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Jesus Christus ist auferstanden und lebt
aus zwei Radiobotschaften vom April 1995 von Peter Steiner

1. Teil: Jesus Christus der
Todesüberwinder
Die Auferstehung Jesu Christi ist eine der entscheidendsten Tatsachen
der Geschichte. Sie hat das Leben
von vielen Menschen verändert und
kann auch Ihr Leben von Grund auf
erneuern. Auf den folgenden Seiten wollen wir Lukas 24, 36–44 betrachten. Hier erscheint Jesus nach
seiner Auferstehung den elf Jüngern, die sich aus Angst
vor dem Hohen Rat zurückgezogen hatten.
«Während sie aber davon redeten, trat Jesus
selbst in ihre Mitte, und
er spricht zu ihnen:
Friede sei mit euch!
Aber bestürzt und voll
Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen.
Und er sprach zu ihnen:
Was seid ihr so erschrocken, und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an
meinen Händen und meinen
Füssen, dass ich es bin! Fasst
mich an und schaut, denn ein
Geist hat nicht Fleisch und
Knochen, wie ihr seht, dass ich
sie habe! Und indem er das

sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füsse. Da sie aber
noch nicht glaubten vor Freude
und sich verwunderten, sprach
er zu ihnen: Habt ihr etwas zu
essen hier? Da reichten sie ihm
ein Stück gebratenen Fisch
und etwas Wabenhonig. Und er
nahm es und ass vor ihnen. Er
aber sagte ihnen: Das sind die
Worte, die ich zu euch geredet
habe, als ich noch bei euch war,
dass alles erfüllt
werden
muss, was im
Gesetz Moses
und in den Propheten und den
Psalmen
von
mir geschrieben steht.» (Luk.
24,36-44)
Dies ist eine der
denkwürdigsten
Offenbarungen
unseres Herrn Jesus Christus und
fand noch am
gleichen Tag statt, an dem unser
Herr von den Toten auferstanden
war. Sie bildete den Schluss eines
langen Tages voll gnädiger Erscheinungen und beschreibt viele Beweise für Jesu leibhaftige Auferste-

hung. Dort waren das leere Grab
und die darin gelassenen Grabtücher. Dieser Ort, wo der Herr gelegen hatte, war nun allen zugänglich,
die ihn besehen wollten. Denn der
grosse Stein war weggerollt, der zuvor versiegelt und bewacht wurde.
Dies war an sich schon ein sehr
nachdrückliches Zeugnis. Überdies
waren einige Frauen beim Grab gewesen und hatten eine Erscheinung
von Engeln gesehen, welche sagten, ER lebe. Maria Magdalena, hatte sich einer besonderen Unterredung mit ihm erfreut. Petrus und
Johannes waren in dem leeren Grabe gewesen und hatten selber nachgesehen. Der Bericht war in Umlauf
gesetzt, dass der Herr wahrhaftig
auferstanden und Petrus erschienen sei. Es war etwas Besonderes,
dass er dem Simon Petrus erschienen war, denn die Jünger wussten
zu ihrem Schmerz, wie Petrus seinen Meister verleugnet hatte. Diese
dem Simon Petrus gewordene Erscheinung war ihnen als besonders
charakteristisch aufgefallen. Sie
glich so sehr der Art und Weise unseres Herrn Jesus Christus.
Die elf Jünger versammelten sich in
ihrer Verwirrung zu einem gemeinsamen Essen, denn Markus erzählt
uns, dass der Herr sich offenbarte,
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als sie zu Tisch sassen bzw. lagen.
Es muss spät abends gewesen sein,
aber sie trennten sich ungern und
blieben bis Mitternacht zusammen.
Während sie zu Tisch sassen, kamen zwei Brüder herein, die von
Emmaus zurückgekehrt waren, obwohl die Sonne schon untergegangen war. Diese neu Angekommenen erzählten, wie ein Fremder sich
auf dem Weg von Jerusalem nach
Emmaus zu ihnen gesellt hatte. Er
habe so mit ihnen über die heiligen
Schriften geredet, dass ihnen das
Herz brannte. Schliesslich habe er
das Brot gebrochen, so wie es Jesus
immer getan habe. Sie erklärten, es
sei der Herr, der ihnen erschienen
war, und obgleich sie über Nacht in
Emmaus bleiben wollten, seien sie
voller Freude zurückgelaufen, um
den übrigen Jüngern die wunderbare Nachricht zu bringen.
So häuften sich die Zeugnisse
mit grosser Schnelligkeit. Es
wurde immer klarer, dass Jesus Christus wirklich von den
Toten auferstanden war. Aber
noch waren die Zweifler nicht
überzeugt, denn Markus sagt,
dass die Jünger die trauerten und
weinten, weder Maria noch den
zweien glaubten. (vgl. Markus
16,11+13).
Alles wirkte auf einen einzigen
Punkt hin. Die Ungläubigen unter
ihnen wurden in die Enge getrieben. ENTWEDER konnten sie die
Augenzeugenberichte von Maria
Magdalena und der anderen Frauen
bezweifeln, die Wahrheit des Zeug2

