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Gott belohnt die Ihn suchen

Betrachten wir den Brief an die Hebräer, so staunen wir über die Ergiebigkeit des 11ten Kapitels
dieses Briefes. Ein Kapitel dass Glaubenshelden aufzählt, beginnend bei Abel und Enoch, über
Abraham und sein Nachkomme bis zu Samuel und den Propheten und wir bewundern deren
Geschichten. Ihr großer Glaube war ihre gemeinsame Grundlage, dank welcher sie sich auf
diese ruhmreiche Auflistung befinden und so dienen sie als Beispiel für alle Leser der Bibel.

Ich schlage nun vor, liebe Geschwister, ein Vers dieses Kapitels zu betrachten, den Vers 6.
--„-- Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer Gott naht, muß
glauben, daß er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird.—„

Das  Thema  dieser  Betrachtung  wird  nicht  der  Glaube  sein,  obwohl  wir  immer  wieder  die
Wichtigkeit dieser Grundlegung erwähnen werden, aber wir lenken unsere Aufmerksamkeit auf
den Schluss dieses Verses wo Apostel Paulus schreibt dass Gott, denen  die Ihn suchen ein
Belohner sein wird.

Wenn wir Belohnung hören oder von großer Belohnung, so kommen uns andere Verse In den
Sinn, wie zum Beispiel der Vers aus 1Korinther 2:9
--„--sondern wie geschrieben steht: «Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat
und  in  keines  Menschen  Herz  gekommen  ist,  was  Gott  denen  bereitet  hat,  die  ihn
lieben.»
Dieser  Vers  ist  viel  leichter  zu  interpretieren.  Die  große,  unbeschreibliche,  unvorstellbare
Belohnung,  mit  Sicherheit  geistige,  ist  für  denjenigen  vorgesehen  der  Gott  liebt!  Aber  in
unserem Vers aus Hebräer ist die Rede, denjenigen zu belohnen der Gott sucht.

Es stellt  sich  die  natürliche Frage;-  reicht  es  aus,  Gott  zu  suchen,  um eine  Belohnung zu
erhalten?  Was  bedeutet  in  der  biblischen  Botschaft,  der  Ausdruck  “Gott  zu  suchen“?  Aus
unserer menschlichen Sicht, sollten diejenigen belohnt werden die Ihn gefunden haben, aber
doch nicht die Ihn suchen! Jedoch, die Heilige Schriften ermutigen uns stark, ermutigen den
Bibelleser,  Gott  zu  suchen!  Dies  bedeutet,  dass  dieser  Ausdruck  eine  tiefere  Bedeutung
beinhaltet als die im täglichen Leben angewandte. Wir werden uns bemühen diese Frage zu
beantworten. 

Nennen wir zuerst einige uns ziemlich bekannte Verse:
Psalm 9:11—„-- Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen; denn du hast nicht 
verlassen, die dich suchen, HERR.—„--
Amos 5:4 –„--Denn so spricht der HERR zum Hause Israel: Suchet mich, so werdet ihr
leben.    Suchet  nicht  Bethel  und  kommt  nicht  nach  Gilgal  und  geht  nicht  nach
Beerscheba; denn Gilgal wird gefangen weggeführt werden, und Bethel wird zunichte
werden.  Suchet den HERRN, so werdet ihr leben,--„-- 
Jeremia 29:13—„- Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem
Herzen suchen werdet,   so will ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR, und
will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen
Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der HERR, und will euch wieder an diesen
Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen.—„—

Wir bemerken gleich, dass der Zusammenhang dieser Verse sich vor allem auf das fleischliche
Israel bezieht, aber auch das geistige Israel betrifft. Wenn jemand aus ganzem Herzen Gott
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sucht,  so  kann  er  Ihn  heute  noch  finden.  Wir  finden  Zahlreiche,  ähnliche  Verse  im  Alten
Testament und bemerkenswert ist, dass die meisten Verse die Erniedrigung betonen sowie die
Demut des Herzens um fähig zu sein, Gott zu suchen. Diese Herzens und Geisteseinstellung
sind notwendig um wirksam die Verbindung zum Schöpfer zu suchen. 

