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Römer 12;1
„Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen
als  ein  lebendiges,  heiliges,  Gott  wohlgefälliges  Opfer,  was  euer  vernünftiger
Gottesdienst ist.“

Dieser Vers ist eine der wichtigsten Ermutigung die Apostel Paulus gesandt hat. Da er diese
Ermahnung gegeben hat,  so  aus einem besonderen Grund,  den wir  versuchen werden zu
betrachten.

Mit seinem Brief an die Römer gab uns Apostel Paulus tiefe Lehren die uns das Verständnis
bringen über den Willen Gottes gegenüber den Menschen. Um seine Botschaft gut verstehen
zu können sollten wir den Zusammenhang erstellen. Bemerkt, der Apostel hat nicht seine Briefe
mit  dieser  Ermahnung  begonnen,  sondern,  diese  Ermahnung  ist  das  Ergebnis  der
vorhergehenden Kapitel.

In seinen ersten Kapitel, begründet er warum er diesen Brief sendet, sein tiefster Wunsch das
Evangelium zu verkünden, wie angezeigt  in den 15 und 16tn Verse des ersten Kapitel
--„-Dementsprechend bin  ich,  soviel  an  mir  ist,  willig,  auch euch,  die  ihr  in  Rom seid,  das
Evangelium zu verkündigen.   Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes
Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen.—„—

In den folgenden Kapitel zeigt uns der Apostel die Bedingungen die vor dem Kommen unseres
Herrn herrschten, er spricht von dem Gesetz das den Juden gegeben wurde, er weist darauf
dass  dieses  Gesetz  unzureichend  war  da  die  Juden  sich  unter  dem  Urteil  des  Gesetzes
befanden. Da sie dieses Gesetz besaßen erhöhte es ihr Urteil, im Gegensatz zu den Haiden die
sich  unter  keinem Gesetz  befanden  also  nicht  verurteilbar  waren.  Die  Juden  erhielten  die
Anordnung  sich  beschneiden  zu  lassen,  und  dieses  verpflichtete  sie,  aber  wozu  diese
Beschneidung wenn sie das Gesetz nicht achteten.

Folglich, schließt der Apostel dieses Teil ab und sagt in Römer 3:19-20
--„--Wir wissen aber, daß alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz
sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei.
Darum,  aus  Gesetzeswerken  wird  kein  Fleisch  vor  ihm  gerechtfertigt  werden;  denn  durch
Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.—„—

Welchen Ausweg gab es, wie aus diesen Bedingungen herauskommen?

Im Weiteren beschreibt er in seinem Brief die wesentliche Bedingung um in Verbindung mit Gott
zu kommen. Diese Bedingung war die Rechtfertigung und bis zum Kapitel 5:20-21 führt er diese
Rechtfertigung eingehend aus, das heißt, wie und durch wen sie möglich ist.
--„-—„-- Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die
Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden,    damit, wie die Sünde geherrscht
hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus
Christus, unseren Herrn.—„—

Vom  6tn  bis  8tn  Kapitel  beschreibt  der  Apostel  die  neue  Vorschriften,  wie  aus  dieser
Rechtfertigung Nutzen ziehen können und beschreibt dies in 13Punkten.

In 3Kapitel, ab dem 9tn, spricht der Apostel von den Juden, ihrer Lage, ihrem Unglauben, dass
die Tatsache ein auserwähltes Volk zu sein unzureichend war, um aus den Segnungen Nutzen
zu ziehen, dass dieses ihrer Seit eine Arbeit /Teilnahme erforderte, ein Studium der Worte die
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der Ewige durch die Propheten zu ihnen gerichtet hatte. Ja, sie haben den Herrn nicht erkannt,
haben Ihn nicht erkannt denn ihr Herz war verstockt. Sie hatten ja alle Angaben vorhanden, alle
Prophezeiungen die klar über das Kommen des Messias sprachen, aber sie haben Ihn nicht
erkannt.  Sie  besaßen  kein  Glauben,  stützten  sich  nur  auf  das  Gesetz,  versuchten  es
buchstäblich einzuhalten aber nicht geistig. Auch diese Bedingung wurde von den Propheten
vorausgesagt, denn ein Geheimnis war verborgen, aber welches Geheimnis?

