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I. 3 Kapitel Aufbruch, 3 Kapitel Angriff
In den ersten 3 Kapiteln der Apostelgeschichte schildert uns Lukas, wie Gott Gewaltiges bewegte:
1. Kapitel: Jesus fuhr auf in den Himmel – mit der Verheißung, den Heiligen Geist zu schenken, und mit
der Verheißung, wiederzukommen.
2. Kapitel: Der Heilige Geist wurde ausgegossen; 3000 Menschen kamen zum Glauben an Jesus
Christus! Unter den Gläubigen geschah eine Erweckung und täglich schlossen sich neue Menschen der
Gemeinde an, weil sie von Geist Gottes ergriffen wurden.
3. Kapitel: Gott schenkte eine einzigartige Heilung. Ein Gelähmter konnte plötzlich aufstehen, gehen
und springen. Tausende bekamen dies mit und wurden mit dem Evangelium konfrontiert.
Nun gab es eine Wende: Widerstand bäumte sich auf! Während Lukas in den ersten 3 Kapiteln das
Wirken Gottes schilderte, schildert er in den nächsten 3 Kapiteln die Werke des Teufels. Satan griff auf
drei Arten an:
4. Kapitel: Seine erste Taktik war Einschüchterung. Er versuchte, die Gemeinde durch die Verfolgung
zum Schweigen zu bringen.
5. Kapitel: Sein zweiter Angriff geschah durch moralische Bestechlichkeit oder Kompromissbereitschaft.
Nachdem sein Versuch, die Gemeinde von außen zu vernichten, gescheitert war, versuchte er, das Böse
durch Hananias und Saphira in das innere Leben der Gemeinde hineinzuschleusen und so die
christliche Einheit zu zerstören.
6. Kapitel: Sein dritter Trick war die Ablenkung. Er versuchte die Apostel so sehr mit wichtigen
Aufgaben zu beschäftigen, dass sie für ihre wichtigste Aufgabe kaum Zeit hätten. Wenn er sie nämlich
vom Studieren und Lehren des Wortes Gottes und vom Gebet abbringen könnte, käme auch das
Wachstum der Gemeinde zum Erliegen.

II. Angriff durch Einschüchterung
Heute werden wir das 4. Kapitel der Apostelgeschichte betrachten: Satans Versuch, die Christen durch
Einschüchterung zum Schweigen zu bringen. Lesen wir, wie dies unsere Glaubensvorgänger vor 2000
Jahren erlebten: Apg. 4.1-31
"Während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die
Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den
Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn
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es war schon Abend. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig; und die Zahl
der Männer kam auf etwa fünftausend. Es geschah aber am folgenden Tag, dass ihre Obersten und
Ältesten und Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten, und Hannas, der Hohepriester, und
Kaiphas und Johannes und Alexander, und so viele vom hohenpriesterlichen Geschlecht waren. Und
nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie: In welcher Kraft oder in welchem Namen habt
ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist, zu ihnen: Oberste des Volkes und Älteste!
Wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt
worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund: Im Namen Jesu Christi, des Nazoräers,
den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten - in diesem Namen steht dieser gesund
vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und
es ist in keinem anderen das Heil; denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen
gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes
sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich; und sie
erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren.
Und da sie den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, konnten sie nichts dagegen
sagen. Nachdem sie ihnen aber befohlen hatten, aus dem Hohen Rat zu gehen, überlegten sie
miteinander und sagten: Was sollen wir diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein deutliches
Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die zu Jerusalem wohnen, und wir können es nicht
leugnen. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, wollen wir sie bedrohen, dass
sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden.
Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern
noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Ob es vor Gott recht ist,
auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr! Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen
und gehört haben, nicht zu reden.
Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie
bestrafen sollten, um des Volkes willen; denn alle verherrlichten Gott um dessentwillen, was geschehen
war. Denn der Mensch war mehr als vierzig Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war.
Apg. 4, 1-22
Drei Gruppen von Menschen hatten es auf Petrus und Johannes abgesehen:
 Priester - religiöse Wächter und Lehrer am Tempel
 Der Hauptmann der Tempelpolizei – Der zweitwichtigste Mann nach dem Hohenpriester
 Sadduzäer1 – Religiöse Leute aus der oberen Schicht.
Sie zusammen bildeten den höchsten jüdischen Gerichtshof. Stellen wir uns diese Szene vor: Auf der
einen Seite zwei einfache Fischer: Petrus und Johannes. Auf der anderen Seite die höchsten Führer des
ganzen Landes. - Dieselben mächtigen Männer, die vor einigen Wochen sogar den römischen
Herrscher Pilatus dazu brachten, Jesus Christus umzubringen. Wie damals auf Jesus, so kommt nun der
ganze Hass auf Petrus und Johannes.
Bemerkenswert ist, dass diese Obersten, diese Kapazitäten in Theologie und Geschichte, nicht die
Auferstehung Jesu widerlegen. Das wäre das Einfachste gewesen, um den Jüngern den Wind aus den
Segeln zu nehmen. Könnt ihr euch vorstellen, weshalb sie das nicht taten?
Der einzige Grund: Sie konnten die Auferstehung nicht widerlegen. Wahrscheinlich steigerte dies ihre
Wut noch mehr.
Aus taktischen Gründen, um im Volk einen Aufruhr zu verhindern, lassen sie Petrus und Johannes für
dieses eine Mal nochmals frei. Bedrohen sie jedoch mit aller Deutlichkeit: „Wagt es ja nicht, auch nur
ein einziges Mal, zu einem dieser Menschen im Namen Jesus zu reden.“
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Der erste Widerstand kam von den Priestern (waren auch Sadduzäer) und den Sadduzäern (die nicht vom priesterlichen Geschlecht waren sozusagen Laien. Die Sadduzäer waren aus der gehobenen Schicht. Sadduzäer: Lehnen die Existenz nach dem Tod ab. / Lehnen Engelwesen
und Geistern ab. – Wir glauben nur, was wir sehen. Sadduzäer sind nicht stammes-abhängig. Manchmal denkt man, das rationale Denken
bestehe seit der Aufklärung, aber es ist schon viel älter. Die Sadduzäer gingen unter (mit der Zerstörung des Tempels. Im Zusammenhang mit
dem Tempel hatten sie ihr großes Einkommen). Die Pharisäer sind heute die orthodoxen Juden.
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Johannes und Petrus fielen durch ihre Freimütigkeit auf!
Sie hätten zurückschlagen und die religiösen Führer angreifen können: Z.B: ihren nicht vorbildlichen Lebensstil, dass viele von ihnen ihr
politisches Amt mit Geld gekauft hatten. Aber Petrus argumentierte nur mit Gottes Wort.
Apg. 4,12 Und es ist in keinem anderen das Heil; denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir
gerettet werden müssen.
Hier sagt Petrus etwas, was auch die Pharisäer nicht schluckten. Sie meinen, Jesus sei ein Mensch. Petrus sagte hier: Dieser Nazaräer ist Gott.
I. Es gibt nur einen Gott
Jes. 45, 21-22 errichtet und bringt Beweise herbei! Ja, sollen sie sich miteinander beraten! Wer hat dies von alters her hören lassen, schon
längst es verkündet? Nicht ich, der HERR? Und sonst gibt es keinen Gott außer mir. Einen gerechten und rettenden Gott gibt es außer mir nicht!
Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde! Denn ich bin Gott und keiner sonst.
II. Es gibt nur einen Retter
Jes. 43, 11-12 Ich, ich bin der HERR, und außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe verkündigt und gerettet und hören lassen, und kein fremder
Gott war unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, spricht der HERR11; ich bin Gott.
III. Dieser Retter ist Gott und Mensch
Micha 5,1 Und du, Bethlehem Efrata, das du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher
über Israel sein soll; und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her.
Jes. 9,5 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen Namen:
Wunderbarer Ratgeber, starker Gott6, Vater der Ewigkeit, Fürst7 des Friedens.
Sach. 12, 10 Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie
werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden
bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint.
Jehova spricht hier Sach. 12,1 - Wie soll Gott durchbohrt werden? Das kann nur ein Mensch.
Wieso spricht er von Rettung in Apg. 4, 12? Heilen und Rettung ist dasselbe Wort. Es ist nicht ein Gedankensprung. Die körperliche Heilung ist
ein Bild auf das ewige Heil der ewigen Errettung.

