
Diese Einladung und Sendung Jesu gilt uns als Gemeinschaft, der

Gemeinschaft der Glaubenden. Und wo diese Sendung auf fruchtbaren

Boden fällt, entstehen wieder neue Gemeinschaften, Gemeinden eben.

Warum eigentlich? 

 

Weil Gemeinde, weil Kirche, der sichtbare Teil des auferstandenen

Christus ist (Kol 1, 18-20). Sprich: Wenn du wissen willst, wie Jesus ist

– komm in die Kirche. Wenn du Liebe in Aktion erleben willst – komm

in die Kirche. Wenn du wissen willst, wie sich Ewigkeit anfühlen wird –

komm in die Kirche.

 

Da zucken einige schon zusammen – was? Sowas Fehlerhaftes und

Menschliches wie Kirchesoll Jesus abbilden? Es ist so. Gemeinde,

Kirche, ist eine echte Idee Gottes, bei der du mittendrin bist und einen

wichtigen Auftrag hast. Das wollen wir in den nächsten Tagen

zusammen entdecken. Bist du dabei? Das würde uns begeistern!

Mach es doch einfach mit diesem Gebet fest:

10. Januar 2022

Warum eigentlich Kirche?

Matthäus 28, 18 – 20 

18 Jesus trat auf sie zu und sagte: »Mir ist alle Macht im Himmel und

auf der Erde gegeben. 19 Darum geht zu allen Völkern und macht die

Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters,

des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und lehrt sie, alles zu

befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden

Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.« (NGÜ)

Jesus, danke für die Kirche. Weltweit und hier vor Ort. Danke,

dass ich Teil davon sein darf; mit vielen Brüdern und

Schwestern. Zeig mir, wie deine Idee von Kirche ausschaut und

was das mit mir zu tun hat. Ich bin offen für dein Reden. 

In deinem Namen, Amen.

Wie ist 
Kirche?



Keine Sorge, wie sollen nicht „größer“ als Jesus selbst sein! Sondern

die Dinge, die er in der Kraft des Vaters und des Heiligen Geistes tat, in

„größerer Reichweite“ tun und so Zeugensein: „… in Jerusalem, in

ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt … bis hin

nach Baden!“ (vgl. Apg 1, 8).

 

Wenn Kirche also heißt: „Jesus sichtbar in der Welt sein“, dann ist die

Frage: Wie hat Jesus gelebt und wo hat er seine Schwerpunkte

gesetzt? Wir sehen hier drei Linien:

- Gemeinschaft mit dem Vater – Anbetungsgemeinschaft: Paradies

- Gemeinschaft mit den Jüngern – Lebensgemeinschaft: Zuhause

- Gemeinschaft mit der Welt – Einsatzgemeinschaft: Armee

 

Das werden wir uns in den nächsten Tagen genauer anschauen.

Interesse geweckt? Das ist super! Dann bete doch mit uns:

Wie ist 
Kirche?11. Januar 2022

Wie ist den Kirche?

Johannes 14, 12-13

Ich versichere euch: Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue,

auch tun; ja er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum

Vater, und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich

tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird.

(NGÜ)

Jesus, was für ein Vorrecht, dass wir als Kirche mit dir und

deiner Kraft diese Welt zum Guten verändern dürfen. Danke,

dass du auch mich begabt, befähigt, bevollmächtigt hast. Lass

mich offen sein für die Gemeinschaft mit dem Vater, mit meinen

Geschwistern und meinen Mitmenschen. So dass sie dich in

mir sehen können und „große Dinge“ geschehen. In deinem

Namen, Amen.



Inklusion, d.h. das jeder Mensch ganz natürlich dazugehört, ist keine

neue Idee. Zumindest nicht für die Kirche. Sie lebt radikale Inklusion:

Egal ob du In- oder Ausländer, Chef oder Arbeiter, Mann oder Frau,

jung oder alt, hoch- oder tiefbegabt oder was auch immer bist. Wenn

du zu Jesus gehörst, gehörst du auch zur Kirche. Punkt.

Lass das mal sacken. Du gehörst dazu. DU gehörst dazu. Du

GEHÖRST dazu. Du gehörst DAZU. 

Die Zugehörigkeit kommt nicht durch irgendwelche Gemeinsamkeiten,

Hobbies, Interessen, ähnliche Lebenssituationen. Juden und Griechen,

Sklave und Freie hatte wirklich nicht viel gemein. Eigentlich waren sie

sich völlig fremd. Die Zugehörigkeit kommt nur durch Christus. Egal

wie „anders“ du dich manchmal fühlen magst oder wie „anders“ dein

Mitbruder, deine Mitschwester ist – in Jesus passt es. Wie das

funktioniert, ist schon ein Geheimnis, auf jeden Fall hat es viel mit Gott

und seinem Frieden selbst zu tun (Kol 3, 15).

Wie ist 
Kirche?12. Januar 2022

Kirche ist Zuhause: Ohne Unterschied

Galater 3:28-29

Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier

ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus

Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams

Nachkommen und nach der Verheißung Erben.

Danke, Jesus, dass ich dazugehöre. So wie ich bin, ohne Wenn

und Aber. Zugehöre zu dir und zu deiner Kirche. Hilfe mir, darin

sicher und frei zu sein. Und hilf mir, den Anderen in dir zu

sehen und ihn so wertzuschätzen und anzunehmen, wie er ist.

In deinem Namen, Amen.



Dieses Bild habe ich schon immer geliebt. Nicht, weil ich ein Faible für

Medizin oder Anatomie hätte. Sondern weil es so herrlich anschaulich

ist …

… Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe

Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. …. Das Auge kann nicht

einfach zur Hand sagen: »Ich brauche dich nicht!« oder der Kopf zu

den Füßen: »Ich brauche euch nicht!« Nein, gerade die Teile des

Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig …

Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen; vielmehr

soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu

sorgen (V. 19-25).

