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WO STEHST DU? 

Liebe Geschwister, Gottes Friede sei mit euch.
--„-- Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Arbeiter, der sich nicht
zu  schämen  hat,  der  das  Wort  der  Wahrheit  in  gerader  Richtung  schneidet!—„-
(2Timotheus2;15)

Einleitung
Manche Überlegungen schwirren oft Monate, oder auch Jahre in unserem Kopf herum. Manche
Themen liegen uns besonders am Herzen, wie die unserer Bekehrung und unserer Taufe. Es
ist gut sich manche Fragen regelmäßig zu stellen.
Es ist im Allgemeinen gut, sich Fragen zu stellen. Vor allem, ist es aber gut, zu versuchen sie
ehrlich zu beantworten. Für mich ist es eine Grundlage, ein Fundament  zu einer gesunden und
konstruktiven Beziehung zu Gott.

Als Basis unserer Betrachtung, werde ich gewisse Fragen stellen, mehr oder weniger abstrakte,
und manche Behauptungen oder Thesen aufbringen die Aufforderungen sind. Philosophieren
ist nicht das Ziel, denn ich spreche vom Standpunkt von jemand der sein Leben dem Herrn
geweiht hat und spreche zu denen die eine gleiche Wahl getroffen haben und aufmerksame
Ohren für Christi Botschaft haben.

Die erste Behauptung zu unserer Betrachtung:
-das Leben eines dem Herrn geweihten Menschen verdient es, die Tage nicht nur einfach so
anzunehmen wie sie kommen, ohne sich dabei Fragen zu stellen.
 
Dazu drei grundsätzliche Fragen um unsere Stellung auf dem Weg zu bewerten:
1.- woher kommst du?
2.- was machst du? (kann man mit wo bist du verbinden)
3.- wohin gehst du?

Diese Fragen sind egozentrisch. Sie stellen Gott und Seinen Plan nicht als Mittelpunkt. Ist aber
ein grundlegender Irrtum um den ich sie um Verzeihung bitte und auch Gott darum bitte. 
Denn in Wirklichkeit  könnte  die Antwort  einfach sein:-  ich komme aus dem Staub, bin nur
Fleisch und werde zum Staub zurückkehren. Ich bin nichts oder nicht viel. Mein Leben hat nur
wenig Bedeutung im Vergleich zu Seinem Großen Plan der Errettung. Sein Plan wird sich auch
ohne mich erfüllen, auch ohne mich wird Seine Herrlichkeit für immer scheinen.

Doch denke ich, dass Gott, auf der Grundlage Seiner Heiligen Schriften, uns dazu einlädt, einen
Sinn in unserem Leben zu finden und es wertvoller zu gestalten. Es ist generell unglaublich
festzustellen, dass das Leben des Menschen einen Wert in Gottes Augen hat. Denn wir sind
Seine Schöpfung und Er liebt uns. Der höchste Beweis dieser Liebe ist jedenfalls die Opfergabe
Seines Sohnes. Und Dank diesem Opfer kann unser Leben ab heute einen besonderen Wert in
Gottes  Augen  einnehmen.  Dieser  ganz  besondere  Wert  befindet  sich  im  Willen,  einem
himmlischen Ruf positiv zu antworten und in unserem Willen, den Spuren und dem Beispiel des
Herrn zu folgen. Unsere Bemühungen, unsere Gerechtigkeit, unser moralische Stand werden
nur durch Christus wertvoll, nur durch unseren Glauben an Gott und an das Blut Jesu Christi.
Ohne das wären sie unvollkommen, unnötig und unannehmbar für Gott.
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Die erste Frage „woher kommst?“ habe ich schon mehrmals betrachtet;- über unsere Herkunft,
Identifizierung  unserer  Bewegung,   was  darin  Zwingend  für  uns   ist  aber  auch  über  die
Grundlagen unseres Glaubens, worauf jeder von uns individuell baut.
Heute möchte ich die zwei nächsten Punkte betrachten, aber zuerst mit dem dritten anfangen
denn alles andere stammt daraus her.

