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Christen sind keine Dummköpfe!
Die Endzeitprophetie geht vor unseren Augen rasch und dramatisch in Erfüllung. Die Ratlosig-
keit der Nationen spitzt sich zu. Keiner weiß, was morgen sein wird. Doch Menschen, die mit
ihrem HERRN gehen, marschieren zielbewusst voran. Gottes Wort geht so in Erfüllung, wie es
geschrieben steht. Darum sind Christen keine Dummköpfe. Ihre Zukunft wird vom Thron Got-
tes her bestimmt. Sie stehen zwar mit beiden Beinen auf der Erde, doch ihr Herz ist im Himmel.
In ihrem Innern tragen sie ein Geheimnis. Sie sind Wartende, die nach ihrem Erlöser Ausschau
halten. »Siehe, er kommt mit den Wolken« (Offenbarung 1,7). Merkwürdig – Wolken ste-
hen immer im Zusammenhang mit Gott. Die Wolkensäule in der Wüste, die Donnerwolken am
Sinai. Wolken sind immer ein Zeichen dafür, dass Gott da ist. Ob wir das nun wahrhaben wollen
oder nicht. Wolken sind jene Prüfungen und Glaubensexamen, die unsere Verbindung mit Gott
infrage zu stellen scheinen. Und dabei kann sich uns Gott gar nicht anders nähern als in der
Wolke. Er kommt nicht im grellen Sonnenschein. Fragst du auch, wenn Wolken am Sorgen-
himmel aufsteigen: »HERR, wo bist du?« Doch in diesem Fall gilt es nicht, etwas zu lernen -
wir müssen etwas verlernen! Der HERR will, dass wir uns von der Kompliziertheit menschlicher
Überlegungen lösen. Wir sollen so mit ihm verbunden sein, wie ein Kind mit dem Vater. Der
HERR will unseren Glauben vereinfachen, so dass wir die gleiche Erfahrung wie die Jünger auf
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dem Berg der Verklärung machen: »Sie
sahen niemand, außer Jesus allein.« (Mat-
thäus 17,8). Dabei erschraken sie doch vor-
her, als die Wolke sie überschattete. Augen-
scheinlich verfolgt die Heilige Schrift in Jako-
bus 1,2 denselben Gedanken: »Freut euch,
wenn ihr in mancherlei Anfechtungen
geratet.« Erschreckt nicht, wenn es sich
plötzlich bewölkt. Gerade jetzt ist der HERR
da! Wolken sind oft undurchdringlich. Sie
nehmen uns die Sicht und Orientierung. Doch
unser HERR ist in der Wolke. Sie umgibt uns
wie ein Geheimnis. Ist nicht die Gegenwart
unseres Herrn ebenfalls ein Geheimnis? Wir
sehen ihn nicht, und dennoch ist er da. Sei
daher getrost und unverzagt. Wir leben am
Ende der Tage. Ein vom HERRN gereinigtes
Leben, das ihm zu gefallen sucht, muss sich
nicht fürchten. Ganz gleich, was auch immer
kommen mag. MANFRED PAUL

Geburtstage September/Oktober
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
Psalm 100,5 »Denn der HERR ist freundlich,
und seine Gnade währet ewig und seine Wahr-
heit für und für.«

September
Henrik Zimmermann 03.09.
Lisa Kretzschmar 06.09.
Gottfried Volke 17.09.
Nathanael Volke 28.09.

Oktober
Sieghard Howitz 01.10.
Sabine Börner 04.10.
Inge Becker 11.10.
Andreas Kretzschmar 15.10.
Hanna Wünsche 18.10.
Linda Schreiter 24.10.

