
SPEYER-Konferenz, 27. März 2022 (Zoom) 

 

Gewissheit und Ungewissheit 
 

1) Einleitung (+ Begrüßung, zusätzlicher Satz) 

Liebe Geschwister in Christus! 

Wir leben heute in einer besonderen Zeit. 

Es fällt mir schwer, dieses Thema in einen Kontext einzuordnen, da dieser so dynamisch und 
schwankend ist: Covid-Krise, Einschränkungen, Aufhebung von Beschränkungen, Kriegsgeräusche, 
dann Krieg in der Ukraine... 

All das führt zu Unsicherheit. Hinzu kommt die Klimakrise, die globale Erwärmung, die 
Umweltverschmutzung, die Überbevölkerung, die Leichtigkeit, mit der Fakten dank neuer 
Technologien und ständiger Nachrichten manipuliert werden können... Wir leben heute in einem 
Kontext, der oft Angst und Furcht auslöst, was den Frieden stören kann, zu dem wir von unserem 
Herrn Jesus Christus berufen sind:  

"Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. 
Euer Herz beunruhige sich nicht und sei nicht ängstlich." Johannes 14, 27 

Liebe Geschwister, unser Herr Jesus Christus hat uns nicht versprochen, dass wir keine 
Schwierigkeiten haben werden.  

Er sagt: "Solches habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Ihr werdet in der Welt 
Bedrängnis haben; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden" (Johannes 16:33). 

Nein, Er hat nicht versprochen, dass wir keine Prüfungen oder Bedrängnisse haben werden. Was er 
versprochen hat, ist, dass er gesiegt hat und dass dieser Sieg uns eine Gewissheit gibt: Das Ende aller 
Dinge, das Ergebnis, sowohl für uns persönlich (als jemand, der sich entschieden hat, ihm zu folgen) 
als auch für die gesamte Menschheit, wird ein positives Ergebnis sein. 

Erinnern wir uns an den Kontext, in dem Jesus diese Friedensbotschaft verkündet: seinen nahen Tod. 
Auch Vers 32 des 16. Kapitels von Johannes versetzt die Jünger in einen Kontext der Unsicherheit und 
Orientierungslosigkeit: "Siehe, es kommt die Stunde, und sie ist schon da, da werdet ihr zerstreut 
werden, ein jeder in seinen Teil, und mich allein lassen; aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist 
mit mir." 

Wenn der Hirte nicht mehr bei ihnen ist, werden sie schwierige Zeiten durchmachen ... des Zweifels. 

Doch die Botschaft von Jesus Christus in diesem Zusammenhang ist einfach: "Habt Frieden in mir" 
und "Seid getrost, ich habe die Welt überwunden".  

Diese Botschaft ist voller Gewissheit: Er hat die Welt besiegt. Wir können Frieden in uns haben und 
wir müssen uns mit Mut füllen, um den Ereignissen um uns herum zu begegnen. 

Liebe Geschwister, das ist das Erste, was ich euch heute mit Nachdruck sagen möchte: In diesen 
schwierigen und unsicheren Zeiten, in denen wir vielleicht eine Form von Angst vor der Gegenwart 
und der Zukunft haben, in denen wir vielleicht in unseren Gewissheiten erschüttert werden können 



und in denen wir in unserem Bedürfnis nach Stabilität angegriffen werden: Lasst uns  an den sicheren 
Dingen festhalten, die für uns Anker sind : 

 

- Wir haben die Verheißung, dass Jesus Christus gesiegt hat, wir glauben an Seinen Sieg.  

- Wir glauben, dass dieser Sieg die Tür zum Leben und zur Auferstehung und zum Königreich öffnet; 
und dass es ein Sieg über die Welt und den Tod ist. 

- Wir glauben, dass die Schwierigkeiten eines Tages aufhören werden, dass Gott einen Plan hat, dass 
alles, was geschieht, nicht sinnlos ist, sondern dass uns alles Seinem Königreich näher bringt. 

