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Einleitung
Ich werde heute eine Botschaft verkündigen, die viele, viele, viele Männer der Kirche ärgert. Sie 

hat viele ältere Menschen verärgert. Sie hat viele Jugendliche verärgert.Viele Jugendliche zu denen 
ich dies gepredigt habe, wurden sehr verärgert, aber diejenigen, die am meisten verägert wurden 
beim Hören dieser Botschaft waren die Eltern ebendieser Jugendlichen.

Ich habe herausgefunden, dass da etwas Erstaunliches bei diesen Eltern ist, dass, wenn sie so etwas 
wie ein Bekenntnis des Glaubens zu Jesus Christus von ihren Kindern bekommen, so halten sie 
daran fest und es gibt ihnen Sicherheit und Freude und sie fühlen sich belästigt, wenn irgendjemand 
daher kommt und dieses Bekenntnis in Frage stellt. Es scheint, wir halten lieber an einer falschen 
Hoffnung fest als die Wahrheit zu hören.

Es gibt viele Menschen, die nicht die Wahrheit hören wollen, weil es ihre falsche Hoffnung 
erschüttern, dass sie in den Himmel kommen, wobei sie genau das nicht [erleben] werden. So viele 
Menschen unter den Christen – den amerikanischen Christen – glauben sich im Reinen mit Gott, 
glauben sich gerettet, weil ihnen ein Prediger dies gesagt hat, der mehr Zeit mit Bibellese statt mit 
Predigen hätte verbringen sollen.

Ich höre Menschen überall auf der Welt – und besonders in diesem Land [Amerika] – die mir 
sagen, sie wären gerettet, und ich frage sie, woher sie das wüssten. Nun, weil sie glauben. Und 
niemand fragt dann die zweite Frage: wie wissen sie, dass sie glauben?

Wenn wir heute Abend diese Versammlung verlassen und jeden in jeden Winkel dieser Stadt 
schicken würden, würden wir herausfinden, dass die große Mehrheit der Leute glaubt zu glauben. 
Und wir wissen, dass das nicht wahr ist. Wenn wir in die Kneipen und Drogenhöhlen gingen, wenn 
wir in die Casinos dieser Welt gingen, würden wir Leute finden, die glauben zu glauben. Und die 
Frage ist – wie können wir sicher sein zu glauben, wenn es soviele Menschen gibt, die behaupten zu 
glauben und wir wissen, dass es nicht so ist.

In Amerika haben wir zwei Lehren kombiniert und wir haben beide verloren. Es gibt zwei 
wichtige Lehren der Christenheit. Die erste wird gemeinhin als die Heilssicherheit – ein Begriff, den 
ich nicht mag, aber ich benutze ihn für heute Abend – bezeichnet, dass jeder Mensch, der 
wahrhaftig an Jesus Christus glaubt, wiedergeboren und gerettet ist. Der Gott, der sie gerettet hat, 
wird sie auch bewahren -  Heilssicherheit.

Aber es gibt eine zweite Lehre, von der wir nicht so oft hören. Es ist nicht so sehr die Lehre der 
Heilssicherheit als die Lehre der Gewissheit. Es ist wahr, dass jeder wahre Gläubige durch die Macht 
Gottes bewahrt wird. Das ist die Lehre der Sicherheit, aber die Lehre der Versicherung ist diese: Wie 
stellst du sicher, dass du wirklich glaubst? Wie kannst du wissen, dass du wirklich glaubst?

Die Leute sagen mir: "Nun, ich weiß, was ich weiß." Ich sage ihnen, es gibt einen Weg, der den 
Menschen recht zu sein scheint. Dieser führt in den Tod.

Die Leute sagen mir: "Nun, ich weiß in meinem Herzen, dass ich gerettet bin." Die Bibel sagt, dass 
das Herz trügerisch und bösartig [Jer 17,9] ist. Seine Bosheit übersteigt jedes Wissen. Würdest du 
also einem fehlerhaften Geist trauen? Traust du wirklich einem Herzen, das trügerisch und bösartig 
ist?

Ebenso hatte ich Leute, die sagen: "Nun, ich weiß, dass ich gerettet bin, weil mir ein Priester gesagt 
hat, ich wäre gerettet." Seit wann haben Menschen eine solche Autorität? Und dann, das übelste von 
allem: "Ich weiß, dass ich gerettet bin, weil ich mit Gott gegangen bin." Meine lieben Freunde, lasst 
mich folgendes sagen: wenn ihr jetzt nicht mit Gott geht, habt ihr keine Sicherheit darüber, dass ihr 
je errettet wart.

Wir reden heute Abend nicht darüber, dass du, wenn du mit Gott gehst und errettet bist und dann 
nicht mehr mit Gott gehst, dein Heil verlierst. Wir reden heute über das: wir haben die Gewissheit, 
dass wir Ihn erkennen müssen, nicht weil wir einmal bereut haben, sondern weil wir bis heute nicht 
aufhören zu bereuen. Es ist nicht damit getan, dass wir eimal geglaubt haben, sondern dass wir 
fortfahren zu glauben. Es ist nicht damit getan, dass wir einmal mit Gott gegangen sind, sondern dass 
wir weiter mit Gott gehen, weil Er, der das Werk begann, es auch beenden wird. 



2 Korinther 13,5
In 2. Korinther 13, Vers 5 sagt Paulus zu einer Gemeinde mit vielen bekennenden Christen und 

vielen, die sich in Fleischeslust ergingen – er fragt sie nicht – er sagt nicht zu ihnen: "Lasst mich euch 
eine Frage stellen: Wann hast du zum ersten Mal Jesus in dein Herz eingeladen?" Er verwies erst gar 
nicht auf ihr Bekehrungserlebnis. Er ging direkt in ihre Gegenwart und sagte dies: Stellt euch selbst  
auf die Probe, um zu sehen, ob ihr im Glauben ´gefestigt` seid; prüft, ob ihr bewährt seid! Eigentlich  
müsst ihr doch erkennen, dass Jesus Christus in eurer Mitte ist, oder nicht? Andernfalls hättet ihr ja die  
Probe nicht bestanden! (NGÜ). 

Wenn ich jemanden sehe, der, sagen wir, 3 oder 4 Jahre mit Gott gegangen ist, die Heiligen geliebt 
hat, bemüht war im Gebet, in die Versammlung kam und all dies und dann langsam abdriftet. Sie 
beginnen, wegzugehen. Sie erlauben Sünde und Weltliches in ihrem Leben. Sie suchen die 
Gemeinschaft mit dem Bösen. Ich gehe dann nicht hin und sage ihnen: "Du bist Christ und du musst 
dieses Zurückgehen vermeiden."

Ich gehe zu ihm hin und sage: "Du warst ein gutes Zeugnis. Du hast vor vielen deinen Glauben 
bekannt, aber nun fängst du an, wie ein Ungläubiger zu leben. Es ist sehr gut möglich, dass du Ihn 
nie gekannt hast, dass bis auf den heutigen Tag dies alles ein täuschendes Werk des Fleisches war, 
weil, wenn ein Werk Gottes nicht fortgeführt wird, war es nie ein Werk Gottes."

Nun, was sagt Paulus solchen Leuten? Er sagt: Stellt euch selbst auf die Probe. Stellt euch selbst auf  
die Probe. Mach einen Test. Lasst mich folgendes sagen, liebe Freunde. Himmel und Hölle, Ewigkeit 
und Tod mögen nicht so sehr real sein für dich, aber für diesen Prediger [Paul Washer] sind sie es. Es 
kümmert mich wenig, ob dein Bankkonto ausgeglichen ist oder ob dein Selbstwertgefühl stimmt. 
Meine einzige Sorge – das Einzige, was mich heute Abend wachhält und mir den Schlaf raubt, ist die 
Tatsache, dass viele von Euch sterben werden und in die Hölle kommen.

Prüfe dich selbst! Das ist nicht irgendsoein skurriles Ding. Darüber macht man sich nicht einfach 
einen Tag lang Gedanken. Wir reden über die Ewigkeit. Ist alles in Ordnung mit deiner Seele? Wenn 
du dich selbst im Licht der Schrift prüfst, bist du dann heil und vollständig, neu geboren, gehalten 
von der Kraft Gottes? Es ist Zeit, einen Test zu machen und aufzuhören, auf Gefühle zu vertrauen, 
aufzuhören auf die Worte anderer zu vertrauen, aufzuhören, dich selbst mit anderen zu vergleichen, 
die sich Christen nennen, denn die meisten Amerikaner, die sich Christen nennen, sind verloren.

Einige Leiter der Südlichen Baptisten haben gesagt: wenn wir die Bibel ernst nehmen, in dem, was 
sie über das Christsein sagt, können wir sagen, dass weniger als 10 bis 15 Prozent unserer Mitglieder 
gerettet sind. Und glaubt nicht, dass das nur auf die Südbaptisten zutrifft. Es trifft auf euch alle zu.

