
Sacharja 1:8-11

Einen schönen Guten Morgen an alle lieben Geschwister auf der ganzen Welt. Grüße des Friedens

und der Freude im Namen des allmächtigen Gottes und unseres Retters Herrn Jesus Christus. Ich

danke dem Herrn und den Geschwistern des Versammlungs-Komitees, für die Möglichkeit Seinen

Heiligen zu dienen.

Heute wollen wir eine Vision aus dem Buch Sacharja studieren. Um es zu verstehen, müssen wir den

Hintergrund davon verstehen. König Cyrus hatte ein Dekret erlassen, um den Tempel in Jerusalem

wieder aufzubauen, aber leider  gab es viele Hindernisse,  die während des Baus auftraten.  Diese

Vision wurde gegeben um die Juden zu ermutigen, den Tempel aufzubauen, wir lesen in Sach. 1:7

„Am vierundzwanzigsten Tage des elften Monats (das ist der Monat Schebat), im zweiten Jahre des

Darius,  erging  das  Wort  des  HERRN  an  Sacharja,  den  Sohn  Berechjas,  des  Sohnes  Iddos,  den

Propheten.“

Die erste wortwörtliche Erfüllung dieser Vision gilt dem natürlichen Israel, die nächste Anwendung

betrifft  das  Millennium-Zeitalter.  Diese  Vision  ist  eine  Vision  über  das  friedliche  Reich  und  was

geschehen wird, wenn das sichtbare Königreich auf Erden aufgerichtet ist.

Darum lasst  uns  Verse  8-11  lesen: „Ich  schaute  bei  Nacht  und siehe,  ein  Mann ritt  auf  einem

rötlichen Pferd, und er hielt unter den Myrten, die in der Tiefe stehen, und hinter ihm her rötliche,

fuchsrote und weiße Rosse. Da fragte ich: Mein Herr, was bedeuten diese? Da sprach der Engel, der

mit mir redete, zu mir: Ich will dir zeigen, wer diese sind! Und der Mann, der zwischen den Myrten

hielt, antwortete und sprach: Das sind die, welche der HERR gesandt hat, die Erde zu durchstreifen!

Und sie antworteten dem Engel des HERRN, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen: Wir

haben die Erde durchstreift und siehe, die ganze Erde ist still und ruhig!“

Der Engel antwortete und sagte, dass die Erde in Frieden und Ruhe ist, nun lasst uns Verse 12-17

lesen: „Da antwortete der Engel des HERRN und sprach: HERR der Heerscharen, wie lange willst du

dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über welche du gezürnt hast diese

siebzig Jahre? […] Ich eifere für Jerusalem und für Zion mit großem Eifer […] Darum spricht der

HERR also: Ich habe mich Jerusalem wieder  voll  Erbarmen zugewandt […] Meine Städte sollen

wiederum von Gutem überfließen, und der HERR wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder

erwählen!“

Dieser Vers scheint zu sagen, dass Gott immer noch wütend auf Israel ist, während die ganze Erde in

Frieden ist. Und erst später wird Gott Jerusalem mit Frieden segnen.

Wie ist das möglich? Denn wie kann die ganze Welt in Ruhe sein und Trübsal in Israel herrschen?

Wir alle kennen Gottes Plan und wer ist der erste in Gottes Plan? Ist es Israel oder sind es die Heiden?

Es sind die Juden, siehe in Römer 2:9-10 „Trübsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse

vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen [die Nationen]; Herrlichkeit aber

und Ehre und Friede jedem, der das Gute wirkt, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen [den

Nationen].“



Es ist Israel, welches die erste Stelle in Gottes Plan einnimmt und erst dann die Nationen. Also wie ist

es möglich, dass in Sach. 1 steht, dass zuerst die Nationen Frieden haben werden und erst später

Israel? Hierzu müssen wird andere Bibelstellen untersuchen.

Die Bedeutung von Sach. 1:12-17 finden wir in Sach. 8:1-3, 7, 8, 13, 14, 15.

„1 Und das Wort des HERRN der Heerscharen erging also: 2 So spricht der HERR der Heerscharen:

Ich eifere für Zion mit großem Eifer, und mit großem Grimm eifere ich für sie.  3 So spricht der

HERR: Ich bin wieder nach Zion zurückgekehrt, und ich will Wohnung nehmen in Jerusalem, und

Jerusalem soll «die Stadt der Wahrheit» heißen und der Berg des HERRN der Heerscharen «der

heilige Berg.

