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Erlebnisse mit Münir 

Recep und ich, Ali, waren unterwegs, um unseren Bru-

der Münir, der ins Krankenhaus eingeliefert worden war, 

zu besuchen. Auf dem ganzen Weg flehten wir wegen 

dieser Nachricht zum Herrn: „Nein, nein, der Fleck, der 

auf der Leber von Münir entdeckt wurde, ist nicht Krebs. 

Der Herr lässt das nicht zu! Der Herr zerstört nicht die 

Dienstgemeinschaft, die zwischen uns besteht. Wir sind ja 

sowieso nur wenige Mitarbeiter, und Bruder Münir ist ja 

noch nicht alt!“ In diesem Dienst, in diesem Miteinander 

brauchten wir unseren Bruder Münir sehr. Sagte Bruder 

Münir nicht immer, dass diese Einheit und dieses gemein-

same harmonische Dienen ein Wunder des Herrn sei? Im 

Grunde unseres Herzens fragten wir uns: „Und wenn der 

Herr das tatsächlich zulässt, wenn das Entdeckte auf der 

Leber von Münir wirklich Krebs ist, wie wird es dann 

weitergehen?“ – „Nein“, sagten wir uns, „wir dürfen nicht 

so negativ denken“, und setzten unsere Reise fort. 

Schließlich standen wir vor Münirs Zimmer. Als wir an-

klopften und eintraten, sahen wir Münir und seine Frau 

Judith Hand in Hand auf dem Bett sitzen. Münir war ru-

hig, aber Judiths Augen waren tränenerfüllt. Sie waren ein 

wenig überrascht, uns zu sehen. Judith sagte: „Ihr seid 

gute Freunde.“ Kurz bevor wir eingetreten waren, hatte 

der Arzt ihnen das Ergebnis mitgeteilt: Ja, in der Leber 

sind Krebszellen entdeckt worden. 

Ungefähr einen Monat zuvor, am Auferstehungsfest 

2005, waren wir zusammen in der Türkischen Freizeit in 

Deutschland. In dieser Freizeit wurde ein Mann krank. 

Münir hat ihn sofort ins Krankenhaus gebracht und sich 

den ganzen Tag um ihn gekümmert. Er hatte einen leich-
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ten Herzanfall erlitten. Es berührte die Familie sehr, wie 

Münir sich um ihn bemüht hatte. Kurz darauf ist die ganze 

Familie zum Glauben gekommen. 

Trotz vieler Schwierigkeiten leiteten Münir, Recep, 

Hayri und ich seit vielen Jahren zweimal jährlich diese 

Freizeiten, lehrten unseren Glaubensgeschwistern Gottes 

Wort, verkündeten den Interessierten das Evangelium und 

dienten in der Seelsorge. Diese letzte Freizeit war wieder 

gut und gesegnet verlaufen. Darüber hinaus hielten wir 

zusammen Versammlungen und Seminare ab, veröffent-

lichten Kassetten, CDs, Bücher und Zeitschriften, erstell-

ten Radioprogramme und Telefonbotschaften. 

Am 1. Mai 2005 hätten Hayri und Münir in die Türkei 

reisen sollen, um Bibelunterricht zu geben. In der Woche 

vor der Abreise hatte uns Münir mitgeteilt, dass sein ge-

sundheitlicher Zustand nicht gut sei. Wir entschieden, 

dass es am Besten sei, wenn Hayri allein ginge, während 

Münir sich untersuchen ließe. Dann rief uns Judith an und 

sagte: „Münirs Zustand ist nicht gut, er wurde ins Kran-

kenhaus eingeliefert. Die Ärzte haben auf der Leber einige 

Flecken entdeckt. Möglicherweise ist es Krebs.“ Ich war 

geschockt. Ich benachrichtigte sofort Recep und wir reis-

ten zusammen in die Schweiz. 

Nun waren wir bei Münir, verwirrt, schockiert – als ob 

unser Mund und unsere Zunge gelähmt wären. Kurz: wir 

waren am Boden zerstört. Es war, als träumten wir – das 

konnte nicht Wirklichkeit sein. Nein, Gott würde das si-

cherlich nicht zulassen. 

Als ich mich 1974 zum Herrn bekehrte, gab es weltweit 

kaum eine Hand voll türkischer Christen. Wie oft hatte ich 

gebetet: „Herr, wo sind Deine Nachfolger?“ Jahrelang litt 

ich sehr unter dieser Einsamkeit und wünschte mir mit 
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großer Sehnsucht und Gebet, dass unsere Landsleute zum 

Herrn finden würden. Manchmal hatte hier und dort je-

mand Interesse gezeigt, verschwand aber bald darauf wie-

der. Es sollten gefestigte, ernsthafte Gläubige aufstehen 

und sie sollten die Verantwortung zur Verbreitung der 

Frohen Botschaft, des Evangeliums von Jesus Christus, 

unter den Türken tragen. Gerade in dieser Zeit hörte ich, 

dass Bruder Münir zum Glauben an den Herrn Jesus ge-

kommen und eifrig in der Verkündigung des Evangeliums 

sei. Später erfuhr ich, dass Recep und Hayri zum Glauben 

an Jesus Christus gekommen waren und nun nach vielen 

durchlebten Schwierigkeiten dem Herrn vollzeitlich dien-

ten. 

Nachdem wir vier türkische Brüder uns persönlich ken-

nen gelernt hatten, stellten wir fest, dass wir die gleichen 

Ziele und Vorstellungen in unserem Dienst für den Herrn 

hatten. Wir fingen an, Schritt für Schritt gemeinsam im 

Glauben und in unserem Dienst im Werk des Herrn zu 

wachsen. Dies geschah durch regelmäßige Treffen und 

Gemeinschaft und eine gute, gesunde Lehre. So formte 

Gott uns über die Jahre zu einer wunderbaren Einheit und 

zu einer harmonischen Dienstgemeinschaft. Unsere Zu-

sammenarbeit hatte sich sehr gut eingespielt. Wir hatten 

viele Pläne. In der letzten Zeit beteten wir sogar darum, 

dass Münir und seine Frau zu uns nach Karlsruhe kom-

men. Wir planten, dort eine neue deutsch-türkische Ge-

meinde aufzubauen, weil wir unsere Gemeinschaft und 

unseren Dienst gerne mit anderen Glaubensgeschwistern 

teilen wollten. Uns war wichtig, eine Gemeinde allein auf 

Gottes Wort zu gründen, eine klare und gesunde biblische 

Lehre zu vertreten, das geistliche Wachstum der einzelnen 

Gemeindeglieder im Blick zu haben und vor allem für 
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Christen anderer Nationalitäten offen und einladend zu 

sein. Aber nun? 

Bildlich gesprochen waren Münir, Recep, Hayri und ich 

wie die vier Räder eines Autos. Wir befanden uns in mitt-

lerem und reiferem Alter. Wir hatten einige Erfahrung und 

geistliches Wissen. Wir „fuhren“ im gemeinsamen Dienst 

auf eine gute und gesunde Weise, wie ein Auto, das seine 

Räder auf einem festen Untergrund hat. „Unser Gott er-

laubt deshalb doch nicht, dass eines dieser Räder abge-

trennt wird“, dachte ich. Aber jetzt lag Bruder Münir 

krank vor mir. War das ein böser Traum? Weder Recep 

noch ich wussten, was zu tun sei. Wir waren erschüttert. 

Mit welchen Worten konnten wir unseren Bruder trösten? 

Was mich aber ein wenig erstaunte: Münir war sehr ru-

hig. Wenn ich in seine Augen schaute, konnte ich keiner-

lei Angst oder Sorge entdecken. Ja, da war zwar ein Be-

dauern spürbar, von seiner Frau, seinen Kindern und uns 

Abschied nehmen zu müssen, aber es gab keine Sorge 

oder Angst. Das sah ich sehr klar und eindeutig. Als ich 

überlegte, wie ich ihn trösten könnte, fing er an, seine 

Frau, Recep und mich zu trösten. 

In seinem Zimmer lag ein älterer Schweizer, mit dem er 

an jenem Morgen gefrühstückt hatte. Münir erzählte die-

sem Mann lange und ausführlich vom Herrn Jesus Chris-

tus. Darüber freute sich Münir. Das war sowieso eine sei-

ner wertvollsten Eigenschaften: Wo immer er sich auch 

befand, verkündigte er bei jeder Gelegenheit das Evange-

lium des Herrn. Wenn er dies getan hatte, dankte er da-

nach jeweils Gott, dass er wieder jemandem vom Herrn 

erzählen durfte. Jetzt, nach der schlechten, schrecklichen 

Nachricht seiner Krankheit, freute er sich umso mehr, dass 

er seinem Zimmernachbarn von Jesus Christus erzählt 
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hatte. Es schien, als ob es keine schlechte Nachricht geben 

würde; er sagte, wie gut und wunderbar der Herr doch sei. 

Später trat eine Krankenschwester ins Zimmer. Sie war 

auch gläubig. Münir stellte uns vor: „Das sind meine Brü-

der im Herrn“, sagte er mit Freude und fügte hinzu: „Wir 

sind zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten 

zum Herrn gekommen, aber wir haben einander gefunden, 

zwischen uns gibt es, dem Herrn sei Dank, eine wunder-

bare Einheit. Wissen Sie, wir sind EINE Familie gewor-

den. Das ist Gnade, ein Wunder und ein Geschenk des 

Herrn!“ 

Sollten wir nun weinen oder sollten wir uns freuen? Ja, 

vor uns lag ein Bruder, der Leberkrebs hatte, sich jedoch 

freute und den Herrn lobte, weil er die Gute Botschaft 

verkündigt hatte. Dieses Verhalten und sein Benehmen 

gab uns etwas Hoffnung. – „Das ist sicher eine Prüfung. 

Der Herr prüft unsere Treue, unseren Glauben und wird 

nicht zulassen, dass Bruder Münir, der erst 51 Jahre alt ist, 

von uns geht. Er wird nicht erlauben, dass diese Einheit, 

der gemeinsame Dienst verhindert wird, dass ein ‚Rad’ 

wegfällt. Es würde ein großer Mangel in unserer Einheit 

und unserem Dienst entstehen.“ – In meinem Herzen rang 

ich mit solchen Gedanken und Gefühlen. Deshalb sagte 

ich zu Bruder Münir: „Münir, mein Bruder, mach alles, 

was nötig ist. Wir werden ebenso alles unternehmen, was 

in unserer Macht steht. Wir werden beten und die Ge-

schwister benachrichtigen, damit auch sie beten. Gib dich 

auf keinen Fall auf. Kämpfe! Es gibt Kliniken, die auf 

Krebs spezialisiert sind und, soviel wir gehört haben, er-

folgreiche Therapien anbieten. Nehmen wir doch mit ih-

nen Kontakt auf. Machen wir alles, was nötig ist!“ Münir 

antwortete: „Einverstanden, machen wir das.“ 
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Bruder Hayri, der zu dieser Zeit in der Türkei war, hatte 

keine Ahnung von Münirs Lage. „Habt ihr etwas von 

Hayri gehört? Wie geht es ihm wohl, ist alles in Ord-

nung?“ fragte Münir. Lange Zeit saßen wir mit Münir 

zusammen und unterhielten uns. Er war wirklich sehr ru-

hig. Sein Gesicht zeigte keinerlei Anzeichen von Angst, 

Sorge, Schmerz oder Auflehnung. Er fühlte sich sicher, 

sicher im Herrn. Er wusste um die Treue und Gnade sei-

nes Herrn. Bruder Münir war sich seines Heils gewiss, 

und deshalb war er sicher, dass sein Leben in Gottes Hand 

war. Als sich einmal unsere Blicke trafen, schauten wir 

uns tief und vielsagend an. Es war, als sagten mir seine 

Augen: „Meine Zeit ist gekommen, ich bin den guten 

Wettlauf gelaufen, ich bin am Ende der Laufbahn ange-

kommen. Ich habe meinen Glauben bewahrt. Hinfort war-

tet die Krone der Gerechtigkeit auf mich. Bald wird mir 

Gott diese Krone geben“ (s. 2. Tim. 4,6-8). Es war, als 

sagte er mir: „Mein Bruder Ali, sei nicht traurig, ich gehe 

nicht an einen unbekannten Ort. Ich gehe in die ewige 

Stadt, zu meinem Herrn und Erlöser, in meine wahre 

Heimat.“ In diesem Augenblick fiel es mir schwer, das zu 

akzeptieren. Gleichzeitig erreichte mich jedoch seine Ge-

sinnung, sein Blick wie ein Strom des Trostes, des Segens. 

An jenem Abend entließen ihn die Ärzte aus dem Kran-

kenhaus. Das verstanden wir nicht. Warum schickten sie 

Münir so früh schon wieder nach Hause? Hatten sie die 

Hoffnung aufgegeben? Als wir bei Münir zu Hause wa-

ren, sagte er erneut: „Dem Herrn sei Dank, Brüder, wir 

wissen, wohin wir gehen.“ 

Später am Abend sagte er uns: „Ich will euch hier nicht 

weiter aufhalten. Ihr seid einen weiten Weg gefahren. 

Steht auf, geht und seid nicht traurig. Macht euch keine 
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Sorgen. Alles ist in der Hand unseres Herrn, und Er macht 

keine Fehler.“ 

Beim Abschied sagte Münir uns noch: „Sagt Hayri 

nicht, dass in meiner Leber Krebs entdeckt wurde. Er soll 

sich in der Türkei nicht sorgen. Wir werden es ihm sagen, 

wenn er wieder zurück ist.“ Das erstaunte und betrübte 

uns noch mehr. Wieso dachte er in dieser Situation noch 

an seinen Bruder? Warum klagte er nicht laut: „Warum, o 

Herr?“ Warum rebellierte er nicht? Warum war er über-

haupt nicht aufgebracht? Er verhielt sich sehr ruhig, war 

sich sicher, dass sein Leben in der Hand des Herrn ruhte, 

und tröstete uns. 

Trotz dieses Wissens hatte sich in unserem Herzen ein 

bitterer Kloß gebildet. Auf der Heimfahrt vermochten 

Recep und ich nicht zu sprechen. Wir weinten und bete-

ten: „Bitte, Herr, gib ihm noch zehn Jahre! Du hast das 

Leben von Hiskia um fünfzehn Jahre verlängert, wir 

möchten jetzt nur zehn weitere Jahre erbitten. Wenn schon 

nicht mehr, soll er wenigstens bis 60 leben!“ Zwischen 

uns, den vier Brüdern, bestand wirklich eine wunderbare 

Einheit und Gemeinschaft, und was das Wort Gottes be-

trifft, bestand Harmonie und Einheit in der Lehre. Das war 

nicht einfach so entstanden. Münir füllte einen großen 

Mangel unsererseits aus. Abgesehen davon, dass er ein 

guter Lehrer und ein einfühlsamer Seelsorger war, war er 

auch ein begabter Evangelist. 

 „Oh Herr, unser Miteinander und unseren Dienst, der 

vier stabilen Rädern eines Autos gleicht, soll weiter beste-

hen! Herr, schenke ihm noch zehn Jahre Leben! Herr, ist 

das nicht möglich, zähle unsere Lebensjahre zusammen 

und teile sie durch vier. Lass uns gemeinsam dienen und 

gemeinsam zu Dir kommen!“ Natürlich wussten wir theo-
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retisch, dass der Herr, auch wenn er unsere Bitte nicht 

erfüllen würde, niemals Fehler macht. Das hatte auch Mü-

nir immer wieder betont. Aber die Tatsache, dass man in 

Bezug auf das Sterben eines geliebten Menschen machtlos 

ist, dieses Unvermögen fühlte sich in unseren Herzen wie 

ein Messerstich an. 

Augenblicklich erkennt man, wie man als Mensch 

schwach und hilflos ist. Natürlich entstand in meinem 

Herzen erneut eine Bewunderung für Ihn: „Herr, ich dan-

ke Dir, es ist so gut, dass es Dich gibt und Du uns gerettet 

hast. Du hast uns eine ewige Hoffnung und ewiges Leben 

gegeben. Wenn Du nicht da wärst, was wäre aus uns ge-

worden?“ Münirs Situation zeigte uns einmal mehr, wie 

wichtig und nötig es war, den Menschen das Wort des 

Herrn zu verkündigen. In den letzten Jahren war Bruder 

Münir noch eifriger in der Verkündigung der Frohen Bot-

schaft. Er erachtete es als wichtig, notwendig und als gro-

ße Freude, das Evangelium zu verbreiten. 

Vor genau neun Jahren war in einem Auge von Münir 

ein Melanom entdeckt worden. Mit Laserbestrahlungen 

und Chemotherapien hatte man damals den Krebs be-

kämpft. Diese Krankheit hatten wir in den letzten sechs 

bis sieben Jahren gar nicht so ernst genommen. Als vor 

etwa zwei Jahren im gleichen Auge dieser Krebs wieder 

ausbrach, entfernten die Ärzte das Auge, damit der Krebs 

sich nicht auf innere Organe ausbreiten konnte. Erst da-

nach begannen wir, die Situation besser einzuschätzen. 

Aber Münir verhielt sich so ruhig und war voller Dank 

dem Herrn gegenüber; in den ganzen Jahren haben wir 

nicht gehört, dass er sich auch nur einmal wegen dem 

Krebs beklagt oder er rebelliert und gesagt hätte: „Was 

wird aus mir werden?“, oder dass er bitter geworden wäre. 
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In den ganzen Jahren seit Ausbruch der Krankheit predig-

te er immer wieder über Themen wie „Den Herrn loben 

und preisen“, „Sich nicht fürchten“, „Die Notwendigkeit, 

dem Herrn zu vertrauen“. Einige dieser Predigten finden 

Sie im vorliegenden Buch. Münir betonte fortwährend, 

dass unser Herr gut sei und uns das ewige Leben ge-

schenkt habe. Er praktizierte auch stets das, was er sagte. 

Das konnten wir deutlich erkennen. Man sah, dass seine 

Krankheit immer nur an zweiter oder dritter Stelle stand. 

In Münirs Leben stand der Herr stets an erster Stelle. Seit 

dem Wissen über die Krebserkrankung verstanden wir 

Münirs Eifer und Bemühungen, das Evangelium zu ver-

künden, viel besser. Ich glaube, er sah und verstand in den 

Jahren, in welchen er sich im Angesicht des Todes befand, 

besser als wir alle, wie überaus wichtig und wertvoll es 

ist, im Herrn zu sein. Nun waren es nur noch einige 

Schritte bis hin zum Tod, doch Münir war nahe beim 

Herrn, und er tröstete uns. Er half uns, unsere Augen, un-

sere Blickrichtung, auf den Herrn, auf Seine Liebe und 

Seine Gnade zu richten. 

Nun kehrten wir wieder nach Deutschland zurück. Ich 

konnte nicht arbeiten. Was ich auch tat, erledigte ich unter 

Tränen. Recep erging es ebenso. Er erzählte weinend, wie 

er eines Tages in seinem Zimmer mit lautem Flehen, Bit-

ten und unter vielen Tränen zum Herrn gefleht und ge-

weint habe. 

Als Hayri nach Deutschland zurückgekehrt war, infor-

mierten wir ihn sogleich über Münirs Situation. Er war 

ebenfalls erschüttert. „In der Türkei machte ich mir etwas 

Sorgen, weil ich von euch überhaupt keine Nachricht er-

halten habe, und ich dachte mir, dass möglicherweise eine 

solche Wende bezüglich Münirs Gesundheit der Grund 
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dafür sei“, sagte er. Aber auch er hielt ein frühes Sterben 

Münirs nicht für möglich. 

Wir fuhren nun zu dritt zu Münir; sein Zustand ver-

schlechterte sich zusehends. Als wir ihn sahen, beobachte-

ten wir etwas: Münir sah jetzt noch ruhiger, noch friedli-

cher und noch sicherer aus. Seine Frau hatte ihn in eine 

Spezialklinik nach Deutschland nahe der Schweizer Gren-

ze gebracht, was wir auch befürwortet hatten. Es hieß 

dort, dass eine pflanzliche Vitaminbehandlung den Krebs 

aufhalten könne. Als wir Münir besuchten, sahen wir je-

doch, dass diese Therapie nicht viel genützt hatte. 

Nachdem Münir aus der Klinik nach Hause zurückge-

kehrt war, verschlechterte sich sein Zustand weiter. Unge-

fähr eine Woche später rief Judith mich an. „Ali, Münirs 

Zustand ist nicht gut“, sagte sie. Unverzüglich benachrich-

tigte ich die anderen Brüder, nahm meine „Saz“ (Lang-

halslaute), und dann fuhren meine Frau Nazlı, Recep, 

Hayri und ich in die Schweiz zu Münir, der wieder im 

Krankenhaus war. Auf der Hinfahrt waren wir alle still 

und sehr traurig. Was werden wir ihm sagen? Wie können 

wir ihm in die Augen schauen, ohne zu zeigen, dass er 

sterben wird? Es war das erste Mal in unserem Glaubens-

leben, dass wir mit so etwas konfrontiert wurden: dem 

Sterben eines Bruders, dem wir sehr nahe standen, mit 

dem wir eine Familie bildeten und mit dem wir zusammen 

arbeiteten. Nun beteten wir Tag und Nacht. Viele Ge-

schwister beteten. Würde Gott diese Gebete beantworten? 

Am Krankenhaus angekommen, gingen wir mit Angst 

und sogar ein wenig zitternd, still und hilflos dem Kran-

kenzimmer entgegen. Je mehr wir uns dem Zimmer näher-

ten, desto aufgeregter wurden wir. Ich schaute Recep an, 

sein Gesicht war kreideweiß. Hayri schwieg. Hätte man 
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ihn berührt, wäre er in Tränen ausgebrochen. Recep schritt 

voran, ging zum Zimmer und sah Münir durch das Fenster 

der Zimmertür; mit Tränen kehrte er ruckartig um. „Unser 

Bruder ist im Begriff heimzugehen“, sagte er. Wir gingen 

etwas zurück, lehnten uns aneinander, blieben eine Weile 

so stehen und traten danach ins Zimmer. 

Münir empfing uns mit einem Lächeln. Ja, Münir war 

bereit, zum Herrn zu gehen, das sahen wir. Er und seine 

Frau hatten sich entschieden, keine Chemotherapie mehr 

machen zu lassen. Wir sahen, dass seine Füße geschwol-

len waren und dass er litt. Er war jedoch auch jetzt noch 

ruhig. Wir haben uns ein wenig unterhalten und sogar 

etwas gelacht. Dann sagte Münir: „Auf, Brüder, lasst uns 

ein Lied singen“. So sangen wir das Lied „Der Herr ist 

mein Hirte“ (Psalm 23). Wir konnten jedoch das Lied 

nicht beenden. Bei der Strophe: 

„Auch wenn ich durchs finstere Todestal gehe, 

fürchte ich kein Unheil, denn Du bist bei mir!“ 

konnte Recep sich plötzlich nicht mehr zurückhalten. 

Natürlich fingen wir alle an zu weinen: Judith, Münirs 

Sohn Beat, Nazlı, Recep, Hayri und ich. Münir unterbrach 

uns und versetzte uns mit folgenden Worten in Erstaunen: 

„Vorhin haben wir gelacht, jetzt weinen wir, nicht wahr? 

Geschwister, der Herr macht keine Fehler.“ - „Ja, das 

stimmt“, dachte ich „der Herr macht keine Fehler.“ 

Er fuhr fort mit den Worten: „Lasst mich euch etwas sa-

gen: Natürlich ist diese Art von Krankheit nicht schön. 

Natürlich ist es sehr traurig, von meiner Familie und von 

euch allen Abschied zu nehmen. Wir verstehen uns gut, 

meine Frau, meine Kinder und ich. Ich habe sie stets ge-

liebt. Immer nehmen sie einen besonderen Platz in mei-

nem Herzen ein. Zwischen uns besteht eine Liebesbezie-
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hung. Aber seit diese Krankheit angefangen hat, erlebe ich 

diese Beziehung zu meiner Frau und meinen Kindern je-

den Tag noch viel tiefer. Besonders in den letzten Mona-

ten, den letzten Tagen, fühle ich diese Liebesbeziehung, 

diesen wunderbaren Frieden, diese Geborgenheit im In-

nersten meines Herzen so intensiv und wunderbar wie 

noch nie. Es ist so eine tiefe Liebe, so eine überragende 

Stille, das kann ich euch nicht erklären. Deshalb danke ich 

dem Herrn. Auch die Gemeinschaft, die Einheit, die Liebe 

mit euch, meinen Brüdern, erlebe ich so tief und so inten-

siv, es ist unbeschreiblich schön. Wir haben einander ge-

funden, wir sind EINE Familie geworden, seien wir uns 

bewusst, wie wertvoll dies ist und loben wir den Herrn 

dafür. Der Herr gibt diesen Frieden in unser Herz, der den 

menschlichen Verstand übersteigt. Ich versichere euch, 

dass ich dies erlebe. Seid nicht traurig!“. Diese Gesin-

nung, diese Einstellung und die Worte Münirs führten uns 

dann auch dahin, dem Herrn zu vertrauen und auf Ihn zu 

schauen, wie auch immer die Situation sei. Als wir von 

unserem Bruder, der auf der Schwelle des Todes stand, 

solche mit Gewissheit und vom Vertrauen auf den Herrn 

erfüllten Worte hörten, half es uns, nicht auf unsere Ge-

fühle, sondern auf den Herrn zu schauen. „Der Herr macht 

keine Fehler“, sagte unser Bruder Münir, „auch wenn wir 

diese Dinge nicht verstehen. Vertrauen wir Ihm!“ 

Später, ungefähr um 21.00 Uhr, sagte Münir: „Ich bin 

müde, Geschwister, ich habe keine Kraft mehr. Und ihr 

hattet eine weite Reise und seid sicherlich auch müde. 

Geht, ich werde etwas schlafen.“ Er wollte nicht, dass wir 

zu lange dort bleiben und die Erschöpfung sich auch bei 

uns breit macht. Das war sowieso einer der schönsten 

Charakterzüge unseres Bruders: Er dachte immer, sogar in 
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seinen schwierigsten Zeiten, an die anderen. Weil wir das 

wussten und ihn nicht betrüben wollten, beharrten wir 

nicht darauf, zu bleiben, sondern entschieden uns, zu ge-

hen. Wir verabschiedeten uns, umarmten und küssten ihn. 

Als wir im Begriff waren zu gehen, sagte Münir zu Hayri: 

„Vergiss die Frau nicht, die Interesse am Herrn bekundete. 

Nimm du an meiner Stelle Kontakt mit ihr auf!“. Wir wa-

ren aufs Neue erstaunt. Sein Zustand war wirklich nicht 

gut, er hatte Schmerzen und litt. Seine Beine waren ge-

schwollen, Wasser hatte sich angesammelt, und er wusste, 

dass er diese Welt bald verlassen würde. Dennoch dachte 

er an eine Person, die Interesse für den Herrn zeigte, und 

übertrug Hayri die Aufgabe, sich um sie zu kümmern. 

Später hat Hayri mit dieser Frau Kontakt aufgenommen. 

Er hat ihr die Situation sowie Münirs Worte in Bezug auf 

sie erzählt, was sie stark berührte. 

Drei Tage nach unserem Besuch erhielten wir die Nach-

richt, dass Bruder Münir am Sonntagmorgen entschlafen 

und zum Herrn gegangen war. An diesem Morgen wusste 

Münir mit großer Wahrscheinlichkeit, dass seine Zeit hier 

auf der Erde zu Ende war. Er war etwas unruhig. Als die 

Krankenschwester ihn fragte, ob sie Judith Bescheid ge-

ben solle, damit sie kommt, sagte er Ja. Judith und ihre 

Tochter Daniela kamen sofort. Judith nahm Münirs Kopf 

in ihre Arme, und so wurde Münir ruhiger. Ungefähr zehn 

Minuten später sagte Daniela leise: „Mami, Papi atmet 

nicht mehr!“ Ja, in der Tat, Münir hatte gewartet, bis Ju-

dith kam. Er wollte sich ein letztes Mal von ihr verab-

schieden. Er verließ diese Welt in den Armen seiner Frau. 

So ist er zum Herrn gegangen. 

 

Wir wussten, dass Münir über viele Jahre den Menschen 
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zu großem Segen geworden war. Doch seit seinem Heim-

gang erkennen wir jeden Tag sehr deutlich, wie überaus 

groß dieser Segen war und ist. 

Münirs Worte, die er oft gesagt hatte: „Wir haben ei-

nander gefunden, wir sind eine Familie geworden. Ich 

erlebe im Innersten meines Herzens diese tiefe Liebe, den 

Reichtum des Miteinanderseins, diesen Frieden, der allen 

Verstand übersteigt“, klangen immer wieder in meinen 

Ohren. Ja, ich wusste, dass wir uns als Brüder liebten und 

wir durch gesunde Lehre und brüderliche Gemeinschaft 

zu einer Einheit geworden sind. Ich sah, wie diese Bruder-

schaft, diese Gemeinschaft in Christus, so wunderbar war. 

Trotzdem haben mich Münirs Worte immer wieder zum 

Nachdenken gebracht. Was wollte uns Münir mitteilen, 

als er diese Worte im Angesicht des Todes, in diesem Au-

genblick, in dem er bald den Herrn sehen würde, zu uns 

sprach? Was bedeutet diese Tiefe der Gemeinschaft, der 

Bruderschaft und der Liebe wirklich? Was bedeutet dieser 

Friede, der den menschlichen Verstand übersteigt? Was 

bedeutet diese tiefe Liebe zu seiner Frau und seinen Kin-

dern? Vielleicht werde ich diese unergründliche Liebe, 

diesen tiefen Frieden, diese Ruhe, die Münir fühlte, erst 

ganz verstehen, wenn auch ich auf der Schwelle des Todes 

stehen werde. Könnte es sein, dass unser Herr Seinem 

Kind, das Er zu Sich in die himmlische Wohnung nahm, 

zuvor einen Teil der himmlischen Stätte, des Paradieses 

zeigte? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß und wovon 

ich berichten kann, ist die brüderliche Liebe und der Zu-

sammenhalt zwischen uns, der Friede und die Freude da-

rüber, dass wir uns gefunden haben. 

Viele Jahre lang arbeiteten wir vier zusammen im 

Dienst des Herrn. Jedes Mal, wenn wir uns trafen, freuten 
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wir uns. Wenn zwischen unseren Treffen viel Zeit 

verging, wurde uns bewusst, dass wir einander vermissten, 

und baldmöglichst trafen wir uns wieder. Nach ein, zwei 

Tagen Gemeinschaft trennten wir uns neu gestärkt und mit 

Energie aufgetankt. Wenn Probleme, Druck oder Trübsal 

entstanden, kamen wir zusammen. Aber wir versuchten 

auch, nicht zu viel über diese Schwierigkeiten, Angriffe 

und Trübsale zu reden. Unser Zusammenkommen, unsere 

Gemeinschaft stärkte uns so sehr, dass die Probleme in 

den Hintergrund rückten und uns auf einmal kleiner er-

schienen. 

In vielen islamischen Ländern ist der moslemische 

Glaube nicht nur eine Religion sondern ein fester Bestand-

teil der Kultur. Daher ist das Christentum wie ein „rotes 

Tuch“, und an Jesus zu glauben ist ein absolutes „Tabu“. 

Zum christlichen Glauben überzutreten ist daher nicht nur 

anstößig, sondern wird als Verrat am eigenen Volk be-

trachtet. Als wir, vom islamischen Glauben herkommend, 

nun gläubig an Jesus Christus wurden, bedeutete das für 

unsere Familie, für unsere Eltern und Verwandten eine 

große Schande. Wir wurden von vielen unserer Landsleute 

als Verräter angesehen. Sie beschimpften und bedrohten 

uns. Einige von uns wurden sogar geschlagen. Wenn man 

als Moslem zum Glauben an Christus kommt, ist man 

schlagartig unerwünscht. Man ist ab sofort das „Schwarze 

Schaf“ in der Familie und wird ausgegrenzt. Man verliert 

Freunde und Familie und ist plötzlich allein und sehr ein-

sam. 

„Wir sind zu einer Familie geworden!“ 

Als Christ sehnt man sich nach seinen Eltern. Sie sind 

aber nicht einverstanden mit dem neuen Weg, den man 

geht, und solange dieses Zerwürfnis besteht, hat man seine 
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Familienzugehörigkeit verloren. Man vermisst seine Ge-

schwister, sein Haus, den Ort, wo man geboren und auf-

gewachsen ist. Die vertraute und enge Beziehung ist nicht 

mehr da. Man lebt in der Fremde, und selbst wenn man es 

wollte, könnte man nicht einfach heimkehren. Die Atmo-

sphäre wäre nicht mehr so unbeschwert wie früher. 

Vielleicht wurden unsere Eltern durch die Liebe und 

den Respekt, den wir ihnen in den Jahren unseres Christ-

Seins gezeigt haben, berührt, und es ist so allmählich eine 

gute Beziehung entstanden. Dennoch sind sie sehr zu-

rückhaltend. Was wäre, wenn Freunde, Nachbarn oder 

Bekannte erfahren würden, dass wir an Christus glauben? 

Oder noch schlimmer: Was ist, wenn er, der Sohn, der 

Christ wurde, plötzlich etwas über seinen christlichen 

Glauben erzählt? Dann besteht die Gefahr, dass die Eltern 

sich dafür schämen müssen. Oder was ist, wenn die Men-

schen in ihrem Stadtviertel davon erfahren, Gerede an-

fängt und ihr guter Ruf dadurch gefährdet wird? Dann 

wird das Christ-Sein ihres Sohnes ihnen zur Schande. Es 

kann sogar der Grund dafür sein, dass das Familien- und 

Berufsleben unserer Geschwister, Neffen und Nichten 

zerstört wird, z.B. wenn es innerhalb der Familien Streit 

über unsere Person gibt oder wenn ein Arbeitgeber mit 

dem „christlichen Verwandten“ nicht einverstanden ist 

und deswegen das Arbeitsverhältnis beendet. 

So konnten wir unsere Eltern viele Jahre nicht sehen. 

Aber wir beteten für sie. Von Zeit zu Zeit schrieben wir 

ihnen einen Brief oder versuchten, am Telefon mit ihnen 

zu sprechen. Nach und nach gelang es uns, die Beziehung 

zu ihnen wiederherzustellen. Man nahm sich z.B. vor: „In 

diesem Jahr werde ich in meine Heimat fahren und sie 

besuchen.“ Doch bevor dieser Wunsch in Erfüllung ging, 
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sind innerhalb von kurzer Zeit sowohl Mutter als auch 

Vater gestorben. Traurigkeit erfüllte unser Herz. Wenn 

jemand von uns seine Eltern verliert, ist er in einer ver-

zwickten Lage bezüglich der Beerdigung. Die Teilnahme 

am Begräbnis bedeutet Leiden für ihn, da es sich um eine 

islamische Zeremonie handelt, die nicht in seinem Sinne 

ist. Außerdem weiß er, dass allein seine Anwesenheit als 

Christ seinen moslemischen Verwandten Kummer berei-

tet. Aber auch das Fernbleiben von der Beerdigung wäre 

sehr schmerzlich für ihn, da es sich ja um seine Eltern 

handelt, die gestorben sind, und die er auf dem letzten 

Weg geleiten möchte. 

„Wir sind EINE Familie!“, betonte Münir immer wie-

der. Wir wurden Brüder in Jesus, und dadurch sind wir zu 

einer Familie zusammengewachsen. 

In der ersten Begeisterung, die der Glaube an Jesus uns 

verlieh, in diesen „Jahren der Jugend“ versuchten wir, die 

Schwierigkeiten irgendwie zu ertragen. Wir setzten uns 

viel mit unseren Landsleuten auseinander und versuchten, 

sie und ihre Ablehnung zu verstehen. Dabei war uns unse-

re Einsamkeit noch nicht so bewusst. Im Laufe der Zeit 

gingen unsere Landsleute jedoch mehr und mehr auf Dis-

tanz zu uns, da sie merkten, dass wir nicht von unserem 

Weg mit Jesus abzubringen waren. Sie warfen uns feind-

selige Blicke zu und grenzten uns aus. So entstand in uns 

ein tiefes Gefühl der Einsamkeit. Das war für uns, die wir 

Familienbande intensiv pflegen und aus kinderreichen 

Familien kommen, besonders hart. Auf einmal waren wir 

ganz allein! Das war sicher eine der schwierigsten Prü-

fungen, die wir nach unserer Bekehrung erlebten. 

Aber unser Herr hat uns ja zu keiner Zeit einen einfa-

chen Glaubensweg verheißen. 
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Es erfordert viel Zeit und Geduld, unseren Landsleuten 

etwas über den Glauben zu erklären, da sie oft falsche 

Vorstellungen davon haben. Was unser Leben so reich 

macht, ist nichts, was sie anfassen und begreifen können: 

unsere Heilsgewissheit, der Friede in unseren Herzen und 

unsere Freude in Christus. Außerdem gibt es zahlreiche 

Vorurteile dem Christentum gegenüber, z. B., dass wir an 

drei Götter glauben und dass wir Gottes Wort, die Bibel, 

verändert haben. Das ist aus ihrer Sicht Gotteslästerung, 

und sie fragen sich, warum wir das tun, was uns dazu be-

wegt hat, ob wir z.B. Geld dafür bekommen haben, damit 

wir zum Christentum übertreten. Das wäre aus ihrer Sicht 

Verrat am eigenen Volk. Ihnen wurde stets beigebracht, 

dass Gott nicht Mensch werden könne, dass Jesus Christus 

nicht Gottes Sohn sei und nicht ans Kreuz genagelt wor-

den sei. Außerdem seien die Christen für die Kreuzzüge 

und die beiden Weltkriege verantwortlich, und in der 

christlichen Welt gäbe es keine Ehre, keine Moral und 

keinen Anstand. Die in Europa lebenden Moslems bestär-

ken diese Meinung. Wenn man diese zahlreichen Vorur-

teile betrachtet, versteht man die ablehnende Haltung un-

serer Landsleute besser. Daher ist es wichtig, die Moslems 

mit Gottes Augen zu sehen, ihnen mit Liebe und Nach-

sicht zu begegnen und sich zu bemühen, diese Vorurteile 

mit viel Geduld Schritt für Schritt abzubauen. In den ver-

gangenen Jahren konnten wir das bei einigen unserer 

Landsleute beobachten. 

Man darf auch nicht vergessen, dass in einem Land, in 

dem tausend Jahre lang kein Regen gefallen ist, natürlich 

so schnell kein Wald entstehen kann, wenn erst seit eini-

gen Jahren hier und dort ein paar Tropfen Wasser ver-

sprengt werden. Das heißt, wenn man ein Land tausend 
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Jahre nicht evangelisiert und dann 50 Jahre die Frohe Bot-

schaft durch sehr wenig Mitarbeiter verkündigt wird, kann 

man nicht erwarten, dass sich schlagartig sehr viele Men-

schen zu Jesus bekehren. 

Es werden Christen gebraucht, die die Moslems verste-

hen, die wissen, dass diese seit ihrer Geburt bezüglich des 

Christentums falsch unterrichtet wurden, und die ihnen 

mit viel Weisheit und Feingefühl begegnen. Wenn wir den 

Moslems zeigen können, dass der Herr sie liebt und ihnen 

große Wertschätzung entgegenbringt, werden wir mit Er-

staunen feststellen, dass sie für das Wort Gottes offen 

werden und dass auch sie im Grunde ihres Herzens nach 

der Liebe des Herrn suchen. Viele Christen haben Angst 

aufgrund der islamisch-terroristischen Ereignisse, von 

denen man hier und dort hört. Die Christen sind verunsi-

chert und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sie 

haben Angst und denken: „Die Moslems sind gefährlich. 

Wenn ich ihnen etwas von Gott erzähle, werden sie mich 

umbringen. Sie werden nie an den Herrn glauben“. Diese 

Haltung ist völlig übertrieben und unbegründet. Zum ei-

nen darf man Taten von einer kleinen fanatischen Terror-

gruppe nicht auf alle Moslems übertragen, zum anderen 

besteht für Christen, die selbst keinen islamischen Hinter-

grund haben und die in Europa das Evangelium verkündi-

gen, keine Gefahr. Sie brauchen sich nicht zu fürchten. 