Im Kapitel 11:25 –„--  Denn ich will nicht, Brüder, daß euch dieses Geheimnis unbekannt sei,
damit ihr nicht euch selbst für klug haltet: Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die
Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird—„—

Ja so können wir ein wichtigen Hinweis anzeigen;- nichts ist im Voraus erworben. Es reicht
nicht  aus  ein  auserwählter  Volk  zu  sein  wie  es  das  Volk  Israel  war,  um errettet  zu  sein,
Bedingungen sind damit verbunden und wenn diese nicht eingehalten werden, können sie sich
gegen diejenigen richten die sie nicht einhalten.

Ich ermahne euch nun
So kommen wir zum Kapitel 12 welches das Thema unserer Betrachtung ist und der Apostel
sagt  uns:-ich  ermahne  euch  nun.  Dieses  kleine  Vokabel  nun,  aufgestellt  in  dem Satz  ich
ermahne euch nun, hat seine Wichtigkeit, denn es bezieht sich auf alle geschriebenen Worte
dieses  Briefes,  vom 1tn  bis  zum 11tn  Kapitel.  sprichwörtlich  bedeutet  dieses  Wort  „  also,
folglich, darum, deshalb, da die Dinge so sind „

Zu sehen was alles mit dem jüdischen Volk geschah, das, obwohl ein auserwähltes Volk, durch
sein Verhalten, seine Erblindung, seine erste Stellung in Gottes Augen verlor, schaut wie ihr
euch  jetzt  verhalten  sollt,  gibt  Acht  denn  nicht  alles  ist  beglichen,  es  wird   Wachsamkeit
erfordert, Treue wird erfordert, wenn ihr von der Rechtfertigung die uns vom Herrn gegeben
wurde Nutzen ziehen wollt.

Sich  einzulassen,  sich  zu  weihen,  ist  keine  ausreichende  Bedingung  um  vom  Herrn
aufgenommen zu werden und Überwinder zu sein, aber ganze Arbeit ist zu leisten, Gebote sind
einzuhalten und Wachsamkeit muss bewahrt werden.

Diese  ersten  Worte  dieses  Verses;-  ich  ermahne  euch, bezeugen  welche  Wichtigkeit  der
Apostel diesem Aufruf, dieser Rechtfertigung bringt und in unseren Ohren klingt es wie eine
Einladung, eine Ermutigung, ein Trost, auch ein Anflehen. Als ob der Apostel uns sagen wollte,
es  ist  mein  größter  Wunsch,  ich  würde  alles  tun  um…,  es  zeigt  uns  auch  seine  große
Überzeugung, seine Entschlossenheit auf dem von ihm eingenommenen Weg.

Vier Mal lädt er alle dazu ein, ihm zu folgen, nicht ihm, sondern dem von ihm gewählten Weg,:
in  1Korinther4:16  und  11:1  in  Philipper3:17  und  Thessalonicher1:6  bittet  er  uns  seine
Nachahmer  zu  sein wie  auch er  Christi  Nachahmer  ist.  Es  lag ihm am Herzen diese gute
Botschaft  des  Königreiches  zu  verkünden  sowie  diese  Einladung,  daran  Teilzuhaben,
zusammen mit dem Herrn.

Paulus betrachtete es auch als die Mission die der Herr ihm anvertraute;- die, zu den Haiden zu
gehen und die gute Botschaft zu verkünden. Paulus hat diese Worte nicht nur für die Haiden
gedacht denn in seinem ersten Kapitel  sagt er im Vers 16:--„--  Denn ich schäme mich des
Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden
zuerst als auch dem Griechen.—„—

Ja, wenn es als von Pharisäer geleitetes Volk zusieht wie es sein hohen Status verliert, seine
Autorität,  die Stellung der Priester,  verworfen wird weil  sie den Herrn gekreuzigt  haben,  so
handelte es sich doch nicht um alle Juden, denn ein Teil hat sich wieder gefangen und hat den
Herrn als Erretter angenommen. Also spricht der Apostel nicht nur zu den Haiden die sich in
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Rom  befinden,  aber  zu  allen  die  Christus  als  ihren  Erretter  angenommen  haben,  Juden
inbegriffen.