III. Das Turmgebet
Interessant ist, was Petrus und Johannes daraufhin machten.
Sie gingen zu den anderen Gläubigen. Zur Gemeinde.
Für sie war klar: „Wir sind Teil der Gemeinde.“ Sie kamen zu den Ihren (Apg. 4,23). Ich kann das jedem
nur wünschen. Einen Ort zu haben, wo man sagen kann: Wenn ich dahingehe, treffe ich mich mit den
Meinen.
Petrus und Johannes gingen zu den Ihren, zur Gemeinde, und erzählten, was geschehen war. Spontan
beginnt die Gemeinde zu beten. Spannend ist, wie sie das tun. Das Gebet besteht aus drei Teilen:
1. Der Anrede und Anbetung
Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du, der du den
Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist;
2. Zitat aus Ps. 2
Durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David, deinen Diener, sagen lassen: ›Was soll das Toben der
Völker? Wozu schmieden die Menschen im Land vergebliche Pläne? Die Könige der Erde haben sich aufgelehnt,
die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Christus.‹ Ps.2,1
Tatsächlich haben sie sich hier in Jerusalem verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Bevollmächtigten, den du
zum Retter bestimmt hast: Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus den fremden Völkern und Menschen aus
dem Volk Israel. Aber sie konnten nur vollziehen, was du in deiner Macht schon längst geplant und
vorherbestimmt hattest.
3. Die Bitte
Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden;
indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines
heiligen Knechtes Jesus.
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Gottes Reaktion
Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren: und sie wurden alle mit dem
Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit." Apg. 4, 29-31

1. Wahl des Namens
In der Bibel finden wir über 600 Bezeichnungen für Gott. Über 600 Namen. Ein Name würde nicht
reichen, um Gottes Eigenschaften auszudrücken. So offenbart jeder Name mindestens eine Seite
Gottes. Jeder Name ist sozusagen eine Visitenkarte, in der Gott eine seiner Eigenschaften offenbart.
Was er ist und was er macht.
Die Gemeinde war in großer Not. Sie wandten sich an Gott. Aber sie sagten nicht „lieber Gott“. Sie
sprachen Gott genau mit dem Namen an, den sie jetzt brachten: Herrscher
Bedroht wurden sie von den religiösen Herrschern in Jerusalem. Die Gemeinde richtete sich an Gott, in
der Eigenschaft als Herrscher über die ganze Welt. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme
zu Gott und sprachen: Herrscher… dann beten sie diesen Herrscher an: Herrscher, du bist der Gott, der
den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Apg. 4, 24
Bildliche Darstellung mit einer großen Bibel auf der Bühne
Sie waren in großer Not.
Zur Bibel gehen und hineinschauen.
Sie schauten in der Bibel: Welchen Eigenschaft Gottes brauchen wir in unserer Situation?
Karte mit Apg. 4, 24 aus Bibel nehmen.
Wir nehmen diesen Namen: Wir wenden uns an Gott, den Herrscher! Herrscher, du bist der Gott, der
den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist.

Persönlich
Ich habe mir Karten verschiedene „Visitenkarten“ zusammengestellt:
Eine Gemeinde zu leiten ist nicht einfach. Ich bin froh um Tobias, Philipp und Georg. Trotzdem stehe ich oft
an. Dann wende ich mich an Jahwe Roi.
Mangel, Leitung, Führung
Jahwe Roi
Der Herr ist mein Hirte
Der Herr ist mein Freund
Jahwe Roi heißt "Jahwe, mein Hirt".
Hebräisch "roi/roih" und "raah" bedeutet auch "besonderer Freund" und "Gefährte".
Psalm 23.1-3 Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt
mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines
Namens willen.
Jesaja 40.11 Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in
seinem Gewandbausch tragen, die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten.
Johannes 10.11 Ich (Jesus) bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.
Johannes 10.27-30 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich
gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren ewiglich, und niemand wird sie aus meiner Hand
rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus der Hand
meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins.
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Immer wieder mache ich mir Sorgen. Sorgen um Menschen. Sorgen um Leiter. Dann wende ich mich
an Abba.
Furcht, Sorgen, Knechtschaft
Abba
Vater
mein Vater
Römer 8,14-17 Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr
habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der
Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! Der Geist selbst bezeugt zusammen mit
unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.
Matthäus 6,31-33 So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt: Was sollen wir essen? Oder: Was sollen wir
trinken? Oder: Was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen; denn euer
himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und
nach seiner Gerechtigkeit! Und dies alles wird euch hinzugefügt werden.

Jahre Zebaoth ist meine Ansprechperson nach Zip Nachrichten von ORF. Wenn man die Nachrichten nicht
abprallen lasse, sondern mich in die Menschen versetzte, fühle ich mich nach all den Infos hilflos und
erschlagen. Deshalb wende ich mich an Jahwe Zebaoth…
Anstatt in Niedergeschlagenheit endet Zip in Lob und Anbetung.
Anbeten, opfern, sich vor ihm niederwerfen, loben, vertrauen
Jahwe Zebaoth
Herr der Heerscharen
Herr der Allgewaltige
Herr himmlischer Heere
1. Samuel 1,3a Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den HERRN der
Heerscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern.
Nehemia 9,6 Du, HERR, bist es, du allein. Du, du hast die Himmel gemacht, die Himmel der Himmel und
all ihr Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies
alles lebendig, und das Heer des Himmels wirft sich vor dir nieder.
Psalm 24,10 Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der HERR der Heerscharen, er ist der König der
Herrlichkeit!
Psalm 80,20 HERR, Gott der Heerscharen! Stelle uns wieder her! Lass dein Angesicht leuchten, so
werden wir gerettet.
Psalm 84,11-13 Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der
Schwelle stehen im Haus meines Gottes als wohnen in den Zelten des Unrechts. Denn Gott, der HERR,
ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der HERR geben, kein Gutes vorenthalten denen, die
in Lauterkeit wandeln. HERR der Heerscharen! Glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut!
Psalm 148,1-5 Halleluja! Lobt den HERRN von den Himmeln her! Lobt ihn in den Höhen! Lobt ihn, alle
seine Engel! Lobt ihn, alle seine Heerscharen! Lobt ihn, Sonne und Mond! Lobt ihn, alle leuchtenden
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Sterne! Lobt ihn, ihr Himmel der Himmel und ihr Wasser, die ihr oberhalb der Himmel seid! Loben sollen
sie den
Offenbarung 19,11-16Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf
saß, heißt Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind
eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben,
den niemand kennt als nur er selbst; und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein
Name heißt: Das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen
Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert
hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage; und er wird sie hüten mit eisernem Stab, und er tritt die
Kelter des Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand
und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren.

