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In dieser Ausgabe des «Immer Vorwärts» möchte ich herausfordern
de Fragen stellen: Ist Erweckung im deutschsprachigen Raum und
in Europa heute noch möglich oder haben wir uns so weit von Gott
entfernt, dass ER nur noch mit Gericht über unseren Nationen ant
worten kann? Wenn Erweckung immer noch möglich ist, wie kann
sie sich dann manifestieren? Durch unsere Organisation und tollen
Gemeindeprogramme? Durch die Ausbildung von Pastoren und
Pfarrern? Oder durch das Wirken des Heiligen Geistes? Durch Gebet
und Fürbitte für die Verlorenen? Durch die Verkündigung des Evan
geliums von Jesus Christus? Indem wir dem Heiligen Geist mehr und
mehr Raum geben in unserem persönlichen Leben, unseren Famili
en und Gemeinden? Indem wir Gottes Stimme gehorsam sind?
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Konta Koysha Äthiopien
im April 2020.

Ich persönlich sehne mich nach Erweckung. Erweckung, dass Chris
ten Busse tun über ihre Gleichgültigkeit und jeder in Gebet und Für
bitte für sein Umfeld und Land einsteht. Erweckung, dass Jünger Jesu
aufwachen und mit Heiligem Geist und Feuer getauft werden wollen,
dass jeder in seinem Umfeld Menschen zu Jesus führen und sie auf
ihrem weiteren Weg begleiten will. Erweckung, dass Christen hinter
Evangelisationen in Fürbitte stehen, die unter freiem Himmel abge
halten werden, weil es keine Gebäude gibt, welche die Massen fassen
können, die errettet werden wollen. Erweckung, dass die Menschen
auf ihren Knien Busse tun und zu Gott schreien um Vergebung für ihre
Sünden und die Sünden ihrer Nationen. Erweckung, dass Fussball
spiele zugunsten von Gottesdiensten in Stadions abgesagt werden
und diese Erweckungsveranstaltungen live im Fernsehen übertragen
werden, weil die Menschen hungrig sind nach dem Wort Gottes.
Sehnen Sie sich auch nach einer solchen Erweckung? Oder sagen
Sie, das ist alles nur Illusion. Dann bitte ich Sie auf der nächsten Seite
weiterzulesen.
Ihr Emanuel Steiner
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Ist Erweckung auch in Europa heute noch möglich?
Wie war Ihre Reaktion nach dem Lesen des
Editorials? Haben Sie gejubelt und gesagt:
ich bete schon lange für eine mächtige Er
weckung im deutschsprachigen Raum und
Europa? Oder haben Sie gedacht: dummes
Zeug, Erweckung ist vorbei, das Einzige, was
unseren Ländern noch bevorsteht ist das Ge
richt?
Für mich gibt es zwei Möglichkeiten, was
zurzeit in Europa geschehen kann: entweder
wird Gottes Gericht hereinbrechen oder Got
tes Geist und Gnade wirken einen mächtigen
Durchbruch, der zu einer gewaltigen Erwe
ckung führt. Wie es ausgeht, hängt meiner
Meinung nach grösstenteils an den Nachfol
gern Jesu. Jetzt höre ich einige aufbegehren:
Gott ist doch souverän, wenn er Erweckung
schenken will, dann wird ER dies tun. Wenn
Gott dies wollte, könnte er seine Engel mor
gen aussenden, damit sie auf der ganzen
Welt das Evangelium gleichzeitig verkün
digen, dass alle Menschen ins Reich Got
tes kommen, die dazu bestimmt sind und
übermorgen wäre die Entrückung. Aber das
will er nicht und hat er noch nie getan. Der
Engel hat Cornelius nicht das Evangelium
verkündigt, sondern gesagt, dass er Petrus
rufen soll, der ihm die Botschaft verkündigen
werde. Jesus hat seine Jünger in die ganze
Welt geschickt, das Evangelium der ganzen
Schöpfung zu verkündigen, erst dann wird
das Ende kommen (Mat. 24,14). WIR sind auf
gefordert die Botschaft der Errettung weiter
zutragen, damit Menschen errettet und wie
dergeboren werden können.
An Pfingsten wurde der Heilige Geist ausge
gossen und die Jünger empfingen Kraft, als
Zeugen Jesu das Evangelium zu verkündigen
von Jerusalem bis ans Ende der Erde. Wenn
Jesus als Haupt der Gemeinde einen Befehl
gibt, aber sein Leib diesen nicht gehorsam
ausführt, können wir Durchbruch und
Erweckung vergessen. Wenn Petrus nicht
entgegen allen Erfahrungen als Profi-Fischer
dem Befehl Jesu gehorsam gewesen und

