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Stimmen zum Buch

Phil Mason lebt und denkt quer! Er tut dies mit tiefschürfender
Wahrhaftigkeit im Kontext von Familie und kreativer Gemeinschaft.
Das Buch, das Sie in den Händen halten, vereint viele Dinge in sich.
Es ist ein Gegenmittel gegen oberflächliche Pop-Spiritualität. Es ist
ein Leuchtfeuer auf dem Weg zum Kern der Realität. Auch ist es
eher ein Kompass als eine Karte, der Ihnen die Richtung weist - tief
in Ihre eigene Menschlichkeit hinein und auch hin zum Herzen des
Einen, der alles, was ist, geschaffen hat. Wenn Sie sich zum Geheimnis eines authentischen Lebens hingezogen fühlen, lesen Sie
weiter! Tauchen Sie ein in die Freude des Herzens Gottes!
Charles Stock
Senior Pastor, Life Center, Harrisburg, Pennsylvania
„Aus dem Herzen heraus sprechen“, „halbherzig“, „das Herz der
Dinge,“ „von Herzen“ und viele andere bekannte Ausdrücke sind
nicht nur Sprüche. Uns ist aufgegangen, dass wir Herz und Charakter der Menschen entwickeln müssen. Wir erleben, dass die Gemeinde zum Dienst Jesu am Herzen zurückkehrt, damit Menschen
sich von innen heraus entwickeln und verändern können. In unserer
Unternehmensberatung haben Organisationen weltweit nun unsere
„Smart with Heart“-Leiterschafts- und Entwicklungsprogramme
übernommen. Phils Bücher sind solche, die man immer wieder lesen
wird. Sie stärken, dehnen und erweitern Ihr Herz für größere Dinge.
Stephen Klemich
Gründer von „HeartStyles“ und „Achievement Concepts“
Sydney, Australien
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Phil Mason ist genial! In dieser Buchreihe über übernatürliche
Transformation trifft er den Kern der Sache. Beziehungen (mit Gott
und Menschen) drehen sich voll und ganz ums Herz. Ist unser Herz
verwundet und erschöpft, beeinträchtigt das jeden Bereich unseres
Lebens. Aber wenn wir tiefer in Gottes Herz eintauchen, finden wir
dort Freiheit und Heilung für unser eigenes Herz. Diese Buchreihe
liefert einen außergewöhnlich deutlichen Weckruf, eine wirkliche
und bleibende Veränderung zu erleben, anstatt einer oberflächlichen
und vorübergehenden. Ich empfehle sie wärmstens.
Stacey Campbell
Revival Now Ministries, Kelowna BC, Kanada
Phil Mason hat den drängenden Ruf Gottes an sein Volk ergriffen,
zu einer auf Erfahrung basierenden Erkenntnis seiner Liebe und
Wege zu gelangen, welche ihre innere Welt ganz neu ausrichtet. Die
Ergründung des Herzens ist eine außergewöhnliche Reise, die solider Bibelauslegung und einem lebensverändernden Dienst entspringt. Sie werden entdecken, wie absolut entscheidend es ist, Jesus
zu erlauben, seinen Auftrag zu erfüllen und Ihr Herz zu heilen.
Peter McHugh
Senior Minister, Stairway Church Whithorse
Melbourne, Australien
Phil Mason ist einer der größten christlichen Denker dieser Generation. Seine einzigartige Lehrgabe in der Kombination von großartiger Theologie und praktischem christlichen Leben hat diese großartige Ressource hervorgebracht – Die Reihe der übernatürlichen
Transformation. Ich empfehle wärmstens, diese bedeutenden Bücher zu kaufen. Sie werden über Jahrzehnte hinweg als Anhaltspunkt dienen.
Bruce Lindley
Regionalleiter der Harvest International Ministries
Goldküste, Australien

Phil Masons Buchreihe stellt eine praktisch und biblisch fundierte
Untersuchung des Wirkens Christi am Herzen dar. Wollen Sie die
Kernfragen des Herzens verstehen, wird Sie das in eine größere Intimität mit Gott führen. Diese Buchreihe versucht, die biblische Erkenntnis und biblische Lehre über das Herz zurückzugewinnen, und
führt Sie so auf eine Reise zur Versöhnung mit dem Herzen Gottes.
Mara Klemich, Ph.D.
Mitbegründerin von „HeartStyles“ und beratende Psychologin
Sydney, Australien
Phil Mason ist ein australischer Erweckungsprediger und ein apostolischer Vater. Er hat in Byron Bay eine Gemeinschaft für übernatürliche Heilung aufgebaut und bringt das Evangelium der Kraft von
Küste zu Küste, indem seine Teams die New-Age-Messen mit Zeichen und Wundern beeinflussen. Diese Buchreihe wird Ihnen eine
tiefere Offenbarung über das vollendete Werk des Kreuzes und ihre
eigene übernatürliche Rolle in der Endzeiternte schenken.
Fini de Gersigny
Gründer der Jubilee International Church, Sydney, Australien
Mit das größte Paradoxon des christlichen Lebens besteht darin,
dass wir die werden, die wir in Christus bereits sind. In „Das Wunder der Neuen Schöpfung“ bringt Phil Mason in einer leicht verständlichen, aber umfassenden Weise zum Ausdruck, dass Gott das
Leben und die Gerechtigkeit der Erlösten in den Herzen seiner Kinder offenbaren will. Er hilft dem Leser, die tiefe Bedeutung dessen
zu erkennen, was Jesus für uns erwirkte, als er sich mit unserer Bosheit identifizierte, damit es uns möglich würde, uns mit seinem Gutsein zu identifizieren.
Peter McHugh
Seniorpastor, Stairway Church Whithorse
Melbourne, Australien
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1

Anm. d. Übers.: Die 18 Zoll bezeichnen den Abstand zwischen Kopf und Herz.
