
Eines Tages sprach Jonathan zu 
seinem jugendlichen Waffenträger: 
«Komm! Wir wollen ausziehen 
gegen den Philisterposten», ge-
gen die vorgeschobenen 20 Mann, 
hinter denen die ganze Armee der 
Philister stand. Ohne seinem Vater 
etwas zu sagen, zog er mit seinem 
Waffenträger gegen diesen zähen 
Feind. Dem König Saul hätte der 

Berge versetzen-
de Glaube gefehlt, 
der Sterne vom 
Himmel reissen 
kann, und er hätte 
den Jonathan 
aufgehalten. Saul 
hätte diesen Glau-
bensschritt für zu 
gross und uner-
hört betrachtet.

Jonathan wagt 
etwas. König 
Saul hätte von 
seinem Sohn et-
was lernen kön-
nen, aber es ist 

für einen Vater nicht leicht, vom 
Sohn zu lernen. Das war für ihn 
eine zu grosse Demütigung.

Saul hatte mutlos und überaus vor-
sichtig sein Zelt am äussersten Ende 
von Gibea errichtet (1. Sam. 14, 2), 
möglichst weit vom Feind entfernt, 

mehr für den Rückzug als für den 
Angriff berechnet. Saul hatte kei-
nen Glauben. Er war ein armer 
Tropf. Wenn an der Spitze eines 
Volkes ein armer Tropf ist, kommt 
es nicht gut.

Jonathans Augen waren Augen 
des Glaubens. Sie sahen den 
Kampf der Philister als einen 
Kampf gegen Gott selber.

Deshalb fühlte er sich als Schwert 
in der Hand Gottes. Ein Schwert 
wird von dem geführt, der es in 
der Hand hat.

Gottes Geist trieb ihn zu einer Glau-
benstat. Nicht Ehrgeiz oder Aben-
teuerlust trieben ihn zu den Lorbee-
ren. Jonathans Glaube wusste, dass 
der allmächtige Gott mit den Kriegs-
mächten des Feindes spielend fertig 
wird. Wie vor dem Ewigen 1000 
Jahre wie ein Tag sind, so sind vor 
ihm 1000 Mann wie ein Mann. 
Deshalb sprach er zu seinem Waf-
fenträger: «Für den Herrn ist es 
nicht schwer, uns Rettung zu 
bringen, sei es gegen viel oder 
wenige» (1. Samuel 14,6). Sein 
Waffenträger, angesteckt vom Mut 
Jonathans, sprach zu ihm: «Tue al-
les, was dich gut dünkt, ziehe 
wohin du willst, ich werde bei 
dir sein, wo immer du gehst!» 
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Den 1. Teil finden Sie in der Ausgabe
Nr. 3/Oktober 2020 der Stimme 
des Trostes auf den Seiten 1–4:

Der einzige, der in der allgemeinen 
Kopflosigkeit Mut und Glauben be-
wahrte und aufrecht stand, war Jo-
nathan. Die Übermacht der Philis-
ter sagte ihm nichts. Wer mit Gott 
rechnet, bekommt auf der 
Schulbank Gottes im Rechnen 
eine gute Note. Mit 
was rechnest du? Mit 
den guten Gefühlen, 
mit Menschen, mit 
vorhandenem Geld 
oder mit deinem Sohn 
oder deiner Tochter? 
Wenn du nicht mit 
dem lebendigen Gott 
rechnest, bist du be-
trogen. Nur wenn du 
mit Gott rechnest, 
geht es dir gut. Gott 
gab dem Volk Israel 
eine Lektion, dass 
ihnen der rechte Kö-
nig fehlte, aber Er 
zeigte ihnen auch, was ein ein-
zelner Mensch durch restloses 
Gottvertrauen fertigbringt.

Vorläufig durfte Jonathan das 
Werkzeug Gottes sein, um Israel zu 
helfen, trotzdem er nicht zur Kö-
nigswürde kam.
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Wer die Gewissheit hat, dass der 
allerhöchste Gott mit ihm ist, der 
wagt etwas, und nichts kann ihm 
widerstehen. Der ganze Heeresko-
loss der Philister rüstete zum Abzug. 
Jonathan und sein Waffenträger 
standen als Sieger auf dem Schlacht-
feld. Was die zwei Männer alles voll-
brachten! Israel wurde gerettet.

An der Felswand bei Michmas, wo 
Jonathan den Heldengang ging, 
steht wie für alle Zeiten in Stein ge-
schrieben: «Glaube, dein Name ist 
Heldenart.» Und an der Felswand 
bei Gibea, wo Saul und der grosse 
Haufen auf den Zeltdecken verzwei-
felnd die Hände rangen, steht zu le-
sen: «Unglaube, dein Name ist 
schwächste Feigheit!»

Der Unglaube ist ein Krüppelheim 
für die Feigen, für die Saulsnaturen. 
Dem Glauben ist keine Aufgabe zu 
schwer, keine Felswand zu steil, kei-
ne gegnerische Übermacht zu 
gross. Wer den ersten tapferen 
Schritt hinausschiebt und bei jedem 
Hindernis umkehrt, ist kein Glau-
bensheld. Der Glaube wagt etwas 
und zieht sich nicht feige zurück. 
Bodelschwingh antwortete, als 
man ihm seine Patienten ver-
gasen wollte: «Ich kann mich 
nicht den Zeitumständen oder 
den Wünschen des Führers an-
passen, denn ich stehe unter 
dem Kommando unseres 
Herrn Jesus Christus, und die 
Zeitumstände und die Führer-
wünsche gehen mich nichts 
an.»

