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BAO light 1 Kapitel 4 
 
19.30Uhr lockeres Einstimmen. 
 
19.45Uhr Lied? Gebet! Andacht! 
 
20.00Uhr Abschnitt 1 
 (Bibeltext, Zitate, „Prüfe Dich selbst“) 
 
Abschnitt 5 
20.30Uhr Was charakterisiert nach der Bibel ein 
Leben unter der Herrschaft von JESUS? 
 
20.40Uhr Wie lässt sich das mit einem Leben unter 
der Gnade vereinbaren? 
 
20.55Uhr Was hältst Du jetzt von den Zitaten von 
John McArthur? 
 
21.00Uhr In welchen Lebensbereichen findest Du es 
am schwersten, Dich ganz der Herrschaft von JESUS 
auszuliefern? Was hindert Dich, Dein Leben ganz der 
Herrschaft von JESUS auszuliefen? 
 
21.20Uhr Habt ihr noch Fragen?   
 
21.25Uhr Organnisatorisches 
 
21.30Uhr Lied? Gebet! 
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Lied? Gebet! 
 
Andacht ? 
Auch heute soll es wieder eine kleine Geschichte zum 
Einstimmen geben. 
Stell Dir vor Du bist auf einem Markt. Kein kleiner Markt 
so ein richtig großer und das Ganze in Rom, so um 50 
nChr.. Ok hast Du’s. 
Du bist ein Sklave, der auf diesem Markt angeboten wird. 
Dein bisheriger Herr hat Dir immer scheinbar viel Freiheit 
gelassen, aber vieles, was DU gemacht hast, hat Dir 
geschadet und die Strafen waren oft auch recht heftig. 
In diese Situation hinein kommt ein sehr reicher HERR. 
ER kommt auf Dich zu und redet gar nicht erst mit dem 
Händler und fragt Dich direkt: „Willst Du, dass ich Dich 
von Deinem bisherigen Herrn wegkaufe aus diesem 
Markt heraus? Ich würde Dir einige neue Werte geben 
und Aufgaben, aber ich würde Dir auch Hilfe geben und 
wahre Freiheit. Du dürftest hingehen, wohin Du willst, 
sogar hier auf dem Markt dürftest Du bleiben, aber Du 
gehörtest mir und ich wäre sehr traurig, wenn Du das 
machen würdest. Jedenfalls habe ich den Preis für Dich 
schon bezahlt, also entscheide Du!“ 
Du bist natürlich etwas durcheinander, weil so ein reicher 
Mann überhaupt etwas mit Dir zu tun haben möchte, aber 
Du stimmst natürlich zu.  
Der HERR sagt jetzt: „Ok, Du bist frei, Du kannst gehen 
wohin Du willst. Gehe wieder zurück und schade Dir 
selbst oder sei mir gehorsam und diene mir, denn ich 
habe klare Vorstellung, die auch in einem Buch stehen 
und Du kannst mich jederzeit ansprechen mit Dank, 
Bitten und Flehen und ich werde Dir auf eine 
angemessene und gnädge Weise antworten und Dir 
liebevolle helfen und Dich später einmal beschenken.  
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Es wird jetzt vielleicht schwer sein, denn viele ander 
Menschen wollen nichts von mir wissen und werden Dich 
belächeln oder bestrafen wollen. Entscheide Du, was Du 
willst!“   
Wie würdest Du Dich entscheiden? Du bist freigekauft 
oder erlöst durch JESUS CHRISTUS. Willst Du 
weiterleben wie zuvor, mit dem unterschied, dass Du 
gerettet bist oder gestehst Du IHM das Recht zu, dass 
ER Dein liebevoller und gnädiger HERR sein darf, DER 
in Deinem Leben bestimmt? 
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Abschnitt 1 
Bibeltext: 
Mt 7,16: „Wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt, 
so erkennt man auch sie an ihrem Tun und Treiben. 
Weintrauben kann man nicht von Dornbüschen und 
Feigen nicht von Disteln ernten.“ 
 