nisses von Simon Petrus in Frage
stellen und den Bericht der zwei neu
angekommenen Brüder als Märchen abweisen ODER sie glaubten,
dass Jesus lebe, obwohl sie Ihn am
Kreuz hatten sterben sehen. In diesem Augenblick erschien Jesus
Christus selbst plötzlich in ihrer Mitte, obwohl alle Türen verschlossen
waren. In der Gegenwart des auferstanden Herrn, der ihnen Frieden
wünschte und sie anlächelte, musste ihr Unglaube verschwinden und
jeder Zweifel weichen. Jesus offenbarte sich in Seiner Liebe als der
Auferstandene und machte ihnen
verständlich, dass Er selbst es war
und dass die Schrift all diese Ereignisse vorausgesagt hatte. Durch
Seine herzliche Gemeinschaft mit
ihnen brachte Er sie letztlich dahin,
alles zu erkennen und zu glauben,
was die Propheten über ihn geredet
hatten. Er möchte auch heute
all Deinen Zweifeln und Befürchtungen und all Deinem
Unglauben ein endgültiges Ende machen.
Wenn wir die Beweisführung des
Herrn Jesus genau beachten, die
keinen Zweifel der Jünger unbeantwortet lässt, dann können wir gar
nicht anders als glauben, dass Jesus
Christus wirklich von den Toten auferstanden ist. Zudem gibt es kaum
eine Tatsache in der Geschichte des
Sohnes Gottes, die besser und von
mehr Menschen bezeugt ist, als Seine Auferstehung.
Als die Persönlichkeit Jesu in dem
Zimmer erschien, war das erste Zeichen, das ER ihnen gab, Seine
Sprache. Es ist begreiflich, dass die
Jünger erschraken, weil die Türen
verschlossen waren und plötzlich
eine Person in ihrer Mitte stand. Sie
glaubten, sie sähen einen Geist.
Aber das erste Zeichen, das Er tat,

war, dass Er sie ansprach. Sie sollten das Zeugnis des Hörens Seiner Stimme haben. Er hatte dieselbe Stimme und gebrauchte dieselbe
Sprache, wie vor wenigen Stunden,
bevor Er am Kreuz Sein Leben hingegeben hatte. Er war niemals
stumm Seinen Jüngern gegenüber
und es war natürlich, dass der grosse Lehrer und Freund sofort Seine
Nachfolger grüsste, von denen Er
auf so schmerzliche Weise getrennt
worden war. Seine ersten Töne
müssen sie in jener Mitternachtsstunde an die letzten Worte ihres
Meisters erinnert haben, als Er gesprochen hatte: «Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe
ich euch, nicht gebe ich euch, wie
die Welt gibt.» (Johannes 14,27)
Und nun musste es doch sicherlich
der gleiche sein, der mit dem tröstlichen Gruss zurechtbringender Liebe trotz allem Versagen und Unglauben, trotz allen Ängsten und jeder
Verleugnung zu ihnen sprach:
«Friede sei mit euch.» Der Herr
hatte das Aussehen und die Weise
eines, der selber Frieden hatte und
diesen andern gerne weitergab. Der
Geist, mit dem Er Frieden sprach,
half dazu, diesen zu erzeugen. Er
war ein Friedenstifter und ein Friedensspender. Er war und ist derselbe in Ewigkeit. Deshalb sagt Jesu
heute zu Dir: «Friede sei mit dir.»

