
nach dieser ruchlosen Tat ver-
gangen. Das Mädchen war zur 
Jungfrau herangewachsen und 
mit ihrem Vater in eine andere 
Gegend gezogen, wo sie durch 
die Predigt eines Missionars zum 
Glauben an Jesus gekommen  
und Christin geworden war. Da 
kommt einmal ein grauhaariger 
Bettler an ihre Türe und bittet um 
Brot. Sie erkennt ihn sogleich als 
den Feind ihres Vaters, der sie so

unglücklich gemacht hatte, geht 
in die Hütte zurück und bittet ih-
ren Bruder um Brot und Milch, 
damit sich der Bettler sattessen 
könne. Als dieser seinen Hunger 
gestillt hatte und dankbar seine 
Wohltäterin ansieht, lässt sie das 
Tuch fallen, womit sie ihre ver-
stümmelten Arme zugedeckt ge-

halten hatte und zeigt ihm die 
Stummel mit den Worten: «Jetzt 
bin auch ich gerächt.»

So rächen sich die Christen, die 
Jesus angenommen haben; 
denn Er hat gesagt: «Liebt eu-
re Feinde, segnet, die euch 
fluchen, tut wohl denen, 
die euch hassen, bittet für 
die, die euch beleidigen 
und verfolgen.» (Mt. 5,44)

D iesen Sieg meine ich jetzt – 
Sieg über das Böse, Sieg über 
die Sünde. Hast du Sieg in die-
ser Richtung? In mancher Fa-
milie stünde es anders, wenn 
mehr von dieser Gesinnung 
vorhanden wäre. Weil aber 
ein fortwährendes «Wie du 
mir, so ich dir», ein fortwäh-
rendes satanisches Wesen die 
Oberhand hat, kann kein Frie-
de aufkommen.

D ie Welt steht heute tatsächlich 
in Brand. Die Sünde hat alles in 
Brand gesteckt. Nur oberflächlich 
denkende Menschen können aus-
rufen: «Wenn es einen Herrgott 
gäbe, würde er das nicht zulas-
sen.» Wenn einer leichtsinnig sein 
Haus anzünden würde und es 
dann lichterloh brennte und es ihn 
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W ir wissen wohl alle, dass in die-
ser Welt stets Böses mit Bösem 
vergolten worden ist. Darum ist 
auch die Entwicklung der Welt 
heute in eine schlimme Lage ge- 
raten. Wohl noch nie stand sie  
in einer solchen Krisis, einem  
solch ausgedehnten Durcheinan-
der wie heute. Man hat die Bot-
schaft des Evangeliums abgelehnt, 
und deshalb haben die Menschen 
keinen Sieg. Ich möchte etwas sa-
gen vom Sieg über die Sünde, 
vom Sieg über den Teufel, vom 
Sieg über den Unglauben, 
vom Sieg über sich selbst. 
Hunderte von Jahren wurde 
die Botschaft des Evangeliums 
verkündigt, aber wie wenige 
haben sie angenommen, ha-
ben eigentlich den tiefen Sinn 
der Sendung Jesu verstanden!

In Südafrika lebten zwei Ein-
heimische in alter entsetzlicher 
Feindschaft. Sie suchten mit List 
und Gewalt einander zu schaden, 
wo sie nur konnten. Eines Tages 
traf der eine die kleine Tochter 
seines Feindes, als sie im Wald 
Beeren suchte. Da überfiel er sie, 
hieb ihr beide Hände ab und jagte 
sie weg mit dem Ausruf: «So, jetzt 
bin ich gerächt!» Jahre waren 
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W ir wissen, dass die Menschen 
tatsächlich auf vielen Gebieten 
gewaltige Fortschritte gemacht 
haben. Man ist in Geheimnisse 
eingedrungen und hat Erfin-
dungen gemacht, die das Leben 
immer bequemer gestalten.

In sogenannten fliegenden Ho-
tels kann man in zehn Stunden 
nach Amerika fliegen. Es braucht 
nur wenige Fingerdrücke auf die 
Scheibe eines Telefonapparates, 
und schon kann man mit dem ent-
legensten Ort der Schweiz reden. 
Man hat wirklich unzählige Ge-
heimnisse gelüftet, aber um das 
eine, wichtigste Geheimnis küm-
mert man sich nicht. Ihm gegen-
über ist der Mensch faul, unschlüs-
sig, träge – es ist das Geheimnis 
der Gottseligkeit, und mit ihm das 
Geheimnis des Glaubens und 
eines siegreichen Lebens nach 
göttlichem Sinn. In diesem Punkt  
sind die Menschen blind und wirk-
lich zurückgeblieben. Denken wir 
nur an die Massen in einer Stadt, 
die regelrechte Heiden sind und 
kein Bedürfnis nach Bibel, Gebet 
und Wortbetrachtung haben. Sie 
leben wie die Heiden leben.

Ja, liebe Freunde, und doch ist 
der Glaube, der gottselige Glau-
be, das erste und das einzige Ge-
heimnis eines siegreichen Le-
bens. Der Glaube führt ein ge-
heimnisvolles Leben mit Jesus. 
Der Schlüssel zu diesem Ge-
heimnis ist der verborgene Um-
gang mit dem ewigen Gott. Wer 
unter euch durch die Wiederge-
burt in die lebendige Verbindung 
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plötzlich angesichts der verlo-
renen Vorräte gereuen würde und 
er Gott um Hilfe anriefe, könnte 
er dann wohl erwarten, dass Gott 
eingreifen und den Brand löschen 
würde? Wenn aber die Nationen 
und Völker Gott beiseitesetzen, 
Seinen Geboten nichts mehr 
nachfragen, das geoffenbarte 
Heil verwerfen, alle Fundamente 
eines rechten Staates untergra-
ben, schlimmer leben als die Hei-
den und mit Gewalt Menschen-
massen hinmorden, können sie 
dann verlangen, dass der liebe 
Gott den Krieg verhindere, den 
sie selber entfacht haben? Wenn 
einer Unkraut statt Weizen gesät 
hat und es schiesst meterhoch 
empor, kann er dann verlangen, 
dass der liebe Gott nun das Un-
kraut in Weizen verwandle? Viele 
sagen, es träfe dann aber auch  
die Unschuldigen. Aber wer ist 
schuld? Etwa der liebe Gott, der 
das Töten verboten hat, die Fein-
desliebe zur Pflicht macht, der sel-
ber am Kreuz starb, um uns nicht 
weh zu tun? Wer die Suppe ein-
brockt, muss sie auch ausessen.

Die verdorbene Menschheit muss 
nun ausessen, was sie sich einge-
brockt hat. Wohl müssen viele so-
genannte Unschuldige mitleiden, 
werden mitgerissen und oft mit-
verdorben. Aber Gott kann auch 
diese Gerichte gebrauchen, um 
die Gerechten ausreifen zu las-

sen. Das ist auch Sieg, wenn man 
Römer 8,28 im Glauben festhält, 
«dass denen, die Gott lieben, al-
le Dinge zum Besten dienen», 
und man nicht immer stolpert. 
Aber der Unglaube verblendet so 
viele, dass sie die gute Hand 
Gottes nicht sehen.

