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Jesus Christus sieht alles
Matthäus Kapitel 14, Verse 23-27
Als Er (Jesus Christus) das getan hatte, stieg Er für Sich allein den Berg hinan, um zu
beten; und als es Abend geworden war, befand Er Sich dort allein; 24 das Boot
aber war schon mitten auf dem See und wurde von den Wellen hart bedrängt,
denn der Wind stand ihnen entgegen. 25 In der vierten Nachtwache aber kam
Jesus auf sie zu, indem Er über den See dahinging. 26 Als nun die Jünger Ihn so auf
dem See wandeln sahen, gerieten sie in Bestürzung, weil sie dachten, es sei ein
Gespenst, und sie schrien vor Angst laut auf. 27 Doch Jesus redete sie sogleich mit
den Worten an: »Seid getrost: ICH bin es; fürchtet euch nicht!«
Nachdem Jesus Christus Seine Jünger mit dem Boot losgeschickt hatte, stieg Er auf
den nächsten Berg, um zu beten. Und im Markus-Evangelium steht dazu ergänzend:
Markus Kapitel 6, Vers 48
Als Er (Jesus Christus) nun sah, wie sie sich (auf der Fahrt) beim Rudern abmühten
– denn der Wind stand ihnen entgegen –, kam Er um die vierte Nachtwache auf sie
zu, indem Er auf dem See dahinging, und wollte an ihnen vorübergehen.
Jesus Christus sah Seine Jünger auf dem See Genezareth, und Er beobachtete sie. Da
Pessach war, war wahrscheinlich Vollmond. ER konnte sie sehen, aber sie Ihn nicht.
Als der Sturm zuschlug, mögen sie sich gefragt haben: „Wo ist Jesus?“ Die Antwort
darauf: ER sieht zu.
Ich weiß nicht, wie es Dir damit geht. Für einige ist der Gedanke, dass Jesus Christus
sie ständig und überall sehen kann, beruhigend. Andere denke dabei: „Oh nein. Jesus
sieht mich!“
Letztere Menschen erinnern mich an die Geschichte über einen Dieb, der in ein Haus
einbrach. Er sah sich dort um; aber es war stockdunkel. Plötzlich hörte er in dieser
Finsternis eine Stimme sagen: „Jesus sieht dich“. Der Einbrecher erschrak zu Tode. Er
ging der Stimme mit der Taschenlampe nach und entdeckte einen Papagei auf einer
Vogelstange, der wieder rief: „Jesus sieht dich“. Der Einbrecher atmete erleichtert
auf und fing an zu lachen: „Ein Papagei! Einfach nur ein Papagei!“ Aber dann
leuchtete er mit seiner Taschenlampe unter die Vogelstange.Und da lag ein
Dobermann, der nun seine Zähne fletschte und ihn anknurrte. In diesem Moment

schaute auch der Papagei nach unten und rief: „Pack ihn, Jesus!“
So fühlen sich einige Menschen im Hinblick auf Jesus Christus. Sie hören: „Jesus sieht
dich“ und denken: „Oh Mann, dann habe ich jetzt wohl ein Problem.“ Nein, schau
mal: Es ist gut, wenn Jesus Christus Dich sieht. Gott blickt auf Dich voller Liebe, egal
wo Du Dich befindest oder was Du gerade tust.
Übrigens schaute Jesus Christus nicht nur teilnahmslos auf Seine Jünger in ihrem
Boot, sondern mit großem Interesse. Und ich bin mir sicher, dass Er jede ihrer
Bewegungen beobachtete. Ich glaube auch, dass Er für sie gebetet hat.
Und hier habe ich eine gute Nachricht für Dich. Jesus Christus betet auch für Dich.
