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2020 – Wir kommen! Es ist die Absicht der Gemeinde, in 
diesem Jahr mit Hilfe des allmächtigen Gottes und voll energi-
schen Tatendrangs eine seufzende, verlorene und verblendete 
Welt zu erreichen. 

Wir sind dankbar für die neuen Ortsgemeinden, die Gott 
in letzter Zeit aufgerichtet hat: Bolivien; Campeche und Gua-
dalajara in Mexiko; Alberta und Leamington, Ontario in Ka-
nada; Chicago, USA; Dublin, Irland; Kasachstan und ganz 
unlängst auch Britisch-Kolumbien, Kanada. Auch in verschie-
denen anderen Teilen der Welt, darunter Paraguay und Guate-
mala, öffnen sich uns zügig die Türen. 

Ach, dass wir die Festungen Satans in dieser Endzeit 
stürmen mögen, bevor die letzte Posaune ertönt, um alle zum 
Endgericht zu versammeln! Es gibt kein größeres Werk als die-
ses große Werk; keinen Anlass, der des Opfers unseres Selbst, 
unserer Zeit, Güter und unseres Geldes würdiger ist. Möge 
Gott uns mehr denn je zuvor in die Lage versetzen, aus der 
heutigen egoistischen, bequemen und passiven Atmosphäre 
herauszubrechen, um Seinen Willen und Sein Werk zu erfül-
len! Milliarden von Menschen müssen aufgeweckt werden!

Es gab nichts Lauwarmes an Jesus Christus. Er, der die 
Seelen überaus liebt, verließ den Himmel mit dem Eifer, Seine 
Schöpfung vor dem Fluch der Sünde zu retten, und gab mit 
zielstrebigen, blutbefleckten Schritten Sein Leben als höchs-
tes Opfer dar, um den brennenden Wunsch Seines Herzens 
zu verwirklichen. Ach, dass unser Verstand erweitert würde, 
um diese Leidenschaft besser verstehen zu können! Seine un-
aussprechliche Liebe uns gegenüber fordert eine angemessene 
Reaktion. Möge derjenige, der uns zum Vorbild gereicht, un-
seren Mangel beheben und uns mehr Liebe, Barmherzigkeit 
und Leidenschaft für die verlorene Menschheit schenken, als 
unsere gegenwärtige Begabung überhaupt aufbringen kann! 

Die evangeliums Posaune  
erscheint alle zwei Monate in der 

deutschen, englischen, spanischen 
und russischen Sprache. 

Neue Anschriften werden gerne 
entgegengenommen.
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Dieses klare, radikale, anti-sektiererische Heilig-
keitsblatt wird im Namen des Herrn zur Erbauung 
der Gemeinde Gottes herausgegeben. Seine Auf-
gabe besteht darin, Seelen auf das volle Heil in 
Christus hinzuweisen und die Irrtümer des geist-
lichen Babylons (falsche Religion) aufzudecken. 
Unser Gebet ist, dass dieses Blatt ein scharfes 
Werkzeug in der Hand des Herrn sei, welches das 
geistliche Schweigen in dieser Zeit der Wieder-
herstellung bricht. 

Dieses Blatt wird durch freiwillige Spenden ge-
tragen. Schriftstellen werden, wenn nicht anders 
vermerkt, nach der Schlachter 2000 Übersetzung 
wiedergegeben. Wir behalten uns das Recht vor, 
Einsendungen zu edieren oder abzulehnen und 
sind nicht verpflichtet, dieselben zurückzusen-
den. Veröffentlichte Artikel wurden auf Grund des 
Wahrheitsgehaltes ausgewählt und sollten nicht 
unbedingt als Empfehlung des Verfassers verstan-
den werden. Die Evangeliums Posaune e.V. arbei-
tet unter der „Gospel Trumpet Publishing Co.“, 
welche sich mit all ihren Arbeitsbereichen dem 
„General Ministerial Body of the Church of God“ 
[der Predigerschaft der Gemeinde Gottes] unter-
stellt und verantwortlich sieht. 

erstellt von Br. Herbert Hildebrandt



dieses 
schläfrige 
Zeitalter

SCHW. KARA BRAUN

SORGeNFRei

„Während ich sorglos am Rande des ewi-
gen Elends schlief…“ schrieb Br. Warner, in-
dem er schilderte, wie die Liebe Jesu ihn 
gerade noch zur rechten Zeit erweckt hat-
te, um ihn vom ewigen Verderben zu er-
retten. Am Rande des Elends – welch ein 
Ort, um zu schlafen! Es erinnert an den 
Mann, der friedlich in einem Boot schläft, 
welches von der Strömung beständig in 
Richtung eines schäumenden Wasserfalls 
getrieben wird. Näher und nä-
her bringt sie ihn und dann, 
ohne jegliche Warnung, reißt es 
ihn hinunter. Er erwacht – zu 
spät, um sich selbst Hilfe zu verschaffen. 
Welch ein Schock, welch eine Furcht er-
greifen seine Seele, während er ins Ver-
derben stürzt!

