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BERÜHRE NICHT MEINE HEILIGKEIT 

Liebe Geschwister, Gottes Friede sei mit euch allen.

Einführung

Zuerst werde ich euch eine Frage stellen:- was ist heilig?
.- Gott
.- Jesus Christus
.- der Heilige Geist
.- das Heilige Volk
.- das Heilige Land
.- der Tempel
.- die Geschwister
.- die Wahrheit
.- der Sabbat
.- das Gesetz
.- Gottes Wort

Das  Wort  „heilig“  ist  die  Übersetzung des griechischen Wortes  Qodesh was „abgesondert,
Heiligkeit, Weihung, Trennung“ bedeutet. Kann sich auf Menschen, Orte, Dinge beziehen.
Für alle erwähnten heiligen Dinge gibt es Verse die ihre Heiligkeit bestätigen und wir werden
einige davon lesen:

In Bezug auf Gott: -„-Rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen: Ihr
sollt heilig sein; denn ich, der HERR, euer Gott, bin heilig.-„-     3Mose 19:2

Auf das Gesetz:-„-  So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut.-„-
Römer 7:12

Auf den Sabbat:-„-  Haltet also den Sabbat, denn heilig ist er euch. Wer ihn entweiht,  muss
getötet werden, ja, jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, eine solche Seele soll aus der Mitte
seiner Völker ausgerottet werden.-„-      2Mose 31:14
Dieser Text ist wichtig, denn er erklärt, dass entgegen der Heiligkeit zu handeln „Entweihung“
bedeutet (wer ihn entweiht) und dass die Entweihung der Heiligkeit den Tod einbringt.

Liebe  Geschwister,  es  ist  klar,  es  gibt  keine  Diskussion;-  es  gibt  heilige  Dinge  die  unsere
Verehrung  verdienen,  zumindest  unseren  tiefen  Respekt  und  unsere  angemessene
Wertschätzung.

Auf diese Grundlagen kann ich nun den Titel meines Vortrages ankündigen:

-„-BERÜHRE NICHT MEINE HEILIGKEIT-“-

Liebe  Geschwister,  wir  werden  3  biblische  Geschichten  über  Heiligkeit  betrachten,  3
Geschichten, verbunden mit 3 außerordentlichen Menschen:- Jesus, Stephanus und Paulus
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1.- Jesus

Zusammenhang
Zu damaliger Zeit,  begegnet Jesus verschiedene Arten von Menschen. Seine Beziehung zu
ihnen ist unterschiedlich. Die begegneten Menschen sind mehr oder weniger religiös, mehr oder
weniger offen für Seine Botschaft. Er begegnet Menschen die mit der Religion nicht scherzen:-
den Schriftgelehrten und den Pharisäer. Sie erheben die Stufe! Sie wurden gelehrt, kennen die
Schriften, sie sind anspruchsvoll mit sich selbst und den anderen, sie führen ein ordentliches
Leben das zu vielen Ritualen verpflichtet, zu Traditionen, aber auch zur strengen Lesung des
Gesetzes Mose. 

Ist es gut? Ehrlich, so denke ich, könnte uns diese Beschreibung zum größten Teil passen und
wir wären in einem gewissen Sinne sogar stolz darauf.
Nun,  kommen  diese  Menschen  Jesus  entgegen.  Beunruhigt,  neugierig  über  diesen  neuen
Lehrer, der mit Kraft und unübertroffener Autorität spricht, die fast an Hochmut grenzt. 
Jesus aber begegnet ihnen offen, machtvoll und mit Aussagen die sich von ihrer gewohnten
unterscheiden. Diese Begegnung weckt Verteidigungsmechanismen in ihnen auf. Tatsächlich
fühlen sie sich angegriffen und haben Angst. 

Befolgen wir eine Begegnung in Markus 2:1-12
-„-Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein, und es wurde bekannt, daß
er im Hause sei.    Und es versammelten sich viele, so dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht
einmal vor der Tür; und er sagte ihnen das Wort.   Und sie kommen zu ihm und bringen einen
Gelähmten, von vieren getragen.    Und da sie wegen der Volksmenge nicht zu ihm hinkommen
konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war; und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie
das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag.    Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu
dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben.    Es saßen dort aber einige von den
Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen:    Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann
Sünden vergeben außer einem, Gott?    Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie
so bei sich überlegten, und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in euren Herzen?    Was ist
leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen: Steh auf
und nimm dein Bett auf und geh umher?   Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen
Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben - spricht er zu dem Gelähmten:    Ich sage dir,
steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus!    Und er stand auf, nahm sogleich das Bett
auf und ging vor allen hinaus, so dass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und
sagten: Niemals haben wir so etwas gesehen!-„-