Das war ein mutiges Wort, und die 
Folge war, dass keinem seiner Pati-
enten etwas geschah. Mutig müs-
sen wir auch bereit sein, die scheuss-
lichsten Leiden auf uns zu nehmen, 
und wenn es sein darf, den Märty-
rertod zu sterben. Gott gebe uns 
den Mut, keine Feiglinge zu sein. 

2

Das war eine treue Seele, die ihm 
zur Seite stand.

Es ist etwas Grosses, wenn man ei-
nen treuen Menschen in der Nähe 
hat: Eine treue Frau, einen treuen 
Mann. Es gibt so wenig treue Men-
schen. Gott hat die Treue immer ge-
segnet und Untreue mit Unsegen 
belohnt. Untreue wird immer mit ei-
nem Fluch begleitet sein. Wenn 
dich Menschen verlassen, so denke 
daran, dass Gott es zugelassen hat, 
damit du fester und stärker an Ihm 
hängst. Gott helfe dir! Jonathan 
hatte einen Waffenträger, der ihm 
treu beistand in seiner äusserst mu-
tigen Tat. Die 10 Kundschafter der 
Israeliten, die das gelobte Land aus-
kundschafteten, hatten das ganze 
Volk mit ihrer Verzagtheit ange-
steckt, so dass die Israeliten in jener 
Nacht weinten und schluchzten. 
Wenn jemand im Glauben mu-
tig ist, steckt das die anderen 
an. Leider steckt auch die Ver-
zagtheit und der Unglaube an. Ich 
möchte in eure Herzen ein Feuer 
schleudern, das zündet.

Tut um Gottes willen etwas 
Tapferes! Fort mit der Verzagt-
heit, mit dem Wenn, Aber, Wieso, 
Warum! Mach es wie der Waffen-
träger Jonathans und lass dich 
vom Glaubensmut anstecken!

Jonathan war sich seiner höheren 
Mission so bewusst, dass er unter-
wegs den Willen Gottes durch ein 
Zeichen erfragen wollte, um so un-
ter dem unmittelbaren Kommando 
Gottes zu stehen. Während sie den 
steilen Abhang des Bozes Felsens 
zu Tal kletterten, um drüben auf 
Händen und Füssen an den ebenso 

steilen Fels-
wänden des 
Sene wieder 
hinaufzustei-
gen, sprach 

Jonathan zu seinem Knappen:

«Wenn die Feldwache uns zuruft: 
«Steht still! bis wir zu euch 
kommen», so wollen wir auf unse-
rem Platze stehenbleiben und nicht 
zu ihnen hinaufsteigen. Wenn sie 
aber uns zurufen: «Kommt nur 
zu uns herauf!» so wollen wir zu 
ihnen hinaufsteigen, dann hat der 
Herr sie in unsere Hand gegeben: 
Dies soll uns als Zeichen dienen.»

So kam es. An den kahlen Felswän-
den konnten sie von den Augen des 
Philisterpostens nicht lange unbe-
merkt bleiben. Als man sie sichtete, 
sprachen sie: «Schau, die Hebräer 
kommen aus den Höhlen heraus, 
worin sie sich verkrochen haben.» 
Und einige riefen Jonathan und 
seinem Waffenträger zu: «Kommt 
nur herauf zu uns, wir wollen es 
euch schon zeigen.» Sie sprachen 
aus Hochmut. Jetzt gab Jonathan 
das Kommando: «Vorwärts! Mir 
nach! Der Herr hat sie in unsere 
Hände gegeben», rief er seinem 
Waffenträger zu. In seinem Hel-
denglauben war er der Sache so si-
cher, dass er mit Zuversicht sagte: 
«Der Herr hat sie uns ausgelie-
fert!» schon ehe die Schlacht ge-
schlagen war. Mein Wunsch ist; 
dass meine lieben Leser auch 
Helden des Glaubens werden.

Wie zwei Löwen stürzten sich die 
beiden Jünglinge auf die Feldwa-
che. Ein Schrecken überfiel die 
Philister, und ihre Schwerter ras-
ten gegen die eigenen Reihen. Die 
Erde bebte, es gab ein Summen 
und Brummen. Der ganze Him-
mel stritt für Jonathan. Ist Gott 
für uns, wer mag wider uns sein! 
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sprach: «Verflucht sei je-
der, der vor dem Abend 
Speise zu sich nimmt, bis 
ich mich an den Feinden 
gerächt habe.» War das 
nicht Hochmut?

Das kleine Häuflein der  
israelitischen Krieger jagte 
nun dem grossen Heer des fliehen-
den Feindes nach. Diese Anstren-
gung gab einen aussergewöhnli-
chen Kräftezerfall. Und nun sollten 
sie gar nichts geniessen auf diesem 
gewaltigen Verfolgungszug des 
Feindes! Saul hatte einen Schwur 
gesagt, der schreckliche Folgen ha-
ben konnte. Ihm fehlte eben die 
geistliche Führung von Gott und die 
Innigkeit im Gebet. Wir brauchen 
heute Menschen, die geistlich sind 
und dadurch auch vorsichtig in ih-
rem Urteil.

