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Liebe Freundinnen und Freunde!
Eigentlich hatte ich so kurz nach dem Dezember-Rundbrief noch keinen
neuen Rundbrief geplant, aber – aus mehreren aktuellen Anlässen – hatte
ich nach meiner Heimkehr gestern Abend dann doch nochmal den
Computer gestartet, um das, was mir sehr auf dem Herzen lag, zunächst
auf Facebook zu posten. Aufgrund der enorm schnellen und vielen
Reaktionen und Weiterleitungen (sowie der Bitte, meinen Artikel auch
außerhalb von Facebook lesen zu können), habe ich ihn gerade noch als
PDF umgewandelt. Hier also für Euch alle:

FRISCHE IMPULSE – nicht nur zu einem aktuellen Streitfall
Ich war in den letzten Tagen – wie so oft – unterwegs, habe vor Ort einige sehr ermutigende Feedbacks
bekommen (DANKE!) und eines wird mir immer bewusster: Das, was sowohl die Welt als auch die
Christen brauchen, ist eine radikal EINSEITIGE Verkündigung des Evangeliums, und die lautet:
CHRISTUS PLUS NICHTS!
Über 41.000(!!!) CHRISTLICHE Denominationen weltweit können sich nur deshalb allesamt voneinander
abgrenzen, weil man an zahllosen Orten für die nächste „Gemeindespaltung“ lediglich eine neue,
gesetzliche „Sau durchs Dorf treiben“ muss. Und i.d.R. geschieht das nach immer dem gleichen Schema,
welches lautet: „in meiner Bibel steht aber…“
Darf ich mal ganz offen reden (oder besser schreiben), und wem das zu direkt ist, der kann ja mein
Statement gerne unter „Übermüdung nach langer Fahrt“ abhaken:
Der dümmste Spruch den ich landauf, landab von Christen höre ist: „DAS ist BIBLISCH!“
Hammer Argument. Wow. Das wäre auch ein Argument für die Steinigung ungehorsamer Kinder; für
Personen die am „Sabbat“ ihren Tank füllen (oder Brennholz sammeln); für Frauen, die sich während
ihrer Menstruation auf einen Stuhl setzen, auf dem auch Männer sitzen. Das wäre eine Green-Card für
die Vielehe und für Personen, die die Kinder ihrer Feinde an Felsen zerschmettern wollen. Für Inquisition,
„Hexenverbrennung“, Folter und Hinrichtung zahlloser, kostbarer Kinder Gottes aller Zeiten. Mein GOTT,
bitte rette die Christen aus ihrem biblizistischen Irrglauben!!!
Wann werden wir Christen erkennen, dass die Bibel NICHT das „Wort Gottes“ ist, sondern das Wort
Gottes BEZEUGT?!! Das unser Glaube z.B. diametral entgegengesetzt zum Glauben der Moslems ist, für
welche der Koran der INHALT ihres Glaubens ist?! Wann werden wir aufhören, Zeuge und Inhalt zu
verwechseln?! Der INHALT unseres Glaubens ist NICHT die Bibel, sondern eine PERSON! Es ist JESUS
CHRISTUS – JaHWeH – offenbart im Fleisch! Nur EINER IST das Wort Gottes (siehe Offenbarung)! JESUS
CHRISTUS! Das Wort wurde nicht Buchstabe, sondern „Fleisch“ – und an IHM muss sich jedes Wort der
Schrift messen, denn DAS ist das ZEUGNIS der Heiligen Schrift selbst!
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Und das ist übrigens nicht nur meine Aussage, sondern die von Luther, Augustinus u.v.a. frühen Christen
und Kirchenvätern. DAS war und ist die reformatorische Lehre! Wissen wir nicht mehr, wes Geistes
Kind wir sind?! Was es heißt, Diener des Neuen Bundes zu sein?!
Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich nicht selten unter Nichtchristen wohler fühle, als unter
fundamentalistisch, "bibelgläubigen" Christen. Denn kaum eine Gruppe ist oft engstirniger, LIEBLOSER.
Unter diesem Personenkreis habe ich in den letzten 8 Jahren leider ähnlich selten Barmherzigkeit erlebt,
wie im Gespräch mit radikalen Moslems. Ich habe wohl (geschätzt) über 100 Seminareinladungen
abgelehnt, weil ich mich weigere, nur als jemand „der vor etwas warnt“ im Bewusstsein zu bleiben. Nein!
Was mich begeistert, ist vielmehr die unglaublich „einseitige“ Botschaft des Evangeliums: Wir alle haben
aufgrund unserer kranken Seele, welche uns immer nur in neue Facetten der Selbstgerechtigkeit und
Selbsterlösung führt, nichts anderes als den Tod verdient. Und wir alle werden aufgrund der Gnade
GOTTES, welche völlig unabhängig von unseren Bemühungen und „Heiligungsbestrebungen“ wirkt,
UMSONST (das heißt VÖLLIG BEDINGUNGSLOS) gerechtfertigt, versöhnt und erlöst (mehr dazu in
meinem kommenden Seminar 19). Und wie ich es schon öfters betonte: Gott gab das Gesetz nicht zur
Besserung, sondern zur Überführung. Diejenigen die das Gesetz – für sich oder andere – noch als
Maßstab zur Heiligung nutzen wollen, tun das nicht, weil sie Gutes tun wollen, sondern weil sie nicht
einsehen wollen, wie schlecht sie sind.
Und da sind wir auch schon bei meinem abschließenden Punkt:
In 1Kor 15,56b schreibt Paulus: Die Kraft der Sünde ist das GESETZ!
Ja Du hast richtig gelesen! NICHT etwa die Reeperbahn (und sowas gab es auch schon in Rom!), nicht die
aktuellen „Gender“-Bestrebungen, nicht die „Unmoral“, welche nach der naiven Annahme mancher
Christen noch nie so schlimm war wie heutzutage. Nein. DAS GESETZ.

