
WARTEN AUF JESUS CHRISTUS – Teil 12 
 
I. WARTEN AUF GOTTES WIRKEN 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=8yS7KKyXMq8 
Allein auf Gott warten – Charles Spurgeon 
 
Psalmen Kapitel 62, Verse 6-7 
6 NUR (im Aufblick) zu Gott sei still, meine Seele! Denn von Ihm kommt 
meine Hoffnung; 7 nur Er ist mein Fels und meine Hilfe (Errettung und 
Erlösung), meine Burg: Ich werde nicht wanken. 
 
Wir wollen dabei stille werden und uns von nichts und niemandem stören 
lassen. Deine Feinde umgeben Dich und suchen Dich massiv heim. Deine 
Probleme, mit denen Du zu tun hast, sind stark wie die Stiere von Bashan. 
Aber werde dabei stille, meine Seele und ruhe in Gott. Deine Feinde mögen 
zwar stark sein, aber Gott ist ALLMÄCHTIG. Deine Schwierigkeiten mögen  
sehr ernst sein, aber Er ist größer als Deine Probleme, und Er wird Dich 
daraus befreien. 
 
Lass es nicht zu, dass Deine Seele sich darüber aufregt. Die Bösen sind wie 
das aufgewühlte Meer, das nicht zur Ruhe kommt. Aber Du sollst nicht sein 
wie sie. Bleibe ruhig und lass nicht zu, dass auch nur eine einzige Welle sich 
in Deinem unbekümmerten menschlichen Geist kräuselt. 
 
Jesus Christus sagt uns in: 
 
Matthäus Kapitel 6, Vers 25 
„Deswegen sage ICH euch: Macht euch keine Sorgen um euer Leben, 
was ihr essen und was ihr trinken sollt, auch nicht um euren Leib, was 
ihr anziehen sollt. Ist nicht das (ewige) Leben wertvoller als die Nahrung 
und der (verherrlichte) Leib wertvoller als die Kleidung?“ 
 
Von daher kannst Du beruhigt an der Brust des HERRN einschlafen. 
Übergebe Deinen Lebensweg YHWH, dann kannst Du in sicherem Vertrauen 
ruhen, denn: 
 

„ER hat die Kontrolle über alles, 
und alles untersteht Seiner Macht. 
All Sein Wirken ist reiner Segen, 
Sein Weg ist ungetrübtes Licht.“ 

 
Oh, möge Gott die Gnade gewähren, dass wir den Text in diesem Sinne 
beherzigen können! 
 



Es fällt uns in den Tagen der Bedrängnis schwer, ruhig zu bleiben. Aber es ist 
ein großer Gnadenerweis, wenn wir standfest bleiben können, selbst wenn 
wir schwer angefochten werden und fühlen können: 
, 

„Sollten die alten Säulen der Erde auch erschüttert werden 
und sämtliche Räder der Natur zerbrechen, 

brauchen sich unsere standhaften Seelen nicht mehr zu fürchten 
als solide Felsen, wenn sich Brandungswellen auftürmen.“ 

 
Das genau macht in der Tat einen wahren Christen aus! Sie brauchen nicht 
zu schwitzen, wenn sie Folgendes beachten: 
 

„Lege Dich passiv in Gottes Hand 
und erkenne nur Seinen Willen an!“ 

 
Ich möchte mich vor allem dem Thema widmen: „Meine Seele, warte nur auf 
Gott.“ Zunächst ist damit eine Ermahnung verbunden und in zweiter Linie erst 
eine Erwartung. 
 
1. Die Ermahnung 
 
Der Psalmist war ein Prediger, und es war richtig, dass er manchmal seine 
Predigten zunächst an sich selbst richtete. Der Prediger, der sich weigert, 
dies zu tun, hat einen sehr wichtigen Teil seiner Zuhörerschaft vergessen. 
Derjenige, der in seiner Privatsphäre niemals ein Wort zu seiner eigenen 
Seele spricht, weiß in Wahrheit gar nicht, wo er mit dem Predigen anfangen 
soll. Wir müssen zuerst an unsere eigene Seele appellieren! Wenn wir sie mit 
Worten überzeugen können, können wir es wagen darauf zu hoffen, dass wir 
auch die Kraft haben, andere Seelen zu erreichen. 
 
Beachte, wie David mit dieser Ermahnung beginnt: „Nur (im Aufblick) zu 
Gott sei still, MEINE SEELE!“ 
 
Er spricht damit direkt zum Innersten seines Wesens und sagt zu ihm: „Meine 
Seele, ich predige Dir zuerst, denn wenn du in die falsche Richtung gehst, 
läuft alles verkehrt. Denn wenn du den falschen Weg einschlägst, folgen 
meine Augen meiner Selbstgefälligkeit, meine Lippen äußern nur Torheiten, 
meine Füßen marschieren schnell, um Blut zu vergießen, und meine Hände 
wühlen im Schlamm. 
 
Meine Seele, ich predige dir und nicht meinem Gesicht. 
Einige predigen ihrem Gesicht im Spiegel und studieren dabei emotionale 
Mienen ein, um Gefühle zu demonstrieren, die sie überhaupt nicht empfinden. 
Nein, liebes Gesicht, ich lasse dich dabei außen vor. Du wirst schon von 
Natur aus die richtige Miene aufsetzen, wenn mit der Seele alles in Ordnung 



ist. Deshalb richte ich meine Predigt an dich, liebe Seele. Du bist jetzt mein 
einziger Zuhörer, und ich sage dir: 'Meine Seele, warte nur auf Gottes 
Wirken.'“ 
 
Nun wollen wir uns anschauen, was mit der Ermahnung gemeint ist. 
 
1. 
Der Psalmist will damit zum Ausdruck bringen, dass jede gläubige Seele Gott 
zu ihrem einzigen Ziel ihrer Wünsche machen soll und sie darauf ausrichten, 
dass all ihre Anstrengungen nur auf Ihn ausgerichtet sind. Oh, wie viele 
Menschen haben in ihrer ganzen Existenz schrecklich Schiffbruch erlitten, 
weil sie sich ein minderwertigeres Ziel ausgesucht haben als Gott zu dienen. 
 
Ich könnte meinen Finger auf tausend Biografien von Menschen legen, die, 
nachdem sie auf dieser Welt große Dinge vollbracht hatten, dennoch 
unglücklich gestorben sind, weil sie sich nicht in erster Linie nach Gott und 
nach Seiner Gerechtigkeit ausgerichtet hatten!   
 