Er sagt, prüfe dich selbst. Untersuche dich. Nicht so eine oberflächliche Untersuchung. Nicht nur 
die Worte des Predigers hören und rausgehen und Satan erlauben, das Wort Gottes aus deinem 
Herzen zu stehlen. Während du hier bist und während Christus gegenwärtig ist und während das 
Wort gepredigt wird, prüfe dich selbst. Es ist ein todbringendes Ding. Sünde wartet vor der Tür. Sie 
duckt sich und begehrt dich. Während du hier bist und Christus anwesend ist, prüfe dich selbst.

So oft hatte ich in Südamerika, während ich in den Anden arbeitete, Fußbrücken zu überqueren – 
Schluchten, von denen man kaum den Boden sehen konnte. Teste die Seile. Teste das Holz. Ist es 
eine solide Brücke? Überprüfe sie sorgfältig. Warum? Wenn du in der Mitte stehst und sie bricht 
zusammen, bist du tot. In gleicher Weise kann das Heil, woran du festhältst, dem du vertraust, wie 
ein seidener Faden sein. Wenn du in die Ewigkeit hinübergleitest, werden viele von euch an nichts 
stärkerem als an einem seidenen Faden hinübergleiten und wenn die Feuer der Hölle auflodern, 
wirst du verkümmern und fallen.

Prüfe dich selbst. Nimm das Wort Gottes und was das Wort Gottes über das wahre Christsein sagt 
und prüfe dich selbst in diesem Licht. Und wenn du durchfällst, kehre um und glaube. Wirf dich 
selbst auf die Gnade Gottes. Rufe zu ihm, bis die Arbeit getan ist. Und das ist etwas anderes, oder? 
Eine ganz andere Lehre. Bis die Arbeit getan ist.

Diese dumme Christenheit in Amerika. "Wiederhole folgende Worte." Nein, du hast auf Gott zu 
warten. Du wirst zu Ihm rufen müssen, bis das Werk vollbracht ist – ein echtes Werk, ein 
vollendetes Werk, ein vollständiges Werk.



Wie können wir diesen Test machen? Wie können wir unser Leben prüfen? Wie kannst du dich 
heute abend prüfen, um festzustellen, ob du ein wahrer Christ bist? Wir müssen nur zum Wort 
Gottes gehen. Gehe zu 1. Johannes Kapitel 5.

1. Johannes 5,13
1. Johannes, Kapitel 5, Vers 13. Johannes gibt uns den Grund für sein Evangelium. In Johannes 

Kapitel 20, Vers 31 schreibt er uns, warum er das Evangelium schrieb. Er schrieb das Evangelium, 
damit die Menschen glauben können, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er der Retter ist, dass sie 
ewiges Leben haben. Warum schrieb er seinen Brief? Er sagt es uns in 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 13: 
Das – diesen Brief - habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr  
glaubt an den Namen des Sohnes Gottes – die Christus bezeugen.

Willst du wissen, ob du wiedergeboren bist? Lies den 1. Johannesbrief, weil in diesem Buch eine 
Reihe von Tests stehen, und wir werden diese Test heute Abend machen. Und ich bete zu Gott, dass 
er euch Ohren zu hören gebe.

Und ich möchte euch etwas sagen und ich möchte das ganz, ganz klar machen. Hört nicht auf eure 
Herzen. Hört auf das Wort Gottes. Höre nicht darauf, was dein Vater über die Errettung sagt. Höre 
nicht auf das, was deine Mutter über die Errettung sagt. Höre auf das Wort Gottes. Vergleiche was 
du weißt über dein verborgenes Leben.

Nun, warum sage ich das? So viele von euch jungen Leuten haben ihre Eltern so sehr getäuscht, es 
ist unglaublich, weil ihr nach außen dem Gesetz Genüge tut, aber es ist nicht eurer Gesetz. Es ist 
nicht in euren Herzen. Und im Verborgenen, da wisst ihr, wer ihr seid. Und dann sind einige von 
euch keine Kinder mehr, sondern Erwachsene, ältere Teenager in der Welt, ihr geht hinaus. Ihr wisst 
wer ihr seid. Deine Mama und dein Papa wissen es nicht. Einige von euch Erwachsenen, 
Gemeindemitglieder wissen es nicht, aber wenn ihr da draußen allein seid, das ist die Person, die ich 
heute mit dem Wort Gottes vergleichen will. Nicht der, der hier drin gut aussieht, der religiöses 
Makeup drauf hat. Den da draußen, wenn keiner dabei ist. Nimm diese Person und teste sie gegen 
das Wort Gottes und sieh, ob du bestehst. Sieh, ob du bestehst.

Du sagst "Bruder Paul, du scheinst sehr erbittert zu sein heute Abend." Wie sollte ich wohl deiner 
Meinung nach sein, wenn ein Zug – ein langsamer Zug - unseren Weg kreuzt und ich sehe meinen 
kleinen Jungen nur ein paar Zentimeter vor den Rädern? Soll ich dann etwa in sein Ohr flüstern: 
"Zurück Junge"? Soll ich da etwa nicht aufgeregt sein und mit den Händen fuchteln? Sollte ich nicht 
schreien: "Neeeeeiiiiiin"? Wie soll ich wohl über diese Dinge predigen? Lasst uns euer verborgenes 
Leben nehmen und es im Wort Gottes vergleichen.

1. Johannes 1,5
1. Johannes, Kapitel 1, Vers 5: Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch  

verkündigen: Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis. 
Was bedeute das? Wie in allen Schriften des Johannes, lässt er einige Dinge offen. Er lässt Dinge 

offen. Ich glaube, dass, wenn wir den Text betrachten, wir zwei Dinge finden, die Johannes sagt. 
Zuallererst, wann immer wir über Licht reden, wie in Johannes Kapitel 3, reden wir über Heiligkeit, 
Gerechtigkeit. Gott ist ein heiliger Gott. Er ist ein gerechter Gott, da ist keine Sünde, kein Fehler, 
kein Schatten, kein Flecken von Unmoral in Ihm. Gott kann nicht versucht werden. Du kannst 
versucht werden, denn da ist immer noch ein Element des Bösen in dir, dass dich zum Bösen zieht. 
Gott hat nichts Böses in sich. Das Böse kann ihn nicht ziehen. Er verachtet es. Er hasst es. Er ist 
heilig.

Aber das ist nicht, wie ich denke, Johannes' Hauptthema hier. Johannes spricht hier zu einer 
Gruppe von Irrlehrern, die jedem erzählen, Gott sei dunkel und schattenhaft und versteckt, aber 
diese Vorstellung von Gott ist esoterisch. Es ist versteckt und dunkel und nur wenige Leute kennen 
es. Und ich glaube, Johannes widerspricht diesen falschen Propheten und sagt dies, hört genau hin. 
Das ist was er sagt. Er sagt Gott ist Licht. Und er meint folgendes: Gott hat sich uns offenbart und er 
hat uns Seinen Willen offenbart. Das hat er ganz klar gemacht.



Nun, last mich etwas darüber sagen, wie dies Alles in Amerika ändern würde, wenn die Medien 
das wirklich glauben würden. Welche Art Gott haben wir in Amerika? Was ist der Gott der 
Politiker in Amerika? Es ist diese Art Gott: ein Gott, zu dem man beten kann, denn man aber nicht 
definieren kann. Ein Gott, über den man in politischen Reden sprechen kann, aber dessen Willen 
man nicht definieren kann. Und das ist ein Gott, den es gut ist zu haben. Warum? Weil du einem 
solchen Gott gegenüber nicht verantwortlich bist. Du weißt nicht, wer er ist, du weißt nicht, was er 
will, und du tust, was immer dein fleischliches und böses Herz will. Das ist ein sehr bequemer Gott, 
und das ist der Gott, den manche vermeintliche Christen haben.

Aber Johannes widerspricht dem und sagt: Nein, mein Freund, Gott hat dir genau gesagt, wer Er 
ist, und Gott hat dir genau gesagt, was Er von dir verlangt, alter Mann. Er ist kein verborgener Gott. 
Nun, wo wir das wissen, gehen wir zum nächsten Vers.

1. Johannes 1,6
Er sagt dies: Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, ... Was heißt das? Dass wir 

sagen, wir sind gerettet, ist genau das, was es heißt. Wenn wir sagen, wir kennen Ihn, wenn wir 
sagen, wir bleiben in Ihm. Seit sehr langen Jahren wird in Amerika, weil es auf einem speziellen 
Seminar verbreitet wurde, gelehrt und geglaubt, dass 1. Johannes über den Unterschied zwischen 
Christen, die Gemeinschaft mit Gott haben und Christen, die keine Gemeinschaft mit Gott haben, 
spricht. Sie nahmen den Text und sagten, wenn wir sagen, wir kennen Ihn, wir sagen, wir kennen 
Ihn, wir sagen, wir kennen Ihn, und in Finsternis wandeln, sind wir nur verwirrte Christen. Das ist 
nicht, was der Text meint.

