
stummt vor seinem Scherer und sei-
nen Mund nicht auftut.»

Jesaja beschreibt den Herrn pro-
phetisch als einen Mann der Schmer-
zen und mit Leiden vertraut. Diese 
Leiden haben den Weg des Herrn 
Jesus über diese Erde gekennzeich-
net. Leiden von den Führern des 
Volkes, dem Volk selbst und auch 
von Seinen Jüngern. Auch wir er-
fahren Leiden in unserem Leben. 
Dennoch müssen wir einige wichti-
ge Unterscheidungen machen:

1) Es gab Leiden im Leben des
Herrn Jesus, die auch wir heute er-
fahren können. Es sind Leiden,
die der Herr Jesus von den Men-
schen erfahren hat: Leiden der Ge-
rechtigkeit und Leiden um des Na-
mens Gottes willen (vgl. Mat. 5;
1. Petr. 4,14). Die Menschen haben
den Herrn für das, was Er war, und
für Seine Taten – die immer in Ab-
hängigkeit und im Gehorsam zu
Gott waren – gehasst. Wenn wir an
das Leben des Herrn denken, wie
viel Leiden dieser Art musste Er auf
sich nehmen. Es war reine, göttliche 
Liebe, die Ihn diesen Weg gehen
liess – Liebe zu Seinem Gott und Va-
ter und Liebe zu uns verlorenen Sün-
dern. «Für meine Liebe feindeten sie 
mich an; ich aber bin stets im Gebet.
Und sie haben mir Böses für Gutes
erwiesen und Hass für meine Liebe»
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In der letzten Stimme des Trostes 
haben wir versprochen, in dieser 
Ausgabe eine differenzierte Be-
trachtung über Leiden, Verfolgung, 
Anfechtung, Versuchung, Prüfung, 
Zerbruch und die Erziehungswege 
Gottes zu veröffentlichen.

Jesus sagte zu Seinen Jüngern in Jo-
hannes 16,33: «Dies habe ich zu 
euch geredet, damit ihr in mir 
Frieden habt. In der Welt habt 
ihr BEDRÄNGNIS; aber seid 
getrost, ich habe die Welt über-
wunden!» Das griechische Wort be-
deutet Druck oder Zusammenpres-
sen, im übertragenen Sinne von Lei-
den, das durch äussere Umstände 
verursacht wird: Bedrängnis, Unter-
drückung, Ärger (Römer 5,3); insbe-
sondere als Teilhabe an den Leiden 
Christi zu verstehen (Kolosser 1,24).

Was aber sind die Leiden des Chris-
tus? Friedemann Werkshage 
schreibt auf www.bibelstudium.de 
dazu Folgendes:

1. Die Leiden Christi

B ibelstellen:

Matthäus 27,46: «Und um die neun-
te Stunde rief Jesus mit lauter Stim-
me: Eli, Eli, lama sabachthani, das 
heisst: «Mein Gott, mein Gott, wa- 
rum hast du mich verlassen?»

Jakobus 1,2-4.12
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Psalm 22,2: «Ein Psalm Davids. 
Mein Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen? Warum bleibst 
du fern von meiner Rettung, von 
den Worten meiner Klage?»

Jesaja 53,4-7: «Fürwahr, er hat un-
sere Krankheit getragen und unsere 
Schmerzen auf sich geladen; wir 
aber hielten ihn für bestraft, von Gott 
geschlagen und niedergebeugt. 
Doch er wurde um unserer Übertre-
tungen willen durchbohrt, wegen un-
serer Missetaten zerschlagen; die 

Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden 
hätten, und durch seine Wunden sind 
wir geheilt worden. Wir alle gingen in 
die Irre wie Schafe, jeder wandte sich 
auf seinen Weg; aber der HERR warf 
unser aller Schuld auf ihn. Er wurde 
misshandelt, aber er beugte sich und 
tat seinen Mund nicht auf, wie ein 
Lamm, das zur Schlachtbank geführt 
wird, und wie ein Schaf, das ver-
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uns geht, genau zu dem Zweck, dass 
wir niemals auch nur einen Tropfen 
von diesem furchtbaren, bitteren 
und für uns untragbaren Kelch 
schmecken sollten. Würden wir da-
von trinken müssen, könnten wir es 
nur als verurteilte Sünder tun.»

Mit freundlicher Genehmigung von 
Friedemann Werkshage, https://
www.bibelstudium.de/articles/ 
3299/die-leiden-christi.html.

2. Unnötiges Leiden

Jakobus 1,22 sagt: «Seid aber Tä-
ter des Wortes und nicht bloss 
Hörer, die sich selbst betrügen.» 
Wir sollen also dem Wort Gottes ge-
mäss handeln. Wenn wir dies nicht 
tun, ist es möglich, dass wir mit unnö-
tigen Leiden konfrontiert werden. 
Die Bibel sagt zum Beispiel: «Sorgt 
euch um nichts, sondern in al-
lem lasst durch Gebet und Fle-
hen mit Danksagung eure Anlie-
gen vor Gott kundwerden.» «Al-
le eure Sorgen werft auf ihn 
[Gott], denn er sorgt für euch.» 
(Phil. 4,6; 1. Petr. 5,7) Wenn wir nun 
unsere Sorgen im Gebet unserem 
himmlischen Vater zwar übergeben, 
diese aber nach dem Gebet oder 
nach einer gewissen Zeit wieder auf 
uns nehmen, sind wir keine Täter des 
Wortes, sondern nur Hörer, die sich 
selbst betrügen. Sorgen können er-
drückend werden, sie können Schlaf-
losigkeit und Krankheit bewirken. 
Weil Gott weiss, wie zerstörerisch 
Sorgen sind, sagt der Heilige Geist 
durch Paulus und Petrus, wir sollen 
alle unsere Sorgen unserem himm-
lischen Vater ganz überlassen.

