
Aktualisierung 26.Okt.16 

 

Jesus antwortete ihnen:  Ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die 

Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, 

bringt es viel Frucht.  Joh. 12,24 

 

Jakob Ruff-Meier  schreibt über der Geheimnis des Weizenkorns, im dritten 

Band „Die Vollendung der Gemeinde Christi Durch das Kreuz“. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Aktualisierung 28.Okt.2016 

Liebe Geschwister, kennt Ihr das Geheimnis des Weizenkorns?  

 

Aktualisierung 29.Okt.2016 

In den nächsten Tagen möchte ich darauf eingehen, wie das in meinem 

Leben ganz praktisch aussieht. Ich bin meinem Herrn inzwischen sehr 

dankbar, dass meine Familie und ich diesen Weg des Weizenkorns gehen 

dürfen. Es ist ein sehr großes Privileg und große Gnade diesen Weg weiter 

gehen zu können.  Wahrscheinlich kann ich ab 01.Nov.16 hier weiter 

schreiben. Jesus ist Sieger – Jesus kommt bald wieder. Halleluja 

 

 

 

Aktualisierung 01.Nov.2016 

Anfang Aug.16 habe ich auf unsere Homepage geschrieben: „aktuell – das 

Café Milchladen ist geschlossen“  Ja, das Café Milchladen in seiner alten 

Natur war damit völlig gestorben.  Das von der Welt geliebte, erfolgreiche 

und geschätzte Projekt „Café Milchladen“ war jetzt ganz und gar beendet. 

Der erste Bericht in der örtlichen Presse lautete: „Junge Christen eröffnen 

alkoholfreies Café“ Damals war ich 21 Jahre jung, ein innovativer junger 

Christ mit vielen Ideen. Dass es wichtig ist den Willen Gottes zu tun, wusste 

ich damals auch schon – was das wirklich heißt, habe ich erst in den letzten 

Jahren kennenlernen dürfen. Darüber bin ich meinem Herrn und Heiland 

sehr dankbar. 

 

Aktualisierung 02.Nov.2016 

Im Jahr 1980, als ich mit einigen Freunden den Milchladen eröffnete, stand 

mein Ego noch sehr im Vordergrund. Bei den Menschen in der Welt, den 

Christen war ich sehr beliebt, beruflich erfolgreich, sportlich und hilfsbereit,  

genug finanzielle Mittel um mir alle Wünsche erfüllen zu können, ehrgeizig 



und zielstrebig und doch immer noch auf der Suche nach der „Liebe“. Auf 

der Suche nach der „Liebe“ bin ich bei den harten Drogen (Heroin) hängen 

geblieben. In dieser Zeit bin ich von einem zum nächsten Kompromiss mit 

der Welt und der Sünde gesprungen. Still und leise wurde meine Beziehung 

zu meinem Herrn Jesus immer weniger wichtig. In den nächsten zwei Jahren 

dominierten die Drogen immer mehr, alles andere wurde mehr und mehr  

nebensächlich. Menschen oder Christen, die mir ins Gewissen sprachen gab 

es so gut wie gar nicht. Alleine meine Mutter machte sich Sorgen, auch wenn 

sie nicht wusste, was wirklich mit mir passiert war. Aus Angst noch tiefer in 

die Sucht abzugleiten, habe ich mich entschlossen damit aufzuhören. Ich 

habe mich drei Tage in mein Zimmer eingeschlossen, habe selber entzogen 

und durch die Gnade meines Gottes war ich danach frei und bis auf einen 

Rückfall bis heute völlig frei. Danke Jesus! Auch in dieser Zeit weiß ich heute, 

dass mein Heiland seine Hand über mich gehalten hat und ich noch leben 

darf. 

Aktualisierung 03.Nov.2016 

Obwohl ich meinem Herrn Jesus sehr dankbar war, dass er mich aus der 

Sucht geholt und befreit hat, war ich doch nicht bereit, so zu leben wie es 

Gott gefällt. Wieder machte ich mich auf die Suche, auf die Sinnsuche, auf 

die Suche, meine innere Leere auszufüllen. Als Bankkaufmann wollte ich 

nicht weiter arbeiten, so entschloss ich mich, nochmal Schule zu machen und 

dann an der Fachhochschule BWL oder Sozialpädagogik zu studieren. Mit 

Schule und Studium vergingen dann 8 weitere Jahre. Ich hatte mich für beide 

Studiengänge entschlossen und sie auch erfolgreich beendet. Während dem 

Studium habe ich die ehrenamtliche Arbeit im Milchladen e.V stark 

vorangetrieben, viele Projekte initiiert, und mich für Suchtprävention stark 

gemacht. Im Jahr 1987 wurde uns von der Stadt Würzburg angeboten, in 

Würzburg ein Jugendzentrum zu eröffnen und zu betreiben, das erste 

alkoholfreie JUZ in Würzburg. In diesen Jahren habe ich meine innere Leere 

mit Erfolgen durch Studium und soziale und ehrenamtliche Arbeit versucht 

zu füllen. Ich glaubte, dass die Welt mit all dem was sie zu bieten hat, mich 

glücklich machen könnte. Heiraten wollte ich in dieser Zeit nicht, sehr treu 

war ich auch nicht. In diesen Jahren bin ich oft mit großer Angst 

eingeschlafen. Ich wusste, wenn der Herr Jesus Christus heute Nacht 

widerkommt, dann bin ich definitiv nicht dabei, bei den auserwählten und 

geretteten Menschen. Ich wusste, dass mein Lebensstil dem Herrn Jesus 

nicht gefällt und ich verloren sein würde. Am nächsten Morgen waren diese 



Sorgen jedoch meistens wieder vorbei und ich lebte weiter, so wie ich es für 

richtig hielt. 