Zitat 1: 
Das Evangelium ist ein Evangelium der Gnade und nicht 
der Knechtschaft. Vielmehr will uns JESUS aus der 
Knechtschaft herauslösen. Es geht um eine 
Entscheidung sich herauslösen zu lassen aus der 
Knechtschaft des Teufels und der Sünde und um die 
Annahme eines neuen gnädigen und liebenden Vaters 
und HERRN, dem wir natürlich Gehorsam 
entgegenbringen sollten. „Unterwürfig“ ist meinem 
Verständnis nach kein Bestandteil des Evangeliumkerns, 
sondern der letztendlichen totalen Hingabe in dem 
Prozeß der Heiligung, in der wir sichtbar das werden was 
wir in Christus schon sind!   
 
Zitat 2: 
JA! Siehe Kapitel 1-3! Sonst wäre es Werkgerechtigkeit! 
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Zitat 3: 
Tatsächlich finden sich diese Ausdrücke nicht in der 
Bibel. Jedoch, würde ich sagen, hat das nichts mit einem 
verwässerten Evangelium zu tun, sondern lediglich mit 
einem verschobenen Verständnis der Begriffe. Natürlich 
ist der einzige Weg zu GOTT, JESUS, als den einzigen 
Retter, persönlich anzunehmen, einen Retter aus der 
Sünde und der Herrschaft des Teufels. Ich verstehe 
diesen Begriff „Lade JESUS in Dein Herz ein“ als eine 
Aufforderung JESUS als Mittelpunkt des Lebens zu 
nehmen, wenn man so will als HERRN auch bei 
Entscheidungen zu sehen. „Triff eine Entscheidung für 
Christus“ gegen die Welt und den Teufel, ist genau das 
was JESUS von den Menschen verlangt, mit allen 
Kosequenzen eines Sich-Verändern-Lassens.  
 
Zitat 4: 
Welches Gesetz? Nach dem Mosaischen Gesetz Punkt 
für Punkt zu leben ist gefährlich, weil man sonst die 
Gnade GOTTES vergißt. Eine Werk -Gerechtigkeit und - 
Heiligung sind die Folge. Aber ohne das Gesetz des 
CHRISTUS zu leben ist gefährlich, da so der Gehorsam 
und damit die Gemeinschaft mit GOTT leiden. Das 
Gesetz des CHRITUS ist aber kein Gesetz, das auf 
Buchstaben wertlegt, sondern ein Gesetz der Liebe und 
Gnade, das jeden einzelnen Menschen und die 
Beziehung zu GOTT als erstes sieht. (Mk 12 oder 
Galater, Erläuterung Römer 6(-8)) 
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Zitat 5: 
Dieses Zitat sagt nichts über Errettung aus, sondern es 
geht lediglich darum, ob wir wissen wer der Chef in 
unserem Leben ist. Letztendlich geht es wieder darum, 
ob wir wissen wer wir sind. „Bin ich ein Sünder oder ein 
Heiliger, der gelegentlich sündigt und damit ein Knecht 
GOTTES in CHRISTUS“. 
 
Prüfe Dich selbst! 
Wir werden jetzt Schritt für Schritt etwas durch die „Prüfe 
Dich selbst“ – Liste gehen. Es macht nichts, wenn wir da 
etwas länger brauchen, denn da geht es vielleicht um 
unsere eigentlichen Probleme und Fragen zum Thema. 
Wenn Euch das zu persönlich ist, dann müsst ihr 
natürlich nichts sagen. Aber ich möchte vorher jede und 
jeden inklusive mir noch einmal bitten, alles was jetzt 
gesagt wird vertraulich zu behandeln, nichts nach außen 
zu tragen und niemand darf den anderen auslachen oder 
als blöd hinstellen. Dies soll eine Möglichkeit sein, dass 
wir uns gegenseitig konstruktiv helfen können, wo es 
noch hagt. Könnt ihr mir das alle versprechen, dass ihr so 
mit dem allem umgehen könnt?   
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Abschnitt 5 
Was charakterisiert nach der Bibel ein Leben unter 
der Herrschaft von JESUS? 
Es ist ein Leben in der Abhängigkeit von GOTT in JESUS 
CHRISTUS. Der erste Schritt für eine Entscheidung und 
die Handlung, ja für das ganze Leben ist es beim HERRN 
nachzufragen und eigene Wünsche und Ziele auch 
zurückstellen zu können, wenn sie dem Willen GOTTES 
widersprechen (Bsp Partnerwahl (ungläubig geht nicht)). 
Erste Priorität hat die Beziehung und der Gehorsam 
gegenüber dem HERRN JESUS CHRISTUS ( 
Gemeinschaft Kapitel 3). Wenn ich unter der Herrschaft 
von jemandem stehe, dann ganz und in allen 
Lebensbereichen. Bspe: König und Bürger eines Landes; 
Vater und sein kleines Kind.  
 