Ein Ziel haben;- was ist mein Ziel?
Zweite Behauptung:- wenn ich kein Ziel habe, kann ich es kaum erreichen (eine ähnlich wahre
These wie die der Theorie der Evolution)

Ein Ziel muss sein. Will man ein Ziel erreichen muss es klar bestimmt werden. Jeder von uns
kann dieses Ziel anders setzen. Wesentlich ist aber, Worte auf dieses Ziel setzen zu können.

Welches ist euer Ziel liebe Geschwister?
.- die Krone des Lebens
.- königliche Priesterschaft
.- sich mit Abraham, Isaac und Jakob im Königreich an den Tisch zu setzen?
.- an der ersten Auferstehung teilzuhaben?
.- Herrlichkeit und Unsterblichkeit?
.- im Himmlischen Reich zu leben?
.- geistige Belohnung?
.- ein Glied Christi zu sein?
.- zu den 144000 zu gehören?

Danke für diese Antworten; alles in allem sind sie …anspruchsvoll!

In Folge dieser Antworten kann ich nicht widerstehen euch eine zweite Frage zu stellen:- was
tut ihr um dieses Ziel zu erreichen?
Wo steht ihr? Was macht ihr?
Wir kommen später darauf zurück.

Zurück zum Ziel
-- Ein Ziel zu haben ist entscheidend.

Und ich füge eine dritte Behauptung hinzu;
- es ist entscheidend einen geistigen Ziel zu haben. Warum?
Lesen wir 1Johannes 3:2
--„--Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein
werden; wir wissen, daß wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir
werden ihn sehen, wie er ist.—„—

Liebe Geschwister, die geistige Hoffnung soll uns ermöglichen, unsere Mittel auf eine geistige
Stufe zu setzen. 
Erlaubt mir eine Klammer für die Ältesten zu öffnen:- wenn wir eine Ansprache halten, ist es
auch wichtig dass wir ein Objektiv, ein Ziel haben. Unsere Worte sollen danach nur dazu dienen
es  zu veranschaulichen, zu helfen dieses zu erreichen. Das Objektiv sollte nie neues oder
interessantes aussagen aber eine angebrachte Speise zur Erbauung sein.

Welches ist das Ziel dieser Betrachtung?
Es ist nicht mein Ziel klare Antworten zu bringen aber euch dazu einzuladen, euch diese Fragen
zu stellen und sie so ehrlich wie möglich zu beantworten. Aber vor allem hoffe ich, dass diese
Antworten uns nicht untätig lassen  aber uns individuell und gemeinsam zur Kraftquelle werden
um unsere Ziele zu erreichen.

Ich sprach von Ziel, habe euch aber noch nicht mitgeteilt;- welches ist mein Ziel?
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Persönlich bin ich nicht unbedingt empfindlich für die Verheißungen der Herrlichkeit, des ewigen
Lebens, der Unsterblichkeit, die Welt zu richten. Für mich sind sie abstrakt. Ich nehme sie mit 
glauben an, obwohl meine bevorzugte Verheißung eine wortlose ist und eine völlige Abstraktion
beinhaltet:
--„--«Was  kein  Auge  gesehen  und  kein  Ohr  gehört  hat  und  in  keines  Menschen  Herz
gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.»--„—(1 Korinther 2:9)

Aber mein Objektiv, welcher mir am nächsten ist, stammt aus einer inspirierenden Quelle die
mich besonders berührt:
-„--Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten; ja
wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi
Jesu, meines Herrn, willen, um dessentwillen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte,
damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde - indem ich nicht meine Gerechtigkeit
habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit
aus  Gott  aufgrund  des  Glaubens  -   um  ihn  und  die  Kraft  seiner  Auferstehung  und  die
Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde,  ob ich
irgendwie  hingelangen  möge zur  Auferstehung  aus  den  Toten.    Nicht,  daß ich  es  schon
ergriffen habe oder schon vollendet bin; ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge,
weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin.—„--  (Philipper 3:7-12 )

Ich liebe die Demut die in diesem Abschnitt spürbar ist. Meines Achtens ist sie völlig angebracht
und zeichnet die gute Herzensstellung des Apostels aus. Herzensstellung die ich auch befolgen
möchte.