Ein Schläfer hat es nun mal an sich, 
zur Zielscheibe des Feindes zu werden. 
Seine Augen sind geschlossen. Seine Sin-
ne sind gedämpft. Er liegt friedlich und 
sich keiner Gefahr bewusst da. Das Zim-
mer kann brennen. Der Dieb kann her-
umschleichen. Der Mörder kann auf  sein 
Verderben aus sein. Er ist unbekümmert, 
gelassen, entspannt. Das ihm bevorste-
hende unbarmherzige Aufrütteln wird 
ihn völlig unvorbereitet treffen.

Möglicherweise hat die Geschichte 
bislang keine solch sorglose, unbeküm-
merte Generation erlebt, wie die, in der 
wir leben. Menschen sind gleichgültig 
in Bezug auf  Gott, ihren Nächsten und 
die Ewigkeit. Wir gewöhnen uns an Zu-
stände, die unsere Großeltern und un-
sere Eltern schockiert hätten. Sowohl in 
unserem Justizwesen als auch in unse-
rem Schulsystem und der medizinischen 

Welt herrschen Zustände vor, die äußerst 
alarmierend sein sollten. Die Anzahl an 
Babys, die jährlich weltweit durch Ab-
treibung umgebracht werden, soll höher 
liegen als die gesamte Bevölkerung Kana-
das. Heime werden ruiniert und der In-
begriff  einer Familie ist beinahe hinweg-
definiert worden. Die Gesellschaft gerät 
aus den Fugen; doch liegt es jemandem 
genug am Herzen, um etwas zu ändern? 
Ein paar sind tapfer genug, ihre Stimmen 
zu erheben, und die Gesellschaft bewun-
dert sie und hört ihnen eine Weile zu und 
kehrt dann gerade wieder in den alltägli-
chen Trott zurück.

Menschen sind gleichgültig in Bezug auf 
Gott, ihren Nächsten und die Ewigkeit.
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der Lebensrhythmus
SCHW. SHEREEN TOCHOLKE

Es ist schwer, Menschen aus ihrer 
Gleichgültigkeit zu rütteln, solange sie 
nicht persönlich von dem Schicksal be-
troffen sind. Entweder geben sie sich da-
mit ab, dass sie machtlos sind, etwas zu 
ändern oder sie schieben die Verantwor-
tung auf  jemanden anders. Die Zustände 
erscheinen nicht so bedrohlich wie sie 
wirklich sind. Menschen wurden in den 
Schlaf  gewiegt.

Doch selbst diese Befürchtungen 
verblassen im Vergleich zu dem ewigen 

Weh, dem jede Seele gegenüberstehen 
wird, welche diese Welt verlässt und nicht 
bereit ist, Gott zu begegnen. Des Lebens 
größte Leiden gehen vorüber, die Hölle 
jedoch wird ewig währen. Das ist eine 
unausweichliche Realität, und dennoch 
bleiben Menschen unbekümmert. Sie 
richten ihr Augenmerk auf  das, was sie 
gerade jetzt sehen und fühlen, und weil 
die Ewigkeit weit entfernt scheint, sind 
sie sich der dringlichen Notwendigkeit, 
sich selbst vorzubereiten, nicht bewusst.

Wir werden von einer gottlosen Ge-
sellschaft bestürmt, die darauf  aus ist, 
unsere Seelen vor beunruhigenden Ge-
danken zu schützen. Der Fernseher, die 
sozialen Medien, das Entertainment-Sys-
tem – und im gewissen Sinne sogar das 
Bildungssystem – alles ist darauf  aus, das 
Gemüt der Menschen mit allem Mögli-
chen zu beschäftigen außer mit dem, wo-
rauf  es wirklich ankommt. Sie nähren ein 

falsches Verständnis von Sicherheit und 
stumpfen die Gemüter der Menschen in 
Bezug auf  die unvergänglichen Realitäten 
ab.

Das Gift, welches durch diese Medi-
en erteilt wird, verbreitet einen Zauber, 
der die gesamte Welt fesselt. Wir schauen 
umher und niemand unternimmt etwas, 
um sich für die Ewigkeit vorzubereiten. 
Warum sollten wir mit dem Status quo 
brechen? Was verleitet uns zu der An-
nahme, wir seien im Recht? Die Menge 
wird sich bestimmt nicht irren! Und den-
noch irrte sich die Menge in den Tagen 
Noahs.

