
Nicht etwas Großartiges
(2. Könige 5, 1-14)

1)   Naeman möchte von Lepra geheilt werden
Naeman war ein Kommandeur der syrischen Armee, und in den Augen seines Herren, des sy-
rischen Königs, war er ein großartiger, ehrbarer Mann. Denn durch ihn hatte Gott der Herr
den Syrern Sieg geschenkt. Auch war Naeman ein sehr mutiger und mächtiger Mann, nur eine
Schwäche hatte er: Er war an Lepra erkrankt. Obwohl er groß und mächtig war, hörte Naeman
auf den Rat einer der Mägde seiner Frau, die eine Israelitin war und zu ihrer Herrin gesagt
hatte: „Wenn unser Herr nur den Propheten treffen würde, der in Samaria lebt, so würde er
von seiner Lepra geheilt  werden“. Naeman hörte, wie gesagt, auf ihren Rat und entschied
sich, diesen Propheten zu treffen. Er bat seinen König um Erlaubnis zu reisen, und dieser ließ
ein Schreiben aufsetzen, das Naemans Situation erklärte. Mit diesem Schreiben sandte der
König ihn zum König von Israel. Als der israelische König den Brief las, erschrak er, denn er
dachte, der syrische König würde die Heilung von ihm fordern, was ihm unmöglich war, und
so einen Grund zum Streiten suchen und den Streit zum Anlass nehmen, ihn militärisch anzu-
greifen. Der israelische König sagte darum: „Bin ich etwa Gott, dass ich Leben nehmen oder
geben kann?“ Der Prophet Elisa hörte, was los war, und bat den König, Naeman zu ihm zu
schicken. Als Naeman am Haus Elisas ankam, schickte der Prophet einen seiner Diener vor
die Tür, der zu Naeman sagen sollte: „Gehe zum Fluss Jordan und wasche dich dort, indem du
sieben mal eintauchst. Dann wird dein Fleisch wieder hergestellt werden, und du wirst rein
sein“. Die historische Bedeutung dieser Geschichte, in der Elisa dem Naeman befahl, er sollte
sich im dreckigen Fluss Jordan waschen, war zuerst eine Demonstration von Demut und Ge-
horsam. Zweitens, wussten sowohl die Israeliten als auch die Syrer, dass der Fluss Jordan
nicht  von  Lepra  heilen  konnte.  Das  war  der  Grund,  warum Naeman,  der  praktisch  und
menschlich dachte,  zunächst  etwas enttäuscht reagierte.  Der Prophet wollte, dass Naeman
wirklich merkte, dass seine Heilung ein Wunder von Gott war, welches Gott aus Seiner Gna-
de und Kraft heraus wirkte. Aber Naeman ging ärgerlich weg und sagte: „Ich dachte, der Pro-
phet würde zu mir heraus kommen, den Namen seines Gottes anrufen, seine Hand über mich
halten und mich von meiner Lepra heilen“. Danach prahlte Naeman noch, wie sauber die
Flüsse in Damaskus seien, und dass sie reiner als alle Gewässer Israels seien. Aber seine Die-
ner kamen zu Naeman und sagten: „Lieber Vater, wenn der Prophet verlangt hätte, dass du et-
was Großartiges tun solltest, hättest du es doch getan? Wie viel mehr solltest du nicht tun, was
er sagt: ‚Geh und wasch dich und sei rein’?“ Da ging Naeman zum Fluss Jordan, tauchte nach
den Worten des Mannes Gottes siebenmal ein, und sein Fleisch war wieder hergestellt. Es
wurde wie das Fleisch eines kleinen Kindes, und er war rein.