Was der Text sagt ist dies: Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in  
der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir sagen, wir sind Christen und in 
Finsternis wandeln, dann lügen wir. Nun, ich weiß, was in euren Herzen gerade vorgeht. "Ja, aber du 
kennst mien Herz nicht, Bruder Paul. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß ich bin gerettet." Wie 
gesagt, kümmert mich euer Herz nicht. Weil Johannes das nicht sagt. Johannes sagt, dass wenn wir 
Gemeinschaft mit Gott haben, uns als Christen bezeichnen und doch in der Finsternis gehen, sind 
wir Lügner. 

Nun, was heißt das: in Finsternis wandeln? Nun, zuerst müssen wir verstehen, was Dunkelheit ist. 
Es ist das Gegenteil von Licht. Wenn wir sagen, wir sind Christen und wir gehen – nun was heißt 
gehen -peripateo – herumlaufen, ein Lebensstil. Wenn wir sagen, wir sind Christen und unser 
Lebensstil widerspricht allem, was Gott uns über Sich Selbst und Seinen Willen gesagt hat, sind wir 
Lügner. Das heißt es. Das ist exakt, was der Text sagt. Es ist glasklar.

Nun, hört mir zu, hört mir zu. Ich sag es euch noch mal. Schaut hin, Vers 6. Wenn wir sagen, dass  
wir Gemeinschaft mit ihm haben, - wenn wir sagen, wir sind Christen und gehen trotzdem mit – 
haben einen Lebensstil – der Finsternis, führen ein Leben, dass den Eigenschaften Gottes und Seiner 
Natur wiederspricht, dem, was Gott uns über Sich gesagt hat, reflektiert unser Lebensstil nichts von 
Gottes Charakter und widerspricht unser Lebensstil dem, was Gott als Seinen Willen erklärt hat, 
dann sind wir Lügner, wenn wir sagen, wir seien Christen.

Langsam verstehen wir das. Habt ihr Ohren? Ihr müsst das verstehen. Da laufen so viele Leute 
herum. Ihr könnt sie sehen. Es ist wie ein Nebel über ihren Köpfen. Das ist es, warum Religion so 
gefährlich ist. All diese dummen kleinen Jungen da draußen, die predigen, wenn du ein Gebet 
wiederholst, dann kommst du in den Himmel und in dem Moment, wo sie das aussprechen, legt sich 
ein Nebel über sie. Aber es ist Zeit, diesen Nebel zu durchschneiden mit einem helleren, größeren 
Licht. Und das ist das Wort Gottes.

Mein lieber Freund, höre mir zu. Johannes sagt, dass, wenn du sagst, du bist Christ und dein 
Lebensstil, wie du dich gibst, reflektiert nicht Seinen Charakter und die Dinge, die du ständig tust, 
sind gegen Seinen Willen, sagt er, dass du ein Lügner bist, wenn du sagst, du seist Christ.

1. Johannes 1,8
Nun, weiter geht's. Hier ist der nächste Test. Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so  



betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist  
er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.

Nun, er sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und es ist keine 
Wahrheit in uns. Da waren ganze Stämme von Christen oder Rand-Christen in der 
Kirchengeschichte, die an sündlose Perfektion glaubten. Nun, die Bibel lehrt das nicht. Die Bibel 
lehrt, dass auch der reifeste, frömmste Christ doch anfällig für die Sünde bleibt.

Und dies lehrt uns folgendes. Einer der besten Beweise dafür, dass eine Person wiedergeboren ist, 
dass jemand wirklich ein Kind Gottes ist, ist die Sensibilität gegenüber Sünde in ihrem Leben und 
dass sie zu Reue und Bekenntnis dieser Sünde geführt wird.

Ist das nicht erstaunlich – und viele Pastoren lächeln, wenn ich das predige. Sie wissen genau, 
wovon ich rede. Immer wenn ich in einer Kirche predige und da ist eine Bewegung Gottes oder eine 
Bewegung Gottes in Bezug auf die Sünde, finde ich es erstaunlich, wenn die Leute unterbrechen und 
in amerikanischen Kirchen jemand nach vorn kommt und betet, und ich denke es ist schon 
erstaunlich, dass es meist der frömmste, angesehenste, geistlichste Mensch ist, der nach vorn kommt, 
und über seine Sünde weint und es ist immer das fleischlichste, gottloseste, gehässigste, boshafteste, 
böseste Gemeindemitglied, dass sitzenbleibt, kalt wie ein Stein, als ob es perfekt wäre. Was wir da 
sehen, ist der Unterschied zwischen dem Verlorenen und dem Geretteten in der Gemeinde.

Ein echter Christ ist sensibel für Sünde. Sensibel für Sünde. Sensibel für Sünde. 
Lasst mich euch etwas fragen. Wann hast du das letzte Mal über deine Sünde geweint? - Das ist 

beängstigend. Wann warst du das letzte Mal gebrochen wegen deiner Sünde? - Das ist beängstigend. 
Manche von euch wissen gar nicht, wovon ich rede. Wenn wir Kinder Gottes sind, führt Gott uns. 
Er redet über seine eifernde Liebe für Israel. Ist sie nicht größer für Seine Kirche? Führt Gott dich?

Ich erinnere mich an meine große Vorliebe für Bücher am Seminar. Ich ging mit einem Freund in 
den Bücherladen, um ein Buch zu kaufen. Es waren nur noch zwei Exemplare da. Es waren zwei 
und wir waren zwei. Ich nahm das eine Buch heraus, und ich liebe Bücher, und da war ein kleiner 
Riss auf einer Seite. Ich tauschte das Buch mit ihm. Ich gab ihm dieses Buch und nahm das andere. 
Wir gingen zur Kasse, wir bezahlten unsere Bücher. Ich ging heim, als hätte ich einen Mann 
umgebracht – als hätte ich einen Mann umgebracht.

Und schließlich, betend, habe ich ihn angerufen: "Ich muss dich sprechen."
"Was ist los? Du kannst es mir am Telefon sagen."
"Nein, ich kann das nicht. Ich muss dich sehen."
Und vor ihm stehend, weinend, bat ich um Vergebung. Warum? Weil ich fromm bin? Nein! Weil 

Gott seine Kinder leitet. Ich sehe Christen, es ist erstaunlich ... "Bruder Paul, komm und predige zu 
uns. Wir wollen Erweckung." Und – vor den Treffen und nach den Treffen gehen sie heim und 
sitzen vor dem Fernseher und schauen sich all den Schmutz an. Und sie sind nicht mal sensibel für 
die Sünde daran.

Bist du sensibel für die Sünde? Leitet es dich zur Bekenntnis? Nun, lass mich dies fragen, einige 
unter euch, hier ist etwas, das ihr verstehen müsst. Vor kurzem wurde ein Mann, den ich kenne, in 
tiefer, tiefer Sünde gefunden und jemand sagte "Wie konnte ein Mann wie er in Sünde fallen?"

Und ich sagte "Er fiel nicht in Sünde. Niemand fällt in Sünde. Er glitt hinein wie jeder andere."
Lasst mich euch fragen – weil manche von euch Christen sind und eine Warnung brauchen. 

Gleitest du in Sünde? Fängst du an, gerade jetzt, Dinge zu tun, so ganz allmählich, an die du letzten 
Monat noch nicht mal gedacht hast? Und Stück für Stück für Stück weißt du, was passiert? Du 
machst weiter und ganz sicher gehst du verloren. Wenn Gott dich zurückreißt, dann bist du sicher 
gerettet.

Du sagst, "Oh, Bruder Paul, aber du kennst mich nicht." I brauche dich nicht zu kennen. Ich kenne 
das Wort Gottes, und ich weiß es ist das gleiche für jeden einzelnen. Bist du empfindlich für Sünde? 
Ich möchte euch rasch einen Text vorlesen. Hört zu. Es ist eine meiner – für mich ist es eine der 
heiligsten Stellen der ganzen Schrift. Ich frage euch, entspricht das eurer Gesinnung? War es jemals 
eure Gesinnung?

Gott sagt  Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der HERR. Ich sehe aber auf den  



Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. (Jesaja 66,2). 
Erzitterst du bei Seinem Wort oder suchst du darin nach Schlupflöchern? Entschuldigst du deine 
Sünde? Meidest du das Wort nun, weil du weißt, es geht um dich und es redet über dich? 

Dauernd kommen Leute zu mir und sagen "Bruder Paul, ich habe eine neue Beziehung zu Gott." 
Und ich gehe zu 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 8. Ich sage "Hast du eine neue Beziehung zur Sünde? 
Weil, wenn du keine neue Beziehung zur Sünde hast, hast du auch keine neue Beziheung zu Gott." 
Bist du empfindlich für Sünde?