In der Prophezeiung Esaia 55:6-7 lesen wir:
--„--Suchet den HERRN, solange er zu finden ist; rufet ihn an, solange er nahe ist…. Oder
andere Übersetzung…..
Sucht den HERRN, während er sich finden läßt! Ruft ihn an, während er nahe ist.-

Dieser Vers spricht von einer günstigen Zeit, um Gott zu suchen und Ihn finden, infolge dessen,
erwähnt er also auch die ungünstige Zeit,  in der es schwierig oder sogar unmöglich ist den
Ewigen zu finden. Wir wissen dass Gott in Seinem Errettungsplan eine Gnadenzeit für Israel
vorgesehen hat und eine Gnadenzeit für die Heiden. Drei ein halb Jahre nach dem Tod des
Herrn endete die Gnadenzeit für die Juden und jetzt mit dem Ende des Evangelium Zeitalters
endet die Gnadenzeit für die Heiden. Aber es ist noch Zeit, Zeit Gott den Herrn zu suchen.

Kommen wir nun zum wesentlichen!
Was bedeutet der Ausdruck „Gott suchen“?

Um diesen Ausdruck zu erklären nehmen wir aus dem Neuen Testament, ein oft erwähnten und
kommentierten Vers in Matthäus 6:33
--„--Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit! Und dies
alles wird euch hinzugefügt werden.—„—

Nach dem Reich Gottes zu trachten bedeutet, so zu leben und so zu benehmen, um dieses
Königreich zu verdienen. Dies bedeutet, die Forderungen, sowie Gesetze dieses Königreiches
zu kennen, um es ein Mal erreichen zu können und dazu zu gehören. Es bedeutet, sich dieses
Königreich zu wünschen! 
Wichtigstes  Kennzeichen  dieses  Königreiches  ist  in  diesem  Vers  erwähnt;-  es  ist  die
Gerechtigkeit!

Ersuchen wir also heute schon, in dieser ungerechten Welt,  diese göttliche Gerechtigkeit zu
verstehen  und  zu  verrichten!-.  Zuerst  danach  trachten,  bedeutet  dass  dieses  Königreich
Vorrang  in  uns  haben  soll,  der  Mittelpunkt  unserer  Besorgnissen  sein  soll.  Die  anderen
lebensnotwendigen Sachen werden uns dazugegeben, zusätzlich und außerdem.

Nach Gott zu trachten bedeutet; zuerst davon überzeugt zu sein dass es Gott gibt, wie es der
Betrachtung Vers anzeigt. Sich Gott zu nähern, bedeutet, sich in Seine Gegenwart zu befinden,
alle  Hindernisse  zu  beseitigen  die  uns  von  Seiner  Gegenwart  trennen.  Dann,  müssen  wir
verstehen  wer  Er  wirklich  ist.  Ihn  kennen,  Seine  Charaktereigenschaften  kennen,  Seine
Attribute, Seinen Errettungsplan für die Kirche und für die ganze Menschheit. Gleichzeitig ist
eine  Auslese  notwendig!  Man  muss  jegliche  falsche  Gedanken  abweisen  können,  jegliche
falsche  Grundlehre,  Vorurteile  und  falsche  Erklärungen  die,  Gottes  wahre  Identität  und
Kennzeichen entstellen. Gott der Liebe, so wie wir Ihn kennen, hat nichts mit der Hölle oder mit
dem  Fegefeuer   zu  tun.  Der  einzige  wahre  Gott  wie  wir  Ihn  kennen  hat  nichts  mit  der
Dreieinigkeit zu tun.

In der Vergangenheit,  während dem jüdischen Zeitalter, hatten die Juden, durch Moses und
dank dem Gesetz, die Möglichkeit sich Gott zu nähern. Heute können wir uns Gott nur durch
Seinen einzigen Sohn- Jesus nähern. Dank Ihm können wir Gott Vater nennen. Jesus hat uns
die wahren Eigenschaften Seines Vaters enthüllt.  Um Gott zu suchen ist Glaube notwendig,
anfänglich ein Minimum von Glauben um es danach zu entwickeln, aufbauen und stets seinen
Glauben vermehren. Wir müssen Gott so suchen wie Er von Seinem Sohn dargestellt ist, wie Er
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durch die Bibel angezeigt ist. In der Bibel lesen wir alle erforderliche Empfehlungen, wie wir
Gott zu suchen haben und wie Ihm wohl zu gefallen.  