2. Teil: Jesus Christus ist
wahrhaftig auferstanden
Wenn sich die ersten Christen
grüssten, sagten sie nicht «Hallo»
oder «Grüss Gott». Nein, der eine
sagte: «Christus ist auferstanden»,
und der andere antwortete: «Er ist
wahrhaftig auferstanden.» So grüssen sich die russischen Christen
heute noch am Ostermorgen:
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«Christus ist auferstanden – Ja, Er
ist wahrhaftig auferstanden.»
So lasst uns mit der Betrachtung
von Lukas 24,36-48 weiterfahren.
Für mich ist es immer wieder überwältigend, Jesus vor Augen zu haben, wie Er in der Mitte Seiner Jünger um Mitternacht erscheint und
mit welch milden Worten Er spricht:
«Was seid ihr so erschrocken,
und warum kommen solche
Gedanken in euer Herz.» Die
Fragen des Herrn Jesus spendeten
Trost auf ungewöhnliche Art und
Weise. Seine Fragen erinnerten sie
unweigerlich an die Frage im Boot
auf dem See Genezareth, als Er zu
ihnen sagte: «Ihr Kleingläubigen,
warum seid ihr so furchtsam.» Auch
mussten sie daran erinnert werden,
als Er auf dem Wasser einherging
und sie meinten, es wäre ein Gespenst, und vor Furcht schrien und
Er zu ihnen sprach: «Ich bin’s, fürchtet euch nicht.» Bestimmt erinnerten sie sich an all diese Ereignisse
und hätten aus Seinen Worten sicher sein können, dass es ihr Herr
war, der jetzt mitten unter ihnen
stand. Denn es waren dieselben
Worte, die Er zu ihnen sprach. Interessant ist, dass sie genau gleich reagierten wie zuvor. Sie erschraken
aber und fürchteten sich, meinten,
sie sähen einen Geist, und so taten
sie genau das, was sie lange vorher
bereits getan hatten, als Er zu ihnen
auf dem Wasser kam. In der Zeit
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zwischen Seinem Tod und
dem Erscheinen des Auferstanden war keine Veränderung mit diesen Männern vorgegangen. Es war
nichts geschehen, um sie aus ihrem
begrenzten Denken freizusetzen.
Der Heilige Geist war noch nicht
ausgegossen. Was sie beim letzten
Abendmahl gehört und in Gethsemane und unter dem Kreuz gesehen hatten, konnte noch nicht den
vollen Einfluss auf sie ausüben. Sie
waren immer noch kindisch und
voller Unglauben. Sie waren nicht
von Freimütigkeit erfüllt, sondern
in ihrem gewöhnlich-menschlichen
Zustand und so furchtsam wie zuvor. Sie mussten also zuerst in ihrem
alten menschlichen Zustand von Jesu Auferstehung überzeugt werden
und mit ihren natürlichen Händen
den Auferstandenen betasten, um
ihren Unglauben zu überwinden,
damit sie danach ausgehen konnten, die Botschaft von seiner Auferstehung zu verkünden und ihr Leben für ihn hinzugeben. Sie wollten
sich nicht täuschen lassen. Sie waren auch nicht leichtgläubig. Von
den Aposteln wurde die Tatsache
bis aufs Äusserste geprüft und die
Wahrheit nicht akzeptiert, bis sie
völlig von der Tatsache der Auferstehung überzeugt waren.
Ich entschuldige nicht den Unglauben der Jünger, aber ich behaupte,
dass ihr Zeugnis umso mehr Gewicht hat, weil es das Ergebnis so
kühler Prüfung war. Diese Apostel
sollten in besonderer Weise Zeugen
der Auferstehung sein und es macht
die Sicherheit für uns doppelt gewiss, wenn wir sie mit so bedächtigen Schritten zu ihrer Schlussfolgerung gelangen sehen. Sie wollten
sich in keiner Weise täuschen lassen. Sie mussten durch einen überwältigenden Beweis überzeugt wer-

den und sie wurden es. Nachher erklärten sie stets kühn, dass ihr gekreuzigter Herr in der Tat von den
Toten auferstanden sei.
So weit war das Zeugnis, das sie
durch ihre Ohren empfingen, und
das ist keineswegs ein schwaches
Zeugnis. Aber jetzt sollten sie das
Zeugnis des Sehens haben, denn
Jesus spricht zu ihnen: Seht meine
Hände und meine Füsse, ich bin es
selber. Johannes erwähnt auch
noch «seine Seite», weil er genau beobachtet hatte, wie einer der Kriegsknechte mit seinem Speer die Seite
Jesu durchbohrte und wie sogleich
Blut und Wasser herausfloss (Joh.
19,34-35). Wir sollten den heiligen
Leib, der den Tod erduldete, für jeden einzelnen Menschen sehen und
identifizieren. Die Nägelmale waren sichtbar, sowohl in Seinen Händen, die offen vor ihnen waren, als
in Seinen Füssen, die unser herablassender Herr ihren prüfenden Blicken zeigte. In Seiner Seite war das
Zeichen des Speerstiches und dies
enthüllte der Herr Jesus ihnen in
seiner Geduld. Später sagte Er zu
Thomas: Reiche deine Hand her
und lege sie in meine Seite. Dies
waren die Kennzeichen des Herrn
Jesus, durch die Seine Identität beglaubigt werden konnte, sodass
Thomas ausrief: «mein Herr und
mein Gott!»
Liebe Leserin, lieber Leser, ich
wünsche mir, dass Du Jesus
Christus als Deinen persönlichen Herrn und Retter erkennst, an Ihn glaubst und Ihn
vor anderen bekennst.
3
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Der auferstandene Herr beliess
Seine Beweisführung aber nicht
nur beim Hören und Sehen. Seine
Jünger sollten nun auch das Zeugnis des leiblichen Wahrnehmens empfangen. Er forderte sie
auf, Seinen Auferstehungsleib zu
berühren. Ich kann mir vorstellen,
dass viele von ihnen davor zurückschreckten, als Er sagte: «Fasst
mich an und schaut, denn ein Geist
hat nicht Fleisch und Knochen, wie
ihr seht, dass ich sie habe!» Sie alle
konnten sich also durch Berühren
vergewissern, dass Er Knochen
hatte und ihnen nicht nur als Geist
erschien, sondern auch in Seinem
Auferstehungsleib
gegenwärtig
war. Der Herr hatte einen realen
menschlichen Körper aus Fleisch,
Blut und Knochen. Er forderte die
Jünger auf, Ihm etwas zu essen zu
geben und ass den Fisch und Honig, den sie Ihm vorlegten, vor ihren Augen. Er hatte nicht nur die
Gestalt angenommen, wie Engel es
tun, wenn sie die Menschen besuchen, nein, Sein Leib war eine solide Substanz, die angefasst werden
konnte. Rührt mich an und seht,
dass ich es selber bin. Er hiess sie
sehen und berühren, dass es Fleisch
und Knochen waren, so wie kein
Geist sie hat. Es waren die wirklichen Bestandteile eines menschlichen Körpers in dem Leib Christi,
welcher unter Seinen elf Jüngern
stand. Jesus rief: «Fasst mich an
und schaut!» Der Körper, der ins
Grab gelegt wurde, hatte die gleichen Wesenszüge, wie derjenige
der verwandelt aus dem Grab auferstand. Aber er war nun nicht mehr
4