Wir sind verpflichtet, uns um unsere 
eigene Seele zu kümmern, unabhängig 
davon, was andere um uns herum un-
ternehmen. Wir müssen um des ewigen 
Lebens willen laufen! Nur indem wir 
Gewalt anwenden, werden wir uns ret-
ten können. Die Hölle ist real und Seelen 

Indem Gott Adam schuf  und ihm den ersten 
Odem einhauchte, führte Er den Lebens-
rhythmus ein. Mit dem ersten Atemzug be-

gann ein lebenserhaltendes Muster rhythmischen 
Atmens und Herzschlägen, welches seitdem über 
Generationen von Eltern zu Kindern, vom An-
fang der Zeit bis hin zur Gegenwart weiterge-
führt wird. Sauerstoffreiches Blut pulsiert ohne 
bewusste Anstrengung durch jedes unserer Her-
zen, in einem Muster, das mit dem Original, dem 
Herzschlag Gottes, unseres Schöpfers, überein-
stimmt.

Ein ähnlicher Vorgang wird auf  geistlicher 
Ebene beim Evangeliumstag festgelegt. Das 
kostbare Blut unseres Erlösers, Jesus Christus, 
fließt durch Seinen Leib, die Gemeinde. Was liegt 
dem pulsierenden Rhythmus der Bewegung die-
ses gehaltvollen, lebensspendenden Blutes von 
Glied zu Glied zugrunde? Schenke dem geistli-
chen Herzschlag Gottes genaueste Beachtung!

Der Herzschlag des göttlichen Herzens 
birgt eine zweifache Botschaft. Die erste lautet, 
während die Lungen einatmen und das Herz 
synchron dazu pumpt: „Kommt her zu mir!“ Die-
se Botschaft gilt der gesamten Schöpfung. Unser 

Herr, Schöpfer und Erlöser ruft jedem einzelnen 
von uns zu, die Knechtschaft der Sünde und die 
Banden der Welt zu verlassen und zu kommen  
und Ihm nachzufolgen und „die Wahrheit wird euch 
frei machen“. Jedem von uns ist eine persönliche 
Einladung gegeben, Glaubensschritte in Rich-
tung des ewigen Lebens mit Jesus zu unterneh-
men, Vergebung zu erlangen, zu schmecken und 
zu sehen, dass Gott gut ist, und die verwirrenden 
menschlichen Religionen zu verlassen. Die Bibel 
ist voller Einladungen an diejenigen, die wollen, 
sich Ihm anzuschließen, um gemeinsam die Welt 
zu überwinden.

Genau wie es ein Einatmen gibt, gibt es 
auch ein Ausatmen; einen Herzschlag, der hin-
einpumpt und einen entsprechenden, der wieder 
herauspumpt. Was sollte das Ausatmen anderes 
sein als das „Geht hin“-Gebot unseres Führers? 
„Geht hin in alle Welt!“ „Die Felder…sind schon weiß 
zur Ernte.“ „Geht auch ihr in den Weinberg“, „an die 
Landstraßen“! „Geht aber hin, verkündigt“! „Geht hin!“

Die zweite Botschaft des göttlichen Herzens 
lautet: „Geht hin!“ Indem wir kommen, um ge-
reinigt zu werden, werden wir wieder in Umlauf  
gebracht. Als Zeugen der errettenden Kraft Jesu 

Wir werden von einer 
gottlosen Gesellschaft 
bestürmt, die darauf aus 
ist, unsere Seelen vor 
beunruhigenden Gedanken 
zu schützen.
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steuern in der Tat auf  sie zu, ob wir uns 
Zeit nehmen, darüber nachzudenken 
oder nicht. Unsere Augen vor der Ge-
fahr zu verschließen wird dieselbe nicht 
hinwegnehmen. Wache auf  und bereite 
dich vor, bevor es zu spät ist!

Selbst wir als Christen stehen in der 
Gefahr, uns von der Sorglosig-
keit um uns herum beeinflussen 
zu lassen. Probleme, von denen 
wir hören, die uns zur Tat bewe-
gen sollten, sind leicht verges-
sen, sobald die nächste Pflicht 
aufkommt. Es gibt so viele 
Rechnungen zu begleichen. Es 
gibt so viele Orte zu besuchen, Pflichten 
zu erledigen und Menschen, mit denen 
man reden muss. Wer hat da noch Zeit, 
kritisch nachzudenken? Wer hat Zeit, 
ernstlich zu beten? Wer hat Zeit, für die 
Verlorenen zu kämpfen und sie zu gewin-
nen? Selbst wir erkennen nicht das volle 

Ausmaß des Schreckens und der absolu-
ten Finalität einer Ewigkeit in der Hölle. 

Erinnerst du dich, wie Christ und 
Hoffnungsvoll in der Pilgerreise den bezau-
berten Boden durchquerten, kurz bevor 
sie zu der Stelle kamen, wo sie zum Him-
mel eingehen konnten? Die Luft, die sie 

an diesem Ort einatmeten, neigte dazu, 
einen schläfrig zu machen. Es war die 
tödlichste aller Gefahren, die sie auf  ih-
rer himmlischen Reise erlebt hatten, und 
es bedurfte einer ständigen Wachsamkeit 
und eines gegenseitigen Ansporns, um 
wach zu bleiben.