2)   Schränkt Gott nicht durch menschliche Vorstellungen ein!
Naeman erwartete, bevorzugt behandelt zu werden, weil er der Kommandeur der syrischen
Armee war. Er dachte, Elisa würde persönlich zu ihm herauskommen, ihn begrüßen und für
seine Heilung beten, anstatt nur einen Diener vor die Tür zu schicken, der ihm sagte, er solle
sich in dem dreckigen Fluss Jordan waschen. Warum hätte er von Syrien bis hierher reisen
sollen, nur um sich in diesem schmutzigen Fluss zu waschen, da es doch viel leichter gewesen
wäre, sich in einem der sauberen Flüsse seines Landes zu waschen? Einer der Hauptgründe
dafür,  warum wir heute manchmal keine Antworten auf unsere Gebete zu Gott,  unserem
himmlischen Vater,  erhalten, ist, weil  wir uns bereits vorher genau festgelegt haben, wie,
wann und wo wir uns wünschen, dass Gott uns heilen oder andere Gebete von uns erhören
soll. Oft fixieren wir und z.B. auf eine bestimmte Person und denken: ‚Wenn nur diese Person
mir die Hände auflegen und für mich beten würde, wäre ich geheilt’. In unserer Zeit kommt es
oft vor, dass Menschen zu Veranstaltungen gehen, weil sie hoffen, dass jemand bestimmtes



ihnen die Hände auflegen, sie beim Namen rufen, ihre Krankheit oder Probleme durch göttli-
che Eingebung benennen soll oder sonst irgendwie Kontakt zu ihnen aufnehmen und ihnen
dienen soll. Und wenn dann nicht geschieht, was sie sich vorgestellt hatten, verlassen diese
Menschen entmutigt die Veranstaltung. Um von Gott Antworten auf unsere Gebete zu erhal-
ten, müssen wir Christus, unseren Retter suchen und nicht, was sich unser menschliches Den-
ken ausmalt. Wir müssen aufsehen zu Ihm, nicht auf Menschen oder Gelegenheiten. Wir müs-
sen auf Gottes Verheißungen vertrauen, indem wir auf Jesus sehen und bereit sind, dass Gott
uns egal wie Er es aussucht, antwortet. Gott kann z.B. antworten, wenn du allein oder mit dei-
ner Familie in der Bibel liest. Oder Er antwortet dir, wenn du gerade unterwegs bist oder
wenn du schläfst. Er kann jemanden gebrauchen, der dir die Hände auflegt und das Gebet des
Glaubens betet, oder Er tut etwas Ähnliches wie im Fall Naemans. Gott könnte dich bitten, als
Zeichen deines Glaubens etwas zu tun, was dir normaler Weise etwas albern vorkommen
würde. So war es z.B. auch im Fall eines blinden Mannes, den Jesus heilte (Johannes 9). Als
die Jünger Jesu diesen Mann sahen, fingen sie an, theologisch zu debattieren, indem sie Jesus
fragten: „Wessen Schuld ist es, dass dieser Mann blind ist, die seiner Eltern oder seine eigene
Schuld?“ Für seine Nachbarn war dieser Mann ein unproduktiver, behinderter Bettler, und die
Pharisäer wollten ihn missbrauchen, um Jesus hereinzulegen. Aber als der Mann Jesus vertei-
digte, warfen sie ihn aus der Synagoge. Was war der blinde Mann für Jesus? Für Jesus war er
jemand, der Befreiung brauchte. Wie befreite Jesus ihn? Er spuckte auf den Boden, mischte
