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IN DER SCHULE EINES MENSCHEN SEIN - IN DER SCHULE EINES VATERS SEIN
JONATHAN IN DER SCHULE SEINES VATERS UND EIFER FÜR SEINEN VATER

1. Samuel 14:1“Eines Tages sagte Jonatan, der Sohn Sauls, zu seinem jungen Waffenträger:
»Komm, wir wollen zum Posten der Philister dort drüben gehen...”
Saul wurde von Gott gewählt und sein Sohn Jonathan war in seiner Schule. Jonathan war treu
zu seinem Vater, der ein Leiter für ihn war. Jonathan sollte der Erbe seines Vaters sein und
seine Arbeit fortsetzen. Daher war er voller Eifer für Gott. Das ist, was ihn dazu führte, zu
gehen und die Philister, diese Unbeschnittenen, zu zerstören.
Wir leben in einer seltsame Generation. Die Christen sind in der Schule von Niemandem.
Jeder tut was er will und legt über sein Tun keine Rechenschaft ab. Gott funktioniert nicht so.
Jesus Christus war in der Schule seines Vaters, Gott. Jesus hat niemals versucht, seinen
eigenen Willen zu tun sondern immer den seines Vaters. Und Gott hat ihn erhoben.
IN WELCHER SCHULE BIST DU?
WEM BIST DU TREU?
WEM FOLGST DU?
WER KANN DICH BERICHTIGEN?
WER KANN DICH VERHINDERN, ETWAS ZU TUN?
WER KANN DIR EINE ANWEISUNG GEBEN?
WER HAT EIN WORT IN DEINEM LEBEN? WER IST DEIN LEITER?
Ich habe als Christ zwei Jahre lang in der Unabhängigkeit gelebt und ich kann euch mit all
meiner Kraft versichern, dass es nur zur Rebellion führt. In meiner Rebellion war ich dabei
zurückzugehen. Wenn du klug bist, setze dich wie ich unter der Autorität einer Person. Somit
wird Gott dich zum richtigen Zeitpunkt kraftvoll nutzen. Wenn du es nicht tust, wird Gott
keine großen Werke mit dir tun. Denn ein Mann braucht gebrochen zu werden. Der Mensch
ist stolz von Natur aus und der Herr muss ihn durch einen anderen Menschen brechen. Ich
verstand es nicht; ich habe angefangen zu verstehen. Es war am Anfang sehr schwierig aber
ich habe es endlich verstanden. Ich bin jetzt in der Schule.
Als der Herr Jesus mich in 2009 gerettet hat, hatte ich kein Ziel, da ich in der Unabhängigkeit
lebte. Beim Verlassen der ersten Gemeinde, in der ich war, sagte die Frau des Pastors dieser
Gemeinde ein Wort zu mir, was mein Herz durchbohrte „Mein geliebter Sohn, selbst wenn du
dich dafür entscheidest, nicht mehr bei uns zu kommen, bitte folge diesen Ratschlag: setze
dich in einer anderen Gemeinde hin und lass dich lehren“. Der Herr war dabei mir zu sagen,
dass ich in eine Schule gehen sollte. Ich sollte in die Schule eines Menschen gehen. Heute
sehe ich wie Er mich umwandelt. Gott ist treu!!!
DER WAFFENTRÄGER JONATHANS
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Die Bibel spricht hier von einem Mann, dessen Name unbekannt ist und unbekannt bleiben
wird. Er hieß Jonathans Waffenträger. Er folgte Jonathan in all seinen Kämpfen, in all seinen
Eroberungen. Er war mehr als ein Diener Jonathans, er war der Sklave eines Menschen. Der
Unterschied zwischen einem Diener und einem Sklave ist, dass der Diener manchmal sogar
ein bisschen Ehre bekommt und seine Meinung über einige Dingegeben kann.Der Sklave sagt
nichts. Der Sklave gibt sich nur hin. Er öffnet seinen Mund nur, um Details über die Dinge zu
haben, die er gehorchen muss.
Der Diener hat einen Namen während der Sklave keinen Namen hat. Das ist der Grund,
warum der Name dieses Mannes nicht bekannt war. Er war mehr als ein Diener, er war wie
ein Sklave.
GOTT führt große Projekte mit seinen Knechten und mit den Knechten seiner Knechte.
