
Keinen Anstoß nehmen 

Zitate 

Ein Versprechen hat (einem paar meiner Freunde) in den schwierigsten Zeiten 

und bei den größten Enttäuschungen Halt gegeben: Lukas 7:23: Gott segnet die, 
die keinen Anstoß an mir nehmen. 

Dies ist der Zusammenhang. 

Jesus vollbringt viele Wunder. Er heilt Krankheiten, treibt Dämonen aus, gibt 

den Blinden ihr Augenlicht zurück, aber Johannes der Täufer verpasst den 

Wunderzug. Es scheint, als ob Jesus jeden rettet, außer Seinen treuesten 

Gefolgsmann, der im Gefängnis ist. Johannes ist auch Sein Cousin. Es scheint, 

dass Jesus eine Rettungsaktion hätte organisieren können und sollen um ihn vor 

Seiner Enthauptung aus dem Gefängnis zu befreien. Stattdessen schickte Er ihm 

eine Botschaft durch [Johannes’] Jünger. Sie sollen Johannes von all den 

Wundern erzählen, die Er vollbracht hat und bittet sie dann, ihm dieses einfache 

Versprechen auszurichten: Gott segnet die, die keinen Anstoß an mir nehmen. 

Hattest du schon einmal das Gefühl, Gott würde für jeden Wunder vollbringen, 

außer für dich? Scheint es, als ob Gott sich bei jedem an seine Versprechen 

halten würde, außer bei dir? Ich frage mich, ob Johannes der Täufer so gedacht 

hat. Wie reagierst du, wenn du das Gefühl hast, dass Gott die Gebete der 

anderen beantwortet, aber nicht die deinen? 

Mit den Worten meiner Freunde, bei denen auch sehr viele Gebete 

unbeantwortet blieben: „Wir versuchen, uns in unserem Leben nicht von Gott 

gekränkt zu fühlen. Jesus hat versprochen, dass wir gesegnet werden, wenn wir 

uns nicht kränken lassen.“ Wenn Gott nicht so und zu dem Zeitpunkt antwortet, 

wie du es möchtest, musst du eine Entscheidung treffen. Du kannst aufgeben 

oder weitermachen. Du kannst loslassen oder weiterbeten. Du kannst von Gott 

frustriert sein oder dich dafür entscheiden, ohne Kränkung zu leben. 

Meine Freunde haben sich dafür entschieden, sich nicht kränken zu lassen. 

„Jesus verspricht, uns zu segnen, wenn wir nicht beleidigt sind, nur weil Er 

etwas für andere tut. Wenn Er es für sie tut, dann kann Er es auch für uns tun. 

Ich weiß nicht, warum Gott tut, was Er tut. Ich weiß aber, dass 100 % der 

Gebete, die ich nicht bete, auch nicht beantwortet werden.“ Ich liebe diese 

Einstellung zum Gebet, diese Lebenseinstellung. 100% der Gebete, die du nicht 
betest, werden nicht beantwortet. - Mark Batterson 
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Wie der Herr unsere Leben beeinflusst und Dinge tut, können wir oft nicht 

verstehen. Es ist oft mysteriös, manchmal demütigend und normalerweise 

braucht man Geduld und Glauben, denn des Herrn Zeitplanung unterscheidet 

sich oft von unserer. Für Ihn zu leben, Ihm zu folgen und Seinen Willen und 

Seine Arbeit zu tun, braucht Glauben, Vertrauen und Demut, denn du triffst 

nicht die Entscheidungen - Jesus trifft sie. Wir müssen uns ständig daran 

erinnern, dass Jesus es am besten weiß, dass Er alles gut macht, dass Seine 

Prioritäten anders sind und viel langfristiger und überdachter als unsere. 

Auch mit des Herrn wunderbaren Versprechen, wie: „Ich habe euch dazu 

berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch 

gibt, was immer ihr ihn in meinem Namen bittet,“ 
2
 müssen wir daran denken, 

dass wir zwar unseren Teil tun können, aber  nicht wir die Entscheidungen 

treffen. Wir haben nicht den großen Überblick über Vergangenheit, Gegenwart, 

Zukunft und das Gesamtkonzept für die Ewigkeit. Wir können uns mit all den 

geistigen Werkzeugen ausrüsten, die Er uns an die Hand gegeben hat, wir 

können Seine Versprechen beanspruchen, wir können unseren Teil tun. Doch 

letztendlich ist es Sein Wille, der getan werden muss. Der Herr hat die Kontrolle 

und Er weiß es am besten. 

Deshalb ist es wichtig, dem Herrn gegenüber demütig und vertrauensvoll zu 

sein. Ansonsten wirst du viele Fragen haben, wenn deine Hoffnungen oder 

verzweifelten Gebete nicht erfüllt werden. - Maria Fontaine 

* 

Es gibt viele wunderschöne, wunderbare, befriedigende, ermutigende 

Perspektiven, die du sehen kannst, wenn du in einer Situation steckst, in der 

alles schief zu gehen scheint und du dich wunderst, warum ich nicht antworte 

oder eingreife, und es scheint, dass ich mich nicht an die Versprechen in 

meinem Wort halte, aber am Ende geht es um Glauben. 

Um einen starken Glauben zu haben, muss er getestet, verfeinert und geläutert 

werden. Testen, verfeinern und reinigen ist schwer - so schwer zu ertragen, so 

schwer zu verstehen, so schwer zu akzeptieren. 

Ich bin gerecht. Ich halte mich an mein Wort. Ich bin treu. Aber meine Wege 

sind so viel höher als eure Wege. 
3
 Meine Prioritäten unterscheiden sich sehr 

von euren Prioritäten. Du möchtest schnelle Antworten, sichtbare Ergebnisse. 