1. Johannes 2,3
Nun, der dritte Test. Wir finden ihn in Vers 3 von Kapitel 2. Und daran merken wir, dass wir ihn 

kennen, wenn wir seine Gebote halten. Nun, hört zu. Wer sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote  
nicht, der ist ein Lügner, und in dem ist die Wahrheit nicht. Nun, lasst uns den Test mal anschauen – 
wir wissen jetzt, dass wir zu Ihm kommen müssen. Wisst ihr, in Amerika – ich erzähl euch was. Ich 
sprach mit einem Schotten vor einiger Zeit in Peru und er sagte "Ihr Amerikaner, eure Theologie ist 
3000 Meilen breit und einen halben Zoll tief." Er hat recht. Unser Evangelium ist pathetisch. Unsere 
Evangelisation grenzt an Häresie. Woher weißt du, dass du Ihn kennst? Wenn ihr jetzt zu den 
Pastoren dieser Stadt geht und sagt "Ich weiß nicht, ob ich gerettet bin." wird meist dies die Frage 
sein, die sie euch stellen: "Hat es eine Zeit in deinem Leben gegeben, wo du zu Jesus gebetet hast 
und Ihn in dein Herz engeladen hast?" Wenn du ja sagt, fahren sie fort "Und es war dir ernst?". Und 
da sagst "Ich denke, ja" dann sagen sie "Dann bist du gerettet und du musst aufhören, dich vom 
Teufel belästigen zu lassen." - Da ist nicht ein biblischer Funke in ihren Hirnen.

Seht was die Bibel sagt. Woher wissen wir, dass wir gerettet sind? Woher weißt du es? Seht was er 
sagt: Und daran merken wir, dass wir ihn kennen. Weil unser Herz es sagt? Weil der Prediger es sagt? 
Weil du es fühlst? Seht, was er sagt: Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine  
Gebote halten. Halten steht da in der Gegenwart, so wie viele andere Dinge im Text. Und was er 
sagt, ist, wenn wir anhaltend Seine Gebote halten, wissen wir, dass wir Ihn kennen. Ihn, wenn wir 
beharren in Seinen Geboten, wissen wir, dass wir Ihn kennen.

Und dann, wer das Gegenteil tut, kennt Ihn nicht. Nun, schaut euch das mal für einen Moment an. 
Was heißt es, Seine Gebote zu halten? Heißt das, in perfekter Sündlosigkeit zu wandeln? Nein. 
Wiederum: es ist ein Lebensstil. 

Wenn wir hingehen und dein Leben 24 Stunden filmen würden, würden wir ein auf Gottes 
Gebote ausgerichtetes Leben sehen, darauf ausgerichtet zu gehorchen, siegreich wachsend im 
Gehorsam, und ebenso gebrochen, wenn du ungehorsam bist – würden wir das in deinem Leben 
sehen?

Du sagst, "Nun ich habe die Gebote befolgt." Du vergisst, was er sagt. Wenn du beständig hältst ... 
Ausdauer. Warum Ausdauer? Wegen Gottes Versprechen. Der in euch angefangen hat das gute Werk,  
der wird's auch vollenden (Philipper 1,6) und wenn das Werk nicht vollendet ist, hat Er es nicht 
getan.

Ist dein Lebensstil gekennzeichnet durch ein begeistertes Interesse an Gottes Geboten und einem 
Verlangen, Ihm zu gehorchen? Und es kommt einer zu mir und sagt "Bruder Paul, ich habe eine 
neue Beziehung zu Gott." Und ich frage "Hast du eine Beziehung zur Sünde? Weil, wenn du keine 
neue Beziehung zur Sünde hast, hast du auch keine neue Beziehung zu Gott." Und dann frage ich 
ihn "Wenn du eine neue Beziehung zu Gott hast, sage mir, hast du auch eine neue Beziehung zu 
Seinen Geboten? Hast du eine neue Beziehung zu Seinem Wort? Wenn du keine neue Beziehung zu 
Seinem Wort hast, hast du auch keine neue Beziehung zu Gott."

1. Johannes 2,4
Nun, schauen wir auf Vers 4. Wer sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, der ist ein  

Lügner, und in dem ist die Wahrheit nicht. Wenn du in irgendeinem Treffen bist, besonders mit 
Leuten, die sich für sehr geistlich halten und das lautstark bezeugen, ich meine, das Treffen geht 
voran und der Prediger predigt oder die Musik geht weiter und einer springt auf und sagt "Oh, 



Halleluja, er ist mein Retter, Halleluja, ich kenne Ihn." Das ist genau, was Johannes hier sagt. Der 
eine, der mittendrin aufspringt und sagt "Oh Halleluja, ich kenne Ihn", aber nicht seine Gebote hält, 
ist ein Lügner. Er ist ein Lügner.

Nun, schaut euch das im Kontext an. Johannes ist der Apostel der Liebe. Paulus war bekannt für 
seinen großartigen Verstand, aber Johannes war wohl bekannt für seine große Liebe. Und nun, dieser 
demütige, gebrochene Apostel legt die Anklage vor. Du bist ein Lügner. Das ist eine erstaunliche 
Sache, nicht wahr?

1. Johannes 2,6
Nun, es geht weiter. Lasst uns zu einem anderen Test kommen. Vers 6 in Kapitel 2. Wer sagt, dass  

er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Der Christ soll leben, wie Jesus gelebt hat und 
du sagst "Bruder Paul, jetzt gehst du zu weit. Wer kann leben wie Jesus gelebt hat?"

Lasst mich euch eine Illustration zur Erklärung geben. Als ich ein kleiner Junge war, war mein 
Vater ein sehr großer Mann, ein pfiffiger Mann und wie alle kleinen Jungs, wollte ich wie mein 
Vater sein. Nun, oben im Norden zogen wir Vieh und Pferde auf. Wir hatten jede Menge Schnee 
und mein Vater kam in mein Zimmer früh morgens um 5, als ich ein kleiner Junge war, und sagte 
"Paul, steh auf. Keine Ruhe für die Bösen." Und als er sagte "Steh auf", stand ich auf.

Und wir gingen raus in den Schnee und ich erinnere mich an eine Sache genau – mein Vater 
machte große Schritte und hinterließ seine Spuren im Schnee. Ich wollte wie mein Vater gehen und 
so streckte ich meine Füße aus, um in seinen Spuren zu gehen, ich machte sie ganz lang. Nun, ihr 
könnt euch vorstellen, dass ich mich länger machte, als ich gehen konnte. Ihr könnt euch vorstellen, 
wie lächerlich das aussah und dass ich hinfiel, aber ebenso könnt ihr sehen, dass es mein größter 
Herzenswunsch war, zu gehen, wie er ging. Ihr könnt es sagen, seht auf diesen kleinen Jungen, er 
wollte wie sein Vater sein, auch wenn grad gar nichts an ihm dem ähnelte.

Lasst mich euch fragen. Was ist euer größter Herzenswunsch? Ist es dein Wunsch, zu leben wie Er 
lebte? Zu sein, wie Er war? Ist das dein größter Wunsch? Versuchst du, in seine Fußstapfen zu 
treten? Hör mir zu, Mann, hör mir zu, Frau, weil, wenn nicht, fürchtet euch! Ein Reporter kam zu 
mir und fragte mich "Warum erzählen Sie den Leuten immer, sie sollen sich fürchten?"

Ich sage "weil sie sich fürchten müssen." Wieder, dies ist der Test. Das ist die Prüfung. Wenn ich 
auf dein Leben sehe, wenn ich das Ganze filmen würde, würde ich ab dem vermeintlichen Tag 
deiner Bekehrung diesen Wunsch mit Ihm zu gehen sehen oder den Wunsch mit jemand anderem zu 
gehen? Begehrst du zu leben, wie die Welt lebt und tut und redet und mit ihr Gemeinschaft zu 
haben? Identifizierst du dich mit dieser Welt? Oder ist es Jesus? Ist es Jesus?

Wir reden nicht darüber, ob du dich heute Abend erneut bekehren musst. Wir reden darüber, ob 
du überhaupt gerettet werden musst. 

Nun, weiter geht's.

1. Johannes 2,9
Der nächste Test. Vers 9 in Kapitel 2. 9 Wer sagt, er sei im Licht, und hasst seinen Bruder, der ist  

noch in der Finsternis. 10 Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und durch ihn kommt niemand  
zu Fall. 11 Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und  
weiß nicht, wo er hingeht; denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Nun, Bruder, hier ist kein 
Hinweis auf die Armen, obwohl wir auch die Armen lieben sollen. Hier ist auch kein Hinweis auf 
jemanden einer anderen Rasse. Ich habe schon immer gedacht, dass das ein dummer Ausdruck ist, 
weil es ohnehin nur eine Rasse gibt, Leute. Sie nennt sich Mensch. Bis du nicht einen Marsianer aus 
deiner Tasche hervorholst, gibt es nur eine Rasse. Wir sollen Menschen verschiedener Hautfarbe und 
Kultur usw. lieben. Wir wissen das. Aber darüber redet er hier nicht.

Wenn er sagt Bruder, dann spricht er über Gläubige. Wenn du sagst , du kennst Gott und gehst 
nicht hin und liebst andere Gläubige wahrhaftig und praktisch und verlangst nicht nach 
Gemeinschaft mit ihnen, dann bist du verloren. 



Nun, lasst mich ein Beispiel nennen. Erinnert euch, als Jesus sagte "Ich war krank und ihr habt 
mich nicht besucht. Ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu Essen gegeben, ich war nackt und ihr 
habt mich nicht gekleidet." Und, Leute, wer immer Gefängnis-Mission macht wird sagen, dieser Vers 
verlange von uns, in die Gefängnisse zu gehen. Nun, wir sollten in die Gefängnisse gehen, aber dieser 
Vers hat damit nichts zu tun, außer wenn Christen eingesperrt sind.

