
WIE ERFÜLLT
GOTT SEINE
VERHEIßUNGEN?

WW as ist, wenn wir
unseren Beitrag durch

„glauben“ schon geleistet
haben, bisher aber noch keine
Resultate gesehen haben? Gibt 
es irgendetwas, das wir nicht
verstehen? Müssen wir noch 
etwas tun, damit sich Gottes
Verheißungen erfüllen?

Wenn du Antworten auf diese
Art von Fragen suchst, möchte ich
dir Mut machen, die folgenden
Seiten zu lesen. In diesem Büchlein
erläutert Kurt De Haan, der
ehemalige leitende Herausgeber 
von „Unser Täglich Brot“ für uns,
was in der Bibel über die
Verheißungen Gottes steht. Nutze
dieses Material als Ausgangspunkt,
um selbst den unermesslichen
Reichtum der Verheißungen zu
entdecken, die wir von einem treuen
Gott bekommen haben.

Martin R. De Haan II
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DU HAST 
ES ABER
VERSPROCHEN!

HHaben dich Menschen
jemals enttäuscht?
Diese Frage gehört 

in die gleiche Kategorie wie:
Haben Vögel Flügel? Haben
Fische Flossen? Ist die Sonne
heiß? Ist Wasser nass?

Aber wie sieht es bei dieser
Frage aus: Hat Gott dich jemals
enttäuscht? Oder anders
formuliert: Hattest du je das
Gefühl, dass Gott sein Wort
nicht gehalten hat? Denke
einen Moment darüber nach.
Hast du dich schon gewundert
oder sogar darüber beklagt,
dass er sich nicht so gezeigt
hat, wie er es deiner Ansicht
nach gesagt hatte?

Wir wissen zum Beispiel,
dass Gott versprochen hat,
seine Kinder in dieser Welt zu
beschützen und zu versorgen.
Er hat versprochen, sie zu
stärken, ihre Herzen mit Freude
und mit einem Frieden zu
erfüllen, der alles Verstehen 

übersteigt. Wir wissen, dass
Gott versprochen hat, unsere
Gebete zu erhören.

Zeitweise kommt es einem
aber so vor, als seien dies nur
leere Versprechungen. Unsere
Gebete für ein rebellisches
Kind oder einen ungläubigen
Ehepartner bleiben anschei-
nend unbeantwortet. Ein
Freund stirbt an Krebs. Die
Inflation frisst unser Gehalt
auf. Die Kriminalität in unserer
Umgebung steigt. Die Welt
wird von Terroristen
heimgesucht. Und Jesus ist
noch nicht wiedergekommen.

Was ist mit den ganzen
Verheißungen passiert? Hat
Gott sein Wort nicht gehalten?
Waren unsere Erwartungen
vielleicht größer als Gottes
Verheißungen?

Was ist ein Versprechen?
So wie manche Menschen
diesen Ausdruck verwenden, ist
ein Versprechen nicht mehr als
eine gute Absicht — die leicht
wieder verworfen wird, wenn
sie stört. Sie sehen ein
Versprechen als etwas, das 
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man macht, nur um es wieder
zu brechen. Aber wenn Gott
ein Versprechen macht, ist 
das mehr als nur der Ausdruck
eines Wunschdenkens. Er 
gibt sein absolut
vertrauenswürdiges Wort!

Der Urtext des Alten
Testaments hat kein
bestimmtes Wort für den Begriff
Verheißung, das heißt aber
nicht, dass diese Idee nicht
vorhanden ist. Die hebräischen
Worte (amar, dabar), die mit
Verheißung übersetzt werden,
bedeuten soviel wie „sagen“
oder „sprechen“. Wenn Gott
oder jemand anderes in der
Bibel davon spricht, was er in
Zukunft tun wird, passt das
Wort verheißen gut. In jedem
Fall stehen das Wort, die Ehre
und die Integrität des
Sprechenden auf dem Spiel.

Das Neue Testament folgt
dem gleichen Muster wie das
Alte, und Gott steht hinter dem,
was er sagt. So kommt auch
der Begriff angelia aus dem
Griechischen und bedeutet
„eine Ankündigung“ oder „eine 

Botschaft“ („angel“/Engel). 
Die Verheißungen Gottes

sind das Herzstück der Bibel.
Alles, was Gott gesagt hat, jede
Ankündigung, jede Botschaft,
ist im Grunde eine Verheißung,
die auf Gottes vollkommenem,
gutem und vertrauenswürdigem
Wesen beruht.

Warum gibt es
Unklarheiten darüber, wie
Gott seine Verheißungen
erfüllt? Manchmal entsteht
eine Kluft zwischen dem, 
was Gott unserer Ansicht nach
tun wollte und dem, was in
unseren täglichen Erfahrungen
passiert. Diese Kluft sagt
jedoch mehr über unser
mangelndes Verständnis aus
als über Gottes Fähigkeit,
wahrhaftig zu sein. Unsere
Verwirrung kann auf einen
(oder mehrere) der folgenden
Faktoren zurückgeführt werden.

1. Falsche
Erwartungen. Manchmal
geraten wir vielleicht in die
Falle, dass wir denken, Gott
wird seine Verheißungen so
erfüllen, wie wir es erwarten. 
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Wir gehen davon aus, dass
sein Handeln sofort offensicht-
lich ist und nicht erst im Laufe
der Zeit zum Vorschein kommt.
Vielleicht erwarten wir, dass er
unsere äußeren Umstände und
unsere Umgebung verändert,
wo er doch eigentlich möchte,
dass wir die Erfüllung seiner
Verheißungen durch Verände-
rungen in uns selbst erleben.

Wir neigen zur Kurzsichtig-
keit. Gott plant auf lange Sicht.
Wir sehen lediglich die
Oberfläche, Dinge, die sich 
hier und jetzt ereignen, und wir
wissen nicht, wie Gott hinter
den Kulissen arbeitet, um die
Teile zu einem ganzheitlichen
Muster zusammenzufügen.
Gottes Handeln in der Vergan-
genheit zeigt uns aber, dass er
einige Verheißungen etappen-
weise oder auf ganz uner-
wartete Art und Weise erfüllt. 

2. Falsches Auslegen
und Anwenden. Vielleicht
haben wir das, was Gott gesagt
hat, einfach falsch verstanden.
Oder wir verstehen eine
biblische Verheißung genau 

richtig, sehen aber nicht, dass
Gott die Verheißung an jemand
anderen in einer ganz beson-
deren Situation gerichtet hat.

In einem kleinen Buch, 
in dem die biblischen Verhei-
ßungen zusammengetragen
wurden, steht in der Einleitung:
„Verstehe jede Verheißung in
ihrer Bedeutung genau so, 
wie sie dasteht. Versuche nicht,
sie zu interpretieren, etwas
hinzuzufügen oder zwischen
den Zeilen zu lesen“. Das mag
ja gut klingen. Sicherlich sollen
wir vermeiden, „zwischen den
Zeilen“ der Heiligen Schrift zu
lesen, aber es ist gefährlich, 
zu sagen, wir sollten nicht
versuchen, die Verheißungen
zu interpretieren. Das kann 
ein gewaltiger Fehler sein.
Wenn wir versäumen, eine
Verheißung in ihrem Zusam-
menhang zu verstehen, kann
das zu ganz verkehrten
Schlussfolgerungen führen. Es
gibt viel zu viele Menschen, 
die überall Bibelverse als ihre
persönlichen Verheißungen
zitieren, die in Wirklichkeit 
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bestimmten Personen in der
Bibel, einem Volk oder nur
Menschen einer bestimmten
Zeitepoche galten. 

3. Falsche Gefühle.
Unsere Emotionen neigen
dazu, die Zügel unseres Lebens
in die Hand zu nehmen.
Falsche Gefühle können
richtiges Denken überlagern.
Das hat zur Folge, dass wir
Gott beschuldigen, wenn wir
verletzt wurden und Gott in
unserem Denken nicht nach
seinen Verheißungen handelt.
Der Tod eines lieben Menschen
kann dazu führen, dass wir
alles verzerrt sehen, wenn wir
zulassen, dass unsere Gefühle
die Wahrheit über Gott
verdrängen. Eine gescheiterte
Romanze oder eine kaputte
Ehe können Zweifel auslösen.
Persönliche Ablehnung,
Versagen, der Verlust des
Arbeitsplatzes, körperliche
Schmerzen oder
Ungerechtigkeit können
Gefühle gegen Gott
hervorrufen, die stärker werden
als jegliche Kraft der Vernunft.