Vielleicht hat es niemals einen genialeren Schriftsteller gegeben als Sir 
Walter_Scott, dessen Seele so ergiebig war wie der frisch aufgebrochene 
Boden einer Goldmine! Ich glaube, dass er ein guter Mensch war, ein Christ. 
Aber er beging bei der Zielsetzung seines Lebens einen entscheidenden 
Fehler. Er wollte ein Lord sein, eine Familie gründen, die Wurzel eines alten 
Baumes verpflanzen und Früchte bringen, über die man in allen folgenden 
Zeitaltern sprach. Er war ein brillanter Gastgeber, von Natur aus großzügig 
und ständig eifrig darum bemüht, seine Lebensziele zu erreichen. Dennoch 
starb er als enttäuschter und erfolgloser Mensch! Er hatte sich einen Palast 
gebaut, Reichtümer angehäuft, und eines Tages sah er alles im Wind 
zerstreut und hatte alles verloren, wofür er gelebt hatte! Wenn er sein 
Augenmerk auf ein besseres Ziel ausgerichtet hätte, als der Gesellschaft zu 
gefallen und immer wohlhabender zu werden, hätte er alles Andere 
dazubekommen und nicht alles verloren! Oh, hätte er sich nur gesagt: „Ich 
will meinem Gott dienen und meine schriftstellerische Gabe dem 
Allerhöchsten weihen, indem ich in meine Geschichten Dinge einbaue, 
welche die Menschen erleuchten, von Jesus Christus überzeugen und sie zu 
Ihm führen“, dann wäre er wahrscheinlich auch ohne einen Cent gestorben, 
hätte aber am Ende seines Lebens sein Ziel erreicht und wäre bei seinem 
Tod nicht so enttäuscht gewesen. 
 
Oh, wenn die Menschen Gott doch zu ihrem eigenen Ziel machen würden, 
könnten sie in Ihm ruhen, was immer in ihrem Leben auch geschehen mag, 
und man würde niemals von ihnen sagen können: „Sie starben, ohne dass 
sich ihre Wünsche erfüllt haben.“ 
 
Wie viele Christen von heute machen denselben Fehler nur in einem 



kleineren Ausmaß. 
 
• Vielleicht lebst Du ja gerade für Dein Geschäftsunternehmen – dann 
wirst Du enttäuscht werden! 
• Lebst Du dafür, um berühmt zu werden? Mit derselben Gewissheit, wie 
Du jetzt lebst, wirst Du, wenn Du stirbst, tief in Deinem Herzen enttäuscht, 
bekümmert und traurig sein! 
• Du strebst nach ständiger Anerkennung, und vielleicht ist das Dein 
größtes Lebensziel? Ein erbärmliches Ziel! Selbst wenn Du es erreichen 
solltest, wird sich das als eine Seifenblase herausstellen, die es nicht wert ist, 
ihr nachzujagen. 
 

Wenn Du Gott zu Deinem einzigen Lebensziel machst, werden Dir all diese 
Dinge hinzugegeben werden. 
 
1.Timotheus Kapitel 6, Vers 6 
Allerdings ist die Gottseligkeit eine reiche Erwerbsquelle, nämlich in 
Verbindung mit Genügsamkeit. 
 
Ein echter Christ wird niemals Verlust erleiden, wenn er Gott zu seinem 
obersten Ziel gemacht hat. Aber wenn Du irgendetwas Anderes gewählt hast, 
wirst Du, so sehr Du Dich auch bemühst, Deinen eigentlichen Lebenszweck 
nicht erfüllen. Selbst wenn Du Dein persönliches Ziel erreicht hast, wirst Du 
ungekrönt und unehrenhaft ins Grab gehen. Sage Dir stattdessen: „Ich liebe 
es: 
 
• Dem HERRN zu dienen 
• Menschen über das kommende Königreich von Jesus Christus zu 
erzählen 
• SEINE Interessen zu vertreten 
• Sein Evangelium zu verkündigen 
• Dabei mitzuhelfen, dass sich die Anzahl der Bekehrten erhöht 
 
Das soll mein einziges Ziel sein.“ 
 
Und wenn Du diesen Lebenszweck bis zur Entrückung oder bis zu Deinem 
Tod erfüllt hast, kannst Du sagen: 
 
Lukas Kapitel 2, Vers 29 
„HERR, nun entlässt Du Deinen Knecht, wie du Ihm verheißen hast, im 
Frieden.“ 
 
 
 
2. Die Erwartung des Heils 



 
Aber der Psalmist hat mit seinen Worten „Meine Seele, warte nur auf 
Gott“ noch etwas Anderes sagen wollen. 
 
Psalmisten Kapitel 62, Verse 8-9 
8 Auf Gott beruht mein Heil und meine Ehre; mein starker Fels, meine 
Zuflucht liegt in Gott. 9 Vertraut auf Ihn zu aller Zeit, ihr Volksgenossen, 
schüttet vor Ihm euer Herz aus: Gott ist unsere Zuflucht. SELA. 
 
Mit diesen Worten wollte er seine und unsere Seelen dazu anregen, nichts 
Anderes anzustreben, als Gott zu gefallen. Vielleicht sind die unglücklichsten 
Menschen auch die vorsichtigsten. 
 
Dir, der Du: 
 
• Dich so sehr davor fürchtest, was eventuell morgen passieren könnte, 
dass Du die Freuden von heute nicht genießen kannst 
• Die eigenartige Gesinnung hast, dass Du jeden Stern für einen 
Kometen hältst und Dir vorstellst, dass unter jeden grünen Wiese ein Vulkan 
schlummert, der jederzeit ausbrechen kann 
• Mehr an Sonnenflecken interessiert bist als an der Sonne selbst und 
Dich ein vertrocknetes Blatt an einem Baum mehr in Erstaunen versetzt als 
das gesamte Laub eines Waldes 
 
möchte ich sagen, dass ich denke, dass Du zu den unglücklichsten 
Menschen auf der Welt gehörst! 
 
Echte Unabhängigkeit 
 
David, der Psalmist, sagt zu seiner Seele: „Liebe Seele, achte auf nichts 
Anderes und niemand Anderen als auf Gott. Wirf all deine Sorgen auf Ihn.ER 
kümmert Sich um dich. Deshalb liebe Ihn, und Ihm zu dienen, soll Dein 
größtes Anliegen sein. Wenn du das tust, brauchst du dich um nichts Anderes 
zu kümmern und dir keine Sorgen mehr zu machen.“ 
 
Oh, es gibt viele Christen, die durch diese Welt gehen und sich fürchten, 
einen Fuß vor den anderen zu setzen, weil sie denken, dass überall Gefahr 
lauert. Wenn Du allerdings Deinen Blick auf Gott gerichtet hältst, dann kannst 
Du zuversichtlich Deinen Glaubensweg gehen und sagen: „Selbst wenn ich 
bei meinem nächsten Schritt auf die Hölle treten würde, wenn Gott mich 
dorthin gelenkt hat, wäre es der Himmel für mich.“ Nur der Glaube kann solch 
ein Vertrauen auf Gott erzeugen und nichts Anderes im Sinn haben, als Gott 
zu gefallen. 
 