verweslich, sondern unverweslich.
Paulus beschreibt es so: «denn die
Posaune wird erschallen, und
die Toten werden auferweckt
werden unverweslich, und wir
werden verwandelt werden.»
(1. Kor. 15,52) «Und er (Jesus) ist
das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist,
der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste
sei.» (Kol. 1,18) Die Heiligen sollen
beim Kommen ihres Herrn mit der
neuen Leiblichkeit überkleidet werden, Unverweslichkeit anziehen
und endlose Herrlichkeit geniessen.
Paulus beschreibt diesen Vorgang
in 1. Korinther 15,42-44a: «So ist
es auch mit der Auferstehung
der Toten: Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in
Unverweslichkeit; es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit; es wird
gesät in Schwachheit und wird
auferweckt in Kraft; es wird
gesät ein natürlicher Leib, und
es wird auferweckt ein geistlicher Leib.» Das Beispiel Jesu zeigt
uns, dass der verwandelte, unverwesliche Leib, der in Herrlichkeit
und Kraft auferweckt wird, die Wesensmerkmale und Charakterzüge
des alten Leibes hat, sodass wir uns
im Himmel alle wieder erkennen
werden. Darauf dürfen wir uns
schon heute freuen.
1. und 2. Teil von 3 Radiobotschaften von Peter Steiner (heimgegangen zu seinem Herrn am
14.11.2020)
überarbeitet
durch Emanuel
Steiner.
Fortsetzung folgt!