Durch die Erbarmungen Gottes
Nicht  grundlos  ermutigt  uns  danach  der  Apostel,  denn  er  sagt;--„  durch  die  Erbarmungen
Gottes“,  in  anderen  Übersetzungen  wiedergegeben  als  „  auf  Grund  dieser  unermesslichen
Liebe Gottes „ (Semeur) oder Jerusalem „ durch Gottes Barmherzigkeit“

Diese Einladung ist nichts geschuldetes, nicht etwas das wir verdienen, aber wohl eine Gnade.
Gott in Seiner großen Liebe, hat vorgesehen das Vorrecht, die günstige Gelegenheit, allen zu
geben die wünschen werden sich Ihm zu nähern, aber zu ganz bestimmten Bedingungen die
wir betrachten werden.

Diese erneute Einladung unterscheidet sich von den Bedingungen die das Volk Israel hatte.
Aus welchem Grund wurde dieses Volk auserwählt? Nur dank, ihrem Vater Abraham der ein
sehr großes Vertrauen in Gott bewies. Gott kannte sein Herz, und durch sein Verhalten hat
Abraham  einen  gewaltigen  Glauben  offenbart,  jedoch  welcher  harten  Probe  wurde  er
ausgesetzt! Wie wurde seine Geduld leidgeprüft, aber dank seinem Glauben, hat Gott einen
Bund mit ihm beschlossen.
1Moses17:7—„--Und  ich  werde  meinen  Bund  aufrichten  zwischen  mir  und  dir  und  deinen
Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein
und deinen Nachkommen nach dir.—„—

Also wurde dieses ganze Volk als ein auserwähltes Volk anerkannt, und Gott hat es geführt
solange dieses Volk die Gebote die der Ewige ihm gab einhielt.

Nun  haben  sich  die  Dinge  geändert,  der  Ewige  nimmt  kein  Volk  samt  allen  seinen
dazugehörigen Anwohnern an, nimmt aber individuelle Personen an die nach Ihm suchen und
Ihm folgen und diese Personen bilden ein besonderes Volk, gebildet, um die Kirche zu werden
die mit dem Herrn den Paradies auf Erden wiederherstellen wird.

Diese durch den Apostel  ausgesandte Einladung,  richtet  sich also an jeden Menschen, der
durch  Gottes  Gnade,  durch  Seine  Barmherzigkeit,  Seine  Erbarmung,  die  ihm  gegebene
Einladung würdigen wird. Niemand verdient diese Auswahl, denn wir sind alle Sünder und nur
durch den wunderbaren Plan des Ewigen, den Plan der Errettung, des ausgegossenen Blutes
des Herrn, ist uns diese günstige Gelegenheit angeboten. Dies ist nur eine Gnade, das heißt
etwas Unverdientes.

Welche Einladung sendet der Apostel aus?

-eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, 
eure Leiber als Opfer darzustellen.

Worin bestanden die vom  Volk Israel erforderte Opfer? Ein Tier zu töten, ein Leben wurde
verlangt, den Bock oder das Lamm  zu schlachten. Am Tag der Versöhnung wurde das Blut
dieses Tiers in die Stiftshütte getragen und sein Fleisch auf dem Altar verbrannt. Und durch
diese Handlung war das Volk während einem Jahr als versöhnt betrachtet. Das Blut stellte das
Leben dieses Tieres dar welches aber tot war.

Geschieht  unser  Opfer  in  einem einzigen Augenblick  wie  der  Tod  des  Tieres? Ist  es  eine
einzige Handbewegung die uns gestattet dem Ruf zu antworten? Sollen wir uns hinschlachten?