die Spucke mit dem Sand, schmierte den Matsch auf die Augen des blinden Mannes und
schickte  den  Mann  los,  er  solle  sich  waschen  gehen. Erstens  war  der  Mann  blind,  und
Schmutz bedeckte noch dazu seine Augen. Zweitens sollte er zu einem bestimmten Ort gehen,
um sich zu waschen. Hätte Jesus nicht irgendeine andere Methode benutzen können als gera-
de diese? Stelle dir vor, du bringst einen kranken Verwandten zu einer Gemeinde, und der
Prediger würde solch unerwartete, merkwürdige Methoden anwenden im Umgang mit deinem
Verwandten, den zur Kirche mitzubringen schon nicht einfach war! Wie würdest du reagie-
ren? Würdest du es zulassen können, dass Gott der „Töpfer“ und dein Verwandter wie der
„Ton“ in Seiner Hand wäre? Oder würdest du aufgrund deiner eigenen Vorstellungen unter-
binden, was Gott gerade tut? In den Fünfziger Jahren gab es einen Prediger namens Smith
Wigglesworth. Wenn du in seinen Büchern liest, wirst du viele solcher Beispiele finden, in
denen Wigglesworth sehr merkwürdige Dinge tat im Umgang mit den kranken Menschen, die
zu ihm kamen, und viele Menschen wurden aufgrund dieser Methoden ärgerlich,  aber am
Ende haben diese gleichen Menschen alle jubiliert. Historiker sagen, dass man über die Me-
thoden von Wigglesworth streiten könne, aber niemand könne die göttlichen Ergebnisse ver-
leugnen, die sichtbar wurden, wenn er einmal fertig war. Gott ersucht sich die Mittel und
Wege,  die Ihm recht  sind,  wenn Er  unsere Gebete erhören  will.  Die möglichen Gründe,
warum Gott gerade die oben genannte Methode gebrauchte, um dem blinden Mann zu helfen,
sind nicht wirklich wichtig. Aber die Tatsache, dass der blinde Mann bereit war, zu tun, was
Jesus von ihm verlangte, dass er es tun sollte, wenn er geheilt werden wollte, zeigt, dass er of-
fen war für alles, was Gott sich erdenken würde, wie Er sein Gebet beantworten wollte. Viel-
leicht beantwortet Gott dein Gebet nicht sofort, und vielleicht verlangt Er von dir, du sollst
dich im Glauben und Vertrauen Ihm gegenüber üben, bis Er Seine Pläne und Ideen für deine
Zukunft fertig vorbereitet hat. Der Schlüssel ist, dass wir mit unseren inneren Augen auf Jesus
sehen, im Glauben auf Seine Verheißungen bauen und durchhalten im Glauben, bis wir eine
Antwort auf unsere Gebete erhalten. Im Falle Naemans kamen seine Diener zu ihm und über-
zeugten ihn. Es ist sehr wichtig, dass Leiter lernen, auf andere zu hören. In der damaligen Zeit
durften Diener eigentlich nicht jemanden beraten. Also können wir von Naeman lernen, dass
er auf Menschen hörte, die nicht seines Ranges waren. Die Einfachheit in dieser Geschichte
liegt darin, dass sie uns zeigt, dass es nicht aufwendige Rituale sind, die wir durchlaufen müs-
sen, bevor wir Gottes Heilung empfangen können. Stattdessen sollen wir Dinge auf Gottes
Weise tun. Wenn wir die Bedeutung der Wörter „Abena“ und „Pharpar“ verstehen, die die