4. Falsche Erinnerung.
Wenn es ans Erinnern geht,
können wir alle wie ein
zerstreuter Professor sein, der
den Weg nach Hause vergisst.
Wir sind so beschäftigt mit den
Kleinigkeiten des Alltags, dass
wir mehr vergessen als nur
Jahrestage, Geburtstage,
Telefonanrufe, Einkäufe und
Termine. Wir vergessen sogar
das, was uns am meisten
bedeuten sollte — den Beweis
der Treue Gottes in unserem
Leben und wie er in der
Vergangenheit seine
Verheißungen für uns erfüllt
hat. Folglich verlieren wir das
Vertrauen in seine Fähigkeit, 
in Zukunft treu und wahrhaftig
zu sein.

Was tun wir also? Wie
bringen wir unsere
Erwartungen und Gefühle in
Einklang mit Gottes Plänen
und Wahrheiten? Wie führen
wir ein erfülltes Leben im
Glauben und in Gottes
Verheißungen? Das versuchen
die folgenden Seiten
aufzuzeigen. 
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WIE ERFÜLLT
GOTT SEINE
VERHEIßUNGEN?

JJeder politische Wahlkampf
scheint gleich zu sein:
Große Reden und

Versprechungen verpesten
die Luft. (Vielleicht ist das ja
der Grund für das Zurückgehen
der Ozonschicht der Erde!)
Jeder Kandidat versucht, den
anderen mit Versprechungen
zu übertrumpfen. Und nach
der Wahl kommt immer das
Gleiche raus.

Einige Versprechen werden
schnell gebrochen, weil der
Kandidat nie die Absicht hatte,
sie zu halten. Andere Verspre-
chen wurden zwar mit guten
Vorsätzen gemacht, überstiegen
aber die Macht und die Fähig-
keit der Kandidaten, dass sie
hätten erfüllt werden können.
Vielleicht hat ein Politiker
durch eine unerwartete Reihe
von Ereignissen oder aufgrund
neuer Informationen seine
Meinung über die Weisheit
seiner ursprünglichen Aussage 

geändert. Mächtige
Interessenverbände können
Druck ausüben, um das zu
erzwingen, was versprochen
wurde, während weniger
einflussreiche Leute scheinbar
in der Menge untergehen. 

Gott dagegen ist nicht wie
ein Politiker, ein Geschäfts-
führer, eine Aufsichtsperson,
wie ein Lehrer, ein Schüler, ein
Trainer, ein Spieler, ein Vater,
eine Mutter oder ein Kind.
Jeder — nicht nur der Politiker
— hat Probleme damit,
Versprechen zu halten. Wir
finden es alle schwierig, unser
Wort bis zum Schluss zu
halten. Bei Gott ist das nicht
so. Ihm steht alle Macht und
Weisheit des Universums zur
Verfügung. Er wird sich nie
dafür entschuldigen müssen,
dass er sein Versprechen nicht
gehalten hat, und wir haben
keine Entschuldigung dafür,
ihm nicht zu glauben.

Wir haben schon einige
mögliche Gründe für die
scheinbare Lücke genannt,
zwischen unserer 
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Wahrnehmung der
Verheißungen Gottes, und wie
sich das Leben tatsächlich
abspielt. Nun wollen wir
zusammen nach Antworten
suchen, die uns dabei helfen,
unsere Ansicht über Gott und
seine Verheißungen zu
korrigieren. Wir werden
entdecken, dass Gott seine
Verheißungen erfüllt, und zwar
(1) zu seinen Bedingungen, (2)
für seine beabsichtigte
Zuhörerschaft, (3) auf seine
Weise, und (4) zu seiner Zeit. 

ZU SEINEN
BEDINGUNGEN
Liest du, was auf den Etiketten
mancher Produkte steht? Wenn
ja, dann hast du schon Worte
gelesen wie: „Auf diesem
Produkt sind 5 Jahre Garantie
ab Kaufdatum, bei Mängeln in
Qualität und Leistung. Die 

Garantie schließt Beschädigun-
gen aus, die durch Nichtbeach-
ten der Anweisungen
verursacht wurden“. Oder in
einem Kochbuch liest man ein
Rezept, das einen köstlichen
Nachtisch garantiert — wenn
man die Anweisungen befolgt.
Es kann nicht gut gehen, wenn
Mehl durch Backpulver oder
Zucker durch Salz ersetzt wird.

Gottes Bedingungen für
seine angegebenen Verheißun-
gen werden klar aufgeführt.
Und was er versprochen hat,
das wird er auch halten. Einige
Verheißungen bringen eine
bedingungslose Garantie mit
sich. Das heißt, er verspricht,
seinen Teil der Abmachung
einzuhalten, egal, was wir tun.
Dann gibt es auch Verheißun-
gen, die Anweisungen (Bedin-
gungen) mit sich bringen, die
wir einhalten müssen, um all
das auszuschöpfen, was er uns
anbietet. Diese bedingten
Verheißungen hängen davon
ab, ob wir bestimmte
Anforderungen einhalten.

Psalm 100 erinnert uns an 
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die Charaktereigenschaften
dessen, der Verheißungen zu
seinen Bedingungen macht:

Erkennet, dass der Herr Gott
ist! Er hat uns gemacht und
nicht wir selbst zu seinem Volk
und zu Schafen seiner Weide.
Gehet zu seinen Toren ein mit
Danken, zu seinen Vorhöfen
mit Loben; danket ihm, lobet
seinen Namen! Denn der Herr
ist freundlich, und seine
Gnade währet ewig und seine
Wahrheit für und für (V.3-5).
Der, der uns gemacht hat,

bleibt Herr über alles Leben.
Gott ist von Natur aus gut,
gnädig, und er steht immer zu
seinem Wort. Der Rest der
Bibel teilt uns mit, wie Gottes
Verheißungen an die
Menschen, diese Eigenschaften
widerspiegeln. Und weil das so
ist, brauchen wir keine Angst
zu haben, wenn wir hören,
dass Gott seine Verheißungen
zu seinen Bedingungen erfüllt.

Welche Art Bedingun-
gen sind an Gottes
Verheißungen geknüpft?
Viele Verheißungen sind wie 

eine Garantie auf Haushalts-
geräte, die nur dann gilt, wenn
der Kunde die Bestimmungen
nicht verletzt. Das war im
Garten Eden der Fall. Gott
hatte verheißen, dass Adam
und Eva das Leben im Garten
genießen würden, wenn sie
seine Regeln befolgten, dass sie
aber mit dem Tode bestraft
würden, wenn sie ungehorsam
wären (1.Mose 2,16-17).

„Gott ist nicht ein
Mensch, dass er 
lüge, noch ein

Menschenkind, dass
ihn etwas gereue.

Sollte er etwas sagen
und nicht tun? Sollte
er etwas reden und

nicht halten? 
—4.Mose 23,19

Der Bund, den Gott mit
Mose und dem Volk Israel auf
dem Berg Sinai geschlossen 
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hatte, enthielt viele
Bedingungen. Bevor Gott dem
Volk Israel die zehn Gebote
gab, sagte er ihnen, er würde
sie wie sein Eigentum
versorgen, wenn sie den Bund
mit ihm halten und ihm ganz
gehorchen (2.Mose 19,3-6).

Die zehn Gebote nennen
einige Folgen bei Beachten
oder Nichtbeachten von Gottes
Bedingungen. Der Herr sagte,
er bestraft alle, die Götzen
verehren, aber er wird denen
Liebe erweisen, die ihn lieben
(2.Mose 20,4-6). Er versprach,
jeden für schuldig zu erklären,
der seinen Namen missbraucht
oder verachtet (V.7). Er
versprach denen ein langes
Leben im verheißenen Land,
die ihre Eltern ehren (V.12).