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Vorwort von Randy Clark

Phil Masons neue vierbändige Reihe Übernatürliche Transformation hat sich auf die Fahne geschrieben, das Werk der Erweckung und
Erneuerung in der Kirche zu vertiefen. Diese Reihe führt uns zu
dem grundlegenden Thema des übernatürlichen Wunders der Wiedergeburt zurück und lässt uns die Erfahrung der Rechtfertigung und
Heiligung bezogen auf dieses Wunder der Erneuerung tiefer verstehen. Gott hat uns ein brandneues Herz gegeben; in einem übernatürlichen Akt, in dem der Himmel auf die Erde kommt!
Band 1: Die Erkenntnis des Herzens ist eine solide biblische Untersuchung der Bedeutung, die die Bibel dem Herzen beimisst. Phil
liefert uns eine umfassende Deutung dessen, was die Bibel mit
„Herz“ meint, und er ruft die Kinder Gottes auf, die Herzensreise
anzutreten, auf der Jesus jeden seiner Nachfolger sehen möchte. Jesus lebt innerhalb dessen, was Phil mit „Intimitäts-Paradigma“ bezeichnet. Wir sind aufgefordert, uns von Herzen auf dieses Paradigma einzulassen und ihm zu erlauben, unser Leben von innen heraus zu revolutionieren und zu transformieren. Intimität ist eine Herzensreise.
Band 2: Das Wunder der Neuen Schöpfung konzentriert sich auf
das Thema der Bekehrung und auf die Realität, dass Gott das Wunder vollbracht hat, uns ein brandneues Herz zu geben. Phil stellt fest:
„Die Neue Schöpfung ist der Eckstein und das Fundament von Paulus’ gesamter Theologie. Hätte Paulus den Gläubigen nur eine Sache
mitgeben können, wäre es die Offenbarung der Neuschöpfung gewesen.“ Phil betont, dass dieses Ereignis der Neuen Schöpfung eine
tatsächliche, neue „Schöpfung“ Gottes darstellt; es handelt sich
nicht einfach nur um eine theologische Tatsache, sondern auch um
eine erfahrbare Realität. Es ist eine übernatürliche Realität, nicht nur
eine abstrakte theologische Realität. Eigentlich stellt das Wunder
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der Neuen Schöpfung den Kern dessen dar, dass der Himmel sich
auf der Erde ausbreitet.
Phil setzt sich in diesem Buch ausführlich mit dem Thema des
vollendeten Werkes Christi auseinander. Er macht geltend, dass die
Unterscheidung zwischen dem vollendeten Werk in unserem Geist
und dem unvollendeten Werk in unserer Seele Teil des Subtextes
des Neuen Testaments ist. Phil richtet sein Augenmerk darauf, wie
diese Offenbarung das Paradoxon erklärt, dass wir zwar geheiligt
genannt werden, aber dennoch nach Heiligung streben müssen; dass
wir gereinigt sind, und uns trotzdem nach Reinigung ausstrecken
müssen. Phils Einblick in den Zusammenhang von Rechtfertigung
und Heiligung sind wichtig dafür, eine klare biblische Balance zu
wahren. Der Autor legt außerdem eine starke Betonung darauf, dass
wir lernen müssen, entsprechend der Tatsache unseres Mitgekreuzigtseins mit Christus zu leben. Phil stellt heraus, dass Gott dies
nicht für uns tun kann; wir müssen die Kunst erlernen, mithilfe der
Waffe unseres Willens mit dem vollendeten Werk der Erneuerung in
Einklang zu kommen.
Band 3: Die Herzensreise beschäftigt sich mit dem neutestamentlichen Gedanken der „Verstrickung“. Phil identifiziert im Neuen
Testament sieben hauptsächliche Kampfplätze der Verstrickung: die
Verstrickung der Lügen Satans, die Verstrickung der Sünde und
Selbstsucht, die Verstrickung des Baumes der Erkenntnis des Guten
und Bösen (d.h. Verstrickung im Gesetz – die Gesinnung äußerlicher Regeln und Vorschriften), die Verstrickung weltlicher Versuchung, die Verstrickung verletzter und zerbrochener Emotionen, die
Verstrickung dämonischer Infiltration und die Verstrickung physischer Biochemie. Dieser letzte Bereich der Verstrickung beleuchtet
die Auswirkungen, die es hat, dass wir in einem physischen Körper
leben, der durch den Sündenfall zutiefst verdorben ist.
Band 4: Die Herrlichkeit Gottes und übernatürliche Transformation behandelt die tiefgehende Umgestaltung des Herzens aus der
Perspektive des fortwährenden übernatürlichen Reich-GottesDienstes Jesu, was die Herzen seiner Kinder angeht. Dieses Buch
legt besonderes Gewicht auf Jesu Heilungsdienst an denen, die ein
zerbrochenes Herz haben; ein Thema, das die Kirche bisher stark
vernachlässigt hat. Damit wir eine tiefere Einsicht in diesen Dienst
14
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erlangen, gibt uns Phil fünf Schlüssel zur Heilung derer, die ein zerbrochenes Herz haben, an die Hand: Biblische Offenbarung, der
Aufruf zu Vergebung und Umkehr, das Erleben der Herrlichkeit der
Liebe des Vaters und Jüngerschaft. Diese Betonung auf die Heilung
derer, die ein zerbrochenes Herz haben, ergänzt er mit einem ähnlichen Schwerpunkt auf der Frage, ob ein Christ dämonisiert sein
kann, sowie dem biblischen Dienst der Zerstörung dämonischer
Bollwerke. Phil untersucht den biblischen Zusammenhang zwischen
Zerbrochenheit des Herzens, dämonischer Belastung und der Neuen
Schöpfung.
