
Kurt DeHaan

Gott beim Wort nehmen

Die
Verheißungen

 GOttes

ENTDECKUNGS-SERIE



 

11

einleitung

Die Verheißungen Gottes
Gott beim Wort nehmen

Versprechen sind da, um gebrochen 
zu werden. So gilt es oft bei uns 
Menschen. Bei Gott jedoch gelten 

andere Maßstäbe. Auf ihn ist Verlass. Zu wissen, 
was er uns versprochen hat und wie er seine 
Versprechen hält, gibt uns Sicherheit, Hoffnung 
und Friede. Auf den folgenden Seiten erfahren 
wir Schritt für Schritt, was die Bibel über Gottes 
Verheißungen sagt.
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Nutze es als Ausgangspunkt für deine 
eigenen Erkundungen und entdecke den reichen 
Schatz an Versprechen, den ein treuer Gott uns 
gegeben hat.

Mart DeHaan
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eins

Gott hält, 
was er verspricht 

Kofi sprach nicht gern über seine Probleme. 
Im Verlauf einer Vortragsreise, zu der eine 
amerikanische Gemeinde ihn in die USA 

eingeladen hatte, blieb es jedoch nicht aus, dass die Leute 
mehr über seine Arbeit wissen wollten. So fragte ein 
Pastor eines Tages: „Womit könnte man Ihnen wirklich 
helfen?“ Kofi musste nicht lange überlegen. Er leitete eine 
Schule und ein Waisenhaus und hatte in zwei Ländern 
Westafrikas über zwanzig Gemeinden gegründet. „Wir 
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brauchen etwa tausend Dollar, um den Motor von 
unserem Kleinbus reparieren zu lassen“, erwiderte er. „Ich 
kann nicht mit dem Fahrrad durchs ganze Land fahren. 
Mit einem zuverlässigen Kleinbus kann ich auch das 
nötige Material und die Mitarbeiter mitnehmen.“ Von den 
notdürftigen Reparaturen, den abgefahrenen Reifen, den 
verrosteten Türen und den alten, brüchigen Schläuchen 
sagte er nichts.

„Das Geld kriegen Sie“, entgegnete der Pastor vollmundig. 
„Unser Kassierer soll Ihnen einen Scheck schicken.“

Was für eine Gebetserhörung!, freute sich Kofi. Schon 
bald kehrte er mit der guten Nachricht in sein Heimatland 
zurück. Die Wochen vergingen. Aus den Wochen wurden 
Monate. Schließlich sandte er eine 
höfliche Anfrage an den Pastor, der 
ihm die Hilfe versprochen hatte. 
Zurück kam eine Entschuldigung 
und die Ankündigung, dass das 
Geld bald überwiesen würde. 
Die Zeit verging. Der hinfällige 
Kleinbus blieb im Hof, ein rostendes 
Mahnmal an ein nicht eingehaltenes 
Versprechen. Das Geld kam nie.

Bist du von anderen schon 
einmal enttäuscht worden? Die 
Frage gehört in dieselbe Kategorie 
wie: Ist Wasser nass? Aber was ist 
mit dieser Frage: Hat Gott dich je 
enttäuscht? Bevor du antwortest, 
lass uns noch einmal anders fragen. 

Was aber ist aus all 
den Verheißungen 

geworden, die 
Gott gegeben hat? 

Haben wir da etwas 
missverstanden? 

Oder erwarten wir 
einfach zu viel?
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Hattest du je das Gefühl, Gott würde sein Wort nicht 
halten? Hast du dich gefragt—oder sogar beschwert—, 
weil er nicht so reagiert hat, wie er es deiner Meinung 
nach hätte tun sollen?

Wir wissen, dass Gott versprochen hat, seine Kinder 
zu bewahren und für sie zu sorgen. Er hat versprochen, 
uns stark zu machen, unser Herz mit Freude zu erfüllen 
und uns Frieden zu schenken. Er hat versprochen, 
unsere Gebete zu erhören. Aber manchmal scheinen 
uns das nur leere Versprechen. Unsere Gebete für ein 
rebellisches Kind bleiben unbeantwortet. Inflation und 
Rechnungen knabbern an unserem Bankkonto. Ein naher 
Angehöriger stirbt an Krebs. Die Kleinkriminalität nimmt 
zu. Terroristen agieren weltweit. Und Jesus ist noch nicht 
zurückgekommen, um die Ordnung wiederherzustellen. 
Freude und Friede sind wohl nur ein Traum.

Die Bibel sagt: „Der Herr ist getreu in allen seinen 
Worten und gnädig in allen seinen Werken“ (Psalm 145,13). 
Was aber ist aus all den Verheißungen geworden, die 
Gott gegeben hat? Haben wir da etwas missverstanden? 
Oder erwarten wir einfach zu viel?

VERSPRECHEN IN DER BIBEL
So, wie manche Menschen das Wort verwenden, sind 
Versprechen nichts anderes als gute Absichten, die man 
leicht vergisst. Wie oben schon erwähnt: Versprechen 
sind da, um gebrochen zu werden. Aber wenn Gott ein 
Versprechen gibt, dann steckt dahinter mehr als gute 
Absicht und ein bisschen Wunschdenken. Er gibt uns sein 
absolut vertrauenswürdiges Wort.
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Auch wenn die Verheißungen Gottes  ein zentrales 
Element der Bibel sind, kennt das Hebräische, die Sprache, 
in der das Alte Testament geschrieben wurde, kein 
spezielles Wort  für Versprechen. Trotzdem begegnen 
wir der Sache auf allen Seiten. In der Kultur des Alten 
Testaments war die Ankündigung, in der Zukunft etwas tun 
zu wollen, bereits so etwas wie ein Versprechen. Das Wort 
des Sprechenden, seine Ehre und sein Ruf standen auf dem 
Spiel, wenn eine mündliche Vereinbarung getroffen wurde.