Erschreckend selbsterklärend, oder? Wie leicht geschieht es, dass man

neidisch auf die Gaben des anderen schielt, sich zurückgesetzt fühlt,

unwichtig, übersehen. Und sich im Schmoll- und Grollwinkel

gemütlich einrichtet und ziemlich unbrauchbar für Gottes Mission und

seine Kirche wird. Von daher – lasst uns mal beten …

Wie ist 
Kirche?13. Januar 2022

Kirche ist Zuhause: Einheit in Vielfalt

1 Korinther 12:12-16

Denkt zum Vergleich an den ´menschlichen` Körper! Er stellt eine

Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht; oder andersherum

betrachtet: Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle

miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es

bei Christus. (NGÜ)

Danke, Jesus, dass es gut ist, dass es mich gibt. Und dass ich

genüge, so wie ich bin. Zeig mir bitte meinen Platz und vergib

mir, wenn ich mit zur Spaltung beigetragen habe, heile den

Schaden und zeig mir den rechten Weg. In deinem Namen,

Amen.



Ein Leib ohne Skelett wäre nur eine Ansammlung von Fleisch

(pardon!). Genauso wäre eine Kirche ohne Plan, Struktur und Ordnung

nur eine Ansammlung von Bauschutt. Organismus und Organisation

schließen sich nicht aus, sondern brauchen einander. Meistens haben

wir eine Vorliebe für das ein oder andere. Schön geordnet oder schön

spontan. Oder manchmal auch beides – am besten gleichzeitig …

Puh. Eine ganz schöne Herausforderung, all die „lebendigen Steine“

ins Bauwerk einzufügen! 

Wie erlebst du das Zusammenspiel von „Organismus“ und

„Organisation“? Wo siehst du da deinen Beitrag? Hast du dich im

göttlichen Architektenplan schon wiedergefunden?

Wie ist 
Kirche?14. Januar 2022

Kirche ist Zuhause: Hausordnung

1 Petrus 2:5a

Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von

Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. 

Epheser 2:22

Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott

durch seinen Geist wohnt.

In der Theorie, Jesus, ist das alles viel einfacher als in der

Praxis! Hilf mir zu erkennen, wie Spontanität, Lebendigkeit und

Kreativität mit Struktur, Leitung und Tragkraft zusammenhängt.

Wo ich das eine über das andere gestellt habe, vergib mir bitte.

Und zeig mir, wo du mich einfügen und mit anderen verbinden

willst. Amen.



Eine wunderschöne Seite von Gemeinde zeigt uns hier die Urkirche:

vereint, einmütig, auf Gott ausgerichtet, von der Welt wertgeachtet.

Und Gott fügte hinzu … welche ein Segen!

Tja, so blieb es leider nicht. Nicht einmal direkt nach Pfingsten.

Spätestens ab Apg 6 klingt es wie die Kirche, die wir auch kennen.

Dennoch, der Grundgedanke bleibt: eine Gemeinschaft, die sich

einander verpflichtet weiß. Die in Freud und Leid zusammenhält, die

Eigentum nicht als Privatbesitz betrachtet, sondern als göttliche Mit-

Versorgung für den Bruder, die Schwester. Die großzügig, selbstlos

und in Hingabe aneinander lebt. Wie sieht’s da bei mir, bei dir aus?

Wie ist 
Kirche?15. Januar 2022

Kirche ist Zuhause: In Freud und Leid

Apostelgeschichte 2:44-47

Alle Gläubiggewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten

alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte,

verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag

waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern

zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles

geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen. Sie lobten Gott

und waren im ganzen Volk angesehen.

Danke, Jesus, dass Kirche nicht nur eine

Glaubensgemeinschaft ist, sondern auch eine Versorgungs-

und Segensgemeinschaft. Danke, dass deine Versorgung durch

die anderen zu mir fließt. Und dass ich ein Kanal des Segens für

andere sein darf. Zeig mir hier bitte den rechten Weg. Amen.



Einträchtig gesinnt – eines Sinnes sein. Wow, mag jetzt der ein oder

andere denke, dass schaffe ich ja noch nicht mal in mir selbst! Wenn

mal wieder Gefühl und Verstand in ganz entgegengesetzte Richtungen

ziehen und so tun, als ob sie sich noch nie begegnet wären!

Ja, eines Sinnes sein ist wohl eine bleibende Herausforderung. Nicht

nur in uns, sondern in der ganzen Kirche. Dabei geht es Paulus nicht

um eine Einheitsmeinung, sondern dass wir in

Meinungsverschiedenheiten beieinanderbleiben, dass wir Geduld

miteinander haben, wissen, dass Erkenntnis (auf jeder Seite!) immer

wachstümlich ist. Jerry Cook, einer der prägenden Pastoren und Leiter

der Foursquare Bewegung hat uns mit dem Buch „Liebe-Annahme-

Vergebung“ eine wunderbare Mitgift gegeben. Vielleicht nimmst du es

gerade in dieser Zeit nochmal zur Hand, lässt dich inspirieren und

herauszufordern zur „Einheit wie sie Jesus Christus entspricht“.

Wie ist 
Kirche?16. Januar 2022

Kirche ist Zuhause: 
Liebe, Annahme, Vergebung

Römer 15:5

Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr

einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus

entspricht.

Danke, Jesus, dass du mich immer liebst, annimmst und mir

vergibst. Danke, dass deine Geduld mit mir und dein Trost für

mich immer da ist. Du gibst mich nie auf. Hilf mir, dass ich

auch so mit mir selbst und mit meinen Geschwistern umgehen

kann. Amen.



