
Die letzten chaotischen Tage vor der Entrückung überstehen – Teil 23 
 
Diese Artikelserie basiert auf dem Buch „Living With Confidence In A Chaotic 
World – What On Earth Should We Do?“ von Dr. David Jeremiah 

 
Strategie 7– Bleib zuversichtlich – Teil 3 
 
Wir brauchen ein ernstes Wort von Gott 
 

Wir brauchen nicht nur ein sicheres Wort, sondern auch ein ernstes Wort von 
Gott.  Paulus schreibt in: 
 
2.Timotheus Kapitel 4, Verse 1-2 
1 Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des 
HERRN Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um Seiner 
Erscheinung und Seines Reiches willen: 2 Verkündige das Wort, tritt 
dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen; überführe, tadle, ermahne mit 
aller Langmut und Belehrung! 
 
Der Ausdruck „tritt dafür ein“ bedeutet wortwörtlich in der griechischen 
Originalsprache „behalte es aufrecht“ oder „stehe dafür parat“. Die Phrase 
vermittelt mehr als die Vorstellung von „in Alarmbereitschaft stehen“. Da liegt 
eine Dringlichkeit und Umsicht in der Methodik, welche Paulus beschreibt. 
Sie ähnelt der Vorstellung von einem Soldaten, der um Mitternacht auf der 
Stadtmauer steht und der weiß, dass der Feind in der Nähe ist und jeden 
Moment schießen wird. „Gelegen und ungelegen“ bedeutet grundsätzlich 
Folgendes: „Zur rechten Zeit und auch die übrige Zeit“. Wir verkünden das 
Wort Gottes, wenn es bereitwillig akzeptiert wird und selbst dann, wenn dies 
nicht der Fall sein sollte. Die Menschen brauchen immer ein ernstes Wort von 

Gott. 
 
Diejenigen, die dazu berufen sind, Gottes Wort zu lehren, müssen sich 
bewusst sein, dass dies eine verantwortungsvolle Aufgabe ist! Nichts ist 
trauriger, als dass das Wort Gottes als lauwarme Nahrung mit wenig Würze 
serviert wird. Wir müssen uns mit Themen beschäftigen, welche die Herzen 
der Menschen, ihre Seelen und ihre himmlische Bestimmung betreffen. Das 
Element der gediegenen Vernunft ist wichtig, wie wir noch sehen werden; 
doch die Predigt sollte in erster Linie das Herz ansprechen. Wir predigen das 
Wort Gottes, um das Leben von Menschen zu verändern. 
 
Denn es ist möglich, intellektuell stimuliert zu sein, ohne dass eine innerliche 
Veränderung stattfindet. Deshalb müssen wir bei der Evangelisation die 
Herzen unserer Mitmenschen ansprechen und das mit Autorität und 
Bestimmtheit. 
 



Ein Cartoon meines Freundes Rob Suggs zeigte im „Leadership 
Journal“ (Leiterschaftsjornal) einen traurigen Pastor, der ein Diagramm 
studierte, auf dem die stark fallenden Gemeindebesucherzahlen dargestellt 
waren. Die meisten Mitglieder waren ganz offensichtlich abgewandert. Ein 

Freund gab dem Pastor den freundlichen Rat und sagte: „Ich bin zwar kein 
Experte, aber vielleicht würde es helfen, wenn du nicht jede Predigt mit den 
Worten: 'Andererseits, was weiß ich schon' beenden würdest.“ 

 
Paulus empfahl Timotheus, die Botschaft des Evangeliums mit Nachdruck zu 
verkündigen. Die Menschen brauchen ein ernstes Wort von Gott. Deshalb 
sollen wir die frohe Botschaft so übermitteln, als wenn der morgige Tag davon 
abhängt, was ja auch der Wahrheit entspricht. 
 
