Geistlicher Baustein Nr. 25

Wenn aber das Vollkommene da ist…
1. Korinther 13,10: „Wenn aber einmal das Vollkommene da
ist, dann wird das Stückwerk weggetan.”
Also alle diese kleinen Dinge wie Auf- und Abspringen wie ein Kind,
versuchen in Zungen zu sprechen und all diese anderen Dinge, wenn das
Vollkommene da ist... Und wir haben heute, durch Gottes Hilfe, die
vollkommene Auslegung des Wortes mit göttlicher Bestätigung. Dann
wird das Stückwerk weggetan. „Als ich ein Kind war, redete ich wie ein
Kind, verstand ich wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich
weg, was kindisch war.“ (1.Kor. 13,11). Amen.
Bitte erkläre 1. Korinther 13,8-12. Nun da das vollkommene Wort der
Gemeinde wiedererstattet ist, sind diese Verse erfüllt?
Nun, ich denke, ich bin gerade da durchgegangen. „Und wenn das
Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan.“ Paulus sagte:
„Wenn ich in Sprachen der Menschen und Engel redete und alle diese
Dinge hier tue... Wenn aber einmal das Vollkommene da ist…” Nun, ist
da irgend etwas vollkommen außer Gott? Nein! Ist Gott der
Vollkommene? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und
das Wort war Gott (Joh. 1,1). Das Wort ist immer noch Gott. In
Ordnung. Wenn das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk
weggetan. [1]
Versteht ihr es? Amen! Denn Gott sagte: „Ich werde Ihn
wiedererstatten!“ Wie wird Er Ihn wiedererstatten? Durch vier
Todesbotschafter wurde Er getötet; dann werden vier Lebensbotschafter
Ihn wiedererstatten. Was war der erste? Martin Luther Rechtfertigung. Was war der zweite? John Wesley - durch Heiligung.
Was war das dritte? Pfingsten mit der Wiedererstattung der Gaben,
dem Heiligen Geist, Taufe des Heiligen Geistes. Was war das vierte?
Das Wort. - Was? Das Wort! [2]
Beachtet hier, das Leben, das in der Hülse war. Im Halm, in der
Quaste, in der Hülse, alles sammelt sich in dem Samen. Und das Leben,
das im Halm war, ging weiter und brachte das nächste hervor.
Rechtfertigung machte einen Weg für Heiligung, Heiligung machte
einen Weg für die Taufe des Heiligen Geistes, die Taufe des Heiligen

Geistes machte einen Weg für den Heiligen Geist Selbst, um gerade
herunter zu kommen in Vollkommenheit, zurück zum Wort
wiederum, um Sich Selbst zum Ausdruck zu bringen. [3]
„Seien es Sprachen, sie werden aufhören; sei es Erkenntnis, sie wird
weggetan werden.“ Sei es Glauben, er wird versagen, und all diese Dinge
hier. „Wenn aber das Vollkommene da ist, welches ist Liebe (1.Joh. 4,7-8.
16), wird es nie vergehen.“ Das stimmt, die Liebe Christi. [4]
Bruder, wenn du in Zungen sprichst und dann weiter das Leben lebst,
das du früher lebtest, dann ist etwas verkehrt mit deiner Erfahrung. Das
einzige, worauf du dich stützt, ist Sprechen in Zungen, versuche das nicht.
Du wirst den Wasserfall hinunter stürzen und dein Boot wird sich nicht
mehr aufrichten können.
