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Vorwort

W illiam MacDonald, der Verfasser des vorliegenden Andachtsbuches, wurde 
1997 achtzig Jahre alt. Er gehört zu den Dienern Gottes, von denen es in 

Psalm 92,15.16 heißt: »Noch im Greisenalter treiben sie, sind kraftvoll und grün, um 
zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist.«

Seine Kindheit verbrachte er in Schottland. Jeden Abend beschloss sein Vater als 
strenger Presbyterianer den Tag mit einer Familienandacht, ohne selbst eine persön-
liche Beziehung zu Gott zu haben. Als der kleine Bill mit fünf Jahren zum zweiten 
Mal an Diphtherie erkrankte, schien er die Krankheit nicht zu überleben. Während 
seine Mutter sich vom Sterbebett ihres Kindes abwandte, um den Todeskampf nicht 
ansehen zu müssen, klopfte es an der Tür, und ein Bruder des Vaters trat herein. Er 
hatte vorher an seinem Kamin gesessen und in der Bibel den Psalm 91 gelesen und 
erkannte aus Vers 16 eine Antwort auf seine Gebete für Bill.

So rief er der erstaunten Mutter zu: »Der Junge wird nicht sterben, sondern noch 
ein langes Leben vor sich haben. Eines Tages wird er errettet werden.« 13 Jahre spä-
ter kam William nach heftigen und langen inneren Kämpfen zum Glauben an den 
Herrn Jesus.

Als junger Mann studierte William während der allgemeinen Wirtschafts-
depression in den USA Wirtschaftswissenschaften an der Harvard-Universität. Sein 
Lebensziel war, als Bankier ins Börsengeschäft einzusteigen und so viele Aktien-
gewinne zu erzielen, dass er mit 35 Jahren in Pension gehen konnte.

Aber Gott hatte andere Pläne mit ihm und benutzte den Zweiten Weltkrieg, um 
das Interesse des zur Marine eingezogenen Offiziers auf unsterbliche Menschensee-
len zu lenken. Als er schließlich Woche für Woche vor einer Bibelklasse mit Solda-
ten das Johannes-Evangelium auslegte, schien Gott ihm zu sagen: »Das ist mein Auf-
trag für dich, und diese Arbeit wird nicht mit Magengeschwüren wegen Börsenver-
lusten einhergehen.«

In Honolulu wurde ihm von einem gläubigen Seemann die Biografie über C. T. 
Studd in die Hand gedrückt. Bisher hatte er noch nie etwas von diesem Missionar 
gehört, der seine Karriere als international bekannter Sportler und sein Millionen-
erbe aufgab, um sein Leben als Missionar in China, Indien und schließlich in Inner-
afrika für den Herrn einzusetzen. Er las die Worte Studds: »Wenn Christus wirk-
lich Gott ist und für mich starb, dann kann kein Opfer für Ihn zu groß sein?«, und 
wurde so in seinem Herzen getroffen, dass er auf seine Knie sank und sein Leben dem 
Dienst für den Herrn weihte.

Er kündigte sein Arbeitsverhältnis bei der Bank und arbeitete zunächst in einem 
christlichen Buchladen. Kurze Zeit später wurde er gebeten, die neu gegründete 
Emmaus-Bibelschule in Chicago zu leiten. Da seine Gemeinde ihn für das Werk 
des Herrn empfahl, wagte er diesen Schritt. Von nun an lebte er im Vertrauen auf 
Gott, ohne gesicherte finanzielle Unterstützung, und hat diese Entscheidung nie-
mals bereut.

Während dieser Zeit lernte er auch George Verwer kennen, den Leiter der damals 
recht jungen und herausfordernden »Operation Mobilisation«. Die Ge meinschaft 
mit diesen jungen, hingegebenen Christen führte dazu, dass er ab 1965 viele Einsätze 
mit OM in Osteuropa und Kleinasien durchführte, wo er als Bibellehrer vor allem 



die Mitarbeiter schulte. In dieser Zeit entstanden u. a. auch seine beiden bekannten 
Bücher »Denk an deine Zukunft« und »Wahre Jüngerschaft«, die vielen jungen Men-
schen in aller Welt eine Herausforderung zu einem konsequenten Christsein wurden.

Ab 1973 baute William MacDonald mit Jean Gibson in San Leandro ein Jünger-
schaftsprogramm auf, in dem eine kleine Anzahl junger Männer jeweils für 9 Monate 
im Rahmen der örtlichen Gemeinde in Theorie und Praxis unterrichtet und angelei-
tet werden. Neben dieser Arbeit hat er in den letzten Jahren seine reiche Bibelkennt-
nis und seine wertvollen Lebenserfahrungen vor allem in zahlreiche Bücher, die in 
viele Sprachen übersetzt wurden, hineinfließen lassen.