Wir brauchen ein systematisches Wort von Gott 
 
Wenn wir die frohe Botschaft mutig verkündigen wollen, brauchen wir ein 
systematisches Wort von Gott. Dann können wir es mit Bestimmtheit und 
Dringlichkeit übermitteln. Doch dazu müssen wir auch unsere Intelligenz 
einsetzen. 
 
Paulus spricht in seinem 2.Timotheusbrief drei wichtige Punkte an: 
 
1. Überzeugung 
2. Tadel 
3. Warnung 
 
Alle drei sind aggressive Aktions-Worte. Was können wir daraus lernen, was 
uns bei einer nationalen oder weltweiten Krisis hilft? 
 
1. Unser Geist muss vom Wort Gottes überzeugt sein 
 
Um jemanden von etwas zu überzeugen, muss man gute Argumente 
vorbringen oder eine starke Anziehungskraft ausstrahlen, ähnlich wie ein 
Anwalt sein Plädoyer vorträgt. Auf diese Art und Weise können wir versuchen, 
den Geist des Zuhörers zu verändern. 
 
J. Sidlow Baxter schrieb dazu: „Was meinen Geist anbelangt sind die 
stichhaltigsten Beweise dafür, dass die Bibel von Gott inspiriert ist, nicht 
diejenigen, die in umfangreichen religiösen Buchbänden oder von 
Verteidigern der christlichen Lehre vorgebracht werden, sondern die, welche 
ich durch mein eigenes Bibelstudium herausgefunden habe. Denn jeder, der 
andächtig die Bibel auslegt, hat seine eigene Methode, ihre inneren 
Begründungen zu offenbaren.“ 
 
Der Gelehrte A. T. Pierson, der im 19. Jahrhundert lebte, stimmte dem zu und 



sagte: „Jedes Bibelstudium liefert dem Suchenden persönliche Beweise für  
die Echtheit des Christentums. Die Heilige Schrift ist von daher das größte 
Wunder aller Zeiten.“ 

  

Dieses Wunder wirkte auch bei einem jungen Mann, namens G. Campbell 
Morgan. Er war in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, hatte sich 
aber niemals gefragt, ob die Bibel tatsächlich das Wort Gottes ist. Doch 
während seiner Zeit an der Hochschule wurde er ernstlich herausgefordert, 
so dass bei ihm Zweifel aufkamen. Er sagte später: „Die ganze intellektuelle 
Welt stand unter der Herrschaft der physikalischen Wissenschaftler und der 
materialistischen, rationalistischen Philosophie. Dann kam bei mir der 
Moment, an dem ich mir über nichts mehr sicher war.“ 
 
Das war die Ära, in der es Mode war, die Wahrhaftigkeit der Bibel anzugreifen. 
Die große Schar der Skeptiker mietete Vorlesungssäle und Konzerthallen in 
ganz England nur für den einen Zweck, die Autorität der Heiligen Schrift zu 
attackieren. Mit ihrer ganzen intellektuellen Artillerie brachten sie den jungen 
Morgan in Schwierigkeiten. Er las jedes Buch, das er finden konnte – für und 
gegen die Bibel, für und gegen das Christentum – bis sein Verstand vor lauter 
Argumenten dafür und dagegen ins Taumeln geriet. 
 
Schließlich stieß er einen Seufzer aus, nahm sämtliche Buchbände und 
stellte sie in einen Schrank. Anschließend ging er in eine Buchhandlung und 
kaufte sich eine nagelneue Bibel. Er hatte beschlossen, dass es an der Zeit 
war, das geschätzte, alte Buch für sich selbst sprechen zu lassen. Der junge 
Morgan glaubte daran, dass wenn die Bibel wirklich von Gott inspiriert war, 
würde dieses Buch seine eigene Überzeugungsarbeit leisten. Also öffnete er 
den Buchdeckel und begann zu lesen. 
 