In 2.Mose 23,20-33 sagte
Gott zu Israel auf ihrem Weg
nach Palästina, er würde ihre
Feinde vertilgen, Krankheiten
abwenden, ein langes Leben
zusichern und Fehlgeburten
fernhalten. Die Bedingungen
beinhalteten jedoch, dem Engel
Gottes zuzuhören und zu 

gehorchen, Gott anzubeten,
und weder einen Bund mit
ihren Feinden zu schließen
noch ihnen zu erlauben, im
Gelobten Land zu leben.

Im Alten Testament finden
sich noch weitere Beispiele für
bedingte Verheißungen:
• Gott versprach Erfolg,

Reichtum und Schutz, wenn
sich das Volk an das Gesetz
Mose hielt (Josua 1,7-9).

• Gott sagte Gideon, wenn er
seine Anweisungen befolgte,
würde er eine Schlacht
gewinnen (Richter 7,1-25).

• Gott sagte Eli, dass sein
früheres Versprechen, seine
Familie zu segnen und ihr
die Priesterschaft zu
erhalten, für ungültig erklärt
würde, aufgrund der
Sünden von Eli und seinen
Söhnen (1.Sam. 2,27-36).

• Als die Israeliten um einen
König baten, versprach der
Herr ihnen Gutes, wenn das
Volk ihn ehren und ihm
gehorchen würde, warnte
aber vor Bestrafung, wenn
sie sich auflehnen würden 
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(1.Sam. 12,13-15).
• Weil Saul Gottes

Forderungen nicht erfüllte,
hatte das Königreich keinen
Bestand (1.Sam. 13,13-14).

• Wenn ein Mensch Gottes
Rat annimmt und nicht den
der Gottlosen, wird er des
Herrn Gunst genießen (Ps. 1).

• Ein Mensch kann sich einer
engen Beziehung zu Gott
erfreuen, wenn er das tut,
was richtig ist, die Wahrheit
spricht, seinem Nachbarn
kein Unrecht tut, gemeine
Menschen verschmäht und
rechtschaffene ehrt, sein
Wort hält und andere nicht
ausnutzt (Ps. 15).

• Wenn ein Mensch sein
Vertrauen auf den Herrn
setzt und ihm gehorsam
nachfolgt, wird er die
umsorgende Liebe Gottes
erfahren (Ps. 23).

• Wenn du „deine Lust am
Herrn“ hast, wird er „dir
geben, was dein Herz
wünscht“ (Ps. 37,4).

• Wenn jemand Gott verehrt,
wird er Weisheit erlangen 

und Gottes Segen erhalten
(Spr. 2,1-8; 3,1-10).

• Jesaja erinnerte das Volk an
den Wunsch des Herrn, das
Beste zu geben, was er hat –
wenn sie ihm nur
gehorchen würden (Jesaja
1,10-20).

• Hesekiel sagte, ein Mensch
könne Bestrafung erwarten,
wenn er schuldig ist, und
Ehre, wenn er gerecht ist
(Hes. 18).

• Jona kündigte das Gericht
über Ninive an, wenn die
Menschen nicht Reue
empfinden würden (Jona 3).
Hier nun einige Beispiele

neutestamentlicher
Bedingungen:
• Gott wird uns segnen, wenn

wir geistlich arm werden,
trauern, sanftmütig sind,
nach Gerechtigkeit hungern
und dürsten, Barmherzigkeit
erweisen, nach Reinheit
und Frieden streben, oder
um Gottes Willen Verfol-
gung erleiden (Matth. 5,1-12).

• Wenn wir nach dem
trachten, was von ewigem 
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Wert ist, wird Gott für
unsere zeitlichen Bedürfnis-
se sorgen (Matth. 6,25-34).

• Wenn wir unser Vertrauen
auf Jesus setzen, werden wir
ewiges Leben bekommen;
wenn wir ihn aber ableh-
nen, können wir der Verur-
teilung nicht entkommen
(Joh. 3,16-18).

• Wenn wir uns Gott
unterwerfen und dem Teufel
widerstehen, wird Satan von
uns fliehen (Jak. 4,7).

• Gott hat uns alles
Notwendige gegeben, damit
wir ein ihm wohlgefälliges
Leben führen können.
Wenn wir das annehmen,
was er uns gegeben hat,
werden wir „nicht straucheln“
und im Himmel belohnt
werden (2. Petr. 1,3-11).

• Gott wird vergeben, wenn
wir unsere Sünde bekennen.
(1. Joh. 1,9)

• Wenn wir um etwas bitten
nach seinem Willen,
werden wir es erhalten
(1.Joh. 5, 14-15).
Welche Art 

Verheißungen sind
bedingungslos? Bei einer
bedingungslosen Verheißung
sagt Gott einfach, dass er etwas
tun wird, und wir können es
durch nichts aufhalten. Die
Erfüllung bedingungsloser
Verheißungen hängt nicht von
der Treue der Menschen ab,
sondern allein von Gott. Selbst
wenn wir untreu sind, kann
Gott nicht anders, als zu seinem
Wort zu stehen (2.Tim. 2,13).

Hier einige Beispiele für
bedingungslose Verheißungen:
• Gott sagte Noah, dass er nie

wieder eine Flut über die
ganze Erde schicken würde
(1.Mose 9,8-17).

• Gott versprach Abraham
einen Sohn, ein Volk aus
seinen Nachkommen und
ein Land (1.Mose 15).

• David erhielt die Zusiche-
rung, dass seine königliche
Familie ewig bestehen
würde (2.Sam. 7,16).

• Gott bestätigte Israel
wiederholt seine unfehlbare
Liebe für sie sowie seinen
Plan, die Nation letztlich 
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wiederherzustellen (Jer. 30-33).
• Jesus sagte, er wird zur Erde

zurückkehren, um die
Gerechten zu belohnen und
die Gottlosen zu bestrafen
(Matth. 16,27; 25,31-46).

• Jesus versprach, den
Heiligen Geist zu schicken,
nachdem er in den Himmel
aufgefahren war (Joh. 16,5-15).

• Jesus sagte, dass Satans
Macht nie die Gemeinde
bezwingen wird (Matth. 16,18).

• Jesus versprach, all
diejenigen zu retten, zu
bewahren und zum ewigen
Leben zu erwecken, die ihm
vertrauen (Joh. 6,35-40).
Können Gottes

Verheißungen auch nur
teilweise erfüllt werden?
Ja. Einige Verheißungen
werden vielleicht nur zum Teil
erfüllt, weil die Bedingungen
nur teilweise eingehalten
wurden, oder die Verheißungen
werden nach Gottes Plan
Schritt für Schritt erfüllt.

Beispielsweise sagte der
Herr dem jüdischen Volk, das
aus Ägypten kam, dass er die 

Nationen vor ihnen vertreiben
und ihnen das Gelobte Land
geben würde. Das sollte
schrittweise geschehen (5.Mose
7,22); weil sie aber nicht alle
Anweisungen Gottes befolgten,
vertrieben sie nur einen Teil der
Bewohner des Landes und
erfuhren nur einen Teil des
göttlichen Segens.

Ein weiteres gutes Beispiel
sind die Prophezeiungen über
den kommenden Messias. Die
Verheißungen des Alten
Testaments wurden während
des ersten Kommens Christi
teilweise erfüllt, und die
anderen werden sich erfüllen,
wenn er wiederkommt. Die
Propheten sprachen von einem
kommenden König aus dem
Geschlecht Davids, ein König,
der Israels Stellung als Gottes
besonderes Volk
wiederherstellen würde (Jes.
9,6-7; 11; Jer. 33,14-26; Sach.
9,9-10). Jesus erfüllte als
leidender Diener einen Teil der
Verheißung (Jes. 53) und wird
eines Tages wiederkommen,
um sein ewiges Königreich zu 
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errichten.
Sollte das Buch der

Sprüche als Verheißungen
ausgelegt werden? Die
Sprüche sind im weiteren Sinn
Verheißungen, weil sie
beschreiben, wie Gott
diejenigen belohnt, die ihn
fürchten und weise leben, und
wie er sich gegen die stellt, die
ihn missachten und töricht
leben. Wir können jedoch auf
Probleme stoßen, wenn wir die
Sprüche nicht im Zusammen-
hang der niedergeschriebenen
Weisheiten des Alten
Testaments und im Licht aller
biblischen Wahrheiten
interpretieren.