William MacDonald hat die besondere Gabe, auch schwierige und oft ver-
nachlässigte Wahrheiten und Texte der Bibel leicht verständlich auszulegen und 
immer praktisch auf unser Leben anzuwenden. Als viel belesener Mann zitiert er 
gerne und oft Autoren aus allen Epochen der Kirchengeschichte und versteht es, sein 
Anliegen durch viele Beispiele aus dem Leben anderer Män ner und Frauen Gottes 
sehr lebensnah und nie oberflächlich darzustellen.

Obwohl durch die sog. »Brüderbewegung« geprägt, zu deren Anliegen er sich deut-
lich bekennt, ist in seinen Schriften kein muffiger Konfessionalismus, sondern Liebe 
zu dem ganzen Volk Gottes zu erkennen.

Als junger Christ hatte er in seine Bibel das Gebet geschrieben: »Halte mich 
unbekannt und klein, geliebt und gelobt von Jesus allein!« Aber Gott gefiel es, seine 
Bücher unter Christen in aller Welt bekannt zu machen. Neben den Emmaus-Bibel-
kursen und seinem bekanntesten Buch »Wahre Jüngerschaft« ist sein Kommentar 
zum Neuen Testament in viele Sprachen übersetzt und verbreitet worden.

Wie in allen seinen Schriften geht es auch in diesem Andachtsbuch »Licht für 
den Weg« vor allem darum, Liebe zu Jesus Christus und zu seinem Wort zu wecken 
und zu einem freudigen, kompromisslosen Leben der Hingabe an Ihn zu ermutigen.

Wolfgang Bühne



W. MacDonald

»Mein Herr hat alles für mich gut gemacht«

Vieles von dem, was Salomo erreichte, blieb mir verwehrt, aber dennoch kann ich 
sagen: Ich habe die Erfüllung meines Lebens gefunden. Ich sehe mein Leben 

nicht als hoffnungsloses Ende, sondern als endlose Hoffnung. Es wird nicht von Ver-
gänglichkeit bestimmt, sondern von Beständigkeit. Das Leben ist nicht mehr ein 
Wind, sondern eine beständige Freude an der Gemeinschaft mit dem lebendigen 
Gott. Das Leben war gut. »Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land; ja, 
ein schönes Erbteil ist mir geworden« (Ps. 16,6).

Mit Dankbarkeit darf ich feststellen, dass die Güte und Treue des Herrn mich alle 
Tage meines Lebens geleitet haben und dass mein Kelch überfließt (Ps. 23,5.6).

Ich bin ein zufriedener Mann, d. h., ich habe im Herrn Jesus Christus eine voll-
kommene und vollständige Erfüllung gefunden. Er tränkte meine durstige Seele und 
füllte mein hungriges Herz mit lauter guten Dingen (Ps. 107,9).

Nicht, dass ich missverstanden werde, ich bin nicht zufriedengestellt durch das, was 
ich selbst bin. Meine eigenen geistlichen Errungenschaften waren immer wieder ent-
täuschend und mein eigener Dienst für den Herrn unbrauchbar. Aber an Ihm kann 
ich keine Fehler finden. Alles, wonach mein Herz sich sehnt, fin de ich in Ihm. Ich 
wurde unendlich reich. Zunächst wurde ich ein Kind Gottes und damit Erbe Got-
tes und Miterbe Christi. Alles ist mein, ich aber bin des Christus, Christus aber ist  
Gottes (1. Kor. 3,22.23).

Das ist der wahre Reichtum, der Erfüllung bringt. Aber ich bin auch in einer ande-
ren Beziehung reich, nicht im Überfluss meines Besitzes, sondern in der Zufrieden-
heit mit dem, was ich habe, in der Genügsamkeit.

Wie Hudson Taylor habe ich den Luxus genossen, wenig zu besitzen, für das ich 
sorgen muss.

Ich versuchte, so zu sein, wie der Mann aus Galiläa, der vollkommene Mensch. 
Diese Freiheit von Begierden brachte mir eine Zufriedenheit, die mit Geld nicht zu 
kaufen ist.

Ich kann Gott nie genug für Sein fürsorgliches Handeln in meinem Leben dan-
ken. Ich danke Ihm für die Gabe der Gesundheit. Mehr als einmal rettete Er mich in 
meiner Kindheit vor dem Tod. Einmal ging es mir so schlecht, dass sich selbst meine 
Mutter vom Bett abwandte, um den Todeskampf nicht mit anse hen zu müssen.

Dann danke ich Ihm für das Geschenk, sehen zu können. Wenn es nur nach dem 
Urteil der Ärzte ginge, müsste ich blind sein. Aber Gott tat in Seiner großen Güte 
das Unmögliche und machte mich fähig, mehr Bücher zu lesen, als es der Durch-
schnitt aller gut sehenden Menschen wahrscheinlich tat.