Mein Ziel ist:
.- Christus kennen zu lernen, mit Ihm in völliger Verbindung stehen, Ihm nahe sein.
.- wenn möglich an der Auferstehung der Toten teil zu haben

Zum ersten Punkt stehe ich im Konkreten denn es entspricht der Fülle einer Sache die ich
heute zum Teil kenne.
Ja,  die  Gemeinschaft  mit  Christus  gibt  mir  heute  schon  viel.  Manchmal  ziehe  ich  nicht
ausreichend Gewinn daraus. Manchmal stelle ich mir selbst Hindernisse… aber das Hinzufügen
einer geistigen Sphäre in meinem Leben, das eines schwachen, fleischlichen… ist tatsächlich
etwas Außergewöhnliches und konkretes.  Ich habe Freude gekostet.  Habe Sinne gekostet.
Habe  das  Vergnügen  gekostet  meine  natürliche  Tendenzen  zu  überholen.  Habe  Friede
gekostet. Habe die Gemeinschaft mit Gott und mit Christus gekostet. Ich habe Lust mehr zu
kosten. Habe Lust die Fülle zu kosten. Dies ist ein konkretes Objektiv.

Und mir ist bewusst dass diese Erfüllung mir nicht hier, auf dieser Erde  gegeben wird. Auch ist
mir eine ambivalente Wahrheit  bewusst;- einerseits muss man sich diese Belohnung verdienen
anderseits verdiene ich solche Belohnung nicht und, in Wirklichkeit verdienst sie keiner.
Und da stelle ich mir die Frage;- nach welchen Kriterien wird Gott diese Belohnung gewähren?

Die Mittel
Diese Kriterien erstellen die Frage nach den Mittel und dem gewählten Weg um das Ziel zu
erreichen.
Die einfachste Antwort ist wahrscheinlich:- mein Leben. Oder eher:- mein ich, was ich bin. 
Da  wird  die  Antwort  komplexer.  Denn  „ich  bin“  ist  in  Wirklichkeit  eine  viel  komplexere
Gesamtheit:-  mein Herz,  meine Werte,  mein  Charakter  als  geistiger  Mensch,  meine Art  zu
reagieren in den Schwierigkeiten und Trübsäle, meine Liebe zu den Feinden, meine Fähigkeit
die göttliche Prinzipien in mir zu integrieren, mein Gehorsam, mein ganzes Wesen.  

Und so stelle ich eine 4te Behauptung auf:
- es ist unmöglich eine geistige Belohnung zu erhalten ohne geistig zu sein.

FREIBURG 2017 KWARCIAK Olivier.docx  /  Seite 3 von 8



sagte Jésus zu Nikodemus in Johannes 3:5
--„-- Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird,
kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen.—„—

Und Apostel Paulus sagt es auch in Galater 6:15
--„--Denn  weder  Beschneidung  noch  Unbeschnittensein  gilt  etwas,  sondern  eine  neue
Schöpfung-„—

Bin  ich  eine  Neue  Schöpfung  oder  vom  Geist  gezeugt?  Bin  ich  geistig?  Beim  Lesen  der
Bergpredigt, die für mich eine Basis bleibt, sehe ich einerseits einen natürlichen Menschen und
anderseits einen geistigen. Einerseits einen Mann der sogar gut und religiös sein kann aber
nicht geistig ist. Anderseits einen Mann der sich über dem buchstäblichen erhöht und sich an
dem von Gott gesuchten Sinn festbindet.

Ich sehe aber auch biblische Geschichten die mir Gottes Menschen darstellen und mir diese
Fähigkeit darstellen sich über dem menschlichen und fleischlichen zu erheben. 

Beispiele:
- David, der Sauls Mantel zerschneidet und ihn, gegen jegliche menschliche Logik aber von
Gottes Geist belebt, leben lässt. 
- Abraham der sich über der fleischlichen Logik erhebt durch Glauben an Gott, 
- David der sündigt aber zu Gott zurückkehrt und sich Ihm unterordnet, 
- Paulus der zustimmt auf sein schon genau vorgezeichnetes Leben zu verzichten um Christus
zu folgen, 
- die Helden des Glaubens die mit Gott schritten.. usw.. alle diese Menschen gründeten ihr
Leben auf dem Glauben und waren in ihrem Leben aktiv.