   Gelobet sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, 
wie er es zugesagt hat. 1�KÖNIGE 8,56

   Die Worte amar und dabar bedeuten „sagen“ oder „sprechen“, 
werden aber auch im Sinne von „zusagen“ oder „verheißen“ verwendet�

 
Das Neue Testament folgt demselben Muster. Gott steht 
zu dem, was er sagt. Das Griechische verwendet hier das 
Wort angelia, was so viel heißt wie „Ankündigung“, 
„Botschaft“. Alles, was Gott sagt, jede Ankündigung, jede 
Botschaft, ist ein Versprechen und gründet auf Gottes 
vollkommenem, gutem und vertrauenswürdigem Wesen.

Versprechen sind ein Wesenszug Gottes
Wir haben vielleicht Probleme, unsere Versprechen zu 
halten. Aber Gott ist anders. Ihm stehen alle Macht und 
Weisheit der Welt zur Verfügung. Er muss sich nie dafür 
entschuldigen, dass er ein Versprechen nicht eingehalten hat, 
und wir haben keine Entschuldigung, ihm nicht zu glauben.
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Hudson Taylor, der berühmte 
China-Missionar des 19. 
Jahrhunderts, wollte mit der 
Religion seiner Mutter und 
Schwester nichts zu tun haben. 
Aber dass sie treue Beterinnen 
waren, konnte er nicht leugnen. 
Als Teenager vertraute er sein 
Leben schließlich auch Jesus an. 
Später schrieb er darüber: „In 
einem solchen Kreis [des Glaubens] 
aufgewachsen und unter solchen 
Bedingungen gerettet, war es 
vielleicht ganz normal, dass ich 
von Beginn meines Glaubenslebens 
an empfunden habe, dass die 
Verheißungen sehr real sind 
und das Gebet ein nüchternes 
Tauschgeschäft mit Gott.“ Einfach 
in Anspruch nehmen, was angeboten wird.

„Geschäft“ heißt hier aber nicht, dass wir Gott 
manipulieren oder Forderungen an ihn stellen können. 
Gott bietet nie mehr an, als er liefern will. Er will uns 
nicht täuschen. Er bietet uns das an, was er uns geben 
möchte, und er möchte, dass wir das Beste bekommen, 
was er zu bieten hat—die Freude an einer engen 
Beziehung mit ihm hier und heute und eine Ewigkeit mit 
ihm und denen, die ihn lieben.

Der Schöpfer ist auch heute noch Herr allen Lebens. 
Seinem Wesen nach ist Gott gut, barmherzig und 

Seinem Wesen nach ist 
Gott gut, barmherzig 
und zuverlässig. Und 
weil er so ist, müssen 

wir keine Angst haben, 
wenn wir hören, dass  
er seine Versprechen 

nach seinen 
Bedingungen einhält.
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zuverlässig. Die Bibel zeigt uns, 
wie Gottes Verheißungen ein 
Spiegel seines Wesens sind. Und 
weil er so ist, wie er ist, müssen 
wir keine Angst haben, wenn wir 
hören, dass er seine Versprechen 
nach seinen Bedingungen einhält.

VERSCHIEDENE ARTEN VON 
VERHEISSUNGEN
Gott hat die Bedingungen für die 
Erfüllung seiner Verheißungen 
klar definiert. Was er verheißt, 
das gibt er auch. Manche 
Versprechen sind sogar völlig 
bedingungslos—er wird seine Seite 
der Vereinbarung einhalten, egal 
was wir tun. Manche Versprechen 
sind aber auch an Anweisungen 
(Bedingungen) geknüpft, die wir befolgen müssen, wenn 
wir alles bekommen wollen, was er verheißen hat. Diese 
bedingten Versprechen hängen davon ab, ob wir gewisse 
Anforderungen erfüllen.

Bedingungslose Versprechen
Ein bedingungsloses Versprechen ist eines, bei dem Gott 
sagt, dass er etwas tun will, und wir können nichts tun, 
um ihn daran zu hindern. Die Erfüllung bedingungsloser 
Versprechen hängt nicht davon ab, was Menschen tun, 
sondern allein von Gott. Selbst wenn wir untreu sind, kann 
Gott gar nicht anders, als seinem Wort treu zu bleiben.

Manche 
Verheißungen 
sind wie eine 

Garantieerklärung. 
Sie treten nur in 
Kraft, wenn der 

Kunde sich an die 
Anweisungen des 
Herstellers hält.
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Nachdem die Sintflut alles vernichtet hatte, gab Gott Noah 
(und der ganzen Welt) das bedingungslose Versprechen, nie 
wieder eine Flut zu schicken, in der die ganze Erde untergeht 
(1.mose 9,8-17). Viele Jahre später versprach Gott König 
David ohne jede Bedingung, dass sein Königsgeschlecht 
ewig bestehen würde (2.samuel 7,16). Weil David ein Vorfahre 
von Jesus war (matthäus 1,1.6) und Jesu Reich nie aufhören 
wird (lukas 1,32-33), hat Gott sein Versprechen trotz Davids 
wiederholter Fehler und Fehltritte eingehalten.

Als Jesus auf der Erde lebte, versprach er, nach seiner 
Rückkehr in den Himmel den Heiligen Geist zu schicken 
(Johannes 16,5-15). In Apostelgeschichte 2 lesen wir, wie 
genau das geschah. Er versprach auch, dass Satans 
Mächte die Gemeinde niemals überwinden werden 
(matthäus 16,18). Und auch wenn die Kirche im Verlauf 
der Jahrhunderte viel Böses erduldet hat, lebt sie noch 
immer. Eine weitere Verheißung—dass er auf die Erde 
zurückkommen wird, um die Lebenden und die Toten zu 
richten und sein Reich endgültig aufzurichten (matthäus 
16,27; 25,31-46)—steht noch aus, aber weil es sich dabei 
um ein bedingungsloses Versprechen handelt, kann nichts 
und niemand Gott an seiner Erfüllung hindern.

Bedingte Versprechen
Manche Verheißungen sind wie eine Garantieerklärung. 
Sie treten nur in Kraft, wenn der Kunde sich an die 
Anweisungen des Herstellers hält. Das war im Garten 
Eden der Fall. Gott hatte Adam und Eva versprochen, 
sie könnten das Leben im Paradies genießen—unter 
der einen Bedingung, dass sie nicht von der Frucht 
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eines bestimmten Baumes aßen. Die Missachtung dieser 
Bedingung bedeutete den Tod (1.mose 2,16-17).