Am meisten aber danke ich Ihm für das Geschenk des ewigen Lebens. Gott sandte 
Seinen geliebten Sohn als meinen Stellvertreter an das Kreuz und gab mir durch den 
Glauben an Ihn die Vergebung all meiner Schuld. Das werde ich nie verstehen kön-
nen.

Ich preise Gott für Seine bewahrende Kraft, die mich auf dem Weg der Nachfolge 
gehalten hat. Seine Güte allein hat mich getragen bei all meiner Schwachheit und in 
all den Versuchungen von innen und außen.



Ich werde immer sehr dankbar sein, dass ich einem solch großen Herrn die nen 
darf. In Ihm habe ich nicht jemanden gefunden, der nimmt, was er nicht hingelegt 
hat und erntet, wo er nicht gesät hat (Luk. 19,21). Vielmehr fand ich in Ihm einen 
Meister, der mitfühlend, geduldig, vergebend und großzügig ist. Wie der hebräische 
Sklave möchte ich sagen: »Ich liebe meinen Herrn … ich will nicht frei ausgehen« 
(2. Mo. 21,5).

Ich denke an die wunderbaren Gebetserhörungen. Es ist so erstaunlich, dass der 
große Gott meine Gebete hört und sie auf so herrliche Weise beantwortet. Und das 
auf eine Art und Weise, die jeden Zufall oder Wahrscheinlichkeit ausschließt.

Auch kann ich all die Schätze nicht vergessen, die ich in der Heiligen Schrift gefun-
den habe. Kein Goldsucher in der Zeit des großen Goldfiebers kann sich mehr über 
seine gefundenen Gold-Nuggets gefreut haben als ich über neu entdeckte biblische 
Wahrheiten.

Dann denke ich auch an die nicht enden wollende Güte des Herrn, wie Er mein 
Leben reich gemacht hat durch die Gemeinschaft und Freundschaft Seiner Familie. 
»Der aus dem Staub emporhebt den Geringen, aus dem Schmutz den Armen erhöht, 
um ihn sitzen zu lassen bei Edlen, bei den Edlen Seines Volkes« (Ps. 113,7.8). Ich darf 
mit einem alten Heiligen sagen: »Ich verkehrte mit den Edlen der Erde.« Welch ein 
Segen waren die Menschen Gottes für mich!

Heißt das, dass es in meinem Leben kein Leid gab? Natürlich nicht! Auch daran 
hatte ich meinen Anteil. Aber nichts kam durch Zufall oder schicksal haft. Alles war 
zweckdienlich, erziehend und disziplinierend.

Krankheit und Unvermögen stellten sich ebenfalls ein. Wie Paulus betete auch 
ich dreimal um die Entfernung eines Stachels aus meinem Fleische, aber der Dorn 
wurde nicht entfernt. Andere Male betete ich um Wiederherstellung von Dingen, 
von denen ich annahm, dass ein Leben ohne sie unmöglich wäre: Aber sie wurden 
nicht wiederhergestellt. Es wäre aber Sünde, wenn ich mich beschweren wollte.

Immer wieder kam ich zu der Feststellung, dass Seine Gnade genügt und dass 
Seine Wege die besten sind.

Wenn ich mir die Bestandteile meines Lebens selbst aussuchen könnte, so möchte 
ich sie nicht anders haben, als Er sie für mich geplant hat.

Kritik und Verleugnung wurden mir nicht erspart. Vieles davon war berechtigt, 
aber auch ungerechtfertigte Kritik diente zu Seiner Ehre, zu meinem Besten und hof-
fentlich zum Segen für andere. Ich wurde sogar verraten, und selbst das trug dazu bei, 
die Gemeinschaft mit Seinen Leiden zu erleben, was sonst wahrscheinlich nie mög-
lich gewesen wäre.

Das Plus-Konto überwog das Minus-Konto bei weitem. Oft denke ich an das Vor-
recht, für den Herrn Nordamerika, Europa und Asien bereist zu haben. Wo immer 
ich auch hinkam, ich traf Kinder Gottes. Das waren Menschen, die ich nie zuvor 
gekannt hatte; dennoch waren unsere Herzen sogleich in Liebe ver bunden. Sie nah-
men mich auf wie einen Engel des Herrn, und diese Gemeinschaft der Liebe wird 
niemals enden. Obwohl ich kein eigenes Zuhause und keine Familie hatte, durfte 
ich die Realität Seiner Verheißung erfahren, indem ich hundertmal mehr empfangen 
habe: Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Land (Mark. 10,30).