Aktualisiert 04.Nov.16 

In dieser Zeit habe ich mit den Christen gehadert, wollte nicht so sein wie sie. 

Ich war enttäuscht von ihrer Lieblosigkeit. In größeren Abständen habe ich 

immer wieder Versuche unternommen, und Gottesdienste in freien 

Gemeinden besucht. Außer einen freundlichen Handschlag beim 

Reinkommen, war es meistens nicht.  Manchmal wurde ich auch gefragt, ob 

ich mich denn heute verlaufen hätte (von Christen mit denen ich die 

Jugendstunden viele Jahre gemeinsam  besucht habe). Zu dieser Zeit war ich 

nicht bereit Jesus nachzufolgen, ich suchte bei den Menschen Gründe dafür, 

dass ich bei mir nichts verändern muss. Ich suchte die Fehler bei den 

„Frommen“, war sehr selbstgerecht in dieser Zeit. So verließ ich dann die 

Gottesdienste und sagte mir, so will ich nicht werden. Im Prinzip wollte ich 

einfach so weiterleben, wollte mein Leben leben.  

Aktualisiert 05.Nov.16 

Ich versuchte selber ein guter Mensch zu sein. Ich wollte anderen Menschen 

helfen, dafür sorgen, dass es weniger Ungerechtigkeiten auf Erden gibt. So 

war mein Ziel, Menschen – vor allem Kindern und Jugendlichen zu helfen, die 

sich selber nicht mehr helfen konnten. Dazu boten sich mir im 

Jugendzentrum und im Café Milchladen genug Möglichkeiten. Ich machte 

noch mehrere Fortbildungen im therapeutischen Bereich, wurde 

Suchttherapeut und begann süchtigen Menschen zu helfen, ihr Leben wieder 

ohne Suchtmittel in den Griff zu bekommen. 

Parallel zu dieser Arbeit begann ich eine freiberufliche Tätigkeit als 

Unternehmensberater und schulte Führungskräfte zum Thema Alkohol am 

Arbeitsplatz, und bot Seminare für Auszubildende an, zum Thema 

Suchtprävention. 

Im Jahr 1991 heiratete ich meine wunderbare Frau, wir gründeten eine 

Familie und inzwischen musste ich ganz schön viele unterschiedliche Dinge 

unter einen Hut bekommen. Obwohl meine Frau katholisch war, heirateten 

wir evangelisch. Die damalige Dominanz der katholischen Kirche hatte mir 

überhaupt nicht behagt, hier wollte ich ein Protestant sein. 

Jetzt waren wir eine Familie mit drei Kindern. Obwohl ich mir Mühe gab der 

Familie gebührend Zeit zu geben, schaffte ich es nicht wirklich. Die Arbeit, 

meine Karriere, meine „innovativen Ideen“ hatten in dieser Zeit den 



jeweiligen Vorzug. Es war mir ein großes Anliegen, meiner Frau, meinen 

Kindern, meiner Arbeit, meinen Ideen, dem Ehrenamt, den hilfsbedürftigen 

Menschen gerecht zu werden, ich schaffte es nicht wirklich, was mich immer 

unzufriedener machte.   

Aktualisierung 07.Nov.16 

Aus meiner obigen Aufzählung wurde schon sichtbar, dass der allmächtige 

Gott keine Berücksichtigung gefunden hatte. Obwohl ich mir ganz sicher 

war, dass Jesus lebt, ich keinen Zweifel an den biblischen Wahrheiten 

hatte, ich um die Realität wusste, dass ich ohne Jesus, ohne mein Leben 

wieder mit IHM in Ordnung zu bringen, für immer verloren bin, lebte ich 

gut abgelenkt von all diesen Wahrheiten weiter, auf der Suche nach 

„meinem Leben“. Meine Augen, mein Herz waren in dieser Zeit verstockt für 

die einzige Wahrheit. Für die Wahrheit, die es nur bei Jesus Christus gibt. Er 

sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben!“ Joh. 14,6 

Im Jahr 1991 fragte die Stadt Würzburg meine Hilfe an, ihr bei der Erstellung 

einer Dienstvereinbarung, zum Umgang mit Suchtkranken Menschen zu 

helfen. Im Anschluss an die Fertigstellung dieser DV, bot die Stadt Würzburg 

mir eine ½ Stelle, als Suchtbeauftragter/Mitarbeiterberater an, die ich mit 

Freude angenommen hatte. 

Aktualisierung 08.Nov.16 

Jetzt war ich wirklich gut beschäftigt. Familie, Teilzeitbeschäftigung bei der 

Stadt Würzburg, Leitung des Grombühler Jugendzentrums, ehrenamtliche 

Arbeit im Café Milchladen, Fortbildung, nebenberufliche Durchführung von 

Seminaren rund um das Thema  Sucht und Suchtvorbeugung und viel zu 

wenig Zeit für Freizeit und Entspannung. Von Jesus kam ich in dieser Zeit 

immer weiter weg, alles andere war mir wichtiger. Tief in mir drin wusste ich, 

dass mir das wichtigste, meine Beziehung zu Jesus Christus verloren 

gegangen war und ich mich immer noch danach sehnte. Immer wieder hörte 

ich das Anklopfen meines Herrn, ich hörte das Rufen – öffne mir doch wieder 

Deine Herzenstür! Martin – ich warte auf Dich! 

In den nächsten Jahren hat mich die vielfältige Arbeit aufgefressen.  Ich 

konnte lange nicht allen Anforderungen meines Lebens nachkommen. 

Berufliche Erfolge haben das Erkennen dieser Missstände  lediglich 

hinausgezögert.  Um das Jahr 2000 herum litt ich immer stärker unter den 

großen Erwartungen an mich, familiäre Schwierigkeiten kamen dazu, dass ich 

auf den Punkt zusteuerte, wo ich erkannte, dass ich unbedingt etwas 



gravierendes verändern muss, wenn ich nicht Schiffbruch erleiden will, 

sowohl in meinem Job, als auch in meiner Familie und Ehe.  