Gott hat es versprochen, und das ermutigt uns und erfüllt uns mit Gewissheit :  

"[Heb. 6,18-20] damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, wobei es unmöglich war, dass Gott 
lügen sollte, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns 
liegenden Hoffnung, die wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das 
Innere des Vorhangs hineingeht, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester 
geworden in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks.“ 

 

2) Die gute Gewissheit 

LiebeGeschwister!  

Wir sehen, dass es eine gute Gewissheit gibt, die stärkt, die dafür sorgt, dass man auf einem soliden 
Fundament baut und fest steht. Dies ist eine der Grundlagen der Botschaft der Bibel und unseres 
Weges auf der Erde: Unser Leben ist eine Antwort auf das, was uns umgibt. Wir interagieren mit 
anderen und mit den Ereignissen. Das ist unser Leben. Wir können es auf unterschiedliche Weise 
durchlaufen. Wir können auf unterschiedliche Weise lernen und uns weiterentwickeln. Aber die Bibel 
gibt uns Schlüssel in die Hand, um es auf eine Weise zu durchlaufen, die gut für uns, gut für andere 
und gut in den Augen Gottes ist.  

Der Prediger zeichnet ein ziemlich düsteres Bild vom Sinn des Lebens: Alles ist eitel. Dass nur wenige 
Dinge einen Sinn haben, alles vergeht, alles ist ungewiss - außer dem Tod. Das Ende des Buches 
bringt noch mehr Bedeutung: "Lasst uns das Ende der Rede hören: Fürchte Gott und halte seine 
Gebote. Das ist es, was jeder Mensch tun soll." Prediger 12:15 

Das ist ein Schlüssel: An Gott glauben, ihn fürchten und seine Gebote halten.  

Aber wir fügen hinzu: Ihn lieben, an ihn und seine Verheißungen glauben, die durch den Sieg unseres 
Herrn am Kreuz garantiert werden. Und bemerkt, wie wichtig der GLAUBE ist. 

"Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die 
man nicht sieht." Heb 11,1 

Der Glaube ist unsere Versicherung. Wenn er fest ist, sicher, macht er uns fest, sicher und bringt uns 
Frieden.  

Liebe Geschwister, "Frieden haben" bedeutet nicht, dass wir nicht mehr empfindlich auf äußere 
Ereignisse reagieren und unempfindlich gegenüber unserem eigenen Leid und dem Leid anderer 
werden. Im Kontext des Römerbriefs ist die Bedeutung, die der Apostel Paulus dem Frieden mit Gott 
beimisst, die Wiederherstellung einer möglichen Beziehung zu Gott. Aber im Allgemeinen ist "Frieden 
haben" etwas, das uns tief in unserem Inneren ermöglicht, ein Zusammenhang in unserem Leben zu 



finden. Dieser Zusammenhang ist eine Form von Festigkeit und Frieden: Sie richtet unsere Gedanken 
(unser Verständnis), unsere Gefühle (die die von Jesus Christus sein sollten), aber auch unsere 
Handlungen aus. Und dafür brauchen wir genau den Mut, den Jesus in Johannes 16,33 erwähnte: 
"Habt Frieden in mir" und "Habt Mut". 

Ja, der Glaube besteht aus drei Dingen:  

- Erstens ist es eine Versicherung, eine Gewissheit über Dinge, die für manche Menschen schwer zu 
verstehen oder zu beweisen sind. Und doch berührt es unser Verständnis und unsere Sicht der Welt. 

- Zweitens ist es auch ein tiefes Gefühl in unserem Inneren. Von dort kommt die Zuversicht. Sie sitzt 
tief in unserem Inneren und verändert uns von innen heraus. 

- Drittens ist es ein Motor, ein Motor, der uns nicht untätig lässt, sondern uns zum Handeln antreibt. 

Und es ist die Ausrichtung dieser drei Komponenten, die uns Frieden gibt. Nimmt man eine davon 
weg ... ist der Frieden nicht echt. Er wird wackelig oder unausgeglichen. 