Der Weg den Philistern nach führ-
te die Israeliten durch eine Gegend 
mit Bienenwirtschaft. Die Bienen-
stöcke befanden sich auf freiem Fel-
de. Sie flossen von Honig über, aber 
keiner von Sauls Leuten wagte et-
was von diesem Honigseim zu ge-
niessen. Nur Jonathan, der Retter 
des Tages, wusste nichts von diesem 
Schwur seines königlichen Vaters.

Er tauchte im Vorbeigehen die-
Spitze seines Stabes in den Honig-
seim und ass ihn. Dabei wurden 
seine Augen leuchtend und er 
fühlte sich gestärkt. Das Kriegs-
volk war sehr ermattet und stürz-
te sich dann am Abend über die 
Beute her. Sie schlachteten Klein-
vieh, Rinder und Kälber und assen 
das Fleisch mitsamt dem Blut. Das 
kam dem König zu Ohren, und er 
wehrte dieser Versündigung. Dann 
wollte er in der Nacht die Verfol-
gung der Philister fortsetzen, aber 
der Priester sagte: «Lasst uns zuerst 
hier vor Gott treten!» Aber der Herr 

gab Saul keine Antwort. Nun suchte 
er, wo die Schuld lag, und das Los 
traf den edlen Jonathan, der von 
dem Schwur nichts gewusst hatte. 
Und Saul sprach zu ihm: «Jonathan, 
du musst unbedingt sterben.» Nun 
setzte sich das Heer ein und sprach: 
«Jonathan soll sterben, der die-
sen grossen Sieg in Israel errun-
gen hat? Das sei fern! So wahr der 
Herr lebt: Kein Haar soll von sei-
nem Haupt auf die Erde fallen; 
denn mit Gott im Bunde hat er 
heute den Sieg errungen!»

Subjektiv mit reinem Gewissen, 
weil er den Befehl des Königs nicht 
kannte, sah der Heldenjüngling 
dem Tode durch das Schwert so ins 
Auge, wie dem Tode auf dem 
Schlachtfeld. Kein Zorneswort, 
kein Fluch kam über seine Lippen. 
Nur einen Appell richtete er an sei-
nen Vater: «Ein wenig Honig 
habe ich mit der Spitze des 
Stabes gekostet, und dafür 
soll ich jetzt sterben?»

Alles erwartete in diesem Mo-
ment, dass der König vom schö-
nen Recht der Begnadigung Ge-
brauch machen würde. Der gesun-
de Menschenverstand der Soldaten 
konnte es nicht fassen, dass der 
Held des Tages wie ein Verbrecher 
sterben sollte. Der Schwur des Hee-
res: «So wahr der Herr lebt: Kein 
Haar soll von seinem Haupt fallen!» 
liess den König merken, dass es ih-
nen heiliger Ernst war. Sie wollten 
damit sagen: Der Weg zu Jonathans 
Tod geht über unsere Leichen.

Was wir brauchen, ist den Mut 
und die Demut eines Jonathan, 
durchgreifende Ausdauer, auch 
Demut im Erfolg.

Gibt Gott Erfolg, steigt es uns gerne 
in den Kopf, gibt er keinen, sind wir 
geneigt, in Minderwertigkeitsge-
fühlen unterzugehen. Gott sieht un-
sere Herzensentwicklung. Er hat 
Augen wie Feuerflammen. Er sah 
den Herzensdrang des Lot, und ei-
nes Tages liess er ihn nach seinem 
Herzenszug in die fette Jordanaue 
gehen, und dort ging er fast zugrun-
de. Wo zieht es dein Herz hin? Da 
sitzen die Leute am Morgen im Got-
tesdienst und am Nachmittag, wo 
die Spötter sitzen. Zieht es dich 
noch zur Welt, liebes Herz?

Mittlerweile war das Durcheinan-
der und die Rückzugsbewegung von 
den Vorposten des Königs Saul be-
obachtet und ihm gemeldet wor-
den. Jetzt leitete sich ein Nachspiel 
ein, in dem Jonathan wiederum als 
Held hervorging. Erst jetzt, als das 
feindliche Heer sich auf dem 
Rückzug befand, raffte sich der 
ungläubige König Saul auf und 
gab das Kommando zum Angriff. 
Es ist nicht mehr schwer, einem 
fliehenden Feind nachzujagen.

Sauls Armeebefehl enthielt aber 
ein unüberlegtes Wort. Nervös, auf-
geregt und kopflos legte er einen 
Schwur auf die Mannschaft und 
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seure, Wahrsager, Hellseher trei-
ben ihr Unwesen. Aberglaube und 
Unglaube feiern ihre Triumphe. 
Überall kann man es merken, wie 
der Teufel an der Arbeit ist.

Soll der Prediger, der Christ, da 
nicht auch arbeiten? Kannst du mü-
ssig an der Strasse stehen?

Auf, denn die Nacht wird 
kommen, 

Auf mit dem jungen Tag!
Wirket am frühen Morgen, 

Eh’s zu spät sein mag!