Aktualisierung 9.Nov.16 

Möchte heute zum aktuellen Weltgeschehen, zur Präsidentenwahl in USA 

ein paar Sätze schreiben. Wider alle Erwartungen wurde Donald Trump zum 

45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Obwohl sich die Welt, die 

Künstler, die Wissenschaftler, viele Politiker, die Börse, die meisten 

Humanisten, Wirtschaftswissenschaftler, Kirchenführer und Menschen der 

Welt einig waren, dass Donald Trump auf keinen Fall ins Weiße Haus 

einziehen darf. Alle Prognosen der Wahlforscher deuteten auf einen Sieg von 

Hillary Clinton hin.  

Hier wird ganz aktuell erlebbar, dass das Wort Gottes auch heute nichts an 

Aktualität eingebüßt hat. In Daniel 2,20-21 lesen wir: „… gelobt sei der 

Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und 

Stärke! Er ändert Zeit und Stunde; er setzt Könige ab und setzt Könige ein; 

er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand.“ 

Römer 13,1 Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. 

Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von 

Gott verordnet. 

Ja Gott ist allmächtig, lest doch mal Ps. 114 – Gottes Wunder beim Auszug 

aus Ägypten – und dieser Gott ändert sich niemals – ER ist auch heute noch 

derselbe – Halleluja! 

Römer 9,20 „Ja, o Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? 

Spricht auch das Gebilde zu seinem Bildner: Warum hast du mich so 

gemacht? 

Psalm 2 – Gottes Sieg und die Herrschaft seines Sohnes 

Verse 1-4 „Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? 

Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren halten Rat miteinander 

wider den Herrn und seinen Gesalbten: Lasset uns zerreißen ihre Bande und 

von uns werfen ihre Stricke! Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer, und 

der Herr spottet ihrer.“ 

 

Aktualisierung 10.Nov.16 

Der Psalm 145 ist wunderbar, er spricht von Gottes Güte! 



Vers 17/18 „Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen 

seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn 

ernstlich anrufen.“ 

Gott ist vollkommen gerecht, in allem was er tut. Das gilt für mein Leben, für 

alle Menschen und alle Nationen. 

Heute bin ich so dankbar, dass mich der allmächtige Gott im Jahr 2000 hat 

erkennen lassen, dass ich meine familiären und beruflichen Schwierigkeiten, 

meine Sorgen, ja meine große innere Leere, meinen Hunger nach der Liebe 

Gottes, nur bei meinem Herrn Jesus Christus, ja am Kreuz von Golgatha 

geschenkt bekommen kann. Ich bin so froh, dass Jesus mich innerlich bereit 

gemacht hat, den Weg zum Vater anzutreten. Ich durfte den Weg des 

verlorenen Sohnes gehen (Luk.15, 11ff) „Und er machte sich auf und kam zu 

seinem Vater. Als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater, und es 

jammerte ihn und er lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn.  

So entschloss ich mich, einen freikirchlichen Pastor aufzusuchen, um vor ihm 

all meine Sünden zu bekennen und Jesus zu bitten, mich zu reinigen. So 

bekannte ich viele Sünden, die in den letzten 23 Jahren angefallen waren. Ich 

durfte erleben was in 1.Joh.1,9 steht: „Wenn wir aber unsere Sünden 

bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und 

reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.“ 

Ich war so froh und glücklich, Jesus hat mir ein völlig neues Leben geschenkt. 

Luk.15 24 „Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig 

geworden; er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, 

fröhlich zu sein.  

Aktualisierung 12. Nov. 16  

Ich war so froh dass ich noch zum Vater umkehren konnte. Ich wusste, dass 

ich durch meine eigene Schuld zu Fall gekommen bin. Der Teufel hatte mir in 

den vergangenen Jahren immer wieder versucht einzureden, du kannst nie 

mehr zum Vater zurück. So gab es immer wieder Augenblicke, wo ich 

fürchterliche Angst hatte, für immer verloren zu sein. Umso größer war 

meine Freude nun, als ich merkte, dass der Vater mir mit viel Liebe, Gnade 

und Barmherzigkeit begegnete. Ich war so glücklich und fühlte wie ganz viele 

Lasten von mir abfielen, mein Leben bekam einen ganz neuen Sinn und eine 

ganz neue unbeschreibliche Freude und Zuversicht. 

Ich registrierte nun mehr und mehr, dass ich durch viele kleine Kompromisse 

von meinem Weg mit Jesus abgekommen war. Diese Kompromisse hatten 



mich in den letzten 20 Jahren oft in den Ruin getrieben. Nur durch die 

unverdiente Gnade meines Herrn Jesus, hat ER mich in dieser Zeit bewahrt 

und seine Hand über mir gehalten. 

Mein größter Wunsch war es nun, meinem Herrn zu versprechen, dass ich 

nie mehr mit der Sünde und der Welt Kompromisse eingehen möchte. Jesus 

sollte mir in allem das Wichtigste sein und werden.  Ich wollte nach Matth. 

6,33 leben: „Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen.“ 

Nun hat sich mein Leben in allen Lebensbereichen angefangen zu verändern. 

Ich lernte nicht mehr nur auf mich zu schauen, sondern in erster Linie auf 

meinen Heiland. Ich wollte lernen mehr und mehr so zu leben, dass es IHM 

gefällt. Kurze Zeit darauf hat sich meine Frau auch bekehrt, und wir haben 

uns im Jahr 2001 beide taufen lassen. Heute 15 Jahre später, möchte ich zur 

Ehre Gottes bezeugen, dass der allmächtige Gott meine Frau und mich sehr 

verändert hat. Wir sind heute ein sehr glückliches Ehepaar und wissen, dass 

wir alles was wir haben, was wir sind und was noch kommen wird, nur 

unserem Herrn zu verdanken haben. Wäre Jesus nicht in unser Leben 

gekommen, hätte der Teufel es geschafft, unsere Ehe und Familie zu 

zerstören. Heute können wir beide bestätigen, dass Jesus der Sieger ist und 

wir nur noch einen Wunsch haben, in allem, den Willen des Vaters zu 

erkennen und zu tun. 

