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Gott will keine naiv Glaubenden.Gott will keine naiv Glaubenden.



Einer der Jünger, Thomas, der auch »Zwilling« genannt wurde, war nicht Einer der Jünger, Thomas, der auch »Zwilling« genannt wurde, war nicht 
dabei gewesen, als Jesus kam. 25 Sie erzählten ihm: »Wir haben den Herrn dabei gewesen, als Jesus kam. 25 Sie erzählten ihm: »Wir haben den Herrn 
gesehen!« Doch er erwiderte: »gesehen!« Doch er erwiderte: »Das glaube ich nicht, es sei denn, ich sehe die Das glaube ich nicht, es sei denn, ich sehe die 
Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und 
lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite.lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite.« 26 Acht Tage später waren « 26 Acht Tage später waren 
die Jünger wieder beisammen, und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die die Jünger wieder beisammen, und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die 
Türen waren verschlossen; doch plötzlich stand Jesus, genau wie zuvor, in Türen waren verschlossen; doch plötzlich stand Jesus, genau wie zuvor, in 
ihrer Mitte. Er sprach: »Friede sei mit euch!« 27 Dann sagte er zu Thomas: ihrer Mitte. Er sprach: »Friede sei mit euch!« 27 Dann sagte er zu Thomas: 
»Lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege »Lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege 
deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern 
glaube!« 28 »Mein Herr und mein Gott!«, rief Thomas aus. 29 Da sagte Jesus glaube!« 28 »Mein Herr und mein Gott!«, rief Thomas aus. 29 Da sagte Jesus 
zu ihm: »Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich zu ihm: »Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich 
nicht sehen und dennoch glauben.« nicht sehen und dennoch glauben.«           Joh. 20, 24-17Joh. 20, 24-17



Jesus wollte keinen Zweifel daran aufkommen lassen wer ER ist! Die Jünger ohne Jesus wollte keinen Zweifel daran aufkommen lassen wer ER ist! Die Jünger ohne 
Thomas hatten die Erfahrung welche Thomas noch fehlte bereits gemacht.Thomas hatten die Erfahrung welche Thomas noch fehlte bereits gemacht.

Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter 
verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand 
Jesus mitten unter ihnen! »Jesus mitten unter ihnen! »Friede sei mit euchFriede sei mit euch«, sagte er. 20 Und «, sagte er. 20 Und nach nach 
diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite**diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite**. Freude . Freude 
erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. 21 Wieder sprach er zu ihnen erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. 21 Wieder sprach er zu ihnen 
und sagte: »und sagte: »Friede sei mit euchFriede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende . Wie der Vater mich gesandt hat, so sende 
ich euch.« 22 Dann hauchte er sie an und sprach: »Empfangt den Heiligen ich euch.« 22 Dann hauchte er sie an und sprach: »Empfangt den Heiligen 
Geist. 23 Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie Geist. 23 Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie 
nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben.«nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben.«           Joh. 20, 19-23Joh. 20, 19-23

****



**  Weshalb war es so wichtig für die Nachfolger Jesu diese Wunden zu sehen?**  Weshalb war es so wichtig für die Nachfolger Jesu diese Wunden zu sehen?  
Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer 
Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. 
Durch seine Wunden wurden wir geheilt!Durch seine Wunden wurden wir geheilt!                Jes. 53, 5Jes. 53, 5

Hunderte Jahre zuvor hatte Jesaja detailiert prophezeit wie der Erlöser leiden Hunderte Jahre zuvor hatte Jesaja detailiert prophezeit wie der Erlöser leiden 
würde. Und so kam es Joh. 19, 31-34: würde. Und so kam es Joh. 19, 31-34: Die führenden Männer des jüdischen Volkes Die führenden Männer des jüdischen Volkes 
wollten die Gekreuzigten nicht bis zum nächsten Tag, einem Sabbat - der wegen des wollten die Gekreuzigten nicht bis zum nächsten Tag, einem Sabbat - der wegen des 
Passahfestes noch dazu ein besonderer Sabbat war -, am Kreuz hängen lassen. Um den Passahfestes noch dazu ein besonderer Sabbat war -, am Kreuz hängen lassen. Um den 
Tod schneller herbeizuführen, baten sie Pilatus, dass man ihnen die Beine brach. Dann Tod schneller herbeizuführen, baten sie Pilatus, dass man ihnen die Beine brach. Dann 
konnten die Leichname vom Kreuz abgenommen werden. 32 Da kamen die Soldaten und konnten die Leichname vom Kreuz abgenommen werden. 32 Da kamen die Soldaten und 
brachen den beiden Männern, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, die Beine. 33 brachen den beiden Männern, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, die Beine. 33 
Doch als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war, deshalb brachen sie ihm Doch als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war, deshalb brachen sie ihm 
nicht die Beine. 34 Einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in seine Seite, und nicht die Beine. 34 Einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in seine Seite, und 
Blut und Wasser flossen heraus.Blut und Wasser flossen heraus.