Der aktuelle Streitfall
Unterwegs bekam ich eine Mail. „Hast Du schon gehört, was XY alles gemacht hat?! Jetzt kommen die
Sachen ans Licht!“ Wer – im Gegensatz zu mir – viel auf Facebook aktiv ist, weiß sicher um wen es gerade
geht. Und weißt Du was ich – ohne mir zahllose Videos anschauen zu müssen – dazu empfinde: tiefe
Trauer. Denn wieder einmal ist ein Leiter der nie zur „herrlichen Freiheit der Kinder Gottes“ fand,
sondern – in diesem Fall – schon kurz nach seiner Bekehrung aus einem krassen „weltlichen“ Umfeld
ebenso krass in den Dunstkreis von „Hebrew Roots“ Anhängern kam („Christen“, die die zehn Gebote –
und viele mehr – als Heiligungsmaßstab nutzen), am eigenen Anspruch gescheitert. Doch unter dem
Gesetz können wir nie frei werden von den Dämonen unserer Vergangenheit! (Im aktuellen Fall z.B.
gewisser sexueller Aktivitäten.) Der Versuch, das Gesetz wieder in den Neuen Bund zu importieren
bewirkt immer nur Tod. Die Macht der Sünde. Schwachheit und Versagen. Mit allen schrecklichen
Fassetten. Eine hohe, dreistellige Zahl an Seelsorgekontakten bezeugte mir dieses in den letzten 8
Jahren. Und auch ich selbst habe es zutiefst persönlich durchlebt! Ich habe es schonmal vor ca. 3 Jahren
in einem Seminar gesagt (Reihe 15): die Befreiung für mich persönlich, der Wechsel von Scheinheiligkeit,
Lügen und frommen Vorsätzen zu echter Freiheit kam nicht etwa durch zahllose Gespräche unter
„biblisch, therapeutischer Seelsorge“ sondern schlicht durch die WAHRHEIT des NEUEN BUNDES!!!
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Auch in der letzten Zeit haben mir einige Personen ihre bewegende Lebensgeschichte – und die
unglaublich verändernde Kraft des echten Evangeliums von CHRISTUS PLUS NICHTS – bezeugt.
Z.B per Brief und persönlich im Gespräch. Daher bin ich mittlerweile so überzeugt, wie noch niemals
zuvor in meinem Leben, dass es wirkliche Freiheit schon jenseits des Himmels gibt! So authentisch, so
rein, so ein wunderbarer „Wohlgeruch“ für andere, wie es niemals unter „christlichen“ Gesetzen möglich
wäre. Ja, um es mit Paulus Worten zu sagen:
Völlig UNABHÄNGIG vom Gesetz!
Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die
Gerechtigkeit Gottes offenbart worden,
bezeugt vom Gesetz und von den Propheten:
Die Gerechtigkeit Gottes aus Vertrauen in
JESUS CHRISTUS, offenbart für alle,
die glauben.
Denn es gibt keinen Unterschied:
Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit
Gottes verloren – und werden UMSONST
gerechtfertigt durch SEINE Gnade, durch die
Erlösung, die in JESUS CHRISTUS ist.
(Röm 3,21-24)
ABER: NUR unter obiger Bedingung ist das möglich! Alles andere ist Selbstbetrug! Auch Du, der Du dich
gerade noch über die unglaubliche Scheinheiligkeit eines anderen entrüstest, kannst unter diesem
System schon morgen genauso zum Täter werden! Und bedenke einmal: Jesus stellt schon den
GEDANKEN völlig ebenbürtig neben die vollzogene Tat!

