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Das Böse mit Eifer überwinden – Teil 3 

 

2.Jesus Christus stärkt 

 

Psalmen Kapitel 23, Verse 1-3 

1 Ein Psalm von David. Der HERR ist mein Hirte: Mir mangelt nichts. 2 Auf grünen Auen lässt Er 

mich lagern, zum Lagerplatz am Bache führt Er mich. 3 ER erquickt meine Seele; Er leitet mich auf 

rechten Pfaden um Seines Namens willen. 

 

Ich führe diese Bibelstelle hier an, weil wir von Jesus Christus abhängig sind, denn Er stärkt unsere 

Seelen. 

 

Römerbrief Kapitel 12, Vers 11 

Seid unverdrossen, wo es Eifer gilt; seid feurig im Geist, dem HERRN zu dienen bereit! 

 

Gott ruft uns zwar dazu auf, unverdrossen und mit Feuereifer unseren geistlichen Dienst zu 

verrichten, aber wir selbst können die dazu nötige Energie nicht aufbringen. Augustinus machte 

dazu folgende berühmte Aussage: 

 

"Gott, Du kannst gebieten, was Du willst. Ich werde alles tun, was Du sagst. Aber dazu brauche ich 

Hilfe, die nur Du mir geben kannst." 

 

Und diese Hilfe bekommen wir direkt vom himmlischen Vater. Jesus Christus ist gestorben, um 

Seine Jüngerschaft zu erlösen und zu erretten. Und Er lebt dafür, um Sein Volk zu bewahren und zu 

erhalten, weil Er weiß, dass die Seelen von vielen Seiner Jüngerinnen und Jünger erkalten können. 

Damit dies nicht passiert, müssen ihre Seelen gestärkt werden. Bist Du nicht froh darüber, dass der 

himmlische Vater dies bewirkt? Das ist etwas, auf das Du zu 100 % vertrauen kannst. Manchmal 

spürst Du, wie Deine Seele abstumpft, und Du sagst: "Ich fühle eine Niedergeschlagenheit im 

Herzen, was die Auswirkung von vielen Dingen in meinem christlichen Leben ist. Aber ich habe in 

Jesus Christus einen Hirten, Der mich nicht nur leitet und erhält, sondern Der auch meine Seele 

stärkt." 

 

Das kann durch eine Predigt geschehen, die so genau auf Deine gegenwärtige Situation abgestimmt 

ist, dass Du sagst: "Gott hat direkt zu mir gesprochen, und Er weiß ganz genau, wo ich gerade stehe. 

Irgendwie hat mir der Heilige Geist jetzt sehr geholfen." 

 

Die Hilfe Gottes kann durch einen gläubigen Freund kommen, der unverhofft  zu Besuch kommt, 

mit Dir betet, mit Dir spazieren geht und Dir dabei Mut zuspricht, wobei Du Dir alles von der Seele 

reden kannst. 

 

Eine Möglichkeit ist auch, Deine Probleme bei christlichen Gruppentreffen zur Sprache zu bringen 

und auf die Eingaben zu warten, welche die Glaubensgeschwister dazu vom Heiligen Geist 

bekommen. 

 



Es kann aber auch durch ein Video geschehen, denn Gott ist souverän über alles auf dieser Welt. 

 

Du kannst mit allem zu Gott kommen, selbst wenn Deine Seele abgestumpft ist, Du mit Lethargie 

zu kämpfen und Du Deine Motivation verloren hast. ER wird alles tun, um Deiner Seele wieder 

neue Kraft zu geben, wenn Du Ihn darum bittest. ER möchte, dass Du Ihm nahe bist, und Er will 

Dir nahe sein. 

 

Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 8 

Nahet euch zu Gott, so wird Er Sich zu euch nahen; reinigt euch die Hände, ihr Sünder, und heiligt 

eure Herzen, ihr Doppelherzigen (Menschen mit geteiltem Sinn)! 

 

Jesus Christus ist Dein Hirte, Der Deine Seele stärkt. Du brauchst Ihn nur darum zu bitten, was Du 

nicht hast, um Ihm effektiv dienen zu können. Du kannst da zum Beispiel zu Ihm sagen: 

 

"Bitte stelle die Freude über meine Erlösung wieder her und wirke auf meinen menschlichen Geist 

ein, damit ich Dir wieder mit Feuereifer dienen kann." 