Wenn ich mein Fernglas einem 
Freund schenke, dann habe ich es 
nicht mehr. Wenn nun jemand an-
ders mein Fernglas ausleihen 
möchte, müsste ich ihn zu meinem 
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(Jes. 53,5). Dort am Kreuz wur-
de Er zur Sünde gemacht, als ob 
Er der Ursprung jeder Sünde 
sei. Dort hat Gott Ihn gemäss 
Seiner Heiligkeit, Seiner Ge-
rechtigkeit, Seiner Majestät den 
ganzen Zorn, das ganze Gericht 
treffen lassen. «Es ist schrecklich 
in die Hände des lebendigen 

Gottes zu fallen» (Heb. 10,31). 
«Denn es hat ja Christus einmal für 
Sünden gelitten, der Gerechte für 
die Ungerechten» (1. Petr. 3,18). 
Was muss es für den Herrn Jesus in 
seinem heiligen Empfinden im Be-
zug auf die Sünde bedeutet haben, 
derartig leiden zu müssen. Welche 
Seelennot kommt in seinen Worten 
«Mein Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen» (Ps. 22,2; Mt. 
27,46) zum Ausdruck. In Ihm gab es 
dazu keinen Anlass, dass Gott ihn 
verliess. Aber jedes Kind Gottes 
kann die Antwort auf die Frage 
Christi am Kreuz geben: Es waren 
meine unzähligen Sünden, die Ihm 
diese Leiden brachten. Jede meiner 
sündigen Gedanken, meiner sündi-
gen Taten und meiner sündigen 
Worte wurde dort an Ihm abgerech-
net. Weil Er nicht wollte, dass ich 
verloren gehen, kam Er und ging für 
mich in das Gericht.

Gerade weil der Herr diese Leiden 
auf sich genommen hat, weil er 
sich zur Sünde machen lassen hat, 
werde ich diese Leiden niemals er-
dulden müssen. Der Herr sagte 
einmal zu Petrus: «Den Kelch, den 
mir der Vater gegeben hat, soll ich 
den nicht trinken?» (Joh. 18,11). 
Das war der Kelch des Gerichtes 
Gottes über die Sünde, und er hat 
ihn getrunken – bis auf den letzten 
Tropfen. John Nelson Darby 
schreibt: «Was Christus in Seinem 
Verlassensein von Gott als Folge der 
Sünde erduldete, das hat er ganz al-
lein gelitten; und zwar, wenn es um 
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D ie Leiden, die Jesus aus der Hand Gottes der Sünde wegen gelitten 
hatte, ertrug er stellvertretend und freiwillig für uns damit jeder, der 
glaubt mit Gott versöhnt werden kann (Römer 5,1).

(Ps. 109,4+5). Wenn wir in gleicher 
Weise in Abhängigkeit und Gehor-
sam, in praktischer Gerechtigkeit le-
ben und uns zu dem Herrn Jesus be-
kennen, dann werden auch wir An-
teil an diesen Leiden haben.

2) Es gibt Leiden in unserem Le-
ben, die hat der Herr niemals ken-
nen gelernt – Leiden als eine Kon-
sequenz eigener Sünde. Diese Lei-
den erfahren wir leider oft in unse-
rem Leben, obwohl das nicht sein 
sollte. Doch der Herr Jesus konnte 
von sich sagen, dass Er allezeit das 
tat, was dem Vater wohlgefällig war 
(Joh. 8,29). Der Herr Jesus kannte 
Sünde nicht (2. Kor. 5,21), tat keine 
Sünde (1. Petr. 2,22), und in ihm 
war keine Sünde (1. Joh. 3,5). Er 
war der Heilige, der Gerechte. Gera-
de weil das so ist, hätte der Herr Je-
sus die nächste Form der Leiden nie-
mals erfahren müssen – und doch 
hat Er sie auf sich genommen.

3) Der Herr Jesus hat nicht nur aus 
der Hand der Menschen um der 
Gerechtigkeit willen gelitten, son-
dern auch aus der Hand Gottes der 
Sünde wegen. Diese letzte Form 
der Leiden finden wir allein bei 
dem Herrn Jesus. «Den, der Sünde 
nicht kannte, hat er für uns zur Sün-
de gemacht, damit wir Gottes Ge-
rechtigkeit würden in ihm» (2. Kor. 
5,21). «Doch um unserer Übertre-
tungen willen war er verwundet, um 
unserer Ungerechtigkeiten willen 
zerschlagen. Die Strafe zu unserem 
Frieden lag auf ihm, und durch seine 
Striemen ist uns Heilung geworden» 

https://www.bibelstudium.de/articles/3299/die-leiden-christi.html
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usw. Wir alle müssen wachen und 
beten, um der Versuchung wider- 
stehen zu können. Der Geist ist wil-
lig, aber das Fleisch ist schwach. (vgl. 
Mat. 26,41) Wenn etwas Schlim-
mes passiert, können auch Christen 
ihren Herrn aus den Augen verlie-
ren und sich so verhalten, dass man 
meinen könnte, Christus sei gestor-
ben. Warum? Weil sie sich selber um 
ihre Sorgen kümmern und nicht 
mehr auf Jesus schauen. Aber Chris-
tus lebt. Er sitzt zur Rechten Gottes 
und deshalb dürfen wir auch in den 
schlimmsten Zeiten vorwärts gehen. 
Die Israeliten am Schilfmeer erleb-
ten eine grosse Bedrängnis durch 
die Ägypter, die hinter ihnen her wa-
ren. Gott sagte zu Mose, die Kinder 
Israel sollen aufbrechen und Mose 
soll seinen Stab über das Meer stre-
cken und es teilen, damit die Israeli-
ten mitten durch das Meer auf dem 
Trockenen gehen können (vgl. 
2. Mose 14,16). Mose sprach und 
führte aus, was Gott ihm sagte und 
Gott liess den Wind kommen und 
teilte die Fluten (vgl. Psalm 136,13-
15). In jeder Situation und be-
sonders in schwierigen Zeiten 
ist es wichtig, dass wir demütig 
und Gott gehorsam sind und 
das machen, was Sein Wort uns 
sagt und wie Sein Geist uns in 
der aktuellen Situation leitet. 
Denn alle, die vom Geist Gottes 
geleitet werden, die sind Söhne 
Gottes. (vgl. Römer 8,14)