Wahre „Furcht des HERRN“
Im aktuellen Fall hört man wieder Stimmen die sagen: „das ist die Folge von zu wenig 'Furcht des Herrn'“.
Dummerweise haben aber die Wenigsten eine Ahnung, was dieser Begriff wirklich für eine
grundtextgemäße Bedeutung hat. Hier geht es nicht im Ansatz um respektvolle Furcht vor Gott. Denn die
hat NOCH NIE jemand nachhaltig verändert! Es bedeutet nicht etwa: „Pass auf, was Du alles tust, sonst
wird Gott Dich strafen!“, sondern: Dem, was GOTT in JESUS CHRISTUS für uns vollbracht hat, höchste
Anerkennung und Wertschätzung zu widmen!
Oft werde ich unterwegs gefragt: „was hältst Du von der Person XY, dem Dienst XY oder der Lehre XYZ?“
Immer wieder gebe ich die gleiche Antwort: Mit meinen Seminaren möchte ich dazu beitragen, dass
Personen ein Fundament in Christus bekommen und damit eine echte Klarheit, was der Neue Bund
wirklich bedeutet. Dann wird auch für Dich eine Orientierung in der Vielzahl von Angeboten und
Verführungen völlig entspannt möglich sein. Das Ziel Gottes ist Mündigkeit für jedes seiner Kinder, die
bei all diesen Fragen eine klare Führung durch den guten Hirten – Christus selbst – erleben können.

3

H.O.P.E. – Freundeskreis-Rundbrief Februar 2018
Hope Outreach Projects Europe / Michael Trenkel

Das Evangelium besagt, dass GOTT alle Forderungen an uns IN SICH SELBST ( = Christus) erfüllte (Röm
1,17), daher bedarf es NIE MEHR WIEDER eines besonderen Zusatzsegens, keiner stärkeren Salbung,
keines „neuen Feuers“ etc. pp., sondern ALLEINE kindlichen Vertrauens in DEN, der für uns da ist.

5000-mal Gnade!
Vergangene Woche konnte ich (nach Angabe meiner Datenbank) die 5.000ste Einheit meiner
Seminarreihe „Amazing Grace“ von 2011 versenden. Nicht eingerechnet die Exemplare, welche ich auf
meinen Live-Seminaren quer durch Europa verteile. Doch wieviel mehr würde ich mir wünschen, dass
sich in Europa 5000 Kinder Gottes wirklich in diese unfassbare Gnade fallen lassen können, die jede
Sünde, jede Sucht, jede Angst, jede Krankheit unserer Seele in der Lage ist VÖLLIG zu heilen. Indem wir
nach Hause kommen zum Hirten und Heiland unserer Seelen.
Aus diesem Grunde möchte ich – obwohl ich angesichts der zahllosen Nahrungsergänzungspräparate
manchmal auch H.O.P.E. als einen Tropfen auf dem heißen Stein empfinde – auch in diesem Jahr diese
herrliche Botschaft weiter verkünden. Was daraus wird ist GOTTES Sache. Aber sowieso geht es ja um
nichts anderes als CHRISTUS – PLUS NICHTS!

Euer

Infos zur Unterstützung von H.O.P.E.:
Alle Seelsorge- und Seminardienste werden, ebenso wie CD-Seminarreihen und Publikationen, kostenfrei
angeboten. Mit einer Spende kannst Du also sehr dazu beitragen, dass die H.O.P.E.-Dienste fortgeführt
werden und weiter zunehmen können, denn mit diesen werden auch direkt wieder die Durchführung
und Herstellung neuer Seminare finanziert. Dieses steht auch in den nächsten Wochen wieder für die
neue CD-Reihe 19 an. Ich danke Dir daher schon jetzt herzlich für jede Unterstützung!
H.O.P.E. ist als gemeinnütziges Hilfswerk anerkannt. Wer diesen Dienst durch eine steuerabzugsfähige Spende
(mit EU-weiter Gültigkeit) unterstützen möchte, kann das über folgende Bankverbindung tun.
H.O.P.E. gUG, Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE42370501981930197809, BIC-/SWIFT-Code: COLSDE33XXX

Ebenfalls ist über diesen Link schnell und unkompliziert eine Spende per PayPal möglich: HIER
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