Jesus ist der Grund des ganzen Universums. Alles besteht durch ihn

und alles läuft auf ihn zu. Die Kirche ist seine Idee. Er hat sie ins Leben

gerufen. Der Herr des Kosmos ist der Herr der Kirche. Er ist der Grund,

warum es die Kirche gibt!

In einer Aussage Petrus gegenüber stellt er das klar: 

»Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde

bauen, und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker

sein als sie.« Matt 16,18 (NGÜ)

Jesus ist der Bauherr, der Architekt und der Bauunternehmer seiner

Kirche. Und er ist das Fundament, auf dem die Kirche aufbaut.

Fundament und Zentrum der Kirche ist Jesus Christus. Wenn das

geändert wird, ist sie nicht mehr die Kirche!

Doch Jesus ist nicht nur Bauherr, Architekt, Fundament und Zentrum

seiner Kirche, sondern er möchte genauso Bauherr, Architekt,

Fundament und Zentrum deines Lebens sein.

Wie lässt du Jesus dein Leben bauen?

Wie ist 
Kirche?17. Januar 2022

Kirche ist Paradies: Jesus der Grund

1. Korinther 3,11 (NGÜ)

11 Das Fundament ist bereits gelegt, und niemand kann je ein anderes

legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus.

Jesus, ich danke dir, dass du der Grund und der Herr des

ganzen Universums bist. Jesus, es ist begeisternd und

beruhigend zu wissen, dass du die Kirche und mein Leben

bauen wirst. Hilfe mir, deine Pläne zu erkennen und diese dann

auch in die Tat umzusetzen. Amen



Der Herrscher des Universums ist das Haupt, der Leiter, der Herr der Kirche. Sie

ist SEIN Projekt, sein Agent, sein Botschafter, wie er diese Welt wieder in

Ordnung bringt.

Unsere Bestimmung ist nicht, ein spirituelles Paradies für Leute mit einem

religiösen Gen zu bieten, sondern das Reich Gottes, (HERRSCHAFT GOTTES) soll

sich ausbreiten: Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist.

An Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Der Heilige Geist erfüllt die Christen,

die überwältigende große Kraft von Gott ist in der Kirche wirksam.

Das Paradiesische an Kirche ist, 

-       dass Jesus mit seiner Kraft wirksam ist. 

-       dass da, wo wir schwach sind, Jesus stark ist.

-       dass dort, wo wir nicht weiterwissen, Jesus einen Weg hat.

-       dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit.

-       dass alles von ihm abhängig ist und ich mich unterordnen/ einordnen darf.

Wie ist 
Kirche?18. Januar 2022

Kirche ist Paradies: Jesus ist aktiv

Epheser 1,19-23

19 und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den

Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, 20 mit der er am Werk

war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt

den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. 21 Damit steht Christus jetzt hoch

über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und

Einfluss ausübt; er herrscht über alles, was Rang und Namen hat – nicht nur in

dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. 22 Ja, Gott hat ihm alles unter die

Füße gelegt, und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt

der Gemeinde gemacht. 23 Sie ist sein Leib, und er lebt in ihr mit seiner ganzen

Fülle – er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt.

Jesus, ich danke dir, dass alles von dir abhängig ist. Du bist der

Wirksame in der Kirche und in meinem Leben. Ich bete heute, dass deine

Kraft ganz neu in meinem Leben wirksam wird. Amen!



Einer Gruppe von Menschen wurde einmal die Frage gestellt, was Jesus für

sie bedeutet. Eine Frau erwiderte, dass Jesus für sie so etwas wie ein

Geliebter sei. Allen anwesenden Männern kam dieser Vergleich erstmal

sehr unpassend vor. Natürlich kann ich das als Mann gut verstehen (mir

geht es ähnlich). Doch wir lesen in den Evangelien, dass Jesus sich selbst

als Bräutigam seiner Kirche vorstellt.  (vgl. z.B. Lukas 5,34-35).

Wenn Jesus sich selbst den Bräutigam nennt, dann greift er damit die

Tradition und Vorstellungswelt des Alten Testaments auf, wo sich Gott mit

diesem Bild seinem Volk vorstellt, und macht sich damit Gott gleich! 

Jesus ist also der Bräutigam seiner Kirche, die er von Herzen liebt, auf die

er sich freut und für die er bereits alles gegeben hat. Der Tag der Hochzeit

des Schöpfers mit seiner Schöpfung wird alles bisher Dagewesene in den

Schatten stellen.  Denken wir doch einmal daran, wie wunderschön Gott

diese Erde in sechs Tagen hat werden lassen, und versuchen wir uns dann

im Weiteren nur ansatzweise vorzustellen, was Jesus in den letzten 2000

Jahren als perfekter Organisator im Himmel an Hochzeitsvorbereitungen für

uns auf die Beine gestellt hat!

Wie ist 
Kirche?19. Januar 2022

Kirche ist Paradies: Feiern

2. Korinther 11,2

2 Denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer,

den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit dem

einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus

verlobt, und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut

zuzuführen.

Jesus, ich freue mich schon auf den Tag an dem ich dich von

Angesicht zu Angesicht sehen werden. Du bist mein Bräutigam und

hast alles für mich hingegeben. Lass mich heute neu erkennen was

es bedeutet das du mein Bräutigam bist. Amen.



Natürlich freut sich jeder Bräutigam am Traualtar über seine Braut. Mögliche

kleine oder große Tragödien oder Verzögerungen der Trauzeremonie wird er

bereitwillig entschuldigen. So ist es auch bei Christus: Er freut sich und sehnt

sich nach der Schönheit seiner Braut. Doch schauen wir unser Leben und die

Kirche weltweit an, ergibt sich nicht immer das schönste Bild. Doch es ist die

liebende und gnädige Perspektive des Bräutigams, die uns als Kirche strahlen

lässt und die Hochzeit ermöglicht.