Noch war es der Anfang der Mission Jesu. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachten,
versuchen sich eine Meinung über Jesus zu bilden. Hier wird es klar;- Er ist einer der sich die
Fähigkeit zu vergeben gewährt, eine Macht die nur Gott zusteht – Er ist ein Lästerer! Einerseits
sind sie erleichtert denn als Lästerer ist Er disqualifiziert und daher sind sie nicht verpflichtet
Ihm als ihrem Lehrer zuzuhören. Anderseits walten Emotionen;- sie fühlen sich angegriffen in
ihrer  Meinung   über  Gottesheiligkeit.  Es  ist  Gotteslästerung  und  dieser  Angriff  über
Gottesheiligkeit verdient den Tod.

Eine andere Begegnung auch aus Markus 2 aber in den Versen 23-28
-„- Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging; und seine Jünger fingen an, im
Gehen die Ähren abzupflücken.    Und die Pharisäer sagten zu ihm: Sieh, was tun sie am
Sabbat, das nicht erlaubt ist?    Und er spricht zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als
er Mangel hatte und als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte?    Wie er in das Haus Gottes
ging zur Zeit  Abjatars,  des Hohepriesters,  und die Schaubrote aß,  die außer den Priestern
niemand essen darf, und auch denen gab, die bei ihm waren ?    Und er sprach zu ihnen: Der
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Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats
willen;   somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats.-„-

Was geschieht nun? Erneut treffen 2 Welten aufeinander. Die Pharisäer , religiös, Anhänger der
Strenggläubigkeit,  sind erstaunt jemanden zu sehen der behauptet religiös zu sein,  sich für
einen Lehrer hält, und sogar Jünger hat die Ihm folgen… und sich aber nicht streng mit ihnen
verhält. Denn Er, oder zumindest die Jünger  verachten den Sabbat der doch Diskussionslos
heilig ist wie schon in 2 Mose 31 gelesen.

Zum wiederholten Mal  sind die  Pharisäer  beruhigt.  Sie  können diesen überheblichen Mann
abstoßen, da er missachtet was heilig ist. Es ist einfach. Beruhigend, und dazu diskussionslos.
Denn selbst die Heilige Schriften sagen es.

Schlussfolgerung dieser ersten Erzählung
Die religiösesten Menschen, streng, ehrenhaft , Gesetze und Traditionen, somit ihre Identität
aufrechthaltend, fühlen sich gezwungen ihren Glauben zu verteidigen, ihren Standpunkt sowie
die Dinge die sie als heilig betrachten. Jesus erschüttert sie in ihrer Gewissheit aber sie wollen
ihre Meinung nicht ändern sondern eher den anderen als Problem ansehen, denn sie verstehen
doch alles, handeln richtig, oder zumindest besser als ihre Nachbarn, was schon nicht schlecht
ist. Sie wollen sich nicht vom buchstäblichen entfernen, was sie beruhigt,  um dem geistigen zu
begegnen, sie werden daran festhalten was sicher ist, was sie als heilig betrachten und alles
tun um die Lage so zu bewahren wie sie sie kennen und beherrschen. Das in ihnen wohnende
Gefühl ist letztendlich die Angst.

Liebe Geschwister,
wenn es Veränderungsperioden gibt,  sind diese oft  von Ängsten begleitet,  dann setzen die
Verteidigungsreflexe  ein.  Die  Menschen  verbiegen  sich  über  die  sichersten  Dinge,  die
wichtigsten,  diskussionslosen.  Wir  stellen  es  in  der  aktuell  politischen  Welt  fest,  mit  dem
Nationalismus,  aber  für  religiöse  Menschen   ist  die  Heiligkeit   das  wichtigste,
diskussionsloseste, das sicherste worauf sie sich konzentrieren.

Jesus  erklärt  dabei  dass Heiligkeit  für  den  Menschen  gedacht  ist,  damit  er  sich  Gott  dem
Heiligen nähern kann.  Der Sabbat für den Menschen gedacht. Der Mensch soll den Sabbat
heiligen (so klingt übrigens in Wirklichkeit das Gebot aus 2Mose 20).

Im Namen der Heiligkeit die zu verteidigen ist, unter dem Deckmantel des allgemeinen Wohls,
verurteilen die Pharisäer und Schriftgelehrten einen unschuldigen und töten den Messias. Und
alles mit reinem Gewissen und meinen einen guten Kampf zu führen. Denn ja, davon bin ich
überzeugt, sie dachten gut zu handeln.