Als wir türkische Brüder anfingen, das Wort Gottes zu 

lesen, fanden wir darin einen ganz anderen Jesus, ein an-

deres Christentum als das, was uns von klein auf beige-

bracht worden war. Das hat unser Denken stark verändert. 

Und wie kamen wir zum Glauben an Christus? Indem 

Geschwister, die an Christus glauben, uns das Evangelium 

verkündigten. 
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Es war im Jahr 1971 in Ottenhöfen, als mir ein deut-

scher Mann und zwei junge deutsche Frauen ein christli-

ches Traktat gaben. Das gab mir den Anstoß, etwa drei 

Jahre im Wort Gottes zu lesen und es zu studieren, bevor 

ich dann zu dem Herrn Jesus „Ja“ sagte. Durch das Erleb-

te motiviert, bemühen wir Brüder uns inständig und ohne 

dass es uns je zur Last wird, unseren Landsleuten das 

Wort Gottes weiterzugeben, ihnen zu sagen, wie überaus 

wertvoll sie in den Augen unseres Herrn sind und wie sehr 

Er sie liebt. Ich denke, auf diesem Gebiet hat sich schon 

etwas bewegt. Wir sehen, wie sich unsere Landsleute ganz 

langsam für das Wort Gottes öffnen, wenn man ihnen mit 

Liebe begegnet. Sie lesen christliche Literatur und stellen 

Fragen. So haben sich inzwischen schon einige unserer 

Landsleute zu Jesus Christus bekehrt. Aber wie traurig ist 

es, festzustellen, dass die Zahl der Gemeinden und der 

Geschwister, die in der Evangeliums-Verbreitung unter 

Ausländern tätig sind, rückläufig ist. 

 

Ja, wir lieben unsere Landsleute, wir beten für ihre Er-

rettung, wir bemühen uns um sie und verstehen ihre ab-

lehnenden Reaktionen uns gegenüber. Damit können wir 

inzwischen umgehen. Was uns allerdings in den vergan-

genen Jahren mehr und mehr zu schaffen macht, ist die 

Kritik aus christlichen Kreisen. Wir bemühten uns, den 

Menschen, die wir lieben und die für uns sehr wertvoll 

sind, das Beste zu geben, was wir selbst haben: das Wort 

Gottes. Wir betonten, dass das Wort Gottes unser einziges 

Fundament ist, dass dieses Wort uns tröstet, uns Hoffnung 

gibt und Grundlage für unser geistliches Wachstum ist. Da 

wir dem Wort Gottes stets größte Beachtung schenkten 

und immer betonten, dass Gottes Wort allein genügt, wur-
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de uns vorgeworfen, engstirnig, streng und einseitig zu 

sein. 

Wenn Münir, Recep, Hayri und ich uns trafen, sprachen 

wir z.B. darüber, wie wir dem Herrn noch besser dienen 

können. Es war stets unser Ziel, Gott bestmöglich zu die-

nen und dieses Ziel verfolgten wir mit großer Freude. Da-

bei versuchten wir immer ehrlich zu sein. Ehrlich vor 

Gott, vor uns selbst und unseren Geschwistern gegenüber. 

Wir legten viel Wert darauf, selbst aus dem Wort Gottes 

zu lernen, und das taten wir mit großer Freude. Man kann 

davon ausgehen, dass man in dieser wichtigen Arbeit un-

ter Moslems meistens alleine tätig ist. Wird man in diesem 

Dienst für den Herrn von ein oder zwei Geschwistern un-

terstützt, ist das eine große Hilfe und Ermutigung, für die 

man sehr dankbar sein kann. 

Wie kam es dazu, dass uns das Wort Gottes so wertvoll 

und wichtig wurde? Nachdem wir so viele Schwierigkei-

ten durchlebt und überwunden hatten und der erste geistli-

che „Höhenflug“ beendet war, holte uns die Realität ein 

und wir suchten nach etwas, das uns Halt gab. Wir glaub-

ten selbstverständlich, dass der Heilige Geist in unseren 

Herzen wohnt, dass der Herr Jesus Christus da ist und wir 

Kinder Gottes sind, aber trotzdem sucht man in schwieri-

gen Zeiten einen sichtbaren und spürbaren Halt. Den Hei-

ligen Geist kann man weder sehen noch anfassen; auch 

Gott und den Herrn Jesus nicht. Aber die Bibel, das Wort 

Gottes, kann man sehen, berühren, in die Hand nehmen 

und darin lesen. Sobald man liest, erlebt man, wie das 

Wort Gottes zu einem spricht, wie es einen stärkt und 

tröstet. Man entdeckt im Wort die Verheißungen Gottes 

und man bemerkt, dass die Bibel sein vollmächtiges Wort 

ist und Gott selbst durch sein Wort zu uns redet. Man er-
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lebt, wie seine Verheißungen in unserem Leben Wirklich-

keit werden und uns verändern, z.B., dass wir aus Gottes 

Kraft leben dürfen, die im Gegensatz zu unserer eigenen 

Kraft nicht begrenzt ist. 

Ich studierte und prüfte die Bibel ungefähr dreieinhalb 

Jahre lang und nach zahlreichen inneren Kämpfen habe 

ich schließlich zum Glauben an Jesus gefunden. 

Ich habe dann auch gleich damit angefangen, unseren 

Landsleuten Gottes Wort zu verkündigen, obwohl ich be-

treffend der Verkündigung des Evangeliums noch kein 

großes Wissen hatte. Einige Zeit später trat ich bereits in 

den vollzeitigen Dienst für Gott ein. Aber die negativen 

Erfahrungen, die ich in diesen ersten Jahren meines 

Dienstes machte, begannen mich langsam, ganz langsam 

innerlich zu zerstören. Auf einmal hörte ich mir bislang 

unbekannte Dinge, wie: „Der Herr hat mir gesagt ...! Ich 

hatte eine Vision! Gott hat mir diese Prophezeiung gege-

ben. Der Heilige Geist hat mir das gezeigt! Dieses und 

jenes Wunder ist geschehen!“ Dann hörte ich von Hand-

auflegungen und Heilungen, die in Wirklichkeit keine 

waren. Das alles verwirrte mich. Viele Jahre lang hatte ich 

die Bibel gelesen und studiert, doch das, was ich von der 

Bibel verstanden hatte, stand im Gegensatz zu dem, was 

ich nun hörte. Gedanken wie „Habe ich das Wort Gottes 

falsch verstanden? Ist mein Glaube zu schwach? Bin ich 

noch normal?“ quälten mich immer wieder. Ich begann, 

an mir selbst und an meinem Glauben zu zweifeln. „Ich 

muss alles noch mal studieren!“, dachte ich und tat es. 

„Ich muss von neuem und ernsthafter an Gott glauben!“, 

sagte ich mir und tat es. „Ich muss mehr beten! Ich muss 

auf den Knien beten! Ich muss auf dem Boden ausge-

streckt beten!“, dachte ich und tat auch das. „Fehlt mir 
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vielleicht psychologisches Wissen und verstehe ich des-

halb vieles falsch?“, überlegte ich und widmete mich eini-

ge Jahre dem Psychologiestudium. „Mangelt es mir even-

tuell an theologischem Wissen und kann ich das Wort 

Gottes deshalb nicht richtig verstehen?“, forschte ich wei-

ter und setzte meinen Schwerpunkt auf die Theologie. 

Kurz gesagt, als Gläubiger, der Gottes Wort verkündigte, 

erlebte ich etwa elf bis zwölf Jahre lang eine fürchterliche 

Zeit. Ich hatte meine Freude und meine Hoffnung verlo-

ren. Eines Tages las ich im Römerbrief das 8. Kapitel. 

Plötzlich wurde mir klar, was mein Fehler war. Ich erin-

nerte mich an die ersten Jahre, als ich das Wort Gottes las. 

Ich erinnerte mich an die Freude, den Trost, den Frieden 

und die Sicherheit, die ich in der Bibel gefunden hatte. 

Was war mit mir geschehen? Wieso war ich für viele Jah-

re in einen Zustand der Ungewissheit gefallen? Ich hatte 

begonnen, den Worten von Menschen mehr Beachtung zu 

schenken als Gottes Wort. Ich las die Bibel nicht mehr als 

Gottes lebendiges und Leben spendendes Wort sondern 

nur noch aus Pflicht. Ich versuchte, den Frieden, die Ruhe 

und die Freude durch den Ausbau meiner intellektuellen 

Fähigkeiten mit Hilfe von Philosophie, Gelehrten und 

Büchern zu erreichen, und diese Irrwege haben mich ka-

putt gemacht. Nach vielen Jahren ergriff mich Gottes 

Wort neu. Dieses Wort hob mich wieder empor und 

brachte die Freude, den Frieden, und die Ruhe in mein 

Herz zurück. Als ich das erkannte und erlebte, ergriff ich 

mit ganzer Kraft das Wort Gottes und stellte mich dem 

Herrn zur Verfügung, um Sein Wort zu lehren. Sich wei-

terzubilden ist gut, aber für unser geistliches Wachstum 

brauchen wir nur Gottes Wort, es genügt. 

Einmal wurde Münir wie folgt kritisiert: „Bruder Münir 
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ist wunderbar, aber in den letzten Jahren ist er etwas ein-

seitig und engstirnig geworden, er sagt immer nur ‚die 

Bibel, die Bibel’.“ Bruder Münir fügte deswegen später 

einmal am Schluss einer Predigt kurz und bündig Folgen-

des an: „Mein An-Gottes-Wort-Festhalten, mein Nur-Got-

tes-Wort-Sagen, meine Betonung desselben und mein 

diesbezügliches Lehren kann für einige Geschwister eng-

stirnig erscheinen. Ich erlebe jedoch etwas ganz anderes: 

Gottes Wort wurde der Trost meines Herzens, Gottes 

Wort befreite mich und Gottes Wort richtete mich auf. Ich 

bin wahrhaftig frei! Besonders in den Jahren meiner 

Krankheit ist Gottes Wort meine größte Quelle des Tros-

tes, der Ermutigung und der Hoffnung geworden. Für an-

dere kann es engstirnig erscheinen, aber für mich ist das 

Festhalten an Gottes Wort eine Freude, ein Trost und die 

Freiheit. Ich gebe nur weiter, was mir zur Freude, zum 

Trost, zur Hoffnung und zur Freiheit geworden ist. Das 

finde ich das Wichtigste!“ 

Bruder Recep sagte diesbezüglich: „Ich halte Gottes 

Wort fest, weil es mich geistlich wachsen und reifen 

lässt.“ Und Bruder Hayri meinte bekräftigend: „Gottes 

Wort hat die Zweifel in meinem Herzen zerstört, hat mich 

reif werden lassen, hat mir die Wahrheit gezeigt.“ 

 

Wir hatten einander gefunden. Ja, Münir, Recep, Hayri 

und ich kamen an verschiedenen Orten, zu verschiedenen 

Zeiten zum Herrn. Wir lernten uns erst später kennen und 

stellten dann fest, dass unsere Prüfungen und Leiden fast 

die gleichen waren. Wir erlebten, wie Gottes Wort, an 

dem wir festhielten, im Leben von uns vier Großes und 

Wunderbares zuwege brachte. Das heißt nicht, dass wir 

immer derselben Ansicht waren oder in die gleiche Schab-
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lone passten. Überhaupt nicht! Wir waren vier Brüder mit 

vier verschiedenen Charakteren. In einigen biblischen 

Lehrpunkten hatten wir nicht die gleiche Sichtweise. Wir 

sprachen und diskutierten über viele Themen. Aber im 

Grundsatz stimmten wir überein. In den biblischen Haupt-

lehren fanden wir uns, ohne uns vorher diesbezüglich be-

einflusst zu haben. Wir sagten einander nicht: „Das ist 

richtig, das ist falsch.“ Jeder von uns hielt an Gottes Wort 

fest und studierte bereits viele Jahre Gottes Wort. Jeder 

Bruder wurde durch das Wort Gottes gelehrt, konnte 

geistlich wachsen und wurde so zur geistlichen Reife ge-

führt. Das Wort bewirkte, dass der Wandel jedes Bruders 

eine gute und gesunde Richtung nahm, wie es in 2. Timo-

theus 3,16-17 beschrieben ist: „Alle Schrift ist von Gott 

eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überfüh-

rung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in 

der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes 
richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet.“ Es 

gibt eine Wahrheit, und in dieser Wahrheit hat uns Gottes 

Wort zusammengefügt. 

Manchmal hört man: „Lehre trennt, Liebe eint. Deshalb 

soll man den Schwerpunkt nicht auf die Lehre, sondern 

auf die Liebe setzen.“ Natürlich ist die Liebe wunderbar, 

aber die Liebe muss eine Quelle haben. Du kannst über 

das Element Wasser alles Wissen der Welt besitzen. Nie-

mand kann die Lebenswichtigkeit des Wassers verleug-

nen, aber wenn das Wasser keine Quelle hat, wird dir alles 

Wissen nichts nützen. Für uns gilt: Wenn Gottes Wort 

unsere Quelle ist, gibt es Einheit. Wir erkannten, wie Got-

tes Wort uns einte und wie sich die Liebe, die ihre Quelle 

in Gottes Wort hat, entwickelte, und so haben wir Brüder 

uns zu einer Einheit entwickelt: wir sind eine Familie ge-
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worden, wir sind einander Mutter, Vater und Brüder ge-

worden. 

Wenn Münir, Recep, Hayri und ich uns trafen, lasen wir 

gemeinsam Gottes Wort, kochten füreinander, saßen zu-

sammen am Tisch und aßen gemeinsam. Wir dienten also 

einander. Wir befanden uns auf einer Reise des gemein-

samen Dienstes. Wir lachten und weinten zusammen; 

sorgten uns gemeinsam um unsere Landsleute, beteten für 

ihre Errettung. Wir bespielten zusammen Kassetten und 

CDs, lasen in Radiosendungen Gottes Wort vor, schrieben 

und übersetzten Texte und Bücher. Wir predigten gemein-

sam und organisierten Seminare. Wir waren EINE Fami-

lie. Wir machten Späße zusammen, und es kam auch vor, 

dass wir uns mal stritten oder übereinander ärgerten. Doch 

fünf Minuten später vertrugen wir uns wieder, und alles 

war in Ordnung. Wir wussten, dass wir Brüder im Herrn 

waren und zueinander gehörten. Wir waren ehrlich und 

offen zueinander, wir vertrauten uns gegenseitig. Wir ver-

bargen nichts voreinander und machten uns gegenseitig 

nichts vor. Münir hatte ja gesagt: „Wir haben einander 

gefunden. Zwischen uns besteht eine wunderbare Einheit, 

dem Herrn sei Dank!“ Wir schätzten, achteten und respek-

tierten uns gegenseitig. Aber das Wichtigste war das Be-

wusstsein, dass jeder von uns ein wertvoller, durch das 

Blut Christi erkaufter Mensch ist. Wie schön ist eine sol-

che Einheit! Ich meine, dies ist die Einheit, die Gemein-

schaft und die Bruderliebe, von der die Bibel spricht. 

 

Leider ging es den Missionsgesellschaften, in denen wir 

angestellt waren, finanziell nicht gut. Einmal erreichte die 

finanzielle Lage einen wirklich kritischen Punkt. Was 

konnten wir dagegen tun? Was sollte aus dem Werk des 
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Herrn werden, um das wir uns kümmerten? Dies war eine 

große Prüfung für uns. Deshalb trafen wir vier Brüder uns 

wie üblich, dieses Mal für einige Tage in einer Berghütte. 

Das Zusammensein war für uns eine große Stütze, und das 

war gerade sehr nötig. Wir beteten, dachten nach und sag-

ten: „Was auch immer passiert, die Verbreitung des Wor-

tes des Herrn muss weitergehen!“ Darin waren wir uns 

einig und sagten entschlossen: „Wir wollen dem Herrn 

vertrauen, denn Er hat uns bis heute getragen. Unsere 

Aufgabe ist es, weiterhin zu vertrauen.“ Es ist wichtig, 

dass die Frohe Botschaft zu unseren Landsleuten gelangt, 

denn was können wir den Menschen Wertvolleres geben 

als das Wort des Herrn! Wir tauschten eine Menge Ideen 

aus, wie wir finanziell überleben könnten. Was Münir und 

mich betraf, würden wir sicherlich keine Anstellung mehr 

bekommen, da wir beide schon um die Fünfzig waren. 

Münir meinte: „Wir könnten nach alten, antiken Gegen-

ständen suchen, sie verkaufen und mit dem Erlös die Ar-

beit für den Herrn fortsetzen.“ Dieser Vorschlag fand kei-

ne Zustimmung. Derjenige, der wohl am meisten davon 

verstanden hätte, wäre Münir gewesen und eventuell noch 

Hayri. Das schien uns doch zu unsicher. Schließlich einig-

ten wir uns auf die Idee, einen „Bibel-Evangeliums-

Döner-Laden“ zu eröffnen. Wir erstellten sogar bereits 

einen Plan für die Arbeitsteilung: Hayri wäre für das Es-

sen zuständig, denn er kann sehr gut kochen. Recep würde 

servieren, denn er war ein schmächtiger, aber gesunder 

und flinker „Jüngling“ und ich selbst würde mich um die 

Kasse kümmern, da ich schon älter bin. Münir würde den 

Gästen das Evangelium verkündigen, was seine größte 

Begabung war. Wir dachten auch daran, Geschwister per 

Post einzuladen: „Kommt, esst Döner und tragt dadurch 
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dazu bei, dass das Evangelium verkündigt wird!“ Wir 

lachten viel über diese Idee, aber freuten uns auch darauf. 

Besonders deswegen, weil die Verbreitung des Wortes des 

Herrn im Vordergrund stehen würde. Wir diskutierten und 

scherzten, dass diese Arbeit wohl recht lustig werden 

würde, da wir Münirs erstaunliche Methoden der Evange-

liums-Verkündigung stets miterlebten und kannten. 

 Einmal wurden wir als Lehrer an eine Bibelschule in 

die Türkei eingeladen. Wir entschieden uns, mit dem Auto 

auf der Fähre von Ancona nach Çeşme (bei Izmir) zu rei-

sen. Zu jener Zeit waren Terroranschläge alltäglich, und 

als wir in Ancona das Schiff erreichten, fanden Zivilpoli-

zisten uns bärtige Männer wohl verdächtig und hielten uns 

möglicherweise für Terroristen. Jedenfalls kamen sie auf 

uns zu. Sie sagten, wir sollten dem Polizeiwagen folgen 

und lotsten uns so durch enge Gassen zu einem großen 

Hof. Um ehrlich zu sein: wir fürchteten uns schon ein 

bisschen. Sie verlangten von uns, umgehend das Auto zu 

öffnen und alles auszuladen. Natürlich fing Münir sofort 

an, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Die Polizisten 

sprachen nur Italienisch, Münir hingegen konnte kein Ita-

lienisch. Auf einmal fing Münir an, mit der Hand auf uns 

zu zeigen und ihnen wiederholt zu erklären: „Pastor, Pau-

lus, Petrus, Apollos, Ephesus!“ Die Männer schauten ihn 

daraufhin ganz verdutzt an. Meine Tasche war die Obers-

te, die wollten sie als erste untersuchen. Ich öffnete sie, 

und darin lag meine deutsche Bibel ganz oben. Als einer 

der Polizisten sie sah, fing er lachend an, den anderen et-

was zu erzählen. Jetzt verstanden die Männer, was Münir 

versucht hatte, ihnen zu erklären. Sie sagten uns: „Okay, 

okay, ihr müsst nicht weiter ausladen, los, geht!“ Aber 

denkt nun nicht, Münir hätte die Polizisten einfach so ste-
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hen gelassen. Er suchte in seinen Taschen, bis er tatsäch-

lich ein italienisches Traktat gefunden hatte und den Poli-

zisten überreichte. Das war wieder typisch für Münir. 

Ein anderes Erlebnis hatten wir an meinem Wohnort. 

Wenn wir uns trafen, saßen und diskutieren wir oft bis tief 

in die Nacht. So gegen drei Uhr morgens gingen wir vor 

dem Schlafen noch ein wenig spazieren. Als wir am 

Bahnübergang vor der geschlossenen Schranke warten 

mussten, kam ein Afrikaner auf einem Fahrrad näher und 

hielt ebenfalls. Wir schauten einander an, wohl wissend, 

was Münir nun tun würde. Er ging langsam auf diesen 

Mann zu und begrüßte ihn. Er begann, mit ihm zu spre-

chen, und fragte ihn nach seinem Ergehen. Als Münir her-

ausgefunden hatte, aus welchem Land dieser Mann kam, 

zog er flugs ein Traktat in afrikanischer Sprache aus der 

Tasche und überreichte es ihm. Münir freute sich, dass er 

diesem Mann etwas vom Herrn Jesus weitergeben konnte 

und dankte dem Herrn dafür. 

Oder als wir in der Türkei, in einer als religiös-konser-

vativ bekannten Stadt waren, versuchten wir Münir einzu-

schärfen: „Schau, Bruder, pass hier bitte auf und erzähle 

nicht jedem, dem du begegnest, von Jesus, sonst bekom-

men wir Schwierigkeiten!“ Als wir in ein Restaurant gin-

gen, um zu essen, stichelten wir Münir: „Also: sei vor-

sichtig, alles klar?“ Nach dem Essen zahlten wir und ver-

ließen das Restaurant. „Geht schon mal voraus!“, meinte 

Münir, ging ins Restaurant zurück, bedankte sich beim 

Kellner für die Bedienung und überreichte ihm ein Trak-

tat, das dieser gerne annahm. 

Eine weitere Episode trug sich ebenfalls in der Türkei 

zu. Münir ging zur Post, um seine Frau in der Schweiz 

anzurufen. Er sprach lange mit ihr. Recep und ich saßen 
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draußen in einem Café und tranken Tee. Dann kam Münir: 

„Könnt ihr mir mal 20 Lira (etwa 10 €) geben? Das Geld 

hat nicht für das ganze Gespräch gereicht. Ich werde dem 

Postbeamten den Rest jetzt bringen.“ „Wie bist du denn 

raus gekommen?“ fragten wir. „Ich habe dem Postbeam-

ten gesagt, dass mein Geld nicht reicht, dass aber meine 

Freunde draußen sitzen und ich gerne bei ihnen das feh-

lende Geld holen würde. Dann hat der Postbeamte mich 

gefragt, wie er denn sicher sein könne, dass ich ehrlich bin 

und tatsächlich zurückkomme. Ich habe ein Traktat aus 

meiner Tasche gezogen und erwidert: ‚Das kann ich als 

Pfand hier lassen. Ich glaube an Christus.’ Der Postbeamte 

hat sich mein Gesicht angeschaut und gesagt: ‚In Ord-

nung, ich vertraue Ihnen.’“ Dann brachte Münir dem 

Postbeamten sein Geld und schenkte ihm das Traktat. 

Münir ging auch sehr gerne zu den Fernfahrern. Er sag-

te, dass sie sehr einsam sind, manchmal tagelang mit nie-

mandem sprechen können und ununterbrochen LKW fah-

ren. Er unterhielt sich mit ihnen und brachte ihnen die 

Frohe Botschaft. Dazu schenkte er ihnen Kassetten oder 

CDs, die sie unterwegs hören konnten. 

Bruder Münir empfand es wirklich immer als große 

Freude, wenn er das Wort des Herrn verkündigen durfte. 

Seine Liebe zum Herrn ermutigte uns sehr. Auch wenn 

wir an diesen „Bibel-Evangeliums-Döner-Laden“ dachten, 

wussten wir, dass, wenn der Herr die anderen Türen 

schließen und diese Tür öffnen sollte, wir mit großer 

Freude zusammen arbeiten und weiterhin dem Herrn die-

nen würden. 

Doch nun ist Münir zum Herrn gegangen. Er sagte uns 

noch: „Ich gehe vor euch dorthin; wenn ihr kommt, werde 

ich euch die Straßen des Himmels zeigen!“ 
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Unsere Arbeit unter unseren Landsleuten geht auch 

nach seinem Tod weiter. Durch sein lebhaftes Vorbild ist 

uns der Dienst noch viel wichtiger geworden. Wir tun 

unsere Arbeit bewusst und sehr gerne. Das war auch sein 

Wunsch. 

 Am 15. November 2007 rief mich ein Bruder an. Ich 

kannte ihn vorher nicht. Als er sagte: „Meine Frau und ich 

sind die letzten Früchte von Bruder Münir“, stieg in mir 

einerseits eine große Traurigkeit, andererseits Freude und 

Lob auf. Bruder Münirs Leben und sein Dienst waren ein 

Segen. Die brüderliche Gemeinschaft mit ihm und seine 

Freundschaft waren ein großes Geschenk für uns; die 

Auswirkungen spüren wir auch heute noch. Ja, er war ein 

sehr treuer und sehr wertvoller Bruder. 

Deshalb möchte ich die wertvollen Predigten, die Münir 

in seinen letzten fünf Jahren gehalten hat, veröffentlichen. 

Wir sind dadurch gesegnet worden, und ich bin überzeugt: 

auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser, werden aus Münirs 

geistlichem Erbe Gewinn und reichen Segen empfangen! 
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Lebensstürme 

Originaltitel: Yaşam fırtınaları 

Das Glaubensleben ist bewegt. Im Leben des Gläubigen 

geschieht manches Abenteuer, Angenehmes und Unange-

nehmes. Bevor ich zum Herrn kam, habe ich manchmal 

nicht gewusst, was ich an Sonn- oder Feiertagen machen 

sollte. Aber seitdem ich den Herrn gefunden und ein Le-

ben im Glauben begonnen habe, kämpfe ich darum, wie 

ich meine Tage planen soll, wie ich die Zeit einteilen 

kann, und das ist etwas Schönes. Das Glaubensleben ist 

ein aktives Leben. Das erlebten auch die Jünger Jesu. Die 

Jünger des Herrn erlebten in jenen drei Jahren ein sehr 

lebendiges, ausgefülltes, bewegtes Leben voller Abenteu-

er. 

Wenn wir das 14. Kapitel im Matthäusevangelium auf-

schlagen, begegnet uns ein – auf den ersten Blick – trauri-

ges Ereignis. Dort wird die Hinrichtung von Johannes 

dem Täufer berichtet. Danach werden 5000 Menschen 

gesättigt; das alles haben die Jünger zusammen mit Jesus 

Christus durchlebt. Und im gleichen Kapitel passiert das, 

worauf ich näher eingehen will: Ein Ereignis, das die Jün-

ger nie vergessen würden. In Matthäus 14,22ff ist die Re-

de von dem Abenteuer, das die Jünger in diesem großen, 

schrecklichen Sturm mitten auf dem See erlebt haben. 

Nachdem die 5000 gesättigt worden sind, lesen wir: 

„Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot 

zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vo-

rauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen 

habe. Und als er die Volksmengen entlassen 

hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu 
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beten. Als es aber Abend geworden, war er 

dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf 

dem See und litt Not von den Wellen, denn der 

Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten 

Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf 

dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf 

dem See einhergehen sahen, wurden sie be-

stürzt und sprachen: Es ist ein Gespenst! Und sie 

schrieen vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus 

zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes! Ich bin 

es. Fürchtet euch nicht! Petrus aber antwortete 

ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl 

mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen! Er aber 

sprach: Komm! Und Petrus stieg aus dem Boot 

und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. 

Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er 

sich; und als er anfing zu sinken, schrie er und 

sprach: Herr, rette mich! Sogleich aber streckte 

Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: 

Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Und als 

sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der 

Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich 

vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du 

bist Gottes Sohn! Und als sie hinübergefahren 

waren, kamen sie an Land in Genezareth. Und 

als die Männer jenes Ortes ihn erkannten, 

schickten sie in jene ganze Umgegend und 

brachten alle Leidenden zu ihm; und sie baten 

ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes 

anrühren dürften, und alle, die ihn anrührten, 
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wurden völlig geheilt.“ (Matth. 14, 22-36) 
Matthäus, Markus, Lukas und Johannes berichten aus 

dem Leben von Jesus Christus und auch, was Seine Jünger 

erlebt haben. Hinter diesen Geschehnissen und Geschich-

ten steckt eine große Absicht. Was hier erzählt und erlebt 

wurde, geschah nicht einfach aus Zufall. Dahinter steht 

ein Ziel. Es gibt einen großen Willen Gottes. Johannes 

schreibt das so: „Diese aber sind geschrieben, da-

mit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der 

Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben 

Leben habt in seinem Namen.“ (Joh. 20, 31). 
Wir sollen also nicht nur über diese Geschichten stau-

nen und dabei stehen bleiben, sondern den Herrn Jesus 

Christus durch diese Geschehnisse kennen lernen. Seine 

Persönlichkeit, Seine Herrlichkeit, Sein Wesen besser 

kennen und gleichzeitig für uns selbst Neues zu lernen. 

Diese Ereignisse wurden aufgeschrieben, damit wir geist-

liche Wahrheiten entdecken. 

Das Erlebnis vom Sturm mitten auf dem See lehrt uns 

eine großartige Lektion. In geistlicher Hinsicht durchleben 

wir oft Ähnliches. Was können mir diese Worte in mei-

nem Leben denn sagen? 

Die Jünger sind im Boot, und der Sturm bricht los. Auch 

heute gibt es Stürme in unserem Leben. In diesem Leben 

sind Stürme normal. Der Herr Jesus Christus hat das selbst 

offen ausgesprochen: „In der Welt habt ihr Bedräng-

nis; aber fürchtet euch nicht! Seid guten Mutes, 

ich habe die Welt überwunden.“ (Joh. 16,33). 
Dieses Wort unseres Herrn gibt uns Mut. Es stärkt und 

festigt uns. Der Herr ruft uns zu: „Fürchte dich nicht! In 

jenen dunklen Nächten, in jenen bedrückenden Tagen bist 

du nicht alleine. Vielleicht fühlst du dich einsam, viel-
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leicht fühlst du dich verlassen, aber fürchte dich nicht, 

halte aus, habe Geduld; du wirst sehen, dass ich bei dir 

bin. Fürchte dich nicht!“ sagt unser Herr. 

Denn als Sich der Herr Jesus mitten in dem dunklen 

Sturm den Jüngern näherte, als sie Ihn kommen und auf 

dem Wasser gehen sahen, da wurden sie von Panik ergrif-

fen und fürchteten sich. Sie dachten, sie sähen ein Ge-

spenst. „O nein, jetzt sind wir verloren und müssen ster-

ben!“ dachten sie. Aber Jesus Christus sagt: Fürchtet euch 

nicht! Ich bin es! Wisst ihr, das Wörtchen „ich bin“, das 

ist das gleiche Wort des Herrn, das schon Mose in der 

Wüste gehört hat, bei dem brennenden Dornbusch. Der 

Herr sagte zu Mose: „Ich bin es. Ich bin, der ich bin; ich 

bin immer derselbe, der allmächtige Herr!“ (2. Mose 3). 

Eben dieses Wort gebraucht der Herr Jesus hier, wenn Er 

sagt: „Habt keine Angst, ich bin es!“ 

Hier beweist Jesus Christus, dass Er über alles Macht 

hat. Er geht auf dem Wasser. Das ist gegen die Naturge-

setze, aber der Herr hat Macht über die Naturgesetze. Wa-

rum? Weil Er selbst die Natur erschaffen hat. In der heili-

gen Schrift steht: „Alles wurde durch Ihn. Ohne Ihn 

wurde nichts, das geworden ist!“ (Joh. 1,1). Und im 

Kolosserbrief steht: „Alles wurde durch Jesus Christus 

erschaffen.“ 

Wer ist das eigentlich, der sich die Naturgesetze unter-

werfen kann? Niemand kann auf dem Wasser gehen außer 

dem Herrn Jesus Christus und Petrus, der auf das Wort 

Christi vertraute und sich einfach auf das Wasser begab. 

Außer diesen beiden hat es bis heute niemand geschafft, 

auf dem Wasser zu gehen. Es ist nicht möglich und natür-

lich auch nicht nötig. Deswegen, Bruder, Schwester, wenn 

du nicht schwimmen kannst, versuch nie, auf dem Wasser 
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zu gehen. Es ist unnötig. Sogar wenn du darauf gehen 

könntest, würde dir das nichts bringen. Aber in diesem 

Ereignis war es nötig, dass der Herr Jesus auf dem Wasser 

ging. Es war auch nötig, dass Petrus es ausprobierte. Denn 

später sollte er eine andere Aufgabe bekommen. 

Wisst ihr, auf dem Wasser zu gehen hat eine sinnbildli-

che Bedeutung. Diesen See nannte man auch „Meer von 

Galiläa“. Das Meer steht in der Heiligen Schrift für die 

Welt. Gott sieht die Menschenmengen und Völker wie ein 

Meer. Und Petrus, in der Aufgabe als Führer und Verant-

wortlicher der ersten Gemeinde, konnte mit Hilfe des 

Herrn auf jenem Meer, auf dem Wasser gehen. Darin liegt 

die Bedeutung. 

Natürlich ist es ein bedeutendes Ereignis, ein großes 

Wunder, aber hinter diesem Wunder liegt eine noch grö-

ßere geistliche Wahrheit: Der Herr Jesus ist in dieser ge-

fährlichen Welt, auf diesem wellenbewegten, stürmischen 

Meer der Gebieter. In den Nachrichten hören wir von den 

Kriegen in dieser Welt und fürchten uns. Doch in Matthä-

us 24 sagte der Herr Jesus: „Ihr werdet das hören und mit-

bekommen, aber fürchtet euch nicht!“ Lasst euch am Ende 

nicht von Panik mitreißen! Der Herr Jesus ist Befehlsha-

ber über das Meer dieser Welt. Ohne Seinen Befehl, ohne 

Seinen Willen geschieht nichts. Alles, wirklich alles, ge-

schieht Seinem Wissen und Willen gemäß. 

Manchmal können wir nicht verstehen, was sich da 

entwickelt. Ganz zu schweigen von den äußeren Proble-

men in dieser Welt wie Kummer, Unterdrückung, Kriege, 

Hungersnöte oder Erdbeben. Wir können nicht einmal die 

Nöte in unserem eigenen Leben verstehen. Aber wir müs-

sen wissen, dass der Herr Herrscher ist über alles. Das soll 

unser Trost sein. Es gibt niemals einen Grund, uns zu 
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fürchten, Geschwister. 

Ich will wieder zu unserem Thema zurückkommen und 

fragen: Warum schickte der Herr Jesus Seine Jünger vo-

raus – mitten über den See? Warum sagte Er zu ihnen: 

„Fahrt ihr los“? Ja, Jesus nötigte sie sogar, in das Boot 

einzusteigen. Jesus wollte, dass sie an jenem Abend auf 

diesen See fuhren. Dabei war bekannt, dass der See ge-

fährlich werden konnte. Ganz plötzlich konnte dort ein 

Sturm losbrechen und den See zu einer Gefahr machen. 

Das war dem Herrn Jesus bekannt; Er wusste, was auf die 

Jünger zukommen würde. Und trotzdem sandte Jesus sie 

ganz bewusst auf jenen See. 

Mein Freund, mein Bruder und meine Schwester, der 

Herr Jesus weiß auch sehr genau, was wir durchmachen. 

Er weiß auch sehr genau, was auf uns zukommt, welcher 

Sturm über uns hereinbrechen wird. Und trotzdem schickt 

Er uns. Er ermutigt uns und sendet uns so, wie Er sie da-

mals sendete: „Mach weiter! Gib nicht auf, werde nicht 

müde.“ 

Wo ist der Herr Jesus zu diesem Zeitpunkt? Wo die 

Jünger sind, wissen wir. Draußen, mitten auf dem Meer 

werden sie von den furchtbaren Wellen überrollt. Sie sind 

dem schrecklichen Sturm ausgeliefert. Wo ist der Herr 

Jesus jetzt – der Gebieter dieser Jünger? Oben auf dem 

Berg. Und was macht Er dort? Er betet. Für wen? Für Sei-

ne Jünger. Ist das nicht wunderbar? Das bedeutet für mich 

großen Trost und Freude. 

Denkt einmal an die Vermittlung und Fürsprache des 

Herrn Jesus Christus für uns alle – heute und jetzt. Er ist 

für uns in den Himmel, zum Vater gegangen; hat Sich zur 

Rechten Gottes gesetzt und betet für uns alle, betet für uns 

als unser Hoherpriester! Im Alten Testament hatte der 
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Hohepriester seinen Dienst im Heiligtum. Vom Heiligtum 

konnte er nur einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen. 

Wofür? Um für das Volk Fürsprache zu tun. Wie und 

womit konnte er das? Mit dem Blut eines geschlachteten 

Lammes. Ein einziges Mal am größten Festtag, dem Ver-

söhnungstag. Dort wurden die Sünden des ganzen Volkes 

für eine bestimmte Zeitspanne vergeben und das Volk 

wurde mit Gott versöhnt. Aber das musste jedes Jahr wie-

der vollbracht werden. 

Jesus Christus hat das Gleiche gemacht – allerdings ein 

für alle Mal, in Ewigkeit gültig. Jesus ging mit dem Op-

ferblut in das Allerheiligste. Nicht mit dem Blut eines 

Bockes oder Schafes, sondern mit Seinem eigenen Blut. 

Als Er Sich selbst am Kreuz auf dem Hügel Golgatha op-

ferte und dabei mit Seinem heiligen Blut das Lösegeld für 

die Schuld unserer Sünden bezahlte, hat Er uns mit Gott 

versöhnt. Und drei Tage später ist Er auferstanden. In ei-

nem Zeitraum von 40 Tagen erschien Er Seinen Jüngern 

und stieg vor ihren Augen in den Himmel auf. In den 

Himmel, das heißt zur Rechten Gottes, in das Allerheiligs-

te. Auf der Erde ging der Hohepriester einmal im Jahr 

hinter den Vorhang ins Allerheiligste. Aber als Jesus 

Christus starb, als Er sagte: „Es ist vollbracht!“ und den 

Geist aufgab, was passierte da? Jener Vorhang wurde von 

oben nach unten zerrissen, und es wurde möglich, zum 

Herrn hinzuzutreten, in das Allerheiligste hineinzugehen. 

Von jetzt an ist die Tür der Rettung geöffnet, mein Bru-

der, meine Schwester. Der Herr wartet auf dich. „Komm!“ 

sagt Er, „ich will dich retten. Ich will mit dir zusammen 

sein. Ich will deinem Leben Kraft, Unterstützung und 

Hoffnung geben. Ich will nicht, dass du weiter so sinnlos, 

ziellos und leer weiterlebst. Dass du ein ichsüchtiges Le-
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ben führst, nur an dich und deinen Vorteil denkst und dich 

am Ende deiner selbst schämst. Ich liebe dich, ich will 

dich erretten“ sagt Er. Liebe – stark wie der Tod sogar – 

solch eine Liebe bis zum Tod ist bei Jesus Christus zu 

sehen. Der Herr Jesus ist für dich gestorben. Nimm diese 

Liebe an. Der Herr hat dich schon lange angenommen, 

sonst wäre Er nicht auf diese Welt gekommen und hätte 

Sein Leben und Sein heiliges Blut für dich gegeben. Weil 

Er dich liebt, hat Er das getan. Das Einzige, was Er von 

dir erwartet: dass du Ihn annimmst, dass du Ihn in dein 

Leben rufst, dass du Ja zu Ihm sagst. 

Die Gnade des Herrn ist groß. Geduldig, voll Liebe und 

treu lädt Er uns ein. Er will nicht, dass jemand verloren 

geht. Er will nicht, dass jemand den Zorn Gottes erleidet, 

sondern Er will, dass wir glauben und gerettet werden. 

Wie glücklich ist jeder, der den Herrn als Retter annimmt. 

In diesem Moment beginnt das Abenteuer, wie wir an-

fangs gesagt haben. Das Glaubensleben ist ein bewegtes 

Leben. Da gibt es auch leidvolle Tage. Wir sind noch 

nicht zum völligen Frieden, zum Ziel, zu jener tiefen Ruhe 

gekommen; wir befinden uns noch auf dieser Welt, auf 

dem stürmischen Meer. Wir sind mitten auf dem Meer. 