Jesus Christus sagt uns in: 



 
Matthäus Kapitel 6, Verse 26-34 
26 „Sehet die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht und ernten nicht 
und sammeln nichts in Scheuern, und euer himmlischer Vater ernährt 
sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr wert als sie? 27 Wer von euch 
vermöchte aber mit all seinem Sorgen der Länge seiner Lebenszeit auch 
nur eine einzige Spanne zuzusetzen? 28 Und was macht ihr euch Sorge 
um die Kleidung? Betrachtet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen! 
Sie arbeiten nicht und spinnen nicht; 29 und doch sage ICH euch: Auch 
Salomo in aller seiner Pracht ist nicht so herrlich gekleidet gewesen wie 
eine von ihnen. 30 Wenn nun Gott schon das Gras des Feldes, das 
heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet: Wird Er 
das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? 31 Darum sollt ihr 
nicht sorgen und sagen: ›Was sollen wir essen, was trinken, womit 
sollen wir uns kleiden?‹ 32 Denn auf alles Derartige sind die Heiden 
bedacht. Euer himmlischer Vater weiß ja, dass ihr dies alles bedürft. 33 
Nein, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach Seiner 
Gerechtigkeit, dann wird euch all das Andere obendrein gegeben 
werden. 34 Macht euch also keine Sorgen um den morgigen Tag! Denn 
der morgige Tag wird seine eigenen Sorgen haben; jeder Tag hat an 
seiner eigenen Mühsal genug.“ 

 
Oh, wie glücklich ist der Mensch, der sagen kann: „Ich bin ein friedlicher 
Bürger und kann mich mit dem zufrieden geben, was ich bekomme. Mag Gott 
mir wenig zukommen lassen, wird es ausreichen! Mag Er mir viel schenken, 
kann es niemals zu viel sein, weil ich dann mein Geld mit denen teilen werde, 
die für Ihn arbeiten und weniger zur Verfügung haben. Ich vertraue auf Gott, 
denn Er hat ja gesagt:   
 
Jesaja Kapitel 33, Verse 15-16 
15 „Wer in Gerechtigkeit wandelt und aufrichtig redet, wer den Gewinn 
durch Erpressungen verschmäht, wer die Annahme einer Bestechung 
weit von sich weist, wer seine Ohren verstopft, so dass sie nicht auf 
Mordpläne hören, und seine Augen verschließt, so dass sie nicht 
wohlgefällig nach Bösem ausschauen: 16 Der wird seine Wohnung auf 
Höhen haben, Felsenburgen sind seine Zuflucht, sein Brot ist ihm ein 
für allemal gegeben, sein Wasser versiegt niemals.“ 

 
Da kann eine Hungersnot kommen, ich werde nicht verhungern. Da kann der 
Bach austrocknen, dann wird Gott die Flaschen im Himmel öffnen und mir zu 
trinken geben. Selbst wenn auf der ganzen Welt die Pest ausbrechen sollte, 
werde ich davor geschützt sein.“ 
 
Manche Leute behaupten, unabhängige Menschen zu sein und sind es nicht. 
Aber ich kenne einen Mann, der wirklich unabhängig ist. Er lebt 



ausschließlich von den Almosen einer Gemeinde und von der Wohltätigkeit 
seiner Freunde. Aber er sagt sich in seiner Krankheit und Schwäche: „YHWH 
sorgt für mich!“ Und wenn jemand ihn herausfordern will und zu ihm sagt: 
„Und was ist, wenn du keine Almosen mehr bekommst?“, dann lächelt er nur 
und antwortet: „Wenn das Geld nicht auf diesem Wege kommt, dann eben 
auf einem anderen. Denn Gott ist mein Schatzmeister, und Er wird dafür 
sorgen, dass mir das Geld nicht ausgeht. Das ist so, weil Gott es so gesagt 
hat.“   
 
Psalmen Kapitel 34, Verse 10-11 
10 Fürchtet den HERRN, ihr Seine Heiligen (Getreuen)!Denn die Ihn 
fürchten, leiden keinen Mangel. 11 Junge Löwen müssen darben und 
leiden Hunger; doch wer den HERRN sucht, entbehrt nichts Gutes.“ 

 
Das ist die richtige Art von Unabhängigkeit – die Unabhängigkeit von 
Menschen. Und der ist ein wahrer Christ, der weiß, dass es keine andere 
Abhängigkeit außer der von Gott gibt! 
 
Meine Seele, meine Sorge soll sein, Gott zu dienen und nur auf Ihn und Sein 
Wirken zu warten. 
 
3. Die Säule 
 
Es ist wunderbar, wie Gottes Schöpfung die Bitte von David an seine Seele, 
Gott als ihre einzige Säule zu akzeptieren, illustriert. Hast Du jemals bemerkt, 
wie das Weltall die Kraft Gottes aufzeigt? Es mangelt ihm nämlich an 
jeglicher Stütze. Schau Dir den Himmelsbogen ohne Säule an, wie er sich in 
einer gigantischen Spanne ausstreckt! Er fällt nicht, obwohl er nicht gestützt 
wird und keine Pfeiler hat. 
 
Hiob Kapitel 26, Vers 7 
ER spannt den Norden (der Erde) über der Leere aus, hängt die Erde an 
dem Nichts auf. 
 
Mit welcher Kette werden die Sterne zusammengehalten, die verhindert, dass 
sie vom Himmel fallen? Schau doch nur, sie schweben frei im Äther und 
werden von dem allmächtigen Arm Dessen gehalten, Der die Fundamente 
des Universums gelegt hat! 
 
Ein Christ sollte eine zweite Zurschaustellung von Gottes Universum sein. 
Sein Glaube sollte ein ungestütztes Vertrauen sein, das auf dem Bogen der 
Vergangenheit und der kommenden Ewigkeit als sicheres Fundament ruht. 
Sein Glaube sollte wie das Weltall sein. Er sollte an nichts Anderem hängen 
als an den Verheißungen Gottes und keine andere Stütze haben als diese. 
Und der Gläubige selbst sollte, wie die Sterne, im Äther des Vertrauens 



schweben, der nichts Anderes braucht, um ihn zu stützen als die rechte Hand 
der Majestät des Allerhöchsten. 
 
Aber so verrückt wie wir sind, setzen wir immer unser Vertrauen auf 
Menschen. Der Kleinhändler hat einen Mann, der seine Geschäfte leitet. Und 
so denkt er, dass das ganze Unternehmen von diesem einen Menschen 
abhängt. Aber was wird aus diesem Unternehmen, wenn seine 
Lebenssituation sich ändert oder wenn er stirbt? Lieber Kleinhändler, selbst 
wenn Du ein herzensguter Mensch bist, hast Du vergessen, auf wen Du Dein 
ganzes Vertrauen setzen solltest – nicht auf Deinen Geschäftsführer, sondern 
auf Gott! 
 
