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Es gibt keine Wehrdienstpflichtigen in der Armee Gottes (Leib Christi), nur 
Freiwillige - Männer und Frauen, die sich für den ewigen Dienst für Jesus 
Christus, den König der Könige, angemeldet haben! 
 Der Leib Christi. Epheser 1:15-23 
 Freiwillig (wiedergeboren). Johannes 3:3-8; Römer 10:8-13 
 Du wirst nach deiner freiwilligen Anmeldung automatisch von der Armee 

des Teufels in die Armee des Reiches Gottes versetzt. Kolosser 1:13-14 
 Die Grundausbildung beginnt umgehend, sobald du im Reich Gottes 

angekommen bist. Hebräer 5:9-14; 12:1-13 

NICHT ALLE REKRUTEN SIND GLEICH  
Es gibt nur wenige Männer und Frauen, die sich bei der Armee einschreiben und 
verlangen, in den Kampf geschickt zu werden. Bevor die Vereinigten Staaten 
Anfang der 1990er Jahre und dann 2001 die Kriege gegen den Irak und 
Afghanistan begannen, hatten sich die meisten Rekruten eingeschrieben um 
ausgebildet zu werden und einen Job zu bekommen oder das College zu 
besuchen.  
Viele Männer und Frauen gerieten in Panik als die Kämpfe begannen und sagten 
zu ihren Vorgesetzten: “Wir sind nicht gekommen um in den Krieg geschickt zu 
werden, sondern wegen unserer eigenen Vorteile. Wir wollen nicht in den Krieg 
ziehen.” 
Es gibt auch einige Männer, die Mitglieder der amerikanischen Elite-
Kampftruppen werden; sie sind hoch motiviert und werden während ihrer 
Ausbildungszeit allen Befehlen Folge leisten und sich bis zum Tode 
verausgaben. 

DIE ARMEE DES KÖNIGS JESUS 
Dieselben Bedingungen gelten für die Männer, Frauen und Kinder, die sich 
einschreiben um in der Armee von König Jesus zu dienen.  
 Einige schreiben sich ein weil sie nicht in der Hölle enden wollen.  
 Andere schreiben sich ein weil sie einen zukünftigen Ehepartner suchen, 

der Christ ist.  
 Einige schreiben sich ein weil sie einsam sind und die Gemeinschaft in 

der Armee von König Jesus lieben.  



 

 Einige schreiben sich ein weil sie die Anerkennung in der Gemeinschaft 
suchen, die damit einher geht, ein Soldat in der Armee von König Jesus 
zu sein.  

 Einige schreiben sich einfach nur deshalb ein, weil ihre Freunde das auch 
gemacht haben. 

 Doch dann gibt es da auch noch diejenigen, die sich einschreiben, weil sie 
Gott lieben, für Jesus brennen und so schnell wie möglich anfangen 
wollen, die Mächte des Bösen zu bekämpfen und alles zu geben.  

Jesus hat die Rekruten beschrieben, die sich seiner Armee anschließen. 
Matthäus 13:18-23 

LEBEN IM TRAININGSLAGER  
In der Grundausbildung der US-Armee gilt es, in jedem Rekruten drei Ziele zu 
erreichen: 

1. Lehre sie Gehorsam, ungeachtet jedweder Umstände und Emotionen. 
2. Lehre sie, wie man feindliche Soldaten tötet. 
3. Lehre sie, wie man im Kampf überlebt.  

König Jesus hat dasselbe Programm, nur mit dem Unterschied, dass Christen 
keine feindlichen Soldaten töten sollen; stattdessen sollen sie sie über Jesus 
informieren, ihnen die Vorteile klarmachen, die es hat, wenn man zu Jesus 
gehört und für ihre Bekehrung und ihren Eintritt in die Armee von König Jesus 
beten. Matthäus 5:43-48; Römer 12:17-21 

Eine menschliche Armee kann nicht überleben wenn es keine 
Kommandokette gibt und jeder Offizier und Soldat bereitwillig alle 
Befehle befolgt, die er von seinen Vorgesetzten bekommt.  
Die Armee von König Jesus liegt in Trümmern weil ihre Offiziere die 
Soldaten lehren, dass Gehorsam nicht so wichtig ist, dass es keine 
unumstößlichen Wahrheiten gibt und dass die Bibel durch die vielen, 
heute existierenden Bibelversionen auf verschiedene Art und Weise 
ausgelegt werden kann. Lehre ist out, Emotionen sind in und das Spiel 
lautet: sammle so viele Rekruten wie möglich und steigere den Geldfluss.  

