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Wie wird es in Gottes Reich sein? - Teil 2 

 
Aber wie kann das Reich Gottes in eine Welt kommen, die den König ablehnt? Wir haben im letzten 

Teil die vier Wunder gesehen, welche Jesus Christus bewirkt hat und durch die Er aufgezeigt hat, 

wie das Reich Gottes sein wird, wenn Jesus Christus in Seiner Macht und Herrlichkeit regiert: 
 

1. Die Stilllegung des Sturms (Mark 4:35-41) 

2. Die Dämonenaustreibung eines sehr verstörten Mannes (Mark 5:1-20) 

3. Die Heilung einer Frau, die 12 Jahre lang an einer Krankheit litt (Mark 

 5:24-34) 

4. Die Totenerweckung eines 12-jährigen Mädchens (Mark 5:21-23 und  35-

45) 

 

Bei all diesen Wundern spielte ein gemeinsamer sehr wichtiger Faktor eine große 

Rolle: Die Furcht. Bei den ersten beiden Wundern hatte Jesus Christus die Furcht 

gebracht und in den beiden letzten hat Er die Furcht genommen. 

 

1. Der Sturm auf dem See Genezareth 

 

Markus Kapitel 4, Verse 40-41 

40 Hierauf sagte Er zu ihnen (Seinen Jüngern): »Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr 

immer noch keinen Glauben?« 41 Da gerieten sie in große Furcht und sagten 

zueinander: »Wer ist denn Dieser, dass auch der Wind und der See Ihm gehorsam 

sind?« 

 

Beachte, dass Jesus Christus das zu ihnen sagte, NACHDEM Er den Sturm stillgelegt 

hatte! Eigentlich hätten die Jünger daraufhin sagen müssen: „DU hast vollkommen 

Recht. Wir sollten jetzt eigentlich nicht in Panik geraten. Das wird uns in Zukunft 

bestimmt nicht mehr passieren. Das versprechen wir Dir.“ 

 

Aber das steht so nicht in der Bibel. Die Jünger gerieten NACH dem Wunder in große 

Furcht und fragten sich, wer Der ist, dem auch der Wind und der See gehorsam sind. 

Das ist doch höchst erstaunlich! 

 

Die Jünger hatten absolut eine Heidenangst, als der Sturm aufkam. Doch nachdem 

Jesus Christus ihn zum Schweigen gebracht hatte, hatten sie noch größere Furcht als 

da, wo der Sturm tobte und dachten, dass sie jetzt sterben müssten. Doch nachdem 

der Sturm aufgehört hatte, bekamen sie noch größere Furcht. Da ist die Bibel sehr 



deutlich. Sie wurden sich nämlich bewusst, dass sie sich in der Präsenz einer 

Ehrfurcht einflößenden Macht in Jesus Christus befanden, was sie zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht verstehen konnten. Dieser Einblick in die Herrlichkeit von Jesus 

Christus erschreckte sie mehr als der Gedanke, dass sie bei dem heftigen Sturm ihr 

Leben verlieren könnten. 

 

Bevor Du die Erfahrung machen kannst, dass Jesus Christus von Furcht befreit, 

solltest Du verstehen, dass Er zunächst eine Furcht bringt. Die natürliche Reaktion 

eines sterblichen Menschen in der Gegenwart des allmächtigen Gottes ist Furcht. 

 

Als ich mich auf diesen Videobeitrag vorbereitete, rief ich mir Situationen in 

Erinnerung, in denen ich wirklich große Angst hatte. Vor ein paar Jahren ging ich in 

England über eine Wiese, auf der Kühe grasten. Plötzlich tauchte da ein riesiger Bulle 

auf. Und als ich weiterging, bemerkte ich, dass er mir folgte. Bis zum Zaun waren es 

noch ca. 45 m. Ich dachte, ich könnte es bis dahin schaffen, tat aber das 

Verkehrteste, was man in solch einer Situation nur machen  kann: Ich begann zu 

rennen, und der Stier lief hinter mir her. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie 

mir das Herz bis zum Hals schlug. Aber ich habe es überlebt. Da habe ich großes 

Glück gehabt. 