Die Sprüche zeigen
praktische Weisheiten auf über
die Auswirkungen bestimmter
Verhaltensweisen. So kann
zum Beispiel ein Mensch, der
ein gewalttätiges Leben führt,
damit rechnen, selbst Opfer
von Gewalt zu werden (1,18-
19). Die Weisheiten der
Sprüche zu ignorieren, führt zu
einem kurzen, mit Sorgen
beladenem Leben (1,19-33) 

anstelle eines Lebens, das sich
der Gunst Gottes erfreut (2,1-
8). Es ist aber nicht so, dass
jedes Sprichwort auch als
Verheißung mit sofortiger
Auswirkung verstanden werden
kann. Aus dem Zusammen-
hang der ganzen Bibel wissen
wir, dass sich Gott in vielen
Fällen das Recht vorbehält, mit
der vollkommenen Gerechtig-
keit bis zum Tag des Jüngsten
Gerichts zu warten.

Viele Verse in Sprüche 3
scheinen denjenigen Reichtum,
Gesundheit, Sicherheit und
Zufriedenheit zu versprechen,
die dem Weg der Weisheit
folgen. In Sprüche 10,3 steht,
dass der Gerechte keinen
Hunger erleiden wird. Ein
rechtschaffener Mensch wird,
laut Sprüche 19,23, nicht vom
Bösen heimgesucht. Niemand
würde bestreiten, dass diese
Sprüche die Grundprinzipien
widerspiegeln, wie das Leben
nach Gottes Absicht
funktionieren soll — wir ernten,
was wir säen (Spr. 11,24-26;
22,8-9, 2.Kor. 9,6; Gal.6,7). 
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Aber das Leben ist nicht immer
so vorhersagbar — wie die
Erfahrungen von Hiob, David,
Salomo, des Apostel Paulus
und anderen Personen der
Bibel demonstrieren. In vielen
Fällen hält Gott für einen
Menschen etwas Besseres
bereit als einen sofortigen
Segen — solche Menschen
sammeln sich Schätze im
Himmel. 

Die Sprüche vermitteln uns
also ganz nüchterne Prinzipien
für unser alltägliches Leben.
Wer weise sein und Gottes
Wohlwollen genießen möchte,
liest die Sprüche und setzt ihre
gottesfürchtigen Anweisungen
in die Praxis um. 

Zum Nachdenken: Wie
unterscheidet sich Gottes
Fähigkeit, seine Verheißungen
zu erfüllen von unserer
Fähigkeit, unsere Versprechen
zu halten? Warum erfüllt Gott
seine Verheißungen? Ziehst du
den vollen Nutzen aus Gottes
Verheißungen, oder gibt es
Bedingungen, die du nicht
erfüllst? 

AN SEINE
BEABSICHTIGTE
ZUHÖRERSCHAFT
Ist dir das schon mal passiert?
Du nimmst den Umschlag aus
dem Briefkasten und liest: „Sie
haben 10 Millionen Euro
gewonnen . . . .“ Du überlegst
kurz, ob du nun in die Luft
springen oder deine ganze
Verwandtschaft anrufen sollst.
Aber wenn du wieder klar
denken kannst, entschließt du
dich, zuerst den Umschlag zu
öffnen. Dabei bemerkst du, wie
der Satz weitergeht (natürlich
kleiner gedruckt): „. . . wenn
Ihre Ziffern mit denen des
Computers übereinstimmen.“
Das Versprechen der 10 Millio-
nen richtet sich nur an die eine
Person, die die richtigen Ziffern
bekommen hat. 

Wenn du beim Lesen der
Bibel auf eine Aussage stößt, 
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die sich wie eine großartige
Verheißung anhört, kannst du
sie dann für dich in Anspruch
nehmen? Vielleicht bist du
arbeitslos und hast es schwer,
mit deinem Ersparten
auszukommen, und du schlägst
die Bibel an der Stelle auf, wo
Gott die große Verheißung gibt,
reich zu sein und in einem
Land zu leben, in dem Milch
und Honig fließt. Wärst du da
nicht voller Erwartung?
Vielleicht, wenn du nicht weiter
lesen und dabei erfahren
würdest, dass die Verheißung
an Israel gerichtet war, bevor
sie das verheißene Land
einnahmen, nicht an dich mit
deinem Wunsch nach einem
schicken Einfamilienhaus.
Obwohl sich solch eine
Verheißung auf die beschränkt,
die damit angesprochen sind,
spiegelt sie auch Gottes
Fähigkeit wider, jedem Erfolg
zu verleihen, wenn er es will.

Der Autor von Psalm 145
erkannte, dass einige der
Verheißungen Gottes alle
Menschen betreffen, während 

andere nur an eine
ausgewählte Person oder
Gruppe gerichtet sind:

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
(Ps. 145,9/16/18-20).  
Bevor wir eine Verheißung

Gottes für uns beanspruchen,
müssen wir wissen, ob er zu
uns spricht oder nicht.

Was hat Gott allen
Menschen verheißen? 
Einige der Verheißungen, die
allen Bewohnern der Erde
gelten, sind unter anderem:
Errettung derer, die glauben
und Verurteilung aller, die
Christus ablehnen (Joh. 3,16-
18); das Versprechen, dass die 
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Erde nie wieder durch eine Flut
zerstört wird (1.Mose 9,11); das
Fortbestehen des
Naturkreislaufs, solange die
Erde existiert (1.Mose 8,22);
die Geschichte, die auf Gottes
Herrschaftsplan hinauslaufen
wird (Dan. 7-12); einen Tag des
Gerichts für Gläubige (2.Kor.
5,10) und Ungläubige (Offenb.
20,11-15); das Versprechen,
dass sich Gottes Wesen nicht
ändern wird (1.Sam. 15,29;
Mal. 3,6; Jak. 1,17); eine
Belohnung für alle, die ihn mit
Eifer suchen (Hebr. 11,6); und
die Gewissheit, dass alles, was
er sagt, auch eintreffen wird
(Matth. 5,18; 24,34-35).

Was hat Gott allen
Gläubigen verheißen? 
Zweiter Petrus 1,3-4 erklärt:

Alles, was zum Leben und zur
Frömmigkeit dient, hat uns
seine göttliche Kraft geschenkt
durch die Erkenntnis dessen,
der uns berufen hat durch
seine Herrlichkeit und Kraft.
Durch sie sind uns die teuren
und allergrößten
Verheißungen geschenkt, . . . 

Zu diesen großen
Verheißungen „bedingte und
bedingungslose“ gehören die
folgenden:
• Versorgung unserer

Bedürfnisse (Matth. 6,25-34).
• Antwort auf Gebet (Matth.

7,7-11; 1.Joh. 5,14-15).
• Alles, was wir brauchen, um

für ihn zu leben (2.Petr. 1,3-4).
• Lohn für unseren Dienst

(2.Kor. 5,10).
• Hilfe in unserem Beten

(Röm. 8,26).
• Ewiges Leben (Joh. 3,16; 5,24).
• Eine Heimat im Himmel

(Joh. 14,1-4).
• Heilsgewissheit (Joh. 10,29).
• Der Heilige Geist in uns

(Eph. 1,13-14).
• Geistliche Gaben (Röm

12,3-8; 1.Kor. 12).
• Vergebung der täglichen

Sünden (1.Joh. 1,9).
• Inneren Frieden (Phil. 4,7).
• Die Möglichkeit, die

Versuchung zu besiegen
(1.Kor. 10,13).

• Weisheit in Zeiten der
Prüfung (Jak. 1,5).