Aktualisierung 13.Nov.16 

Möchte Euch heute Ausschnitte zum Thema: „Die Bewährung der 

Auserwählten Gottes im Feuerofen“ v. J. Ruff schreiben. 

„Der Herr sucht heute zu erfahren, ob wir ihn wirklich mehr lieben als alle 

Schätze und Gaben dieser Welt und ob wir auch bereit sind, ihm diesen 

Höchstpreis zu bezahlen. So verlangt Gott von uns das Wertvollste, das wir 

haben: unsere Ganzopferhingabe in der Liebe. 

Übrigens sehen wir, dass Gott schon im Alten Bund seine Erwählten geprüft 

und tiefe Opfer von ihnen gefordert hat. Betrachten wir zum Beispiel 

Abraham. Gott verlangte von ihm nicht nur seinen Willen und sein Jawort, 

sondern auch den praktischen Gehorsam. Er verlangte von ihm die Opferung 

seines Sohnes Isaak. Er hieß ihn auf den Opferplatz gehen und mit dem 

verlangten Opfer antreten. Gott forderte von seinem Knecht das Äußerste. 

Er ließ ihn seinen Sohn binden und das Feuer anzünden. Ja Gott ließ ihn in 

seiner Handlung soweit gehen, bis er die Hand mit dem Messer zum 



tödlichen Schlag erhob. Jetzt erst anerkannte Gott die Ganzopferhingabe 

Abrahams und schaltete sich zur Rettung seines Sohnes ein, indem er seinen 

Arm aufhielt, bevor Abraham den tödlichen Streich ausführen konnte. 

Gott führte Abraham also in die Realität seines Versprechens hinein, wobei 

Abraham seinem Gott seinen Sohn als Opfer freiwillig hingab. Abrahams Ja 

zu Gott wurde aufs Äußerste geprüft. Hocherfreut gab Gott dann seinem 

treuen und bewährten Knecht seinen Sohn wieder zurück und segnete ihn 

mit dem größten Segen, den er ihm in Alten Bund geben konnte. Gott sprach 

zu ihm: „Durch dich sollen von nun an alle Völker der Erde gesegnet 

werden.“ Gott machte Abraham um seines unerschütterlichen Glaubens 

willen zu einem Vater des Glaubens, zu einem Glaubensvorbild der ganzen 

gläubigen Welt. Abraham lebte uns den Glauben der Auserwählten des 

Herrn vor. Wir sehen, wie Gott die Glaubenstat seines Knechtes Abraham 

unendlich hoch belohnte und sich über seine völlige Auslieferung freute.“ 

Der Glaube Abrahams, Moses, Davids, Daniels und der drei Männer im 

Feuerofen ist der Glaube, den der Herr bei seinen Auserwählten sucht. 

O Geschwister, wie herrlich ist es doch vor Gottes Augen, wenn ein Mensch 

es wagt, in seinem Leben für ihn dazustehen und als ein Nichts für seinen 

Gott sogar die Leidenswege anzunehmen, um dadurch seinen Gott zu 

verherrlichen. O Gott wird auch heute noch solche treue Glaubensmenschen 

wunderbar belohnen, und dies schon in dieser Welt wie in alle Ewigkeit. 

Solche treue Seelen werden für alle Zeiten die Ehre ihres Gottes sein. 

Der Glaube der heiligen Männer des Alten Bundes ist der Glaube der 

Auserwählten des Herrn. Er führt zu ihrer Bewährung und Vollendung und 

macht sie würdig, dem kommenden Herrn der Herrlichkeit zu begegnen. Es 

ist der allerheiligste Glaube, der Christus in seiner Kreuzesschönheit mehr 

liebt, als alle Schätze dieser Welt.“ 

Ihr lieben Geschwister seid Ihr bereit, Euch vom Herrn finden zu lassen? Bist 

Du bereit, IHM Dein Leben als Ganzopfer zu schenken (Römer 12,1)? Liebst 

Du Deinen Herrn mehr als alle Schätze, Gaben, Segnungen und Sicherheiten 

dieser Welt? Lass Dich doch rufen von unserem wunderbaren Herrn und 

König Jesus Christus. 

Aktualisierung 14.Nov.16 

In meinem neuen Leben mit Jesus, sollte Jesus mir in allem das Wichtigste 

sein. Ich wollte keine Kompromisse mit der Sünde und der Welt eingehen, 

ich wollte zuerst danach trachten, was meinem Herrn gefällt. Ich wollte 



meinen Heiland auf keinen Fall verleugnen, ich wollte zu IHM stehen und 

IHN bekennen. Von Christen aus meinem Umfeld wurde ich in dieser 

Beziehung nicht gerade ermutigt. Sie rieten mir das Ganze nicht so 

enthusiastisch anzugehen und in der Welt diplomatisch zu sein. In 

Gottesdiensten und „Hauskreisen“ stellte ich oftmals fest, dass die Worte 

wahr und richtig waren, der Transfer in die Praxis jedoch nicht so einfach zu 

sein schien. Für mich sollte die Praxis das Entscheidende sein, ich wollte nur 

davon reden, was ich auch im Alltag leben kann. Dennoch merkte auch ich, 

dass ich manchmal Dinge tat, die ich nicht wollte (Römer7, 15). Ich fühlte 

mich sehr beklemmt und schuldig und eilte zu meinem Herrn um IHN um 

Reinigung und Vergebung zu bitten.  

