
Liebe Geschwister, 

in dieser Woche haben sich die Ereignisse überschlagen. Unser Land hat sich in kürzester Zeit 

grundlegend verändert. 

In dieser Woche bin ich aber auch auf eine Parallele aufmerksam geworden, die zwischen uns heute 

und der ersten Christlichen Gemeinde in Jerusalem besteht. Diese Gedanken möchte ich gerne mit 

euch teilen und euch mit in den Sabbat geben. 

Wenn wir Johannes 20,19 betrachten, dann fällt uns auf, dass die Jünger sich an ihrem Zufluchtsort 

verkrochen haben und die Türen „aus Angst vor den Juden verschlossen waren“. 

Hier haben wir die Jünger, die sich von ihrer Angst leiten ließen und sich selbst in dem Obergemach 

eingesperrt haben. Ich sehe hier eine Ähnlichkeit mit unserer Situation heute. Die Jünger hatten 

Angst und die ganze Gesellschaft heute hat Angst. Sie haben sich selbst eingeschlossen und die 

meisten Menschen heute trauen sich ebenfalls nicht mehr auf die Straßen und haben sich zuhause 

eingeschlossen. 

Wenn die Geschichte an dieser Stelle enden würde, gäbe es keine Hoffnung. Ebenso wie es auch für 

die Jünger keine Hoffnung gegeben hätte, wenn ihre Geschichte an dieser Stelle geendet hätte. Zum 

Glück für sie und auch für uns, geht die Geschichte aber noch weiter. 

Aus der verängstigten kleinen Herde wird eine missionarische Bewegung. Eine Bewegung, die ein 

großes Wachstum innerhalb kürzester Zeit erlebt. Eine Bewegung, die dieses rasche Wachstum auch 

langfristig aufrechterhalten kann. 

Wie die Geschichte der Jünger weitergeht, ist für uns der Schlüssel zum Überwinden unserer 

derzeitigen Krise. Wir wollen uns anschauen, wie sie gestärkt aus ihrer Situation hervorgehen 

konnten, um die Prinzipien auf uns selbst anzuwenden. 

Was machte den Unterschied? – Es sind zwei große Ereignisse, und eine Entwicklung, die sie zu 

dieser dynamisch wachsenden Truppe werden lassen. 

Das erste Ereignis… 

… ist die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. In Joh 20,19 heißt es weiter, dass als die Türen 

verschlossen waren, „kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch!“ Die ganz 

direkte Lösung für ihre Verzweiflung und Angst ist, dass sie Jesus sehen. Nicht einfach das Wissen, 

dass Jesus auferstanden ist, bringt ihnen den Frieden, sondern die persönliche Begegnung mit ihm. 

Maria Magdalena hatte den Jüngern berichtet, dass Jesus auferstanden war. Aber das hat ihre 

Verwirrung nur gesteigert. Mk 16 ab Vers 9 berichtet, wie mehrere berichte die Jünger erreichen, 

dass Jesus lebendig gesehen wurde; und trotzdem „glaubten sie nicht“ (Mk 16,11). Erst in dem 

Moment, als Jesus persönlich vor ihnen steht, können sie ihr Glück langsam erfassen und begreifen, 

dass nicht alles zu Ende ist. Sie hatten die persönliche Erfahrung mit Jesus nötig, um ihre Angst und 

Lethargie abzuschütteln. 

Die erste Anwendung für uns 

Wie die Jünger diese persönliche Erfahrung machen mussten, so brauchen wir ebenfalls die 

persönliche Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus. Dabei genügt das reine Wissen über die 

Wahrheit genauso wenig, wie das bei den Jüngern der Fall war. Wenn du dich hoffnungslos und 

einsam fühlst, besonders jetzt in der Krisenzeit, dann genügt es nicht, dass du informiert bist, dass 

Jesus da ist. Du benötigst eine persönliche Erfahrung, dass Jesus dich trägt. 