Alles, was ich feststellen kann, ist dies: Es war ein wunderbares Leben. Es gibt 
keine Aschenbrödel-Geschichte wie die meine! Ich war mir der Fürsorge des Herrn 



bewusst, Seiner Bewahrung und Leitung bei jedem Schritt, den ich tat. Ich sah Ihn 
in den sonderbarsten Lebensumständen wirken. Gott hat alles zum Guten mitwir-
ken lassen.

So ist nun auch mein Zeugnis, dass alle Seine Wege lieblich sind und alle Seine 
Pfade voller Frieden (Spr. 3,17). Oft kommt die Frage vor mir auf: »Was möchte ich 
im Leben noch haben, was ich noch nicht besitze?« Die Antwort ist immer die glei-
che: »Nichts!« Mein Herr hat alles für mich gut gemacht.

Was bleibt, ist der Schmerz in meinem Herzen über all die Menschen um mich 
her, die immer noch ein leeres, vergeudetes Leben führen. Ich bin traurig, dass für 
den größten Teil der Menschheit die Summe aller Furcht und Hoffnung nichts als 
Träume sind – leere Träume.

Lassen Sie sich rufen zu einem sinnerfüllten Leben in der Gemeinschaft mit dem 
lebendigen Gott, durch Seinen Sohn Jesus Christus!

Mit freundlicher Genehmigung aus  
Haschen nach Wind – eine Betrachtung über das Buch Prediger,  

Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg.



1. Januar

»Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll euch der er ste sein von 
den Monaten des Jahres.«

2. Mose 12,2

Vorsätze zum Neuen Jahr sind gut, aber zerbrechlich, d. h. sie werden leicht ge -
brochen. Gebete zum Neuen Jahr sind besser; denn sie steigen empor zum Thron 

Gottes und setzen die Räder der Erhörung in Bewegung. Wenn wir heute am Beginn 
eines neuen Jahres stehen, sollten wir die folgenden Gebetsanliegen zu un seren  
eigenen machen:

Herr Jesus, ich weihe mich Dir heute ganz neu. Ich will, dass Du mein Leben im 
kommenden Jahr in die Hand nimmst und es zu Deiner Ehre gebrauchst. »Nimm 
mein Leben, Jesu, Dir übergeb ich’s für und für.«

Ich bitte Dich, mich vor Sünde zu bewahren und vor allem, was Deinem Na men 
irgendwie Unehre macht.

Lass mich für den Heiligen Geist belehrbar bleiben. Ich möchte für Dich vorwärts 
gehen. Lass mich nicht in den alten Trott verfallen.

Mein Wahlspruch für dieses Jahr sei: »Er muss wachsen, ich aber abnehmen.« Alle 
Ehre soll und muss Dir gehören. Hilf mir, sie nicht für mich selbst zu begehren.

Lehre mich, jede Entscheidung zu einer Sache des Gebets zu machen. Ich habe 
Angst davor, mich auf meinen eigenen Verstand zu stützen. »Ich weiß, Herr, dass 
nicht beim Menschen sein Weg steht, nicht bei dem Manne, der da wandelt, seinen 
Gang zu richten« ( Jeremia 10,23).

Möge ich der Welt sterben, ja auch dem Lob oder Tadel von Freunden und 
Bekannten. Gib mir eine ungeteilte, reine Sehnsucht, das zu tun, was Dir wohlgefällt.

Bewahre mich davor, andere zu kritisieren und schlecht über sie zu re den. Hilf mir, 
dass meine Worte zum Nutzen und zur Auferbauung sind.

Führe mich zu Seelen in Not. Ich möchte ein Freund der Sünder werden, wie Du es 
bist. Gib mir Tränen des Erbarmens für die Verlorenen. »Lass mich sehen die Men-
gen, wie mein Heiland es tat, bis meine Augen vor Tränen sind blind. Lass voll Mit-
leid mich blicken auf die irrenden Schafe und sie lieben aus Liebe zu Ihm.«

Herr Jesus, bewahre mich davor, kalt, bitter oder zynisch zu werden, gleichgültig, 
was in meinem Leben als Christ auch geschehen mag.

Leite mich in meinem Umgang mit Geld. Hilf mir, ein guter Verwalter aller Dinge 
zu sein, die Du mir anvertraut hast.

Hilf mir, jeden Augenblick daran zu denken, dass mein Leib ein Tempel des Hei-
ligen Geistes ist. Möge diese gewaltige Wahrheit mein ganzes Ver halten beeinflussen.