Die Bibel sprach zu ihm mit Beredsamkeit und Autorität. Die Einheitlichkeit 
der 66 inspirierten Bücher, die vielen literarischen Gestaltungsformen über 
den gesamten Zeitraum hinweg und die Tiefgründigkeit der Botschaft selbst – 
all diese Elemente, die man entdeckt, wenn man die Bibel selbst studiert, 
überwältigten ihn. Der klaren Macht und Präsenz Gottes konnte er hier 
begegnen! „Die Bibel hat mich gefunden“, sagte er später. Von diesem Jahr 
1883 an las er immer wieder in der Heiligen Schrift, um Harmonie in sein 
eigenes Leben zu bringen. 
 
Unsere zynische Kultur heute würde gerne sehen, dass Du glaubst, dass das 
christliche Leben eine hirnlose Angelegenheit sei, aufgebaut auf einem 
gewöhnlichen Buch, das ein verstaubter Krabbelsack der Mythologie sei. Die 
Skeptiker behaupten, die Bibel sei zu emotional und würde zur 
Selbsttäuschung führen. Dabei würde man den Verstand aufgeben und kluge 
Leute sollten sich von der Bibel fernhalten. 
 



Doch in Wahrheit ist es so: Beim Wort Gottes handelt es sich um die 
vernünftigste, genaueste und am besten dokumentierte Literatur der 
Menschheitsgeschichte. Es braucht den von Gott gegebenen Intellekt, um mit 
dem lebenslangen Prozess anzufangen, die vielen Dimensionen Seiner 

tiefgründigen Lehre zu erfassen. Im Verlauf der Zeitalter haben große Denker 
genau das entdeckt: 
 

• Sir Isaac Newton, der uns unsere Basis-Gesetze der Physik gegeben 
hat 

• Blaise Pascal, der Weltklasse-Mathematiker und -Wissenschaftler 

• Sir Francis Bacon, der die wissenschaftliche Methode eingeführt hat 

• Michael Faraday, Pionier der Chemie und des Elektromagnetismus 

• Professor Henry E. Schaefer, einer der hervorragendsten 
Physikwissenschaftler der Welt, der fünf Mal für den Nobelpreis nominiert 
wurde und ein treuer Nachfolger von Jesus Christus ist 
 
Viele dieser Männer würden Folgendes sagen: „Wenn es Glauben erfordert, 
um ein Christ zu sein, wie viel mehr Glaube ist dann nötig, um dieses 
erstaunliche, zeitlose Buch, Bibel genannt, abzulehnen? Die Menschen von 
heute sagen, dass das Zeitalter der Wunder vorüber wäre und dass sie 
niemals ein Wunder gesehen hätten. Doch wenn Du eine Bibel besitzt, hältst 
Du ein lebendiges Wunder in Deinen Händen. 
 
2.Unser Wille muss vom Wort Gottes überzeugt sein 
 

Das zweite Schlüsselwort, welches Paulus erwähnt, ist der „Tadel“. Das ist 
mit Sicherheit nicht unser Lieblingsbegriff, aber ein notwendiger Teil unseres 
Lebens und Glaubens. Es bedeutet „einen scharfen Verweis erteilen“ und ist 
gleichzusetzen mit „verurteilen“. Im geistlichen Kontext spricht man sich 
„gegen die Sünde aus, wo immer man sie findet“. 
 
In der Kirche von heute kann das ein Abenteuer sein. Denn bis zu einem 
gewissen Ausmaß lehnt sich die menschliche Natur immer gegen diejenigen 
auf, die die Wahrheit sagen. Von daher verstehen wir, weshalb Pastoren oft 
davor zurückschrecken, die Dinge beim Namen zu nennen. Doch dabei 
unterschätzen sie ihre Zuhörer. Denn die Menschen sehnen sich in Wahrheit 
danach, das ungeschminkte Evangelium zu hören. Sie brauchen ein sicheres 
Wort von Gott. 
 