Aktualisierung 15.Nov.16 

Sehr froh war ich, als ich von einem 1-wöchigen Seelsorgeseminar hörte und 

meldete mich zügig an. Ich wollte alles loswerden, was sich so in den letzten 

23 Jahren angesammelt hatte. Ich wollte mein Herz aufräumen, Schuld 

loswerden, Sünde auch bekennen. In dieser Woche bestand die Möglichkeit 

alle Lebensbereiche nach Schuld und Sünde  zu durchforschen, zu  erkennen, 

von Gott gezeigt bekommen, diese dann zu bekennen, Buße zu tun und  sie 

ans Kreuz zu bringen. Von Tag zu Tag wurde ich freier, konnte besser 

schlafen, wurde meinem Heiland immer dankbarer, für seine große Geduld 

mit mir, für seine Gnade die er mir täglich schenkte. Ich durfte erleben, wie 

wertvoll doch sein Blut ist, wie es mich täglich reinigte und mich mehr und 

mehr befreite. Es war so wunderschön und heilend! 

Aktualisierung 16.Nov.16 

Am Abreisetag stellte ich beim Duschen, merkwürde Geräusche fest, die mir 

völlig unvertraut vorkamen. Voller Freude merkte ich, dass ich beim Duschen 

wieder pfeifen konnte, das war mir für viele Jahre, ja wohl fast 20 Jahre 

abhandengekommen. Schuld und Sünde raubten mir  meine Fröhlichkeit, die 

nun wieder einen Platz in meinem Leben fand. Ja der Herr Jesus heilt uns 

und stellt uns wieder her, IHM sei alle Ehre dafür! 

Aktualisierung 17.Nov.16 

Ich bin meinem Herrn so dankbar, dass er meiner Frau und mir, den großen 

Wunsch in unser Herz gegeben hat, immer mehr so zu leben, wie es IHM 

gefällt. Ein paar Wochen später konnte meine Frau ebenfalls eine 

Seelsorgewoche besuchen und durfte sehr viel Ballast erkennen und ans 

Kreuz bringen. Auch sie durfte erleben, dass das Wort Gottes wahr ist – das 



Gott zu seinem Wort steht und uns befreit von allen Bindungen, 

Krankheiten, Schuld und Sünde und allem was uns von Gott trennt.  

Unser Leben fing nun an, sich in allen Lebensbereichen zu verändern, die 

Prioritäten hatten sich grundsätzlich geändert. Das Leben in der Ehe, der 

Familie, mit den Kindern, am Arbeitsplatz, bei der Steuererklärung. Der 

Heilige Geist hat uns auch gezeigt, dass es sehr wichtig ist, alle Altlasten zu 

entsorgen, weil sonst der Feind Anteile an uns behält. Aber wir mussten auch 

erleben, dass das Fleisch, das Ego, so manches Mal sehr laut geschrien hat 

und nicht einfach so weichen wollte. 

Aktualisierung 18.Nov.16 

Möchte heute ein paar Sätze schreiben über Gemeindebau, über 

„Gemeindebau nach Gottes Plan“ Jesus hat seinen Jüngern das 

Geheimnis des Weizenkorns erklärt: „Es sei denn, dass das Weizenkorn 

in die Erde falle und ersterbe, so bleibt´s allein; wo es aber erstirbt, so 

bringt es viele Früchte. Wer sein Leben liebhat, der wird´s verlieren; und 

wer sein Leben auf dieser Welt hasset, der wird´s erhalten zum ewigen 

Leben“ Joh. 12.24-25 

Jakob Ruff schreibt: „Durch dieses Gleichnis will der Herr sagen, dass 

der alte Mensch von Grund auf einer Erneuerung durch Gott bedarf. 

Jeden Menschen, den Gott in seinem Reich auf Erden in seinen Dienst 

einsetzen will, muss er durch sein Kreuz, durch schwere Umstände und 

Trübsale zuerst der Vernichtung seines Ichlebens zuführen. Der nur 

fromme Mensch kann Gott keine Frucht bringen, weil er in diesem 

Zustand noch in Feindschaft zu seinem Gott steht. Der nur fromme 

Mensch kann nichts vom Heiligen Geist vernehmen, denn er ist eine 

Geburt des Fleisches. Der alte Mensch ist seinen Lüsten und Begierden 

verhaftet. Er ist in der Festung seines Ichlebens gefangen. Die Härtigkeit 

seines Herzens bestimmt noch sein Wesen und muss dem Tode 

übergeben werden.“ 

Der allmächtige Gott kann nur dann mit uns Gemeindebau betreiben, 

wenn wir bereit sind unser Eigenleben völlig aufzugeben. Ja, wir müssen 

bereit sein, unser Leben als Ganzopfer für den Herrn zu geben, nach 

Römer 12,1 

 

Aktualisierung 20.Nov.16 



Möchte Euch heute wieder einen sehr wichtiges Thema, und sehr aktuelles 

Thema von Jakob Ruff reinstellen: „Ausreifung zum Gericht oder zur 

Herrlichkeit.“ 

Die Zeit, in der wir leben, ist auch für die Welt eine Zeit der Reife. Die 

Gottlosigkeit wird reif für das kommende Gericht. Die Menschen verfallen 

mehr und mehr den schrecklichen Irrtümern der Verführung, die heute die 

ganze Welt erfasst hat. Satan weiß, dass er nur wenig Zeit hat, und wendet 

daher alles daran, die Menschen mit irdischem Wohlstand und Zerstreuungen 

und Ablenkungen aller Art zu blenden; er versucht sein Spiel auch mit dem 

Blendwerk oberflächlicher und falscher Wortverkündigung, und es gelingt ihm 

so, unzählige Menschen von der ganzen Wahrheit des Evangeliums und vom 

einzigen Weg zu Rettung und Erlösung fernzuhalten. 