Persönliches Wort
Liebe Leserin, lieber Leser
Die Tatsache von Jesu Auferstehung
aus den Toten ist und bleibt Drehund Angelpunkt unseres Glaubens.
Deshalb grüsse ich Sie ganz herzlich
mit den Worten: «Jesus Christus ist
wahrhaftig auferstanden und lebt!»,
auch wenn diese Stimme des Trostes
erst nach Ostern bei Ihnen eintreffen
wird. Nach Seiner Auferstehung erschien der Herr immer wieder Seinen Jüngern. Ist deshalb die Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt nicht
eine gute Gelegenheit, sich mit dem
Thema der Auferstehung zu beschäftigen. Ich hoffe, dass Teil 1 und 2 der
Radiobotschaften von meinem Vater, Peter Steiner, die ich überarbeitet
habe, Ihnen zum reichen Segen werden. Teil 3 erscheint in der nächsten
Ausgabe.
In den Monaten Januar bis März habe ich einmal pro Woche an einer
Online-Schulung teilgenommen, an
der rund 500 Nachfolger Jesu aus 22
Nationen darin geschult wurden, wie
sie Menschen zu Jesus Christus führen und sie so lange begleiten können, damit sie auch wieder Menschen zu Jesus führen. In diesem Zusammenhang haben wir zu zweit und
allein Menschen auf der Strasse angesprochen, für Menschen gebetet,
Traktate und Schriften verteilt.
Öfter habe ich folgende Frage gestellt: «Wenn heute das Leben auf
dieser Erde plötzlich zu Ende
wäre, was würde dann mit Ihnen
geschehen? Wüssten Sie dann,
dass Sie bei Gott im Himmel wären?» Manche Leute haben gelacht,
andere waren sehr ernst, konnten
keine Antwort geben und haben gerne die Schrift «Rettender Glaube»
von Welt-Weites Evangelium e.V. angenommen. Ein Mann hat sich sogar
ausdrücklich dafür bedankt und hat
sofort angefangen zu lesen. Diese
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Frage finden Sie auch auf der Homepage www.jecam-international.com
unter der Rubrik «Wichtige Frage»
mit Verlinkung zum entsprechenden
Dokument «Rettender Glaube.»
Ich hoffe, dass Du liebe Leserin, lieber Leser ein Kind Gottes bist und
täglich in der Gegenwart Deines
himmlischen Vaters lebst. Wenn
Du noch keine persönliche Beziehung zu Gott als Deinem Vater
durch Jesus Christus hast, bitte ich
Dich, den Herrn Jesus noch heute
zum Herrn und Retter Deines Lebens zu machen. Das nachfolgende
Gebet kann Dir dabei eine Hilfe
sein, sprich es im Glauben und
wenn möglich laut für Dich aus:
«Himmlischer Vater, im Namen
Jesu komme ich zu Dir als ein
Sünder, der Deine Rettung
braucht. Bitte vergib mir, dass
ich bisher von Dir weggelaufen
und meine eigenen Wege gegangen bin. Ich vertraue auf Deine
Gnade und bitte Dich, dass Du
mich von meiner Sünde, Scham,
Bindung und Dunkelheit befreist. Erfülle mich mit Deiner
Liebe, Deinem Frieden, Deiner
Freude und Deinem Licht.
Ich bekenne mit meinem Mund,
dass Jesus ab heute der Herr
meines Lebens ist und glaube
mit meinem Herzen, dass Gott
Ihn von den Toten auferweckt
hat. Erfülle mich mit Deinem
Heiligen Geist. Ich danke Dir,
dass ich nun durch Deine grosse
Gnade errettet und ein Kind
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Gottes sein darf. Ich
bitte Dich, dass nun
die Kraft und Gegenwart des auferstanden Christus in
meinem Leben immer mehr zur Wirkung kommt. Gott
ist mein Vater. Ich
gehöre Jesus und
Jesus gehört mir.
Dies glaube, empfange und bekenne
ich im Namen Jesu.
Amen.»
Wenn Du dieses Gebet
heute zum ersten Mal in
Deinem Leben vertrauensvoll gesprochen hast, dann lass es uns wissen. Wenn Du ein Gebetsanliegen
oder Herausforderungen im Leben
hast, dienen wir Dir gerne. Für weitere Fragen kannst Du Dich jederzeit
mit uns per Telefon, Brief oder eMail
in Verbindung setzen.
Wahrscheinlich sagst Du, ich bin
schon seit Jahren ein Kind Gottes.
Aber wie steht es mit Deinen Angehörigen, Nachbarn und Freunden?
Jesus kommt bald. Sind sie bereit
wenn ER wiederkommt? Vielleicht
hast Du sie aufgegeben. Denkst, sie
hören Dir sowieso nicht zu. Aber ich
möchte Dich ermutigen, für Deine
Angehörigen, Nachbarn und Freunde zu beten. Gott WILL, dass alle
Menschen gerettet werden und zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen
(vgl. 1. Timotheus 2,4). Wenn sie
nicht auf Dich hören wollen, dann bitte den Herrn, dass Er andere Christen zu ihnen sendet, die ihnen das
Evangelium sagen, damit sie wiedergeboren werden (vgl. Lukas 10,2).
Vielleicht getraust Du Dich noch
nicht, andere Menschen anzusprechen. Gerne würde ich online ZoomMeetings anbieten, wo man sich
auch per Telefon einwählen kann,

um Dir Mut zu machen und weitere Informationen zu geben, wie Du Menschen
ansprechen
kannst.
Um Dir eine Möglichkeit zur persönlichen Evangelisation zu geben, legen
wir dieser Zeitschrift
die vorhin erwähnte
Schrift «Rettender
Glaube» von Ekkehard Hornburg von
Welt-Weites Evangelium e.V. bei. Lies sie
durch und gib sie persönlich weiter.
Vielleicht stellst Du eine ähnliche
Frage, wie ich sie gestellt habe?
Leider ist momentan die Schrift von
Daniel Kolenda von Christus für
alle Nationen (CfaN) mit dem Titel
«Er ist auferstanden» vergriffen
und kann erst ab Mitte April wieder bestellt werden. Die Schrift ist
evangelistisch formuliert und würde sich gut eignen, um Menschen
persönlich auf Jesus Christus anzusprechen. Für alle Leserinnen und
Leser, die mit Sorgen und Ängsten
zu kämpfen haben, empfehlen wir
das Buch «Immun gegen Angst»
von Daniel Kolenda und Reinhard
Bonnke. Beide Schriften können
Sie direkt über shop.cfan.eu oder
über uns bestellen. Bitte verwenden
Sie die neuen Adressangaben von
JECAM International in Aesch BL
auf den Seiten 1 und 8.