Trotz der Tatsache, dass die Kirche auf dieser Erde niemals ganz perfekt sein wird,

weiß Jesus unsere Anstrengung und leidenschaftlichen Versuche sehr zu

schätzen. Treue, Umkehr, Sehnsucht, Weitersagen und Menschen einladen – das

sind einige der wichtigsten Eigenschaften, die Gott, der Bräutigam, bei seiner

Braut sehen möchte! Aber es wäre müßig, sie einfach so tabellarisch als »to do«

abzuarbeiten. All diese Dinge tut die Braut nicht aus Leistungszwang, aus

Anstrengung, sondern aus Liebe heraus! Wir kommen also zur alles

entscheidenden Frage: Liebst du den Bräutigam? Bist du noch immer in Jesus

verliebt?

Wie ist 
Kirche?20. Januar 2022

Kirche ist Paradies: Schönheit

Epheser 5, 25-27

25 Und ihr Männer, liebt eure Frauen! Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde

geliebt hat: Er hat sein Leben für sie hingegeben, 26 um sie zu seinem heiligen

Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in

einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. 

27 Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die

heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere

Unvollkommenheit vor ihn treten kann.

Offenbarung 19,7-8

7 Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren. Denn die Zeit für das

Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen, und seine Braut hat sich vorbereitet.

8 Sie darf sich in strahlend weißes Leinen kleiden.« Denn das strahlende Leinen

steht für die guten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. 

Jesus, auch wenn ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, wie du mein

nicht perfektes Leben zur Schönheit einer Braut umgestalten wirst,

glaube ich dir doch, dass du es kannst. Eines Tages werde ich mit allen

anderen Christen in vollkommener Schönheit vor dir stehen. Amen.



Das Alte Testament beschreibt das Allerheiligste als einen fensterlosen, dunklen

Raum im Heiligtum des Zeltes/Tempels. Er galt als „Wohnung“ Gottes und war

damit der Ort seiner unsichtbaren Gegenwart. Das Allerheiligste war durch einen

schweren Vorhang vom Heiligtum der Tempelhalle abgetrennt und wurde nur am

Versöhnungstag vom Hohepriester betreten (3. Mose/Levitikus 16,11), um die

Sühnehandlung zu vollziehen, die das Volk von Schuld befreit. Sonst durfte dieser

Raum nicht betreten werden.

Im Neuen Testament nimmt Gott durch den Heiligen Geist Wohnung in seiner

Kirche. Somit ist seine Kirche der Ort, wo sich die unsichtbare Realität Gottes mit

der sichtbaren Realität des Menschen überlappen. Ein Ort, an dem die Zeichen

der Zukunft in der Gegenwart sichtbar werden. Alles übernatürliche Wirken Gottes

wird in der Kirche sichtbar und für den Einzelnen erfahrbar. Dazu gehören unter

anderem Versöhnung, Heilung, Befreiung, Liebe, Gnade und Barmherzigkeit.

Als Teil der Kirche, als Teil der „Versammlung der Gläubigen“, ist auch jeder

Einzelne von uns die „Wohnung“, in der Gott jetzt durch seinen Heiligen Geist

wohnt. 

Was macht das mit dir - zu wissen, dass Gott in dir Wohnungen genommen hat?

Wie ist 
Kirche?21. Januar 2022

Kirche ist Paradies: Himmel trifft Erde 

1. Korinther 3,16

16 Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer

Mitte [in euch] wohnt?

2. Korinther 6,16

16 Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des

lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt: »Ich will in ihrer Mitte [in

Ihnen] wohnen und bei ihnen ein und aus gehen; ich will ihr Gott sein, und sie

sollen mein Volk sein.«

Vater, ich danke dir, dass du durch den Heiligen Geist in mir wohnst.

Eigentlich ist es kaum zu glauben, dass ich mit dem alleinigen Gott jeden

Tag unterwegs bin. Lass uns als deine Kirche immer mehr zu dem Ort

werden, wo deine unsichtbare Gegenwart sichtbar wird. Amen.



Spaziergänge während eines wunderschönen Sonnenaufgangs sind gerade bei

uns in Mittelbaden traumhaft. Wenn dich die Sonnenstrahlen Stück für Stück

erreichen und deinen Körper wärmen … herrlich! Diese Strahlen sind die

Anzeichen auf einen sonnigen Tag. 

So ist die Kirche der Wegweiser der Zukunft. Die Zukunft ist noch nicht da. Aber

die Kräfte der zukünftigen Welt sind schon wirksam. Das „Übernatürliche“ ist

noch nicht der Normalfall, aber präsent. Es ist so wie bei einem Hinweisschild im

Straßenverkehr: Fahr in diese Richtung weiter, dann kommst DU an. Wir erleben

zeichenhaft schon die Kräfte der zukünftigen Welt.

Das Leben des kommenden Zeitalters hatte bereits begonnen, als Jesus am

Ostermorgen aus dem Grab herauskam. Es hat begonnen! Aber es ist noch nicht

abgeschlossen! Es wird vollendet werden, wenn Gott für die ganze Welt tut, was

er an jenem Tag für Jesus tat. 

Diese Situation bringt oft Spannungen mit sich. Jesus hat alles vollbracht, aber

noch nicht alles ist in der ganzen Fülle in unserem Leben wirksam. In dieser

Spannung gibt uns Gott immer wieder neu die Fähigkeit, ihm zu vertrauen und

den Hinweisschildern zu folgen, bis wir am Ziel angekommen sind.