Wisst ihr, die Heilige Schrift enthält viele sinnbildliche 

Beispiele. Da ist das Boot. Das Boot stellt die Gemeinde 

der Gläubigen dar. Die Jünger stellen die Gläubigen dar. 

Aber jenes Boot bezieht sich auf die Gemeinde, die uni-

versale Gemeinde der Gläubigen auf dieser Erde. Und die 

Gemeinde der Gläubigen hat in der Vergangenheit einige 

Nöte erlebt und erlebt sie noch. Sie hat Massaker erdulden 

müssen und muss das auch noch heute. Aber dennoch ist 

die Gemeinde der Gläubigen nicht untergegangen und 

geht nicht unter. Warum? Der Herr hat uns in diese Welt 
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geschickt: Er hat uns beauftragt, dass wir Ihm dienen. Der 

Herr ist mit uns; der Herr weiß, was Er macht und warum 

Er uns hierher gesandt hat; darum geht die Gemeinde der 

wahrhaft Gläubigen niemals unter. Sie erlebt Probleme, 

sie geht durch Stürme, aber auf keinen Fall kann sie zu-

grunde gehen. 

Bruder, Schwester, sowohl du als auch ich sind in die-

sem Boot. Wir müssen einander unterstützen, einander 

ermutigen, füreinander beten. Aus diesem Grund geben 

wir uns so viel Mühe, das Wort des Herrn mitzuteilen, 

damit jeder von uns aufgerichtet wird und wir einander 

ermutigen. Wenn wir aber alleine sind und in Not kom-

men, was passiert dann? Wir fühlen uns sehr einsam, nicht 

wahr? Wenn diese schrecklichen Wellen auf uns zurollen, 

wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, rufen wir: „Halt, 

das reicht! Ich halte es nicht mehr aus, ich kann es nicht 

ertragen. Genug!“ Nicht wahr, wir erinnern uns an dieses 

Lied: 

Meine Tränen fließen ununterbrochen 

in die Leere der Nacht, 

die Dunkelheit nimmt kein Ende,  

ich weine einsam. 

Vielleicht weinst du jede Nacht, 

erwartest voll Sehnsucht den Tag. 

„Warum bleibt alles freudlos?“ sagst du - 

bis der Tag anbricht, kann viel geschehen. 

Du weinst vielleicht die ganze Nacht - 

bevor es Tag wird, kommt die Freude. 

Ist das dort ein Traum? Nein, da vorne ist ein Licht; 

die Dämmerung hat sich in Morgenrot verwandelt, 

die letzte Kerze der Nacht ist erloschen. 

Ja, in der Dunkelheit der Nacht fühlen wir uns einsam. 
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Mitten im Sturm werden wir von solchem Entsetzen, von 

Angst gepackt. Genau wie die Angst, die die Jünger mit-

ten auf dem Meer erlebt haben. „Wo ist der Herr? Warum 

kommt Er nicht? Warum rettet Er nicht? Warum hat Er 

mich in diese Nöte geschickt?“ Aber wie heißt es hier? 

„Aber gegen Morgen kam er zu ihnen, indem er 
auf dem See ging.“ (Vers 25). Im Griechischen heißt 

es eigentlich, dass es in der vierten Nachtwache geschieht. 

Zur damaligen Zeit teilte man die Nacht in vier Nachtwa-

chen ein. In der Abendstunde von 18 - 21 Uhr die erste 

Nachtwache, bis 24 Uhr die zweite, bis 3 Uhr die dritte 

und bis 6 Uhr die vierte Nachtwache. Als Jesus die 5000 

Menschen nach Hause schickte, hatte die erste Nachtwa-

che begonnen. Der Tag hatte sich geneigt, es war Abend 

geworden. Die Jünger sind um diese Abendzeit ins Boot 

gestiegen und losgefahren. Jetzt war die vierte Nachtwa-

che. In jenen schrecklichen Augenblicken kommt der Herr 

Jesus. Überlegt einmal! So viele Stunden haben die Jünger 

mitten auf dem Meer gegen die furchtbaren Wellen ge-

kämpft. Aber Gott sei Dank, sie sind nicht untergegangen. 

Darum heißt es in unserem Lied am Ende: 

Ist das dort ein Traum? Nein, da vorne ist ein Licht; 

die Dämmerung hat sich in Morgenrot verwandelt, 

die letzte Kerze der Nacht ist erloschen. 

Die vierte Nachtwache! 

Das ist nicht der Tag, aber aufkeimende Hoffnung; 

bevor es Tag wird, kommt die Freude. 

Wie wunderbar. 

Jesus Christus sagt: „Ich bin das Licht der Welt, 

wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis 

wandeln, sondern wird das Licht des Lebens 
haben!“ Siehst du, Bruder, Schwester? Auch du 
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brauchst das Licht des Lebens. Aber für jeden von uns, 

der im Glauben steht, liegt hier ein großer Trost. Der Herr 

Jesus kommt. Der Herr Jesus kommt spät in der Nacht. 

Doch der Herr Jesus kommt niemals zu spät, Geschwister. 

Im letzten, wirklich im allerletzten Moment kommt Er. Er, 

der Herr, der unsere Geduld, unseren Glauben prüft, fes-

tigt und reifen lässt, ist geduldig. Er wartet und wartet. Er 

weiß, wie viel wir ertragen können. Er weiß, wie weit 

unsere Kraft reicht; darum kommt Er ganz zuletzt – aber 

rechtzeitig. Die vierte Nachtwache war gegen Morgen. 

Der Herr weiß, wie viel wir aushalten können. 

1. Korinther 10, 13 ist ein schöner Vers. Wir müssen 

das Aushalten lernen, Geschwister. Im Glaubensleben 

habe ich das gelernt und lerne es noch. Ich habe einige 

Nöte, einige schwere Tage durchgemacht, habe Zeiten der 

Krankheit erlebt. Diejenigen, die mich kennen, wissen 

das. Ich habe Krebs gehabt. Gott sei Dank bin ich unter 

euch. Einige von euch haben so etwas auch erlebt. Und 

der Herr hat mir inmitten dieser Nöte Ausharren und Zu-

friedenheit beigebracht. Nur so können wir lernen. So 

etwas allein mit Worten, nur in der Theorie zu lernen, ist 

auch nicht möglich. Wir müssen in der Praxis lernen. Da-

rum, Bruder, Schwester, verliere deine Hoffnung, deinen 

Mut nicht inmitten der Nöte. 

Noch einige Verse möchte ich lesen: Römer 5,1-5: „Da 

wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, 

so haben wir Frieden mit Gott durch unseren 

Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben 

auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, 

in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der 

Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein 

aber das, sondern wir rühmen uns auch in den 
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Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedräng-

nis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Be-

währung, die Bewährung aber Hoffnung; die 

Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, 

denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere 

Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gege-

ben worden ist.“ 
Das ist sie, die Liebe Gottes, und diese Liebe ist in uns. 

Weil Gottes Liebe in uns ist, wissen wir, dass vom Herrn 

nichts Schlechtes kommt. Der Herr liebt uns – dich und 

mich. Daher kann ich sogar Bedrängnis annehmen und sie 

aushalten. Ich sage: „Herr, du weißt es. Wenn du mich zu 

dir nehmen willst, bin ich bereit zu kommen. Dein Wille 

geschehe. Du weißt, was das Beste ist, Herr.“ Ja, Er gibt 

Vertrauen und Liebe, und ich lerne, zufrieden zu sein. 

Man lernt zu danken. Glaubt mir, Geschwister, nach die-

ser Krankheitsperiode habe ich das Danken neu entdeckt. 

Durch Danken lebt der Mensch bewusster und freudiger. 

Man dient dem Herrn mit dankbarerem Herzen. Das ist 

etwas Schönes. Solche Nöte lässt der Herr zu. 

Vielleicht bist du, mein Bruder, meine Schwester, heute 

in großen Nöten. Gib die Hoffnung nicht auf. Schau auf 

den Herrn, vertraue auf den Herrn. Und vergiss nicht zu 

danken. Vergleiche dich nicht mit anderen. Sag nicht: 

„Wenn ich nur so wäre oder dieses hätte.“ Sag nicht: 

„Wenn es mir nur anders ginge.“ Sag nicht: „Ach, ich will 

da raus, will davor fliehen, will das los sein.“ Nein, lerne 

aushalten. Lerne ausharren und zufrieden sein. Denn der 

Herr hat es zugelassen und der Herr kennt deine Kraft und 

deine Grenzen. Und der Herr macht keinen Fehler, kein 

Versehen. 

Inmitten dieser Wellen, inmitten dieses Sturmes standen 
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die Jünger unmittelbar in der Gefahr, in den Wassermen-

gen unterzugehen. Lange vor ihnen zur Zeit des Propheten 

Daniel waren Daniels drei Freunde in große Gefahr gera-

ten. Sie wurden in einen brennenden Ofen, mitten ins 

Feuer geworfen. Warum? Weil sie sich vor dem Götzen 

nicht verbeugt hatten, weil sie nicht auf die Knie gefallen 

waren. Und wie ihr wisst, geschah dort ein gewaltiges 

Wunder. In jenem brennenden Ofen, mitten im Feuer ver-

brannten sie nicht. Und dazu war der Herr Jesus bei ihnen; 

Er ließ sie dort nicht alleine, sondern Er war mit ihnen 

zusammen. 

In Jesaja 43,1-2 steht: „Aber jetzt, so spricht der 

HERR, der dich geschaffen, Jakob, und der dich 

gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich 

habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem 

Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs 

Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, 

sie werden dich nicht überfluten. Wenn du 

durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt wer-

den, und die Flamme wird dich nicht verbren-

nen.“ 
Hier spricht Gott zu Israel; aber gleichzeitig schließt Er 

jeden geretteten Gläubigen mit ein. „Jakob, … die 

Flammen sollen dich nicht versengen.“ Die Flam-

men, das sind unsere Sorgen und Nöte, unser Kummer, 

Wasser, Feuer, jede Art von Sturm, der über uns kommt. 

Genauso sagt Er in Jesaja 41, 10 und 13: 

„Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Habe 

keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich stärke 

dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der 

Rechten meiner Gerechtigkeit. Denn ich bin der 
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HERR, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der 

zu dir spricht: Fürchte dich nicht! Ich, ich helfe 

dir!“ 
Das Gleiche hatte der Herr Jesus gesagt: Fürchtet euch 

nicht, ich bin es. Und als Petrus auf dem Wasser zu Ihm 

ging, als er auf die Wellen, den Sturm, die Gefahr ge-

schaut hat, fing er sofort an zu sinken; aber der Herr hat 

seine Hand ergriffen und ihn gehalten. Er ging nicht unter. 

Ein Kind des Herrn geht nicht unter, es geht nicht zugrun-

de. Der Jesus hat gesagt: „Ich bin der gute Hirte. Ich 

kenne meine Schafe. Sie kennen mich. Sie hö-

ren meine Stimme und niemand kann sie aus 

meiner Hand reißen, wegnehmen, das ist un-
möglich!“ (Joh 10,14 u. 27-28). Der Herr hat nicht halb 

errettet. Er hat eine vollkommene, ewige Errettung be-

wirkt. Wenn der Herr dich gerettet hat, dann fürchte dich 

nicht, dann wird Er dich bis zum Ende tragen und dich 

zum Ziel bringen. Fürchte dich nicht, vielleicht wirst du 

genauso wie Petrus sinken und ein wenig nass werden. Du 

wirst erschrecken. Kummer und Sorgen werden in deinem 

Leben vielleicht ihre Spuren hinterlassen, aber deine Er-

rettung wirst du nicht verlieren. Hab keine Angst, der Herr 

ist treu; Er hat angefangen, Er wird es vollenden. Das ist 

sicher. 

Die Jünger haben das durchgemacht. Geschwister, uns 

geht es ebenso. Die Jünger stellen die Gläubigen dar. Das 

Boot stellt die Gemeinde der Gläubigen dar. Das Meer 

stellt diese Welt dar, die Tage, die wir erleben. Der Wind, 

der Sturm, die Wellen bedeuten Erprobungen, Nöte, 

Schwierigkeiten und Sorgen. Unser Herr Jesus Christus – 

der gleiche Herr gestern, heute und in Ewigkeit – Er ist 

der Hohepriester, Er ist unser Herr, Er tritt im Allerheilig-
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sten für uns alle ein, ist unser Anwalt, verteidigt uns und 

steht auf unserer Seite. 

Zum Schluss gibt es eine Krone unserer Hoffnung. Das 

habe ich bis zum Ende aufgehoben. Dass Jesus Christus 

gegen Ende der Nacht kommt, also in der vierten Nacht-

wache, was bedeutet das, wisst ihr es? Das zeigt uns unse-

re Hoffnung. In Römer 13,11-12 wird gesagt: 

„Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, 

dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem 

Schlaf aufwacht! Denn jetzt ist unsere Rettung 

näher, als da wir zum Glauben kamen: Die 

Nacht ist weit vorgerückt, und der Tag ist nahe. 

Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen 

und die Waffen des Lichts anziehen!“ 
Überlegt einmal! Einer von uns kam vielleicht vor fünf 

Jahren zum Herrn, manche kamen vielleicht vor 10, ande-

re vor 20, vielleicht auch vor 40 Jahren zum Glauben. Seit 

damals ist unsere Rettung noch näher gekommen. Das 

heißt, der Tag, an dem wir ans Ziel kommen, in die Ge-

genwart des Herrn, ist näher gerückt. Wir kommen immer 

näher, mein Bruder, meine Schwester. Deswegen lasst uns 

arbeiten und dienen. Die Waffen des Lichts sind aufbau-

ende Waffen. Es sind keine Waffen, die zerstören, zerbre-

chen oder vernichten, sondern die aufbauen, den Men-

schen Licht geben, die Menschen segnen. Diese Waffen 

lasst uns anlegen. Aber was steht hier? Die Nacht ist vor-

gerückt, der Tag ist nahe. Diese Worte schrieb Paulus vor 

2000 Jahren an die Gläubigen in Rom. Das bedeutet, dass 

seit damals die Nacht noch weiter vorgerückt und der Tag 

noch näher gekommen ist. Wisst ihr, was das heißt? Die 

Wiederkunft Jesu Christi ist nahe, Geschwister. Das ist 

unsere größte Hoffnung. Die vierte Nachtwache bedeutet: 
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Es ist bald Morgen. Gegen Morgen, vor Tagesanbruch 

wird der Herr Jesus kommen. Die Gläubigen durchleben 

in dieser Welt viele Nöte; sie haben sie erlebt, erleben sie 

und werden noch mehr erleben. Aber es gibt keinen Grund 

zur Furcht, zur Sorge, zum Erschrecken, zur Hoffnungslo-

sigkeit. Der Herr Jesus wird rechtzeitig kommen. Dann 

wird es Tag werden. 

Als letztes wollen wir 2. Petrus aufschlagen und Kap. 

1,19 anschauen: „Und so besitzen wir das propheti-

sche Wort um so fester, und ihr tut gut, darauf zu 

achten als auf eine Lampe, die an einem dunk-

len Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der 

Morgenstern in euren Herzen aufgeht.“ 
Das brauchen wir, bis jener Tag anbricht, bis der Mor-

genstern in unseren Herzen aufgeht. Jetzt seid ihr in der 

Dunkelheit der Nacht. Aber ihr seid nicht alleine in der 

nächtlichen Finsternis; das Wort des Herrn ist bei euch: 

wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort Licht gibt. Das 

Wort des Herrn ist das prophetische Wort. Wenn ich pro-

phetisches Wort sage, dürft ihr das keinesfalls missverste-

hen; das heißt nicht, dass von irgendwo ein Prophet auf-

taucht und irgendetwas erzählt. Es ist Gottes ewiges Wort 

und dieses heilige Wort, dieses lebendige Wort des Herrn, 

ist eine Lampe, eine Fackel in unserer Hand, die unseren 

Weg erleuchtet, uns Kraft gibt, uns Mut macht als Wort 

des Herrn. Aus diesem Grund wurde die Heilige Schrift 

geschrieben und bis heute, bis zu uns überliefert. Damit 

wir alle geduldig und mutig vorwärts gehen und unsere 

Hoffnung nicht verlieren, bis wir am Ziel angekommen 

sind. Gebrauchen wir das Wort des Herrn, gehen wir auf 

dem Weg des Herrn vorwärts in der Kraft und dem Mut, 

den wir daraus schöpfen, und schauen wir nicht auf Prob-
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leme, auf Stürme und auf Wellen, sondern auf den Herrn. 

Vertrauen wir auf Ihn, denn Er kommt bald. Amen. 

Münir Özmen, 25. Dezember 2004 
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Gewissheit und Sicherheit 

Originaltitel: Kesin Bilgi ve Güvenceye Sahibiz 

Es ist ein Wunder, wenn ein Mensch von neuem gebo-

ren wird, zum Herrn kommt und den Herrn kennen lernt. 

Ein größeres Wunder gibt es nicht, und wir alle wünschen, 

dass die, die uns nahe stehen, so zum Herrn kommen. 

Aber es geschieht nicht immer so, wie wir es wünschen 

und erwarten. Trotzdem sollen wir in unserem Umkreis 

weiter versuchen, Licht des Herrn zu sein, Zeugen des 

Herrn zu sein, zu beten und fröhlich zu sein. Denn wir 

haben einen Reichtum an Erkenntnis und Sicherheit! Über 

dieses Thema möchte ich heute mit euch sprechen. Was 

für eine Erkenntnis und Sicherheit wir haben, können wir 

an etlichen Stellen in Gottes Wort lesen. Aber heute wol-

len wir besonders einige Verse aus dem 1. Johannesbrief 

anschauen. Ich will zu Beginn noch einmal betonen, dass 

wir eine absolute und feste Sicherheit haben. Wir glauben 

nicht umsonst. Im 1. Johannesbrief sind diese Erkenntnis-

se und diese Sicherheit zusammengefasst und aufgezählt. 

Der 1. Johannesbrief ist ein Brief voll Liebe und Zärt-

lichkeit. Der alte Apostel Johannes verwendet in diesem 

Brief ständig die Worte „meine Kleinen“, „meine Kin-

der“, „meine Geschwister“ mit der Absicht, die gläubigen 

Leser zu ermuntern, zu ermutigen und zu festigen. Denn 

er wusste, dass die Gläubigen sehr schwere Tage durch-

machten. Einige Briefe der Bibel wurden im Blick auf die 

damaligen Schwierigkeiten, Nöte, Probleme und beson-

ders gegen Irrlehre geschrieben. Auch der 1. Johannes-

brief behandelt dieses Thema. Deswegen wird uns hier 

vor Augen geführt, welche Erkenntnisse wir besitzen. Und 

das wird auf eine schöne Weise getan. Natürlich bleibt 



53 

Johannes nicht beim Aufzeigen der falschen Dinge stehen; 

sondern er betont das Richtige, die Wahrheit. Das Funda-

ment unseres Glaubens und unserer Sicherheit ist Gottes 

Wort. Die Gewissheit und Sicherheit, die wir daraus ent-

nehmen, festigt uns und gibt uns gleichzeitig tiefen Frie-

den ins Herz. 

Das sehen wir schon in den ersten Versen von 1. Johan-

nes; „Was von Anfang an war, was wir gehört, 

was wir mit unseren Augen gesehen, was wir 

angeschaut und unsere Hände betastet haben 

vom Wort des Lebens - und das Leben ist geof-

fenbart worden, und wir haben gesehen und 

bezeugen und verkündigen euch das ewige 

Leben, das bei dem Vater war und uns geof-
fenbart worden ist.“ (1. Joh. 1,1-2) 

Wir wissen, dass die ganze Bibel von Gott eingegeben 

ist (2. Tim. 3,16). Sie wurde von Zeugen bestätigt. Johan-

nes sagt: „Wir sind Zeugen davon und Sein Leben ist er-

schienen.“ Die gleichen Worte betont Johannes am An-

fang seines Evangeliumsberichtes: „Im Anfang war 

das Wort!“ Dies ist ein bedeutendes Zeugnis, eine klare 

Bestätigung. Und wir merken, dass uns dieses Wissen 

Freude vermittelt. Geschwister, je besser und gründlicher 

wir Gottes Wort kennen und unseren Reichtum begreifen, 

umso mehr bewirkt das bei uns Freude und Begeisterung. 

Und das führt noch tiefer und erzeugt noch mehr For-

scherdrang. Leider sind viele Gläubige freudlos, unzufrie-

den und in Ungewissheit, d.h. sie haben keine Heilsge-

wissheit. Warum? Weil sie Gottes Wort nicht gut oder 

falsch kennen. Weil sie falsch unterwiesen wurden, sind 

Menschen im Glaubensleben unglücklich; jene Glaubens-

freude, Heilsfreude ist in ihrem Leben nicht da. Oder sie 
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leben in Angst. Gottes Wort muss lebendig und kräftig in 

uns sein. 

In 1. Johannes 2,14 steht: „Ich habe euch ge-

schrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt 

habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil 

ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich 

habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, 

weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch 
bleibt und ihr den Bösen überwunden habt.“ Wie 

habt ihr ihn überwunden? Mit dem Schwert des Herrn, mit 

dem Schwert des Geistes, mit Gottes Wort. Psalm 119,9 

ist ein berühmter Vers, der sich besonders auf junge Leute 

bezieht: „Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad 

rein? Indem er sich bewahrt nach deinem 
Wort.“ Das ist gültig für Jung und Alt, für jeden, und hier 

sehen wir die Kraft, Stärke und Macht von Gottes Wort. 

Wir haben eine herausragende, fundierte, geistliche und 

göttliche Gewissheit. Früher sagten wir: „Allah ist groß, 

Allah weiß, niemand kann es genau wissen. Ein Knecht 

kann nichts wissen. Nur Allah weiß.“ Aber hier gibt uns 

Gott in der Heiligen Schrift Gewissheit und solide Sicher-

heit. Ihre Quelle ist, wie gesagt, Gottes Wort und Gottes 

Wesen, also Gott selbst. 

In 1. Joh. 2,20 steht: „Und ihr habt die Salbung 

von dem Heiligen und habt alle das Wissen.“ 
Wir sind also gesalbt. Und wir haben das Wissen. Was 

bedeutet dieses „Salben“? Im Alten Testament wurden 

Propheten, Könige und Priester, die am Tempel dienenden 

Personen, gesalbt, also geheiligt. Sie wurden mit Olivenöl 

gesalbt und es wurde für diese geheiligten Personen gebe-

tet. Diese Personen wurden mit der Kraft des Heiligen 

Geistes ausgestattet und bekamen die Kraft und Verant-
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wortung zu dienen. Aber seit Pfingsten wird der Heilige 

Geist allen an Jesus Christus Gläubigen gegeben. Nicht 

nur besonderen Personen, sondern allen Gläubigen. Wir 

wurden mit dem Heiligen Geist gesalbt. Wir wurden mit 

Gott selbst, mit Gottes Geist gesalbt. Daher können wir 

sagen, dass auch wir von Gott beauftragt sind, um die 

Frohe Botschaft den Menschen bekannt zu machen. Wir 

sind Gottes Propheten, Apostel, wir sind Könige und 

Priester. Dessen sollen wir uns bewusst sein. Dafür sind 

wir gesalbt. Dafür sind wir mit einer so überragenden Ga-

be beschenkt. Wir tragen eine große Verantwortung. 

Im gleichen Kapitel in den Versen 27-29 lesen wir: 

„Und ihr! Die Salbung, die ihr von ihm empfan-

gen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nö-

tig, dass euch jemand belehre, sondern wie sei-

ne Salbung euch über alles belehrt, so ist es 

auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch 

belehrt hat, so bleibt in ihm! Und nun, Kinder, 

bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart 

werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor 

ihm beschämt werden bei seiner Ankunft! Wenn 

ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass 

auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm 

geboren ist.“ 
Was heißt das? „Ihr bedürft nicht, dass euch jemand leh-

re.“ Dann könnten wir ja sagen, dass wir keine Hirten und 

Lehrer mehr brauchen; also auch keine Versammlungen, 

Seminare und Bücher. Jeder kann ja selbst lernen. Warum 

veranstalten wir dann Versammlungen, warum kommen 

wir zusammen und reden über Gottes Wort; warum versu-

chen wir dann, einander zu belehren? 

Geschwister, wir müssen in diesen Brief hinein schauen. 
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Wenn wir den Inhalt studieren, sehen wir, dass es hier 

einen geistlichen Konflikt gibt. Es gibt eine Auseinander-

setzung mit Irrlehren. Damals gab es eine Strömung, eine 

philosophische Gruppe namens Gnostiker. Diese hielten 

sich für überlegene, weise, gebildete und kluge Leute, der 

christlichen Gemeinschaft für überlegen. Sie behaupteten, 

dass die Lehre und Erkenntnis in der christlichen Gemein-

de nicht ausreiche. Dann kamen diese Leute, die sich 

selbst als besser ansahen, in die Gemeinde und stifteten 

Verwirrung. Sie waren einmal in der Gemeinschaft. Aber 

leider wurden sie dann vom Strom der falschen Lehre 

fortgerissen und entfernten sich von der Gemeinschaft. 

Das Wort „Gnosis“ bedeutet im Griechischen Erkennt-

nis. Sie waren in gewissem Sinn süchtig nach Erkenntnis. 

Sie nahmen die Erkenntnis so wichtig, dass das geistliche 

Leben, der geistliche Zustand an zweiter oder dritter Stelle 

kam. Deswegen sagt der Apostel in 1. Johannes 2,26: 

„Dies habe ich euch im Blick auf die geschrie-
ben, die euch verführen.“ Vers 27 bedeutet: „Des-

wegen gebt euch nicht den von draußen kommenden Irr-

lehren hin, lasst euch von ihren Worten nicht verführen; 

ihr habt keinen Bedarf, von ihnen etwas zu lernen. Fallt 

bloß nicht aus eurer herrlichen Gewissheit in Zweifel hin-

ein – gebt diese Gewissheit, diese Erkenntnis bloß nicht 

auf. Passt auf euch auf.“ 

In 1. Johannes 2,19 steht: „Von uns sind sie ausge-

gangen, aber sie waren nicht von uns; denn 

wenn sie von uns gewesen wären, würden sie 

wohl bei uns geblieben sein; aber sie blieben 

nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle 
nicht von uns sind.“ Diese Leute waren also bei ihnen 

gewesen. Sie hatten gesagt, sie seien Christen, aber dann 
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gingen sie weg. Johannes sagt: „Wenn sie von uns gewe-

sen wären, wären sie mit Sicherheit nicht von uns wegge-

gangen. Weil sie aber nicht von uns waren, gingen sie von 

uns weg; sie haben nie zu uns gehört.“ 

In 1. Johannes 2,27 ist wieder die Rede von der Sal-

bung. Mit dem Heiligen Geist gesalbt zu werden, bedeu-

tet, dass der Heilige Geist uns in den Leib des Herrn tauft 

– zu diesem Leib hinzufügt. Darum geht es hier. Jene Leu-

te hatten niemals die Salbung, die Heiligung und den Hei-

ligen Geist empfangen. Gottes Wort sagt uns: „Wer den 

Heiligen Geist, den Geist Christi, nicht hat, ge-
hört Christus nicht.“ Diese Leute waren keine Glieder 

am Leib Christi. Denn „wenn sie von uns gewesen 

wären, wären sie bei uns geblieben“, sagt er. Da-

rum geht es hier. 

Nicht nur Johannes, auch die anderen Apostel – auch 

Paulus und Petrus – mussten sich mit solchen Leuten be-

schäftigen. Damals wie auch heute kamen Irrlehren auf, 

wurden in den Gemeinden verbreitet und stifteten Unruhe 

in der Gemeinschaft der Gläubigen. 

Der 1. Johannesbrief sollte die Gläubigen festigen, ha-

ben wir gesagt. Er sollte sie ermutigen; und noch wichti-

ger: sie sollten ihrer Rettung zu 100% gewiss sein. Über 

die Heilssicherheit wissen wir vieles. 1. Johannes 3,2 sagt: 

„Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist 

noch nicht offenbar geworden, was wir sein 

werden; wir wissen, dass wir, wenn es offenbar 

werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir 

werden ihn sehen, wie er ist.“ 
Ist das nicht wunderbar? Wir werden unseren Herrn se-

hen. Wenn ich meinen Christus sehe, werde ich Ihm 

gleich sein. Nicht in Seiner Gestalt, nicht in Seinem Aus-
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sehen. Ich werde Ihm gleich sein. Dann werde ich von 

allen Problemen und jedem Kummer gerettet sein. Fehler-

los und zufrieden werde ich zum ewigen Frieden gelan-

gen. Weder Krankheit, noch Kummer, noch Sorge werden 

dort sein. Ewiger Friede, ewiges Leben, ewige Ruhe. 

Auch für dich, mein Bruder, meine Schwester. Wir sind 

noch nicht dort angekommen. Wir alle durchleben viele 

Probleme, Kummer, Schmerzen, aber an jenem Tag wird 

sich alles ändern, Geschwister. Wir werden die Herrlich-

keit, die Vollkommenheit, die Gott ganz zu Anfang ge-

plant hat, erreichen. Wie wurden Adam und Eva geschaf-

fen? Nach Gottes Bild, Ihm ähnlich wurden sie geschaf-

fen. Aber leider kam das Sündenproblem dazwischen, und 

wir verloren jene Ähnlichkeit. Wir verloren jene Voll-

kommenheit und Herrlichkeit. Daher, wenn wir zu Chris-

tus kommen, werden wir Ihm gleich sein. Wir werden 

diese anfangs beabsichtigte Herrlichkeit erlangen. In Got-

tes Bild, in Gottes Ähnlichkeit werden wir verwandelt 

werden. Es wird ein wunderbarer, vollkommener Zustand 

sein. Seht, dieses Thema müssen wir kennen, sogar zu 

100% kennen. Unser ewiges Heil ist sicher, Geschwister, 

das wollen wir erkennen und davon nicht nach links oder 

rechts abweichen. Diese Sicherheit gebe nicht ich, son-

dern unser ewiger Gott selbst. Denn Gott selbst ist Ret-

tung; Rettung und Sicherheit kommen von Gott. 

„Und ihr wisst, dass er geoffenbart worden ist, 

damit er die Sünden wegnehme; und Sünde ist 
nicht in ihm.“, sagt der Apostel Johannes (1.Joh 3,5). 

Wir wissen, dass Jesus Christus gekommen ist, um die 

Sünden wegzunehmen. Alles, was wir in diesem Brief 

sehen, betrachten und lesen, gibt uns allen, hoffe ich, neue 

Kraft und Ermutigung. 
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Das Hauptthema der Bibel und unseres Glaubens ist, 

dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um unse-

re Sünden wegzunehmen. Hier ist die Lösung für alle un-

sere Fragen und Probleme. Früher wussten wir nichts da-

von. Früher kannten wir diese Rettung nicht, aber eines 

Tages hörten wir diese Botschaft und unser Herz fing an, 

sich zu freuen, unsere geistlichen Augen sahen diese 

Wahrheiten, und so haben du und ich diese Rettung ergrif-

fen; wir haben an Jesus Christus geglaubt. Wie gut haben 

wir es, die den Retter Christus kennen. Das ist eine groß-

artige Erkenntnis und Sicherheit. Mein Bruder, meine 

Schwester, lass dich davon niemals abbringen, fall nie-

mals in Zweifel oder Sorgen. Jesus Christus kam, um 

dich, mich, alle Menschen von der Schuld und der Last 

der Sünde zu retten. 

Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, mein lieber 

Freund – hast auch du diese Gewissheit? Hast du auch 

diese Freude, kannst du auch sagen: Ja, die Last meiner 

Schuld ist fort, ich bin auch gerettet von dem Übel der 

Sünde. Kannst du sagen: Jesu Blut hat mich ganz rein 

gewaschen, hat mein Herz schneeweiß gemacht? Wenn du 

das nicht sagen kannst, komm! Komm zum Herrn, gelan-

ge auch du zu diesem Frieden, gelange auch du zu dieser 

Freude. Heute, in diesem Moment, ist die Gelegenheit 

dazu. Du kannst zum Herrn kommen, jung, alt, Mann, 

Frau, wir sind alle eingeladen. Die einzige Chance ist die-

se ewige Rettung bei Jesus Christus. 

Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 3,5-6: 

„Und ihr wisst, dass er geoffenbart worden ist, 

damit er die Sünden wegnehme; und Sünde ist 

nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt 

nicht; jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen 
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noch ihn erkannt.“ 
Oh, hier begegnen wir einem schweren, harten Wort. 

Wer sündigt, hat Ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Wer 

in Ihm bleibt, sündigt nicht. Nachher sagt er sogar: „Er 

kann nicht sündigen.“ Was bedeutet das? Wie ihr wohl 

wisst, wurde das Neue Testament in Altgriechisch ge-

schrieben. Die grammatische Bedeutung des Ausdrucks 

„sündigen“ ist hier, fortwährend Sünde zu tun. Grammati-

kalisch steht hier ein Verb im Partizip Präsens. Ein Parti-

zip ist ein Tätigkeitswort in Form eines Eigenschaftswor-

tes. Das bedeutet, hier und heute, jetzt, immer, ständig zu 

sündigen. Das ist nicht möglich. Dass ein Gläubiger be-

ständig sein Sündenleben fortsetzt, ist unmöglich. Ein 

Gläubiger kann in Sünde fallen, aber er kann nicht gleich-

gültig in der Sünde leben. Das ist unmöglich. Denn der 

Geist des Herrn, der Heilige Geist, der sich in einem wie-

dergeborenen Gläubigen an Christus befindet, erlaubt das 

nicht. Wenn wir sündigen, warnt der Geist des Herrn un-

ser Herz, unser Gewissen. Das Herz eines Gläubigen ist 

immer empfindsam gegenüber der Sünde. Aber dieses 

Thema war bezogen auf die damaligen Irrlehren und be-

sonders die Sekten, die den Namen Gnostik trugen. Denn, 

wie gesagt, legten sie Wert auf die Erkenntnis. Aber sie 

achteten nicht auf ihr Leben und ihre Taten. Sie verboten 

alles übermäßig oder lebten zügellos. „Nur Erkenntnis ist 

wichtig, wir haben Erkenntnis und das reicht“, sagten sie. 

Dagegen sagt Johannes: „Die Christus wirklich gehören, 

können niemals so leben.“ Ja, die Christus gehören, kön-

nen auch fallen, können Fehler machen, aber sie empfin-

den auch Reue. Der Gläubige bleibt nicht da, wo er hinge-

fallen ist, in seiner Sünde, sondern steht auf, es tut ihm 

Leid, er tut Buße und geht zu seinem Herrn. 
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Wir Gläubigen an Christus haben in Christus eine neue 

Natur, eine neue Persönlichkeit bekommen. Johannes 

sagt: „Kinder, niemand verführe euch! Wer die 

Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. 

Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der 

Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn 

Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke 

des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott gebo-

ren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in 

ihm; und er kann nicht sündigen, weil er aus 
Gott geboren ist.“ (1. Joh 3,7-9). 

Es gibt hier noch eine Warnung in Bezug auf jene Irr-

lehrer und ihre Lehre. Wir Gläubigen an Christus sind 

nicht mehr vom Teufel. Gott sei Dank sind wir zum Herrn 

gekommen. Der aus Gott Geborene tut nicht Sünde, denn 

Gottes Same lebt in ihm. Weil er von Gott geboren ist, 

kann er nicht sündigen. Wenn es heißt „Gottes Same“, 

dann lebt Gottes Geist, Gottes Wesen, Gottes Wort und 

Gott selbst in uns. Weil wir Gott gleich geworden sind, 

weil wir wissen, dass unser Herr sündlos war, versuchen 

auch wir und müssen versuchen, so ein sündloses und 

reines Leben zu führen. 

Wir haben eine neue Natur bekommen. Wir sind eine 

neue Schöpfung geworden, sind Gottes Kinder geworden. 

Von der alten Natur, vom alten Adam sind wir gerettet. 

Unsere alte Natur gleicht – Verzeihung – dem Leben eines 

Schweins. Ein Schwein mag Schmutz und Dreck. Aber 

wir haben eine neue Natur bekommen, und das ist die 

Natur unseres Herrn. Jetzt haben wir eine Lammesnatur. 

Unser Herr ist das Opferlamm. Wir haben Seine Natur, 

Sein Wesen bekommen. Er lebt in uns. Ein Lamm weicht 

dem Schmutz aus. Wenn es auch hinein fällt – es kann in 
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den Schmutz fallen – versucht es sofort, den Schmutz zu 

verlassen, ihn abzuschütteln und sich zu reinigen. Denn 

das ist die Natur des Lammes. Aber wasche ein Schwein, 

so viel du willst, bürste es und mach es blitzblank: wenn 

es Schmutz sieht, rennt es sofort hin und wirft sich hinein. 

Das liegt auch so in seiner Natur. Früher hatten wir eine 

Reihe von schlechten Angewohnheiten. Bevor wir an Je-

sus Christus glaubten, gefiel uns eigentlich der Schmutz, 

die Sünde. Wir waren es so gewohnt, wir mochten jene 

Natur. Sie wohnte in uns, in unserem Blut. Aber „ist je-

mand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung“, 

sagt Gottes Wort. Der vorige Zustand, das Frühere, ist 

vorbei, wir sind eine ganz neue Schöpfung, eine völlig 

neue Person geworden. Wir haben das Wesen des Lam-

mes Gottes bekommen. 

Aber wir wissen, dass wir trotzdem in diesem Bereich 

Schwierigkeiten haben. Und wir wissen auch, dass der 

Geist willig ist, das Fleisch aber schwach. Im Fleisch be-

gehen wir immer wieder Fehler. Diesen Kampf, d.h. diese 

Probleme, Sorgen, Schwachheiten werden wir erleben, bis 

wir zum Herrn gehen, Geschwister. Das ist ein geistlicher 

Kampf. Ein Kampf zwischen Geist und Fleisch. Im Geist 

sind wir vollkommen. Wir wurden makellos gemacht und 

führen ein gereinigtes Leben. Aber im Fleisch und unse-

rem Ich können wir immer fallen und Fehler machen. Wir 

müssen den Unterschied erkennen. 

1. Johannes 1,8-9 sagt: „Wenn wir sagen, dass wir 

keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst, und 

die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere 

Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass 

er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von 

jeder Ungerechtigkeit.“ 
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Der Gläubige kann in Sünde fallen, aber wenn er in 

Sünde fällt, geht er zum Herrn und der Herr vergibt Sei-

nen Kindern immer treu und reinigt sie wieder. So wird 

die Beziehung zu Gott wieder ganz rein hergestellt. Wir 

haben den Unterschied verstanden, nicht wahr? Wer dem 

Herrn gehört, kann in Sünde fallen, aber er kann keines-

falls das Sündenleben weiterführen. In 1. Johannes wer-

den uns diese Menschen gezeigt, die den Namen Christ 

tragen und leben, als wären sie gläubig, die jedoch nicht 

wiedergeboren sind und deshalb das Thema Sünde nicht 

so genau nehmen, aber sich selbst für höher und klüger 

achten. 

Wir sind Lämmer Gottes, Lämmer des Herrn geworden. 

Vergessen wir das nicht, Geschwister. Leider haben wir 

manchmal mehr Ziegennatur als Lammesnatur, d.h. wir 

sind widerspenstig und neidisch; wir haben heimliche, 

versteckte Sünden und Stolz. Bei uns finden sich böse 

Wünsche, Geiz, Ärger, Schmollen, Überempfindlichkeit. 

Das passt nicht zu uns und sollte nicht so sein, aber es ist 

da. Das alte Ich ist noch in uns. Trotzdem warnt uns Got-

tes Wort vor diesen Dingen. Mein Bruder, meine Schwes-

ter, wenn es solche Sünden in deinem Leben gibt, dann 

komm und gib sie dem Herrn. Bekenne sie. Vielleicht 

musst Du mit einem Bruder oder einer Schwester reden 

und beten. Zögere nicht. Unser Herr ist immer bereit, uns 

zu vergeben. Er erwartet uns, ist immer bereit zu reinigen. 

Wie lange? Bis in Ewigkeit. Zögere nicht, zu Ihm zu 

kommen. Auch dieses Wissen und diese Sicherheit sind 

uns geschenkt worden. 