Das lesen wir in:
Römerbrief Kapitel 8, Verse 33-38
33 Wer will (sollte) Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben? Gott ist es ja,
Der sie rechtfertigt. 34 Wer will (sollte) sie verurteilen? Etwa Christus Jesus, Der
doch (für uns) gestorben ist, ja, mehr noch, Der auferweckt worden ist, Der zur
Rechten Gottes (des himmlischen Vaters) sitzt und auch für uns eintritt? 35 Wer will
(sollte) uns von der Liebe Christi scheiden? Etwa Trübsal oder Bedrängnis,
Verfolgung oder Hunger oder Mangel an Kleidung, Gefahr oder Henkerbeil? 36 Wie
geschrieben steht (Ps 44,23): »Um Deinetwillen werden wir den ganzen Tag
gemordet; wir sind geachtet wie Schlachtschafe.« 37 Nein, in dem allem (allen
diesen Nöten) siegen wir weitaus (überlegen) durch Den, Der uns geliebt hat. 38
Denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch
Gewalten (Geisterfürsten), weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch
irgendwelche Mächte, 39 weder Höhe (Himmel) noch Tiefe (Unterwelt) noch sonst
irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu
scheiden, die da ist in Christus Jesus, unserem HERRN.
Ja, Jesus Christus tritt seit fast 2000 Jahre beim himmlischen Vater für unsere
Belange ein und verteidigt uns. ER ist unser Vermittler beim himmlischen Vater.
Nein, Jesus Christus hatte Seine Jünger auf dem See Genezareth nicht vergessen. ER
ließ sie keinen einzigen Augenblick aus den Augen. Aber die Jünger hatten ihren Blick
auf Ihn verloren.
Kommt es Dir so vor, als wärst Du in Deinem Lebenssturm auf Dich allein gestellt und
als ob Gott Dich nicht sehen könnte? Glaub mir: Nichts entgeht Gottes
Aufmerksamkeit. ER kennt Deine Notsituation. Denn Jesus Christus sagt:
Offenbarung Kapitel 2, Vers 9a

„ICH kenne deine Drangsal und deine Armut – dennoch bist du reich.“
Dieses Kennen ist bei Jesus Christus nichts Passives. „ICH weiß“ bedeutet bei Ihm,
dass Seine Kenntnis nicht allein auf Beobachtung basiert, sondern Er WEISS
Bescheid, weil Er dieselbe Erfahrung Selbst durchgemacht hat.
Deshalb ist der Austausch mit anderen Glaubensgeschwistern, die das Gleiche oder
etwas Ähnliches schon erlebt haben, was Du gerade durchmachst, so wichtig. Denn
sie WISSEN, wie Du Dich gerade fühlst. Wenn jemand zu mir kommt und sagt: „Unser
Kind ist gestorben“, kann ich sie mitleidig anschauen und sagen: „Ich weiß, was ihr
gerade durchmacht“, weil es mir und meiner Frau auch so ergangen ist. Und
automatisch wird dadurch eine Verbindung mit dem betroffenen Ehepaar
hergestellt, noch ehe wir überhaupt auf die Einzelheiten eingehen können.
Oder nehmen wir einmal an, jemand hat die Diagnose Krebs von seinem Arzt
mitgeteilt bekommen. Es kann für diese Person sehr ermutigend sein, mit jemandem
zu sprechen, der diese Krebskrankheit erfolgreich überwunden hat und der sagt: „Ich
weiß, wie du dich gerade fühlst“. Es liegt sehr viel Trost darin, jemanden in Deiner
Nähe zu haben, der Verständnis dafür hat, was Du gerade durchmachst.
Egal, was Dir gerade widerfährt, Jesus Christus sagt: „ICH weiß. Da bin ICH auch
durchgegangen.“ Du sagst jetzt vielleicht: „Komm schon, Greg. Jesus Christus war
auch als Mensch Gott. Von daher konnte Er gar nicht wissen, wie es ist, betrogen zu
werden.“ Wirklich nicht? Hast Du jemals von Judas Iskariot gehört?
Manche sagen: „Jesus Christus wusste nicht wie es ist, dieselben Schmerzen zu
ertragen wie ich sie gerade durchleide.“ Ist das wirklich so? Hast Du schon einmal
von Seiner Geißelung und Seiner Kreuzigung gehört?