Die erste Eigenschaft dieses Opfers;- eure Leiber als lebendiges Opfer darzustellen.
Eine Handlung wird von uns verlangt, die, darzustellen, zu geben…. Was zu geben? unser Leib
wem? Dem Herrn..  warum? Weil  wir erkennen dass wir eine Schuld dem Herrn gegenüber
haben. Wir wertschätzen diese wundervolle Handlung die unser Herr vollbrachte, die uns aus
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zulösen, nicht nur uns; sondern auch die ganze Menschheit. Erlöst, stehen wir in der Schuld
und die ganze Menschheit sollte sich schuldig fühlen aber zurzeit versteht sie es nicht.

Im Augenblick verstehen wenige welch großes Glück die Welt besitzt:-  nicht für immer sterben
zu müssen, und doch wäre es was die Menschheit verdiente, in Folge der Übertretung unseren
ersten  Eltern.  Heutzutage,  beobachten  wir  gut,  wie  viele  Menschen  absolut  keine  Ahnung
haben  von  dem  was  nach  dem  Tode  geschieht:-  für  manche  gibt  es  nichts  mehr,  die
Vernichtung, wir sind wie Pflanzen die, wenn sie mal abgeschnitten werden, welken und für
immer  verschwinden.  Für  andere  ist  die  Seele  unsterblich,  also  muss  sie  irgendwo
umherschlendern  aber  sie  wissen  nicht  wo.  Andere  wiederum  glauben  an  ein
Wiedereinverleiben, sie haben das Bedürfnis zu glauben dass der Tod nur eine Etappe des
Lebens ist, aber wie töricht ist es zu denken in ein Schmetterling umwandelt zu werden oder in
sonst irgend ein Tier je nach Verdienst eines Jeden, und nach dem Tod dieses Tieres… das
Unbekannte.

Dabei ist die Wahrheit so einfach, so schön, zu wissen, der Herr hat uns aus dem Zustand
indem die Menschheit sich befand Losgekauft, der Herr ist ihr Besitzer geworden und wie jeder
Mensch der ein namhaftes, zerfallenes Gebäude kauft oder ein beschädigtes sehr wertvolles
Gemälde,  ein  Vermögen  ausgibt  um  es  zu  erwerben,  hat  er  dann  nur  einen  Ziel,  es
wiederherzustellen um ihm sein ersten Glanz zurückzugeben. Das Ziel unseres Herrn ist es die
Welt wiederherzustellen zum ursprünglichen Zustand, wofür sie erschaffen wurde,-  mit dem
Schöpfer  in  Harmonie  zu  leben,  ein  vollkommenes  Leben  zu  leben  in  dem für  sie  so  gut
vorbereiteten  Paradies.

Wie ist es für uns?
Wir haben das Glück ein Geheimnis kennengelernt zu haben, Ein vor der Welt verborgenes
Geheimnis, durch unseres Herrn geoffenbartes Geheimnis, Geheimnis von dem Apostel Paulus
an die Kolosser 1:24-27 spricht :
-- „--Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch
aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist  die Gemeinde.   Ihr
Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um
das  Wort  Gottes  zu  vollenden,    das  Geheimnis,  das  von  den  Weltzeiten  und  von  den
Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist.   Ihnen
wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter
den Nationen sei, und das ist: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.—„--

Christ  in  uns,  die  Hoffnung  der  Herrlichkeit.  Welche  schöne  Botschaft,  welch  schöne
Verheißung, die Herrlichkeit wenn Christus in uns ist. So haben wir vor Augen ein Einblick der
Belohnung für diejenigen die während ihrem ganzen Leben Christus in sich hatten. Herrlichkeit
ist den Überwindern verheißen.

Aber wie besitzen wir   Christus in uns?
Eine  einzige  Antwort,  eine  einzige  Bedingung,  die,  unsere  Leiber  als  lebendiges  Opfer
darzustellen.

Bemerkt, wenn ein Jude dem Tempel ein Tier opferte, gehörte ihm dieses Tier nicht mehr, er
hatte es dem Priester gegeben, aber dieses Opfer stellte ihn dar.

