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Komm und sieh
„Er spricht zu ihnen: Kommt, und ihr werdet sehen! Sie kamen nun und sahen, wo er sich 

aufhielt, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde.“ - Johannes 1:39

Um den Rahmen für diese Einladungs-Worte unseres Herrn „Kommt, und ihr werdet sehen!“ 

abzustecken, müssen wir erst den Zusammenhang beachten, der in Johannes 1:28-34 

beschrieben wird. Johannes der Täufer hatte, als er Jesus zu sich kommen sah, um getauft zu 

werden, bereits verkündet: „Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt!“ (Vers 

29). „Und Johannes bezeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem 

Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm.“ (Vers 32). Johannes verkündete, dass Jesus, unser 

Hohepriester, mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde. „Und ich kannte ihn nicht; aber der mich 

gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst den Geist 

herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe 

gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist.“ (Verse 33-34).

Nachdem er durch seine Versuchungen in der Wüste siegreich hervorgegangen ist, kehrte Jesus 

in die Region Galiläa zurück, wo Johannes taufte und predigte (Matthäus 4:1-11; Lukas 4:14). 

Durch die Kraft des Heiligen Geistes verstand Jesus, dass es dort war, wo seine Mission 

beginnen sollte. Es sollte auch dieses Gebiet sein, in dem er Kontakt mit denen bekam, die seine

besonders gewählten Apostel werden sollten. Bezüglich Jesus wurde prophezeit: „Und auf ihm 

wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates

und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des HERRN; und er wird sein Wohlgefallen 

haben an der Furcht des HERRN.“ (Jesaja 11:2-3). Somit schaute Jesus auf die Offenbarung des

Willen Gottes durch den Heiligen Geist, als er sein Amt begann.

Ruf zur Nachfolge
Zwei von Johannes' Jüngern waren am nächsten Tag bei ihm „hinblickend auf Jesus, der 

vorbeiging“, als Johannes erneut sagte: „Siehe, das Lamm Gottes!“ (Johannes 1:35-36). 

Nachdem sie seine Worte hörten, folgten sie Jesus nach. Als Jesus sich umdrehte und sah, dass 

sie ihm folgten, sagte er zu ihnen: „Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi [Lehrer], wo 

hältst du dich auf?“ (Johannes 1:38). Jesus antwortete mit den Worten unseres Leitverses 

„Komm und sieh“. In der Revidierten Elberfelder Übersetzung wird es mit „Kommt und ihr werdet
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sehen“ wiedergegeben. Es wird berichtet, dass sie mit ihm gingen und an diesem Tag bei ihm 

blieben. Es war offenbar unnötig ein zusätzliches Zeugnis zu geben um ihre Neugier zu 

befriedigen. Johannes' Zeugnis wurde für sie die anziehende Kraft Gottes, ebenso wie die 

Tatsache, dass sie in einer Herzensverfassung waren, in der sie diese aufnehmen konnten 

(Johannes 6:44).

Einer der beiden die Johannes sprechen hörten war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. 

Andreas sollte Simon Petrus zu unserem Herrn bringen, als er ihm sagte: „Wir haben den 

Messias gefunden - was übersetzt ist: Christus.“ Und so begann die Auswahl der Zwölf. Jesus 

sollte weiterziehen nach Galiläa, um dort Philippus zu finden. Als er ihn fand sagte er zu ihm: 

„Folge mir nach!“. Eine wichtige Abwägung geschieht bei Nathanael, der zuerst Zweifel hatte, 

dass dieser derjenige sei „von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus 

[…] von Nazareth.“ Nathanael stellte Philippus die berühmte Frage: „Aus Nazareth kann etwas 

Gutes kommen?“. Nun antwortete Philippus „Komm und sieh!“. Beim Treffen mit Jesus sagte der

Herr: „Siehe, wahrhaftig ein Israelit“. Nathanael fragte, wie Jesus von ihm wissen könne und er 

sagte ihm, er habe ihn unter einem Feigenbaum gesehen bevor Philippus ging, um ihn zu holen.