Am Schilfmeer waren sie Gott ge-
horsam und erlebten den Sieg 
über ihre Feinde (2. Mose 14+15). 
Aber in Kadesch Barnea (4. Mose 
13+14), als die 12 Kundschafter die 
Riesen im Land Kanaan entdeckten 
und sich 10 zu 2 entschieden, dass 
sie das Land nicht einnehmen konn-
ten, waren sie Gott ungehorsam, 
erlebten die Niederlage gegen die 
Feinde und mussten 40 Jahre 

durch die Wüste ziehen. War dies 
nicht unnötiges Leiden, das sie 
sich durch Ungehorsam gegen 
Gottes Wort selber aufgebürdet 
hatten? Wir dürfen aus diesen Ge-
schichten lernen. Wenn die Riesen 
unbesiegbar, ihre Städte bis an den 
Himmel befestigt und die Situation, 
in der wir stecken, ausweglos er-
scheinen, dann sollen wir unsere 
Sorgen unserem himmlischen Vater 
überlassen. Es ist erstaunlich, was Er 
mit unserer Situation machen kann, 
wenn Er sie erst einmal hat. Wir 
können nicht gleichzeitig Gott 
vertrauen und uns Sorgen ma-
chen. Lasst uns deshalb jeden Tag 
neu die Entscheidung treffen, 
nach Gottes Wort zu handeln.

Jesus war Seinem Vater und Sei-
nem Wort immer gehorsam. Des-
halb kannte Er kein unnötiges Leid. 
Jesus war nicht krank, kannte keine 
Bindung, hatte keinen Mangel und 
lebte im Sieg. Aber Er erlebte Verfol-
gung und Bedrängnis, vor allem von 
der geistlichen Obrigkeit.

3. Leiden im Dienst für den 
Herrn

In Römer 5,3-5 lesen wir: «Aber 
nicht nur das, sondern wir rüh-
men uns auch IN den Be-
drängnissen, weil wir wissen, 
dass die Bedrängnis standhaftes 

Freund schicken. Wenn ich Gott 
meine Sorgen übergeben habe, 
dann habe ich sie nicht mehr. 
Dann ist mein himmlischer Va-
ter für meine Sorgen zuständig. 
Wenn nun der Teufel mir die Miss-
ständen in meiner Familie, Gemein-
de oder meinem Umfeld vor Augen 
führt und mich wieder zum Sorgen 
verführen will, muss ich ihm wider-
stehen und sagen: «Ich habe alle 
meine Sorgen Gott übergeben. Ich 
habe sie nicht mehr. ER kümmert 
sich nun darum.» Jesus sagt in Mat-
thäus 11,28-30: «Kommt her zu 
mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid, so will ich euch er-
quicken! Nehmt auf euch MEIN 
Joch und lernt von mir, denn ich 
bin sanftmütig und von Herzen 
demütig; so werdet ihr Ruhe fin-
den für eure Seelen! Denn MEIN 
Joch ist sanft und MEINE Last 
ist leicht.» Jesus sagt nicht, dass Er 
unser Joch oder unsere Sorgen leich-
ter machen will. Er sagt, wir sollen zu 
Ihm kommen und SEIN JOCH auf 
uns nehmen. Unser Joch wird uns 
erdrücken. Aber SEIN Joch ist sanft 
und SEINE Last ist leicht. Was ma-
chen wir denn nun, wenn wir 
uns um nichts mehr sorgen 
brauchen? Wir beten Gott an 
und preisen Ihn, wann immer 
wir die Möglichkeit haben.

Gott will nicht, dass wir ängstlich be-
sorgt sind, sondern uns allezeit im 
Herrn freuen und in allem dankbar 
sind. Wenn wir uns Sorgen machen, 
sind wir nicht mehr Täter des Wor-
tes. Letztlich ist ängstlich besorgt zu 
sein sogar Sünde. Wenn wir sündi-
gen, hindern wir Gott daran, uns zu 
segnen. Wenn wir nicht mehr im 
Gottes Segen stehen, können in un-
serem Leben Leiden auftreten, die 
nichts mit Gottes Willen zu tun ha-
ben, z.B. körperliche und psychi-
sche Krankheit, Bindungen, Armut 
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folgt, auch wenn er alles aufgibt 
und hundertfältig in dieser Zeit 
empfängt, trotzdem Verfolgung in 
der einen oder anderen Weise er-
leiden wird.

Verfolgung kann sich ganz ver-
schieden darstellen: z.B. durch 
Sticheleien, Spott oder Anfein-
dungen von der eigenen Familie, 
Nachbarn, Kollegen und Freun-
den, durch Auseinandersetzungen 
in der Gemeinde unter Brüdern 
und Schwestern, indem unser 
Glaube lächerlich gemacht wird, 
durch öffentliche Blossstellung, 
indem man uns verbieten will, die 
frohe Botschaft von Jesus Christus 
zu verkünden, oder sogar durch Ge-
fängnis oder Mord, weil wir uns zu 
Jesus als unserem Herrn und Ret-
ter bekennen. Wieviele Menschen 
wurden im römischen Reich umge-
bracht, weil sie an Jesus glaubten. 
Auch heute gibt es in vielen Ländern 
Verfolgung, wie z.B. in China, Iran 
und aktuell in Afghanistan, wo Chris-
ten damit rechnen müssen, auf der 
Stelle erschossen zu werden, wenn 
auf ihrem Handy eine Bibel App ge-
funden wird. Von der kleinsten bis 
zur grössten Verfolgung werden wir 
herausgefordert, in der Liebe Gottes 
zu wandeln. Unseren Familienange-
hörigen, Freunden, Nachbarn und 
Feinden in Liebe zu begegnen, mit 
der Gott uns geliebt hat. Wir sollen 
segnen, weil wir dazu berufen sind, 
den Segen zu erben.