Namen der Flüsse in Damaskus waren, fangen wir an, den Kontrast zwischen menschlicher
Logik und Gottes Wegen zu sehen. „Abena“ bedeutet „höchste menschliche Kenntnis“, und
„Pharpar“ bedeutet „menschlich erworbenes humanes Wissen“. Naeman wollte zu den klaren,
schönen Flüssen der menschlich guten Ideen zurückkehren. Aber dort war nicht Gottes Hand.
Egal wie wunderschön diese Flüsse auch waren, konnte Naeman dort doch keine Antworten
auf seine Gebete empfangen. Lasst uns Gott ebenfalls nicht durch unser menschliches Denken
einschränken, sondern Sein Wort empfangen, glauben, was Er sagt, und tun, was auch immer
Er  uns bittet,  dass  wir  es  tun!  Denn Gottes  Gedanken sind  tiefer  und größer  als  unsere
menschlichen Ideen. Das bedeutet der Jordan. Naemans Geschichte erzählt uns auch, dass
Gott nicht jemand ist, der Menschen verachtet. Und sie zeigt Gottes Versorgung und rettende
Gnade, die für alle Menschen auf der Welt da sind.

3)   Manchmal handeln wir wie Naeman
Wir alle handeln manchmal ähnlich wie Naeman, der erwartete, Gott sollte ihn auffordern, et-
was „Großartiges“ zu tun, um Seinen Willen zu erfüllen. Aber die Einsicht von Naemans Die-
nern war, dass Gott ungewöhnlicher Weise Menschen zu relativ einfachem Gehorsam auffor-
dert. Auf die gleiche Weise verweigern sich Gläubige auch heute oft, wenn es um scheinbar
einfache, unbedeutendende Handlungen wie Gebet, Bibellesen, eine Freundlichkeit gegenüber
jemand in Not, das Einhalten von Versprechen, finanzielle Unterstützung der Gemeinde oder
andere „unspektakuläre“ Handlungen geht, die zeigen, dass wir nach Gottes Willen leben. In
ähnlicher Weise verhält es sich so, dass Menschen, die noch keine Christen sind, oft verächt-
lich mit Gottes schlichter Forderung umgehen, sie sollten ihre Sünde bekennen und die Ret-
tung durch Jesu Opfertod am Kreuz für sich in Anspruch nehmen. Sie denken, Gott müsste
mehr verlangen. Aber alle „menschlichen“ Entschuldigungen werden Menschen nur verleiten,
dass sie sich weigern, Dinge so zu tun, wie Gott es möchte. Die Wahrheit ist, dass Gott sich in
keiner Weise von menschlicher Größe beeindrucken lässt. Vielmehr hält Er bei uns „Aus-
schau“ nach treuem Gehorsam gegenüber dem, was Er uns gebeten hat, zu tun. Was sagt es
also über uns aus, wenn wir Gottes relativ einfache Forderungen als „zu einfach“ oder „zu ge-
ring“ einstufen? Jesus sagte, dass, wenn wir nicht im „Geringen“ (wie z.B. alltäglichen Din-
gen) treu sind, wir auch keine Verantwortung von Gott über größere Bereiche im Bau Seines
Reiches übertragen bekommen können. Es ist bemerkenswert, dass Naeman, der in Israel ein
„Ausländer“ war, durch ein Wunder Gottes von der Lepra geheilt wurde und sich zum Glau-
ben an den Einen lebendigen Gott bekehrte, während viele aussätzige Menschen in Israel „un-
rein“ blieben. Jesus selbst erwähnte Naeman (Lukas 4, 27), als Er betonen wollte, dass, wenn
Gottes Menschen Ihm und Seinem Wort nicht gehorchen, Er Sein Königreich von ihnen neh-
men und andere Menschen erhöhen werde, die dann Seine Rettung, Gerechtigkeit und göttli-
che Kraft erleben werden. Warum? Weil Er, Gott, der Besitzer des Himmels und der Erde ist
und alle Menschen für Ihn wichtig sind, Christen und Nicht-Christen.

4)   Du bist einzigartig!
Obwohl wir viele Dinge mit anderen Menschen gemeinsam haben, ist jeder Mensch grund-
sätzlich einzigartig. Niemand auf der Welt ist ganz genau so geschaffen worden wie du. Dein
Gesicht, deine Fingerabdrücke, deine Stimme oder dein genetischer Kode stimmen mit nie-
mand vollkommen überein. Gottes Hand hat dich geformt mit deiner Persönlichkeit, deiner
einzigartigen Kombination von Begabungen und Motivationen sowie deiner persönlichen Be-
geisterung im Leben. Dies führt uns zu der Tatsache, dass du mit einer bestimmten Absicht
oder für eine bestimmte Aufgabe geschaffen wurdest. Nicht nur, dass Gott dich geschaffen
hat, sondern Er hat dich speziell so gemacht, dass du in einzigartiger Weise das tun kannst,
was Er sich für dich ausgedacht hat. Er hat Seine Gründe, warum Er uns wie schafft, weil Er
für jeden von uns eine einzigartige Absicht und Mission im Leben hat. So wie Naeman, der in
Israel ein Ausländer war und von dem es heißt, dass Gott durch ihn den Syrern Sieg gegeben



