht, Gott kennt mein Herz. Wenn Sie das tun, Gott liebt Sie und vergibt Ihnen. 

Aber sie haben Filter und sie haben Apps, die dich so aussehen lassen, wie du in Wirklichkeit nicht aussiehst.
Und das merkt man übrigens auch. Wissen Sie, ich sehe mir mein Gesicht an und denke, es braucht keine App.
Es ist mir egal. Vergiss Photoshop. Versuchen Sie, Photoshop zu benutzen, Ha ha ha! Nein. 
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Und so gibt es nichts, was du tun kannst, du brauchst nur deinen verherrlichten Körper, was in Ordnung ist,
denn ich bekomme einen neuen Körper und auch ein neues Gesicht, und Haare übrigens, auf diesem hier. 

- Worauf wollen Sie hinaus, Pastor? Haben Sie einen Punkt hier?
Ja, habe ich. 

Alles oder jeder, der dir diese Vorstellung von dir selbst präsentiert, ist seltsam. Fliehen Sie, laufen Sie weg,
bevor Sie sich hinreißen lassen, denn alles in unserer sündigen Natur, unserem Fleisch, sehnt sich danach. Der
Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, mein Fleisch liebt es. Oh, mein Fleisch hasst Bibelverse, die davon
sprechen, sich selbst zu sterben. Wehe, du verleugnest mich. Ich werde dich dafür bezahlen lassen. Ich sorge
dafür, dass du Schmerzen verspürst - Oh, versuch zu fasten. 

Wir haben übrigens am Donnerstagabend über das Fasten gesprochen. Dein Magen, du verleugnest dich selbst,
du demütigst dich selbst, wenn du fastest und dein Magen sagt: Was machst du da? Ich habe nicht gesagt, dass
du fasten darfst, und ich werde dir meinen Unmut kundtun. Das Magenknurren und die Hungerschmerzen, und
ich meine das Stechen, was eigentlich eine gute Sache ist, denn jedes Mal, wenn dieser Hungerschmerz und
dieses Magenknurren auftritt, ist es eine Erinnerung. Oh ja, Herr, ich verleugne mich selbst,  ich sterbe mir
selbst. 

Die Sache ist die: Willst du leben, musst du sterben. Das ist das Paradoxon des christlichen Glaubens, und je
eher wir uns mit diesem Paradoxon abfinden, desto besser. Der Weg nach oben ist der Weg nach unten; wenn
du leben willst,  musst du sterben. Wenn ein Pastor nicht lehrt, sich selbst zu sterben, beraubt er das Volk
Gottes um das Leben in Fülle, das Jesus kam, ihnen zu schenken. Sie erfahren nicht das auferstandene Leben,
weil sie sich selbst nicht gestorben sind. 

Kennen Sie das, dass Sie wissen, dass Sie eine gute Entscheidung getroffen haben, wenn Sie nur bedauern, dass
Sie sie nicht früher getroffen haben? Nun, wie oft in meinem eigenen Leben, ich spreche nur für mich selbst,
war mein einziges Bedauern, dass ich mich nicht früher verleugnet habe. 

Denn hier ist das Problem: Du wirst dich niemals selbst sättigen, das Selbst ist unersättlich. Du bist wie die Frau
am Brunnen, genau wie ich. Wenn du von diesem Wasser trinkst, um dich selbst zufrieden zu stellen, wirst du
wieder Durst haben. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich würde sogar behaupten, dass es Sie nicht nur nicht
befriedigen wird, sondern Sie noch leerer zurücklassen wird, als Sie es vorher waren. 

Der erfüllteste Christ ist der Christ, der sich selbst verleugnet hat, sich selbst gestorben ist, sein Kreuz auf sich
genommen hat und Jesus nachgefolgt ist. Das ist der Christ, der der erfüllte Christ ist. Das ist der Christ, der ein
von Freude erfüllter Christ ist. Sie sind tot für sich selbst. Ich hoffe, das klingt nicht krass, und bitte, ich will nicht
unhöflich sein. Aber tote Männer weichen nicht zurück. Du bist tot. 

Es tut mir leid, wenn das morbide klingt, aber ist es nicht so, dass der Beweis dafür, dass man sich selbst nicht
stirbt, darin besteht, wenn das Ich verletzt ist? Das Ich ist beleidigt? Nun, tote Menschen sind nicht beleidigt. Ist
alles in Ordnung mit uns? Ich meine, ich will sicher sein, dass ich .... 