Und, Herr Jesus, ich bete, dass dies das Jahr Deiner Wiederkunft ist. Ich sehne 
mich danach, Dein Angesicht zu sehen und in Anbetung vor Dir niederzufallen. 
Möge im kommenden Jahr diese glückselige Hoffnung in meinem Herzen frisch 
bleiben und mich von allem loslösen, was mich an diese Erde fesselt, ja, möge sie 
mich immer auf den Zehenspitzen der Er wartung halten. »Amen; komm, Herr 
Jesus!«



2. Januar

»In der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst.« 
Philipper 2,3b

Andere höher zu achten als sich selbst ist unnatürlich; die gefallene menschliche 
Natur wehrt sich dagegen, wenn ihrem Ego ein solcher Schlag versetzt wird. Es 

ist menschlich einfach unmöglich; wir haben in uns selbst nicht die Kraft, ein solches 
übernatürliches Leben zu leben. Aber durch die Kraft Gottes ist es möglich; der in 
uns wohnende Heilige Geist befä higt uns, unser Ich zurückzustellen, sodass andere 
geehrt werden.

Gideon ist eine schöne Illustration für unseren Vers. Nachdem seine dreihundert 
Mann die Midianiter geschlagen hatten, rief er die Männer von Ephraim, um dem 
Feind den Todesstoß zu versetzen. Sie schnitten den Fluchtweg ab und nahmen zwei 
Fürsten von Midian gefangen. Aber dennoch beklagten sie sich, dass sie nicht eher zu 
Hilfe gerufen worden waren. Gideon antwortete, die Nachlese Ephraims sei besser 
als die Weinlese Abiesers (Richter 8,2), d. h. die von den Ephraimiten durchgeführte 
Säu berungsaktion war nach seinen Worten beeindruckender als der ganze Feld zug 
Gideons. Diese selbstlose Haltung beruhigte die Männer von Ephraim.

Joab legte große Selbstlosigkeit an den Tag, als er Rabba einnahm und dann David 
rief, um der so gut wie eroberten Stadt den Gnadenstoß zu versetzen (2. Samuel 
12,26-28). Joab war es recht, ja es war sein Wunsch, dass David den Ruhm des Sieges 
bekommen sollte. Dies war einer der ed len Momente im Leben Joabs.

Der Apostel Paulus achtete die Philipper höher als sich selbst. Er sagte, dass ihr 
Wandel und Dienst das eigentliche Opfer für Gott war, während er selbst nichts wei-
ter als ein Trankopfer darstellte, das über das Opfer und den Dienst ihres Glaubens 
gesprengt wurde (Philipper 2,17).

In neuerer Zeit hielt sich einmal ein hoch geschätzter Diener des Herrn zusammen 
mit anderen bekannten Predigern im Seitenzimmer eines gro ßen Vortragssaales auf 
und wartete darauf, mit ihnen zusammen die Büh ne zu betreten. Als er schließlich 
in der Tür erschien, erhob sich donnernder Applaus. Doch er ging schnell zur Seite, 
damit die anderen, die ihm folg ten, den Beifall erhielten.

Das größte Beispiel der Selbstverleugnung ist der Herr Jesus. Er ernie drigte Sich 
Selbst, damit wir erhöht würden. Er wurde arm, damit wir reich würden. Er starb, 
damit wir leben.

»Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war.«



3. Januar

»Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein gerechtes Gericht.« 
Johannes 7,24

Eine der am tiefsten eingewurzelten Schwächen der gefallenen Mensch heit ist 
die ständige Tendenz, nach dem Augenschein zu richten. Wir beur teilen einen 

Menschen nach seinem Aussehen. Wir beurteilen einen Gebrauchtwagen nach dem 
Zustand der Lackierung. Wir beurteilen ein Buch nach dem Umschlag. Gleichgül-
tig, wie oft wir auch enttäuscht und desil lusioniert werden, wir weigern uns hartnä-
ckig zu lernen, dass »nicht alles Gold ist, was glänzt«.

In seinem Buch »Minderwertigkeitsgefühle – eine Epidemie« sagt Dr. James 
Dobson, dass physische Schönheit die höchstbewertete menschliche Eigenschaft in 
unserer Kultur ist. Wir haben sie nach seinen Worten zum »Goldstandard mensch-
lichen Wertes« gemacht. So begünstigen Erwach sene ein hübsches Kind mehr als ein 
durchschnittlich aussehendes. Lehrer geben äußerlich attraktiven Kindern oft bessere 
Noten. Hübsche Kinder werden auch weniger bestraft als andere. Unscheinbare Kin-
der dagegen werden viel häufiger für Missetaten zur Verantwortung gezogen.