Gott suchen bedeutet, alles was wir in Seinem Wort gelernt haben, auch in unserem Leben
anzuwenden. Gott suchen ist, Ihn aus unserem ganzen Herzen und unserer ganzen Seele zu
lieben, Gott lieben, Seinen Sohn, Sein Gesetz,  Seine Empfehlungen und Seine Gebote. Es
bedeutet, sich den Erfordernissen der Heiligen Schriften anzupassen, nicht aus Angst vor der
Strafe, aber aus Überzeugung dass diese Gesetze die besten für uns sind. Die Handlung, Gott
zu  suchen,  ist  ein  endloses  Verfahren,  ist  eine  lebenslange  Bemühung.  Wir  könnten  nie
behaupten, Ihn 100%gefunden zu haben. Man kann Ihn immer besser kennen, sich Ihm noch
mehr nähern.

Öffnen wir aber eine Klammer:
--  es  soll  nicht  gedacht  werden,  dass  Gott  zu  suchen  bedeutet;-  sämtliche  religiösen
Bewegungen oder Gruppen durch zugehen, in der Hoffnung dieses würde unsere Kenntnis von
Gott  verbessern.  Es  wäre  mit  Sicherheit  ein  falscher  Weg,  der  eher  zu  einer  gefährlichen
Vermischung von Ideen führen würde, und zu Verwirrung der Grundwahrheiten. Gott zu suchen
ist  nicht  gleich wie einen verlorenen Gegenstand zu suchen,  so wertvoll  er  auch sei.    —
Klammer zu .

Gott zu suchen, heißt, die Bibel zu studieren, sie zu vertiefen, über die Schöpfung und den
Schöpfer nachzudenken. Bedeutet, zu verstehen wie der Mensch erschaffen wurde;- nach dem
Bilde Gottes und Gottesähnlichkeit. Bedeutet, verstehen, was der Mensch durch Adams Sünde
verloren hat und wie er sich von Gott entfernt hat, von seinem Muster, von Gott.
Das  Verfahren  Gott  zu  suchen  ist  ein  individuelles.  In  diesem  Prozess  können  wir  uns
gegenseitig helfen, aber die Fortschritte sind individuell und in einem individuellen Rhythmus.
So  stellen  wir  uns  die  Frage;-  können  Gott  geweihte,  geistgezeugte  Personen,  noch  Gott
suchen? Ich denke, im Sinne dieser Entdeckungsverfahren und Annäherung, ist es möglich.
Sogar die Geweihten mit großem Eifer, sollen Gott suchen und danach trachten, Seinen Willen
zu tun.

Unser trachten nach Gott, soll mit Freude im Herzen stattfinden, was nicht immer leicht ist in
den  täglichen  Schwierigkeiten  des  Lebens.  König  David  beschrieb  diese  Freude  in  einem
wunderbarem Lobeslied in 1Kronika 16;10-11
--„--Rühmt euch seines heiligen Namens! Es freue sich das Herz derer, die den HERRN
suchen!   Trachtet nach dem HERRN und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig !
—„—

Diese schöne Ausarbeitung zu Ehre unseres Schöpfers, wurde anlässlich der Überführung der
Bundeslade nach Jerusalem verfasst. König David hatte zahlreiche Verbindungen zu Gott durch
den Prophet Nathan und deshalb ermutigte er das Volk nach Gott zu trachten. Auch wir sollen
uns erfreuen jedesmal wenn wir die Gelegenheit haben uns den heiligen Dingen zu nähern, wie
zum Beispiel  in  einer  Versammlung,  eine  Konferenz oder  sogar  auch bei  einem einfachen
individuellen Bibelstudium.