Wie ist 
Kirche?22. Januar 2022

Kirche ist Paradies: Morgenrot

1. Johannes 2,8

Ja, die Finsternis vergeht, und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen.

Jesus, ich danke dir, das wir schon jetzt das Leben, das du dir eigentlich

für uns gedacht hast, erleben können. Danke, dass wir die Gewissheit

haben, dass eines Tages die Spannung aufgelöst sein wird. Danke, dass

du uns täglich das Vertrauen gibst, das wir benötigen, um ans Ziel zu

kommen. Amen.



Gott ist der wichtigste Teilnehmer im Gottesdienst!

Der Gottesdienst wird zum Gottesdienst, wenn wir nicht nur über Gott, sondern mit ihm

sprechen. Das Gegenüber Gottes im Gottesdienst ist nicht nur der einzelne Mensch,

sondern die versammelte Gemeinde. Es geht im Gottesdienst nicht nur um dich und Gott,

sondern um die Beziehung von Gott und wir.

Das ist das besondere an Gottesdiensten, dass du mit anderen gemeinsam Gott

begegnest. Deswegen ist es auch nicht entscheidend, ob dir der Gottesdienst gefällt, deine

Vorlieben, Bedürfnisse und Wünsche erfüllt, sondern ob du Teil der Gemeinde bist, die

Gott gemeinsam begegnet. 

Die Verbindung von Gott und Mensch findet in Jesus ihren Höhepunkt. Der eigentliche

und wahre Gottesdienst findet in Jesus Christus selbst statt. In Jesus kommen Gott und

Mensch zusammen. Wenn wir Gottesdienst feiern, werden wir mit hineingenommen in den

Gottesdienst von Jesus Christus. Wenn wir Gottesdienst feiern, feiert Jesus mit uns mit,

und wir mit ihm.

Jesaja hatte in seiner Vision einen Blick in den himmlischen Gottesdienst. Er sieht wie die

Engel vor dem Thron unablässig Gott anbeten: „Heilig, Heilig, Heilig … “. Wenn die

Gemeinde anfängt Gott zu loben, stimmt sie in den himmlischen Gottesdienst mit ein.

Gottesdienst ist deshalb ein kosmisches Ereignis. Der irdische Gottesdienst wächst über

sich hinaus und verbindet sich mit dem Gottesdienst im Himmel. Der Himmel und die

ganze Schöpfung verehren Gott. Was für ein Vorrecht und eine Freude, dass wir in das Lob

des Schöpfers einstimmen dürfen!

Wie ist 
Kirche?23. Januar 2022

Kirche ist Paradies: Anbetung

Jesaja 6,3

3 Sie riefen einander zu: »Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige! Die Erde ist von

seiner Herrlichkeit erfüllt!«

Hebräer 12,22-23

22 Ihr hingegen seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem

Jerusalem, das im Himmel ist. Ihr seid zu der festlichen Versammlung einer unzählbar

großen Schar von Engeln gekommen

23 und zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, deren Namen im Himmel

aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter, vor dem sich alle

verantworten müssen, und zu den Gerechten, die bereits vollendet sind und deren Geist bei

Gott ist.

Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich durch Jesus am himmlischen

Gottesdienst teilnehmen darf. Hilf mir wieder neu zu entdecken, was wirklicher

Gottesdienst ist. Nicht nur für sonntags, sondern auch für meinen Alltag. Amen



In den Versen 15-17 lesen wir, das Jesus das Haupt über allen Dingen ist. Vers 18

beschreibt Jesus als das Haupt seiner Kirche. Kirche ist im biblischen Verständnis

keine Organisation im Sinne eines Vereines oder einer Firma (obwohl wir in

Deutschland als Verein organisiert sind), sondern Kirche ist ein lebendiger

Organismus oder Leib. Pauls verwendet die Symbolik des menschlichen Körpers,

um uns zu verdeutlichen, wie Kirche ist.

So wie unser Gehirn die Schaltzentrale unseres Leibes ist, wo alle Informationen

zusammenlaufen und wo Entscheidungen getroffen werden, ist Jesus das Haupt,

der Kopf, der Denker und letztendlich der Chef oder Herrscher seiner Gemeinde.

Jesus sagt in Markus 16, das er seine Gemeinde bauen wird. Jesus ist es, der für

seinen Leib Verantwortung übernimmt. 

Wenn wir nun weiter an Jesus Christus als das Haupt seiner Kirche denken,

herrscht er nicht nur über sie, sondern lehrt sie auch. Er lehrt seine Kirche. Das ist

Teil seiner Herrschaft. Er hat Autorität, die er in allen Angelegenheiten ausüben

kann und er hat Autorität, die er in der ganzen Wahrheit offenbaren kann. Sein Wille

wird durch sein Wort offenbart. Sein Wille wird durch menschliche Gefäße

offenbart, aber er ist der Hauptmann.

Jesus ist der Hauptmann seines Leibes und er lehrt und trainiert seinen Leib in

dieser Welt seinen Willen umzusetzen.

Wie ist 
Kirche?24. Januar 2022

Kirche ist Armee: Der Hauptmann

Kolosser 1,18

18 Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang

der neuen Schöpfung.

Vater ich bitte dich, dass du mir durch deinen Geist alle nötige Weisheit und

Einsicht schenkst, um deinen Willen in vollem Umfang zu erkennen.