Der Bund, den Gott am Sinai mit Mose und dem Volk 
Israel schloss, enthielt viele Bedingungen. Bevor er die 
Zehn Gebote gab, erklärte er dem Volk, er würde für 
es sorgen und es als sein Eigentum betrachten, wenn es 
sich an die Bedingungen des Bundes hielt (2.mose 19,3-6). 
Einige der zehn Gebote sagen, was geschieht, wenn man 
Gottes Bedingungen nicht einhält. So würde Gott alle 
strafen, die Götzen anbeten, aber denen Liebe erweisen, 
die ihn lieben (2.mose 20,4-6). Er versprach, jeden für 
schuldig zu erklären, der seinen Namen missbraucht 
(2.mose 20,7). Und denen, die ihre Eltern ehren, versprach 
er ein langes Leben im verheißenen Land (2.mose 20,12).

In 2.Mose 23,20-33 sagt Gott,  er werde Israels Feinde 
bei seinem Einzug in Kanaan vor dem Volk vertreiben. Er 
werde Krankheit wegnehmen und langes Leben schenken 
und vor Fehlgeburten bewahren. Bedingung dafür war aber, 
dass das Volk auf den Engel Gottes hörte und ihm gehorchte; 
dass es Gott anbetete und keine Bündnisse mit den Feinden 
einging oder ihnen erlaubte, im gelobten Land zu bleiben. 
Später versprach Gott Erfolg, Reichtum und Schutz, wenn 
das Volk dem Gesetz von Mose gehorchte (Josua 1,7-9). 
Leider hielten die Israeliten ihre Seite der Vereinbarung nicht 
ein und verspielten damit die Verheißungen.

  Diese Verheißungen geben uns einen Hinweis auf Gottes Wesen, 
sind aber nicht universell anwendbar� Sie galten ganz speziell dem 
Volk Israel�
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Nachdem die Israeliten sich im 
Land niedergelassen hatten, das Gott 
ihnen versprochen hatte, wurden 
sie unzufrieden mit den Richtern, 
die über sie herrschten, und wollten 
einen König wie die anderen 
Völker. Und obwohl Gott in seinem 
ursprünglichen Plan keinen König 
vorgesehen hatte, gab er ihnen 
einen und verhieß dem Volk Gutes, 
wenn sie ihn, Gott, ehrten und ihm 
gehorchten. Er warnte sie aber auch 
vor dem Gericht, wenn der König 
oder das Volk rebellierten (1.samuel 
12,13-15). Der erste König, Saul, 
brauchte nicht lange, bis er Gott 
ungehorsam wurde. Weil er Gottes 
Gebote nicht einhielt, verlor er den Thron (1.samuel 13,13-14).

Viele von uns lesen auch Psalm 37,4 so: „Wenn du deine 
Lust am Herrn hast, dann wird er dir geben, was dein Herz 
wünscht.“ Das passt gut zu der Verheißung aus dem Neuen 
Testament: Wenn wir nach dem trachten, was ewigen 
Wert hat, wird Gott sich um unsere irdischen Bedürfnisse 
kümmern (matth. 6,25-34). Aber wenn wir damit ein 
dickes Bankkonto, einen guten Rentenplan oder eine tolle 
Ferienwohnung meinen, werden wir vermutlich enttäuscht. 
Das sind Wünsche, die uns kommen, wenn wir irdischen 
Werten nachjagen. Aber wenn wir das suchen, worüber 
auch Gott sich freut, nämlich Dinge mit ewigem Wert, 
dann sehen auch unsere Herzenswünsche ganz anders aus.

Vergebung ist 
umsonst und wartet 
auf uns. Die einzige 

Bedingung, um 
sie zu empfangen 
ist die, dass wir 

bekennen, dass wir 
Vergebung brauchen.
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Der Prophet Jona verkündete den bösen Menschen in 
Ninive eine Verheißung Gottes, die an Bedingungen geknüpft 
war. Die Stadt würde in den nächsten vierzig Tagen vernichtet 
werden, wenn ihre Bewohner keine Buße taten (Jona 3,4). Zu 
Jonas großer Überraschung kehrten die Menschen zu Gott 
um und die Stadt blieb verschont. Aber das hielt nicht an. Im 
Lauf der Zeit kehrten die Menschen in Ninive zu ihren alten 
Wegen zurück und Gott hielt sein Versprechen.  

 Über 100 Jahre nach Jona verkündete der Prophet Nahum Ninive: 
„Der Herr ist geduldig“, aber weiter: „vor dem niemand unschuldig ist“ 
(NAHUM 1,3)� Babylonier, Chaldäer, Meder und Perser überfielen Ninive und 
hinterließen Ruinen, die erst im 19� Jahrhundert wieder entdeckt wurden�

Das bekannteste und vielleicht auch umstrittenste 
an eine Bedingung geknüpfte Versprechen findet sich 
im Neuen Testament: Gott wird vergeben, wenn wir 
bekennen (1.Joh. 1,9). Vergebung ist umsonst und wartet 
auf uns. Die einzige Bedingung, um sie zu empfangen 
ist die, dass wir bekennen, dass wir Vergebung brauchen. 
Wir müssen zugeben, dass wir sündige Menschen sind, 
die einen Erlöser brauchen. Damit verdienen wir uns nicht 
Gottes Vergebung, sondern sagen einfach zu Gott: „Ich 
möchte die Vergebung, die du mir anbietest.“ In unserer 
„zivilisierten“ Welt halten wir uns für unabhängig, stark, 
fähig, intelligent und insgesamt doch ziemlich gut—ganz 
gewiss nicht sündig. Unsere Wahrnehmung macht es 
schwierig zu erkennen, wie wichtig dieser erste Schritt ist, 
um das Geschenk des ewigen Lebens zu erhalten.
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zwei

Wie Gott seine  
Verheißungen erfüllt

GOTT ERFÜLLT MANCHE VERHEISSUNGEN  
AUF VORHERSEHBARE ART
Wenn wir uns die Verheißungen und Prophezeiungen 
der Bibel ansehen, stellen wir fest, dass viele bereits 
in Erfüllung gegangen sind. In vielen Fällen war die 
Erfüllung klar und eindeutig und so, wie es zu erwarten 
war. Gott sagte zu Pharao, er würde Frösche als Plage 
schicken, und er tat es auch (2.mose 8). Er sagte zu David, 
sein Sohn würde den Tempel bauen, und Salomo wurde 
geboren und baute ihn (2.samuel 7,1-17; 1.könige 5-8). Er 
sagte, Juda werde wegen seiner Untreue gerichtet und in 
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die Verbannung geschickt, und genau das geschah (Jeremia 
25). Jesus sagte, der Tempel werde zerstört und kein Stein 
auf dem anderen bleiben, und im Jahr 70 n.Chr. wurde 
der Tempel komplett verwüstet  (matthäus 24,2).