Von John Hyde, einem Missionar, der in Indien wirkte wird gesagt, dass er oft stundenlang auf den
Knien war und während der ganzen Zeit nur ein Wort sagte: Einen Namen Gottes, voll ergriffen und tief
berührt. Gott schenkte durch John Hyde eine gewaltige Erweckung. Eine Erweckung aus der Beziehung
zu Gott heraus. Aus dem Sein heraus.
An unserem letzten Kleingruppenabend sagte jemand: Wir sind viel zu viel damit beschäftigt, was wir
tun sollen und viel zu wenig, was wir werden sollen. Mich berührte das.
Ich merke, wie mich das Verweilen in „einem Namen Gottes“ verändert. Das Verhältnis zu Gott wird
intimer. Es ist wie bei uns Menschen: Wenn ich von jemandem den Namen nicht weiß, rede ich von ihr
oder von ihm. Kenne ich nur den Nachnahmen, rede ich von Frau Müller und Herr Maier. Ist die
Beziehung näher, reden wir uns mit dem Vornamen an. Ist die Beziehung noch vertrauter, dürfen wir
sogar ein Kosename benutzen.
Es ist ein Vorrecht, dass Gott sich so persönlich vorstellt. Zwischen dem Namensträger und dem, der
den Namen kennt, besteht eine besondere Beziehung.
Einen Namen hält Gott sich bis jetzt verborgen: … und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand
kennt als nur er selbst; Offb. 19, 11-16

2. Theologischer Zusammenhang
Unsere Freunde in Apostelgeschichte 4 verbanden als Zweites ihre Situation mit den theologischen
Zusammenhängen, die in der Bibel offenbart sind. Sie kommen auf Psalm 2 Durch den Heiligen Geist hast
du unseren Vater David, deinen Diener, sagen lassen: ›Was soll das Toben der Völker? Wozu schmieden die
Menschen im Land vergebliche Pläne? Die Könige der Erde haben sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich
verbündet gegen den Herrn und seinen Christus.‹ Apg. 4, 27
Durch diesen Zusammenhang sahen die, dass Gott ihre Situation ja schon längst vorhergesagt hat.

Bildliche Darstellung mit einer großen Bibel auf der Bühne
Die Bibel ist voll von Prophetien und geistlichen Zusammenhängen. Nachdem sie Gott in genau der
Eigenschaft angebetet hatten, die sie brauchten, gehen sie nochmals „in“ die Bibel.
Zur Bibel gehen und hineinschauen.
Sie schauten: Was ist der größere theologische Zusammenhang von unserer Situation? Sie fanden
Psalm 2! „Ah, unsere Situation wurde schon vor 1000 Jahren vorhergesagt!“ Tatsächlich haben sie sich
hier in Jerusalem verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Bevollmächtigten, den du zum Retter bestimmt hast:
Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus den fremden Völkern und Menschen aus dem Volk Israel. Aber sie
konnten nur vollziehen, was du in deiner Macht schon längst geplant und vorherbestimmt hattest. Apg. 4, 2728
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3. Unerwartete Bitte
Jetzt kommt die eigentliche Bitte:
„Herr, du siehst diese Verfolgung. Bitte mach, dass sie aufhört. Bewahre uns. Mach, dass die religiösen
Führer erkennen, wie falsch sie liegen.“
Nein! - Kein Wort in diese Richtung!
Sie baten nicht darum, dass Jesus die Probleme wegnimmt.
Sie baten nicht mal um Minderung der Probleme!
Die Juden konnten Petrus und Johannes nur aus einem Grund gefangen nehmen: Sie hatten im Tempel gepredigt. Die Juden waren ja
den Römern unterstellt, hatten aber im Tempel ihre eigene „Polizei“.
Von da her hätten Petrus und Johannes nur einfach außerhalb des Tempelareals predigen können, und wären wahrscheinlich
verschont geblieben. Aber das taten sie nicht. Sie beten nicht mal darum, dass Gott ihnen neue Plätze zeigt. Das Einzige, worum diese
Gemeinde bittet, ist:

Diese jungen Christen waren Menschen wie du und ich. Sie hatten viele dringende Gebetsanliegen.
- bewahre unsere Kinder
- gib uns die Möglichkeit einen Notvorrat an Nahrung anzulegen
- gib uns einen Raum, in dem wir uns zukünftig im Untergrund treffen können
- schütze unsere Leben
Mit dem Bewusstsein, dass Gott der eigentliche Herrscher ist – Name
Mit dem Bewusstsein, dass mit ihnen nicht etwas Außergewöhnliches passiert. - Zusammenhänge
Beten sie etwas ganz Anderes:
Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu
reden; indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den
Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Apg. 4, 29-30
Sie baten darum, dass er hinschaut, um Freimut, Wunder und Zeichen.2
Sie baten nicht um Wegnahme der Schwierigkeiten, sondern darum, dass sie sich in den
Schwierigkeiten gut verhalten. Satan wollte sie mit dem Redeverbot zum Schweigen bringen – die
Christen baten genau ums Gegenteil, um Freimut.
Gott reagierte sofort!
Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren; und sie wurden alle mit
dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Apg. 4, 31
So etwas wäre schon cool. Wir beten gemeinsam, und dann beginnt die Erde zu beben! Das vielleicht
noch größere Wunder: Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und bekamen eine große
Freimütigkeit.
Diese jungen Christen fordern uns ganz schön heraus: Wie sehen meine Gebete aus? Worum beten wir
als Familie, in unserer Kleingruppe…?
Besteht das Gebet vor allem darin: „Hilf mir da und versorge mir dort“. Oder beten wir um Freimut?

2

Ein Zeichen ist immer ein Hinweis. So kann es sich hier um ein Zeichen handeln. Ein Hinweis auf das 1000 j. R., wo es z.B.
keine Krankheit mehr geben wird. Vgl. Apg. 5: Ananias und Saphira. Das war auch Zeichenhaft. Die Zeichen des Apostels sind ja
unter euch vollbracht worden in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. 2. Kor. 12,12 Die Zeichen des
Apostels steht in abgeschlossener Vergangenheit. D.h. Gott schenkte in dieser Übergangszeit Zeichen, die jetzt abgeschlossen
sind. Bei den alten Kirchenvätern im 3. 4. 5. Jhd. stellte man sich bereits die Frage: Weshalb geschehen nicht mehr diese
Wunder? Aber vollmächtige Prediger gab es immer. Z.B. Luther. Aber er tat kein Wunder in dem Sinne. Trotzdem sollen wir
immer damit rechnen, dass Jesus auch heute noch Zeichen und Wunder tut. Ich werde in einer anderen Predigt näher darauf
eingehen.
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Bild Turm
Stell dir mal einen Turm vor. Wenn du willst, kannst du dazu die Augen schließen.
Der Turm ist
- sehr schönen
- hoch
- sehr stabil
- wenn du unten zur Tür reinkommst, ist ein wunderschöner Raum
- ein bequemer Sessel und eine Ständerlampe
- nach oben führt eine Stiege – leider kein Lift
- oben hat es eine Plattform, von der du einen absolut genialen Weitblick hast
König Salomo schrieb in Spr. 18,10 Der Name des HERRN ist ein fester Turm; der Gerechte läuft dorthin
und ist in Sicherheit.

Beispiel
Du hast ein Problem. Z.B. eine Krankheit. Die natürliche Reaktion ist, dass du um Gesundheit betest.
Aber das Turmgebet greift viel tiefer.
Geh in den Turm, und setzt dich im wunderschönen Raum nieder. Überleg dir, welchen Namen Gottes
du ansprechen willst, um mit ihm über deine Krankheit zu reden. Zum Beispiel an Jahwe Rapha:
Getragen, auf sich geladen, vergibt, heilt, erlöst, krönt, sättigt, erneuert, nahm Schwachheiten, trug
Krankheiten, wird Nationen heilen, jede Träne abwischen, Tod, Trauer, Geschrei und Schmerzen
wegnehmen, alles neu machen
Jahwe Rapha
Der Herr der mich heilt
Der Herr mein Arzt
Der Herr ist Heilung
Ein Arzt macht nichts lieber als heilen. Gott möchte uns heil lieben - ganzheitlich! Bei tiefergehender
übernatürlicher Heilung kann deshalb auch die kranke Seele und der unerlöste Geist ganz heil werden.
Jesaja 53,4+5 Jedoch unsere Leiden - er hat sie getragen, und unsere Schmerzen - er hat sie auf sich
geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war
durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm
zu unserm Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.
Psalm 103,1-5 Preise den HERRN, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen! Preise den
HERRN, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten! Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt
alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen.
Der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler.
Matthäus 8,16+17 Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm; und er trieb
die Geister aus mit seinem Wort, und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den
Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: "Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere
Krankheiten."
Offenbarung 22,1+2 Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der
hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits
und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölf mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt;
und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen.
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Wer nicht auf Erden an Körper und Seele Heilung erfährt, kann gewiss sein; im neuen Himmel wird es
einmal absolut keine Krankheit, kein Leid und keinen Schmerz mehr geben! Denn Jesus sagt: "Siehe,
ich mache alles neu!"

