
Sie haben uns ein grosses Vorbild 
hinterlassen, dem wir nacheifern 
sollen. Dieser Vers lässt die Fra-
ge aufkommen: «Können die Hei-
ligen im Himmel unser Leben auf 
Erden sehen oder vielleicht so-
gar wissen, was kommt?» Nein, 
das einzige Geschehen im Him-
mel, von dem wir etwas Genaues 
wissen, vollzieht sich bei der Be-
kehrung eines Sünders: In Lukas 
15,7 steht geschrieben: «Ich sa-
ge euch: So wird auch Freu-
de im Himmel sein über einen 

Sünder, der Busse tut, mehr 
als über neunundneunzig Ge-
rechte, die der Busse nicht 
bedürfen.»
Das Leben der Kinder Gottes 
ist ein Wettlauf, der Disziplin 
und Durchhaltevermögen erfor-
dert. Es gilt, sich von allem zu 
trennen, was uns hinderlich sein 
kann. «Bürden», Lasten, es kön-

nen viele Dinge sein, die unser 
Vorwärtskommen in der Nachfol-
ge Jesu behindern können. Dazu 
kann z.B. materieller Besitz, Fa-
milienbindung, die Liebe zur Be-
quemlichkeit und vieles andere 
gehören. Ein Läufer nimmt bei 
einem Wettlauf keinen Rucksack 
mit. Sonst würde er ein Rennen 
nie gewinnen. 
So müssen auch wir «die uns so 
leicht umstrickende Sünde able-
gen». Das kann Sünde in jeder 
Form sein, besonders die Sün-

de des Unglaubens. Es gilt 
auf die Verheissungen Gottes 
völlig zu vertrauen und auch 
darauf zu achten, dass ein 
Leben im Glauben an Jesus 
uns sicher zu Siegern macht. 
Wir müssen wissen, dass der 
«Wettkampf» des Lebens in 
der Nachfolge Jesu Christi 
kein kurzer Sprint und nicht 
alles im Glaubensleben rosig 
ist. Es gilt darauf vorbereitet 
zu sein, Versuchungen und 

Prüfungen mit Durchhaltevermö-
gen zu überstehen.
Gemäss Vers 2 ist es im gesamten 
Wettlauf unseres Lebens wichtig, 
dass wir unsere Augen auf «Je-
sus» gerichtet halten, der uns die-
sen Weg vorausgegangen ist und 
am Ziel dieses Weges zur Rech-
ten seines Vaters sitzt. ER ist der 
Anfänger oder die Ursache des 
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Als erstes ist es wichtig zu wissen, 
dass der Hebräerbrief an Men-
schen gerichtet ist, die sich in der 
Verfolgung befanden. Sie wur-
den verfolgt, weil sie das Juden-
tum um Christi willen verlassen 
hatten. Deshalb standen diese 
Christen in grosser Gefahr. Sie 
könnten ihr Leiden falsch verste-
hen, indem sie denken, Gott ha-
be keinen Gefallen an ihnen. Sie 
könnten entmutigt werden und 
aufgeben. Wenn es am schlimms-
ten käme, könnten sie versucht 
sein, zum Tempel mit sei-
nen Zeremonien zurückzu-
kehren. Sie sollten jetzt nicht 
meinen, dass ihr Leiden aus-
sergewöhnlich sei. Viele der 
Zeugen, die in Kapitel 11 auf-
gezählt sind, wurden verfolgt, 
weil sie dem HERRN treu wa-
ren. Sie haben aber dennoch 
aus- und durchgehalten, ob-
wohl sie bei weitem nicht so 
viele Vorrechte hatten wie wir 
heute. Wie viel mehr soll-
ten wir ausharren, die wir 
doch die viel besseren Seg-
nungen Christi geniessen.
D ie Heiligen des Alten Testa-
ments waren umgeben von einer 
«grossen Wolke von Zeugen». Das 
bedeutet nicht, dass sie Zuschauer 
der Ereignisse auf Erden waren. 
Sie sind Zeugen für uns durch ihr 
Glaubensleben und Ausharren. 