Wie wäre es mit dem hier: Tote Menschen lassen sich nicht kränken. Ich meine, ich kann das so weit treiben,
wie Sie wollen, aber ich denke, Sie können es wahrscheinlich durch den Heiligen Geist selbst in Ihrem eigenen
Leben tun. Gehen Sie so weit, wie der Heilige Geist Sie führen wird. Tote Menschen tun so etwas nicht. Tote
Menschen tun das nicht. Du weichst nicht zurück. 

Sie wissen, wie der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 20 sagt: Nichts bewegt mich. Und hier war ein Typ, der,
ich meine - Nichts bewegt dich? Nach allem, was du durchgemacht hast? Ich habe gerade gelesen, was du an
die Korinther geschrieben hast, Paulus. Bewegt dich nichts? Ja, ich bin schon gestorben, das macht mir nichts
aus. Ich bin mir selbst schon tot, also bin ich nicht empfindlich. 
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Nochmals, ich will nicht unhöflich sein, aber es ist die Wahrheit, nicht wahr? Ich bin mir selbst gestorben, ich
bin meinen Rechten an mir selbst gestorben. Und übrigens, nun, ich habe den Herrn gebeten, also sollte ich es
wohl tun. Es ist wirklich herzzerreißend, denn ich beobachte, wie sich das in unserer heutigen Welt 1000 Mal
am Tag abspielt. Es ist, als ob wir für unsere Rechte kämpfen, und du hast kein Recht, und ich werde für meine
Rechte aufstehen. 

Hmm. Ok. 

Heißt  das,  wir  kämpfen  nicht?  Ganz  und gar  nicht.  Wenn  überhaupt,  dann  sollte  es  die  Entschlossenheit
unseres Kampfes stärken, aber es muss der richtige Kampf sein. Wofür kämpfen wir? Wir kämpfen für unsere
eigenen Rechte! Das ist das Ich. Das ist nicht der Kampf, das ist nicht der gute Kampf des Glaubens. Wenn ich
mir selbst gegenüber tot bin, dann ist der einzige Kampf, den ich führen werde, der Kampf des Glaubens um
Jesu Christi willen. 

Es ist wie: Du hast kein Recht, mir das anzutun! Wirklich nicht? 

Ich bin fassungslos, es ist atemberaubend, wirklich, und ich möchte Sie ermutigen, sich in Ihrer eigenen Zeit in
Gottes Wort den Bericht über den Prozess gegen Jesus noch einmal anzusehen. Er tat seinen Mund nicht auf.
Und ich meine, die Frustration und die Irritation und die Aufregung von ... 
Was, du wirst dich nicht verteidigen, du wirst nicht für dich kämpfen??! 

Und dann schließlich, wenn Jesus etwas sagt, sagt er: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich
von dieser Welt wäre, dann wären meine Jünger ganz wild auf dieses Ding. Sie würden kämpfen, kämpfen,
kämpfen! Aber das ist nicht der Kampf. 

Ich habe in der letzten Woche an Petrus gedacht, ich denke die ganze Zeit an Petrus. Ich liebe diesen Typ, kann
es nicht erwarten, ihn zu treffen. Ich... Das muss man dem Typ lassen. Hier kommen sie, um Jesus zu verhaften.
Denken Sie daran, dass Petrus, Jakobus und Johannes gerade von Jesus getadelt wurden, weil sie nicht wach
blieben und beteten. 

Und Jesus schwitzt sein eigenes Blut, weil er weiß, was ihn am Kreuz erwartet, und geht sogar so weit, dass er
den Vater bittet: Vater, wenn es dein Wille ist, so gehe dieser Kelch des Leidens an mir vorüber; doch nicht
mein Wille, sondern Dein Wille geschehe. Dann kommt er zurück und sie schlafen. Natürlich es ist nicht das
erste Mal mit Petrus, oder? Ich glaube, Peter hatte eine Schlafstörung, denn man sieht ihn sehr oft schlafen.
Das ist eine Vermutung, die sich nicht auf einen Text stützt. 