Noch eine ganz wesentliche Sicherheit möchte ich zei-

gen. Diese nennt der Apostel in seinem Evangelium: 

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein 
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Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt 

hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Ge-

richt, sondern er ist aus dem Tod in das Leben 
übergegangen.“ (Joh 5,24). 

Kann von einer größeren Sicherheit die Rede sein? Wer 

an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Wer an Jesus glaubt, 

kommt niemals ins Gericht. Wir wissen, dass wir vom 

Tod ins Leben übergegangen sind, Geschwister. Da wird 

himmlisches Leben Wirklichkeit. In dem Augenblick, da 

wir gläubig werden, haben wir den Himmel bekommen. 

Das himmlische Leben fängt hier an. Wir haben den 

Himmelsweg, den Weg des ewigen Lebens, betreten und 

gehen in diese Richtung vorwärts. Der Heilige Geist ist 

die Sicherheit dafür. Deswegen hat uns der Heilige Geist 

versiegelt. Epheser 1,13-14 drückt das klar und deutlich 

aus: „(ihr seid) versiegelt worden mit dem Heili-

gen Geist… Der ist das Unterpfand unseres Er-

bes, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum 

Preise seiner Herrlichkeit.“ 
Danke dafür, lebe darin mit Freude, und weiche niemals 

von dieser Erkenntnis ab. Ich frage noch einmal, lieber 

Freund, lieber Bruder und liebe Schwester, hast du diese 

Freude, dieses himmlische Leben im Herzen? Wenn nicht, 

kennst du die Adresse; sie lautet: Herr Jesus Christus. 

Ein anderes Wort von der Sicherheit ist 1.Johannes 

4,16: „Und wir haben erkannt und geglaubt die 

Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und 

wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in 

ihm.“ 
Ein weiterer Grund, der uns Sicherheit gibt, ist Gottes 

Liebe. „Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er 
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seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, 

der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern 
ewiges Leben hat.“ (Johannes 3,16). 

In 1. Johannes 3,16 lesen wir auch ähnliche Worte, die 

Sicherheit geben: „Hieran haben wir die Liebe er-

kannt, dass er für uns sein Leben hingegeben 
hat;“ und Johannes fügt hinzu: „Auch wir sind schul-

dig, für die Brüder das Leben hinzugeben.“ Was 

Liebe ist, erkennen wir am Opfer Christi. 

Schauen wir, was in 1. Johannes 4,16 steht: „Und wir 

haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott 

zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe 

bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm.“ 
Wir wissen, dass Gott Liebe ist, und diese Liebe müssen 

wir mitteilen: Geschwisterliebe. Mutter- und Vaterliebe, 

Liebe von Kindern und Enkeln ist schön. Doch leider er-

fahren viele Menschen in diesem Bereich keine solche 

Liebe. Vielleicht hast du so eine Liebe von Mutter oder 

Vater auch nicht erfahren. Du hast sie von deinem Ehe-

partner, von deinen Kindern nicht erfahren. Viele schlech-

te Beispiele gibt es in dieser Welt. So sehr wir auch versu-

chen, unseren Kindern Gutes zu tun, machen wir doch 

Fehler, machen so viele Dinge falsch. Aber Gottes Liebe 

ist eine alle menschliche Liebe übersteigende, ewige, die 

höchste, herrlichste und wunderbarste Liebe. Diese Liebe 

beließ es nicht bei bloßen Worten, in Jesus Christus wurde 

diese Liebe bewiesen und kam zu uns. Das ist eine Garan-

tie dafür, dass wir sehr wertvoll sind und geliebt werden. 

Und mit dieser Liebe, sagt Johannes, müssen wir auch die 

Geschwister lieben. Wir sollen sogar unser Leben für die 

Geschwister geben. So eine Liebe ist nötig. Sie wurde 

praktiziert. In Kriegszeiten gaben viele Gläubige ihr Le-
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ben für andere Menschen. Aber die Voraussetzung ist, 

dass wir wissen, mit welch tiefer Liebe uns Gott geliebt 

hat, dass wir uns daran freuen und einander mit dieser 

tiefen Liebe lieben. 

In Kapitel 5 nennt Johannes nochmals eine Garantie da-

für, wie sicher die Rettung des Gläubigen in Christus Je-

sus ist: „Dieser ist es, der gekommen ist durch 

Wasser und Blut, Jesus Christus; nicht im Wasser 

allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der 

Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist 
die Wahrheit.“ (1. Joh. 5,6). 

Im ersten Vers dieses Kapitels hat Johannes betont, dass 

man an Jesus als den Christus glauben muss. Im fünften 

Vers lässt er uns wissen, dass wir die Welt überwinden 

werden, indem wir an Ihn als den Sohn Gottes glauben. 

Jetzt fängt Johannes an, Ihn auf noch tiefere Weise zu 

erklären. Was bedeutet der Ausdruck „durch Wasser 

und Blut gekommen“? 

Nach manchen Auslegern ist das Wasser die Taufe und 

das Blut der Tod Christi, nach anderen ist es der Tisch des 

Herrn. Vergessen wir jedoch nicht: Die Praktiken in der 

Gemeinde begannen nach dem Kommen des Herrn. Sie 

können nicht das sein, wodurch Er gekommen ist. Manche 

sagen auch: Sie bedeuten jenes Wasser und Blut, das nach 

dem Tod Christi durch das Durchbohren Seiner Seite mit 

dem Speer ausgetreten ist. Manche sagen sogar, es bedeu-

te die normale Geburt eines Kindes. 

Ich will euch hier sagen, was ich verstanden habe: In 

der Epoche, in der man Jesus kreuzigte, brach man die 

Beine der ans Kreuz Geschlagenen zur Beschleunigung 

des Sterbens. Allerdings überliefert Johannes: „Als sie 

aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon 
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gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, 

sondern einer der Soldaten durchbohrte mit ei-

nem Speer seine Seite, und sogleich kam Blut 

und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat 

es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr; und er 

weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr 
glaubt.“ (Joh. 19,33-35). Als Christus gekreuzigt wurde, 

war Johannes dort und bemerkte etwas, was die anderen 

nicht bemerkt hatten. Als der Soldat mit dem Speer die 

Seite Christi durchbohrte, sah er, dass aus der durchbohr-

ten Stelle nicht nur Blut, sondern sowohl Blut als auch 

Wasser heraus kam. 

Johannes erklärt die Bedeutung: „Der im Wasser ge-

kommen ist.“ Was bedeutet „Wasser“? Wasser steht für 

Gottes Wort. Der Herr Jesus hatte zu Nikodemus gesagt: 

„Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, 

dass jemand aus Wasser und Geist geboren 

werde, so kann er nicht in das Reich Gottes ein-
gehen.“ Wasser ist das von Gottes Geist angewendete 

lebendige Wort. „Blut“ hingegen bezieht sich auf den Tod 

Christi. „Dieser ist es, der gekommen ist durch 

Wasser und Blut, Jesus, der Christus; nicht durch 

das Wasser allein, sondern durch das Wasser 

und das Blut.“ 
Ja, in gewisser Hinsicht können wir sagen, dass Johan-

nes Zeuge wurde vom Kreuzestod und dem aus der 

Speerwunde geflossenen Wasser und Blut. Nur, wie konn-

te Jesus gekommen sein durch etwas, das kurz nach Sei-

nem Tod am Kreuz geschah? Denn er schrieb: „Der im 

Wasser gekommen ist.“ Wohl kamen Wasser und 

Blut aus seiner Seite, aber wie kam Christus durch dieses 
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Geschehen? Dazu gibt es noch eine zeugnishafte Bege-

benheit. Johannes wurde vor dem Kreuz Zeuge von dem 

geflossenen Wasser und Blut, aber hier ist die Rede von 

Wasser, Blut und dann von dem Zeugnis des Geistes. Das 

Zeugnis vor dem Kreuz bestätigt, dass Jesus wirklich ge-

storben ist, aber in diesem Brief ruft Johannes drei Zeugen 

an, um zu beweisen, dass Jesus Gott ist: Wasser, Blut und 

Geist. Das dürfen wir nicht aus dem Gedächtnis verlieren. 

Wie ich vorhin gesagt hatte, begannen schon damals Irr-

lehren in der Gemeinde Unruhe zu stiften. Die Gnostiker 

versuchten, zwischen „Jesus“ und „Christus“ einen Unter-

schied zu machen und Jesus ganz als Menschen, als einen 

von Maria und Josef auf natürlichem Weg zur Welt ge-

brachten Menschen darzustellen. Nach den Gnostikern sei 

nach der Taufe durch Johannes den Täufer der Christus 

aus dem Himmel auf Jesus herabkommen und vor Seiner 

Kreuzigung wieder von Ihm gewichen und zum Himmel 

aufgestiegen. Nach dieser falschen Lehre sei nicht Chris-

tus am Kreuz gestorben, sondern nur der Mensch Jesus, so 

dass nach diesem Glauben der Tod Jesu keine Rettung 

bringen kann. Weil nun Johannes von Herzen glaubt, dass 

Jesus der Christus ist, schreibt er: „Der im Wasser und 

im Blut gekommen ist.“ Damit stellt er die Irrlehre als 

Lüge heraus, denn er wusste, dass sie in den Versamm-

lungen der Christen kursierte. Gewissermaßen sagt Johan-

nes: Er ist derjenige, der vom Himmel, aus Gottes Ge-

genwart kommt, der sowohl durch das Wasser der Taufe 

als auch durch das Blut hindurchging, also am Kreuz 

starb. Die Gnostiker akzeptierten, dass Jesus durch die 

Taufe der Christus geworden sei, aber sie verbreiteten die 

Lüge, Christus sei nicht am Kreuz gestorben, sondern von 

Jesus getrennt zum Himmel aufgefahren. Deshalb betont 
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Johannes: „Jesus, der Christus; nicht durch das 

Wasser allein, sondern durch das Wasser und 

das Blut.“ 
Johannes spricht vom Heiligen Geist, wenn er seine 

Überzeugung darstellt: „Und der Geist ist es, der da 

zeugt, weil der Geist die Wahrheit ist.“ Als Jesus 

selbst am Vortag Seines Todes davon sprach, dass „der 

Geist der Wahrheit“, also der Heilige Geist, kommen 

und von Ihm zeugen werde, erklärte er das so: „Wenn 

der Beistand gekommen ist, den ich euch von 

dem Vater senden werde, der Geist der Wahr-

heit, der von dem Vater ausgeht, so wird der 
von mir zeugen.“ (Joh. 15,26). 

Wie gibt der Heilige Geist denn Zeugnis? Johannes 

spricht von dem Zeugnis, das von innen aus dem Gläubi-

gen kommt, seine geistlichen Augen öffnet und zeigt, wer 

Jesus in Wahrheit ist. Paulus schreibt den Gläubigen in 

Korinth: „Deshalb tue ich euch kund, dass nie-

mand, der im Geist Gottes redet, sagt: 'Fluch 

über Jesus!' und niemand sagen kann: 'Herr Je-
sus!' außer im Heiligen Geist.“ (1.Korinther 12,3). 

Niemand kann also wiedergeboren werden, ohne dass es 

der Heilige Geist bewirkt hat. Die Wirkung des Heiligen 

Geistes ist Sein kraftvolles Zeugnis. 

Allerdings spricht er in Vers 7 dieses letzten Kapitels 

von drei Zeugen. „Denn es sind drei, die es bezeu-

gen: der Geist und das Wasser und das Blut, und 
die drei sind einstimmig.“ (1.Joh. 5,7-8). 

Nachdem Johannes von dem Wasser und dem Blut ge-

sprochen hat, die bezeugen, dass Jesus himmlisch ist, fügt 

er diesem das Zeugnis des Geistes hinzu, vereinigt in die-
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sem Vers alle drei und unterbreitet einen dreifach versie-

gelten Beweis, der unter keinen Umständen schwanken 

kann. „Diese drei sind einstimmig“, sagt er. Jeder der 

drei Zeugen bezeugt, dass der Herr Jesus als Retter der 

Welt Sein Blut zur Bezahlung für unsere Sünden vergos-

sen hat. 

Wenn Gottes Wort gelesen wird, bewirkt dieses Wort 

im Herzen des Menschen, dass er den Herrn Jesus als Ret-

ter kennen lernt. Wie kommen wir zur Erkenntnis der Ret-

tung? Durch Gottes Wort. Gottes Wort rettet uns vom 

Sündenschmutz der Welt, und das Blut Christi rettet uns 

von der Strafe der Sünde. 

Geschwister, Gottes Wort ist sehr wichtig. Dieses Wort 

ist das Einzige, was unser Leben reinigen und aufrechter-

halten kann. Ich kann sagen: Gottes Wort ist das wunder-

barste Reinigungsmittel in der Welt. Es kann euch reini-

gen und retten. Als Petrus schrieb: „Denn ihr seid wie-

dergeboren nicht aus vergänglichem Samen, 

sondern aus unvergänglichem durch das le-
bendige und bleibende Wort Gottes.“ (1. Petr. 

1,23), da sprach er von diesem ewigen Wort. Denn Gottes 

Wort stellt Christus dar, der für unsere Sünden Sein Blut 

vergossen hat. Er ist zu unserer Rechtfertigung auferstan-

den. Gottes Wort belässt es nicht bei der Rettung; solange 

ihr auf der Erde seid, hält es euch auch rein. 

Johannes fährt in Vers 9 fort: „Wenn wir schon das 

Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis 

Gottes ist größer; denn dies ist das Zeugnis Got-

tes, dass er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt 
hat.“ (1. Joh. 5,9). 

Ja, Wasser, Blut und der Geist legen Zeugnis über Jesus 

ab, aber dass die drei einstimmig sind, beruht ganz auf 
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Gott. Denn Gott selbst hat über Seinen Sohn Zeugnis ab-

gelegt. Auch jetzt ist es Gott selbst, der durch den Heili-

gen Geist für Christus Zeugnis ablegt. 

„Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das 

Zeugnis in sich; wer Gott nicht glaubt, hat ihn 

zum Lügner gemacht, weil er nicht an das 

Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen 
Sohn bezeugt hat.“ (1. Joh. 5,10) 

Wenn wir zum Glauben an Christus als Retter gekom-

men sind, dann ist der Heilige Geist in unser Herz einge-

zogen und bezeugt, dass diese Dinge wahr sind. 

Dieses Zeugnis ist dazu da, den Menschen zum Glauben 

an Christus zu führen. Hier lenkt das Zeugnis wie ein 

Hinweisschild den Menschen zu Christus hin. Es geht 

nicht um den Glauben an dieses Zeugnis, sondern um den 

Glauben an Christus. Wer durch die Ermunterung des 

Zeugnisses auf Christus Jesus schaut und an Ihn glaubt, 

beginnt auf übernatürliche Weise dieses dreifach versie-

gelte Zeugnis in seiner eigenen Person, in seinem Herzen 

zu tragen. Das heißt, mit dem Glauben zieht ein tiefes 

Vertrauen ins Herz ein, eine Überzeugung, die den ersten 

Glauben noch stärker befestigt. Natürlich ist es der Heili-

ge Geist, der dieses tiefe Vertrauen gibt, im Gläubigen 

Wohnung nimmt und anfängt, in ihm zu leben. 

„Und dies ist das Zeugnis: dass Gott uns ewiges 

Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in sei-
nem Sohn.“ (1. Joh. 5,11). 

Was macht Johannes hier? Er schaut auf die Stellung 

des Gläubigen. Weil dieser gemäß dem Zeugnis von Was-

ser, Blut und Geist an Gott geglaubt hat, beginnt er, dieses 

Zeugnis fest in seinem Herzen zu tragen. Außerdem be-

kommt er durch den Glauben das ewige Leben. Das hängt 
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zusammen: Das ewige Leben ist, dass der Sohn Gottes 

durch den Heiligen Geist im Gläubigen lebt. „Dies aber 

ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein 

wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus 
Christus, erkennen“, hatte Jesus in Seinem letzten, 

hohepriesterlichen Gebet gesagt (Joh. 17,3). 

Mein Bruder, meine Schwester, das sollst du sicher wis-

sen, dass das ewige Leben keine Belohnung ist, die wir 

verdienen können. Das ewige Leben ist, Christus zu ha-

ben. Sieh, was Gottes Wort sagt: 

„Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den 
Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht.“ (1. 

Joh. 5,12). 

Wer den Sohn Gottes in seinem Leben hat, hat das Le-

ben. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man zu 

einer Kirche geht oder zu irgendeiner Gemeinde gehört. 

Bist du zum Glauben an Jesus gekommen? Trägst du Ihn 

in dir? Ist deine Antwort „Ja“? Dann HAST DU EWIGES 

LEBEN - hundertprozentig. So sicher und klar ist das. 

„Wer den Sohn hat, hat das Leben.“ Wenn Gott 

uns das ewige Leben auf einem anderen Weg geben könn-

te, würde Er es tun, aber das Leben ist in Christus. Des-

wegen hat Er uns Seinen einzigen Sohn gegeben. 

In Christus haben wir eine ewige Sicherheit – Heilssi-

cherheit. Erlaube niemandem, deine Gewissheit zu er-

schüttern. Hör nicht auf diesen und jenen, sondern auf 

Gottes Wort. 

Ich will noch einmal betonen: Wer den Sohn Gottes in 

seinem Leben hat, hat das Leben. Er ist euer Lebensretter, 

eure einzige Hoffnung. Er ist wunderbar, Gottes Erschei-

nen im menschlichen Körper, der Einzige, der uns retten 

kann, unvergleichlich, Gottes einziger Sohn. Er starb am 
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Kreuz, denn nur Er konnte die Strafe für die Sünden be-

zahlen. Er ist auferstanden und sitzt auf dem Ehrenplatz 

zur Rechten Gottes. Er ist der lebende Christus. 

Die Frohe Botschaft aus Gottes Wort ist offen und klar: 

„Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, 

dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und 

damit ihr durch den Glauben Leben habt in sei-
nem Namen.“ (Joh. 20,31). 

„Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr 

wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den 
Namen des Sohnes Gottes glaubt.“ (1. Joh. 5,13) 

schreibt der Apostel Johannes. Hier sehen wir zwei wich-

tige Gründe, warum uns Gottes Wort gegeben wurde: 

1. Damit wir an den Sohn Gottes glauben – das ist 

unsere Rettung. 

2. Damit wir wissen, dass wir ewiges Leben haben – 

das ist die von Christus kommende Sicherheit. 

Eine der stärksten Waffen, die Satan gegen den Gläubi-

gen anwendet, ist, in seinem Leben Unsicherheit zu säen. 

Wie zu Johannes Zeit werden auch heute Irrlehren vorge-

bracht, die darauf zielen, dem Gläubigen die Heilsgewiss-

heit aus der Hand zu reißen. Der Heilige Geist sagt durch 

Johannes jedem an Christus Gläubigen: „Wisst, dass ihr 

ewiges Leben habt.“ Dieses Kennzeichen unterschei-

det den Glauben an Christus von jedem anderen Glauben. 

Wer an Christus glaubt, geht in dieser Welt vom Tod zum 

Leben über. Darum fängt das ewige Leben in dieser Welt 

an und geht in der Ewigkeit weiter. 

Auf den Besitz des ewigen Lebens, das Christus Jesus 

uns gegeben hat, zu vertrauen, verherrlicht Gott. Ebenso 

beeinflusst es auch unser Glaubensleben. 

Johannes sagt in 1. Joh. 5,14: „Und dies ist die Zu-
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versicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, 

wenn wir etwas nach seinem Willen bitten.“ 
Wir haben keine halb zusammengeflickte Sicherheit, 

sondern sie ist ganz und hundertprozentig. Auch werden 

die Gebete des Gläubigen, der Gewissheit des ewigen 

Lebens hat, bei Gott gehört. So kann mit Zuversicht gebe-

tet werden. Eine solche Zuversicht ist nur Ausdruck der 

Sicherheit, die das ewige Leben gibt. Diese Sicherheit 

umfasst nicht nur die Zukunft, den Tag des Gerichts, son-

dern auch die Gegenwart, die Verbindung des Gläubigen 

mit Gott in dieser Welt. 

Als an Christus Gläubige können wir in unseren Gebe-

ten volle Gewissheit haben, dass Gott uns hören wird. 

Darüber hinaus können wir auch wissen, dass wir das von 

Gott Erbetene haben. Dieses letzte Kennzeichen hat nur 

eine einzige Bedingung: „Wenn wir etwas nach sei-

nem Willen bitten“. 

„Was immer wir nach seinem Willen bitten“. 

Damit gibt Gott eine ganz feste und bestimmte Verhei-

ßung. Dass unsere Gebete nach Gottes Willen sind, ist 

sehr wichtig. Wenn wir Gemeinschaft mit Ihm haben und 

ein aufrichtiges Leben führen, werden wir sowieso nichts 

gegen Seinen Willen wollen. 

Tatsächlich ist das Gebet kein Weg, um Gottes Unwil-

len zu überwinden, sondern es ergreift seine Bereitwillig-

keit. Es bedeutet nicht: Ihn zwingen etwas zu tun, sondern 

versuchen, Seine Gedanken zu denken. Das gibt uns Ver-

trauen, wenn wir durch Gebet Gott nahen. 

„Er hört uns.“ Wir können gewiss sein, dass Er uns 

nicht nur hört, sondern auch unsere Gebete beantwortet. 

Ich will das bisher Gesagte zusammenfassen: 

1. Die zuverlässige Quelle unserer Erkenntnis ist 
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Gottes Wort (1,1). 

2. Diese Erkenntnis und die Sicherheit bewirken 

Freude (1,4). 

3. Gottes Wort ist in uns lebendig und kräftig (2,14). 

4. Wir sind von Gott geheiligt und zur Erkenntnis ge-

langt (2,20). 

5. Wir werden Christus sehen und Ihm gleich sein 

(3,2). 

6. Wir wissen, dass Christus gekommen ist, um die 

Sünden wegzunehmen (3,5). 

7. Wir wissen, dass wir vom Tod ins ewige Leben 

übergegangen sind (3,14). 

8. Wir wissen, was Liebe ist (3,16). 

9. Wir wissen, dass Gott bei uns lebt (4,13). 

10. Wir wissen, dass unsere Gebete erhört werden 

(5,15). 

11. Wir wissen, dass Jesus Christus uns Verständnis 

gegeben hat (5,20). 

12. Wenn du diese Erkenntnis und dieses Vertrauen 

hast, bewahre sie gut; wenn nicht, komm zum 

Herrn (5,21). 

Münir Özmen, Dezember 2002 
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Krankheit und Heilung 

Originaltitel: Hastalık ve Şifa 

Es ist jedes Mal wundervoll, Gottes Wort anzuschauen, 

zu lesen und zu studieren. Dieses Wort spricht immer zu 

uns, gibt Kraft, warnt uns, ermutigt uns; kurz: es spricht 

auf jede Weise und lässt uns wachsen. Und das brauchen 

wir im Alltag. Deswegen geben wir jederzeit intensiv Got-

tes Wort weiter. Wir ermutigen euch, Gottes Wort zu le-

sen. 

Das Thema, das ich mit euch behandeln möchte, heißt 

„Krankheit und Heilung“. Dazu werden wir das 53. Kapi-

tel aus dem Propheten Jesaja anschauen. 

„Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An 

wem ist der Arm des HERRN offenbar gewor-

den? - Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen 

und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er 

hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir 

ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir 

Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war ver-

achtet und von den Menschen verlassen, ein 

Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, 

wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er 

war verachtet, und wir haben ihn nicht geach-

tet. Jedoch unsere Leiden - er hat sie getragen, 

und unsere Schmerzen - er hat sie auf sich gela-

den. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von 

Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er 

war durchbohrt um unserer Vergehen willen, 

zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Stra-

fe lag auf ihm zu unserm Frieden, und durch sei-
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ne Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle 

irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder 

auf seinen eigenen Weg; aber der HERR ließ ihn 

treffen unser aller Schuld. - Er wurde misshandelt, 

aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht 

auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt 

wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen 

Scherern; und er tat seinen Mund nicht auf. - 

Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweg ge-

nommen. Und wer wird über sein Geschlecht 

nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom 

Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens 

seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man 

gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei ei-

nem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil 

er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in 

seinem Mund gewesen ist. Doch dem HERRN 

gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden 

lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer ein-

gesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird 

seine Tage verlängern. Und was dem HERRN ge-

fällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der 

Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, 

er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird 

der Gerechte, mein Knecht, den Vielen zur Ge-

rechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er 

sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil 

geben unter den Großen, und mit Gewaltigen 

wird er die Beute teilen: dafür, dass er seine See-

le ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den 
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Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde 

vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte 
getan.“ (Jesaja 53, 1-12) 

Wir können sagen, dass dieses Thema als Hauptthema 

genau mitten in die Bibel gestellt wurde. Das ist die 

Grundlage und die Quelle unseres Glaubens, unseres Le-

bens, unserer Vergangenheit und Zukunft, Geschwister. 

Daher erinnern wir uns immer wieder an den Tod und die 

Auferstehung Jesu Christi, singen davon, und betonen in 

unseren Predigten: Jesus ist für dich gestorben. Wenn Je-

sus Christus nicht gestorben und auferstanden wäre, hätte 

keiner von uns eine Hoffnung. 

Das hat einen ewigen Wert. Nun, unser Thema ist 

„Krankheit und Heilung“. Aber wenn wir in Jesaja 53 

hineinschauen, können wir nicht so viel von Heilung ent-

decken. Dieser Abschnitt spricht von Krankheit, Schmerz 

und Not. Es heißt: Er litt Not und Qual, sein Körper wurde 

durchbohrt. Er wurde bestraft, niedergedrückt; wie ein 

Lamm zur Schlachtung geführt wird, wurde er erbar-

mungslos verurteilt und zum Tod geführt. Schließlich gab 

er sein Leben. Ein Kapitel voller Leid und Traurigkeit. 

Aber wir wissen: Hinter diesen Schmerzen ist ewige Ret-

tung. Ewige Heilung. Aber wo ist die Heilung, wo ist die 

Gesundheit? Warum verlieren Menschen - obwohl sie 

gläubig sind - in jungen Jahren ihr Leben? Wie kann Gott 

so etwas erlauben? 

In der Gemeinde, in die wir gehen, ist ein junger Vater 

von vier Kindern an Krebs gestorben. Die Kinder sind 

noch klein, die ältesten 14 und 15 Jahre alt. Sie machen 

schwere Tage durch. Auflehnung ist vermischt mit Trost. 

Ihre Gefühle sind völlig durcheinander. Ein großer Auf-

schrei: „Warum, Herr?“ Ich erinnere mich gut: Als ich 
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1996 krank geworden bin, musste ich zum Röntgen ins 

Krankenhaus. Ich bekam einen Termin und wurde eilig 

dorthin geschickt. Außer mir war noch ein junger Mann 

im Wartesaal. Wir kamen ins Gespräch, dann habe ich das 

Thema Glaube angeschnitten und ihm eine Broschüre 

über Christus gegeben. Egal, wohin ich gehe - ich habe 

immer Broschüren dabei. Danach bekam ich die Gelegen-

heit, ihm von der Frohen Botschaft, von der Rettung und 

unserem Herrn zu erzählen. Dieser Mann hatte in seinem 

jungen Alter Lungenkrebs. Er sagte sogar, dass er verlobt 

sei. Seine Lage war tatsächlich sehr bedauernswert. Er 

wurde ins Sprechzimmer gerufen. Eine halbe Stunde spä-

ter kam er wieder heraus, und wir haben uns verabschie-

det. „Ihnen auch Gute Besserung!“, sagte er zu mir und 

fügte hinzu: „Wir wissen, wohin wir gehen werden und 

wohin wir uns wenden müssen.“ Ich weiß nicht, inwieweit 

er gläubig war, aber: „Wohin wir gehen werden, wissen 

wir“, hatte er gesagt und mir die Broschüre in seiner Hand 

gezeigt. Danach wurde ich zum Röntgen hinein gebeten 

und sah, dass die Schwestern dort die Röntgenaufnahme 

jenes Mannes aufgehängt hatten und anschauten, und ich 

habe es selbst gesehen: An der Lunge hatte er einen riesi-

gen schwarzen Fleck. „Schade“, sagten die Schwestern. 

Warum passiert so etwas? Warum so viel Leid? Warum 

rettet Gott nicht? Warum tut Er keine Wunder? Ist Jesus 

Christus nicht gestern, heute und in Ewigkeit derselbe? 

Und sagte der Herr nicht: „Wer an mich glaubt, wird 

auch die Werke tun, die ich tue“? Sagte Er nicht: 

„Derjenige wird noch größere tun“? Sagte Er nicht 

in Markus Kap. 16: „Die Glaubenden werden Dä-

monen austreiben und Kranke heilen“? Steht nicht 

in Jakobus Kap. 5: „Wenn einer krank ist, soll er die 
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Ältesten der Gemeinde rufen, und wenn sie be-
ten, wird der Kranke gesund werden“? Warum 

passiert denn das alles nicht? Warum werden Gläubige 

nicht immer geheilt? Denkt einmal an die Gläubigen, die 

durch Krankheit oder Unfall sterben! Es ist, als ob der 

Tod alles besiegt hätte. Warum? Dieses „Warum“ hallt in 

vielen Herzen wider. 

Am Besten schauen wir uns diese Fragen einzeln an, un-

tersuchen sie und versuchen miteinander, eine Antwort zu 

finden. Schließlich kehren wir zu Jesaja 53 zurück und 

schauen den Text noch einmal an. Beim Erforschen von 

Gottes Wort ist wichtig, dass wir nach der Ordnung der 

Heiligen Schrift vorgehen. Wisst ihr, in der Heiligen 

Schrift gibt es eine wunderbare Ordnung. Studieren und 

Forschen, ohne diese Ordnung zu zerstören, ist gewinn-

bringend. 

Schaut, was sagt Jesus Christus? „Wahrlich, wahr-

lich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der 

wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird 

größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. 

Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, 

das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht 
werde im Sohn.“ (Johannes 14, 12-13). 

Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die 

ich tue. Ihr werdet Kranke heilen, Tote auferwecken und 

noch größere Werke tun, sagte Jesus Christus. 

Was bedeuten die Worte: „In Jesu Namen: 'Steh 

auf und geh umher, du bist jetzt gesund!'“ für uns 

heute? Jesus Christus tat das und sagte: „Ihr werdet das 

Gleiche tun - sogar noch größere Werke!“ 

„Diese Zeichen aber werden denen folgen, 
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die glauben: In meinem Namen werden sie 

Dämonen austreiben; sie werden in neuen 

Sprachen reden, werden Schlangen aufheben, 

und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es 

ihnen nicht schaden; Schwachen werden sie 

die Hände auflegen, und sie werden sich wohl 

befinden. Der Herr wurde nun, nachdem er mit 

ihnen geredet hatte, in den Himmel aufge-

nommen und setzte sich zur Rechten Gottes. 

Jene aber zogen aus und predigten überall, 

während der Herr mitwirkte und das Wort durch 
die darauf folgenden Zeichen bestätigte.“ (Mar-

kus 16, 17-20). 

In welcher Lage sind wir? Wem sagte der Herr Jesus 

Christus diese Worte? Wenn wir genau hinschauen, 

sprach Er hier mit den Jüngern, den Aposteln. In Johannes 

14 sagte Thomas zu Jesus Christus: „Herr, wir wissen 

nicht, wohin du gehst.“ Jesus sagte: „Ich bin der 

Weg, die Wahrheit und das Leben.“ Darauf sagte 

Philippus: „Herr, zeige uns den Vater, und es ge-

nügt uns.“ Jesus antwortete: „So lange bin ich bei 

euch, und du hast mich nicht erkannt?“ 
Jesus sagte diese Worte zu den Jüngern. Diese Worte 

haben sich erfüllt. Das sehen wir in der Apostelgeschichte. 

Was in Markus 16 geschrieben steht, hat sich erfüllt. Was 

war das? Kranke heilen, Dämonen austreiben. „Das muss 

auch heute getan werden“, hört man. Oder auch in frem-

den Sprachen reden. Aber in Markus 16 steht noch etwas: 

„Sie werden Schlangen aufheben, und wenn sie 

etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht 
schaden!“ Wenn es um Schlangen und Gifte geht, ist 
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keiner dabei. Aus irgendeinem Grund spricht niemand 

davon. Diese Verse sind schon erfüllt, Geschwister. Die 

Apostel haben sie erfüllt. Das heißt nicht, dass der Herr 

uns vergessen hat. Im Gegenteil, „ihr werdet größere 

Werke tun“, sagte der Herr Jesus. Größeres wird ge-

schehen. Kann es Größeres als die Auferweckung von 

Toten geben? Wenn du einen Toten auferweckst, kann es 

nichts Größeres, nichts Höheres geben. Immer wenn Jesus 

Christus Sich auf solche Themen bezog, wollte Er etwas 

Zusätzliches erklären oder die Aufmerksamkeit auf die 

dahinter stehende Wahrheit und Lehre lenken. Er sprach 

von ewigen Ereignissen, größer und beständiger als nur 

körperliche und irdische. 

Man sagt, heute müssten die Wunder aus der Zeit Jesu 

Christi und der Apostel geschehen. „Wenn nicht“, sagt 

man, „dann heißt das, dass nicht genug Glaube da ist.“ 

Zum Beispiel betet man für einen Kranken, setzt so viel 

Mühe und Energie ein, schreit, ruft, brüllt laut im Namen 

Jesu, aber nichts passiert. Der Kranke wird nicht gesund, 

steht nicht auf. Man versucht es so zu tun wie Jesus und 

die Apostel, aber nichts ändert sich. Jesus hat nicht 

geschrieen und gerufen. Er hat die Kranken mit nur einem 

Wort hundertprozentig geheilt, Er machte alle Kranken 

gesund, die zu Ihm kamen und richtete sie auf. Er öffnete 

die Augen aller Blinden. Aber heute geschieht das nicht. 

Dann wird gesagt: „Es ist nicht genügend Glaube da.“ 

Wer heilen wollte oder aber wer gesund werden wollte – 

einer von ihnen hatte zu wenig Glauben. Also, ist das 

richtig? Mit Sicherheit nicht. 

Seht, hat der große Glaubensvater Abraham irgendein 

Wunder getan? Nein! Welche Wunder haben denn David 

oder Salomo vollbracht? Und was für Wunder sahen sie? 
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Sie haben überhaupt kein Wunder getan. Abraham ist Va-

ter unseres Glaubens. David war ein Mann nach dem Her-

zen Gottes. Salomo war der weiseste Mensch. Und die 

anderen Propheten! Wir haben Jesaja erwähnt; Jeremia tat 

kein einziges Wunder, d.h. Wunder haben nichts mit 

Glauben zu tun. Im Alten wie im Neuen Testament achtet 

man diese Glaubenshelden als große Beispiele für uns 

(Hebr. 11). Nein, meine Geschwister, wichtig ist, dass wir 

uns an bleibende Werte binden und sie umklammern. Und 

gehäuft geschahen Wunder und Zeichen jener Zeit als 

Merkmal einer kurzen Epoche – in bestimmten Zeitab-

schnitten und Umständen. 

Es ist interessant, dass diese Wunder nur durch wenige 

Personen vollbracht wurden. Zuerst kommt Mose. Das 

erste Wunder, das erste Zeichen geschah durch Mose in 

Ägypten. Ihr wisst, die 10 Plagen über Ägypten wurden 

durch Mose vollbracht – natürlich in Gottes Vollmacht. 

Dann gehen wir durch die Bibel und sehen, dass Elia und 

Elisa Wunder getan haben. Danach können wir keine 

Wunder mehr entdecken. Vereinzelt sind ein paar Dinge 

geschehen. Mehr nicht. Und im Neuen Testament befin-

den sich natürlich die Wunder, die Jesus und gleich da-

nach die Apostel getan haben. Warum so wenig? Verges-

sen wir nicht, dass die Bibel über eine Zeitspanne von ca. 

4000 Jahren berichtet. Warum gab es so wenig Wunder in 

dieser Zeitspanne? Wir haben ja gesagt: In wichtigen 

Momenten, zu Beginn wichtiger Zeitabschnitte, gescha-

hen diese Zeichen und Wunder als Gottes Bestätigung. 

Mose ist der Vertreter des Gesetzes. Elia ist der Vertreter 

der Propheten. Der Herr Jesus ist der verheißene Retter 

und Christus. Die von ihnen vollbrachten Wunder und 

Zeichen betonen und bestätigen das. Was die Apostel be-
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trifft, so waren auch sie Vertreter des Neuen Bundes. So 

hängt das zusammen. 

Wenn wir in der Bibel weiter lesen, hören diese Zeichen 

allmählich auf. Nachdem eine Epoche begonnen hat, 

nehmen sie nach und nach ab und hören schließlich auf. 

Denn jetzt waren sie nicht mehr nötig. Jene Epoche hatte 

begonnen, jene Nachricht war weitergegeben. Wie wir in 

Markus 16 gelesen haben, hat Gott die Taten der Jünger 

durch Zeichen bestätigt – und jetzt sind wir dran. Was 

machen wir daraus? 

Geschwister, diese Auffassung begrenzt keinesfalls die 

Kraft des Herrn. Fürchtet euch nicht. Wir sind gewiss, 

dass der Herr gestern, heute und in Ewigkeit Herrscher ist. 

Wir sind gewiss, dass Er die gleiche Kraft hat, aber jene 

Kraft muss für uns nicht immer körperlich und materiell 

sichtbar werden. Nein, dahinter steht eine geistliche Kraft, 

eine geistliche Wirklichkeit. Das zu entdecken, ist uns 

nützlich. Wisst ihr, wir Menschen neigen sehr dazu, uns 

an diese Welt zu binden, nicht wahr? Für Gesundheit, 

Wohlstand, Besitz, Ruhe und Überfluss sind wir bereit, 

alles zu geben. Dafür tun wir, was wir können. Aber leider 

vergessen wir oft die geistliche Seite. Obwohl wir gläubig 

sind und den Herrn kennen, geben wir doch unsre ganze 

Energie, unsre ganze Kraft für diese Welt. 

„Das ist nötig für die Zukunft“, sagen wir, aber diese 

Zukunft ist so kurz, nicht wahr? Gottes Wort warnt uns 

und sagt: „Setzt euch für die bleibenden Werte 

ein.“ 

In 2. Korinther 4,16-18 heißt es: „Deshalb ermatten 

wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer 

Mensch aufgerieben wird, so wird doch der in-

nere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vo-



85 

rübergehende Leichte unserer Bedrängnis be-

wirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewi-

ges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das 

Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare; 

denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare 

aber ewig.“ 
Schau dir einmal den Psalm 90 an! 

Beschäftigen wir uns mit dem, was bleibt! Wir werden 

älter, unser Auge schwächer. Schaut, mir wurde ein Auge 

wegen Krebs entfernt, trotzdem bin ich dankbar, denn ich 

kann auch mit einem Auge lesen und arbeiten. Gott sei 

Dank! Aber es wird schwächer. Diese Brille kann das an-

dere Auge nicht ersetzen, das geht nicht. Aber im Alter ist 

eine Brille nötig. Kaum bin ich in den Club der 50er ge-

kommen, brauche ich schon eine Brille. Aber wichtig ist - 

wie es hier steht - die Erneuerung des inneren Menschen. 

Die Erneuerung unseres Geistes. Unser Körper wird eines 

Tages Erde werden, aber wohin geht unser Geist? Was 

sagte Jesus? Wenn du die ganze Welt gewinnen, ja wenn 

du alles besitzen würdest und viel – selbst über die Maßen 

viel – Reichtum hättest, aber deine Seele verloren ginge, 

was nützte das, nicht wahr? Besonders wenn du nicht 

gläubig bist, lieber Freund, denk darüber nach! Vielleicht 

bist du jung, vielleicht sagst du: „Ich habe noch viel Zeit.“ 

Nein! Das steht überhaupt nicht fest. Was morgen sein 

wird, weißt du nicht. Eben haben wir gesagt, es könnte 

sein, dass du wegen eines Unfalls oder einer Krankheit 

plötzlich in jungen Jahren von dieser Welt gehen musst. 

Wie wird deine Lage dann sein? Wie schade, dann verlo-

ren zu sein! Bedenke das. 