Dann gehst die Treppen hoch um die theologischen Zusammenhänge zu sehen. Die Treppe ist steil,
teilweise anstrengend. Aber sie macht etwas mit dir. Beim Hochgehen kommt dir in den Sinn, was
Paulus schrieb.
Du erkennst Zusammenhänge.
… damit ich mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir einen »Stachel ins Fleisch« gegeben: Ein Engel des
Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich zum Herrn
gebetet, dass der Satansengel von mir ablässt. Aber der Herr hat zu mir gesagt: »Du brauchst nicht mehr
als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft.« Jetzt trage ich
meine Schwäche gern, ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann.
Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und
Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. 2. Kor. 12, 7-10
Oder Hiob, der aus einem anderen Grund leiden musste. Oder Jeremia, oder Habakuk, oder Jesus…
Dann erinnert dich der Heilige Geist an das, was Gott in Offenbarung 21,1-5 sagt: Und ich sah einen
neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das
Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott
herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme
vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie
werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren
Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird
mehr sein: denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache
alles neu.
Jetzt kommst du oben auf dem Turm an. Du stehst auf der Plattform. Durch den Namen Gottes und
durch die theologischen Zusammenhänge hast du einen gewaltigen Weitblick.
Du beginnst zu beten und merkst, dass du vor allem Gott dankst, ihn anbetest, beginnst deine
Krankheit als Chance zu sehen und dich freust, dass spätestens im Himmel alle Schmerzen weg sein
werden. Du genießt diesen Weitblick – und ganz am Schluss betest du auch noch darum, dass du jetzt
schon Gesund wirst. Aber es ist dir gar nicht mehr das Wichtigste.
Beispiel Gestern
Als ich gestern für die FEG betete, verblieb ich als erstes wieder einige Zeit im Nachdenken über den
Namen Gottes: Hirte. Ich stellte mir vor, wie er mich leitet, trägt, führt.
Als ich dann die theologischen Zusammenhänge meines Anliegens überlegte, - „die Turmtreppen
hochging“- kam mir in den Sinn, was Jesus in Mt. 16, 18 sagte: Nämlich dass er die Gemeinde bauen
wird!
Eigentlich hatte ich vor, für mein Anliegen bez. FEG Dornbirn zu beten. Aber auf dem Plattfont des
Turmes dachte ich plötzlich an die vielen, abertausenden Gemeinden, die es weltweit gibt. Ich stellte
mir vor, wie wir als FEG Dornbirn ein winziges Teilchen in dieser großen Schar sind. Mitten in
unzähligen Gemeinden, die Jesus baut. Dann dachte ich plötzlich: Das Anliegen, für das ich bezüglich
unserer FEG beten wollte, betrifft früher oder später jede dieser unzähligen Gemeinden. Alle brauchen
diesbezüglich Gottes Führung. So begann ich nicht nur für uns zu beten, sondern dass Gott auch in der
CG in Dornbirn der FEG in Feldkirch, der Gemeinde in Nenzing und weltweit in diesem, meinem
Anliegen, die Gemeinden leitet.
Das Erdbeben blieb aus. – Leider
Beispiel Iran
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Letzten Monat wurde ein Interview mit einem Christen veröffentlicht, der im Iran lebt. Er erzählt, wie
er leidet, dass er Angst hat. Auf die Frage, wie wir für den Iran und seine Menschen beten könnten,
antwortete er:
Dass das Chaos weitergeht. Die meisten Menschen meinen ja, wir sollten für Veränderung im Iran
beten. Aber wenn man sich anschaut, was in Russland und Osteuropa nach dem Fall des Eisernen
Vorhangs passiert ist ... oder in China, als Geld ins Land floss … dann kann man erkennen, dass die
Erweckung plötzlich aufgehört hat. Wir sollten lieber dafür beten, dass der Iran ein islamisches Land
bleibt. Ich wünsche mir, dass eines Tages in den Nachrichten kommt, dass diese Nation, die den
radikalen Islam exportiert, inzwischen zu zehn Prozent christlich geworden ist – und dass ihre
Regierung nicht weiß, was sie tun soll. – siehe unten.
Ich zweifle sehr daran, dass dieses Gebet theologisch richtig ist. Man müsste jetzt genauer wissen, wie
dieser Mann es meint. Aber es ist ein typisches Plattform Gebet. Ein Gebet, bei dem der Beter nicht
um sich selbst dreht, sondern um das Heil anderer.

Anwendung
Flyer mit Namen Gottes
4 Namen Gottes
- Jahwe Schalom…
- Jahwe Roi – Hirte
- Abba – mein Vater
- Jahwe Zebaoth
Überlege: Was ist aktuell meine größte Herausforderung? Was ist mein größter Wunsch?
Herausforderung / Wunsch _______________________________________________________________
Geh in den unteren schönen Raum des Turmes. Setz dich auf den gemütlichen Sessel und überlege:
Mit welchem Namen möchte ich Gott ansprechen? Welche Eigenschaft brauche in Bezug auf mein
Anliegen? (siehe unten: Beispiele von Namen Gottes)
Namen Gottes __________________________________________________________________________
Steige die Turmtreppe hinauf und überlege: Was ist der theologische Zusammenhang zu deiner Situation?
Theologischer Zusammenhang _____________________________________________________________
Steige auf die Plattform und überlege, was du jetzt beten willst. Wahrscheinlich wirst du nicht beten, dass der
Chef sich ändert, dass deine Situation besser wird oder deine Sucht verschwindet. Wahrscheinlich wird dein
Gebet total unerwartet sein.
Gebet ________________________________________________________________________________
Einige Takte Musik
Du hast die Möglichkeit, nach vorne zu kommen und dein Anliegen in die Bibel hineinzuwerfen. Als
Zeichen: Ich berufe mich auf das, was du, Gott, in der Bibel sagst.

Daniel Beusch
T: +43 650 991 52 63
M: daniel.b@feg-dornbirn.at
W: www.feg-dornbirn.at
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Wenn mir z.B. innerer Frieden mit Gott fehlt

Die Namen Gottes

Jahwe Schalom

Gott offenbarte sich in über 600 Visitenkarten.
In der Bibel finden wir über 600 Namen Gottes. Ein
einziger Name würde nicht reichen, um Gottes viele
Eigenschaften auszudrücken. So offenbart jeder Name
eine Facette Gottes.

Der Herr ist Friede
Der Herr schenkt Heil
Der Herr sendet Frieden
Römer 5,1+2:
Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so
haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus
Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten
haben zu dieser Gnade, in der wir stehen…

Gottes Namen zu kennen ist ein Vorrecht für uns.
Es besteht eine besondere Beziehung zwischen dem
Namensträger und dem, der den Namen kennt
(2. Mose 3,13f; 2. Mose 6,2f.) oder den Namen auswählt
(1. Mose 2,19; 1. Mose 32,28f).