Betrachten wir einen weiteren Menschen: Stephanus

2.- Stephanus

Zusammenhang
Christus ist gestorben und auferstanden. Gottes Wort verbreitet sich, die Anzahl der Jünger
vermehrt sich in Jerusalem. Die Versammlung muss sich organisieren aber zeitgleich beginnen
die  ersten,  von  anderen  Juden  stammenden  Verfolgungen.  In  diesem  Zusammenhang
erscheint die Gestalt Stephanus. Er ist ein Diakon, gewählt um an den Tischen in Jerusalems
Versammlung  zu  dienen.  Er  ist  aber  kein  einfacher  Diener,  nicht  für  undankbare  Pflichten
vorgesehen. Er zeichnet sich auch aus denn die Bibel gibt ihm folgendes Zeugnis;
-„-  Stephanus,  voller  Gnade  und  Kraft,  tat  Wunder  und  große  Zeichen  unter  dem  Volk. -
„ (Apostel Geschichte 6:8)
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Auch da treffen wir eine Menschengruppe um ihn, die anfänglich mit ihm diskutieren will… die
Ihn  aber  nicht  im  Wort  beherrschen  kann.  Dann,  wie  bei  Jesus,  werden  sie  ihn  der
Gotteslästerung anklagen.

Lesen wir was sie ihm vorwerfen in Apostel Geschichte 6:10-14
-„-  Und sie  konnten der  Weisheit  und dem Geist  nicht  widerstehen,  womit  er  redete.    Da
schoben sie heimlich Männer vor, die sagten: Wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen
Mose und Gott.    Und sie erregten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten; und sie
fielen über ihn her und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor den Hohen Rat.    Und sie
stellten falsche Zeugen auf, die sagten: Dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen
die heilige Stätte  und das Gesetz;     denn wir  haben ihn sagen hören:  Dieser  Jesus,  der
Nazoräer, wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert
hat.-„-

Also Schwerwiegendes:
- Lästerung gegen Moses- heilige Person, eine wahre Autorität
- Gotteslästerung - der Heilige im wahrsten Sinne des Wortes 
- Lästerung gegen den Tempel –vortrefflicher heiliger Ort
- Lästerung gegen das Gesetz – das aus Gott kommt, Volkommen ist, heilig und gut. 

Selbstverständlich ist es übertrieben und sogar verlogen: Jesus hat nicht gesagt Er wolle diese
Stätte zerstören. Jesus sagte nicht; Er würde verändern was Moses überlieferte, sondern dass
Er das Gesetz erfüllt hat. Und man kann sich schlecht vorstellen dass Stephanus gegen Moses
spricht  noch  weniger  gegen  Gott.  Das  ganze  beruht  auf  gehörte  Wortfetzen  die  eine
Überdeutung und Manipulation zu Folge haben. Stellt euch Jerusalems Einwohnen vor;- was
sollten sie denken? Bestimmt sagten sie sich;- es ist unmöglich, Jesus war so anders…und ich
habe Ihn vom Tempel sprechen gehört.. und dieser Stephanus ist doch ein bisschen anmaßend
für einen einfachen, ungebildeten Mann…

Wie handeln die Ankläger? Manipulierung der öffentlichen Meinung, Verdrehung der Wahrheit,
Übertreibung… es ist schwerwiegend. Eine enorme Verantwortung fällt auf die Menschen oder
Mächtigen  die  sich  dem  hingeben  würden.  Im  Falle  Stephanus,  da  keine  wahren  Motive
vorlagen, erfindet man falsche Zeugen und verurteilt Stephanus des Angriffs auf heilige, zuvor
erwähnte Dinge. Darüber hinaus und auf listiger weise, erscheint der Angriff auf eine andere
Heiligkeit;-  die des jüdischen Volkes, auch er abgesondert, auch heilig und sich als solches
fühlend.

Stephanus antwortet  seinen Anklägern.  Und anders als  ich es als  Kleinkind gedacht  habe,
macht er keine große Rede, die  Israels Geschichte abruft um sein Wissen hervorzuheben.
Nein.  Warum sollte  er  auch?  Er  antwortet  auf  die  Beschuldigungen  die  alle  die  Heiligung
betreffen.

 Wir  werden  diese  schöne,  Inhaltsreiche  Rede  nicht  lesen.  Wir  halten  die  angewandten
Argumente fest, ihr findet sie dann im Text wieder.

Tempel, heilige Stätte
Hatten die Ankläger den Tempel mit Recht als heilig betrachtet? Ja, es gibt dafür Verse die es
betonen.
Jedoch, wird sich Stephanus nicht darauf konzentrieren zu sagen dass weder er, noch Jesus
befohlen hätten, den Tempel zu zerstören, oder dass sie ihn zerstören und wieder aufbauen. 