Andere argumentieren: „Jesus Christus weiß nicht, wie schmerzvoll es ist, von
Freunden im Stich gelassen zu werden, so wie ich gerade von meinen Freunden
verlassen worden bin.“ Stimmt das? Haben sich nicht die meisten Jünger
davongemacht in der Nacht, als Er verhaftet wurde und am Tag darauf, als Er ans
Kreuz genagelt wurde? Doch, Er weiß, wie sich das anfühlt. Und Er sieht, was Du
gerade durchmachst.
Sprüche Kapitel 15, Vers 3
An JEDEM Orte sind die Augen des HERRN, sie schauen auf die Bösen und auf die
Guten.
Kennst Du das alte Lied „SEIN Auge ruht auf dem Sperling, und ich weiß, dass Er über
mich wacht“? Ja, das ist so. Jesus Christus kümmert Sich um all Seine Jüngerinnen

und Jünger und betreut sie. ER weiß alles, was in Deinem Leben passiert. ER hat Sich,
als Er noch auf der Erde war, um die Seinen gekümmert, und Er macht das heute
immer noch. ER sieht jeden von uns und setzt Sich beim himmlischen Vater für uns
ein.
Jesus Christus hilft uns bei unseren Lebensstürmen
Nachdem Jesus Christus Seine Jünger auf dem See Genezareth beobachtet hatte,
ging Er auf sie zu. Und wann war das? Möglicherweise sogar im allerletzten Moment
vor ihrem Untergang. Wir lesen dazu in:
Matthäus Kapitel 25, Vers 14
In der vierten Nachtwache aber kam Jesus auf sie zu, indem Er über den See
dahinging.
Es gibt im hebräischen Kalender vier Nachtwachen. Die letzte dauert von 3-6 Uhr
morgens. Während dieser Zeit muss Jesus Christus demnach zu ihnen gekommen
sein.
Ich stehe sonntags immer sehr früh auf, damit ich mich auf den Gottesdienst
vorbereiten kann. Selbst wenn der Wecker nicht klingelt, wache ich auf. Ich bin so
programmiert, dass ich stets zur selben Zeit wach werde, auch wenn es draußen
noch stockdunkel ist. Zuweilen trete ich dann ans Fenster, und es sieht so aus, als
wäre es 2.00 h morgens, obwohl es schon viel später ist.
Es war also die letzte Nachtwache unmittelbar vor Sonnenaufgang. Das bedeutet,
dass die Jünger von Jesus Christus mindestens 9 Stunden lang auf dem See
Genezareth zugebracht hatten und die meiste Zeit davon in diesem heftigen Sturm.
Warum wartete Jesus Christus so lange ab? Wahrscheinlich wollte Er, dass sie all ihre
Ressourcen völlig aufbrauchten.
In der Tat wartet ein Rettungsschwimmer manchmal ab, bis sich die zu rettende
Person total verausgabt hat, bis er ihr unter die Arme greift, damit er nicht von ihr
heruntergezogen wird. Es sind schon viele Rettungsschwimmer ertrunken, während
sie versucht hatten, jemanden zu retten, der sie dann aber mit sich unter das Wasser
gezogen hat.
Manchmal lässt uns der HERR an unser Ende kommen, damit wir mit Gott einen
Anfang machen.
Stell Dir vor, dass Du bis morgens wachgelegen bist und wegen einer bestimmten
Sache gebetet hast. Doch nichts passierte. Vielleicht hast Du wegen eines verlorenen

Kindes gebetet und den HERRN angefleht, Er möge Sich darum kümmern und es
wieder auf den rechten Weg bringen. Eventuell betest Du auch wegen Deines
Ehegatten, dass er zu Jesus Christus finden möge. Oder Du betest um Heilung, weil
Du ein physisches Leiden hast. Eine Woche ist vergangen, und Du betest immer noch
wegen dieser Angelegenheit. Ein Jahr ist vorüber gegangen, und Du betest nach wie
vor. Die Zeit vergeht, und nichts geschieht. Deshalb gehst Du davon aus, dass Gott zu
Deinen vielen Gebeten „Nein“ gesagt hast.