Jesus hat uns in Seinem Dienst den 
perfekten Willen Gottes offenbart. 
Immer wieder ertrug Er Verfolgun-
gen von den Menschen: Seine Ange-
hörigen sagten, Er sei verrückt (Mk. 
3,21), die Samariter gewährten Ihm 
keine Herberge, weil Er nach Jeru-
salem ziehen wollte (Luk. 9,53), die 
geistlichen Führer bezeichneten Ihn 
als besessen und Seine Wunder als 
Werke des Teufels, aus Eifersucht 

Ausharren bewirkt, das standhaf-
te Ausharren aber Bewährung, die 
Bewährung aber Hoffnung; die 
Hoffnung aber lässt nicht zuschan-
den werden; denn die Liebe Gottes 
ist ausgegossen in unsere Herzen 
durch den Heiligen Geist, der uns 
gegeben worden ist.»

Jesus sagt, in der Welt habt ihr Be-
drängnis. (Joh. 16,33) Das heisst die 
Bedrängnisse kommen nicht von 
Gott, sondern von der Welt. Deshalb 
sagt Paulus auch NICHT, wir sollen 
die Bedrängnisse rühmen, sonst 
würden wir die Werke der Welt bzw. 
des Fürsten, der in dieser Welt 
herrscht, rühmen (vgl. Eph. 2,2;  
1. Joh. 4,4). Nein, der Heilige Geist 
sagt durch Paulus, dass wir uns IN 
den Bedrängnissen rühmen sollen. 
(Römer 5,3) Wir sollen mitten in Un-
terdrückung, Auseinandersetzungen 
und Leiden unseren Herrn und Ret-
ter rühmen und preisen. Denn grös-
ser ist der [d.h. Gott] der in uns ist, als 
der, der in der Welt ist. (1. Joh. 4,4) 
Ein gutes Beispiel sind Paulus und Si-
las im Gefängnis von Philippi. Nach-
dem Paulus durch den Heiligen Geist 
den Wahrsagegeist aus der Magd 
ausgetrieben und ihre Herren jegli-
che Hoffnung auf Gewinn verloren 
hatten, wurden Ihnen viele Schläge 
mit Ruten verpasst und sie ins inners-
te Gefängnis geworfen. Dabei wur-
den ihre Füsse in den Stock einge-
schlossen. Ihre Rücken bluteten und 
schmerzten. Mitten in diesen Leiden 
um Christi willen fingen sie an zu be-
ten und Gott mit Gesang zu preisen. 

Dies taten sie nicht leise in ihren Her-
zen, sondern laut, denn es heisst, 
dass die Gefangen ihnen zuhörten 
(Apg. 16,25). Paulus und Silas fin-
gen in der dunkelsten Nacht und un-
ter grössten Schmerzen an zu beten, 
Gott zu preisen und mit Liedern zu 
loben. Gott antwortete mit einem 
Erdbeben und setzte alle Gefange-
nen frei. Der Gefängnisaufseher 
wurde gerettet und glaubte mit seiner 
ganzen Familie an den Herrn Jesus.

Paulus weiss wovon er in Römer 
5,3-5 schreibt, wenn er sagt, dass 
Bedrängnisse standhaftes Aushar-
ren bewirken, wodurch der Nachfol-
ger Jesu sich in seiner Hoffnung be-
währen soll. Er weiss, dass dies nur 
möglich ist, weil Gottes Liebe durch 
den Heiligen Geist in unsere Herzen 
ausgegossen ist.

Es stellt sich uns die Frage, wie es 
möglich ist, dass ein Diener Gottes 
wie Paulus so leiden kann, obwohl er 
sich im perfekten Willen Gottes be-
findet. Gott hatte sie nach Philippi 
geführt und nun werden sie mit Ru-
ten geschlagen und ins innerste Ge-
fängnis geworfen. Jesus erklärt es in 
Markus 10,28-30: «Da begann Pet-
rus und sprach zu ihm: Siehe, wir 
haben alles verlassen und sind dir 
nachgefolgt! Jesus aber antworte-
te und sprach: Wahrlich, ich sage 
euch: Es ist niemand, der Haus 
oder Brüder oder Schwestern oder 
Vater oder Mutter oder Frau oder 
Kinder oder Äcker verlassen hat 
um meinetwillen und um des 
Evangeliums willen, der nicht hun-
dertfältig empfängt, jetzt in dieser 
Zeit Häuser und Brüder und 
Schwestern und Mütter und Kin-
der und Äcker unter Verfolgun-
gen, und in der zukünftigen Welt-
zeit ewiges Leben.»