 Als der römische General Titus Jerusalem eroberte, legten seine 
Soldaten Feuer an den Tempel und zerstörten ihn vollständig� 
Das geschah am selben Tag im hebräischen Kalender (DEM 9� AV), an 
dem im Jahr 586 v� Chr� der salomonische Tempel geplündert und 
niedergebrannt wurde� Auch verschiedene andere Tragödien der 
jüdischen Geschichte ereigneten sich am selben Datum� [http://www�
jewishhistory�org/destruction-of-the-first-temple/]

Aber manchmal erfüllt Gott seine Verheißungen auch 
in einer Weise, wie wir es nie erwartet hätten.

GOTT ERFÜLLT MANCHE VERHEISSUNGEN  
AUF UNERWARTETE, ÜBERNATÜRLICHE ART
Manchmal gebraucht Gott Methoden, die wir leicht 
verstehen. Er schickte sein Volk in den Kampf und 
versprach ihm den Sieg und gab ihm Kraft und die 
richtige Strategie, um die Feinde zu besiegen. Bei anderen 
Gelegenheiten tat er Unerwartetes. Er schlug das Heer 
des Pharaos, das den fliehenden Israeliten nachsetzte 
(2.mose 14). Er ließ die Mauern von Jericho einstürzen 
(Josua 6), und der Engel des Herrn tötete 185 000 Assyrer 
(2.könige 19,35). Gott kann seine Versprechen auch auf 
unerwartete, übernatürliche Art erfüllen.

Manchmal fällt es uns schwer zu erkennen oder uns 
vorzustellen, wie Gott ein Versprechen erfüllt hat oder 
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erfüllen will. Als er im Alten 
Testament den Messias ankündigte, 
erwartete kaum jemand, dass 
er so aussehen würde wie Jesus 
(JesaJa 53; matthäus 1). Keiner 
rechnete damit, dass er Juden und 
Heiden in Jesus zu einem Leib, der 
Gemeinde, zusammenfügen würde. 
Niemand hat vorhergesehen, dass 
zwischen Jesu Wirken als Erlöser 
und seinem zukünftigen Wirken 
als Richter und König so viel Zeit 
vergehen würde.

  Wer mehr über diese Verheißungen des Alten und Neuen 
Bundes wissen möchte, sollte Römer 9-11, Galater 3-5 und Hebräer 
7-10 lesen� Im Abschnitt im Römerbrief geht es um Gottes Erwählung, 
Verwerfung und schließliche Errettung seines auserwählten Volks� 
Der Galaterbrief gibt einen Überblick über das Verhältnis von Gottes 
Verheißungen zu unserer Freiheit in Christus� Der Hebräerbrief spricht 
von der überragenden Bedeutung, die Jesus in dem allen zukommt�

Paulus verwendet an vielen Stellen das Wort 
„Geheimnis“, um zu beschreiben, wie Gottes Plan der 
Erlösung sich in Jesus erfüllt. Eines dieser Geheimnisse ist 
die Gemeinde. Sie spielt in Gottes Plan für die Erfüllung 
seiner Verheißungen eine zentrale Rolle (ePheser 3,8-
10). Aber das größte Geheimnis ist die Erfüllung aller 
Verheißungen in Jesus Christus. Alle Verheißungen  des 
Alten und des Neuen Bundes gründen auf und finden ihre 

Manchmal 
erfüllt Gott seine 

Verheißungen in einer 
Weise, wie wir es nie 

erwartet hätten.
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Erfüllung in dem, was Jesus getan 
hat und tun wird.

Während wir herausfinden wollen, 
wie Gott unsere Gebete erhören oder 
seine Verheißungen erfüllen kann, ist 
er hinter den Kulissen in aller Ruhe 
dabei, seine Pläne umzusetzen, oft 
auf eine Art und aus Gründen, die wir 
nicht unbedingt verstehen. Es sollte 
uns nicht überraschen, wenn Gott 
in Jesaja 55 über unsere Unfähigkeit, 
seine Methoden zu verstehen, 
schreibt: „Denn meine Gedanken 
sind nicht eure Gedanken, und eure 
Wege sind nicht meine Wege, spricht 
der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, 
so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine 
Gedanken als eure Gedanken“ (Jes. 55,8-9)

Auch wenn seine Gründe uns unklar bleiben und seine 
Methoden uns überraschen, Gott erfüllt immer seine 
Versprechen. Wie der Apostel Paulus sagt: „Denn die Torheit 
Gottes ist weiser als die Menschen sind, und die Schwachheit 
Gottes ist stärker, als die Menschen sind“ (1.korinther 1,25)

GOTT ERFÜLLT MANCHE VERHEISSUNGEN, 
INDEM ER UNS GEISTLICH SEGNET
Viele seiner Versprechen erfüllt Gott auf sichtbare Art. In 
den Psalmen ist oft davon die Rede, dass Gott Macht hat, 
den Glaubenden Bewahrung, Reichtum, Gesundheit und ein 

Auch wenn seine 
Gründe uns unklar 
bleiben und seine 

Methoden uns 
überraschen, Gott 
erfüllt immer seine 

Versprechen.
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langes Leben zu schenken. Es wäre allerdings falsch, nichts 
anderes als körperliches Wohlergehen in diesem Leben zu 
erwarten.  Oft zeigt Gott seine Treue auch darin, dass er uns 
auf unsichtbare Weise segnet. Das wird bei einem Blick in das 
Leben von König David deutlich, in dem es zu wiederholten 
Konflikten, Familienzwisten und Krankheiten kam.