Er kommt also zurück und tadelt sie und sagt: Ihr konntet nicht einmal eine Stunde lang wach bleiben und
beten? Jetzt sind sie also wach, und plötzlich kommt die römische Garde, um Jesus zu verhaften. Und ist es
nicht interessant, dass Judas ihn küssen musste, um ihn zu identifizieren? Das bedeutet, dass, wie Jesaja sagt,
wir haben gerade darüber gesprochen, es nichts an Jesus gab, das auffiel, es war nichts an seiner äußeren
Erscheinung, dass wir ihn begehren. Ich meine, er war nicht größer als alle anderen. 

Er hatte keinen - ich weiß, das könnte einige eurer Vorstellungen von Jesus zerstören, aber er hatte keinen
Heiligenschein  um  sich  und  kein  Leuchten.  Wissen  Sie,  nein,  er  sah  einfach  aus  wie...  sorry,  er  sah
wahrscheinlich so aus wie ich, aus dem Nahen Osten, wissen Sie, und er hatte keine blauen Augen und blondes
Haar. Tut mir leid, dass ich... 

Sie kommen also, um ihn zu verhaften, was macht Petrus? Nimmt sein Schwert heraus, und nochmal, man
muss es ihm lassen! So nach dem Motto: Nur über meine Leiche! Und er nimmt sein Schwert und haut dem
Malchus das Ohr ab. Und Jesus,  ok,  zuallererst  heilt  er  das Ohr,  und ich bin mir  ziemlich sicher,  dass wir
Malchus im Himmel sehen werden. Wenn ich Malchus bin und das passiert, dann werde ich gerettet. Das ist
der Retter! Habt ihr das gerade gesehen? Alter, du hast mir das Ohr abgeschnitten und Er hat es einfach wieder
drangemacht und mich geheilt! Ich werde gerettet. Ich glaube, Malchus wird im Himmel sein. Wieder nur eine
Vermutung meinerseits. 
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Ich will damit etwas erreichen, und es ist sehr tiefgründig, also bleiben Sie bei mir. 

Was sagt Er zu Petrus? Petrus, was tust du da? Du versuchst, eine geistliche Schlacht mit fleischlichen Waffen
zu schlagen. Dies ist ein geistlicher Kampf. Und übrigens, was war der Motivationsfaktor für Petrus? Wie kannst
du es wagen, das ist mein Retter! Das ist das Ich. Und Jesus sagt: Petrus, nein, nein. Paulus schreibt an die
Korinther: Unsere Waffen sind nicht fleischlich. Wir kämpfen einen geistlichen Kampf mit fleischlichen Waffen,
wir kämpfen einen geistlichen Kampf in der Kraft unseres eigenen Fleisches. 

Und nebenbei bemerkt, ist es genau das, was Satan will. Er will uns aus der Arena des Geistlichen in die Arena
des Fleischlichen bringen, denn jetzt hat er uns in seinem Revier. Und wenn es ihm gelingt, uns in die Arena des
Fleisches zu bringen, dann ist das Spiel vorbei. Wenn wir in der Arena des Geistlichen bleiben, ist das Spiel für
ihn vorbei. 

Wissen Sie, als Jesus vom Teufel versucht wurde, besiegte er den Satan nicht in Seiner Göttlichkeit. Er besiegte
Satan in Seiner Menschlichkeit. Und wie? Mit dem Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, die Schrift. Die
Heilige Schrift. Jakobus sagt, und wieder, Mann, ich kann es kaum erwarten - Eigentlich sollte ich vorsichtig
sein, ich habe das über Hebräer gesagt. Ich kann es nicht erwarten, Hebräer durchzugehen. Mann, ich bin ganz
schön kaputt, nachdem ich Hebräer gelehrt habe, und ich bin sicher, ihr auch. Ich meine, dieses Buch hat mich
auf eine gute Art und Weise fertig gemacht. Und nur damit du es weißt, wenn Hebräer dich fertig gemacht hat,
wird Jakobus den Job beenden. Ich meine, du redest davon, dass du fertiggemacht wirst. Wow! 

Aber Jakobus spricht über dies. Was verursacht Streit und Kriege unter euch? Das Ich. Ich, Stolz. Du hast das
Selbst nicht getötet. Wissen Sie, Menschen, die sich selbst gestorben sind, sind nicht streitsüchtig, haben Sie
das bemerkt? Und übrigens, braucht es nicht zwei, um zu streiten? Ich weiß, zum Tango gehören zwei, also
gehören auch zum Streiten zwei, oder? 