W ir leben in einer Welt des Be-
truges und der Sünde, und da gilt 
es, einen guten Glaubensstand zu 
haben. Wer ihn nicht hat, geht un-
ter im Schlamm des Unglaubens 
dieser Zeit. Darum muss der Glau-
be auf dem Fundament des Wortes 
Gottes gegründet sein. Wollen wir 
Überwinder werden, so müssen 
wir den uns in der Schrift ge-
zeigten Weg eines siegreichen Le-
bens erkennen und gehen. Der 
Glaube muss erweckt werden und 
erstarken, denn des Christen Auf-
trag ist gross in dieser Welt.

Vom Geheimnis eines siegreichen 
Lebens redet Paulus in Römer 
8,37-39: «Aber in dem allem 
überwinden wir weit durch 
den, der uns geliebt hat.  
Denn ich bin gewiss, dass we-
der Tod noch Leben, weder 
Engel noch Fürstentümer 
noch Gewalten, weder Gegen-
wärtiges noch Zukünftiges, 
weder Hohes noch Tiefes, 
noch eine andere Kreatur uns 
scheiden kann von der Liebe 
Gottes, die in Christus Jesus 
ist, unserem Herrn.»
Ein solcher Triumphruf, liebe 
Freunde, kann nur aus einem tief-
gläubigen Herzen kommen. Ich 
möchte euch nun zeigen, wie man 
zu diesem Triumph des Glaubens 
gelangen kann. Der Glaube ist die 
Hand, mit der man aus der Schatz-
kammer Gottes die Herrlichkeit 
holt.
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Namen Jesu. Sie hatten 
Sieg. Der Sieg eines 
Christen geht in der 
Geisterwelt vor sich. 
Wenn ich eine Ver-
sammlung halte, muss 
ich zuerst auf den Knien 
den Sieg ergreifen. Ich 
muss mir klar werden, 
dass es eine geistliche 
Schlacht zu schlagen gilt, dass es 
um einen geistlichen Durchbruch 
geht – nicht um einen schwung-
vollen Vortrag –, nur dann werden 
böse Mächte überwunden. Aber 
das geschieht nur durch den 
Heiligen Geist. Jesus sagt in 
Matthäus 12,28: «Wenn ich aber 
die Teufel durch den Geist 
Gottes austreibe, so ist ja das 
Reich Gottes zu euch gekom-
men.» Dass doch alle Seelsorger 
mehr vom Heiligen Geist hätten! 
Dann würden die Dämonen ver-
trieben! Der, der allezeit Sieg hat-
te – Jesus – predigte gewaltig, als 
einer, der Vollmacht hatte, der die 
Dämonen austrieb und allerlei 
Seuche und Krankheit heilte, die 
Verurteilten in Schutz nahm, die 
Heuchler entlarvte und dessen 
Licht in die Dunkelheit der Seele 
leuchtete.

Hat er nicht gesagt: «Gleichwie 
mich der Vater gesandt hat, so 
sende ich euch»? Viele Bibelstel-
len liegen brach. Wenn ein 
Landmann seinen Acker brach-
liegen liesse, so wäre er der be-
rechtigten Kritik aller Vorüber-
gehenden ausgesetzt. Sind wir 
nicht die gleichen Toren, wenn 
wir das Wort Jesu brachliegen 
lassen: «Wer an mich glaubt, 
der wird die Werke auch tun, 
die ich getan habe und wird 
grössere als diese tun, weil 

ich zu meinem Va- 
ter gehe.» (Joh. 14, 
12) Wer hat dieses 
Wort dargestellt und 
verwirklicht? Es sind 
nur ganz wenige, die es 
tropfenweise in die Tat 
umsetzen.

Nicht das allein ist Sieg, 
wenn Blinde sehen, Lahme ge-
hen, Taube hören und grosse 
Wunder geschehen, trotzdem es 
der Welt gegenüber ein klares 
Zeugnis ist, dass Jesus heute noch 
lebt und Sieger ist in Ewigkeit. Ge-
wiss würden sich mehr Menschen 
bekehren, denn Krankenhei-
lungen sind die besten Kirchenglo-
cken. Heisst es doch in Apostel-
geschichte 14,3: «... welcher be-
zeugte das Wort seiner Gnade und 
liess Zeichen und Wunder gesche-
hen durch ihre Hände.» Im Kampf 
mit der Sünde und dem Teufel 
braucht es göttliche Ausrü-
stung, Heiligen Geist und 
wahre Bibelkenntnis, Demut 
und zerbrochenes Wesen. Wir 
sind von Natur alle Jakobiten. Wir 
kennen ja die List Rebekkas und 
wissen, wie Jakob seinen Vater 
Isaak betrog und dann vor seinem 
wutentbrannten Bruder Esau flie-
hen musste, und er schliesslich die 
bitteren Früchte seines Verhaltens 
zu schmecken bekam. Auf der ein-
samen Flucht nach Mesopota-
mien wird er müde. Der Abend 
dämmert. Er legt sich nieder zum 
Schlafen und ein Stein dient ihm 
als Kopfkissen. Aber trotzdem Ja-
kob Gott Mühe machte mit seiner 
Erziehung, lässt Gott nicht ab von 
ihm. Das gibt uns Mut; denn auch 
wir machen Gott Mühe mit un-
serer Erziehung. Sind wir nicht alle 
schwererziehbar? Gott sendet die-

mit dem ewigen Gott und Seinem 
Sohne Jesus Christus gekommen 
ist, der geht auch von einem Sieg 
zum andern, aber auch von einer 
Demütigung zur andern, von ei-
ner Freude zur andern, aber auch 
von einer Trübsal in die andere. 
Echte Christen sehen alles im 
Lichte der Heiligen Schrift. Sie 
wissen, dass sie zum Siegen be-
stimmt sind in dieser Welt. Und 
das gelingt ihnen nur in der stünd-
lichen Abhängigkeit vom leben-
digen Gott. 

Der Glaube, der in der Liebe 
tätig ist, und die Demut gehö-
ren zusammen. Der Gläubige 
steht im Kampf mit Satan und sei-
nen verbündeten Mächten, im 
Kampf mit dem Fleisch und sei-
nen Lüsten und Begierden, im 
Kampf mit dem Unglauben, Aber-
glauben und sogar mit den Bazil-
len. Denn der Teufel ist Gebärer 
der Bazillen auch des Krebserre-
gers. Die hohe Intelligenz findet 

sie nicht und der Teufel lacht sich 
ins Fäustchen. In der Bibel wer-
den Krankheiten und Dämonen 
in einem Atemzug genannt. Jesus 
gab den Aposteln Kraft und Voll-
macht über alle unreinen Geister 
und alle Gewalt des Feindes. Als 
die Siebzig zurückkamen, waren 
sie voller Freuden, dass ihnen 
auch die Teufel untertan waren im 
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Mitten im koreanischen 
Kriegsgewirr stand auch das 
Kreuz von Golgatha leuchtend 
da. Wir wissen von wunderbaren 
Bewährungen der Kinder Gottes. 
Beide Söhne eines koreanischen 
Dorfpfarrers waren von einem 
Offizier in Nordkorea niederge-
schossen worden. Er hatte er-
kannt, dass sie Christen waren 
und hatte sie deshalb beseitigt. 
Später wurde gerade die Truppe 
dieses Offiziers wieder zurückge-
worfen; er wurde gefangen ge-
nommen und sollte wegen vielen 
Unmenschlichkeiten erschossen 
werden. Da bat der Pfarrer, der 
seinetwegen um seine beiden 
Söhne gekommen war, flehent-
lich um sein Leben. Er sagte nicht: 
«Unrecht findet seinen Knecht» 
und «Was der Mensch sät, muss er 
ernten». Nein, der Pfarrer war ein 
heiliger Mann und konnte seinem 
furchtbaren Feind vergeben. Ja, 
er tat sogar noch mehr. Er bat 
nicht nur um sein Leben, sondern 