Genauso ist es heutzutage, wenn wir unsere Leiber als Opfer darstellen, gehören uns diese
Leiber  nicht  mehr,  sie  wurden  dem  Herrn  gegeben.  Zu  welchem  Zeitpunkt?  Bei  unserer
Weihung.

Aber das Opfer das uns Apostel Paulus vorschlägt, ist ein lebendiges Opfer, dies bedeutet nicht
nur eine Handlung, als wäre die der Taufe  ausreichend, nein, unser Opfer soll lebendig sein,
und bedeutet beständig sein, unser Leben lang, unsere Leiber befinden sich auf dem Altar auf
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dem wir sie abgelegt haben. Wir können unsere Leiber nicht mehr von diesem Altar entnehmen,
denn die Taufe verpflichtet uns fürs Leben, bis zum Tode.

Wenn wir in unserem Leben sagen ich opfere mich um dir dieses zu geben oder um dir etwas
zu bezahlen, bedeutet es, es kostet uns etwas, wir verlieren etwas zu Gunsten des anderen, wir
geben nicht etwas überflüssiges denn es wäre ja dann kein Opfer, wir besitzen die Sache die
wir gegeben haben nicht mehr, das bezahlte Geld für diese Sache haben wir auch nicht mehr
und können es nicht mehr für eigene Bedürfnisse verwenden.

Unser Opfer für den Herrn beinhaltet die Gabe unseres Leibes. Was zieht dieses nach? Nun,
unser  Leib,  unser  Leben  soll  nicht  mehr  für  unsere  Gemütlichkeit,  unser  Vergnügen
angewendet  werden,  aber  vorrangig  für  den  Herrn.  Dies  erfordert  von  uns  eine  große,
beständige Wachsamkeit, denn zu jeder Zeit müssen wir unsere Verpflichtung im Sinne, vor
Augen haben. 

Ein Bruder liebte es während der Taufe bildlich darzustellen worin unsere Arbeit bestand. Er
sagte, im Moment der Taufe tauchen wir unseren Willen ins Wasser und aus dem Wasser
herauskommend sollen wir nur noch  Gottes Wille tun. Er bezeichnete unseren Willen wie ein
Ball. Diesen Ball legen wir ins Wasser, tauchen ihn unter, nun, ein Ball ständig unter   Wasser
halten zu können benötigt kräftige Arbeit, ständiges bemühen, es kommt nicht in Frage es sei
nur ein Augenblick aufzuhören auf den Ball zu drücken, denn sogleich käme er automatisch aus
dem Wasser heraus. Ich denke unser Ball springt öfters aus dem Wasser heraus, jedes Mal
wenn wir uns gehen lassen, über unsere eigene Ausdrucksweise nicht wachen, über unsere
Gedanken und Taten, da taucht unser Wille wieder auf.

Der Psalmist sagt in Psalm39:2 –„--  Ich sprach: Ich will auf meine Wege achthaben, daß ich
nicht sündige mit meiner Zunge; ich will meinen Mund im Zaum halten, solange der Gottlose vor
mir ist.—„—

Aus diesem Grunde bittet uns der Apostel im Vers unserer Betrachtung um ein heiliges Opfer.
--„--Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als
ein lebendiges, heiliges, Opfer—„--,

Ein heiliges Element bleibt dauerhaft heilig. In der Stiftshütte waren alle Stellen heilig, nichts
Unreines  konnte  hinein  treten,  alles  sollte  gereinigt  sein  um  hineintreten  zu  können.  Kein
Mensch konnte in das Heilige herein ohne zuvor aus den Unreinheiten befreit zu sein. Bevor
der Hohe Priester das Allerheilige betreten wollte war er verpflichtet alle Weisungen die ihm
gegeben wurden buchstäblich einzuhalten, sonst wäre er auf der Stelle mit dem Tode bestraft
worden. Wenn etwas Unreines ein heiliges Ort betritt sagt man dieser Ort wurde geschändet.
Der  Tempel  wurde  mehrere  Male  geschändet,  als  Götzen  hineingeführt  wurden  was
automatisch Gottes Ungnade nach sich zog. Ihr erinnert euch an die Zeit unseres Herrn dass
Jesus empört war  über das Benehmen der Juden im Tempel.
In Matthäus 21:13 lesen wir; --„--Und er spricht zu ihnen: Es steht geschrieben: «Mein Haus
wird ein Bethaus genannt werden»; ihr aber macht es zu einer «Räuberhöhle».