7 So spricht der HERR der Heerscharen: Siehe, ich rette mein Volk aus dem Lande des Aufgangs und

aus dem Lande des  Untergangs  der  Sonne;  8 und ich will  sie  hereinführen,  dass  sie  mitten in

Jerusalem wohnen sollen; und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein in Wahrheit und

Gerechtigkeit. 

13 Und es soll geschehen, wie ihr ein Fluch gewesen seid unter den Nationen, o Haus Juda und Haus

Israel, so will ich euch erretten, dass ihr ein Segen werden sollt; fürchtet euch nur nicht, sondern

stärket eure Hände! 14 Denn also spricht der HERR der Heerscharen: Gleichwie ich gedachte, Unheil

über euch zu bringen, als eure Väter mich erzürnten, spricht der HERR der Heerscharen, und mich's

nicht gereuen ließ,  15 so habe ich mir jetzt in diesen Tagen vorgenommen, Jerusalem und dem

Hause Juda Gutes zu tun; fürchtet euch nicht!“

Seht, Israel wird zuerst gesegnet werden und wenn die ganze Welt das sieht, wird sie nach Israel

kommen  um  Segen  zu  empfangen.  Vergleicht  hierzu  Sach.  8:20-23  „So  spricht  der  HERR  der

Heerscharen: Es werden noch Völker und die Bewohner vieler Städte kommen; und die Bewohner

einer Stadt werden zu denen einer andern kommen und sagen: «Lasset uns gehen, den HERRN

anzuflehen und den HERRN der Heerscharen zu suchen! Auch ich will gehen!» Also werden große

Völker und mächtige Nationen kommen, den HERRN der Heerscharen zu Jerusalem zu suchen und

den HERRN anzuflehen. So spricht der HERR der Heerscharen: In jenen Tagen wird's geschehen,

dass zehn Männer aus allen Sprachen der Nationen einen Juden beim Rockzipfel festhalten und zu

ihm sagen werden: «Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist!“

Im Plan Gottes steht Israel immer an erster Stelle und erst dann kommen die Nationen. So sind die

Verse aus Sach. 1:12-17 zuerst anzuwenden vor den Versen 8-11. Ist das denn richtig? Ja! Und wir

haben einen Beweis hierfür in der Bibel. Betrachtet Joel 2:28-29. Dort steht, dass Gott seinen Geist in

den letzten Tagen auf alles Fleisch ausgießen wird und Vers 29 sagt, dass er seinen Geist auf seine

Knechte gießen wird. Wenn aber der Heilige Geist bereits auf alles Fleisch gegossen wurde, warum

dann  nochmal  extra  auf  die  Knechte?  Und  wurde  der  Heilige  Geist  heute  über  alles  Fleisch

ausgegossen? Nein! Nur auf die Knechte ist er gekommen und noch nicht auf alles Fleisch. Auf alles

Fleisch wird sich erst im Millennium erfüllen. So ist also Vers 29 jetzt erfüllt, aber Vers 28 erst in der

Zukunft. Wir haben noch einen Beweis dafür im Buch der Richter 6: 37-40, wo Gideon um ein Zeichen

bittet und der Tau nur auf das Flies fiel und nicht auf den Boden, während Gideon am nächsten Tag

darum bat, dass der Tau nur auf den Boden fiel, und nicht auf das Flies.

In ähnlicher Weise sollte zuerst Sach. Verse 12-17 angewandt werden  und danach die Verse 8-11.

Mit diesem Verständnis wollen wir versuchen, die Vision aus Sach. 1:8-11 zu verstehen.



Lasst uns Vers 8 lesen: „Ich schaute bei Nacht und siehe, ein Mann ritt auf einem rötlichen Pferd,

und er hielt unter den Myrten, die in der Tiefe stehen, und hinter ihm her rötliche, fuchsrote und

weiße Rosse.“

In der Nacht sah Sacharja einen Mann auf einem roten Pferd reiten und er kam und stand in der

Nähe des Myrtenbaumes und hinter ihm kam rotes, gesprenkeltes und weißes Pferd.