er bat, ihn anstelle seiner Söhne 
zu sich nehmen zu dürfen. So 
kam der Mörder in das Haus des 
Pfarrers und lernte dort den le-
bendigen Christus und seine Gna-
de kennen und wurde wie ein 
Sohn behandelt. Die vergebende 
Liebe Gottes wohnte im Herzen 
dieses schlichten Dorfpfarrers 

sen Mann nach 
Mesopotamien 
und offenbart sich 
ihm unterwegs. 
Eine Leiter verbin-
det ihn im Traum 
mit dem Himmel. 
Jakob ist überwäl-
tigt von der Barm-
herzigkeit und 
Liebe Gottes und 
richtet an diesem 
heiligen Ort einen 
Stein auf zur Erinnerung und 
nennt ihn Beth-El, Gotteshaus. Er 
geht zu seinem Onkel Laban in die 
Schule und muss nun die gött-
lichen Lektionen lernen. Jakob, 
der Hinterlistige, erfährt nun 
durch seinen Onkel am eigenen 
Leibe, wie Hinterlist tut. Nach ein-
undzwanzigjähriger Schule be-
gegnet ihm Gott von neuem und 
gebietet ihm, wieder in seiner Vä-
ter Land zu ziehen. Jetzt muss er 
nicht mehr allein ziehen, nur mit 
einem Stab in der Hand. Ein gan-
zes Heer kommt mit ihm. In der 
Nacht am Jabbok redet Gott mit 
ihm und spricht: «Du sollst nicht 
mehr Jakob heissen, sondern  
Israel, denn du hast mit Gott und 
mit Menschen gekämpft und hast 
gewonnen.» (1. Mo. 32,29)

Wenn ich einmal von dieser Er-
denschule in jene Welt gerufen 
werde, dann möchte ich auch mit 
einer grossen Schar kommen. 
Einst war ich im Zuge ganz allein 
zwischen Landquart und Chur 
und fühlte mich verlassen, aber 
der Herr half mir mit denselben 
Worten: «Sei getrost, Ich bin 
mit dir!» Sieg hat, wer das 
Wort erkannt hat: «Darum ge-
het aus von ihnen und sondert 
euch ab, spricht der Herr, und 

rühret kein Unreines 
an, so will ich euch 
annehmen und euer 
Vater sein, und ihr 
sollt meine Söhne 
und Töchter sein, 
spricht der allmäch-
tige Herr» (2. Kor. 6, 
17-18). Wir müssen 
Sieg haben über uns 
selbst, in der Fami-
lie, im Büro, in der 
Fabrik, und wo wir 

sind – Sieg über die Sünde. Wer 
Sieg hat, hat und bringt Freude.

Als Jakob sich mit seinem Bruder 
Esau ausgesöhnt hatte und Gott 
ihn nach Beth-El ziehen liess, da 
ist das erste, was er zu seinem 
Hause sagt: «Tut von euch die 
fremden Götter, die unter euch 
sind!» Sie liefern sie ihm aus, auch 
die Ohrringe, die heute noch von 
vielen gegen schlechte oder kran-
ke Augen getragen werden. Wer 
das tut, steht im Aberglauben und 
versündigt sich. Jakob vergräbt 
die fremden Götter unter einer Ei-
che und als er weiterzog, kam ein 
Schrecken Gottes über die umlie-
genden Städte, dass sie keinen 
vom Hause Jakobs angreifen 
durften.

Ein Schrecken kommt über un-
sere Umgebung, wenn wir in der 
Kraft des Namens Jesu daher-
kommen. Hier hat auch eine Re-
formation stattgefunden. Solan-
ge du den Götzen dienst und aller-
lei verborgenen satanischen Din-
gen huldigst, hast du keinen Sieg. 
Da nützt alles Springen und Lau-
fen nichts, wenn du nicht einmal 
ernst machst. Auch bei dir muss 
es heissen: «Gib deine frem-
den Götter her!», dann wirst 
du Sieg haben, vorher nicht!
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Geleise bringen kann, wenn ich in 
der göttlichen Linie bleibe. Nichts 
kann mich verbittern, nichts in ei-
ne Lage bringen, wo ich Gott ver-
unehren könnte, auch alle teuf-
lischen Menschen nicht. Das ist 
Sieg. Das ist Gnade Gottes.

W ir leben in einer Welt des 
Kampfes. Wer ein Christ ist, kann 
nicht ausweichen. Wir können 
hier von der Welt, namentlich von 
der Sportwelt, lernen. Welches 
Interesse an einem Match ir-
gendeiner Kampfgruppe! Zu 
Zehntausenden strömen die Men-
schen zusammen und sitzen oder 
stehen wie gebannt Stunde um 
Stunde. Die Sieger werden mit 
Blumen beworfen und mit Ehren 
überschüttet. Sollte uns das nicht 
zu einem Gleichnis werden? Ein 
auserwähltes Kind Gottes steht in 
einem heiligen Kampf. Es kämpft 
und ringt und glaubt und duldet 
und schweigt. Es kämpft gegen 
die Dämonen, den Teufel, den 
Unglauben, die Verzagtheit, die 
Gemeinheiten des Vaters, der 
Mutter, des Sohnes, der Kinder, 
der Umgebung. Es braucht gött-
liche Gnade, um wirklich über 
Wasser zu bleiben in dieser Welt. 
Wer nicht stündlich in der Ge-
meinschaft mit Jesus steht, für 
dessen Christentum gebe ich kei-
ne fünf Rappen. Jesus sagt: «Wer 
in mir bleibt und ich in ihm, 
der bringt viel Frucht, denn 
ohne mich könnt ihr nichts 
tun.» Solange wir in einem Raum 
sind, kann es draussen regnen, 
soviel es will, wir werden nicht 
nass. Gehen wir aber hinaus, so 
schützt uns nichts mehr vor dem 
Regen. Solange wir in Jesus blei-
ben, haben wir die Verheissung, 
dass Gott uns nicht verlassen 

noch versäumen will. Um in allen 
Lebenslagen den Sieg zu behaup-
ten, brauchen wir den göttlichen 
Beistand und die göttliche Aus- 
rüstung. Auf dem so schmalen 
Pfade gelingt uns ja kein Tritt; es 
gehe Seine Gnade denn bis zum 
Ende mit. Aber wir müssen auch 
die Kampfmethoden lernen. Das 
musste ich auch. Ich bin in der 
geistlichen Rekrutenschule ge-
wesen. Da sollen wir uns aus-
zeichnen. Ein Christ ist ein Schau-
spiel für die Engel, Menschen und 
Dämonen. Da wird von unserem 
Kampf gesprochen.

W ir sind nie allein, die Heiligen 
sind beteiligt an unserem Kampf. 
Es weiss es jemand. Wie wunder-
bar!