Seien es Zungen, sie werden aufhören. Seien es Weissagungen, sie
werden versagen. Wenn aber das Vollkommene da ist... Oh, diese
Liebe Gottes so reich und rein, so unergründlich und stark... Dann
werden diese anderen Gaben gerade damit wirken. Seht, das sind Gaben
des Heiligen Geistes, welche euch gegeben sind, Reden in Zungen,
Weissagen und Auslegungen. Das ist, um die Gemeinde aufzuerbauen,
zur Auferbauung des Leibes (1.Kor. 14,12). Doch empfange zuerst
einmal den Heiligen Geist (1.Kor. 12,13), dann wirst du sehen, dass
dein Leben verändert ist. [5]
Ich würde es gerne sehen, wenn jedes Glied meiner Gemeinde in
Zungen redete. Ich wünschte das gerne für sie, und ich glaube, wenn ihr
Gott bittet, wird es Gott euch gewähren. Aber ich sage euch: Ich kenne
eine Menge Leute, die in Zungen sprechen und nicht den Heiligen
Geist haben. Und es gibt keinen Prediger, der ehrlich mit sich selbst und
mit seiner Versammlung ist, der nicht seiner Versammlung dasselbe sagen
würde. Der Teufel kann das nachahmen.
Paulus sagte: „Wenn ich in Sprachen der Menschen und Engel redete,
wenn ich auch meinen Leib als ein Opfer hingäbe, dass er verbrannt wird,
wenn ich all die Geheimnisse des Wortes verstehe, wenn ich all meine
Habe den Armen gebe und alle diese Dinge, und nicht Liebe habe, bin
ich dennoch nichts. Ich habe Glauben, dass ich Berge versetzen könnte,
dennoch bin ich nichts.“ Dann sagte er: „Das Stückwerk wird weggetan,
wenn das Vollkommene da ist“, oder wenn das Vollkommene
sichtbar gemacht wird. [1]
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Nun, Paulus sagte in 1. Korinther 13 als nächstes, dass „wenn ich in
Sprachen der Menschen und Engel redete (das sind beide Arten) und nicht
Liebe habe, bin ich nichts. Auch wenn ich Weisheit habe...“ Nun, er
spricht über diese Gaben hier in dem Leib, Gaben zu haben ohne den
Geber, Liebe. Seht, „auch wenn ich Weisheit habe und alle Erkenntnis
Gottes verstehe, die ganze Schrift, kann sie zusammensetzen wie irgend
ein großer Theologe, und habe nicht Liebe, welches ist der Heilige
Geist, so bin ich nichts.“
Nun, wir wissen, dass der Heilige Geist Gott ist (Joh. 4,24). Wir
müssen das zugeben. Seht, das ist Gott. Nun dann, Gott ist Liebe (1.Joh.
4,16). Also kann man jede der Gaben Gottes haben, ohne Gott zu
haben. Gott ist Liebe, und Satan kann jede dieser Gaben nachahmen.
Seht, er kann fast ziemlich alles nachahmen, weil er verdreht. Sünde
ist Gerechtigkeit verdreht. [6]
Es macht nichts aus, wie richtig ihr seid, hier gibt es etwas, das wir
verpassen, meine Brüder. Es macht nichts aus, wie richtig ich bin und wie
schriftgemäß ich bin und wie viel ich über Gottes Bibel weiß, wenn ich
nicht den Geist Gottes der Liebe in meinem Herzen habe (Röm. 5,5)
für alle Menschen, dann bin ich von Anfang an verkehrt.
Wenn ich also all die Geheimnisse Gottes kenne, kann sie
entfalten und alles zusammenpassen lassen, und habe keine Liebe,
was bringt es Gutes? [7]
Ich bin nichts bis Liebe hereinkommt. Liebe ist Gnade. Die Gnade
Gottes, die alles bewirkt. [8]
So bekomme Christus in dein Herz; das ist real… Christus und der
Heilige Geist ist dasselbe. Heiliger Geist, „Christus“ bedeutet „der
Gesalbte“. Und der Heilige Geist ist diese Salbung, und du bist
derjenige, der gesalbt ist. Seht, und es ist Christus in dir, der dich
salbt. Seht, was ich meine?
Dann hast du das Richtige. Dann kann Er dich zu allem
gebrauchen, wozu Er dich gebrauchen möchte, weil du in dem Leib
bist und allen jenen Gaben unterworfen (1.Kor. 12). Doch seht, eine
der Gaben haben außerhalb des Leibes, das bringt dir nichts Gutes.