Nathanael wusste, dass dies stimmte und rief: „Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König

Israels“. Weil er Jesus bezüglich des Feigenbaums glaubte, wurde ihm verheißen, dass er noch 

größere Dinge sehen werde (Verse 40-50).

Unsere geheiligte Einladung
Wie wir besprochen haben, geht es bei den aus Johannes 1 gelesenen Schriftstellen tatsächlich 

um den Ruf zur Jüngerschaft. Dies wird durch die Worte aus Matthäus 4:18-22 gezeigt, wo 

Jesus, der am See läuft, zu Petrus und Andreas in Vers 19 sagt: „Kommt, mir nach! Und ich 

werde euch zu Menschenfischern machen.“ So sehen wir erneut den Ruf zum Dienst des Herrn. 

Diese Worte stehen nicht im Widerspruch zum Bericht aus Johannes 1, der ein Bericht ihrer 

ersten Begegnung mit Jesus ist; ihr Ruf zur vollen Jüngerschaft wurde im Bericht von Matthäus 

aufgezeichnet.

Während sich diese Schriftstellen auf den Ruf zur Jüngerschaft beziehen, gibt es aus dem 

einfachen Satz „Komm und sieh“ noch viel mehr zu verstehen. Mit Sicherheit ist die Tatsache, 

dass unser Herr uns das Vorrecht seiner Gemeinschaft durch die Einladung gewährt eine 

Bestätigung, dass in uns etwas ist, mit dem er arbeiten möchte und bereit ist es in eine 

Entwicklung mitzunehmen. Dies beinhaltet unser Herz, unseren Charakter, und dann die 

Seite 2 von 9



Verwandlung unserer Gedanken, so dass wir uns auf einem ihm wohlgefälligen Weg entwickeln 

können. Es beinhaltet ebenso eine Einladung unser „Heil <Errettung> mit Furcht und Zittern“ zu

bewirken (Philipper 2:12-13). Dies beinhaltet, dass man dies mit großer Sorgfalt und 

Verantwortung tut, indem man vom Heiligen Geist geführt wird seinen Willen zu vollbringen in 

unserer Entwicklung zu einer „neuen Schöpfung“ in Christus (2. Korinther 5:17). Es beinhaltet 

ein Verlangen zu erforschen, die Sache für einen selbst zu prüfen, das Wort zu studieren (durch 

das Kennen von Jesus Christus – dem Wort Gottes durch die Verheißungen der Schriften). Jedes 

einzelne wird benötigt, um sein Leben als Opfer täglich darzubringen (Römer 12:1), was wir 

manchmal als Kosten berechnen bezeichnen (Lukas 14:27-28; Philipper 3:7-8). Der Herr 

verlangt das Erfüllen eines Gelübdes. Es war schon immer so, und wird auch immer so sein, 

insbesondere mit dem Weihegelübde. Wir wurden eingeladen in eine Bundes-Beziehung mit 

Gott durch Jesus Christus zu kommen. Wenn wir dies tun, treten wir in Gottes Gnade und 

nehmen den Standpunkt des Glaubens in der göttlichen Offenbarung ein. Von diesem 

Glaubensstandpunkt aus erkennen wir die Großartigkeit von Gottes Plan der Zeitalter und 

können ihn völlig würdigen. Diejenigen, die eingeladen wurden Glieder seines Leibes zu werden

und diesem Ruf gefolgt sind, werden einen Anteil in der Ausführung dieses Planes haben, der 

alle Willigen und Gehorsamen ewiglich segnen wird. - 1. Mose 22:16-18

Ein himmlisches Zuhause
Während unser Herr zeitweise in einem eigentlichen Haus oder Wohnsitz verweilte, ist es 

offensichtlich, dass diese Worte sich auf die Einladung beziehen zu „kommen und sehen“, wo 

der Meister für alle Ewigkeit wohnen wird. Wo ist dies also nun? Es ist auf Seinem Thron im 

Himmel: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“ (Johannes 18:36). „Im Hause meines Vaters sind

viele Wohnungen. […] Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und 

euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr 

seid, wo ich bin.“ (Johannes 14:1-3) „Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg.“ (Vers 4) 