Die Zeichen sind wichtig, weil sie erlauben den Erlöser zu erkennen.Die Zeichen sind wichtig, weil sie erlauben den Erlöser zu erkennen.  



Unser Thema ist ja:Unser Thema ist ja:  Gott will keine naiv Glaubenden.Gott will keine naiv Glaubenden.
Gott will es nicht so wie es falsch motivierte Prediger autosugestiv mit naiven Gott will es nicht so wie es falsch motivierte Prediger autosugestiv mit naiven 
Leuten machen. Dies um dumme und hörige Leuten machen. Dies um dumme und hörige ""SchafeSchafe""  ausnehmen und manipulativ   ausnehmen und manipulativ 
missbrauchen zu können (Politik etc.)!missbrauchen zu können (Politik etc.)!

Thomas machte die Erfahrung das Gott wirklich existiert und sich die biblische Thomas machte die Erfahrung das Gott wirklich existiert und sich die biblische 
Vereissung bewahrheitet hat, dass der Erlöser gekommen ist.Vereissung bewahrheitet hat, dass der Erlöser gekommen ist.

Bereits Abraham sagte, als er Isaak opfern sollte (Gott ihn prüfte) 1. Mo 22, 8:Bereits Abraham sagte, als er Isaak opfern sollte (Gott ihn prüfte) 1. Mo 22, 8:
  Gott wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer.Gott wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer.  

Auch Lukas der Autor der Apostelgeschichte belegt wie wichtig es ist, nicht naiv zu Auch Lukas der Autor der Apostelgeschichte belegt wie wichtig es ist, nicht naiv zu 
Glauben, sondern dass es biblisch fundiert und wahr erfahrbar ist das Gott seinen Glauben, sondern dass es biblisch fundiert und wahr erfahrbar ist das Gott seinen 
Erlöser den Christus gesandt hat der stellvertretend für jeden Menschen der es will Erlöser den Christus gesandt hat der stellvertretend für jeden Menschen der es will 
gebüsst hat:gebüsst hat:



Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus 
von Anfang an tat und lehrte 2 bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, von Anfang an tat und lehrte 2 bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, 
nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist 
Weisung gegeben hatte. Weisung gegeben hatte. 3 Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele 3 Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele 
Beweise als der Lebendige und liess sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang Beweise als der Lebendige und liess sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang 
und redete mit ihnen vom Reich Gottes.und redete mit ihnen vom Reich Gottes.                    Apg. 1, 1-3Apg. 1, 1-3
  

Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben 
sind in diesem Buch. sind in diesem Buch. 31 Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt31 Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass , dass 
Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das 
Leben habt in seinem Namen. Leben habt in seinem Namen.               Joh. 20, 30-31Joh. 20, 30-31  

ZeichenZeichen damit ihr versteht und darum  damit ihr versteht und darum ""klugklug", wahr aus Erfahrung nicht blind ", wahr aus Erfahrung nicht blind glaubt!glaubt!

Nachfolger Jesu erleben dies immer wieder Nachfolger Jesu erleben dies immer wieder 



Heilungswunder dank einer Panne
Der Kleinbus, welcher die Regionalleiter an die Sitzung fuhr,
erlitt auf der Heimfahrt einen grösseren Schaden. 
Die 13 Passagiere mussten deswegen 3 Tage in einer 
Elim Kirche auf die Weiterfahrt warten.

