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Diese Artikelserie basiert auf dem Buch „Living With Confidence In A Chaotic 
World – What On Earth Should We Do?“ von Dr. David Jeremiah 

 
Strategie 6 – Bleib zentriert – Teil 1 
 
Laura Ling und Euna Lee wussten, dass sie ein großes Risiko eingingen, als 
sie Anfang 2009 zu der Grenzregion zwischen China und Nordkorea gingen, 
um eine Filmreportage über Menschenschmuggel zu machen. Ling hatte 
zuvor eine Fernseh-Dokumentation über die Untergrundkirche in China 
gemacht und arbeitete mit einer christlichen Agentur in Südkorea zusammen. 
Die beiden Frauen wurden verhaftet und wegen eines 
„Schwerverbrechens“ gegen das Regime von Kim Jung II. verurteilt. 
 
Am selben Tag, an dem die Journalistinnen zu 12 Jahren Arbeitslager 
verurteilt wurden, drohte die nordkoreanische Regierung der Welt mit einem 
„gnadenlosen Vergeltungsanschlag zu reagieren, falls jemand die Würde und 
Souveränität des Landes auch nur im Geringsten verletzt“. Diese formulierte 
Rhetorik hat zu Diskussionen im UNO-Sicherheitsrat geführt, wobei 
beschlossen wurde, wegen der Atom- und Raketentests noch strengere 
Sanktionen über Nordkorea zu verhängen. 
 
Zwei Tage, bevor die beiden Frauen verurteilt wurden, bekam die 
Organisation „Stimme der Märtyrer“ per Fax folgende Drohung von 
Nordkorea: „Ihnen wird etwas sehr Schlimmes passieren, wenn Sie weiterhin 
wöchentlich Faxbotschaften über die Liebe von Jesus Christus in die 
kommunistische Nation versenden“. 
 

Ein Nachfolger von Jesus Christus wird in Nordkorea als Verräter der 
Regierung betrachtet. In diesem Land wird nur Kim Jong-un angebetet. 
Nordkorea steht seit Jahrzehnten ganz oben auf der Liste von „Open doors“. 
Auf dieser Liste sind die 50 Länder aufgeführt, in denen die Christen am 
schlimmsten verfolgt werden. 
 
Trotz der extremen Armut und intensiven Verfolgung in Nordkorea leben dort 
schätzungsweise 400 000 Christen, die ihr Leben riskieren, wenn sie sich im 
Geheimen versammeln, um einen Gottesdienst abzuhalten! Etwa 10 % von 
diesen Gläubigen sind derzeit in den berüchtigten, grauenhaften 
nordkoreanischen politischen Lagern eingesperrt. 
 
Nordkorea ist zwar eine feindliche Umgebung für die Nachfolger Christi. Aber 
es gibt noch weitere 49 Länder, in denen das der Fall ist. Selbst in Amerika 
sehen sich die Christen immer mehr Verfolgung ausgesetzt. Wenn wir solche 
Dinge hören, sind viele von uns total überrascht. Doch wenn wir dem Wort 



Gottes glauben, wissen wir, dass Verfolgung schon immer zur Berufung dazu 
gehört hat. 
 
2.Timotheus Kapitel 3, Vers 12 

Und ALLE, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden 
Verfolgung erleiden. 
 
Viele von uns werden niemals dieselbe Verfolgung erleiden wie Laura Ling 
und Euna Lee. Aber wir können der neuen Feindseligkeit und Intoleranz im 
post-christlichen Amerika, die sich jetzt gegen die Gläubigen richtet, nicht 
entfliehen. Wie niemals zuvor müssen wir unser Leben auf den Grundwerten 
unseres Glaubens aufbauen und dabei auf Jesus Christus zentriert bleiben, 
oder wir werden zu entmutigten und besiegten Kämpfern. 
 

Als der Apostel Paulus an eine christliche Gruppe schrieb, die in einer 
ähnlichen chaotischen Zeit wie der jetzigen lebte, half er ihr dabei, ihre 
geistliche Mitte zu finden: 
 
Kolosser Kapitel 3, Verse 1-4 
1  Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was 
droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. 2 Trachtet 
nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist; 3 denn ihr 
seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. 
4 Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet 
auch ihr mit Ihm offenbar werden in Herrlichkeit. 
 
Im letzten Satz haben wir wieder den Bezug auf die Wiederkunft von Jesus 
Christus zur Entrückung. Dadurch wissen wir, dass wir auf der richtigen Spur 
sind. Auf die praktischen Anweisungen folgen die prophetischen Einblicke. 

Und das, was Paulus den Kolossern schrieb, gilt auch heute für uns. 
 
