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WAS IST MIT JESUS? 
In der vorhergehenden Predigt haben wir festgestellt, dass Jesus sein Reich auf 
den Gesetzen Gottes aufgebaut hat. Matthäus 5:17-19 
Jesus wusste, dass die Gemeinde Struktur und eine Ehrfurcht vor dem Gesetz 
Gottes brauchte um erfolgreich zu sein. Es musste eine Kommandokette geben, 
die alle gläubigen Christen akzeptieren und als bindend ansehen müssten. Wir 
finden dies in den Worten des Apostels Paulus. Epheser 4:11-20 
Jesus war die ultimative Autorität als er auf der Erde war, doch sie wurde nach 
seiner Himmelfahrt auf den Heiligen Geist übertragen. Johannes 16: 5-15 
Der Heilige Geist regiert die Gemeinde Jesu auf der Grundlage des Gesetzes 
Gottes, wie es durch den Apostel Petrus zum Ausdruck gebracht worden ist. 2. 
Petrus 1:14-21 
 

Ein Computer ist wertlos solange er über kein Betriebssystem verfügt, 
denn dieses ist das Gesetz für den Computer indem es die Programme 
steuert und kontrolliert. Das Gesetz Gottes ist das Betriebssystem in der 
Gemeinde von Jesus Christus und der Heilige Geist fügt die Programme 
hinzu, die in Harmonie und Einklang mit dem Betriebssystem sind, 
welches DAS GESETZ GOTTES ist! 

 

Lasst uns noch einmal das grundlegende Programm in Erinnerung rufen, das 
Jesus für seine Gemeinde aufgestellt hat: 

1. Predigen 
2. Dämonen austreiben  
3. Kranke heilen 

Jesus offenbarte dieses Programm in Lukas 4:14-21, unmittelbar nachdem er  
von Satan versucht worden war und er zitierte dabei den Propheten Jesaja: 

“Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, 
um den Elenden gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, 
zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen Befreiung zu 
predigen, den Gebundenen Öffnung der Kerkertüren; zu predigen ein 
Gnadenjahr des Herrn…” (Jesaja 61:1-2a) 

Jesus kam um: 
 Das Evangelium zu verkündigen 



 

2 
 

 Menschen mit gebrochenem Herzen zu heilen  
 Den Gefangenen Befreiung zu verkünden  
 Die Blinden zu heilen  
 Menschen mit emotionalen Problemen zu heilen 
 Zu predigen, dass Gott vergibt  

Jesus wiederholte sein Programm und machte es deutlich, als er die Apostel 
berief und ihnen sagte, was er von ihnen erwartete. Er ernannte auch die 70 
anderen, die Teil seines Dienstes waren. Matthäus 10:1; 5-8; Lukas 9:1-2; 
10:1-2, 9, 17-22 
Das Basisprogramm, das Jesus seiner Gemeinde gab, funktioniert nicht 
außerhalb des Betriebssystems (Gesetz Gottes). Die sieben Söhne von Skevas 
versuchten es ohne dies und erlitten übelsten Schiffbruch. Apostelgeschichte 
19:11-17 

FALSCHE PROPHETEN 
Als das Internet entwickelt wurde, konnten seine “Erfinder” nicht vorhersehen, 
das böse Männer und Frauen das Internet missbrauchen würden um “falsche 
Programme” (Viren) zu senden, deren Aufgabe es sein würde, das 
Betriebssystem im Computer der Nutzer zu stören oder zum Erliegen zu bringen 
und ihn damit nutzlos zu machen. 
Eine ganze Industrie wurde entwickelt um dieser Bedrohung entgegen zu wirken 
und keine wachsame Person wird heute ohne ein Sicherheitsprogramm ihre e-
Mails abrufen. Böse Menschen werden herausgefordert, in einem Ego-Trip die 
Sicherheitsgesellschaften auszutricksen oder durch manipulierte Computer  
illegal Geld zu machen und so sind diese Gesellschaften einem konstanten 
Kampf ausgesetzt, neue Updates zu veröffentlichen und den Bösen immer 
möglichst einen Schritt voraus zu sein. 
Aber dann gibt es da auch noch böse Regierungen, die in den “Cyberkrieg” 
verwickelt sind und zwar mit dem Ziel, das gesamte Computersystem in einer 
Nation auszuschalten. Estland hat dies erlebt als die russische Regierung vor 
einigen Jahren mit der Nation nicht zufrieden war und ihr nationales 
Computersystem angriff. Russland hat dasselbe mit Georgien gemacht als vor 
etwa zwei Jahren der Krieg zwischen ihnen ausbrach. Die Regierungen von 
China und Nordkorea sind bösartig und haben wiederholt das Computersystem 
des amerikanischen Militärs durchsetzt. 
Der Teufel ist kein Idiot und vom ersten Tag an hat er das Gesetz Gottes 
angegriffen. Er hat einen großen Sieg über Adam und Eva eingefahren und 
seither mit den Angriffen weitergemacht. Der Teufel schlug erneut zu, nur etwa 
20 Jahre nachdem Jesus die Gemeinde aufgerichtet hatte. 2. Petrus 2:1-22   
Judas warnte uns auch vor der Gesetzlosigkeit. Judas 4-19 
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HÜTE DICH DAVOR, EIN FALSCHER PROPHET ZU WERDEN 
Wenn ein Christ beginnt, in Frage zu stellen ob das Gesetz Gottes auch für 
heute noch Gültigkeit hat, stellt er dieselbe Frage, die die Schlange Eva gestellt 
hat: “Sollte Gott wirklich gesagt haben…?” 1. Mose 3:1 
Sobald Zweifel im Denken von Eva gesät worden waren, war der Teufel in der 
Lage, sie davon zu überzeugen, dass das Gesetz Gottes nicht so wichtig war 
und ohne Konsequenzen vernachlässigt werden konnte. Auf diese Art und Weise 
haben die meisten falschen Religionen begonnen.  

GOTT HAT GESPROCHEN 
Als ich 1969 begann, das Priesterseminar zu besuchen, gab es einen Slogan 
und auch ein Lied, die man immer und immer wieder hörte. “Wenn Gott es 
gesagt hat, dann ist es damit besiegelt und ich glaube es!”  
Das war einfach und ohne Diskussion auf den Punkt gebracht. Wenn die Bibel 
etwas sagt, dann nimm’ es im Glauben und lebe einfach danach. 
Als Jesus am Kreuz starb, gab es keine Veränderung an der Erde, den Tieren, 
den Bakterien oder dem menschlichen Körper. All dies ist seit Adam und Eva 
unverändert geblieben.   
Es ist äußerst dumm, zu behaupten, dass die moralischen und praktischen 
Gesetze Gottes heute für uns keine Gültigkeit mehr haben weil wir durch Gnade 
errettet sind.  
Der Mensch ist durch Gnade für alle Ewigkeit errettet, doch solange wir auf 
dieser Erde leben und noch auf den Tag warten, an dem wir in den Himmel 
heimgehen, ist Gehorsam gefragt. Philipper 2:9-16  
 
 
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 zu Ende führen 
willst oder lässt du dich einfach nur treiben? 

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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