Dadurch kann ich ein Leben führen, durch das Jesus geehrt wird und das

dir in jeder Hinsicht gefällt. Vater ich bete das ich imstande sein werde,

stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass mein Leben Früchte tragen

wird, und ich dich Vater immer besser kennen lernen. Amen (nach Kolosser

1)



Jesus ist das Haupt und wir als Kirche sein Leib. So verschieden die einzelnen

Körperteile des menschlichen Körpers sind, so unterschiedlich sind nicht nur wir,

sondern auch unsere Gaben, Fähigkeiten und Funktionen im Leib.

Ein gesunder Körper ist dadurch gekennzeichnet, dass er als Einheit existiert und

funktioniert. Ein Körperteil greift in das andere und hilft dem anderen. Entscheidend

ist, dass ein Körper nur existieren kann, wenn er eine direkte Verbindung zum Kopf

hat.

Durch Gottes Menschwerdung in Jesus hat er unsere Verbindung zu sich selbst

wiederhergestellt. Die Liebe Gottes in unsere Herzen verbindet uns miteinander.

Und so wie jedes Körperteil eine Funktion oder Aufgabe hat, haben wir sie auch! Mit

deiner Entscheidung, dein Leben Jesus zu geben, wurdest du Teil seines Leibes und

Teilhaber seines Auftrages.

Der Auftrag des Leibes ist einfach. Der Leib hängt am Kopf. Also ist der Auftrag des

Leibes, der Auftrag des Kopfes. Kurz gesagt: Wir haben Anteil an dem Auftrag von

Jesus. 

Johannes 20,21

21 »Friede sei mit euch!«, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. »Wie der Vater mich

gesandt hat, so sende ich jetzt euch.

Jesus sendet uns in unseren Alltag hinaus, um unseren Mitmenschen die rettende

Botschaft des Evangeliums in Wort und Tat zu verkündigen. Dieser Missionsbefehl

(Matthäus 28,18-20) gilt nicht nur für Hauptangestellte und besonders berufene

Menschen. Nein, wir alle als Glieder von Jesu Leib, haben unseren Anteil an seinem

Auftrag.

Wie ist 
Kirche?25. Januar 2022

Kirche ist Armee: Die Be(ge)freiten

Kolosser 1,18

18 Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang

der neuen Schöpfung.

Jesus, danke das ich Teil deines Leibes sein darf. Hilf mir immer wieder neu,

deinen Auftrag zu erkennen und gibt mir die nötige Kraft und Mut, ihn

umzusetzen. Danke! Amen.



Bei einem Appell treten Soldaten einer Einheit an, um von ihren Vorgesetzten Befehle

oder Informationen zu erhalten. Der Morgenappell findet in den meisten militärischen

Einheiten täglich statt, um unter anderem die Anwesenheit zu kontrollieren. 

In der Kirche gibt es zum Glück keinen täglichen Appell. Als Gemeinderat kontrollieren

wir auch nicht, ob die Gemeinde sonntags zum Gottesdienst vollzählig ist. Doch den

Appell den Jesus an uns in Matthäus 6,33 richtet meint er so, wie er dasteht.

Die Dinge Gottes haben Vorrang vor allen weltlichen Angelegenheiten. Erstmal bedeutet

das, dass wir Erlösung empfangen sollen, weil sie von größerem Wert als Reichtümer

der Welt ist.  Bedeutet dies, dass wir die alltäglichen Aufgaben vernachlässigen sollen,

die dabei helfen unser Leben zu unterhalten? Bestimmt nicht, aber als Christen sollten

wir eine andere Einstellung dazu haben. 

„Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott.“ 

Dietrich Bonhoeffer

Wenn wir uns mit höchster Priorität um Gottes Dinge kümmern – seine Erlösung

anstreben, in Gehorsam ihm gegenüber leben und die gute Nachricht über das Reich

Gottes mit anderen teilen – dann wird auch er sich um unsere Dinge kümmern, wie er

es versprochen hat und wenn dies unser Marschbefehl ist, worum sollten wir uns

sorgen?

 

Aber woher wissen wir, ob wir wirklich zuerst nach dem Reich Gottes trachten? Es gibt

Fragen, die wir uns selbst stellen können. „Wofür wende ich die meiste Energie auf?

Gebe ich meine ganze Zeit und mein Geld für Gegenstände und Aktivitäten aus, die

vergänglich sind oder für den Dienst Gottes – deren Ergebnisse ewig weiterleben?“ 

Gläubige, die gelernt haben, Gott wirklich an die erste Stelle zu setzen, können in dieser

heiligen Dynamik ruhen: „… so wird euch das alles zufallen.“ (Matthäus 6,33)

.

Wie ist 
Kirche?26. Januar 2022

Kirche ist Armee: Der Appell

Matthäus 6,33 (NGÜ)

33 Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch

das Übrige alles dazugegeben.

Vater, ich danke dir, dass in deinem Willen das Beste für mich verborgen

ist. Auch wenn ich nicht immer alles Gute sofort erkennen kann. Hilf mir,

mich immer wieder neu nach deinem Willen auszustrecken und ihn

umzusetzen. Danke dass ich lernen darf, in deinen Verheißungen zu ruhen.

Im Namen Jesus, Amen.



Truppenübungsplätze sind Landflächen zur militärischen Nutzung mit Anlagen, die

es Soldaten aller Teilstreitkräfte und Truppengattungen ermöglichen, eine

wirklichkeitsnahe Gefechtsausbildung mit Übungs- und Gefechtsmunition

durchzuführen.

Der Leib Christi funktioniert am besten, wenn jedes Glied (jeder Gläubige) gemäss

seiner Begabung oder Aufgabe dem anderen dient. Dabei ist jeder Mensch

unterschiedlich begabt. Bildlich gesprochen ist jemand ein Auge, jemand anderes

ein Fuß oder die Leber. Fällt ein Körperglied in seiner Funktion aus, dann leidet

dadurch oft der ganze Leib (1Kor 12,26). 