Jonathan war Gottes Waffenträger und es gab einen großen Sieg gegen die Philister. Die
Bibel sagt „Das Land war entsetzt. Es war wie ein Schrecken Gottes“.
DIENER SEIN IST DAS EINE, SKLAVE SEIN IST DIE GROEßTE SACHE
Markus 10: 42-45 “42 Da rief Jesus alle zwölf zu sich her und sagte: »Ihr wisst: Die
Herrscher der Völker, ihre Großen, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht
spüren. 43 Bei euch muss es anders sein! Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein,
44und wer der Erste sein will, soll allen anderen Sklavendienste leisten. 45 Auch der
Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und
sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben.”
Bist du ein Waffenträger im Leib Christi? Bist du ein Waffenträger in der Gemeinde? Oder
bist du ein Chef: jemand, der nach seiner Bekehrung immer nur Befehle gibt; jemand, der
niemals am Leben der Gemeinde teilnimmt; jemand, der niemals dient, sondern immer
gedient werden möchte. Jemand, der immer möchte, dass man ihn anruft, dass man ihn sucht,
dass alle Blicke auf ihn zentriert werden. Bist du wie ich damals, als ich wegen meinen
schwierigen Problemen den Gottesdienst verpasste? Ich blieb zu Hause, damit die Blicke auf
mich zentriert werden. Gott hat mich gebrochen. Zu Hause zu bleiben hat mir niemals
geholfen, eine Lösung zu einem Problem zu finden. Aber im Kampf, in der Ausdauer, in der
brüderlichen Gemeinschaft, im Dienst hatte ich immer den Sieg. Oh möge der Herr unsere
Augen öffnen, damit wir verstehen, dass wir den Sieg nur dann haben werden, wenn wir in
seiner Gegenwart, im Leib Christi bleiben.
Alle Leute, die sich in der Gemeinde als Chef verhalten, werden die Letzten im Himmel sein.
Das sind Leute, die tun, was sie wollen; Leute, die nicht zulassen, dass man ihnen Vorwürfe
macht; Leute, die nur zum Gemeindetreffen kommen, wenn sie wollen, und an dem Leben
der Gemeinde nicht teilnehmen. Im Himmel werden die Ersten diejenige sein, die aktiv sind
und immer bereit sind, zu dienen. Die Waffenträger werden die Ersten im Himmel sein.
Gott sucht Waffenträger. Was ist ein Waffenträger? Ein Waffenträger ist derjenige, der
entscheidet, auf sich selbst und auf seine Projekte zu verzichten. Er verzichtet auf seinen
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ganzen Besitz, um Gott durch einen Mann zu dienen. Ein Waffenträger ist so treu, dass er
bereit ist für die Vision zu sterben, die Gott seinem Leiter gegeben hat.
BIST DU TREU? WEM BIST DU TREU? REDEST DU SCHLECHT ÜBER DEINEN
LEITER? KRITISIERT DU DEINEN PASTOR, WENN DU DICH AUSSERHALB DER
GEMEINDE BEFINDET? VERFÜHRE DICH NICHT. DU WIRST MIT GOTT NIE
VORANKOMMEN. IN DER TAT WERDEN SOLCHE LEUTE IN DER BIBEL KINDER
DES FLUCHES GENANNT.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waffenträger sein kann bedeuten, in der Gemeinde zu dienen.
Waffenträger sein kann bedeuten, durch die treue Teilnahme an Gebetstreffen
(freitags) an seinem Posten zu sein.
Waffenträger sein kann bedeuten, die Gemeinde vor und nach dem Gottesdienst
sauber zu halten.
Waffenträger sein kann bedeuten, der Königreich Gottes zu finanzieren.
Waffenträger sein kann bedeuten, einen Mensch zu dienen, sein Leiter zu dienen.
Waffenträger sein kann bedeuten, die Bedürfnisse der Gemeinde zu treffen.
Waffenträger sein kann bedeuten, auf deine Programme zu verzichten, wenn die
Geschwister deine Gegenwart und deine Unterstützung benötigen.
Waffenträger sein kann bedeuten, evangelisieren zu gehen; Das Beispiel von Jonathan
und seinem Waffenträger folgen, indem du neue Territorien eroberst.