W ir müssen unbedingt erkennen, 
dass wir in dieser Welt zum Kampf 
bestellt sind. Ein Gläubiger darf 
niemals mit dem Teufel Waffen-
stillstand haben. Wer unter uns 
nach allen Seiten sich lächelnd 
neigt, ist ein Heuchler. Wer richtig 
steht, hat Kampf. Wer von uns  
Jesus lieb hat, der hat auch viele 
Feinde. Aber sei nur getrost!

Im letzten Krieg gab es allerhand 
merkwürdige Fachausdrücke. Man 
hörte von Trommelfeuer, Flieger-

und der arme Offizier, der den 
Auftrag zur Erschiessung der bei-
den Söhne gegeben hatte, be-
kannte: «Du hast etwas, das ich 
nicht verstehe. Wenn das wirk-
liches Christentum ist, will ich 
auch ein Christ werden.» Dieser 
Dorfpfarrer hatte Sieg.

Als Simei David Steine und 
Erdklumpen nachwarf und 
ihm fluchte, und einer der 
Knechte Davids ihn töten wollte, 
sagte David: «Lasst ihn, denn der 
Herr hat’s ihn geheissen.» War 
das nicht Sieg? Er hatte auch Sieg, 
als er seinen Erzfeind zu seinen 
Füssen hatte und seiner schonte, 
wo er ihn doch mit einem einzigen 
Schwertstreich hätte beseitigen 
können. Solche Siege, meine ich, 
das sind Gottessiege, die in alle 
Ewigkeiten reichen.

Gott nennt sich der Gott Abra-
hams, Isaaks und Jakobs. Welche 
Würde für diese drei Patriarchen! 
Der allmächtige Gott trägt Sei-
nen heiligen Namen in die 
Menschheit hinein. Auch wir 
kennen Namen von Weltruf wie 
Sulzer oder Jelmoli oder den Na-
men Roosevelt. Aber was sind sie 
im Vergleich zu den Namen Abra-
ham, Isaak und Jakob?

Warum wurde ihnen solche Ehre 
zuteil? Weil sie Gottes Ehre 
suchten und sich von Ihm erzie-
hen liessen. Gott hat wunderbare 
Gedanken auch mit dir. Du bist 
Ihm so kostbar wie ein Abraham. 

Du musst Ihm nur stillehal- 
ten, dich bilden lassen, die gött-
lichen Umgangsformen anneh-
men durch die Heiligung. Paulus 
sagt: «Aber in dem allem über-
winden wir weit.» Das will sa-
gen, dass mich gar nichts aus dem 
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nete es und fand folgenden Spruch 
darin: «im Tode des Satans Ei-
gentum». Die arme Frau wusste 
nichts von diesem entsetzlichen 
Inhalt und brach dann fast zusam-
men. An solchen Eingriffen in das 
Reich der Finsternis hat der Teufel 
keine Freude. Es gibt so viele im 
Lande herum, die keinen Sieg ha-
ben. Ist ein Bann auf dir? Bist du 
erblich belastet? Lass dich durch 
Jesus befreien! Sei getrost, wenn 
du dich dem Heiland übergibst, 
wird Er dir Sieg geben. Wenn du 
von ganzem Herzen Christus fol-
gen willst, wird dir der Herr ganz 
bestimmt die Kraft zum täglichen 
Überwinden schenken.

«Deshalb ergreift die Waffen- 
rüstung Gottes, damit ihr am bö-
sen Tag Widerstand leisten und 
alles überwinden und das Feld 
behalten könnt» (Eph. 6,13). Es 
gibt böse Tage. Der Teufel organi-
sierte im Leben Hiobs solche Ta-
ge. Ein Bote überbot den andern 
mit bösen Nachrichten. Hab und 
Gut wurde ihm genommen und 
schliesslich auch seine Söhne und 
Töchter. Der Teufel freute sich 
schon, dass nun Hiob verzweifeln 
würde. Stattdessen kniete er nie-
der, betete Gott an und sprach: 
«Der Herr hat’s gegeben, der Herr 
hat’s genommen; der Name des 
Herrn sei gelobt!» Er hatte dem 
Teufel widerstanden.

Willst du nicht über alles den 
Herrn lieben? Dann bleibst du 
nicht an den Umständen hängen. 
Es ist so wichtig, dass du Sieg hast 
in der Familie. Das kannst du nur, 
wenn du nicht rechthaberisch bist 
und vergeben und vergessen und 
mit Geduld deine aufgeregten und 
gereizten Familienglieder tragen 
kannst. 

angriff, Scheinangriff, vorgetra-
genen Keilen, Invasion, Offen- 
sive, Defensive, planmässiger 
Räumung. Der Hochmut gab 
nicht zu, dass man sich einfach zu-
rückziehen musste; es wurde 
planmässig geräumt. Wenn du 
einmal zurückgehen musst, weil 
du Boden verloren hast, dann be-
schönige deinen Rückzug nicht, 
sondern sage zum Heiland: «Ich 
habe keinen Sieg gehabt; es 
tut mir leid. Gib Gnade, den 
verlorenen Boden wieder zu-
rückzuerobern!» Man sprach 
weiter von Blindflügen, Verdun-
kelung, Gasmasken, Maschinen-
gewehrnestern, Handgranaten, 
Bajonettangriffen, Bunkern usw. 
Alles entsetzliche Dinge. Der 
Krieg gegen Gottes Volk wird 
auch mit verschiedenen Metho-
den geführt. Und das alles hat sich 
der Mensch mit seiner Sünde sel-
ber eingebrockt. Jawohl. Die Sün-
de der Menschheit ist riesengross. 

Ich staune nur über das Eine, dass 
Gott nicht schon längst mit dieser 
ganzen Brut aufgeräumt hat, wie 
zur Zeit der Sintflut.

Wo sind die Sieger? O wie weni-
ge, die das Wort Gottes darstel-
len! Die wahrhaft Gläubigen müs-
sen durch viel Kampf und Trübsal 
ins Reich Gottes eingehen. Sie 
kämpfen auch für andere. Da 
brachte mir eine vom Teufel ge-
plagte Frau ein Amulett. Ich öff-

Wenn du ein verborgenes Leben 
des Gebetes führst, wirst du auch 
allen Eifersuchtsgeist überwin-
den, dich in alles schicken, lieben 
und dulden und in der Heiligung 
wachsen. Dann wirst du Sieg ha-
ben in der Ehe, der Frau, dem 
Mann, dem Sohn, der Tochter, 
dem Hausgesinde gegenüber. 
Wenn sie dich beleidigen, kannst 
du trotzdem freundlich grüssen 
und musst nicht wütend an ihnen 
vorbei gehen. Du wirst Sieg ha-
ben über Verstimmungen, Ärger, 
üble Laune, über das Grübeln, 
Brüten und Sorgen. Ja, du kannst 
sogar andere um Vergebung bit-
ten und zum Friedensstifter wer-
den.

Aber von dieser Gesinnung Jesu 
will die Menschheit nichts wis-
sen. Das ist zuviel verlangt. Wer 
kann schon seine Feinde lieben; 
die segnen, die einem fluchen; 
denen wohltun, die einen has-
sen, und für die bitten, die einen 
beleidigen und verfolgen?