Zu viele moderne Pastoren versuchen, besucherfreundlich zu sein und wollen  
niemanden verärgern. Ich bin nicht darauf fixiert, ob ich über Sünde predige 
oder nicht. Ich möchte auch die Suchenden erreichen. Ich habe mir zum Ziel 
gesetzt, dem Wort Gottes treu zu bleiben. Ich predige über jede Seite der 
Bibel, ohne Rücksicht darauf, wie die Politik gerade mit dem einen oder 



anderen Thema umgeht. Über die damit verbundenen Sünden hat die Bibel 
bei Gelegenheit immer das Richtige zu sagen. Und wenn die Bibel diese 
Themen anspricht, sollen wir darüber predigen. Und meistens ist es so, dass 
die Zuhörer sich sogar danach sehnen, diese Wahrheiten zu hören. 

 
John Steinbeck, der Autor des Buches „Früchte des Zorns“, war nicht dafür 
bekannt, dass er aus einer evangelikalen Perspektive heraus schrieb. Aber in 
einem anderen Buch mit dem Titel „Die Reise mit Charley“ hat er einen 
interessanten Beitrag über seine Reaktion auf eine Predigt dokumentiert, die 
er einmal in einer Kirche in New England gehört hatte: 
 
„Es ist zumindest in modernen Städten übliche Praxis, eine psychiatrisch 
geschulte Priesterschaft zu finden, die erklärt, dass unsere Sünden 
überhaupt keine Sünden seien, sondern Missgeschicke, die durch Kräfte in 
Bewegung gesetzt wurden, die sich außerhalb unserer Kontrolle befänden. 
Doch in dieser speziellen Gemeinde war von diesem Unsinn nicht die Rede. 
Der Pastor, ein eisenharter Mann mit stählernen Augen und einem Auftreten 
wie ein Presslufthammer, begann mit einem Gebet und der Versicherung, 
dass wir eine jämmerliche Schar seien. Und damit hatte er Recht. Wir hatten 
nicht viel aufzuweisen und wegen unserer schäbigen Bemühungen, wären 
wir ständig ausgerutscht, sagte er. Und nachdem er uns auf diese Weise 
weichgeklopft hatte, begann er mit seiner wunderbaren Feuer-und-Schwefel-
Predigt. Er sprach, als Experte, von der Hölle, aber nicht von einer Wischi-
Waschi-Hölle, wie sie heutzutage überall dargestellt wird, sondern von einer 
gut geschürten, weißglühenden Hölle mit allen technischen Feinheiten. 
Dieser Pastor brachte das Thema so auf den Punkt, dass wir es alle 
verstehen konnten. Jahrelang hatten wir Gott als einen guten Kumpel 
betrachtet, der großen Wert auf Zusammengehörigkeit legt. Aber im US-
Bundesstaat Vermont lernte ich einen Gott kennen, Der sich so sehr um mich 

sorgt, dass Er sich immens anstrengt, um mir die Qualen der Hölle zu 
ersparen. Das hat meine Sünden in eine neue Perspektive gestellt. Wobei ich 
sie immer als klein, aber gemein betrachtet hatte, und ich sie am liebsten 
vergessen hätte, gab dieser Pastor ihnen eine Größe, ließ sie aufblühen und 
zeigte die Konsequenzen auf. Dadurch erkannte ich, dass ich kein 
ungezogenes Kind war, sondern ein ausgemachter Sünder.“ 
 
Die Missionarin und Dichterin Amy Carmichael schrieb: „Wenn Dich ein Wort 
Gottes noch nie verletzt hat, ist es wahrscheinlich so, dass Du Gott noch nie 
hast sprechen hören.“ Die Bibel bewirkt vieles. Zum Beispiel: 
 

• Sie erhöht Deinen Geist 

• Sie bringt Dich dazu, Freudentränen zu weinen 

• Sie bringt Dich dazu, Gott zu loben und zu preisen 

• Sie packt Dich am Kragen 



• Sie zieht Dich näher zu Gott 

• Sie zeigt die Sünden in Deinem Leben auf und zwar auf eine Art und 
Weise, dass Du sie nicht mehr verbergen kannst 
 
Wenn Du das Wort Gottes hörst – durch eine Predigt, eine Kleingruppe – 
oder wenn Du selbst die Bibel studierst, bittest Du Gott dann, dass Er Sein 
Licht auch auf die dunklen Stellen Deines Charakters scheinen lassen, Dich 
von der Sünde überführen und dafür sorgen möge, dass Du sie überwinden 
kannst? 
 