Worüber dieser Vers spricht, und das habe ich in Peru und anderen Dritte-Welt-Ländern wohl 
gelernt. In manchen  Dritte-Welt-Ländern – mein Freund, hör zu – wirst du verhungern, wenn du 
im Gefängnis sitzt, wenn dir nicht jemand etwas zu essen bringt. So ist es. Sie geben dir nichts zu 
essen. Du wirst sterben. Nun, sagen wir, jemand wird ins Gefängnis geworfen, nicht weil er 
Attentäter oder Dieb ist, aber zur Zeit der Apostel wurden Menschen ins Gefängnis geworfen, weil 
sie Christen waren. Sie wurden dort weg gesperrt. Nun, sie werden sterben, sie werden verhungern, 
wenn ihnen niemand etwas zu essen bringt. Nun, dass offenbart ein Problem, weil die Wächter 
natürlich wissen, dass, wer immer etwas zu essen bringt, Christ ist. Und so ist der, der etwas zu essen 
bringt, ständig in Gefahr, selbst eingekerkert zu werden. Darüber redet Jesus – eine Liebe, so groß, 
dass du dein eigenes Leben opferst, um für andere Brüder und Schwestern im Herrn zu sorgen.

Nun, hört mir zu. Magst du es, mit Menschen zusammen zu sein, die es mögen, mit Jesus 
zusammen zu sein, über Ihn reden und Ihn lobpreisen und Gott dienen? Oder bist du lieber mit 
solchen zusammen, die mit Gott nichts am Hut haben? Weil du zeigst wie du bist. Ich sagte schon, 
ich wuchs auf einer Farm auf. Da siehst du keine Hühner, die eine gute Zeit mit Schweinen haben. 
Hühner sind mit Hühnern zusammen. Schweine machen ihre Sachen. Es ist ihre Natur. Du sagst "Ja, 
ich bin gläubig, Mann, aber all meine Freunde sind, weißt du, sie sind ... " Ja, ich weiß. Sie sind 
verloren.

Liebst du andere Christen? "Ja, Ich, weißt du, ich – ich gehe in die Kirche."
Tolle Sache! Der Teufel kommt zur Kirche. Was tust du, wenn du da bist? Was tust du außerhalb? 

Weil die Kirche nicht dieses Zelt hier ist. Es ist nicht das Gebäude, es sind die Menschen. Wievielen 
Christen dienst du? Mit wievielen Christen liest du die Bibel? Für wieviele Christen betest du?Wie 
viele Christen liebst du? Wie viele... 

Ich habe einen guten Freund in meiner Heimatgemeinde, und er weiß, dass ich eine Weile hier in 
Texas bin. Er hat meine Mutter adoptiert. Er putzt für sie, er mäht den Rasen für sie, er macht alles 
mögliche. Warum? Sie ist gläubig, und weil es der Wille Gottes ist, dass ihr Sohn in Texas ist, hat er 
übernommen. Das ist, was ich meine. Das ist, was ich meine.

Meine beiden Hüften wurden ausgetauscht, weil meine Knochen degenerieren. Wisst ihr, wie sie 
ausgetauscht wurden? Ich war ein Missionar. Ich hatte keinen Cent. Wie kam ich an die Implantate? 
Wie wurde ich operiert? Ein Mann in Austin, Texas – Steven Whitlock III. - ein junger Kerl, 32 Jahre 
alt, aber großartig. Er kam eines Tages in die Sonntagsschulklasse einer Gemeinde in Austin, Texas. 
Er hörte die Leute beten für einen Missionar in den Anden, der kaum laufen konnte. Er sagte "Gebt 
mir seinen Namen." Er rief mich an. Er sagte "Komm. Komm nach Austin. Ich zahl das Ticket. Ich 
besorg den Arzt. Ich mach alles. Für deine Hüften wird gesorgt." Das ist es, worüber ich rede. 

Ich ging durch den Dschungel, tiefsten Dschungel in Departmento Amazonas in Peru währende des 
Krieges mit  Sendero Luminoso [Leuchtender Pfad, eine peruanische maoistische Gruppierung]. Wir 
waren an einem Ort, wo nicht mal das Militär sich hinwagte und wir waren verloren – mein Bruder 
und ich. Und wir gingen durch die stockfinstere Nacht. Wir hatten uns selbst dorthin geschmuggelt 
auf Getreidelastern, und wir wollten dort predigen, weil die Gläubigen bedrückt und abgeschnitten 
waren und nicht wussten, was sie tun sollten, und jeder machte mit ihnen, was er wollte. Wir 
wussten, wir mussten dorthin.

Wir hätten verloren gehen können, und wir gingen durch den Dschungel und kamen schließlich an 
ein Dorf. Wir gingen hinein. Wir wussten nicht, wohin. Wir hatten keine Ahnung, wo wir die Nacht 
verbringen sollten. Wir wussten, die Terroristen konnten überall sein. Wir hätten sterben können 
und Paco ging auf diese Person auf der Straße zu, es war fast Mitternacht, und fragte “Á Hermanos 
por acá,” - Sind hier irgendwelche Geschwister? Und einer sagte: "Die alte Frau da drüben." - eine 
alte Nazaräer-Frau [vermutlich Angehörige der Kirche des Nazareners, eine Freikirche und 
Heiligungsgemeinde in methodistischer Tradition]. Wir klopften an die Tür und ich sagte “Soy 



pastor.”
Sie griff nach uns beiden, zog uns rein, schloss die Tür hinter uns, setzte uns auf den Boden, ging 

raus, schlachtete ein Huhn, briet etwas Yucca, alles was du dir vorstellen kannst. Sie gab uns zu 
essen. Sie gab uns ein Dach über dem Kopf. Konnte sie Schwierigkeiten dadurch bekommen? Aber 
sicher.

Und dann sagst du "Oh, ich bin Christ, weil ich in die Kirche gehe." - Du willst mich veräppeln. 
Das ist Liebe? Für dich? - Du brauchst eine neue Definition.

Du sagst "Bruder Paul, du benutzt Satire." Lies die Propheten. Sie haben es genauso gemacht. 
Einiges dieser Christlichkeit in Amerika ist es wert, darüber zu spaßen, und es muss offenbar 
werden. Liebst du das Volk Gottes? Du weißt – mit wem bist du zusammen? 

Jemand fragte mich "Woher wusstest du" – junge Männer fragen das immer – "Woher wusstest du, 
dass Charo, deine Frau, die richtige Frau für dich war?"

Ich sagte "Ganz einfach! Ich wollte mit ihr zusammen sein."
"Woher wusstest du, dass du sie liebst?"
"Ich wollte mit ihr zusammen sein."
Woher weißt du, dass du sie liebst? Du willst mit ihnen zusammen sein und über Jesus reden. 

Über Jesus reden? Liebst du?

1. Johannes 2,15
Nun, lasst uns fortfahren. Da ist noch viel mehr, aber wir müssen weiter machen. Ich möchte 

einen weiteren Test machen. Kapitel 2, Vers 15. Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist.  
Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. 

Was ist die Welt? Alles in diesem gefallenen Zeitalter, dass den Eigenschaften und dem Willen 
Gottes zuwider läuft. Alles, was nicht aus Gott heraus kommt und zu Ihm zurück mit Lobpreis 
geht. Das ist die Welt. 

Du sagst "Nun, ich mag weltliche Musik." Lasst mich das Folgende mit euch teilen. Es kümmert 
mich nicht. Ich geh da nicht hin. Das ist es, was ich dir sagen will. Es ist egal, ob es weltlich oder 
christlich ist. Meine Frage ist – wovon handelt der Text? Weil, wenn das, was da gesungen wird, dem 
Willen Gottes widerspricht, missachtest du Seinen Willen – und das liebst du. Und die Erwachsene 
hier sagen einfach "Amen". 

Ok, reden wir über Fernsehen. Du schaust dir Dinge an. Du erwartest Gott? Du liebst das. Du 
liebst diese Witze, unanständige Witze, diesen Humor. Du siehst dich selbst gehässig lachen. Und 
dann erwartest du, dass Gott in deine Familie und dein Leben kommt? Liebst du die Welt? Meine 
lieben Freunde, gestern war ich neun Jahre alt, heute bin ich 43. Morgen bin ich 90. Das Leben ist 
ein Dunst. Es flieht davon. Alles wird sterben. Alles wird vergehen. Wir sollen die Dinge, die von 
Gott sind, lieben, die, die ewig sind, und ein Zeichen des Christseins ist, dass wir nicht verführt oder 
versklavt sind von den Dingen dieses gegenwärtigen böses Zeitalters, sondern wir sind zur Freiheit 
berufen, Christus zu sehen in Seiner Herrlichkeit und Ihm auf dem Fuße zu folgen. Christus!