Nein, Stephanus erinnert den Zuhörern dass ein Wüstenteil heilig sein kann und bezieht sich
auf Moses und den flammenden Dornbusch.
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Apostel Geschichte 7:33:-„-  Löse die Sandale von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du
stehst, ist heiliges Land –„-

Er erinnert  auch dass Abraham kein Land hatte, ein Pilger war, was ihn nicht daran hinderte
heilig zu sein.

Der Tempel? Ja, sprechen wir darüber. Zuvor gab es die Stiftshütte. Diese Stiftshütte in der es
wohl eine heilige Stelle gab, sogar eine Allerheiligste… ihr habt daraus ein Opferort für Götzen
gemacht… so urteilt Gott die 40Jahre in der Wüste.
 Lesen wir die Verse 42 und 43:
-„-«-Habt ihr mir etwa vierzig Jahre in der Wüste Opfertiere und Schlachtopfer dargebracht,
Haus Israel?    Ihr nahmt das Zelt des Moloch mit und das Sternbild des Gottes Räfan, die
Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten; und ich werde euch verpflanzen über Babylon
hinaus.»-„-

Gott kennzeichnete Seine Anwesenheit in der Stiftshütte mit einer Rauch oder Feuersäule die
das Volk führte. Gott selbst sollte vor dem Volk gehen… während Stephanus das Volk daran
erinnert:-  ihr  wolltet  ja  Götzen!..als  ihr  sagtet,   (Vers40:-„-  Mach  uns  Götter,  die  vor  uns
herziehen sollen!)

Stephanus  fährt  fort:-  Der  Tempel  ist  wohl  das  Haus  Gottes… aber  benötigt  Gott  ein  von
Menschen gebautes Haus? Die Antwort lesen wir in den Versen 48-50:
-„-Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet
spricht:    «Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein
Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe?    Hat nicht
meine Hand dies alles gemacht?»-„-

Was sagt  Stephanus? Die  Heiligkeit  des  Tempels ist  kein  Gebäude oder  Mauern,  sondern
etwas anderes. Sie ist das was wir daraus machen, unsere Fähigkeit Gott Opfer zu bringen die
Ihm wohlgefällig sind. Die Heiligkeit eines Ortes ist kein bestimmter Ort aber jeder Ort in Gottes
Gegenwart;- kann ein Zelt sein, ein Stück Wüste, die Natur.

Heiliges Volk
Das Volk Israel ist heilig, an Gott durch ein Bündnis verbunden. Und Stephanus beruft sich auf
den mit Abraham geschlossenem Bund der Beschneidung. 
Aber Stephanus erinnert in seiner ganzen Rede an die Unvollkommenheit und den Mangel an
Klugheit dieses Volkes.

Vers 9 :- „- die Patriarchen, neidisch auf Josef, verkauften ihn nach Ägypten –„-

Vers 25: -„-Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand
Rettung gebe; sie aber verstanden es nicht –„-

Vers 39 :-„-  Unsere Väter aber wollten nicht gehorsam sein, sondern stießen ihn von sich,
wandten sich in ihren Herzen nach Ägypten zurück –„-

Stephanus  sagt  ihnen  eigentlich   dass  dieses  Volk,  an  Gott  durch  das  Bündnis  und  die
Beschneidung  verbunden,  ist  nicht  so  heilig  wie  Gott  es  gewünscht  hätte.  Und  Stephanus
betont es am Ende seiner Rede mit harten Worten im Vers 51
-„-  Ihr  Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz  und Ohren!  Ihr  widerstrebt  allezeit  dem
Heiligen Geist; wie eure Väter, so auch ihr. –„-

Moses, Mann Gottes, heiliger
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Auch  Moses  kann  erwähnt  werden.  Ihr  habt  ihn  zuerst  nicht  anerkannt.  (haben  es  schon
erwähnt)
Wenn ihr euch auf Moses und das Gesetz beruft, so solltet ihr es in die Tat umsetzen. Und
dieses Gesetz ist heilig, nicht Moses wegen, sondern seiner göttlichen Herkunft, Vers 53
-„-die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt.-„-

Im Grunde genommen hat Stephanus eine klare Botschaft;- ihr tut soviel falsches… andauernd,
habt Moses nicht anerkannt dabei hat auch er einen anderen Propheten angekündigt, Vers 37
-„- Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels sprach: «Einen Propheten wie mich wird euch
Gott aus euren Brüdern erwecken.» -„-

Und dies ist die abschließende Anklage, aber nun von Stephanus kommend ;- ihr spricht zu mir
von Heiligkeit , seid aber unfähig diese zu erkennen wenn sich diese unter euch befindet, ihr
habt den Gerechten, den Heiligen Israels ausgeliefert und getötet! Ihr spricht mir von Heiligkeit,
widersetzt euch aber andauernd dem Heiligen Geist!