Stelle Dein Herz auf Jesus Christus ein 
 
Denke einmal zurück an eine Zeit, in der Du Dein Herz auf etwas ganz 
Bestimmtes ausgerichtet hattest. Kannst Du Dich noch daran erinnern, dass 
die Idee, die sich da abzeichnete, Dich an jedem einzelnen Tag elektrisiert 
hat? 
 
Ich brauche nur ein paar Minuten mit Menschen zu reden, bis das, was ihnen 
am Herzen liegt, aus ihnen heraussprudelt. Meistens ist es so, dass sie ihren 
Lebenspartner finden und heiraten wollen. Sie sehnen sich danach, eine 
Familie zu gründen, oder sie haben eine konkrete Vorstellung, ihr eigenes 
Geschäft zu eröffnen. Manche träumen davon, berühmte Musiker oder treue 
Missionare zu werden. 
 



Wenn wir auf etwas erpicht sind, motiviert und verändert uns das und erfüllt 
uns mit Energie: 
 

• Unsere Augen beginnen zu strahlen 

• Wir bewegen uns voller Schwung 

• All unsere Aufmerksamkeit ist mit präziser Genauigkeit auf eine einzige 
Sache gelenkt 
 
Kevin Everett lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Rasen des New Era 
Field Stadions und versuchte verzweifelt aufzustehen. Die Menge schwieg, 
als die amerikanischen Football-Spieler von Denver Broncos und den New 
Yorker Buffalo Bills beteten. Kevin spürte, dass er von der heftigen Attacke 
beim Saison-Eröffnungsspiel gelähmt war. Er versuchte, mit dem Daumen 
nach oben zu zeigen, als er schließlich vom Platz getragen wurde. Er sagte 

später: „Ihr wisst, dass ich mein Bestes getan und mein ganzes Herz in 
dieses Spiel gelegt habe. Ich wollte sie wissen lassen, dass es mir gut ging. 
Aber das stimmte nicht.“ 
 
Die ersten Diagnosen lauteten, dass seine Verletzung möglicherweise 
lebensbedrohlich sein könnte. Und falls er sie überlebte, dann würde er mit 
allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht mehr gehen können. Durch eine Serie 
von Wundern – einige davon waren medizinischer Art - und eine Menge 
Arbeit von seiner Seite überlebte Everett nicht nur, sondern er konnte auch 
ein Jahr später ohne Hilfe über denselben Rasen gehen. Er hatte sich mit 
ganzem Herzen für seine Genesung eingesetzt. Einer der Reporter hatte ihn 
gefragt, ob er jemals daran gedacht hätte aufzugeben. „So bin ich nicht. Ich 
gebe niemals auf. Ich gebe nicht nach. Ich habe mich abgerackert und hart 
an meiner Genesung gearbeitet.“ 
 
Obwohl er nie wieder spielen wird, hat er jetzt ein neues Herzensanliegen. 
Seine Dankbarkeit für den HERRN hat seine Stärke transformiert und ihr 
einen neuen Lebensinhalt gegeben. Er sagt jetzt: „Setze Deinen Glauben auf 
Gott, und lass Dir von Ihm den Weg zeigen!“ 
 
Ich bin mir sicher, dass Du auch schon durch schwere Zeiten gegangen bist. 
Vielleicht hast Du Deinen Arbeitsplatz oder einen lieben Menschen verloren. 
In Deinem Leid hast Du vielleicht herausgefunden, dass es hilft, Dich auf eine 
einzige Sache zu konzentrieren, auf etwas Positives und Produktives. Arbeit 
kann da zum Beispiel ein wahrer Segen sein. Wir nennen das „beschäftigt 
bleiben“. Doch Paulus gibt uns den Rat, dass wir unsere Herzen in einer 
Weise auf Jesus Christus setzen sollen, so dass jede Facette unseres 
Lebens durch die Beziehung mit Ihm transformiert wird. 
 
Wir wissen, dass wir für den Himmel bestimmt sind. Und uns ist bewusst, 
dass wir Bürger einer anderen Welt sind. Deshalb sollten wir unsere Herzen 



auf die Dinge Gottes einstellen, die vollkommen und schön sind, anstatt auf 
die Dinge dieser Welt, die selbst in ihren besten Zeiten in Unordnung sind. 
Als Paulus diese Aussage machte, benutzte er eine Verbform, die „hör nicht 
damit auf, dies zu tun“ bedeutet, also das Gegenteil von einer einmaligen 

Aktion. Mit anderen Worten sagt er uns hier: „Es geht nicht darum, dass Ihr 
für einen Moment an den Himmel denkt. Lasst euren Verstand allezeit in Gott 
und in Sein Wort eintauchen.“ Das ist eine Disziplin, die nur wenige von uns 
aufbringen: Die Kunst des himmlisch basierten Denkens. Manche nennen sie 
„Die praktische Anwendung von Gottes Gegenwart“. 
 