Das Geheimnis eines siegreichen 
Lebens liegt im stündlichen Ge-
betsumgang mit Gott und dem 
heiligen Verbundensein mit dem 
geschriebenen Wort. Wo die Bi-
bel mich straft, wo die Menschen 
mich aufmerksam machen, da 
will ich mir sagen lassen und den-
ken: Der Herr hat ihn geheissen, 
um mich in einer Gefahr zu be-
wahren und mich nicht aufzuleh-
nen und zu sagen: Ich weiss schon, 
was ich zu tun habe. So redet nur 
der ungläubige, hochmütige, trot-
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zige Mensch. Hast du Sieg da-
heim oder bist du ein Heuchler? 
Hast du Sieg über Fleischeslust, 
Augenlust und hoffärtiges We-
sen? Lebst du mit Gott? Ganz im 
Stillen hat der Teufel Judas auf 
den Selbstmord vorbereitet. Die 
bösen Geister arbeiten im Verbor-
genen, ganz wie der Heilige Geist. 
Plötzlich nimmt sich einer das 
Leben und man würde staunen, 
wie lange vorher die Dämonen 
schon in diesem Menschen ihr 
Wesen hatten. Bist du aber ein 
Christ und kennst Jesus Chris-tus 
und glaubst der Bibel, so fällst du 
nicht der Verzweiflung anheim, 
sondern du hast Sieg und ein 
Dennoch des Glaubens. Gott 
lässt uns nicht über Vermö-
gen versucht werden.

Welchen Sieg bewies Joseph, als 
er in Ägypten zu seinen Brüdern 
sprach: «Und nun bekümmert 
euch nicht und denkt nicht, 
dass ich darum zürne, dass 
ihr mich hierher verkauft 
habt» (1. Mose 45,5)!

Auch Josaphat siegte, als er an-
gesichts einer Übermacht der 
Feinde nicht verzagte, sondern 
den Verheissungen Gottes glaubte 
und auf seine Hilfe vertraute und 
ausrief: «Glaubt an den Herrn, 
euren Gott, so werdet ihr si-
cher sein; und glaubt seinen 

Propheten, so werdet ihr 
Glück haben!» (2. Chr. 20,20)

Als König Saul gestorben war, 
trachtete David nicht eifersüchtig 
danach, den leer gewordenen 
Thron zu besetzen. Er fragte 
Gott, was er tun solle. Das 
war Sieg.

Abraham bewies Sieg, als er Lot 
die Vorteile wählen liess und zu 
ihm sagte: «Willst du zur Linken, 
so will ich zur Rechten; oder willst 
du zur Rechten, so will ich zur Lin-
ken.» Kannst du dem andern den 
Vorteil lassen?

Hast du vielleicht keinen Sieg, 
weil du ein beflecktes Gewissen 
hast? Oder lässt du dich von dei-
ner Umgebung beeinflussen statt 
vom Wort Gottes? Hast du es 
noch mit Gefühlen zu tun statt mit 
dem geschriebenen Wort? Auch 
in Krankheitstagen dürfen wir sie-
gen. Wenn wir uns vor dem Herrn 
demütigen, dürfen wir Seine Erlö-
sung auch für den Leib in An-
spruch nehmen und sagen: «Herr 
Jesus, Du hast nicht nur meinen 
Geist und meine Seele, sondern 
auch meinen Leib erlöst.» Denn 
es steht geschrieben: «In seinen 
Wunden sind wir geheilt.»

Hast du Heilsgewissheit? Wenn 
du stirbst, bist du dann gewiss, 
dass sich dir der Himmel öffnet? 
Auch das ist Sieg. In der Bahn 
sass eine Dame neben einem 
Herrn, der das gleiche Reiseziel 
hatte. Dort angelangt, suchte der 
Herr das Hotel auf, wo man ihm 
ein Zimmer reserviert hatte. Kurz 
darauf erschien auch diese Reise-
gefährtin im Hotel; sie konnte 
aber kein Zimmer mehr bekom-
men, da alle schon besetzt waren. 
Da fragte sie den Herrn: «Wieso 

ist es Ihnen denn gelungen, so 
rasch unterzukommen?» Er sagte 
ihr: «Ganz einfach, weil ich mir 
vorher telegraphisch ein Zimmer 
hatte reservieren lassen.» Ähnlich 
ist es mit dem Einlass in den Him-
mel. Dein Name muss zum Vo-
raus dort eingetragen sein, sonst 
kommst du nicht hinein. Steht 
dein Name aber dort, dann hält 
dir Gott auch die Wohnung bereit. 
Wir sollen uns zum Voraus einen 
Platz im Himmel reservieren las-
sen. Der Herr Jesus sagte zu den 
Siebzig: «Freut euch aber, dass 
eure Namen im Himmel ge-
schrieben sind.» Wenn du dann 
stirbst und an die Himmelstüre 
kommst, wird erst nachgesehen, 
ob dein Name im Lebensbuch ge-
schrieben steht. O wie herrlich, 
wenn es der Fall ist! Das ist Sieg, 
wenn man in einer solchen Ge-
wissheit durch die Welt geht und 
weiss, wenn ich sterbe, ist alles 
bereits durch Busse und Beugung 
geordnet.

Bist du in Ordnung mit Gott? 
Liebst du den 
Heiland über 
alles? Prüfe 
dich selbst und 
lass dich zu-
rückbringen zu 
Ihm!

Samuel Furrer
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und Herr der Her-
ren. (Offenbarung 
17,14) Möge unser 
Name im Staub zer-
gehen, der Name 
unseres geliebten 
Herrn Jesus Chris-
tus wird ewig beste-
hen. In Ewigkeit 
währt seine Gnade. 
Samuel Furrer er-
wähnte in vielen seiner Schriften 
die Wichtigkeit der Salbung durch 
den Heiligen Geist. Wenn wir Jesu 
Diener sein wollen, sollten wir uns 
vergegenwärtigen, dass Christus 
selbst, der Gesalbte Gottes war. Er 
diente unter der Salbung des Heili-
gen Geistes und sagte in Johannes 
14,12: «Wahrlich, wahrlich, ich 
sage euch: Wer an mich glaubt, 
der wird die Werke auch tun, 
die ich tue, und wird grössere 
als diese tun, weil ich zu mei-
nem Vater gehe.»

Leider bekämpfen sich einige 
Christen oft gegenseitig. Dies be-
gann schon bei den Jüngern. Sie 
sagten zu Jesus in Lukas 9,49: 
«Meister, wir sahen jemand, der in 
deinem Namen die Dämonen 
austrieb, und wir wehrten es ihm, 
weil er dir nicht mit uns nach-
folgt.» Wie viele Christen könnten 
heute zu Jesus sagen: «Wir wehrten 
jenem Bruder, jener Schwester, 
weil er Dir nicht mit uns nachfolgt.» 
Die Antwort Jesu ist klar und deut-
lich: «Wehrt ihm nicht! Denn 
wer nicht gegen uns ist, der ist 
für uns.» Jesus sagt dagegen zu 
seinen Jüngern in Johannes 13,34-
35: «Ein neues Gebot gebe ich 
euch, dass ihr einander lieben 
sollt, damit, wie ich euch geliebt 
habe, auch ihr einander liebt. Da-

Zuallererst wünschen wir Euch  
lieben Lesern Gottes überreichen 
Segen für das Jahr 2020.