Übergemeindliche Termine 
4.9. Konferenz Zittau (Phil 3,1-13)
19.-22.9. Seminarwoche Leipzig
8.10. Frauenbegegnungstag Bischofswerda
6.-8.10. »Gemeinde NEU denken« Wiedenest

Bleibe in Jesus - 
wie die Rebe am Weinstock

»Ich bin der Weinstock, ihr seid die
Reben.« (Johannes 15:5) Jesus gebrauchte
den Ausdruck »bleibt in mir« zuerst in dem
Gleichnis vom Weinstock, einem Gleichnis,
das sehr leicht zu verstehen ist und uns gleich-
zeitig auf eindrückliche Weise die große Be-
deutung der engen Gemeinschaft zwischen
uns und dem Herrn Jesus vor Augen führt.
Das Gleichnis zeigt uns, dass es darum geht,
in einer lebendigen Gemeinschaft mit Jesus
zu leben. Eine rein äußerliche Beziehung, die
nur zu bestimmten Zeiten stattfindet und aus
oberflächlichen Handlungen besteht, reicht
niemals aus. Ein Mensch kann sich diese Ge-
meinschaft auch nicht durch eigene Leistun-
gen erarbeiten. Eine Rebe ist immer ein Wun-
derwerk des Schöpfers und durch ihn allein
können Leben, Saft und Fruchtbarkeit entste-
hen. So ist es auch mit dem Gläubigen. Seine
Verbindung mit dem Herrn Jesus entsteht nie-
mals durch das Wollen oder Wirken des Gläu-
bigen, sondern es ist ein Wunderwerk, bei
dem Gott eine enge und vollkommene Le-
bensgemeinschaft zwischen seinem Sohn
und einem Sünder herstellt. »Gott hat den
Geist seines Sohnes in unsere Herzen ge-
sandt.« (Galater 4:6). Derselbe Geist, der in
dem Sohn Gottes wohnte und heute noch
wohnt, wird zum Lebensgeist des Gläubigen;
und in derselben Weise, wie der Geist Gottes
mit dem Sohn Gottes verbunden ist, sind
auch wir durch den Geist Gottes mit dem
Sohn verbunden. Der Weinstock und die
Reben sind eins und es ist eine Lebensbezie-
hung, die sie vereint.
Das Gleichnis zeigt uns auch, dass es sich um
eine vollkommene Verbindung handelt, denn
die Verbindung zwischen dem Weinstock und
der Rebe ist so eng, dass sie ohne einander
nicht leben können. Ohne den Weinstock
kann die Rebe nichts tun. Ihm allein verdankt
sie ihre Existenz in diesem Weinberg. Deshalb
sagt der Herr Jesus auch: »Ohne mich könnt
ihr nichts tun.« (Johannes 15:5). Der Gläu-
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bige kann nur deshalb Gott gefallen, weil die
in ihm wohnende Kraft Christi ihn dazu befä-
higt. Jede gute Frucht, die der Gläubige in sei-
nem Leben hervorbringt, wird durch den Le-
benssaft des Heiligen Geistes bewirkt. Durch
ihn allein lebt er und von ihm allein ist er ab-
hängig. 
Aber der Weinstock kann auch ohne die Rebe
nichts tun; denn ohne Reben kann ein Wein-
stock keine Frucht bringen. So unentbehrlich,
wie der Weinstock für die Rebe ist, so unent-
behrlich ist die Rebe für den Weinstock. So
sehr lässt sich Christus in seiner Gnade herab,
dass Er sich selbst von seinen Jüngern abhän-
gig macht. Es gefiel Ihm, die Welt durch seine
Jünger zu segnen, indem Er sie dazu ge-
braucht, verlorenen Sündern die Frohe Bot-
schaft zu bringen. Wundere dich nicht darü-
ber, Er hat es selbst so verordnet. Er hat die
Erlösten zu der großen Ehre berufen, dass sie
Ihm auf dieser Erde so unentbehrlich sind, wie
Er ihnen im Himmel unentbehrlich ist. Wie
durch Christus an ihnen Frucht möglich wird,
so wird auch durch die Jünger Seine Frucht
sichtbar werden. In Anbetracht dieses Ge-
heimnisses sollten wir uns in Anbetung vor
dem Herrn beugen. 
Doch es gibt noch mehr zu sagen: Weinstock
und Rebe sind nicht nur voneinander abhän-
gig, sie sind auch füreinander bestimmt. 
Alles, was der Weinstock besitzt, gibt er an die
Reben weiter. Der Weinstock behält nichts von
den Nährstoffen, die er aus dem Boden zieht,
für sich selbst, sondern er versorgt damit die
Reben. Genauso gibt auch Jesus, dem unser
Leben gehört, sich selbst für uns hin.
»Die Herrlichkeit, die du mir gegeben
hast, habe ich nun auch ihnen gegeben.«
(Johannes 17:22). »Wer an mich glaubt,
wird die Dinge, die ich tue, auch tun; ja,
er wird sogar noch größere Dinge tun.«
(Johannes 14:12). All seine Fülle und sein
Reichtum gehören dir, wenn du an Ihn
glaubst; denn der Weinstock lebt nicht für
sich selbst, behält nichts für sich selbst, son-
dern er lebt für die Reben. Dieser Jesus, der
im Himmel thront ist unser Weinstock; Er ist
für uns da, er sorgt sich um uns, er vertritt uns