hatte. Gott gebraucht „ungläubige“ genauso wie „gläubige“ Menschen. Darum hat Gott es be-
reits vor unserer Entstehung im Mutterleib so gedacht, dass unser Leben auf Seinen Plan und
Seine Absichten mit uns hin ausgerichtet sein sollte. Hieraus lässt sich letztlich schließen,
dass der Sinn des Lebens darin besteht, dass wir Gott als den „Ich bin, der ich bin“ erkennen,
der Menschen geschaffen hat, damit sie tun sollen, wozu Er sie bestimmt hat. Es gibt eine be-
sondere, einmalige Absicht für dein Leben. Darum haben wir eine Verantwortung unserem
Schöpfergott gegenüber. Denn Gott hat uns sowohl dazu geschaffen, dass wir mit und für Ihn
leben. Eine Tragödie im Leben vieler Menschen heute ist, dass sie sich von ihrem Schöpfer
abwenden und für sich selber leben. Aber wir alle werden später Rechenschaft Gott gegen-
über ablegen müssen, wie wir unser Leben gelebt haben. Der Besitzer des Himmels und der
Erde wird uns am Ende fragen, ob wir unsere Gaben, die Er uns gegeben hat, gebraucht ha-
ben, um Ihm die Ehre zu geben und Seinen Willen zu tun, oder nicht. Hast du Gott schon dei-
ne Wertschätzung gezeigt, indem du Jesus Christus als deinen persönlichen Retter und Herren
angenommen hast? Falls nicht, denke doch darüber nach, wie einzigartig Gott dich in Seiner
Liebe geschaffen hat! Er liebt dich mehr, als Worte das jemals ausdrücken könnten, und Er
möchte mit dir Gemeinschaft haben. Er möchte dir Seinen Plan und Seine Absichten für dein
Leben offenbaren und dich wissen lassen, warum du auf der Erde bist. Es ist dabei nicht wich-
tig, wer du in den Augen der Menschen bist oder was du bisher getan oder erreicht hast. Gib
Jesus deine Gegenwart, und du wirst mit Ihm in eine bessere Zukunft gehen! Denn Gott hat
eine Absicht und eine Richtung für dich, in die du gehen kannst. Gerade jetzt erscheint es dir
vielleicht, dass Dinge sich zu langsam entwickeln oder dass dein Leben langweilig sei, aber
als ein Mensch, der Jesus seinen Freund und Retter nennt, kannst du dahin kommen, dass je-
der Tag deines Lebens wichtig wird und zählt. Denn heute wird die Grundlage gelegt, auf der
dein Morgen gebaut wird. Jesus liebt dich gerade so wie Gott den Naeman liebte.

5)   Kein Gott in der Welt außer in Israel
(2. Könige 5:15-18)
Naeman und alle seine Begleiter gingen zurück zum Mann Gottes. Als er vor ihm stand, sagte
Naeman: „Nun weiß ich, dass es in der ganzen Welt keinen Gott gibt außer in Israel. Bitte
nehmen Sie ein Geschenk Ihres Dieners an!“  Aber Elisa antwortete: „Ich werde kein Ge-
schenk annehmen.“ Warum wollte Elisa kein Geschenk als ein Zeichen von Naemans Dank-
barkeit annehmen? Es war darum, weil Gott Seine Dienste nicht für einen Preis anbietet, den
nur wohlhabende Menschen sich leisten können. Und deswegen fand Elisa es nicht richtig, zu
profitieren, da doch Gott selbst durch ihn gewirkt hatte. Naemans Heilung war eine gnädige
Tat von Gott gewesen, die keine noch so hohe Geldsumme hätte bezahlen können. Naeman
wollte nun sein Leben lang Gott anbeten (Vers 17). Darum fragte er demütig: „Würdest du
deinem Diener bitte so viel Erde mitgeben, wie zwei Maultiere tragen können? Denn dein
Diener will nie wieder Brandopfer für andere Götter darbringen“. Die Geschichte des Naeman
zeigt, wie Gott Menschen mit Seiner rettenden Kraft und Gnade beschenkt. Die Wahrheit hier
ist, dass Gottes Gnade und Rettung nicht nur für Israel „reserviert“ sind, sondern dass Gott
sich danach sehnt, Erbarmen allen Menschen gegenüber zu zeigen und sie dahin zu bringen,
Ihn als den Einen wahren Gott kennen zu lernen. Wie Paulus dem Timotheus schrieb: „So er-
mahne ich nun vor allem zu Bitte, Gebet, Fürbitte, und Danksagung für alle Menschen, für
den Kaiser und für alle Regierenden, damit wir in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit ein ruhi-
ges Leben führen können. Dies ist gut und gefällt Gott, unserm Heiland, welcher will, dass al-
len Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist nur
ein Gott und nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus
Jesus“ (1. Timotheus 2, 1-5). So beten bis heute Christen für die Verantwortlichen in Regie-
rung und Politik. Allein schon, wenn Christen in vielen Gemeinden in Deutschland einmal im
Monat zusammen kommen, um so für ihre Regierung zu beten, zeigt das langfristig Wirkung.
Stadtweite Gebete für Menschen in leitenden Funktionen und für das Wohl ganzer Nationen