Bei unserer Geburt haben wir „natürliche Gaben“ wie zum Beispiel Singen, Dichten,

Malen, Basteln, Schreiben, Erzählen, Geschicklichkeit, Umgang mit Kindern, etc.

von Gott bekommen. Später kamen dann die geistlichen Gaben hinzu. Die Bibel

erwähnt unter anderem: Die „Geistesgaben“ (1Kor 12,1; 14,1), die „Gnadengaben“

(Röm 12,6) oder einfach nur „Gaben“ (Eph 4,8).

Jeder Mensch hat eine einzigartige Kombination an natürlichen und geistlichen

Gaben, die er für sein Leben und für die Aufgaben braucht, in die Gott ihn

hineingestellt hat.

Die unterschiedlichen Gaben haben ihren Wert nicht in ihrer Funktion, sondern in

ihrem Geber. Alle Gaben sind von Gott und somit alle gleich wertig. 

Als Kirche sind wir der Truppenübungsplatz, wo wir unsere Gaben erkennen, sie

ausprobieren und einander unterstützen, in ihnen zu wachsen (1Kor 12,25). Wenn

wir alle mit unseren Gaben und Fähigkeiten in der Kirche dienen, wird auch uns

selbst gedient. Dann ist der Kreislauf geschlossen und der ganze Leib wächst, ist

gesund und von Liebe erfüllt.

Welche Gaben und Fähigkeiten hast du und wo kannst du sie in der Kirche

einsetzten?

Wie ist 
Kirche?27. Januar 2022

Kirche ist Armee: Truppenübungsplatz

Epheser 4, 16 

Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine

besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze

Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist.

Jesus, ich danke dir, dass du mich so einzigartig begabt hast. Hilf mir zu

erkennen, wie ich meine Gaben und Fähigkeiten für dich und zum Wohle

anderer einsetzten kann. Amen.



Das Römische Reich konnte sich soweit ausbreiten und so lange halten, da in ihren

Legionen (in ihrer Armee) hartes Training, überlegene Ausrüstung und gnadenlose

Disziplin herrschte. Roms Armee war eine effiziente Maschine und das Rückgrat

des Imperiums.

Disziplin wird definiert als „Training, von dem erwartet wird, dass es einen

bestimmten Charakter oder ein bestimmtes Verhaltensmuster hervorbringt“.

Disziplin ist leider kein Teil des sündigen Wesens, das wir mit Christus begraben

dürfen, denn sie ist ein natürlicher Bestandteil des christlichen Lebens. 

Im Gegenteil zur römischen Armee geht es bei Gott nicht um gnadenlose Disziplin

und auch nicht darum, durch pure Willensstärke und Anstrengung ein

Christusgemäßes Leben zu leben. Geistliche Disziplinen können als Gewohnheiten

beschrieben werden, die unser geistliches Wachstum steigern und uns helfen, im

vollbrachten Werk von Jesus zu leben.  

Deshalb ist der Sinn der geistlichen Disziplin, Gott durch seinen Geist an uns

wirken zu lassen, damit er das gute Werk, das Christus bei unserer Bekehrung in

unserem inneren begonnen hat, auch vollenden kann. Erneuerung erfahren wir in

unseren Gedanken, Gefühlen und unserem Charakter. Diese Erneuerung hat dann

Auswirkungen auf unser ganzes Leben.

Das meinte Paulus, als er davon sprach „den alten Menschen mit seinen Werken“

auszuziehen und den neuen anzuziehen, „der erneuert wird zur Erkenntnis nach

dem Ebenbild dessen, der ihn erschaffen hat“ (Kolosser 3,9-10).

Das Großartige ist hier, dass Jesus uns nicht nur das Verlangen nach innerer

Veränderung schenkt, sondern er gibt uns auch die nötige Kraft disziplinierter zu

werden und gute geistliche Gewohnheiten zu leben. Als Gemeinde in der Konkordia

haben wir fünf geistliche Disziplinen (5G – Gewohnheiten) benannt, die wir

gemeinsam leben wollen. Schaue dir gerne unsere Predigtreihe nochmal auf

unsere Website an.

Wie ist 
Kirche?28. Januar 2022

Kirche ist Armee: Disziplin

Philipper 2, 12-13 (NGÜ)

12 Was folgt daraus, liebe Freunde? So, wie ihr Gott bisher immer gehorsam

gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht

unterstellen und alles daransetzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und

ganz auswirkt – nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während

meiner Abwesenheit.

13 Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern

auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt.

Jesus, danke das ich Teil deines Leibes sein darf. Hilf mir immer wieder neu,

deinen Auftrag zu erkennen und gibt mir die nötige Kraft und Mut, ihn

umzusetzen. Danke! Amen.



Als Fahrradfahrer weißt du, dass du einen Hügel spüren kannst, selbst wenn du die

Steigung nicht wirklich siehst. Deine Beine werden dich nicht betrügen. Sie fühlen

selbst die kleinste Erhöhung, die sich ihren Anstrengungen entgegenstellt.

Genau wie es diesen physischen Widerstand gibt, existiert auch geistlicher

Widerstand.

Es fühlt sich manchmal so an, dass ob da jemand mit allen Mitteln versucht, uns zu

schaden und davon abzuhalten, Gutes im Reich Gottes zu tun. Dieser Widerstand

beschreibt unseren geistlichen Kampf.

Ja, als Christen sind wir in einen realen, auch wenn meistens unsichtbaren, Kampf

gegen Mächte und Gewalten der Finsternis hineingestellt. Wir haben daraus den

Begriff „geistliche Kampfführung“ formuliert. Dieser Begriff kommt so in der Bibel

jedoch nicht vor.