Stimme deS troSteS

Ermutigung zur Hoffnung in ChristusErmutigung zur Hoffnung in Christus

Organ der Evangelischen Volks-, Zelt- und Radiomission 

87. Jahrgang  •  Erscheint alle 2 Monate
Ebnat-Kappel, Januar – April 2018 
 Nr. 1+2 



Indem wir uns der «Züchtigung» 
Gottes unterwerfen, erlauben wir 
IHM, uns in sein Bild zu gestal-
ten. Wenn wir das nicht tun, so 
fügen wir uns selbst viel Schaden 
zu. In all den Prüfungen Gottes in 
unserem Leben, ist es wichtig zu 
erkennen, dass Gott uns als «Söh-
ne» behandelt.

In jeder normalen Vater-Sohn-
Beziehung erzieht der Vater den 
Sohn, weil er ihn liebt und sein 
Bestes will. Gott liebt uns zu sehr, 
als dass ER die Seinen sich selbst 
überlassen würde. Im geistli-
chen Bereich sind diejenigen, 
die Gottes Züchtigung nicht zu-
lassen, «Bastarde», keine wirkli-
chen «Söhne». Ein Gärtner käme 
nie auf die Idee, Disteln zu pflan-
zen und zu pflegen, sondern nur 
Gemüse, das er selbst anpflanzt. 
Ihr Lieben, so wie es im natürli-
chen Bereich ist, so ist es auch im 
geistlichen Bereich. Wir sind von 
«unseren» menschlichen «Erzie-
hern» gezüchtigt worden. Wie 
viel mehr sollten wir uns der 
Ausbildung durch den «Va-
ter der Geister» unterwerfen! 
Denn Gott ist der «Vater» und 
der Schöpfer aller Wesen, 
die Geister sind oder einen 
Geist haben. Der Mensch ist 
ein Geist, der in einem Körper 
aus Fleisch und Blut lebt. Wenn 
wir Gott untertan sind, so ge-
niessen wir im wahrsten Sinne 
des Wortes das Leben.

2

Glaubens in dem Sinne, dass ER 
uns das einzige vollkommene Bei-
spiel dafür gegeben hat, wie ein 
solches Glaubensleben aussieht. 
ER ist auch der Vollender des 
Glaubens. Er hat den Wettlauf 
nicht nur begonnen, sondern ihn 
auch siegreich beendet. Für IHN 
erstreckte sich die Rennbahn 
vom Himmel nach Bethlehem 
über Gethsemane und Golga- 
tha aus dem Grab heraus und 
in den Himmel zurück. Zu kei-
ner Zeit zögerte ER oder hat sich 
umgedreht. Er hielt seine Au-
gen auf die kommende Herrlich-
keit gerichtet, wo alle Erlösten 
mit ihm einmal in Ewigkeit ver-
sammelt sein werden. Diese Per-
spektive machte es ihm möglich, 
die Schande nicht zu achten und 
Leid und Tod zu ertragen. Heute 
sitzt ER für immer «zur Rechten 
des Thrones Gottes, seines 
Vaters».
In Vers 3 dreht sich das Bild  
vom Rennen zum Kampf ge- 
gen die Sünde. Unser vorbildli-
cher Befehlshaber ist der HERR 
Jesus selbst. Niemand hat je «so 
einen grossen Widerspruch von 