Haben Sie schon einmal versucht, mit jemandem zu streiten und zu kämpfen, der sich selbst gestorben ist? Es
ist so ähnlich wie: Komm und kämpfe. Nein, ich bin tot. Tote Menschen kämpfen nicht, ich bin mir schon selbst
gestorben. Und dann messen sie irgendwie deine Temperatur und sagen Dinge, nur um etwas aus dir heraus zu
bekommen. Sie wissen, wovon ich spreche, oder? Oh Mann, die wollen dich im Fleisch erwischen. Hören Sie,
ich brauche keine Hilfe. Ich kann sehr gut alleine arbeiten, vielen Dank. Ich brauche keine Hilfe, um ins Fleisch
zu kommen, das Fleisch ist schon da. 

Hier ist die Quintessenz, und wir gehen zum letzten Punkt über. Jede Lehre, die die Wahrheit vom Tod des
eigenen Ichs ablehnt oder vernachlässigt, ist dem Evangelium fremd. Nimm dein Kreuz auf dich. Bring es hinter
dich, Mensch, stirb dir selbst. Ich will in Würde sterben. Nein, es ist der Tod, stirb einfach, stirb einfach. Das ist
der alte Mensch, hör auf zu versuchen, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Nein, er ist tot. Stirb dir selbst und
du wirst leben. Oh, du wirst leben! Das ist Leben, wie wir sagen. 

Hier ist der dritte und letzte, in den Versen 15-16: Bringt es mich weg vom ständigen Lobpreis? 

Wenn Sie mich nun fragen würden, was ich für einen der besten Lackmustests halte, wenn ich das so sagen
darf in dieser Hinsicht, dann müsste es das sein, was der Autor hier sagt. Nämlich die Frage, ob es mich näher
zum Herrn  im Lobpreis  hinzieht  oder  nicht,  oder  ob es  mich  stattdessen  vom Herrn  entfernt.  Das  ist  ein
verräterisches Zeichen, es ist ein Lackmustest, der mir über die Jahre hinweg gute Dienste geleistet hat. Das ist
der Maßstab, und er gilt für alle Bereiche des Lebens. Hat diese Form der Freizeitgestaltung, dieses Hobby,
diese Freundschaft, diese Beziehung, diese Unterhaltung, was immer sie wollen. Bringt es mich näher zum
Herrn, zum Lobpreis des Herrn? Oder entfernt es mich stattdessen vom Herrn? 

Wenn es mich vom Herrn entfernt, ist es befremdlich. Geh weg, lauf weg, bevor es dich vom Herrn wegträgt.
Das ist  der Lackmustest.  Beispiel:  Jemand kommt zu Ihnen mit  diesem Glauben, einer Lehre,  wenn Sie so
wollen, und sagt: Weißt du, wenn du wirklich gerettet bist, dann wird das durch dieses und jenes bewiesen
werden. Warte, wirklich? 

                                                                                                    

Versionsdatum: 17.01.2022                                                                                                                                            7/10



     Hebräer 13,8-16 -- 9. Januar 2022
     Weise   seltsame   Lehren zurück  

Pastor JD Farag
                                                                                                                                                                                                                                                     

Wenn Sie gebetet haben und zu Christus gekommen sind, woher wissen Sie dann, dass Sie wirklich gerettet
sind? Warte, ich bin jetzt nicht gerettet? Ich dachte, ich wäre gerettet. Ich dachte, ich hätte den Heiligen Geist
in mir,  denn als ich zu Christus kam, gab er mir  den Heiligen Geist,  um mich für den Tag der Erlösung zu
versiegeln. 

So steht es in meiner Bibel, und jetzt sagen Sie mir, dass ich es nicht ganz richtig gemacht habe. Du musstest es
an einem Dienstag tun, wenn es teilweise bewölkt war, und du musstest rote und lila gepunktete Schnürsenkel
tragen. Nein, das ist irgendwie befremdlich, und es ist nicht nur befremdlich, sondern was du gerade getan
hast,  ist,  dass  du  einen  Keil  zwischen  mich  und Jesus  getrieben  hast.  Und  jetzt  hast  du plötzlich  Zweifel
geweckt, du hast die Saat des Zweifels in meinen Geist gepflanzt, und sie hat mich weggetragen, mich vom
Herrn entfernt. 