Richter 6,23+24
Jesaja 9,5
Epheser 2,13-18

Gottes Namen helfen uns, ihn tiefer zu erkennen.
Die verschiedenen Namen Gottes sagen viel über seinen
Charakter aus. Wer Gott näher kennenlernen möchte,
erhält wichtige Einblicke aus den unterschiedlichen
Ansprachen Gottes.

Philipper 4,4-7
2. Korinther 13,11
Johannes 16,33

Abraham kannte Gott zunächst als „HERR“ (Jahwe - „der
in sich selbst Seiende“, 1. Mose 13,4). Später nahm seine
Erkenntnis zu: Gott offenbarte sich ihm z.B. in 1. Mose
15,2 als „Adonai“ („Meister“ oder „Herr“).
Gottes Namen helfen uns, tiefere Gemeinschaft mit ihm zu
haben.
Wer die Unterschiede der einzelnen Namen kennt, kann
Gott mit dem jeweils zur Situation passenden Namen
anrufen und anbeten.

Der Name des HERRN ist ein fester

Turm;

der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit.
Verschiedene Namen Gottes mit kurzen Erklärungen:
www.namengottes.ch

Sprüche 18,10
11

Wenn ich z.B. Mangel habe oder nicht weiß, was ich
machen soll

Z.B. wenn ich mich fürchte, sorge, oder nicht frei bin

Jahwe Roi

Abba

Der Herr ist mein Hirte
Der Herr ist mein Freund
Jahwe Roi heißt „Jahwe, mein Hirt".
Die hebräischen Wörter „roi/roih" und „raah" bedeuten
auch „besonderer Freund" und „Gefährte".

Vater
mein Vater

Psalm 23, 1-3:
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert
mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er
erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der
Gerechtigkeit um seines Namens willen.

Matthäus 6,31-33:
So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt: Was sollen wir
essen? Oder: Was sollen wir trinken? Oder: Was sollen wir
anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen;
denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles
benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und
nach seiner Gerechtigkeit! Und dies alles wird euch
hinzugefügt werden.

Jesaja 40,11

Römer 8,14-17

Johannes 10,11
Johannes 10,27-30

Z.B. nach den TV-Nachrichten oder dem Lesen der Zeitung

Jahwe Zebaoth
Herr der Heerscharen
Herr der Allgewaltige
Herr himmlischer Heere
Offenbarung 19,11-16:
…und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt
Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in
Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuer-flamme,
und auf seinem Haupt sind viele Diademe, und er trägt
einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er
selbst; und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten
Gewand, und sein Name heißt: Das Wort Gottes. Und die
Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen
Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus
seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er
mit ihm die Nationen schlage; und er wird sie hüten mit
eisernem Stab, und er tritt die Kelter des Weines des
Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er
trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen
Namen geschrieben: König der Könige und Herr der
Herren.

1. Samuel 1,3a

Nehemia 9,6

Psalm 24,10

Psalm 80,20

Psalm 84,11-13

Psalm 148,1-5
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Wenn ich z.B. einen Mangel habe oder Leitung und Führung brauche

Z.B. wenn ich mich fürchte, sorge oder nicht frei bin

Jahwe Roi

Abba

Der Herr ist mein Hirte
Der Herr ist mein Freund
Jahwe Roi heißt "Jahwe, mein Hirt".
Hebräisch "roi/roih" und "raah" bedeutet auch "besonderer Freund" und "Gefährte".

Vater
mein Vater

Psalm 23.1-3 Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Römer 8,14-17 Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne
Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht,
der Gerechtigkeit um seines Namens willen.
sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater!
Jesaja 40.11 Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seinen Arm Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.
nehmen und in seinem Gewandbausch tragen, die säugenden Muttertiere wird er
Matthäus 6,31-33 So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt: Was sollen wir essen? Oder:
fürsorglich leiten.
Was sollen wir trinken? Oder: Was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten
Johannes 10.11 Ich (Jesus) bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die die Nationen; denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber
Schafe.
zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit! Und dies alles wird euch
Johannes 10.27-30 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen hinzugefügt werden.
mir; und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren ewiglich, und niemand
wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles,
und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins.
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Z.B. nach den TV-Nachrichten oder dem Lesen der Zeitung

Bei seelischer, physischer und geistlicher Krankheit

Jahwe Zebaoth

Getragen, auf sich geladen, vergibt, heilt, erlöst, krönt, sättigt, erneuert, nahm
Schwachheiten, trug Krankheiten, wird Nationen heilen, jede Träne abwischen, Tod,
Trauer, Geschrei und Schmerzen wegnehmen, alles neu machen

Herr der Heerscharen
Herr der Allgewaltige
Herr himmlischer Heere
1. Samuel 1,3a Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den HERRN der
Heerscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern.
Nehemia 9,6 Du, HERR, bist es, du allein. Du, du hast die Himmel gemacht, die Himmel der
Himmel und all ihr Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen
ist. Und du machst dies alles lebendig, und das Heer des Himmels wirft sich vor dir nieder.
Psalm 24,10 Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der HERR der Heerscharen, er ist der
König der Herrlichkeit!
Psalm 80,20 HERR, Gott der Heerscharen! Stelle uns wieder her! Lass dein Angesicht leuchten,
so werden wir gerettet.

Jahwe Rapha
Der Herr der mich heilt
Der Herr mein Arzt
Der Herr ist Heilung
Gott möchte uns heil lieben - ganzheitlich! Bei tiefergehender übernatürlicher Heilung
kann deshalb auch die kranke Seele und der unerlöste Geist ganz heil werden.
Jesaja 53,4+5 Jedoch unsere Leiden - er hat sie getragen, und unsere Schmerzen - er hat sie
auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt.
Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen.
Die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.

Psalm 84,11-13 Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an
der Schwelle stehen im Haus meines Gottes als wohnen in den Zelten des Unrechts. Denn
Gott, der HERR, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der HERR geben, kein Gutes
vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. HERR der Heerscharen! Glücklich ist der
Mensch, der auf dich vertraut!

Psalm 103,1-5 Preise den HERRN, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen!
Preise den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten! Der da vergibt alle
deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich
krönt mit Gnade und Erbarmen. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich
wie bei einem Adler.

Psalm 148,1-5 Halleluja! Lobt den HERRN von den Himmeln her! Lobt ihn in den Höhen! Lobt
ihn, alle seine Engel! Lobt ihn, alle seine Heerscharen! Lobt ihn, Sonne und Mond! Lobt ihn,
alle leuchtenden Sterne! Lobt ihn, ihr Himmel der Himmel und ihr Wasser, die ihr oberhalb der
Himmel seid! Loben sollen sie den

Matthäus 8,16+17 Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm; und
er trieb die Geister aus mit seinem Wort, und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was
durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: "Er selbst nahm unsere Schwachheiten
und trug unsere Krankheiten."

Offenbarung 19,11-16 …und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt Treu und
Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine
Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen Namen
geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst; und er ist bekleidet mit einem in Blut
getauchten Gewand, und sein Name heißt: Das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die im
Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus
seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage; und er
wird sie hüten mit eisernem Stab, und er tritt die Kelter des Weines des Grimmes des Zornes
Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen
geschrieben: König der Könige und Herr der Herren.

Offenbarung 22,1+2 Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie
Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und
des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölf mal Früchte trägt und
jeden Monat seine Frucht gibt; und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen.