Jesus hatte es seinen Jüngern 
schon erklärt, dass wer Ihm nach-
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tes erneuern (Römer 12,1-2), 
damit wir den Sinn Christi be-
kommen (1. Kor. 2,16). Wenn 
wir von einem Fehltritt über-
führt werden, dann sollen wir 
Busse tun. (1. Joh. 1,9) Gott 
möchte uns auf den richtigen 
Weg zurückbringen. Er tilgt 
unsere Missetaten um seinetwillen. 
(vgl. Jes. 43,25) Warum? Weil Er  
gerecht ist und uns segnen möchte. 
«Oder verachtest du den Reichtum 
seiner Güte, Geduld und Langmut, 
und erkennst nicht, dass dich Gottes 
Güte zur Busse leitet?» (Römer 2,4) 
So wollen wir nicht andere richten 
und dadurch Zorn auf uns bringen, 
wie Römer 2,1ff. erklärt, sondern 
wir wollen unser Leben vor Gott in 
Ordnung halten. Wir wollen gedul-
dig warten, denn die Wiederkunft 
des Herrn ist nahe. Wir wollen auch 
nicht gegeneinander seufzen und 
uns beschweren, damit wir nicht ver-
urteilt werden. Denn der Richter 
steht vor der Türe. (vgl. Jak. 5,8+9) 
Wo es nötig ist, bekennen wir die 
Sünde und bitten um Vergebung, da-
mit wir weiter in Seinem Segen le-
ben können. So wollen wir jeden Tag 
uns Gnade schenken lassen, dass wir 
Täter des Wortes bleiben und keine 
unnötigen Leiden auf uns laden.

Jakobs schreibt im 1. Kapitel in den 
Versen 2-4: «Meine Brüder, ach-
tet es für lauter Freude, wenn 
ihr in mancherlei Anfechtungen 
geratet, da ihr ja wisst, dass die 
Bewährung eures Glaubens 
standhaftes Ausharren be-
wirkt. Das standhafte Aushar-
ren aber soll ein vollkommenes 
Werk haben, damit ihr vollkom-
men und vollständig seid und es 
euch an nichts mangelt.» Wir sol-
len Anfechtungen, Versuchungen 
und Prüfungen erdulden, ja uns so-
gar freuen, weil sie unseren Glauben 
prüfen und Geduld wirken. Alle An-

fechtungen haben zum Ziel, dass wir 
vollkommen und vollständig sind 
und es uns an nichts mangelt. So wie 
Jesus in Matthäus 15 die syrophöni-
zische Frau geprüft hatte, so prüft Er 
auch uns, bis wir von Ihm empfan-
gen können.

V iele meinen, dass der Pfahl oder 
Dorn im Fleisch des Paulus ein kör-
perliches Leiden oder eine Krankheit 
war. Wenn man aber 2. Korinther 
11 und 12 liest sieht man, das Paulus 
von den vielen Verfolgungen spricht, 
die er erlitten hat, wie er z.B. einmal 
gesteinigt, dreimal mit Ruten ge-
schlagen, fünfmal 39 Schläge erhal-
ten hat. Die Verwendung des griechi-
schen Begriffs für Dorn in der Septu-
aginta (griechische Übersetzung des 
AT) zeigt, dass es sich immer um 
Menschen handelt und nicht um 
Krankheit. Den Dorn im Fleisch des 
Paulus sehe ich deshalb als Macht 
Satans, die überall aufstand, um die 
Menschen gegen Paulus und seine 
Verkündigung aufzuwiegeln. Durch 
die Verfolgung erlitt Paulus zwangs-
läufig auch körperliche Leiden. 
Wenn er z.B. bei der Steinigung in 
Lystra von einem Stein an den Au-
gen getroffen wurde, kann ich mir 
gut vorstellen, warum die Galater ih-
re Augen ausreissen und Ihm geben 
wollten. Aber diese Leiden kamen 
aus der Verfolung, die Paulus erlebte, 
und hatten aus meiner Sicht nichts 
mit Krankheit zu tun. (vgl. Apg. 9,16)

5. Worauf liegt mein Fokus?

Christen, die Jesus nachfolgen, in 
Seinem Willen handeln und das 

versuchten sie Ihn mehrmals zu tö-
ten. Dies gelang ihnen erst, als Got-
tes Zeit gekommen war und der 
Messias alle unsere Sünden, Schmer-
zen, Krankheiten, körperlichen Lei-
den, Bindungen und Armut auf sich 
nahm, damit jeder, der an Ihn glaubt, 
mit Gott versöhnt werden und ewi-
ges Leben empfangen kann. (vgl. 
Jes. 53,3-5; Mat. 8,17; 1. Petr. 
2,22-25) Ewiges Leben bedeutet 
nicht, dass ein Gläubiger nicht mehr 
körperlich stirbt (dies ist der erste 
Tod), sondern dass er nie mehr von 
Gott getrennt wird, d.h. nie mehr 
den zweiten Tod erlebt. Selbst wenn 
sein Leib auf dieser Erde hingerich-
tet wird und stirbt, wird sein Geist 
und seine Seele ewig in der Gegen-
wart Gottes bleiben, von dem alles 
Leben, Fülle und Überfluss ausgeht. 
Jesus sagte: «Ich bin gekommen, 
dass sie das Leben haben und es im 
Überfluss haben.» (Joh. 10,10b).

4. Erziehung Gottes

In Offenbarung 3,19 lesen wir «Al-
le, die ich liebhabe, die überfüh-
re und züchtige ich. So sei nun 
eifrig und tue Busse!» Jesus sagt 
selber, dass Gott, der Vater jede Re-
be die Frucht bringt, reinigt, damit 
sie mehr Frucht bringt. (vgl. Joh. 
15,2b) In 2. Timotheus 3,16-17 
steht geschrieben: «Alle Schrift ist 
von Gott eingegeben und nützlich 
zur Belehrung, zur Überführung, 
zur Zurechtweisung, zur Erzie-
hung in der Gerechtigkeit, damit 
der Mensch Gottes ganz zubereitet 
sei, zu jedem guten Werk völlig 
ausgerüstet.» Für mich steht klar im 
Vordergrund, dass Gott uns durch 
Sein Wort erziehen will. Wir müssen 
uns durch Sein Wort, durch Seinen 
Geist aber auch durch andere Brüder 
und Schwestern korrigieren lassen 
und unser Sinn durch das Wort Got-
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Liebe Leserinnen und Leser 

Ganz herzlich grüssen wir alle in un-
serem Herrn und Retter, Jesus 
Christus, mit den Worten des Apos-
tels Paulus aus Philipper 1,3-6:

«Ich danke meinem Gott, so oft 
ich an euch gedenke, indem ich 
allezeit, in jedem meiner Gebete 
für euch alle mit Freuden Fürbitte 
tue, wegen eurer Gemeinschaft 
am Evangelium vom ersten Tag an 
bis jetzt, weil ich davon über-
zeugt bin, dass der, welcher in 
euch ein gutes Werk angefan-
gen hat, es auch vollenden wird 
bis auf den Tag Jesu Christi.»

