
Die Bewältigung von Krisen – Teil 7 
 
Quelle: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sg3bbvyYiHc&list=PLlvzikYtsFA5vLiZwM4dS6
x9aQ5KtORVg&index=3 
1.April 2021 – Pastor Brandon Holthaus 
 
Das Gesetz der Ernte – Teil 2 
 
Geistiger Hunger 
 
Du musst geistigen Hunger verspüren, um das Bedürfnis zu haben, das Wort Gottes zu Dir zu 

nehmen. Das Wort Gottes wird mit Speise verglichen. Dazu heißt es in: 
 
Hebräerbrief Kapitel 5, Verse 12-14 
12 Denn während ihr nach (der Länge) der Zeit schon Lehrer sein müsstet, bedürft ihr 

umgekehrt noch der Belehrung in den Anfangsgründen der göttlichen Offenbarungsworte 

und seid dahin gekommen, dass ihr Milch statt fester Nahrung nötig habt. 13 Denn jeder, der 

noch auf Milch angewiesen ist, versteht sich noch nicht auf das Wort der Gerechtigkeit; er ist 

eben noch ein unmündiges Kind. 14 Für Gereifte (Vollkommene, Gereifte) dagegen ist die feste 

Nahrung da, nämlich für die, welche infolge ihrer Gewöhnung geübte Sinne (Sinneswerkzeuge) 

besitzen, so dass sie das Gute und das Schlechte zu unterscheiden vermögen. 
 
Feste Nahrung ist für reife Gläubige, während Baby-Christen – das sind gerade frisch Bekehrte - 

noch Milch brauchen. Sofern Du noch geistige Milch zu Dir nimmst, kannst Du das, was jemand, 

der bereits feste geistige Nahrung verträgt, sagt, nicht verdauen, weil Du das geistige Level noch 

nicht erreicht hast.   
 
Da viele dieser Baby-Christen keinen geistigen Hunger verspüren, hindert sie das daran, 

tiefgründige Dinge über Gott und über sich selbst zu lernen. Sie sind einfach nicht motiviert, die 

Bibel zu studieren. 
 
Nehmen wir dazu den Vergleich mit dem körperlichen Appetit. Er sagt Dir, wenn Du 

hungrig bist. Sobald Du Hunger verspürst, wirst Du Dich auf die Suche nach 

Lebensmitteln machen, um essen zu können. 

 

Dasselbe gilt auch für den geistigen Appetit. Falls Du Dich nicht motiviert fühlst, die 

Bibel zu studieren, bedeutet dies, dass Du keinen geistigen Hunger hast. 

 

 
 
Wie bekommt man geistigen Hunger? 
 
Du bekommst dann geistigen Hunger, wenn Dir bewusst wird, dass Du geistlich arm 

bist. Solange das nicht der Fall ist, wirst Du keinen geistigen Hunger verspüren. 

Deshalb sagte Jesus Christus in Seiner Bergpredigt: 



 

Matthäus Kapitel 5, Vers 3 
„Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil!“ 
 
Warum sind die geistlich Armen selig zu preisen? Weil diese Menschen erkannt 

haben, dass sie geistlich arm sind. 

 

Nehmen wir dazu einen weiteren Vergleich. Wenn Du in Form von starken 

Schmerzen spürst, dass irgendetwas in Deinem Körper nicht in Ordnung ist, weißt 

Du, dass Du einen Arzt aufsuchen musst, um behandelt zu werden. Dasselbe gilt für 

das Geistliche. 

 

Sofern Du Deinen armseligen Zustand nicht erkennst, wirst Du keine Veranlassung 

sehen, etwas dagegen zu unternehmen. Dann wirst Du Dich nicht an den Heiland 

wenden und nicht mit Jesus Christus sprechen oder Dich mit dem beschäftigen, was 

Er gesagt hat, um nach Antworten für Dein Problem zu suchen. Viele Menschen 

denken nicht, dass sie irgendein Problem hätten. Und da nichts in ihrem Leben auf 

eines hinzudeuten scheint, verspüren sie auch keinen geistigen Hunger. Sie haben 

kein Bedürfnis, aus der Bibel zu lernen und zu erfahren, wie sie ihr Leben verbessern 

können. Sie halten sich dennoch für gute Menschen. 