Schlussfolgerung dieses zweiten Teils.
Schwerwiegend:- ihr seid nicht heilig. Ihr seid nicht wirklich beschnitten.
 Die von Gott  erforderte Beschneidung,  die uns an Ihn bindet,  berührt  die  Herzen und die
Ohren, anders gesagt, unsere Gefühle und unser Gehorsam.
Ihr befolgt nicht das Gesetz das wohl heilig ist, denn, es zu praktizieren, weil es unser Leben
verändert,  macht  mächtig  und  bringt  uns  Gott  näher,  durch  seinen  geistigen  Ausmaß.
Ansonsten bleibt es leer, einfach Worte, sinnlose Angaben, ist nutzlos (siehe 2Korinther3)

Auch der Tempel in sich, ist nicht heilig auch die Stiftshütte war es nicht. Was ihr daraus macht,
macht es heilig oder widerwärtig. Schaut auf den flammenden Dornbusch;- ein Stück Wüste
wird heilig durch Gottes Anwesenheit. Und wir fügen einen Vers des Neuen Testaments hinzu
der die Heiligkeit eines Ortes verändert ;
-„-Denn wo zwei  oder  drei  versammelt  sind  in  meinem Namen,  da  bin  ich  in  ihrer  Mitte.-
„ (Matthäus 18;20)

Hart, ist aber eine Lektion über die Heiligkeit. Eine an die Ankläger dargebrachte Lektion, sowie
an alle die das Wort heilig im Munde haben und sich in Wirklichkeit der Heiligkeit widersetzen.

Diese Lektion missfällt. Sie werden wütend, außer sich, sind verletzt und knirschen sogar mit
den Zähnen denn sie fühlen sich zutiefst getroffen; was sie als wertvoll befanden verurteilt nun
Stephanus als nutzlos und sinnlos.

Die Fundamentalisten, die Religiösen, bereit ihre Meinung mit Gewalt zu verteidigen, sowie die
Zutiefst betroffene entscheiden ihn zu töten. Und dies ist nicht zu entschuldigen. Paulus war
unter ihnen. Später wird er sich daran erinnern, dass, trotz seiner Aufrichtigkeit, er von seinem
falschen Verständnis mancher Dinge verblendet war und dass seine Gefühle in Wirklichkeit
keine gute waren.

Liebe Geschwister, kommen wir nun zur dritten Persönlichkeit; Paulus.

3,-) Paulus zurück in Jerusalem
  
 Zusammenhang;
- Apostel Paulus befindet sich am Ende seiner 3ten missionsreise. Er hatte eine überwältigende
Tätigkeit  hinter  sich,  hatte  Versammlungen  außerhalb  Israel  geschaffen,  tausende  von
Kilometer  hinter  sich,  hatte  stundenlang  Zeugnis  von  Christus  gegeben,  viele  Briefe
geschrieben… er kommt nach Jerusalem zurück, Sitz des Judentums und Christentums.
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 Und was noch? Er wusste er würde nicht gut empfangen werden, dass er nicht willkommen ist,
weder bei den orthodoxen Juden, Verteidiger des heiligen Gesetzes, noch bei den Christlichen
Geschwister der Jerusalem Versammlung. Denn auch diese befürchteten ihn und seine Lehre
(sie haben bestimmt Gerüchte vernommen) besonders die Beschneidung betreffend sowie die
Befolgung des Gesetzes, aber auch seine Offenheit zu den Heiden.

Nachdem er  sich  vor  der  besorgten ältesten Versammlung erklärt  hatte,  rät  ihm diese,  mit
Jakob an ihrer Spitze, seine Bindung zum Gesetz und jüdischen Brauch in der Öffentlichkeit zu
beweisen, indem er ein Reinigungsritual mit 4anderen Menschen vollzieht. Dies aus Sorge um
die Reaktion der Volksmenge. (Apostel Geschichte 21:22)
-„- Was nun? Jedenfalls werden sie hören, dass du gekommen bist.-„-

Erstaunlicherweise widerspricht Apostel Paulus nicht und er führt es aus, anscheinend stört es
ihn nicht, und er will es auch ausführen bevor er zum Tempel geht.
Dies  beruhigt  jedoch  nicht  die  Menschenmenge.  Sein  Ruf  ist  ihm  offensichtlich
vorausgegangen.