Wie ist 
Kirche?29. Januar 2022 

Kirche ist Armee: Widerstand 

Epheser 6, 10-17

10 Nun noch ein Letztes: Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken

durch seine gewaltige Macht!

11 Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält; ergreift alle seine Waffen!

Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels

standzuhalten.

12 Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut,

sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde

herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem

Bösen stehen.

13 Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält! Wenn dann der Tag

kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch

ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger

dastehen.

14 Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf! Bindet den Gürtel der Wahrheit

um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an

15 und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des

Friedens zu verbreiten.

16 Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden

Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt.

17 Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist

euch gibt; dieses Schwert ist das Wort Gottes.



Vielleicht hast du jetzt ganz kämpferische Bilder im Kopf, von Flaggen schwenken

und Posaunen blasen und der Proklamation des Sieges. Biblisch gesehen zeigt sich

geistliche Kampfführung wesentlich unspektakulärer.

Die wirkungsvollsten Maßnahmen, die ein Christ gegen das finstere Reich Satans

ergreifen kann, fließen durch ein Leben in Reinheit, durch gute Taten,

christusähnliche Vergebungsbereitschaft, Demut und Aufopferung.

Jesus selbst ist das beste Beispiel. Sein reines und sündloses Leben führte am

Kreuz zur ultimativer Niederlage des Teufels. Sein Tod am Kreuz hatte den Anschein

von größter Schwäche, totalem Verlust und Versagen. Und dennoch ist der Tod und

die Auferstehung von Jesus das, was die Machtverhältnisse für immer entschieden

hat.

Die effektivste geistliche Kampfführung geschieht unter der Oberfläche, in den

Tiefen unseres Charakters, unserer Gottesfurcht und unserer Hingabe (Römer 13,

11-14).

Das bedeutet, das Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden, Glaube, Vergebung,

Großzügigkeit und Errettung mehr sind als göttliche Tugenden. Sie sind geistliche

Waffen.

Wie ist 
Kirche?29. Januar 2022 

Jesus, ich danke dir, dass du mich mit allem Notwendigen versorgt hast, um in

dieser Welt zu leben.. Danke, dass du mich befähigst, gegen die Angriffe des Bösen

standzuhalten. Durch dich bin ich mehr als ein Überwinder! Amen.



Jesus wies die Gemeinde in Thyatira zurecht, weil sie einen Isebel- Geist* duldete.

Als Ergebnis lebten einige Gläubige dort unmoralisch und in vielerlei Sünden. . Wie

können wir Autorität über geistliche Mächte ausüben, wenn wir sie tolerieren - oder

sogar noch schlimmer - wenn wir uns ihnen unterordnen?

Ist eine Person durch Sünde versklavt, hat sie keine Autorität andere von dieser zu

befreien. Ist jemand voller Eifersucht und Stolz, werden diese Geister in seiner

Gegenwart regieren, ist jemand durch Wollust gebunden, hat er keine Autorität

über diesen Geist.

Matthäus 28,18 

Jesus trat auf sie zu und sagte: „Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde

gegeben.“

Der Sieg Jesus über die Mächte der Finsternis darf nicht nur ein theologischer oder

überzeugungsmäßiger Grundsatz bleiben. Er muss praktisch werden und sich zu

unserem Lebensstil entwickeln.

Wir bekommen Autorität über geistliche Mächte in dem Maße, in dem unser Leben

Christus ähnlicher wird. Unsere Autorität kommt nicht daher, dass wir genügend

religiöse Werke vollbringen oder uns willkürlich selbst disziplinieren. Unsere

Autorität hat ihren Grund in unserer Unterordnung unter Gottes Autorität.

Tatsächlich widerspricht die Unterordnung unter Gott menschlichem Stolz,

Selbstbezogenheit und religiösen Werken. Unterordnung gegenüber Gott drückt

unseren tiefsten Wunsch und unser dringendes Bedürfnis nach seiner Gnade aus. 

Wie ist 
Kirche?30. Januar 2022

Kirche ist Armee: Autorität

Offenbarung 2, 20

Doch einen Vorwurf muss ich dir machen: Du lässt diese Isebel, die behauptet, eine

Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre

meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Opferfleisch, das den

Götzen geweiht wurde.



„So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch" (Jakobus

4,7; LUT). 

Dieses Bild ist unmissverständlich: in Unterordnung Gott gegenüber, in Heiligkeit

und Hingabe, haben wir geistliche Autorität. Alle geistliche Autorität kommt von

Gott. In uns selbst haben wir keine Autorität über Satan. 

Jesus, danke das ich von mir aus nicht den Starken spielen muss. Hilf mir, mich

immer wieder neu dir unterzuordnen. Hilf mir, dir immer ähnlicher zu werden.

Danke, dass ich in dir und durch dich geistliche Autorität empfangen habe. Amen.

Wie ist 
Kirche?30. Januar 2022

Jesus, danke das ich von mir aus nicht den Starken spielen muss. Hilf mir, mich

immer wieder neu dir unterzuordnen. Hilf mir, dir immer ähnlicher zu werden.

Danke, dass ich in dir und durch dich geistliche Autorität empfangen habe. Amen.

*Kurzbeschreibung Isebel- Geist.

Von ihr lesen wir zweimal in der Bibel. (1.Könige 16-20 & Anfang 2.Könige): Isebel

war eine sidonische Prinzessin. Ihr Ehemann, König Ahab von Israel, wurde von ihr

zum Verlassen des Glaubens an Jahwe und zum Glauben an den Gott Baal verführt.

Deswegen spricht die Bibel oftmals von einem Isebel Geist, wenn es um

Manipulation, sexuelle Ausschweifungen und Abfall von Gott geht.