 

Wir müssen auf diese oder ähnliche Weise beten, weil wir Christen dazu neigen, zu erkalten. 

Deshalb müssen unsere Seelen ständig gestärkt und vom heißen Feuer der Liebe Gottes und durch 

das Wirken des Heiligen Geistes erhitzt werden. 

 

Das Wichtige und Praktische dabei ist, dass Du so zu Jesus Christus kommst, wie Du bist. Octavius 

Winslow, den ich bereits erwähnt habe, hat dazu in seinem Buch „Personal Declension & The 

Revival of Religion in the Soul“ (Persönlicher Niedergang und die Wiederbelebung der Religion in 

der Seele) etwas geschrieben, was ich hier mit meinen eigenen Worten wiederholen möchte: "Denke 

daran, dass Satan Dich in einem Zustand der Abgestumpftheit halten möchte. Er will Dich 

lethargisch und entmutigt sehen, und er wird alles tun, was in seiner Macht steht, damit Du Gott 

nicht nahe kommst." 

 

Satan versucht es mit folgenden Argumenten: 

 

• "Dein Herz ist kalt. Wie willst Du mit einem kalten Herzen zu Gott kommen?" 

• "Du bist jetzt nicht in der richtigen Verfassung, um zu beten. Das kannst Du 

später noch machen." 

 

Wenn Du merkst, dass solche oder ähnliche Gedanken bei Dir aufkommen, dann weißt Du jetzt, 

woher sie kommen. Und diese Argumente bringt er immer und immer wieder vor und hat auch 

großen Erfolg damit. Auf diese Art und Weise hält er Christen in einem abgestumpften Zustand und 

davon ab, sich an den Einen zu wenden, Der ihnen wirklich helfen kann. 

 

Deshalb ist es wo wichtig, zu Jesus Christus zu kommen, so wie Du bist; aber nicht, weil Du ein 

warmes Herz HAST, sondern weil Du ein warmes Herz BRAUCHST. Du kommst zu Ihm, um das 

zu erlangen, was Du nicht hast. Darum geht es, wenn Du Dich an den HERRN wendest. Und Satan 

weiß das. Das ist der Grund, weshalb er Dich davon abbringen will, Dich an den HERRN zu 

wenden, wenn Du Dich in Deiner schlechtesten Gemütsverfassung befindest. Deshalb ist es so 

wichtig, zu Jesus Christus zu kommen, so wie Du bist. Satans Argument, dass Du nicht mit einem 

kalten Herzen zu Gott kommen könntest, zieht nicht. Warum solltest Du das nicht tun können? 

Jesus Christus sagt nirgendwo: "Sieh zu, dass Du Dich wieder für Mich erwärmst, bevor Du Dich 

an Mich wendest. Dann werde ICH Dir innere Ruhe geben." Stattdessen sagt Er: 



 

Matthäus Kapitel 11, Vers 28 

"Kommt her zu Mir alle, die ihr niedergedrückt und belastet seid: ICH will euch Ruhe schaffen!" 

 

Der Text von einem alten Lied lautet: 

 

1. 

"Kommt, ihr Sünder, arm und bedürftig, 

schwach und verwundet, krank und leidgeprüft! 

Jesus Christus steht bereit, um Euch zu erlösen, 

voller Mitgefühl, Liebe und Kraft. 

ER kann es, Er kann es, Er kann es, 

und Er ist willig, es zu tun. Hör auf, daran zu zweifeln! 

 

2. 

Lasst euren menschlichen Geist 

nicht bei törichten Träumen verweilen. 

Erzieht ihn dazu zu erkennen, 

dass ihr Jesus Christus braucht. 

ER gibt euch, Er gibt euch, Er gibt euch 

den schimmernden Strahl des Heiligen Geistes. 

 

3. 

Kommt, ihr, die ihr durch den Sündenfall geschwächt, 

schwer beladen, verletzt und verstümmelt seid. 

Wenn ihr darauf wartet, bis es euch besser geht, 

werdet ihr niemals zu Ihm kommen. 

Nicht die Gerechten, nicht die Gerechten, nicht die Gerechten, 

sondern die Sünder ruft Jesus Christus zu Sich. 

 

4. 

Seht, wie euer Schöpfer im Todenkampf 

im Garten Getsemane lag! 

Schaut auf das blutige Holz, 

an dem Er hing! 