Unser Leib ist Gottes Tempel, der Apostel sagt es uns in 1Korinther 6:19
--„--Oder wißt ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von
Gott habt, und daß ihr nicht euch selbst gehört ?—„—

Wenn unser Leib Gottes Tempel ist, wie stark sollen wir ihn also bewachen, reinigen damit es
beständig diese Heiligkeit bewahrt.

Ist es einfach unser Leib in Heiligkeit zu bewahren? Oh, es ist keine so leichte Sache, denn wir
haben Schwächen, Fehler, wir sind unvollkommen und oft stolpern wir, aber unser Ziel soll sein
diesen  Ort  mit  allen  Kräften  heilig  zu  bewahren..  Um uns  aus  den  Unzulänglichkeiten  zu
reinigen haben wir ein unerlässliches Werkzeug, dieses Werkzeug ist das Gebet durch welches
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wir um Vergebung bitten. Die Reinigung unseres Opfers kann nur durch das Vergeben unserer
Schulden stattfinden aber dafür ist Demut erforderlich und das Bekennen unserer Fehltritte vor
Gott.

Also haben wir  betrachtet was wir  opfern sollen- „  unsere Leiber als lebendiges Opfer,  ein
heiliges Opfer darzustellen-„-  die nächste Eigenschaft ist, dass dieses Opfer Gottgefällig sein
soll-„-
Es stellt sich die Frage;- ist es denn möglich ein lebendiges, heiliges Opfer darzustellen das
aber nicht Gottgefällig ist?

Auch wenn es seltsam klingt, aber ja, man kann Ihm unser Leben opfern, unsere persönliche
Wünsche  bei  Seite  legen,  gegen  unsere  Schwachheiten  kämpfen,  einen  starken  Glauben
besitzen, in Heiligkeit leben und dennoch auf keine Gottgefällige Weise.

Apostel Jakobus sagt uns in 2:14 –„-- Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe
Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten ?—„—
Und im Vers 26 „-Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot-„

Der Glaube kann blind sein, der Baum den wir bilden kann ein schönes Laubwerk haben, wenn
er aber keine Früchte trägt ist dieser Baum unnütz.

Der Herr gab uns ein Beispiel indem Er einen Feigenbaum verfluchte, wisst ihr weshalb? Denn
er trug keine Früchte, dabei hatte dieser Baum ein schönes Laubwerk, war hübsch anzusehen,
da er aber Früchte trug dann zu welchem Gebrauch?

Manche, als Zeichen tiefer Frömmigkeit, ziehen sich in Klöster zurück, sondern sich von allen
ab, lehnen jeglichen Kontakt ab, widmen ihr Leben nur Gott, verbringen Stunden im Gebet, und
meditieren, aber ist es dieses was Gott von uns verlangt?

Selbstverständlich ist der Glaube wichtig, aber allein ist er vergeblich und nur an den Früchten
wird man einen wahren Treuen erkennen,  und diese Frucht ist  uns klar beschrieben durch
Apostel Paulus in seinem Brief an die Galater 5:22-23
--„--  Die Frucht des Geistes aber ist:  Liebe, Freude, Friede, Langmut,  Freundlichkeit,  Güte,
Treue,  Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet.-„—

Nicht in einem Kloster kann man diese Früchte entwickeln, aber eben im Kontakt mit anderen,
und nur diese Opfer Art ist Gott gefällig.