beim Vater. 
Alles, was die Rebe besitzt, gehört dem Wein-
stock. Die Rebe lebt auch nicht für sich selbst,
sondern sie lebt, um Frucht zu bringen und
damit die Herrlichkeit des Weinstocks zu prä-
sentieren. Der Lebenssinn der Rebe besteht
darin, dem Weinstock zu dienen. Das ist ein
wunderbares Bild für die Berufung des Gläu-
bigen und seiner Hingabe zum Dienst für sei-
nen Herrn. Sobald dem Gläubigen bewusst
wird, dass sein Herr sich völlig für ihn hinge-
geben hat, kann er gar nicht anders, als sich
völlig seinem Herrn hinzugeben. Seine ganze
Kraft, sein gesamtes Leben stellt er seinem
Herrn zur Verfügung, damit Er durch ihn
Frucht hervorbringt. Wenn der Gläubige er-
kennt, wie eng Weinstock und Rebe mitei-
nander verbunden und voneinander abhän-
gig sind, dann wird ihm bewusst, dass sein
Leben nur einem Ziel dient, nämlich für den
Willen, die Ehre, den Dienst und das Reich sei-
nes wunderbaren Herrn zu leben, indem er
reichlich Frucht zur Ehre seines Namens
bringt. 
Das Gleichnis vom Weinstock und den Reben
belehrt uns auch über das Objekt unserer
göttlichen Gemeinschaft. Die Reben existie-
ren nur zu dem einen Zweck, Frucht zu brin-
gen. »Jede Rebe an mir, die keine Frucht
trägt, schneidet er ab.« (Johannes 15:2).
Die Rebe benötigt Blätter zu ihrer Lebenser-
haltung, um somit gute Frucht zu bringen.
Die Frucht selbst reift heran, um anderen als
Nahrung zu dienen. Sobald der Gläubige sei-
ner Berufung zu einem Leben als Rebe folgt,
erfährt er, dass er von nun an nicht mehr für
sich selbst, sondern für Andere lebt. Er soll
seine Mitmenschen lieben, ihnen dienen und
sie zu Christus führen – genau wie Christus es
tat. Für diese Aufgabe hat die Rebe so viel
Kraft, wie der Weinstock selbst. Wir sind be-
rufen, Frucht zu bringen – viel Frucht – denn
dazu hat uns der Vater mit Christus vereint. 
Wie wunderbar dieses Gleichnis uns die Ge-
heimnisse der göttlichen Liebe und des himm-
lischen Lebens vor Augen malt; und wie
wenig habe ich davon verstanden. Jesus, der
lebendige himmlische Weinstock und die le-
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bendigen irdischen Reben. Wie wenig war
mir bisher meine Abhängigkeit bewusst, die
Er doch so vollkommen ausfüllt. Wie wenig
verstand ich bisher von seinem Verlangen
nach uns, das Er durch sein Wirken an uns
stillt. In seinem wunderbaren Licht möchte ich
lernen, was diese Verbindung mit dem Herrn
und mit seinen Jüngern bedeutet, solange,
bis es mich in die völlige Gemeinschaft mit
meinem geliebten Herrn führt. Ich möchte
hören und verstehen, bis meine Seele ruft:
»Jesus ist mir wirklich der wahre Weinstock,
der mich trägt, mich erhält, mich versorgt,
mich gebraucht und mich erfüllt, damit ich
reichlich Frucht bringe.« Dann werde ich
keine Angst haben, zu sagen, dass ich tat-
sächlich eine Rebe für Christus, den wahren
Weinstock bin; an Ihm bleibe ich, auf Ihn ver-
lasse ich mich, in Ihm ruhe ich, Ihm diene ich,
sodass durch mein Leben einer verlorenen
Welt der Reichtum seiner Gnade sichtbar
wird. Wenn wir uns darum bemühen, dieses
Gleichnis in seiner ganzen Tiefe zu verstehen,
dann wird der göttliche Befehl »bleibt in
mir« zu einer göttlichen Macht in uns wer-
den. Dieses Bild, das uns verdeutlicht, wie
wichtig der Weinstock für die Reben ist und
wie wichtig Christus für seine Gläubigen ist,
verleiht den Worten »bleibt in mir« eine Be-
deutung, als würde Christus sagen: »Denke
daran, dass ich dir ganz gehöre. Ich habe mich
untrennbar mit dir verbunden und all die Fülle
und die Kraft des Weinstocks gehören somit
dir. Jetzt, wo du zu mir gehörst, sei sicher dass
alles, was ich habe, auch ganz dir gehört. 