W ir danken allen, die sich als Gebets- 
partner gemeldet haben. Wer elek- 
tronisch per WhatsApp, Telegram 
oder eMail erreichbar ist, kann uns 
dies gerne per eMail an jecam-in- 
ternational@bluewin.ch oder per 
WhatsApp oder Telegram Nach-
richt auf +41 79 820 69 82 mittei-
len. Mit gewissen Freunden sind wir 
auf diese Weise schon in Kontakt. 
Ganz herzlichen Dank. Wie freute 
ich mich, als ich einen unserer 
Freunde anrief. Er kannte meine Te-
lefonnummer nicht. Als Begrüssung 
kam nicht zuerst «Hallo» und sein 
Name, sondern ein ermutigender 
Vers aus der Bibel. Lasst uns Gottes 
Wort gross machen in einer Zeit, die 
von viel Angst und Not gekennzeich-
net ist.

Neben meiner Arbeit in der Pflege, 
die ich sehr flexibel anpassen kann, 
da ich in einem Temporärpool arbei-
te, bleibt etwas weniger Zeit für  
JECAM International. Die aktuelle 
Situation rund um COVID-19 zog 
mich immer mehr ins Gebet (vgl.  
2. Chr. 7,13-14). So nehme ich re-
gelmässig an Gebetsabenden und 
Gottesdiensten des Zoe Life Centers 
teil. Regelmässige evangelisti-
sche Stras-seneinsätze gehö-

Evangelium weitergeben, werden 
also Verfolgungen und Prüfungen 
erleiden. Dabei ist aber immer ent-
scheidend, worauf unser Fokus ge-
richtet bleibt: auf die Verfolgung, die 
Prüfung, die Anfechtung oder auf 
Jesus Christus. Wenn wir im Gebet 
und in den Anfechtungen unseren 
Blick auf Jesus Christus richten, 
werden wir in den Anfechtungen 
und Prüfungen standhalten können. 
So wird unser Glaube durch Geduld 
und standhaftes Ausharren bewährt. 
Deshalb lasst uns täglich in der An-
betung bleiben, auch wenn wir durch 
Leiden und Anfechtungen gehen. 
Aktuell habe ich auf jesus.de gele-
sen, dass der Fussballspieler Ney-
mar einen Vertrag unterzeichnet 
habe, der ihm einen Bonus von mo-
natlich 541’680 Euro einbringt, 
wenn er u.a. keine religiöse Wer-
bung wie mit dem «100% Jesus» 
Stirnband mehr macht. Lassen wir 
uns von nichts und niemandem 
kaufen oder bedrohen, dass wir 
nicht mehr über Jesus reden 
dürfen. Lasst uns Jesus vor den 
Menschen bekennen, damit 
auch Er uns bekennt vor seinem 
himmlischen Vater (Mat. 10,32-
33), selbst wenn es unser Leben 
kosten sollte. Jesus kommt bald. 
Deshalb sei die Freude im Herrn un-
sere Stärke (Neh. 8,10).

Der Herr sei Ihres Lebens Kraft in 
jeder Situation. Ich wünsche Ihnen 
Gottes überreichen Segen,

Ihr Emanuel Steiner

Weitere Bibelstellen zum Thema Leiden, 
Anfechtungen usw. finden Sie auf Seite 8 
unter «Wahrheiten aus Gottes Wort»!
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ren inzwischen zu einem fes- 
ten Bestandteil von JECAM  
International. So gehe ich jede 
Woche alleine oder zusammen mit 
anderen in Basel auf die Strassen, 
um Menschen auf die gute Bot-
schaft des Evangeliums anzuspre-
chen und ihnen eine kleine Schrift 
oder ein Traktat in ihrer Sprache 
zu übergeben. In diesem Zusam-
menhang habe ich die Homepage 
www.jecam-international.com/bible  
durch eine zusätzliche Seite er-
gänzt, wo die Bibel, der Jesus Film 
und die 4 geistlichen Gesetze (wie 
man ein Kind Gottes wird) in den 
verschiedensten Sprachen angekli-
ckt werden können. So kann z.B. 
die Bibel in 42 Sprachen gelesen 
und meist gleich auch mitgehört 
werden. Der Jesus Film kann in  
40 verschiedenen Sprachen ange-
schaut und die 4 geistlichen Geset-
ze in 32 Sprachen gelesen werden. 
Bisher hat noch niemand in meinem 
Beisein sein Herz und Leben Jesus 
übergeben. Bitte beten Sie mit uns, 
dass wir beim Ansprechen der Men-
schen Freimütigkeit haben, Jesus zu 
verkündigen und dass der Heilige 
Geist selbst an den Herzen wirkt und 
die Menschen überführt von Sünde, 
Gerechtigkeit und Gericht.

Es gibt neu einen elektronischen 
Download des Andachtsbuches 
von meinem Grossvater, Samuel 
Furrer mit dem Titel «Sieghafter 
Glaube». Gleichzeitig kann man 
dieses über 380-seitige Buch auch 
per eMail, Telefon, WhatsApp 
oder Brief bestellen. Bitte verwen-
den Sie dazu die aktuelle Adresse 
von JECAM International in CH-
4147 Aesch BL auf Seite 1 ganz 
unten. Viele Schriften von Samuel 
Furrer stehen online zum Download 
zur Verfügung. Die Rechte wurden 
vom Arche-Verlag auf JECAM Inter-
national übertragen.