Es kann gut sein, dass Er heute zu einem Gebet von Dir „Nein“ sagt. Aber das heißt
nicht zwangsläufig, dass Er morgen auch „Nein“ dazu sagen wird. Wenn Er Sein
Eingreifen verzögert, bedeutet das nicht immer, dass Er Deine Bitte ablehnt.
Vielleicht sagst Du in einer Situation: „Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich bin total
erschöpft. Ich brauche jetzt dringend Hilfe.“ Verzweifle nicht, denn Jesus Christus
kommt. Aber Gott greift dann ein, wann Er es für richtig hält und keine Minute
früher oder später. Jesus Christus kam zu Seinen Jüngern auf dem See Genezareth.
Und Er wird auch zu Dir kommen.
Und wie kam Er zu Seinen Jüngern? „Indem Er über den See dahinging“. Das
bedeutet, dass Er buchstäblich über das Wasser wandelte. Bedenke dabei, dass es
sich da nicht um eine spiegelglatte Oberfläche handelte, Dabei war Er von großen
Wellen umgeben. Aber Er überwand sie alle und ging auf Seine Jünger zu. Ich liebe
diese Szene.
Also wenn ich Jesus Christus gewesen wäre, wäre ich einfach angeflogen gekommen
und wäre überhaupt immer geflogen. Hattest Du jemals einen Traum, in dem Du
geflogen bist? Das sind wirklich tolle Träume! Ich weiß nicht, wie das bei Dir
funktioniert, aber in meinen Träumen ist das nicht so wie bei Superman. Ich hebe
einfach ab, lande und spreche mit den Leuten. Und danach fliege ich ohne jede
Kraftanstrengung an einen anderen Ort. Das ist einfach nur schön. Ich glaube, dass
wir das eines Tages wirklich können werden. Vielleicht sagst du jetzt: „Greg, jetzt
fängst du aber an zu spinnen!“ Nein, ich glaube einfach nur das, was das Wort
Gottes sagt. In der Bibel heißt es nämlich, dass wir bei der Entrückung einen neuen
Körper bekommen werden. Dieser wird dem Auferstehungsleib von Jesus Christus
gleich sein. Und Jesus Christus konnte tatsächlich fliegen. Du fragst jetzt: „In
welchem Evangelium steht das, Greg? Ich habe das darin nirgendwo gelesen.“ Dies
geschah in dem Moment, als Er in den Himmel aufstieg.
Apostelgeschichte, Kapitel 1, Verse 9-11
9 Nach diesen Worten wurde Er vor ihren Augen emporgehoben: Eine Wolke nahm
Ihn auf und entzog Ihn ihren Blicken; 10 und als sie Ihm noch unverwandt
nachschauten, während Er zum Himmel auffuhr, standen mit einem Mal zwei

Männer in weißen Gewändern bei ihnen, 11 die sagten: »Ihr Männer aus Galiläa,
was steht ihr da und blickt zum Himmel empor? Dieser Jesus, Der aus eurer Mitte
in den Himmel emporgehoben worden ist, wird in derselben Weise kommen, wie
ihr Ihn in den Himmel habt auffahren sehen!«
Jesus Christus hob wirklich ab und kam nicht wieder herunter. Das wird erst viel
später geschehen.
ER hätte also durchaus zu Seinen Jüngern auf dem See Genezareth hinfliegen
können, wenn Er es gewollt hätte. Aber Er flog nicht, sondern wandelte über das
Wasser.
Und warum entschied Er Sich dafür? Um Seinen Jüngern aufzuzeigen, dass das, was
sie fürchteten – den Wind, den See und den Sturm – der Auslöser gewesen war,
weshalb Er zu ihnen gekommen war. ER sagte ihnen quasi damit: „Hier ist euer
Problem. Das fürchtet ihr. Und ICH bin in der Mitte von alledem. Seht doch, Jungs,
das alles ist für Mich überhaupt kein Problem. Macht euch keine Sorgen!“
Doch wie reagierten die Jünger, als sie Ihn über das Wasser kommen sahen? Sie
gerieten in Panik.