Wie lässt sich das mit einem Leben unter der Gnade 
vereinbaren? 
Nur aus der Gnade GOTTES, durch das Geschenk in 
JESUS CHRISTUS sind wir in die Lage versetzt worden, 
wirklich unter der Herrschaft von JESUS zu sein und 
nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels und der 
Sünde. Nur durch unsere Stellung in Christus durch die 
Gnade macht es Sinn dem HERRN zu dienen, der uns 
freigekauft hat. Nur durch die Gnade GOTTES haben wir 
den Heiligen Geist bekommen, durch den wir gelehrt und 
befähigt werden unserem HERRN zu dienen. Die Gnade 
GOTTES ist also Vorraussetzung und Antrieb unter die 
Herrschaft von JESUS zu kommen, dort zu leben und 
durchzuhalten in der liebevollen und gnädigen Beziehung 
zu einem liebenden und sanften HERRN. (Römer 6(-8)) 
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Was hältst Du jetzt von den Zitaten von John 
McArthur? 
Ich halte die Zitate immer noch für zu hart, wenn man 
verstanden hat, was Gnade GOTTES und Evangelium 
bedeutet. Allerdings haben sie einen wahren Kern und 
sprechen sich zurecht gegen ein „Hauptsache gerettet“ – 
Evangelium aus. Denn die gnädige Rettung sollte in der 
Tat zu einer Dienstbereitschaft unter dem neuen Retter-
HERRN führen. Die Gefahr einer Werkgerechtigkeit und 
einer falschen Lehre in einer buchstäblichen 
Gesetzlichkeit ist bei diesen Zitaten durchaus vorhanden, 
wenn auch nicht beabsichtigt (Römer 6(-8)). 
 
In welchen Lebensbereichen findest Du es am 
schwersten, Dich ganz der Herrschaft von JESUS 
auszuliefern? Was hindert Dich, Dein Leben ganz der 
Herrschaft von JESUS auszuliefen? 
Nahezu alle Bereiche im Leben sind betroffen. Kleine wie 
große Entscheidungen sind betroffen. Vor allem Dinge 
die mir „Freude machen“, aber sinnlos oder schädlich 
gegenüber anderen und mir sind. Eine ganze Zeit waren 
darunter auch Partnerwahl, Studium, Computerspiele, 
Essen, Fernsehen, Auto, Exklusivität bei Freunden, 
Ruhmsucht, Finanzen usw.. All das sind Dinge, die mein 
Ego betreffen oder mein Ansehen vor den Menschen. Die 
Angst zu kurz zu kommen oder Ansehen vor Menschen 
zu verlieren waren und sind immer noch die größten 
Hindernisse, GOTT die Herrschaft zu lassen. Aber jetzt 
habe ich angefangen zu verstehen, was Herrschaft 
GOTTES bedeutet und welche neue Gnade GOTT in 
JESUS CHRISTUS für jeden Einzelnen, trotz oder 
gerade in und nach den Schwierigkeiten bereithält. 
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21.20Uhr Habt ihr noch Fragen?   
 
21.25Uhr Organnisatorisches (Andacht; 11.1.03 wer 
macht ein Thema / welches? Wer kümmert sich um 
Essen usw.?) 
 
21.30Uhr Lied? Gebet! 
 