Liebe Freunde, es geht um alles! 
Wir wollen auf den Knien ringen, 
dass Gott uns ausrüstet, dass wir 
nicht mitgerissen werden von 
dem breiten Strom der Vergnü-
gungssucht. Das Christentum ist 
schwach geworden. Weite Kreise 
unserer Menschheit lieben das Ver-
gnügen mehr als Gott. Nach 2. Ti-
motheus 3,2 sind die Menschen 
selbstsüchtig und geldgierig, den El-
tern ungehorsam, undankbar, gott-
los, ohne Liebe und Treue, unver-
söhnlich, verleumderisch, unmä-
ssig, zügellos, allem Guten feind, 
verräterisch, leichtfertig und dün-
kelhaft, mehr dem Genuss als der 
Liebe zu Gott ergeben. Von vielen 
Zeitgenossen kann gesagt werden, 
dass sie den äussern Schein der 
Gottseligkeit wahren, die Kraft der-
selben aber verleugnen.

Ein Christ soll ein entschiedener 
Mensch sein. «Seine Rede sei ja, 
ja, oder nein, nein.» Der Christ 
bleibt bei seinem Ja, auch wenn 
Tausende daran rütteln würden. 
Das Ja des Christen gilt besonders, 
wenn Gott ihn zu einem Dienst in 
seinem Reich beruft. Gott verlangt 
eine feste Herzensstellung; er will 
wissen, mit wem Er es zu tun hat; 

Jonathan hätte vielleicht nur ein 
Wort sagen müssen und die Solda-
ten hätten ihn zum König gemacht. 
Aber er tat es nicht. Die Geschich-
te Jonathans ist ausserordentlich 
schön. Wenn wir später noch die 
Freundestreue zu David betrach-
ten, dann hat uns dieser edle Cha-
rakter des Alten Bundes noch viel zu  
sagen.

Umsonst hatte David nicht geweint 
und geklagt, als Jonathan mitsamt 
seinem Vater auf dem Schlachtfeld 
umkam. Warum hatte Gott das zu-
gelassen? Wäre das edle, demütige 
Herz Jonathans vielleicht noch 
hochmütig geworden? Wir wissen 
es nicht. Wer in der Einfalt des 
Herzens bleibt, kann geistlich 
bewahrt bleiben. Davids Erzie-
hung war durch Saul gegeben. Sauls 
Neid und Eifersucht hatten ihm viel 
zu schaffen gemacht. Wäre nun Jo-
nathan ihm auch noch feindlich ge-
sinnt gewesen, dann wäre es für Da-
vid zuviel gewesen. Gott lässt in un-
serem Leben nicht mehr zu, als es in 
den Plan unserer Erziehung passt. 
Hange dem Heiland von gan-
zem Herzen und tiefer Demut 
an, dann wird Er dir Gnade 
schenken und dich ans Ziel 
bringen!

Amen.

von  
Samuel  
Furrer

Den 1. Teil finden Sie in der Ausgabe 
Nr. 3/Oktober 2020 der Stimme des 
Trostes auf den Seiten 5+6:

Menschen ohne Christus gibt es 
ganze Mengen. Die christliche Ge-
meinde wurde in weltliche Bahnen 
gelenkt; das hatte zur Folge, dass es 
ihr später oft an der nötigen Schlag-
kraft fehlte und sie daher auch oft 
versagte. Menschen, die Christus 
nicht erlebt haben, sind nie ein 
Zeugnis für die Welt. Sie haben 
ein Christentum ohne Christus, 
eine Religion ohne den Heiligen 
Geist. Ohne den Heiligen Geist 
wird niemand von der Sünde 
überführt (Johannes 16,8). Wo 
der Heilige Geist fehlt, da fehlt 
die Hauptsache. Ein Christen-
tum ohne Heiligen Geist kann 
nicht anders als versagen. Wer 
nicht im Herzen eine Erneuerung 
durch Jesus Christus erlebt hat, 
ist ein Heide und bleibt ein Heide. 
Man trägt den Namen, dass man 
lebt und in Wirklichkeit ist man 
tot. Man sucht den Lebendigen 
bei den Toten und findet ihn nicht. 
Das Ergebnis ist vor aller Welt of-
fenbar.

Auf der einen Seite finden wir christ-
liche Religionen, welchen ein per-
sönliches Erleben fremd ist. Ander-
seits versuchen die aussereuropäi-
schen, heidnischen Religionen ihre 
Opfer in Europa zu holen. Ausser-
dem haben wir eine Menge von Sek-
ten, deren Anhänger zumeist aus 
den Reihen derer kommen, die die 
Heilige Schrift nur spärlich kennen.

In den Kirchen gibt es verschiede- 
ne theologische Richtungen, die  
einander bekämpfen. Einige die- 
ser Richtungen leugnen sogar  
die Kernwahrheiten der Heiligen 
Schrift. Zauberkünstler, Hypnoti-
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Eines muss ich hier aber gleich an-
führen: Wie gehässig und voll Neid 
die Juden Jesus gegenüber standen 
und wie viele Ihn ablehnten. Damit 
hassten sie aber auch Den, der ihre 
Väter aus Ägyptenland geführt und 
sie in der Feuer- und Wolkensäule 
durch die Wüste geleitet hatte. Kein 
Grösserer als Gott selbst stand vor 
ihnen.