Christ und Hoffnungsvoll waren nicht 
die einzigen, die mit einem bezauberten 
Boden konfrontiert wurden. Wir kämp-
fen täglich dagegen an und bereits die ge-
ringste Unachtsamkeit entreißt uns große 
Bereiche geistlichen Landes. Wir werden 
mit der Gefahr konfrontiert, von einer 

gottlosen Gesell-
schaft beeinflusst 
zu werden. Nach 
und nach möchte 
sich die Sünde an 
uns heranschlei-
chen und uns betrü-
gen. Wenn wir nicht 

auf  der Hut sind, wird der Einfluss einer 
weltlich gesonnenen Denkweise versu-
chen, allmählich in unsere Heime einzu-
dringen. Möge Gott uns wachrütteln und 
unsere geistliche Vision verschärfen! Mö-
gen wir diesem schläfrigen Zeitalter nicht 
anheimfallen! 

überbringen wir diesmal eine sauerstoff-
reiche Botschaft. Der Herzschlag Gottes 
ist ein „Kommt her zu mir!“ und „Geht hin in 
alle Welt!“ Ein Beispiel für den Vorgang 
des Sendens finden wir in Lk 7:8. „Denn 
auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten 
steht, und habe Kriegsknechte unter mir; und 
wenn ich zu diesem sage: Geh hin!, so geht er; 
und zu einem anderen: Komm her!, so kommt 
er; und zu meinem Knecht: Tu das!, so tut er’s.“

Jesu Plan, die Botschaft Seines 
Evangeliums in Umlauf  zu bringen, be-
steht darin, sie durch diejenigen auszu-
senden, denen Er vertrauen kann, treue 
Zeugen zu sein, diejenigen, die dieselbe 
persönlich erfahren haben und zu schät-
zen wissen.

Der Rhythmus wird fortgesetzt, 
und somit setzt sich auch die Zirkulati-
on des Lebenssaftes durch den Körper 
fort. Wenn sie langsamer werden oder 
aussetzen würde, würde sich das Blut 
ansammeln und gerinnen. Das Wohl-
befinden des Körpers wäre gefährdet 
und individuelle sauerstoffarme Zellen 

würden absterben. Ebenso ist die geist-
liche Gesundheit eines Gliedes, das dem 
Muster von „Kommt her zu mir“ und „Geht 
hin“ nicht folgt, betroffen. Ein gesunder 
Christ hat einen gesunden Herzschlag. 
Bereits kurz nach seinem ersten Atem-
zug als Christ erkennt er, dass ihm aus ei-
nem bestimmten Grund Gaben gegeben 
wurden, und er nimmt den pulsierenden 
Trieb des Evangeliums wahr, zu gehen 
und anderen erzählen zu müssen, damit 
auch sie kommen. Aus jedem einzelnen 
von uns, der zu der überfließenden Quel-
le Jesu kam, um lebendiges Wasser zu er-
halten, sollte gleichermaßen lebendiges 
Wasser sprudeln. Uns wurde geboten, 
das lebendige Wasser mit allen Dursti-
gen zu teilen. Selbst ein Becher kalten 
Wassers ist gesegnet. Jeder treue Gläu-
bige muss damit rechnen, mit der Ein-
stellung, die lebensrettende Botschaft 
weiterzugeben, ausgesandt zu werden.

Der natürliche Herzschlag passt 
sich den Umständen entsprechend an. 
Im Ruhezustand schlägt das Herz lang-

samer, nicht so energisch. In einer auf-
reibenden, zeitkritischen Situation je-
doch passt sich der Herzschlag mittels 
eines beschleunigten und verstärkten 
Pulses automatisch an, um dem Bedarf  
an Sauerstoff  gewachsen zu sein. Ge-
nauso verhält es sich mit dem geistlichen 
Kreislauf. Während die Zeit ihrem Ende 
entgegeneilt, beschleunigt die Botschaft 
des Evangeliums ihre Pulsfrequenz. Nun 
heißt es: „Kommt her zu mir!“ und „Geht 
hin in alle Welt!“ Die Felder sind in der Tat 
reif  und es ist höchste Zeit für die Ernte! 
Jeder von uns sollte den Ruf  beachten 
und von Herzen erwidern: „Sende mich!“

Hast du deinen geistlichen Puls 
kürzlich gemessen? Lege deine Fin-
ger auf  dein Handgelenk und zähle die 
Schläge pro Minute. Hast du einen Puls 
gefunden? Schlägt dein Herz im Rhyth-
mus zu dem Herzschlag Gottes, indem 
es die Botschaft des Evangeliums pul-
siert? 

„Kommt her zu mir!“ und „Geht hin in 
alle Welt!“ 

Aus jedem einzelnen von uns, der zu der überfließenden Quelle Jesu kam, 
um lebendiges Wasser zu erhalten, sollte gleichermaßen lebendiges Wasser sprudeln. 