Jesus tat viele Wunder. Und wir haben gesagt: Durch 

diese Wunder wollte Er das Interesse der Menschen in 



86 

eine bestimmte Richtung, zu einem bestimmten Ziel len-

ken. Z.B. öffnete Er die Augen der Blinden. Und danach 

sagte Er: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 

nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, 

sondern das Licht des Lebens haben.“ 
Das heißt, als Jesus Christus dieses Wunder tat, als Er 

die Augen der Blinden öffnete, wollte Er mit diesem Zei-

chen, mit diesem Wunder eigentlich die Aufmerksamkeit 

der Menschen auf die bleibende Helligkeit, auf das blei-

bende Licht lenken. Mit diesem Wunder zeigte Er, dass Er 

selbst das Licht des ewigen Lebens ist. Ein Blinder ist 

immer in der Dunkelheit. Aber wenn der Herr Jesus unse-

re geistlichen Augen öffnet, bekommen wir Licht, göttli-

ches Licht, ja das Licht des ewigen Lebens. Von nun an 

haben wir Helligkeit und Licht bis in Ewigkeit. Das wollte 

Jesus mit diesem Wunder sagen. Oder als Er Lazarus auf-

erweckte, da sagte dessen Schwester: „Herr, er ist schon 

4 Tage tot. Er riecht schon!“ Aber was gab Jesus zur 

Antwort? „Ich bin die Auferstehung und das Le-

ben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch 
wenn er gestorben ist!“ Wie herrlich! Wer an Ihn 

glaubt, hat ewiges Leben. Ja, der Herr Jesus hat Lazarus 

auferweckt, aber der arme Lazarus musste noch einmal 

sterben. Wer möchte schon zweimal sterben! Meine 

Schwester, mein Bruder, der Tod ist eine bittere Sache. 

Auch für Gläubige ist der Tod bitter. Aber „wer an 

mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestor-
ben ist“, sagte der Herr Jesus. Das ist das Wunderbare, 

das gibt uns Hoffnung und Trost. 

In der Bibel ist eine schöne Regelmäßigkeit, und ich 

möchte euch ermutigen, indem ich euch noch ein paar 

Details nenne, so dass wir diese Zusammenhänge, diese 
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Ordnung in der Bibel entdecken und verstehen. 

Jesus heilte einen anderen Menschen. Das steht in Jo-

hannes 5. Da ist jemand seit 38 Jahren krank. Der Mann 

ist gelähmt. Jesus fragte diesen Mann: „Willst du ge-

sund werden?“ Warum stellte Jesus solch eine Frage? 

Habt ihr darüber schon einmal nachgedacht? Warum er-

wähnt Johannes die 38 Jahre? Welche Bedeutung hat das 

hier? Seht, dieser Lahme versinnbildlicht das Volk Israel. 

Nun, woher habe ich das? Sehen wir nach! Gibt es in der 

Heiligen Schrift einen Bezug auf die hier erwähnten 38 

Jahre? 

Wenn wir in 5. Mose schauen, lesen wir, dass das Volk 

Israel nach dem Auszug aus Ägypten 40 Jahre in der Wüs-

te herumgewandert ist. Mose konnte dieses Volk nicht in 

das verheißene Land führen; Mose konnte ja selbst nicht 

ins Land Kanaan hineinkommen. Von der ersten Genera-

tion – im Alter von 20 Jahren und darüber – kamen nur 

Kaleb und Josua in das Land hinein. Warum nur zwei? 

Nachdem sie aus Ägypten ausgezogen waren – jetzt passt 

auf! – kam das Volk in zwei Jahren bis an die Grenze zu 

Kanaan. Gott sagte ihnen: „Seht, das ist das verheißene 

Land. Das wird euch gehören.“ Aber was passierte? Das 

Volk vertraute nicht so ganz darauf. „Lasst uns erst mal 

ins Land gehen und schauen, was es dort so gibt“, sagten 

sie. Darauf sagte Mose: „Wählt aus jedem Stamm Leute 

aus und schickt sie dorthin, dass sie gehen und es sich 

ansehen.“ Sie gingen, sahen es sich an und sagten, dass 

dieses Land sehr fruchtbar und gesegnet sei. Sie brachten 

sogar riesige Weintrauben mit. Ohne Zweifel noch viele 

andere Früchte, Granatäpfel, Bananen. „Wirklich ein sehr 

gesegnetes Land“, sagten sie. „Aber wir kommen niemals 

dort hinein. Wir können nicht hineingehen. Ganz große 
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Männer – wie Riesen – gibt es dort, und starke Armeen. 

Ihre Städte haben sie mit derart hohen Mauern umgeben, 

dass wir unmöglich hineinkommen.“ Zwei Leute, Kaleb 

und Josua, sagten: „Nein, unser Herr ist mit uns. Wir kön-

nen den Ort mit der Hilfe des Herrn einnehmen, denn die-

ses Land hat uns der Herr gegeben.“ Aber das Volk wi-

dersprach erneut: „Hat Gott uns aus Ägypten gerettet, 

damit wir hier sterben? Nein, wir können dort nicht hin-

eingehen und wollen es auch nicht.“ So lehnten sie sich 

auf. Wisst ihr, was das Ergebnis war? Lesen wir 5. Mose 

2, 14: „Die Tage aber, die wir von Kadesch-

Barnea wanderten, bis wir über den Bach Sered 

zogen, betrugen 38 Jahre, bis die Generation 

der kriegstüchtigen Männer aus dem Lager voll-

ständig aufgerieben war, so wie der HERR ihnen 

geschworen hatte.“ 
In zwei Jahren waren sie dorthin gekommen, aber we-

gen Unglauben und Ungehorsam wanderten sie ein-

schließlich Mose und Aaron 38 Jahre in der Wüste herum. 

Seht ihr? Dieser Zusammenhang besteht mit Johannes 5. 

Seit 38 Jahren ist der Mann gelähmt und wird einfach 

nicht gesund. Und wo ist das passiert? In Johannes 5 wird 

von einem Teich mit Namen Betesda gesprochen. Damals 

glaubte man, wer nach einer Wasserbewegung zuerst in 

den Teich ginge, würde geheilt. Dieser Mann findet seit 

38 Jahren einfach keine Heilung und auch keinen, der ihm 

hilft. Genau zu diesem Gelähmten kommt Jesus und be-

schäftigt sich mit ihm. Ist das ein Zufall? Seht, in der Bi-

bel gibt es so etwas wie Zufall nicht. Besonders was Jesus 

Christus getan und geredet hat, wurde ganz bewusst nach 

Gottes Willen getan. Wisst ihr, was Betesda bedeutet? 

„Haus der Gnade“. Seht ihr den Zusammenhang hier? 38 
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Jahre lang quälte sich das Volk unter dem Gesetz, so viele 

verloren ihr Leben und konnten nicht ins verheißene Land 

hineingehen. Aber jetzt findet ein Mensch, der seit 38 

Jahren krank ist, am Teich Betesda – dem Gnadenhaus des 

Herrn – Gnade und Heilung. Daher fragte Jesus: „Willst 

du gesund werden?“ Volk Israel, wollt ihr gesund 

werden? 

Jetzt musste der Gelähmte aus Johannes 5 nicht mehr in 

den Teich. Rettung, Heilung kommt nicht durch Hinein-

steigen ins Wasser. „Ich sage dir: Steh auf und geh 

umher!“ In diesem Wort „Steh auf!“ gibt es wieder 

eine geistliche Botschaft. Hinter dieser Geschichte gibt es 

eine große geistliche Botschaft. Wenn wir noch einmal 

Johannes 5 genau anschauen, sehen wir, dass in Vers 21 

die Rede von der Auferstehung ist: „Denn wie der Va-

ter die Toten auferweckt und lebendig macht, 

so macht auch der Sohn lebendig, welche er 
will.“ Hier gibt es Rettung und Auferstehung. 

In Johannes 5,8-9 sagt Jesus zu dem Kranken: „Steh 

auf, nimm dein Bett und geh umher!“ Und sofort 

wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und 

ging umher. Jesus heilt hier diesen gelähmten Menschen. 

Aber was kann denn die Heilung eines einzigen Menschen 

ändern? Dort waren noch eine Menge Kranker. Warum 

nur einer? Ich meine, man muss die Botschaft betrachten, 

die Jesus mit der Heilung vermitteln wollte. Der Herr 

suchte diesen seit 38 Jahren Kranken aus und wollte zu-

gleich eine Nachricht weitergeben. Habt ihr den Zusam-

menhang hier erkannt? 

Ja, hinter jedem Wunder Jesu gibt es eine geistliche 

Botschaft für die Leute damals und für uns. 

Ich will noch ein Beispiel geben. 5000 Leute sättigte Je-
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sus durch ein Wunder mit wenigen Stücken Brot. Danach 

verkündigte Jesus dem Volk die geistliche Botschaft hin-

ter dem Wunder: „Ich bin das Brot des Lebens: Wer 

zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an 
mich glaubt, wird nie mehr dürsten.“ (Joh. 6,35). 

Nicht wahr, ihr seht den Zusammenhang – also die Bot-

schaft, die Jesus auf Grund der Wunder und Zeichen ge-

ben will. 

Kommen wir zu Jakobus 5. Jakobus 5 ist eigentlich ein 

weites Thema, aber wir können in Kürze sagen, dass das 

Thema dort Sünde ist, Geschwister. Dort steht: „Bekennt 

einander die Sünden …, damit ihr geheilt wer-
det.“ Beachtet, es heißt nicht: „Um geheilt zu werden, 

lauft hierhin und dorthin, zu diesem und jenem.“ Auch 

nicht: „Geht zu Wunderheilern, zu Geistheilern, lasst be-

sprechen, lasst pusten.“ Nein. Ruft die Ältesten der Ge-

meinde. Sie sollen beten. Es heißt nicht: „Geht!“, sondern 

„Ruft!“. Sie sollen kommen – und wozu? Für Gebet und 

für Sündenbekenntnis. Das heißt nicht, dass hinter jeder 

Krankheit eine Sünde steht. Es kann aber sein. Was sagt 

z.B. David in Psalm 32? „Als ich schwieg, zerfielen 

meine Gebeine durch mein Gestöhn den gan-

zen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir 

deine Hand; verwandelt wurde mein Saft in 

Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde 

und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte: 

Ich will dem HERRN meine Übertretungen be-

kennen; und du, du hast vergeben die Schuld 
meiner Sünde.“ (Psalm 32,3-5) 

„Als ich meine Sünde verschwieg, zerschmol-
zen meine Gebeine“, sagte er. So sehr litt er unter 
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Schmerzen. David hatte gesündigt, aber Heilung gefun-

den; er war gesund geworden. Ja, hinter einer Krankheit 

kann Sünde liegen. Und wenn der Herr Seine Hand 

schwer auf einen legt, tut Er das nur aus Liebe. Um uns zu 

warnen, um uns zur Buße zu führen, handelt Er so. Gott 

verfährt so, um zu heilen. 

Aber manchmal kann Krankheit als Mittel zu unserem 

Wachstum ein Weg sein, den der Herr zulässt. Der Herr 

erzieht uns. Warum? In Hebräer 12 steht: „Denn wen 

der Herr liebt, den züchtigt er; er schlägt aber 
jeden Sohn, den er aufnimmt.“ (Hebr. 12,6). Ja, 

weil Er uns liebt, züchtigt uns der Herr manchmal. Z.B. 

hatte Paulus ein Leiden. Wir wissen nicht welches, aber 

Paulus sagt, dass er den Herrn dreimal angefleht hat, um 

davon befreit zu werden. Aber der Herr antwortete ihm: 

„Meine Gnade genügt dir!“ Daraufhin sagt Paulus: 

„Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwach-

heiten. Wenn ich schwach bin, dann bin ich 

stark, denn die Kraft Christi wird in Schwachheit 

offenbart und verkündigt.“ 
Vielleicht ist es besser, wenn wir nicht wissen, welches 

Problem Paulus hatte, sonst könnten wir meinen: „Aha, 

Paulus hatte diese Krankheit, das ist also eine heilige 

Krankheit.“ Falls wir so eine Krankheit bekommen, könn-

ten wir darauf stolz sein: „Paulus hatte ja diese Krankheit, 

seht ihr, ich auch“, und sie annehmen, andere Krankheiten 

jedoch würden wir nicht akzeptieren, sondern uns aufleh-

nen. Aber nein, hier wird nichts Derartiges erwähnt. 

Manche Ausleger sagen: „Vielleicht haben ihn falsche 

Lehrer von außen beunruhigt und die Gemeinde durchei-

nander gebracht. Jene falsche Lehre berührte ihn wie ein 

Dorn Satans. Denn er spricht von seiner eigenen Voll-
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macht und den falschen Aposteln.“ Nach anderen Ausle-

gern hatte er vielleicht eine Krankheit oder ein Problem 

am Auge. Das begründen sie insbesondere an Hand des 

Galaterbriefes. Dort sagt Paulus: „Ihr wisst aber, dass 

ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das 
Evangelium verkündigt habe“ (Gal. 4,13). Die gala-

tischen Gläubigen waren verstört. Von außen kamen fal-

sche Leute, brachten falsche Lehre und verwirrten die 

Gemeinde. Paulus sagt weiter: „und die Versuchung, 

die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht 

verachtet noch verabscheut, sondern wie einen 

Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus 

Jesus. Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich 

bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure 

Augen ausgerissen und mir gegeben hättet.“ 
(Gal. 4,14-15). 

Jedenfalls können wir sagen, dass der Herr es zugelas-

sen hat. Denn der Herr sagte zu ihm: „Meine Gnade 

genügt dir.“ Wirklich, die Gnade des Herrn ist ausrei-

chend. Gottes Gnade ist uns ein großer Trost. Und der 

Herr weiß gut, wie viel wir tragen können. Aus eigener 

Erfahrung kann ich das sagen, mein Bruder, meine 

Schwester: „Fürchte dich nicht, sorge dich nicht!“ Der 

Herr erwartet nicht mehr als nötig von dir. Er weiß, wie 

viel Versuchung du ertragen kannst. Er sorgt auch für den 

Ausweg. In 1. Korinther 10,13 steht: „Keine Versu-

chung hat euch ergriffen als nur eine menschli-

che; Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, 

dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, 

sondern mit der Versuchung auch den Ausgang 

schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt.“ 
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Körperliche Gesundheit ist sehr wichtig. Deswegen pas-

sen wir auf uns, auf die Gesundheit und auf die Ernährung 

auf. Ab einem gewissen Alter passen wir noch mehr auf. 

Es sollen die besten Lebensmittel sein. Wir möchten Bio-

produkte. „Und dann“, sagen wir, „bloß auf das Choleste-

rin aufpassen“. Es soll wenig Fett sein, wenig Zucker. Das 

ist schwer beim türkischen Essen. Aber wenn es um geist-

liche Gesundheit geht, vergessen wir das leider oft und 

messen ihr keinen Wert bei. Dabei ist die geistliche Ge-

sundheit das eigentlich Wichtige. Denn sie gibt uns so-

wohl in Bezug auf das jetzige Glaubensleben als auch auf 

das zukünftige ewige Leben Gewissheit. In einer gesun-

den Umgebung zu leben und eine gesunde Lehre zu ha-

ben, gibt uns einen gesunden Standpunkt. Dann können 

wir die Nöte, Schwierigkeiten und Krankheiten dieser 

Welt in der Kraft des Herrn tragen. 

Ist es Unglaube, zum Arzt zu gehen? Ist das Einnehmen 

von Medikamenten Unglaube? Auch das kommt uns 

manchmal in den Sinn. „Ich werde nicht zum Arzt gehen, 

sondern nur dem Herrn vertrauen. Ich werde keine Medi-

kamente nehmen, der Herr heilt mich.“ So ein Verhalten 

ist ganz falsch; das bedeutet, den Herrn zu versuchen. „Du 

sollst den Herrn nicht versuchen.“ sagt die Bibel. Stattdes-

sen können wir beten und vertrauen, dass der Herr den 

Arzt leitet, ihn gebraucht und ein passendes Medikament 

gibt. Denn wir alle profitieren von dem heutigen Fort-

schritt. Jeder von uns hat ein schönes Auto, einen Compu-

ter, wunderbare Küchenmaschinen, Werkzeuge, Apparate, 

ein Handy, und wir benutzen diese Dinge auch. Warum 

sollten wir die medizinischen Weiterentwicklungen nicht 

gebrauchen? Sie sind auch ein Geschenk des Herrn. 

Im Buch 2. Könige ist von zwei Königen die Rede. Ei-
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ner ist Asarja, der andere Hiskia, Asarja war krank und 

wendete sich in seiner Krankheit nicht an den Herrn. Wa-

rum? Weil er stolz war und alles selbst machen wollte. 

Hiskia dagegen weinte bitterlich. Er betete zum Herrn, 

und der Herr heilte ihn. Jetzt passt auf: Gott schickt Jesaja 

zu ihm und sagt, dass sein Gebet erhört ist und der Herr 

ihn heilen wird. Dann nimmt Jesaja Feigenbrei, legt ihn 

auf Hiskias Wunde und Hiskia wird gesund. Hier wird die 

Medizin jener Tage verwendet. Heute ist es genauso. 

Glaube und menschliche Möglichkeiten gehen Hand in 

Hand, d.h. in der Krankheit gehen wir zum Herrn und 

profitieren von den verschiedenen medizinischen Mög-

lichkeiten. 

Kommen wir zu Jesaja 53 zurück, Geschwister. Dort 

geht es um Heilung. In Filmen und auf verschiedenen 

Gemälden versucht man die Leiden darzustellen, die Jesus 

dort erlitten hat. Seit einigen Jahren gibt es den Film „die 

Passion Christi“, und darin werden die Leiden dargestellt, 

die Jesus in den letzten zwölf Stunden erduldet hat. Das 

hat viele beeindruckt; so viel Grausamkeit, so viel 

Schmach, so viele Schläge! Und zuletzt waren Mund und 

Nase gebrochen, alles war zerschlagen, der ganze Kopf 

voller Blut. Auf schreckliche, unbegreifliche Weise. Aber, 

Geschwister, in keinem Film könnt ihr die Leiden, insbe-

sondere die geistlichen Leiden sehen, die Jesus erduldet 

hat; die teuersten von Menschen gemachten Filme können 

das nicht zeigen. Das ist sowieso nicht möglich. Denn 

neben Seinen körperlichen Leiden hat Er die größten 

Schmerzen auf geistlichem Gebiet erlitten. Sein größter 

Schmerz war, dass Gott ihn verlassen hatte. Deinet- und 

meinetwegen hat Gott der Vater das Gesicht von ihm ab-

gewandt, so dass Jesus Christus geschrieen hat: „Mein 
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Gott, mein Gott, warum hast du mich verlas-
sen?“ Das war für Jesus der größte Schmerz – lest das 

einmal nach in Psalm 22. In den Psalmen wird viel von 

den Leiden Jesu Christi und Seinem Kummer gesprochen. 

In Psalm 22,2 steht: „Mein Gott, mein Gott, wa-

rum hast du mich verlassen? Fern von meiner 
Rettung sind die Worte meines Gestöhns.“ Dieses 

Wort hat Jesus Christus am Kreuz ausgerufen. Der Sünde 

wegen litt Er solche Schmerzen, wie wir sie niemals erfas-

sen können. Als ob das nicht gereicht hätte, umringten Ihn 

alle satanischen Kräfte. In Psalm 22,13 steht: „Viele Stie-

re haben mich umgeben, starke Stiere von 
Baschan mich umringt.“ Die Tiere in diesen Versen 

stehen eigentlich für den Teufel und die Dämonen. „Sie 

haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein 

Löwe, reißend und brüllend. Wie Wasser bin ich 

hingeschüttet.“ 
In der Tat – nie können wir die Leiden des Herrn ganz 

verstehen. Wir haben ja gesagt, dass der größte Schmerz 

unsere Sünden waren. Er trug nicht hier und da eine Sün-

de, sondern alle unsere Sünden, die Strafe für jede einzel-

ne unserer Sünden, Geschwister. Alle deine Lügen, der 

ganze Hass in dir, alle deine falschen Gedanken, dein ver-

kehrtes Verhalten und was es noch gibt, die Strafe für das 

alles hat Jesus Christus auf sich genommen. Alle deine 

Sünden haben Christus schreckliche Schmerzen verur-

sacht. Denkt einmal, Geschwister - jede einzelne unserer 

Sünden, deine und meine, von jedem von uns. Die Sünden 

aller Menschen wurden einzeln auf Ihn geladen. So wur-

den wir geheilt. Es war nicht so, dass Gott ein Auge zu-

drückte und die Sünden ohne Bezahlung wegnahm – das 

wäre sowieso nicht möglich gewesen. Jesus Christus er-
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duldete den Schmerz jeder Sünde. Er trug die Strafe so-

wohl für unsere vergangenen Sünden, für die heutigen, 

und für die zukünftigen. Die Sünden-Schuld – auch die 

kleinste – aller Menschen hat Er auf Sich genommen. 

In Jesaja 53 heißt es, dass Er unsere Krankheiten, unsere 

Schmerzen auf Sich genommen hat. Da denken wir: Es 

gibt eine Macht gegen Krankheit. In Matthäus 8 wird die-

ses Wort sogar wiederholt. „Er selbst nahm unsere 

Schwachheiten und trug unsere Krankheiten“ 
(Matthäus 8,17). Als Jesus Christus alle Kranken heilte, 

gingen die prophetischen Worte Jesajas in Erfüllung, wird 

hier gesagt. Denn am Anfang von Vers 17 steht die Be-

gründung für das, was in Vers 16 geschehen ist, „damit 

erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja 
geredet ist: Er … trug unsere Krankheiten.“ Aber, 

Geschwister, in Matthäus 8 ist nicht von Rettung die Re-

de. Da steht, dass die Kranken gesund wurden. Aber in 

Jesaja 53,5 heißt es: „durch seine Striemen ist uns 

Heilung geworden.“ Was für eine Heilung? Das ist 

eine geistliche Heilung. Ja, wir wissen, dass das eine 

geistliche Heilung ist. Das lesen wir im 1. Petrusbrief. 

„Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an 

das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den 

Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben; 

durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. 

Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr 

seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Auf-
seher eurer Seelen.“ (1. Petrus 2,24-25). 

Hier wird also Jesaja zitiert. Wir sind geheilt. Wie wur-

den wir geheilt? Wir sind geheilt, indem unsere Sünden 

Seinem eigenen Leib am Kreuz aufgeladen wurden. Jesus 



97 

Christus erklärt das auch in Johannes 3, 14. Worum geht 

es da? Wieder um eine geistliche Heilung. Damals wurden 

die geheilt, die von Schlangen gebissen waren. Wenn sie 

auf jene bronzene Schlange schauten, wurden sie körper-

lich geheilt. Aber für uns gibt es heute eine größere, be-

ständigere Heilung – eine geistliche. Wir bekommen das 

ewige Leben. 

Ja, Geschwister, wir brauchen nicht eine vergängliche 

Heilung, sondern eine ewige. Natürlich heilt Gott auch 

heute nach Seinem Willen – Gott sei Dank! Deswegen bin 

ich heute hier unter euch. Dafür danke ich dem Herrn. 

Aber, mein Bruder, meine Schwester, was morgen sein 

wird, wissen wir nicht. Ja, in meinem Auge haben sie eine 

bösartige, die schlimmste Krebsart entdeckt. Doch dank 

Strahlentherapie, Medikamenten und Gebeten bin ich heu-

te hier. Aber morgen kann der Krebs irgendwo ausbre-

chen. Gerade diese Krebsart ist, wie gesagt, sehr bösartig. 

Besonders Leber und Lunge sind dauernd gefährdet. 

Nun, was morgen sein wird, weiß ich nicht, aber ich 

kann sagen: Gott sei Dank. Was sagte Hiob? „Der Herr 

hat gegeben, und der Herr hat genommen, der 
Name des Herrn sei gepriesen!“ (Hiob 1,21). 

Der Herr heilt, mein Bruder, meine Schwester, aber we-

sentlich ist die geistliche Heilung, weil die geistliche Hei-

lung eine Heilung für immer ist. Denn was wir auch tun 

mögen, wir werden älter und sind nur vorübergehend auf 

dieser Welt. Aber der Herr hat uns eine ewige Heilung 

gegeben. Was die körperliche Heilung betrifft, können wir 

den Herrn nicht zwingen. Mit keiner Methode können wir 

das erzwingen. Die körperliche Heilung kann der Herr 

geben, wann Er will. Aber das ist eigentlich nicht wichtig, 

wichtig ist die geistliche, ewige Heilung. Was ich hier 
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sage, ist nicht auswendig gelernt. Diese körperliche 

Krankheit, Krebs, erlebe ich. „Ja, Herr, wenn du willst, 

bin ich bereit zu kommen!“ habe ich gesagt. Und diese 

ewige, geistliche Heilung vom Herrn ist mir der größte 

Trost, meine Geschwister. 

Ich will euch noch ein Beispiel aus dem Alten Testa-

ment geben. Das Volk Israel zog aus Ägypten in die Wüs-

te. Nachdem sie das Rote Meer durchschritten hatten, gin-

gen sie drei Tage durch die Wüste, und dort hatten sie 

Durst. Jenen Durst konnten sie einfach nicht stillen, denn 

sie fanden kein Wasser. Dann kamen sie an einen Ort, wo 

es Wasser gab. Aber das Wasser konnte man nicht trin-

ken, es war bitter. Sie gaben dem Ort den Namen „Mara“, 

d.h. „Bitterwasser“. Das lesen wir in 2. Mose 15. Und sie 

schrieen zum Herrn. Gott sagte zu Mose: „Nimm dort 

ein Stück Holz und wirf es in das Wasser“. Darauf-

hin verschwindet die Bitterkeit des Wassers, und das 

Wasser wird trinkbar. Wisst ihr, was Gott dort zum Volk 

sagt? „Ich bin der Herr, der euch heilt.“ 

Da ist also dieses ins Wasser geworfene Stück Holz, das 

verdeutlicht das Kreuz Jesu Christi. Das Kreuz Jesu Chris-

ti, meine lieben Geschwister, nimmt die Bitterkeit dieser 

Welt weg. Anstelle der Bitterkeit in deinem Leben und in 

deinem Herzen schenkt es Heilung. Willst du nicht diese 

Heilung finden? Willst du nicht zu dieser Heilung gelan-

gen? Komm, die Liebe des Herrn will dich heilen. Komm 

zum Herrn mit allen deinen Leiden, deinen inneren Ver-

letzungen, deinen tiefen Schmerzen, die ihre Wurzeln in 

deiner Vergangenheit haben. Vielleicht wird Er nicht alle 

deine äußerlichen Probleme lösen, aber dein Inneres wird 

Heilung finden. Eine solche HEILUNG brauchen wir. 

Gott sei Dank, ich habe diese Heilung bekommen, und 
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diese Heilung wird auch dir angeboten. 

Münir Özmen, Dezember 2003 
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Harmonie in der Ehe 

Originaltitel: Evlilikte Uyum 

Das Fundament der Ehe ist Liebe. In der Tat überragt 

die Liebe alles andere in jeder Hinsicht; so sagt es die 

Heilige Schrift. Die herrlichsten Verse über die Liebe ste-

hen in 1. Korinther 13. Die Harmonie in der Ehe gründet 

sich darauf, dass diese Verse im Leben angewendet wer-

den. 

Das Thema Ehe ist für jeden relevant. Selbst wenn du 

nicht verheiratet bist, sollte dich das interessieren, denn zu 

der Zeit, die der Herr bestimmt hat, wirst du heiraten; da-

rum ist es nützlich, schon Gottes Gedanken über die Ehe 

kennen zu lernen. 

Vielleicht hast du in Bezug auf die Ehe schwere Situati-

onen und Tage durchgemacht oder machst sie noch durch. 

Bedenke, dass das nicht umsonst war; du kannst anderen 

eine Hilfe sein, indem du aus Gottes Wort lernst. 

Lesen wir aus dem 1. Korintherbrief das 13. Kapitel: 

„Wenn ich in den Sprachen der Menschen 

und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so 

bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine 

schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung 

habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis 

weiß und wenn ich allen Glauben habe, so dass 

ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so 

bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur 

Speisung der Armen austeile und wenn ich mei-

nen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, 

aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die 

Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig; sie neidet 
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nicht; die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht 

auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie 

sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, 

sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht 

über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich 

mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt al-

les, sie hofft alles, sie erduldet alles … Nun aber 

bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die 
größte aber von diesen ist die Liebe.“ (1.Kor. 13, 

Verse 1-7 und 13). 

Drei Dinge sind von Dauer: Glaube, Hoffnung und Lie-

be. Diese drei hängen zusammen. Die Größte davon ist 

die Liebe, denn wir lesen in der Heiligen Schrift: „Gott 

ist Liebe“. Gott selbst ist die bleibende Liebe. Das ist 

keine selbstsüchtige Liebe, keine Liebe, die ihren eigenen 

Vorteil sucht, sondern im Gegenteil eine Liebe, die gibt! 

Das sehen wir in der Person Jesu Christi. In Johannes 3,16 

steht: „Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er 

seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, 

der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern 
ewiges Leben hat.“ Es heißt hier, dass Er Sich selbst 

gab, Sich opferte, sogar für alle Menschen. Das ist Liebe, 

die sich hingibt. 

In Apostelgeschichte 20,35 steht: „Geben ist seliger 

als Nehmen.“ Deswegen können wir das Thema der 

sich hingebenden Liebe mit dem Thema Ehe verbinden. 

Wir können also als erstes sagen: Heirate nicht, um 

glücklich zu werden, sondern um glücklich zu machen! 

Strebe im Eheleben nicht danach, glücklich zu werden, 

sondern glücklich zu machen. Wenn du heiratest, um 

deinen Ehepartner glücklich zu machen, und auch so lebst, 
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wird es wunderbar. Das gilt für die Ehe, und das Ergebnis 

in dieser Ehe sind Freude, Friede und Segen. 

Wir mögen denken: Wer ledig ist, kann nicht so glück-

lich wie ein Verheirateter werden. Aber vergesst nicht: 

Wer ledig ist, kann auch nicht so unglücklich wie ein 

Verheirateter werden. Eheleben kann sowohl himmlisch 

als auch höllisch sein. Das ist die Wahrheit. Wer heiraten 

will, soll das gut bedenken und bereit sein, diese Dinge 

auf sich zu nehmen und zu ertragen; denn jene romanti-

schen Liebesgeschichten aus Filmen und Reklame sind 

von der Wahrheit sehr weit entfernt. 

Im Johannesevangelium wird vom Gespräch Jesu mit 

einer Frau an einem Brunnen berichtet (Joh 4,17-19). Als 

Sich Jesus zum Ausruhen an einen Brunnen setzt, kommt 

eine Frau. Erstaunlich ist, dass diese Frau mittags zum 

Wasserschöpfen kommt, denn mittags ging damals keiner 

hinaus; die Frauen holten das Wasser morgens oder 

abends. Hier ist eine besondere Situation. Offenbar ist die 

Frau ausgestoßen und holt Wasser, während niemand da 

ist. Anscheinend hat Jesus am Brunnen auf diese Frau 

gewartet; Er sagt sinngemäß zu ihr: „Du kommst hierher, 

um Wasser zu schöpfen, doch sehe ich, dass du im Herzen 

einen ewigen Durst hast. Um glücklich zu werden, muss 

dieser ursprüngliche Durst gelöscht werden. Geh, ruf dei-

nen Mann!“ - Die Frau antwortete und sprach zu 

ihm: „Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: 

Du hast recht gesagt: Ich habe keinen Mann; 

denn fünf Männer hast du gehabt, und der, den 

du jetzt hast, ist nicht dein Mann; hierin hast du 

wahr geredet.“ 
Ihr habt es sicher gemerkt: Diese Probleme gab es schon 

vor 2000 Jahren. Vor der Ehe mit jemand zusammen zu 
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leben, ist heute Mode geworden. Der Mensch wechselt die 

Freunde wie sein Hemd. Aber trotzdem findet das Herz 

keine Ruhe, Glück oder Zufriedenheit. Was diese Welt 

gibt, kann den tiefen Durst im Menschen nicht stillen. 

Besonders junge Mädchen schauen sich Liebesfilme an 

und wünschen sich, so eine Liebe zu erleben. „Ach, ich 

möchte auch so glücklich werden“, denken sie. Sie mögen 

solche Liebesfilme. „Auch ich möchte so ein Eheleben 

erleben, möchte glücklich werden, möchte reich werden, 

möchte im Luxus leben. Ich möchte eine schöne Umge-

bung. Ich möchte todschick sein“, träumen sie. Wie scha-

de nur - die Wirklichkeit ist anders. In der Regel ist so-

wohl das eigene Leben als auch das Familienleben der 

Filmschauspieler eine Katastrophe. In einer echten Ehe ist 

nicht immer Frühlingswetter. Romantische Gefühle halten 

nicht lange an. Stürme kommen, gesundheitliche Proble-

me, finanzielle Probleme. Und wenn noch Kinder dazu 

kommen, dann wachsen auch die Probleme mit ihnen. Das 

erlebt man tatsächlich in der Ehe - auch wir selbst. Des-

wegen müssen wir beim Thema Ehe wahrhaftig sein; je 

wahrhaftiger wir sind, desto besser können wir den Din-

gen auf den Grund gehen. 

Es ist in der Ehe kein richtiger und gesunder Ansatz, 

unseren Willen und unsere Träume umzusetzen; Aufopfe-

rung ist ganz wichtig. Die Ehe muss sogar auf die gegen-

seitige Aufopferung aufgebaut und selbstlos geführt wer-

den. Offen gesagt, mein Bruder: Du sollst immer bereit 

sein, dich aufzuopfern. Du musst bereit sein, an Schwie-

rigkeiten, Nöten und Kummer Anteil zu nehmen und sie 

zu ertragen. Heiraten bedeutet, die Hälfte unserer Rechte 

zu verlieren und dazu größere Verantwortung auf uns zu 

nehmen. Von nun an lebst du nicht mehr allein. Du bist 
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sowohl für deinen Ehepartner als auch für deine Kinder 

verantwortlich. Du nimmst zwei-, drei-, vier-, fünf- oder 

sogar sechsfache Verantwortung auf dich. Und gleichzei-

tig verlierst du viele deiner Rechte. Was hatten wir an-

fangs gelesen? „Geben ist seliger als nehmen!“ 

Zu solcher Hingabe sind viele, insbesondere viele Män-

ner, nicht bereit. „Wenn ich nach Hause komme, sollen 

die Kinder mucksmäuschenstill sein; immer soll eine 

warme Mahlzeit bereit stehen. Ich habe den ganzen Tag 

gearbeitet und will ausruhen, das ist mein Recht“, denken 

sie. Gut, aber wo steht, dass das so sein muss? So etwas 

gibt es nicht. Mein Freund, viele dieser Rechte kannst du 

ab jetzt vergessen, musst du sogar vergessen. Wenn du 

nicht bereit bist, auf deine Rechte zu verzichten, dann 

suche nicht nach Glück, Ruhe und Frieden. Wenn du jetzt 

ledig bist, dann heirate bloß nicht. Bleibe ledig, richte dir 

ein Leben ganz nach deinen Wünschen ein und lebe so. 

Aber in der Ehe geht das nicht. In der Ehe müssen sich 

beide Seiten einander hingeben. 

Viele Männer kommen ihrer Verantwortung nicht nach. 

Das ist ein großes Problem. Der Mann darf nicht verges-

sen, dass er als ein Familienoberhaupt eine große Verant-

wortung trägt; leider wissen das viele nicht oder nehmen 

es nicht ernst und denken nicht darüber nach. Du magst 

früher ein verwöhntes Kind gewesen sein, aber jetzt 

kannst du dich nicht mehr so verhalten. Du sollst einer 

sein, der erwachsen, gereift, vernünftig und verantwor-

tungsbewusst ist. Ebenso die Frau: Wenn sie ihren Teil 

der Verantwortung nicht wahrnimmt, kann das Zuhause 

nicht in Ordnung sein; dann gibt es in der Familie weder 

Segen noch Frieden. 

Paulus, dessen Herz für den Dienst des Herrn brannte, 



105 

sagte einmal etwa so: „Wenn doch jeder ledig wäre, 

so wie ich es bin. Dann könnte er ohne Ein-

schränkung durch Familie oder Kinder für den 
Herrn arbeiten.“ (1.Kor.7) In der Tat. Heiraten heißt, 

viel Verantwortung, viel Arbeit auf sich zu nehmen. Das 

Werk des Herrn soll möglichst damit zusammen weiter 

vorwärts gehen. Es ist nicht leicht, das wie ein Unverhei-

rateter zu praktizieren. Doch in 1.Korinther 7 sagt Paulus: 

„Jeder befolge das gemäß seinem Ruf und sei-
nen Gaben.“ Nicht jeder hat die gleiche Berufung, die 

gleiche Gabe. Ledigsein ist nicht leicht. Ledigsein ist eine 

Berufung, eine Gabe. Wenn der Herr dich zum Ledigsein 

beruft, wenn Er will, dass du ledig bleibst, dann gibt Er 

deinem Herzen auch Frieden und Kraft; so kannst du als 

Lediger fröhlich sein und für den Herrn arbeiten. Diese 

Gabe wird nicht jedem gegeben. In der Ehe brauchen wir 

unbedingt die Hilfe des Herrn. 

Die Ehe ist nicht einer bestimmten Kultur oder einem 

bestimmten Land entsprungen. Sie wurde auch nicht von 

Menschen ausgedacht. Gott selbst hat die Ehe geschaffen 

und eingerichtet. Als Er den Menschen schuf, schuf Er ihn 

als Mann und Frau und fügte Adam und Eva durch die 

Ehe zusammen. „Darum wird ein Mann seinen Va-

ter und seine Mutter verlassen und seiner Frau 

anhängen, und sie werden zu einem Fleisch 
werden.“ (1. Mose 2,24). 

Zum Thema Ehe gibt es in der Heiligen Schrift genü-

gend Bestimmungen und Beispiele. Der Herr Jesus Chris-

tus vergleicht die Verbindung zwischen der Gemeinde 

und sich selbst mit einer Ehe. Mit diesem Vergleich zeigt 

Er uns die Richtung. Er legt fest, wie treu und heilig wir in 

der Ehe sein sollen. Da ist die geistliche Ehe auf der einen 
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und die irdische Ehe auf der anderen Seite. Ehe und Fami-

lie sind ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Das gilt ge-

nauso für die Gemeinschaft der Gläubigen. Wenn die Fa-

milie nicht gesund ist, wird die ganze Gesellschaft und 

Gemeinschaft zerstört. Die Auswirkungen sehen wir heu-

te. Das Durcheinander und die Probleme nehmen ständig 

zu. Weshalb? Weil in Ehe und Familie der Plan und das 

Konzept Gottes nicht beachtet werden. 

In der Ehe soll weder der Mann noch die Frau herr-

schen. Liebe muss das Fundament der Ehe sein. Denn, wie 

anfangs gesagt, Gott ist Liebe. In Ehe und Familie muss 

Gott Herrscher sein. Dann ziehen Friede und Freude in 

das Zuhause ein. Freilich befiehlt Gottes Wort auch, dass 

der Mann seine Frau liebt und die Frau ihren Mann achtet. 

Liebe und Achtung gehören zu Gottes Gedanken für die 

Ehe. 

In Epheser 5,22-25 lesen wir: „Ordnet euch einan-

der unter in der Furcht Christi, die Frauen den 

eigenen Männern als dem Herrn! Denn der 

Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Chris-

tus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Hei-

land des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich 

dem Christus unterordnet, so auch die Frauen 

den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure 

Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde 

geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat!“ 
Die Liebe zwischen Mann und Frau wird mit Gottes 

großer Liebe in Jesus Christus verglichen. Könnt ihr euch 

das vorstellen? Gott erwartet große Liebe, sehr große 

Aufopferung in der Ehe. Christus Jesus denkt an die Ge-

meinde. So sehr hat Er an sie gedacht, so sehr hat Er uns 

geliebt, dass Christus Sein Leben für uns gegeben hat. 
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Auch der Mann soll seine Frau gleichermaßen lieben, sagt 

Er. Christus ist das Haupt des geistlichen Leibes, der Ge-

meinde. Und wir sind Glieder dieses Leibes. Jeder Gläu-

bige gehört zum Leib Christi. So ist das auch in der Ehe. 