Wer nicht auf Erden an Körper und Seele Heilung erfährt, kann gewiss sein; im neuen
Himmel wird es einmal absolut keine Krankheit, kein Leid und keinen Schmerz mehr
geben! Denn Jesus sagt: "Siehe, ich mache alles neu!"
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Z.B. wenn mir innerer Frieden mit Gott fehlt
Elohim schuf, machte uns Menschen, wir sind ihm ähnlich, alleinige Gott,
Fürst des Friedens, Frieden mit Gott, versöhnt mit Gott, Zugang zum Vater,
hervorgestrahlt, alles durch ihn erschaffen, in ihm war das Leben, das Licht der
Christus nahe, unser Friede, hat Frieden verkündigt, Zwischenwand abgebrochen,
Menschen, das Licht scheint in der Finsternis
neuer Mensch, Zugang zur Gnade, Friede, der allen Verstand übersteigt, bewahrt, Der
Gott des Friedens ist mit uns, in Jesus haben wir Frieden, nicht fürchten
Elohim 2570mal im AT

Jahwe Schalom
Der Herr ist Friede
Der Herr schenkt Heil
Der Herr sendet Frieden
Richter 6,23+24 Da sprach der HERR zu ihm: Friede sei mit dir! Fürchte dich nicht, du wirst
nicht sterben. Und Gideon baute dem HERRN einen Altar und nannte ihn: Jahwe Schalom.
Jesaja 9,5 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf
seiner Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der
Ewigkeit, Fürst des Friedens.
Römer 5,1+2 Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit
Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten
haben zu dieser Gnade, in der wir stehen…
Epheser 2,13-18 Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des
Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die
Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das
Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei - Frieden stiftend - in sich selbst zu
einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch
das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt
euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist
den Zugang zum Vater.

Gott der Schöpfer
Der höchste Gott
Der einzige Gott
Elohim ist der Höchste, der Ewige, der Allmächtige, der Schöpfer des Universums und
Quelle allen Lebens, die größte Kraft, der in sich Seiende.
Elohim steht im Zusammenhang mit Taten. Jahwe mit Beziehung.
Elohim ist die plurale Bezeichnung Gottes (Mehrzahl von El und Eloah. Er ist ein
Quantitativplural, die Bezeichnung unbegrenzter Größe, welche die unendliche Fülle der
Macht und Kraft, die in Gott liegt, ausdrückt.
Elohim enthüllt eine ganze Fülle Gottes, die nur stückweise erkannt werden kann.
Elohim steht in der Heiligen Schrift oft in Kombination mit Jahwe (Beziehung).
In den meisten Bibeln wird Elohim mit „Gott“, Jahwe mit „HERR“ wiedergegeben.
1. Mose 1,1-3 Im Anfang schuf Gott (Elohim) die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst
und leer, und Finsternis war über der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den Wassern.
Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht.
1Mo 1,26 Und Gott sprach: Lasst uns (!) Menschen machen in unserm Bild, uns ähnlich!
5. Mose 4,35 Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der HERR (Jahwe) der
alleinige Gott (Elohim) ist. Außer ihm gibt es sonst keinen.
5. Mose 6,4+5 Höre, Israel: Der HERR (Jahwe) ist unser Gott (Elohim), der HERR allein! Und du
sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele
und mit deiner ganzen Kraft. Jahwe ist die Beziehungsseite. Diesem sollen wir lieben.

Philipper 4,4-7 Freut euch im Herrn allezeit! Wiederum will ich sagen: Freut euch! Eure Milde
soll allen Menschen bekannt werden; der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in Psalm 50,1+2 Gott, Gott, der HERR, hat geredet und die Erde gerufen, vom Aufgang der Sonne
allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden; und bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion, der Schönheit Vollendung, ist Gott hervorgestrahlt.
der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken
Johannes 1,1-5 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.
bewahren in Christus Jesus.
Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch
2. Korinther 13,11 … Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein.
nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.
Johannes 16,33 Dies habe ich (Jesus) zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst.
Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.
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El Schaddai In deutschen Bibeln wiedergegeben mit „der Allmächtige“
Allmächtiger Gott
Gott aller Wohltaten
Gott der Allgenügsame
Der wunderbare Namen El Schaddai unterscheidet sich von allen anderen Gottesnamen
in einer wesentlichen Eigenschaft.
"Schaddai" ist vom Wort "Schad" abgeleitet, was in der Schrift an 18 Stellen
"Mutterbrust" meint. Auf Gott übertragen hat es den Sinn: „Er ist der Eine, der herzt",
was ernstlich berechtigt von der Mutterliebe Gottes zu sprechen.
El (der starke, mächtige, gewaltige und höchste Gott) wiederspiegelt mit "Schaddai" die
überströmende Liebe, welche bereit ist - wie eine leiblichen Mutter – alles zum Wohl des
Kindes hinzugeben.

Dementsprechend groß ist die Verzweiflung, wenn der Allmächtige schweigt.

1. Mose 49,25 ... und von Gott, dem Allmächtigen - der segne dich mit Segnungen des Himmels
droben, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt, mit Segnungen der Brüste und des Mutterleibes.

Hi 35,13 Ja, vergebens! Gott hört nicht, und der Allmächtige sieht es nicht an.

Rut 1,20 Sie aber sagte zu ihnen: Nennt mich nicht Noomi, nennt mich Mara! Denn der Allmächtige
hat mir sehr bitteres Leid zugefügt.
Hi 23,16 Gott hat mein Herz verzagt gemacht, und der Allmächtige hat mich in Bestürzung versetzt.
Hi 27,2 So wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzogen, und der Allmächtige, der meine Seele
bitter gemacht hat
Hi 29,5 als der Allmächtige noch mit mir war, meine Söhne mich umgaben;

Psalm 103,18 Denn so spricht der HERR: Siehe, ich wende ihr Frieden zu wie einen Strom und die
Herrlichkeit der Nationen wie einen überflutenden Bach. Und ihr werdet saugen. Auf den Armen
werdet ihr getragen und auf den Knien geliebkost werden. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so
will ich euch trösten.
Offenbarung 1,8 Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und
der kommt, der Allmächtige.
Offenbarung 15,2b-4 ...sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes
Gottes, und das Lied des Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott,
Allmächtiger! Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen! Wer sollte nicht
fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig; denn alle Nationen
werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind.
Offenbarung 19,6 Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein
Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr,
unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten.
Offenbarung 21,22 Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr
Tempel, und das Lamm.

16

JHWH
Ursprung des Lebens
Israels Bundesgott
Der in sich selbst Seiende
JHWH (griechisch Kyrios) ist der unvergleichbar gewaltige und zugleich meistgebrauchte
hebräische Name Gottes. Er kommt im Alten Testament 6828 Mal vor. Es ist der Eigenname,
den Gott dem Mose beim brennenden Dornbusch nannte, damit seine Kinder ihn mit Namen
anrufen konnten, um gerettet zu werden. Aus Angst, den Eigennamen Gottes zu
missbrauchen, hörten die Israeliten auf, ihn laut auszusprechen. Aus diesem Grund ist es
heute nicht zweifelsfrei zu belegen, wie die Vokalisierung ursprünglich lautete, die gängigsten
Formen unter Christen heute sind aber Jahwe und Jehova. Auch heute noch sprechen Juden
diesen Namen aus Ehrfurcht nicht aus und verwenden stattdessen den Namen Adonai,
HaSchem (der Name) und Adoschem (Kombination aus Adonai und HaSchem).
Bibelübersetzer übernahmen die Praxis, Gottes Eigennamen nicht zu benutzen, und
übertrugen dies sogar auf das geschriebene Wort Gottes, indem sie den Namen mit "HERR"
oder "der HERR" ersetzten. Nur einzelne Übersetzungen, wie z.B. die Elberfelder und NGÜ,
benutzen den Namen Jahwe.