 

Wenn man sie fragt, weshalb sie nicht die Bibel studieren, hört man von ihnen 

folgende Ausreden: 

 

• „Ich habe keine so große Aufmerksamkeitsspanne.“ 

• „So klug bin ich nicht, dass ich sie verstehen könnte.“ 

• „Dazu fehlt mir einfach die Zeit.“ 

• „Ich bin gerade zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt.“ 

 

Doch wenn sich der Mensch bewusst ist, dass er geistlich arm ist und wie dringend 

er DIE WAHRHEIT, nämlich Jesus Christus, in seinem Leben braucht, weiß er, dass 

dies das eigentliche Gegenmittel für seinen Schmerz und all die Probleme ist, die er 

in seinem Leben hat. Dann verspürt er geistigen Hunger. 

 

Für diese Menschen hat der himmlische Vater Verständnis, und Er gibt denen, die 

nach DER WAHRHEIT suchen, auch die nötige Zeit, damit sie Ihn, Jesus Christus 

kennen und über den Heiligen Geist Sein Wort verstehen  lernen und über sich selbst 

und ihre Mitmenschen mehr erfahren können. Dieser Lernprozess braucht Zeit, und 

nur so gelangen Menschen zur geistigen Reife. 

 

Dazu brauchst Du keine spezielle spirituelle Gabe zu haben, und dazu musst Du Dich 

auch nicht einer besonderen hyper-charismatischen Bewegung anzuschließen, deren 



Anhänger von sich behaupten, ein spezielles Unterscheidungsvermögen zu besitzen. 

Nein, wirklich geistlich reife Personen beschäftigen sich sehr viel mit der Bibel. Und 

dafür gibt Gott Dir die nötige Zeit. 

 

Deshalb hat das Gesetz der Ernte sehr viel mit der Offenbarung von Gottes Wort und 

mit Zeit zu tun. Gehen wir einmal davon aus, dass wir in unserem Leben mit 

bestimmten Dingen zu kämpfen haben, mit gewissen Lastern, die wir alle irgendwie 

haben. Solche Dinge kann man sich auch nicht über Nacht abgewöhnen. 

 

Darüber hinaus gibt es geistliche Verirrungen, bei denen man lange braucht, bis man 

zur göttlichen Wahrheit gefunden hat. Das braucht doppelt so viel Zeit wie nötig ist, 

bis sich ein Mensch zu Jesus Christus bekehrt. Es stimmt zwar, dass Gott auf 

übernatürliche Weise wirkt und dass Er auch etwas von uns nehmen kann. Aber das 

macht Er nur in 1 % der Fälle. Die meisten Menschen müssen durch diesen langen 

Umkehrprozess gehen, um geistlich zu wachsen und um sich von den Dingen zu 

lösen, welche ihre geistige Reife behindern. 

 

Wir wollen alle unser geistliches Ziel erreichen, das darin besteht, Jesus Christus 

immer ähnlicher zu werden. Denn dadurch werden wir frei. Doch das braucht seine 

Zeit. 

 

Gläubigen, die zu mir zur Beratung kommen, kann ich in der Regel aufzeigen, was in 

ihrem Inneren noch im Argen liegt. Sie erzählen mir ja selbst, mit was sie zu kämpfen 

haben. Und dann wollen sie wissen, wie lange es dauern wird, bis sie das Falsche 

überwunden haben. Sie wollen es SOFORT loswerden und stellen sich – rein bildlich 

gesprochen - vor, dass es da eine Art magische Pille geben müsste, die sie nur zu 

nehmen bräuchten, und dann würde das Übel über Nacht verschwinden. Es wäre 

schön, wenn dem so wäre. Doch so etwas gibt es nicht. 