In seinem Brief an Titus beschreibt Paulus, was ein wahrhaftiger Lehrer tun 
muss. 
 
Titus Kapitel 1, Verse 7-9 
7 Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, 
nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, 
nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, 8 sondern 
gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht; 
9 einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre 
entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu 
ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen. 
 
Paulus spricht auch das ultimative Ziel des Predigens an: 
 
Kolosser Kapitel 1, Vers 28 
IHN (Jesus Christus) verkündigen wir, indem wir jeden Menschen 
ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden 
Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. 
 

Wir können als Pastoren nicht jede Frau und jeden Mann in Jesus Christus 
präsentieren, ohne sie mit ihren Unvollkommenheiten zu konfrontieren, wo 
immer wir sie finden. Genauso soll das funktionieren. Unser Wille muss von 
dem Wort Gottes überzeugt sein. 
 
3. Unser Herz muss von Gottes Wort getröstet werden 
 
In ihrem Buch „Edges of His Ways“ (Randgebiete Seines Weges) ist Amy 
Carmichael voll auf Kurs, wenn sie aufzeigt, dass es keine Rolle spielt, in 
welcher Not wir gerade stecken und welche dunkle Wolke sich im Moment 
über uns zusammenbraut, wir werden immer die richtige Antwort darauf und 
das Heilmittel dafür irgendwo in der Bibel finden. „Die Lösung wird nicht 
gerade im ersten Abschnitt der Heiligen Schrift zu finden sein, wenn wir das 
Buch öffnen; doch wenn wir das Wort Gottes fleißig durchsuchen, wird uns 
die Bibel jede Antwort geben, die wir brauchen.“ 
 



Die Bibel behandelt jeden Teil unseres Seins. Sie überzeugt den 
menschlichen Geist, den Willen und tröstet das Herz. Bei dem Ratschlag, den 
Paulus Timotheus gibt, kommt auch das Wort „Warnung“ vor. Dabei geht es 
ebenso um die Ermutigung mit dem Ziel, jemanden auf den richtigen Weg zu 

bringen, um ein positives Endresultat zu erreichen. Es gibt keinen besseren 
Trost und keine bessere Ermutigung, wie man beides im Wort Gottes 
erfahren kann. 
 
1.Thessalonicher Kapitel 4, Vers 18 
So tröstet nun einander mit diesen Worten! 
 
1.Korinther Kapitel 14, Vers 3 
Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur 
Ermahnung und zum Trost. 
 
Ja, Gott gibt uns Sein Wort als Richtlinie, aber Er tröstet uns auch damit, weil 
Er uns liebt. Wir schauen uns um und fragen uns, was die Zukunft wohl 
bringen wird. Wir haben Fragen über die Richtung, die unsere Nation und 
unsere Welt einschlägt. Wir machen uns Sorgen um unsere Finanzen. Doch 
wenn wir die Bibel aufschlagen, finden wir tiefgreifenden Trost. Auf jeder 
Seite werden wir daran erinnert, dass nicht Könige, Länder oder 
Wirtschaftssysteme das Schicksal der Welt bestimmen, sondern nur Gott 
allein. Und Er ist ein Gott des Trostes und der Liebe. ER hält die Zukunft in 
Seinen Händen und ist die einzige Hoffnung für uns. 
 