  Es stimmt, dass wir ernten, was wir säen (GALATER 6,7-10)� Aber das 
heißt nicht, dass wir alle Vorteile (oder Nachteile) in diesem Leben 
in sicht- und greifbarer Form zu spüren bekommen� Viele Früchte 
werden erst in der Ewigkeit zu voller Reife gelangen�

Hiob war ein guter, gottesfürchtiger Mensch. Trotzdem 
musste er schreckliche Krankheit und den Verlust von 
Familie und Besitz erleiden. Selbst seine nächsten Freunde 
waren keine Hilfe, waren sie doch der irrigen Annahme, ein 
gutes Leben sei automatisch auch ein Leben ohne Sorgen. 
Aber Hiob verzweifelte nicht völlig. Er war klug genug, die 
Hoffnung auf Gott nicht aufzugeben, und erklärte: „Auch 
das muss mir zum Heil sein“ (hiob 13,15-16).

Der Apostel Paulus erlebte viele gute, aber auch 
schreckliche Dinge. Doch er stellte fest, dass er in allem 
zufrieden sein konnte, weil Gott ihm Kraft gab (PhiliPPer 
4,11-13). Gottes Treue—ein geistlicher Segen—war ihm 
wichtiger als alles, was er auf dieser Erde besitzen konnte.

GOTT ERFÜLLT SEINE VERHEISSUNGEN 
ZUM TEIL JETZT, ZUM TEIL ERST SPÄTER
Manche Versprechen werden nur teilweise erfüllt, weil 
nur ein Teil der Bedingungen gegeben ist. Oder sie 
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werden, weil Gottes Plan es so 
vorsieht, nur stufenweise erfüllt. 
So sagte Gott den Israeliten, 
als sie aus Ägypten kamen, er 
werde ihnen das verheißene 
Land schenken und die Völker 
vor ihnen austreiben. Sie sollten 
dabei etappenweise vorgehen 
(5.mose 7,22). Aber sie hielten sich 
nicht an Gottes Anweisungen 
und vertrieben nicht alle Völker 
und konnten folglich auch nur 
einen Teil von Gottes  
Segen erleben.

Die alttestamentlichen 
Verheißungen auf den Messias 
wurden mit Jesu erstem Kommen 
teilweise erfüllt. Andere werden 
erst in Erfüllung gehen, wenn er wiederkommt. Die 
Propheten sprachen von einem König aus dem Geschlecht 
Davids, der Israels Status als Gottes auserwähltes Volk 
wiederherstellen würde (Jeremia 33,14-26). Jesus erfüllte den 
Teil der Verheißung über den leidenden Gottesknecht 
(JesaJa 53) und wird eines Tages wiederkommen, um sein 
ewiges Reich aufzurichten.

GOTT ERFÜLLT SEINE VERHEISSUNGEN 
NACH SEINEM ZEITPLAN
Vielen von uns fällt es schwer, Gottes Zeitplan zu 
verstehen und wie er seine Versprechen erfüllt. Wir 

Manche Versprechen 
werden nur teilweise 
erfüllt, weil nur ein 

Teil der Bedingungen 
gegeben ist. Oder  
sie werden, weil 
Gottes Plan es 
so vorsieht, nur 

stufenweise erfüllt.
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können nicht warten. Wir wollen hier und heute 
Ergebnisse sehen und nicht erst in ein paar Jahren.

Als an die Zeit gebundene Menschen, können wir 
Gottes ewige Absichten nicht begreifen  (Prediger 3,11). Die 
ständigen Veränderungen im Leben sind Teil von Gottes 
Absicht und Plan für alle Zeiten, aber für uns wirken sie 
oft nur wie ein undurchdringliches Knäuel. Wenn wir nicht 
sehen, dass Verheißungen unmittelbar Wirklichkeit werden, 
werden wir ungeduldig und neigen dazu, Gott in Frage zu 
stellen. Aber sein Zeitplan ist der beste.

  Der Verfasser des Predigerbuchs rückt Gottes Zeitplan in die 
richtige Perspektive: Alles hat seine Zeit und alles Vorhaben unter 
dem Himmel hat seine Stunde � � � [Gott] hat alles schön gemacht zu 
seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur dass der 
Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang 
noch Ende � � � Gott wird richten den Gerechten und den Gottlosen; 
denn alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit (PREDIGER 3,1�11�17)�

Hebräer 11 zählt eine ganze Liste von Menschen aus 
dem Alten Testament auf, die erkannt haben, dass Gott 
seine Verheißungen nach seinem Plan erfüllt. Sie lebten 
im Glauben und hielten daran fest, dass Gott irgendwann 
alles einhalten würde, was er versprochen hat, auch wenn 
sie nicht verstanden, wieso er oft jahrelang wartete oder 
sie manche Dinge gar nicht mehr erlebten.

Abraham ist dafür das beste Beispiel. Als Gott ihm 
sagte, er solle seine Sachen packen und ins verheißene 
Land ziehen, da zog er los, auch wenn er nicht wusste, 
wohin die Reise ging. Der Herr sagte ihm, Sara und er 
würden ein Kind bekommen, aber er wartete, bis beide alt 
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waren, bevor er sein Versprechen wahrmachte. Und die 
Zukunft, in der seine Nachkommen das verheißene Land 
erben würden, konnte sich Abraham nur in Gedanken 
vorstellen. Auch Isaak, Jakob und Josef kannten die 
Verheißung Gottes für ihre Nachkommen, erlebten ihre 
Erfüllung aber nicht (hebräer 11,20-22).

Mose wusste, dass Gott sein Volk retten würde, aber 
er musste warten, bis er 80 Jahre war, bevor Gott ihn 
gebrauchte, um die Israeliten aus Ägypten zu führen. 
Er ließ sich sogar misshandeln, damit Gott ihn später 
belohnen konnte (hebräer 11,24-26).