In der Ehe ist der Mann das Haupt. Der Mann hat die 

Pflicht, die Frau zu beschützen und gut für sie zu sorgen. 

So wie Christus für uns gesorgt und uns geliebt hat - die 

gleiche Liebe sollen wir unseren Frauen erweisen. Wir 

müssen also ein großes Opfer bringen. Das ist unsere Ver-

antwortung als Männer. Vergessen wir das nicht! Liebst 

du deine Frau? Wann hast du ihr zuletzt gesagt, dass du 

sie liebst? Zeigst du diese Liebe?  

Gottes Wort spricht nicht nur davon, dass die Männer 

ihre Frauen lieben sollen, es spricht auch von Verständnis. 

In 1. Petrus 3,7 steht: „Ihr Männer ebenso, wohnt 

bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwäche-

ren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Eh-

re als solchen, die auch Miterben der Gnade 

des Lebens sind, damit eure Gebete nicht ver-

hindert werden!“ 
In der Ehe ist Verständnis notwendig. Ein Mann muss 

seiner Frau Wertschätzung und Verständnis entgegenbrin-

gen. Liebe, Verständnis und auch Wertschätzung. Das 

gleiche gilt für die Frauen. In Titus 2,4 heißt es: „Sie sol-

len die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer 

zu lieben, ihre Kinder zu lieben.“ 
Es geht nicht nur um Achtung und Unterordnung. Die 

Frauen sollen gleichermaßen Achtung und Liebe erwei-

sen. Daraus sehen wir, dass Lieben, Achten und Wert-

schätzen zueinander gehören. 

„Glaube, Hoffnung und Liebe“, haben wir gesagt. 

Solange diese im Mittelpunkt der Ehe stehen, können 
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noch so viele Probleme da sein - doch findet sich in die-

sem gemeinsamen Mittelpunkt die Lösung. Denn es ist 

Glaube da, gemeinsamer Glaube. Natürlich spreche ich 

jetzt von einem idealen Zustand; Gottes Wort zeigt uns 

immer das Richtige, Ideale und Vollkommene. Ich weiß, 

einige Geschwister unter uns hatten viele Nöte und 

Schwierigkeiten oder haben sie jetzt. Leider gibt es so 

etwas. Doch unser Ziel ist eine gesunde Beziehung im 

Herrn. Jedes Problem in der Ehe kann geklärt werden und 

sich bessern, wenn wir den Herrn in die Mitte unseres 

Ehelebens nehmen. Geschwister, im Herrn gibt es Hoff-

nung. Es gibt große Hoffnung. Es gibt einen gemeinsamen 

Mittelpunkt, einen gemeinsamen Glauben, einen gemein-

samen Herrn in der Mitte. Wenn man Ihn anschaut, wenn 

Mann, Frau und Kinder an Jesus Christus glauben, dann 

können sie sich in der Mitte treffen, wie viele Probleme es 

auch geben mag. 

Deswegen ist Friede sowohl in der Ehe als auch in der 

Gemeinde äußerst wichtig. Denn wir haben Frieden mit 

Gott, Er hat uns vergeben und uns angenommen. Frieden 

beginnt mit Vergebung. 

In Epheser 4,32 steht: „Seid aber zueinander gü-

tig, mitleidig, und vergebt einander, so wie auch 

Gott in Christus euch vergeben hat!“ 
Dieser Befehl gilt sowohl persönlich als auch für große 

Gemeinschaften. Besonders in der Familie ist Vergeben 

sehr wichtig. Vergebung ist der Ausweg oder sie führt 

zum Ausweg aus Problemen. Sie muss immer möglich 

sein; denn hier beginnt die Lösung. 

Es gibt da einen ganz kurzen, aber wichtigen Satz. Den 

müssen wir benutzen, wie schwer er uns auch fällt: „BIT-

TE VERGIB MIR!“ Einfach und kurz, aber er kommt uns 
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so schwer vor. Auch ein Mann muss das aussprechen. 

Einen Mann hindert leicht sein Stolz: „Ich kann das nicht 

sagen, niemals.“ Wenn du so denkst, dann will ich dir 

offen sagen: Ich zweifle deinen Glauben an. Wenn du das 

nicht aussprechen kannst, dann ist dein Glaube mangel-

haft. Warum hat der Herr dir vergeben? Der Herr hat ver-

geben, und Er vergibt immer, wenn du zu Ihm kommst 

und um Vergebung bittest. Warum kannst du nicht hinge-

hen und deine Frau und deine Kinder um Vergebung bit-

ten? Auch seine Kinder soll man um Vergebung bitten. 

Warum machen wir so viele Fehler? Weil keiner von uns 

vollkommen ist. Manchmal fordern die Kinder einen sehr 

heraus: Sie testen die Grenzen und fordern uns zu Macht-

kämpfen heraus. Kommen die Kinder dann erst in die Pu-

bertät, treten große Probleme in der Familie auf. „Bin ich 

stärker und dickköpfiger oder sie?“ So ziehen sie ganz 

schön an den Nerven, nicht wahr? Natürlich werden dabei 

auch große Fehler gemacht, harte Worte gesprochen, und 

danach bereut man es. Nun, was macht ihr dann? Geht ihr 

zu eurem Kind und sagt ihm, dass ihr einen Fehler began-

gen habt und es bereut? Entschuldigt ihr euch? Wenn ihr 

das macht, hinterlässt das im Herzen eures Kindes einen 

tiefen Eindruck – wie alt euer Kind auch sein mag. „Mein 

großer Papa hat sich bei mir entschuldigt.“ Das ist etwas 

Großes, Geschwister. 

Den Partner um Vergebung zu bitten bringt Frieden und 

Ruhe. Das müssen wir lernen, Geschwister. Wie der Herr 

uns vergeben hat, müssen auch wir einander vergeben; 

und Vergeben ist nicht immer einfach. Vielleicht sagen 

wir: „Ich vergebe“, aber das Problem kann so groß sein 

und im Herzen so tiefe Wunden zur Folge haben, dass 

man es ablehnt zu vergeben. „Mein Partner hat mich so 
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sehr gekränkt, so sehr verletzt, ich kann ihm nicht verge-

ben.“ Solche Worte fallen, nicht wahr? Bedenkt einmal, 

Geschwister: Mit wie großer Liebe hat der Herr dir verge-

ben? Die Schuld deines ganzen Lebens hat Er dir in einem 

Augenblick vergeben. Nicht zwei oder drei Sünden, son-

dern alle Sünden, die du in den 20, 30, 40 Jahren, kurz: in 

deinem ganzen Leben je begangen hast, hat Er dir mit 

einem Mal vergeben. War das einfach? Natürlich nicht. 

Ein Mensch kann das niemals. Der Herr tat das und tut es 

heute. Auch du sollst die Sünde deines Ehepartners verge-

ben. Wenn Er zu dir kommt und dich um Vergebung bit-

tet, dann musst du wirklich vergeben. 

Scheidung ist niemals eine Lösung, Geschwister. Gottes 

Wort ermuntert nie zu einer Scheidung. Gottes Wort ist 

gegen Scheidung. 1. Korinther 7 besagt: Wenn der un-

gläubige Ehepartner sich scheiden lassen will, dann kannst 

du ihn nicht halten; aber du sollst nicht den ersten Schritt 

tun. Halte aus, heißt es. Glaube, Hoffnung und Liebe! 

Behalten wir die drei im Gedächtnis. Doch es ist nicht 

leicht, und solche Ehen erfordern viel Aufopferung. 

Aus den Erfahrungen um uns herum haben wir gesehen: 

Scheidung ist keine Lösung. Im Gegenteil, Scheidung 

bringt noch größere Probleme, Kummer und Nöte – umso 

mehr, wenn noch Kinder da sind; sie tragen das größte 

Leid. Sie sind hin und her gerissen und wissen nicht, an 

wen sie sich halten sollen. „Wo ist mein Zuhause?“ Die 

Sorge, wo sie bleiben werden, nistet sich in ihren kleinen 

Köpfen ein und beeinflusst das ganze Leben dieser Kin-

der. 

Sexualität ist ein Teil des Ehelebens, aber nicht der 

Wichtigste. Noch einmal: Die in Filmen, Reklamen, obs-

zönen Darstellungen gezeigte Sexualität ist nicht echt. 
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Was uns da gezeigt wird, ist nicht die echte, göttliche Lie-

be. Sexualität gehört nur in die Ehe und soll im Bereich 

der Ehe bleiben. Vor und außerhalb der Ehe ist jede sexu-

elle Beziehung Hurerei oder Ehebruch. An einigen Stellen 

weist die Bibel ganz klar und offen darauf hin. Denn die 

Sexualität ist von Anfang an bis heute ein großes Problem. 

In der Heiligen Schrift ist auch von geistlichem Ehebruch 

die Rede. Geistlicher Ehebruch geschieht, wenn man sich 

vom lebendigen Gott entfernt und sich an andere Götzen 

oder Götter bindet. Denkt an das erste der zehn Gebote. 

Hebräer 13,4 besagt: „Die Ehe sei ehrbar in allem, 

und das Ehebett unbefleckt! Denn Unzüchtige 

und Ehebrecher wird Gott richten.“ 
Dabei ist es schon Sünde, sich in dieser Hinsicht Träu-

me auszudenken oder mit Begehren ein Auge auf den 

Ehepartner eines anderen zu werfen. Der Herr Jesus 

Christus warnt uns diesbezüglich. Es ist auch möglich, in 

Gedanken Ehebruch zu begehen. Um welche Sünde es 

auch geht, sie wird gerichtet und bestraft. Aber Gott sei 

Dank, die Gnade des Herrn vergibt uns. Wenn ich so et-

was merke, zum Herrn komme und Ihn um Vergebung 

bitte, reinigt mich das Blut Jesu Christi von jeder Sünde 

(1. Joh. 1). 

In diesem Bereich müssen wir vorsichtig sein. Beson-

ders in Europa ist die vermeintliche Freiheit für viele jun-

ge Leute, sogar für viele Gläubige ein großes Problem und 

eine Gefahr. Die Sendungen im Fernsehen, die Zeitschrif-

ten am Kiosk bringen einen in Schwierigkeiten. Aber ver-

gessen wir nicht, dass der Herr immer bereit ist zu helfen. 

Die Hilfe, der Schutz des Herrn, um ein sauberes und hei-

liges Leben zu führen, sind für uns erfahrbar. 

Als du deinem Ehepartner am Hochzeitstag das Jawort 
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gegeben hast, wozu hast du da eigentlich „Ja“ gesagt, 

weißt du das? Oder weißt du, was das bedeutet? Es bedeu-

tet, anderen das Neinwort zu geben. Indem du zu deiner 

Frau „Ja“ gesagt hast, hast du zu allen anderen „Nein“ 

gesagt, meine Schwester, mein Bruder. Vergiss das nicht. 

Vergiss nicht, dass du ein großes Wort gegeben hast. „Ja, 

ich will meine Frau sowohl in guten als auch in bösen 

Tagen bis zum Tod lieben, sie achten und mit ihr zusam-

men sein sowie ihr treu bleiben“; das hast du ihr verspro-

chen. Das ist ein großes Versprechen. Die andere Seite 

dieses Jaworts ist das Nein zu anderen Männern, zu ande-

ren Frauen. Das müssen wir umsetzen; wir müssen auf-

passen, dass so etwas nicht einmal in unseren Gedanken 

passiert. Erlauben wir solchen Dingen nicht, in unsere 

Gedanken oder in unser Herz einzudringen. Treue ist äu-

ßerst wichtig. Ich muss sagen können: Ich vertraue mei-

nem Ehepartner. Wir müssen sagen können: Ich vertraue 

meinem Mann oder meiner Frau. Wenn er oder sie ir-

gendwo hingeht, habe ich Vertrauen; es wird nichts Ver-

kehrtes passieren. Das müssen wir wissen. Vertrauen ist 

sehr wichtig. Meine Frau oder mein Mann muss mir ver-

trauen können. Ist das so in deinem Leben? Du weißt es, 

und der Herr weiß es. Vielleicht weiß deine Frau oder 

dein Mann nicht, was du alles erlebst und was du alles 

denkst; versuche zuerst, deine Beziehung zum Herrn zu 

klären. Dann sei weiterhin treu mit der Hilfe des Herrn. 

Alle Themen sollen zwischen Mann und Frau bespro-

chen werden. In der Ehe gibt es kein Thema, über das 

nicht gesprochen werden kann. Da hat unsere östliche 

Kultur ein Manko. Den Dialog, die Zwiesprache zwischen 

Frau und Mann gibt es leider viel zu wenig, man ist es 

nicht gewohnt. Da ist ein sehr großer Mangel. Die Frauen 
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gehen unter ihresgleichen spazieren, unterhalten sich und 

teilen sich ihre Nöte mit. Ebenso sind die Männer zusam-

men unterwegs und haben ihren Spaß. Oder manche Män-

ner und Frauen besprechen ihre Probleme mit ihren eige-

nen Freunden; doch das kann das Gespräch in der Ehe 

nicht ersetzen, meine Geschwister. Die Ehe ist ein Ort, um 

sich alles mitzuteilen. Die Frau soll dem Mann ihren 

Kummer, ihre Sorgen, ihre Traurigkeit erzählen können. 

Auch ihre Freude soll sie mitteilen können. Genauso soll 

der Mann seiner Frau in Liebe und Achtung alles sagen 

können. Das ist eine der Bedingungen für eine gute Ehe. 

Eine der wichtigen Bedingungen. 

Im Glauben an Jesus können und sollen Mann und Frau 

über alles sprechen, miteinander beten und alles dem 

Herrn sagen. Die Männer müssen da auch lernen, geduldig 

zuzuhören. Denn die Gefühle und Gedanken der Frau un-

terscheiden sich sehr von denen des Mannes. Seelisches 

Befinden, körperliche Verfassung und der Hormonhaus-

halt sind ganz anders. Bei manchen Frauen kann der Hor-

monhaushalt innerhalb eines Monats so auf und ab gehen, 

dass sie eines Tages wie ein Lamm sind, am nächsten da-

gegen – entschuldigt bitte! – wie eine Hexe. Wenn der 

Ehemann da nicht Bescheid weiß, versteht er nicht, wa-

rum seine Frau plötzlich aggressiv wird, und es gibt Streit 

und Zank zu Hause. Da müssen wir Bescheid wissen, uns 

informieren. Darüber gibt es sehr gute Bücher. Lest und 

erkundigt euch. Beide, Frauen und Männer, sollen lesen, 

lernen und forschen. Was passiert in meinem Leben, wa-

rum geht es jeden Monat so auf und ab? Warum wechselt 

meine Stimmung so schnell? Es ist gut und notwendig, 

dass Frauen das wissen. Aber auch die Männer sollen le-

sen, forschen und versuchen, ihre Frau kennen zu lernen. 
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Es gibt auch Männer, die nicht jeden Tag gleich sind. 

An einem Tag total zärtlich, verständnisvoll und liebevoll, 

aber am nächsten Tag brutal. Meine Geschwister, wir soll-

ten einander kennen. Wir sollten die Gefühle und Denk-

weise verstehen. Das geschieht durch Zuhören. So können 

wir auch eine Lösung finden. 

Manchmal will meine Frau so viel reden, dass ich sage: 

Jetzt reicht es, ich bin müde und will schlafen, ich muss 

morgen früh aufstehen. Sie jedoch sagt: Darüber müssen 

wir noch reden und eine Lösung finden, sonst lasse ich 

dich nicht. Am Ende bin ich auch zufrieden; es war wirk-

lich gut, dass wir gesprochen haben. Uns Männern er-

scheinen die Probleme nicht so groß. Vielleicht sagst du: 

„Was macht das schon aus?“ Oder: „Liebes, das ist egal.“ 

Aber bei Frauen ist das anders, denn sie haben eine andere 

Perspektive. Ihre Gefühle und Eindrücke sind anders, 

deswegen ist Geduld und Verständnis nötig. Wer das er-

lebt, der weiß, wovon ich rede. 

In der Heiligen Schrift, im Titusbrief schreibt der Apos-

tel Paulus, dass die alten Frauen die jungen beraten sollen 

in diesen Dingen. Praktiziert das. 

Geht ferner ab und zu mit eurem Ehepartner einen Tee 

oder Kaffee trinken, unterhaltet euch; teilt euch mit, betet 

zusammen. Das ist wichtig. 

Ich muss auch sagen: Wenn es in einer Ehe keine Ge-

spräche, kein Mitteilen von schönen und traurigen Dingen 

gibt, dann ist das eine tote Ehe, die nur auf dem Papier 

besteht. In einigen Ehen werden keine zwei aufrichtigen 

Worte gesprochen. Der Mann kommt von der Arbeit heim 

und setzt sich an den Fernseher, die Frau kümmert sich in 

der Küche um das Geschirr. Sie führen keine Gespräche. 

Doch dem Herrn sei Dank - auch solche Ehen können 
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gerettet, belebt und neu werden. 

Vielleicht hast du bei diesen Worten auch gedacht: 

„Bruder, was du sagst, ist gut und schön, aber das ist un-

möglich bei meiner Frau oder meinem Mann.“ Das ist ein 

ernstes Thema. Für den Herrn ist nichts unmöglich. Es 

mag schwer sein; durch Probleme kann alles so in eine 

Sackgasse geraten sein, dass es uns unmöglich erscheinen 

mag; doch hast du einen großen Herrn und für den Herrn 

ist jederzeit alles möglich. 

Vielleicht tust du auch Unrecht und sagst über den an-

deren: „Mit diesem Mann, mit dieser Frau geht es nicht; 

mit ihm oder ihr kann man unmöglich auskommen.“ Viel-

leicht siehst du seine Gedanken und Gefühle gar nicht und 

verstehst sie nicht. Er oder sie möchte dir etwas deutlich 

machen, aber du interessierst dich nicht und hast Vorurtei-

le; dann zeigt er/sie bestimmt die gegenteilige Reaktion. 

Daraus entsteht eine verfahrene Lage. Wir müssen uns 

selbst prüfen. Vielleicht liegt das Problem bei uns. 

Ich muss auch sagen: Ein Gläubiger soll auf keinen Fall 

jemanden heiraten, der nicht an Christus glaubt. Doch 

nehmen wir an, dass eine verheiratete Person zum Glau-

ben kommt, der Ehepartner aber nicht. Dann ermutigt uns 

Gottes Wort in 1. Petrus 3: Versuche, deinen Ehepartner 

in Sanftmut und Demut zu gewinnen. Hier wird von der 

„inneren Schönheit“ gesprochen, wobei in diesem Kapitel 

besonders die Frauen angesprochen werden. Natürlich gilt 

das mit der inneren Schönheit auch für Männer. Versuche, 

mit Glaube, Hoffnung und Liebe deinen Ehepartner zu 

gewinnen. 

Vergiss auch nicht, lieber Bruder, liebe Schwester: Dein 

noch ungläubiger Partner ist durch dich geheiligt. „Heilig“ 

heißt, abgesondert zu sein.  
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In 1. Korinther 7,14 lesen wir: „Denn der ungläubi-

ge Mann ist durch die Frau geheiligt, und die 

ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt; 

sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind 

sie heilig.“ 
In diesem Vers wird von einer Familiensituation ge-

sprochen. In einer Familie ist ein Gläubiger, und dank 

dieses Gläubigen werden auch die übrigen geheiligt. Ob-

wohl sie nicht gläubig sind, werden auch die Kinder und 

der ungläubige Ehepartner in gewisser Hinsicht geheiligt. 

Wie das? Dieser Ungläubige hat gegenüber anderen Men-

schen ein Vorrecht. Er steht einem Glaubenden nahe. Vie-

le können einen gläubigen Menschen nicht aus nächster 

Nähe beobachten, manche kennen nicht einmal einen. 

Denn sie haben nie gehört, dass Jesus Christus für ihre 

Sünden gestorben ist. Aber wer einen gläubigen Partner 

hat, hat durch ihn mindestens davon gehört. Zumindest 

verstandesmäßig lernt diese Person das Wort des Herrn – 

das Evangelium – kennen. Wenn eine Person in einer Fa-

milie zum Glauben gekommen ist, kann sie sich nicht zu-

rück halten. Selbst wenn du sie fest bändest, stünde sie 

doch nicht still. Mit Sicherheit kommt das Thema Glaube 

irgendwie zur Sprache. Wie viel Widerstand auch käme, 

würde sie ihren Glauben doch irgendwie deutlich, offen-

kundig machen. Durch dich kann er erleben, was Liebe, 

Glaube und Hoffnung ist. Denn jener Gläubige hat in sei-

nem Herzen den Segen, den Frieden und die Ruhe gefun-

den; er will, dass auch sein Ehepartner zu dieser Ruhe, 

dieser Erfüllung und diesem Frieden kommt, deswegen 

betet er für seine Familie und möchte, dass sie gerettet 

wird. Das haben wir alle erlebt und erleben wir, nicht 

wahr? So etwas ist herrlich! 
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Das ist ein großer Trost für uns. Mit einem Ungläubigen 

in der Ehe zu leben, ist überhaupt nicht einfach. Denn es 

kommen manche Provokationen und Probleme. Weil du 

gläubig bist, prüft der andere dich. Er prüft deinen Glau-

ben; prüft, inwieweit dein Glaube wahr ist. Deine Kinder 

prüfen dich, sie prüfen die Eltern. Die Kinder wissen, dass 

die Eltern gläubig sind: Sie achten sie wohl, aber sie be-

obachten sie auch gut. Eure Kinder sehen auf euch, meine 

Geschwister. Sie kontrollieren, ob du echt bist oder ob 

dein Glaube nur aufgesetzt ist. 

Trotz aller Vorrechte müssen sich der Ehepartner und 

die Kinder eines Gläubigen bewusst, aus freien Stücken 

und persönlich entscheiden, an Jesus Christus zu glauben. 

Meine Frau oder meine Kinder werden nicht automatisch 

dadurch gerettet, dass ich gläubig bin. 

Wenn wir ein gutes Familienleben und Glaubensleben 

führen, bekommen die Kinder die nötige Liebe und das 

Vertrauen und wachsen sozusagen geheiligt auf durch das 

Mitteilen von Gottes Wort und durch unsere Gebete. Aber 

jedes Kind muss, wenn es in ein gewisses Alter kommt, 

selbst eine Entscheidung treffen und an Christus glauben. 

Der Glaube von Mutter oder Vater wird nicht einfach 

übertragen. Eine persönliche Entscheidung zu treffen, ist 

sehr wichtig. Nur dann kommt es zur wirklichen Rettung. 

Unser Wunsch ist, dass die uns Nahestehenden nicht 

Formen und Gebräuche befolgen, sondern Rettung und 

Heiligkeit ergreifen und ein lebendiges Glaubensleben 

führen. Das ist unser Sehnen und Gebet, nicht wahr? 

Dass unsere Kinder artig und fromm sind, an Versamm-

lungen teilnehmen, christliche Gewohnheiten haben, rettet 

sie nicht. Nur wenn sie persönlich zu Jesus Christus „Ja“ 

sagen und an Jesus glauben, werden sie gerettet. Persön-
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lich an Jesus Christus zu glauben und von neuem geboren 

zu werden, ist der einzige Weg zur Rettung. 

 Kindererziehung ist ein weiteres Thema. Nur dies will 

ich sagen: Einige Streitigkeiten in der Familie entstehen 

wegen der Kinder. Daher müssen wir aufpassen: In der 

Kindererziehung müssen Mutter und Vater gleicher Mei-

nung sein. Streitet niemals vor den Kindern. Nachher, 

wenn die Kinder im Bett liegen, könnt ihr miteinander die 

Lage besprechen: „Du hast dich zu hart verhalten. Warum 

hast du das gemacht?“ Untereinander könnt ihr einiges 

diskutieren, aber streitet nie vor den Kindern. Wenn die 

Kinder es sonst sehen, nutzen sie es aus und spielen die 

Eltern gegeneinander aus. Es soll nicht so sein, dass die 

Mutter eine Sache sagt und der Vater dann widerspricht. 

Löst den Konflikt unter euch. Das ist nicht leicht in die 

Tat umzusetzen. Aber hierin liegt große Hoffnung, denn 

unser Herr ist in der Mitte. 

Zuletzt möchte ich bemerken: Vergesst in der Ehe nicht 

diese goldenen Regeln: Wenn Mann und Frau nicht selbst-

los sind, d.h. wenn sie keine Zugeständnisse bzgl. ihrer 

selbst, ihrer Person und ihrer Rechte machen, funktioniert 

diese Ehe nicht. Zweitens: Nehmt den Herrn in die Mitte 

eures Ehelebens. Beugt euch vor dem Herrn, lernt seinen 

Willen in Bezug auf die Ehe kennen und gehorcht diesem 

Willen. Die dritte goldene Regel ist: Lest die Heilige 

Schrift und betet unbedingt zusammen. Und viertens: 

Wenn ihr Kinder habt, dann setzt euch zusammen, wenn 

es auch nur kurz in der Woche ist, lest einen kurzen Ab-

schnitt aus der Bibel, sprecht darüber und schließt mit 

einer kurzen Gebetsgemeinschaft. 

Ich bin sicher, Schritte in diese Richtung werden euch 

noch mehr zusammenfügen, euch zum Segen sein, und ihr 
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werdet sehen: Diese Probleme, die so hoffnungslos aussa-

hen, werden mit Hilfe des Herrn nach und nach gelöst. 

Das ist unser Wunsch und unser Gebet für euch. 

Ich schließe mit den Anfangsworten: Sei im Eheleben 

nicht bestrebt, glücklich zu werden, sondern glücklich zu 

machen. 

Münir Özmen , 26. März 2005 
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Den Herrn loben trotz aller Not 

Originaltitel: Her Sıkıntıya Rağmen Rabbe Hamt ve 

Şükretmek 

Wenn wir Gottes Wort nur weitergeben, nur lehren, aber 

wir es in unserem Leben nicht umsetzen, bleibt das Wort 

des Herrn bloße Lehre. Deswegen sagt Gottes Wort, dass 

wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein 

sollen. Wir sollen das Gehörte im Alltag anwenden: Unser 

Gebetsleben, unser Beziehung zum Herrn, die Ratschläge 

über Lebensführung, dem Herrn in Schwierigkeiten und 

Leiden vertrauen und Ihn loben, das soll in unserem Le-

ben angewendet werden. 

„Freut euch im Herrn allezeit! Wiederum will ich 

sagen: Freut euch! Eure Milde soll allen Men-

schen bekannt werden; der Herr ist nahe. Seid 

um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch 

Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anlie-

gen vor Gott kundwerden; und der Friede Got-

tes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Her-

zen und eure Gedanken bewahren in Christus 
Jesus.“ (Philipper 4,4-7) 

„Freut euch im Herrn!“ Das heißt: Wie groß unsere 

Schmerzen, unser Leiden auch sei, wir sollen unter allen 

Umständen Gott loben. Dankt Ihm trotz aller Schwierig-

keiten! 

Ich erlebe das dieses Jahr intensiv. 1996 ist an meinem 

Auge ein bösartiges Krebsgeschwulst aufgetreten. Diese 

Art wird Melanom genannt. Viele haben für mich gebetet. 

Ich danke euch. Der Herr hat ein Wunder getan; obwohl 

es eine bösartige und aggressive Krebsart war, hat Er 
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Kraft gegeben, und ich bin jetzt unter euch. Selbstver-

ständlich hat der Herr die Gebete, die Ärzte, die Laser-

strahlen und die Chemotherapie benutzt. Ich freue mich. 

Im Herzen habe ich Frieden. Das war der Wille des Herrn, 

denn unser Herr macht keinen Fehler. 

Als 1996 dieser Krebs ausbrach, habe ich zum Herrn 

gesagt: „Herr, ich bin bereit, zu Dir zu kommen. Wenn Du 

mich rufst, komme ich! Aber meine Kinder sind noch 

klein. Ich möchte meine Familie nicht so zurücklassen. 

Außerdem konnte ich bis heute noch nicht viel für Dich 

tun. Gerne würde ich noch bleiben und in Deinem Werk 

etwas weiter dienen.“ Der Herr hat noch 7 Jahre gegeben. 

Und dieses Jahr wurde wieder am gleichen Auge an der 

gleichen Stelle ein Tumor entdeckt; der Krebs ist nachge-

wachsen. Also konnten sie bei der Behandlung 1996 die 

Krebszellen nicht vollständig vernichten. Auf diesem Au-

ge sehe ich seit der Behandlung sowieso nur 20%. In die-

sem Mai (2003) habe ich es bemerkt und bin zum Doktor 

gegangen, ein Experte aus Istanbul, wir sind befreundet. 

„Diesmal werde ich nicht viel tun können“, sagte er zu 

mir. „Am besten nehmen wir das Auge heraus, damit der 

Krebs die anderen Organe nicht erreicht.“ Dem Herrn sei 

Dank, dass wir das vom Herrn annehmen konnten. Da 

sagte ich: “Machen wir das Beste“. Man braucht kein Ri-

siko einzugehen. Im Juni wurde das Auge entfernt und ein 

künstliches eingesetzt. Gott sei Dank geht es mir gut, am 

Auge habe ich weiter keine Schmerzen. Ich habe mich 

daran gewöhnt. Das Erstaunliche ist, dass ich wieder ge-

nau den Frieden und die Ruhe erlebt habe wie 1996, als 

ich das erste Mal erfahren hatte, dass am Auge Krebs aus-

gebrochen ist. Auch als Familie haben wir diesen Frieden 

erlebt. Wir erlebten den „Frieden Gottes, der alle 
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Vernunft übersteigt und unsere Herzen und Ge-
danken bewahrt in Christus Jesus“. Besonders in 

Tagen der Not, des Leides und der Schmerzen wird der 

Wert dieses Friedens deutlich, Geschwister. Daher fürch-

tet euch nicht! Flieht nicht vor Nöten, Schmerzen oder 

Problemen! Denn zur bestimmten Zeit, dann, wenn es 

nötig ist, gibt der Herr die nötige Kraft und den Frieden. 

Sein alle menschliche Vernunft übersteigender Friede 

bewahrt unsere Herzen und Gedanken. Gott sei Dank! 

Dem Herrn zu vertrauen ist etwas Schönes. Wie der 

Prophet Hiob sagte: So wie wir die guten Tage annehmen, 

sollen wir auch die bösen Tage annehmen. – „Der Herr 

hat gegeben, der Herr hat genommen, der 
Name des Herrn sei gepriesen!“ Das kann ich auch 

sagen. Ich weiß nicht, was morgen oder in ein paar Mona-

ten sein wird. Der Herr kann zu mir sagen: „Komm!“ – 

aber, Geschwister, ich habe Freude im Herrn. Das ist ja 

das Wichtige: dass unser Glaubensleben gesund ist. Wir 

werden diese Welt ja eines Tages verlassen. Unsere Kraft 

wird abnehmen. Aber was sagt Gottes Wort? „Wenn 

unser Körper auch schwächer wird, wird doch 
unser Geist von Tag zu Tag gekräftigt!“ Dem Herrn 

sei Dank. So wissen wir, dass solche Schmerzen und Lei-

den für unser Wachstum und unsere Reife da sind. 

Ich will euch Röm. 5,1-5 lesen: „Da wir nun ge-

rechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben 

wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus 

Christus, durch den wir im Glauben auch Zu-

gang erhalten haben zu dieser Gnade, in der 

wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoff-

nung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber 
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das, sondern wir rühmen uns auch in den Be-

drängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis 

Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewäh-

rung, die Bewährung aber Hoffnung; die Hoff-

nung aber lässt nicht zuschanden werden, denn 

die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Her-

zen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben 

worden ist.“ 
Wir rühmen uns sogar in den Trübsalen. Dem Herrn sei 

Lob und Dank! 

Wir müssen lernen, dem Herrn in jeder Situation zu 

danken, denn jeder von uns geht auch durch Tage der Not. 

Nöte sind ein Teil des Lebens. Deswegen darf man sich 

darüber nicht wundern oder aus der Bahn werfen lassen. 

Solche Themen werden in der Heiligen Schrift, insbeson-

dere in den Psalmen, behandelt und erinnern uns daran, 

dem Herrn zu danken. 

In Psalm 103 erinnert David zunächst sich selbst, seine 

eigene Seele, dann alle Menschen und ebenso alle Lebe-

wesen im Himmel daran. Denn unsere Seele ist nicht im-

mer bereit, Gott zu loben. Unsere Seele ist schnell be-

drückt, und leicht verlieren wir den Mut. Was passiert 

dann? Wir vergessen die ganzen Gnadenerweise des 

Herrn. 

„Preise den HERRN, meine Seele, und all mein 

Inneres seinen heiligen Namen! Preise den 

HERRN, meine Seele, und vergiss nicht alle seine 
Wohltaten!“ (Psalm 103,1-2). 

Warum sagt er hier: „Vergiss nicht, den Herrn zu lo-

ben“? Weil wir Geschöpfe sind, die sehr schnell verges-

sen, den Herrn zu loben. Eine Not, ein Kummer oder ein 

Problem beunruhigt uns, und sofort fangen wir an, alles 
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schwarz zu sehen. An so viele Wohltaten des Herrn in der 

Vergangenheit können wir uns leider nicht mehr erinnern. 

Deswegen soll dieser Psalm für uns eine Warnung und 

eine Ermutigung sein; wir wollen uns selbst jederzeit er-

mahnen. Nicht die Seele, das Gemüt, der innere Mensch 

in uns, sondern der Geist des Herrn soll uns leiten und 

führen. Meistens lenkt uns unsere Seele, nicht wahr? 

Dementsprechend verläuft unser Leben auf und ab. Mal so 

und mal so. Lasst uns stattdessen lernen, unsere Persön-

lichkeit zu lenken und zu beherrschen. Vergessen wir 

nicht, den Herrn zu loben. 

David hat Tage voll tiefer Not erlebt, ist durch sehr gro-

ße Versuchungen gegangen und hat schwere Tage durch-

gemacht. In Psalm 102 wird von einer überstandenen Not 

berichtet: 

„HERR, höre mein Gebet, lass zu dir kommen 

mein Schreien! Verbirg dein Angesicht nicht vor 

mir am Tag meiner Bedrängnis! Neige zu mir 

dein Ohr! An dem Tage, da ich rufe, erhöre 

mich eilends! Denn wie Rauch entschwinden 

meine Tage, meine Gebeine glühen wie ein 

Brand. Wie Gras ist abgemäht und verdorrt mein 

Herz, denn ich habe vergessen, mein Brot zu es-

sen. Wegen der Stimme meines Seufzens klebt 

mein Gebein an meinem Fleisch. Ich gleiche der 

Eule der Wüste, ich bin wie das Käuzchen in den 

Ruinen. Ich wache und bin wie ein einsamer 

Vogel auf dem Dach. Den ganzen Tag höhnen 

mich meine Feinde; die mich verspotten, schwö-

ren bei mir. Denn Asche esse ich wie Brot, mei-

nen Trank vermische ich mit Tränen vor deiner 
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Verwünschung und deinem Grimm. Denn du 

hast mich emporgehoben und hast mich hin-

geworfen. Meine Tage sind wie ein gestreckter 

Schatten, ich verdorre wie Gras. Du aber, HERR, 

bleibst auf ewig, dein Gedächtnis von Ge-
schlecht zu Geschlecht.“ (Psalm 102, 2-13). 

Hier ist das Erlittene dichterisch zur Sprache gebracht 

und aufgeschrieben worden. 

So ein einzelner, winziger Vogel befindet sich an einem 

verlassenen und öden Ort. Der Psalmist sieht sich selbst so 

wie diesen Vogel, hilflos und mutterseelenallein. 

In Vers 7 ist von der Eule die Rede. Allein der Blick der 

Eule macht schon so traurig, dass er dem Menschen zu 

Herzen geht. Der Psalmist sagt: „So geht es mir. In einem 

so traurigen und bemitleidenswerten Zustand bin ich.“ In 

Vers 12 gibt es trotz allem Negativen ein riesiges 

„ABER“. Wenn in der Heiligen Schrift an vielen Stellen 

von Nöten, Kummer, Traurigkeit, Schmerzen die Rede ist, 

dann folgt darauf unbedingt ein ABER. „ABER du, o 

Herr, sitzt in Ewigkeit auf deinem Thron!“ Du bist König 

über alles. Die ganze Führung ist in Deiner Hand. Alles ist 

unter Deiner Herrschaft. Aus diesem Grund können wir 

sagen, dass David den Psalm 103 als eine Antwort ausge-

sprochen hat. 

In anderen Psalmen sehen wir das auch. Zum Beispiel in 

Psalm 42, 2-5: 

„Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbä-

chen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott! 

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem le-

bendigen Gott: Wann werde ich kommen und 

erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen 

sind mein Brot geworden Tag und Nacht, da 
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man den ganzen Tag zu mir sagt: Wo ist dein 

Gott? Daran will ich denken und vor mir aus-

schütten meine Seele, wie ich einherzog, in der 

Schar sie führte zum Hause Gottes, mit Klang des 

Jubels und Dankes - ein feierlicher Aufzug.“ 
Der Psalmist erinnert sich an jene fröhlichen Tage, aber 

hier sagt er mitten in der Not: 

„Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und 

stöhnst in mir? Harre auf Gott! - denn ich werde 

ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. 

Wie Mord in meinen Gebeinen höhnen mich 

meine Bedränger, indem sie den ganzen Tag zu 

mir sagen: Wo ist dein Gott? Was bist du so auf-

gelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? 

Harre auf Gott! - denn ich werde ihn noch prei-

sen, das Heil meines Angesichts und meinen 
Gott.“ (Psalm 42, 6 u. 11-12). 

Hier kommt wieder Antwort vom Herrn. Wie wunder-

bar! Die Hoffnung reißt niemals ab. Wir haben eine Hoff-

nung, die nicht zu Ende geht. Als Abschluss jeder Not, am 

Ende jedes dunklen Tunnels erwartet uns ein Licht. Und 

das ist der Herr selbst! 

Viele Psalmen erinnern ans Danken. In Psalm 103 ha-

ben wir das gelesen. In den ersten Versen der Psalmen 

104, 105, 106, 107 lesen wir: 

Preise den HERRN, meine Seele! 

HERR, mein Gott, du bist sehr groß, 

mit Majestät und Pracht bist du bekleidet. (Ps. 

104, 1) 

Preist den HERRN, ruft an seinen Namen, 

macht unter den Völkern kund seine Taten! 
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(Ps. 105, 1) 

Preist den HERRN, denn er ist gut! 

Denn seine Gnade währt ewig. (Ps. 106, 1) 

Preist den HERRN, denn er ist gut, 

denn seine Gnade währt ewig! (Ps. 107, 1) 
David hat viel Not erlebt und seine eigenen Erfahrungen 

niedergeschrieben. Wer aber den größten Schmerz erlit-

ten, Leid und Kummer ausgehalten hat, das war Jesus 

Christus. Im 53. Kapitel von Jesaja wird Er genannt: „Der 

Mann der Schmerzen, der Leiden geschmeckt 
hat“. Der Einzige, der so starke Schmerzen erduldet hat 

und so schändlich behandelt worden ist, ist Jesus Christus. 

Wir, die wir Jesus Christus nachfolgen, müssen auch 

durch viele Nöte und Versuchungen gehen. Nur sollen wir 

uns darüber nicht wundern, das ist normal in diesem Le-

ben. Die Bibel sagt ja: Diese Versuchungen werden kom-

men, ihr werdet durch Leid gehen und ihr werdet Erfah-

rungen machen. Nur so reifen und wachsen wir. 

Schauen wir noch einmal Psalm 103 an. Zuerst spricht 

David davon, den Herrn zu loben, dann sagt er: 

„Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt 

alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst 

aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und 

Erbarmen. Der mit Gutem sättigt dein Leben. 

Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Ad-

ler. Der HERR verschafft Gerechtigkeit und Recht 
allen, die bedrückt werden.“ (Psalm 103, 3-6) 

Ist das alles wahr? Erleben wir das? Ja, der Herr vergibt 

alle unsere Sünden wirklich; Er tut sogar so große Wun-

der, dass Er den Menschen ändert; wir werden ein ganz 

neuer Mensch und eine neue Schöpfung; wir werden Got-



128 

tes Kind; so weit reicht die Vergebung unserer Sünden. 