So wie wir nach der Bedeutung fragen, so wollte auch Sacharja es verstehen und fragte den Engel in

Vers 9 „Da fragte ich: Mein Herr, was bedeuten diese? Da sprach der Engel, der mit mir redete, zu

mir: Ich will dir zeigen, wer diese sind!“

Der Mann auf den roten Pferden antwortete dann und sprach, dass der HERR diese gesandt habe,

um  durch  die  Erde  zu  ziehen.  Siehe  Vers  10  „Und  der  Mann,  der  zwischen  den  Myrten  hielt,

antwortete und sprach: Das sind die, welche der HERR gesandt hat, die Erde zu durchstreifen!“

Diese Pferde antworteten dem Engel unter den Myrten und sagten, wir hätten getan, wie befohlen

wurde und die ganze Erde ist still und in Ruhe. Siehe Vers 11 „Und sie antworteten dem Engel des

HERRN, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen: Wir haben die Erde durchstreift und siehe,

die ganze Erde ist still und ruhig!“

Was bedeutet also die Vision?

Sacharja sah Myrtenbäume unten, das bedeutet im Tal. Und ein Tal ist normalerweise von Bergen

umgeben. Was bedeuten Berge in der Bibel? Sie stehen für Königreiche. Wo waren die Myrten? Sie

waren zwischen den Bergen.  Dies zeigt, dass diese Vision etwas mit dem Königreich zu tun hat, mit

dem, was im Königreich geschehen wird, wenn die friedliche, irdische Phase des Reiches eingeführt

ist.

Für was stehen Myrtenbäume? Es ist ein immergrüner Baum mit weißen Blüten. Sein Öl hat einen

duftenden  Geruch,  er  gibt  viel  Schatten.  In  Israel  wurde  er  als  ein  Symbol  für  Reinheit  und

Gerechtigkeit verwendet.

Gott hatte Israel viele Feste gegeben, eines davon war das Laubhüttenfest. Während dieses Festes

blieben die Israeliten in Hütten hergestellt aus Myrtenbaumzweigen.

Siehe Nehemia  8:14-15 “Und sie  fanden im Gesetz,  welches  der HERR durch Mose anbefohlen

hatte,  geschrieben,  dass  die Kinder  Israel  am Fest  im siebenten Monat in  Laubhütten wohnen

sollten. Und sie ließen es verkündigen und in allen ihren Städten und zu Jerusalem ausrufen und

sagen: Gehet hinaus auf die Berge und holet Ölzweige, Zweige vom wilden Ölbaum, Myrtenzweige,

Palmzweige  und  Zweige  von  dichtbelaubten  Bäumen,  dass  man  Laubhütten  mache,  wie

geschrieben steht!“

Dies geschah als Erinnerung an den Schutz Gottes über die Israeliten während ihrer Wanderung in

der Wüste. 



3. Mose 23:42-43 „Sieben Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen; alle Landeskinder in Israel

sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, wie ich die Kinder Israel in Hütten

wohnen ließ, als ich sie aus Ägypten führte; ich, der Herr, euer Gott.“

Was bedeutet das also?

Um dies zu verstehen, müssen wir sehen, was das Gegenteil  von Myrten ist? Das Gegenteil  von

Myrten sind Dornengewächse und Hecken.

Jes. 55:12-13 12 „Denn ihr sollt mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden; Berge und 

Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. 

Anstatt der Dornen werden Zypressen wachsen und anstatt der Hecken Myrten; und das wird dem 

HERRN zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Denkzeichen, das nicht ausgerottet wird.“

Und was bedeuten Bäume in der Bibel?

Sie stehen für Menschen.  Die Dornenbüsche stellen also böse Menschen und die bösen Herrscher

dieser Welt dar. Die ganze Welt untersteht ihnen nun und befindet sich unter ihrer Regentschaft.

Siehe  4.  Mose  33:55  „Werdet  ihr  aber  die  Einwohner  des  Landes  nicht  vor  eurem  Angesicht

vertreiben, so sollen euch die, welche ihr übrigbleiben lasset, zu Dornen werden in euren Augen

und zu Stacheln in euren Seiten, und sie sollen euch befehden in dem Lande, darin ihr wohnet.“

Deshalb  sagte  Gott  auch  zu  Adam  in  1.  Mose  3:17-18  „[…]  verflucht  sei  der  Erdboden  um

deinetwillen, mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang; Dornen und Disteln soll er dir

tragen.“ Das bedeutet Schlechtes und Böses.

Das Gegenteil  hiervon ist aber der Myrtenbaum, der die reinen, guten und gerechten Menschen

repräsentiert, die Alttestamentlichen Überwinder, unter deren Schutz und Zuflucht die Menschen

Ruhe finden werden.

So wurde auch dem Volk Israel gesagt, es solle in Hütten aus Myrtenzweigen wohnen.