mitten am Tag auf den See hinausgefahren
wäre, um die Netze auszuwerfen, hätten
sie nicht diesen riesigen Fischfang gemacht
(Luk. 5,4-9). Wenn Petrus später nicht gehor
sam die Netze zur rechten Seite des Bootes
ausgeworfen hätte, hätten sie niemals die
153 Fische gefangen (Joh. 21,4-14).
Jesus drückte es bildlich aus und sagte, wir
sollen SEIN Joch auf uns nehmen. ER war SEI
NEM Vater gehorsam bis zum Tod am Kreuz.
ER tat, was ER den Vater tun sah (Joh. 5,19-20)
Auch wir sollen Jesus gehorsam sein. SEIN
Joch ist sanft und SEINE Last ist leicht. Dies
bedeutet, dass Jesus SEIN Joch trägt und
zieht, das wir freiwillig mit IHM auf uns genommen haben. So kann uns die Last nicht
niederdrücken und wir können neben IHM
hergehen und tun, was wir IHN tun sehen
und sprechen, was wir IHN sprechen hören.
Die Bedingung ist, dass wir im Gleichschritt
mit IHM gehen und nicht vorauslaufen, hin
terherhinken oder rechts- und links aussche
ren. Wenn ER sagt «Stopp», dann warten
wir. Wenn ER sagt «Vorwärts», «Rechts» oder
«Links», dann gehen wir mit IHM in SEINE
Richtung. Wenn wir IHM nicht gehorsam sind,
dann ist es nicht mehr SEIN Joch, sondern
unser eigenes und dieses kann uns gewaltig
niederdrücken und plagen. Die Sache ist die,
dass wir uns – ob wir es merken oder nicht
– immer unter einem gewissen Joch befin
den. Entweder sind wir unter dem Joch Jesu,
das wir freiwillig auf uns nehmen und IHM
gehorchen. Oder wir nehmen unser eigenes
Joch oder das von jemand anderem auf uns.
Oder wir geraten unter das Joch Satans und
seiner Dämonen, welches sie uns auferlegen
und uns zwingen zu tun, was sie wollen. In
Jesaja 10,17 aber lesen wir, dass die Salbung
des Heiligen Geistes dieses Joch der Knecht
schaft zerbricht und zu Pulver zermörsert.
Wenn wir zu Jesus umkehren und ihn um
Vergebung bitten, zerbricht er das Joch Sa
tans, in dem wir gefangen waren. Dann sagt
er zu uns, nimm jetzt freiwillig mein Joch
auf dich. Wenn Satan erneut kommt und

Fischernetz mit einem
frischen Fang des
pazifischen Herings
© iStock / bksrus
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Fürbitte oder Gericht

Ein Joch Ochsen,
mit dem der Boden
gepflügt wird.
© iStock / Marco Vasquez

Unter «Gericht» verstehen
wir nicht das endgültige
Urteil Gottes, sondern die
Ernte für den Unglauben
der Menschen, die das
Evangelium verwerfen.
Daraus resultieren böse
Taten, die zur gegebenen
Zeit Ihre Ernte finden
(vgl. Joh. 3,18-19.36;
1. Thess. 1,9-10).