Gott zu suchen ist auch an der Erfüllung Seines Planes teilzuhaben. Schauen wir, wie der König
David in diesem Sinne seinen Sohn Salomon ermutigte und sowie auch andere Fürsten Israels.
Lesen wir 1Kronika 22:17-19
--„--Und David gebot allen Obersten Israels, seinem Sohn Salomo beizustehen:   Ist nicht
der HERR, euer Gott, mit euch, und hat er euch nicht Ruhe verschafft ringsumher ? Denn
er hat die Bewohner des Landes in meine Hand gegeben, und das Land ist unterworfen
vor dem HERRN und vor seinem Volk.    Richtet nun euer Herz und eure Seele darauf,
den HERRN, euren Gott, zu suchen! Und macht euch auf und baut das Heiligtum Gottes,
des HERRN, daß ihr die Lade des Bundes des HERRN und die Geräte des Heiligtums
Gottes in das Haus bringt, das dem Namen des HERRN gebaut werden soll.—„—
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Gemäß diesem letzten Vers, sollte der Bau des Tempels für Gott in Jerusalem, ein Beweis der
Suche nach Gott sein. Die geringste Arbeit für Gott ist ein Beweis der Liebe zu Ihm, ein Hinweis
darauf, dass wir Ihm Wohlgefallen wollen. Auch wir müssen unsere Herzen und unsere Seelen (
d.h. unser Leben) zum Bau des Tempels heranbringen. Wir wollen zu diesem Tempel gehören
und  wollen  Gott  gefällig  sein.  Die  ganze Arbeit  in  uns,  die  ganze  Arbeit  für  Gott  und den
Geschwister gehört zu unserem Trachten nach Gott.

Lesen wir noch weitere Empfehlungen und Ratschläge die David seinem Sohn gab, bezüglich
des Baus des Tempels.
1Kronika28:9-10
--„--Und du,  mein  Sohn Salomo,  erkenne den  Gott  deines  Vaters  und  diene  ihm mit
ungeteiltem Herzen und mit williger Seele! Denn der HERR erforscht alle Herzen, und
alles Streben der Gedanken kennt er. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden
lassen; wenn du ihn aber verläßt, wird er dich verwerfen für ewig.   Sieh nun, daß der
HERR dich erwählt hat, ihm ein Haus zu bauen als Heiligtum! Sei stark und handle!—„—

David empfiehlt seinem Sohn, Gott mit Ergebenheit zu dienen, mit einer willigen Seele. Er fügt
sogleich eine Warnung hinzu:- sei achtsam! Gott kann deine Gedanken lesen, Er kennt deine
Gefühle also kannst du nicht mogeln. Du sollst Ihm ehrlich und aufrichtig dienen. Auch eine
Lehre für uns . Auch wir können uns die letzten Worte dieses Verses aneignen. Der Ewige hat
dich erwählt! Sei stark und handle. Also seien wir stark und handeln. Nehmen wir teil an diesem
großen Bau!

Liebe Geschwister!
Unser Betrachtung Vers in Hebräer11:6 sagt;- dass, Gott belohnt die nach Ihm trachten. Ist aber
auch erstaunlich, denn Gott Seinerseits sucht ebenso! Er sucht diejenigen die Ihm treu dienen
wollen.
Nennen wir ein paar Beispiele.

Am Ende Seiner Unterhaltung mit der Samariterin, als das Gespräch den Punkt erreicht wo eine
Gottesanbetung stattfinden sollte;- in Jerusalem oder auf dem Berge Samaria, gibt Jesus eine
Antwort die unser Interesse erweckt.
In Johannes 4:21-23 laut Jerusalem Übersetzung
--„--  Jesus spricht  zu  ihr:  Weib,  glaube mir,  es  kommt die  Stunde,  da  ihr  weder  auf
diesem Berge, noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet.   Ihr betet an und wisset
nicht, was; wir beten an und wissen, was, denn das Heil ist aus den Juden.   Es kommt
aber  die  Stunde  und  ist  jetzt,  da  die  wahrhaftigen  Anbeter  den  Vater  in  Geist  und
Wahrheit anbeten werden; denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter.—„—

Gott sucht solche die Ihn in Geist und Wahrheit anbeten.
Was bedeutet dieser Ausdruck?
Gott  im Geist  anzubeten ist  Ihn aus tiefstem Herzen anzubeten,  aus Reinheit  der Gefühle,
freiwillig. Es sind vom Herzen diktierte Taten. 
In  Wahrheit  anbeten-  ist  eine  bedächtige  Handlung,  vom Kopf  gesteuert,   mit  Überlegung,
Klugheit,  Kenntnis  der  Wahrheit.  Denn  das  Schlüsselwort  dieses  Ausdrucks  ist  wohl  „  die
Wahrheit“.  Man  kann  nicht  Gott  in  „Wahrheit“  anbeten,  ohne  Gott  und  Seine  Wahrheit  zu
kennen. Die Wahrheit ist in Gottes Wort- in der Bibel gemäß Johannes Evangelium 17:17
--„--Heilige sie durch die Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit.—„—

Eine Anmerkung:- durch lesen und studieren der Bibel können wir uns heiligen.