 

Ein andermal war ich auf einer mehrtägigen Konferenz an der Südküste Englands. 

Wenn man nicht mehr in seiner Routine ist, kommt man manchmal auf verrückte 

Ideen. Da wollte ich ganz früh am Morgen im Meer schwimmen. Ich wollte die 

wunderbare Erfahrung machen, mutterseelenallein  im Meer zu sein. Nach einer 

Weile, als ich zur Küste zurückschwamm, merkte ich, dass ich mich 15 Minuten lang 

nicht von der Stelle bewegt hatte. Ich war in eine Gezeitenströmung geraten. Und ich 

kann mich noch gut an die Panik erinnern, die ich bekam, als mir das bewusst wurde. 

Es war keine Menschenseele da, und ich wurde langsam müde. Aber schließlich 

schaffte ich es doch noch. 

 

Da dachte ich mir, wenn ich schon vor einem angreifenden Stier oder einer 

Gezeitenströmung Angst hatte, wie sehr muss ich mich erst in der Gegenwart Gottes 

fürchten, Der das alles ja gemacht hat. Wir fürchten uns vor: 

 

• Spinnen 

• Gewitter 

• 3 m lange Schlangen 

• Erdbeben 

• Tsunamis 

• Meteoren, die sich der Erde nähern 

 

Was denkst Du, wie Du Dich fühlen wirst, wenn Du Dich in unmittelbarer Gegenwart 



von Gott befindest, Der all diese Dinge gemacht hat? 

 

Vielleicht wirst Du jetzt sagen, dass Dir ein Dich verfolgender Stier oder eine 

Gezeitenströmung nichts ausmachen würde. Manche Menschen suchen sogar solche 

Kicks. Aber ich garantiere Dir, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes wirst Du Dich 

fürchten! 

 

Die Jünger waren harte Männer. Sie waren Fischer. Und als sie die Macht von Jesus 

Christus so nahe in ihrem Boot sahen, schreibt Markus, „gerieten sie in große 

Furcht“. Man liest von dieser Reaktion überall in der Bibel, wenn sich eine Person in 

der unmittelbare Gegenwart Gottes befindet. 

 

Was tat Adam im Garten Eden nach dem Sündenfall? Er versteckte sich vor Gott, weil 

er auf einmal große Furcht vor Ihm hatte. Und was lesen wir am Schluss der Bibel im 

Buch der Offenbarung über den Apostel Johannes, der beim letzten Abendmahl 

Jesus Christus nicht nahe genug sein konnte und sich deshalb ganz eng an Ihn 

geschmiegt hatte, als er den auferstandenen Jesus Christus in Seiner Herrlichkeit 

sah? Johannes, der in seinem irdischen Leben seinem Meister nicht näher kommen 

konnte, fiel dabei auf Sein Angesicht, denn er schrieb in: 

 

Offenbarung Kapitel 1, Verse 17-18 

17 Bei Seinem Anblick fiel ich wie tot ihm zu Füßen nieder; da legte Er Seine rechte 

Hand auf mich und sagte: „Fürchte dich nicht! ICH bin’s, der Erste und der Letzte 

(Jes 44,6; 48,12) 18 und der Lebende; ICH war tot, und siehe, ICH lebe in alle 

Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches.“ 

 

Und das sagt der Jünger, der Jesus Christus am besten kannte und Ihn am meisten 

liebte. 