uns sein Joch
auferlegen will,
können wir sa
gen: Nein, das
tust du nicht.
Ich bin nicht
mehr
unter
deinem Joch.
Ich bin unter
dem Joch Jesu.
Teufel, das Spiel ist vorbei. Ich bin mehr als
Überwinder, durch den, der mich geliebt hat
(Röm. 8,37).
Erweckung fängt bei uns persönlich an. Sie
basiert auf der Verkündigung des geschrie
benen Wortes Gottes und unserem Gehor
sam diesem Wort gegenüber. Einer Erweckung geht immer auch Gebet für einen
Aufbruch und Fürbitte für die Verlorenen
voraus. Denn Erweckung wird vom Heiligen
Geist bewirkt, der die Menschen von Sünde,
Gerechtigkeit und Gericht überführt, damit
sie sich im Licht des heiligen Gottes sehen,
aufrichtig Busse tun und von ihren bösen
Wegen umkehren. Erweckung beginnt mit
einer Sehnsucht aus dem Herzen Gottes, die
der Vater durch seinen Geist in unser Herz
legt und zu der ER uns Schritt für Schritt den
Weg zeigt, wie wir diese stillen können.
Ein solches Verlangen könnte z.B. die Sehn
sucht sein, zur Ehre Gottes die ganze Fülle
in unserem Leben zu empfangen, die Jesus
uns verheissen hat, um diese Fülle ins Reich
Gottes zu investieren. Vielleicht weihen sie
Gott treu den Zehnten und sind dankbar für
das, was sie haben. Und das ist wunderbar.
Aber stellen Sie sich vor, wenn sie 30 %, 50 %
oder 70 % Ihres Einkommens ins Reich Got
tes investieren und mit dem Rest gut leben
könnten? Könnten dadurch nicht mehr Evan
gelisten und Missionare in den vollzeitlichen
Dienst ausgesandt und die Bibel in mehr
Sprachen übersetzt werden, damit noch vie
le Menschen und unerreichte Völker die Bot
schaft der Errettung hören könnten?