Uns wurde geboten, das lebendige Wasser mit allen Durstigen zu teilen.

Des Lebens größte Leiden gehen vorüber, 
die Hölle jedoch wird ewig währen. 

Das ist eine unausweichliche Realität,
und dennoch bleiben Menschen unbekümmert.
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Leidenschaft
Ein Aufruf zur

SCHW. ELFIE TOVSTIGA

Dem puritanischen 
Prediger Richard 
Baxter wurde 
vorgeworfen, die 
Sünden des so-
genannten engli-
schen Klerus zu 

offen angegriffen zu haben. Daraufhin 
erwiderte er: „Wenn die Prediger Ame-
rikas auf  Latein gesündigt hätten, hätte 
ich vielleicht auf  Latein geschrieben, da 
sie aber auf  Englisch gesündigt haben, 
habe ich auf  Englisch geschrieben.“ Un-
missverständliche Rede war zu seiner Zeit 
unerlässlich und ist mit Sicherheit auch in 
unserer Zeit notwendig. Ohne dieselbe 
würde das nominelle Christentum wahr-
scheinlich niemals aus ihrem lässigen 
Traum einer „abgeschwächten Religion“ 
erwachen. Laut C.S. Lewis‘ Worten ist 

„eine abgeschwächte Religion so gut wie 
gar keine Religion“. Sie ist sinnverwandt 
mit dem jämmerlichen Zustand geistli-
cher Lauheit, welche in den Augen der 
Menschen ehrerbietig, dem Herzen Got-
tes jedoch äußerst widerlich erscheint. Es 
ist vielmehr so, wie Watson einst schrieb: 
„Während  Hunderte von offensichtlicher 
Sünde geschlagen werden, schlägt sympa-
thische, ansehnliche Lauheit ihre Zehn-
tausende.“ Der Teufel hat sich, indem er 
all die Nachlässigen erntet, eine riesige 
Ernte von Seelen im Namen des Chris-
tentums angehäuft! Welch eine Schande, 
dass die Hölle mit Seelen angefüllt wird, 
für die Christus Sein Blut leidenschaftlich 
vergossen hat! Was ist das Heilmittel? Was 
erwartet Christi Leidenschaft? Nichts we-
niger als ein leidenschaftliches Christen-
tum!
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Wir müssen auf  unsere Knie fallen 
und um Leidenschaft flehen, flehen, fle-
hen! Dies ist ein beständiger Kampf, weil 
die Tendenz, abzukühlen, konstant ist. 
Sind wir nicht manchmal zu kalt? Fehlt 
es uns nicht an Seelenausdruck, an Re-
gung, an Inbrunst? Brauchen wir nicht ein 
größeres pochendes Herz der Liebe und 
Zuneigung zu Gott? Leiden wir nicht an 
geistlichem Herzflimmern und geistlicher 
Anämie? Erzittern wir nicht zu selten 
vor Gottes Wort? Gibt es kein kostba-
res leichtes Lechzen nach Gott? Bitten 
wir nicht zu selten um eine größere Fül-
le Seines Geistes? Gott bewahre uns vor 
einem leidenschaftslosen „Christentum“! 
Nicht entflammbare „Christen“ sind 
überhaupt keine Christen. Sie mögen als 
„gute“ moralische Menschen betrachtet 
werden, wenn man jedoch der Sache auf  
den Grund geht, sind sie (wie jemand es 
geschickt ausdrückte) „dermaßen auf  der 
Hut, nicht mit dem Geist erfüllt zu wer-
den, wie sie sich davor hüten, vom Wein 
trunken zu werden.“ Beiderlei scheint für 
sie ein Zustand des Übermaßes zu sein. 
Es gibt kein Feuer, keine Hitze, keine bren-
nende göttliche Liebe, die jegliches Seh-
nen ihrer Seele stillt. Und wenn Christus 
mit einem leidenschaftlichen Ruf  in Seiner 
Herrlichkeit herabkommt, werden sie sich 
nicht erheben, um Ihm in der Luft zu be-
gegnen. Ihre apathischen Herzen sind zu 
stark mit dieser Erde verbunden. Ihr trä-
ger Herzschlag stimmt nicht mit Seinem 
begeisterten Herzschlag überein. Er wird 
sie nicht kennen. Wenn wir wollen, dass Er 
uns an jenem großen Tag kennt, dann nur, 
wie Br. Layne predigte, aufgrund unserer 
inbrünstigen Leidenschaft.