ist ähnlich den Gebeten, die Abraham betete, als er Fürbitte tat für Sodom und Gomorra (1.
Mose 18, 16-33). Können wir sagen, dass Abraham davon ausging, dass seine Gebete als von
einem gerechten Mann eine Stadt bewahren könnten? In dieser Weise bestätigt Paulus, dass
wir Gläubigen für unsere Umgebung, Stadt und Nation beten und dafür sorgen sollen, dass
unser Leben das aufzeigt, wofür wir beten. Denn Erweckung kommt, wenn die Gemeinde sich
vorbereitet hat und ihre Hände und Herzen vor Gott rein sind.

6)   Gottes Ruf bedeutet Verantwortung
Es ist wichtig zu verstehen, was es bedeutet, heute ein Christ zu sein. Denn ein Christ zu sein,
macht uns nicht besser als unsere Nachbarn oder sonstige „Nicht-Christen“. Vielmehr bedeu-
tet es Verantwortung, Menschen so zu behandeln, wie Gott sie behandeln würde. Darum ist
Christentum eine innere Verwandlung, die sich äußerlich in der Veränderung des Charakters
zeigt. Menschen, die Gott bis jetzt noch nicht kennen gelernt haben, werden zur rettenden
Kenntnis Jesu Christi kommen, wenn wir sie gut behandeln. Gott kennt jeden einzelnen Men-
schen, und Er kennt alle menschlichen Fähigkeiten, die es bei den Menschen gibt. Sein sehnli-
cher Wunsch ist es, dass wir diese unsere Fähigkeiten zur Verherrlichung Seines Namens nut-
zen. Die jüdische Magd im Hause Naemans sprach frei von ihrem Gott und forderte die Men-
schen sogar auf, an Ihn zu glauben. Eigentlich war sie als Gefangene in das Land gekommen.
Das bedeutet, dass sie wahrscheinlich mit angesehen hatte, wie viele ihrer Landsleute von die-
sem Kommandeur Naeman getötet worden waren. Im Land ihrer Gefangenschaft war es den
Sklaven nicht erlaubt, irgendjemandem irgendetwas anzuraten; sie durften nur auf Anweisun-
gen hören. Außerdem war die Magd eine Frau, und Frauen durften keine Männer beraten. In
all ihren Anfechtungen und seelischen Unterdrückungen war diese Magd aber trotzdem mutig
genug, von ihrem Gott zu erzählen und Ihn zu bekennen und zu bezeugen, dass, wenn Nae-
man nur zu ihrem Propheten gehen würde, er durch die Kraft und Gnade Gottes geheilt wer-
den könnte. Wann hast du zuletzt vor deinen Verwandten oder Freunden oder Bekannten, die
Jesus noch nicht kennen, bezeugt, dass Gott gut ist? Falls nicht, könnte es sein, dass du sie
nicht behandelst, wie Gott das tun würde? Die Tatsache, dass sich diese Magd so benahm,
zeigt, dass sie zu ihrer Herrin, der Frau von Naeman, eine sehr gute Beziehung hatte. Und
Naeman war offensichtlich ein offenherziger  und freundlicher  Hausherr.  Die Diener Nae-
mans, die später mit ihm sprachen und ihn überredeten, sich doch nach den Worten des Pro-
pheten im Fluss Jordan zu waschen, waren mit dem Wenigen, was sie von Gott wussten, treu-
er als viele Menschen, die im Haus Israel aufgewachsen waren und viel von ihrem Gott gehört
hatten. Die Gaben, die diese Diener von Gott, ihrem Schöpfer, bekommen hatten, können wir
hier sehen, als sie ihrem Herren rieten und ihm so halfen, seine Probleme gelöst zu bekom-
men. Nicht so war der Gehasi, der Diener von Elisa (2. Könige 5, 19.20), der ein gieriges
Herz hatte. Obwohl er die Gelegenheit gehabt hatte, durch den Propheten Gott nahe zu kom-
men und viel von Ihm zu lernen, handelte er genau gegensätzlich zu dem, was erwartet wor-
den wäre, wie er hätte handeln sollen. Er versuchte, Gottes gnädiges Handeln auszunutzen,
um sich materiell zu bereichern, indem er heimlich dem Naeman nachging und dessen vorher
angebotene Geschenke im Namen des Propheten an sich nahm. Diese Sünde beinhaltete, dass
er seinen Herrn Elisa betrog, Naeman und Elisa belog und Gottes Namen entweihte. Denn er
sagte: „So lange der Herr lebt, werde ich gehen, um etwas von diesem Mann zu bekommen!“
In welcher Weise benutzen wir den Namen unseres Gottes? Gott selbst kennt uns mit Namen,
egal, ob wir Ihn kennen oder nicht.