Das größte Beispiel bleibt aber natürlich Jesus. Und es könnte die  4te  kräftige  Behauptung
sein:- die Art Jesus zu befolgen bedingt unsere Belohnung.
Nicht nur unser guter Charakter, unsere Talente… die Art Jesus zu folgen und Ihm zu folgen in
Seiner Art zu sterben.

Paulus sagte es in Philipper 3:10-11
--„--die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich
seinem Tod gleichgestaltet werde,--„—
Derselbe Apostel sagt auch über unsere Taufe in den Tod Christi in Römer 6:5
--„--Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit
der seiner Auferstehung sein,--„—

Es handelt sich nicht um einen Tod am Kreuze aber um ein Opferleben, dem Herr ergeben, im
Gehorsam Seiner Stimme und Seinem Willen ergeben.

5te  Behauptung:-  wir  können für  die  Zukunft keine  Dinge erhoffen für  die  wir  uns in  der
Gegenwart nicht vorbereitet haben.

Heute wollen wir Gottes Diener sein… und auch in der Zukunft. Die Art wie wir Heute dienen
bedingt die Art wie Gott uns in der Zukunft verwenden wird. Wir wollen in der Zukunft eine Rolle
spielen, also müssen wir Heute diese Fähigkeiten entwickeln. Wir mögen es zu unterstreichen
dass bei der Auferstehung die Menschen mit ihren Herzen, Neigungen und Charaktere die sie
früher  hatten  auferstehen  werden.  So  ist  es  auch  für  uns.  Wenn  wir  von  Gott  zu
Schlüsselfunktionen gebraucht werden wollen, müssen wir Heute diese Fähigkeiten und Sinne
erlangen.—„—Seid eines Sinnes mit Christus Jesus—„—

Wir sollen die Welt richten?
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Gegenwärtig müssen wir diese Fähigkeit zu urteilen entwickeln, gemäß Gottes Bilde und nicht
dem des Menschen. Leider neigen wir viel zu oft dazu menschlich zu richten. Man muss sich
mit Gottes Geist und Seinen Prinzipien imprägnieren. 
Gemäß mit Hebräer 5:14
 –„--infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des
Bösen.—„—

Dafür müssen wir etliche Prüfungen durchstehen, lernen dass manches oft subtiler ist als es
erscheint. Denken wir auch an unsere eigenen Schwachheiten und an die Gnade, aus der wir
das Vorrecht haben zu schöpfen.

Wir wollen mit Christus regieren?
So  beweisen  wir  unsere  Fähigkeit  zu  dienen,  zu  leiden,  uns  zurückzustellen.  Liebe  zu
entwickeln. Die, die Gott bewiesen hat. Die Christus auf dem Kreuz bewiesen hat und zu Folge
hat dass jeder Mensch Ihn als König im Millennium erkennen wird. Aber auch die zur Erhöhung
nötige Demut muss entwickelt werden.

Wir wollen dienen und wichtige Missionen in der Zukunft erfüllen?
So beweisen wir Heute unsere Treue in den kleinen Dingen. Beweisen unsere Bereitschaft
anderen  zu  dienen,  aus  Liebe  zu  ihnen.  Diese  Zuwendung  und  Liebe  gegenüber  unseren
Geschwister aber auch der ganzen Welt gegenüber, soll sichtlich sein.

Wir wollen das Königreich erben?
„Erben“ ist ein wichtiges Wort. Es bezeichnet wohl den Erwerb eines Rechtes auf Belohnung.
Ich lade sie dazu ein Verse zu suchen die davon sprechen. Persönlich würde ich sagen, man
sollte Heute würdige Vertreter sein:  Botschafter.  Die Werte und Schönheit heute anpreisen.
Aber diese Schönheiten auch anderen verkünden, evangelisieren. Über die Art und Weise kann
man diskutieren aber ich denke, dass wir die Gesamtheit der Verse die uns auffordern die gute
Nachricht des Königreiches zu verkünden, nicht außer Kraft setzen dürfen.

Wir wollen die Krone des Lebens und Unsterblichkeit  erhalten?
Wir müssen volles Vertrauen einbringen. Es Heute auf dieser Erde beweisen. Durch unsere
Fähigkeit uns Gott zu unterwerfen wie Christus. Jesus ähnlich werden wie schon erwähnt. Der
Schweregrad  zum  Erhalt  dieser  Belohnung  ist  die  dazu  notwendige   Beständigkeit.  Die
Ausdauer, die uns die Bibel als Schlüsselfähigkeit abverlangt.