Der Versand der 2. Ausgabe 2019 
der Stimme des Trostes liegt bald 
zwei Monate zurück. In der Zwi-
schenzeit ist einiges geschehen. 
Über gewisse Punkte sind wir leider 
zum Schweigen verpflichtet. Ge-
wisse Knoten scheinen sich lang-
sam zu entwirren, andere erweisen 
sich als hartnäckig. Aber wir wollen 
wie in 2. Chronik 20 vorangehen, 
indem wir den Herrn, unseren Gott 
loben und sprechen: «Preist den 
Herrn, denn seine Gnade währt 
ewig.» (2. Chronik 20,21) Denn zu 
der Zeit, als sie mit Jubel und Lob-
gesang anfingen, griff der Herr ein, 
wie er es verheissen hatte.

Seit dem 1. Oktober sind Restau-
rant und Pension Speerblick ge-
schlossen. Die neue Eigentümerin 
sucht bis Ende Jahr einen geeigne-
ten Pächter. Was danach geschieht, 
ist uns unbekannt. Die Samuel Fur-
rer Stiftung kann sich noch weiter-
hin in den Büroräumen einmieten. 
Bei entsprechenden Entscheiden 
der neuen Eigentümerin könnte die 
Möglichkeit des Einmietens aber 
schon bald in Frage gestellt sein.

Samuel Furrers letzte Worte 
lauteten «Macht mir nur Jesus 
gross!» Er wollte den Namen über 
allen Namen, Jesus Christus, erho-
ben wissen, der König der Könige 

ran wird jedermann 
erkennen, dass ihr 
meine Jünger seid, 
wenn ihr Liebe un-
tereinander habt.» 
Der Geist Gottes 
geht noch viel weiter 
und sagt: «Jeder, der 
seinen Bruder hasst, 
ist ein Mörder; und 
ihr wisst, dass kein 

Mörder ewiges Leben bleibend in 
sich hat.» (1. Johannes 3,15) Wenn 
Du jemanden hasst, der dem Herrn 
Jesus nachfolgt, dann bist Du ge-
mäss dem Wort Gottes ein Mörder. 
Solange wir uns im Licht des Wor-
tes Gottes erkennen, können wir 
Busse tun und Vergebung finden. 
Aber wehe dem, über den Gott das 
Urteil spricht: es wird in alle Ewig-
keit nie mehr geändert werden. Du 
sagst, jener Mensch ist kein Bruder, 
er ist ein Feind, er hat mich verraten 
und ganz übel an mir gehandelt. Je-
sus sagt in Matthäus 5,44: «Ich 
aber sage euch: Liebt eure Fein-
de, segnet, die euch fluchen, tut 
wohl denen, die euch hassen, und 
bittet für die, welche euch beleidi-
gen und verfolgen, damit ihr Söh-
ne eures Vaters im Himmel seid.» 
Als Jesus am Kreuz hing, bat er für 
seine Peiniger: «Vater vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun.» 
Keiner wusste besser, wie schreck-
lich die Qualen der Hölle sind, als 
unser Herr Jesus, und sogar seinen 
ärgsten Feinden wollte er diese 
Qualen ersparen, darum bat er im 
Sterben für sie: «Vater vergib ih-
nen, denn sie wissen nicht, was 
sie tun.» (Lukas 23,34)

Wenn das Werk, das der Herr durch 
die Salbung in und durch Samuel 
Furrer begonnen hat, weitergehen 
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soll, wird dies nur durch die Ausrüs-
tungen bzw. Salbung des Heiligen 
Geistes möglich sein. Im April vor 
einem Jahr erwachte ich morgens 
mit dem Wort aus Galater 3,3: 
«Seid ihr so unverständig? Im 
Geist habt ihr angefangen und 
wollt es nun im Fleisch voll-
enden?» Nein, wir wollen nicht un-
verständig sein, sondern im Geist 
weiterführen, was im Geist begon-
nen wurde. «Preist den Herrn, 
denn seine Gnade währt ewig!»

Manchmal eröffnet uns der Herr 
ein ferneres Ziel, wo Er uns hinfüh-
ren will und manchmal zeigt Er uns 
nur den nächsten Schritt, den wir im 
Glauben zu gehen haben, so wie ein 
Auto, das durch die Nacht fährt, im 
Scheinwerferlicht nur die nächsten 
50–100 Meter ausleuchten kann. 
Es kann aber durch das Licht, die 
ganze Nacht bis zum Ziel weiterfah-
ren, weil immer wieder die nächs-
ten 50–100 Meter ausgeleuchtet 
werden. Das Wort Gottes ist das 
Licht auf unserem Weg. (Psalm 
119,105) Gott offenbart sich uns 
durch Sein Wort. In Psalm 91,14 
lesen wir: «Weil er an mir hängt, 
will ich ihn erretten; ich will ihn 
beschützen, weil er meinen  
Namen kennt.» Lasst uns an un- 
serem Gott und Seinem Wort hän-
gen. Gerade wenn der Feind tobt, 
lasst uns Gottes Wort sprechen, 
denn es kommt nie leer zurück: 
«Fürchte Dich nicht, denn ich 

bin mit Dir! Ha-
be keine Angst, 
denn ich bin dein 
Gott! Ich stärke 
Dich, ja ich helfe 
Dir, ja ich halte 
Dich mit der 
Rechten meiner 
Gerechtigkeit!» 
(Jesaja 41,10)

Wenn Du in Versuchung, Zweifel, 
Angst, Unglauben und Anfechtung 
gerätst, dann bezeuge gemäss Ja-
kobus 4,7: «Ich unterwerfe mich 
Gott, ich widerstehe dem Teu-
fel, ich widerstehe der Versu-
chung, dem Zweifel und der 
Angst, ich widerstehe dem Un-
glauben und der Anfechtung 
und sie muss von mir fliehen.» 
Fliehen meint, in panischer Angst 
weglaufen. Satan ist besiegt. Viele 
Christen sind sich darüber aber 
nicht im Klaren und leiden unsäg-
lich. Nimm Deine Autoritätsstel-
lung als Kind Gottes ein. Bleibe de-
mütig, wisse, dass du in Jesus und 
nur in IHM den Sieg hast. Aber in 
dem allen bist Du einer, der im-
mer wieder den vollständigen 
Sieg erringt durch den, der 
dich geliebt hat. (cf. Röm. 8,37 
aus dem Griechischen)

So lasst uns an Gottes Wort hän-
gen, daran festhalten und es immer 
wieder aussprechen. Mir geht es 
zur Zeit ähnlich wie mit dem Auto, 
das durch die Nacht fährt und nur 
jeweils 50–100 Meter weit die  
Strasse ausleuchtet. Im Moment  
sehe ich nur den nächsten Schritt, 
den ich gehen soll: Ein Wort wurde 
für mich schon länger deutlich und 
in den letzten Tagen noch klarer: 
«Wie stimmt der Tempel Gottes mit 
Götzenbildern überein? Denn ihr 

seid ein Tempel des 
lebendigen Gottes, 
wie Gott gesagt hat: 
‹Ich will in ihnen 
wohnen und unter 
ihnen wandeln und 
will ihr Gott sein, 
und sie sollen mein 
Volk sein.› Darum 
geht hinaus von ih-

nen und sondert euch ab, spricht 
der Herr, und rührt nichts Unreines 
an! Und ich will euch aufnehmen, 
und ich will euch ein Vater sein, und 
ihr sollt mir Söhne und Töchter 
sein, spricht der Herr, der Allmäch-
tige.» (2. Korinther 6,16-18) Ein 
weiteres Wort wurde mir zur Bestä-
tigung: «Der HERR aber hatte 
zu Abram gesprochen: Geh hi-
naus aus deinem Land und aus 
deiner Verwandtschaft und 
aus dem Haus deines Vaters in 
das Land, das ich dir zeigen 
werde! Und ich will dich … seg-
nen und … du sollst ein Segen 
sein. Ich will segnen, die dich 
segnen, und verfluchen, die 
dich verfluchen; …» (1. Mose 
12,1-3) 

So lasst uns im Vertrauen auf Got-
tes Führung hinaus gehen ... in das 
neue Jahr 2020, wissend, dass ER 
uns das Land zeigen wird, wohin 
wir gehen sollen, dass er uns immer 
wieder die nächsten 50–100 Meter 
führt und wir im Glauben IHM 
nachfolgen können. Lasst uns bei 
IHM bleiben. ER trägt uns in jeder 
Situation. ER ist und bleibt treu.