den Sündern gegen sich erduldet» 
wie ER. Wann immer wir dazu nei- 
gen, müde und matt zu werden, 
können wir uns daran erinnern, 
was ER für uns durchgemacht 
hat. Wenn wir das tun, dann wer-
den unsere Probleme und Anfech-
tungen dagegen bedeutungslos 
erscheinen.
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In Vers 4 wird uns gesagt, dass wir 
uns in einem ständigen «Kampf 
gegen die Sünde» befinden. Doch 
wir haben noch nicht bis aufs Blut 
widerstanden, d.h. bis zum Tod. 
Aber, ER hat es getan!
Die Verse 5 bis 11 sprechen über 
Gottes Erziehung. Da können 
wir uns fragen: Warum weist uns 
Gott zurecht? Warum kommen 
Verfolgungen, Prüfungen, Leiden 
und Bedrängnisse in das Leben 
des Gläubigen Gotteskindes? Die 
Antwort lautet: Sie sind ein Zei-
chen dafür, dass Gott unser Va-
ter im Himmel uns so sehr liebt, 
deshalb erzieht ER alle seine Söh-
ne, die ER aufnimmt. Die Frage 
ist: Wie sollen wir auf Seine Erzie-
hung mit uns reagieren?
Diese Verse lehren uns, dass Got-
tes Erziehungsmethoden zu un- 
serem Besten und zum Segen 
für andere dienen sollen. Nichts 
geschieht dem Christen durch 
Zufall. Gott möchte unsere Le-
bensumstände dazu benutzen, 
uns in Sein Bild umzugestalten. 
Deshalb wurden die ersten Ju-
denchristen ermahnt, sich an die 
Aussage in Sprüchen 3,11+12 zu 
erinnern: «Mein Sohn, verwirf 
die Zucht des HERRN nicht 
und wen der HERR liebt, den 
weist ER zurecht, und hat 
doch Wohlgefallen an IHM 
wie ein Vater am Sohn.» Wenn 
wir das Wort «züchtigen» oder 
«Züchtigung» lesen, dann denken 
wir oft an Strafe oder Schläge. 
Hier bedeutet das Wort soviel wie 
Erziehung oder Ausbildung. Da-
zu gehören Disziplin, Unterwei-
sung, Korrektur und Warnung. 
Alle sind dazu bestimmt, das Gute 
zu fördern. Der Abschnitt aus den 
Sprüchen sagt ausdrücklich, dass 
Gottes Erziehung ein Ausdruck 
seiner Liebe ist und dass kein 
«Sohn» der Züchtigung entgeht. 

Fortsetzung von Seite 1
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Vor seinem Tod wünschte sich 
Samuel Furrer: «Macht mir nur 
Jesus gross.» Der Liederdich-
ter James Rowe schrieb: «Wun-
derbar ist Jesus - so lieb und 
treu – wunderbar ist es – er 
macht alles neu! – Wunder-
bar das Glück – dessen ich 
mich freu’ – auf dem Weg 
zum Heimatland.»
Jesus sagt zu seinen Jüngern: 
«Ein neues Gebot gebe ich euch, 
dass ihr euch untereinander liebt, 
wie ich euch geliebt habe, damit 
auch ihr einander lieb habt. Da-

ran wird jedermann erkennen, 
dass ihr meine Jünger seid, wenn 
ihr Liebe untereinander habt.» 
(Joh. 13,34-45) Die Liebe Got-
tes ist ausgegossen in unsre Her-
zen durch den heiligen Geist, der 
uns gegeben ist (Röm. 5,5). Die 
Liebe Gottes ist weder in unseren 
Verstand noch in unseren Körper 
ausgegossen, sondern in unseren 
Geist. Johannes bezeichnet sich 
als den Jünger, den Jesus lieb hat-
te. Er verliess Jesus ebenso wie 
Petrus, als der HERR gefangen 
genommen wurde (Mat. 26,56). 
Aber Johannes hatte verstanden, 
dass es nicht an seiner Liebe zu 
Jesus lag, sondern an Jesu Lie-
be zu ihm. Deshalb war er auch 
schon wieder bei Jesus, als dieser 
am Kreuz hing. (Joh. 19,26-27)