Was die Arbeit von JECAM International betrifft, wäre ich dankbar,
wenn Sie als Leser uns eine Rückmeldung geben könnten, wer sich
für eine wöchentliche oder tägliche
Andacht per eMail Newsletter interessieren würde? Wer würde an einer
Online-Bibelstunde über Zoom teilnehmen, bei der man sich auch per
5
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Schwermut und
ihre Heilung

Telefon einwählen könnte? Wer
würde gerne ältere Radiobotschaften von Samuel
Furrer, Peter Steiner und Jakob
Rietmann online
anhören, sei’s per
Youtube oder über
unsere
Homepage? Falls Sie ein
seelsorgerliches
Anliegen
oder
persönliche Fragen haben, teilen
Sie uns diese per Telefon, Brief oder
eMail mit. Wir können gerne am Telefon Ihre Gebetsanliegen gemeinsam vor den Herrn bringen. Falls nötig, kann jederzeit ein Termin vereinbart werden.
Zur Zeit bin ich 40 % beim Verein
JECAM International angestellt. Für
die Ergänzung des Einkommens habe ich ab März eine Möglichkeit gefunden, in einem Temporär-Pool als
Pflegeassistent zu arbeiten.
Für die lieben Leserinnen und Leser,
denen es finanziell möglich ist, wären wir dankbar, wenn Sie das Abo
der Stimme des Trostes einzahlen
könnten, damit wir die Unkosten für
Druck und Versand decken können:
20 CHF bzw. 19 Euro. Für 2021
sind mind. vier Ausgaben geplant.
Von einigen aufmerksamen Lesern
wurde ich nach dem 2. Teil von der
Schrift von Käthe Neeser «Von Gott
geführt» gefragt? Mit Hilfe von lieben Freunden habe ich nun diesen
2. Teil der Autobiografie von Käthe
Neeser doch noch gefunden und
darf diesen mit freundlicher Genehmigung der Christlichen Gemeinde
Adliswil auf www.jecam-international.com online stellen und jedem per
eMail zusenden, der diesen gerne
6

haben möchte. Vereinzelte Exemplare könnten wir für die lieben Leserinnen und Leser ohne Internetzugang auch
ausnahmsweise ausdrucken und ihnen zuschicken. Der 2. Teil ist mind.
doppelt so lang wie der
1. Teil.
Im Anschluss haben wir
den Anfang der Schrift
von Samuel Furrer zum
Thema: «Schwermut und
ihre Heilung» abgedruckt.
Die Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe der Stimme des Trostes.
Lasst uns gemeinsam im Gebet anhalten. Haben Sie einen Gebetspartner, eine Gebetspartnerin, mit dem/
der Sie sich in regelmässigen Abständen treffen, um die verschiedenen Anliegen vor den Herrn zu bringen. Der Herr kennt unsere Herzensanliegen, sehnt sich aber auch
danach, dass wir Ihn bitten. Er will
aber nicht nur unsere Bitten hören,
sondern auch unsere Anbetung, für
das, was ER er ist, und unser Lob für
das, was ER für uns getan hat. Der
Geist Gottes hilft uns zum anhaltenden, gemeinsamen und vertrauensvollen Gebet (vgl. Römer 8,28).
Der Herr segne Sie. Er behüte Sie
auf allen Ihren Wegen und erquicke
Sie nach Seinem Wort: «Er selbst
aber, unser Herr Jesus Christus, und unser Gott und Vater,
der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute
Hoffnung gegeben hat durch
[seine] Gnade, er tröste eure
Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk!
2. Thessalonicher 2,16 -17
Ihr Emanuel Steiner