Wir kennen also den Weg; es ist dieser schmale Pfad, und uns ist bewusst, dass viele 

Schwierigkeiten vor uns liegen, dass diese aber nicht vergleichbar sind mit der Freude die 

nachfolgen wird. Matthäus 7:14 sagt uns: „Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der 

zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden.“

Aber diese Lieben, die dem Herrn geweiht sind und unter dem Schatten des allerhöchsten Gottes

wohnen, haben den Weg gefunden. Und wir müssen täglich erkennen, dass seine Gegenwart 
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mit ihnen ist, einschließlich seiner günstigen Fürsorge in allen Angelegenheiten des Lebens. Dies 

sollte uns einen Frieden und eine Freude geben, die die Welt nicht kennt. Erinnert euch an den 

Vers aus Johannes 14:3 „[…] und werde euch zu mir nehmen […]“, damit wir dort sein mögen, 

wo er ist. Er hat versprochen, wenn wir treu sind, uns mit sich auf die himmlisches Stufe durch 

einen Wandel der Natur zu nehmen. In Johannes 14:6 lesen wir: „Ich bin der Weg und die 

Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.“ Wir wissen, das wir 

erst (an)gezogen werden müssen (Johannes 6:44), bevor wir zu Jesus kommen können, und 

dann zu Jesus kommen müssen, bevor wir Zutritt zum Vater haben können.

Als er diese Worte zuerst zu denen sprach, die er als Apostel wählte, gab er im weiteren Sinne 

eine Einladung an alle, seine Worte zu erfüllen, die wir in Lukas 9:23 lesen: „Wenn jemand mir 

nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir 

nach!“. In Seinen Fußstapfen zu wandeln bedeutet mehr zu tun als ein Nachfolger zu sein, 

nämlich auch dein Alles dem Herrn zu weihen. Im Vollbringen des Gelübdes wird jeder, der sich 

als treu erweist, mehr als ein Überwinder sein (Offenbarung 2:7, 17; 3:12, 21). Dieser wird von

der angenommenen Neuen Schöpfung in Jesus Christus fortschreiten zur Geburt als eine 

tatsächliche glorreiche Neue Schöpfung in Jesus Christus. „Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes,

und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen, dass wir, wenn es 

offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“ (1. 

Johannes 3:2) Durch die eigenen Worte unseres Herrn wissen wir, dass dies wahr ist: 

„Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“ (Matthäus 5:8). Wir 

sollten es als Ermutigung betrachten, wenn wir Verfolgungen oder Versuchungen erleiden und 

wissen: „Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln“ (Matthäus 5:11-12).

Sogar wenn wir Versuchungen und schwierige Erfahrungen durchstehen ist ein wichtiger Teil der 

Liebe unseres Herrn für uns in seiner Einladung vorgesehen: „Kommt her zu mir, alle ihr 

Mühseligen und Beladenen! Und ich werde euch Ruhe geben.“ (Matthäus 11:28). Unser Herr 

hatte einen seiner Knechte in unsere Gedanken gebracht und damit die Gelegenheit in unsere 

Münder diese wunderschönen Worte des Vertrauens und der Zuversicht gelegt: „Gott ist uns 

Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden.“ (Psalm 46:1). Jesaja 26:4 sagt 

uns: „Vertraut auf den HERRN für immer! Denn in Jah, dem HERRN, ist ein Fels der Ewigkeiten.“ 

Er ist in der Tat eine Quelle immerwährender Stärke denen, die auf sein Wort vertrauen. Wir 

lesen auch in 1. Korinther 1:18: „Denn das Wort vom Kreuz [oder das Predigen der 

Notwendigkeit von Jesus' Tod als das Lösegeld für die Sünden der Welt] ist denen [den weltlich 
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gesinnten oder Ungläubigen], die verloren gehen, Torheit; uns aber, die wir gerettet werden 

[durch Glauben], ist es Gottes Kraft.“

Gottes gewaltige Macht sehen
Es gibt ein Ereignis, dass wir betrachten wollen, welches Gottes gewaltige Macht umfasst. Es ist 

sicherlich einer der bewegendsten Momente, der während des 3 ½–jährigen Amtes unseres 

Herrn geschehen ist. Wir finden ihn im 11. Kapitel des Buches Johannes und den Versen 1-44. 