Gott erfüllt alle seine Verheißungen in seiner Weisheit 
und nach seinem perfekten Zeitplan. Viele seiner 
Versprechen sind bereits in Erfüllung gegangen. Viele 
warten noch darauf. Jeder, der darauf vertraut, dass Jesus 
seine Sünde vergibt, empfängt sofort Vergebung und ein 
neues Leben—und dazu viele andere geistliche Güter 
(Johannes 3; ePheser 1). Und während manche Gottes 
Liebe und Fürsorge so erleben, dass sie Wohlstand und 
Gesundheit bekommen, erfahren andere seine Liebe und 
Stärke in Armut und Krankheit. Doch immer hält Gott 
sich an sein Wort. Er hält sein Versprechen.
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drei

Gottes Verheißungen erkennen

W er auf Gottes Verheißungen bauen 
will, muss ein gutes Fundament haben. 
Unser geistliches Leben muss sich auf 

das gründen, was Gott gesagt hat, nicht auf das, was wir 
uns wünschen oder meinen, er habe es gesagt. Wir müssen 
sicher sein, dass wir ihn nicht falsch zitieren, wenn wir 
biblische Verheißungen für uns selbst in Anspruch nehmen.

DEN ZUSAMMENHANG KENNEN
Eine Grundregel für das Verständnis der gesamten 
Bibel gilt auch für unsere Interpretation der biblischen 
Verheißungen: Wir müssen den Zusammenhang kennen. 
Das bedingt zweierlei. Zunächst müssen wir den 
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unmittelbaren Zusammenhang kennen und uns die Verse 
ansehen, die vor und hinter einer Aussage stehen. Passt 
unsere Deutung in diesen Zusammenhang?

Zweitens müssen wir den Inhalt der Verheißungen 
abwägen und überlegen, wie ein Text in den 
Gesamtzusammenhang der Bibel passt. Dieser Schritt 
erfordert eine wachsende Bibelkenntnis und Abhängigkeit 
vom Heiligen Geist, der uns beim Lesen führt.

Ohne diese beiden Schritte entgeht uns unter 
Umständen, was Gott wirklich gesagt hat. Oder wir 
verstehen die Verheißung zwar richtig, sehen aber nicht, 
dass Gott sie jemand anders in einer ganz bestimmten 
Situation gegeben hat. Viele Menschen zitieren Bibelverse 
als Verheißungen für sie als einzelne Person, obwohl sie 
einem bestimmten Menschen in der Bibel, einem Volk 
oder in einer bestimmten Zeit gegeben wurden.

DIE ZUHÖRER KENNEN
Zu einer korrekten Interpretation gehört auch, zu 
wissen, wem die Verheißung gegeben wurde. Manche 
Versprechen Gottes gelten allen Menschen, manche allen, 
die an Jesus glauben, andere einer Gruppe von Menschen 
(Israel, anderen Völkern) und wieder andere einem 
einzelnen Menschen.

Wenn du die Bibel liest und auf eine Aussage stößt, die 
wie ein großes Versprechen klingt, solltest du sie nicht sofort 
auf dich beziehen, auch wenn das verlockend scheinen mag. 
Vielleicht bist du arbeitslos und dein Geld reicht hinten und 
vorne nicht und du schlägst die Bibel auf und liest, wie Gott 
Wohlstand und ein gutes Leben verheißt in einem Land, in 
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dem Milch und Honig fließt. Du freust dich, wenn du nicht 
weiterliest und feststellst, dass die Verheißung ganz speziell an 
Israel gegeben wurde, bevor es das Gelobte Land einnahm. 

  Auch wenn eine solche Verheißung einem ganz bestimmten 
Empfänger galt, spiegelt sie etwas von Gottes Fähigkeit wider, 
jedem Gutes zu tun, dem er Gutes tun will�

Der Verfasser von Psalm 145 hatte erkannt, dass manche 
Verheißungen Gottes allen Menschen gelten, andere aber nur 
einem bestimmten Menschen oder eine Gruppe: „Der Herr ist 
allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke . . . Du tust deine 
Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen 
. . . Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn 
ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und 
hört ihr Schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn 
lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen (V.9.16.18-20).

Bevor wir eine von Gottes Verheißungen für uns 
persönlich in Anspruch nehmen, müssen wir wissen, ob 
sie uns überhaupt gilt.

Gottes Verheißungen an alle Menschen
Zu den Verheißungen, die allen Bewohnern der Erde gelten, 
gehören: Errettung für die, die glauben, und Verdammung 
für alle, die Jesus ablehnen (Johannes 3,16-18); die Vollendung 
der Geschichte nach Gottes vollkommenem Plan (daniel 
7-12); der Tag des Gerichts für Gläubige (2.korinther 5,10) 
und Ungläubige (offenbarung 20,11-15); die Verheißung, dass 
Gott sich nicht ändert (Jakobus 1,17); eine Belohnung für alle, 
die ihn ernstlich suchen (hebräer 11,6); und die Gewissheit, 
dass alles, was er sagt, geschieht (matthäus 5,18; 24,34-35).
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Gottes Verheißungen an die Gläubigen
Gott hat zahlreiche Versprechen gegeben, manche mit und 
manche ohne Bedingungen. Er rüstet uns mit allem aus, was wir 
auf dieser Erde brauchen. Er verspricht uns Kraft zum Leben 
(ePheser 3,20) und Stärke, um seinen Willen zu tun (PhiliPPer 4,13), 
indem er uns geistliche Gaben schenkt (1.korinther 12). Er sorgt 
aber nicht nur für unsere leiblichen Bedürfnisse, sondern schenkt 
uns auch Gnade und Erbarmen in Zeiten der Not (hebräer 4,16) 
und alles, was wir brauchen, um für ihn zu leben (2.Petrus 1,3-4). 
Er verspricht uns Weisheit in Zeiten der Anfechtung (Jakobus1,5) 
und um der Versuchung zu widerstehen (1.korinther 10,13). Er 
will uns von der Macht der Sünde befreien (römer 6,22) und 
macht uns fähig, Satan in die Flucht zu schlagen (Jakobus 4,7). 
Er will uns auch unsere Sünde vergeben (1.Johannes 1,9) und 
inneren Frieden schenken (PhiliPPer 4,7)

Er versichert uns, dass wir durchs Gebet Zugang zu 
ihm haben (ePheser 3,12), dass er uns beim Beten helfen 
will (römer 8,26) und unsere Gebete erhört (matthäus 7,7-11; 
1.Johannes 5,14-15).