Phil schließt das letzte Buch in seiner Reihe ab, indem er eine
kühne Vision der übernatürlichen Freiheit zeichnet, die Jesus in die
Herzen seiner Kinder bringen will. Er erforscht Gottes Absicht, viele Söhne und Töchter zur Herrlichkeit zu führen und unser Herz mit
der Herrlichkeit des Herrn zu füllen. Diese Verwandlung von Herrlichkeit zu Herrlichkeit kann ein Christ nur erfahren, wenn er das
ganze Spektrum des Reich-Gottes-Dienstes Jesu empfängt. Phil betont, dass diese tiefe Ebene der Herzenstransformation vollkommen
übernatürlich ist und davon abhängt, dass die Gemeinde in die Fülle
des charismatischen Paradigmas eintaucht, damit wir alles empfangen können, was Gott über seine Gemeinde ausgießen möchte. Die
Herrlichkeit des Herrn kann die Erde nur füllen, wenn Christen vollständig für den übernatürlichen Dienst Jesu erweckt werden und in
die Fülle des Wunders der Neuen Schöpfung eintauchen.
Phil hat den Wunsch, dass diese Buchreihe eine solide theologische Grundlage dafür legt, Gottes Kinder im Wesen des neutestamentlichen Dienstes am Herzen zu unterweisen – eines übernatürlichen Dienstes, der die Gemeinde dazu aufruft, sich auf eine tiefgreifende Verwandlung der Herzen der Kinder Gottes zu konzentrieren.
Diese geschieht nicht allein durch eine Gerechtigkeit, welche nur
abstrakt auf unserer Stellung in Christus beruht, sondern durch das
erfahrbare Geschenk der Gerechtigkeit. Nicht allein durch die Erfahrung der Rechtfertigung, sondern durch das anhaltende Erleben der
Freude und Freiheit der Heiligung. Phil nimmt auch die Betonung
der frühen Kirche wieder auf, die hervorhob, dass der Dienst des
Geistes – mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden – Teil der Wiedergeburt sein sollte.
15
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Ich glaube, dass Phil Masons neue vierbändige Reihe Übernatürliche Transformation, ein wichtiger Beitrag zu der gegenwärtigen
theologischen Diskussion ist, die den Fokus unserer Theologie wieder auf die Bibel richten will. Diese Reihe lässt die Bibel für sich
selbst sprechen und lässt nicht zu, dass sie durch historischtheologische Paradigmen ausgelegt wird, seien es protestantische,
römisch-katholische, orthodoxe oder selbst pfingstlerische Traditionen. Es ist eine Lektüre, die uns alle erleuchten wird. Aber mehr als
das werden Sie herausgefordert, sich selbst auf die Herzensreise zu
begeben und das Leben zu suchen, welches aus dem Herzen kommt,
indem Sie den Weg der tieferen Intimität in Ihrer Beziehung mit
Gott und anderen Menschen verfolgen. Es ist Zeit für eine weitverbreitete Herzensrevolution in der Gemeinde!
Randy Clark
Global Awakening, Mechanicsburg, Pennsylvaia
www.globalawakening.com
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Dieses Buch ist das Ergebnis einer geistlichen Reise, die vor mehr
als 35 Jahren begann. Als ich Ende 1979 Christ wurde, führte mich
Gott in seiner großen Güte zu einer geistlichen Gemeinschaft an der
Ostküste Australiens, deren Pastor von einer großen Leidenschaft
für Gottes Wort erfüllt war. Ich fand mich in einer Umgebung wieder, in der das Wort Gottes hochgehalten wurde und eine ansteckende Begeisterung für geistliche Offenbarung vorherrschte. Mit allen
möglichen Hilfsmitteln, die ich in die Finger bekommen konnte,
stürzte ich mich in das Bibelstudium, verschlang zu Hunderten die
Lehren großer Bibellehrer aus der ganzen Welt und machte viele eigene Entdeckungen in der Schrift.
Ich fühlte mich stark zu einer ausgewählten Handvoll international anerkannter Bibellehrer hingezogen, von denen einer mein Leben ganz besonders prägte. Auf diesem lag ein außergewöhnlicher
Geist der Offenbarung, und ich hörte mir viele hundert Stunden seiner Auslegungen auf Audiokassetten an, dem damals vorherrschenden Tonträger. Dieser Mann war in Bezug auf die neue Kreatur ein
wahrer Prophet und hat bis heute eine größere Einsicht in die
Grundwahrheiten der Neuen Schöpfung als die meisten anderen
Lehrer, die ich über die Jahrzehnte gehört habe.
Es war ein großes Privileg, so stark in meine Jesusnachfolge starten zu können. Inzwischen sind Jahrzehnte vergangen, und ich danke Gott für die Grundlage, die er in diesen frühen Jahren in meinem
Leben gelegt hat, und für dieses reiche Unterpfand, das ich in den
frühen 1980er-Jahren in Form einer so gewaltigen Offenbarung bekommen habe. Natürlich bin ich seit diesen frühen Tagen noch wesentlich an Erkenntnis und Weisheit gewachsen und habe in Bezug
auf das Wunder der Neuen Schöpfung ein tieferes Verständnis erlangt. Die herrlichen Wahrheiten des Evangeliums, die auf diesen
Seiten zu finden sind, sind die Zusammenfassung eines lebenslangen
17
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Wachsens in einer immer tiefergehenden Liebe für die Wahrheit des
Wortes Gottes und für das, was das Wort Gottes in unserem Herzen
bewirken kann, wenn wir in der Wahrheit gegründet werden.
Das Thema dieses Buches, Das Wunder der Neuen Schöpfung,
konzentriert sich auf das Herz des neutestamentlichen Glaubenden.