Wenn ihr nachschaut, werdet ihr euch sofort erinnern, dass um den Tod von Lazarus geht, der 

ein enger Freund unseres Herrn war. Jesus war früher schon zu Besuch bei Lazarus und seinen 

Schwestern Marta und Maria. Maria ist diejenige, die Jesus später mit feinem Öl salbte und 

seine Füße mit ihren Haaren abrieb (Markus 14:3; Johannes 12:1-3). Sie ließen sagen, dass ihr 

Bruder krank sei. Als er die Neuigkeit hörte, sagte Jesus: „Diese Krankheit ist nicht zum Tode, 

sondern um der Herrlichkeit Gottes willen.“ (Vers 4). Er sagte dann seinen Jüngern, dass Lazarus

schliefe und dass er hingehen und ihn aufwecken würde. Diese Worte verwirrten seine Jünger 

jedoch; Jesus wusste dass er tot war und sagte ihnen dann so etwas (Verse 13-14).

Als Jesus im Haus ankam und Maria weinen sah, fragte er wo sie Lazarus hingelegt haben und 

sie sagten zu ihm: „Komm und sieh“. „Jesus weinte“ daraufhin (Verse 33-35). Jesus weinte 

aufgrund des Fluchs der Sünde und des Todes, der auf der Menschheit lag. Er hatte Mitleid für 

diejenigen, mit denen er in Kontakt kam. Also sagte Jesus ihnen „Habe ich dir nicht gesagt, 

wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen?“ (Vers 40). „Sie nahmen nun 

den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich 

erhört hast.“ (Verse 41-42). Er tat dies als Anerkennung der Macht Gottes und dass er als des 

Vaters Stellvertreter handelte und gab Gott Lob und Ruhm. „Und als er dies gesagt hatte, rief er 

mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus.“ (Verse 43-44). 

Lazarus kam heraus; er wurde auferweckt durch Gottes Macht, aber er war nicht auferstanden – 

dies wird später für ihn kommen, wenn alle, die in den Gräbern schlafen, den Sohn des 

Menschen hören und vom Schlaf des Todes auferstehen. Dies geschieht gemäß der Ausübung 

von Gottes Plan/Macht. - 1. Korinther 15:20-22; Johannes 5:25

Ebenso nimmt Apostel Paulus Bezug auf die gewaltige Macht Gottes, die ausgeübt wurde, um 

Jesus von den Toten auferstehen zu lassen und ihn zu seiner rechten Hand zu erhöhen. Er 

informierte die Brüder in Ephesus, dass er für sie betete, damit ihre Augen des Verständnisses 

erleuchtet werden sollen, um die Hoffnung ihrer Berufung und „überragende Größe“ der 
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göttlichen Macht zu kennen, die mit der Auferstehung Jesus' ausgeübt wurde. Diese selbe 

Macht, sagt er, ist auch erhältlich für „uns, den Glaubenden“ (Epheser 1:17-22). Weil die Augen

unseres Verständnisses erleuchtet sind, sind wir imstande „das Unsichtbare“ zu sehen, die Dinge,

die ewig in den Himmeln sind. - 2. Korinther 4:17-18

Wenn wir dieses Thema betrachten, denken wir auch an Paulus' Ermahnung in Kolosser 3:1-3, 

wo er sagt, dass, wenn wir „mit dem Christus auferweckt worden“ sind, wir suchen sollten, „was 

droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes!“ Zu wissen, dass Christus so hoch 

erhöht worden war, und versichert zu sein, dass wir mit ihm himmlische Herrlichkeit erlangen 

können, ist sicherlich segensreich, wenn wir darüber nachsinnen.