Ich habe vor anderthalb Jahren an einer Universität gepredigt, alle hatten bereits Platz genommen 
und es waren noch zwei Minuten bis zum Beginn. Plötzlich ging eine Seitentür des Auditoriums auf 
und herein spazierten 30, 40 junge, hübsche Mädchen und nahmen ihre Plätze ein. Ich meine, es war 
wie gemacht für sie, um sich zu präsentieren. Ich sah sie alle an und sagte "Junge Frauen," sagte ich 
"lasst mich euch einen kleinen Rat geben. Ich kann sehen. Ich bin ein Mann. Viele von euch sind 
sehr, sehr, sehr, sehr schön. Eines Tages werdet ihr alle ganz, ganz häßlich sein."

Es ist wahr. Schießt euer Geld in den Wind. Schießt eure Schönheit in den Wind. Schießt euren 
Wohlstand in den Wind. Das wird nicht andauern.  Alles, was übrig bleibt, ist die Herrlichkeit 
Christi. Tod ist eine wirkliche Realität. Du sagst "Woher weißt du das? Du bist noch nicht so alt."

Mein Bruder ist gestorben. Mein Vater starb in meinen Armen. Ich habe auf dem Begräbnis meiner 
Schwester gepredigt. Ich kenne den Tod. Und ich weiß, er kann zu euch kommen, während ich mit 
dem Finger schnippe. Du sagts "Bruder Paul, du verwirrst mich." Das siehst du richtig.



Liebe die Welt? Du liebst es, Dinge zu hören, die deinen angenommen Herrn an das Holz genagelt 
haben? Komm runter, Mann. Werde ein Teufelsbraten, gib dich den Dämonen hin, werde verrückt, 
aber komm hier nicht rein und sag, du glaubst, und spiele dieses Spiel. Du willst mit dem Teufel 
tanzen, dann tanze die ganze Nacht, aber komm hier nicht rein, um mit Chriustus einen Moment zu 
tanzen, um dann wieder raus zu gehen und deine Liebe zu teilen. Wir reden über Treue. Liebe zu 
der Welt, die Christus ans Holz genagelt hat?

Viele von euch kreuzigen Gottes Sohn erneut, indem sie den Glauben zu Christus bekennen. Ihr 
müsst eines erkennen. Das ist Christus. Das ist der Sohn Gottes. Das ist der Herr der Herrlichkeit. Ist 
es nicht erstaunlich, dass es Gläubige in China, in Nord-Nigeria gibt, die als Märtyrer gestorben sind, 
von Kamelen durch die Wüste gzogen wurden, einige lebendig gehäutet, die Jesus nicht verleugnet 
haben? Und hier stehen all diese amerikanischen Christen neben ihnen und finden nicht einmal 
genug in sich selbst, um sonntags in die Kirche zu gehen. Hat jemand ein Problem damit?

Ein Man wird lebendig gehäutet und verleugnet Christus nicht, und ein anderer verleugnet ihn in 
den kleinsten Dingen. Und – sind sie alle wiedergeboren? Ich denke nicht, mein Freund, ich denke 
nicht. Liebst du die Welt? Schau auf Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und  
der Augen Lust und hoffärtiges Leben, [ist nicht vom Vater, sondern von der Welt]... Es ist nicht vom 
Vater, sondern von der Welt. Manchmal habe ich Seminaristen, und sie haben alle diese großen 
Ideen, wie sie raus gehen und etwas für Gott tun. 

Ich stelle mich vor sie und sage "Ok, ich möchte, dass alle einatmen." 
Sie atmen alle ein. 
Ich sage "Ausatmen!" 
Sie atmen aus. 
Ich sage "Theologisch, woher kam der Atem?"
Sie sagen "Von Gott".
Ich sage "Ok, ihr könnt nicht von selbst atmen. Nun, was werdet ihr für Gott tun?" 
Die Lust des Fleisches, der Stolz deines Körpers. Wir leben heute eigentlich im römischen Reich., 

seht ihr das nicht? Um uns herum ist ein Imperium von Fleisch und Muskeln und Schönheit und 
Haaren, und es wird alles im Grab verrotten. Im Grab verrotten. Der Wohlstand und der Glanz und 
der Glitzer und all das, worin Leute ihr Leben investieren, wird verrotten, aber der, der den Willen 
Gottes tut, wird bleiben in Ewigkeit.

Ich schaue jetzt auf mein Leben. Ich bin mittelalt und manchmal blicke ich zurück. Ich denke, was 
wäre, wenn ich kein Christ wäre. Was wäre jetzt meine Gesinnung? Denkt dran, ich bin 43. Die Tage 
meiner Stärke – sie sind vorbei. Die Tage meiner Schönheit – sie sind vorbei. Die Tage der 
Überlegungen und Träume zu meiner Zukunft - sie sind vorbei. Was ist übrig für mich? Älter 
werden, müder sein und sterben. Und nun, hier bin ich nun, ein Christ. Was bedeutet das? Durch 
Gottes Gnade sind 22 Jahre nicht vergebens gewesen. In einer dürftigen, unbedeutenden Art 
vielleicht, aber irgendwie schon, sind sie Christus gegeben - und nun die Jahre vor mir.

Und wisst ihr was? Ich bin ein Junge Gottes. Du bist kein Mann Gottes, bevor du 65 bist. Ich habe 
Männer Gottes lebend gesehen und solche, die vor mir gegangen sind. Ich habe diesen Männern von 
85 und 90 gelauscht, die kaum in der Kanzel stehen konnten und sie begannen zu reden und all diese 
Herrlichkeit war um sie. Und ich sage "Herr, ist es das, was mich erwartet?"

Ich hörte von den Heiligen, die sich anschickten, hinüberzugehen – ihre Augen weiteten sich und 
sie riefen "Herrlichkeit! Herrlichkeit!". Herr, erwartet mich das? Es wird besser werden. Es wird 
besser werden. Du sagst "Deine Kerze wird verlöschen." Ja, meine Kerze wird verlöschen, weil die 
Sonne aufgeht. Diese Welt wird vergehen und ich kann dir biblisch sagen, wenn du für sie lebst, bist 
du ein absoluter Narr. Aber wer den Willen des Herrn tut wird ausharren. Und für die unter euch, 
die noch jung sind – oh, welch wunderbare Gelegenheit, jetzt dem Herrn zu dienen. Ihm jetzt zu 
dienen.

Viele in der Bibel, die berufen wurden und überaus gebraucht wurden vom Herrn wurden als 
Kinder berufen. Wie alt war dieser Samuel, als er die Stimme Gottes hörte? Du sagst "Oh, ich muss 
warten". Nein, du musst nicht warten. Such Ihn jetzt. Such Ihn unnachgiebig. Wenn du Ihn wirklich 



suchst, wird Er sich von dir finden lassen.

1. Johannes 2,19
Weiter geht's. Vers 19. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie  

von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben; aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht  
alle von uns sind. 

Nun, das meint nicht, dass wenn jemand unsere Gemeinde verlässt und in eine andere geht, dass er 
dann kein Christ sei, nein, so ist es nicht gemeint. Folgendes wir hier gesagt. Der wahre Christ, der 
zu biblischem, historischem Glauben gekommen ist und dann fortgeht, mag sich etwas Neues 
suchen, eine neue Gläubigkeit, neue Lehren – sie sind ungezügelt, sie sind überall, dem Wind 
ausgeliefert – verlässt das, was bekannt ist, als grundlegende, historische Gläubigkeit, um einer neuen 
Strömung zu folgen, die sehr wenig mit der Schrift zu tun hat und nichts mit biblischer Geschichte. 

Sie sind von uns weg gegangen. Sie bleiben nicht im Körper. 
Oder jemand kommt herein, bleibt für 6 Monate oder ein Jahr in der Gemeinde, der Kirche, der 

Bruderschaft und dann trennt er sich und bleibt getrennt und gehen zu keiner anderen Bruderschaft. 
Was bedeutet das? Sie sind von uns weg gegangen. Und was zeigt das? Sie waren nie von uns. Weil, 
wenn du einmal gläubig bist, bleibst du es auch, weil der, der uns da hin brachte, hält uns auch fest. 
Es war nicht Noah, der die Tür hinter sich zu gemacht hatte. Es war Gott. Ich höre so viele Leute 
sagen "Oh, wenn ich es in den Himmel schaffe, bin ich sicher. Wenn ich es in den Himmel schaffe, 
bin ich sicher." Dieses wissend, wo war der Satan, als er fiel? Nicht der Himmel macht dich sicher, 
mein Freund. Es ist das in Christus sein.

1. Johannes 2,22
Weiter geht's. Ein weiterer Test, Vers 22, Kapitel 2. 22  Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der  

leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. 23 Wer  
den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht; wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater.