 

Solche Dinge lesen wir am Anfang und am Ende der Bibel. Und was steht in der Mitte 

der Heiligen Schrift? Da schrieb der Prophet Jesaja über seine erste Reaktion, als er 

die Intensität der Herrlichkeit des HERRN sah: 

 

Jesaja Kapitel 6, Vers 5 

Da rief ich aus: »Wehe mir, ich bin verloren! Denn ich bin ein Mann mit unreinen 

Lippen und wohne inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen; und nun habe ich 

den König, den HERRN der Heerscharen, mit meinen Augen gesehen!« 

 

Die Gottesfurcht ist eine natürliche Reaktion des Menschen in der Gegenwart des 

allmächtigen Gottes. Unter Gottesfurcht versteht man die Erkenntnis des Menschen, 

wer Gott in Wahrheit ist. Hast Du jemals darüber nachgedacht, wie absolut Furcht 

einflößend es sein wird, direkt in der Gegenwart des Allmächtigen zu stehen? 



 

Dazu kann ich Dir aber sagen, dass dies eine gute Art von Furcht ist. Das ist die 

Furcht, die Jesus Christus bringt. Und das ist die Furcht, die jede lebende Person 

unbedingt entdecken sollte. Denn es heißt in: 

 

Psalmen Kapitel 111, Vers 10 

Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang (Spr 9,10), eine treffliche Einsicht für 

alle, die sie üben: SEIN (d.h. Gottes) Ruhm besteht in Ewigkeit. 

 

Hier sehen wir, dass „die Furcht des HERRN“ eine gute Sache ist. Und wer sie nicht 

hat, kennt den dreieinigen Gott nicht. 

 

Wir werden noch sehen, dass die Furcht des HERRN nicht etwas ist, was Dein Leben 

lähmt, sondern eine, die Dich dazu befähigt, jede andere Art von Furcht zu 

überwinden. 

 

Sprüche Kapitel 9, Vers 10 

Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Weisheit, und die Erkenntnis des heiligen 

(Gottes) ist Einsicht. 

 

Die Gegenwart von Jesus Christus hat den Jüngern die Furcht des HERRN gebracht 

als Teil von dem, was es bedeutet, zu dem dreieinigen Gott zu kommen. Falls Du die 

Furcht des HERRN in Deinem jetzigen Leben bisher nicht kennen gelernt hast, 

bedeutet dies, dass Du noch weit von Gott entfernt und noch nicht in Berührung der 

Realität von den ewigen Dingen gekommen bist. Wenn doch, dann kannst Du Gott 

danken für die Furcht, die Jesus Christus bringt. 

 

2. Die Dämonenaustreibung eines sehr verstörten Mannes (Mark 5:1-20) 

 

Dasselbe sehen wir in dem zweiten Wunder von Jesus Christus, wobei Er viele 

Dämonen aus einem völlig verstörten Mann austrieb. Von diesem heißt es in: 

 

Markus Kapitel 5, Verse 3-5 

3 Er hatte seinen Aufenthalt in den Gräbern (vgl. Lk 8,27), und niemand vermochte 

ihn zu fesseln, auch nicht mit einer Kette; 4 denn man hatte ihn schon oft mit 

Fußfesseln und Ketten gebunden, aber er hatte die Ketten immer wieder zerrissen 

und die Fußfesseln zerrieben, und niemand war stark genug, ihn zu überwältigen. 

5 Er hielt sich allezeit, bei Tag und bei Nacht, in den Gräbern und auf den Bergen 

auf, schrie laut und zerschlug sich mit Steinen. 

 

Dieser Mann war von vielen Dämonen besessen. Kannst Du Dir vorstellen, wie es ist, 

in der Dunkelheit auf dem Friedhof einem nackten Mann zu begegnen, der mit 



Steinen auf sich selbst einschlägt und laut schreit und kreischt? Wolltest Du mit solch 

einem Menschen in derselben Stadt leben, der nachts wie ein Wolf heult und den 

niemand an die Kette legen kann? Ich bin mir sicher, dass Du so jemandem nicht 

nachts auf der Straße begegnen möchtest. Wenn das passiert, rufst Du die Polizei. 