Etwas ist faul, wenn die Welt die 
Christen hinsichtlich der Leidenschaft 
in den Schatten stellt. Es stimmt etwas 

nicht, wenn der weltliche Straßenmusiker 
sich dem Anlass stellt und sein Eifer mehr 
in die Tat umsetzt als wir es bei unseren 
Straßenversammlungen tun. Etwas ist 
faul, wenn ein Verkäufer seine zeitlichen 
Güter mit größerer Leidenschaft anbietet 
als wir, wenn wir Gottes ewige Erlösung 
anbieten. Es stimmt etwas nicht, wenn 
der Sportler einem Ball leidenschaftlicher 
nacheilt als wir Christus, wenn seine Füße 
über das Fußballfeld fliegen, aber unsere 
in unserem Wandel mit Gott über den 
Boden schleifen. Es stimmt etwas nicht, 
wenn der Student in seinem akademi-
schen Streben mehr Engagement zeigt als 
wir in unseren geistlichen Tätigkeiten. Sei-
en wir ehrlich: irdisches Bestreben sollte 
das himmlische nicht übertreffen.

Satan wird versuchen, uns einzure-
den, dass unsere Erlösung eine verbor-
gene Herzensangelegenheit sei, doch 
der Psalmist sagt: „Unser Gott kommt und 
schweigt nicht; verzehrendes Feuer geht vor ihm 
her, und rings um ihn stürmt es gewaltig.“ (Ps 
50:3). Wenn der feurige Jesus wahrhaftig 
in unser Herz eingekehrt ist, wird es nicht 
verborgen bleiben und es wird auch nicht 
fraglich sein, ob Er eingekehrt sei oder 
nicht. Seine heilige Gegenwart in unserer 
Seele wird sich auf  unsere Gedanken, un-
sere Worte, unsere Handlungen und sogar 
auf  unsere Kleidung auswirken. Nur ein 
flüchtiger Blick wird erforderlich sein, um 
zu erkennen, dass Gott mitsamt Seinem 
Feuer und Sturm eingekehrt ist. Was nützt 
es, zu singen: „Jesus lebt in mir“, wenn wir 
nicht zulassen, dass Jesus Sein Leben durch 
uns ausführt? Wie lange können wir Seine 
äußerst leidenschaftlichen Empfindungen 
missachten oder unterdrücken, ohne das 
Leben Jesu in uns zu erlöschen? Unsere 
gleichgültige Haltung, unser ungenauer 
Gehorsam, unsere leichtfertige Sprache, 

unsere dürftigen Gebete, unsere Besorg-
nis um Dinge, die das Fleisch betreffen – 
Leidenschaft würde all diesem ein Ende 
machen. Sie würde jegliches Gesindel 
fernhalten und unsere Versuchungen hal-
bieren. Jeder würde bereits von weitem 
erkennen, wer wir sind. Wir sind schuld, 
wenn dem nicht so ist. Wir können uns 
nicht hinter Charakterzügen verstecken. 
Der eine mag heiße Tränen weinen, der 
andere das Lob Gottes ausrufen; der eine 
mag vor Freude springen, der andere sich 
in tiefer Anbetung vor dem verneigen, der 
auf  dem Thron sitzt. Es ist dieselbe Lei-
denschaft, die sich auf  unterschiedliche 
Weise zeigt.

Kirchlichkeit, Äußerlichkeit, geistli-
che Stumpfheit, Faulheit, Nachlässigkeit, 
Gleichgültigkeit – all diese sind Feuerlö-
scher der Leidenschaft. Unser Appell war 
unmissverständlich und geradlinig. Nun 
muss eine Resonanz folgen: „Komm, du 
verzehrendes Feuer des Heiligen Geistes! 
Verzehre jeden dämpfenden Geist! Wehe 
mit Deinem Geist auf  uns und entzünde 
uns aufs Neue, damit die Welt durch unse-
re Leidenschaft erkenne, dass Du gekom-
men bist! Amen.“ 

Es ist mein Gebet, dass der Herr dich in diesem Jahr mit Seiner Güte kröne und dir im 
kommenden einen Geist heiligen Wagemuts verleihe zum Erheben des schneidenden 
Schwertes der Wahrheit, und dass du erfüllt seist von der brennenden Leidenschaft, 

die der gebildete bürgerliche Christ „Schwärmerei“ und „Fanatismus“ nennt; Gott aber 
sieht darin jene heilige Torheit, die Seinen Sohn durch blutigen Schweiß und heiße 

Tränen zum Todeskampf an einem rohen Kreuz führte und – zur Herrlichkeit! 
— Jim Elliot

Während  Hunderte 
von offensichtlicher 

Sünde geschlagen 
werden, schlägt 

sympathische, 
ansehnliche Lauheit 
ihre Zehntausende.
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EIN APPELL AN DIE

VÄTER
BR. THOMAS TOVSTIGA

Lieber Vater, deine Hände sind die ers-
ten, welche die Seelen deiner Kinder 
wiegen. Dir ist es gegeben, das Heil 
deiner Hausgemeinschaft zu sein, und 

zu dir sollen die Herzen deiner kleinen Kinder 
gekehrt werden.