Der Schöpfergott
1. Mo 2,4 Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Es war zu
der Zeit, da Gott der HERR (JHWH), Erde und Himmel machte.
JHWH schuf Himmel und Erde (1. Mo 2,4 )
JHWH schuf den Menschen als Mann und Frau (1. Mo. 2,7)
JHWH schuf die Tiere (1. Mo. 2, 19)
JHWH erhält die Welt (Ps. 89,38)

Der Beziehungssuchende / Israels Bundesgott
1. Mo 3,9 Und Gott der HERR rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Vgl. 1. Mo. 15, 7
2. Mo. 3, 6-7 Und er sprach weiter: Ich bin der Gott (Elohim) deines Vaters, der Gott (Elohim)
Abrahams, der Gott (Elohim) Isaaks und der Gott (Elohim) Jakobs. Und Mose verhüllte sein
Angesicht; denn er fürchtete sich, Gott (Elohim) anzuschauen. Und der HERR (JHWH) sprach:
Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger
habe ich gehört; ich habe ihre Leiden erkannt.

2. Mo. 6. 2-4 Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der HERR (JHWH) und bin
erschienen Abraham, Isaak und Jakob als der allmächtige Gott, aber mit meinem Namen
»HERR« (JHWH) habe ich mich ihnen nicht offenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen
aufgerichtet, dass ich ihnen geben will das Land Kanaan, das Land, in dem sie Fremdlinge
gewesen sind.

Der ewig Seiende
2. Mose 3, 14-15 Da sprach Gott zu Mose: "Ich bin, der ich bin." Dann sprach er: So sollst du zu
den Söhnen Israel sagen: Der "Ich bin" hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu
Mose: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott
Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name
in Ewigkeit, und das ist meine Benennung von Generation zu Generation.“
„Ich bin“ beinhaltet die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Ich bin der ich bin
Ich bin der ich war
Ich bin der ich sein werde
Ich war der ich bin
Ich war der ich war
Ich war der ich sein werde
Ich werde sein der ich bin
Ich werde sein der ich war
Ich werde sein der ich sein werde

Dieser Name offenbart uns „Gottes vergangenes Dasein in alle Ewigkeit“. Er bezeichnet die
absolute Existenz. Die Quelle aller Dinge, ohne Anfang und ohne Ende.
Wir Menschen sind geschaffen und werden dem Leibe nach wieder vergehen. Gott aber hat
Sein Dasein in sich selbst. Er stirbt nicht (Hab. 1,12). Alles Dasein ruht in Ihm: "Von Ihm und
durch Ihn und zu Ihm sind alle Dinge" (Röm.11,36). Er ist das Alpha und das Omega Offb. 1, 8.
Der Gott, der da ist, den man nicht herbeirufen muss.
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Und was passiert, wenn Muslime den wahren Gott erkannt haben?

Immer wieder flammen im Iran Unruhen auf / Foto: Reuters

Sie finden einen Sinn in ihrem Leben. Sie werden innerlich frei. Sie sind Gott zutiefst gehorsam und wollen
einfach jedem von ihm erzählen. Und dann verändern sie sich. Zum Beispiel die Männer: Aus dem zornigen
Vater, der nie da war, wird plötzlich ein liebevoller Papa, der sich um seine Kinder und um seine Frau
kümmert. Ich habe Frauen kennengelernt, die, als sie Christinnen wurden, sogar ihren Vergewaltigern
vergaben. Natürlich ist Gott kein Supermarkt, der dir einfach alle deine Wünsche erfüllt. Aber es geht darum,
dass er sich wirklich um uns kümmert. Gott begegnet den Muslimen genau an dem Punkt, wo sie es
brauchen, und zeigt ihnen, dass er ein persönlicher Gott ist, der ihre Not sieht und sich um sie sorgt. Er will
das Beste für sie und hat einen guten Plan für ihr Leben.

Ali* lebt und arbeitet seit vielen Jahren als Missionar im Iran. In einem Interview berichtet er über die Situation
im Land und über Gottes Wirken unter den Iranern.
Wie ist die Lage im heutigen Iran?
Im Iran herrscht Chaos. Die Menschen randalieren, sie sind verärgert und hoffnungslos. Die US-Sanktionen
gegen das Land waren verheerend, man muss im Grunde genommen ein ganzes Bündel Bargeld in die Hand
nehmen, um Fleisch, Käse oder Obst zu kaufen. Die Menschen kommen nur noch aus ihren Häusern, weil sie
essen müssen. Sie müssen etwas essen, also gehen sie zur Arbeit. Aber sie sind total deprimiert. Alle stehen
unter Druck und haben Angst vor der Zukunft. Aber diese wirtschaftlichen, sozialen, politischen und
religiösen Unruhen sind gerade der perfekte Moment für die Botschaft von Jesus Christus.
Was meinst du damit, wenn du sagst, das sei der perfekte Moment für die Botschaft von Jesus Christus?

In Zeiten von Chaos und Verzweiflung fangen die Menschen an, nachzudenken, weil das, was sie für wichtig
hielten, plötzlich nicht mehr wichtig ist. Sie haben zum Beispiel erlebt, dass materielle Dinge mit einer
einzigen Entscheidung über Nacht ihren Wert verlieren – ohne dass sie die Kontrolle darüber gehabt hätten.
Dann fragen sie sich: Was hat überhaupt einen Wert? Wozu lebe ich noch? Warum hat Gott mich überhaupt

erschaffen?
Eigentlich ist es gerade eine der „schönsten“ Zeiten. Seit vielen Jahren diene ich nun im Iran und ich kann
sagen, dass sich gerade viel verändert. Gott ist wirklich mächtig am Wirken.

Was du da tust, ist sehr gefährlich. Du könntest verhaftet werden oder noch weitaus Schlimmeres. Wie gehst
du mit dieser Gefahr um? Wie denkst du über Verfolgung?
Zuallererst: Verfolgung hält einen sauber. Wenn man in einem Land lebt, in dem Christen verfolgt werden,
gibt man sich große Mühe, nicht zu sündigen. Und zwar nicht, weil Gott einen sonst weniger liebt oder man
besonders heilig sein müsste. Man will einfach, dass Gottes Hand über einem bleibt. Wir wollen dem Feind
keine Tür öffnen und ihm so eine Möglichkeit geben, uns anzugreifen. Satan schleicht wie ein brüllender
Löwe um uns herum, um nach Angriffspunkten zu suchen. Die wollen wir ihm nicht bieten. Also bleiben wir
„rein“.
Außerdem habe ich gelernt, ganz und gar Gott zu vertrauen. Gott sei Dank herrscht in Amerika und Europa
Freiheit. Aber das hat dazu geführt, dass wir meinen, uns nicht mehr ganz und gar auf Gott verlassen zu
müssen. In meiner Situation aber bin ich dazu gezwungen. Manchmal ist es sogar so, dass ich im Gefängnis
gelandet wäre, hätte ich nicht vorher gebetet und gefastet. Wenn zum Beispiel Unruhen ausbrechen, die
Menschen demonstrieren und die Geheimpolizei unterwegs ist – dann beten wir „Herr, gib uns eine
Strategie! Was sollen wir tun?“ Und wir fasten. Um ehrlich zu sein: Durch die Verfolgung im Iran habe ich erst
verstanden, welche Kraft im Gebet und im Fasten steckt – und darin, eng mit seinem Wort verbunden zu
bleiben. Es hat dazu geführt, dass ich konstant in einer Haltung des Gebets lebe. Denn: Wenn ich nicht bete,
wenn ich nicht mit Gott spreche und seine Stimme höre, dann könnte ich einen Fehler machen, einen
falschen Schritt – und es könnte ziemlich böse enden. Es könnte mich mein Leben kosten.