«Er kam in sein Eigentum, aber die 
Seinen nahmen ihn nicht auf.» Ge-
hässig, voll Neid und Eifersucht spra-
chen die Frommen und die Unfrom-
men: «Alle Welt läuft ihm nach.» 
Auch heute rufen die Frommen und 
die Unfrommen noch bald einmal, 
wenn irgendwo ein vom Heiligen 
Geist erfüllter Prediger auftritt: «Alle 
Welt läuft ihm nach.» «Wir wollen 
nicht, dass dieser über uns herrsche». 
Das ist die Stellung vieler unserer 
Mitmenschen gegenüber Jesus.

Hoffentlich ist es nun jedem Leser 
klar geworden, dass es nach dem 
Massstab der Bibel unter den christ-
lichen Völkern erschreckend wenig 
echte, wahre Christen hat. Die 
wahren Jünger Jesu sind heute 
noch die kleine verachtete Schar, 
ohne Macht vor der Welt. Ihre 
Macht liegt in einem anderen Be-
reich. Der wahre, echte Christ soll 
Macht über das Fleisch haben; er 
soll Macht besitzen über sich 
selbst. Die Macht des Christen 
geht hinein ins Geistliche. Gott 
und Jesus Christus sind ihre 
Macht. Darum haben die Pforten 
der Hölle die Gemeinde des Herrn 
nie überwältigen können.

Wenn wir die heutige Christenheit 
nach dem Massstab der Heiligen 
Schrift, besonders nach dem Mass-
stab des Neuen Testamentes prü-
fen, ergibt sich eine traurige Schluss-

bilanz. Weitaus der grösste Teil der 
sogenannten Christen sind Namen-
christen, die keine Busse, keine Be-
kehrung, keine Wiedergeburt erlebt 
haben und daher auch keinen Glau-
ben besitzen. Die Masse der Na-
menchristen schläft in Selbstsicher-
heit dem kommenden Gericht Got-
tes entgegen.

Trotz der weltweiten Verkündi-
gung des Evangeliums wollen wei-
te Kreise der heutigen Menschheit 
nichts von der Gerichtsbotschaft 
Gottes hören. Für die Mahnung 
Jesu: «Ringet danach, dass ihr 
eingeht durch die enge Pforte» 
(Lukas 13,4), haben die Leute tau-
be Ohren.

Lieber Leser, hat der Weg, auf dem 
Du wandelst, mit der engen Pforte 
begonnen, gehst Du auf dem 
schmalen Wege? Jesus sagt in Mat-
thäus 7,13-14: «Geht ein durch 
die enge Pforte, denn die Pfor-
te ist weit und der Weg ist breit, 
der ins Verderben führt, und 
viele sind, die darauf wandeln. 
Und die Pforte ist eng und der 
Weg ist schmal, der zum Leben 
führt, und wenige sind es, die 
ihn finden.»

Liebe Freunde, man sucht den 
schmalen Weg immer breiter zu 
machen, so breit, dass zuletzt alle 
auf ihm Platz haben. Das dürfen 
wir nicht tun, das ist unbiblisch. 
Taufe und Konfirmation, Kom-
munion und Firmung nützen 
nichts, wenn nicht die persönli-
che Annahme des Heils, die Bus-
se, die Bekehrung, die Wiederge-
burt und der lebendige Glaube 
hinzukommen. Busse, Bekeh-
rung, Wiedergeburt, der Glau-

wir sollen nicht sein wie eine Wet-
terfahne auf dem Dach, die sich 
immer nach dem Wind dreht. «Ist 
jemand in Christus, so ist er eine 
neue Kreatur; das Alte ist vergan-
gen, siehe, es ist alles neu gewor-
den.» (2. Korinther 5,17) In diesem 
Wort sagt uns Paulus deutlich, was 
man unter einem Christ versteht. 
Viele von Ihnen, meine lieben Le-
ser, werden nun denken: «Dieses 
Neugewordene habe ich noch nie 
gesehen.» Liebe Freunde, ich darf 
Euch sagen: Was die Gotteskind-
schaft betrifft, habe ich erneuerte 
Menschen gesehen, die ein anderes 
Ziel im Auge haben als früher, die 
gottergebene, feine Menschen ge-
worden sind. Ich sah es in meinem 
Leben oft bestätigt auch in unserem 
Kurheim. Es ist mein inniger 
Wunsch, dass auch Du, lieber 
Leser, Christus Ehre bereitest 
mit einem heiligen Wandel, da-
heim, im Geschäft, in der Fab-
rik und wo Du Dich aufhältst. 
Dann, und nur dann kann man 
Respekt vor Dir haben. Ein wah-
rer Christ ist eine neue Kreatur, weil 
er von einem andern Geist erfüllt 
ist. Wenn alle Christen von der 
Liebe Christi erfüllt wären, stün-
de es anders in der Welt; davon 
bin ich felsenfest überzeugt. Dann 

hätte das 
Christentum 
nicht abge-
wirtschaftet. 
Statt den 
s c h m a l e n 
Weg wählte 
man die brei-
te Strasse, 
statt Christus 
den Teufel, 
darum steht 
es so schlimm 
auf Erden.
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Von ganzem Herzen wünsche ich Ih-
nen frohe Weihnachten und Gottes 
überreichen Segen im neuen Jahr 
2021. Gott ist treu. ER ist unser Ret-
ter, Befreier, Heiler und Versorger. 
Ich habe bei der Stiftung auf Ende 
November 2020 gekündigt und bin 
momentan zwar ohne Anstellung 
aber nicht ohne eine grosse Fülle an 
Arbeit. Am Samstag, 14. November 
wurde der Verein JECAM Internatio-
nal gegründet. JECAM steht für  
JEsus Christus Allen Menschen. Der 
Verein bezweckt die Verkündigung 
und Ausbreitung des Evangeliums, 
insbesondere die Förderung und 
Verbreitung eines lebendigen Glau-
bens an Jesus Christus und Gottes 
Wort, der Bibel.