 

Aber Gott gibt uns die Zeit, die wir brauchen; allerdings können das 1 Jahr, 2 Jahre 

oder sogar 5 Jahre sein, bis man die Fehler aus der Vergangenheit in sich bereinigt 

hat. Der Mensch muss aber auch dazu bereit sein, diese Zeit entsprechend zu 

nutzen. 

 

Doch die meisten Menschen wollen diese Menge an Zeit in dieser schnelllebigen 

Welt nicht investieren. Wenn sie bei der Beratung hören, wie lange dieser 

Reinigungsprozess dauert, brechen viele total genervt die Sitzung ab und wollen sich 

nicht weiter helfen lassen. 

 

Doch durch ihre Ungeduld vergeuden sie erst wirklich ihre Lebenszeit. Darüber 

hinaus haben sie dann noch ein weiteres Problem. Denn wenn jemand seine Fehler 

erkannt hat, sich aber nicht die Zeit nimmt, sie in Angriff zu nehmen, um sie zu 



beheben, befindet er sich in einem noch viel schlechteren Zustand als in dem, in 

welchem er sein Fehlverhalten noch nicht erkannt hatte. Dafür wird er sich vor dem 

Richterstuhl Gottes zu verantworten haben. Denn dann wird Jesus Christus ihn 

fragen: „Als dir dein Fehlverhalten offenbart wurde, hast du dich dafür entschieden, 

dir nicht die Zeit dafür zu nehmen, dieses Problem zu beheben, weil sie dir zu lange 

vorkam. Was hast du dir dabei gedacht?“ Da wird er dann Rede und Antwort stehen 

müssen. So sieht die Realität aus. 

 

Deshalb hat das Gesetz der Ernte so viel mit Zeit zu tun. Es verschafft uns die 

Gelegenheit, an uns selbst zu arbeiten. 

 

Die offene Tür 
 
Sich dem Willen Gottes unterzuordnen bedeutet, auf die offene Tür zu warten. Das 

gehört auch zu dem Gesetz der Ernte. Im Herbst ist normalerweise Erntezeit. 

Nehmen wir diese Jahreszeit als die offene Tür der Gelegenheit an, die Gott uns gibt 

und wir befinden uns gerade im Frühling oder Sommer, müssen wir auf den Herbst 

warten. Solange es nicht Gottes Wille ist, diese Tür zu öffnen, gilt es für Dich 

abzuwarten und nicht irgendetwas Eigenmächtiges zu unternehmen. Mit anderen 

Worten: Gott legt die Zeit fest und nicht Du! 

 

In der Bibel werden etliche Personen erwähnt, die versucht haben, diese Wartezeit 

zu überspringen. Damit haben sie gegen das Gesetz der Ernte verstoßen. 

 

2.Mose Kapitel 2, Verse 11-15 
11 Zu jener Zeit nun, als Mose zum Mann geworden war, ging er (einmal) zu seinen 
Volksgenossen hinaus und sah ihren Fronarbeiten zu. Da sah er, wie ein Ägypter 
einen Hebräer, einen von seinen Volksgenossen, schlug. 12 Da blickte er sich nach 
allen Seiten um, und als er sah, dass  kein Mensch sonst zugegen war, erschlug er 
den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. 13 Am folgenden Tage ging er wieder 
hinaus und sah, wie zwei Hebräer sich miteinander zankten. Da sagte er zu dem, 
der im Unrecht war: »Warum schlägst du deinen Volksgenossen?« 14 Der gab zur 
Antwort: »Wer hat dich zum Obmann und Richter über uns bestellt? Willst du mich 
etwa auch totschlagen, wie du den Ägypter totgeschlagen hast?« Da erschrak 
Mose, denn er sagte sich: »So ist also die Sache doch ruchbar geworden!« 15 Als 
nun auch der Pharao von dem Vorfall erfuhr und Mose töten lassen wollte, floh 
Mose vor dem Pharao und nahm seinen Wohnsitz im Lande Midian. Er hatte sich 
nämlich (nach seiner Ankunft dort) am Brunnen niedergesetzt. 
 