Im Gegensatz zum Herzen eines alttestamentlichen Glaubenden
wurde das Herz eines Menschen, der an Jesus glaubt, durch ein herrliches Wunder von innen heraus verwandelt. Ein übernatürliches
schöpferisches Wunder hat im innersten Herzen des Glaubenden
stattgefunden. Dieses Wunder wird zur Grundlage der umfassenden
Verwandlung, die Gott im Leben jedes Jesusnachfolgers vollbringen
möchte. Das Neue Testament ist eine herrliche Offenbarung des
Wunders, das in den Herzen derer, die an Jesus glauben, stattgefunden hat.
Werden wir uns der Realität dieses bereits geschehenen Wunders
mehr und mehr bewusst, beginnen wir, die Kraft der Neuen Schöpfung zu erleben. Der Glaube geht dem Erleben voraus, aber das Erleben muss den Glauben begleiten! Gott möchte jeden von Neuem
geborenen Sohn und jede von Neuem geborene Tochter in die „volle Gewissheit des Glaubens“ (ELB) führen, dass sie im geistlichen
Sinn von den Toten auferweckt worden sind, genauso wie Jesus
leiblich von den Toten auferweckt worden ist. Dieses wunderbare
Werk des Heiligen Geistes ist die einzige Basis für Veränderung.
Ohne dieses Wunder bleibt uns nichts als eigene Anstrengung und
religiöses Mühen in dem Versuch, das Herz Jesu aus eigener Kraft
nachzuahmen.
Im Alten Testament offenbarte Gott das Herz des gefallenen
Menschen: „Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar
ist es. Wer kennt sich mit ihm aus?“ (Jer 17,9 ELB). Im Neuen Testament offenbart Gott das Herz des erlösten Menschen: „Daher,
wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte
ist vergangen, siehe, Neues ist geworden“ (2 Kor 5,17 ELB). Gott
stellt das Herz des gefallenen Menschen bewusst dem Herzen des
erlösten Menschen gegenüber.
Unter dem Alten Bund kam desto mehr Boshaftigkeit und Sünde
zum Vorschein, je mehr Gott ans Licht brachte, was in den Herzen
war. Dagegen ist es im Neuen Bund so, dass Gott desto mehr das
18
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Leben und die Gerechtigkeit der Erlösten offenbart, je tiefer er in
ein Herz schaut, das diese wunderbare Auferweckung aus den Toten
erlebt hat. Er liebt es, den Schatz der Neuen Schöpfung, die er hervorgebracht hat, zu wecken. Die Neu- oder Wiedergeburt ist nichts
weniger als ein Schöpfungsakt Gottes. Paulus sagte: „Denn wir sind
seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus“ (Eph 2,10 SLT).
Wir sind neue Schöpfungen, weil Gott uns im Innersten unseres
Seins neu erschaffen hat!
Auferstehungsleben und Kraft charakterisieren nun das Herz des
Heiligen, während das Herz des Sünders von Sünde und Tod gekennzeichnet war. Alles muss nun durch das Offenbarungsprisma
dieses Wunders der Neuen Schöpfung betrachtet werden! Ohne eine
immer tiefergehende Offenbarung der übernatürlichen Natur dieser
Neuen Schöpfung werden wir die Realität, dass Gott uns jetzt als
erlöste Söhne und Töchter behandelt, niemals begreifen. Er kennt
uns nun nicht mehr „nach dem Fleisch“, sondern behandelt uns als
geliebte Söhne und Töchter mit einem vollkommen neuen Innenleben. Gott betrachtet uns nicht länger als Sünder, sondern als Heilige!
Ohne diese tiefere Erkenntnis über das Herz nach dem Neuen
Bund, werden wir uns weiterhin als „hoffnungslos böse“ betrachten.
Genau das ist die Strategie des Teufels: uns in einer Selbstwahrnehmung gefangen zu halten, die unserem Leben vor dem Wunder
der Neuschöpfung entsprach. Wie viele Christen betrachten sich
immer noch als gefallene Sünder, anstatt als erlöste Heilige? Wie
viele Christen sehen sich selbst immer noch als Waisen anstatt als
Söhne? Wie viele von uns verhalten sich wie Waisen, weil wir nicht
wissen, wer wir in Christus sind? Wenn wir den Sinn Christi haben
sollen, müssen wir in unserem Denken radikal erneuert werden, und
zwar nicht nur in unserem Denken über Gott, sondern auch über uns
selbst.
Gott bringt in seiner Gemeinde gerade eine Revolution in Gang.
Kern dieser Revolution ist ein Perspektivenwechsel. Gott verändert
das Denken seiner Söhne und Töchter dermaßen, dass eine Generation radikaler Revolutionäre heranwächst, die zu Propheten der
Neuen Schöpfung werden. Es entsteht eine neue Generation von
Glaubenden, die von dieser einen Offenbarung ergriffen worden
sind. Man kann sie an einem charakteristischen Merkmal erkennen:
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Bring sie zum Reden, und sie werden anfangen, ausführlich das
Wunder zu erläutern, das in ihrem Herzen stattgefunden hat. Paulus
war dafür ein Vorreiter. Ihm lag alles daran, das Herz des neutestamentlichen Glaubenden zu offenbaren. Er war der Prophet der Neuen Schöpfung schlechthin.