Ein solches Verlangen könnte aber auch
die Last sein, in der Fürbitte für die verlore
nen Menschen einzustehen und sie vor den
Thron Gottes zu bringen, bis sie wiederge
boren werden und Jesus ihr ganzes Leben
lang treu nachfolgen. Wer sich in der Fürbitte
für die Verlorenen einsetzt, macht sich eins
mit Jesus, unserem himmlischen Fürbitter.
In 1. Johannes 1,2 lesen wir, dass wir in Jesus
Christus einen Fürsprecher haben bei dem
Vater im Himmel. Unsere Fürbitte hat unter
anderem zum Ziel, die Verblendung Satans
bei den Ungläubigen niederzureissen (2. Kor.
4,4; 1. Tim. 2,1-2).
In Hesekiel 22 ab Vers 17 lesen wir über die
Missstände in Israel, die Gott seinem Pro
pheten Hesekiel offenbarte: die Priester ent
weihen, was Gott heilig ist, die Fürsten ver
giessen Blut und verderben Seelen, nur um
unrechtmässigen Gewinn zu machen, und
die Propheten streichen ihnen Tünche dar
über, indem sie ihre Gewalttaten beschöni
gen und rechtfertigen, sie schauen Trug und
wahrsagen Lügen und sprechen «So spricht
der Herr», obwohl der Herr gar nicht geredet
hat. Diese Beschreibung erinnert mich an
den heutigen Zustand vieler Länder, Regie
rungen, Medien und zum Teil auch gewisser
Kirchen in Europa und der Welt. Wenn Jesus
Christus nicht mehr das Zentrum einer Ge
meinde oder Kirche ist, läuft diese Gefahr,
unter das Urteil Jesu zu fallen, dass sie die
erste Liebe verlassen hat. Wenn sie nicht um
kehrt und Busse tut, wird der Herr kommen
und den Leuchter von seiner Stelle wegstos
sen (Off. 2,4-5).
Im Vers 30 lesen wir «Und ich suchte unter
ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern
und vor mir in den Riss treten könnte für das
Land, damit ich es nicht zugrunde richte; aber
ich fand keinen.» Gott suchte einen Fürbitter
für das gesamte Land. Eine einzige Person,
die stellvertretend für das Land Busse getan und zu Gott um Gnade gefleht hätte,
hätte das Gericht abwenden können. Aber
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Gott fand niemand und weil kein Fürbitter da
war, liess der Herr das Gericht über sein Land
und Volk kommen. Wir lesen in Vers 31: «Da
schüttete ich meinen Zorn über sie aus, rieb
sie auf im Feuer meines Grimmes und brach
te ihren Wandel auf ihren Kopf, spricht GOTT,
der Herr.»
Wie steht es mit Ihrem Land, Ihrer Stadt, Ih
rem Ort und Ihrer Region? Gott sucht auch
hier Personen, die vor IHM in den Riss treten.
Hat Gott Ihnen eine Last der Fürbitte aufer
legt, damit Sein Gericht abgewendet wer
den kann? Waren Sie Seinem Ruf gehorsam?
Konnte er durch Ihre Fürbitte Seine Gnade
und Güte den betreffenden Menschen er
weisen?
Mose tritt während der Wüstenwanderung
mehrmals in der Fürbitte für Israel, aber auch
einzelne Personen ein (vgl. 2. Mo. 32,9-14 +
31-35; 33,12-17, 4. Mo. 11,1-3; 12,11-16; 14,13-20,
16,20-27; 17,8-13; 21,7-9; 5. Mo. 9,7-21). Ich zäh
le mindestens zehn Situationen gemäss obi
gen Bibelstellen, wo Mose für das Volk oder
einzelne Personen betete, damit Gott sie
verschonte, sie nicht sterben mussten bzw.
geheilt wurden.
Hiob hatte von Gott die Aufgabe, in der Für
bitte für seine drei Freunde einzutreten, weil
diese nicht richtig von Gott geredet hatten,
wie Hiob (Hiob 42,8-10). Die drei Freunde
brachten Opfer dar, Hiob trat in Fürbitte für
sie ein und Gott erhörte sein Gebet. Als Hiob
für seine Freude Fürbitte tat, wendete der
Herr sein Geschick und erstattete ihm alles
doppelt zurück. Hier sehen wir, welchen
Wert Fürbitte in den Augen Gottes hat. In
den Augen der Welt ist Fürbitte und Gebet
verschwendete Zeit. Aber in den Augen
Gottes ist sie eine Doppelte Rückerstattung wert.
Was wäre aber geschehen, wenn sich Mose
z.B. mit den 70 Ältesten (vgl. 4. Mose 11) über
alles Böse beratschlagt hätte, was ihm dieses

rebellische Volk bereits zuleide getan hatte?
Was wäre geschehen, wenn er nicht immer
wieder mit Gott geredet und IHN an SEINE
Gnade und Langmut und SEINE Verheissun
gen an Abraham, Isaak und Jakob erinnert
hätte? Hätte Gott nicht Gericht über sein
Volk gehalten und wäre es nicht in der Wüste
auf einmal hingeschlachtet worden? (4. Mose
14,13-20, 16,20-24)
Oder was wäre geschehen, wenn Hiob für
seine Freunde nicht in Fürbitte eingestan
den wäre, sondern Gott erzählte hätte, wie
schrecklich sie ihn mit ihren Worten verletzt
hatten? Hätte Gott die Freunde Hiobs nicht
verstossen und Hiob hätte die doppelte
Rückerstattung nie erhalten?
Von wie vielen Menschen, auch Christen, wur
den Sie schon mit Worten verletzt? Ich hoffe,
Sie konnten Ihnen vergeben. Aber sind Sie
auch bereit, für diese Menschen in Fürbitte
einzustehen? Wenn Sie sehen, wie Menschen
sündigen, egal ob es Nachfolger Jesu oder
Menschen der Welt sind; was ist Ihre Reakti
on? Sprechen Sie mit anderen darüber, wie
verabscheuenswürdig doch gewisse Men
schen sind oder beschweren Sie sich über
Ihre Brüder und Schwestern, die Sie sündigen
sehen? Wollen wir es nicht machen wie Mose
und Hiob, auf unser Angesicht fallen und
stellvertretend für diese Menschen Busse tun
und Gott bitten, dass er ihnen vergibt
und ihnen seine Gnade gewährt? Wollen
wir nicht für die vielen Menschen in Euro
pa und auf der ganzen Welt, für die Jesus
Christus am Kreuz gelitten und sein Leben
gegeben hat, in der Fürbitte einstehen, dass
Gott ihnen Raum zur Busse und Umkehr gibt?
(2. Petrus 3,9) Sollten wir nicht in den Gemein
den auch über Fürbitte predigen und dazu
auffordern, damit der Geist Gottes Menschen
berufen kann, die ihr Leben Ihm zur Verfü
gung stellen, solange in der Fürbitte hinter
bestimmten Menschen, ihrem Volk, Land
und ihrer Regierung zu stehen, bis Gott den
Durchbruch schenken kann?

