
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

Je tiefer die Not ist, 
desto tiefer greift man 
hinein in den Reichtum 

des Evangeliums: 
„Fürchte dich nicht, 

ICH habe dich erlöst!“ 
Der uns erlöst hat 

und deshalb in Wasser 
und Feuer bei uns ist, 

hält in Seiner Hand 
den Schlüssel 

für jede Situation, auch 
für die erschütternste. 

 
Otto Stockmayer 

 
 
 



 
GOTT hat auch in den verworrensten Be-
ziehungen zu unseren  Mitmenschen noch 
Mittel und Wege, um alles in Ordnung zu 
bringen. Es gibt Verhältnisse, wo man war-
ten muss, dass GOTT alles auseinander -
wirre, sonst verwickeln sich die Sachen 
immer mehr.  
Oft hat man nicht einmal einen ungetrübten 
Blick für die eigene Schuld. Setzen wir aber 
dann unsere Hoffnung auf GOTT, wo wir 
alles verworren und verspielt haben und 
trotz der besten Absichten alles durch-
einander gebracht haben, so wirrt ER die 
Fäden auseinander – wie die Mutter die 
Maschen und Fäden im Strickstrumpf ihres 
Kindes auseinander wirrt, wenn die Kleine 
ihr den Strumpf in die Hand gibt.  
Wir haben einen VATER im Himmel, der die 
Menschen, die wir fallen ließen – aufhebt, 
und das mit klarer, sicherer Hand. Nur 
müssen wir IHM Zeit dazu lassen.  
 

Otto Stockmayer 
 



David brachte alles zurück 
 

 

 

Im 1. Buch Samuel (Kapitel 30, 1-19) wird uns ein 
dramatisches Ereignis aus dem Leben Davids 
berichtet: 

David hatte sein Königsamt noch nicht antre-

ten können, weil Saul das nicht zuließ. So war 
er mit seinen Getreuen zu den Philistern gezo-
gen. Der König der Philister war ihm wohlge-
sonnen und  übergab ihm die Stadt Ziklag. Als 
David und seine Streitschar einmal abwesend 
waren, überfielen die Amalekiter die Stadt, 
zündeten die Häuser an und raubten alles, was 
sie finden konnten: Wertgegenstände, Nah-
rungsmittel, alles Vieh und (was viel, viel 
schlimmer war) die Frauen und Kinder der Ge-
treuen Davids. Auch Davids beide Frauen wa-
ren unter den Gefangenen. Als David von sei-
nem Streifzug zurückkam, sah er die Trümmer 
der Stadt und erfuhr, was geschehen war. Alle 
weinten, einige klagten David an, warfen ihm 
vor, dass er für dieses Unglück verantwortlich 
sei. David fragte den HERRN, und der ermutig-
te ihn, die Feinde zu verfolgen. Das tat David. 
Das Ergebnis war, dass alles, was die Feinde 
geraubt hatten, zurück gewonnen wurde: „Und 



es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum 
Größten, und bis zu den Söhnen und den Töch-
tern, und von der Beute bis zu allem, was sie 
ihnen genommen hatten; alles brachte David 
zurück.“ (V. 19) 

Dieser Bericht ist auch für uns aufgeschrieben 

worden. 
 

Für uns?  
Für mich? 
 

Ja, du liebe Schwester, du lieber Bruder. Ist 
nicht der Feind auch in unsere Stadt eingebro-
chen und hat zerstört und geraubt?  
Lass es mich verständlicher sagen: Der Feind 
hat es auf unsere Beziehung zu unserem GOTT 
abgesehen, auf unsere Liebe zu Seinem Wort 
und zu Seiner Gemeinde. Brennt in uns noch 
der Wunsch nach Gemeinschaft mit unserem 
VATER? Treibt es uns in die Fürbitte und in die 
Anbetung oder hat uns der Feind beraubt? 
Wie sieht es mit unserer evangelistischen Kraft 
aus? Die ersten Christen sagten: „Wir können 
es ja nicht lassen, von JESUS zu reden.“ (Apg. 4,20) 
Können wir es „lassen“ oder drängt es uns, 
von JESUS zu reden, drängt es uns, die Mit-