Wenn unsere Herzen erhöht wurden, können wir auch die Herzen Anderer 
erhöhen. Die Bibel spricht in so vielen Passagen davon, dass wir einander 
ermutigen und trösten sollen, und das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir 
tun sollten, wenn wir zusammenkommen. Einer strauchelt, und ein Anderer 

hilft ihm auf. Eine hat ein ängstliches Herz, und die Glaubensgeschwister 
beten für sie und geben ihr Liebe und Unterstützung. Die Gemeinde strahlt in 
solchen Momenten, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, uns durch Gottes 
Wort zu ermutigen. 
 
Ich versichere Dir, dass die bemerkenswertesten und mächtigsten Worte zum 
Trost und zur Ermutigung, die Du jemals bekommen kannst, in der Bibel zu 
finden sind. Aber weißt Du auch wo in der Heiligen Schrift? Das Buch der 
Psalmen spricht ganz besonders jeden Herzenszustand an. Aber weißt Du 
auch, wie Du Dich durch diesen besonderen Teil Deiner Bibel bewegen musst? 
Wenn Du Dir die Zeit nimmst zu lernen, wie Du in der Heiligen Schrift das 
findest, was Du brauchst, dann hast Du ein unglaubliches Hilfsmittel gegen 
Angst und Furcht an der Hand. Am besten lernst Du die Schlüsselverse 
auswendig, damit der Heilige Geist Dir diese Worte immer und immer wieder 
in den Sinn geben kann. Dir Gottes Wort in Dein Herz einzugraben, ist die 
beste Möglichkeit, wie Du Deine Zeit verbringen kannst. 



 
Wir brauchen ein sensibles Wort von Gott 
 
Wir wollen noch ein letztes Schlüsselwort von Paulus in dieser erstaunlichen 

Passage erwähnen. Er hatte Timotheus die Botschaft und die Methode 
aufgezeigt, dem HERRN in einer chaotischen Zeit zu dienen. Der Leiter einer 
Gemeinde sollte überzeugen, tadeln und ermahnen. Und dies sollte er „mit 
aller Langmut und Belehrung“ tun. Was meint Paulus damit? 
 
Wenn ich diese Worte lese, wird mir bewusst, dass Paulus hier ganz 
besonders zu mir, als Pastor, spricht. Wenn ich das Wort Gottes lehre, muss 
ich sehr geduldig sein. Wir Leiter können sehr entmutigt sein, wenn wir 
manchmal das Gefühl haben, dass keiner zuhört. Wir schauen uns im Raum 
um und fragen uns: „Ist da überhaupt heute jemand anwesend, der daran 
interessiert ist, etwas vom Wort Gottes zu lernen? Gibt es irgendeine 
Möglichkeit, jemanden hier dazu zu bringen, es in seinem Leben 
anzuwenden?“ Gottes Anweisung für mich ist, langmütig zu sein und 
abzuwarten, wie lange es auch dauern mag und meinen Dienst in dem 
Bewusstsein fortzusetzen, dass es Seine Ernte ist. Wenn ich anfangen würde, 
Gott zu spielen und darauf beharrte, dass alles nach meinem eigenen Plan 
abläuft, dann würde ich die Menschen eher vom Glauben abbringen. 
 
Und diese Geduld müssen nicht nur Priester aufbringen. Es gibt zum Beispiel 
Ehefrauen, die geistlich mehr gewachsen sind als ihre Ehemänner. Sie 
konnten sich einem intensiven Bibelstudium widmen, während ihre Männer 
sich mehr auf ihre Karriere konzentriert haben. Ehefrauen müssen auch 
Langmut und Geduld haben, freundlich und liebenswürdig sein, während sie 
Gott ermahnen und überzeugen lassen. 
 