Hört Seinen Schrei, bevor Er starb: 

"Es ist vollbracht!" "Es ist vollbracht!" "Es ist vollbracht!" 

Ihr Sünder, reicht euch das nicht? 

 

5. 

Seht, Der ins Fleisch gekommene Gott ist 

in den Himmel aufgestiegen. 

Beruft euch darauf, was Sein vergossenes Blut bewirkt hat. 

Ihr könnt es ruhig wagen, zu Ihm zu kommen. 

Schenkt keinem Anderen euer Vertrauen! 

Niemand außer Jesus Christus, niemand außer Jesus Christus, 

niemand außer Jesus Christus 

vermag hilflosen Sündern Gutes zu tun." 

 

Am besten kommst Du so zu Jesus Christus, wie Du gerade bist, selbst wenn Du Deinen ganzen 



Mut verloren hast. Du musst wissen, dass Du Dich nicht geistlich und seelisch selbst aufbauen 

kannst. Die Kraft ist in Jesus Christus, und Er allein ist der Heiland und der Erlöser Deiner Seele. 

 

Es gibt noch ein altes Lied, das wir sehr oft in Schottland gesungen haben. Es stammt von Horatius 

Boehner. Darin heißt es: 

 

"Ich hörte die Stimme von Jesus Christus sagen: 

'Komm zu mir, um Ruhe zu finden. 

Komm, leg deinen Kopf an Meine Brust.' 

Ich kam zu Ihm, so wie ich war, 

völlig kraftlos, total erschöpft und traurig. 

Ich fand in Ihm einem Ruheplatz, 

und Er hat mich froh gemacht. 

 

Dann hörte ich erneut die Stimme von Jesus Christus. 

ER sagte: 'Siehe, ICH gebe dir das lebendige Wasser umsonst. 

Wenn du durstig bist, brauchst du dich nur zu bücken, 

es zu trinken und zu leben.' 

Und ich kam zu Jesus Christus und trank aus diesem 

Leben spendenden Strom. 

Mein Durst wurde gestillt. 

Meine Seele wurde neu belebt. 

Und jetzt lebe ich in Ihm." 

 

Jesus Christus erlöst und Er stärkt. 

 

3.Jesus Christus regiert 

 

Jetzt kommen wir zum letzten Teil von 

 

Römerbrief Kapitel 12, Vers 11 

Seid unverdrossen, wo es Eifer gilt; seid feurig im Geist, dem HERRN zu dienen bereit! 

 

Hier wollen wir über den Dienst für den HERRN sprechen. Ich habe eine umfangreiche Studie über 

folgenden Bibelvers zu Hause: 

 

Kolosserbrief Kapitel 3, Verse 23-24 

23 Alles, was ihr zu tun habt, das leistet mit willigem Herzen, als gälte es dem HERRN und nicht 

den Menschen; 24 ihr wisst ja, dass ihr vom HERRN das (himmlische) Erbe als Lohn empfangen 

werdet: Ihr dient ja dem HERRN Christus als Knechte. 

 

Diese Studie ist sehr umfangreich, enthält aber viele sehr wichtige Informationen. Das Wichtigste, 

was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich alles, was ich mache, für den HERRN tue. Jetzt wirst Du 

sicher denken: "Das ist doch selbstverständlich. Er ist ja schließlich Pastor." Doch dazu kann ich 

nur sagen, dass dieser Vers auch für jede Art von Arbeit in Deinem Leben zutrifft, egal ob Du 

Mutter, ein Mechaniker, Student, Chirurg, Installateur oder Pastor bist. Das macht keinen 

Unterschied. 

 

Betrachte Deine Arbeit als Deine Aufgabe, die Gott Dir in dieser Welt gestellt  hat. Es ist der Dienst, 

den Du in allererster Linie zu Seiner Verherrlichung verrichtest. Betrachte Deine Arbeit als Opfer, 



das Du dem himmlischen Vater darbringst, bevor Du daran denkst, was für einen Nutzen sie für 

andere Menschen hat. ER sieht alles, was Du machst. Unter diesem Aspekt wirst Du auf völlig neue 

Art motiviert, die Aufgabe zu erfüllen, die der himmlische Vater Dir zugeteilt hat. Werde Dir 

bewusst, dass Er Dich dazu berufen hat, was immer es auch ist und wie schwierig es auch sein mag. 