menschen zu bitten: „Lasst euch mit GOTT 
versöhnen!“? 
Der HERR hat uns zu Gliedern Seines Leibes 
gemacht. Wir gehören zur Gemeinde des le-
bendigen GOTTES. Ach, wie oft müssen wir 
erleben, dass der Feind hier Trennung, Miss-
verständnisse, Spaltung oder Gleichgültigkeit 
hineinträgt und das „Band des Friedens“ raubt.  
Oder ist er in unsere Familien eingebrochen? 
Hat er Kinder, Ehepartner, enge Freunde ge-
gen uns aufbringen können, sind sie uns ent-
fremdet und wir ihnen? 
Vielleicht hat der Feind dir die Freiheit, 
„Nein“ zu sagen, weggenommen. Du bist ge-
bunden an Dinge, die du eigentlich gar nicht 
willst. Du beschmutzt dein Herz mit Bildern, 
vertust deine Zeit mit digitalen „Spielen“, 
trägst unrechtes Gut mit dir herum. Der Feind 
hat die schöne Freiheit und tiefe  Freude am 
HERRN und Seinem Reich genommen. 
Wir könnten fortfahren. Der Feind hat viel 
geraubt, zerstört, Elend angezettelt. Viele der 
Heiligen GOTTES liegen geistlich gesehen am 
Boden. Sie seufzen: „HERR, erbarme Dich!“ An-
dere haben sich an ihren Zustand gewöhnt, 
meinen, alles sei gut. Sie singen und beten mit 



der Gemeinde, trösten sich mit GOTTES Wort, so, 
wie sie es verstehen wollen. 
Vielleicht belächeln sie diejenigen, die sich vor 
GOTT beugen, um ihren Verlust zu beklagen.  

Sind wir „lauwarm“ geworden, hoffen aber 
auf GOTTES Barmherzigkeit in dem Augen-
blick, wenn wir alle vor dem Richterstuhl offen-
bar werden? Was hat der Teufel nur ange-
richtet! 

Aber hier ist die Botschaft noch nicht zu Ende. 

Sie fängt eigentlich hier erst an: In dem Bericht 
von David und der Stadt Ziklag heißt es: „Und 
David rettete alles, was die Amalekiter ge-
nommen hatten, nichts fehlte.“  
Das, vom HERRN Geliebte, die ihr trauert über 
den Verlust, das sollt ihr hören und glauben! 
JESUS hat den Starken besiegt, weil ER der 
Stärkere ist. Im Epheserbrief heißt es, dass ER 
die Gefangenschaft gefangen genommen hat; 
ER hat das Netz zerrissen und die Fesseln ge-
sprengt.  

Epheser 4,8 MNT: Deshalb sagt er: ›Hinaufgestiegen 

zur Höhe nahm er gefangen (die) Gefangenschaft, 

gab er Gaben den Menschen.‹ {Ps 68,19} 



Psalm 124,7 LUT: Unsre Seele ist entronnen wie ein 

Vogel dem Netze des Vogelfängers; das Netz ist 

zerrissen, und wir sind frei. 

Psalm 107,14: Er führte sie heraus aus Dunkel und 

Finsternis, er zerriss ihre Fesseln. 

Das hat ER auch für uns getan. 
Darum lasst uns mit unserem ganzen Elend zu 
unserem GOTT kommen! ER fordert uns auf, 
unsere Nöte vor IHM auszubreiten, zu bitten, 
zu rufen, aber auch still zu sein, um zu hören. 
Weil ER dann sagt: „Fürchte dich nicht, glaube 
nur!“, dürfen wir IHM danken, unentwegt, ei-
nerlei, was unsere Augen sehen.  
Jairus, dessen Frau und allen übrigen Anwe-
senden sagt ER (Markus 5,39): „Was lärmt und 

weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es 
schläft nur!“ In den Augen der Menschen  war 
das Kind tot. Es gab keine Hoffnung mehr. Die 
Augen des Glaubens „sahen“, was GOTT tun 
wollte. So kann es auch sein, dass der HERR 
über Leben und Tod auch zu dir spricht: „Nicht 
tot!“ – Deine Familie, deine Liebe zu GOTT, 
deine Freude am HERRN, dein Mut, IHN zu 
bekennen, die Heilung deiner körperlichen 
Krankheit, die du so lange schon erbeten hast 
– „nicht tot, schläft nur!“ 