Der wahre Christ ergreift die Fülle der Person Jesus Christus. 
Nun, viele von euch sagen, ja, das ist wahr. Sie glauben, dass Jesus Gott im Fleisch ist. Ja, das ist 

wahr. Sie glauben, dass Gott Mensch wurde, dass Er wahrer Mensch war. Ja, das ist wahr, aber das ist 
nicht alles bezüglich dem Ergreifen der Fülle der Person Christi. Dieses dumme kleine Zeug, dass 
heute in Amerika rund geht, dass man Jesus als Retter annehmen kann, aber nicht als Herrn, ist 
völlig absurd. Die Fülle Seiner Person, an die du glaubst, die du empfängst, die du ergreifst. All das. 
Jesus ist Retter. Jesus ist Herr. Jesus ist Prophet, Priester und König. Jesus ist der einzige Prophet, der 
je auf Erden wandelte. Jesus ist der einzige König. Jesus ist der einzig wahre Priester. Jesus ist, 
jawohl, der einzig wahre weise Mann. 

Ich frage euch, glaubt ihr das? Aha, wie oft liest du in der Schrift, um Seine Weisheit zu finden? 
Glaubst du, Er ist König? Wie oft liest du in der Schrift, um Sein Gesetz zu finden? Glaubst du, Er 
ist ein Prophet und weiß um deine letzten Tage? Nun, wie oft liest du in der Schrift, um deine 
letzten Tage unter Seinen Gehorsam zu stellen?.

1. Johannes 2,29
Nun, zum Schluss schauen wir in Vers 29 von Kapitel 2. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so  

erkennt ihr auch, dass, wer recht tut, der ist von ihm geboren. Nun, was ist gerecht? Alles, was 
übereinstimmt. Alles, was übereinstimmt mit der Natur und dem Gesetz von Gott. 

Praktizierst du Gerechtigkeit? Wenn wir auf dein Leben schauen, praktizierst du Gottes Gesetz? 
Übst du dich in Gottes Weisheit, Gottes Wort, Gottes Prinzipien? Tust du das? Ist es Übung in 
deinem Leben oder hältst du dich fern davon? Hat es nichts, rein gar nichts mit dir zu tun?

In Matthäus Kapitel 7 sagt Jesus: weicht von mir, ihr Übeltäter [Gesetzesbrecher]! Das ist eine der 
schrecklichsten Aussagen der Bible für die amerikanische Christenheit, weil im Grunde sagt Er dies: 



Weicht von mir, die ihr behauptet, meine Jünger zu sein und tatsächlich so lebt, als hätte ich euch 
nie ein Gesetz gegeben, dem ihr folgen sollt.. Ich beschreibe das, was mehrheitlich heutzutage die 
Kirche genannt wird in Amerika

"Ich bin ein Jünger." Was ist deine Beziehung zum Seinem Wort?
"Ich kenne Ihn." Was ist deine Beziehung zum Seinem Wort?
Suchst du nach Seiner Weisheit, Seinen Prinzipien, Seinen Befehlen und wie du sie befolgen 

kannst? Ist es Teil deines Lebens? 
Nun lasst mich noch etwas sagen – ich denke Gesetzlichkeit ist der Tod. Lasst mich euch das 

sagen. Ich denke, so ist es. Ich denke, es ist der Tod. Aber ich will euch das sagen. Die Bibel sagt uns, 
worüber wir nachdenken sollen und worüber nicht. Kennt ihr die Gebote? Und befolgt ihr sie? Die 
Bibel sagt uns, was wir schauen sollen und was nicht. Kennt ihr diese Gebote. Kümmert euch das? 
Befolgst du sie?

Die Bibel sagt uns – nun, hört mir zu – die Bibel sagt uns, was wir anziehen dürfen und was nicht. 
Du sagst "Ah, jetzt kommt das." Nein, hört mich an. Ich rede nicht darüber, jeden Punkt und jedes 
Komma zu definieren, was du anziehen darfst. Sie sagt uns das. Was immer ihr an eure Körper legt, 
soll angemessen sein. Es sollte angemessen sein und die Schönheit untersteichen, die dir Gott bereits 
gegeben hat. Ich schaue heute um mich und sehe, was die Leute tragen und es erinnert mich an die 
kommunistischen Länder in denen ich predigte gleich nach der Befreiung.

Eine Sache zu kommunistischen Ländern, die Kommunisten kamen nach Osteuropa, das angefüllt 
war mit den kleinen Pflasterstraßen und schönen kleinen Steinhäusern. Die Kommunisten kamen 
und rissen alles nieder, legten Asphalt und diese Plattenbauten und machten jeden – sie nahmen die 
Schönheit und zerstörten sie. Schaut euch die heutige Mode an. Schaut hin. Es ist nicht entsprechend 
dem Willen Gottes. Gott will sein Volk schön haben. Es ist ein Gott, der keusch und dezent meint. 
Aber schön will Er sie haben. Er will sie voller Leben, voller Farbe. Er will, dass sie schön sind, aber 
was sehen wir? Grunge [Schmutz], schwarz gekleidet, herumhängend wie irgendwas. Ich mein', das 
ist unglaublich. Irgendwie, ich meine, ist es wohl auch gut, ich meine, ein wirklich frommer Mann 
wird kaum mehr eine Versuchung haben. Die Mädchen versuchen so abstoßend wie möglich zu 
sein. Ich meine, das ist nicht, was Gott will.

Lasst mich noch – ich weiß, es ist vielleicht – ich habe nicht viel Zeit, um zu euch zu predigen, 
also gebe ich euch etwas prägnantes mit. Mädchen und Jungs, lasst mich euch etwas von meiner 
Frau weitergeben, und es ist wirklich, wirklich gut. Wenn deine Kleidung ein Rahmen für dein 
Gesicht ist, so ist es Gott gefällig. Wenn deine Kleidung die Aufmerksamkeit auf dein Gesicht 
lenkt, von dem die Herrlichkeit Gottes scheinen sollte, ist es Gott gefällig. Wenn deine Kleidung 
ein Rahmen für deinen Körper ist, ist es sinnlich und Gott hasst es.

Nun, ich weiß, dass ist eine weite Leitlinie, aber da ist sie. Es bedeutet nicht, dass du wie ein 
Puritaner herumlaufen musst und Schnallen auf deinen Schuhen haben musst oder irgendwie so 
etwas, aber das ist die Richtlinie. Genau da.

Gerechtigkeit. Und warum sage ich das? Weil die Bibel jeden Aspekt unseres Lebens erfasst. Für 
jeden Bereich deines Lebens wirst du dort etwas finden, und wir haben den Auftrag, herauszufinden, 
was es ist und unser Leben darauf auszurichten. Und du sagst "Oh, welch eine Last." Du bist 
verloren, weil die Bibel sagt, dass die Gebote Gottes für einen Christen keine Last sind, sondern eine 
Freude. Sie sind eine Freude.

1. Johannes 3,3
Vers 3 Kapitel 3. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein  

ist. Nun, seht her. Was sagt uns das? Die Hoffnung auf das zweite Kommen Jesu Christi. Jeder liest 
jetzt diese Finale-Bücher [Left Behind im Original, von Tim LaHaye u.a.] - das einzige, was hier 
zurückgelassen wurde ist die Bibel. Aber alle sind begeistert. Ihr wisst – 

"Ich glaube an das zweite Kommen." 
"Ich glaube, Jesus wird wieder kommen." 



"Ich glaube all das Zeug." 
Ok, wir werden sehen, ob du es glaubst oder nicht, denn Vers 3 sagt Und ein jeder, der solche  

Hoffnung auf ihn hat – was tut dieser? - , der reinigt sich, wie auch jener rein ist. 
Nun, da ist etwas, Christ. Es wird dich umhauen. Du weißt, wir sollen uns selbst reinigen, und 

einige von euch haben es nötig, das zu hören, die ihr wirklich theologisch seid. Nicht nur hat uns 
Gott in Christus geheiligt, er ruft uns auch dazu auf, uns zu heiligen. Er ruft uns auf, uns zu reinigen. 
Lasst mich euch eine Frage stellen. Könnten wir uns jetzt zusammensetzen und du sprichst zu mir – 
wir sind allein – du sprichst zu mir, auf welche Weise du versuchst, dich zu reinigen? Kannst du das?

Können wir zusammen den Hebräerbrief aufschlagen und ich sage "Sage mir, wie das dein Leben 
beeinflusst."? Können wir genau jetzt zusammenkommen und du erklärst mir, wie du nach 
Heiligkeit strebst? Siehst du das? Siehst du das? Die Bibel ist keine Poesie. Es sind keine niedlichen 
kleinen Sprüche. Es ist dein Leben. Es ist dein Leben. Jeder, der solche Hoffnung hat – der auf Ihn 
hofft – woher wissen wir, dass wir wirklich auf Ihn hoffen? Weil wir danach streben, uns selbst zu 
reinigen. Wir suchen, wir streben nach Heiligkeit. Wir streben nach Heiligkeit. Wir tun es wirklich. 
Strebst du nach Heiligkeit?