Wenn unser Leben zu Ende geht, hat er uns seine 
Erlösung zugesichert (Johannes 10,29), das ewige Leben 
(Johannes 3,16; 5,24), eine Wohnung im Himmel (Johannes 
14,1-4) und eine Belohnung für unseren Dienst (2.korinther 
5,10). Und wenn es soweit ist, hat er uns die Auferstehung 
in Herrlichkeit versprochen (1.thessalonicher 4,16-17).

Gottes Verheißungen an einzelne Menschen
Viele biblische Verheißungen gelten nur einem einzelnen 
Menschen oder einer bestimmten Gruppe. Gott versprach 
Noah, ihn und seine Familie zu retten (1.mose 7,1), Abraham 
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zahlreiche Nachkommen zu verschaffen (1.mose 12,1-3; 15,1-6) 
und sein auserwähltes Volk in ein Land zu führen, in dem Milch 
und Honig fließt (2.mose 3,8). Er ließ Mose Wunder tun (2.mose 
4,1-17), schenkte Josua einen trockenen Weg durch einen Fluss 
(Josua 3) und Gideon Sieg über die Feinde (richter 6,16). Später 
versprach er König David einen Sohn, der ihm einen Tempel 
bauen durfte (2.samuel 7) und König Salomo große Weisheit 
und Reichtum (1.könige 3,10-14). Er erhörte König Hiskias Gebet 
und versprach ihm Heilung und Lebensverlängerung (2.könige 
20,5-6). Viele Jahre später verhieß er Maria, sie würde auf 
übernatürliche Weise ein Kind bekommen (lukas 1,26-38).

Doch auch wenn manche Versprechen an ganz bestimmte 
Menschen gegeben wurden, können die dahinterstehenden 
Prinzipien in manchen Fällen auch für uns gelten, in anderen 
dagegen nicht. Wenn die Verheißung einen unveränderlichen 
Wesenszug Gottes widerspiegelt und wie er zu uns steht, dann 
können wir mit Recht davon ausgehen, dass dieses Versprechen 
auch im Verhältnis zu anderen Menschen zum Ausdruck 
kommen kann, weil er sich nicht ändert. Wenn er zum Beispiel 
zum Apostel Paulus sagte: „Meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig“, dann sprach er eine bestimmte Situation im Leben 
von Paulus an—den „Pfahl im Fleisch“ von 2.Korinther 12,7-
10. Die Aussage gilt aber auch für alle anderen, die ihre 
Schwachheit erkennen und Gott um Kraft bitten.

Ein Beispiel für eine Verheißung, die wir nicht unbedingt 
auf uns anwenden können, finden wir bei Josua. Zu ihm 
sagte Gott: „Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten 
werden, habe ich euch gegeben“ (Josua 1,3). Das mag eine 
fantastische Verheißung sein, wenn wir ein Haus suchen 
und nicht genug Geld haben, aber sie gilt nicht uns. Sie 
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kann uns aber durchaus daran erinnern, dass Gott uns alles 
geben kann, was er in seiner Weisheit und Kraft für richtig 
hält—auch ein Haus, die wir uns nicht leisten könnten.

Gottes Verheißungen an Israel
Die Geschichte Israels, des von Gott erwählten Volks, ist 
geprägt von Verheißungen und dem Versagen des Volks, 
Gottes gnädige Angebote zu genießen. Das ganze Alte 
Testament—die fünf Bücher Mose, die Geschichtsbücher 
und die Propheten—ist voller Verheißungen. Sie bestehen 
in der Zusicherung von Gottes Liebe und Zuwendung zu 
seinem Volk wie auch in den prophetischen Aussagen über 
die Zukunft von Israel und den umliegenden Völkern. Zu den 
Verheißungen an Israel  gehören unter anderem: der Besitz des 
Landes Kanaan (1.mose 13,14-17); Segen und Fluch des Gesetzes 
(5.mose 28); Gericht, Verbannung und Wiederherstellung (die 
Propheten) und ein Messias (JesaJa 52-53).

  Wir sollten uns allerdings davor hüten, diese Verheißungen auf die politische Nation 
mit dem Namen Israel zu beziehen� Das Israel des Alten Testaments und der heutige 
Staat Israel sind nicht dasselbe� Das Israel des Alten Testaments sind die Nachkommen 
Abrahams, Gottes auserwähltes Volk, das er sich als Volk erwählte, als er es aus Ägypten 
führte� Das Israel von heute ist ein demokratischer Staat mit einer mehrheitlich jüdischen 
Bevölkerung, der innerhalb geografischer Grenzen lebt, die nach dem zweiten Weltkrieg 
im Jahr 1947 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen festgelegt wurden�

ERWARTUNGEN UND GEFÜHLE
Manchmal sind wir versucht zu meinen, Gott müsse seine 
Versprechen so erfüllen, wie wir es uns vorstellen. Wir nehmen 
vielleicht an, er würde etwas sichtbar oder unmittelbar tun, 
anstatt so, dass es erst im Lauf der Zeit erkennbar wird. Oder 
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wir erwarten, dass er äußere Umstände und Situationen 
ändert, wo wir vielmehr erkennen sollen, dass die Verheißung 
sich erfüllen kann, wenn wir selbst uns innerlich ändern.

Gott plant langfristig. Wir sehen nur die Oberfläche, das 
Hier und Jetzt, und wissen nicht, wie er hinter den Kulissen 
dafür sorgt, dass die einzelnen Teile sich in ein größeres 
Muster einfügen. Wenn wir uns anschauen, wie er in der 
Vergangenheit gewirkt hat, sehen wir jedoch, dass er sein 
Wort oft schrittweise oder auf unerwartete Weise erfüllt.

Gern gewinnen auch unsere Gefühle die Oberhand. 
Falsche Gefühle können das richtige Denken auslöschen. 
Wenn wir verletzt wurden, geben wir vielleicht Gott 
die Schuld, weil er nicht tut, was er unserer Meinung 
nach versprochen hat. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, 
verlieren wir unter Umständen die Perspektive, wenn wir 
zulassen, dass unsere Gefühle stärker werden als unser 
Wissen um die Wahrheiten Gottes. Eine enttäuschte 
Liebe oder misslungene Ehe kann Zweifel in uns wecken. 
Ablehnung, Versagen, Verlust der Arbeit, körperliche 
Schmerzen oder Ungerechtigkeit können Gefühle gegen 
Gott hervorrufen, die stärker sind als alle Vernunft.