Woher haben wir also diese Gewissheit?  

" [Röm. 8,15-16] Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, 
sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! Der Geist 
selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.“ 

Dieser Vers sagt uns ganz klar: Diese Gewissheit kommt vom Geist Gottes. Und wir dürfen dieses 
Zeugnis, das unserem Geist gegeben wird, nicht nur als einen Teil unseres Gehirns verstehen. Unser 
Geist ist nicht unser Gehirn. 

In Wirklichkeit kann sich diese Gewissheit aus verschiedenen Dingen ergeben. Jeder kann bezeugen, 
was seinen Glauben für ihn zur Gewissheit macht. 

Es ist dieser Glaube, der Kraft verleiht und es ermöglicht, Prüfungen, schwierige Situationen und das 
manchmal schwierige Umfeld zu überwinden, wie es jetzt der Fall ist. 

In ihren Verfolgungen, in den Arenen, hielten die ersten Christen an einem Glauben fest, der sich aus 
der Lehre der Schriften und dem, was sie einander überlieferten, ergab: "Einen Augenblick lang 
leiden und dann werde ich bei meinem Erlöser sein". Diese Gewissheit half ihnen, die Prüfungen zu 
überstehen. 

Nehmen wir ein weiteres Beispiel für Zuversicht.  

Einige von euch interessieren sich wie ich für die Geschichte der arianischen Brüder, eine ehemalige  
Gemeinde in Polen.  

Auch sie mussten große Verfolgungen erleiden und ebenfalls fest an ihrem Glauben und ihrer 
Gewissheit festhalten, an den Dingen, die sie für wesentlich hielten. Es war diese Gewissheit, die es 
ihnen ermöglichte, bis in den Tod "aufrecht" zu bleiben. Ich mag die Inschrift, die sie manchmal als 
Zeugnis ihrer Gewissheit auf ihr Grab legten: "Ich weiß, an wen ich geglaubt habe", aus 2. Tim 1,12: " 
Aus diesem Grund leide ich auch; aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe, 
und bin überzeugt, dass er mächtig ist, dass ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. 
"  

Was für ein schöner Glaube! Was für eine Zuversicht! Was für ein Anker! 



Ich weiß es. Ich bin aufrecht. Ich bin von Gottes Macht und seiner Fähigkeit, mir mein Leben 
zurückzugeben, überzeugt. Ich weiß es. Es gehört mir und niemand kann es mir nehmen.  

Liebe Geschwister, wir könnten noch viele Beispiele für gute Gewissheit in der Bibel anführen, aber 
ich möchte, dass wir uns auch fragen: Gibt es auch schlechte Gewissheit?  

3) Schlechte Gewissheit 

Auf die gestellte Frage ... antworte ich, dass ich das glaube und dass die Bibel uns auch davon 
berichtet. 

Nehmen wir einige Beispiele:  

Apostel Paulus vor seiner Bekehrung. 

Apostel Paulus war überzeugt und handelte in Übereinstimmung mit seinen religiösen 
Überzeugungen, die sich vor allem aus seiner Erziehung, aber auch aus seinem intensiven Studium 
des Gesetzes und der Propheten ergaben. 

Er war tief religiös und bezeugt dies selbst in Phil 3,5-6: "Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht 
Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern; was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer; was den 
Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung; was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, 
tadellos befunden. "  

Ja, man kann überzeugt sein und dennoch irren. 

Dies erlaubt mir, einen weiteren wichtigen Gedanken in Bezug auf unsere Beziehungen in der 
Gemeinschaft einzubringen. 

Apostel Paulus legt im Römerbrief, Kapitel 14, seine Haltung dazu dar, ob man Götzenopferspeisen 
essen sollte oder nicht. Wir kennen dieses Kapitel gut und es erklärt uns, dass wir von etwas 
überzeugt sein können (und sogar Recht haben) und unsere Überzeugung aufgeben können ... aus 
Liebe. So behalten wir unsere Überzeugung zwar tief in uns, aber wir behalten sie für uns: "Diesen 
Glauben, den du hast, behalte für dich vor Gott." Röm 14,22 

Aber Sie könnten mir sagen: Das ist kein Beispiel für schlechte Gewissheit, das sind Themen, die nicht 
sehr wichtig sind. Dazu kommen wir gleich. 