Dieses Wunder der Neuen Schöpfung verändert alles. Es ist die
gewaltigste Revolution, die einen Menschen je ergreifen kann. Diejenigen, die den Rausch und das Hochgefühl eines Lebens in der
Auferstehungskraft dieses lebensverändernden Wunders erlebt haben, wollen es von den Dächern schreien! Dieses Wunder ist das
Beste, was einem je passieren kann. Es ist nicht nur eine „Gute
Nachricht“, sondern die beste Nachricht, die auf unserem Planeten
jemals verkündigt werden wird. Woher wissen Sie, ob Sie es in der
Weise erkannt haben, wie Gott es sich gedacht hat? Sie werden davon besessen sein wie Paulus, und die Herrlichkeit der Gnade Gottes
wird alles sein, worüber Sie noch reden wollen. Ich bin etwas auf
der Hut bei Lehrern, die sich irgendwann zu „fruchtbareren Feldern
der Offenbarung“ aufmachen, weil ich mich dann frage, ob sie die
wahre Natur dieses unfassbaren Wunders wirklich erkannt haben.
Ich möchte Sie ermutigen, sich mit mir auf eine theologische Reise tiefer geistlicher Offenbarung zu machen. Jedes Kapitel dieses
Buches ist ein Baustein neutestamentlicher Offenbarung. Wenn wir
nun die Bausteine in rechter Weise zusammensetzen und miteinander
verzahnen, werden wir klar erfassen und in der Tiefe erkennen, was
Gott in unserem Herzen alles getan hat. Diese Offenbarung ist für einen Jesus-Nachfolger absolut unverzichtbar. Jeder Christ sollte in diesen Strom göttlicher Offenbarung so tief eintauchen, dass er besessen
ist von den Wahrheiten, die dieses neue Paradigma1 ausmachen.
Teile dieses Buches werden sich ein wenig wiederholen, weil wir
dasselbe Wunder aus etwa ein Dutzend unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten werden. Es wird Überlappungen zwischen einigen
Kapiteln geben, aber ich möchte Sie ermutigen, die Wiederholung
der Offenbarung wie eine Landschaft zu verstehen, die aus vielen
verschiedenen Perspektiven betrachtet wird. Jede dieser Perspektiven untersucht, was Gott im menschlichen Geist getan hat und entpackt dessen Bedeutung für die fortdauernde Umwandlung unserer
1

Ein Paradigma ist eine grundsätzliche Denkweise (Wikipedia).

20

Einleitung

Seele. Wir werden die Matrix der Schöpfung selbst bestaunen, um
die Gründlichkeit von Gottes übernatürlicher Handarbeit in der umfassenden Erneuerung des menschlichen Geistes zu ermessen.
Es besteht kein Zweifel an Gottes Absicht, diese Offenbarung
immer deutlicher werden zu lassen. Der Heilige Geist ist der Geist
der Weisheit und Offenbarung. Er kommt, um das vollkommene
Werk Jesu am Kreuz sowie das unsichtbare Werk Jesu in den Herzen derer, die ihren Glauben und ihr Vertrauen auf ihn gesetzt haben, zu offenbaren. Während Sie dieses Buch lesen, werden Sie mit
dem Geist Gottes zusammenarbeiten, dem es eine Freude ist, die
Fülle all dessen, was Jesus auf der Erde gesagt und bewirkt hat, zu
offenbaren.
Wir werden all das, was Gott getan hat, nie vollständig erfassen.
Es bleibt immer Raum, um in der Offenbarung und Erkenntnis zu
wachsen. Paulus betete: „… dass eure Liebe noch mehr und mehr
überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht“ (Phil 1,9 ELB).
Die Offenbarung der Neuen Schöpfung ergibt sich aus einer Vielzahl einzigartiger neutestamentlicher Offenbarungen, die zusammenwirken, um eine immer tiefergehende Enthüllung der Tragweite
und des Mysteriums dieses Wunders zu bewirken. Es handelt sich
nicht um eine einzige Offenbarung, sondern um eine Kombination,
eine „Traube“ von ineinandergreifenden Offenbarungen: „Wie sich
Saft in der Traube findet“ (Jes 65,8 ELB).
Jede einzelne Offenbarung verstärkt die anderen, bis wir voller
Ehrfurcht und Staunen vor der Brillanz der Herrlichkeit Gottes in
seinem Erlösungs- und Errettungsplan stehen. Ich kann nur darüber
staunen, wie diese Offenbarungen ineinandergreifen. Jede einzelne
ist wie ein Puzzleteil. Aber diese Puzzleteile sind nicht mit denen
gewöhnlicher Puzzles zu vergleichen. Sie gleichen eher Lichtfragmenten in einem Fenster zu einer anderen Welt; und indem die Teile
zusammengesetzt und miteinander verbunden werden, nimmt unsere
Erleuchtung und Erkenntnis beständig zu.
Schon ein oder zwei Teile lassen genügend Licht in unser Herz,
um uns von der Genialität Gottes und seiner spektakulären Erlösung
der gefallenen Menschheit überwältigt sein zu lassen. Wenn aber
sämtliche Teile dieses Puzzles zusammenkommen, erlauben sie der
Leuchtkraft und Pracht der Herrlichkeit des Himmels, uns in einer
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Weise zu erleuchten, dass wir nicht länger leben können wie bisher.
Paulus lebte im Licht des Wunders der Neuen Schöpfung und war
davon hin und weg. Überließe man ihm das Mikrophon, könnte er
den ganzen Tag und bis in die Nacht hinein davon reden!
Paulus war ein radikaler Prophet der Neuen Schöpfung und hatte
die Fähigkeit, die volle Leuchtkraft des Evangeliums in Worte zu
fassen und zu vermitteln. Alles, was er schrieb, war von dem alleinigen Wunsch getrieben, jeden Glaubenden fest in der Wahrheit der
Neuen Schöpfung gegründet zu sehen. Sein Anliegen war, dass seine eigene Leidenschaft für das Evangelium in den Herzen von Millionen begeisterten Glaubenden auf der ganzen Welt nachgebildet
würde, die ebenfalls die Wunder von Gottes einmaligem Heilsplan
vermitteln könnten. Während ich diese Kapitel schrieb, gab es Momente, in denen mir der Atem stockte angesichts der Herrlichkeit
dessen, wer Gott ist und was er getan hat, um uns zu erlösen. Die
Art und Weise, wie die unterschiedlichen Teile der Schrift zusammengesetzt sind, um das Panorama der Neuen Schöpfung zu offenbaren, ist wahrlich ehrfurchtsgebietend und in gewaltiger Weise lebensverändernd. Jesus wusste ganz genau, warum er das Kreuz erleiden musste. Es geschah um der vor ihm liegenden Freude willen
und um viele Söhne zur Herrlichkeit zu führen.