Meine Mutter – sie ist 77, und sie hat die meisten ihrer Kinder selbst groß gezogen, weil mein 
Vater gestorben ist. Robuste Frau. Sie ist Kroatin. Ihre Eltern kamen über Ellis Island hierher. Sie 
durchlebte die Weltwirtschaftskrise. Sie ist eine tapfere Frau. Sie ist aus Detroit. Das macht sie 
durchschnittlich. Manchmal sitzt sie so da – ich komme vorbei. Ich gehe an ihrem Haus vorbei, 
morgens bevor ich ins Büro gehe, da sitzt sie über der Bibel. Sie schaut auf mich mit Tränen in den 
Augen und sagt "Ich bin so unheilig. Ich hab gerade – ich fand gerade – schau auf diesen Vers. Gott 
spricht über meinen Mund, meine Zunge – ich machte eine unpassende Bemerkung gestern Abend. 
Ich muss gehen und meine Schwester um Vergebung bitten.

Ich sage "Oh, Mutter."
Sie sagt "Manchmal denke ich, ich bin nicht gerettet."
Ich sage, "Mama, das ist der Beleg dafür, dass du es bist." All diese Jahre ging sie mit Christus und 

immer noch, jetzt, strebt sie nach Heiligkeit. Ja, ruhend im abgeschlossenen Werk Christi, ja, aber 
nach Heiligkeit strebend, um gerecht zu sein. Jeder, der diese Hoffnung hat, tut dies.

1. Johannes 3,4
Nun, er sagt, Vers 4 Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Was 

bedeutet das? Ich sag es euch. Er versucht euch zu sagen, wie schrecklich Sünde ist, weil wir es sonst 
nicht verstehen. Ich mag, was Watson in  A BODY OF DIVINITY sagt. Er sagt folgendes: "Du hast nicht 
gegen einen kleinen Prinzen gesündigt. Du hast nicht gegen den kleinen Brügermeister eines kleinen 
Dorfes gesündigt. Du hast gesündigt gegen den Herrn der Herrlichkeit, den König der Könige, den 
Herrn der Herren. Du weißt nicht, was du getan hast.

Stellt euch das vor. Da steht Gott am Tag der Schöpfung. Er schaut auf Sterne, die tausend Sonnen 
enthalten. Er siehst sie an und sagt "All ihr Sterne, stellt euch dahin und ordnet euch so und dreht 
euch im Kreis und bewegt euch exakt so, wie ich es sage, bis Ich euch einen anderen Befehl gebe." 
Und sie gehorchten ihm alle.

Er sagt "Planeten, hebt euch auf und rotiert. Macht diese Formation auf Mein Kommando bis Ich 
euch einen anderen Befehl gebe." Er schaut auf die Berge und sagt "Hebt euch empor." und sie 
gehorchten Ihm. Er sagt den Tälern "Senkt euch." und sie gehorchten Ihm. Er schaut auf das Meer 
und sagt "Du kommst so weit." und das Meer gehorchte. Und dann schaut er auf dich und sagt 
"Komm" und du sagst "Nein!".

Schau auf die entsetzliche Erbärmlichkeit der Sünde, die Gemeinheit, die Hurerei der Sünde. Es ist 
eine entsetzliche Sache, nichts, mit dem man nachlässig umgeht. Wie ich schon sagte, sie ist eine 
Bestie, und sie wartet an der Tür, und ihr Verlangen ist nach dir. Und jeder, der Sünde praktiziert, 
praktiziert vollständige, offene Rebellion mit geballter Faust gegen den Herrn der Herrlichkeit.

Nun, da ist es. Wir erkennen alle, das die Bibel uns lehrt, das Gläubige weiter sündigen, aber es 
gibt einen Unterschied zwischen einem Gläubigen, der sündigt, seine Sünde bekennt und weiter 



geht zu größerer Heiligkeit, diszipliniert von Gott, aber weiter geht zu größerer Heiligkeit und 
jemandem der wieder und wieder Sünde als Lebensstil praktiziert.

1. Johannes 3,5-7
Vers 5. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine  

Sünde. Er kam, um die Sünde wegzunehmen, die viele Leute genießen und lieben.
Vers 6. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht; wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. 

Wieder, hier wird über den Lebensstil geredet, über praktizierte Sünde. Kinder, lasst euch von 
niemandem verführen!  Nun, ich sag euch was. Kinder, Erwachsene, lasst euch von niemandem 
verführen. Lass dich nicht von einem Pastor verführen, lass dich nicht von deiner Mutter verführen, 
nicht von deinem Vater, oder von einem wohlmeinenden fleischlichen Christen. Er sagt Kinder, lasst  
euch von niemandem verführen! Wer recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut,  
der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an.  

Praktizierst du Sünde als einen gewohnheitsmäßigen Lebensstil? Du liebst, was du doch lassen 
sollst? Mein Freund, du bist des Teufels.

1. Johannes 5,12
Nun, lasst uns zurückkehren zu Vers 12 des letzten Kapitels, Kapitel 5. Der letzte Test. Es gibt 

noch viele weitere, aber wir haben heute Abend nicht die Zeit. Wer den Sohn hat, der hat das Leben;  
wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Meine Hoffnung ist auf niemand weniger als 
Jesus gebaut. Jesus. Ihr wisst, dass es fast absurd ist, diese Frage zu stellen. Im amerikanischen 
Christentum kommen wir langsam zu der Überzeugung, dass wir Christen sein können, ohne dass 
Jesus deine ganze Welt ist.

Liebst du Jesus? Woran denkst du meistens? Worüber denkst du am meisten nach? Ich kenne 
Männer, die den Dienst mehr lieben als Jesus. Ich kenne Männer, die die Bibel mehr lieben als Jesus. 
Was ist es, worüber du am meisten nachdenkst? Weil das das ist, was wir lieben.

Nun, mein lieber Freund, hör mir zu. Ich mache hier eine Pause, um ein paar Dinge klar zu stellen. 
Hier sind einige ringende Gläubige heute Abend, die etwas erkennen müssen. Nochmal – wir reden 
nicht über sündlose Perfektion. Wir sagen nicht, wenn du ein echter Christ bist, steht Christus 
immer im Vordergrund deiner Gedanken. Wir sagen nicht, wenn du ein echter Christ bist 
praktizierst du ständig Gerechtigkeit. Wiederum, worüber wir reden ist der Lebensstil und das 
Ringen. Ich sage meiner Mutter "Mama, der größte Beleg für dein Christsein ist die Tatsache, dass du 
genau jetzt im Wort bist und Gott dir deine Sünden aufzeigt."

Die bloße Tatsache, wie einige von euch hören müssen. Die bloße Tatsache, dass du mit der 
Tatsache ringst, dass du Jesus nicht genug liebst ist ein Beleg für deinen Glauben. Die bloße Tatsache, 
dass du auf dein Leben schaust und erkennst, dass du nicht so heilig oder gerecht bist, wie du es 
willst und dass dich das quält, ist der Beleg, dass du Ihn kennst. 

Wogegen ich heute Abend predige ist die Person, die in gewohnheitsmäßiger Sünde lebt., die die 
Welt liebt und all diese verschiedenen Sachen, oder die Person, die in diese Richtung abgleitet, oder 
die Person, die – "Ja, Jesus ist ein kleines Zubehör in meinem Leben." Die Warnung ist für solche 
Personen.

Wisst ihr, ich höre diese Prediger heute und sie predigen ständig "Leute, ihr habt es alles." Ich hörte 
sie diese Einladung geben. "Leute, ihr habt alles. Ihr habt eine wundervolle, schöne Familie, ihr habt 
Gesundheit, ihr habt einen guten Job und all diese Sachen. Dir fehlt nur noch eine Sache, um dein 
Leben komplett zu machen. Dir fehlt Jesus."

Ich könnte kotzen darüber. Mein Freund, der der den Sohn hat, hat das Leben, der den Sohn nicht 
hat, hat nichts. All dein Wohlstand, all deine Gesundheit, all deine Beziehungen, alles, was du hast ist 
Mist, wenn Jesus nicht Herr und Retter und Leidenschaft deines Lebens ist. Er ist kein Zubehör zu 
deinem ansonsten perfekten Leben. Er ist das Leben. Darum sagte er, weißt du, Ihr trinkt mein Blut,  
ihr esst mein Fleisch. Worüber hat er gesprochen? Er ist kein Zubehör. Er ist die Quelle deines 



Lebens. Ist es so für dich? Ist es bei dir so?
Lasst uns beten.
Vater wir kommen vor Dich im Namen Deines Sohnes. Und, Herr, dies war lang und hart, aber 

ich habe darin ein Maß der Gnade gefühlt, Herr, und ich bete, ich bete, lieber Herr, dass Du in den 
Herzen der Menschen arbeitest, dass Du sie rettest, dass Du sie bekehrst, und dass, Herr, einige 
Deiner Leute, die in die weltlichen Dinge abgerutscht sind, es diesen als Erziehungsmaßnahme gilt, 
um sie zur Umkehr zu bewegen; und das andere, Herr, die sich für gerettet halten, dass dies ihnen zu 
Nutzen ist, um zu erkennen, dass sie nicht gerettet sind; und für ringende Gläubige, damit sie 
versichert sind, dass sie glauben. Gott, benutze Dein Wort, um noch viele Dinge zu tun, an dir wir 
nicht denken oder an sie glauben. In Jesu Namen. Amen.
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