Es ist mein Wunsch und meine Ehre, dass du
zu einer Rebe wirst, die viel Frucht bringt; blei-
be nur in mir. Du bist schwach, doch ich bin
stark. Du bist arm, doch ich bin reich. Bleibe
in mir. Bleibe in dem, was ich dir durch mein
Wort gesagt habe. Vertraue meiner Liebe,
meiner Gnade, meinen Verheißungen. Glau-
be nur, ich gehöre dir. Ich bin der Weinstock,
du bist die Rebe; bleibe in mir.« Sollte ich noch
länger zögern, dieser Aufforderung meines
Herrn nachzukommen? Sollte ich es nicht als
das größte und wunderbarste Geschenk be-
trachten, Rebe am wahren Weinstock zu
sein? Sollte ich nicht darauf vertrauen, dass,
wenn ich einmal mit Ihm verbunden bin, Er
mich auf ewig an sich festhalten wird? Die
Aufforderung, »in ihm zu bleiben,« besagt
nichts weniger, als meine Stellung, in die Er
mich versetzt hat, freudig zu bejahen und
mich Ihm völlig auszuliefern im Glauben
daran, dass der Weinstock alle Macht besitzt,
mich schwache Rebe zu erhalten. Ja, das will
ich tun, ich will in dir bleiben, mein geliebter
Herr Jesus. Mein Erlöser, wie unaussprechlich
groß ist deine Liebe! »Ein unfassbares
Wunder ist diese Erkenntnis für mich; zu
hoch, als dass ich es je begreifen könn-
te!« (Psalm 139:6). Alles, was ich tun kann,
ist, mich deiner Liebe auszuliefern und zu
beten, dass du mir an jedem Tag meines Le-
bens dieses kostbare Geheimnis immer grö-
ßer machst, so dass ich als dein Jünger, voller
Vertrauen mein Herz darauf richte, um für
immer und ewig in dir zu bleiben.

ANDREW MURRAY 