Persönliches WortPersönliches Wort

https://jecam-international.com/bible/
mailto:jecam-international@bluewin.ch
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D ie Schriften dürfen nur unter dem 
Namen JECAM International wei-
terverbreitet werden. Sie dürfen 
aber eine Schrift als PDF auch gerne 
unverändert per eMail oder Social 
Media an Ihre Freunde verschicken.

Um mich in der Online-Präsenz mit 
Aussehen und Ranking der Webseite 
weiterzubilden, möchte ich baldmög-
lichst eine Weiterbildung machen. 
Wir möchten mehr Klicks auf unsere 
Homepage generieren, damit Men-
schen auch Online auf unsere Home-
page gelangen, die Bibel lesen, den 
Jesus Film schauen und sich zu Jesus 
Christus bekehren. Zurzeit sind die fi-
nanziellen Mittel knapp und wir bit-
ten, dass Gott Finanzen für sein Reich 
freisetzt. Was mir aber am meisten 
am Herzen liegt, ist, dass Menschen 
zum Glauben an Jesus Christus kom-
men, sei es durch direkte Ansprache 
auf der Strasse, sei es durch die 
Homepage, sei es durch Gebet um 
Heilung oder andere Wunder, die der 
Geist Gottes tut, wie ER will. 

W ir beten und flehen, dass Men-
schen durch den Geist Gottes wie-
dergeboren werden (vgl. Johannes 
3,1-21; 2. Korinther 5,17-21). Die-
se Menschen möchten wir in der 
Nachfolge Jesu Schritt für Schritt 
begleiten und weiterführen. Wie 
wichtig ist dabei das Gebet. Jesus 
sagt selbst, die Felder sind weiss zur 
Ernte, darum bittet den Herrn, dass 
er Arbeiter in seine Ernte sende. 
Lassen Sie uns unsere Anliegen mit 
Danksagung vor Gott bringen und 
Ihn anbeten für das, was Er ist und 
Ihn loben und preisen für alles, was 
Er in unserem Leben bereits getan 
hat. Es ist mir ein Anliegen, dass wir 
uns alle nicht nur entscheiden, unse-
re Sorgen auf Jesus zu werfen, son-
dern auch danach handeln und sie 
IHM ganz überlassen, weil Er sich 
um uns sorgt. Elia wurde in der gröss-
ten Hungersnot von Gott versorgt.

So wie die Israeliten gegen die Ama-
lekiter siegten, solange Mose anbe-
tend die Hände erhob (2. Mose 17), 
so können wir von einem Sieg zum 
andern schreiten und in aller Demut 
vor unserem Gott erscheinen (vgl. 
Psalm 84,8). Im Lob ist Sieg und 
im Sieg ist Lob. Lasst uns wie ein 
kleines Kind im Glauben IHM dan-
ken und IHN preisen, dass Er unsere 
Gebete bereits erhört hat, selbst 
wenn wir noch nichts davon sehen. 
Der aufrichtige Lobpreis wird 
unsere Wartezeit versüssen, 
erhellen und verkürzen.

«Denn leben wir, so leben wir 
dem Herrn, und sterben wir, so 
sterben wir dem Herrn; ob wir 
nun leben oder sterben, wir ge-
hören dem Herrn.» (Römer 14,8) 
Das Schönste kommt noch. Deshalb 
lasst uns treu und bereit sein, denn 
Jesus kommt bald. Lasst uns unsere 
Lieben mit Worten und unserem 
Beispiel ermahnen und für sie im 
Gebet einstehen, dass sie ihr Leben 
mit Gott in Ordnung bringen. Solan-
ge wir auf dieser Erde sind, lasst uns 
den guten Samen des Evangeliums 
säen und zugleich beten, dass Gott 
Arbeiter in Seine Ernte sendet.

Gott segne Sie nach dem Reichtum 
der Herrlichkeit in Christus Jesus,

Ihr Emanuel Steiner und Familie

In all den Wirren der vergangenen 
eineinhalb Jahre wurde mir persön-
lich das Gebet immer wichtiger. Ekke-
hard Hornburg schreibt in seinem 
Buch «12 elementare Wahrheiten aus 
dem Buch der Bücher, die jeder ken-
nen sollte» im Kapitel «Beten lernen» 
ab Seite 79 folgendes:

«Beten ist Reden mit Gott. Es ist der 
Atem der Seele. Beten ist Austausch, 
Kommunikation und Gemeinschaft 
mit dem Vater. Wir besprechen uns 
mit Gott und holen seinen Rat ein.

John Wesley sagte: «Es scheint, als ob 
Gott Grenzen gesetzt sind – er kann 
anscheinend nichts tun, es sei denn, 
dass ihn jemand darum bittet.»

Der Grund dafür ist, dass Adam und 
Eva die ihnen anvertraute Herrschaft 
über diese Welt Satan übergaben, Lu-
kas 4,6. Und Satan wurde der Gott die-
ser Welt. Am Ende der Zeit geht alles 
wieder zurück an Gott, und Satan ver-
liert seine Autorität und wird gebunden 
und in den Feuersee geworfen.

Gebet ist eine Geheimwaffe, die 
wir besitzen. Gebet ist wie eine 
Interkontinentalrakete und kann 
jeden Punkt der Erde erreichen, 
denn im Geist gibt es keine Ent-
fernung. Diese Waffe steht uns zu 
jeder Tages- und Nachtzeit zur 
Verfügung. Gegen diese Waffe 
gibt es keine Verteidigung. Gebet 
ist schneller als Lichtgeschwin-
digkeit.