Als Söhne und Töchter Gottes ist es unser Privileg, das Geschenk
dieser göttlichen Offenbarung auszupacken. Gott hat uns als Menschen eine einzigartige Fähigkeit gegeben, seine großartigen und
herrlichen Taten groß zu machen. „Denk daran, hoch sein Werk zu
preisen, von dem die Menschen Lieder singen“ (Hiob 36,24 REÜ)!
Im nächsten Vers heißt es: „Alle Welt schaut es voll Staunen, von
ferne nur erblickt es der Mensch“ (REÜ). Als Glaubende haben wir
alle schon über das Geheimnis der Errettung nachgedacht, aber Gott
möchte, dass wir unser gesamtes kreatives Vermögen aufbringen,
um sein großartiges Heilswerk groß zu machen. Die Neuschöpfung
ist ein kreativer Akt Gottes. Sie ist den Augen der Menschheit verborgen, geschieht tief im Herzen derer, die glauben. Aber der Geist,
der alle Dinge erforscht, ist unablässig darum bemüht, aufzuzeigen,
was Gott getan hat. Wenn wir es einmal erkannt haben, können wir
uns ihm anschließen, Gottes kreative Weisheit und Macht „groß zu
machen“.
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Etwas „groß zu machen“ bedeutet, seine wesensmäßige Großartigkeit herauszustellen. „Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie
groß der Herr ist! Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen!“
(Ps 34,4). Es ist mein Gebet, dass dieses Buch Gott und sein herrliches Wunder der Neuschöpfung überaus groß macht. Paulus tat sich
darin hervor, das Wunder der Errettung groß zu machen, aber sein
Gebet war, dass Gott eine Armee von Millionen geisterfüllten Jünger zusammenstellen würde, welche in der Lage wären, die Herrlichkeit dieses Wunders zu verstehen und zu verkünden.
Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es auf der Erde keine
größere Sache gibt als das schöpferische Werk Gottes, das durch das
verborgene Werk des Wunders der Neuen Schöpfung offenbart
wird. Eine physische Heilung ist ein herrliches Wunder, aber es besteht nur vorübergehend. Diese vergänglichen physischen Leiber
werden eines Tages durch einen verherrlichten Leib ersetzt werden.
Ich habe über mehr als drei Jahrzehnte hinweg unzählige physische
Wunder gesehen, aber sie werden allesamt von dem Wunder der Errettung und Erlösung in den Schatten gestellt, das in einem einzelnen menschlichen Herzen vollbracht wird. Im Gegensatz zu physischen Wundern ist die Neuschöpfung ein ewiges Werk von ewiger
Tragweite. Ich hoffe, Sie haben beim Lesen dieses Buches genauso
viel Freude, wie ich sie im Prozess des Schreibens hatte.
Phil Mason
Byron Bay, New South Wales, Australien
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KAPITEL 1

Jesus: Der „Wunderbare Ratgeber“

Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die
Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit,
Fürst des Friedens.
Jesaja 9,5

Im ersten Buch dieser Reihe ging es uns darum, die Tatsache, dass
allein Gott das Herz kennt, herauszustellen. Wenn das wahr ist, ist
es uns unmöglich, zu einer wahrheitsgemäßen Erkenntnis über die
wirkliche Verfassung unseres Herzens zu gelangen, ohne dass wir
unser Herz und unseren Sinn dem Wort Gottes unterordnen. Wir haben auch festgestellt, dass allein Gott das Herz und den Sinn erforscht. Seine Augen richten sich auf unser Herz und sein Verlangen
ist, unser Herz vollständig zu heilen und wiederherzustellen, indem
er es immer mehr dem Herzen seines geliebten Sohnes angleicht.
„Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der
Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine
Zukunft und eine Hoffnung zu geben“ (Jer 29,11 SLT).
Wenn wir unseren Fokus auf die Person und den Dienst Christi
richten, entdecken wir, dass Jesus den wahren Dienst Gottes am
menschlichen Herzen verkörpert. In diesem Propheten aus Nazareth
erkennen wir den einzigen Menschen, der den Schlüssel zum Herzen besitzt. Jesus sagte: „Alle Gemeinden werden erkennen, dass ich
es bin, der Nieren und Herzen erforscht“ (Offb 2,23 ELB). Er allein
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ist der geschickte Herzchirurg, der nicht an Herzen aus Fleisch und
Blut arbeitet, sondern an der verborgenen Person des Herzens. Wir
können seiner Skalpellführung vertrauen, da er, wie auch sein Vater,
unser Herz so operieren möchte, dass wir nicht an einem geistlichen
Herzinfarkt sterben. Wenn er nicht operiert, steuern wir in den sicheren Tod!