„So fern der Osten ist vom Westen, hat er von 
uns entfernt unsere Vergehen.“ (Psalm 103, 12) 

Wie weit sind Osten und Westen voneinander entfernt? 

Sie können niemals zusammen kommen. Die Sonne geht 

auf und wieder unter, aber nie am gleichen Ort. Osten und 

Westen sind unendlich weit voneinander entfernt. Und 

unsere Sünden, unsere Vergehen entfernt der Herr auf die 

gleiche Weise von uns und denkt nie mehr an sie. So 

vergibt uns also unser Gott. An einer anderen Stelle sagt 

er, dass Er unsere Sünden an den tiefsten Ort des Meeres 

wirft. Das kann man sich gut vorstellen, aber er sagt auch: 

„der alle deine Krankheiten heilt“ (Vers 3). Ist das 

wahr? Heilt Er wirklich alle Krankheiten? Ihr kennt mein 

Zeugnis. In meinem Auge ist Krebs entstanden. Auch ihr 

habt verschiedene Krankheiten durchgemacht und macht 

sie noch durch. Wir sind in dieser Welt und werden krank. 

Unsere körperlichen Krankheiten heilt Gott nicht immer. 

Ist hier etwa ein Fehler? 

„Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich 
krönt mit Gnade und Erbarmen.“ (Psalm 103, 4). 

Eines Tages werden wir alle sterben. Es gibt sogar 

Gläubige, die in jungen Jahren sterben. In ihren frisches-

ten Tagen, in ihren aktivsten Tagen, in Tagen des geseg-

neten Arbeitens, sogar in Zeiten des fruchtbarsten Diens-

tes ruft der Herr diese Menschen von hier, trennt sie aus 

der Gemeinschaft. Gibt es da einen Fehler, geht etwas 

schief? 

„Der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Ju-
gend erneuert sich wie bei einem Adler.“ (Psalm 

103, 5). 

Ja, aber es fehlt uns so vieles, wir erleiden so viel Armut 
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und haben so viele Nöte; wir leben nicht jeden Tag in die-

ser Fülle und diesem Segen. Ist eure Jugend frisch wie die 

eines Adlers? Was meint ihr, die ihr schon älter seid? Was 

ist mit unserer Jugend passiert? Wir werden älter. 

„Der HERR verschafft Gerechtigkeit und Recht 
allen, die bedrückt werden.“ (Psalm 103,6). 

Verschafft der Herr wirklich den Niedrigen Recht? Gibt 

es Gerechtigkeit in dieser Welt? 

Wenn wir das mit menschlichen Augen, mit den Augen 

der Welt anschauen, sehen wir hier überhaupt keine Ge-

rechtigkeit. ABER Gott sei Dank, wir haben eine andere 

Brille. Mit der Perspektive, die uns der Herr gegeben hat, 

sehen wir hierin geistlichen Segen. 

Es fängt an mit der Vergebung der Sünden. Dann gibt 

uns der Herr geistliche Heilung. Von allen Krankheiten 

heilt Er uns - das bedeutet geistliche Heilung. Dank Jesus 

Christus werden wir auf herrliche, wunderbare Weise wie 

ein neugeborenes Baby. Er holt uns aus der Grube des 

Todes. Wer an Ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt; 

leben in Ewigkeit! 

Die Krone der Liebe und Barmherzigkeit gibt Er uns 

und sättigt uns in Ewigkeit mit Seiner Güte; niemals wird 

uns etwas fehlen. In materieller Hinsicht möglicherweise 

schon, aber in geistlicher Hinsicht haben wir überhaupt 

keinen Mangel. Ganz im Gegenteil, wer an Jesus Christus 

glaubt, hat alles in Ihm. Denn in Jesus ist alles, in Ihm gibt 

es keinen Mangel. Deswegen erinnern wir immer wieder 

daran: Glaubt auf keinen Fall, wenn jemand kommt und 

euch hierhin und dorthin ruft, wenn er sagt: Das darfst du 

nicht nehmen, dieses darfst du nicht, dort bekommst du 

das und das erfüllt, du brauchst noch eine Handauflegung 

und bekommst noch einen anderen Segen, usw. Glaub das 
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auf gar keinen Fall. Wenn du von neuem geboren bist, 

wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du alles. So wie 

unser Herr vollkommen ist, so bist auch du zur Vollkom-

menheit gelangt dank Christus. 

Ja, wir haben an nichts Mangel, Gott sei Dank. Denn 

Gott sättigt uns mit Wohltaten durch sein Wort. Unsere 

Jugend gleicht der Jugend eines Adlers. 

„Warum sagst du, Jakob, und sprichst du, Isra-

el: Mein Weg ist verborgen vor dem HERRN, und 

meinem Gott entgeht mein Recht? Hast du es 

nicht erkannt, oder hast du es nicht gehört? Ein 

ewiger Gott ist der HERR, der Schöpfer der En-

den der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet 

nicht, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt 

dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen 

mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und er-

matten, und junge Männer straucheln und stür-

zen. Aber die auf den HERRN hoffen, gewinnen 

neue Kraft: sie heben die Schwingen empor wie 

die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie ge-
hen und ermüden nicht.“ (Jesaja 40, 27-31). 

Junge Männer und Helden stürzen, aber die auf den 

Herrn warten, die dem Herrn vertrauen, die bekommen 

Kraft. Wie Adler eilen sie dahin und werden nicht müde. 

Nie werden wir müde, und wie viele alte Geschwister 

kenne ich, bei denen diese Kraft zu sehen ist. Denn ihre 

Herzen sind frisch und werden jeden Tag von neuem er-

frischt. Wie viele Kranke habe ich gesehen, die von ihrem 

Bett nicht aufstehen können, aber aus ihrem Gesicht 

strahlt ein Licht. Sie haben so tiefe Freude und Kraft; eine 

Kraft von innen, vom Herrn gegeben. 
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Liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Freund, kennst du 

diese Kraft? Hast du diese Kraft auch? Lebst du in dieser 

Kraft? Ob du jung oder alt bist, du musst diese Kraft, die-

se Freude haben; diese geistlichen Segnungen müssen 

auch in deinem Leben Wirklichkeit werden. Dann wirst 

auch du einen Grund finden, den Herrn zu loben, den 

Herrn zu erheben, und du wirst sagen: „Ach, mein ganzes 

Leben lang habe ich mich mit dieser Welt beschäftigt, um 

irgendetwas zu erreichen, aber jetzt sehe ich: Hier beim 

Herrn ist ein endloser Reichtum.“ Das kannst auch du 

erleben und das liegt auch für dich bereit. 

Recht und Gerechtigkeit gibt es bei Christus. In dieser 

Welt kannst du sie nicht finden, aber bei Christus. Friede 

und Ruhe sind für dich bereit. 

Darum müssen wir diese Verse in diesem Zusammen-

hang verstehen. Der Herr will uns geistlichen Segen und 

geistliche Heilung geben. 

Trotzdem haben wir auf dieser Welt in diesem Körper 

Schmerzen, Krankheiten und Nöte. Auch das müssen wir 

annehmen. Wir müssen lernen, die Schwierigkeiten aus-

zuhalten. Alle möglichen Probleme begegnen uns. Famili-

äre Probleme, gesundheitliche Probleme, Eheprobleme. 

So, wie die Kinder größer werden, nehmen die Probleme 

zu. Es gibt materielle und seelische Probleme. Die Prob-

leme nehmen kein Ende. Aber in ihnen will uns der Herr 

Kraft geben und uns tragen. 

Der Herr Jesus sagt: „In dieser Welt habt ihr Be-

drängnis, aber habt keine Angst, ich habe diese 
Welt überwunden!“ Der Herr hat uns einen Sieg gege-

ben und will, dass wir darin leben. 

In der Welt werden wir Nöte haben. „Sorgt nicht für 

morgen“, sagt der Herr, „an jedem Tag ist man 
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genug geplagt.“ Das heißt, an jedem Tag gibt es 

Kummer und Not. 

„Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen 

Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zu-

künftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart 
werden soll.“ (Römer 8, 18). 

Die Nöte in diesem Moment, in diesen Tagen können 

noch nicht einmal verglichen werden mit der Herrlichkeit, 

die wir zu sehen bekommen werden. Es lohnt sich nicht 

einmal, unser Leben in der Zukunft, in der Ewigkeit zu 

vergleichen mit den Leiden, die wir in dieser kurzen Zeit-

spanne heute durchmachen. Wisst ihr, was das heißt, Ge-

schwister? Dass wir einen neuen Standpunkt, eine neue 

Sicht haben. Wenn wir aus der Ewigkeit auf die Bedräng-

nisse in dieser Welt schauen, wenn wir also aus Gottes 

Perspektive schauen, dann erscheinen die Krankheiten, 

Nöte, Trübsale und Schmerzen dieser Welt wie nichts. 

Aber wenn wir mitten in diesen Schmerzen sind, erschei-

nen sie uns natürlich wie große Berge und machen uns 

Angst. Doch wir müssen lernen, das Geschehen in dieser 

Welt aus Gottes Sicht zu sehen. Wenn wir den Wert der 

guten und schlechten Ereignisse in dieser Welt erkennen, 

indem wir von der Ewigkeit her schauen, werden wir uns 

nicht an ein ruhiges irdisches Leben klammern. Manchmal 

gefallen uns diese Annehmlichkeiten so sehr, dass wir sie 

einfach nicht loslassen können. Wir möchten uns daran 

gewöhnen und sie festhalten. Aber wir müssen loslassen 

können. Unsere Füße sollen auf der Erde stehen, aber un-

ser Herz soll im Himmel sein. Diese Blickrichtung brau-

chen wir. 

„Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen 

Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zu-
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künftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart 
werden soll.“ (Römer 8, 18). 

„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, 

alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die 
nach seinem Vorsatz berufen sind.“ (Römer 8,28). 

„Wir wissen“, sagt er. Hier ist von einem sicheren Wis-

sen und Vertrauen die Rede. Woher wissen wir es? 

„Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch 

vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleich-

förmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei un-
ter vielen Brüdern.“ (Römer 8, 29). 

Das Ziel ist, dass wir dem Sohn gleich werden. Deshalb 

ist alles nützlich, damit es uns in dieser Richtung vorwärts 

bringt. Weil wir wissen, dass der Herr uns liebt, können 

wir auch Schweres akzeptieren. Keinesfalls wird der Herr 

etwas Falsches erlauben. Und wir, wir lieben den Herrn. 

Hier besteht eine Liebesbeziehung. Wir vertrauen Ihm und 

kennen Ihn. Mit Sicherheit kommt vom Herrn nichts Bö-

ses. 

„Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? 

Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder 

Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder 

Schwert? Wie geschrieben steht: 'Um deinetwil-

len werden wir getötet den ganzen Tag; wie 

Schlachtschafe sind wir gerechnet worden.' 

Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwin-
der durch den, der uns geliebt hat.“ (Römer 8, 35-

37). 

Sogar wenn es aussieht wie eine Niederlage: Wir sind 

mehr als Überwinder, mehr als Sieger. Denn wir sehen 

nicht nur auf die Zustände in dieser Welt und in diesem 
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Moment, sondern wir haben eine andere Blickrichtung, 

wir schauen nach vorne. Darum sind wir mehr als Über-

winder. Einen größeren Sieg gibt es nicht. Darum verliere 

den Mut nicht in Nöten, inmitten von Sorgen, meine 

Schwester, mein Bruder, schau auf den Herrn. Was hat Er 

alles erlitten! Schau auf den Herrn. Wie es im Lied heißt: 

„Geh in den dunklen Garten, du Herz in Versuchung, und 

lerne von Ihm.“ Jesus Christus hat uns Ertragen und Aus-

halten gezeigt, und von Ihm lernen wir. 

Weißt du, womit das Lernen anfängt? Mit dem An-

nehmen. Indem du sagst: „Ja, Herr, ich akzeptiere es.“ 

Dann lernen wir. Und wir lernen, solange wir hier leben. 

Im Epheserbrief heißt es: „Sagt allezeit überall für 

alles Dank!“ 
In Philipper 4, 4 heißt es: Freut euch an allem, freut 

euch allezeit, denn der Herr wird euch bewahren. Mit ei-

nem Frieden, der jeden Verstand, jedes Fassungsvermö-

gen übersteigt, wird Er euch bewahren, heißt es. 

Was hat der Herr zu Paulus gesagt? „Meine Gnade 

genügt dir!“ Außer Gnade brauchen wir nichts. Wir 

wollen große Taten sehen und erleben. Aber der Herr sagt: 

„Meine Gnade genügt dir.“ Denn in der Gnade ha-

ben wir alles. 

„… auch wegen des Außerordentlichen der 

Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht 

überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch 

gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit 

Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhe-

be. Um dessentwillen habe ich dreimal den 

Herrn angerufen, dass er von mir ablassen mö-

ge. Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade ge-
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nügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwach-

heit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun 

vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit 

die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich 

Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshand-

lungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten 

um Christi willen; denn wenn ich schwach bin, 
dann bin ich stark.“ (2. Kor. 12,7-10). 

Nun, das ist die Erfahrung von Paulus. Wir kennen sein 

körperliches Leiden nicht. Was der Stachel war, wissen 

wir nicht. Manche sagen, dass dieser Stachel falsche Jün-

ger, falsche Apostel waren. Das war ihm ein Stachel. Das 

hat ihn sehr traurig gemacht. Das kann es sein. Aber ande-

re Ausleger sagen, dass er ein körperliches Problem mit 

der Gesundheit hatte. Das ist eine Ermutigung für mich, 

oder auch für die Geschwister, die wie ich ein körperli-

ches Leiden haben. 

In Galater 4, 13-15 heißt es z.B.: „Ihr wisst aber, dass 

ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das 

Evangelium verkündigt habe, und die Versu-

chung, die euch mein Fleisch verursachte, habt 

ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern 

wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie 

Christus Jesus. Wo ist nun eure Glückseligkeit? 

Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn mög-

lich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben 

hättet.“ 
Paulus hatte ein körperliches Leiden. Dieses Leiden war 

so groß, dass seine Situation sehr schwer war. Hatte er ein 

Augenproblem? Vielleicht. Wichtig ist die Kraft in der 

Kraftlosigkeit. Die Stärke, die der Herr in der Schwäche 
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gibt! Jeder von uns kann das erleben. Welchen Kummer, 

welche Not, welche Unruhe wir auch immer haben - hab 

keine Angst! Wenn wir schwach sind, sind wir stark. 

Denkt an Hiob. Was hat er nicht alles erlitten! Er hat 

gekämpft, mit dem Herrn diskutiert, aber sein Herz und 

sein Glaube sind gesund geblieben. Auch Jakobus 

schreibt: „Denkt an Hiobs Geduld“. Vieles verstehen 

wir nicht. Wir verstehen auch unsere Schmerzen nicht, 

aber eines Tages werden wir es verstehen, Geschwister. 

Eines Tages werden wir in das ewige Glück eingehen. 

Eines Tages wird weder Schmerz da sein noch Not noch 

Krankheit. In Ewigkeit wird in der Gegenwart des Herrn 

Ruhe und Friede da sein. An jenem Tag werden wir vieles 

verstehen. 

Denkt an das Beispiel vom Teppich. Wenn man ihn von 

unten anschaut, sieht man nur Fäden und Durcheinander, 

aber wenn man von oben drauf schaut, ist es ein wertvol-

ler Teppich mit einer wunderbaren Struktur. Seht ihr, jetzt 

schauen wir den Teppich von unten an und sehen diese 

Fäden kreuz und quer laufen. „Herr, was soll das alles?“ 

fragen wir. „Warum mache ich das alles durch? Warum so 

viel Not, warum so viel Ungerechtigkeit?“ Aber eines 

Tages werden wir den Teppich von oben sehen und sagen: 

„Herr, in Ewigkeit seiest du gelobt, jetzt verstehe ich.“ 

Meine Schwester, mein Bruder, aus meinen eigenen Er-

fahrungen kann ich sagen: Übergib alles in Gottes Hände. 

Überlass alles den Händen Gottes und nimm alles aus 

Gottes Händen an. Dann wirst du glücklich und zufrieden 

sein. Und du wirst dem Herrn von innen heraus, ja, von 

Herzen Lob opfern. Amen! 

Münir Özmen, April 2004 
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Was ist der Wille Gottes? 

Originaltitel: Tanrı'nın İstemi nedir? 

Das Thema, über das ich heute mit euch sprechen möch-

te, heißt: Was ist der Wille Gottes? 

„Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu 

erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen, 

das er sich vorgenommen hat in ihm (in Christus) 

für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten: 

alles zusammenzufassen in dem Christus, das, 

was in den Himmeln, und das, was auf der Erde 
ist - in ihm“ heißt es in Epheser 1,9. 

Zunächst ist wieder die Rede von Christus. Wie in den 

ersten Versen wird auch hier der Titel „Christus“ betont. 

Geschwister, alles hat in Christus angefangen und ist in 

Ihm verwirklicht worden. Daher beschäftigen wir uns so 

oft mit der Person Jesu Christi. Christus ist nicht nur ein 

überragender, wunderbarer Mensch, alles ist in Christus 

Wirklichkeit geworden und alle Geheimnisse, alle Ge-

schenke Gottes werden in Jesus Christus allen Menschen 

angeboten. Durch Jesus Christus ist die Gnade und 

die Wahrheit geworden (Joh. 1,17). Lasst uns den 

Wert der Gnade und der Wahrheit von neuem entdecken 

und verstehen. Wenn wir an das Alte Testament denken 

und uns den damaligen Zustand vor Augen führen, sehen 

wir, dass die Gnade das genaue Gegenteil des Gesetzes 

ist. Damals lebten die Menschen unter dem Gesetz. Aber 

wir – Gott sei Dank – leben unter der Gnade. Und die ist 

in der Person Jesu Christi zu uns gekommen. 

Was ist der Wille Gottes? Zu diesem Thema gibt es vie-

le Verse in der Bibel. Ich will nur auf 3 Hauptgedanken in 
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Bezug auf Gottes Willen eingehen. 

Drei grundlegende Dinge, die Gott will 

Der allererste, wunderbarste, beste, schönste, der grund-

legende Teil des Willens Gottes ist, dass alle Menschen 

gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kom-

men. Das will unser Gott wirklich. Von allen Menschen 

will Gott ohne Unterschied, dass sie zur Erkenntnis der 

Wahrheit kommen und die Wahrheit kennen lernen. Des-

halb bemühen auch wir uns um die Rettung der anderen 

Menschen und geben die Frohe Botschaft weiter. Wir ha-

ben Rettung gefunden, die Wahrheit erkannt und wir wün-

schen, dass andere auch dahin kommen. Zur Erkenntnis 

der Wahrheit zu kommen, ist wunderbar, Geschwister. 

In 1. Timotheus 2,4 steht: „(Gott) will, dass alle 

Menschen errettet werden und zur Erkenntnis 

der Wahrheit kommen.“ 
Schreibt diesen Vers fest in euer Herz, lernt ihn aus-

wendig und sagt ihn anderen. Ja, Gott will, dass jeder zur 

Erkenntnis der Wahrheit kommt, und Gott will nicht, dass 

irgendjemand verloren geht, d.h. Gott will niemand unter 

Zwang in die Hölle schicken. Im Gegenteil, die Hölle 

wurde nicht für Menschen, sondern für den Teufel er-

schaffen. Gott will nicht, dass der Mensch ins Gericht 

kommt, sondern Er erwartet, dass jeder von der Sünde 

umkehrt. Diese großartige Liebe wurde in Jesus Christus 

bewiesen. Diese Retterliebe Gottes, diese Liebe, die allen 

Menschen angeboten wird, wurde in Jesus Christus de-

monstriert und beglaubigt. 

In Römer 5,8 heißt es: „Gott aber erweist seine 

Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch 

Sünder waren, für uns gestorben ist.“ 
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Seht ihr, das ist die Liebe unseres Gottes; und diese 

Liebe belässt es nicht bei bloßen Worten. Sie sagt nicht: 

„Ich liebe die Menschen und streichle ihnen über den 

Kopf.“ Gottes Liebe ist tätig geworden. Jesus Christus hat 

Sein Leben für unsere Sünden gegeben; anders gesagt: 

Der Herr hat Sich selbst für uns aufgeopfert. So wurde die 

Liebe Gottes in Jesus Christus bewiesen. Dann wurde 

diese Rettung in der Auferstehung Jesu Christi vollendet. 

Darum ist die Auferstehung ebenso wichtig wie der Tod 

Jesu Christi. Wir glauben nicht an einen toten Propheten, 

dessen Grab auf dieser Erde bekannt ist, sondern an einen 

Herrn, der den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Daher 

haben wir eine lebendige Hoffnung. Meine Geschwister, 

freut euch: Der Herr Jesus lebt. Der Herr Jesus Christus ist 

unter uns. 

Schaut, was unser Herr in Johannes 10,10 gesagt hat: 

„Ich bin gekommen, damit sie Leben haben 
und es in Überfluss haben.“ Unser Herr hat uns reich-

lich volles, ewiges Leben gebracht. Und diesen Weg des 

Lebens hat Er mit Seinem Tod und Seiner Auferstehung 

ermöglicht. Jetzt ist dieser Weg eigentlich für alle Men-

schen offen; die Tür des Lebens ist offen. Der Herr lädt 

euch zum Leben, zum ewigen Leben ein. So ist Gottes 

erster Wille. 

Sein zweiter Wille ist sehr interessant. Diesen wollen 

wir uns näher anschauen. Gott will, dass wir heilig sind. 

In Offenbarung 4 loben die himmlischen Wesen den 

Herrn, sie beten Ihn an: „Heilig, heilig, heilig, Herr, 

Gott!“ (Offenb. 4,8). So ist unser Gott. Hier sagen sie 

dreimal, dass Gott heilig ist. Das bedeutet: Gott ist voll-

kommen, wunderbar, makellos, vollständig. 

Der Apostel Petrus sagt: „Wie der, welcher euch 
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berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen 
Wandel heilig!“ (1. Petrus 1,15). 

Das ist eine hohe Erwartung. Dieser große Gott, der 

dreimal heilig genannte, angebetete Herr, vor dem man 

auf die Knie geht, dieser Herr sagt: „Ich bin heilig, und ihr 

sollt auch heilig sein.“ 

Gott will, dass wir heilig sind (1. Thess. 4,3). Das ist ein 

hoher Anspruch. Wie können wir das umsetzen? Wie 

können wir das erfüllen? Geht das? 

Heiligkeit hat im Neuen Testament vier Bedeutungen. 

1. Wenn ein Mensch zum Herrn kommt und gläubig 

wird, wird er mit Christus vereinigt und geheiligt. 

2. Sich von der Sünde fernhalten, ein heiliges Leben 

führen und Christus ähnlich werden. 

3. Die vollständige und vollkommene Heiligkeit er-

reichen wir erst beim Herrn. 

4. Ein Vorrecht, das ein Mensch hat, bevor er zum 

Glauben kommt (1. Kor 7,14). 

Sehen wir uns das ein wenig an. Im ersten Fall wird ein 

Mensch mit Christus vereinigt und geheiligt, wenn er an 

den Herrn glaubt und wiedergeboren wird. Das ist der 

erste und wichtigste Punkt. Wer glaubt und wiedergeboren 

wird, wird geheiligt. Dieser Mensch wurde getrennt vom 

Weg der Sünde, Satans Herrschaft und den Begierden der 

Welt. Jetzt gehört er Gott. In diesem Sinn werden Kinder 

Gottes Heilige genannt. Gott heiligt uns in der Person Jesu 

Christi. Wer an Ihn glaubt, hat dieses Vorrecht. Wir gehö-

ren Gott. Mit anderen Worten: Wir sind von den weltli-

chen Begierden getrennt, haben sie zurück gelassen und 

uns selbst Gott, dem Herrn gegeben. Wir gehören nicht 

mehr uns selbst, sondern dem Herrn. Folglich können wir 

nicht leben, wie wir wollen. Wir müssen danach suchen, 
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was der Wille des Herrn ist. 

Epheser 2,19 sagt: „So seid ihr nun nicht mehr 

Fremde und Nichtbürger, sondern Mitbürger der 

Heiligen und Gottes Hausgenossen.“ 
Vergessen wir nicht: Unsere Heimat ist im Himmel. Im 

himmlischen Heimatland, bei den Himmelsbürgern, sind 

wir keine Fremden. Wir sind Gottes Hausgenossen, Glie-

der von Gottes Familie. Siehst du, wie wertvoll du bist, 

mein Bruder, meine Schwester? Ja, so weit wurdest du 

geheiligt, so nah gehörst du zu Gott; du bist ein Teil von 

Gottes Familie. Wenn du gläubig bist, hast du neues Le-

ben. Daher ist die Neugeburt so wichtig. Mit der leibli-

chen Geburt werden wir Teil unserer leiblichen, irdischen 

Familie. Durch die zweite Geburt aus dem Geist, d.h. 

durch die Neugeburt werden wir Teil der Familie Gottes. 

Gerade so, wie durch eine Geburt ein Kind Teil der irdi-

schen Familie wird. Es bekommt den Nachnamen des 

Vaters. So wird es zur Hausgemeinschaft hinzugefügt. 

Und wir werden durch den Glauben geheiligt, Eigentum 

des Herrn und so Glieder der Familie Gottes, Seine Haus-

genossen. 

In Apg. 26,18 heißt es: „ihre Augen zu öffnen, dass 

sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht 

und von der Macht des Satans zu Gott, damit 

sie Vergebung der Sünden empfangen und ein 

Erbe unter denen, die durch den Glauben an 

mich geheiligt sind.“ 
Paulus spricht hier von dem großen Ereignis, das sein 

Leben verändert hat: Jesus ist ihm erschienen und hat ihn 

beauftragt. Jesus hat Paulus zum Dienst berufen und ihm 

gesagt: „Jetzt werde ich dich zu den Nationen senden. Du 

sollst ihnen die Frohe Botschaft bringen und dadurch zei-
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gen, wie sie den Herrschaftsbereich wechseln können.“ 

Menschen wechseln durch den Glauben an Jesus Christus 

von der Herrschaft Satans in die Herrschaft Gottes. Sie 

lassen das alte Leben hinter sich und gehören dann dem 

Herrn. 

Geschwister, wir gehören jetzt dem Herrn. Satan mag 

von außen versuchen, uns zu beunruhigen, aber er kann 

uns keinesfalls halten und zurückziehen. Der Herr erlaubt 

das nicht. Wir gehören ganz dem Herrn, in unseren Her-

zen wohnt der heilige Gott selbst durch den Heiligen 

Geist. Daher kann Satan niemals in einem Gläubigen sein. 

Wir sind in der Hand des Herrn, unter dem Siegel des 

Herrn. Der Heilige Geist wohnt in unseren Herzen. Das 

sollen wir wissen, damit rechnen und dankbar sein. 

Man wechselt also den Herrschaftsbereich, erhält Ver-

gebung der Sünden und wird geheiligt. Und diese Frohe 

Botschaft bringen wir den Menschen, damit auch sie aus 

der Finsternis ins Licht des Herrn kommen. Sie sollen 

vom Tod zum Leben übergehen. Wie sehr sich nicht wie-

dergeborene Menschen auch für fromm, gütig, gerecht 

und rein halten, so sind sie doch zum Tod verurteilt. Des-

wegen müssen die Menschen umkehren und das ewige 

Leben erhalten. Darum hat der Herr uns gesagt: „Ich le-

be, und ihr sollt auch leben“. Nun, diese Frohe Bot-

schaft soll den Menschen mitgeteilt werden. 

Gut, aber wie können wir so eine Heiligkeit erreichen? 

Dieses Thema liebe ich eigentlich am meisten: die An-

wendung der Heiligkeit. Das bedeutet, sich von der Sünde 

fern zu halten. Ein reines Leben zu führen, Tag um Tag 

Christus ähnlicher zu werden. Das ist unser Ziel, unsere 

Absicht, Geschwister; das ist unser tägliches Bestreben: 

Christus gleich zu werden, Seinem Charakter, Seinem 
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Wesen, Seinem Verhalten gleich zu werden und unsere 

alten Verhaltensweisen aufzugeben. 

„Jagt dem Frieden mit allen nach und der Hei-

ligung, ohne die niemand den Herrn schauen 
wird“ (Hebräer 12,14). 

Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Was 

heißt das? Heißt das, wenn ich mich im Glaubensleben 

nicht anstrenge, wenn ich nicht wachse, wenn ich in der 

Heiligung nicht vorankomme, dann werde ich den Herrn 

nicht sehen? Nein. Die Bedeutung hier ist die grundlegen-

de Heiligung, die wir beim ersten Punkt in Bezug auf die 

Rettung betont haben. Wir wurden geheiligt. Der Herr 

rettete uns. Wenn wir zum Herrn kommen und gläubig 

werden, erlangen wir die Rettung. Hebräer 12,14 handelt 

vom Wachsen und Vorankommen im Glauben. 

„Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage 

nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, 

damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden.“ 
(Hebräer 12,10). 

Wer züchtigt? Gott züchtigt, Geschwister, und Gott er-

zieht uns. In Hebräer 12,11 steht: „Alle Züchtigung 

scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freu-

de, sondern Traurigkeit zu sein; nachher aber 

gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die 

friedvolle Frucht der Gerechtigkeit.“ 
Erziehung geschieht manchmal durch Ermahnen, 

manchmal durch Strafen. Manchmal ist das nötig. Aber 

wer so erzogen ist, bringt nachher die friedsame Frucht 

der Gerechtigkeit. Der Herr erzieht uns im Glaubensleben. 

Lesen wir nochmals das Ende von Vers 10: „Er aber 

zum Nutzen.“ Wer handelt hier? Der Herr. 
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In 2. Korinther 3,18 lesen wir: „Wir alle aber 

schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herr-

lichkeit des Herrn an und werden so verwandelt 

in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, 
wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht.“ Der 

Herr verwirklicht das in unserem Leben durch den Heili-

gen Geist. Wer verwandelt? Der Herr selbst. Wir können 

uns selbst nicht verändern; der Herr tut das. Die Wirkung 

ist vom Herrn, dem Geist. Der Heilige Geist tut das in 

deinem und meinem Leben. Und wenn ich ungehorsam 

bin, wendet der Herr Erziehung und Disziplin an, falls Er 

es für nötig hält, um mich auf den richtigen Weg zu brin-

gen. Die Geduld des Herrn ist groß. Er ist liebevoll, aber 

Er wird Disziplin anwenden, Er wird uns verändern, Er 

wird uns in das Bild des Herrn verwandeln. Deswegen 

habe ich vorhin gesagt: Das ist mein Lieblingsthema. Es 

heißt Gnade. Durch Gnade wurden wir geheiligt, wiede-

rum durch Gnade führen wir ein heiliges Leben. Durch 

Gnade gelangen wir zur himmlischen Heiligkeit. Vergesst 

das nicht: Gnade. Die einzige Möglichkeit ist die Gnade 

des Herrn. Nicht wir, der Herr tut es. Wir leben nicht mehr 

unter Gesetz; damals gab es neben den 10 Geboten noch 

viele Gebote: Du sollst dieses tun, du sollst jenes tun. 

Aber jetzt herrscht Gnade. Durch Gnade wurden wir ge-

rettet, und dank der Gnade leben wir und gehen vorwärts. 

Das ist nicht unser Verdienst. 

In Epheser 2,8 u. 10 steht: „Denn aus Gnade seid 

ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus 

euch, Gottes Gabe ist es; denn wir sind sein Ge-

bilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Wer-

ken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in 

ihnen wandeln sollen.“ 



145 

Gnade bedeutet, dass uns etwas geschenkt wird, das wir 

nicht verdient haben. Unser Herr ist ein Künstler, ein 

Meister. Wir sind Sein Werk, Sein Gebilde. Er kennt das 

Ziel. Er hat angefangen, Er macht weiter, und Er wird uns 

vollenden. Das ist Gnade. Das ist wunderbar, Geschwis-

ter. Freuen wir uns darüber, danken wir dafür! 

Ja, wir sind Sein Gebilde, in Christus Jesus wurden wir 

für gute Werke geschaffen. Diese guten Werke hat Er 

auch vorbereitet. Gottes Absicht war, dass wir unsere Zeit 

mit guten Werken verbringen, daher hat Er sie vorbereitet. 

Wir sind Sein Gebilde. Wir wurden nicht auf Grund unse-

rer guten Werke, sondern durch Seine Gnade gerettet, 

durch Seine Gnade leben wir und wiederum durch Seine 

Gnade kommen wir ans Ziel. 

„Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, 

der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es 
vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu.“ (Phil 

1,6). 

Was ist der Tag des Herrn? Der Tag, an dem Christus 

zum zweiten Mal kommt. Der Tag, an dem Er uns zu Sich 

nimmt. Seht ihr? Nicht du und ich, der Herr hat angefan-

gen und Er wird vollenden, zum Ziel bringen. Kann es 

noch eine größere Freude oder Trost geben? Wenn wir 

uns selbst anschauen, sehen wir Mangel, Schwachheit, 

Faulheit. Keiner von uns hat eine Chance, das gute Werk 

zu schaffen. Wir sind alle auf der Strecke geblieben. Aber 

hier steht: „Der Herr wird es tun.“ – „Denn Er hat ange-

fangen und Er wird vollenden.“ Das ist eine große Freude. 

Dem Herrn sei Dank! 

„Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige 

euch völlig; und vollständig möge euer Geist 

und Seele und Leib untadelig bewahrt werden 
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bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus! Treu 
ist, der euch beruft; er wird es auch tun.“ (1. 

Thess. 5,23-24). 

Wiederum wird der Herr es tun. Ich wiederhole das, 

denn wir vergessen es oft. Durch Gnade wurden wir ge-

heiligt, durch Gnade können wir heilig leben und wiede-

rum durch Gnade werden wir die himmlische Heiligkeit 

erreichen. Was uns zu tun bleibt, ist gehorchen, das Wort 

des Herrn hören, Heuchelei, Halbherzigkeit aufgeben, und 

mit vollem Vertrauen uns selbst dem Herrn geben und uns 

Seinem Dienst weihen. Das Übrige ist die Arbeit des 

Herrn. Der Herr wartet auf deine Zustimmung. Er will 

dich heiligen und segnen. 

Ja, Geschwister, eines Tages werden wir durch die Gna-

de ganz die himmlische Heiligkeit erreichen. Dies ist mein 

dritter Punkt bei der Bedeutung von Heiligkeit. Beim 

Herrn werden wir dann die vollkommene Heiligkeit er-

reicht haben. Weshalb? Weil wir von Kummer, Leiden, 

Problemen und Schwachheiten dieser Welt befreit sein 

werden. Und das größte Problem, die Krankheit „Sünde“, 

wird dann nicht mehr da sein. Für immer werden wir völ-

lig von der Sünde getrennt sein. In der himmlischen Hei-

ligkeit werden wir beim Herrn sein und den Herrn sehen. 

Niemals, in keinem Moment können wir in dieser Welt 

vollkommen werden. Das müssen wir uns gut merken. 

Niemals werden wir in dieser Welt sagen können: „Ich 

habe es geschafft. Jetzt bin ich angekommen und habe es 

erreicht, ich bin ein Heiliger geworden. Ich bin so reif und 

habe so viel Erfahrung, dass mich nichts mehr umwerfen 

kann.“ Solange wir in diesem Leib sind und uns die Prob-

leme um uns herum nicht in Ruhe lassen, werden wir in 

dieser Welt keinen Augenblick jene vollkommene Heilig-
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keit erleben können. Aber im Himmel werden wir in 

Ewigkeit in der Gegenwart des Herrn sein und so leben. 

Dies ist mir ein großer Trost und eine große Freude, Ge-

schwister. 

Aber seien wir vorsichtig! Dieses Wissen soll uns kein 

Hindernis sein. Es soll unseren Glauben, unseren Eifer, 

unser Arbeiten nicht behindern. Es soll uns nicht entmuti-

gen. Lasst uns nicht sagen: „Ich kann es sowieso nicht 

schaffen, dann brauche ich mich nicht anzustrengen.“ 

Dieser Gedanke soll uns auch nicht dazu verleiten, zu 

sündigen und zu sagen: „Ich werde niemals vollkommen 

sein. Ob ich wenig sündige oder viel, spielt keine Rolle, 

wenn ich gläubig bin.“ Nein, denken wir nicht an solche 

Ausreden und benutzen wir sie keinesfalls. Wir sollen 

danach streben, von ganzer Seele, von ganzem Herzen, 

von ganzem Verstand und mit unserer ganzen Kraft auf 

dem Weg des Herrn voranzugehen und ein reines Leben 

zu führen. Aber wenn wir in Sünde fallen, wenn ein Feh-

ler passiert, sollen wir wissen, dass unser Herr immer zu 

vergeben bereit ist. Zu Ihm können wir immer mit allen 

unseren Problemen kommen. Wenn wir unsere Sünden 

bekennen, reinigt uns das Blut Jesu von jeder Sünde. Da-

her beeile dich immer, zum Herrn zu kommen. Komm 

und bekenne deine Sünden. 

Ja, in jener himmlischen Heiligkeit wird alles wunder-

bar sein, und wir werden den Herrn sehen. In Matthäus 

5,8 steht: „Glückselig, die reinen Herzens sind, 

denn sie werden Gott schauen.“ Wer wird den 

Herrn sehen? Die ein reines Herz haben. Wer hat denn ein 

reines Herz? Die gerechtfertigten Gläubigen. Weshalb ist 

das Herz der wahrhaft Gläubigen rein? Weil das Blut Jesu 

Christi sie gereinigt, ganz rein gewaschen hat. Das ist 
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wieder ein Geschenk des Herrn. Er reinigt die Herzen. 

Für Kinder gibt es ein wortloses Büchlein. Die erste Sei-

te ist schwarz. Das steht für das Herz des Menschen. Der 

natürliche Zustand des Menschen ist schmutzig, sein Herz 

sündig und finster. Die zweite Seite ist rot. Das ist das 

Blut des Herrn Jesus. Das Blut Jesu Christi reinigt von 

jeder Sünde, macht ganz sauber. Die dritte Seite ist ganz 

weiß. Diese Seite zeigt das Herz eines Glaubenden. Jenes 

pechschwarze Herz ist strahlend weiß geworden. So klar. 

Wie glücklich, wer diese Wahrheit in jungen Jahren ver-

steht. Mein Freund, wenn du kein solch weißes Herz hast, 

dann komm. Komm, damit auch dein Herz weiß wird wie 

Schnee. Lass dich retten von jenen Flecken, von jenen 

Spuren der Sünde. Gib dich mit ein bisschen Reinigung 

nicht zufrieden, werde weiß wie Schnee. Sonst wirst du, 

wie Gottes Wort sagt, den Herrn nicht sehen. Nur diejeni-

gen mit reinem Herzen werden den Herrn sehen. 

„Seht, welch eine Liebe uns der Vater gege-

ben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen! 

Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt 

nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, 

jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht 

offenbar geworden, was wir sein werden; wir 

wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, 

ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn 

sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung 
auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist.“ (1. 

Joh. 3,1-3). 

Die Glaubenden sind Gottes Kinder. In Zukunft werden 

wir einen neuen Leib erhalten, und so werden wir ganz 

erneuert sein. 

Wer Christus gehört, wer gläubig ist, verabscheut jede 
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Art von Sünde und Unreinheit, ekelt sich davor und hält 

sich fern. Früher war ich an Sünde gewöhnt, jetzt entferne 

ich mich von der Sünde. Trotzdem kann ich noch einen 

Fehler, eine Sünde begehen, zornig werden, ein böses 

Wort sagen; ein falscher Gedanke kann kommen. Bei je-

dem Glaubenden kann das passieren und passiert auch. 

Was sagt Gottes Wort dazu? Bring das zum Herrn. Unsere 

Sünden, unsere Schuld – wie klein sie uns auch zu sein 

scheinen – scheuen wir uns nicht, sie dem Herrn zu be-

kennen. Denn wir werden vor den Herrn kommen und Ihn 

sehen. Gott sei Dank! 