So konnte 
Johannes es 
später gut er-
klären: «Da-
rin besteht die Liebe – nicht 
dass wir Gott geliebt haben, 
sondern dass ER uns geliebt 
hat und Seinen Sohn gesandt 
hat als Sühnopfer für unsere 
Sünden. Geliebte, wenn Gott 
uns so geliebt hat, so sind 
auch wir es schuldig, einan-
der zu lieben.» (1. Joh. 4,10-11, 
Schlachter 2000) Einander zu lie-
ben ist nur möglich, wenn Gottes 
Liebe durch den Heiligen Geist 
in unseren Herzen wirkt. Unser 
Verstand kann diese Liebe nicht 
wirken – nur der Geist Gottes. Je-
sus sagte: Richtet nicht, damit ihr 
nicht gerichtet werdet. (Mat. 7,1) 
Johannes erklärt: «Wer seinen 
Bruder hasst, der ist ein Mörder 
und hat das ewige Leben nicht 
bleibend in sich.» (1. Joh. 3,15) 
Paulus sagt: «Denn die Gebote 
… werden zusammengefasst 
in diesem Wort, nämlich: «Du 
sollst deinen Nächsten lieben 
wie Dich selbst! Die Liebe tut 
dem Nächsten nichts Böses; 
so ist nun die Liebe die Er-
füllung des Gesetzes.» (Röm. 
13,9+10)
Mir ist es ein grosses Anliegen, 
dass im Missionswerk Arche Je-
sus Christus gross gemacht wird. 
Und der erste Schritt, um Jesus 
gross zu machen, ist, in der Lie-
be Gottes zu wandeln und nicht 
auf Menschen zu sehen, sondern 
auf Jesus, den Anfänger und Voll-
ender des Glaubens. (Hebr. 12,1) 
ER sagt zu Petrus, als er ihn fragt, 
was denn mit Johannes gesche-
hen wird: … «Was geht es dich 
an? Folge DU mir nach!» (Joh. 
21,22) Und Paulus schreibt im 
Philipperbrief: «Einige verkündi-
gen zwar Christus auch aus Neid 

D ie Erziehung durch irdische El-
tern ist und bleibt unvollkommen. 
Sie hält auch nur einige Zeit an, 
d.h. während der Kindheit und 
Jugend. Wenn sie bis dahin nicht 
erfolgreich war, so hat sie keinen 
Einfluss mehr. Und sie geschieht 
«nach ihrem Gutdünken», d.h. 
nach dem, was sie für unser Bes-
tes erachten. Gottes Erziehung 
dagegen ist immer vollkommen. 
Seine Liebe ist unendlich und Sei-
ne Weisheit ohne Irrtum. Seine 
Züchtigungen entspringen nie ei-
ner Laune, sondern sollen immer 
unserem Wohl dienen. Sein Ziel 
ist, dass wir seiner Heiligkeit 
teilhaftig werden. «Denn oh-
ne Heiligung wird niemand 
den HERRN sehen.» (Vers 14) 
Der Zweck der Erziehung Gottes 
ist also keine Strafe, sondern das 
Werden von Neuem.
Gottes Kinder müssen unter den 
widrigen Umständen des Lebens 
niemals aufgeben oder kapitulie-
ren. Denn Gott gibt seine echten 
Kinder niemals auf. Liebe Leser 
der Stimme des Trostes, im Blick 
auf das Jahr 2018 haben wir ei-
nen grossen Trost und eine siche-
re Hilfe in Hebräer 12,2 «indem 
wir auf Jesus schauen, den Anfän-
ger und Vollender des Glaubens, 
der um der vor IHM liegenden 
Freude willen die Schande nicht 
achtete und das Kreuz erduldete 
und sich gesetzt hat zur Rechten 
des Thrones Gottes!»
D iesen Blick wünschen wir Ihnen 
und uns sowie Gottes Segen für 
das vor uns liegende Jahr. 
Ihre Paul & Martha Höfflin