Grosser Riss in
Betonmauer
© iStock / Juhku

Gebet & Fürbitte
© iStock / aldomurillo

weiter auf Seite 6

6 | Oktober 2022

vorwärts

immer

Durchbruch und Erweckung
Durchbruch geschieht, wenn wir Jesus von
ganzem Herzen suchen, nach IHM hungern
und dürsten und SEINEN Befehlen und dem
Wirken des Heiligen Geistes gehorsam sind.
Wenn wir an Jesu Seite im Gleichschritt mit
IHM unter SEINEM Joch gehen, ist SEIN Joch
sanft und SEINE Last leicht. So brauchen wir
nur noch sprechen, was wir IHN sagen hören
und tun, was wir IHN tun sehen.

Durchbruch – wenn
Gott Türen öffnet
© iStock / Nastco

Löwenzahn wächst
durch Asphalt
© iStock / Dreamland
Media

In Hesekiel 37 führt Gott den Propheten im
Geist auf eine Ebene voller Totengebeine und
stellt ihm die Frage: «Können diese Gebeine
wieder lebendig werden?» (V.3) Der Prophet
sagt nur: «Herr, Du weisst es!» Darauf befiehlt
ihm der Herr über diesen ausgetrockneten
Gebeinen zu prophezeien, dass sie wieder
lebendig und mit Sehnen, Fleisch und Haut
überzogen werden. Was der Prophet im
Gehorsam Gott gegenüber ausspricht, ge
schieht. Die Toten werden lebendig und stel
len sich auf ihre Füsse, ein sehr grosses Heer
(V.10) Der geistliche Zustand Europas ist die
ser Vision Hesekiels sehr ähnlich: die meisten
Menschen sind geistlich tot, Christus ist im
Leben vieler Christen und einiger Gemeinden
nicht mehr im Zentrum, es gibt viele intellek
tuelle Predigten, jedoch fehlt oft die Kraft des
Heiligen Geistes. Aber Gott sagt: Wir sollen
zu den Totengebeinen sprechen, dass Gottes
Lebensodem in sie zurückkommt. Wir sollen
in der Fürbitte für die Menschen Europas ein
stehen, dass sie Christus erkennen und er in
den Gemeinden wieder ins Zentrum gerückt
wird, damit jeder einzelne Jünger Jesu in Eu
ropa wieder in der Kraft Gottes leben kann!
Sind wir bereit, Gottes Stimme zu hören und
Seiner Aufforderung nachzukommen, für
bestimmte Menschen, unsere Familie, Stadt,
Regierung, unser Land und Kontinent in den
Riss zu treten, damit Gott Gnade schenkt, der
Himmel die Erde berührt und Gott einen ge
waltigen Durchbruch wirkt?
Es geht nicht um unser Tun und Handeln,
sondern um unseren Gehorsam. Es geht nicht
darum, dass wir etwas tun müssen, um die