Im Gleichnis sagte der Hausvater zu seinen Knechten: „Lasset das Unkraut mit 

dem Weizen zusammen aufwachsen bis zur Ernte. Dann sammelt das Unkraut 

und bindet es in Bündeln, dass man es verbrenne.“ Matth.  13,24-30. Eines 

Tages wird das Verderben, vor dem es kein Entfliehen gibt, also schnell 

hereinbrechen. 

Auch durch die Kreise der Gläubigen geht heute eine Scheidung und Reifung! 

Sie vollzieht sich nach außen ganz unmerklich, wie bei den zehn Jungfrauen. 

Sie alle warteten auf den Bräutigam und waren sich äußerlich alle gleich. Als 

aber der Bräutigam kam, waren nur fünf von ihnen bereit, mit ihm zur 

Hochzeit zu gehen. Den andern mangelte es an Öl für ihre Lampen, darum 

mussten sie draußen vor der Türe bleiben. 

Nur wer mit ganzer Entschiedenheit dem Wort der Wahrheit gehorcht und 

sein Leben auf den Altar Gottes legt, wird eine ausgereifte himmlische Garbe. 

Dies geschieht unter vielen Drangsalen und Nöten. Nur solche, die willig sind, 

um Christi willen Kreuz und Leiden zu tragen, können zur Schar seiner 

Auserwählten gezählt werden. Es sind Seelen, die nur noch ein Ziel im Auge 

haben und an der Liebe zu Jesus festhalten, weil Christus auch uns bin in den 

Tod geliebt hat. 

Die anderen Christen sind zwar auch immer in den Versammlungen, sie hören 

ebenfalls Gottes Wort und das Reden des Heiligen Geistes, aber sie nehmen 

es nicht so ganz ernst, sondern haben noch ihre eigene, besondere Meinung. 

Sie denken: „So ernst kann man es nicht nehmen, ja wie diese Leute kann 

man nicht leben, sie übertreiben das Wort Gottes.“ Diese Leute möchten 

ihrem Ich auch noch ein wenig Spielraum lassen, der Sterbensweg ist doch 

so unbequem. Eines Tages jedoch wird sich ihr Mangel bemerkbar machen. 



Dann bleiben sie draußen und fallen der Finsternis anheim. So reifen sie aus 

zum Gericht. 

Prüfen auch wir uns einmal, nach welcher Richtung wir vor Gott ausreifen! Es 

gibt hier keinen goldenen Mittelweg. An jenem Tag, wenn Christus seine 

Gemeinde holt, sind wir entweder drinnen oder draußen. Jetzt ist noch Zeit, 

uns zu entscheiden und die Richtung zu ändern.  

Möge Gott jedem von uns Gnade schenken zur richtigen Entscheidung.“ 

Liebe Geschwister bitte prüft Euch, wünsche Euch Mut und Sehnsucht nach 

immer mehr von unserem König, dass wir alle immer mehr in sein Bild 

verwandelt werden. Jesus ist Sieger! 

 

 

Aktualisierung 21.Nov.16 

Heute möchte ich Dich wieder fragen: „Bist Du bereit, Dein Leben dem Herrn 

Jesus völlig zu übergeben? Bist Du bereit zuerst nach dem Reich Gottes und 

seiner Gerechtigkeit zu trachten (Luk.12, 31) Bist Du bereit Dein EGO immer 

mehr sterben zu lassen? Bist Du bereit Dein Leben dem Herrn Jesus als 

Ganzopfer zu weihen, wie Paulus es ist Römer 12,1 schreibt? Bist Du bereit 

Deinen bloß frommen Menschen zu hassen, der uns nur die Wahrheit Gottes 

verblendet und uns gewaltig betrügt. 

Aktualisierung 22.Nov.16 

Die Welt bereitet sich auf „Weihnachten“ vor. Immer weniger Menschen 

wissen, was an „Weihnachten“ gefeiert wird. Es geht immer weniger um Jesus, 

dafür um immer mehr Nebensächliches.  Weihnachten ist nicht biblisch! Jesus 

ist mit Sicherheit nicht um diese Jahreszeit geboren. „Weihnachten“ ist ein 

heidnischer Brauch, die ersten Christen haben Weihnachten auch nicht 

gefeiert. Ich möchte Dich heute herausfordern, Dir darüber mal Gedanken 

zu machen. Meine Familie und ich feiern dieses Fest seit letztem Jahr nicht 

mehr. Wir freuen uns täglich darüber, dass Gott seinen wunderbaren Sohn 

Jesus in die Welt gesandt hat.  Bitte lest „Weihnachten“ 

Aktualisierung 24.Nov.16 



Die nächsten Tage komme ich wahrscheinlich nicht dazu, hier zu schreiben. 

Möchte Euch ein Buch sehr ans Herz legen, was mir sehr geholfen hat, mich 

ganz meinem Herrn und Heiland hinzugeben. Die völlige Übergabe von 

Andrew Murray. Dieses Buch könnt ihr kostenlos bestellen unter: 

Missionswerk Christus für dich, E-Mail: cfd@cfdleer.de 

Ihr Lieben es gibt kein größeres Vorrecht auf dieser Erde als dieses, Dein Leben 

ganz dem Herrn hinzugeben, ganz sein Eigentum zu werden. Und dieses 

Vorrecht wirkt bis in die Ewigkeit. Ps.126,2 „Dann wird unser Mund voll 

Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den 

Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan!“  Jesus ist Sieger – Halleluja 

Aktualisierung 29.Nov.16 

Ihr Lieben Leser, ist Eurer Mund schon voll Lachens und Eure Zunge voll 

Rühmens, darüber, was der Herr in Eurem Leben getan hat. Hast Du diese 

Sehnsucht im Herzen, hast Du Lust am Herrn (Ps.37/4), ist ER Deine große 

Sehnsucht – möchtest Du Ihn immer besser kennenzulernen? Schon vor 

Grundlegung der Welt hat ER uns geformt, der Vater im Himmel ist es, der in 

unsere Herzen den Durst gelegt hat. Ich wünsche Dir und mir, dass diese 

Sehnsucht immer größer wird. Lass Dich nicht ablenken von den Sorgen die 

Dich bedrücken, schaue nicht auf die Umstände, egal wie sie aussehen. Schaue 

immer zuerst auf Deinen Herrn und birg Dich bei Ihm. Er will Dein Schutz sein, 

Er will Deine Hilfe sein – ER der allmächtige Schöpfergott. 