Letzter Wunsch von Samuel Furrer,
dem Gründer des Missionswerkes Arche

Macht mir nur Jesus gross!Macht mir nur Jesus gross!



nieren) und benimmt sich 
nicht unanständig. Liebe (die 
Liebe Gottes in uns) beharrt 
nicht auf ihren eigenen Rech-
ten oder auf ihrem Weg, denn 
sie sucht nicht das Eigene; 
sie ist nicht empfindlich oder 
reizbar oder nachtragend; 
sie führt nicht Buch über er-
littenes Unrecht; ja, sie ach-
tet gar nicht darauf.»
6 Sie freut sich nicht über 
Unrecht und Ungerechtig-
keit, sondern sie freut sich, 
wenn Recht und Wahrheit 
obsiegen.

7 Liebe bleibt unter allen 
Umständen standhaft, was 
auch immer kommen mag; 
sie ist stets bereit, von jeder-
mann das Beste zu glauben, 
ihre Hoffnungen sind unter 
allen Umständen unvergäng-
lich und sie erträgt alles (oh-
ne schwach zu werden).
8 Liebe hört niemals auf – sie 
verblasst nicht, wird niemals 
überflüssig oder nutzlos. Was 
aber Weissagung (die Gabe, 
den göttlichen Willen und 
Seine Absicht zu verstehen 
und auszulegen) angeht, sie 
wird erfüllt werden und da-
her vergehen; was aber das 
Zungenreden betrifft, es wird 
hinweggetan werden und 
aufhören; was aber Erkennt-

und Streitsucht, andere aber aus 
guter Gesinnung; diese verkün-
digen Christus aus Selbstsucht, 
nicht lauter, indem sie beabsich-
tigen, meinen Fesseln noch Be-
drängnis hinzuzufügen; jene aber 
aus Liebe, weil sie wissen, dass 
ich zur Verteidigung des Evange-
liums bestimmt bin. Was tut es? 
Jedenfalls wird auf alle Wei-
se, sei es zum Vorwand oder 
in Wahrheit, Christus ver-
kündigt, und darüber freue 
ich mich, ja, ich werde mich 
auch weiterhin freuen! (Phil. 
1,15-18)
Jesu Liebe ist nicht unser Ver-
dienst. ER hat uns zuerst geliebt. 
Gottes Güte leitet uns zur Busse. 
(Röm. 2,4) Oh, wie gross ist doch 
unser HERR und Heiland. In IHM 
haben wir die Erlösung durch Sein 
Blut, die Vergebung der Übertre-
tungen nach dem Reichtum Sei-
ner Gnade. (Eph. 17) Wenn wir 
SEINE Liebe und Güte erfah-
ren haben, so sind auch wir es 
schuldig, einander zu lieben. (1. 
Joh. 4,11, Schlachter 2000) Wer 
wirkt die Liebe zu den Geschwis-
tern? Der Heilige Geist! Denn 
die Liebe Gottes ist ausgegossen 
in unsere Herzen durch den Hei-
ligen Geist. (Röm. 5,5) Paulus 
sagt nicht: «Wer kann uns schei-
den von der Allmacht Christi oder 
Gerechtigkeit Christi?» Sondern: 
«Wer kann uns scheiden von der 
Liebe Christi?» (Röm. 8,35) Dann 