Welt zu retten. Jesus hat bereits alles getan.
Es geht darum, dass wir in den guten Werken
wandeln, die Gott bereits für uns vorbereitet
hat. Deshalb das Bild von Jesu Joch, das wir
freiwillig auf uns nehmen, auf IHN hören, IHM
gehorchen und als SEIN Leib auf dieser Erde
die Taten vollbringen, die er getan haben will.
Wenn wir all das Negative, Böse und Lügen
hafte wiederholen, was Politiker, Medien
und andere Menschen sagen oder wenn wir
über unsere Brüder und Schwestern schimp
fen und Negatives reden, weil wir mit ihnen
nicht einverstanden sind, werden wir mit
grosser Wahrscheinlichkeit Gericht und kei
nen Durchbruch ernten. Aber wenn wir in
Fürbitte für diese Menschen einstehen und
Gottes Worte der Gnade, Güte und Rettung
über ihnen aussprechen, wird Gott in seiner
Geduld und Langmut antworten. Um der
aufrichtigen Fürbitter willen wird ER das Land
verschonen und wenn wir gehorsam tun und
sagen, was ER uns aufträgt, wird ER SEINEN
Geist ganz neu ausgiessen und einen gewal
tigen Durchbruch wirken wie auf dem Feld
der Totengebeine.
Die Christen in China vereinten sich im Missionsauftrag Jesu. Jeder Nachfolger Jesu
sollte während eines Monats drei Menschen
zum Glauben an Jesus führen und diese neu
en Gläubigen dann betreuen und ausbilden,
damit sie als Jünger Jesu auch andere zum
Glauben an Ihn führen konnten. So wurden
in Nanyang, der Heimatstadt von Bruder Yun,
an einem Tag 12’000 neu zum Glauben Ge
kommene getauft. Diese wurden ausgebil
det und betreut und ein Jahr später fanden
300’000 Menschen zum Herrn. Jeder Nach
folger Jesu soll auch ein Zeuge Jesu sein,
der die Botschaft der Errettung nicht für sich
behält, sondern weitergibt. Er darf jeden Tag
lebendiges Wasser von Jesus empfangen
und an andere weitergeben. Dieser «Evan
geliums-Monat» wurde bald auch in den
meisten anderen Regionen Chinas umge
setzt, und so kamen letztlich 70–100 Millio
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nen Menschen zum Glauben an Jesus Chris
tus. Dies geschah nicht durch theologische
Ausbildung oder ausgeklügelte Gemeinde
programme, sondern durch Gehorsam dem
Missionsbefehl Jesu gegenüber und durch
das Feuer des Heiligen Geistes mitten unter
grösster Verfolgung.
Jede Erweckung wird dahin führen, dass
Jesus Christus wieder im Zentrum jeden
Jüngers Jesu und jeder Gemeinde ist. Die
Nachfolger Jesu streiten sich nicht mehr um
Details. Sie stimmen in den wichtigen Grund
wahrheiten der Bibel (z.B. Hebr. 6,1-3) überein
und fokussieren sich auf das gemeinsame Ziel:
Zeugen Jesu zu sein und Menschen ins Reich
Gottes zu führen. Es geht ihnen nicht mehr
um Programme, Organisationen und meine
oder deine Gemeinde, es geht nur noch um
Jesus Christus. ER ist das Haupt des Leibes SEI
NER Gemeinde, in Europa und weltweit. Jesus
möchte, dass seine Gemeinde durch sein
Wort gereinigt wird, heilig und abgesondert
von der Welt lebt, in SEINER Kraft wirkt und in
seiner Liebe wandelt, damit die Welt erkennt,
dass wir seine Jünger sind. Er will eine Braut
ohne Flecken und Runzeln, damit sie heilig
und tadellos sei in ihm (vgl. Eph. 5,25-27). Lie
be Leserin, lieber Leser, ist Christus das Zent
rum Deines Lebens? Definierst Du Dich noch
durch das, was du tust, oder weisst Du, wer
Du IN Christus bist? Liegt Deine Identität in
der Vertrautheit mit Jesus verborgen? Kannst
Du auch in schwierigen Zeiten sagen: Jesus,
Du genügst mir? Hast Du die Zuversicht, dass
Jesus Dich durch alles hindurchtragen wird?
(vgl. 5. Mose 1,31; Ps. 91,11-12; Jes. 46,3-4)
Warum bin ich der Überzeugung, dass uns
Durchbruch und Erweckung im deutsch
sprachigen Raum, Europa und der Welt noch
bevorstehen? Warum glaube ich nicht, dass
nur noch Gericht und Entrückung anstehen?
Weil es viele Beter und Fürbitter gibt. Weil
Jesus nicht vergeblich gestorben ist! Weil er
uns den Auftrag gab, in alle Welt zu gehen
und das Evangelium der ganzen Schöpfung