Samuel hätte den großen, gut aussehenden Eliab zum König gewählt (1. Samuel 
16,7), aber der Herr korrigierte ihn: »Blicke nicht auf sein Ausse hen und auf die Höhe 
seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen; denn der Herr sieht nicht auf das, wor-
auf der Mensch sieht; denn der Mensch sieht auf das Äußere, aber der Herr sieht auf 
das Herz.«

Der größte Fall von Fehlurteil in der Geschichte fand statt, als der Herr Jesus auf 
die Erde kam. Offensichtlich war Er nicht anziehend, was Seine physische Erschei-
nung betraf. »Er hatte keine Gestalt und keine Pracht; und als wir ihn sahen, da hatte 
Er kein Aussehen, dass wir Seiner begehrt hätten« ( Jesaja 53,2). Wir konnten keine 
Schönheit entdecken in dem ein zigen wahrhaft schönen Menschen, der je gelebt hat!

Er Selbst aber fiel niemals in diese schreckliche Falle des Richtens nach dem 
Augenschein, denn vor Seinem Kommen wurde von Ihm prophezeit: »Und er wird 
nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht Recht sprechen nach dem 
Hören seiner Ohren« ( Jesaja 11,3). Für Ihn zählte nicht das Gesicht, sondern der 
Charakter, nicht die Verpackung, sondern der Inhalt, nicht das Physische, sondern 
das Geistliche.



4. Januar

»Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der 
Herr.«

Sacharja 4,6

Dieser Vers enthält die wichtige Wahrheit, dass das Werk des Herrn nicht durch 
menschliche Klugheit und Stärke betrieben wird, sondern durch den Heiligen 

Geist.
Wir sehen es bei der Eroberung Jerichos. Es war nicht die Waffenstärke Israels, die 

die Mauern zum Einsturz brachte. Der Herr war es, der die Stadt in ihre Hand gab, 
als die Priester siebenmal die Posaunen bliesen.

Wenn es auf eine riesige Armee angekommen wäre, hätte Gideon die Midiani-
ter niemals geschlagen, denn sein Heer war bis auf dreihundert Mann reduziert wor-
den. Und ihre äußerst unkonventionelle Bewaffnung bestand aus irdenen Krügen mit 
Fackeln darin. Es konnte niemand anders als der Herr gewesen sein, der ihnen den 
Sieg gab.

Elia schaltete bewusst jede Möglichkeit aus, dass menschliche Macht oder Kunst 
den Altar entzünden konnten, indem er zwölf Eimer Wasser darüber goss. Als das 
Feuer herabfiel, konnte sein göttlicher Ursprung von nie mand infrage gestellt werden.

Allein auf ihre menschlichen Fähigkeiten geworfen, konnten die Jünger die ganze 
Nacht hindurch fischen, und fingen doch nichts. Das gab dem Herrn die Mög-
lichkeit, ihnen zu zeigen, dass sie bezüglich ihrer Wirksam keit im Dienst von Ihm 
abhängig sein müssen.

Wir können leicht auf den Gedanken kommen, dass im Werk des Herrn Geld am 
meisten fehlt. Aber es war nie so und wird auch nie so sein. Hudson Taylor hatte völ-
lig recht, als er sagte, dass wir nicht Angst haben sollten vor zu wenig Geld, sondern 
vor zu viel Geld, das nicht dem Herrn geweiht ist.

Oder wir versteifen uns auf diplomatisches Taktieren hinter den Kulissen, auf 
gewaltige Werbefeldzüge, auf psychologische Menschenmanipu lation oder auf 
geschickte Rhetorik. Wir investieren in riesige Bauvorhaben und bauen uns wahre 
Königreiche von Organisationen auf – und dabei sind wir noch so töricht zu denken, 
dies seien die Schlüssel zum Erfolg.

Aber es ist nicht durch Macht oder durch Kraft oder durch irgendein anderes die-
ser Mittel, dass das Werk Gottes gefördert wird. Es geschieht durch den Geist des 
Herrn.

Vieles an sogenannter christlicher Arbeit würde auch sehr gut weiterlau fen, wenn 
es keinen Heiligen Geist gäbe. Aber echte Arbeit für den Herrn ist dergestalt, dass 
sie Ihn unersetzlich macht, indem sie den geistlichen Kampf nicht mit fleischlichen 
Waffen führt, sondern mit Gebet, Glauben und dem Wort Gottes.



5. Januar

»Des Volkes, das bei dir ist, ist zu viel.«
Richter 7,2

Jeder von uns hat eine unterschwellige Sehnsucht nach großen Zahlen und eine 
Neigung, Erfolg anhand von Statistiken zu bewerten. Es liegt eine gewisse Ver-

achtung auf kleinen Gruppen, während große Mengen Auf merksamkeit und Respekt 
hervorrufen. Wie sollte unsere Haltung auf diesem Gebiet aussehen?

Wir sollten große Zahlen nicht verachten, wenn sie die Frucht der Wirk samkeit 
des Heiligen Geistes sind. Das war an Pfingsten der Fall, als über dreitausend Seelen 
auf einen Schlag in das Reich Gottes kamen.