Nun ist JECAM International der 
neue Herausgeber der Stimme des 
Trostes. Die Spendenkonti der Sa-
muel Furrer-Stiftung wurden per  
30. November aufgelöst. Alle lie-
ben Spender wurden vorgängig per 
Brief darüber informiert. Ab Dezem-
ber können Spenden an die Konti 
von JECAM International überwie-
sen werden. Mit dieser Ausgabe der 
Stimme des Trostes (Nr. 4/Dezem-
ber 2020) werden auch die abschlies-
senden Verdankungen und Spenden-
bescheinigungen der Samuel Furrer-
Stiftung verschickt. Aus Dankbar-
keit für Ihre langjährige Treue 
legen wir Ihnen das Büchlein 
«Schatztruhe des Glaubens» mit 
Radioansprachen von Samuel 
Furrer bei: «Wachset in der Gna-
de». Dieses Büchlein ist ein Ge-
schenk an Sie. Falls Sie keine Zeit 
haben, es zu lesen, geben Sie es bit-
te jemandem weiter. Der beigelegte 
Einzahlungsschein ist für diejenigen 
gedacht, die eine Spende überwei-
sen möchten, dies aber noch nicht 
online machen.

Nebenan finden Sie eine Zusam-
menfassung der wichtigsten Aktuali-

bensgehorsam und die wahre 
Jesusnachfolge bilden den 
schmalen Weg. Nur dieser, kein 
anderer Weg führt zum Ziel. Je-
der andere Weg führt Dich hinein 
in eine Katastrophe, aus der es 
kein Entrinnen mehr gibt; jeder 
andere Weg führt Dich in das ewi-
ge Verlorensein, aus dem es kein 
Zurück gibt. Lass Dich daher 
von all Deinen Irrtümern be-
freien! Lass Dein Christentum 
ohne Christus fahren und wer-
de ein Christ mit Christus!

Lieber Leser, glaube an den ge-
kreuzigten, begrabenen, aufer-
standenen, erhöhten und wieder-
kommenden Herrn; dann wirst 
auch Du mit dem Apostel Petrus 
sprechen können: «Es ist in kei-
nem andern Heil, es ist auch 
kein anderer Name den Men-
schen gegeben, darin wir sol-
len selig werden.» 

Wenn Du noch keine Entschei-
dung getroffen hast, so tue es 
JETZT! Nimm Jesus als per-
sönlichen Heiland und Erlöser 
an und stelle Dich durch ein 
mutiges Bekenntnis klar auf 
Seine Seite! Dann wird Dein 
Leben durch den Heiligen Geist 
erneuert und Du darfst ein 
wahrer Christ und ein Zeuge 
Jesu Christi sein.
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Persönliches Wort

•	 Gründung Verein JECAM Inter-
national am 14.11.2020 (Bedeu-
tung: JEsus Christus Allen Men-
schen).

•	 Der Verein JECAM Internatio-
nal übernimmt den Arche-Verlag 
mit allen Schriften, Publikationen 
und Tonträgern und ist der neue 
Herausgeber der Stimme des 
Trostes.

•	 Auflösung der Samuel Furrer-
Stiftung geplant per 31.12.20.

•	 Geplant ab 2021 das Layout der 
Stimme des Trostes etwas aktu-
eller zu gestalten.

•	 www.missionswerk-arche.ch 
wird auf die neue Homepage 
www.jecam-international.com 
weitergeleitet. 

•	 www.jecam-international.com 
wird als neue Homepage gestal-
tet: Vorerst Download-Angebot 
der aktuellen Stimme des Trostes 
und einiger Radiobotschaften von 
Samuel Furrer und anderen Die-
nern Gottes.

•	 Neue Konto-Angaben von  
JECAM International für Spen-
den aus der Schweiz und dem 
Ausland siehe Seite 8 unten.

•	 Neue Adresse von JECAM Inter-
national siehe Seite 8 unten.

Aktuelles in Kürze

täten. Bitte halten Sie an in Anbe-
tung und Fürbitte, dass das Evangeli-
um kompromisslos verkündigt wird 
und viele Menschen zum Glauben an 
Jesus Christus kommen können.

Wir grüssen Sie ganz herzlich mit 
den Worten Jesu aus Johannes 
14,19b: «Ich lebe und ihr sollt auch 
leben.»