Alle Männer und Frauen, die Grosses 
für Gott getan haben, waren Men-
schen des Gebets. Beter haben Ein-
fluss auf Gott und bewegen Seinen 
Arm. Beter beeinflussen den Ablauf 
der Geschichte. Gebet aktiviert die En-
gel Gottes. Ohne Gebet bleibt unser 
Leben und Dienst fruchtlos.

Das Gebet eines Gerechten setzt viel 
Kraft frei und übt einen gewaltigen 
Einfluss aus, sagt Jakobus. ...

Gebet ist die stärkste Kraft. Gebet ist 
die stärkste Waffe mit der ein Christ 
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lernen sollte umzugehen. Die Jünger 
kamen zu Jesus und sagten: Herr lehre 
uns beten. Jesus war ein Beter. Und 
wenn er beten musste, dann wir erst 
recht.

So wie es verschiedene Sportarten 
mit unterschiedlichen Regeln gibt, so 
gibt es verschiedene Gebetsarten, die 
alle ihre Regeln haben:

1)   Gebet des Glaubens (Mk. 11,24; 
Mat. 21,22)

2)   Gebet der persönlichen Hingabe 
oder Weihe (Mat. 26,36-44)

3)   Gebet der Sorgenübergabe  
(1. Petr. 5,7; Phil. 4,6; Mat. 6,25)

4)   Lobpreis und Anbetung (Hebr. 
13,15; Joh. 4,24; 2. Chr. 20,18-
23; Apg. 16,25f; Kol. 4,2)

5)   Das Gebet der Übereinstimmung 
(Mat. 18,18-20; Amos 3,3; 
5. Mose 32,30)

6)   Gemeinsames Gebet (Apg. 4,23-
31; Apg 16,24-26)

[7)   Flehgebet (Phil. 4,6; Eph. 6,18)]

8)   Fürbittegebet (1. Tim. 2,1-3; 
1. Mose 18,17-33)

9)   Beten im Geist (1. Kor. 14,14f)»

In der nächsten Stimme des Trostes 
möchte ich über Fürbitte, Lobpreis 
und Anbetung schreiben und darauf 
eingehen, wie wir in diesen herausfor-
dernden Zeiten ein Lebensstil der An-
betung führen können.

Ich wünsche Ihnen, dass unser treuer 
Herr Sie durch alle Prüfungen und An-
fechtungen hindurchträgt. Der Herr 
stärke Sie und gebe Ihnen SEINE Kraft.

Ihr Emanuel Steiner
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Glückselig ist der Mann, der die 
Anfechtung erduldet; denn 
nachdem er sich bewährt hat, 
wird er die Krone des Lebens 
empfangen, welche der Herr de-
nen verheissen hat, die ihn lie-
ben.  Jakobus 1,12

Meine Brüder, achtet es für lauter 
Freude, wenn ihr in mancherlei An-
fechtungen geratet, da ihr ja wisst, 
dass die Bewährung eures Glaubens 
standhaftes Ausharren bewirkt. Das 
standhafte Ausharren aber soll 
ein vollkommenes Werk haben, 
damit ihr vollkommen und voll-
ständig seid und es euch an 
nichts mangelt. Jakobus 1,2-4

Seufzt nicht gegeneinander, 
Brüder, damit ihr nicht verur-
teilt werdet; siehe, der Richter 
steht vor der Tür! Jakobus 5,9  
vgl. Epheser 4,1-6; Kolosser 3,12-16

Und obwohl er Sohn war, hat er 
doch an dem, was er litt, den Ge-
horsam gelernt; und nachdem er 
zur Vollendung gelangt ist, ist er al-
len, die ihm gehorchen, der Urhe-
ber ewigen Heils geworden.
 Hebräer 5,8-9

Und sie ... riefen die Apostel herbei 
und gaben ihnen Schläge und verbo-
ten ihnen, in dem Namen Jesu zu re-
den, und entliessen sie.
S ie nun gingen voll Freude vom Ho-
hen Rat hinweg, weil sie gewürdigt 

worden waren, Schmach zu leiden 
um Seines Namens willen;
und sie hörten nicht auf, jeden Tag 
im Tempel und in den Häusern zu 
lehren und das Evangelium von Je-
sus, dem Christus, zu verkündigen.
 Apostelgeschichte 5,40-42

Denn wie die Leiden des Chris- 
tus sich reichlich über uns  
ergiessen, so fliesst auch 
durch Christus reichlich un-
ser Trost. 2. Korinther 1,5

... sondern in allem empfehlen 
wir uns als Diener Gottes: in viel 
standhaftem Ausharren, in Be-
drängnissen, in Nöten, in Ängs- 
ten, unter Schlägen, in Gefängnis-
sen, in Unruhen, in Mühen, im 
Wachen, im Fasten; in Keusch-
heit, in Erkenntnis, in Langmut, in 
Freundlichkeit, im Heiligen Geist, 
in ungeheuchelter Liebe ...
  2. Korinther 6,4-6

Wenn wir aber Kinder sind, so 
sind wir auch Erben, nämlich 
Erben Gottes und Miterben 
des Christus; wenn wir wirk-
lich mit ihm leiden, damit wir 
auch mit ihm verherrlicht wer-
den. Denn ich bin überzeugt, 
dass die Leiden der jetzigen 
Zeit nicht ins Gewicht fallen 
gegenüber der Herrlichkeit, 
die an uns geoffenbart wer-
den soll. Römer 8,17-18

Weitere Bibelstellen zum 
Thema, Leiden, Prüfungen, 
Verfolgung, Bedrängnis:

Markus 10,28-30; Lukas 4,1-14

Apostelgeschichte 5,28-29+40-
42; 9,10-16; 14,18-23; 16,16-40

2. Korinther 1,3-11; 4,7-11; 6,3-10; 
11,22-12,10; Philipper 1,27-30

1. Petrus 2,9-23; 3,12-18; 4,1-3; 
4,12-19
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