Später, während eines Besuchs bei uns, berichtete Pastor 
Jacques ABA aus dieser Wartezeit folgendes:

"Dann kam eine Frau mit einem kranken Kind zur Kirche. Dieses Kind konnte 
weder sprechen noch gehen. Wir beteten mit Mutter und Kind, worauf es zu 
sprechen begann und aufstand. Anschliessend lief das Kind selbständig mit seiner 
Mutter nach Hause."

Bericht aus den PANDE - News Bericht aus den PANDE - News (RCA) von unserer Missionarsfamilie Ramseier.(RCA) von unserer Missionarsfamilie Ramseier.



Gott lässt Dinge zu damit wir Erfahrungen machen können die uns zum Besten 
dienen (Röm. 8, 28).  Die Bibel ist voll von Berichten über Gotteserscheinungen!Die Bibel ist voll von Berichten über Gotteserscheinungen!******

Glaube soll die Folge des in Beziehung kommens mit Gott sein. Seitens  Seitens 
Gottes ist es ein Angebot und kein Zwang. Gottes ist es ein Angebot und kein Zwang. 

******  In der Scofield Biblel (In der Scofield Biblel (rev. Elberfelder Übersetzungrev. Elberfelder Übersetzung) zB. in Joh. 20, 28 ist dies in ) zB. in Joh. 20, 28 ist dies in 
der Anmerkung 57 gut ersehbar. Wie auch in anderen Bibeln mit Kommentaren.der Anmerkung 57 gut ersehbar. Wie auch in anderen Bibeln mit Kommentaren.

ZudemZudem können wir die können wir die  Prophetie über die Prophetie über die Staatsgründung Staatsgründung Israels in Hesekiel 36- 38 Israels in Hesekiel 36- 38 
anführen. Die Erfahrung der Veränderung des menschlichen Herzens und Denkens anführen. Die Erfahrung der Veränderung des menschlichen Herzens und Denkens 
ist als Erneuerung des Wesens im Menschen die Gott allein tun kann gut bezeugt.ist als Erneuerung des Wesens im Menschen die Gott allein tun kann gut bezeugt.

Ein starker Beleg ist auch das Jesus von einer Jungfrau geboren heute wie damals Ein starker Beleg ist auch das Jesus von einer Jungfrau geboren heute wie damals 
als Erlöser von vielen nicht akzeptiert wird und die biblischen Aussagen dazu als Erlöser von vielen nicht akzeptiert wird und die biblischen Aussagen dazu 
bestritten werden, respektive als anders zu verstehen behauptet werden.bestritten werden, respektive als anders zu verstehen behauptet werden.



Tatsache ist, dass Jesus am Kreuz gelitten und sich Jes. 53 buchstäblich erfüllt hat: Tatsache ist, dass Jesus am Kreuz gelitten und sich Jes. 53 buchstäblich erfüllt hat: 
Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und an wem ist der Arm des HERRN offenbart? 2 Er schoss auf Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und an wem ist der Arm des HERRN offenbart? 2 Er schoss auf 
vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, 
aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. 3 Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. 3 Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller 
Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für 
nichts geachtet. 4 Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für nichts geachtet. 4 Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für 
den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. 5 Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. 5 Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet 
und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine 
Wunden sind wir geheilt. 6 Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR Wunden sind wir geheilt. 6 Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR 
warf unser aller Sünde auf ihn. 7 Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein warf unser aller Sünde auf ihn. 7 Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein 
Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen 
Mund nicht auf. 8 Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist Mund nicht auf. 8 Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist 
aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volks geplagt war. 9 Und man gab ihm aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volks geplagt war. 9 Und man gab ihm 
sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein 
Betrug in seinem Munde gewesen ist. 10 Aber der HERR wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Betrug in seinem Munde gewesen ist. 10 Aber der HERR wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein 
Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des HERRN Plan wird Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des HERRN Plan wird 
durch ihn gelingen. 11 Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch durch ihn gelingen. 11 Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch 
seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den Vielen Gerechtigkeit schaffen; denn er trägt ihre seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den Vielen Gerechtigkeit schaffen; denn er trägt ihre 
Sünden. 12 Darum will ich ihm die Vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er Sünden. 12 Darum will ich ihm die Vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er 
sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der Vielen getragen sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der Vielen getragen 
hat und für die Übeltäter gebeten.hat und für die Übeltäter gebeten.
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