Wir wünschen Ihnen Gottes Se-
gen, Hilfe, Durchtragen und Ver-
sorgung im NEUEN Jahr 2020.

Ihr Emanuel Steiner mit Anne, 
der Familie und dem ganzen Stif-
tungsrat.
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macht, und nach seiner Auferste-
hung sagte er zu ihnen: «Wartet zu 
Jerusalem, bis ihr angetan wer-
det mit Kraft aus der Höhe!» Von 
ihm erhielten sie Vollmacht. An 
Pfingsten sandte er ihnen den Hei-
ligen Geist. Seelsorger müssen 
also zwei wichtige Dinge beach-
ten: Sie bedürfen der Vollmacht, 
und sie bedürfen des Heiligen 
Geistes.

«Paulus, ein Knecht Jesu Christi, 
berufen zum Apostel, ausgeson-
dert, zu predigen das Evangeli- 
um ...», so beginnt der Römerbrief. 
Welch ein vornehmer Beruf ist 
doch der Beruf eines Zeugen Jesu 
Christi! Man kann seine Hoheit 
und seine Autorität gar nicht hoch 
genug einschätzen. Wenn ein 
Knecht Gottes vor euch steht, ist er 
ein von Gott berufener Mensch.

Ich will es an einem Beispiel erläu-
tern. Herr Meier ist in seiner Fami-
lie ein ganz einfacher Mann; wenn 
er aber in seiner Polizeiuniform auf 
einem Podest an einem grossen 
Platz steht, müssen ihm alle Leute 
gehorchen. Selbst wenn der Bun-
deskanzler mit seiner Limousine 
daherkäme und Herr Meier gäbe 
ein Zeichen, so müsste der Bun-
deskanzler anhalten. Seine Poli-
zeiuniform verleiht ihm Vollmacht. 
Zu Hause ist er ein einfacher Bür-
ger wie jeder andere auch.

Wenn ein Oberst im Militärdienst 
vor ein Regiment tritt und knappe 
Befehle erteilt, so ist er in seiner 
Uniform eine bevollmächtigte Per-
sönlichkeit. Daheim ist er ein ein-
facher Mann, der sogar seiner Frau 

«Und er rief seine zwölf Jün-
ger zu sich und gab ihnen Voll-
macht über die unsauberen 
Geister, dass sie die austrie-
ben und heilten jede Krank-
heit und jedes Gebrechen» 
(Matthäus 10,1).

«Und ich will dich erretten von 
dem Volk und von den Heiden, 
unter welche ich dich sende, 
aufzutun ihre Augen, dass sie 
sich bekehren von der Fins-
ternis zu dem Licht und von 
der Gewalt des Satans zu Gott, 
um zu empfangen Vergebung 
der Sünden und das Erbteil 
samt denen, die geheiligt sind 
durch den Glauben an mich» 
(Apostelgeschichte 26,17+18).

Aus diesen Schriftstellen sehen 
wir, dass echte Zeugen von Gott 
und nicht von irgendwelchen Kir-
chenvorstehern gerufen und beru-
fen werden. Auch bei den Prophe-
ten war es so. Deshalb ist die Ver-
antwortung eines Seelsorgers so 

gross. Jesus rief die zwölf Apostel 
und gab ihnen Vollmacht. Er sagte 
nicht zu ihnen: «Studiert jetzt acht 
Jahre Theologie und danach 
kommt zu mir!» Er gab ihnen Voll-

beim Geschirrspülen hilft. Wer ihn 
so antrifft, der hält ihn für seines-
gleichen. Aber wenn er als Oberst 
sein Regiment kommandiert: «Re-
giment – Stillgestanden!», dann 
zeigt er eine gewichtige Miene. Die 
Soldaten müssen gehorchen und 
wie Bleisoldaten dastehen.

Ein Knecht Gottes ist im Alltags- 
leben ein Mensch wie jeder ande-
re. Wenn er aber als Bevollmäch-
tigter und Berufener Gottes vor 
den Menschen steht, hat er die 
himmlische Uniform an. Dann ist 
er der Mann, den Gott gesandt hat, 
der Gesandte, der Botschafter des 
höchsten Gottes. Der Botschafter 
eines Staates bekleidet ein hohes 
Amt. Er vertritt immerhin ein gan-
zes Land.

Was vertreten wir? Das Reich des 
höchsten Gottes auf dieser Welt. 
Ein Zeuge Jesu Christi zu sein ist 
also eine würdevolle Aufgabe. Er 
muss deshalb auch würdig seines 
Amtes wandeln und darf kein 
Hampelmann sein. Er darf sich 
nicht ungöttlich benehmen. Er ist 
eine Persönlichkeit, das heisst, er 
hat einen festen Charakter und ei-
ne göttliche Bildung. Deshalb müs-
sen wir Persönlichkeiten werden, 
denn die Bibel lehrt das allgemeine 
Priestertum. Wer wiedergeboren 
ist, ist Priester und Priesterin oder 
Gesandter des höchsten Gottes. 
Eine Persönlichkeit wird man in 
der Gegenwart Gottes. Abraham 
wurde zum Beispiel eine Persön-
lichkeit. Er war ein von Gott erzo-
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gener. Es gibt ja wenig vollendete 
Persönlichkeiten wie Mose, Abra-
ham oder Samuel, denn es braucht 
viel Gnade, sich erziehen zu las-
sen. Das wisst ihr sicher aus eurem 
Leben. Nicht jeder ist eine Persön-
lichkeit. Eine Persönlichkeit hat 
ein Ziel im Auge und handelt dem-
entsprechend.

Gott ist die grösste und edelste 
Persönlichkeit, die es gibt. Er ist 
die Vollkommenheit selbst. Gott ist 
nicht nur ein Lichtschein, wie die 
christliche Wissenschaft lehrt, er 
ist eine Persönlichkeit und zwar 
Gott-Vater, Gott-Sohn und Gott-
Heiliger Geist. Das Ziel dieser gött-
lichen Persönlichkeit ist, Men-
schenseelen zu retten, denn Gott 
will nicht den Tod des Sünders, 
sondern dass er sich bekehre und 
lebe.