Wir sollten uns über große Zahlen freuen, wenn sie Ehre für Gott und Segen für 
die Menschen bedeuten. Es sollte eigentlich ganz normal für uns sein, dass wir uns 
nach großen Menschenmengen sehnen, die ihre Herzen und Stimmen zur Anbe-
tung Gottes erheben und mit der Botschaft der Er lösung in die Welt hinausgehen.

Auf der anderen Seite aber sind große Zahlen schädlich, wenn sie zu Stolz füh-
ren. Gott musste Gideons Armee stark reduzieren, damit Israel nicht sagte: »Meine 
Hand hat mich gerettet!« (Richter 7,2). E. Stanley Jones (1884 – 1973, amerikanischer 
Indienmissionar und Autor) sagte einmal, wie verhasst ihm »unser heutiges Gerenne 
nach Zahlen« sei, da es nur »zu kol lektivem Egoismus führe«.

Große Zahlen sind schädlich, wenn sie zu Abhängigkeit von menschli cher Kraft 
statt vom Herrn führen. Das war wahrscheinlich auch das Pro blem mit Davids 
Volkszählung (2. Samuel 24,2-4). Joab spürte, dass die Motive seines Königs nicht 
rein waren und protestierte – aber vergeblich.

Große Zahlen sind nicht wünschenswert, wenn wir, um sie zu erreichen, unseren 
Standard absenken, biblische Grundsätze kompromittieren, die Bot schaft verwäs-
sern oder es an gottgemäßer Zucht fehlen lassen. Wir werden immer dahingehend 
versucht sein, wenn unser Herz auf große Mengen statt auf den Herrn gerichtet ist.

Große Zahlen sind alles andere als ideal, wenn sie zum Verlust enger Ge meinschaft 
miteinander führen. Wenn der Einzelne in der Menge untergeht, wenn er fehlen 
kann, ohne vermisst zu werden, wenn niemand seine Freuden und Leiden teilt, dann 
ist der ganze Gedanke des Lebens als Leib Christi aufgegeben.

Große Zahlen sind schädlich, wenn sie die Entwicklung der Gaben im Leib hem-
men. Nicht umsonst hat der Herr Jesus nur zwölf Jünger ausge wählt. Eine große 
Menge wäre viel zu schwerfällig gewesen.

Es ist seit jeher ein allgemeiner Grundsatz Gottes, durch das Zeugnis ei nes Über-
restes zu wirken. Er fühlt Sich von großen Mengen nicht beson ders angezogen oder 
von kleinen abgestoßen. Wir sollten uns nicht großer Zahlen rühmen, aber auch 
nicht mit geringen Zahlen zufrieden sein, wenn diese das Ergebnis unserer eigenen 
Faulheit und Gleichgültigkeit sind.



6. Januar

»Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt.« 
Römer 7,18

Wenn ein junger Gläubiger diese Lektion schon sehr früh in seinem Le ben als 
Christ lernt, wird ihm das später eine Riesenmenge von Problemen ersparen. 

Die Bibel lehrt, dass es NICHTS GUTES in unserer alten, bösen, nicht wiederge-
borenen Natur gibt. Das Fleisch taugt absolut nichts. Es wird durch unsere Bekeh-
rung um kein bisschen verbessert. Es wird auch nicht durch einen lebenslangen kon-
sequenten Wandel als Christ veredelt. Ja, nicht einmal Gott versucht es zu verbessern. 
Er hat es am Kreuz zum Tod verurteilt und will, dass wir es im Tod halten.

Wenn ich dies wirklich im Glauben erfasse, bewahrt es mich vor vergeb lichem 
Suchen und Streben. Ich suche nicht mehr nach etwas Gutem an einer Stelle, von der 
Gott gesagt hat, dass es da einfach nicht zu finden ist.

Es bewahrt mich vor Enttäuschung. Ich bin nie mehr enttäuscht, wenn ich in mir 
selbst nichts Gutes finde. Denn ich weiß von vornherein, dass es da einfach nicht vor-
handen ist.

Es bewahrt mich vor ständiger »Nabelschau«. Ich gehe von der Voraus setzung aus, 
dass ich aus mir selbst heraus nicht überwinden kann. Im Gegenteil – Selbstbeschäf-
tigung hat zwangsläufig die Niederlage zur Folge.

Es bewahrt mich vor psychologischer und psychiatrischer »Seelsorge«, die den 
Scheinwerfer auf das Ich richtet. Eine derartige Therapie verkom pliziert das Problem 
nur, anstatt es zu lösen.