Paulus gibt uns einen weiteren Grund um hocherfreut zu sein, zu wissen, dass Jesus hoch erhöht 

worden ist zur rechten Hand Gottes. Er hat mit unseren Unvollkommenheiten zu tun und der 

Möglichkeit durch sie entmutigt zu werden. Er sagt „Wer ist, der verdamme? Christus Jesus ist es,

der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für 

uns verwendet.“ (Römer 8:34). Ebenso schreibt Paulus in Hebräer 7:25, dass Jesus „immer lebt, 

um sich für sie zu verwenden“.

Der Beistand
Erinnert ihr euch, nachdem er das Passahlamm im Obersaal gegessen hatte, sagte Jesus seinen 

Jüngern, dass er zu seinem Vater gehen werde und er ihnen den Beistand senden werde - den 

Heiligen Geist - "der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht" (Johannes 14:26; 15:26; 

16:7). Als Maria die Botschaft von Jesus, dass er noch nicht zum Vater emporgestiegen ist, den 

Jüngern überbrachte, erinnerten sie sich wahrscheinlich an seine Verheißung (Matthäus 28:8-

10; Lukas 24:6-10). Dennoch verstanden sie noch nicht seine Bedeutung, und es war ihnen 

nicht möglich bis die Verheißung erfüllt werden würde, und sie tatsächlich den Heiligen Geist 

empfingen, der sie erleuchten und trösten sollte. - Lukas 12:44-45

In der Tat wussten und lehrten die Apostel, dass wir darauf hoffen dürfen mit ihm zu leben und 

zu herrschen, was bedingt, als Opfer mit Jesus zu sterben und wir dann sein werden wie er, und 

wenn wir treu sind in allen Dingen zu „Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit“ (Römer 2:7)

gelangen. Sie erkannten auch, dass diese glorreiche himmlische Belohnung nicht zu erhalten ist,

bis der Meister zurückkehrte, und dadurch seine Verheißung, dass er „wiederkehrte“ und sie und 

alle seine Leute zu sich nehmen werde, die Grundlage einer sehr segensreichen Hoffnung 

wurde.
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Zusätzlich verstanden die Apostel deutlich und belehrten die Geschwister, dass ihre Hoffnung auf

immerwährendes Leben von der Auferstehung der Toten abhängt. Sie wussten, dass die gesamte

Menschheit im Tod verloren ist, gäbe es keine Auferstehung. Sie erkannten, dass Jesus durch 

seinen eigenen Tod die Auferstehung sowohl der Kirche als auch der Welt möglich machte, und 

dass seine Auferstehung vom Vater garantiert, dass durch ihn alle Leben haben werden.

Durch die Kraft des Heiligen Geistes und das Amt der erleuchteten Apostel, wurden diese 

Wahrheiten in der frühen Kirche richtig verstanden. Heutzutage sollten sie unsere Gedanken 

erfüllen, unsere Herzen stärken und anspornen, damit wir erneut auf besondere Weise uns in 

Erinnerung rufen, dass der, welcher sagte er sei die „Auferstehung und das Leben“ nicht im 

Grab gelassen werden konnte, weil sein himmlischer Vater seine gewaltige Macht nutzte die 

Bande des Todes zu zerbrechen. Wie erfreuen wir uns der Zusicherung, dass der, welcher im 

Geist lebendig gemacht wurde und in der Gegenwart Gottes für uns auftrat, nun zurückgekehrt 

ist und wir, wenn wir treu sind, bald mit ihm in Herrlichkeit sein werden. Unser Herr Jesus 

verkündete, als er vor dem Hohepriester war, der gefragt hatte, ob er der Christus sei, der Sohn 

des Höchsten, wie wir in Markus 14:62 lesen: „Ich bin es! Und ihr werdet den Sohn des 

Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels“. 