 

Aber die Beamten sagen: „Es tut uns Leid, aber da können wir nichts machen. Wir 

haben schon so oft versucht, ihn zu verhaften. Doch jedes Mal hat er die 

Handschellen zerbrochen. Er ist einfach zu stark für uns. Als es uns ein einziges Mal 

gelungen ist, ihn in ein Gefängnis zu stecken, ist er sogleich wieder ausgebrochen. Es 

tut uns schrecklich Leid. Sie können nur darauf hoffen, dass er aus ihrem Umfeld 

verschwindet. Meistens hält er sich ja auf dem Friedhof bei den Gräbern auf.“ 

 

Eine schreckliche Vorstellung, nicht wahr? 

 

Als Jesus Christus an Ort und Stelle ankam, identifizierte Er die bösen Mächte, die 

von diesem Mann Besitz ergriffen hatten und trieb sie aus. Markus beschreibt, welch 

wundersame Wandlung sich dabei im Leben dieses Mannes vollzog: 

 

Markus Kapitel 5, Vers 15 

15 Als sie (die Bewohner der Stadt) nun zu Jesus gekommen waren, sahen sie den 

(früher) Besessenen ruhig dasitzen, bekleidet und ganz vernünftig, ihn, der die 

Legion (unreiner Geister) in sich gehabt hatte, und sie gerieten darüber in FURCHT. 

 

Sagten die Gerasener daraufhin zu Jesus Christus: „Danke, dass Du uns von unserer 

größten Furcht befreit hast. Komm doch bitte und bleibe bei uns, damit Du uns auch 

von allem weiteren Übel befreien kannst.“? Nein, das steht so nicht in der Bibel. 

Stattdessen lesen wir hier, dass die Stadtbewohner, NACHDEM die Dämonen aus 

dem Mann ausgetrieben worden waren und sie ihn in einer völlig normalen 

Verfassung sahen, in große Furcht gerieten. Statt Jesus Christus zu danken, flehten 

sie Ihn sogar an, die Gegend zu verlassen! 

 

Markus Kapitel 5, Vers 17 

Da verlegten sie sich aufs Bitten, Er möchte ihr Gebiet verlassen. 

 

Die Gerasener hatten mehr Furcht vor der Autorität von Jesus Christus und was 

diese in ihrem Leben und in ihrer Stadt bewirken könnte, als vor den Störungen, 

welche der Besessene viele Jahre lang in ihrer Gemeinde herbeigeführt hatte. 

 

Und so überließ Jesus Christus die Gerasener an ihrem düsteren Ort; denn das Licht 

war zu ihnen gekommen, doch sie hatten sich für die Finsternis entschieden. Das ist 

die Geschichte unserer Welt. 

 



Wenn wir diese beiden Wunder zusammennehmen, sehen wir dieselbe Reaktion auf 

Jesus Christus mit dem gewaltigen Unterschied, dass die Gerasener sich der großen 

Furcht, die Jesus Christus mit Sich brachte, nicht stellen wollten. Deshalb baten sie 

Ihn zu gehen. Sie machten Erfahrung mit der Furcht, die Jesus Christus bringt, waren 

aber nicht zu der Furcht vorgedrungen, von der Er befreit. 

 

Die Jünger andererseits hatten bei dem Sturm die Furcht erfahren, die der HERR 

Jesus Christus bringt, blieben aber dennoch bei Ihm und konnten so die Erfahrung 

der Befreiung von Furcht machen, die all jene erleben dürfen, die Jesus Christus 

durch das Evangelium kennen gelernt haben. 

 

Jeder von uns sieht sich der Wahl gegenüber, entweder näher an die Dinge 

heranzukommen, die den HERRN Jesus Christus betreffen und dasselbe zu erfahren 

wie die Jünger oder davon Abstand zu nehmen wie die Gerasener. Entweder gehen 

wir dann den einen Weg oder den anderen. Ich würde es lieber mit den Jüngern 

halten als mit den Gerasenern. Und ich bin mir sicher, dass es bei Dir nicht anders ist. 

 

Jetzt haben wir die Furcht gesehen, die Jesus Christus bringt. Als Nächstes wollen wir 

uns anschauen, wie Jesus Christus von Furcht befreit. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

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