Kannst du uns sein paar Begebenheiten aus deiner Arbeit erzählen?
Uns begegnete beispielsweise ein Mann, der weinte. Wir fragten ihn: "Warum weinst du?" Er sagte: "Weil ich
und meine Tochter Epilepsie haben.“ Er war beim Imam-Reza-Schrein gewesen; das ist ein Schrein im Iran, an
dem man angeblich geheilt werden kann. Die Menschen, die dort hingehen, essen, schlafen und duschen –
kurz: Sie leben im Grunde genommen dort. Sie lassen sich buchstäblich mit einem Seil an den Schrein
fesseln, um auf Heilung zu warten. Dieser Mann hatte acht Jahre dort verbracht. Aber nichts war passiert.
Dann kam er in die Hauptstadt Teheran, wo die medizinische Versorgung etwas besser ist, aber auch hier
konnte man ihm nicht helfen. Inzwischen hatte seine Tochter sogar schon Anfälle im Schlaf. Einer meiner
Mitarbeiter sagte zu ihm: „Weißt du was? Gott wird dir und deinem Kind den besten Schlaf eures Lebens
schenken!“ Dann betete er ein ganz einfaches Gebet. „Herr, bitte – lass diesen Mann und seine Tochter so
gut schlafen wie noch nie zuvor.“ In der darauffolgenden Woche kam der Mann wieder und bat: „Bitte,
erzählt mir mehr von diesem Gott! Wer ist dieser Gott? Es war ein so einfaches Gebet! Ich und meine
Tochter hatten den besten Schlaf aller Zeiten.“ Auf diese Art und Weise führen wir die Menschen zu Jesus.

Mutige Christen wie Ali geben das Evangelium an Iraner weiter, obwohl sie dafür im Gefängnis landen
könnten (Symbolbild) Die Taufe ist im Iran verboten
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Was sagst du deinen Mitarbeitern? Bereitest du sie auf Verfolgung vor?
Auf jeden Fall! Ich bin überzeugt davon, dass wir erst leiden müssen, bevor wir Gottes Herrlichkeit mit ihm
teilen dürfen. Da ist zum Beispiel Joseph: Als Lieblingssohn war er für Großes bestimmt. Aber er musste
leiden. Er wurde verkauft, kam in die Sklaverei, verbrachte 17 Jahre im Gefängnis. Dann erst wurde er zweiter
Mann im Land und herrschte. Oder Mose: Als Pharaos Ziehsohn hatte er alles. Aber was passierte? 40 Jahre
in der Wüste. Er musste erst leiden, bevor er herrschen durfte. Und wenn man sich David anguckt, dann war
es ähnlich: Er wurde von Samuel zum König gesalbt. Aber erst wurde er von Saul verfolgt, bevor er wirklich
König werden konnte. Ich könnte so viele Beispiele aus der Bibel nennen, wo vor der Herrlichkeit erst einmal
das Leid kommt.

Gibt es eine bestimmte Bibelstelle, die dich besonders ermutigt – vor allem in Hinblick auf die Situation, die
gerade im Iran herrscht?
Ja, ich habe gerade das Buch Hiob gelesen. Wie er trotz des ganzen Leids weder zornig noch bitter wurde,
das hat mich angesprochen – denn ich werde manchmal angesichts vieler Dinge im Iran wütend. Ich frage
mich dann: “Warum klappt dies und jenes gerade nicht? Mache ich irgendetwas falsch?!” Hiob hat ja auch
nichts falsch gemacht und trotzdem musste er viel erleiden. Aber er hat in allem auf den Herrn geschaut und
seinen Blick an ihm festgemacht! Und gegen Ende des Buches wird deutlich, dass Gott gut ist. Das müssen
wir wirklich verinnerlichen: Gott ist gut! Er liebt uns so sehr, dass alles, was uns widerfährt, ihn verherrlicht.
Wohlgemerkt: Es ist nicht immer zu unserer, aber immer zu seiner Ehre!!

Kämpfst du mit Angst?

arabischen Ländern hoffen sie noch auf diese Revolution, diese islamische Utopie. Sie haben, im Gegensatz
zu den Iranern, noch nicht verstanden, dass der Islam nicht die Lösung ist. Es gibt wirklich viele Iraner, die
Träume und Visionen haben, in denen ihnen Jesus Christus begegnet! Ich wurde einmal zu einem Mann in
einer Stadt gerufen, dem etwas ganz und gar Verrücktes passiert war. Er erzählte mir, dass eines Tages ein in
weiß gekleideter Mann mit Bart an seine Tür klopfte. Als er ihm öffnete, sagte dieser Mann ihm, er solle
Folgendes aufschreiben: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.“ Er
zeigte mir sein Notizbuch und da stand wortwörtlich das gesamte Johannesevangelium drin! Das hat mich
echt umgehauen. Jesus wirkt gerade ganz besonders im Iran. Warum? Weil hier alle Sprachen des Nahen und
Mittleren Ostens gesprochen werden. Im Iran leben Assyrer, Armenier, Araber, Afghanen, Paschtunen,
Türken, Turkmenen ... Wenn Iraner zum Glauben kommen, dann bedeutet das, dass die gesamte Region zum
Glauben kommen wird. Denn wenn die Türken Christen werden, gehen sie anschließend zurück in ihr
Heimatland – ebenso wie die Afghanen, die im Iran Christen werden. Auch die Juden. Ich glaube, das ist der
Grund, warum Gott den Iran als strategisch wichtigen Punkt nutzt.

Und wie können wir für den Iran und seine Menschen beten?
Dass das Chaos weitergeht. Die meisten Menschen meinen ja, wir sollten für Veränderung im Iran beten.
Aber wenn man sich anschaut, was in Russland und Osteuropa nach dem Fall des Eisernen Vorhangs passiert
ist ... oder in China, als Geld ins Land floss … dann kann man erkennen, dass die Erweckung plötzlich
aufgehört hat. Wir sollten lieber dafür beten, dass der Iran ein islamisches Land bleibt. Ich wünsche mir, dass
eines Tages in den Nachrichten kommt, dass diese Nation, die den radikalen Islam exportiert, inzwischen zu
zehn Prozent christlich geworden ist – und dass ihre Regierung nicht weiß, was sie tun soll.
*Name aus Sicherheitsgründen geändert

Sehr. Ich glaube, jeder, der etwas anderes behauptet, lügt. Niemand möchte gern verhaftet werden. Ich ziehe
viel Trost aus dem Gebet.

Wie können wir für dich und deine Mitarbeiter beten?

„Stimme der Märtyrer“ – Das Magazin der Hilfsaktion Märtyrerkirche

In der Tiefe meines Herzens bin ich eigentlich ein eher pessimistischer Typ, aber es ist das erste Mal während
meiner Zeit in Iran, dass ich das Gefühl habe, wir stehen an der Schwelle zu einer Bewegung, in der der
Heilige Geist wie ein gewaltiger Sturm wirkt. Deshalb ist mein erstes Gebetsanliegen, dass wir die Weisheit
bekommen, unsere Segel richtig zu setzen – dass wir den richtigen Moment abpassen. Ich bin wirklich von
ganzem Herzen überzeugt davon, dass nicht nur im Iran, sondern darüber hinaus auch in Afghanistan,
Kurdistan, Saudi-Arabien, Jemen, dem Kuwait – dass überall dort Gott so mächtig eingreifen wird, dass wir
die Anzahl der Bekehrungen nicht mehr werden zählen können.
Der Iran ist den restlichen Ländern des Nahen Ostens um etwa 30 Jahre voraus. Als die Revolution stattfand,
haben die Menschen gedacht, dass mit der islamischen Herrschaft alles besser wird. Sie haben an eine
islamische Utopie geglaubt. Aber mit den Jahren kam die Enttäuschung, nun geht es ihnen sogar schlechter
als zuvor. Sie haben alles verloren und sagen sich nun, dass der Islam nicht die Antwort sein kann. Sie lehnen
den Islam inzwischen von ganzem Herzen ab, weil sie sein wahres Gesicht kennengelernt haben. In den
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