Der „Wunderbare Ratgeber“
Einer der prophetischen Namen Jesu in der Schrift ist „Wunderbarer
Ratgeber“ (Jes 9,5 ELB). Der Vater gab dem Sohn diesen ehrenvollen Titel, weil er im gesamten Universum die einzige Person ist, die
wahrhaft dazu qualifiziert ist, der Menschheit Rat zu erteilen. Die
Weisheit seines göttlichen Rates lässt die Weisheit des Menschen
wie absolute Torheit erscheinen. Jesaja verkündete über den Herrn:
„Sein Rat ist wunderbar, er schenkt großen Erfolg“ (Jes 28,29
REÜ). Die Psalmen beginnen mit einer Seligpreisung: „Glücklich
der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen“ (Ps 1,1 ELB). Es
gibt göttlichen Rat und es gibt gottlosen Rat. Gott tadelt seine Kinder, wenn sie Rat von irgendjemand anders als ihm selbst annehmen. „Wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, welche
Pläne ausführen, die nicht von mir stammen“ (Jes 30,1 SLT).
Gottes Herz war betrübt über die Rebellion seines Volkes; darüber, dass sie bei den Gottlosen Rat suchten. „Weil sie meinen Rat
nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben.
Darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und von
ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen (Spr 1,30-31 SLT).
Die Geschichte des Volkes Gottes im Alten Testament ist randvoll
mit tragischen Geschichten, die eindrücklich illustrieren, welche
furchtbaren Konsequenzen es hat, wenn man den Rat Gottes verwirft.
Die Kinder Israels „vergaßen seine Werke bald; sie warteten nicht
auf seinen Rat“ (Ps 103,13 SLT). „Sie hatten missachtet, was Gott
ihnen sagte, und seine Weisungen in den Wind geschlagen“ (Ps
107,11 HFA). „Aber sie kennen nicht die Gedanken des HERRN und
verstehen seinen Ratschluss nicht“ (Mi 4,12). „Denn wer hat im Rat
des Herrn gestanden und hat sein Wort gesehen und gehört? Wer hat
auf mein Wort geachtet und gehört?“ (Jer 23,18 SLT). Und dennoch:
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„Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht“ (Ps 33,11 SLT).
Das Phänomen, dass das Volk Gottes „sich auf seinen eigenen
Verstand verlässt“ (vgl. Spr 3,5-6) beschränkt sich keineswegs auf
die Zeiten des Alten Testaments. Jesus stand vor der Tür der Gemeinde von Laodizea und sagte: „Ich rate dir: Kaufe bei mir Gold,
das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und
dich schämen musst. Kaufe auch Salbe, und streiche sie dir auf die
Augen, damit du wieder sehen kannst“ (Offb 3,18). Es wird nicht
deutlich, von wem die Laodizeer ihren Rat bekamen, aber aus irgendeinem Grund kamen sie zu dem Schluss, sie seien reich und
hätten keinerlei Bedarf. Wann immer Gottes Volk den Rat des Herrn
verwirft oder ignoriert, verfällt es unweigerlich in einen Zustand
geistlicher Verblendung.
Wie wir bereits gesehen haben, sagte Jesaja voraus, dass einer der
Namen des kommenden Messias „Wunderbarer Ratgeber“ sein
würde. Er verkündete außerdem: „Und auf ihm wird ruhen der Geist
des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des
Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des
Herrn“ (Jes 11,2 SLT). Jesus war ausgestattet mit dem Geist des
Rates und verblüffte jeden, der ihn lehren hörte. Der Rat Gottes, der
im Dienst Jesu offenbart wurde, kann nicht überboten werden. Die
Tiefe der Einsicht, die in der Lehre Christi zum Vorschein kommt,
kann in keiner Weise übertroffen oder ergänzt werden. „Denn wer
hat den Sinn des Herrn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen?“ (Röm 11,34 SLT).
Wenn wir meinen, wir könnten dem Rat Christi etwas hinzufügen, müssen wir uns fragen: Haben wir jemals wirklich begriffen,
wer dieser Mann Jesus eigentlich ist? Der Apostel Johannes berichtet uns, dass Jesus „wusste, wie es in den Menschen wirklich aussieht. Ihm brauchte über die menschliche Natur niemand etwas zu
sagen“ (Joh 2,24-25 NLB). Jesus ist die einzige Autorität, wenn es
um die menschliche Natur geht, weil er die Menschheit durch Gottes
Augen sieht. „Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern
alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben (Heb 4,13 SLT).
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Jesus hat ein so tiefgreifendes Verständnis vom menschlichen
Herzen, dass es das jeder anderen Person radikal in den Schatten
stellt. Er weiß ganz genau, was unser Problem ist, und er weiß genau, wie es zu lösen ist. Seine Lehren sind unendlich relevant für
den Kern unseres Problems, aber aufgrund der Schwerfälligkeit unseres Herzens, erkennen wir die absolute Relevanz seines Wortes
nicht. Jesus beantwortet Fragen, die wir nicht einmal stellen. Er ist
der Menschheit um Lichtjahre voraus; die Welt ist noch immer nicht
für die Antworten bereit, die Christus auf die brennendsten Fragen,
mit denen die Menschheit konfrontiert ist, bereits gegeben hat. Die
Worte Christi sind ein Berg aus Gold, aber die Welt lässt sie links
liegen, als wären sie ein Misthaufen.
Wenn wir durch Offenbarung zu erfassen beginnen, wer Jesus
Christus wirklich ist, fangen wir an, die Anwendbarkeit seiner Lehre
auf die Misere der menschlichen Verfassung zu erkennen. Dann
geht uns auf, dass es nur einen wahren Seelsorgedienst und nur einen wahren Berater gibt: den Herrn Jesus Christus. Jesus möchte
seine Jünger ausbilden, anderen Rat zu geben und seinen Dienst
über die ganze Erde auszuweiten, aber hüten wir uns davor zu meinen, sein Wort könne ergänzt oder verbessert werden. „Tue nichts
zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als Lügner dastehst“ (Spr 30,6 SLT).