Unser  Herr  antwortet  der  Samariterin  und sagt,  die  Samariter  beteten Gott  freiwillig  an,  im
Geiste, mit einer guten Herzens Bereitschaft. Sie lobten, was sie nicht kannten. Juden aber
beteten  wissend  an.  Jesus  sagte  nicht  dass  die  Juden  schon  im  Geiste  und  Wahrheit
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anbeteten, denn es war damals noch nicht der Fall. Es fehlte ihnen die Reinheit des Geistes.
Sie hatten eine große Kenntnis, aber keine gute Bereitschaft des Geistes. Unser Vater sucht die
wahren Anbeter, die Ihn zweifach anbeten:- im Geiste und in Wahrheit. Also sucht Gott auch
Menschen die Ihm dienen möchten und manche Menschen suchen Gott. Beide Handlungen
sind simultan und treffen sich, was wir auch in Jakobusbrief 4:8 lesen:
--„--Naht euch Gott! Und er wird sich euch nahen.—„—

Gott  spielt  nicht Versteck mit  den Menschen.  Wenn Ihn einer aufrichtig  sucht,  aus ganzem
Herzen und all seinen gedanklichen Fähigkeit, dann nähert sich Gott auch solchem Menschen,
beweist  ihm  Seine  Liebe  und  Seine  Obhut.  Gott  ermutigt,  Ihn  noch  mehr  und  mit  noch
größerem Eifer zu suchen.
Ein anderer Vers unterstreicht auch diese Aktivität Gottes, es ist der sehr bekannte Vers aus
Offenbarung 3;20 , selbst wenn unser Herr da als Botschafter, ein Gesandter Gottes dargestellt
ist.
--„--Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine Stimme hört und die
Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen, und er mit mir.—„—

Gott zwingt niemanden Ihn zu dienen und dringt nicht mit Gewalt in irgendein Leben. Der Herr
Jesus oder Gott klopfen an der Tür des Herzens. Manchmal ist es ein zaghaftes anklopfen, fast
leise und ein anderes Mal geschieht dieses Klopfen mit viel Lärm und Lautstark. Aber jedesmal
unterliegt die Entscheidung, auf zu schließen oder nicht, dem Kinde Gottes.
Dieser Vers sagt uns;-„ wenn jemand meine Stimme hört“. Dies bedeutet dass nicht alle diese
Stimme hören werden.—„ und die Tür aufmacht“ – also wird es auch solche geben die die
Stimme hören aber die Tür nicht aufmachen werden.
Aber  wer  sie  hört  und  aufmacht,  dann  werden  sie  des  Herrn  Gegenwart  und  alle  Seine
Segnungen verspüren.

Unser Herr schilderte in mehreren Gleichnissen diese Suche nach gehorsamen und treuen
Kindern, Kinder Gottes.
Im 15ten Kapitel des Lukasevangeliums haben wir drei Gleichnisse:

- Das Gleichnis des verlorenen Schafes        Lukas15:1-7
- Das Gleichnis der verlorenen Drachme       Lukas 15:8-10
- Das Gleichnis des verlorenen  Sohnes        Lukas 15:11-32

Drei Gleichnisse die Gottes und Jesus Bemühungen und Einsatz schildern um einen Sünder
wieder zu finden. In dem letzten Gleichnis- vom verlorenen Sohn- ist im Prinzip die Suche nicht
mal erwähnt, aber zweimal, in den Versen 24 und 32, wird über den jüngsten Sohn gesagt;- er
war verloren und ist wiedergefunden.

Dasselbe, gemeinsame Element dieser drei  Gleichnisse, ist die große Freude die aufkommt
beim Wiederfinden eines verlorenen Objektes. Jedesmal ist diese Freude laut geäußert und mit
Freunden und Nachbarn geteilt.