Die Ehefrau sagt oft: „Ich liebe den HERRN; aber wenn mein Mann sterben 
sollte, an wen soll ich mich dann halten?“ Wie bitte? Hast Du die Stütze des 
Allmächtigen gegen die Liebe Deines Mannes eingetauscht? Vertraue auf 
Gott und mache Ihn zu Deinem einzigen Trost! ER wird Dich aus der Fülle 
Seines Reichtums mit allem versorgen, was Du brauchst. 
 
Oh, wir würden nur die Hälfte der Probleme haben, wenn wir gelernt hätten, 
ein ganzheitliches Leben mit Gott zu führen! Aber wir machen uns von Seinen 
Geschöpfen abhängig. Wir lehnen uns aneinander. Und unser Busenfreund, 
dessen Ohren wir unsere traurige Geschichte anvertraut haben, erscheint 
uns lebensnotwendig für unsere Existenz. Gib Acht, Du versuchst Dich da auf 
jemanden zu stützen, der Dir keinen Halt geben kann, wenn Du Dich an 
Deinen Busenfreund klammerst. Du entehrst Jesus Christus, wenn Du 
Deinen Freund zu Deiner Freude und zu Deiner Vertrauensperson machst. 
Und wenn irgendwann der schlimme Tag kommt, an dem Dein Freund von 
der Erde genommen wird, dann beginnst Du zu spüren, dass es besser für 
Dich gewesen wäre, wenn Du Dich an Deinen himmlischen Freund angelehnt 
und keinen Anderen als Gott zu Deiner Stärke und Stütze gemacht hättest. 
 
Dies sollte ebenfalls eine lehrreiche Lektion für jemanden sei, der auf der 
Kanzel steht. Von überall schlägt ihm Gegenwind entgegen. Der 
angefochtene Pastor sollte sich nicht auf seine Diakone stützen und der 
Kleriker nicht auf die hohen Beamten in Kirche oder Staat, die ihn eventuell 
fördern könnten. Man wird niemals dazu in der Lage sein, ein offenherziges 
Evangelium zu verkündigen, wenn man nicht Menschen um sich hat, die 
sagen: „Die ganze Erde ist mir egal! Wenn alle falsch liegen und ich ein 
göttliches Konzept habe, das ich für richtig halte, werde ich gegen die ganze 
Erde kämpfen. Ich frage nicht nach den Wünschen der Menschen. Ich handle 
nicht nach deren Willen, und ich brauche auch nicht ihr Einverständnis, 
sondern verlasse mich nur auf Gott und warte auf Sein Wirken.“ 
 
 
Psalmen Kapitel 116, Vers 11 



In meiner Verzagtheit hab’ ich gesagt: »Die Menschen sind Lügner 
allesamt.« 
 
Oh, wir brauchen viel, viel mehr von diesen gigantischen Geistern, die nicht 
die Zustimmung von Menschen brauchen, die selbstständig den Acker der 
Menschheit pflügen und ihn mit dem breiten Schwert des Gottvertrauens 
bearbeiten. Und wenn wir diese Einstellung bekommen, dass uns die Welt 
egal ist und wir nur auf Gott zählen, dann wird die Erde unter dem Stampfen 
der Engel aufgewühlt werden, und Gott wird Seinen Acker besuchen, wie Er 
das schon von jeher getan hat. 
 
4. Gottes Ratschluss 
 
Auf Gottes Wirken warten bedeutet auch, dass wir uns von Ihm leiten lassen 
und dabei voll und ganz auf Ihn vertrauen. Wenn wir in Schwierigkeiten 
geraten, ist das Erste, was wir tun, dass wir bei unserem Nachbarn an die Tür 
klopfen und sagen: „Hast du schon von meinem Problem gehört? Kannst du 
mir dazu einen Rat geben?“  Wenn er weise ist, wird er sagen: „Bruder, bist 
du damit schon zu Gott gekommen? Ich werde dir erst dann weiterhelfen, 
nachdem du Ihn um Rat gefragt hast.“ 
 
Es wird als eine schwärmerische Vorstellung verlacht, dass Menschen sich 
stets Rat von Gott holen können. „Oh“, sagen manche, „es ist abergläubisch, 
sich einzubilden, dass Gott Sein Volk in zeitlichen Angelegenheiten leiten 
würde.“ Das mag für diejenigen vielleicht wie Aberglaube aussehen, aber für 
David war es das keinesfalls und für jedes andere Gotteskind auch nicht! 
 
Lieber Christ, wenn Du Deinen Glaubensweg pflichtbewusst gehen willst, 
dann nimm Gott als Deinen Kompass. Wenn Du wissen willst, wie Du Dein 
Schiff durch die dunklen Wellen lenken kannst, dann lege das Ruder in die 
Hand des Allmächtigen. Viele Klippen könnten umgangen werden, wenn wir 
Gott das Steuer überlassen würden. Viele Sandbänke oder Anhäufungen von 
Treibsand könnten gemieden werden, wenn wir dem Allerhöchsten das 
Kommando übergäben. „Wenn ein Christ selbst meißelt, wird er sich 
garantiert in den Finger schneiden.“ Das ist eine großartige Wahrheit! Ein 
anderer alter Gottesmann sagte: „Wer sich vor die Wolke von Gottes 
Vorsehung begibt, wird Gott einen Bärendienst erweisen.“ Und das stimmt! 
Wir müssen Gottes Vorsehung zu unserer Richtschnur machen und ihr stets 
folgen. Wer davon abweicht, wird froh sein, wenn er wieder zurückkommen 
kann. 
 
Begib Dich mit jedem Deiner Probleme vor den Thron des Allerhöchsten, geh 
vor Ihm in die Knie und bitte: „HERR, führe mich!“ Dann kannst Du nichts 
falsch machen. Aber mache es nicht so wie manch Anderer. Viele Leute 
kommen zu mir und sagen: „Ich brauche Ihren Rat. Als mein Pastor können 



Sie mir sicher sagen, was ich tun soll.“ Manchmal geht es um ihre 
Heiratspläne. Warum haben sie sich bereits für eine Heirat entschieden, 
bevor sie mich gefragt haben? Sie wissen genau warum! Aber danach 
kommen sie zu mir, um sich von mir einen Rat zu holen. Andere fragen mich: 
„Glauben Sie das dies oder jenes vernünftig ist?“ „Sind Sie der Meinung, 
dass ich meinen Lebenskurs ändern sollte?“ usw. Dazu möchte ich als Erstes 
wissen: „Haben Sie bereits eine Entscheidung getroffen?“ In den meisten 
Fällen ist das so. Und ich befürchte dann, dass sie auf dieselbe Weise Gott 
dienen. 
 