• Kraft zum Leben (Eph. 
16
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1,19;3,20).
• Zugang zu Gott durch

Gebet (Eph. 3,12).
• Gnade und Barmherzigkeit

in Zeiten der Not (Hebr. 4,16).
• Die Erkenntnis durch den

Geist (1.Kor. 2,6-16).
• Freiheit vom Zwang der

Sünde (Röm. 6,22).
• Liebevolle Zurechtweisung

(Hebr. 12,3-11).
• Die Fähigkeit, Satan in die

Flucht zu schlagen (Jak. 4,7).
• Auferstehung zur Herrlich-

keit (1.Thess. 4,16-17)
• Kraft, Gottes Willen zu tun

(Phil. 4,13).
Was hat Gott Israel

verheißen? Die Geschichte
dieses Volkes war geprägt von
wiederholten Verheißungen,
vom Versagen des Volkes und
von Gottes Angeboten der
Gnade zu profitieren. Das
gesamte Alte Testament — die
Bücher Mose, die Lehrbücher
und die Propheten — sind
voller Verheißungen. Die
Verheißungen kommen als
Zusicherung der Liebe und
Fürsorge Gottes für sie, wie 

auch in prophetischen
Aussagen über Israels Zukunft
und die Zukunft der
umliegenden Völker. Ein paar
der zahlreichen Verheißungen
an Israel sind: der Besitz des
Landes Palästina (1.Mose
13,14-17); Segen und Fluch des
Gesetzes (5.Mose 28); Gericht,
Verbannung, Wiederherstellung
(die Propheten); einen Messias
(Jes. 52-53).

Was hat Gott
bestimmten Einzelperso-
nen verheißen? Viele
biblische Verheißungen betref-
fen nur eine einzelne Person
oder eine bestimmte Gruppe.
Hier ein paar Beispiele:
• Vorsintflutliche Bewohner:

Tod (1.Mose 6).
• Noah und seine Familie:

Rettung (1.Mose 7,1).
• Abram: Nachkommen

(1.Mose 12,1-3; 15,1-6).
• Jakobs Familie: Segen

(1.Mose 28,10-16).
• Juden: ein Land, in dem

„Milch und Honig fließt“
(2.Mose 3,8).

• Mose: wundersame Zeichen 
17

PromessasGER_preps.qxp  25.09.06  13:23  Página 17



(2.Mose 4,1-17).
• Pharao und sein Volk:

Plagen (2.Mose 5-14).
• Josua: einen trockenen Weg

durch einen Fluss (Josua 3).
• Gideon: Sieg im Kampf

(Richter 6,16).
• Saul: notwendige

Fähigkeiten als König
(1.Sam. 10,6).

• David: einen Sohn, der den
Tempel baut (2.Sam. 7).

• Salomo: Weisheit und
Reichtum (1.Kön. 3,10-14).

• Hiskia: 15 weitere
Lebensjahre (2.Kön. 20,5-6).

• Maria: übernatürliche
Empfängnis (Luk. 1,26-38).

• Jünger: Durch den Geist
gewirkte Erinnerung (Joh.
14,26).

• Paulus: Kraft, um
Gebrechen zu ertragen
(2.Kor. 12,9).
Auch wenn einige

Verheißungen
bestimmten Personen
gegeben wurden, treffen
die Prinzipien nicht auch
auf uns zu? In einigen Fällen
ja, in anderen Fällen nein. 

Wenn die Verheißung ein
unveränderliches
Wesensmerkmal Gottes
widerspiegelt oder wie er mit
uns in Verbindung tritt, dann
können wir davon ausgehen,
dass sich diese Verheißung
auch in Gottes Beziehung zu
anderen Menschen auswirkt,
da er sich nicht verändert (Jak.
1,17). Als der Herr z.B. dem
Apostel Paulus sagte, „Meine
Kraft ist in den Schwachen
mächtig“, sprach er damit eine
bestimmte Situation im Leben
des Paulus an — den „Dorn im
Fleisch“ aus 2. Korinther 12,7-
10. Dennoch gilt diese
Wahrheit allen, die ihre
Schwachheit erkennen und
sich nach Gott ausstrecken, um
Kraft zu bekommen (Eph.1,19). 

Ein Beispiel einer
Verheißung, auf die wir keinen
Anspruch erheben können, ist
die, die Josua gegeben wurde,
als der Herr sagte, „Jede Stätte,
auf die eure Fußsohlen treten
werden, habe ich euch
gegeben“ (Jos. 1,3). Das mag
sich wie ein großartiges 
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Versprechen anhören, das wir
gerne für uns beanspruchen
würden, wenn wir auf der
Suche nach einer Wohnung
wären und nicht genug Geld
hätten. Doch dazu hätten wir
kein Recht. Diese Verheißung
kann uns daran erinnern, dass
Gott uns alles geben kann, was
er uns in seiner Weisheit und
Macht zugedacht hat —
einschließlich einer Wohnung,
die wir uns leisten können.

Zum Nachdenken:
Worin besteht die Gefahr, wenn
wir Verheißungen für uns
beanspruchen, die
ausdrücklich an andere
Menschen gerichtet wurden?
Nimm dir die Zeit, um noch
einmal die oben aufgeführten
Verheißungen zu lesen, die
allen Gläubigen gegeben
wurden. Danke dem Herrn für
das, was er versprochen hat.
Fallen dir noch weitere
biblische Verheißungen ein, die
Gott dir gegeben hat?

AUF SEINE WEISE
Während wir dasitzen, uns am
Kopf kratzen und versuchen,
herauszufinden, wie Gott ein
Gebet erhören oder seine
Verheißungen erfüllen wird, ist
er dabei, ruhig und mit Macht
seine Pläne auszuführen,
oftmals hinter den Kulissen des
Lebens, und auf eine Art und
Weise und aus Gründen, die
wir nicht begreifen können.

In Jesaja 55 beschrieb der
Herr unsere Unfähigkeit, seine
Vorgehensweise zu verstehen.
Er sagte: „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. Denn gleichwie der 
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Regen und Schnee vom
Himmel fällt und nicht wieder
dahin zurückkehrt, sondern
feuchtet die Erde und macht
sie fruchtbar und lässt
wachsen, dass sie gibt Samen
zu säen und Brot zu essen, so
soll das Wort, das aus meinem
Munde geht, auch sein: Es wird
nicht wieder leer zu mir
zurückkommen, sondern wird
tun, was mir gefällt, und ihm
wird gelingen, wozu ich es
sende“ (V.8-11).

Auch wenn seine Gründe
für uns unfassbar sind und uns
sein Handeln vielleicht
überrascht, erfüllt Gott immer
seine Verheißungen. Wie es der
Apostel Paulus sagte:

Denn die Torheit Gottes ist
weiser, als die Menschen sind,
und die Schwachheit Gottes
ist stärker, als die Menschen
sind (1.Kor. 1,25).
Auf welche

offensichtliche Art und
Weise erfüllt Gott seine
Verheißungen? Die meisten
Verheißungen und Prophezei-
ungen der Bibel wurden bereits 

erfüllt. In vielen Fällen war die
Erfüllung der Verheißung
eindeutig und unbestreitbar,
genau wie erwartet.

Als Gott dem Pharao sagte,
dass er eine Froschplage
schicken würde, tat er genau
das (2.Mose 8). Als der Herr
David sagte, dass sein Sohn
den Tempel bauen würde,
wurde Salomo geboren und
baute ihn später (2.Sam. 7,1-
17; 1.Kön. 5-8). Als Gott sagte,
dass Juda für ihre Untreue
gerichtet und verbannt würde,
geschah genau das (Jer. 25).
Gott versprach einen rettenden
Messias, und Jesus kam (Jes.
53; Matth. 1). Jesus sagte, der
Tempel würde zerstört werden,
und im Jahre 70 n.Chr. wurde
er niedergerissen (Matth. 24,2).
Jesus versprach, seine
Gemeinde zu bauen, und
seitdem wächst sie (Matth.
16,18). Jesus versprach, den
Heiligen Geist zu schicken, und
am Pfingsttag kam der Geist
(Joh. 14,16-17; Apg.2,1-4). Gott
versprach dem Apostel Paulus,
dass er ihn während seines 
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Dienstes in Korinth bewahren
würde, und Paulus blieb
unverletzt (Apg.18,9-11).

Die Bibel ist voller
Verheißungen, die auf ganz
offensichtliche Art und Weise
erfüllt wurden, so wie man es
erwarten würde. Doch
manchmal ist es ein wenig
schwieriger, Gottes Handeln zu
verstehen.

Auf welche
geheimnisvolle Art und
Weise erfüllt Gott seine
Verheißungen? Manchmal
fällt es uns vielleicht schwer, 
zu erkennen, wie Gott eine
Verheißung erfüllt hat, oder 
uns vorzustellen, wie er eine
Verheißung erfüllen wird.