schreibt er weiter: Aber in dem 
allen überwinden wir weit, nicht 
durch den, der uns Gerechtigkeit 
oder Weisheit oder Vollmacht 
gibt, sondern durch den, der uns 
geliebt hat. (Röm. 8,37) Und er 
geht noch weiter und sagt: «Denn 
ich bin gewiss, dass weder Tod 
noch Leben, weder Engel noch 
Mächte noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Hohes noch Tiefes noch 
eine andere Kreatur uns schei-
den kann von der Liebe Gottes, 
die in Christus Jesus ist, unserem 
HERRN.» (Röm. 8,38-39)
Und so fasst Johannes wie folgt 
zusammen: «Wir lieben 
IHN, weil ER uns zu-
erst geliebt hat. Wenn 
jemand sagt: «Ich liebe 
Gott», und hasst doch 
seinen Bruder, so ist er 
ein Lügner; denn wer 
seinen Bruder nicht 
liebt, den er sieht, wie 
kann der Gott lieben, 
den er nicht sieht? 
Und dieses Gebot ha-
ben wir von IHM, dass, wer Gott 
liebt, auch seinen Bruder lieben 
soll.» (1. Joh. 4,19-21)
In der Liebe zu wandeln, fällt uns 
nicht immer einfach. Wenn aber 
Gottes Wort in uns wohnt, dann 
fällt es uns leichter. Deshalb möch-
te ich 1. Korinther 13,4-8 hier 
in der deutschen Übersetzung der 
Amplified Bible, Classic Edi-
tion, wiedergeben: 
4 Liebe ist langmütig, gedul-
dig und freundlich; Liebe ist 
nicht neidisch und kocht nie-
mals vor Eifersucht; sie ist 
nicht prahlerisch oder gross-
spurig und stellt sich nicht in 
ein falsches Licht.
5 Sie ist nicht eingebildet – 
arrogant und aufgeblasen; 
sie ist nicht grob (ohne Ma-

4
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Letzter Wunsch von Samuel Furrer,
dem Gründer des Missionswerkes Arche

Macht mir nur Jesus gross!Macht mir nur Jesus gross!
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nis angeht, sie wird ein Ende 
finden (sie wird ihren Wert 
verlieren und durch die Wirk-
lichkeit ersetzt werden).»
Lesen Sie diesen Text jeden Mor-
gen und jeden Abend eine gewis-
se Zeit lang, z.B. eine Woche lang 
oder länger. Wenn Sie verheira-
tet sind, lesen Sie den Text zu-
sammen mit Ihrem Ehepartner. 
Lassen Sie Gottes Wort in sich 
wohnen und Sie werden erleben, 
was Gottes Liebe und Sein Wort 
bewirken.
«Macht mir nur Jesus gross» 
war der Wunsch von Samuel Fur-
rer. Wenn wir in der Liebe Gottes 
wandeln, dann ist dies die Grund-
lage dafür, dass Jesus gross ge-
macht wird. «Nun aber bleiben 

Glaube, Hoffnung, Liebe, die-
se drei; die grösste aber von 
diesen ist die Liebe.» 1. Kor. 
13,13. Und Gottes Liebe brau-
chen wir ganz besonders im Jahr 
2018, um sie an unsere Nächsten 
weiterzugeben. Der HERR Jesus 
kommt bald. Lasst uns Ihm treu 
und gehorsam nachfolgen. Der 
HERR möge Seinen reichen Se-
gen auf Sie legen.
In der Liebe unseres allmächti-
gen Gottes ver-
bunden grüsse 
ich Sie ganz 
herzlich,

Ihr Emanuel 
Steiner.

einige infoS:
Wir bitten um Entschuldigung, 
dass die Stimme des Trostes erst 
jetzt erscheint. Diese und die 
nächsten Ausgaben werden sechs 
Seiten aufweisen. So können wir 
die Anlässe weiter im Voraus 
ankündigen und haben in der 
nächsten Ausgabe mehr Platz für 
einen speziellen Beitrag von Paul 
Höfflin zum Thema: Wie führe 
ich Menschen im persönlichen 
Gespräch zum Glauben an 
Jesus Christus!
Die Gästezahl im Restaurant 
Speerblick nimmt zu. Es ist unser 
Anliegen, dass durch die persön- 
lichen Kontakte Menschen ange- 
sprochen werden und 
zum lebendigen Glau- 
ben an Jesus Christus 
kommen.
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