Mose hat da Gottes Zeitplan vorgegriffen. Das endete mit dem Mord an einem 

Ägypter. Und die Folge davon war, dass er für 40 Jahre als Flüchtling leben musste. 

Das war der Preis, den er dafür zahlen musste, dass er gegen den Willen Gottes 



gehandelt hatte. 

 

Was den Zeitplan Gottes anbelangt, dazu lesen wir in: 

 

Prediger Kapitel 3, Verse 1-11 
1 Jegliches Ding hat seine Zeit und alles Vornehmen unter dem Himmel seine 
Stunde. 2 Das Geborenwerden hat seine Zeit und ebenso das Sterben; das Pflanzen 
hat seine Zeit und ebenso das Ausraufen des Gepflanzten; 3 das Töten (Zerstören) 

hat seine Zeit und ebenso das Heilen; das Einreißen hat seine Zeit und ebenso das 
Aufbauen; 4 das Weinen hat seine Zeit und ebenso das Lachen; das Klagen 
(Trauern) hat seine Zeit und ebenso das Tanzen; 5 das Hinwerfen von Steinen hat 
seine Zeit und ebenso das Sammeln von Steinen; das Liebkosen hat seine Zeit und 
ebenso das Meiden der Liebkosung; 6 das Suchen hat seine Zeit und ebenso das 
Verlieren; das Aufbewahren hat seine Zeit und ebenso das Wegwerfen; 7 das 
Zerreißen hat seine Zeit und ebenso das Zusammennähen (das Flicken); das 
Schweigen hat seine Zeit und ebenso das Reden; 8 das Lieben hat seine Zeit und 
ebenso das Hassen; der Krieg hat seine Zeit und ebenso der Friede. 9 Welchen 
Gewinn hat also der Tätige davon, dass er sich abmüht? 10 Ich habe die (leidige) 
Aufgabe betrachtet, die Gott den Menschenkindern gestellt hat, sich damit 
abzuplagen. 11 Alles hat Gott vortrefflich eingerichtet zu Seiner Zeit, ja auch die 
Ewigkeit hat Er ihnen ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Tun Gottes von 
Anfang bis zu Ende nicht zu durchschauen (verstehen) vermag. 
 
Es gibt ja auch die verschiedenen Phasen in unserem Leben, wobei jedes Jahrzehnt 

eine separate Entwicklungsphase zu kennzeichnen scheint. Gott will, dass unser 

Leben niemals statisch verläuft. ER lässt in unserem Leben Veränderungen zu, damit 

wir uns diesen anpassen und geistlich wachsen. 

 

Aber einige Menschen sträuben sich vehement dagegen. Man sieht es zum Beispiel 

daran, wie sich 50- oder 60-Jährige wie 20-Jährige kleiden. Das sieht man sogar auch 

bei Predigern im Fernsehen. Dadurch zeigen sie, wie unreif sie sind und dass sie 

dadurch im Grunde gegen die von Gott vorbestimmte Zeit protestieren. 

 

Doch wir wollen hier aufzeigen, wie man anders mit Zeiten der Sorge und des 

Leidens umgeht, in denen Du Schmerzen verspürst und in denen Du unglücklich bist. 

Wenn Du in guten Zeiten unglücklich bist, dann stimmt mit Dir etwas nicht, sofern 

Du da keine Freude empfinden kannst. Wenn das bei Dir so ist, solltest Du unbedingt 

mit jemandem reden, der Dir bei diesem Problem hilft. Gute Zeiten sind ja dazu da, 

Kraft für schwere Zeiten zu sammeln. 

 

Man tut sich keinen Gefallen damit, wenn man versucht, gegen schwere Zeiten 

anzukämpfen und sich dagegen aufzulehnen. Niemand verliert gerne einen geliebten 



Menschen, und die Trauerzeit ist hart für uns durchzustehen. Aber dagegen können 

wir nichts tun; wir müssen sie durchleiden. Das ist die Realität in dieser gefallenen 

Welt. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
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Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