Das Ende von Kapitel 14 scheint eine Tür zu einer Form von Relativität zu öffnen, die natürlich einer 
Vorstellung von einer einzigen Wahrheit entgegenstehen würde, wenn es dort heißt: " Wer aber 
zweifelt, wenn er isst, ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus 
Glauben ist, ist Sünde. " Röm 14,23 

Relativität ist jedoch nicht die Idee, die der Apostel Paulus vertritt. Wir können das anhand von Vers 
22 verstehen, den wir dieses Mal ganz lesen werden: "Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor 
Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gutheißt! Röm 14:22 

Ja, das, woran du glaubst, das, wofür du eintrittst, vielleicht deine Gewissheit ... kann ein Gegenstand 
der Verurteilung sein. Das ist eine starke Botschaft für uns: "Selig ist, wer sich selbst nicht verurteilt 
in dem, was er gutheißt". Seien wir also vorsichtig mit unseren Überzeugungen. 

Der zweite Gedanke, den Paulus in diesem Kapitel vertritt, ist das Gesetz der Liebe, das Vorrang vor 
Gewissheit und Urteil hat.  

Denn was schafft die Gewissheit?  



Sie führt zum Urteil. Natürlich auf unbewusste Weise.  

Ich habe Recht, ich bin im Recht, also kann ich den anderen verurteilen. Es ist automatisch ... es ist ... 
menschlich. Urteilen widerspricht aber dem, was Paulus in demselben Kapitel lehrt: " Wer bist du, 
der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber 
aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. " Röm 14,4 oder Jakobus in 
Jak 4,12 "Wer bist du, der du deinen Nächsten richtest?" 

Richten ist eine Unart, in die man aufgrund von Gewissheit leicht verfallen kann.   

Nehmen wir ein weiteres Beispiel für schlechte Gewissheit. 

Die Pharisäer 

Auch die Pharisäer waren voller Urteilskraft. Sie urteilten über andere, hielten sich selbst für 
überlegen und urteilten sogar über Jesus. 

Warum war das so?  

Weil sie davon überzeugt waren, die Guten zu sein! das Richtige zu tun, das Richtige zu glauben etc. 

Aber sie waren blind! 

Liebe Geschwister, stellen wir uns die Frage: Was hat sie blind gemacht?  

Die Gewissheit 

- Gewissheit, dass aus Nazareth nichts Gutes kommen würde ; 

- Gewissheit, dass der Messias ein mächtiger König sein wird ; 

- Gewissheit, dass er sie als diejenigen anerkennen wird, die Erben des Königreichs und der 
Verheißungen sind ; 

- Gewissheit, dass sie Gott am nächsten stehen ; 

- Gewissheit, dass sie in der Lage sind, die Quelle zu beurteilen, aus der die Macht Jesu stammt... 

Aber auch:  

- Gewissheit, dass Jesus ihre Welt auf den Kopf stellt ; 

Und im Grunde genommen haben sie eine unausgesprochene Gewissheit:  

- Gewissheit, dass die Annahme von Jesus Christus bedeuten würde, dass sie ihr Leben ändern, ihre 
Privilegien verlieren würden ...  

Und das wollen sie nicht und sind daher überzeugt, dass ihnen jedes Mittel recht ist, um die 
bekannte Situation zu verteidigen, in der sie wissen, wie sie sich zu verhalten haben und in der sie 
sich wohlfühlen. 

Diese von Jesus herbeigeführte Veränderung erschüttert die Welt. Er erschüttert die Gewissheiten. 
Und das ist nicht einfach.  

Ich würde sogar sagen: Je sicherer du bist ... desto schwieriger ist es, sich zu ändern! 