Ihr Emanuel Steiner mit Familie

Persönliches Wort

Aktuelles in Kürze
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Am Sonntag, den 22. November 
2020 um ca. 06.30 Uhr ist Peter 
Steiner-Furrer in die ewige Heimat 
zu Seinem Herrn und Retter Jesus 
Christus eingegangen. Für Ihn war 
er über 50 Jahre im Dienst. 

Rückblick auf das Leben von 
Peter Steiner-Furrer

Peter Steiner wurde am 7. Septem-
ber 1933 als Sohn von Friedrich und 
Lea Steiner-Hadorn geboren. Er 
wuchs in Linden, im Kanton Bern 
auf, wo sein Vater eine Hühnerfarm 
hatte. Seine Mutter erkrankte an 
Knochen-Tuberkulose und war ei-
nige Jahre bettlägerig. Dabei verlor 
sie einen Teil des Hüftknochens, der 
als offene Fistel auslief. Aber durch 
das Gebet eines einfachen Bruders 
und den gemeinsamen Glauben 
wurde sie geheilt und der Hüftkno-
chen wurde grösstenteils wiederher-
gestellt. Wo seine Mutter nicht auf 
klein Peterli aufpassen konnte, war 
Helga, die Berner Sennenhündin, 
seine treue Begleiterin.

Mit etwa 7 Jahren fuhr ein Wagen-
rad über den Bauch des Knaben. In 
der Folge stellte der Arzt im Bauch-
raum Krebs fest, der nicht mehr ope-
riert werden konnte. Damals kamen 
Samuel Furrer und Samuel Studer zu 
ihm ans Krankenbett. Bevor sie mit 
ihm beteten, fragte ihn Samuel Fur-
rer, ob er bereit sei, dem Herrn zu 
dienen, wenn Gott ihn heile. Der 
Knabe hatte grossen Respekt vor 
dem grossgewachsenen Mann und 
sagte nur: «Ja, Herr Furrer.» Nach 
diesem Gebet wurde der Junge kom-
plett geheilt.

Peter Steiner absolvierte eine Koch-
lehre und schloss diese mit dem  
1. Preis und weiteren Auszeichnun-
gen ab. Er hatte bereits eine Karriere 
in Amerika bzw. auf einem Kreuz-
fahrtschiff in Aussicht, erkrankte 
dann aber an Kinderlähmung. Wie-

derum kam Samuel Furrer und betete 
mit ihm. Nachdem er komplett von 
der Kinderlähmung geheilt wurde, 
entschied er sich, dem Herrn zu die-
nen. Zuerst war er ein Jahr an der 
Bibelschule Wiedenest, dann zwei 
Jahre bis Ende 1957 an der Bibel-
schule Beatenberg. Frau Dr. Wasser-
zug startete ein Bibelschul-Projekt in 
Isola del Gran Sasso in Italien, wo sich 
Peter Steiner bis 1961 engagierte. In 
diesem Zusammenhang studierte er 
ein Jahr an der theologischen Fakul-
tät der Waldenser in Rom.

Die Zeit in Isola zehrte an seinen 
Kräften. Die Missionare erlebten da-
mals eine harte Verfolgung durch 
die katholische Kirche. So ging er 
zurück in die Schweiz. Als er sich 
von seinem körperlichen Zusam-
menbruch erholt hatte, liess Samuel 
Furrer nicht locker und holte ihn als 
Koch in die Arche, wo sich Peter 
Steiner und Esther Furrer erneut tra-
fen. Esther Furrer war schon im Spi-
tal mit dabei, als ihr Vater für ihn um 
Heilung von der Kinderlähmung 
bat. Nun verliebten sich die beiden 
und heirateten am 30. Juni 1962. 

Von da an arbeiteten Peter und Es-
ther Steiner-Furrer zusammen mit 
Samuel und Maria Furrer im Missi-
onswerk Arche. Es folgten die Kin-
der Esther 1963, Peter 1964 und 
Emanuel 1974. Als Samuel Furrer 
am 19. Juli 1966 in die himmlische 

Heimat abberufen wurde, über-
nahm Peter Steiner die Leitung des 
Missionswerkes. Am 13. Septem-
ber 1979 gründete er die Samuel 
Furrer-Stiftung, deren Präsident er 
bis im Juni 2011 war.

Er erlebte eine reich gesegnete Zeit 
und durfte vielen Menschen im Mis-
sionsheim Arche in Ebnat-Kappel 
und auf den Konferenzen und Ta-
gungen im In- und Ausland dienen. 
Zahlreiche Menschen durfte er zum 
Glauben an Jesus Christus führen, in 
der Seelsorge begleiten und regelmä-
ssig Erwachsenentaufen durchfüh-
ren. Es gab viele herrliche Erlebnisse 
und das Haus war voll mit Gästen. 
Maria Furrer-Lüthi, die Frau von Sa-
muel Furrer, ist am 27. Januar 1986 
zum Herrn heimgegangen. Esther 
Steiner-Furrer ging am 26. Januar 
2002 in die ewige Herrlichkeit ein.