Bestimmt hat jeder von uns schon mal einen wertvollen Gegenstand verloren und dann wieder
gefunden. Erinnert euch an den empfundenen Kummer, den Schmerz, der Angst, Schrecken in
dem Moment als ihr den Verlust festgestellt habt. Und dann im Verhältnis dazu, die Freude,
Erleichterung,  das  Glück  als  ihr  es  wieder  gefunden  habt.  Ich  versichere  euch,  etwas  zu
verlieren, kommt nicht nur bei älteren Menschen vor!

Vor ein paar Jahre ist mir folgendes widerfahren. Während einem Urlaub in Kroatien habe ich in
einem  Café  meine  Tasche  auf  einem  Stuhl  vergessen.  In  ihr  mein  Fotoapparat,  meine
Brieftasche mit ganzem Inhalt  :-  Geld, Pass, Fahrzeugdokumente, Führerschein, Bankkarte-
einfach alles. Mein Fehler bemerkte ich erst nach 100km Entfernung. Welcher Schreck ! Wie
viele komplizierte Amtsgänge erwarteten mich und dies 1500km von zu Hause weg.
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Sofortige Kehrtwendung.  Ihr  könnt  euch vorstellen mit  welchem Angstgefühl  ich wieder  das
Cafe betrat um meine Tasche zu suchen. Was für eine Freude als die Bedienung sie mir wieder
gab. Ich habe sie spontan umarmt und mich tausendfach bedankt. Ich hatte Lust vor Freude zu
schreien und sie überall mitzuteilen.

Dieses gleiche Gefühl, diese riesige Freude ist in der Losknüpfung der drei zuvor genannten
Gleichnisse.

Vor  einiger  Zeit  haben wir  in  unserer  Versammlung das Gleichnis der  verlorenen Drachme
studiert.  Es  gibt  mehrere  mögliche Auslegungen  dieses  Gleichnisses.  Eine  schlägt  vor,  die
verlorene  Drachme  wäre  die  ganze  Menschheit,  die  durch  Adams  Sünde  sich  aus  der
Gemeinschaft  mit  Gott  entfernt.  Seitdem sucht  Gott  eifrig  nach diesem verlorenen Gut.  Im
Gleichnis wird von Auskehren und Licht gesprochen die für die erfolgreiche Suche nötig sind.
Mit Hilfe Seines Sohnes kehrt Gott, reinigt das Ergebnis der Sünde, reinigt den durch Satan
gebrachten Schmutz.
Wenn diese Menschheit  wieder zu Gemeinschaft  mit  Gott  zurückkommt- was am Ende des
Millenniums geschieht - dann wird inmitten der ganzen göttlichen Schöpfung eine große Freude
ausbrechen.  Der  Vers  10  spricht  von  den  Engeln  Gottes  die  über  die  wiedergefundene
Drachme sehr glücklich sind.

Wenden wir uns, liebe Geschwister, zu der Geschichte eines kleinen Mannes der versuchte
Jesus zu treffen. Wir lesen sie in Lukas 19:1-10
--„--Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch.   Und siehe, da war ein Mann
mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich.  Und er begehrte,
Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge; denn er war klein
von Gestalt.   Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen;
denn dort sollte er durchkommen.  Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und
sprach zu ihm: Zachäus,  steig eilend herunter;  denn ich muß heute in  deinem Haus
einkehren.   Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden.  Als sie das
sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt.  Zachäus aber
trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den
Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück.   Jesus
aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams
Sohn.   Denn der Menschensohn ist gekommen,  zu suchen und selig zu machen, was
verloren ist.—„—

Diese Geschichte beinhaltet sehr reiche Symbole und Lehren. Um Jesus sehen zu können-
Jesus hat doch gesagt wer mich sieht, sieht den Vater—sind Bemühungen erforderlich. Um Gott
zu suchen muss man sogar auf einen Baum klettern,  dass heißt  wir  sollen unsere geringe
Gestalt, unsere natürliche Schwachheiten ausgleichen. Und am Ende der Geschichte lesen wir
den  sehr  schönen  Vers  über  die  Suchhandlung;--  der  Menschensohn ist  gekommen zu
suchen was verloren ist-
 Durch diese Schlussfolgerung hat man manchmal den Eindruck dass Jesus Zachäus gesucht
hat und nicht umgekehrt. Diese Behauptung ist sehr schön und sehr reich. Verloren war das
Leben, die menschliche Vollkommenheit.

