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8 FUNDAMENTALE PRINZIPIEN 

In Beobachtung des Abfalls der Kirchengänger wird mir klar, warum mich Gott damit 

beauftragt, die grundsätzlichen Prinzipien der frühen Kirche aufzuzeigen, so wie diese 

Anwendung fanden zur Zeit der Apostel.  

EVANGELISIERUNG  

Jeder wiedergeborene Mensch ist gehalten das Evangelium mit anderen zu teilen. 

Dieses Gebot wurde zuerst den 12 Apostel gegeben und dann den 70 Anderen und 

schliesslich allen Gläubigen. Christen sollen fruchtbar sein aber die Meisten sprechen 

nicht über das Evangelium mit Anderen und wohl Viele haben noch gar nie einen 

Mitmenschen zum Jesusglauben geführt.  

Jemand in die Kirche einladen ist nicht dasselbe wie Zeugnis des eigenen Glaubens 

abzulegen. Jesus hat uns geboten zu missionieren und das Evangelium in die Welt 

hinauszutragen. Wann haben sie zum letzten mal einem Sünder zur Wiedergeburt 

verholfen? Matthäus 28:18-20; Markus 16:15-20  

WUNDER  

Alle Gläubigen sollen für die Kranken beten, die Toten erwecken und deren Dämonen 

austreiben. Wenn wenige Christen über das Evangelium reden, so sind es noch 

weniger die für die Kranken beten, Tote wiedererwecken und Dämonen austreiben. 

Dies ist schade, denn in der frühen Kirche war niemand beschämt die Gebote Jesus 

auszuführen.  

Erfüllen sie die Gebote Jesus in diesen Belangen, und wenn nicht, warum nicht? 

Matthäus 10:1, 7-8; Lukas 10:1-3, 9, 17-22  

WASSERTAUFE  

Im Neuen Testament findet sich kein Hinweis darauf, dass die Wassertaufe 

ausschliesslich von einem Pastor oder Evangelisten ausgeführt werden darf. In der 
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frühen Kirche ist die Wassertaufe von jener Person surchgeführt worden, welche die 

Person zum Glauben gebracht hatte. Wann haben sie letzmals einen Gläubigen 

getauft? Matthäus 28:19; Römer 6:1-4  

KOMMUNION  

Die Beachtung des Abendmahls ist auch bekannt als Kommunion. Dies ist ein 

Andenken das Jesus am Vorabend Seiner Kreuzigung institutionalisiert hatte. Lukas 

22:14-20  

In der frühen Kirche nahmen die Gläubigen das Abendmahl fast täglich zu Hause ein. 

Es trifft nicht zu, dass Kommunion ausschliesslich von einem Pastor in der Kirche 

durchgeführt werden muss. Apostelgeschichte 2:46  

FUSSWASCHUNG  

Es ist bedauerlich, dass Christen die Praxis der Fusswaschung nicht durchführen. Die 

modernen Kirchen lehren, dass der Fusswaschung nicht ein Gebot Jesus zugrunde 

liegt. Sie lehren, dass Jesus hier lediglich ein Beispiel lehrte, jedoch lehrte Jesus 

ausdrücklich, dass Gläubige einander die Füsse waschen sollen.  

Die meisten Leute sind sebstbewusst wenn es um die Füsse geht und sie fühlen sich 

sehr unbequem im Gedanken dieses Ritual an anderen oder sich selber zu  praktizieren. 

Über die Jahre praktizierte ich Fusswaschung in meiner Kirche, doch die meisten 

Gläubigen blieben der Kirche ferne an den entsprechenden Tagen. Gläubige werden 

sich vor dem Richterstuhl Jesus verantworten müssen und sollen Ihm erklären warum 

sie sich weigerten Seinen Geboten zu Folgen. Johannes 13:3-17  

HEILIGGEIST TAUFE  

Sehr wenige Christen sind heute im Heiligen Geist getauft und sie werden wohl auch 

nicht für Andere beten, dass sie im Heiligen Geist getauft werden mögen. Die 

christlichen Kirchen sind geistlich krank denn sie operieren im Fleische und nicht in der 

Kraft des Heiligen Geistes wie die frühe Kirche.  

Leider glauben die meisten Pastoren es sei normal, dass sie machtlos sind. Das ist das 

Kreuz der Sache. Jesus sagte, wir würden Macht erhalten und sollten in die Welt hinaus 

gehen in Seiner geistlichen Macht. Wenn die Kirchenführung geistlich tot ist, so werden 

die Menschen in der Gemeinde ebenfalls nicht die Macht des Heiligen Geistes 

manifestieren. Dies ist der Grund warum moderne Kirchen sich auf Musik und 

Unterhaltung abstützen, um somit von der fehlenden Macht des Heiligen Geistes 

abzulenken. Apostelgeschichte 1:8; 19:1-7  

HILFE AN DIE NOTLEIDENDEN  
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Kirchen befleissigen sich ziemlich gut wenn es um Kranke und Bedürftige geht, denn 

die Pastoren und Führung können dies im Fleische tun ohne die Taufe des Heiligen 

Geistes. Auch machtlose Christen können sich individuell karitativ betätigen und sich 

dabei Gut fühlen. Wenn die Leute im Heiligen Geiste getauft wären, könnte das 

Programm der Hilfe an Bedürftige ein mächtiges Werkzeug werden das auch ihre 

eigenen geistlichen Bedürfnisse befriedigen würde. Jakobus 2:14-20  

ARME UND KRANKE  

Jesus gebot uns nach den Armen und Kranken Ausschau zu halten. Moderne Kirchen 

bearbeiten dieses Sektor sehr professionell und die Heilsarmee ist ein leuchtendes 

Beispiel. Als William Booth die Salvation Army gründete, stellte er sicher, dass die 

Bedürftigen Nahrung und Kleider erhielten bevor er ihnen das Evangelium verkündete. 

Heute ist es immer noch so, dass Hungrige und Bedürftige dem Wort Gottes offener 

begegnen, nachdem ihre physischen Grundbedürfnisse befriedigt sind. Was nützt es 

den Bedürftigen wenn wir ihre weltlichen Bedürfnisse betreuen, sie aber in deren Sünde 

sterben und in die Hölle gehen?  

Einige der alt hergekommenen Rettungsmissionen verlangen noch heute, dass 

Hilfesuchende sich zuerst am Gottesdienst beteiligen bevor sie Nahrung und Bett 

erhalten. Doch die meisten Kirchen wenden sich an die physischen Bedürfnisse der 

Armen und vernachlässigen deren geistlichen Bedürfnisse. Lukas 14:12-14  

ZUSAMMENFASSUNG  

Wenn sie heute sterben und Rechenschaft  ablegen müssten, wie würden sie in all 

diesen Punkten abschneiden? Was werden sie Jesus entgegnen, warum sie diese 

Gebote missachtet haben?  

Sie werden nicht dispensiert vom Gericht Jesus und sie werden über ihr Leben auf 

Erden rapportieren müssen. Bereiten sie sich vor auf diesen Tag oder sind sie einfach 

töricht? 1 Korinther 3:11-15; 2 Korinther 5:16-11  

Bedenken Sie: wie Sie Ihr Leben nach der Erlösung beginnen ist nicht so wichtig 

als wie Sie es enden! 

Hat jemand Ohren, der höre! 
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