Wir  wollen  die  Menschheit  zur  Gemeinschaft  mi  Gott  zurückbringen  und  an  der
Wiederherstellung aller Dinge teilhaben? 
So  entwickeln  wir  Empathie.  Müssen  Prüfungen  bestehen  die  uns  Verständnis  für  andere
bringen. Müssen erfahren was Gnade ist, Vergebung, Gottes Liebe um anderen ein Beispiel
sein zu können. Heute und in der Zukunft. Beispiele der Aufrichtigkeit, wahren Gemeinschaft
mit Gott, willigen und fröhlichen Unterwerfen an Gottes Willen.

Ihr  werdet  bemerkt  haben  liebe  Geschwister,  dass  ich  diesen  Kriterien  die  theologische
Kenntnis, das Verständnis..usw..nicht als wesentliche gestellt habe, ich verleugne nicht dessen
Wichtigkeit, aber genauso wichtig ist die Entwicklung Heute, der Fähigkeiten die wir erwähnt
haben, denn ohne sie können wir nichts erhoffen, denn sie entwickeln sich mit der Zeit, durch
Übung,  durch  Beweis in  den Prüfungen… usw..  Kenntnis,  Verständnis  kann aber  in  einem
Augenblick, ein Fingerdippen erlangt werden, vor allem wenn alles klar und deutlich ist.

Schlüsselfähigkeit und Persönlichkeit
Vor kurzem habe ich die Arbeitsstelle gewechselt. In manchen Vermittlungsbüros musste ich
Tests ablegen. Trotz meinem intellektuellen Vorbehalt zu der Möglichkeit, durch zig Fragen, die
komplexe Persönlichkeit zu beurteilen..  muss ich zugeben dass das Ergebnis verblüffend in
seiner  Richtigkeit  ist.  Die  andere  Schlussfolgerung  ist,  dass  es  unmöglich  sei  alle
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Eigenschaften,  alle  guten Züge zu besitzen denn diese sind oft  gegenteilig.  Die Stelle,  die
erwartete Funktion bestimmen die Profile des am geeignetsten Charakters. Danach müssen
Fähigkeiten hinzugefügt werden zu Fehlerfreien Bestrebungen in der Arbeit.
Die  Vermittlungsstellen  realisieren  oft  eine  Rosette  aus  Kompetenzen  und  Eigenschaften.
Danach, erstellen manche Firmen solche Bewertungen in regelmäßigen Abständen um unsere
Entwicklung zu prüfen.
 
Diagramm Beispiele.

Ich.- gleiche Gefühle wie in Jesus Christus, was ich bin

1.- Gefühlvoll, weiches Herz, offen für Gottes Wort und Geist
2.- Empathie, Mitgefühl, Liebe
3.- Früchte des Geistes
4.- Bereitschaft zu dienen
5.- Demut
6.- Erfahrung im Erkennen des Guten und Bösem und Gerechtigkeit. Es soll in uns sein. Ist kein
leichtes Erlernen. Wie das Gesetz in unserem Inneren,
7.- Selbstbeherrschungen
8.- Geduld, innere Friede

Mein Leben; was ich daraus mache, wie ich es mache 

1.- Tugenden, heiliges Leben (ethisch)
2.- Gute Taten (Epheser 2:10)
3.- Beziehungen zu Gott ( Kenntnis von Gott)
4.- Opferleben (angepasst am Tode)
5.- Anwendungen, Entwicklung meiner Talenten (Matthäus 25)
6.- Evangelisieren (jegliche Form)
7.- Ausdauer
8.- Dienste an andere ( Nahrung für Ältesten..usw..)

Betrachten wir das erste Beispiel.

Die  zeit  erlaubt  uns  nicht  die  Züge  des  Charakters  dieses  Bruder  oder  Schwester  zu
beschreiben.  Wir  sehen  aber  dass  es  Stärke  und  Schwächen  aufzeichnet.  Vielleicht
betrachteten sie manche Dinge als weniger wichtig oder sogar unnötig.