Jesus, Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu erretten was verloren war- das Leben
aller Menschen. Sehr oft unterstreichen wir und konzentrieren uns auf das Ende dieses Satzes;-
dass  Jesus  gekommen  ist  um  zu  retten  was  verloren  war.  Wahrhaftig  eine  schöne  und
umfangreiche  Lektion  die  vom  Lösegeld  spricht,  aber  wir  dürfen  das  Wort  suchen  nicht
vergessen. Hinter diesem Verbum versteckt sich jedesmal eine Handlung, eine Bemühung, ein
Wille zum finden, manchmal eine Auswahl- ob man die bessere Elemente bei anderen suchen
wollen, die doch nur etwas weniger gut sind.
In diesem Satz befindet sich auch eine tiefe Lehre. Unser Herr ist nicht in jedes Zöllnerhaus
hinein getreten, aber in das Haus desjenigen der Demut erwies und sich zum Besseren wenden
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wollte.-  Zachäus.  Unter  den  Sünder  und  Zöllner  wusste  Jesus  diejenigen auszuwählen die
Reue bewiesen  haben,  die  sich  bemüht  haben ihr  Benehmen zu  ändern,  die  ihre  Sünden
bedauern. Diese suchte Jesus und brachte sie zu den Aposteln um den Beginn Seiner Kirche
darzustellen.

Gott hat einen Plan um das Verlorenen zu retten. An der Vollendung dieses Planes ist Sein
einziger Sohn Teilhaber, und auch eine besondere Klasse, die Braut Seines Sohnes, die Kirche.
Diese  Klasse  soll  außergewöhnliche  Eigenschaften  besitzen  und  darum ist  Seine  Wahl  so
streng und dauert so lange an.
Während dem Evangelium Zeitalter, sucht Gott Menschen die einen inneren Schatz besitzen,
die einen oder mehrere Talente haben, die Gottes Charaktereigenschaften nicht ganz verloren
haben—erinnern  wir  uns  dass  der  Mensch  zum Abbilde  und  Ähnlichkeit  Gottes  erschaffen
wurde- Gott ruft solche Menschen, prüft sie, reinigt sie, und wenn sie treu bleiben, belohnt Er
sie. Diese werden im Millennium an der Wiederherstellung der Menschheit teilhaben.

Liebe Geschwister!
Erwähnen wir noch einmal den Vers dieser Betrachtung in Hebräer 11:6
--„Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott kommen will,
der muß glauben, daß er ist und daß er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt.—„

Dieser Vers spricht nicht von welcher Belohnung die Rede ist. Gott gibt den Lohn, Er bezahlt, Er
gibt das Gehalt. Dieser Ausdruck vom Lohn geben, erinnert an das Verhältnis zwischen einem
Arbeiter und seinem Vorgesetzten, der Arbeitgeber der den Lohn auszahlt, die Belohnung gibt
ist natürlich Gott und wir sind Seine Arbeiter. Gott ist gerecht und Seine Belohnung wird gerecht
sein. Er berücksichtigt unsere natürliche Talente und unsere Schwachheiten um unsere Stürze
und Siege auf diesem schmalen Weg zu beurteilen. Er ist es, der unsere Bemühungen und die
Qualität unserer  Arbeit belohnt.

Der  Vers  erwähnt  nicht  welche Belohnung es  ist.  Durch die  Studien  der  Heiligen Schriften
wissen  wir  dass  Gott  in  Seinen  Beziehungen  zum  Menschen,  mehrere  Belohnungen
vorgesehen hat, mehrere Gehaltsstufen für die Menschen die Ihn suchen. Die Bibel spricht von
der großen Belohnung des Lebens in sich und die Unsterblichkeit für die Kleine Herde, für die
treusten 144000 . Es gibt auch eine niedrigere Belohnung- aber ich denke es ist auch auf der
geistigen Ebene- für die Große Schar. Eine Klasse, für die es keine Hohe Berufung gab und in
denen dargestellt, die in ihrer Weihung nicht treu genug waren.