Je sicherer du bist, wie etwas aussehen soll ... desto mehr wirst du kämpfen, um nicht eine andere 
Form zu akzeptieren, als du erwartet hast! 



Liebe Geschwister, wie ihr wisst, befinden wir uns in Frankreich derzeit im Präsidenten Wahlkampf. 
Vor kurzem antwortete ein Präsidenten Kandidat, der von einem Journalisten befragt wurde: "Ich 
sehe nur, was ich glaube". Das war ein Versprecher. Er wollte natürlich sagen: "Ich glaube nur, was 
ich sehe"... Ein Satz, der uns zum Rationalen zurückführen soll... im Gegensatz zu den anderen... den 
Blinden... Wir sind jedoch nicht rational und dieser Satz ist in Wirklichkeit sehr treffend: "Wir sehen, 
was wir glauben". 

Unsere Überzeugungen beeinflussen die Art und Weise, wie wir die Welt sehen. Liebe Geschwister, 
wir müssen uns dessen bewusst sein. Unsere Überzeugungen beeinflussen, wie wir die Welt, die 
Ereignisse und die anderen Menschen sehen, aber auch wie wir Gott sehen und die Bibel lesen. Wir 
glauben jedoch oft, dass es umgekehrt ist..... Natürlich ist das Gegenteil auch wahr, aber wir sollten 
diesen Mechanismus nicht unterschätzen. Erinnern wir uns daran, wenn wir mit jemandem 
diskutieren, der einer anderen Kultur, Religion oder Denkweise angehört als wir. Erinnern wir uns vor 
allem daran, bevor wir jemanden verurteilen oder sagen oder denken, dass der andere blind ist ... 
und sogar bösgläubig ... denn es ist doch so klar. 

Wir könnten noch weitere Beispiele für "schlechte" Gewissheit anführen: 

- Die Juden, die davon überzeugt waren, die einzigen Erben der Verheißung zu sein, und die Augen 
vor der neuen Realität verschlossen. 

- Elias Gewissheit, dass er der einzige wahre Diener Gottes ist ; 

- Petrus' Gewissheit, dass Jesus nicht leiden und nicht sterben wird. "Petrus aber nahm ihn beiseite, 
fing an, ihn zu tadeln, und sprach: Gott behüte dich , Herr! Das wird dir nicht wiederfahren -Mat. 
16:22 

- Die Gewissheit der Einwohner Jerusalems zur Zeit Jeremias, dass sie den Krieg nicht verlieren, 
Jerusalem nicht verlieren und nicht in die Gefangenschaft gehen können, weil der Tempel in 
Jerusalem steht. 

 

4) Die Ungewissheit 

Liebe Geschwister in Christus! 

Wir haben gesehen, dass Gewissheit in einigen Fällen sicherlich gut ist. Wir haben auch gesehen, dass 
Gewissheit auch schlecht sein kann. 

Ich möchte nun mit einer Betrachtung über die Ungewissheit fortfahren. 

Ist jede Ungewissheit schlecht?  

Ist jegliches Wissen notwendig und sogar wünschenswert? 

Bevor wir zu diesem Teil übergehen, möchte ich diesen Teil mit einem kleinen Experiment und dem 
Ausschnitt eines Videos beginnen. Ich bedaure, dass ich euch nicht von Angesicht zu Angesicht 
gegenübertreten kann. Ich würde euch an einer Stelle bitten, euer Mikrofon einzuschalten, um eine 
Frage zu beantworten. 

Sehen wir uns das Video an: (mit Ton - der Übersetzer kann übersetzen, was der Sprecher sagt, ohne 
unbedingt Wort für Wort zu sprechen).  

(563) A la découverte de notre cerveau | Albert Moukheiber | TEDxLaRochelle - YouTube 



Aufruf des Videos bei 11:02 min. 