Hängt nicht von jenen Dingen ab! Der Heilige Geist ist ein Wesen;
es ist Gott, Gott in euch, die Person, Gott, der euer ganzes Wesen
erleuchtet. Ihr seid verändert, du bist eine neue Schöpfung (2.Kor. 5,17).
Irgend eine Kleinigkeit, die verkehrt ist; wenn Er dir sagt, dass du
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verkehrt bist, dann höre damit auf und tue es nicht. „Vater, ich wollte das
nicht tun, vergib mir.“ Seht, und das ist der Heilige Geist. [9]
„Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe,
damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir
nichts!“
Seht, alle eure guten Werke, alle eure guten Taten, die ganzen
geistlichen Dinge, die ihr habt, die ganzen Gaben, die ihr habt, die
ganzen Gefühlserlebnisse, die ihr habt, die ganze Freude, die ihr
habt, den ganzen Frieden, den ihr habt, es hat überhaupt nichts
damit zu tun. Denkt darüber mal nach!
Schaut all jene Gaben und all jene guten Dinge an. „Ich gebe
Speise den Armen, ich habe ein gutes Herz. Ich tue dieses. Ich tue jenes.
Ich gehe in die Gemeinde. Ich rede in Zungen. Ich weissage. Ich heile die
Kranken. Ich predige das Evangelium (Matth. 7,21-23). Ich tue diese
Dinge.“ Paulus sagte: „Dennoch bin ich nichts.“ All jene Dinge können
fleischlich nachgeahmt werden.
Liebe! Was ist Liebe? Es ist Gott. Wie kommt Gott zu dir? Durch
Geburt (Joh. 3,3-8). [10]
Der Heilige Geist kam so wunderbar herab und badete uns in Seiner
großen Schönheit, da wurde ich einfach inspiriert, diese Worte zu sagen:
„Eines glorreichen Tages werden all die Gaben, die in der Gemeinde sind,
beiseite gelegt werden, wie es war. Und der Heilige Geist Selbst wird
die Gemeinde einfach in solch eine Kontrolle der göttlichen Liebe
nehmen, bis dass die Kranken geheilt werden, die Blinden sehen
werden, die Lahmen gehen werden, ohne dass man ihnen die Hände
auflegt. Es wird einfach eine große Einheit sein.“ [11]
Echte Liebe ist korrigierbar und bringt dich zurück zum Wort
Gottes. [12]
Seht, die Hauptsache ist: Liebe Gott und demütige dich selbst
damit. [13]
Gott muss es geben. Dann bringt Liebe eine Gemeinschaft hervor.
An dem Tag, als Sünde diese göttliche Liebe abgetrennt hat, weil Gott
Adam und Eva gesagt hatte, nicht diese bestimmten Früchte zu essen, und
sie taten es, und Sünde brachte Trennung. Und Sünde durch Trennung
brachte Hass, Bosheit, Streit, Neid. Stimmt das? Was geschah? Sie
wurden getrennt von göttlicher Liebe.