 
Der Befehl von König Jesus ist ignoriert worden. Johannes 14:15 

DEINE FREUNDE AUSWÄHLEN  
Sobald ein Rekrut in der US-Armee die Grundausbildung abgeschlossen hat und 
einer Kampfeinheit zugeteilt wurde, ist die Zeit für Spielchen vorbei und nun wird 
es ernst. Ein Soldat, der seinen Kampfeinsatz überleben will, wird sich mit 
Menschen anfreunden, die ernsthaft sind und sich den Regeln und dem Training 
unterordnen. Aber vor allen Dingen ist er bereit, eine Freundschaft auf der Basis 
von gegenseitigem Respekt und einem Wunsch nach Überleben aufzubauen. Mit 



 

der Zeit entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen Menschen, die in harten 
Kampfsituationen aufeinander Acht geben. Dasselbe gilt auch in der Armee von 
König Jesus. Bevor du beginnst, dir deine Kameraden auszusuchen, musst du 
dich selbst fest in König Jesus verankern! 

HALTE DEINE AUGEN FEST AUF JESUS GERICHTET  
Als dein König und Oberbefehlshaber ist Jesus der Einzige, der deine 
Bedürfnisse befriedigen, dich gesund erhalten, vor deinen Feinden schützen und 
inmitten des Kampfes versorgen kann. Wenn du nicht fest in Jesus verankert 
bist, sondern auf all die anderen Rekruten schaust, wirst du enttäuscht und 
entmutigt sein und langsam in Depression versinken.  
Jesus ist unser Hirte. Psalm 23:1-6; Johannes 10:7-14 
Jesus ist der Anfänger unseres Glaubens. Hebräer 12:1-2 
Jesus hat die Schlüssel zur Hölle und zum Tod. Offenbarung 1:4-8; 12-18 

Fokussiere dich nicht auf deinen Ehepartner, deine Kinder, deinen 
Pastor, deine Ältesten, auf Diakone oder irgendeine andere Person im 
Leib Christi! Jeder ist unvollkommen (du selbst eingeschlossen) und wir 
alle werden einander manchmal enttäuschen und versagen. Jesus ist der 
Einzige, der dich nie enttäuschen wird! Hebräer 13:5-8  

NUR WENIGE CHRISTEN SIND BEREIT, JESUS ZU GEHORCHEN  
Rebellion ist im Herzen eines jeden Menschen und bleibt uns auch erhalten 
nachdem wir wiedergeboren sind. Das menschliche Herz ist überaus verdorben. 
Jeremia 17:9 
Als Jesus das Volk Israel aus Ägypten führte, war die Mehrheit undankbar und 
weigerte sich, zu gehorchen. 1. Korinther 10:1-13 
Verhärte nicht dein Herz indem du den Geboten von Jesus nicht Folge leistest. 
Hebräer 3:6-19 
Wähle die Menschen sorgfältig aus, mit denen du leben willst; finde solche, die 
auch mit Jesus gehen und lasse den Rest fallen, wenn sie nicht Buße tun und 
ihren Lebensstil ändern wollen, sonst ziehen sie dich hinunter in die Depression. 
Höre auf, auf sie zu schauen und schaue auf Jesus! 2. Korinther 6:14-18; 
7:1 
Suche dir deine Kampfkameraden in der Armee von Jesus aus und bilde 
zusammen mit ihnen eine örtliche Eliteeinheit, die Jesus gebrauchen kann um 
die Werke des Teufels zu zerstören! 
Wer nicht auch das kleinste Gebot einhält, das Jesus uns gegeben hat, wird 
nicht in der Lage sein, seinen Kampfeinsatz auf dieser Erde zu überleben. 2. 
Petrus 2:10-22 
 



 

Lasse dich nicht mit ihnen ein – halte dich von ihnen fern! 
 

WENN IHR MICH LIEBT, SO HALTET MEINE GEBOTE! JOHANNES 14-15 
 

Erinnere dich: es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 
beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 

 
Hast du Pläne dahingehend gemacht, wie du dein Leben beenden willst 

oder lässt du dich einfach nur treiben?  
 

HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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