Peter Steiner beendete seine Arbeit 
im Missionswerk Arche am 30. Juni 
2011. Nach einem reich erfüllten 
und gesegneten Leben für und mit 
dem Herrn, das er mit vielen lieben 
und treuen Mitkämpfern und Ver-
kündigern des Wortes Gottes durch-
lebte, ging Peter Steiner in seinen 
verdienten Ruhestand ein. Bis Sep-
tember 2016 wohnte er in Kalt-
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Esther und Peter Steiner

Peter Steiner 
2015 in Linden 
BE, wo er auf-

gewachsen war
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brunn, wo er die 
Gottesdienste im 
Hof Oberkirch be-
suchte. Durch ei-
nen Unfall konnte 
er nicht mehr al-
leine wohnen. Er 
wurde zurück in 
die Arche geholt 

und liebevoll umsorgt.

Leider musste die gesamte Liegen-
schaft der Samuel Furrer-Stiftung 
per 1. Juli 2019 wegen hoher Ver-
schuldung verkauft werden. Auf-
grund eines Harnweginfekts kam 
Peter Steiner anfangs Juni ins Spital 
und konnte danach nicht mehr in 
seine alte Wohnung zurückkehren. 
So kam er Mitte Juni 2019 ins Pfle-
geheim Tertianum in Kirchberg. 
Dort konnte er von vielen Leuten 
besucht werden. Trotzdem war es 
für ihn sehr hart, die 4-Zimmer 
Wohnung mit Balkon in der Arche 
durch ein kleines Zimmer eintau-
schen zu müssen.

Infolge des Covid Besuchsverbots 
im März/April 2020 verweigerte er 
jedes Essen und wurde palliativ. Da-
durch konnte er von seinen Kindern 
unter strengen Vorsichtsmassnah-
men wieder besucht werden und er-
holte sich nach und nach. Anfangs 
Juni 2020 zog das Pflegeheim Terti-
anum nach Bazenheid um. Sein 
Wunsch, zu seiner Tochter ziehen zu 
dürfen, wurde ihm kurz vor seinem 
87. Geburtstag anfangs September
2020 erfüllt. Dort konnte er Vögel
und Tiere von seinem Zimmer aus
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PostFinance AG, Mingerstrasse 20, 3030 Bern

Jesus spricht zu ihr: Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, wird le-
ben, auch wenn er stirbt; und 
jeder, der da lebt und an mich 
glaubt, wird in Ewigkeit nicht 
sterben. Glaubst du das?

Johannes 11,25-26

Denn er selbst, der Herr, wird, wenn 
der Befehl ergeht und die Stimme 
des Erzengels und die Posaune 
Gottes erschallt, vom Himmel her-
niederfahren, und die Toten in Chri-
stus werden auferstehen zuerst. Da-
nach werden wir, die wir leben und 
übrigbleiben, zugleich mit ihnen 
entrückt werden in Wolken, zur Be-
gegnung mit dem Herrn, in die Luft, 
und also werden wir bei dem Herrn 
sein allezeit. So tröstet nun einan-
der mit diesen Worten!

1. Thessalonicher 4,15-18

Leben wir, so leben wir dem Herrn, 
sterben wir, so sterben wir dem 
Herrn; ob wir nun leben oder ster-
ben, so sind wir des Herrn.

Römer 14,8

Denn ich bin überzeugt, dass we-
der Tod noch Leben, weder Engel 
noch Fürstentümer noch Ge-
walten, weder Gegenwärtiges 
noch Zukünftiges, weder Hohes 
noch Tiefes, noch irgend ein an-
deres Geschöpf uns zu scheiden 
vermag von der Liebe Gottes, die 
in Christus Jesus ist, unsrem Herrn!

Römer 8,38-39

Und nun spricht der HERR, der 
dich geschaffen hat, Jakob, und 
der dich gemacht hat, Israel: 
Fürchte dich nicht, denn ich 
habe dich erlöst. Ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen; 
du bist mein! 

Jesaja 43,1

Wahrheiten aus 
Gottes Wort

beobachten, mit den Hunden spie-
len und kleinere Ausflüge machen.

Am Samstag, 14. November musste 
er notfallmässig ins Spital gebracht 
werden. Es wurde eine schwere Lun-
genentzündung festgestellt. Am 
Sonntag, 22. November 2020 wur-
de er von seinem Herrn und Heiland 
in die ewige Herrlichkeit gerufen. 
Nun geht es ihm besser als je zuvor 
und er darf den von Angesicht zu An-
gesicht schauen, an den er so lange 
geglaubt hat. Die Abdankungsfeier 
fand am Donnerstag, 26. November, 
in Ebnat-Kappel im engsten Famili-
en- und Freundeskreis statt.

An dieser Stelle möchten wir dem 
ganzen Pflege- und Ärztepersonal in 
den verschiedenen Institutionen auf-
richtig für die umsichtige Pflege dan-
ken.

Wir möchten aber auch allen Freun-
den des Arche-Werkes, allen Mitar-
beitern, allen Mit-Streitern und Mit-
Verkündigern des Wortes Gottes  
einen ganz herzlichen und aufrichti-
gen Dank aussprechen. Denn dieser 
grosse Dienst des Missionswerkes 
Arche wäre nie möglich gewesen oh-
ne so viele wundervolle Menschen, 
die Peter Steiner, seine Familie und 
Nachfolger, so treu unterstützt und 
ihm zur Seite gestanden haben.

Möge es der Herr, unser treuer Gott, 
einem jeden vergelten nach dem 
Reichtum seiner Gnade und Herr-
lichkeit. 
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Wahrheiten aus 
Gottes Wort