Jeder von uns, der Jesus Christus nachfolgt, muss sensibel sein. Wir 
vergessen oft, dass der Heilige Geist immer am Wirken ist und Er die ganze 
Zeit über das große Gesamtbild vor Augen hat, das wir nicht sehen. Wir 
wissen nicht, was in den Köpfen anderer Menschen vorgeht oder was die 
Zukunft bringt. Was wir tun können, ist, Jesus Christus und Seinem Wort zu 
gehorchen und das bedeutet, unsere Nächsten zu lieben, Geduld mit ihnen 
zu haben sowie freundlich und langmütig ihnen gegenüber zu sein. 
 
Wo soll man nach dem Schatz graben? 
 

Es war im Februar 1944, als das kleine holländische Uhrengeschäft 
überfallen wurde. Ein Agent der Nazi-Gestapo stand im Wohnzimmer von 
Corrie ten Booms Familie, und seine Augen untersuchten die Bücher in 
einem Regal. „Du, alter Mann da“, bellte er. „Ich sehe, du glaubst an die 
Bibel!“ 
 



Das stimmte. Jeden Morgen, bevor er sein Uhrengeschäft öffnete, hielt Corrie 
ten Booms Vater, Casper, eine Andacht mit seiner Familie ab. Im Mittelpunkt 
stand eine große Bibel mit Messingscharnieren, aus der Caspar ein Kapitel 
vorlas und anschließend ein Gebet sprach. Erst dann sollte der Alltag 

beginnen. Und am Abend, nachdem die Sonne untergegangen war, kam die 
Familie erneut zusammen und machte dort weiter, wo sie am Morgen 
aufgehört hatte. 
 
Sein jüngstes Kind, eine Tochter, erinnerte sich daran, wie er las: 
 
Psalmen Kapitel 119, Verse 105 + 114 
105 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. 
114 Du bist mein Schirm und mein Schild; ich hoffe auf Dein Wort.   
 

Das Mädchen hatte sich gefragt, was das alles zu bedeuten hat. Ein Schirm 
an einem verborgenen Ort? Welcher Art? Wie konnte ein Wort ein Schirm an 
einem verborgenen Ort sein? Und vor was musste man sich da verstecken? 
 
Dies war der Tag, an dem die Kleine die Antwort bekommen sollte. Der alte 
Casper, seine vier erwachsenen Kinder und das einzige Enkelkind mussten 
ihr Haus verlassen und wurden zum nächsten Polizeirevier gebracht. Dort 
erwartete sie ein ungewisses Schicksal. Sie wurden deswegen angeklagt, 
Juden Zuflucht gewährt zu haben, die von den Deutschen verfolgt wurden. In 
der Gefängniszelle aßen sie die magere Kost und kuschelten sich in der 
Dunkelheit aneinander. Nur eine einzige Sache gab ihnen einen Geschmack 
von Zuhause: Sie waren im Wort Gottes vereint. Casper hielt auch hier seine 
Andacht wie an jedem anderen Tag, so als wären sie daheim. Die große Bibel 
war zwar außer Reichweite, und es gab kein Licht, um überhaupt etwas lesen 
zu können. Aber das spielte keine Rolle, weil Casper das Wort Gottes in sein 

Herz eingegraben hatte, an dem verborgenen Ort, in den kein Feind 
eindringen konnte. Er wusste die Verse, welche Trost spenden, Kapitel für 
Kapitel und Vers für Vers auswendig. 
 
Die Tochter Corrie schrieb: „Seine blauen Augen schienen über diesen 
abgeschlossenen und überfüllten Raum hinauszublicken, über Haarlem 
hinaus, über die Erde hinaus, als er folgenden Vers aus dem Gedächtnis 
zitierte: 
 
Psalmen Kapitel 119, Vers 116 
Unterstütze mich nach Deinem Wort, damit ich lebe und nicht 
zuschanden werde mit meiner Hoffnung!“ 
 

Später im Konzentrationslager schaffte sie es, eine Bibel zu ergattern, und 
daraus las sie dann den anderen Gefangenen vor. Sie erinnerte sich: „Je 
schwärzer die Nacht um uns her wurde, umso heller, wahrhaftiger und 



schöner brannte das Wort Gottes.“ Und in der Tat wurde die Nacht in ihrem 
Leben immer schwärzer. Sie bekam den Tod ihres Vaters und ihrer geliebten  
Schwester Betsie mit. Sie selbst überlebte Feindseligkeit, Grausamkeit und 
Ablehnung. Aber das Wort Gottes und Sein Friede durchströmten sie und 

brachten sie durch den langen Alptraum, so dass sie später der Welt die 
Botschaft der Hoffnung bringen konnte. 
 