Pause bei 11:20 : 

Also: Ich möchte euch bitten, euer Mikrofon einzuschalten. Und ich stelle euch auch die Frage: 

In welche Richtung drehte sich die Tänzerin? Warten auf eine Antwort 

Das ist ein Problem, das ist unmöglich. Wir sehen das Gleiche, zur gleichen Zeit. Aber schauen wir uns 
den Rest an, um zu verstehen und uns davon zu überzeugen, was in unserem Gehirn vor sich geht. 

"Schon gibt es ein Problem ... bis Minute 13:15". 

Wir sehen das Gleiche. Aber unsere Wahrnehmung ist anders. 

Sie sehen, Geschwister, wie weitreichend das ist, was uns dieses Video und dieser Sprecher über die 
Funktionsweise unseres Gehirns lehren. 

Wir können uns eine Diskussion oder sogar einen Streit vorstellen: 

Der eine sagt: "Sie dreht sich im Uhrzeigersinn!". 

Der andere antwortet: "Aber nein, sie dreht sich doch gegen den Uhrzeigersinn!" 

Und wir können uns gegenseitig Unwissenheit oder noch schlimmer Bösgläubigkeit vorwerfen. 

Nun schauen wir aber auf dieselbe Sache, aber unser Gehirn schreibt seinen Glauben zu, um keine 
Grauzone zu haben, denn es weiß ganz genau, dass sie sich in eine Richtung dreht... 

Liebe Geschwister! Wir sehen und nehmen wahr durch das, was wir sind. 

Bei religiösen Themen führt dies zu Missverständnissen und gegenseitigen Beschuldigungen, da die 
Überzeugungen manchmal unterschiedlich sind... Die religiöse Sphäre ist für uns grundlegend und die 
Wahrheit lässt keine Diskussionen zu und ist einzigartig. 

Aber was passiert hier?  

ICH sehe, wie es sein sollte, denn ich sehe natürlich, wie es in Wirklichkeit ist. 

Geschwister, eine erste Schlussfolgerung ist natürlich, dass wir vielleicht besser lernen sollten, zu 
sagen: "Ich weiß es nicht" oder "Ich sehe es so, und du? wie siehst du es?". 

Wir hassen Ungewissheit und glauben, dass unsere Sicht die richtige, gerechte und vernünftige ist. 
Dieses Duo führt zu Problemen untereinander und im Dialog mit Menschen, die eine andere 
Meinung haben als wir. 

Aber lasst uns noch einmal einen Blick auf die Unsicherheit werfen.  

Zum Beispiel: 

- Wie lange wird der Krieg in der Ukraine dauern?  

- Was wird der nächste Schritt sein?  

- Wie weit sind wir in Gottes Plan gekommen?  

Es scheint uns, dass alles einfacher wäre, wenn wir es wüssten. 

Liebe Geschwister, ich möchte euch eine Geschichte erzählen, einen Teil meiner Geschichte. 



Ich habe die Frau, die meine Frau werden sollte, mit 18 Jahren kennengelernt ... ich habe mich 
verliebt ... und erst danach wurde mir klar, was es bedeutet, einen Schatz 1700 km von meinem 
Zuhause entfernt zu haben ... und Polen in Richtung Norden zu durchqueren ist nicht einfach. Auf 
rationale Weise könnte man sagen: "Das macht keinen Sinn"... wenn wir nach drei Treffen geheiratet 
hätten, wie es mein Großvater und meine Großmutter getan haben... OK, das würde durchgehen... 
aber wir haben fünf Jahre gebraucht, bevor wir geheiratet haben. Das ist überhaupt nicht rational. 
Ich bin Zehntausende von Kilometern gereist ... Völlig irrational. 

Wenn jemand zu mir gesagt hätte, als ich 18 Jahre alt war, auf dem Seminar, auf dem ich Marta 
kennengelernt habe: "Hör zu... 1700 km, bis zu 24 Stunden Reisezeit... 5 Jahre Wartezeit... hast du dir 
das gut überlegt? Gibt es in Frankreich kein schönes Mädchen, das es wert ist? 

Nun, ich sage euch ganz ehrlich: Ich hätte aufgegeben! 

Aber ich wusste es nicht.  