Matthäus Kapitel 14, Vers 26
Als nun die Jünger Ihn so auf dem See wandeln sahen, gerieten sie in Bestürzung,
weil sie dachten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst laut auf.
Weshalb gingen die Jünger von einem Geist aus? Warum wussten sie nicht, dass es
Jesus Christus war? Weil sie nicht nach Ihm Ausschau gehalten hatten.
Wenn sie vertrauensvoll auf Ihn gewartet hätten, hätten sie Jesus Christus sofort
erkannt. Stattdessen zogen sie die falsche Schlussfolgerung, dass es sich bei Ihm um
einen Geist handeln müsste.
Wie oft spricht der HERR zu uns, will uns leiten, und wir erkennen das nicht! Wir
hören deshalb Seine Stimme nicht, weil wir nicht nach Ihm Ausschau halten. Einer
der Gründe, weshalb wir Ihn in unseren Lebensumständen nicht sehen und Ihn nicht
hören, ist der, weil wir nicht aufmerksam genug sind. Jesus Christus zeigte Sich
Seinen Jüngern an dem Ort, wo sie Ihn am wenigsten erwarteten. Aber Er war zur
Stelle.
Es gibt Dinge, die man schon als junger Christ, wobei man vielleicht auch vom
Lebensalter her noch jung ist, lernt. Man glaubt diese Dinge, weil sie in der Bibel
stehen. Und das solltest Du auch tun. Vielleicht wiederholst Du sie auch gegenüber

anderen Menschen und sagst: „Wisst ihr was? Alle Dinge wirken sich zum Guten für
diejenigen aus, die Gott lieben und zu Seinen Zwecken berufen sind.“ Doch dann
befindest Du Dich selbst in einer Lebenssturm-Situation. Da wird Dein Glaube
geprüft, und Du findest heraus, wie diese Dinge, die Du anderen gesagt hast, Realität
werden. Ist das nicht wunderbar? Jetzt hast Du selbst Erfahrung damit gemacht und
hast eine tiefere Erkenntnis darüber erlangt.
Nachdem Hiob seine Misere hinter sich hatte, sagte er zu Gott:
Hiob Kapitel 42, Vers 5
Nur durch Hörensagen hatte ich von Dir vernommen, jetzt aber hat mein Auge
Dich geschaut.
Mit anderen Worten sagt er hier: „Ich habe all diese großartigen Dinge von Dir
gehört. Aber jetzt kenne ich sie aus Erfahrung.“ Von daher bedenke: Du kannst viel
über Jesus Christus wissen; aber Du wirst Ihn erst gründlich kennen lernen, wenn Er
mitten in einem Lebenssturm zu Dir kommt.
Weiter lesen wir in:
Matthäus Kapitel 14, Vers 27
Doch Jesus redete sie sogleich mit den Worten an: »Seid getrost: ICH bin es;
fürchtet euch nicht!«
Beachte, dass Jesus Christus hier NICHT sagt: „Fürchtet euch nicht. ICH bin
es.“ Stattdessen tröstet Er sie und sagt, dass sie nichts zu befürchten haben, wenn Er
da ist. Und genau das geschah: Sobald sie wussten, dass es Jesus Christus war, wich
die Furcht von ihnen. Sie riefen: „Oh, es ist Jesus! Jetzt wird alles gut, und wir sind in
Sicherheit. Von nun an wird uns nichts Schlimmes widerfahren. Jetzt kann passieren,
was will. Selbst wenn der Sturm weiter anhält, wir haben Jesus. Nun wird alles gut!“
Dasselbe gilt für Dich, sofern Du eine Jüngerin oder ein Jünger von Jesus Christus
bist. Dann wird Er wird Dich niemals aufgeben oder im Stich lassen.
Auf diese Art und Weise gingen Seine Jünger vom Schrecken in den Glauben über.
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