2tes Beispiel
Was bemerken wir?
Nichts Außergewöhnliches aber eine bessere Ausgeglichenheit

Gottes Art zu bewerten ist viel genauer und zweckmäßiger.
Ich mäße mir nicht an ein gutes Werkzeug vorzustellen:
1.- ich kenne nicht die Forderungsstufe um festzustellen ob ich auf der Linie 1,2,3,4 oder 5 bin
2.- ich weiß nicht ob es eine Ausscheidungsnote gibt, das heißt wenn ich an einer der Zweige
ausscheide habe ich keine Chance mehr mein Ziel zu erreichen
3.- ich weiß nicht ob es eine gewisse Besonnenheit gibt
4.- ich weiß nicht ob das Objektiv darin besteht die größte mögliche  Fläche einzunehmen

Aber ich denke das Objektiv ist eine Ausgeglichenheit. Andere Schlüsselkompetenzen können
Gott dienlich sein;- Führung oder Organisationstalent, Mut, intellektuelle Fähigkeiten.. aber ich
denke diese können unterschiedlich dienlich sein, gemäß den von Gott bestimmten Aufgaben.
Sie können auch als erhaltene Talente klassifiziert werden und  die wir auch entwickeln sollten.
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Die erwähnten Kompetenzen und Persönlichkeitszüge erscheinen mir im Allgemeinen von Gott
gebilligt zu sein und also notwendig.

Das Ziel  ist  die  Vielfalt  der  Fähigkeiten zu erkennen und die  Notwendigkeit  Fortschritte  zu
machen. Es ist eine Frage des Zusammenhängens:- man kann keine ambitionierte Objektive
besitzen ohne die Mittel die hinzuführen einzuschalten.
In dieser Welt die nie aufhört ist  es gut anzuhalten, den Kopf vom Lenkrad heben, sich zu
bewerten und Verbesserungen richtig stellen.

Ein Punkt bleibt noch zu betrachten.

Die Bremsen und Hindernisse im Fortschritt
Weiterschauend, gibt es Dinge die uns von unserem Ziel entfernen, langsamer im Fortschritt
werden lassen oder sogar jeglichen Fortschritt blockieren.
Was  natürlich  jeglichen  Fortschritt  blockiert  ist  der  Mangel  an  guten  Empfindungen,  kein
Entwickeln unseres Inneres,  aber lassen wir  das. Ich will  auch nicht mehr  von Mangel  an
Demut, Geduld..  sprechen.
Aus Zeitmangel werden wir die Punkte nicht entwickeln und erwähnen nur wenige Verse die
diese Gedanken unterstützen.

1.- sich zu zerstreuen oder das Ziel aus den Augen verlieren

Vielen  Zielen  nach  zu  folgen ist  das beste  Mittel  kein  einziges zu  erreichen.  Ein  positives
Beispiel von einem nicht zerstreuten sagt in Philipper 3:13-14
--„--  Brüder,  ich denke von mir  selbst  nicht,  es  ergriffen  zu haben;  eines  aber  tue ich:  Ich
vergesse, was dahinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist,   und jage auf das Ziel
zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus.—„—

2.- fleischlich zu sein, dem Fleische nachgeben, nicht genügend dagegen ankämpfen
3.- Streitgeist, leere Diskussionen (2Timotheus 2:14-16) 
--„--Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von
wem du gelernt hast,   und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben,
dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist   Alle Schrift ist
von  Gott  eingegeben  und  nützlich  zur  Lehre,  zur  Überführung,  zur  Zurechtweisung,  zur
Unterweisung in der Gerechtigkeit,--„—

4.- in der Gemütlichkeit einzudösen, Mutmangel zum Fortschreiten
5.- sich über sich selbst irren, (sein Befinden, Bedürfnisse)
6.-  eine Theologie die rechtfertigt  eine Schlüsselkompetenz aufzugeben (zB evangelisieren)
oder  uns  einen  schlechten  Weg  wählen  lässt  (zB  schlechtes  Verständnis  über  die
Rechtfertigung durch Glauben)
7.- nicht unterscheiden können was wichtig ist oder weniger  (Prioritätenführung)