Und wenn ER gesprochen hat, dann hören wir 
nicht auf, dankend zu bekennen: „Mein VATER 
hat es gesagt, also wird es eintreffen.“ 

Ich werde gerade an eine andere Begeben-

heit erinnert, die wir ebenfalls alle kennen. Vor 
mir steht der Prophet Jona. Er war GOTT un-
gehorsam gewesen. Auch war sein Herz nicht 
mit der großen Gottesliebe erfüllt, der Liebe 
des Retter-GOTTES, sondern mit einem sehr 
menschlichen Dünkel wegen seiner Zugehörig-
keit zu GOTTES auserwähltem Volk. Als der 
HERR ihn nach Ninive sandte, verweigerte Ja-
na IHM den Gehorsam. Wohl hatte der HERR 
ihm aufgetragen, Gericht zu verkündigen. Jo-
na aber kannte den Gütigen, Barmherzigen. 
Was, wenn sie die Gerichtsbotschaft hören und 
Buße tun würden?  
So versündigte sich Jona und geriet nun selbst 
in das Gericht GOTTES. Schließlich fand er 
sich im Bauch eines großen Fisches vor, den 
GOTT extra „bestellt“ hatte, damit er ihn aus 
den tödlichen Fluten retten sollte. Das wusste 
der ungehorsame Prophet allerdings anfangs 
nicht. Er rief in seiner Not zum HERRN, schrie 
um Hilfe. Und DER antwortete. Wir wissen nicht, 
was der EWIGE zu seinem schreienden Knecht 



sagte. Wir wissen aber dass Jona dem göttli-
chen Wort geglaubt hat. Noch im Fischbauch 
fängt an, „Opfer zu bringen mit der Stimme 
des Lobes“. Er dankt und preist seinen GOTT, 
während es nach menschlichem Ermessen kei-
nen Ausweg aus einer einmalig bösen Lage 
gab. 
Aber bei GOTT gibt es Auswege, die sich kein 
Mensch ausdenken kann. 

Jona 2,11: Und der HERR befahl dem Fisch, und er 

spie Jona auf das trockene Land aus. 

Unsere Kinder singen und beten: „Deine Gnad 

und CHRISTI Blut machen allen Schaden gut“ 
und: 
„Du heilst, o Liebe, all meinen Jammer, du stillst, 
o Liebe, mein tiefstes Weh!“  Ich denke, dass 
die Kleinen unter ihnen noch gar nicht verste-
hen, was sie da bekennen. Sie singen es dir 
und mir ins Herz hinein. Und wir dürfen die 
Hände falten und dankbar sagen: „Ja, HERR. 
Alles bringst du wieder, was der Feind mir 
raubte. Alles, nicht eines fehlt!“  
 

 
 



Drei Geschichten 
 
GROSS GENUG 

Stell dir vor, ich fahre mit meinem Auto in den 
Strassengraben. Stell dir auch einmal vor, ich 
habe in meinem Auto eine Eisenstange, sagen 
wir 60 cm lang. Ich schau mir die Eisenstange 
an, überlege, ob sie nicht geeignet sei, meinen 
Wagen aus dem Graben zu hebeln. Nein, 
diese Eisenstange kann ich vergessen.  

Stell dir vor, ich finde eine Stange, sagen wir 3 
m lang, dickes Eisen. Nun fang ich an zu über-
legen, ob ich nicht hiermit etwas ausrichten kann. 

Stell dir vor, da kommt ein großer Kranwagen. 
Für ihn ist es natürlich eine Kleinigkeit, mein 
Auto aus seiner Lage zu befreien.  

Alles ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Es 
gibt gar keine großen Probleme. Es gibt nur 
Probleme, die größer sind als die Hilfsmittel, 
die zur Lösung dieser Probleme zur Verfügung 
stehen. Für den einen kann eine ganz kleine 
Not schon ein unüberwindliches Hindernis sein. 
Der andere lacht nur über dieselbe Sache. 



Wie groß auch immer die Schwierigkeit sei: 
Unser JESUS ist größer! So, wie der Kran-
wagen gar kein Problem hat mit meiner ganz, 
ganz großen Not, so hat auch unser HERR JESUS 
keine Schwierigkeit, einerlei wie groß unsere 
Not auch sei. Größer als der Helfer ist die Not 
ja nicht! 
 