 

In diesem Licht betrachtet, spielt es überhaupt keine Rolle, ob Deine Mitmenschen Deine Arbeit 

schätzen oder nicht. Es ist auch Nebensache, ob Du gut oder schlecht für Deine Arbeit bezahlt wirst. 

Wenn Du Deine Sache gut machst, wird der himmlische Vater Dich dafür reich belohnen. Wenn Du 

Dir ständig vor Augen hältst, dass Du Ihm dienst, wird Dich das immens motivieren, wenn Du 

täglich zur Arbeit gehst. 

 

Römerbrief Kapitel 12, Vers 11 

Seid unverdrossen, wo es Eifer gilt; seid feurig im Geist, dem HERRN zu dienen bereit! 

 

So kannst Du bei jeder Arbeit, die Du verrichtest, obiges Gebot erfüllen, weil Du weißt, dass Du bei 

allem, was Du machst, dem HERRN dienst. Ist das nicht wunderbar? 

 

Weshalb wird hier ausdrücklich der Titel "HERR" von Jesus Christus hervorgehoben? Weil Er der 

auferstandene und in den Himmel aufgestiegene und souveräne HERR ist. Das soll uns daran 

erinnern, dass wir durch Ihn erhöht werden. Das soll uns in diesen letztenTagen vor der Entrückung 

ermutigen; ansonsten würden wir in der Gefahr schweben, von der immer finsterer werdenden Welt 

überwältigt zu werden. 

 

Es ist wirklich schwierig für einen Soldaten, einem General zu folgen und für ihn zu kämpfen, wenn 

er das Gefühl hat, dass die Strategie des Generals in einer Niederlage und mit Verlusten enden wird. 

Aber wir dienen dem HERRN Jesus Christus. Das Grab war nicht Sein Ende. Genauso wenig wird 

das Grab für uns das Ende sein. Jesus Christus wurde nicht vom Bösen überwunden. Und durch 

Sein Erlösungswerk und Seine Gnade werden wir auch nicht vom Bösen überwunden werden. 

 

Das Ende der Welt wird nicht die Verdammung dieses Planeten sein, der vom Bösen überrollt wird. 

Das Ende dieser Welt wird die Umwandlung in die Neue Erde sein, die von der Herrlichkeit Gottes 

erfüllt wird. Die Neue Erde wird von einer neuen Gemeinschaft bevölkert werden, von in Jesus 

Christus erlösten Menschen aus allen Völkern und aus jeder Generation der Menschheitsgeschichte. 

Sie alle werden in einem Auferstehungsleib ein ewiges Leben führen, in dem es keine Sünde mehr 

gibt. 

 

Offenbarung Kapitel 21, Verse 1-4 

1 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde 

waren verschwunden, und auch das Meer ist nicht mehr da. 2 Und ich sah die heilige Stadt, ein 

neues Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott her, ausgestattet wie eine für ihren 

Bräutigam geschmückte Braut. 3 Dabei hörte ich eine laute Stimme aus dem Himmel rufen: »Siehe 

da, die Hütte (das Zelt, die Wohnstatt) Gottes ist bei den Menschen! Und Er wird bei ihnen wohnen, 

und sie werden Sein Volk sein; ja, Gott Selbst wird unter ihnen sein 4 und wird alle Tränen aus 

ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, und keine Trauer, kein Klaggeschrei und 

kein Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.« 

 

Wenn Du also einmal matt wirst, entmutigt bist und Du im Begriff stehst 

abzustumpfen und aufzugeben, denke daran, dass Jesus Christus Dich erlöst, stärkt 

und dass Er das gesamte Universum regiert. Deshalb bleib standhaft, sofern Du eine 



Jüngerin oder ein Jünger von Jesus Christus bist und arbeite eifrig weiter für den 

HERRN in der Gewissheit, dass Er souverän ist. Deine Arbeit wird niemals vergebens 

sein. 

 

Lieber himmlischer Vater, bitte lass Dein Wort in die tiefsten Stellen der am meisten 

entmutigten Seelen dringen. Bitte heile und stärke sie. Und wir danken Dir für 

unseren auferstandenen Erlöser und HERRN Jesus Christus. Mögen wir allezeit auf 

Dein Wort hören und auf das, was Jesus Christus uns durch den Heiligen Geist 

übermittelt. Das beten wir in Jesu Namen – Amen. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