Es lehrt mich, ständig mit dem Herrn Jesus beschäftigt zu sein. Robert Murray 
M’Cheyne (1813 – 1843, schottischer Pfarrer und Autor) sagt: »Für jeden Blick, den 
du auf dich selbst richtest, richte zehn Blicke auf Jesus.« Das ist ein gutes Verhält-
nis! Jemand anders hat einmal gesagt, dass selbst ein geheiligtes Ich nur ein armseli-
ger Ersatz für einen verherrlichten Chri stus ist. Und der Liederdichter schreibt: »Wie 
süß, vom Ich hinwegzufliehn, und im Heiland sich zu bergen.«

Vieles in unserer heutigen Wortverkündigung und viele neue christliche Bücher 
schicken die Menschen auf die Selbstbeschäftigungstour und hyp notisieren sie förm-
lich mit ihrem Temperament, ihrem Selbstwertgefühl, ihren Komplexen und Min-
derwertigkeitsgefühlen. Diese ganze Richtung ist eine Tragödie an Einseitigkeit und 
hinterlässt in ihrem Kielwasser ein Trüm merfeld menschlicher Wracks.

»Ich bin viel zu schlecht, als dass ich auch nur einen Gedanken an mich selbst ver-
diente; stattdessen möchte ich mich selbst vergessen und auf Gott blicken, der in der 
Tat all meiner Gedanken wert ist.«



7. Januar

»Wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen.« 
2. Korinther 5,7

Haben wir jemals darüber nachgedacht, warum ein Fußballspiel für die meisten 
Leute spannender ist als eine Gebetsversammlung? Ein Vergleich der jeweili-

gen Besuchsstatistiken beweist es jedenfalls eindeutig.
Oder wir könnten uns fragen: »Warum ist das Amt des Präsidenten der Vereinig-

ten Staaten attraktiver als das Aufseheramt in einer Versammlung?« Im Allgemeinen 
sagen Eltern zu ihren Söhnen nicht: »Iss tüchtig, und vielleicht wirst du eines Tages 
Ältester.« Nein, bei uns sagt man: »Mach den Teller sauber, und wenn du groß und 
stark bist, wirst du vielleicht Prä sident.«

Warum ist eine erfolgreiche Karriere in der Wirtschaft anziehender als ein Leben 
als Missionar? Oft entmutigen Christen ihre Kinder, aufs Mis sionsfeld zu gehen, und 
sehen es lieber, wenn sie es zu guten Posten im Management weltlicher Unterneh-
men bringen.

Warum nimmt uns ein Dokumentarfilm im Fernsehen mehr gefangen als das Stu-
dium des Wortes Gottes? Denken wir an die zahllosen vor der »Röhre« verbrachten 
Stunden und die flüchtigen Augenblicke vor der geöff neten Bibel!

Warum sind Menschen bereit, für Geld Dinge zu tun, die sie aus Liebe zum Herrn 
Jesus nicht tun würden? Viele, die sich unermüdlich für ihre Firma einsetzen, sind 
lethargisch und gleichgültig, wenn der Heiland sie ruft.

Warum schließlich scheint uns unser Staat oft größer und bedeutender als die Ver-
sammlung Gottes? Politik ist abwechslungsreich und aufregend. Das Versammlungs-
leben dagegen scheint uns oft langweilig und kraftlos.

Der Grund für all dies ist, dass wir durch Glauben und nicht durch Schauen wan-
deln. Unser Blick ist verzerrt. Wir sehen die Dinge nicht, wie sie wirklich sind. Wir 
schätzen das Zeitliche mehr als das Ewige. Wir schät zen das Natürliche mehr als das 
Geistliche. Wir schätzen das Urteil von Menschen mehr als das Urteil Gottes.

Wenn wir durch Glauben wandeln, ändert sich alles. Wir haben eine glasklare 
geistliche Sicht. Wir sehen die Dinge, wie Gott sie sieht. Wir schät zen das Gebet 
als das unbeschreibliche Vorrecht ständiger Privataudienz beim Herrscher über das 
ganze Universum. Wir erkennen, dass ein Älte ster in einer Versammlung für Gott 
mehr bedeutet als der Führer eines Staa tes. Wir sehen mit Spurgeon, dass, wenn 
Gott jemand als Missionar beruft, es eine Tragödie wäre, wenn er »zu einem König 
herunterkommen« wür de. Wir sehen das Fernsehen als Wolkenkuckucksheim vol-
ler Unwirklich keit, während die Bibel den Schlüssel zu einem Leben der Erfüllung 
enthält. Wir sind bereit, uns für den Herrn zu verbrauchen und verbrauchen zu las-
sen, wie wir es für eine wertlose unpersönliche Firma nie zulassen würden. Und wir 
erkennen, dass unsere örtliche Versammlung für Gott und Sein Volk wichtiger ist als 
das größte Weltreich.

Wandel durch Glauben ist der alles entscheidende Unterschied!