Als Gott im Alten Testament
versprach, einen Messias zu
schicken, erwartete kaum
jemand einen Messias wie
Jesus. Niemand hätte voraussa-
gen können, wie Gott sowohl
Juden als auch Nichtjuden zum
Leib Christi, der Gemeinde,
zusammenführte. Niemand
erwartete eine so lange
Zeitspanne zwischen dem 

Werk des Messias als Erlöser
und seinem Werk als Richter
und König.

An vielen verschiedenen
Stellen benutzt der Apostel
Paulus das Wort ‚Geheimnis’,
um zu beschreiben, wie sich
Gottes Erlösungsplan in
Christus erfüllte. Der Herr
offenbarte folgende
Wahrheiten: Sowohl Juden als
auch Nichtjuden sind miteinbe-
zogen, um Gottes Verheißung
der Erlösung zu erfüllen (Röm.
11,25; Eph. 3,2-6); die Art und
Weise, wie Jesus für die
Vergebung der Sünden gesorgt
hat (Röm. 16,25; Kol. 1,24-27);
die Auferstehung der Gläubigen
in verherrlichten Leibern (1.
Kor. 15,51-54); die Herrlichkeit
Christi, die in uns wohnt (Kol.
1,27); und die zentrale Rolle,
die die Gemeinde in Gottes
Plan einnimmt, um seine
Verheißungen zu erfüllen 
(Eph. 3,8-10).

Im Zentrum Gottes
geheimnisvoller Erfüllung der
Verheißungen in Bezug auf
unsere Erlösung, unser 
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derzeitiges Leben und das
kommende, ist Jesus Christus.
Zweiter Korinther 1,20 besagt:

„Denn auf alle
Gottesverheißungen ist in ihm
das Ja; darum sprechen wir
auch durch ihn das Amen,
Gott zum Lobe.“
Jesus Christus erfüllt das

Herzstück all dessen, was „im
Gesetz des Mose, in den
Propheten und in den
Psalmen“ geschrieben steht
(Luk. 24,44). Die Verheißungen
des alten und des neuen
Bundes basieren auf und
finden ihre Erfüllung in dem,
was Christus getan hat und
was er noch tun wird (Röm. 9-
11; Gal. 3-5; Hebr. 7-10).

Wie werden einige
Verheißungen auf ganz
unerwartete Art und
Weise erfüllt? An manchen
Stellen im Alten Testament
handelte der Herr so, dass die
Menschen es verstehen
konnten. Er schickte sie in den
Kampf mit der Verheißung des
Sieges, und er gab ihnen die
Kraft, den Feind zu 

überwältigen. An anderen
Stellen dagegen tat er etwas
ganz Unerwartetes. Einige
Beispiele dafür sind: die
Niederlage der Armee des
Pharao, als sie die fliehenden
Israeliten verfolgte (2.Mose 14).
Der Einsturz der Mauern von
Jericho (Jos. 6), und die Tötung
von 185000 Assyrern durch
den Engel des Herrn (2.Kön.
19,35). Diese Beispiele führen
uns vor Augen, dass Gott in der
Lage ist, seine Verheißungen
auf unerwartete und übernatür-
liche Art und Weise zu erfüllen.

Ein weiteres Beispiel, dieses
Mal aus dem Neuen
Testament, zeigt, wie manche
Verheißungen anders erfüllt
werden, als wir es möglicher-
weise vorhergesagt hätten.
Jesus sagte seinen Jüngern:

„Wahrlich, ich sage euch: Es
stehen einige hier, die werden
den Tod nicht schmecken, bis
sie den Menschensohn
kommen sehen in seinem
Reich (Matth. 16,28).“
Sechs Tage später nahm

Jesus Petrus, Jakobus und 
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Johannes mit auf einen Berg.
Dort änderte sich Jesu
Erscheinung, und die Jünger
konnten einen flüchtigen Blick
auf die kommende Herrlichkeit
Christi werfen (17,1-8). Sie
erlebten eine teilweise
Erfüllung dessen, was sich
zukünftig ganz erfüllen wird,
wenn Jesus in Herrlichkeit
wiederkommt, um seine
Herrschaft über die ganze Erde
zu errichten. 

Wie erfüllt Gott einige
seiner Verheißungen auf
eine geistliche Art und
Weise? Obwohl Gott seine
Verheißungen manchmal ganz
sichtbar erfüllt, zeigt er auch
manchmal seine Treue durch
unsichtbare, geistliche
Segensgeschenke. 

Die Psalmen enthalten viele
Aussagen über Gottes Macht,
den Gerechten zu segnen, in
Form von Bewahrung,
Reichtum, Gesundheit und mit
einem langen Leben. Es wäre
jedoch ein Fehler, daraus zu
schließen, dass wir nichts als
physischen Wohlstand in 

diesem Leben erwarten
können. Ein Blick auf Davids
Leben widerlegt diese
Vorstellung. Sein Leben war
geprägt von immer
wiederkehrendem Zwiespalt
und Höhen und Tiefen seines
physischen Wohlbefindens.

Es stimmt zwar, dass wir
ernten, was wir säen (Gal. 6,7-
8), das heißt aber nicht, dass
wir all das Gute sofort in
diesem Leben ernten auf eine
greifbare Art und Weise . Hiob
wusste das. Aber seine Freunde
nahmen fälschlicherweise an,
dass sich eine richtige
Lebensweise immer in einem
sorgenfreien Leben hier und
jetzt ausdrückt. Oder schau dir
das Leben des Apostel Paulus
an. Er machte alle möglichen
guten und schlechten
Erfahrungen und stellte
trotzdem fest, dass er in allen
Lebenslagen zufrieden sein
konnte, weil Gott ihm immer
treu war (Phil. 4,11-13) 
Meine Frau fertigte eine Tafel
für mein Büro an, auf der die
Worte aus Jesaja 40,28-31 
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stehen. Vers 31 lautet: 
„Die auf den Herrn harren,
kriegen neue Kraft, dass sie
auffahren mit Flügeln wie
Adler, dass sie laufen und
nicht matt werden, dass sie
wandeln und nicht müde
werden.“
Da ich gerne regelmäßig

joggen gehe, wäre es doch toll,
wenn diese Worte für mich
bedeuten würden, dass ich ein
25 km-Rennen bestreiten
könnte, ohne müde zu werden.
Aber der Herr meinte in
meinem Fall nicht das Laufen
im physischen Sinn. Diese
poetischen Worte versprechen
vielmehr Gottes Kraft für dich
und mich, um das zu tun, was
er von uns will. In dieser
Bedeutung werden sie auch in
Paulus’ Aussage
wiedergegeben: „Ich vermag
alles durch den, der mich
mächtig macht“ (Phil. 4,13).
Jesaja 40 erfüllt sich also in
erster Linie dadurch, dass wir
mit innerer, geistlicher Kraft
versorgt werden.

Zum Nachdenken: Zu 

welcher Erkenntnis kam Hiob,
nachdem er Gottes Handeln an
ihm angezweifelt hatte? (Hiob
42,1-3). Warum fällt es uns
manchmal schwer, zu
verstehen, auf welche Art und
Weise Gott seine Verheißungen
erfüllt? Wie haben sich Gottes
Verheißungen in deinem Leben
erfüllt?

ZU SEINER ZEIT
Für Vorschulkinder ist es
schwierig, Zeit zu begreifen.
Man kann einem Kind nicht
sagen, „In 2 Wochen gehen wir
in den Zoo“, und dann erwar-
ten, dass es nicht jeden Tag in
den nächsten 2 Wochen nach-
fragt, ob es „heute“ endlich
soweit ist, in den Zoo zu gehen.

Auch Erwachsene haben
Probleme mit der Zeit. Wir tun
uns schwer damit, Gottes
Zeitplan zu verstehen und wie 

24

ZU SEINEN BEDINGUNGEN

AN SEINE BEABSICHTIGTE ZUHÖRERSCH
AFT

AUF SEINE WEISE
ZU SEINER ZEIT

PromessasGER_preps.qxp  25.09.06  13:23  Página 24



er seine Verheißungen erfüllt.
Wir können einfach nicht
warten. Wir erwarten heute
oder morgen, dass sich etwas
ergibt, nicht erst in einigen
Jahren.