Dein kleiner Sohn – er wird dir nachfolgen! 
Er schläft süß in seinem Bettchen, sowohl spitz-
bübisch als auch absolut unschuldig. Obwohl 
sein kleiner Körper leicht ist, ruht das Gewicht 
seiner Seele stark auf  dir. Du bist vielleicht sein 
einziger Kompass, der ihn auf  der gefährlichen 
Reise über den finsteren Ozean dieser Welt leiten 
wird. Wenn du richtungslos bist, wer wird ihm 
dann den Weg weisen? 

Wirf  die Launen und Ansichten der Kind-
heit von dir und sei ein Mann! Rüge deine Klein-
lichkeit, deine so leicht verletzbaren Gefühle 
und Anstöße aus der Vergangenheit! Vergiss 
die versäumten Gelegenheiten der Kindheit, die 
gescheiterten Bemühungen der Jugend und be-
schließe, diese einzig verbliebene und großartige 
Chance nicht zu verpassen – nämlich die, ein Va-
ter und Mann zu sein! Lehne die vorherrschen-
den verweiblichenden Einflüsse, die versuchen, 
sich an dich zu heften, kühn und ohne Scham ab!

Weigere dich, etwas anderes zu sein als das, 
was dein Schöpfer für dich vorgesehen hat – ein 
Mann! War Er nicht ein Mann von gleicher Art 
wie du und hat dennoch Seine Mission erfüllt? 
Weigere dich, dem verweiblichenden Druck 
nachzugeben! Lehne den Ohrring, die gefärbten 
Haare und das rosa Hemd ab! Trage deine Haa-
re kurz geschnitten, schneide deine Fingernägel, 
zieh deine Hose hoch, wahre deine breiten Schul-
tern und deinen geraden Rücken! Hierdurch 
wirst du viel wirkungsvoller auf  das schamlose 
Übel von heute herabschauen können! Rette dich 
vor dieser bedauerlichen, egoistischen Generati-
on und zeige deinem kleinen Sohn, was ein Mann 
ist!

Deine kleine Tochter – ihre schönen, un-
schuldigen Augen schauen zu dir auf! Da kommt 
sie, ihr unsicherer Gang ebenso anmutig wie wa-
ckelig. Jetzt hat sie es geschafft – sie fällt in deine 
ausgestreckten Arme! Ja, auch sie muss irgendwie 
den tückischen Weg von ihrer Zeit als Mädchen 
bis hin zur Frau bewältigen. Ihr Erfolg in diesem 
notwendigen Unterfangen hängt stark davon ab, 
ob es einen starken, stabilen Mann in ihrem Le-
ben gibt, einen unbeweglichen Felsbrocken in-
mitten eines wild tobenden Sturms. 

Wirst du, Vater, der Mann sein, den sie so 
dringend zur Führung und zum Schutz benö-
tigt? Oder wirst du erschlagen zu den Füßen 
der lauten und losen Isebels liegen, die an je-
der Ecke lauern und danach trachten, einen 
Pfeil durch die Seele jedes Mannes zu jagen, 
der unter ihrem Blick vergeht? Wirst du es also 
törichterweise zulassen, dass sie Opfer einer 
verrückt gewordenen Gesellschaft wird, und 
ihre Perle zu den Unzähligen anderer hinzu-
fügt, die im Dreck der sexuellen Perversion 
mit Füßen getreten werden? Weigere dich, von 
sinnlichen Begierden versklavt zu werden!

Strebe danach, im Heim ein Vorbild per-
sönlicher Frömmigkeit zu sein! Sei für deine 
Familie ein Bollwerk der Verteidigung gegen-
über Satans Angriffen! 
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deR beCHeR SeiNeS 

ZORNS

Es gibt einen Gott und eine 
allwaltende Vorsehung. 
Dinge geschehen nicht nach 
blindem Zufall. Wenn sich 
auch auf  keinem Punkt 

des Horizonts eine Aussicht auf  Rettung 
bietet, so kann Gott sie Seinem Volk den-
noch verschaffen; und ob auch das Ge-
richt über die Unterdrücker weder vom 
Aufgang noch vom Niedergang noch von 
der Wüste erwartet werden kann, kommen 
muss es; denn Gott sitzt im Regiment! Die 
Menschen vergessen, dass Gott alles zuvor 
verordnet hat, dass alle Fäden des Weltle-
bens im Himmel zusammenlaufen. So se-
hen sie nur die menschlichen Kräfte und 
die fleischlichen Leidenschaften; aber der 
unsichtbare Jehova ist eine in unendlichem 
Maße realere Macht als diese. Er hat die 
Hand am Werk hinter und in der Wolke, 
die uns Ihn verhüllt. Die Toren träumen, 
Er existiere nicht, Er, der doch fortwäh-
rend nahe ist und eben im Begriff  steht, 
den Becher voll starken Racheweins zu 
ergreifen, aus dem ein einziger Schluck ge-
nügt, um alle Seine Feinde zum Wanken zu 
bringen. 