Aktualisierung 01.Dez. 16 

Das Wort Gottes ist wunderbar, das Wort Gottes ändert sich niemals. Heute 

hat mich ein Vers aus Joh. 11,40 begeistert! „Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir 

nicht gesagt, so du glauben würdest, du solltest die Herrlichkeit Gottes 

sehen?“  Jesus stand mit Martha und anderen  vor dem Grab des Lazarus und 

sprach: „hebt den Stein weg, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt 

schon; denn er ist seit vier Tagen hier.“  

Jesus sieht den Unglauben und die Verzweiflung der Trauernden. Sie trauern 

um Lazarus und wünschten sich, dass Jesus eher gekommen wäre und 

verhindert hätte, das Lazarus stirbt. 

Liebe Geschwister das Wort Gottes ist so gewaltig und unveränderbar. Jesus 

sagt: „Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die 

Herrlichkeit Gottes sehen?“ Lasst uns beten, dass ER uns glauben schenkt, 

dass wir seinem Wort vertrauen – Gottes Wort ist die Wahrheit – Gottes Wort 

gilt auch heute noch und zwar genauso wie eh und jeh. Ja, ich sehne mich sehr 
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danach, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, zu erkennen. Jesus betete zu seinem 

Vater und dankte IHM, dass er ihn erhört hat. Jesus rief dann mit lauter 

Stimme: „Lazarus, komm heraus! Und der Verstobene kam heraus – was für 

ein Gott – Halleluja – Ja, meinem Gott ist nichts unmöglich! Ich möchte auch 

dankbar werden, für alles was er mir schon jetzt geschenkt hat. Möchte 

dankbar sein, dass ich glauben darf, dass ich IHM mein Leben schenken durfte, 

dass er mich befreit, ja mir ein völlig neues Leben geschenkt hat.  Möchte mich 

für das Vorrecht bedanken, dass ich mein Leben mehr und mehr als Ganzopfer 

für ihn geben darf, dass er mir diesen Wunsch in mein Herz gelegt hat – ja, das 

ist meine Sehnsucht. Danke lieber Vater im Himmel – ich liebe Dich über alles! 

Aktualisierung 02.Dez.16 

Möchte Euch heute aus dem Buch: Der wunderbare Gnadenratschluß Gottes 

mit den Menschen“ (Margit Oehler-Meier, Schweiz)  Ausschnitte schreiben. 

„Bevor wir die Auferstehung Jesu Christi, das Ostern des Neuen Bundes, in uns 

erleben dürfen, müssen wir uns ebenfalls durch und durch reinigen lasse. Wie 

der Tempel in Jerusalem, so muss auch unser alter Bau abgerissen und dem 

Erdboden gleichgemacht werden. Kein Stein darf auf dem anderen bleiben. 

Heute steht auf dem Tempelplatz in Jerusalem ein heidnischer Tempel, der 

von Menschenhand aufgestellt worden ist und in dem einem anderen Gott 

gedient wird. Hüten wir uns, dass wir nicht einen eigenen frommen Bau, einen 

heidnischen Tempel aufrichten, in dem Götzendienst betrieben wird. Lassen 

wir uns doch zu Bausteinen herrichten, die mit auferbaut werden zu  einer 

Behausung Gottes im Geist. Das ist unsere Berufung, das wunderbare Ziel, 

welches uns der Herr vor Augen gestellt hat. In 1.Könige 6,7 lesen wir vom 

Tempel Salomos: 

„Und da das Haus gesetzt ward, waren die Steine zuvor ganz 

zugerichtet, dass man keinen Hammer noch Beil noch irgendein 

eisernes Werkzeug im Bauen hörte.“ 

Die Steine mussten zugerichtet sein, bevor mit dem Tempelbau begonnen 

wurde. Beim Setzen durfte man weder Hammer noch Beil, noch irgendein 

eisernes Werkzeug mehr gebrauchen. Das Aufrichten des Hauses des Herrn 

war ein heiliges Werk und musste in aller Stille vollzogen werden. 

Auch die Bausteine, die zum geistigen Tempel verwendet werden, müssen 

zubereitet sein, wenn der Herr ihn bei seinem Kommen aufrichtet und mit 

seiner Herrlichkeit erfüllt. Jeder Stein muss genau dem Eckstein Jesus Christus 

angepasst sein, ansonsten er für den Einbau unbrauchbar ist. Von Natur aus 



sind wir unförmige und unbehauene Steine, die Kanten und Ecken haben und 

unbearbeitet niemals in den göttlichen Bau hineinpassen würden. Deshalb 

muss der Herr eine gewaltige Arbeit an uns vollbringen. Alle Rauheiten und 

Unebenheiten müssen abgeschliffen werden. Dazu verwendet der Meister 

harte Beile und Hämmer sowie eiserne Werkzeuge aller Art. Diese Bereiten 

uns oft große Schmerzen. Die Tränen fließen reichlich, aber in Psalm 126, 5-6 

schreibt der Psalmist: 

 „Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. 

 Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen, und kommen 

 Mit Freuden und bringen ihre Garben.“ 

Darum müssen wir uns unserer Tränen nicht schämen. Wenn sie aus einem 

aufrichtigen und bußfertigen Herzen kommen, heilt unser himmlischer Arzt 

unsere Wunden und Eiterbeulen mit seinem kostbaren Blut. 

Danken wir ihm deshalb von ganzem Herzen, dass er jetzt, in der Gnadenzeit, 

sein Werk mit aller Sorgfalt, Geduld und Liebe an uns vollführt und uns von 

unserem eigensinnigen, lieblosen und harten Wesen reinigt, damit wir bei 

seinem Kommen als ein fertig behauener Baustein in den göttlichen Bau 

eingefügt werden können. Amen“ 

Bist Du bereit, Dich von unserem Herrn Jesus Christus zubereiten zu lassen? 

Möchtest Du ein Baustein werden, der in den göttlichen Bau eingefügt 

werden kann? 

Aktualisierung 04.Dez.16 

Jesus reinigte den Tempel in Jerusalem, Joh. 2,14-17 

Margrit Oehler-Meier schreibt: „Der ganze Betrieb verfolgte somit einen 

frommen Zweck; er diente zum Opfern. 

Gott aber spricht in Hosea 6,6: „Ich habe Lust an der Liebe, und nicht am 

Opfer; und an der Erkenntnis Gottes, und nicht am Brandopfer.“ 

Wir verstehen als den Sohn Gottes, wenn er in einem heiligen Eifer und in 

göttlicher Vollmacht mit einer Geißel in der Hand das Haus seines Vaters, das 

ein Bethaus für alle Völker sein sollte, von allem Getümmel und frommen 

Betrieb säuberte. 

Diese Tempelreinigung spricht zu unserem Herzen. Auch es sollte ein Bethaus 

sein, in welchem die Gebete ohne Unterlass zum Thron des lebendigen Gottes 



emporsteigen. Aber wie oft ist es so ausgefüllt mit Krämern und  Opfertieren, 

dass für die Gott wohlgefälligen Opfer kein Raum mehr da ist. 

Wie sehen nun die Krämer und Opfertiere aus, die von unserem Herzen 

Besitz nehmen können? In 1.Kor. 13,1-3 beschreibt sie der Apostel Paulus: 

„Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre 

ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.  

2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis 

und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so 

wäre ich nichts.  

3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen1 und 

hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze.“ 

 

Prägen wir diese Worte des Apostels Paulus tief in unser Herz ein! Wenn 

unser ganzes Denken, Reden, Tun und Handeln nicht von der Liebe 

durchdrungen ist, anerkennt uns der göttliche Bräutigam nicht als seine Braut. 

Alle Gaben und Segnungen, alle Erkenntnis und aller Glaube, ja alles 

Kasteien und Fasten gelten vor ihm nichts, wenn wir nicht ihn selbst, den 

Geber aller Gaben, als die geoffenbarte Liebe im Herzen tragen.“ 

 

Das wünsche ich Dir und mir von ganzem Herzen! 

 

Aktualisierung 05.Dez.16 

Fortsetzung von  Margrit Oehler-Meier: „Auch uns hat der Herr in seiner 

großen Gnade berufen, Bausteine an diesem geistigen Bau zu werden, denn 

der Apostel Petrus schreibt in 1.Petr.2,5-9 : „Und auch ihr als lebendige Steine 

erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche 

Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus.  

6 Darum steht in der Schrift (Jesaja 28,16): »Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, 

kostbaren Eckstein; und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden.«  

7 Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar; für die Ungläubigen aber ist »der Stein, den 

die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist,  

8 ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses« (Psalm 118,22; Jesaja 8,14); sie 

stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind.  

9 Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, 

das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen 

hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht;“ 

„Der Herr tritt mit einem heiligen Aufruf vor uns und mahnt uns, dass wir uns 

als lebendige Steine zum geistlichen Hause auferbauen lassen. Wir sind von 

Natur aus rohe, eckige und scharfkantige Steine, die nie in den göttlichen Bau 

hineinpassen würden. Nun kann sich aber ein Stein nicht selber eine andere 

Form geben; er muss von den Hand des Meisters bearbeitet und zugerichtet 

werden, damit er zum Bauen verwendet werden kann. Auch wir können trotz 

aller frommen Anstrengungen unsere adamitische Gestalt nicht verändern; wir 

bleiben dennoch die Alten in unserer Herzensgesinnung. Allein dem 

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


göttlichen Baumeister Jesus Christus ist durch das vollbrachte Erlösungswerk 

von Golgatha die Vollmacht gegeben, das harte Gestein zu lebendigen 

Steinen für den geistigen Bau zuzurichten. 

Zu diesem Zwecke verwendet er die verschiedenartigsten Werkzeuge und 

Hilfsmittel. Die Zerbrechungs-, Demütigungs- und Sterbenswege aller Art 

müssen in der Hand des Meisters dazu dienen, dass unsere alte Natur 

zerbrochen und zu einem Nichts gemacht wird. Der ganze adamitische 

Götzentempel mit all den Krämern und Opfertieren muss, wie der Tempel in 

Jerusalem, durch das Feuer der Trübsale zerstört werden, bis kein Stein mehr 

auf dem anderen bleibt.“ 

 

Ihr lieben Leser ich bin gewiss, dass alle Wege,  die unser Herr mit uns geht 

wunderbare Liebeswege für uns sind. Ich möchte seinen Fußstapfen folgen, 

ich sehne mich sehr danach, im nackten Gehorsam alle Wege zu gehen, die 

mich mein Herr gehen lässt. Ich möchte nicht mehr zaudern und bockig sein. 

Ich möchte sein Untertan sein und fröhlich die Wege gehen, die ER mich 

schickt. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