Der Autor des Predigers
aber rückte Gottes Zeitplan in
den richtigen Blickwinkel. Er
schrieb:

„Ein jegliches 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 (3,1/11/17).“
In Prediger 3 weist der

Schreiber darauf hin, dass die
zeitlich begrenzten Menschen
des Planeten Erde die ewigen
Absichten Gottes nicht erfassen
können (V.11). Die ständigen
Veränderungen des Lebens 

sind Teil von Gottes geplantem
Ablauf, seinem Plan für alle
Zeiten. Aber aus menschlicher
Perspektive sieht es aus wie ein
Wirrwarr an Fäden auf der
Rückseite eines Wandteppichs.
Wir erkennen nicht, wie Gott
alles zusammenfügt. Folglich
zweifeln wir auch manchmal
Gottes Zeitplan an. Wenn wir
nicht sehen, wie sich seine
Verheißungen sofort
verwirklichen, werden wir
ungeduldig. Wir müssen uns
selbst begreifbar machen, dass
Gottes Zeitplan am besten ist.

Wie verzögert Gott
die Einhaltung seiner
Versprechen? Hebräer 11
gibt uns eine Stichprobe einiger
Heiliger aus dem Alten
Testament, die erkannt haben,
dass Gott seine Verheißungen
nach seinem Zeitplan erfüllt.
Sie lebten im Glauben und im
Vertrauen darauf, dass Gott
schließlich alles tun würde, was
er versprochen hat, auch wenn
sie nicht verstanden, warum
der Herr sein Handeln um
einige Jahre oder sogar über 

25

PromessasGER_preps.qxp  25.09.06  13:23  Página 25



ihre Lebensdauer hinaus
verzögerte.

Abraham ist das
herausragende Beispiel in
Hebräer 11. Als Gott ihm
gebot, sich aufzumachen und
in ein Land zu ziehen, das er
ihm versprach, zog Abraham
los, ohne genau zu wissen
wohin. Der Herr sagte
Abraham, dass er und Sara ein
Kind bekommen würden,
wartete aber dennoch, bis sie
alt waren, um sein Wort zu
erfüllen. Und Abraham hatte
nur die Vorstellung, wie seine
Nachkommen das Verheißene
Land ererben würden.

Isaak, Jakob und Josef
wussten um Gottes Verheißung
für ihre Nachkommen, aber sie
erlebten nicht, wie sie in
Erfüllung ging (V.20-22). Mose
wusste, dass der Herr sein Volk
retten würde, musste aber
warten, bis er 80 Jahre alt war,
bevor ihn der Herr gebrauchte
und durch ihn das Volk aus
Ägypten führte. Auf kurze Sicht
ließ sich Mose sogar misshan-
deln, um später von Gott 

belohnt zu werden (V.25-26).
Der Schreiber von Hebräer

11 zählt ebenfalls Gideon,
Barak, Simson, Jeftah, David,
Samuel und die Propheten auf.
Ihr Leben setzte sich aus
sofortigem Segen und aus
späterer Erfüllung zusammen.
Die Verse 33 bis 35 führen
einige Begebenheiten auf, wie
sie den Segen Gottes erlebten.
In den Versen 35 bis 38 wird
dagegen aufgezählt, womit viele
von ihnen konfrontiert wurden,
nämlich mit schrecklichen
Foltern, Gefangenschaft und
Tod. Und das Kapitel endet mit
folgenden Worten:

„Diese alle haben durch den
Glauben Gottes Zeugnis
empfangen und doch nicht
erlangt, was verheißen war,
weil Gott etwas Besseres für
uns vorgesehen hat; denn sie
sollten nicht ohne uns
vollendet werden (V.39-40).“
Der Schreiber des Hebräer-

briefs erkannte, wie alle
Verheißungen schließlich in
Christus erfüllt werden —
durch sein vollendetes Werk 
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der Erlösung wie auch durch
das, was er noch tun wird, um
Gottes Plan für die Erde zu
erfüllen. Der Glaube ist in der
Lage, abzuwarten und zu
vertrauen, dass der Herr 
alles erfüllen wird, was er
versprochen hat, auch wenn
das Leben für uns im Moment
schwer ist.

Wie haben die
Menschen auf Gottes
Verzögerungen reagiert?
Die Menschen der Vergangen-
heit haben so reagiert, wie du
und ich es vielleicht auch getan
hätten. Einige wurden unge-
duldig, andere behielten ihren
Glauben. Wiederum andere
verspotteten die, die in die
Zukunft blickten. 

Abraham hatte seine
Momente des Zweifels obwohl
er ein Mann des Glaubens war.
Als seine Frau Sara alt wurde
und noch kein Kind bekommen
hatte, ließen sie sich etwas
einfallen, damit sich Gottes
Verheißung erfüllte. Das
Ergebnis war die Geburt
Ismaels durch Hagar (1.Mose 

16). Aber Gott bewirkte zu
seiner Zeit die wundersame
Geburt Isaaks (1.Mose 21,1-7).

Die Hebräer, die aus
Ägypten kamen, beklagten sich
und äußerten ihren Zorn gegen
Mose und gegen Gott, weil sich
nichts nach ihren Erwartungen
entwickelt hatte, nachdem sie
der Sklaverei in Ägypten ent-
kommen waren. Das hatte zur
Folge, dass sie 40 Jahre lang in
der Wüste umherwandern
mussten — und eine ganze
Generation verpasste die
Verheißung, nach Palästina
hineinzukommen (4.Mose 14).

David wurde zum König
gesalbt, als Saul noch auf dem
Thron war. Trotzdem war David
viele Jahre lang ein Flüchtling
von Sauls Auftragskillern . Als
er dann König wurde, erlebte
David oft sichtbar die Güte des
Herrn. Aber sein Königtum war
alles andere als friedlich, son-
dern voller Verrat und Aufruhr
(1.Sam. 16-31; 2.Sam. 1-24).

Hiob erkannte, dass die
vollkommene Gerechtigkeit
nicht zu unseren Erfahrungen 
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während unseres Lebens
gehörte. Er lernte, dass Gottes
Timing und sein geplanter
Ablauf vollkommen und weise
sind (Hiob 42).

Die Jünger mussten lernen,
dass Jesus nicht sofort das Volk
Israel wiederherstellen und das
tausendjährige Königreich
aufrichten würde (Apg. 1,6-8).
Sie mussten lernen, dass es
eine Zeitspanne zwischen
seinem ersten und seinem
zweiten Kommen geben würde
(Matth. 24-25). Und weil Jesus
nicht der siegreiche König war,
den viele erwarteten, lehnten
sie ihn ab, und nur wenige
glaubten bis nach der
Auferstehung an ihn.

Paulus schrieb Worte der
Ermutigung an die Gläubigen,
die zu verzweifeln drohten,
angesichts der Verfolgung und
der Aussicht, keine schnelle
Hilfe zu bekommen (1.Kor. 15;
2.Kor. 4).

Ungläubige werden sich in
den letzten Tagen über das
zweite Kommen Christi lustig
machen. Der Apostel Petrus 

sagte, diese Spötter werden
fragen, „Wo bleibt die
Verheißung seines Kommens?“
(2.Petr. 3,4). Petrus antwortete
mit folgenden Worten:

„Eins aber sei euch nicht
verborgen, ihr Lieben, dass
ein Tag vor dem Herrn wie
tausend Jahre ist und tausend
Jahre wie ein Tag. Der Herr
verzögert nicht die
Verheißung, wie es einige für
eine Verzögerung halten;
sondern er hat Geduld mit
euch und will nicht, dass
jemand verloren werde,
sondern dass jedermann zur
Buße finde (2.Petr. 3,8-9).“
Gläubige, die sich zum

Glauben an Christus als Herrn
und Heiland bekennen, haben
ein Leben, das alles andere als
glorreich sein kann. Wir
können von Ungeduld und
Zweifeln gequält werden. So
wie der Psalmist fragen wir uns
vielleicht, warum es Gott
zulässt, dass die Gottlosen so
erfolgreich sind und warum er
nicht seine Verheißung erfüllt
und jetzt sofort richtet (Ps. 73). 
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Auch kann uns die gegenwär-
tige Welt dermaßen ablenken,
dass wir den Blick für die
kommende Welt verlieren.