Waffenträger sein bedeutet, immer auf seinem Posten sein, immer treu in der
Gemeinde arbeiten, auch wenn Probleme auftreten.
Waffenträger sein bedeutet, in der Gemeinde zu sein, zu Gebetstreffen zu kommen,
auch wenn die Prüfungszeit da ist.

Die Waffenträger Jonathans war zu allem bereit, damit sein Meister in seiner Eroberungen
erfolgreich wird. Er sagte zu ihm : Tue alles, was auf deinem Herzen liegt. Ich bin bereit, dir
zu folgen. Er vertraute seinem Meister und war gehorsam zu seinem Herrn. Gibt es Bereiche,
in denen du immer mit deinem Leiter diskutierst ? Gibt es Bereiche, wo du immer alle Details
verstehen möchte, bevor du gehorchst? Ein Waffenträger wächst im Gehorsam während er
dient.
Bis jetzt habe ich zwei Dinge in meinem Wandel mit Gott gelernt :
- Die Unabhängigkeit führt zur Rebellion und zum Verlust.
- Der Dienst hat den Gehorsam, die Treue und den Erfolg zur Folge. Durch den Dienst
zeichnen wir uns vor Gott, gewinnen wir geistliche Autorität vor dem Satan und die Frucht
der Treue ist größer. Joshua war erfolgreich, weil er Moses diente.

Ich bin gerade dabei das Buch „C.T.Studd, Champion de Dieu “ zu lesen. Charles Studd war
wirklich ein Meister. Er liebte den Herrn so sehr, dass er seine ganzen Eigentümer verkauft
hat, um Gott vom ganzen Herzen zu dienen. Er hat Gott am Fuße von Hudson Taylor gedient.
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Er wollte Gott so sehr dienen, dass er als Missionar nach China ging. Gott hat ihn in China, in
Indien und schließlich in Kongo, wo er starb,in den Dienst von Hudson Taylor mächtig
verwendet. Ehre sei Gott für solche Personen, die wussten, dass ihr Erfolg im Dienst Gottes
von ihrem Dienst eines Menschen absolut abhing.
DAVID DERWAFFENTRÄGER SAULS: DIEFÖRDERUNG DURCH DIE TREUE
IM DIENST
1. Samuel 16:14-22 “14 Der HERR hatte seinen Geist von Saul genommen und ihm einen
bösen Geist geschickt, der ihn oft quälte. 15 Da sagten seine Leute zu Saul: »Du weißt selbst,
dass ein böser Geist, von Gott geschickt, dich immer wieder befällt. 16 Sollen wir uns nicht
nach einem Mann umsehen, der Harfe spielen kann? Du brauchst es nur zu befehlen! Wenn
dann der böse Geist über dich kommt, kannst du dir etwas vorspielen lassen; das wird dich
aufmuntern.« 17 »Ja«, antwortete Saul, »sucht mir einen guten Harfenspieler und bringt ihn
zu mir!« 18 Einer von den jungen Leuten sagte: »Ich kenne einen: Isai in Betlehem hat einen
Sohn, der Harfe spielen kann. Er stammt aus einer angesehenen Familie und ist ein tüchtiger
Kämpfer. Er versteht, zur rechten Zeit das rechte Wort zu sagen, und sieht sehr gut aus. Der
HERR steht ihm bei.« 19 Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: »Schick mir doch
deinen Sohn David, der die Schafe hütet!« 20 Isai gab David einen mit Broten beladenen Esel,
einen Schlauch Wein und einen jungen Ziegenbock für Saul mit. 21 So kam David ins Haus
Sauls und trat in seinen Dienst. Der König gewann ihn lieb und machte ihn zu seinem
Waffenträger. 22 Seinem Vater Isai ließ er sagen: »Lass David in meinem Dienst bleiben! Er
hat mein Wohlgefallen gefunden.«”
SIMON, JAKOBUS, JOHANNES UND LEVI :WAFFENTRÄGER
Ein Waffenträger sein bedeutet, alles verlassen und Jesus Christus folgen.
Lukas 5:8-11 «8 Als Simon Petrus* das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat: »Herr,
geh fort von mir! Ich bin ein sündiger Mensch!« 9 Denn ihn und alle anderen, die bei ihm im
Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. 10
So ging es auch denen aus dem anderen Boot, Jakobus und Johannes, den Söhnen von
Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Jesus aber sagte zu Simon: »Hab keine Angst!