Jes. 41:19 „Ich setze Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume in der Wüste; ich pflanze Zypressen,

Platanen und Buchsbäume zumal in der Steppe.“

Deshalb sehen wir in der Vision, dass diese Myrtenbäume im Tal gepflanzt wurden.

Der Myrte-Baum ist ein immergrüner Baum, und so waren auch die Alttestamentlichen Überwinder

Gott immer treu bis in den Tod. So schämte sich Gott auch nicht ihr Gott genannt zu werden. Ihr

Leben war so, dass Gott an sie glaubte (Hebr. 11:16). Die weißen Blumen stellen Reinheit, Wahrheit

und Gerechtigkeit dar, deshalb sagt Hebr. 11:39, dass sie alle ein gutes Zeugnis im Glauben erlangten.

Es gab einen schönen Duft, dies stellt das Opfer der Alttestamentlichen Überwinder dar, ein wohl

duftendes Aroma in Gottes Augen (Hebr. 11:40). Der Myrtenbaum, der Schatten spendete, zeigt das

wenn das Königreich sichtbar auf Erden aufgerichtet ist,  an ihrer Väter statt sie deine Kinder sein



sollen,  Fürsten  im  ganzen  Land  (Ps.  45:16;  Lukas  13:28) unter  dessen  Schutz  und  göttlicher

Herrschaft das Volk in Frieden wohnen wird.

Wer ist das dann auf den roten Pferden? Das ist unser Herr Jesus Christus. Wie? Jesus kommt auf

dem weißen Pferd, aber hier ist er auf dem roten Pferd? (Offb. 19:11). Was bedeutet das rote Pferd?

Ein Pferd in der Bibel steht für eine Lehre. Pferde bringen uns von einem Ort zum anderen, das macht

auch eine Lehre, sie bringt uns von einem falschen Ort zum richtigen Ort. Was bedeutet Rot? Adam

bedeutet auf Hebräisch ROT. Jesus ist der zweite Adam, der ein Lösegeld für den ersten Adam gab.

Daher steht das rote Pferd für die Lehre vom Lösegeld. Wenn Christus sein sichtbares Reich auf Erden

errichtet hat, wird die erste Lehre, die er der Welt offenbart das Lösegeld sein. Wenn dann das Volk

auf  dem Hochweg  der  Heiligung  voranschreitet,  werden  die  Lehren  nacheinander  offenbart,  sie

helfen den Menschen beim Vorangehen.

Das ist genau das Gegenteil von dem, was während des Evangeliumszeitalters geschah, die Lehre war

zu Beginn rein und wurde verdorben.

So lesen wir in Offb. Kapitel 6 bis 8 über die sieben Siegel.

Dort ändert sich die Farbe der Pferde von weiß zu rot, zu schwarz und zu blass. Es war derselbe

Reiter, das Papsttum, aber die Lehren wurden nacheinander verdorben, bis hin zur Blässe, ganz trüb,

ganz ohne Wahrheit. Wer war davon betroffen? Es gab sowohl Auswirkungen auf die Kirche, als auch

auf die Welt. Wir lesen also, dass wann immer ein Siegel geöffnet wurde, eines der vier Tiere kam

und posaunte. Als sich die Farbe des Pferdes von Weiß änderte, posaunte das erste Tier, der Löwe.

Das bedeutet Gottes Macht wurde in Frage gestellt. Als die Farbe des Pferdes Rot wurde, posaunte

das zweite Tier, das Kalb. Das bedeutet Gottes Gerechtigkeit wurde in Frage gestellt.  Als sich die

Farbe des Pferdes in Schwarz änderte, posaunte das dritte Tier, das Gesicht eines Menschen. Das

bedeutet Gottes Liebe wurde in Frage gestellt als das Mittelalter hereinbrach und es die Bibel nur

noch in einer toten Sprache gab. Als die Farbe des Pferdes blass wurde, posaunte das vierte Tier, der

fliegende Adler. Das bedeutet Gottes Weisheit wurde in Frage gestellt. Wann immer also eine Lehre

geändert wurde, hatte das indirekt Auswirkungen auf das Verständnis des Charakters Gottes.

In ähnlicher Weise, wird es vor sich gehen, wenn die Lehren im sichtbaren Königreich rein und klar

werden,  dann wird  es  Auswirkungen auf  das Volk  haben und Gottes wahrer Charakter  wird der

ganzen Welt offenbart werden.

Deshalb gibt es auch einen Unterschied bei der Aufzählung der Charaktereigenschaften Gottes in

Offb. 4:7 und Hes. 1:10. 