Okay, wie ist es damit? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, richtig?
Und wen der Sohn frei gemacht hat, der ist wirklich frei. Ok, behalten Sie das im Gedächtnis. Jetzt fügen wir
noch einen weiteren hinzu. Johannes sagt: "Die Gebote des Herrn sind nicht beschwerlich". Jakobus, wir haben
darüber in dem Update gesprochen. Nochmals, ich kann es kaum erwarten, sozusagen. 

Er sagt, die Weisheit, die von oben kommt, ist zuerst rein und dann friedfertig und sanftmütig und leicht zu
ertragen,  vernünftig,  voller  Barmherzigkeit  und  guter  Früchte,  ohne  Heuchelei  und  Parteilichkeit,  Frucht
bringend zur Gerechtigkeit. Nochmals, das ist der Lackmustest, an dem Sie erkennen, ob es die Weisheit des
Herrn oder die Weisheit der Welt ist. Passt diese Schablone, dieses Raster, passt es, stimmt es überein, ist es
kompatibel mit? 

Wenn also die Gebote des Herrn nicht beschwerlich sind und die Wahrheit mich frei macht, wäre es dann nicht
logisch, dass, wenn die Wahrheit mich frei macht, eine Lüge mich beschwert? Lassen Sie mich das Gleiche auf
eine andere Art und Weise sagen. Wenn jemand zu mir kommt und mir eine schwere Last aufbürdet, und es
hat den Effekt, mich vom Herrn zu entfernen, mein Lob des Herrn und die guten Dinge, die ich tue und die dem
Herrn wohlgefällig sind, wie der Schreiber des Hebräerbriefs bemerkt. 

Wenn sie mich davon wegträgt, das war's dann; es ist nicht die Wahrheit, denn die Wahrheit befreit mich. Die
Lüge wird  mich belasten,  und die  Gebote des Herrn  sind nicht  lästig,  sie  sind  leicht  zu ertragen,  sie  sind
vernünftig. Wenn also jemand zu mir kommt und sagt: Nun, du musst und sollst etwas tun, und du kannst die
Leerstelle mit allem ausfüllen, was du willst. Oh, du musst in Zungen sprechen, du musst den Sabbat heilig
halten, du musst dich mit Wasser taufen lassen. Ich kann eine weitere Liste aufführen, wenn Sie wollen, aber
Sie haben Ihre eigene, richtig? 

Als ich frisch gläubig war, konnte ich die Bibel nicht aus der Hand legen, ich habe sie einfach von vorne bis
hinten gelesen, ich habe sechs Monate gebraucht. Ich hatte eine von diesen Good-News-Bibeln. Ich musste
eine kaufen, ich hatte keine. Erinnern Sie sich an die Gute Nachricht Bibel? Ich meine, es war ein begrenztes
Vokabular, selbst das war eine Herausforderung für mich. Ich hatte so viele Gehirnzellen abgetötet. Nicht stolz
darauf, aber trotzdem. 

Ich besorgte mir also eine dieser Gute Nachricht Bibeln und begann mit Genesis. Das hätte ich wahrscheinlich
nicht tun sollen, denn man sagt ja nicht umsonst, dass man mit dem Buch Johannes beginnen soll, denn als ich
bei Levitikus und all den levitischen Anforderungen und Beschränkungen und den Tieropfern ankam denken Sie
daran, ich war ein unbeschriebenes Blatt, und ich las über all diese Tiere. Ich also: Jedes Mal, wenn ich sündige,
muss ich ein Tier opfern? Das ist eine Menge Viehbestand. Ich möchte das nicht tun. 

Und dann bin ich zum Neuen Testament gekommen, und da ist Jesus das Opfer, ein für allemal. Ich denke: Oh,
perfekt! Ich danke dir, Jesus! Ich muss nicht... Du bist das Lamm Gottes. Ich wollte gerade losgehen und ein
Lamm holen. Ich brauche kein Lamm, Du bist das Lamm Gottes. Ist das nicht eigenartig? Wie auch immer. Also
konnte ich es nicht weglegen. Hier bin ich also, es ist im Sommer. Ich bin im Park, ich lese meine Bibel, ein
sonniger Tag. Nur, ich meine, alles war: Jesus dies, Jesus das. 
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Und dann kommt dieser Typ und sagt: Ich sehe, dass du deine Bibel liest. Ich meine, ich hatte nicht sooo viele
Gehirnzellen abgetötet. Ich sehe den Typen an wie: ... Aber wie auch immer, und dann fuhr er fort... Es war
eine Vorbereitung für das,  was er sagen wollte,  weil  er  mich  kritisierte.  Er  sagte:  Bist  du jemals  mit  dem
Heiligen Geist getauft worden, wie es durch das Reden in Zungen nachgewiesen wird? Ok, zu diesem Teil war
ich noch nicht gekommen. Ich: Zungen? Ich habe eine. Was ist das? 