Wir treffen unsere Entscheidungen, gehen anschließend auf die Knie und 
beten: „HERR, bitte zeige mir, was ich tun soll.“ Danach verfolgen wir unsere 
eigenen Absichten und sagen: „Ich habe Gott um Führung gebeten.“ 
 
Lieber Freund, Du hast Gott zwar um Rat gebeten, aber Du hast ihn nicht 
befolgt, sondern bist Deine eigenen Wege gegangen. Du kannst Gottes 
Führung nur solange akzeptieren, solange sie den Weg vorschlägt, den Du 
gehen willst. Aber wenn Gott Dich zu Deinem Besten in die entgegengesetzte 
Richtung lenken will, die Deinen Interessen nicht entspricht, dann braucht es 
sehr, sehr lange, bis Du Dich darauf einlassen kannst. 
 
Aber wenn Du wahrhaftig darauf vertraust, dass Gott Dich richtig leitet, dann 
wirst Du niemals in die Irre gehen. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. 
 
5. Schutz bei Gefahr 
 
Ein Marine-Offizier erzählte folgende Geschichte über die Belagerung von 
Kopenhagen unter Lord Nelson. Er sagte: 
 
„Ich bemerkte ein Objekt, drei oder vier Tage nach der schrecklichen 
Bombardierung an dieser Stelle. Einige Nächte zuvor war die Stille der 
Dunkelheit durch schwere Gewehrschüsse und einschlagende Granaten 
unterbrochen worden, begleitet von dem Zischen zerstörerischer und 
explodierender Kriegsgeräte, von mörderischen Raketen. Die schrecklichen 
Folgen waren schnell während der hellen Blitzlichter, die in der ganzen Stadt 
aufleuchteten, zu sehen: Die lodernden Häuser der Reichen und die 
brennenden Hütten der Armen erhellten das Firmament. Und die sich weit 
verbreitenden Flammen, die sich im Wasser widerspiegelten, zeigten eine 
Menge zerstörte Schiffe, die vor der Stadt vor Anker lagen. Dieser 
Feuersturm hielt einige Nächte lang an, und schließlich ergaben sich die 
Dänen. Als ich einige Tage später mitten durch die Ruinen lief und mir all die 
zerstörten Hütten der Armen und die Villen der Reichen, die Fabriken, die 
stolzen Kirchtürme und die schlichten Gemeindezentren anschaute, 
entdeckte ich inmitten dieser Umgebung ein einzelnes Haus, das vollkommen 
unbeschädigt war. Alles darum herum war eine verbrannte Masse, aber 



dieses eine Haus war völlig unangetastet – ein Denkmal der Gnade Gottes. 
'Wem gehört das Haus?', fragte ich. 'Es gehört einem Quäker', wurde mir 
gesagt. 'Er würde niemals kämpfen oder sein Haus verlassen. Aber während 
der ganzen Bombardierung hat er zusammen mit seiner Familie gebetet.' 'Mit 
Sicherheit', dachte ich mir, 'gehört er zu den Gerechten. Und wenn du auch 
zu ihnen zählst, dann ist Gott für dich bei jedem Kampf ein Schutzschild, eine 
Feuerwand um dich herum, eine echte Hilfe in Zeiten der Not.'“ 
 
Das klingt jetzt so, als hätte ich diese Geschichte erfunden. Aber dabei 
handelt es sich um ein tatsächliches Ereignis, das auch dokumentiert ist. 
 
Aber es gibt noch eine andere Geschichte, ähnlich der wie die von dem 
dänischen Krieg. Kurz nachdem sich im Jahr 1807 Kopenhagen den 
Engländern ergeben hatte, waren eine Zeitlang Soldaten in den umliegenden 
Dörfern stationiert. Eines Tages wurden drei Soldaten, die dem Hochland-
Regiment angehörten, losgeschickt, um in den benachbarten Bauernhöfen 
Lebensmittel zu „besorgen“. Einige waren leer geräumt und verlassen. 
Schließlich kamen sie zu einem großen Garten oder einer Obstplantage mit 
vielen Apfelbäumen, die so voll waren, dass sie sich unter dem Gewicht der 
Früchte bogen. Die Soldaten gingen durch ein Tor und folgten dem Weg, der 
sie zu einem gepflegten Bauernhaus führte. Alles außerhalb war ordentlich, 
still und sicher. Als sie zur Vordertür hereinkamen, rannte die Bäuerin mit 
ihren Kindern schreiend zur Hintertür hinaus! Das Innere des Hauses bot ein 
Bild der Ordnung und von einem Luxus, der weit darüber hinaus ging, was 
man von Menschen unter diesen Umständen erwartete. Eine kostbare Uhr 
hing neben einem Kamin. Ein ordentliches Bücherregal war prall gefüllt und 
zog die Aufmerksamkeit von dem ältesten Soldaten auf sich. Er nahm ein 
Buch heraus. Es war in einer Sprache geschrieben, die er nicht kannte. Aber 
er konnte auf jeder Seite den Namen Jesus Christus lesen. In diesem 
Moment kam der Bauer durch die Hintertür herein, durch die die restliche 
Familie geflohen war. Einer der Soldaten verlangte sofort mit drohender 
Stimme Lebensmittel von ihm. Der Bauer blieb unbekümmert und 
unerschrocken stehen, wobei er traurig den Kopf schüttelte. Der ältere Soldat, 
der immer noch das Buch in der Hand hielt, ging auf den Bauern zu, deutete 
auf den Namen Jesus Christus, legte die andere Hand auf sein Herz und 
schaute zum Himmel empor. Augenblicklich ergriff der Bauer die Hand des 
Soldaten, schüttelte sie freundschaftlich und lief aus dem Raum. Schon bald 
kehrte er mit seiner gesamten Familie zurück, beladen mit Milch, Eiern, 
Schinken usw. Diese Lebensmittel wollte die Familie den Soldaten schenken. 
Als dem Bauern Geld dafür angeboten wurde, lehnte er zunächst ab. Doch 
zwei der Soldaten waren fromme Männer, sehr zum Verdruss ihrer Kompanie. 
Sie bestanden darauf, für alles zu bezahlen, was sie bekommen hatten. Als 
sie abzogen, gaben die beiden frommen Soldaten dem Bauern den Rat, dass 
es vielleicht besser sei, die kostbare Uhr zu verstecken. Doch dieser gab 
ihnen durch Zeichen zu verstehen, dass er sich nicht fürchtete, weil er auf 



Gott vertraute. Darüber hinaus zeigte er ihm auf, dass all seine Nachbarn zur 
Rechten und zur Linken ihre Besitztümer hatten aufgeben müssen und durch 
plündernde Soldaten alles verloren hatten, was sie nicht in Sicherheit hatten 
bringen können. Aber ihm sei kein einziges Haar gekrümmt worden, war 
durch nichts und niemanden verletzt worden, und er hatte keinen einzigen 
Apfel von seinen Obstbäumen verloren. 
 