Wenn man irgendwo in einer Buchhandlung eine Aufklärung über
Schwermut bzw. Depression
und ihre Heilung wünscht, so findet man interessanterweise nur selten etwas Gutes. Es sind nur wenige,
die wirklich über die Schwermut
und ihre Heilung Bescheid wissen.
Und doch sind so viele Menschen
gemütskrank und haben seelische
Verstimmungen und Depressionen.
Ich habe deshalb den göttlichen
Auftrag, ein Wort darüber zu sagen.
Schwermut ist eine ganz schlimme Krankheit. Keine Arznei, keine Elektroschockkur, kein Naturmittel, keine Nervenärzte, keine
Bäder, keine Spritzen, keine Ferien und keine Ablenkung an weltlichen Orten vermögen dauerhaft
zu helfen. Alles versagt! Warum ist
denn die Schwermut eine so unheilbare Krankheit? Warum hilft denn
im Grund alles nichts? Nervenärzte
meinen manchmal, wenn ein
Schwermütiger sich durch eine
Tanzbelustigung oder sonst ein Vergnügen in einer weltlichen Gesellschaft ablenken würde, dann würde
er seine finsteren Gedanken loswerden. Das ist aber ein Irrtum. Warum
irren sie denn? Weil die Schwermut
eine geistige Beeinflussung ist, weil
dämonische Mächte im Spiel sind
und weil vielfach Zaubereisünden die
Ursache von Schwermut sein können, aber auch Liebesgram, Geiz,
Unversöhnlichkeit oder besondere
schwere, unerklärliche Führungen.
Wenn man nämlich Gott nicht
versteht – Er führt einen Weg,
den man nicht begreifen kann –
ist man in Gefahr, schwermütig
zu werden.
Wir sollen aber heute erkennen,
dass auch der Unglaube eine Ursache der Schwermut sein kann.
Wenn man etwas schwer nimmt,
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so ist man in Gefahr, Gott zu betrüben, denn Er will nicht, dass
die äusseren Verhältnisse uns erdrücken. Er will, dass wir über
Wasser bleiben. Er will, dass wir
durch den Glauben Stunde für
Stunde siegen. Mag die Sache
noch so schwer sein, Gott lässt
niemanden über Vermögen versucht werden. Das hat Er in Seinem
Wort verheissen (1.
Kor. 10,13). Er hat gesagt, dass Er in die
Hölle führe, aber
auch wieder heraus
(1. Sam. 2,6). Manche
Wege sind dunkel und
unerklärlich für Kinder
Gottes. Gott sagt aber
in Röm. 8, 28: «Wir
wissen aber, dass
denen, die Gott lieben, alle Dinge zum
Besten dienen …»
Die Wahrheit in der
Bibel ist eine köstliche
Sache.
Wahrheit ist ja ein seltenes Kraut; noch seltener ist derjenige, der
die Wahrheit verdaut.
Ich hoffe aber, dass Ihr
alle die Wahrheit der
Heiligen Schrift verdaut, auch Römer 8,28. Wie wichtig ist es, dass wir einen Einblick erhalten, woher die Schwermut
kommt und wie man frei werden
kann von ihr. Es ist wirklich eine völlige und ganze Befreiung verheissen. Der Sieg gehört dem, der glauben kann, und wenn jemand den
richtigen Glaubensblick erhält, wird
er bestimmt aus dem Netz der
Schwermut herauskommen!
In Sprüche 14,13 heisst es: «Nach
dem Lachen kommt Trauern, und
nach der Freude kommt Leid.» Es

1. Teil
von Samuel Furrer

übrige Bilder ausser Portrait von Samuel
Furrer sind von Anne & Emanuel Steiner

gibt in gewissen Zirkussen sogenannte Komiker, welche die Leute
zum Lachen bringen können. Wenn
diese Komiker allein sind, so sind sie
oft schwermütige und traurige Menschen. Wo Scherzgeist ist, hat der
Heilige Geist keinen Raum, und wo
der Heilige Geist nicht ist, da
ziehen
Schwermutsgeister
ein.

wieder in die Freiheit gebracht
wird. Gott hat ja wirklich Gedanken des Friedens und nicht des
Leides mit uns (Jeremia 29, 11).

Woher kommt
das? Wie ich bereits sagte, hat
die Schwermut
meistens
ihre
Wurzel im Unglauben. Dämonische
Mächte können die
Seele betrüben,
sie bearbeiten,
belasten,
sodass dem Betreffenden das
Arbeiten nicht
mehr
gelingt,
er unter einem
Druck steht, an
gar nichts mehr
Freude hat und
ihm das Leben
verleidet.
Die
herrliche Natur
sagt ihm nichts
mehr. Er ist wie in einer Wolke.
Wenn jemand von Schwermutsgeistern
angefochten
wird, dann ist es sehr wichtig,
dass der Betreffende im Geist
beten lernt, dass er durch Gebet und im Namen Jesu dieser
Wolke der Schwermut entgegentritt. Oder wenn er es selber
nicht kann, sollen Männer und
Frauen des Glaubens für ihn beten, so dass er sich von ihren Gebeten umringt fühlt und durch diese stellvertretenden Gebete dann