Und ich sage Ihnen, es hat mich verwirrt und zu Fall gebracht. Plötzlich war es so, als würde der Ballon und die
Blase zerplatzen. Und ich meine, das nimmt, wie wir sagen, den Wind aus den Segeln. Ich war einfach platt und
geschlagen, und ich sagte: Oh! Also ging ich zurück in meine Wohnung und versuchte, in Zungen zu sprechen.
Ich sagte: Erfülle mich mit dem Heiligen Geist, da da da, honda, honda, honda, honda. Es schien... Er sagte zu
mir, versuch es einfach, es wird kommen. Und also tat ich es... du meine Güte! 

Ich erinnere mich, wie ich ganz unschuldig betete: Herr, ich dachte, ich sei gerettet, und ich nehme an, ich muss
noch mehr gerettet werden, denn ich bin nicht so gerettet wie dieser Typ, der offensichtlich mehr gerettet ist
als ich, denn er hat den Heiligen Geist bekommen und ich nicht, und er spricht in Zungen und ich nicht. Was soll
das also? 

Und.... das war 1982. Ich war fünf, also rechnen Sie nicht nach. Jedenfalls 1982, und zu dieser Zeit, dieses Lied
'Majesty'. Erinnern Sie sich an dieses Lied? Du meine Güte. Ich hatte einen Volkswagen Rabbit von 1979, braun.
Wir  nannten  ihn  'stay  around  brown',  das  war  die  Farbe.  Ich  hatte  einen  -  ihr  jungen  Leute  -  einen
Kassettenspieler! Das ist eine Plastikkassette mit einem - Wie auch immer, ich hatte diese Kassette und spielte
sie volles Rohr ab. Und an der Ampel nahm ich die Hände vom Lenkrad 'Majesty, worship his...'  ♫

Und als der Typ mit mir fertig war, hieß es nicht mehr: Majesty! Es war mehr wie: Majesty? Darf ich das sagen?
Ein  letzter  Gedanke,  und  wir  schließen.  Psalm 16,11,  denke  ich.  Ich  könnte  mich  irren.  David:  "In  deiner
Gegenwart ist Freude in Fülle." Oh, warten Sie, es ist nicht 16,11.  "Er wohnt im Lobpreis seines Volkes." Sie
kennen dieses Lied, nicht wahr? 

Haben Sie das verstanden? Er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Glauben Sie nicht, dass der Feind... Zunächst
einmal kennt der Feind die Schrift besser als wir, und wenn er unseren Lobpreis des Herrn stören kann, weil er
weiß, dass der Herr im Lobpreis seines Volkes wohnt, denken Sie nicht, dass er das versuchen wird? Denn wenn
er das unterbinden kann, es ist genau wie mit unserem Gebetsleben, das ist ein anderes Thema für ein anderes
Mal. 

Wir  haben  am  Donnerstagabend  über  das  Beten  und  Fasten  gesprochen,  warum  Gebete  unbeantwortet
bleiben.  Aber  er  weiß,  dass  das  die  Kraftquelle  ist.  Sie  wissen,  wie  es  ist,  wenn  man,  besonders  bei  der
Bibelarbeit in der Wochenmitte am Donnerstagabend, für diejenigen unter Ihnen, die zu unserer Bibelarbeit in
der Wochenmitte kommen. 

Sie wissen, wie es ist, wenn Sie am Donnerstagnachmittag von der Arbeit nach Hause kommen? Du hattest
einen dieser Tage, die es jetzt jeden Tag zu geben scheint, und du denkst, Mann, ich bin einfach so müde. Dann
isst du etwas, was du nicht tun solltest, Sie wissen schon... Und dann setzt die Müdigkeit ein und du denkst dir,
Mann, ich bin einfach zu müde. Ich will nicht gehen. Sie wissen, ich muss, weil ich das Bibelstudium leite, also
muss ich hier sein. Aber wissen Sie, es gibt Zeiten, da hat man einfach keine Lust, da ist man wirklich müde. 