Es gibt noch einen Aspekt der Heiligung. In 1. Kor. 7,14 

steht: „Denn der ungläubige Mann ist durch die 

Frau geheiligt, und die ungläubige Frau ist durch 

den Bruder geheiligt…“ 
Der ungläubige Partner und die Kinder dieser Familie 

sind geheiligt durch den Gläubigen, da sie von ihm inner-

halb der Familie das Evangelium hören und es vor Augen 

haben. 

Viele sagen: „Ich bin gläubig“, aber da ist ein großes 

Problem: Sie sind nicht wiedergeboren. Weshalb? Weil 

ihr Glaube oberflächlich ist. Wer nicht wiedergeboren ist, 

hat den Heiligen Geist nicht im Herzen. Wenn der Heilige 

Geist nicht da ist, gibt es auch kein neues Leben; wo kein 

Leben ist, gibt es auch kein Wachstum, Vorwärtskommen 

oder Reifen; keine Belebung und keine Freude. Solch ein 

Glaubensleben dauert nicht lange. Nach ein paar Monaten 

oder Jahren ist die Batterie leer. Weshalb? Weil sie ihr 

Glaubensleben selbst erzeugen und leben wollten. Das soll 

unser Gebetsanliegen sein, dass wir solchen Menschen 

voller Liebe und Güte begegnen können, um sie zu war-

nen. 
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Wenn wir das Bisherige zusammenfassen wollen, kön-

nen wir sagen: 

Heiligkeit heißt, von Sünde getrennt und als dem Herrn 

gehörend zu leben. Jedes Gotteskind wurde geheiligt, um 

den Herrn anzubeten, seine Tugenden zu verkünden, sau-

ber und rein zu leben und zur himmlischen Heiligkeit zu 

gelangen. Dazu wurden wir geheiligt. Das ist für jedes 

Kind Gottes ohne Unterschied gültig. Wenn du Gottes 

Kind bist, bist du gerettet und auch geheiligt. Zweifle 

niemals, mach dir darüber niemals Sorgen. Du hast die 

Rettung. Nichts, keine Macht kann dich aus der Hand des 

Herrn reißen. Halte daran ganz fest, mein Bruder, meine 

Schwester und lass diese Wahrheit niemals los! 

Außerdem ist es der Wille Gottes, dass wir allezeit 

dankbar sind und Gott loben. Das ist auch ein großes An-

liegen Gottes. 

„Darum seid nicht töricht, sondern versteht, 

was der Wille des Herrn ist! Und berauscht euch 

nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern 

werdet voller Geist, indem ihr zueinander in 

Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern 

redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt 

und spielt! Sagt allezeit für alles dem Gott und 

Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Chris-
tus!“ (Epheser 5, 17-20). 

(Siehe auch Psalm 103.) 

Wenn wir Gottes Wort lesen, müssen wir unseren Ver-

stand benutzen: „Darum seid nicht töricht, sondern 

versteht, was der Wille des Herrn ist! Und be-

rauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet 
voll Geist!“ (Epheser 5,17-18). Hier wird wieder an 

die Handlungen des Leibes erinnert. Wein spricht von 
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Unordentlichkeit. Wir wissen, dass einer, der Wein trinkt, 

vom Wein regiert wird, nicht wahr? Wenn Paulus sagt: 

„Werdet voll Geist!“, dann betont er, dass der Geist 

regieren will. Gebt eure Gedanken, Hände, Augen, Füße, 

euren Verstand, ja euer Leben hin, so dass der Geist regie-

ren kann. Kurz, der Geist soll euch ganz beherrschen. Im 

Philipperbrief sagt er: „Freut euch allezeit! Bringt alle 

Wünsche, Probleme, allen Kummer mit Danksagung dem 

Herrn!“ 

Im Glaubensleben ist Danken sehr wichtig. In dem Maß, 

wie wir danken, werden wir den Segen und die Vorzüge 

des Herrn verstehen. Dann werden wir die geistlichen 

Reichtümer in Christus sehen. Daher können wir sagen: In 

allen Umständen, in allen Bereichen, in guten und bösen 

Tagen, in Schwierigkeiten und Traurigkeiten, selbst in 

Krankheiten – vergiss nicht, dem Herrn zu danken. Wir 

wissen, dass Schwierigkeiten und Nöte, sogar Traurigkei-

ten uns nützlich sind. Durch sie entwickeln wir uns, wach-

sen und reifen. Wir wissen auch, dass der Herr uns liebt 

und alles zu unserer Reife gibt. Wir müssen lernen, zu-

frieden zu sein. Wenn ihr Nahrung und Kleidung habt, 

seid damit zufrieden, sagt er. Wir wollen doch nicht an 

dem Verhalten dieser Welt teilnehmen. Die Haltung dieser 

Welt ist, immer zu nehmen, zu sammeln, zu vermehren. Je 

mehr Reichtum die Menschen bei sich haben, umso mehr 

sind sie überzeugt, etwas zu besitzen. Aber ihr Herz ist 

leer, inneren Frieden können sie einfach nicht finden. 

Denn Materielles kann das Herz des Menschen nicht zu-

frieden stellen. Wenn ihr Essen und Kleidung habt, be-

gnügt euch damit, sagt er. Und seid sehr, sehr dankbar. 

Dass wir ein dankbares Herz besitzen, ist der Wille Gottes 

(1. Thess. 5,18). 
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Zuletzt will ich folgendes sagen: Unser Wunsch muss 

eins sein mit dem Wunsch des Herrn. Nur dann können 

wir ein erfülltes, erfolgreiches und siegreiches Glaubens-

leben führen. Nur dann gibt es Segen und Frieden in unse-

ren Gebeten, und wir können zu seiner Zeit die Antwort 

auf unsere Wünsche im Gebet bekommen. Was wir auch 

bitten nach Seinem Willen, Er hört uns. Er sagt nicht: 

„Wünscht euch, was ihr wollt“, sondern wenn es ein 

Wunsch nach Seinem Willen ist, dann erhört Er uns. Gott 

erhört nicht alles, was erbeten wird. Der Herr erfüllt nicht 

jeden Wunsch. Wieso? Weil es nicht nach Seinem 

Wunsch, nach Seinem Willen ist. So einfach ist das. 

Gottes erster Wille ist, dass alle Menschen gerettet wer-

den und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der zweite 

Wille des Herrn ist, dass die Menschen geheiligt werden, 

dass die Glaubenden in dieser Heiligung leben. Gottes 

dritter Wille ist, dass wir zu jeder Zeit ein dankbares Herz 

haben. Stellen wir uns diese drei Punkte des Willens Got-

tes wie eine Schablone, wie einen Rahmen vor, der uns 

gegeben wurde. Anliegen, die innerhalb dieses Rahmens 

dem Herrn gebracht werden, werden immer erhört. 

Wir beten allezeit für die Rettung der Menschen. Wir 

wissen, dass das Gottes Wille ist. So ein Anliegen hört der 

Herr und antwortet. Der Herr nimmt an diesem Anliegen 

teil, aber: Hier gibt es ein „Aber“, und das ist der Wille 

des Menschen, für den wir beten. Dem Menschen ist die 

Fähigkeit zur Entscheidung gegeben und er hat Freiheit, 

selbst zu entscheiden. Das ist ein anderes Thema, aber 

zumindest kennt der Herr das Gebetsanliegen und auch Er 

möchte die Rettung des Menschen, für den du betest. 

Wenn du in der Heiligung wachsen und vorankommen 

willst, erfreut dieses Gebet den Herrn am meisten: „Herr, 
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ich will nicht so bleiben, wie ich bin; ich will nicht rück-

wärts gehen. Ich will auch nicht stehen bleiben, sondern 

lass Du mich wachsen, mach mich Deiner würdig und 

gebrauche mich. Ich gebe mich Dir“. Ein Gebet in dieser 

Art will der Herr gerne hören und beantworten. 

Münir Özmen, 14. April 2001 
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Hoffnung 

Originaltitel: Umut 

Ermunterung und Ermutigung brauchen wir beständig. 

Denn immer wieder erleben wir Nöte und Schmerzen und 

befinden uns in Schwierigkeiten. Aber Gott sei Dank ist 

Gottes Wort die Quelle unseres Trostes und ermutigt uns. 

In Römer 12,12 steht: „In Hoffnung freut euch; in 

Bedrängnis harrt aus; im Gebet haltet an!“ 
Wir wissen, dass die Christen in der ersten Zeit großen 

Druck und Verfolgungen erlitten. Und in der Geschichte 

der Kirche gab es viele Massaker. Viele Kräfte versuch-

ten, die Christen zu vernichten. Bis heute durchleben die 

Gläubigen Nöte und Schwierigkeiten. 

Dieser Vers aus dem Römerbrief und ähnliche Verse 

ermutigten sowohl die Gläubigen jener Tage als auch uns. 

Dem Herrn sei Dank sind wir heute relativ frei, wir 

können ohne Furcht oder Sorge zusammenkommen, uns 

freuen und den Herrn anbeten. Deswegen müssen wir für 

diese Freiheit und dieses Vorrecht danken. Aber, wie ge-

sagt, wir haben zu allen Zeiten persönliche Erschwernisse, 

Ängste, gesundheitliche Leiden oder auch familiäre 

Schwierigkeiten. Probleme am Arbeitsplatz, materielle 

oder seelische Nöte versuchen ständig, uns aufzureiben. 

Und wohin führt das? Pessimistische Gedanken umringen 

uns und bringen uns zu Fall. Negative Erlebnisse ziehen 

uns nach unten. 

Aber hier sagt Gottes Wort zu uns: „Denkt an eure 

Hoffnung! Diese Hoffnung soll die Quelle eurer Freude 

sein!“ Wie es uns auch geht - in jeder Lage haltet die 

Hoffnung fest und freut euch! 

Was ist Hoffnung? Wenn wir einen Brief schicken oder 
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schnell per SMS eine Nachricht senden, dann schreiben 

wir: „Ich hoffe, es geht dir gut“, nicht wahr? Oder wir 

sagen: „Ich hoffe, dass das Wetter morgen schön wird, 

dann gehen wir da und da hin und machen ein Picknick.“ 

Aber diese Hoffnung ist nur ein ganz normaler Wunsch, 

ein Wille, wie z.B.: „Ich wünsche dir, dass es dir gut 

geht.“ Wenn wir ins Lexikon schauen, steht da: „Hoff-

nung ist ein Vertrauen, dass etwas Erwartetes in Erfüllung 

geht.“ Hoffnung beinhaltet ein Vertrauen, das größer ist 

als ein Wunsch. Wenn wir in Gottes Wort schauen, bedeu-

tet das Wort „Hoffnung“ etwas viel Sichereres und Stärke-

res. Denn die Hoffnung, die mit Gott zu tun hat, ist ein 

sicheres Vertrauen – nicht nur ein Wunsch, denn ihre Er-

füllung ist sicher. 

In Hebräer 11,1 wird Glaube ganz wunderbar erklärt: 

„Der Glaube aber ist eine Verwirklichung des-

sen, was man hofft, eine Überzeugung von Tat-

sachen, die man nicht sieht.“ 
(Schlachterübersetzung) 

Glauben heißt „überzeugt sein“ oder „gewiss sein“ – das 

ist herrlich. Wir hoffen, obwohl wir nichts sehen. Wir 

wissen, dass Gottes Wort wahr ist, dass seine Verheißun-

gen wahr sind und dass sie in Erfüllung gehen werden. 

Die Bibel geht noch weiter: Biblische Hoffnung ist nicht 

nur ein Wort oder ein Ausdruck; es ist eine lebendige und 

Leben fördernde Hoffnung. 

In 1. Petrus 1,3-9 lesen wir: „Gepriesen sei der 

Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 

nach seiner großen Barmherzigkeit uns wieder-

geboren hat zu einer lebendigen Hoffnung 

durch die Auferstehung Jesu Christi aus den To-

ten, zu einem unvergänglichen und unbefleck-
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ten und unverwelklichen Erbteil, das in den 

Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der 

Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur 

Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit geof-

fenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt 

eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei 

Versuchungen betrübt worden seid, damit die 

Bewährung eures Glaubens viel kostbarer be-

funden wird als die des vergänglichen Goldes, 

das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herr-

lichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi; 

den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen 

habt; an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht 

seht, über den ihr mit unaussprechlicher und 

verherrlichter Freude jubelt; und so erlangt ihr 

das Ziel eures Glaubens: die Rettung der See-

len.“ 
Die Freude, die aus dieser lebendigen Hoffnung ent-

steht, belebt sogar in Not und Leid, trägt den Menschen, 

ermutigt und tröstet ihn. 

Der Mensch erwartet einiges von dieser Welt. Für unse-

ren Alltag machen wir Pläne: „Wohin gehen wir dieses 

Jahr in Urlaub? Sollen wir dahin oder dorthin fahren?“ So 

zerbrechen wir uns den Kopf. Vielleicht habt ihr alles ge-

plant und freut euch darüber. Natürlich ist das, was wir da 

erwarten, auch eine Freude, etwas Schönes. Oder wenn ihr 

euch in der Firma langweilt, sehnt ihr das Wochenende 

herbei und wartet freudig darauf. Ihr wartet auf den Tag, 

an dem ihr euren Lohn bekommt oder ihr wartet mit Freu-

de auf das Rentnerdasein. Möglich. Die jungen Leute 

freuen sich auf den Führerschein und warten darauf. Die 
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Verlobten erwarten die Hochzeit mit Freuden. Danach 

warten sie auf die Geburt eines Babys. Das sind alles Din-

ge, die Freude bereiten. Aber ist das alles im Leben? 

Nachdem das, was wir gehofft haben, in Erfüllung gegan-

gen ist, erleben wir manchmal eine Reihe von Enttäu-

schungen. Im Urlaub ist eine unerträgliche Hitze, mit dem 

Essen haben wir uns den Magen verdorben, der Urlaubs-

ort oder die Zimmer sind nicht so wie erwartet, das spannt 

unsere Nerven den ganzen Urlaub lang an. Ihr werdet 

Rentner, aber plötzlich fallt ihr in ein Loch und wisst 

nicht, was tun und wie den Tag verbringen. „Wenn ich 

doch nur ein paar Tage arbeiten könnte“, denkt ihr. Der 

Ehepartner, den wir voll Hoffnung geheiratet haben, reicht 

einige Jahre später die Scheidung ein. Das freudig erwar-

tete Kind bringt seinen Eltern später großen Kummer. Zu 

Hause, in der Familie, kommt man nicht mehr miteinander 

aus, und die Probleme führen zu Enttäuschungen, so dass 

man manchmal nicht mehr leben möchte. Das ist Wirk-

lichkeit, nicht wahr? Diese Erwartungen, diese Hoffnun-

gen führen meistens zu solchen Enttäuschungen. 

Wir sehen, dass uns Erwartungen und Hoffnungen die-

ser Art keine bleibende Freude geben können. Wenn wir 

auch den Glauben nur als eine Religion, als etwas Gutes 

sehen und so leben, dann werden wir auch da sehr ent-

täuscht werden. Paulus erklärt das in 1. Korinther 15,19: 

„Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus 

gehofft haben, so sind wir die elendesten von 

allen Menschen.“ 
Wenn wir auf Christus gehofft haben, um nur für diese 

Welt ein bisschen fromm, ein bisschen aufrichtiger, ein 

bisschen sauberer zu sein, dann wehe uns! Dann sind wir 

elend und bemitleidenswert, sagt er. Aber Gott sei Dank 
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ist unser Glaube und unsere Hoffnung eine ewige Hoff-

nung, die diese Welt überwindet. Mein Bruder, meine 

Schwester, wir haben eine Hoffnung, die in die Ewigkeit 

reicht. Jesus Christus hat die Ewigkeit in diese Welt, zu 

uns gebracht. Er hat diese lebendige, ewige Hoffnung in 

unsere Herzen gelegt: dank des Heiligen Geistes durch die 

neue Geburt. 

Kommen wir in Schwierigkeiten, sagen wir: Ja, wir ha-

ben hier zwar Leid, Nöte, Probleme und Kummer, die 

hören nicht auf. Aber mein Leben auf dieser Welt ist nicht 

alles. Ich habe eine ewige Zukunft - eine herrliche Zu-

kunft. Ich lebe nicht nur für diese Welt. Diese Hoffnung 

gibt mir Trost. Das ist nicht nur eine Hoffnung für 40, 50 

oder 100 Jahre, sondern eine nicht endende, eine ewige 

Hoffnung. 

Diese Hoffnung hat Jesus Christus durch Seinen Tod 

und Seine Auferstehung für dich und für mich bewirkt. 

Am Kreuz hat Jesus Christus für uns das Problem der 

Sünde, die uns von Gott trennt, gelöst. Mit Seinem eige-

nen Leben, mit Seinem eigenen Blut hat Er den Lohn für 

unsere Sünde bezahlt. Dank sei Ihm, dass Er drei Tage 

später aus dem Grab kam und den Tod besiegt hat. Auch 

die Tür zum ewigen Leben hat Er geöffnet. Diese Tür ist 

offen, mein Freund. Sie ist offen für dich, wenn du diese 

Rettung noch nicht ergriffen hast. Wenn du den Herrn 

Jesus als deinen Herrn und Retter noch nicht kennst, wenn 

du noch nicht weißt, was ewige Hoffnung ist, dann komm 

zum Herrn. Nur Er kann dir diese ewige Hoffnung geben. 

Du erhältst sie, wenn du Jesus Christus darum bittest, um-

kehrst und glaubst. Christus streckt dir die Hand hin und 

sagt: „Komm! Geh nicht gedankenlos so weiter. Leb nicht 

länger ohne Hoffnung, ohne Freude, ohne Ziel, ohne Plan. 
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Ich will dir wirkliches, ewiges Leben geben.“ 

Nachdem Jesus Christus auferstanden war, ging Er in 

den Himmel; und wisst ihr, was der Herr Jesus Christus 

zuvor in Johannes 14 zu Seinen Jüngern gesagt hat? „Ich 

gehe.“ Wohin? Unser Herr ging, uns eine Stätte vorzu-

bereiten. „Ich komme wieder und werde euch zu 

mir nehmen“, sagte Er. „Ich gehe in das Haus meines 

Vaters. Im Haus meines Vater sind viele Wohnungen.“ 

Nach Seiner Auferstehung ging Jesus Christus in das Va-

terhaus im Himmel, um Wohnungen für uns vorzuberei-

ten. Er wird uns in das Haus Seines Vaters holen. 

Dort wird es niemals langweilig werden. Nein, so etwas 

wie Langeweile gibt es dort nicht. Sondern es wird ein 

ganz aktiver, bewegter, lebendiger und ewiger Zustand 

sein. Die Offenbarung erzählt uns in Kapitel 21 auf inte-

ressante Art von dem neuen Jerusalem. Eine ganz neue 

Stadt, die vom Himmel herunterkommt. Das ist unsere 

Hoffnung. Dort ist unser Ziel, der Ort, an den wir gehen. 

Wir werden beim Herrn sein. In Offenbarung 21,2 steht: 

„Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusa-

lem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, 

bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte 

Braut.“ 
Wer ist diese Braut? Die Braut ist die Gemeinde der an 

Christus Gläubigen. Eines Tages werden wir zum Herrn 

entrückt werden. Wir werden beim Herrn sein. Die Ge-

meinde der an Christus Gläubigen wird bei Christus sein. 

Wie herrlich! Wir werden in jenem großen neuen Jerusa-

lem sein. Bedenkt das einmal, Geschwister. Wie schön 

wird jener Tag sein. 

Gehen wir ein wenig weiter. In Offenbarung 21,16 

steht, dass diese Stadt würfelförmig ist, mit gleicher Län-
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ge, Breite und Höhe. Die Gemeinde der Gläubigen – wir – 

werden dort sein, im neuen Jerusalem. Wir werden dort 

sehr viele sein. Von allen Völkern, von allen Hautfarben, 

von allen Sprachen werden Menschen dort zusammen 

sein. Es wird ganz herrlich dort sein. Wir werden uns viel 

zu erzählen haben. 

Wenn wir jetzt Offenbarung 21,22 anschauen, begegnet 

uns etwas Interessantes. Es gibt keinen Tempel in der 

Stadt. Sonderbar! Wir werden im Tempel Dienst tun, ha-

ben wir doch gesagt. Der Herr hat uns zu Priestern und 

Königen gemacht. Aber es gibt keinen Tempel. Lesen wir 

Vers 22: „Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn 

der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel, 

und das Lamm.“ 
Seht ihr? Es gibt dort keinen Tempel mit bestimmten 

Maßen in bestimmter Umgebung. Der Herr, unser Gott 

selbst, und das Lamm – Jesus Christus – ist der Tempel. 

Und wir sind beständig in der Gegenwart des Herrn. In 

der Gegenwart des Herrn werden wir uns für immer in 

Anbetung und im Dienst befinden. Für uns alle, für jeden 

von uns, hat Er eine Aufgabe. Wir werden uns stets in der 

Gegenwart des Herrn befinden, in Seiner Ruhe. 

Im heutigen Jerusalem gibt es keinen Frieden, keine 

Ruhe. Aber dann wird Friede und Ruhe sein. In dieser 

Hauptstadt werden du, ich und Millionen von Christus-

gläubigen sein. 

Darüber nachzudenken und aus Gottes Wort zu lesen 

gibt meinem Herzen Freude, Geschwister. Ich habe ver-

sucht, das zu beschreiben, um es in euren Augen leuchten 

zu lassen und eure Herzen zu begeistern, damit ihr seht, 

dass wir eine so große, wunderbare Hoffnung haben. Was 

ist diese Welt also? Was kann uns die Welt angesichts 
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dieser Herrlichkeit geben? Was sind die Leiden und 

Schwierigkeiten, die wir in der Welt durchleben, ange-

sichts dieser kommenden Pracht, dieser Herrlichkeit? 

Nichts. 

In Römer 8,18 steht: „Denn ich denke, dass die 

Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen 

gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an 

uns geoffenbart werden soll.“ 
Die Nöte, die Sorgen und die Leiden unserer Tage kön-

nen mit jener Herrlichkeit nicht verglichen werden. Des-

wegen, mein Bruder, meine Schwester, ertrage es und 

halte aus. Denke nicht an den Kummer in dieser Welt, 

sondern an Christus, an die für dich vorbereitete Ruhe und 

an das ewige Leben. Mitten in deinen Schmerzen, die du 

erleidest, mitten in deinen Tränen – wie wir es in einem 

Lied singen: 

Wenn schreckliche Stürme losbrechen, 

Wenn mein Leben aus den Fugen gerät, 

Wenn Schmerzen mich umringen, 

Dann, meine Seele, denke an Ihn! 

Lass uns an den Herrn denken, mein Bruder, meine 

Schwester! Er hat gelitten, Er ist beschimpft und unge-

recht behandelt worden, aber Er tat Seinen Mund nicht 

auf. Niemals hat Er Sich widersetzt. Er hielt aus. Nehmen 

wir unseren Herrn als Beispiel und lernen wir durchzuhal-

ten. Wie wir am Anfang gelesen haben: „In Hoffnung 

freut euch; in Bedrängnis harrt aus!“ 
Druck und Schmerz zu ertragen, ist nicht leicht. Natür-

lich, wenn wir als Geschwister zusammenkommen und 

über das Wort des Herrn sprechen, wenn wir beten, dann 

verbringen wir schöne, angenehme Stunden. In der Ge-

meinschaft fällt es uns leicht; aber wenn wir wieder in 
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unseren Alltag zurückkehren, drücken uns Schmerzen und 

Kummer so sehr, dass wir seufzen; sie werden zu einer so 

großen Last, dass wir meinen, es nicht mehr aushalten, 

nicht mehr ertragen zu können. Aber fürchte dich nicht, 

der Herr kennt deine Kraft! Der Herr weiß, wie viel du 

tragen kannst. Der Herr liebt dich. Er lädt dir keine Last 

auf, die schwerer ist, als du tragen kannst. Deswegen er-

trage, was Er dir auferlegt, mein Bruder, meine Schwester, 

nimm es an. Jede einzelne deiner Nöte und Schwierigkei-

ten kann ein Mittel sein für unsere geistliche Gesundheit, 

unser Wachstum und Fortschreiten im Glauben. 

Schaut, was der Apostel Paulus sagt: „Da wir nun ge-

rechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben 

wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus 

Christus, durch den wir im Glauben auch Zu-

gang erhalten haben zu dieser Gnade, in der 

wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoff-

nung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber 

das, sondern wir rühmen uns auch in den Be-

drängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis 

Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewäh-

rung, die Bewährung aber Hoffnung; die Hoff-

nung aber lässt nicht zuschanden werden, denn 

die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Her-

zen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben 
worden ist.“ (Römer 5,1-5). Als Paulus diese Worte 

schrieb, dachte er nicht an eine Theorie. Er hat das am 

eigenen Leib erfahren. Aufgrund seiner Erfahrungen 

schreibt er diese Worte. 

Hier geht es um die Grundlage. Es muss ein Fundament 

da sein, mein Freund. Hast du auch so ein Fundament? 
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Wurde dieses Fundament gelegt? Ein Gebäude ohne Fun-

dament stürzt nach kurzer Zeit ein. Von außen mag es gut 

aussehen, es kann prächtig erscheinen; es kann wunderbar 

dastehen, aber ohne Fundament wird es zusammenbre-

chen. Dein Leben mag von außen gut aussehen, aber ohne 

dieses Fundament wirst du eines Tages ebenso scheitern 

und zugrunde gehen. Dank unseres Herrn Jesus Christus 

können wir mit Gott versöhnt werden. Die Gnade, in der 

wir stehen, haben wir durch Glauben, durch Christus er-

halten. Und wir rühmen uns in der Hoffnung, zur Herr-

lichkeit Gottes zu gelangen. Vorhin haben wir diese wun-

derbare Herrlichkeit angeschaut. Sie ist unbeschreiblich. 

Wisst ihr, was der Grund für die dortige Herrlichkeit 

ist? Unser Herr wird dort sein. Eigentlich reicht mir das. 

Ich hänge nicht so an Edelsteinen, Glanz oder Gold. Dort 

wird uns eine große Herrlichkeit begegnen. Das ist unsere 

Hoffnung. Das sagt hier Römer 5,2-3. Unter Druck und 

Schmerzen werden wir bewährt und reifen heran. Gleich-

zeitig können wir als Ergebnis solcher Erfahrungen ande-

ren Menschen helfen. Schau, mein Bruder, meine Schwes-

ter, das kann eine große Ermunterung für einen anderen 

sein, wenn du sagen kannst: „Ich habe ähnlich Schweres 

erlebt.“ Und du kannst ihn besser verstehen. Deswegen 

halte diese Schwierigkeiten aus. Ertrage den Druck. Eines 

Tages wirst du errettet werden. Wir alle werden gerettet 

werden. Denn wir alle tragen mehr oder weniger Lasten in 

dieser Welt. Darin gibt es keine Ungerechtigkeit. Wir alle 

haben Schwierigkeiten, wir alle erleben das und wissen: 

So ist unsere jetzige Welt. Aber Gott sei Lob und Dank, 

dass wir gleichzeitig zu jener ganz neuen und vollkomme-

nen Ewigkeit gehören. Ehre sei Gott. 

In Sprüche 10,28 steht: „Das Warten der Gerech-
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ten führt zur Freude.“ Der Herr hat nicht umsonst zu 

uns gesagt: „Seid um nichts besorgt! Denn der 

morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder 
Tag hat an seinem Übel genug!“ (Matthäus 6,34). 

Unser Herr hat in Johannes 16,33 so gesprochen: „Dies 

habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frie-

den habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber 

seid guten Mutes, ich habe die Welt überwun-

den.“ 
Wir haben Anteil an diesem Sieg. Das heißt nicht, dass 

wir aus allen Bedrückungen siegreich herausgehen wer-

den. Nein, Druck wird kommen, heißt es. „Aber seid 

getrost, ich habe die Welt überwunden.“ Wir 

werden am Ende auch als Sieger hervorgehen. Aus allen 

Schwierigkeiten werden wir gerettet werden. Wisst ihr, 

bei diesen Dingen ist unsere Sichtweise das Wichtigste. 

Von welchem Standpunkt aus schauen wir? Aus der 

Froschperspektive? Wenn unser Blick am Sichtbaren hän-

gen bleibt, geraten wir in eine Sackgasse, und die Proble-

me und Sorgen werden immer größer. Manchmal stehen 

diese Probleme wie ein Berg vor uns, nicht wahr? Stellt 

euch einmal vor: Der Frosch befindet sich zwischen den 

kleinen Grashalmen, und diese winzigen Halme versper-

ren ihm die ganze Sicht. Da erschrickt er. So ein klitze-

kleiner Grashalm ist für den Frosch wie ein riesiger Baum. 

Manchmal sind auch wir in dieser Lage. Das Problem 

steht wie ein Riese, wie ein Berg vor uns. 

Andererseits gibt es die Vogelperspektive. Dabei schaut 

man von oben. Dann sieht man, dass die Probleme doch 

nicht so groß sind. Die Umgebung sieht schön aus. Alles 

ist grün. Nichts ist da, was Schrecken oder Furcht einflößt. 

Auch im Flugzeug ist es schön, nicht wahr? Wenn es 
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vom Boden abhebt, halte ich mich immer am Sitz fest, 

denn ich fürchte mich. Es kommt mir so vor, als ob alles 

herunterfallen würde. Aber wenn es hochgestiegen ist, 

wird alles ruhig. Ich schaue nach unten, und jene riesigen 

Häuser erscheinen winzig klein. Die Autos sind wie 

Spielzeuge. Die Menschen selbst sehe ich gar nicht mehr. 

Die Probleme bleiben also dort unten. Dann dringt das 

Flugzeug durch die Wolken nach oben. Ich schaue mich 

um, und über den Wolken strahlt ganz herrlich die Sonne. 

Wer in Bedrängnis ist, muss diese Perspektive einneh-

men. Meine Geschwister, geht von der menschlichen 

Perspektive zu Gottes Perspektive über! Gottes Per-

spektive ist höher als die eines Vogels oder eines Flug-

zeugs. Von dort öffnet und weitet sich unser Horizont und 

weist nach vorne. Gottes Perspektive sieht von Ewigkeit 

zu Ewigkeit. Zeiten von Leid und Not sind kurz, aber in-

mitten dieser Turbulenzen, Schicksale und Leiden er-

scheinen sie uns sehr groß. Doch wie Paulus gesagt hat, 

lohnt es sich nicht einmal, die Herrlichkeit und Ewigkeit, 

die uns erwartet, mit den jetzigen Leiden zu vergleichen. 

Als letztes möchte ich noch kurz auf das Thema Gebet 

eingehen. Die Heilige Schrift sagt: „Haltet fest am 

Gebet!“ und: „Betet ohne Unterlass!“ Warum? Weil 

wir im Gebet vor den Herrn kommen und mit Ihm spre-

chen. Wir sind im Dialog, wir sind in Verbindung mit 

unserem Herrn. Diese Verbindung soll niemals abreißen; 

sie soll immer lebendig erhalten werden, und unsere Be-

ziehung zum Herrn soll uns Freude bereiten. Dazu müssen 

wir beten. Ja, diese Beziehung wird im Gebet und im Le-

sen der Heiligen Schrift gepflegt und erlebt. Jederzeit, an 

jedem Ort und für alles können wir beten. Mit nur „zack-

zack“ 2 Minuten Gebet am Morgen wollen wir uns nicht 
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begnügen. Den ganzen Tag bis zum Abend den Herrn 

nicht anzurufen, nicht mit Ihm zu sprechen – ist das keine 

Schande? Einem geliebten Menschen nur morgens „Hal-

lo“ und abends dann „Gute Nacht!“ zu sagen – ist das 

nicht ungehörig? Eigentlich handeln wir nicht so. Mit ei-

nem geliebten Menschen wollen wir immer sprechen und 

uns beschäftigen. Wir möchten uns von morgens bis 

abends mit unserem Geliebten unterhalten, oder? 

Wenn wir den Herrn lieben, werden wir ständig und 

überall im Zwiegespräch mit Ihm sein wollen. Am Ar-

beitsplatz, wenn wir zu Hause Essen zubereiten oder Ge-

schirr abwaschen, auf die Kinder aufpassen, auf den Bus 

warten oder unterwegs sind – kurz, überall können wir mit 

Ihm reden. Wenn sie dich angucken, lass sie. In unserer 

Zeit spricht sowieso jeder überall mit dem Handy. Es ist 

mittlerweile normal, dass die Leute auf der Straße spre-

chen. Sprich du ebenso mit dem Herrn, mein Bruder, mei-

ne Schwester. Es gibt eine kostenlose, gute Telefonver-

bindung. Zum Nulltarif kannst du jederzeit und überall 

mit dem Herrn sprechen. Es ist ganz wichtig, diese Bezie-

hung zu Ihm lebendig zu erhalten. 

Auch in der Gemeinde ist das Gebet ganz wichtig. In 

Apostelgeschichte 2,42 gibt es vier wichtige Punkte, die 

die ersten Gläubigen getan haben: „Sie verharrten 

aber in der Lehre der Apostel und in der Ge-

meinschaft, im Brechen des Brotes und in den 
Gebeten.“ Zuerst kommt die Lehre. Daher glaube ich, 

dass gesunde Lehre der Grundstein für unser Glaubensle-

ben ist. Die Lehre der Apostel ist die Lehre der Heiligen 

Schrift. Als zweites kommt die geistliche Gemeinschaft. 

Als drittes das Brechen des Brotes, also Gemeinschaft am 

Tisch des Herrn, und zuletzt das Gebet. In allen Bereichen 
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gibt es eine Beständigkeit. 

Das Gebet in der Gemeinschaft festigt das Band zwi-

schen uns. Es bewirkt die Einheit und es ist wirklich eine 

herrliche Sache. Deswegen ist es sehr wichtig. Was ge-

schieht dabei? Wir alle sprechen in die gleiche Richtung. 

Wir sprechen in eine einzige Richtung, d.h. mit dem 

Herrn. Es gibt keinen Raum mehr für Streitigkeiten und 

leeres Gerede. Vielleicht wird manchmal durch das Gebet 

eine Kritik oder Anschuldigung ausgesprochen, aber sol-

che Gebete nimmt der Herr nicht an. 

Noch eins möchte ich hinzufügen: Vergessen wir nicht 

zu danken. Besonders in Zeiten der Bedrängnis kann es 

passieren, dass wir das Danken vergessen. Wie gesagt, wir 

sehen in diesen Momenten nur die Schmerzen und die Not 

und wissen dann gar nicht, was danken bedeutet. 

In Psalm 103 ermahnt David sich selbst. Er ermahnt 

seine Seele, sein Wesen, sein Inneres. „Lobe den 

Herrn, meine Seele!“ Das vergessen wir ganz schnell, 

nicht wahr? Wir sind vergessliche Menschen. Wenn 

Schwierigkeiten kommen, wenn Probleme auftauchen, 

vergessen wir die Gütigkeiten, die Hilfe, den Schutz des 

Herrn im vergangenen Monat, in der vergangenen Woche. 

Daraufhin fangen wir an, uns zu beklagen. „Wo bist Du, 

Herr, warum kommst Du nicht, warum hilfst Du nicht?“ 

Aber wie viele Hilfen des Herrn haben wir erlebt, wie 

viele Segnungen bekommen! Warum sehen wir das dann 

alles nicht mehr? Weil wir vergesslich sind. „Lobe den 

Herrn, meine Seele!“ Die größte Liebestat Gottes war, 

Jesus Christus hinzugeben und in ihm Rettung zu schen-

ken. Vergiss das nicht, mein Bruder, meine Schwester. 

Den Herrn über alles zu loben und Ihm zu danken, ist 

Pflicht. Aber ich weiß, manchmal wird die Not so drü-
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ckend, dass man keine zwei zusammenhängenden Worte 

mehr sagen kann. Dass man den Mund nicht mehr öffnen 

und ein Gebet sprechen kann. Und hier ist eine gute Bot-

schaft, meine Geschwister: Besonders in diesen Zeiten, 

wenn du dich verlassen und einsam fühlst – sieh, was sagt 

der Herr? „Ich bin mit dir.“ 

In Römer 8,26-28 steht: „Ebenso aber nimmt auch 

der Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir 

wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich 

gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für 

uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die 

Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes 

ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott ge-

mäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lie-

ben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, 

die nach seinem Vorsatz berufen sind.“ 
Das ist einer der Abschnitte in der Bibel, die am meisten 

ermuntern und Mut machen. Der Heilige Geist hilft uns in 

diesen kraftlosen Momenten. 

Oft wissen wir nicht, wofür wir beten sollen. Wir wis-

sen nicht, wie wir beten sollen. Wie gesagt, wir können 

unseren Mund nicht einmal öffnen. Wir seufzen unter 

Schmerzen. Aber der Geist verwendet Sich für uns. Der 

Heilige Geist bringt die Gebete, die wir nicht in Worte 

fassen können, in Gottes Gegenwart, gerade so, wie wir 

wollten und wie wir es brauchen. Auf vollkommene Wei-

se leitet der Heilige Geist die Gebete weiter und spricht 

aus, was wir nicht aussprechen können. 

Zum zweiten haben wir einen Fürsprecher. Römer 8,34 

besagt, dass Jesus Christus zur Rechten des Vaters sitzt 

und für uns eintritt! Der Herr wird unser Verteidiger und 

Fürsprecher. Seht ihr? Von zwei Richtungen werden wir 
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unterstützt. Auf der Erde vom Heiligen Geist und im 

Himmel von Jesus Christus. Darum fürchte dich nicht, 

mein Bruder, meine Schwester. Nichts passiert dir. Du 

hast eine dauerhafte Garantie. Du hast eine bleibende Si-

cherheit des Heils: Nicht deine Gebete, deine Treue, dein 

Wirken, sondern die Unterstützung des Heiligen Geistes; 

Christus gibt dir Sicherheit, ist mit dir und behütet dich. 

Deswegen heißt es in Römer 8,35: „Wer wird uns 

scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder 

Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder 

Blöße oder Gefahr oder Schwert?“ 
Zum einen umhüllt und stützt uns der Heilige Geist, 

zum anderen Jesus Christus, als drittes die Liebe Gottes 

des Vaters zu uns. Die Liebe Gottes hört nie auf. Sie geht 

nicht zu Ende. Hier sehen wir eine konkrete Unterstützung 

durch den Heiligen Geist und den Sohn. Der dreieine Gott 

hält uns, trägt uns, und kümmert Sich um uns. Deswegen: 

Wer kann uns trennen von der Liebe Gottes? Nichts und 

niemand. Diese Worte sind für mich eine große Ermuti-

gung. So soll es auch für dich sein. Wir brauchen sie. 

Schaut auf den Herrn, Geschwister. Dieser Satz kommt 

viele Male vor (s. Hebräer 12). Richten wir unsere Augen 

auf den Herrn. Schauen wir nicht auf unsere Probleme, 

nicht nach unten, sondern nach oben, auf den Herrn. Dann 

rücken alle Dinge, Probleme, Drangsale in den Hinter-

grund. Darum ist es nützlich, Römer 12,12 auswendig zu 

kennen. Besonders in Zeiten der Not können uns diese 

Verse eine große Kraftquelle sein. Was steht in Römer 

12,12 und Hebräer 12,12? „In Hoffnung freut euch; in 

Bedrängnis harrt aus; im Gebet haltet an! … Da-

rum richtet auf die erschlafften Hände und die 

gelähmten Knie.“ 
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Richtet euch auf, haltet aus, betet! Fürchtet euch nicht! 

Seht ihr? Daraus folgt, dass wir das Wort des Herrn in der 

Kraft Gottes anwenden können, dass wir uns Seiner Hilfe 

und unserer Hoffnung freuen können, dass wir in Be-

drängnissen ausharren und im Gebet anhalten können. 

Unser Herr trägt uns und wird uns bis ans Ende weiter 

tragen. Das ist gewiss. Der anfängt und der vollendet, ist 

der Herr. Ihm lasst uns vertrauen und in diesem Glauben 

lasst uns vorwärts gehen, meine Geschwister. Fürchte dich 

nicht, der Herr ist mit dir. 

Münir Özmen, 19. April 2003 

 

Anmerkung: Alle Bibelverse in diesem Buch stammen, wenn 

nicht anders angegeben, aus der rev. Elberfelder Überset-

zung. 