Dieser Mann kannte die Bibelstelle: 
 
Matthäus Kapitel 26, Vers 52 
Da sagte Jesus zu ihm (Petrus): „Stecke dein Schwert wieder an seinen 
Ort (in die Scheide)! Denn wer zum Schwerte greift, wird durchs Schwert 
umkommen!“ 
 
Und dieser Bauer hielt sich an das Prinzip, keinen Widerstand zu leisten. Und 
Gott, auf Den er sein ganzes Vertrauen setzte, sorgte dafür, dass er und 
seine Familie unverletzt blieben. 
 
Eine bemerkenswerte Tatsache ist auch, dass bei einem Massaker, welches 
die Protestanten vor langer Zeit in Irland durchführten, Tausende Quäker im 
Land verschont wurden, bis auf zwei. Diese glaubten nicht an ihre eigenen 
Grundsätze. Einer von ihnen lief davon und versteckte sich im Wald; und der 
andere hielt sich Waffen im Haus. Dennoch wurden sie getötet. Aber die 
anderen liefen völlig unbewaffnet mitten durch die Masse der wütenden 
Katholiken und Protestanten hindurch und wurden nicht angegriffen, weil sie 
fest in ihrem Glauben an die Stärke des Gottes Israels standen. Sie kämpften 
nicht mit Schwertern, weil sie wussten, dass Krieg gegen jemanden zu führen, 
nicht richtig war. 
 
Denn Jesus Christus sagt uns ja: 
 
Matthäus Kapitel 5, Vers 39 
„ICH dagegen sage euch: Ihr sollt dem Bösen (der Bosheit) keinen 
Widerstand leisten; sondern wer dich auf die rechte Wange schlägt, 
dem halte auch die andere hin.“ 
 
Lukas Kapitel 6, Vers 35 
„Nein, liebet eure Feinde, tut Gutes und leihet aus, ohne etwas 
zurückzuerwarten! Dann wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet 
Söhne des Höchsten sein; denn Er (der himmlische Vater) ist gütig (auch) 
gegen die Undankbaren und Bösen.“ 
 
 
Matthäus Kapitel 5, Vers 44 
„ICH dagegen sage euch: Liebet eure Feinde und betet für eure 



Verfolger.“ 
 
Lukas Kapitel 6, Vers 28 
„Segnet die, welche euch fluchen, betet für die, welche euch anfeinden 
(kränken)!“ 
 
Aber irgendwie scheuen wir davor zurück, dies in die Praxis umzusetzen. Das 
passt uns nicht. Wir fürchten uns, Gott zu vertrauen. Doch solange wir nicht 
auf Gott zählen, erkennen wir die Majestät des Glaubens nicht an, und somit 
wird Gott auch nicht Seine Macht aufzeigen, mit der Er uns zu schützen 
vermag. 
 
Lieber Bruder, liebe Schwester, ich weiß nicht, in welchen Schwierigkeiten Du 
Dich gerade befindest. Vielleicht bist Du ja ein armer Christ, der nicht weiß, 
woher er seine nächste Mahlzeit bekommen soll. Aber ich kann Dir versichern, 
dass Derjenige, der die Raben füttert, Dich nicht verhungern lassen wird! 
Aber anstatt zu irgendeinem Freund zu gehen, um Dich von ihm trösten zu 
lassen, erzähle Deine Geschichte den Ohren Gottes. So wahrhaftig wie die 
Bibel ist, so gewiss wird Er Dich nicht im Stich lassen. Würde ein Vater seine 
eigenen Kinder sterben lassen? Nein, für die Kornkammern der Erde hast Du 
keinen Schlüssel, aber der Allmächtige wird Dich aus Seinen Speisekammern 
ernähren. 
 
Psalmen Kapitel 50, Vers 10 
„Denn Mein ist alles Wild des Waldes, das Getier auf Meinen Bergen zu 
Tausenden.“ 
 
Wenn Er Selbst hungern würde, könnte Er dies nicht sagen. Kann Er da nicht 
aus den Reichtümern Seiner Güte schöpfen, um Dir das zu geben, was Du 
brauchst? ER ernährt all Seine Geschöpfe und teilt ihnen mit vollen Händen 
aus. Sollte Er ausgerechnet Dich vergessen, wo Er doch das Gras auf dem 
Feld kleidet und die Täler fruchtbar macht? 
 
Vielleicht kämpfst Du ja auch gerade damit, die Fassung zu bewahren, weil 
Dich jemand beleidigt hat und musst sogar fürchten, Deinen guten Ruf zu 
verlieren? Selbst wenn Dich jemand aufs Schlimmste beschimpft, zieh nicht 
mit ihm vor Gericht, sondern warte auch da auf das Wirken Gottes. Selbst 
wenn Du in jeder Zeitung auf jeder Seite falsch beschuldigt werden solltest, 
nimm nicht dazu Stellung und lass es so stehen. 
 
5.Mose Kapitel 32, Vers 35 
„Mir steht die Rache und Vergeltung zu für die Zeit, da ihr (der Feinde) 
Fuß wanken wird; denn nahe ist der Tag ihres Verderbens, und eilends 
kommt das ihnen bestimmte Schicksal heran.“ 
 



Wende stets die Praxis, keinen Widerstand zu leisten, sowohl bei Worten als 
auch bei Taten an. Bücke Dich einfach, und lass die Raketen über Deinen 
Kopf hinwegfliegen. Erhebe Dich nicht, wenn Du beleidigt wirst, denn das 
würde alles noch schlimmer machen. Die einzige Möglichkeit, Beleidigungen 
die Spitze zu nehmen, ist die, dazu zu schweigen. Wenn Du still bist, kannst 
Du niemanden verletzen. Wo kein Holz mehr ist, geht das Feuer aus. Und 
wenn Du dem Feuersturm an Beleidigungen nicht durch Deine Reaktionen 
und Antworten darauf neuen Brennstoff lieferst, werden die Flammen 
erlöschen. Lass alles so im Raum stehen und warte auf das Wirken Gottes. 
 
Was könnte Dich sonst noch in Gefahr bringen? Was für Probleme hast Du 
noch? Fürchtest Du Dich davor, Dein liebstes Kind zu verlieren? Ist Dein 
Ehemann gerade schwer krank? Liegt Deine Frau gerade im Sterben? Das 
sind Sorgen und Kümmernisse, die uns tief ins Herz schneiden. Unsere 
Lieben so elend daliegen zu sehen und ihnen nicht helfen zu können, macht 
uns in der Tat schwer zu schaffen. Da weint sogar der stärkste Mann, und 
sein Herz fängt an, heftig zu schlagen, weil diejenigen krank sind, die er am 
meisten liebt. Aber sogar dann kann die Praxis vom Warten auf Gottes 
Wirken angewandt werden. Geh dazu in Dein Zimmer und sage dem HERRN, 
dass einer von Deinen Lieben krank ist. Schütte Ihm Dein Herz aus und bitte 
Ihn: „HERR, erspare mir diese Sorge. Wenn es Dein Wille ist, dann nimm mir 
diesen Menschen nicht weg. Aber Du sollst wissen, obwohl mich das gerade 
schwer trifft, vertraue ich auf Dich. Und ja, solltest Du mir selbst alle meine 
Lieben nehmen, werde ich nicht murren. Bevor ich sie hatte, waren sie 
vollständig Dein. Von daher kann ich sie auch loslassen, wenn es denn sein 
muss. Aber wenn ich eines Tages in Dein Angesicht blicken darf, wird alles 
wieder gut sein.“ 
 