Lesen wir in ApostelGeschichte21:27-28
-„-  Als  aber  die  sieben Tage beinahe vollendet  waren,  sahen ihn die  Juden aus Asien im
Tempel und brachten die ganze Volksmenge in Aufregung und legten die Hände an ihn    und
schrien: Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle überall lehrt gegen das Volk und
das Gesetz und diese Stätte; und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese
heilige Stätte verunreinigt.-„-

Sie rufen; zu Hilfe!! Welch Übertreibung, welch verschärfte und unangebrachte Gefühle !
Aber  die  Beschuldigungen  fallen  unverzüglich.  Betreffen  schon  wieder  den  Angriff  auf  die
Heiligkeiten:

a.)- Gegen das Volk : vermutlich wegen der Brüderlichen Offenheit gegenüber Nichtjüden  und
der Lehre über Gnade auch für die Heiden
b.)-  gegen  das  Gesetz  :  vermutlich  wegen  seiner  Lehre,  die  Gerüchte  vor  seiner  Ankunft
verbreitet haben und die einige der Jerusalem Versammlung geglaubt haben wie es der Vers
21 bezeugt;- 
-„-  Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen
sind, Abfall von Mose lehrest und sagest, sie sollen weder die Kinder beschneiden noch nach
den Gebräuchen wandeln –„-
c.) – gegen diese Stätte: wegen Trophinus, ein christlicher  aus Ephesus, mit dem sie  ihn in der
Stadt gesehen haben und meinten, dass Paulus ihn in den Tempel geführt habe. (Vers29)

Drei  Anschuldigungen bezüglich der Heiligkeit. Und ihr habt verstanden: ein guter Religiöser
scherzt nicht mit der Heiligkeit.

 Paulus! Mit  deiner offenheitslehre für die Heiden, erniedrigst du uns. Du entziehst uns ein
Vorrecht. Du verleugnest das Bündnis der Beschneidung die aus uns ein abgesondertes Volk
macht, eine heilige Nation, ein von Gott erwähltes und auserlesenes Volk.

Paulus! Indem du predigst dass die physische Beschneidung nicht das wesentliche ist sondern
die Beschneidung des herzen, zerstörst du die Grundlage unseres Glaubens. Indem du das
Heil durch Gnade verkündest entgegen dem Heil durch die Werke des Gesetzes, widersetzt du
dich Moses,  dem Brauch,  in  denen während Jahrhunderte  weise  Menschen dieses Gesetz
erforschten und dich übertreffen.

Paulus ! Du entweihst den Tempel, indem du das Unreine ins Reine bringst.
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Ein  paar  Worte  über  die  Entweihung:  Entweihen  bedeutet  dass  Unreines  etwas  Reines,
Heiliges berührt. So soll ein Heide außerhalb des Tempels bleiben, außerhalb des Heiligen, des
abgesondertem,  vorgesehenem,  denn  er  würde  die  Reinheit  oder  Heiligkeit  des  Tempels
verunreinigen. Dies ist der etymologische Sinn des Wortes „entweihen“ das aus dem Latein pro-
fanum stamm und pro= vor und fanum=tempel bedeutet.  Sein Platz ist nicht im Inneren.

Zurück zu der Anschuldigung:- die unreinen und unwürdigen Heiden haben nicht das Recht,
kein Vorrecht dieses heilige Ort zu betreten das für uns vorgesehen ist. Sie hinein zu lassen
wäre  eine  Entweihung,  eine  Kränkung  für  die  Heiligkeit  des  Ortes  und  für  uns  die  dieses
Vorrecht haben.

Liebe Geschwister,
die tatsächliche unterdrückte Anklage ist eine andere, die sich in verschiedenen Gelegenheiten
widerfinden wird, in denen sich Paulus später erklären muss. (vor dem Hohen Rat, dem Gericht,
Felix, Festus, Agrippa…usw..)

Paulus! Für wen hältst du dich um diese Heiligkeiten angreifen zu dürfen? Aber auch:- für wen
hältst du dich um zu behaupten, ein neues Licht bringen zu können über Dinge die seit so
vielen Jahren Bestand haben? Wer gibt dir das Recht alles so umzukrempeln? Unser Glaube
zu ändern? Unsere Bräuche? Unsere Identifizierung? Zu behaupten dass ohne Christus alle
unsere Bemühungen nicht Nutz sind? Wie kannst du sagen dass alles was vor Christus war, du
als Schlamm bezeichnest? Wo bleibt Gamamiels Lehre? Bist du nicht undankbar? Wie kannst
du dich unseren Führern, Denkern, Autoritäten und sogar der Versammlung des Hohen Rates
widersetzen?