7)   Gott kennt dich
Die Bibel lehrt, dass Gott die Menschen bei ihren Namen kennt. Das beinhaltet, dass Gott dei-
nen Namen in Zusammenhang mit den Fähigkeiten und Begabungen kennt, die Er in dich hin-
eingelegt hat. Das mag schwierig sein, sich vorzustellen, aber Er ist der Begründer und Schaf-
fer einer jeden einzelnen menschlichen Fähigkeit. Er hat Menschen einfach deshalb Begabun-



gen gegeben, weil Er gerne sehen möchte, dass durch sie eine bestimmte Arbeit auf der Welt
getan wird. Im Bau der Bundeslade, z.B., erfüllte Gott Menschen wie Bezalel und Aholiab
durch Seinen Geist mit Weisheit, Erkenntnis und Wissen und befähigte sie dadurch, spezifi-
sche künstlerische und funktionelle Besonderheiten zu kreieren. Zeigt das nicht, dass Gott ein
starkes Interesse daran hatte, diese Arbeit bis ins Detail in Schönheit, Handwerk, Material,
Kunst, Design, Funktion, Farben usw. besonders werden zu lassen? Gott überließ es nicht
dem Zufall, wie das Ergebnis dieser Seiner Arbeit aussehen würde. Stattdessen gab Er den
Menschen, die bereit  waren, hier Seinen Willen zu tun, sehr detaillierte Anweisungen (2.
Mose 31, 1-11). Wie ein Ghanaer sagte: „Meine Mutter erzählte mir eine biblische Geschich-
te, in der Gott durch einen Esel sprach.“ Und das beeinflusste das Leben dieses jungen Man-
nes in der Weise, dass er sein Leben als ein Gefäß für Gott hingab, damit Gott ihn gebrauchen
sollte, um die Absicht zu erfüllen, mit der Er ihn hatte geboren werden lassen. All dies ist ein
starkes Beispiel für unser Verständnis von unseren persönlichen Fähigkeiten und besonderen
Gaben von Gott. Sie sollten nicht als selbstverständlich angesehen werden, mit Stolz betrach-
tet werden, oder missbraucht werden, um auf andere Menschen hinabzusehen, wenn wir ihre
und unsere Begabungen vergleichen. Die Wahrheit ist, dass alle menschlichen Fähigkeiten
von Gott im Detail durchdacht und gemacht wurden, und dass sie Ihm wichtig sind, egal, wie
groß oder klein uns diese Gaben erscheinen, egal, ob ein junger oder alter Mensch sie hat oder
ein „alter“ oder „neuer“ Christ. Weißt du, welche Gaben Gott dir gegeben hat? Gebrauchst du
sie, um sie zur Verherrlichung Gottes einzusetzen? Gott liebt dich, wie du bist, und möchte
deine Hilfe, Rettung, Hoffnung und Zuflucht sein. Bist du bereit, Ihm zu begegnen und die
Wege zu gehen, die Er für dich schon vorbereitet hat? Er lässt sich finden durch den, der Ihn
sucht, so wie Naeman kam, um Ihn zu suchen, und im Herzen verändert nach Hause zurück-
kehrte. Möge der Herr auch dich in solcher Weise segnen!

Mit freundlichen Grüßen und Segenswünschen, Euer F.P. Arthur  (ein Missionar aus Ghana)
Kontakt:   peter-steffi@freenet.de
(Übersetzung ins Deutsche von Stefanie Arthur)