Und auch in meiner Sündennot kann ER mir 
helfen. Dafür hat ER ja Sein Leben hingegeben, 
ist für unsere – das heißt für deine und meine 
– Sünde gestorben, damit ER uns von jeder, 
wirklich jeder Sünde befreien kann, wenn wir 
nur zu IHM kommen und Seine Hilfe glaubend 
annehmen. 

 

ICH WERD MIT DEM NICHT FERTIG! 

Ein Afrikamissionar erzählte: Ich schlenderte in 
Gedanken versunken durch das afrikanische 
Dorf, in dem ich arbeitete. Ich dachte darüber 
nach, wie es wohl möglich sei, der Sünde alle-
zeit widerstehen zu können. Der Teufel – so 
überlegte ich – ist ja so raffiniert, er lügt, er 
gaukelt uns Trugbilder vor, er kann auch Ge-
walt anwenden. Wie kann ich, wie können 



meine einfachen Gemeindeglieder damit fer-
tig werden? 

Da lief mir ein kleines Mädchen über den Weg. 
Das Kind war vielleicht 10 Jahre alt. Ich sprach 
sie an: „Sag mal, Kleine, was machst du, wenn 
der Teufel bei dir an die Tür klopft?“ Das 
Mädchen überlegte. Ich hatte nicht daran ge-
dacht, dass die Eingeborenen an ihren Tokuls 
natürlich keine Türen haben. Zum Glück besann 
sich das Mädchen auf meine Hütte. Ich hatte 
eine Tür, und man musste anklopfen, bevor 
man bei mir eintreten durfte. Sie dachte einige 
Zeit nach. Plötzlich strahlte ihr Gesicht auf, als 
sie sagte: „Weißt du, Missionar, wenn der Teu-
fel bei mir an die Tür klopft, dann sag ich 
schnell: „HERR JESUS, geh du hin. Ich werd mit 
dem nicht fertig.“  

Da hatte ich meine Antwort. 

 

ER WILL HELFEN UND ER KANN HELFEN 

Werner erzählte uns folgende Begebenheit: 
„Ich war mit meinem Auto in der Werkstatt. 
Eine Schraube war so unglücklich abgebrochen, 
dass der Rest aus dem Metall des Autos ent-
fernt werden musste. Ein Lehrling machte sich 



an die Arbeit. Er probierte und prokerte lange 
an dem Schraubenrest herum. Umsonst. Nichts 
bewegte sich. Da hörte er auf, legte sein Werk-
zeug beiseite, ging zu seinem Meister und sagte: 
„Meister, das kann ich nicht!“ Der Meister be-
sah sich den Schaden, tat einige Handgriffe – 
und alles war gut.“ 

„Meister, HERR JESUS, ich kann das nicht!“ 

Lasst uns das demütig und bereitwillig sagen, 
sobald wir sehen, dass wir mit einer Situation 
nicht klarkommen. 

ER will helfen und ER kann helfen! 



Befiehl du deine Wege  

und was dein Herze kränkt,  
der allertreusten Pflege  
des, der den Himmel lenkt.  
Der Wolken, Luft und Winden  
gibt Wege, Lauf und Bahn,  
der wird auch Wege finden,  
da dein Fuß gehen kann. 

Dein ewge Treu und Gnade,  

o Vater, weiß und sieht,  
was gut sei oder schade  
dem sterblichen Geblüt;  
und was du dann erlesen,  
das treibst du, starker Held,  
und bringst zu Stand und Wesen,  
wie’s deinem Rat gefällt. 

IHN, IHN lass tun und walten,  

ER ist ein weiser Fürst,  
und wird sich so verhalten,  
dass du dich wundern wirst,  
wenn er, wie’s ihm gebühret,  
mit wunderbarem Rat  
das Werk hinausgeführet,  
das dich bekümmert hat. 

 

Aus dem Lied: „Befiehl du deine Wege“ von Paul Gerhardt 



Missionswerk   

CHRISTUS für Dich 
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Telefon 0491 7887 – E-Mail: cfd@cfdleer.de  
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Die Bibelstellen sind – wenn nicht anders angegeben – 
nach der revidierten Elberfelder Übersetzung wiedergegeben.  

Abkürzungen: MNT = Münchener Neues Testament,  
Lut = Luther 
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