Verborgen in der Schusslinie 
 

Hat Dir diese Geschichte oder etwas Anderes in diesem Kapitel dabei 
geholfen, Dir ein anderes Gefühl für das Buch zu geben, das in Deinem 
Regal verstaubt oder auf dem Rücksitz Deines Autos liegt, wo Du es am 
Sonntag hingelegt hast? Es ist nicht meine Absicht, Schuld zuzuweisen, 
sondern Dich zu motivieren und zu ermutigen, den großen Segen zu erfahren, 
der zu allen kommt, die die Bibel studieren und lieben, so wie das bei 
Menschen zu allen Zeiten der Fall gewesen ist. 
 
Einige Geschichten in diesem Kapitel haben Dir aufgezeigt, wie das Wort 
Gottes Wunder im Leben von verschiedenen Menschen gewirkt hat. Es ist als 
Transkript einer Predigt um die ganze Welt gereist, um eine Frau in England 
zu erlösen. Es hat eine kleine Gruppe leidender Menschen in einem 
Konzentrationslager gestärkt. Es hat den Intellekt eines zukünftigen indisch-
amerikanischen Gouverneurs eines amerikanischen Bundesstaates gefangen 
genommen. Es hat auf einer Straße in North Carolina das Leben eines 
rebellischen jungen Mannes verändert. Erkennst Du das Muster? Diese 
Leben spiegeln verschiedene Zeiten und Kulturen wider. Und jedes Mal half  
das Wort Gottes in einer bestimmten Krise in der einen oder anderen Form. 
Zu jeder Zeit war es eine Leuchte für diese Menschen und das Licht auf 
ihrem Weg. 

 
Das Licht scheint sogar heller zu scheinen, wenn sich Finsternis über unsere 
Lebensumstände legt. Unsere Welt befindet sich jetzt in einer Krise, und viele 
Menschen, die ich kenne, haben Verlustängste und fürchten sich vor der 
Zukunft. Das Wort Gottes steht Dir zur Verfügung, um Deinen Verstand sowie  
Deinen Willen zu überzeugen und um Dein Herz zu trösten. Wenn Du es liest, 
halte daran fest und lass es reichlich in Dir wohnen. Dann wirst Du sehen, 
dass die Finsternis sich zurückzieht, wenn das Licht von Gottes Wahrheit hell 
in Deinem Leben scheint. 
 
Wenn Du Dich an die Warnungen in der Bibel erinnerst, in denen uns gesagt 
wird, dass das Wort Gottes und der Glaube daran umso mehr attackiert wird, 
je näher wir der Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung kommen, 
dann wirst Du Dich nicht ängstlich in eine Ecke zurückziehen, wenn die 
Skeptiker ihre Stimme erheben. Ob es Komödianten sind, die versuchen, 
Deine Verteidigung mit Humor abzuschwächen oder Gelehrte, die Deine 



Glaubensüberzeugungen mit intellektuellen Argumenten zu erdrücken 
versuchen oder ob es religiöse Führer sind, die danach trachten, Dich davon 
zu überzeugen, dass die Bibel einfach nur ein gewöhnliches Buch sei, wirst 
Du bereit sein. Dann wirst Du Dich an folgenden Vers erinnern: 

 
Jesaja Kapitel 40, Vers 8 
Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen; aber das Wort unseres 
Gottes bleibt in Ewigkeit! 
 

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