Nach der Auferstehung unseres Herrn und vor seinem Aufstieg (in den Himmel), sprach er mit 

den Aposteln, um sie in die Welt auszusenden, um „die frohe Botschaft allen zu verkünden“ 

(Markus 16:15). „Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel 

aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes.“ (Markus 16:19). In Matthäus 28:18 fügt er 

hinzu: „Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden.“ „Darum hat Gott ihn auch hoch 

erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu 

jedes Knie sich beuge […] und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre 

Gottes, des Vaters.“ - Philipper 2:9-11

Während der letzten Tage seines Amtes betete unser Herr: „Und nun verherrliche du, Vater, mich 

bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war!“ (Johannes 17:5). Der 

Beweggrund unseres Herrn war nicht für ihn selbst, sondern lag in seinem treuen Charakter. Er 

sagte bereits, als er wusste, dass seine Stunde gekommen war „verherrliche den Sohn, damit der

Sohn dich verherrliche“. Denn „[...] der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er 

sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz“ (Philipper 2:8). Unser Herr 

verrichtete sein Amt stets für seinen Vater und brachte seinem Namen in jeder Sache, die er tat, 

zuallererst Lobpreis dar.
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Größere Dinge
Lassen wir unsere Gedanken erneut zurückgehen zu Jesus' früher Begegnung mit Nathanael, so 

erinnern wir uns erneut an des Meisters Worte: „Siehe, wahrhaftig ein Israelit“. Nach Nathanaels

Glaubensbekenntnis versichert ihm unser Herr, dass das was er bereits hochschätzte 

unbedeutend war im Vergleich zu den noch „größeren Dingen“, die seine Jünger erkennen und 

verstehen werden (Johannes 1:50). Er hatte den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Aufgrund

der Ehrlichkeit seines Herzens wurde er zum Herrn gezogen, und als ihm die Erleuchtung durch 

den Heiligen Geist gegeben wurde, wünschte er vom Herrn geführt zu werden und in Charakter-

Ähnlichkeit zu wachsen.

Geschwister, ist das nicht auch für uns zutreffend? Die Freude, die Zuversicht, das Vertrauen und

die Hoffnung die zu Beginn unseres Weges unsere Herzen füllten, als wir den Herrn erkannten 

und ein klareres Verständnisses des göttlichen Planes gewannen, wurde vom Herrn stetig 

erweitert. Was wir zuerst sahen und genossen, führt uns jetzt zu noch größerem Reichtum seiner 

Gnade und Güte, die uns durch unsere erleuchteten Augen des Verständnisses aufgrund des 

Heiligen Geistes geoffenbart werden. „Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes […]. Bei

alledem ergreift den Schild des Glaubens […]. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit 

im Geist, und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen […].“ - Epheser 

6:13-19

Wir also, die im Licht des göttlichen Planes wandeln, der sich jetzt entfaltet, können sehen, dass 

Christus und seine Braut, die Kirche, die heilige Stadt begründen, das neue Jerusalem als eine 

„Leiter“ der Kommunikation sozusagen zwischen Gott und der Welt der Menschheit 

(Offenbarung 21:1-2). Sie werden während des Millennium-Zeitalters als Kanäle der Gnade 

dienen, durch welche die Geschlechter der Erde gesegnet werden, und die Herrlichkeit und 

Segnungen von Gott auf die Erde bringen. Sogar jetzt wird die Herauswahl, die „Erstlingsfrucht“ 

gesammelt, damit sie zu Gott hinaufsteigen als Erben und „Miterben“ mit Jesus Christus ihrem 

Herrn und Haupt, durch die herrliche Verwandlung, die in der ersten Auferstehung über sie 

kommen wird „in einem Nu, in einem Augenblick“. - 1. Korinther 15:51-52

Dies wird dann die Worte erfüllen, die unser Herr zu seinen Jüngern vor so vielen Jahren 

gesprochen hat, als sie fragten „Meister, wo wohnst du?“ und er antwortete, indem er sie einlud:

„Kommt und seht.“ „Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn 

nicht.“ (Johannes 1:10). Wir wissen, dass wir mit der Liebe des Vaters überschüttet wurden. 
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„Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen! […] 

Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat.“ (1. Johannes 3:1). Aber 

unser Herr kennt uns, und unsere Zusicherung ist es, dass wir eines Tages mit ihm im Himmel 

sein werden.

Wir lesen erneut 1. Johannes 3:2: „Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht 

offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, 

ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“

Geschwister, es ist mein Gebet für euch, dem Herrn weiterhin treu zu sein.

Amen.
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