Und dann kommst du hierher  und fängst  an,  Ihn  zu preisen,  und oh mein Gott,  ich bin so froh,  dass  ich
gekommen bin. Ich meine, Sie wissen, warum das so ist, oder? Das ist der Grund, warum der Feind Sie davon
abhalten wollte zu kommen. Denn wenn er die Verbindung und die Kraftquelle des Lobpreises und des Gebets
durchtrennen kann, weil er weiß, dass Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt, wird er alles tun, was er kann, um
Sie davon abzuhalten, das zu tun. 

Und du kommst hierher und fängst an, den Herrn zu preisen und...  [...] Ich bin fast fertig. Ich sollte wohl die
Predigt beenden, wenn sie vorbei ist. 
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Aber er weiß das, und deshalb ist es übrigens so, dass, wenn Sie sich in Bewegung setzen zum Gebet, die Hölle
losbricht, ganz buchstäblich, alles mögliche passiert, weil Satan weiß, dass, wenn er Sie vom Beten und Lobpreis
des Herrn abhalten kann, er Sie hat, weil er weiß, dass das die Kraftquelle ist. Sobald du anfängst, den Herrn zu
preisen... 

Ok,  eine  letzte  Sache.  Denken  Sie  mit  mir  darüber  nach,  wir  haben  schon  einmal  darüber  gesprochen.
Manchmal, wenn du dich nicht danach fühlst, ist das die Zeit, in der du Anbetungsmusik auflegen und laut zum
Herrn singen solltest.  Ja,  aber das ist  das Letzte,  wonach mir zumute ist.  Eben! Mach es,  und die Gefühle
werden folgen, denn wenn es eine Sache gibt, die Satan nicht mag und nicht ertragen kann, dann ist es die
Anbetung Jesu. 

Und übrigens, die Anbetungslieder, stellen Sie sicher, dass es Lieder sind, die Jesus anbeten. Ich weiß, das sollte
eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, ist es aber nicht. Bei mancher heutigen Anbetungsmusik tut man
sich schwer ... 

Moment, was? Für wen ist das denn? Das ist ja merkwürdig. Zu wem singst du? Welchem Gott? Welcher Gott?
Warte, warte, warte. Dieses Lied...  Diese Worte, ich glaube nicht, dass das hier [hält seine Bibel hoch] drin
steht. 

Er will den Namen Jesus nicht hören. Selbst wenn du 'Gott' sagst, sind die Dämonen damit einverstanden. Aber
wenn du 'Jesus' sagst, laufen sie weg, und das ist es, was du willst, dass sie tun. Widersteht dem Teufel, und er
wird fliehen. Ich hoffe, dass dies eine Hilfe für Sie war. 

Stehen Sie doch auf, wir lassen das Lobpreisteam kommen. Wir sind fast fertig mit diesem Buch, Sie wissen
das? Das wird ein bisschen bittersüß sein, wenn wir den Hebräerbrief beenden, nicht wahr? Das ist schon in
Ordnung. Jakobus wird kommen und den Tag retten, keine Grund zur Sorge, Jakobus wird gleich hier sein. 

Lasst uns beten. 

Vater, im Himmel, wir danken Dir für Dein Wort. 
Es ist vielleicht ein etwas hartes Wort, aber ganz sicher ein gutes Wort. 
Herr, ich danke Dir für die geistliche Unterscheidung. 
Ich danke Dir, dass Du uns den Heiligen Geist und die Unterscheidung der Geister gegeben hast, die Gabe der
Unterscheidung der Geister, um die Dinge zu erkennen, die nicht von Dir sind, Herr, ich danke Dir für Dein
Wort. 
Es ist nicht so, dass wir in Dein Wort eindringen, Dein Wort dringt in uns ein, und wenn es das tut, hat es diese
dringend benötigte Wirkung in unserem Leben. 
Und darum beten wir, dass Du das jetzt tust, wenn wir diese gemeinsame Zeit in Deinem Wort beenden. 
Herr,  Du musst  es jetzt  durch den Heiligen Geist  auf  die nächste Stufe bringen,  damit wir  nicht zu denen
gehören, von denen Jakobus sagt, dass sie nur Hörer des Wortes sind, aber nicht Täter des Wortes. 
Wir wollen Täter des Wortes sein. 
Ich danke Dir, Herr. 

In Jesu Namen, 
Amen.  
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