Und wenn du von göttlicher Liebe getrennt bist, dann kannst du
deines Bruders Fehler nicht mehr übersehen. Du machst ihn dafür
nieder (1.Joh. 2,10). Das stimmt. Du kannst deiner Schwester Fehler
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nicht mehr übersehen. Weil du von diesem göttlichen Teil
weggekommen bist, von dieser Liebe. Doch wenn du wirklich den Herrn
Jesus liebst, wenn eine Schwester oder ein Bruder dir etwas antut: „Ach
gut, das ist in Ordnung. Sie haben es nicht tun wollen.“ Das ist die Art
von Liebe, welche Christus hatte: „Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht,
was sie tun.“ (Luk. 23,34). [14]
Brüder, wir haben kleine Kreise von Gesetzen gezogen und
verschiedenen Dingen, und wir sind dennoch nie zum wahren Kern
gekommen. Gott möchte, dass wir Jesus Christus, die Liebe Gottes,
sehen. Wie schade! Liebe ist die größte, kraftvollste Waffe, welche
diese Welt je gesehen oder gekannt hat. Ohne Liebe stirbt man. Die
Gemeinde geht ohne Liebe zugrunde. Die Liebe von Gottes Wassern
der Gnade muss von einem zum anderen fließen. Wenn Vertrauen
wieder hergestellt ist, wenn Gerechtigkeit zwischen uns wieder
hergestellt ist, die Liebe Gottes, welche ausgegossen ist in unsere
Herzen durch die Denomination... Etwas hat sich da falsch angehört,
oder? Die Liebe Gottes, welche ausgegossen ist in unser Herz durch
den Heiligen Geist (Apg. 5,32), Gottes Liebe für uns... [15]
Deshalb möchte ich mein ganzes Leben für den Herrn Jesus geben,
alles, was ich für Ihn tun kann. Und ich kann Ihm nur dienen, so wie
ich Seinem Volk diene. Ihr könnt Ihn nur lieben, so wie ihr einander
liebt. Ich kann Ihn nur lieben, wie ich euch liebe und ihr mich liebt.
Und zusammen lieben wir Gott. Und wir werden Seine Kinder, worin
ich euch diene, dient ihr mir. Und so dienen wir Gott. Jesus sagte:
„Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr
mir getan“ (Matth. 25,40). Wenn wir also einen Segen möchten, dann
werdet ein Segen für jemand anderen und ein Segen wird
zurückkommen. Wie dein Brot aufs Wasser werfen, es wird
zurückkehren. Das ist wahr. In allen Lebenslagen wird man das finden.
Man erntet normalerweise genau das, was man sät (Gal. 6,7-10).
Lasst uns also Gutes tun, gut reden und freundlich sein. Wenn
Menschen über uns reden, werden wir Gutes und Freundliches sagen.
Und Gutes wird unseren Weg begleiten, wenn wir es weiterreichen
werden. [16]
Nun, möchtet ihr, dass ich euch sage, was ich denke ist die größte,
kraftvollste Waffe, die es auf der Erde gibt? Die mächtigste Waffe,
die es auf der Erde gibt, ist Liebe. Das stimmt genau. Es gibt nichts,
was Liebe überwinden wird, ganz gleich, was es ist.
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Was ihr auch seid oder was ihr gesungen habt, habt im Geist getanzt,
in Zungen geredet, die Hand des Ältesten geschüttelt, vielleicht seid ihr
dreimal getauft worden, vorwärts, rückwärts und auf diese Weise, wie ihr
möchtet; doch bis Liebe in deinem Herzen verankert ist, bist du
immer noch außerhalb von Gott. Das stimmt. Du musst Liebe haben.
Die Bibel sagt: „Gott ist Liebe.” Die Liebe ist die stärkste Kraft. [17]
Diese Menschen, die in Christus starben, hängen von uns ab und
warten auf uns. Also muss diese Gemeinde zur Vollkommenheit
kommen, um die Auferstehung hervor zu bringen (Hebr. 11,39-40;
12,1), und sie sind Seelen unter dem Altar, welche auf diese Gemeinde
warten, damit sie zu ihrer Vollkommenheit gelangt.
Und hier oben, wenn der Schlussstein der Pyramide kommt, wird die
Pyramide selbst, der Leib Christi, geschliffen sein müssen (2.Petr. 1,311). Nicht nur einfach ein Glaubensbekenntnis oder eine Lehre oder etwas
anderes, wo wir durchkommen. Es wird genauso vollkommen wie
Christus sein müssen, bis wenn Er kommt, Er und jener Dienst ganz
genau zusammenpassen wird. Dann wird die Entrückung kommen,
das Heimgehen. [18]
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