Wir  werden Paulus Antworten  in  seinen Verschiedenen Reden vor  verschiedenen Mächten
nicht betrachten. 
Sicher ist nur dass Paulus den Anklagen nicht geradewegs antwortet wie es Stephanus tat.
(aus verschiedenen Gründen, unter anderem da er nach Rom gehen muss und er sie eh nicht
überzeugen würde)
Nein, aber jedesmal wird er Zeugnis geben, seine Geschichte erzählen, sein Weg erklären. So
sind in Wirklichkeit die Antworten auf  die unterdrückten Hauptbeschuldigungen; -woher diese
Selbstsicherheit? Wofür hältst du dich?

Seine  Antwort  ist  einfach:  ich  wurde  von  Jesus  berührt.  Habe  Ihn  gesehen.  Habe  den
auferstandenen Christus gesehen.  Kann nicht  so tun als  wäre nichts.  Ich gehorche nur.  Er
spricht zu mir. Er übermittelt mir Botschaften. Enthüllt mir Seine Absichten. Von Ihm habe ich
gehört dass ich zu den Heiden gehen soll. Von Ihm hörte ich es reicht nicht aus in Jerusalem zu
bleiben… Er ist der Mittelpunkt meines Glaubens. Und anders als ihr denkt, macht dies keinen
Ketzer aus mir, denn, Jesus Christus auferstanden, ist schon im Gesetz und den Propheten
angekündigt. Ich bleibe Jude und betrachte euch als Brüder.

Schlussfolgerung
Die Juden (vor allem die Juden aus Asien verfolgen ihn denn er hat dort Synagogen geteilt)
wollen ihn töten.
Wir wissen aber dass Paulus, römischer Bürger, es nicht zulässt und alles in die Wege leitet um
nach Rom zu gehen wie es der Herr verkündet hat.
Unter dem römischen Schutz, könnte man vermuten er wäre ohne Gefahr, aber wir lesen in
Apostel Geschichte 23:12
-„-  Als es aber Tag geworden war, rotteten sich die Juden zusammen, verschworen sich mit
einem Fluch und sagten, dass sie weder essen noch trinken würden, bis sie Paulus getötet
hätten-„-
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Die bissigsten, die Fundamentalisten, die fanatischsten wünschen ihn zu töten. Unglaublich. Sie
wollen nicht von ihm lassen. Sie sind so tief betroffen in dem was sie als heilig betrachten dass
sie erblindet sind und zu allem bereit um ihn zu töten. Fanatiker! Sie fühlen halten sich für
eingegebene. Denken die Aufgabe zu haben etwas aus göttlicher Eingebung zu verwirklichen.
Kämpfen für die Heiligkeit. Wurde es von ihnen verlangt? Nein es war ihre eigene Initiative. Ihr
Empfinden war, das  die Religiosität sie dazu drängte.

War  es  aber  wirklich  die  Religiosität?  War  es  Angst?  Das  Gefühl  etwas  unternehmen  zu
müssen weil es so wichtig ist? Es ist heilig, und Angriffe unbestraft zu lassen beinhaltet Gefahr,
ein  Vorhergehen  unseres  Verschwindens,  denn  Heiligkeit  ist  unsere  Identifizierung.  Es
rechtfertigt außerordentliche Mittel, Wünsche, ein Kampf, ein heiliger Krieg.

In allen Fällen sind sie blind in ihrem Kampf als hätten sie ihr urteilvermögen verloren. Die Lage
wiederholt sich: betroffen und erblindet wie bei Jesus, Stephanus und nun Paulus.
Sie  beschließen zu  handeln,  zu  kämpfen,  das Übel  auszuradieren,  das Problem zu  lösen,
indem sie Paulus, den sie als Leader der Sekte der Nazoräer und als Quelle aller  Leiden,
identifiziert haben, zu töten 
(Apostel Geschichte, 24:5)

Sie, die religiösen, überbieten sich; die heiligsten sein zu wollen, wollen verteidigen, wollen
Soldat werden der Ruhm verdient, wollen die meist Orthodoxe sein, wollen ihre extreme und
beispielhafte Motivation beweisen. Aus Opposition;- denn die anderen sind ja schwach, nicht
wirklich orthodox, nicht wirklich 100% engagiert. Lasche.

Allgemeine Zusammenfassung

Liebe Geschwister.
Die  Geschichte  der  Fanatiker  und  der  Extremisten  (Fundamentalisten)  endet  nicht  hier.
Dieselben Mechanismen wiederholen sich immer wieder in der Geschichte, Gott und Seiner
Herrlichkeit ein erbärmliches Zeugnis gebend, alles durch Menschen die Gott auf den Lippen
haben aber verwerflich handeln.