Also stellen wir uns die Fragen:
1.- wo befinde ich mich
2.- zerstreue ich mich nicht wenn ich zu vielen Zielen nachstrebe?
3.- richte ich meinen Blick zu meinem Ziel? Ist mir mein Objektiv klar?
4.- habe ich Fortschritte gemacht?
5.- entferne ich mich nicht von etwas wichtigem?
6.- lässt mich meine Theologie, mein Verständnis nicht einen wichtigen Punkt vernachlässigen?
( und dabei ein gutes Gewissen behaltend)
7.- ruhe ich mich nicht auf meinen Lorbeeren aus? Irre ich nicht selbst über mein Befinden?
8.-  besitze  ich  die  Grundlagen  um  rechtmäßig  und  angebracht  zu  gedeihen,  mich  zu
entwickeln? Ist mein Fundament fest und stark genug gegen Wind, Regen und Gewitter der
Prüfungen zu bestehen?
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Schlussfolgerung
Liebe Geschwister,
wir glauben an einen himmlischen Ruf. Wir wurden zu einer unglaublichen Belohnung berufen.
Es könnte anmaßend klingen und ein großes Gewicht bilden, ein Druck auf unseren Schultern
sein.

Bezüglich dem möglichen anmaßenden Gefühlen:
-  so denke ich hat das Beispiel von Apostel Paulus der so viel gewirkt hat und dennoch in einer
intimen und persönlichen Beichte von sich selbst sagt;- ich denke nicht den Preis verstanden zu
haben eines aber tue ich-  genügt um uns wach zu rütteln Sollte es nicht ausreichen so reicht
es denke ich sich selbst manche Fragen ehrlich zu stellen. 
Auf mich persönlich bewirken es auch die Fragen  dieser Betrachtung. Sie bringen mich zu
Besinnung und bewirken mein Dank zu Gott für Seine Gnade, Ihn weiterhin darum bittend.

Bezüglich dem Gewicht und Druck:
- wir haben zum Glück die Wahl getroffen uns auf die Gnade zu stützen und nicht auf unsere
Werke!
Zum Glück entfernt Christus diesen Druck auf uns  und lädt uns ein Ihm zu folgen. Zum Glück
wissen wir dass nicht unser Urteil uns zu einer Belohnung befähigt: Zum Glück wissen wir dass
Gott barmherzig ist (ich füge hinzu;- zu denen die Barmherzig sind). Zum Glück können wir um
Seine Gnade bitten. Zum Glück bedeckt und reinigt das Blut Jesu unsere Sünden.

Liebe Geschwister, ich möchte zum Abschluss noch zwei Stellen lesen

Die eine ist ein Wunsch des Apostels an die Thessalonicher 4:1
--„--Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns
Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt - wie ihr auch wandelt - daß
ihr darin noch reichlicher zunehmt.-„—

Ich denke diese positive Beurteilung könnte sich auch an uns richten. 
Aber  die  Botschaft  die  ich  für  uns  festhalte  ist  seine  Einladung  reichlich  fortzuschreiten;-
entwickelt euch reichlich–

Die zweite Stelle ist wiederum ein persönliches Zeugnis des Apostels Paulus an die Korinther
im ersten Brief 9 :24-27
--„--  Wißt ihr nicht, daß die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber  einer  den
Preis empfängt? Lauft so, daß ihr ihn erlangt!   Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem;
jene  freilich,  damit  sie  einen  vergänglichen  Siegeskranz  empfangen,  wir  aber  einen
unvergänglichen.    Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse; ich kämpfe so, nicht wie einer,
der in die Luft schlägt;   sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht,
nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde.—„—

Wir  sehen,  die  unvergängliche  Krone  ist  für  den  Apostel  ein  Ziel  das  seine  Bemühungen
rechtfertigt.  Wie so oft beginnt der Apostel mit einer Theorie (ein Lauf,  die Regeln) um den
persönlichen Abdruck zu betonen den es mit sich bringt. Es ist ein gutes Beispiel des Abdrucks
der  Theologie  auf  unser  Leben.  Dazu  lade  ich  sie  ein,   liebe  Geschwister,  möge  unsere
Theologie und die Wahrheit sich klar und ehrlich in unserem Leben auswirken.

Und möge Gott, wenn möglich, uns diese unvergängliche Krone bewilligen die mehr Wert hat
als alle anderen Kronen dieser Erde.

Amen
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