zu verkündigen (Markus
16,15) und dieser Auf
trag noch nicht erfüllt
ist. Weil Jesus eine Braut
ohne Flecken und Run
zeln haben möchte, die
heilig und tadellos in
Ihrer identität in IHM ist
(vgl. Eph. 5,25-27). Weil
es immer noch einige
hundert Millionen Men
schen gibt, z.B. in Indonesien, die noch nie et
was von Jesus Christus in ihrer Sprache gehört
haben. Gemäss den Worten Jesu wird das
Ende aber erst kommen, wenn jeder Mensch
das Evangelium gehört hat (Mat. 24,14).
Wenn wir das Joch Jesu auf uns nehmen sind
wir verpflichtet, genau wie ER in der Liebe
Gottes zu wandeln und in Geduld und Lang
mut den anderen Menschen zu begegnen
(vgl. 1. Joh. 2,6; 4,11). Wir sollen nicht über die
Menschen reden und richten, wenn sie sündi
gen oder etwas machen, das wir nicht verste
hen, sondern in der Fürbitte für sie einstehen
und stellvertretend Busse tun. Lassen wir uns
nicht aufhalten, wenn andere unser Feuer mit
entmutigenden Aussagen auslöschen wol
len. Wir begeben uns nicht unter ihr Joch,
wir sind unter dem Joch Jesu und gehorchen
IHM. Wir empfangen jeden Morgen aus sei
ner Fülle, Liebe, Gnade, Geduld und was wir
gerade brauchen, um das lebendige Wasser
tagsüber zu anderen Menschen fliessen zu
lassen (Joh. 7,37-39). Wenn wir nicht mehr hin
ausgehen können, dann haben wir die wert
volle Aufgabe der Fürbitte, die wir sogar im
Bett liegend ausführen können. Für Gott ist
diese Fürbitte gerade für Menschen, die uns
verletzt haben, nicht richtig von Gott geredet
oder gegen IHN gesündigt haben, so wert
voll, dass er uns seine Güte und Gnade in
doppeltem Mass geben und unsere Verluste
doppelt ersetzen will (vgl. Hiob 42,8-10). Wir
dienen einem wundervollen Herrn.
Im Herrn verbunden, Ihr Emanuel Steiner.

Evangelisation von
Ekkehard Hornburg in
Balela und Konta Koysha
Äthiopien im
April 2020.
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vorwärts

immer

Zitate von Samuel Furrer
Wenn du dich Verhältnissen gegenüber befindest, denen
du nicht gewachsen zu sein scheinst, oder Feinden, die du
nicht überwinden kannst, dann biete ihnen furchtlos die
Stirne im Vertrauen aufs Wort: «Ist Gott für mich, wer mag
wider mich sein!» Er ist deine Kraft, Er ist heute mit dir.
Die Verwirklichung unserer eigenen Ideen führt uns dazu,
die Arbeit auf den Thron zu setzen; der Heilige Geist lehrt
uns dagegen, in unserer Arbeit Jesus Christus auf den
Thron zu setzen, das heisst, sich stets von IHM leiten und
ausrüsten zu lassen.
Als die Apostel Redeverbot erhielten, beteten sie in
brünstig: «Lass Zeichen und Wunder geschen durch
deinen heiligen Knecht Jesus.» Sollte es uns heute nicht
auch darum gehen? Wie würde auch heute der Heilige