.- im Namen der Heiligen Wahrheit hat man die Ermordung der Ketzer gerechtfertigt

.- im Namen der heiligen Mutter Kirche hat man gottlose getötet

.- im Namen der Verteidigung ihres Glaubens haben Katholiken Protestanten getötet

.- im Namen der Verteidigung ihres Glaubens haben Protestanten Katholiken getötet

.- im Namen der Verteidigung der Doktrin hat man Gebäude entzündet und sogar Menschen
getötet

Die Verteidigung der falsch verstandenen Heiligkeit kann sogar die meist glänzende blenden.
So trägt zum Beispiel einer wie Calvin, im Namen der Verteidigung der Dreifaltigkeit, das Blut
von Servet auf den Händen. Ja, denn geblendet kann man unverzeihlich handeln.
Dies drückt Castellion aus über Calvins Handeln
-„- einen Mann zu töten bedeutet nicht eine Doktrin zu verteidigen, es ist ein Mann töten-„-
(Castellion 1515-1563)

Liebe Geschwister,  ihr  werdet es verstanden haben, wir sind nicht frei  von Verblendung im
Namen der Verteidigung der heiligen Dingen.

Daher liebe Geschwister meine Ermahnung;- 
Vorsicht, sich nicht im falschen Kampf zu befinden, die falschen Waffen anzuwenden.
 Vorsicht  nicht  zu rechtfertigen was nicht  zu rechtfertigen ist,  im Namen der  Religion.  Und
erinnern wir was die Bibel verkündet;- auch Worte können töten.
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-„-  Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird;
wer aber zu seinem Bruder sagt: Raka! dem Hohen Rat verfallen sein wird; wer aber sagt: Du
Narr! der Hölle des Feuers verfallen sein wird –„-   (Matthäus 5:22)

Vorsicht nicht übereilig zu urteilen, aufgrund dessen was wir als heilig ansehen,  und uns dazu
führen würde jemandem den Brudertitel zu entziehen, denn es kann verletzen, ausschließen,
sogar mörderisch sein gemäß der vorigen Definition.

Vorsicht bei der Überbietung; wer wagt sich der Heiligste sein zu wollen, der Fanatischste? Wer
wird der größte Verteidiger der Heiligkeit sein?

Lernen wir zuzuhören, nicht an Gerüchte zu glauben. Nehmen wir die Jerusalem Versammlung
als Beispiel, die sich sorgte bevor Paulus antraf und sein Zeugnis über sein Werk aussprach
und wie Gott durch ihn handelte, aber vor allem sein Geist inmitten den gottlosen. 
Lesen wir diese kurze Beschreibung ihrer Reaktion.
-„-Und als  er  sie  begrüßt  hatte,  erzählte  er  eines nach dem anderen,  was Gott  unter  den
Nationen durch seinen Dienst getan hatte.   Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten
Gott ….-„-   (Ap. Gesch. 21:19-20

Vorsicht,  unter  kein  strenges  Urteil  zu  fallen,  den  Stephanus  seinen  Ankläger  gegenüber
aussprach:      (Ap.Gesch.7:51)
-„- Ihr Halsstarrigen an Herz und Ohren! Ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist… -„-

Vorsicht über das was wir als heilig betrachten, an sich sind wenige Dinge heilig. Überflüssig
daran  zu  erinnern  dass  sowie  ein  Tempel  in  sich  nicht  heilig  ist,  ist  auch  keine  religiöse
Bewegung  in sich heilig. 

Liebe Geschwister, Heiligkeit existiert.
Die Bibel ruft uns doch dazu auf,  auch dazu den guten Glaubenskampf  zu führen. Unsere
Heiligung, unser Wandel mit Gott und Jesus Christus, unser Kampf gegen das Fleisch, unser
Werk zum dienen, das Evangelium und das Königreich zu verkünden, dies ist unser Kampf.
 Welcher ist er? Was tun?

Liebe Geschwister, beenden wir diese Analyse und Betrachtung biblischer Geschehnisse mit
Hebräer 12:14, auf die Bindung zwischen Heiligkeit und Belohnung acht gebend aber auch auf
das  Hinzufügen  einer  anderen  Eigenschaft-„-Jagt  dem  Frieden  mit  allen  nach  und  der
Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird-„-

Liebe Geschwister, 
möge uns Gott Seinen Heiligen Geist gewähren, dass er uns in  unserem Leben behilflich sei,
sowie in der Wahl unserer Kämpfe. Möge Er uns mit Frieden erfüllen, uns helfen dem Frieden
nachzujagen und Friede um uns walten zu lassen. 
Möge Er uns, in unseren Bemühungen um die Heiligung, Seine Gnade und Barmherzigkeit
schenken. Möge Er uns somit ermöglichen, Ihn und Seinen Sohn in Seinem Reich zu sehen.

Amen.
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