„Sondern Gott ist der Richter.“ Er ist jetzt 
schon tatsächlich im Richten begriffen. 
Sein Stuhl ist nicht vakant, Er hat Seine 
Autorität nicht niedergelegt; der Herr sitzt 
noch immer im Regiment. „Den einen ernied-
rigt, den anderen erhöht er.“ Auf  Sein Geheiß 
steigen die Weltreiche empor und geraten 
sie wieder in Verfall; es ist Sein Wille, der 
diesem hier den Kerker und jenem dort ei-

nen Thron anweist. Assyrien muss Babylon 
weichen und Babylon den Medern. Könige 
sind wie Marionetten in Seiner Hand; Sei-
nen Zwecken muss das Emporsteigen wie 
das Erbleichen ihres Sternes dienen. 

„Denn ein Becher ist in der Hand des 
Herrn.“ Die Strafe für die Gottlosen ist 
schon zugerichtet, und Gott selbst hält sie 
in Bereitschaft; Er hat die fürchterlichsten 
Wehen zusammengesucht und zu einer 
Mischung bereitet, und in Seinem Zorn-
becher reicht Er sie dar. 

Sie haben das Gastmahl Seiner Liebe 
verschmäht und verspottet, so sollen sie 
nun zu Seinem Gerichtstisch geschleppt 
werden und zum Nachtisch einen Des-
sertwein trinken müssen, wie er sich für 
sie schickt. „Gefüllt mit schäumendem Würz-
wein“. Schrecklich ist die Vergeltung: Blut 
für Blut, überschäumende Rache für über-
schäumende Bosheit. Schon die Farbe 
des göttlichen Zornweins ist furchtbar; 
wie entsetzlich muss es sein, ihn kosten 
zu müssen! Als Gewürze sind Zorn, Ge-
rechtigkeit und Entrüstung über die ver-
schmähte Gnade beigemischt. Die Übel-
taten der Gottlosen, ihre Lästerungen und 
Verfolgungen haben den Trank wie mit 
kräftigen Kräutern verstärkt. 

Zehntausend Wehen brennen in den 
Tiefen dieses Feuerkelchs, der bis zum 
Rand mit lang verhaltenem Zorn angefüllt 
ist. „Davon schenkt er ein“. Der volle Becher 
muss ausgetrunken werden. Die Gottlo-
sen können sich des nicht mehr weigern, 
sie müssen ihn ansetzen und in einem 

Zuge leeren; denn Gott selbst schenkt ih-
nen aus, Er setzt den Becher an ihre Lip-
pen und gießt ihnen den schaurigen Trank 
ein. Vergeblich ist ihr Schreien und Bitten. 
Einst konnten sie Ihm Trotz bieten; aber 
die Zeit ist vorbei und die Stunde nun da, 
wo ihnen voll vergolten wird. „Sogar seine 
Hefen müssen schlürfen und trinken alle Gott-
losen auf  Erden.“ Das Zorngericht schrei-
tet noch weiter fort bis zum äußersten, 
es nimmt an grausamer Bitterkeit zu. Sie 
müssen trinken und immer trinken, den 
Becher auskosten bis auf  den Grund, wo 
die Hefen tiefer Verdammnis lagern; diese 
müssen sie ausschlürfen und den Becher 
noch ausschlecken. 

Ach, welch eine Verzweiflung und 
herzbrechendes Weh am Tag des Zorns! 
Man merke wohl: Allen Gottlosen der 
Erde steht solches Gericht in Aussicht; 
alle Höllenpein für alle Gottlosen; die 
Hefen des Grimmes für die Hefen der 
Menschheit; Bitteres für Verbitterte; Zorn 
für die Kinder des Zorns. Die Gerechtig-
keit darin ist unübersehbar; aber über all 
die Schrecken ist zehnfaches Dunkel ge-
breitet, Trübseligkeit ohne auch nur ein 
Sternlein der Hoffnung.

Wohl denen, die den Becher der göttli-
chen Reue trinken und den Kelch des Heils 
ergreifen! Werden sie jetzt auch verspottet, 
so werden sie doch einst aufs Äußerste be-
neidet werden von eben den Leuten, von 
welchen sie jetzt mit Füßen getreten wer-
den.     

 Die Schatzkammer DaviDS

„Sondern Gott ist 
der Richter; den 
einen erniedrigt, 
den anderen erhöht 
er. Denn ein Becher 
ist in der Hand des 
Herrn, gefüllt mit 
schäumendem 
Würzwein; davon 
schenkt er ein: sogar 
seine Hefen müssen 
schlürfen und trinken 
alle Gottlosen auf 
Erden.“ (Ps 75:8-9)
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„Rufe getrost, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune.“ Jes 58:1

®

®

Wenn dich im Auge was 
schmerzt, so entfernst 
du’s eilig; doch warum 

säumst du Jahr für Jahr, 
ein Seelengebrechen zu 

heilen?    — Horaz 