Und ich sage euch auch: Wenn ich gewusst hätte, dass sie die Frau meines Lebens ist und dass wir 
das Leben haben werden, das wir haben ... das heißt, das Ziel ... dann würde ich für diese fünf Jahre 
unterschreiben! 

Glückliche Ungewissheit. 

Liebe Geschwister, was die Zeiten betrifft, so macht die Bibel etwas Ähnliches:  

Lesen wir Jakobus 5,8: "Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist 
nahe." 

Geduld, wo doch die Ankunft nahe ist - das klingt wie ein Widerspruch in sich. Aber diese Geduld ist 
natürlich notwendig! und wir sehen das natürlich an den Jahrhunderten, die bereits vergangen sind. 

Wäre für die Christen während des gesamten Evangeliums Zeitalters und insbesondere zu Beginn 
dieses Zeitalters das Wissen eine gute Sache gewesen? 

Ich glaube nicht. 

Aber wenn sie oder wir uns des Endes, der Freude, des Sinns voll bewusst wären ... nun, wie in 
meinem Beispiel mit Marta, würden wir uns ohne zu zögern engagieren! 

Und das ist es, was uns die Bibel gibt: Sie gibt uns Gewissheit. Nicht über den Moment, sondern über 
das Ende, den Sinn. Denn ja, die Bibel gibt uns Gewissheit. 

Lesen wir in Röm. 13:11 "Und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, 
dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen; denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir geglaubt 
haben". 

Liebe Geschwister, dieser Vers ist auch deshalb so wichtig, weil er von unserer Einstellung zurzeit 
spricht. Was die Einstellung betrifft, so haben wir die Geduld erwähnt, dieser Vers fügt uns hinzu: "Es 
ist Zeit, dass ihr endlich aus dem Schlaf erwacht". Und das ist jetzt. Jetzt ist die Zeit, aktiv zu werden. 

Geduld ist nicht gleichbedeutend mit Passivität, und Zeit, die andauert, bedeutet in Wirklichkeit Zeit 
zum Handeln. 

Liebe Geschwister, im Zusammenhang mit Zeit und Ungewissheit kann ich nicht umhin, einen 
weiteren Vers zu zitieren: "Von dem Tag und der Stunde weiß niemand etwas, auch nicht die Engel 
im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater." Mat 26: 36 



Diese Ungewissheit war von unserem Herrn und von Gott gewollt. Und ich glaube, dass diese 
Ungewissheit sinnvoll war. 

Manche mögen sagen, dass sie eben Sinn machte und jetzt keinen Sinn mehr hat. Ich denke, das 
muss jeder für sich selbst entscheiden. Einige hatten die Gewissheit, dass dies das Ende ist, dass sie 
jeden Moment geholt werden ... und manchmal haben sie leider ein Urteil über ihre Brüder gefällt 
oder sogar Spaltungen verursacht. Es ist ein Thema, das meiner Meinung nach schwierig ist und die 
Definition "man muss es glauben, um es zu sehen" erfüllt. Es ist auch eine Frage des Glaubens. 
Deshalb wünsche ich mir in diesem Zusammenhang, dass wir uns gegenseitig nicht verurteilen. 

Was ist die gute Unsicherheit? 

Meine lieben Geschwister, ich denke, es gibt eine gute Unsicherheit: 

- Die Offenheit gegenüber anderen Ideen und das Eingeständnis, dass meine Gewissheit nicht 
unbedingt die einzige Wahrheit ist und dass ich in keinem Fall über den anderen urteilen kann.  

- Eine, die unsere Demut gegenüber unserem eigenen Wissen kennzeichnet. 

- Die Bereitschaft, dem anderen mit Interesse zuzuhören. Um dies zu erreichen, bin ich davon 
überzeugt, dass es gut ist, Überzeugungen zu haben. Man kann gerade und fest sein und lernen, 
zuzuhören und dem anderen sogar guten Willen, ein gottgeweihtes Leben und den Status eines 
Bruders in Christus zuzuschreiben. 

"Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in 
seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag achtet, achtet ihn dem Herrn. Und wer isst, isst 
dem Herrn, denn er danksagt Gott; und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und danksagt Gott. Denn 
keiner von uns lebt sich selbst, und keiner stirbt sich selbst.“ Röm 14,5-7 

 

5) Schlussfolgerung 

Liebe Geschwister!  

Überlassen wir das Urteil über unsere Überzeugungen Gott und üben wir uns stattdessen in der 
Entwicklung der Früchte des Geistes. 

Lasst uns Überzeugungen und Gewissheiten haben. Suchen wir, seien wir skeptisch im 
etymologischen Sinne des griechischen Wortes.   

σ κ ε π τ ι κ ο { ς "der beobachtet, der nachdenkt"; Das ist unsere DNA: studieren, nachdenken, 
beobachten.  

Wir sollten keine Angst davor haben, offen zu sein, was nicht bedeutet, dass wir uns nicht sicher sind, 
sondern dass wir akzeptieren, dass wir nicht alles wissen, dass meine Ansichten falsch sein können, 
ohne die Dinge in Frage zu stellen, die für uns die Grundlagen sind. 

Achten wir darauf, dass unsere Gewissheit uns nicht zu Richtern macht, zu hochmütigen Menschen, 
denen es an Demut mangelt. 

Achten wir darauf, dass unsere Gewissheiten uns nicht blind machen. 

Erinnern wir uns daran, dass der Glaube Gewissheit und Sicherheit bedeutet ... in einem Kontext, der 
in Wirklichkeit sehr unsicher ist: Man kennt den ersten Schritt und weiß, was das Ziel ist. Der Weg 



hingegen ist unsicher, und wir müssen uns eine Offenheit bewahren, um zuzuhören, zu beobachten 
und nicht unsere Überzeugungen und Ängste zu projizieren. 

Geben wir zu, dass es Dinge gibt, die unsicher sind, und dass unsere Vision auch ein Ergebnis unserer 
Überzeugungen ist. Wir haben schöne Überzeugungen! Wir glauben an einen guten Gott. Wir 
glauben an einen Gott, der einen Plan für die gesamte Menschheit hat. Wir glauben an einen Gott, 
der die Menschen nicht in der Hölle quälen will. Wir glauben an die Liebe Gottes, die sich darin zeigt, 
dass er seinen einzigen Sohn sendet, um uns zu erlösen. 

Bevor ich mit einem Vers schließe, möchte ich in diesem unsicheren Umfeld noch einmal eine 
Botschaft des Friedens überbringen. Dies ist eine wichtige Botschaft, die die Bibel vermittelt. Und ich 
wünsche euch, liebe Geschwister, dass Gott und unser Herr euch ihren Frieden schenken. 

Eine Unsicherheit liegt in unserer Unvollkommenheit und der Unvollkommenheit unseres 
Verständnisses, unserer Weisheit im Vergleich zur Weisheit unseres Gottes. Er ist sicher. Sein Wort 
ist sicher. Seine Verheißungen sind sicher. Es gibt keinen Schatten in ihm. 

Apostel Paulus, dem viele Wahrheiten offenbart wurden, hat uns viele davon durch seine Briefe 
enthüllt. Doch er, der so viel wusste und verstand, beendete seine theologische Demonstration der 
Rechtfertigung durch den Glauben in den ersten 11 Kapiteln des Römerbriefes mit Worten voller 
Demut. Diese Demut vor Gott, seiner Größe und seinem Wort wünsche ich euch. Denn Gott erhebt 
die Demütigen. Und es ist diese Erhöhung durch Gott, die ich euch in diesem Leben, aber vor allem 
im ewigen Leben wünsche. 

Aber lesen wir dieses Wort in Römer 11,33-36 und beachten wir die Schlussfolgerung, die der Apostel 
selbst zieht: 

"O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich sind 
seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein 
Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben, und es wird ihm vergolten werden? Denn 
von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge; ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit!." 

Amen 

 

 