Wenn ein Kind Gottes schwermütig wird, dann hat es meistens dem
Unglauben Raum gegeben. Ein
Gotteskind hat im Grund keine Ursache, schwermütig zu werden, hat
doch Gott uns in der Bibel sehr viele
Verheissungen gegeben. Und selbst
wenn der liebste Mensch uns enttäuschen würde, so steht doch Gott dahinter, denn Er will, dass wir aus keiner Kreatur einen Götzen machen.
Er will, dass wir ganz ungeteilt auf
Ihn gerichtet sind; denn eifersüchtig verlangt der Heilige Geist, der
in uns wohnt, uns ganz zu besitzen.
(vgl. Jakobus 4,4-8)
Viele Menschen sind schwermütig,
weil sie ihren Kopf nicht durchsetzen
können. Ahab (1. Kön. 21, 1 ff.),
der König zu Samaria, war apathisch und mürrisch, weil ihm jemand einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, und derjenige,
der das getan hatte, handelte im
Namen des Herrn. Ahab wünschte
nämlich, den Weinberg des Naboth
zu kaufen. Das war für Naboth eine grosse Versuchung, denn nach
dem Wort des Herrn durfte Naboth den Weinberg nicht verkaufen, weil er nicht an einen anderen
Stamm übergehen durfte. Weil also der stramme Naboth nein sagte,
war Ahab schwermütig. Isebel, die
Frau des Königs, half ihm aus der
Schwermut auf eine ganz gemeine
und schlechte Art. Sie ersann eine
Lügengeschichte und verleumdete Naboth, so dass dieser gesteinigt
wurde und starb. Als er tot war, kam
sie zu Ahab und sagte: «Jetzt kannst
du den Weinberg in deinen Besitz
nehmen.» Das sind keine Ehen von
7
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Gott, in denen die Ehegatten durch
eine so himmelschreiende Ungerechtigkeit die gegenseitige Zufriedenheit aufrechterhalten müssen
wie diese, die Frau Ahabs ersann.
Es ist nötig, dass wir auch einmal
unseren Weg durchkreuzen lassen
können und doch zufrieden sind.
Die Schwermut hat selbstverständlich hunderterlei von Quellen. Es
braucht einen geistlich geübten, erfahrenen Seelsorger, um in jedem
Fall richtig zu raten. Nicht alle
Schwermut stammt vom Teufel. Es
gibt auch hier natürliche Hintergründe. Verluste, Enttäuschungen
von Menschen, der Tod besonders
geliebter Personen sowie die Einsamkeit und vieles andere mehr
können zur Schwermut führen. Als
Gotteskinder müssen wir die Gefühlswelt beherrschen. Der Gerechte wird nicht durch seine
Gefühle, sondern durch seinen
Glauben leben.
Fortsetzung folgt!
Samuel Furrer,
heimgegangen
im Juni 1966
Die Broschüre
«Schwermut und
ihre Heilung» können Sie bestellen
über JECAM International, Traugott-Meyer-Str. 8, CH-4147 Aesch
BL, Schweiz. Die Liste der erhältlichen Broschüren finden Sie unter
www.jecam-international.com
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Wahrheiten aus Gottes Wort:
Freut euch allezeit!
Betet ohne Unterlass!
Seid in allem dankbar; denn
das ist der Wille Gottes in
Christus Jesus für euch.
Den Geist dämpft nicht!
Die Weissagung verachtet nicht!
Prüft alles, das Gute behaltet!
Haltet euch fern von dem Bösen
in jeglicher Gestalt!
1. Thessalonicher 5,16-22
Ich bin mit Christus gekreuzigt;
und nun lebe ich, aber nicht
mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt
im Fleisch lebe, das lebe ich im
Glauben an den Sohn Gottes,
der mich geliebt und sich selbst
für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht; denn
wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben.
Galater 2,20-21
Gelobt sei der Gott und Vater
unseres Herrn Jesus Christus,
der uns aufgrund seiner grossen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den
Toten.
1. Petrus 1,3
(lies weiter bis Vers 7)
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Bibelstellen zum
Selbststudium:
1. Von neuem geboren durch
die Auferstehung (1. Petrus 1,3;
Römer 10,9; 1. Korinther 15,17)
2. Gerecht gemacht in IHM
durch die Auferstehung (Römer
4,24+25; Römer 10,9; Römer
8,34)
3. Identifikation mit Christus
durch die Auferstehung (Kolosser 2,12; Kolosser 3,1; Römer 6,4)
4. Neues Leben und Unvergänglichkeit durch die Auferstehung (Römer 6,4-6; 1. Petrus
3,21; 1. Korinther 15, 20-22)
5. Versetzt an himmlische Örter
durch die Auferstehung (Epheser
1,20; Epheser 2,6; Kolosser 2,12)
6. Die Kraft Gottes durch die
Auferstehung (Apostelgeschichte
4,33; Römer 8,11; Philipper 3,10)
7. Autorität und Sieg im Leben
durch die Auferstehung (Apostelgeschichte. 4,7-10; 1. Korinther
15,54-57; 1. Thessalonicher 4,14)
8. Eine lebendige Hoffnung
durch die Auferstehung
(Apostelgeschichte 24,14; 1. Thessalonicher 1,10 und 4,13+14)
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9. Einen neuartigen Leib für
die zukünftige Welt durch die
Auferstehung (1. Korinther 15,
35-53; Philipper 3,21; 1. Thessalonicher 4,16)