Nun hat diese Persönlichkeit am 
Kreuz die Arme ausgestreckt und 
ruft uns zu: «Wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht hinaus-

stossen» (Johannes 6,37) und: 
«Kommt her zu mir alle, die ihr 
mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken!» (Mat-
thäus 11,28). In 1. Timotheus 2,4 
heisst es: «Gott will, dass allen 

Menschen geholfen werde 
und sie zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen.» Alles, was 
unser Herr Jesus sagte, tat und was 
ihn aus dem Himmel trieb, war, 
Gottes Willen zu tun. Und weil 
Gott nicht den Tod des Sünders 
will, sandte er seinen Sohn, um die 
Menschheit zu retten, nicht um sie 
zu christianisieren.

Wer nun wirklich von seinem Geist 
erfüllt ist, hat den grossen Wunsch, 
Menschen zu Jesus zu führen. Er 
wird ein Zeuge Jesu Christi sein 
und hat dasselbe Ziel im Auge wie 
der grosse Gott selbst. Was man 
unter einem Zeugen Jesu Christi 
versteht, geht aus dem Wort aus 
Apostelgeschichte 26 hervor. Dort 
berichtet der Apostel Paulus, was 
Jesus Christus zu ihm gesagt hatte: 
«Ich sende dich unter die Heiden, 
aufzutun ihre Augen, dass sie 
sich bekehren von der Finsternis 
zu dem Licht und von der Gewalt 
des Satans zu Gott, um zu emp-
fangen Vergebung der Sünden 
und das Erbteil samt denen, die 
geheiligt sind durch den Glauben 
an mich.» (Apostelgeschichte 26, 
17-18) Sie sollen also Erben 
werden! Durch die Botschaft des 
Apostels Paulus wurden Men-
schen zu Christen. Sie wurden aus 
dem heidnischen Lager in die Ge-
meinschaft mit Jesus geführt, und 
die Veränderung an ihren Herzen 
war so gross, dass alle Welt staun-
te. Deshalb konnten sie auch froh 
für ihren Glauben sterben. In dem 
Büchlein «Wie waren die ersten 
Christen?» las ich, dass Tausende 
sich freiwillig für den Märtyrertod 

meldeten. Sie stritten sich um die  
Märtyrerkrone. Ein junges Mäd-
chen kam zu den Häschern und 
sagte: «Ich bin Christin, ich bin  
bereit zu sterben.» Christ zu sein 
war bei Todesstrafe verboten. Man 
zog sie an ihren Gliedern ausein-
ander, und so wurden sie qualvoll 
umgebracht.

Wären wir dazu bereit? Sind wir 
mutige Zeugen Jesu? Wenn wir 
nicht bereit sind, für unseren Glau-
ben zu sterben, fehlt uns noch die 
rechte Liebe zu Jesus.

E in Zeuge Jesu kann jemand wer-
den, der einmal vom Evangelium 
gepackt und eine neue Schöpfung 
geworden ist. Die Berufung eines 
Sohnes und einer Tochter Gottes 
ist sehr bedeutsam. Deshalb soll-
ten wir nicht lange zögern, ja 
zu sagen, wenn der Herr uns 
ruft. «Da Jesus vorüberging, sah 
er Levi am Zoll sitzen und sprach 
zu ihm: Folge mir nach, und er 
stand auf und folgte ihm nach.» 
Das war militärischer Gehorsam. 
Levi überlegte nicht lange. 

Dem Ruf und der Berufung zu fol-
gen ist sehr wichtig. Ein Gesandter 
zum Beispiel vertritt die Interessen 
seines Landes, und 
wir sind Botschaf-
ter an Christi Statt 
und vertreten die 
Interessen des Rei-
ches Gottes. ...

Samuel Furrer

Fortsetzung folgt!
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Wertvoll zum 
Lesen und 
Verteilen:

D ieses Büch-
lein ist eine 
wahre Schatz-
truhe des Glau-
bens.

Samuel Furrer 
schreibt nicht 
vom Hörensa-

gen, sondern aus persönlicher Er-
fahrung mit dem lebendigen Gott 
und SEINEM Wort, der Bibel, die in 
unseren Herzen Glauben wirkt und 
uns Gottes Gnade zeigt. (Römer 
10,17)

In den vier Kapitel geht er zuerst 
auf die Ausrüstung eines Zeugen 
Jesu ein. Zweitens zeigt er zwölf 
Merkmale wahrer, gottgesandter 
Männer auf. Drittens spricht er 
über die «unerhörte» Vollmacht der 
Söhne und Töchter des allerhöchs-
ten Gottes. Und viertens erklärt er, 
wie man Gebetserhörungen erle-
ben kann.

Sie können dieses Büchlein unter 
folgender eMail Adresse bestellen: 
missionswerk-arche@bluewin.ch 
oder beim Arche-Verlag in 9642 
Ebnat-Kappel (Adresse siehe un-
ten). Wir schicken es Ihnen gerne 
gratis zu. Wer möchte, kann eine 
Spende an die Samuel Furrer Stif-
tung tätigen. 

Ganz herzlichen Dank.

Über Freude:

Mit seinen Schwingen deckt 
er dich, und du findest Zu-
flucht unter seinen Flügeln. 
Schild und Schutzwehr ist sei-
ne Treue. Denn du hast ge-
sagt: «Der Herr ist meine Zu-
flucht», du hast den Höchsten 
zu deiner Wohnung gesetzt. 

Psalm 91,4+9

Glücklich ist das Volk, das den 
Jubelruf kennt! Herr, im Licht 
deines Angesichts wandeln sie. 
In deinem Namen freuen sie sich 
täglich, und durch deine Gerech-
tigkeit werden sie erhöht. Denn 
die Zierde ihrer Stärke bist du; 
und durch deine Gunst wird un-
ser Horn erhöht. Psalm 89,16-18

Du wirst mir kundtun den Weg 
des Lebens; Fülle von Freu-
den ist vor deinem Angesicht, 
Lieblichkeiten in deiner Rech-
ten immerdar.  Psalm 16,11

Der Gott der Hoffnung aber 
erfülle euch mit aller Freude 
und allem Frieden im Glau-
ben, damit ihr überreich seiet 
in der Hoffnung durch die 
Kraft des Heiligen Geistes. 

Römer 15,13
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Über Gnade:

Denn aus seiner Fülle 
haben wir alle emp-
fangen, Gnade um 
Gnade. Denn das Ge-
setz wurde durch 
Mose gegeben; die 
Gnade und die Wahrheit ist 
durch Jesus Christus gewor-
den.  Johannes 1,16-17

Denn so hoch die Himmel 
über der Erde sind, so über-
mächtig ist seine Gnade über 
denen, die ihn fürchten. 

Psalm 103,11

Denn Gott, der Herr, ist 
Sonne und Schild. Gnade 
und Herrlichkeit wird der 
Herr geben, kein Gutes vor-
enthalten denen, die in Lau-
terkeit wandeln. Psalm 84,12

Deshalb umgürtet die Lenden 
eurer Gesinnung, seid nüchtern 
und hofft völlig auf die Gnade, 
die euch gebracht wird in der 
Offenbarung Jesu Christi. 

1. Petrus 1,13

Über Geborgenheit:

Doch die Hilfe der Gerech-
ten kommt vom Herrn, der 
ihre Fluchtburg ist zur Zeit 
der Not, und der Herr wird 
ihnen beistehen und sie ret-
ten; er wird sie retten von 
den Gottlosen und ihnen 
helfen, denn sie haben sich 
bei ihm geborgen. 

Psalm 37, 39-40

Wahrheiten aus Gottes WortWahrheiten aus Gottes Wort