Oh, das Warten auf Gottes Wirken ist der beste Weg, um zur Ruhe zu 
kommen. Oh, Ihr aufgewühlten Christen, entehrt Eure Religion nicht mit 
Eurem ständigen Stirnrunzeln! Werft doch Eure Lasten auf den HERRN! Ich 
sehe Euch unter einem Gewicht ins Taumeln geraten, das Er noch nicht 
einmal spürt. Was Euch wie eine erdrückende Last vorkommt, ist für Ihn 
lediglich eine kleine Staubwolke. Schau, wie der Allmächtige Seine Schultern 
neigt und zu Dir sagt: „Hier legt eure Last drauf.“ Was, willst Du etwas selbst 
das tragen, was schon längst auf den ewigen Schultern Gottes liegt? 
 

„Übergib Deine Ängste dem Wind! 
Hoffe und sei unverzagt. 
Gott hört Deine Seufzer 
und zählt Deine Tränen. 

ER wird Dein Haupt wieder hochheben.“ 
 

Es gibt keine feinere Zurschaustellung von der Macht des Glaubens als das 
Gottvertrauen eines Christen in Zeiten der Not! Möge der himmlische Vater 



solche eine Haltung und solch ein Ertragen durch Jesus Christus gewähren. 
 
6. Das Warten auf das Erscheinen von Jesus Christus 
 
Kommen wir zum Schluss noch einmal auf die Erwartung zu sprechen. Dazu 
möchte ich noch kurz etwas ergänzen. Der Psalmist gab seiner Seele den 
Auftrag, nur auf Gott zu warten, weil er von woanders her keinerlei Hilfe 
bekam. 
 
Ich weiß sehr wohl, worauf manche Christen aus sind. Sie haben einen alten 
Großvater, eine betagte Großmutter oder eine alte Großtante, zu denen sie 
überaus freundlich sind und die sie provokativ mit Liebe überschütten. Wenn 
einer dieser Tanten nicht weiß, weshalb dies geschieht, soll sie mir schreiben. 
Ich kann es ihr sagen. Dann hat sie garantiert ein großes Bankkonto. Das soll 
nicht heißen, dass diese Christen ihre Verwandte nicht lieben würden, aber 
sie hegen insgeheim auch ganz bestimmte Erwartungen. Sie wissen, woher 
der Wind weht. Sie vertrauen auf den einen Tag, ihre Segel in die richtige 
Position zu setzen, damit sie eine wertvolle Fracht in ihren Hafen bringen 
können. Aber diesen Plan zeigen sie natürlich nicht nach außen. Sie werden 
jammern und klagen, wenn die alte Dame beerdigt wird. Aber sie haben ja 
einen großartigen Trost, der beinahe größer ist als ihr Kummer und ihre 
Trauer über diesen Verlust. Sie werden durch den Tod dieser Person reich! 
Nur weltlich gesinnte Menschen spekulieren darauf, dass sich solche  
Erwartungen erfüllen. 
 
Aber David sagt etwas völlig Anderes: „Meine Seele, imitiere nicht das 
Weltliche, warte nur auf Gott, denn ich erwarte nur Dinge von Ihm.“ 
 
Von Ihm erwarte ich auch, alles zu bekommen. Und deshalb werde ich an der 
Tür warten, die von der Hand der generösen Gnade geöffnet wird. Was 
erwartest Du von der Welt, was Gott Dir nicht geben könnte? Alles, was Du 
von der Welt bekommst, ist mit einem Fluch behaftet. Du erwartest Essen 
und Kleidung bis zu Deinem Tod, nicht wahr? Von wo erwartest Du, dass es 
kommen soll? Rechnest Du mit einem Erbe? Nun, wenn das Deine 
Erwartung ist und nicht Gott, dann wird Er Dir ein paar bittere Pillen 
beimischen. Denn wenn Du davon ausgehst, dass Dir das Erbe zum 
Lebensunterhalt reicht, wirst Du schnell merken, dass dies nur ein schwacher 
Trost ist. 
 
Wenn Du erwartest, dass Dein Unternehmen Dir ein angenehmes Leben 
verschaffen wird, solltest Du wissen, dass Mühlen niederbrennen und 
Verträge gebrochen werden können. Die Gewinne können in einen anderen 
Schoß fallen, und Du könntest sogar als Bettler auf der Straße landen, wenn 
Du darauf vertraust. Wenn Du Dich auf die Welt und auf Menschen verlässt, 
dann bist Du verlassen. 



 
Ich erwarte auch, bis zum Tod versorgt zu werden. Doch ich beziehe mein 
Einkommen von der Bank des Glaubens, bis ich sterbe und bekomme alles, 
was ich brauche, von den Reichtümern Gottes, Der mich liebt und mir gnädig 
ist. Ich ziehe Gott als meinen Bankier jedem Menschen vor, der jemals auf 
der Erde gelebt hat. Denn Er versäumt es niemals, Seine Verheißungen zu 
erfüllen. 
 
Und wenn wir Ihm unsere Bitten vor Seinem Thron vortragen, schickt Er uns 
niemals ohne Antwort zurück. Das gilt schon hier für die zeitliche Versorgung. 
Aber was ist das schon im Vergleich zur Ewigkeit? 
 
Es gibt die Geschichte von einem König, der einmal in den Stall ging und 
einen Stallburschen fröhlich singen hörte. Da fragte der König ihn: „Na, John, 
was bekommst du denn für deine Arbeit hier?“ „Essen und Kleidung.“ „Ja“, 
sagte der König, „mehr bekomme ich auch nicht für meine Arbeit.“ 
 
Und das bekommt jeder. Alles Andere, was Du außer Essen und Kleidung 
besitzt, gehört nicht Dir. Du kannst es lediglich anschauen. Und die Anderen 
können das auch nur. Wenn ein Mann einen großen Park hat, kann ich durch 
ihn hindurch reiten genauso wie er. Aber ich muss ihn nicht pflegen, das 
muss er tun. Und ich bin ihm dankbar dafür, dass er es tut. 
 