Was denkt ihr über diejenigen die im Namen ihres gottes Anschläge begehen, sie opfern ihr
Leben, sie haben einen Glauben das ihnen vieles im Paradies verspricht, aber dieser Glaube ist
blind, sie führen einen heiligen Krieg, man könnte sagen sie entsprechen den ersten Kriterien
vom Apostel, aber wie weit entfernt befinden sie sich von der Empfehlung „Gott gefällig“ zu
sein! kann so ein Benehmen Gott gefällig sein? Es ist nichts anderes als Abscheu in Gottes
Augen.

Der letzte Punkt den der Apostel erwähnt ist dass dieses Opfer 
Ein vernünftiger Gottesdienst sei

Die französische Übersetzung von Semeur kommentiert ein bisschen diesen Vers und sagt ;
--„ dies ist ein geistiger Gottesdienst das einen Sinn besitzt, ein logisches Gottesdienst, gemäß
dem  was der Verstand euch abverlangt—„—

Wir sollen uns nicht wie Roboter verhalten, die nicht nachdenken und nur die ihn gegebene
Befehle verrichten. Dieses Wort vernünftig beruft sich auf den Verstand, der Überlegung, ist
nicht  etwas  Aufgedrängtes  sondern  gut  Überlegtes,  Abgewägtes,   Untersuchtes  und
Verstandenes.
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Der Gottesdienst wäre unvernünftig, wäre er erzwungen, aufgelegt ohne  Überzeugung. Nicht
die Angst, die Furcht  sollen uns motivieren, sondern Gottes Liebe, die Nächsten Liebe, aber
diese  Liebe  soll  nicht  oberflächlich  sein,  aber  wahrhaftig,  aufrichtig,  soll  sich  in  unseren
gegenseitigen Gefühlen wiederspiegeln und von Herzen Kommen.

Wie dankbar können wir unserem Himmlischen Vater sein dass Er uns die Augen so geöffnet
hat dass wir das uns gegebene Angebot richtig wertschätzen können!

Als Folgerung nun, was sollen wir tun? Arbeiten, Gott dienen.. und wir dienen Gott jedes Mal
wenn wir den Brüdern dienen, so sagte es wohl der Herr in Matthäus 25:40
--„--Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt
ihr mir getan.—„—
Man  kann  nicht  Gott  dienen  und  den  Nächsten  ignorieren  daher  die  Wichtigkeit  unserer
Kontakte, Unterstützung und gegenseitigen Hilfe.

Vergessen wir nicht:- unsere Tage sind gezählt, kommt der Tod wird es zu spät sein, ich würde
sogar  sagen  wenn  das  Alter  kommt  verlieren  wir  unsere  Kräfte,  unsere  Möglichkeiten  zu
arbeiten, nützen wir also noch unsere jüngere Jahre um dem HERRN zu dienen, warten wir
nicht denn es könnte zu spät sein.

Es gibt nicht nur sehr wichtige Dinge auszuführen, manchmal genügen kleine,  einfache Geste
die mit Liebe erfüllt sind, wie zum Beispiel ein Glas Wasser dem durstigen zu reichen, dies ist
eine  vom  Herrn  geschätzte  Geste.  Verwenden  wir  alles  was  sich  uns  anbietet  um  die
Gelegenheit zu haben zu dienen, erinnert euch an Moses als der Ewige den sich in der Hand
Mose befundene Gegenstand nutzte um Wunder zu vollbringen, ein einfaches Gegenstand, ein
Stock. 

Alle besitzen wir Talente, benützen wir sie zu guten Zwecken, für die gute Sache, verlieren wir
keine Zeit und versuchen nichts wofür wir ungeeignet sind, aber jeder wirke in dem Gebiet in
dem es die meiste Früchte für unsere Geschwister erbringt.

Warten wir nicht bis Ecclesia uns in 9:10 daran erinnert;--„--Alles, was deine Hand zu tun findet,
das  tue  in  deiner  Kraft!  Denn  es  gibt  weder  Tun  noch  Berechnung,  noch  Kenntnis,  noch
Weisheit im Scheol, in den du gehst.—„—

Der Ewige möge uns segnen und helfen in allen unseren Unternehmungen im Dienste unseres
Meisters.
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