Mir geht es fast immer um etwas Tiefgründigeres, noch kostbarer und 

beständiger - die Art von Ergebnissen, die Zeit brauchen. - Jesus, durch 
Prophezeiung 

* 



Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir 

hoffen, sich erfüllen wird, und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, 

existiert. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift 

seine Anerkennung ausgesprochen. 

Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand 

und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. 

Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Gott 

nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht 

gesprochen war. Und obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er so noch immer 

zu uns. 

Durch den Glauben wurde Henoch in den Himmel aufgenommen, ohne zu 

sterben, denn niemand sah ihn mehr, weil Gott ihn zu sich nahm. Doch bevor er 

fortgenommen wurde, wurde ihm verkündet, dass Gott Freude an ihm hatte. 

Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm 

kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn 

aufrichtig suchen, belohnt. 

Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu 

retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. 

Sein Glauben war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt; er aber 

wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. 

Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat 

zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben 

würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Und selbst 

als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der 

Kraft des Glaubens - denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem 

Zelt wohnte, ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben 

hatte.  Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament 

wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. 

Durch den Glauben konnte Sara mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl 

beide zu alt waren und obwohl Sara unfruchtbar war. Abraham glaubte, dass 

Gott sein Versprechen halten würde. Und so stammt ein ganzes Volk von 

diesem einen Mann, Abraham, der schon zu alt war, um noch Kinder zu zeugen. 

Und dieses Volk ist so groß wie die Zahl der Sterne am Himmel und wie die 

Sandkörner am Meer, die man unmöglich zählen kann. 

All diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was 

Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von 



weitem und freuten sich darauf, denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie 

hier auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. 

Und sie bekannten damit, dass sie auf der Suche waren nach einem Land, das sie 

ihre Heimat nennen konnten. Hätten sie das Land gemeint, aus dem sie kamen, 

dann hätten sie einen Weg gefunden, dorthin zurückzukehren. Aber sie suchten 

nach einem besseren Ort, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich 

nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel 

gebaut. 

Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott 

ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war 

bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen 

hatte: "Nur wer von deinem Sohn Isaak abstammt, soll zu deinen Nachkommen 

zählen." Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken 

konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen 

Sohn tatsächlich von den Toten zurück. 

Durch den Glauben segnete Isaak seine beiden Söhne Jakob und Esau. Er 

vertraute auf das, was Gott in der Zukunft tun würde. 

Durch den Glauben segnete Jakob, als er alt geworden war und im Sterben lag, 

die beiden Söhne Josefs und verneigte sich, auf seinen Stab gestützt, anbetend 

vor Gott. 

Aus Glauben sprach Josef unmittelbar vor seinem Tod davon, dass Gott das 

Volk Israel aus Ägypten führen würde. Er war sich dessen so sicher, dass er 

ihnen befahl, bei ihrem Auszug seine Gebeine mitzunehmen! 

Durch den Glauben versteckten die Eltern von Mose ihr Kind nach der Geburt 

drei Monate lang. Sie sahen, dass Gott ihnen ein schönes Kind geschenkt hatte, 

und hatten keine Angst vor dem, was der König ihnen antun konnte. 

Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der 

Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen.  Er zog es vor, mit dem Volk zu 

leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben.  Er hielt 

die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die 

Schätze Ägyptens, denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm 

geben würde.  Durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte 

keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den 

Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist.  Durch den Glauben befahl Mose 

dem Volk Israel, das Passah zu halten und die Türpfosten mit Blut zu 

bestreichen, damit der Engel des Todes ihre erstgeborenen Söhne nicht tötete. 



Durch den Glauben zog das Volk Israel durch das Rote Meer, als wäre es 

trockenes Land. Doch als die Ägypter sie verfolgten, ertranken sie alle. 

Durch den Glauben marschierte das Volk Israel sieben Tage lang um Jericho 

herum, und die Stadtmauern stürzten ein. 

Durch den Glauben kam die Prostituierte Rahab nicht mit den anderen 

Einwohnern der Stadt um, die sich geweigert hatten, Gott zu gehorchen. Denn 

sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen. 

Wie viel soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten 

über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jeftah, David, Samuel und allen 

Propheten zu erzählen.  Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, 

mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie 

verschlossen Löwen das Maul,  löschten Feuerflammen und entkamen der 

tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie 

wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. 

Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Doch andere 

vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott 

abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung 

zu einem besseren Leben.  Einige wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder 

andere wurden im Gefängnis angekettet.  Manche starben durch Steinigung, 

andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet. Einige  gingen 

in Schaf- oder Ziegenfellen umher, litten Hunger und wurden unterdrückt oder 

misshandelt. Sie, die zu gut für diese Welt waren, zogen durch Wüsten und über 

Gebirge und suchten Zuflucht in Höhlen und Erdlöchern. 

An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude, doch keiner 

von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hatte weit 

Besseres für uns vorgesehen; deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das 

Ziel erreichen. – Hebräer 11 

* 

Es gibt keine „geheime Antwort“, die ich dir geben kann, um durch die 

schweren Zeiten zu kommen, die du jetzt erlebst, oder die du in der Zukunft 

erleben wirst. Was dich aber aufrecht halten wird ist Glauben - Glaube, der nicht 

loslässt, der nicht aufgibt. 

Du musst nicht fühlen, dass du großen Glauben hast. Du musst dich nicht wie 

ein spiritueller Riese fühlen. Du musst nur durchhalten, dich am Anker meines 

Wortes festhalten, ganz egal wie die Dinge um dich herum aussehen und am 

Ende wirst du die versprochene Belohnung bekommen. - Jesus, durch 
Prophezeiung 
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