Wir müssen verstehen, was es heißt, unser Herz auszurichten. Paulus meint 
damit, dass unsere Wünsche und Gedanken, unsere gesamten emotionalen 
und intellektuellen Energien auf den Himmel ausgerichtet sein sollen, wo 
Jesus Christus zur Rechten des himmlischen Vaters regiert. Ich kann mir gut 
vorstellen, dass jeder von uns zu bestimmten Zeiten seines Lebens seine 
Wünsche und Gedanken, seine gesamten emotionalen und intellektuellen 
Energien auf verschiedene irdische Ziele ausgerichtet hat. Können wir mit 
derselben Intensität im Hinblick auf Jesus Christus denken und fühlen? 
 
In Zeiten wie der gegenwärtigen suchen die Menschen überall nach 
Antworten. 
 
• Die Psychologen empfehlen, nach innen zu schauen 

• Die Opportunisten sagen, man soll sich umschauen 

• Die Optimisten raten zu einem Nach-vorne-Schauen 

• Die Pessimisten sagen, dass wir aufpassen sollen 

 

Aber Gott sagt uns, dass wir nach oben schauen sollen, selbst wenn wir uns 
niedergeschlagen fühlen. 
 

Denke für einen Moment an einen Kompass, den Du bei einer Wanderung 
dabei hast. Du kannst Deine Füße in jede Richtung bewegen, aber die 
Kompassnadel wird immer auf den magnetischen Norden zeigen. Solltest Du 
Dich jemals verirren, wird der Kompass immer Deine Position für Dich 
angleichen. Auf unserem Glaubensweg ist Jesus Christus der Norden. Wie 
auch immer sich unser Weg in dieser Welt windet und in die Irre führen mag, 
sollte unsere Lebenskompassnadel treu und brav auf den einzig wahren 
HERRN über jeden Ort, über jede Zeit und über jede Situation zeigen. Wenn 
Er unser Bestimmungspunkt ist, dann wird alles seine eigentliche 
Orientierung finden. 
 

Philippper Kapitel 3, Vers 20 

Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den HERRN 
Jesus Christus erwarten als den Retter. 
 



Der weise, alte Prediger, Vance Havner, drückte das folgendermaßen aus: 
 

„Christen sind keine Erdenbürger, die versuchen, in den Himmel zu kommen, 
sondern Himmelsbürger, die ihren Weg durch diese Welt machen.“ 

 

Wenn wir tief in die christliche Geschichte eintauchen, ungefähr in das Jahr 
149, dann stoßen wir auf den Diognetbrief, in welchem der unbekannte 
Schreiber die Christen wie folgt darstellt: 
 

„Sie wohnen in unseren Ländern, aber nur als Gäste. Als Bürger teilen sie 
alle Dinge mit Anderen, und dennoch erdulden sie diese, als ob sie Fremde 
wären. Sie verbringen ihre Tage auf der Erde, aber sie sind Himmelsbürger. 
Sie beachten die vorgeschriebenen Gesetze, doch gleichzeitig übertrumpfen 
sie diese Gesetze durch ihre Lebensweise. Sie lieben alle Menschen, aber 
sie werden von allen verfolgt. Sie sind unbekannt und werden verdammt. Sie 
werden getötet und erfahren eine Auferstehung. Sie sind arm, machen aber  
viele reich. Es mangelt ihnen an allen Dingen, dennoch haben sie Überfluss. 
Sie werden nicht geehrt, aber in ihrer ganzen Schmach verherrlicht.“ 

 

Oder schauen wir uns den Treueschwur an, der von jedem neuen US-Bürger 
zu leisten verlangt wird, in dem er erklärt, dass er „freiwillig und ohne geistige 
Vorbehalte die Loyalitätsverbindungen zu seinem früheren Heimatland aufgibt 
und dass er die Vereinigten Staaten von Amerika gegen alle Feinde 
verteidigt.“ 

 

Als Amerikaner erwarten wir, dass neue Bürger loyal und vertrauenswürdig 
sind und die USA niemals verraten. Um wie vieles wichtiger ist unsere Rolle 
als Himmelsbürger. Das ist die Basis-Aussage unserer wahren Identität. Und 
diese ist viel bedeutsamer als jede andere Tatsache über uns. 
 

Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache     
 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Diognetbrief
http://endzeit-reporter.org/projekt/
http://endzeit-reporter.org/kontakt/impressum/in-eigener-sache-dringender-spendenaufruf/