Von jetzt an wirst du Menschen fischen!« 11Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles
zurück und folgten Jesus. »
Lukas 5:27-28 « 27 Als Jesus danach die Stadt verließ, sah er einen Zolleinnehmer* an der
Zollstelle sitzen. Er hieß Levi. Jesus sagte zu ihm: »Komm, folge mir!« 28 Und Levi ließ alles
zurück, stand auf und folgte Jesus.Levi laissant tout il se leva et le suivit »
TIMOTHEUS, ONESIPHORUS :PAULUS WAFFENTRÄGER
1. Timotheus 1: 18 „Mein Sohn Timotheus, ich lege dir erneut den Auftrag ans Herz, mit
dem ich dich zurückließ. Er entspricht den prophetischen Worten, die über dich ergangen
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waren. Erinnere dich an sie und schöpfe aus ihnen Kraft für den guten Kampf, den du zu
kämpfen hast.“
2. Timotheus 1: 16 „Der Herr schenke den Angehörigen von Onesiphorus sein Erbarmen. Er
hat mich oft ermutigt. Dass ich im Gefängnis bin, hat ihn nicht abgeschreckt, er hat sich nicht
ängstlich von mir zurückgezogen.“
Nach diesen zwei Zeugnissen stellen wir fest, dass diese beiden Menschen Paulus gedient
haben und mit ihm durchgehalten haben. Onesiphorus hat Paulus in Epheser gedient und
Paulus hat es nicht vergessen.
Ein Waffenträger wird seine Belohnung nie verlieren. Ein Waffenträger lernt Sachen von
seinem Leiter, die er zu seinen späteren Waffenträger kommunizieren wird. Ein Waffenträger
leidet mit seinem Herrn, der Jünger leidet mit seinem Meister. Er trägt seine Lasten und weiss
wie er ihn trösten kann. Ein Waffenträger ist ein Soldat. Er zieht sich nicht zurück, wie einige,
die Paulus fallengelassen haben: Phygellus und Hermogen.
WAFFENTRÄGER SEIN BEDEUTET JÜNGER SEIN
Lukas 9:57 „Unterwegs sagte jemand zu Jesus: »Ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich,
wohin du gehst!«
Waffenträger sein bedeutet, Jesus Christus um jeden Preis folgen. Es bedeutet, auf alles zu
verzichten, um die Lasten seines Meisters zu folgen. Waffenträger sein bedeutet für mich
heute, ein Jünger um alle Kosten zu sein.
SCHLUSSFOLGERUNG
Es gibt Leute, die in ihrem Leben das beste Gottes nie erreichen werden, weil sie keine
Früchte in den Aufgaben tragen, die ihnen anvertraut werden. Sie werden niemals die
Promotionen Gottes erfahren. Sie werden niemals Leiter werden. Sie werden niemals durch
Gott für größere Aufgaben benutzt werden. Es muss nicht so sein. Gott sucht Diener, die
hervorragende Leistungen haben werden, die Fortschritte machen werden, um andere
Belastungen im Leib Christi zu tragen. Gott will, dass die Welt durch seine Diener und ihre
Waffenträger gewonnen wird! Lass uns aufzustehen und Waffenträger für unsere Leiter
werden. Somit wird uns der Herr große Siegein der CMGI geben. Und der Herr wird uns
Deutschland geben. Lass uns dynamisch sein und der Herr wird uns mit Hunderte von
Jüngern segnen. Die einzige Bedingung ist, dass wir selbst Jünger sein sollen.
AMEN
GEBETSANLIEGEN
1. Lass uns beten, dass der Herr unsere Augen öffnet, damit wir den Erfolg erkennen,
der sich hinter dem Dienst eines Menschen versteckt.
2. Lass uns beten, damit wir Waffenträger werden, die ihren Leitern treu sind und immer
bereit sind, zu dienen.
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3. Lass uns beten, dass der Herr die Gemeinde von der Unabhängigkeit befreit, und
jedem Bruder zeigt, dass es einen Fluch ist, unabhängig zu sein.
4. Lass uns beten, dass unser Dienst zu dem Menschen der Gehorsam zur Folge hat.
PREIST DEN HERRN!
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