So können auch wir von
dem profitieren, was der
Apostel Paulus am Schluss
seines ersten Briefes an
Timotheus schrieb. Er warnte
ihn davor, sich zu sehr mit dem
Gegenwärtigen zu beschäftigen,
— mit Reichtum und den
Vergnügungen des Lebens.
Paulus ermutigte Timotheus:
„Jage aber nach der
Gerechtigkeit, der Frömmigkeit,
dem Glauben, der Liebe, der
Geduld, der Sanftmut! Kämpfe
den guten Kampf des Glau-
bens“ (1.Tim. 6,11-12). Dann
sagte er über das zweite Kom-
men Christi, dass Gott allein
dafür die Zeit bestimmt (V.15).

Wer ist weiser als
Gott? Niemand. Alle
Verheißungen Gottes werden
nach seinem vollkommenen
Zeitplan und in seiner Weisheit
erfüllt. Viele dieser Verheißun-
gen sind jetzt schon erfüllt, und
viele werden es noch. 

Alle, die darauf vertrauen,
dass Christus ihre Sünden
vergibt, erhalten unmittelbar
Vergebung und ein neues
Leben — und die ganze
geistliche Fülle dazu (Joh. 3;
Eph. 1). Und während einige
den Beweis der Liebe und
Fürsorge Gottes durch
Wohlstand im Leben und
Gesundheit erfahren, erleben
andere die Liebe und Kraft
Gottes durch Armut und
Krankheit. In allen Fällen ist es
jedoch so, dass Gott zu seinem
Wort steht. Er erfüllt seine
Verheißungen.

Zum Nachdenken:
Welche Verheißungen Gottes
ermutigen einen Nachfolger
Christi, weiterhin für ihn zu
leben? Wie wird die Hoffnung
der Christen in der Welt
verspottet? Welche Erfüllungen
biblischer Verheißungen
können dir und mir die
Zuversicht geben, dass Gott
seine Versprechen hält, jetzt
und in Zukunft?
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VERHEIßUNGS-
CHECKLISTE

WWenn du das
annimmst, was in
dem Gemeindelied

zum Ausdruck kommt „Was
Gott verspricht, hält er gewiss!
Sein Wort steht felsenfest“, ist
das eine feste Grundlage, auf
der du sicher stehst. Wie wir
bei dieser Betrachtung der
Verheißungen Gottes gesehen
haben, muss unser geistliches
Leben auf dem gründen, was
Gott gesagt hat — nicht bloß
darauf, was er unseren
Wünschen und Vorstellungen
zufolge gesagt haben könnte.
Wir müssen sicher sein, dass
wir die Worte des Herrn nicht
falsch wiedergeben, wenn wir
eine biblische Verheißung auf
uns selbst beziehen.

Die Grundregeln richtiger
Auslegung, die für die ganze
Bibel Gültigkeit haben, sind
auch der Ausgangspunkt für
unsere Interpretation der
biblischen Verheißungen. Die
Regeln der Interpretation 

können in einem Wort
zusammengefasst werden: Der
Zusammenhang. Zwei
Prinzipien aus dem RBC
Ministries-Heft „How Can I
Understand The Bible? (Wie
kann ich die Bibel verstehen)
sind besonders relevant für
diese Betrachtung:

Der Zusammenhang im
direkten Umfeld: Schau dir
die Verse an, die unmittelbar
vor und nach der Verheißung
stehen. Passt deine Interpreta-
tion in diesen Zusammenhang?

Der Zusammenhang in
der ganzen Bibel: Betrachte
den Abschnitt in seiner
Beziehung zur ganzen Bibel.
Gott widerspricht sich nicht.
Die Interpretation der Verheiß-
ung muss in Übereinstimmung
mit der ganzen Heiligen Schrift
sein. Dieser Schritt erfordert ein
zunehmendes Wissen über
Gottes Wort und die Abhängig-
keit vom Heiligen Geist, uns im
Verstehen der Bibel zu leiten.

In diesem Büchlein haben
wir die Verheißungen Gottes in
vier Kategorien untersucht. 
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Beim Lesen der Heiligen Schrift
können wir lernen, wie wir die
Verheißungen interpretieren
und anwenden. Nimm die fol-
genden Fragen als Richtlinien.
1. Die Bedingungen der
Verheißung.
❑ Sind Bedingungen an die

Verheißung geknüpft, die
erfüllt werden müssen?

❑ Erfüllst du die
Bedingungen?

❑ Was passiert, wenn du den
Anforderungen nicht gerecht
wirst?

❑ Welche Charaktereigen-
schaften Gottes können
deine Zuversicht in seine
Verheißungen stärken?

2. Die Menschen der
Verheißungen.
❑ Gilt die Verheißung allen

Menschen aller Zeiten?
❑ Wird eine bestimmte

Einzelperson genannt?
❑ Sind nur Gläubige gemeint?
❑ Ist die Verheißung nur an

gehorsame Gläubige
gerichtet?

❑ Bist du mit eingeschlossen?

3. Die Art der Verheißung.
❑ Lässt die Bibel auf eine

offensichtliche Erfüllung
schließen?

❑ Könnte die Verheißung auf
geistliche Art und Weise
erfüllt werden?

❑ Könnte die Verheißung auf
physische Art und Weise
erfüllt werden?

❑ Wie wird Gottes Treue
aufgezeigt?

❑ Was sind einige
Möglichkeiten in deiner
Situation?

4. Die Zeit der
Verheißung?
❑ Kann man mit einer

baldigen Erfüllung rechnen?
❑ Kommt die Erfüllung erst im

Himmel?
❑ Kann Gott diese Verheißung

öfters erfüllen?
❑ Warum wartet Gott

vielleicht mit der Erfüllung?
❑ Bist du bereit, dem Zeitplan

Gottes zu vertrauen?
❑ Ist die Verheißung vielleicht

nur zum Teil erfüllt?
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ZU SCHÖN, UM
WAHR ZU SEIN?

WWenn sich in der
Einkaufswelt ein

Produkt so anhört,
als sei es zu schön, um wahr
zu sein, ist es das wahrschein-
lich auch. Ob es nun ein
Gemüseschneider, ein
Unkrautvernichter oder das
neueste Auto ist, die
Darstellung in der Reklame
entspricht wohl eher einem
Trugbild als der Realität. Was
du für ein Schnäppchen hältst,
kann sich als große
Enttäuschung entpuppen.

Gott verspricht nie mehr als
er auch hält. Es geht ihm nicht
darum, uns zu täuschen. Er
will uns das Beste geben, was
er zu bieten hat — die Freude
einer engen Beziehung mit
ihm, jetzt und später im
Himmel. Um aber das Beste,
das Gott gibt, genießen zu
können, müssen du und ich
zuerst Jesus beim Wort
nehmen. Er sagte: „Wer mein
Wort hört und glaubt dem, der 

mich gesandt hat, der hat 
das ewige Leben und kommt
nicht in das Gericht, sondern
er ist vom Tode zum Leben
hindurchgedrungen“ (Joh. 5,24).

Sein Angebot ist nur an die
Bedingung geknüpft, dass wir
sein kostenloses Geschenk
annehmen. Klingt das zu
einfach? Zu schön, um wahr
zu sein? Das ist es nicht. Jesus
hat bewiesen, dass man ihm
vertrauen kann. Er kam auf die
Erde, lebte ein vollkommenes
Leben, starb am Kreuz an
unserer Stelle, und er ist von
den Toten auferstanden. Wenn
man ihm nicht vertrauen kann,
wem dann!

Wenn du das noch nie
getan hast, entschließe dich
jetzt, Gott beim Wort zu
nehmen. Sieh es ein, dass du
Gottes Strafe für die Sünde
verdienst, glaube, dass Jesus
für dich starb und vom Tod
auferstanden ist. Nimm sein
Angebot eines neuen Lebens
an und dann baue dein Leben
auf die Verheißungen Gottes.
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