Geist sich mächtig erweisen, wenn diese Entschlossen
heit und Einigkeit bestehen würde, dass ohne Rücksicht
auf die eigene Person und ohne Geltungstrieb Gottes
Ehre gesucht würde zum Heil der Menschen.
Es gibt so manche Arten geistlicher Schlafkrankeiten: den
gefährlichen Sündenschlaf, den Schlaf der Selbstzufrie
denheit und Selbstgerechtigkeit. Den Schlaf der Gleich
gültigkeit und Trägheit. Satan hat eine Menge Schlafmit
tel in dieser Beziehung. Geistliche Schlafsucht ist immer
ein Mangel an Heiligem Geist und zugleich auch ein
Stand von Unaufrichtigkeit.
Es entfalle niemandem das Herz. – Du musst Dich nicht
fürchten, wenn Du angefochten bist! Gott zeigte mir,
dass der Glaube keine Gefühlssache ist.

Ermutigung zum Zeugendienst
Haben Sie auch schon für Jesus Zeugnis abgelegt und
dabei Ablehnung erfahren? Eine Frau hat ein Traktat, das
ich ihr gegeben hatte, als Zeichen ihrer Verachtung di
rekt vor meinen Augen zerrissen. Ein jüngerer Mann, den
ich fragte, ob er die Gewissheit habe, im Himmel zu sein,
wenn das Leben heute enden würde, wurde böse und
sagte mir, ich solle sofort verschwinden. Wie steht es mit
Ihnen? Haben Sie auch schon Traktate verteilt oder Men
schen von Jesus erzählt und sind dabei auf Widerstand
gestossen? Wurden Sie dabei von Menschen ausgelacht
oder verbal angegriffen?
Laut OpenDoors leiden 360 Millionen Christen auf der
Welt unter Verfolgung. Die Länder mit dem höchsten
Verfolgungsindex sind aktuell Afghanistan, Nordkorea,
Somalia und Libyen. Hinter diesen Zahlen stehen wert
volle Menschen, die durch schreckliche Leiden gehen.
In Eritrea z.B. befindet sich ein Pastor seit 18 Jahren im
Gefängnis.
Wir schrecken vor verbalem Widerstand zurück. Andere
Brüder und Schwestern werden um des Zeugnisses Jesu
willen schikaniert, verfolgt, geschlagen, gefoltert und so
gar getötet. In Europa haben wir immer noch die Freiheit,
Zeugen für Jesus Christus zu sein. Lassen Sie uns diese

Gelegenheiten nutzen, solange wir können, nicht nur
durch unser Leben, sondern auch mit unseren Worten.
In der Kinostrasse in Basel hat mir ein Mann, dem ich ein
Traktat geben wollte, alle Schande gesagt, was mir einfal
le, Schriften zu verteilen. Wenn er seinen Mund öffnete,
sprach der Vater der Lüge durch ihn. Als ich dies erkann
te, habe ich ihn einfach reden lassen. Nachdem er ging,
hat eben an dieser Stelle fast jede Frau und jeder Mann
ein Traktat genommen. Es war sehr eindrücklich für mich,
denn in dieser Strasse ist sonst sehr viel Gleichgültigkeit
und Ablehnung. Aber indem ich nicht bereit war, auf das
zu hören, was der Teufel sagte und einfach weiter mach
te, schenkte der Herr einen kleinen Durchbruch und
neue Freude, um mit IHM vorwärts zu gehen.
Wie oft will der Feind uns entmutigen, oft indem er uns
anklagt, manchmal sogar durch unsere eignen Gedan
ken oder Worte unserer Liebsten. Aber wir wollen nicht
auf den Verkläger und Vater der Lüge hören, sondern
auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender unseres
Glaubens. SEINE Schafe hören SEINE Stimme und folgen
IHM gehorsam in Liebe nach.
Ganz herzlich grüsst Sie, Emanuel Steiner