Die Reihenfolge in Offb. 4:7

Löwe – Macht

Kalb – Gerechtigkeit

Mensch – Liebe

Adler – Weisheit

Aber im Königreich Christi ist die Reihenfolge wie in Hes. 1:10



Mensch – Liebe

Löwe – Macht

Kalb – Gerechtigkeit

Adler - Weisheit

Der erste Charakter,  der  der auferstandenen Menschheit  offenbart  werden soll,  ist  Gottes Liebe

angezeigt durch das rote Pferd – die Lehre vom Lösegeld.

Viele von uns lieben Gott und die Wahrheit, weil Gott die Welt so liebte, dass Er Seinen eingeborenen

Sohn als Lösegeld gab. Das hat uns so sehr berührt, dass Gott uns, obwohl wir große Sünder sind,

nicht nach unseren Sünden bestraft, sondern unseren gefallenen Zustand kennt und uns als Vater

annimmt und in Christus auserwählt.  Das zog uns zu Christus und wir brachten unseren Leib als

lebendiges Opfer dar. Es wirkte sich auf uns aus.

In ähnlicher Weise werden in der Auferstehung alle zum Leben zurückkehren, die Guten und die

Bösen, sogar Hitler, Saddam Husain, Osama Bin Laden und viele weitere böse Menschen.  Die ganze

Welt wird wünschen sie zu bestrafen.  Aber Christus wird zur „Vergebung“ aufrufen und seine Liebe

im Zurückbringen zum Leben zeigen. Die ganze Welt wird seine Vergebung erkennen und Gott nahen.

Wie die Heilige Schrift sagt, wem viel vergeben wird, dieser liebt viel.  

Die nächste Charaktereigenschaft Gottes, die offenbart wird, ist  die Macht Gottes, wenn alle mit

demselben Körper, denselben Eigenschaften und Gedächtnis auferstehen werden.

Dann wird die dritte Charaktereigenschaft, die Gerechtigkeit offenbart, wenn sie erkennen, dass der

Tod ein Segen war und es keine ewige Folter in der Hölle gibt.

Schließlich wird die Weisheit Gottes gezeigt, der das Böse zuließ, damit die Menschheit die kostbare

Erfahrung mit dem Bösen macht.

Die Erkenntnis Gottes wird beginnen die ganze Erde zu bedecken, so wie das Wasser die See bedeckt

und die Menschen werden anfangen, den Hochweg der Heiligung aufzusteigen um die adamitische

Vollkommenheit zu erreichen und in Frieden zu leben.

Siehe Jes. 32:15-19 “solange, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird. Alsdann wird

die Wüste zum Baumgarten und der Baumgarten für einen Wald gerechnet werden. Und es wird

das  Recht  in  der  Wüste  und die  Gerechtigkeit  im Baumgarten  wohnen;  und der  Gerechtigkeit

Wirkung wird Friede sein und der Gerechtigkeit Nutzen Ruhe und Sicherheit ewiglich. Und mein

Volk  wird  in  Häusern  des  Friedens  wohnen,  in  sichern  Wohnungen und in  stolzer  Ruhe.  Aber

hageln muss es zuvor, dass der Wald zusammenbricht und die Stadt tief erniedrigt wird.“

So sehen wir in Sach. 1:10, dass die Pferde gesandt wurden die Erde zu durchschreiten.

In ähnlicher Weise verhält es sich mit dem Wort Gottes, es geht aus und kommt nicht mit leeren

Händen zurück. Es erfüllt, was der Herr will. Siehe Jes. 55:11-13 „Also soll das Wort, das aus meinem

Munde geht, auch sein: es soll nicht leer zu mir zurückkehren, sondern ausrichten, was mir gefällt,



und durchführen, wozu ich es sende! Denn ihr sollt mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet

werden; Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die

Hände klatschen. Anstatt der Dornen werden Zypressen wachsen und anstatt der Hecken Myrten;

und  das  wird  dem  HERRN  zum  Ruhm  gereichen,  zu  einem  ewigen  Denkzeichen,  das  nicht

ausgerottet wird.“

Siehe hierzu auch 2. Chron. 16:9

In Sach. 1:11 hören wir, was die Pferde berichten: „Wir haben die Erde durchstreift und siehe, die

ganze Erde ist still und ruhig!“

Das ist die Wirkung der Wahrheit im friedlichen Königreich. Friede auf Erden und Freude im Himmel,

wenn jeder Mensch unter seinem eigenen Weinstock und unter seinem eigenen Feigenbaum ruhen

wird – Jes. 2:2-4.