Ich kann es so halten wie der arme Chinese, als er sich vor dem Mandarin 
verneigte. Der Mandarin war mit Juwelen geschmückt, und der Chinese sagte: 
„Ich danke dir für deine Juwelen.“ Der Mandarin war über diese Worte völlig 
überrascht. Am nächsten Tag wurde er erneut von diesem Mann gegrüßt, der 
wiederum sagte: „Ich danke dir für deine Juwelen.“ „Warum dankst du mir 
dafür?“, wollte der Mandarin jetzt wissen. Der arme Chinese antwortete ihm: 
„Weil ich sie jeden Tag anschauen darf, genauso wie du; nur mit dem 
Unterschied, dass du der Packesel von ihnen bist und du nachts Angst hast, 
sie abzulegen, während ich an ihnen dieselbe Freude habe wie du.“ 
 
Lieber Freund, wenn Du nicht wohlhabend bist, dann kann Dich 
Genügsamkeit reich machen. Bescheidenheit verschafft dem Armen weite 
Äcker, und er kann sich die Reichtümer nehmen, welche die Erde zu bieten 
hat. Auf diese Weise kann er vieles zu dem wenigen hinzufügen, was er hat. 
 
Aber wir haben noch etwas viel Besseres zu erwarten, nämlich bei der 
Entrückung oder bei unserem Tod. 
 
 
Psalmen Kapitel 62, Vers 6 
Nur (im Aufblick) zu Gott sei still, meine Seele! Denn von Ihm kommt 
meine Hoffnung. 



 
Erwarten wir nicht, wenn wir auf dem Sterbebett liegen, dass Gott uns eine 
Schar Engel schickt, die uns zu Ihm hinauftragen? Wir glauben daran, wenn 
der Puls immer schwächer wird und das Herz kaum noch schlägt, dass 
irgendein Geistwesen, das heller leuchtet als die Mittagssonne, den 
Bettvorhang beiseite schieben, uns liebevoll anschauen und uns zuflüstern 
wird: „Komm, wir machen uns auf den Weg!“ 

 

Erwarten wir dann nicht auch, dass ein Triumphwagen bereit steht, schöner 
als die, welche die Eroberer auf der Erde jemals gesehen haben? Dort 
werden wir hineingesetzt, und der Wagen wird von Lichtpferden hinauf auf 
die ewigen Hügeln gezogen. Majestätisch werden wir dann in diesem 
Triumphwagen durch die hellen Perlentore fahren, die für uns weit geöffnet 
wurden. Und dann werden wir Jesus Christus gemäß Matth 25:34 sagen 
hören: „Komm her, du von Meinem Vater gesegnetes Kind! Empfange als 
dein Erbe das Königtum, das für dich seit Grundlegung der Welt 
bereitgehalten ist.“ 
 

Wir erwarten Blumenkränze, goldene Harfen und Siegeskronen. Und wir 
erhoffen uns, nachdem wir diesen armseligen Ton, diese elende irdische 
Materie unseres Körpers, überwunden haben, so weiß strahlend zu sein wie 
die Geistwesen, die wie Sterne vor dem Thron der Majestät des 
Allerhöchsten leuchten, glückselig teilhaben zu dürfen an den Herrlichkeiten 
des Himmels und dieselben Segnungen zu empfangen wie sie. 
 

„Weitab von einer Welt des Kummers und der Sünde 

für immer abgesondert bei Gott“ 
 

Wenn das auch Deine Hoffnungen sind, dann bringe Deine Seele dazu, auf 
Gott zu warten. Lebe für Ihn und verherrliche Ihn. Bereite Dich auf eine 
bessere Welt vor. Diese Welt ist nur dann gut genug für uns, wenn wir Gott in 
unserem irdischen Leben den ersten Platz einräumen. 
 

Luther sprach einmal davon, dass ein kleiner Vogel auf einem Ast saß und 
ein Lied sang, das er verstehen konnte. Es lautete: „Sterblicher, löse dich von 
Kummer und Sorgen! Gott sorgt für das Morgen.“ Dann zirpte er, pickte sich 
einen kleinen Grashalm auf und sang dieses Lied erneut. 
 

Der Vogel hatte keinen Kornspeicher und auch keine Handvoll Weizenkörner 
irgendwo gelagert. Dennoch sang er dieses wunderschöne Lied. 
 

Oh, ihr Nicht-Christen, es wäre schon allein deswegen lohnenswert, Christ zu 
werden, wenn unsere Religion lediglich Frieden und Seligkeit bringen würde. 
Selbst wenn wir wie Hunde sterben müssten, wäre es diese Religion wert 
gewesen, sie zu unserem Lebensinhalt gemacht und sich dabei wie Engel 
gefühlt zu haben. Oh, wenn das Grab, wie es zu sein scheint, das Ende 



jeglicher Existenz wäre; wenn die schwarzen Sargnägel nicht so hell leuchten 
würden wie die Sterne; wenn der Tod das Ende wäre, und unser Licht in der 
Dunkelheit erlöschen würde, wenn gesagt wird. „Erde zu Erde, Staub zu 
Staub“, wäre es dennoch wertvoll, ein Jünger von Jesus Christus gewesen zu 
sein und hier als Gotteskind gelebt zu haben. 
 

Die christliche Religion kann schon unser irdisches Leben mit den süßesten 
Freuden bereichern. Und sie gibt uns Trost, wenn wir sterben. Denke daran, 
dass derjenige, der Jesus Christus als seinen HERRN angenommen und sich 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes hat taufen 
lassen, wird errettet und erlöst werden. Denn Jesus Christus sagt: 
 

Markus Kapitel 16, Verse 16-18 

16 „Wer da gläubig geworden ist und sich hat taufen lassen, wird 
gerettet werden; wer aber ungläubig geblieben ist, wird verurteilt 
werden. 17 Denen aber, die zum Glauben gekommen sind, werden diese 
Wunderzeichen folgen (dauernd zuteil werden): In Meinem Namen werden 
sie böse Geister austreiben, in (mit) neuen Zungen reden, 18 werden 
Schlangen aufheben und, wenn sie etwas Todbringendes (Giftiges) 
trinken, wird es ihnen nicht schaden; Kranken werden sie die Hände 
auflegen, und sie werden gesund werden.“ 

 

Die richtige Reihenfolge ist: 
 

1. Glaube 

2. Sündenbekenntnis 

3. Bitte um Sündenvergebung 

4. Bereitschaft, sich von den Sünden loszulösen 

5. Taufe 

 

Durch die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes wird der christliche Glaube besiegelt. Der Glaube ist die 
Voraussetzung, um die göttliche Gnade des Gottes Israels zu empfangen. 
Die Taufe ist das äußerliche und sichtbare Zeichen der Reinwaschung des 
Fleisches und dafür, dass man von nun an sein Leben dem Gott der Bibel 
weiht. 
 

Dann wird Dir Gott die Gnade schenken, dass Du Seine Gebote halten und 
ins ewige Leben eingehen kannst. 
 

Wer nicht an den Gott der Bibel glaubt, wird dagegen auf ewig verloren 
gehen. Möge Gott es geben, das niemand von Euch erfahren wird, was das 
bedeutet! 
  
FORTSETZUNG FOLGT 
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Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