EIN GOTT, DER SEIN VERSPRECHEN HÄLT
Zwei kleine Jungen waren 1967 mit ihren Eltern auf einem 
Frachtschiff zurück auf dem Weg aufs Missionsfeld. Es war 
die günstigste Beförderungsart. Auf der Reise freundeten 
sie sich mit dem Schiffsingenieur an. Eines Tages erzählte 
er den Jungen von seinem eigenen Sohn, der inzwischen 
ein Teenager war und seine Spielzeugsoldaten nicht mehr 
brauchte. Er versprach, sie den Jungen zu schicken, sobald 
er wieder zu Hause in New York war.
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Der Vater der Jungen wollte nichts sagen, aber er 
bezweifelte, dass die Figuren je kommen würden. Die 
Rückreise war lang; der Mann würde es vergessen; die 
Missionarsfamilie lebte an einem zu abgelegenen Ort. 
Irgendetwas würde bestimmt dazwischenkommen.

Und dann kam eines Tages ein Paket mit den 
Spielzeugsoldaten auf der Missionsstation an. Die Jungen 
waren völlig aus dem Häuschen! Der Ingenieur hatte sein 
Versprechen gehalten.

Wir finden es völlig normal, erst einmal skeptisch zu 
sein, wenn jemand etwas verspricht, weil wir wissen, dass 
wir oft selbst mit unseren besten Absichten scheitern. 
Doch wenn wir unsere Versprechen halten, ehren wir 
unseren Gott, der sein Wort immer hält.

Vielleicht vergessen wir, wie treu Gott in unserem Leben 
war. Wir erinnern uns vielleicht nicht mehr daran, wie er in der 
Vergangenheit seine Versprechen erfüllt hat. Und so verlieren wir 
das Vertrauen darauf, dass er auch in der Zukunft treu sein wird.

Aber wir haben einen Gott, der nie versagt. Jesus hat 
allen, die ihm vertrauen, die Zusage gegeben: „Meine Schafe 
hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen 
mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden 
nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner 
Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer 
als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. 
Ich und der Vater sind eins“ (Johannes 10,27-30).

Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. So hat 
er es gesagt: „Ich will dich nicht verlassen und nicht von 
dir weichen“ (hebräer 13,5). Das ist ein Versprechen, auf 
das wir uns immer verlassen können.  
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anhang 
Was steht im Buch der Sprüche?

Das Buch der Sprüche  konfrontiert uns mit einem 
anderen Problem. Wir müssen uns davor hüten zu meinen, es 
enthalte spezielle Zusagen Gottes an uns. Die Sprüche sind 
Verheißungen im weiteren Sinne, indem sie schildern, wie 
Gott jene belohnt, die ihn fürchten und weise leben, und sich 
gegen die stellt, die ihn missachten und töricht leben.

  Es ist interessant, dass in der Bibel nach dem Buch der Sprüche 
das Buch Prediger kommt� Die meisten der Sprüche stammen von 
Salomo, und er hat auch Prediger geschrieben� Trotzdem scheinen 
die beiden Bücher auf den ersten Blick völlig andere Ansichten zu 
vertreten� Zusammen gesehen sind sie jedoch eine gute Ergänzung� 
Die Sprüche zeigen uns, wie man weise lebt, und das Buch Prediger 
betont, wie töricht es ist, nur für dieses Leben zu leben�

Wir bekommen Schwierigkeiten, wenn wir die Sprüche 
nicht im größeren Zusammenhang der Weisheitsschriften 
des Alten Testaments und im Licht der gesamten biblischen 
Wahrheit sehen. Die Sprüche geben praktische Ratschläge 
zu den Folgen unseres Handelns. Wenn etwa ein Mensch 
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gewalttätig ist, kann er damit rechnen, selbst ein Opfer 
von Gewalt  zu werden (sPrüche 1,18-19). Die Weisheit 
der Sprüche zu missachten kann zu einem verkürzten, 
problembeladenen Leben führen (sPrüche 1,19-33), anstatt 
zu einem Leben, das sich an Gottes Gunst erfreut (2,1-
8). Dennoch sollte man die Sprüche nicht als Versprechen 
betrachten, die hier und heute Ergebnisse zeigen.

  Das heißt nicht, dass Opfer von Gewalt auch selbst gewalttätige 
Menschen sind, und auch nicht, dass alle Gewalttäter durch Gewalt 
umkommen werden� In Psalm 73 lesen wir, wie jemand darüber 
klagt, dass gewalttätige Menschen manchmal ungeschoren 
davonzukommen scheinen� Dennoch hatte der Psalmist verstanden: 
„Die von dir weichen, werden umkommen � � � Aber das ist meine 
Freude, dass ich mich zu Gott halte“ (PSALM 73,27-28)�

Viele Verse in den Sprüchen scheinen denen, die dem 
Pfad der Weisheit folgen (sPrüche 3) Reichtum, Gesundheit, 
Sicherheit und Glück zu verheißen; oder dass der Gerechte 
niemals hungern wird (10,3) und ihn kein Übel trifft (19,23). 
Keiner wird leugnen, dass diese Verse die allgemeinen 
Grundzüge dessen widerspiegeln, wie das Leben nach 
Gottes Plan funktionieren soll—wir ernten, was wir gesät 
haben. Aber das Leben ist nicht immer so vorhersehbar, 
wie am Beispiel von Hiob, David, Salomo, Paulus und 
anderen Gestalten der Bibel deutlich wird. In vielen Fällen 
hat Gott für einen Menschen etwas Besseres vorgesehen als 
unmittelbar sichtbaren Segen. Solche Menschen sammeln 
sich einen Schatz im Himmel. Die Sprüche sind daher eher 
ganz praktische Ratschläge für den Alltag. Wer klug sein 
und sich an Gott freuen will, der sollte die Sprüche lesen 
und sich an ihre Weisheiten halten.
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