Liebe Geschwistern was können wir lernen?

Das Wort Gottes produzierte Bäume wie die  Alttestamentlichen Überwinder. Auch wir werden in der

Bibel Bäume genannt um Gott Ehre darzubringen. Welche Auswirkungen hat die Wahrheit auf uns?

Bringt  sie  den  gottähnlichen  Charakter  der  Liebe  hervor  oder  entwickelt  sie  nur  Macht,

Gerechtigkeitssinn und Weisheit?

Wir alle lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat, indem Er uns all unseren Sünden vergeben hat.

In Dan. 9:9 lesen wir “Aber bei dem Herrn, unsrem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung; denn

gegen  ihn  haben  wir  uns  aufgelehnt.“ Gott  ist  der  Gott  der  Vergebung,  das  bedeutet,  Er  hat

Vergebung im Überfluss.

Siehe auch Psalm 86:5 „Denn du, Herr, bist gut und vergibst gern und bist reich an Gnade gegen

alle, die dich anrufen.“

Dies ist einer der Hauptcharaktereigenschaften, den wir brauchen, um Christusähnlich zu werden.

Wie erreichen wir das? Indem wir das praktisch in unserem Leben zeigen. Darum sagte Christus in

Lukas 17:3-4 „Wenn aber dein Bruder sündigt,  so weise ihn zurecht;  und wenn es ihn reut,  so

vergib ihm. Und wenn er siebenmal des Tages wider dich sündigte und siebenmal wieder zu dir

käme  und spräche:  Es  reut  mich!  so  sollst  du  ihm vergeben.“ Nur  wenn  wir  einander  ständig

vergeben, können wir diesen Charakter der brüderlichen Liebe entwickeln. 

Nur in dem Maße, indem wir vergeben, wird Gott uns auch vergeben. – Lukas 6:37

Apostel Paulus sagt, während er eine Strafe gegen einen Bruder verhängt, dass dies nur aus einem

guten Grund und nur für eine gewisse Zeit sein soll, damit der Sünder umkehrt. Sobald er Buße tut,

ist es die Pflicht aller, die Gottesähnlichkeit zu zeigen. Siehe 2. Kor. 2:6-8 „Für den Betreffenden sei

die Bestrafung genug,  die ihm von der Mehrheit  widerfahren ist,  so dass ihr nun im Gegenteil

besser  tut,  ihm  Vergebung  und  Trost  zu  spenden,  damit  ein  solcher  nicht  in  übermäßiger

Traurigkeit versinke. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen.“



Und warum sollten wir diese Charaktereigenschaft zeigen? Lest in Vers 11  “damit wir nicht vom

Satan übervorteilt werden; denn seine Anschläge sind uns nicht unbekannt.“

Wenn wir diese Charaktereigenschaft nicht zeigen, dann wird Satan dies ausnutzen und Spaltungen

unter den Brüdern verursachen.  Wir  erlauben ihm in unserer Mitte,  seinen Plan voranzutreiben,

denn seine Strategie ist Spalten und Herrschen (siehe Matth. 12:26). Und Gott lässt dies unter uns in

diesen letzten Tagen zu, um unsere Liebe zu testen. Das ist der letzte Test, um unsere Erwählung und

Berufung festzumachen.

Alle, in denen das Wort Gottes wahrhaftig wohnt, werden dies in die Praxis umsetzen und Gott wird

in ihnen wohnen, in allen mit einem zerschlagenen und gedemütigten Geist, die zittern bei Gottes

Wort.  Siehe Jes. 57:15 „Denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen

Name heilig ist: In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, welcher eines zerschlagenen

und gedemütigten Geistes ist, auf dass ich belebe den Geist der Gedemütigten und das Herz der

Zerschlagenen erquicke.“ Und Jes. 66:1-2 „So spricht der HERR: Der Himmel ist mein Thron und die

Erde meiner Füße Schemel! Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, da ich

ruhen soll? Hat doch meine Hand das alles gemacht, und so ist dies alles geworden, spricht der

HERR. Ich will aber den ansehen, der gebeugten und niedergeschlagenen Geistes ist und der zittert

ob meinem Wort.“

Möge der Herr seinen Segen zum Verständnis Seines Heiligen Wortes hinzufügen

Gott segne Euch alle!

Bis wir uns Wiedersehen!

Für Anregungen oder Fragen wendet Euch bitte an Br. Raju

(rajudawn@yahoo.com oder WhatsApp +91 8867768876)

mailto:rajudawn@yahoo.com