Eine  andere  Belohnung  gibt  es  für  die  Alttestamentarische  Überwinder-  die  bessere
Auferstehung. Abraham, Isaak, Jakob und andere, werden eine Fürstenrolle haben und Führer
für die jüdische Nation und die ganze Menschheit sein. Am Ende des Millenniums, wenn die
auferstandene Menschheit wieder zu vollen Gemeinschaft mit Gott zurückkommt, wenn sie mit
Erfolg  die letzte Prüfung der  Befreiung Satans besteht,  dann wird auch sie ihre Belohnung
bekommen.  Das  ewige  Leben  auf  Erden.  Aber  um  dieses  Recht  zu  erreichen,  wird  die
auferstandene Menschheit  auch nach Gott  trachten müssen. Dies wird viel  leichter werden,
denn Esaia sagt in seiner Prophezeiung 11:9
--„--Man wird nirgends Sünde tun noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge; denn 
das Land wird voll Erkenntnis des HERRN sein, wie Wasser das Meer bedeckt.—„—

Oft war die Art der Belohnung mit dem Zeitalter in welchem man Gott suchte verbunden. Eine
andere Belohnung war im jüdischen Zeitalter möglich, und eine andere im Evangelium Zeitalter.
In jedem Zeitalter war es möglich nach Gott zu trachten und eine spezifische Belohnung zu
erreichen. Heute leben wir im Evangelium Zeitalter, indem es möglich ist die höchste Belohnung
zu erlangen,die, zur Kirche zu gehören.
Suchen wir  Gott  solange wir  Ihn finden können, solange es noch der Tag ist  von dem der
Apostel Paul sagt:- Heute
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Im 3ten und 4ten Kapitel der Hebräer, wiederholt der Apostel mehrmals das Wort; heute. Heute
ist die aktuelle Zeit. Nicht die von gestern auch nichts was morgen geschehen kann. Heute  ist
eine besondere Zeit, eine Gnadenzeit in der der Herr zu den Herzen der Menschen spricht.

wir in Hebräer 3:7-13
--„--Deshalb,  wie  der  Heilige  Geist  spricht:  «Heute,  wenn  ihr  seine  Stimme  hört,
verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der
Wüste,   wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten, und sie
sahen meine Werke  vierzig Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach:
Allezeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt.    So
schwor ich in meinem Zorn: Sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen!»  Seht zu,
Brüder, daß nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im
Abfall vom lebendigen Gott,   sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es «heute»
heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde!—„—

Verhärten wir nicht unsere Herzen sagt der Apostel, schließen wir nicht unsere Ohren. Heute ist
es  noch  möglich  Gottes  Stimme zu  hören,  denn  was  die  Bibel  Heute  nennt,  geht  seinen
weiteren  Lauf.  Ziehen  wir  Lehren  aus  der  Geschichte  des  fleischlichen  Israels  um  nicht
dieselben Fehler zu begehen. Mögen alle die diese Stimme hören und doch noch zögern, ihre
Herzen vor Gott öffnen. Es ist noch nicht zu spät.

Die  anderen,  wir  alle,  die  diesen  Lauf  eingegangen  sind,  und  manche  schon  vor  vielen
Jahrzehnten,  trachten  wir  eifrig  nach  dieser  Gemeinschaft  zu  Gott.  Ermahnen  wir  uns
gegenseitig und ermuntern uns, um der Sünde zu widerstehen. Hören wir nicht auf, gutes um
uns herum zu tun, auch wenn wir manchmal falsch verstanden werden. Entmutigen wir uns
nicht  durch  die  Schwierigkeiten  der  letzten  Zeiten,  denn  die  Bibel  hat  sie  breit  verkündet.
Machen wir uns unsere Herauswahl und unser Heil fest, durch eine beispielhafte Lebensweise
und durch unsere Heiligung- ohne welcher niemand den Herrn schauen wird- Hebräer 12:14
Entwickeln wir unser Glauben um Gott wohlzugefallen. Trachten wir aus tiefstem Herzen nach
Ihm und geben unser ganzes Leben und Er wird uns großzügig belohnen.

Ich wünsche euch allen, sowie auch mir selbst, diese große Belohnung zu erhalten.
Amen
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