Diejenigen, die sich daran machen, einander im Leib Christi zu
beraten, müssen immer im Hinterkopf behalten, dass der Seelsorgebzw. Beratungsdienst einer von vielen Erscheinungsformen des
Reich-Gottes-Dienstes Jesu ist. Jesus möchte seinen Rat durch uns
in der Kraft des Heiligen Geistes erteilen. „Wer redet, der rede mit
den Worten, die Gott ihm gibt; wer dient, der diene aus der Kraft,
die Gott verleiht. So wird in allem Gott verherrlicht durch Jesus
Christus“ (1 Petr 4,11 REÜ). Der einzige Rat, den zu geben es wert
ist, ist der Rat Christi, und er hat seine Kinder mit der Verwaltung
seines weisen und herrlichen Rates betraut.
Biblische Seelsorger oder Berater sind in erster Linie Diener des
Wortes Gottes. Denken Sie an die Worte Jeremias: „Denn wer hat
im Rat des Herrn gestanden und hat sein Wort gesehen und gehört?
Wer hat auf mein Wort geachtet und gehört?“ (Jer 23,18 SLT). Nur
diejenigen, die selbst im himmlischen Rat des Herrn gestanden und
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ihn in ihrem eigenen Leben erprobt haben, sind qualifiziert, andere
zu beraten. Wir können es uns nicht leisten, die harte Arbeit des Bibelstudiums zu vernachlässigen, und dürfen nicht versäumen, uns
mit dem Sinn Christi zu sättigen. Um für die Beratung anderer qualifiziert zu sein, müssen wir den Herrn kennen und jeder Person, die
wir beraten, das Herz und dem Sinn Gottes vermitteln. Wenn wir
dann andere beraten, werden wir es in der Zuversicht tun, dass
„nicht ihr [es] seid, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist's,
der durch euch redet“ (Mt 10,20 SLT). Am Dienst Christi teilzuhaben, ist viel umfassender, als einfach nur seine Worte auswendig zu
lernen, um sie anderen verkünden zu können. Das wäre eine sehr
eindimensionale Auffassung von dem Dienst Christi.
Die Offenbarung gabenorientierter Seelsorge erschließt ein neues
Spektrum an Fähigkeiten für den Dienst, durch welche das Herz und
der Sinn Christi zu jedem Menschen kommt, mit dem wir arbeiten.
Die Bibel stellt uns eine neue Dimension des Dienstes vor, der von
geistlichen Gaben Gebrauch macht, um damit anderen umfassend
geistlich zu dienen. Paulus beschreibt die Gabe des Wortes der Erkenntnis und des Wortes der Weisheit als Ausdrucksformen des
prophetischen Dienstes Christi. Diese geistlichen Gaben sind so beschaffen, dass sie eine Dimension des christlichen Dienstes eröffnen, der uns in den übernatürlichen Bereich katapultiert. Mit einem
Mal verlassen wir uns nicht mehr allein auf unsere Kenntnis des
Wortes Gottes, sondern auf Jesus, den Wunderbaren Ratgeber, und
darauf, dass er in die Seelsorge-Situation hineinkommt und eine völlig neue himmlische Dimension erzeugt, die zu übernatürlicher Veränderung führt.
Der Christ, dessen Denken vom Wort Gottes geprägt ist, der das
Herz des Vaters kennt, vom Heiligen Geist bevollmächtigt ist und
gelernt hat, in den Gaben des Heiligen Geistes zu wirken, ist weitaus
besser ausgerüstet, Seelsorge zu geben, als jemand, der lediglich die
akademischen Auszeichnungen besitzt. Sind wir in rechter Weise in
der Schrift unterrichtet, werden wir ein gründliches und praxisorientiertes Verständnis vom Herzen haben. Wie Jesus werden wir dann
die menschliche Natur und die absolute Anwendbarkeit der Schrift
auf die menschliche Notlage verstehen. Der theologische Fokus biblischer Seelsorger sollte genau dem entsprechen, was auch von den
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Kanzeln gepredigt und gelehrt wird. Charles Spurgeon sagte einmal,
das Predigen des Wortes sei, als nähme man eine Flasche Wasser,
schüttele sie und gieße sie über der Versammlung aus. Im Gegensatz
dazu verglich er den Seelsorgedienst damit, dass man dasselbe Wasser nimmt und es vorsichtig in einzelne Flaschen gießt.

Dienst am Herzen
Wir haben von der Schrift her gesehen, dass Jesus der Wunderbare
Ratgeber ist und dass es, aus biblischer Sicht, neben dem Dienst
Christi keinen Seelsorgedienst gibt. Aber nun müssen wir uns als
Nächstes den spezifischen Charakter des Dienstes Jesu anschauen.
Das Wichtigste, das wir von vornherein darlegen müssen, ist, dass
Jesus einen klar definierten übernatürlichen Dienst hat. Dieser
Dienst war schon angedeutet, bevor Jesus überhaupt auf die Erde
kam. In Jesaja 61 sprach der ewige Sohn durch den Propheten Jesaja
über die Art seines zukünftigen Dienstes.
Der Geist des Herrn, HERRN, ist auf mir; denn der HERR hat
mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft
zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den
Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des HERRN und den
Tag der Rache für unsern Gott, zu trösten alle Trauernden, den
Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes (Jes 61,1-3 ELB).
Das war Jesu Auftrag, seine von Gott gegebene „Stellenbeschreibung“. Das Erste, was Jesus nach seiner vierzigtägigen Fastenzeit in
der Wüste tat, war, die Synagoge in Nazareth zu besuchen und diesen Abschnitt aus der Jesajarolle öffentlich vorzulesen (Lk 4,18-19).
Der Vater hatte ihn auf eine Mission geschickt, um auf der Erde einen hochspezifischen Auftrag auszuführen. Jesus führte seinen Auftrag absolut perfekt aus, um uns auf Erden eine himmlische Sicht
des Dienstes Gottes am menschlichen Herzen zu gewähren. Die
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