Natürlich haben wir nun nicht die Möglichkeit Jesus so zu betasten, wie die Jünger vor knapp 2000 

Jahren am Tag der Auferstehung. Aber wir haben die Möglichkeit ihm in seinem Wort zu begegnen 

und Gottes Gegenwart in unserem Leben zu erleben, indem der Heilige Geist unsere Herzen erfüllt. 

Wir dürfen Jesus im Gebet und in der Andacht begegnen. Wir können ihn zu uns durch die Bibel 

sprechen lassen: „Friede euch!“ Das ist die persönliche Erfahrung, die wir machen dürfen und sollen. 

Jesus ist unser persönlicher Erlöser. Er will uns nicht nur von unserer Sünde erlösen, sondern auch 

von unserer Angst. „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 

erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen 

demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.“ (Mt 11,28-29) 

Indem wir sein Wort zu uns sprechen lassen und unsere Sorgen ihm anvertrauen können wir 

persönlich den Frieden erleben, den er uns versprochen hat. Und das ist auch dann noch möglich, 

wenn um uns her alles, was uns bisher Halt gegeben hat zusammenbricht. 

Die Entwicklung… 

… bei den Jüngern beginnt direkt nach dieser ersten Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Es ist 

die erste von vielen in den nächsten 40 Tagen. Jesus unterweist sie und gibt ihnen Rat, Trost und 

Verheißungen für die nahe Zukunft. Die darauffolgenden 10 Tage sind von einer engen 

Gebetsgemeinschaft geprägt. Lukas schreibt darüber, dass die Jünger mit großer Freude zurück nach 

Jerusalem kamen, dabei waren sie „allezeit im Tempel und priesen Gott.“ (Lk 24,53) In 

Apostelgeschichte 1,12-14 stellt er dann fest: „Diese alle verharrten einmütig im Gebet“. Dort in 

Jerusalem bereiten sie sich darauf vor, den Heiligen Geist zu empfangen, wie Jesus es ihnen 

versprochen hat. 

„Ernsthaft beteten die Jünger um die Befähigung, Menschen begegnen und ihnen im täglichen 

Umgang Worte sagen zu können, durch die Sünder zu Christus geführt würden. Alle 

Meinungsverschiedenheiten und alles Streben nach Macht gaben sie auf und schlossen sich zu einer 

wahrhaft christlichen Gemeinschaft zusammen. […] Diese Tage der Vorbereitung waren Tage 

gründlicher Herzensprüfung.“ (WA, 38-39) 

Die Jünger waren sich bewusst, dass ihre Zwistigkeiten und ihr Egoismus ihnen dabei im Weg 

standen, das volle Potential zu entfalten, das nur der Heilige Geist ihnen ermöglichen konnte. Und sie 

bekannten einander ihre Sünden (vgl. Jak 5,16) und fanden Vergebung. Sie demütigten sich 

voreinander (Phil 2,3) und legten ihren Stolz ab. 

Die zweite Anwendung für uns 

Genau diese Erfahrung benötigen wir ebenfalls. Gerade jetzt sollten wir die Zeit nutzen, die wir 

haben, beziehungsweise uns die zeit nehmen, auch wenn wir sie nicht haben und unsere Herzen 

erforschen. Die Begegnung mit dem Auferstandenen hat die Jünger dazu gebracht ihren Streit und 

ihren Geltungsdrang zu beerdigen. Und genau hier sind wir ebenso gefragt! 

Wo immer wir eine Mauer in der Gemeinde hochgezogen haben; Wo immer wir eine Abneigung 

gegen unsere Geschwister gehegt haben; Wo immer wir einer Sünde in unserem Leben erlaubt 

haben sich zu entwickeln; Wo wir unseren Ärger in Dosen abgefüllt und zu einem Groll haben 

vergären lassen; Da ist jetzt die Gelegenheit, diese Mauern einzureißen; diese Abneigung mit der 

Wurzel auszureißen; diesen Groll in die Tonne zu treten und Frieden zu machen! 

Jesus sagte: „Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.“ (Joh 14,27) 

Diesen Frieden, den er uns gibt, den können wir nur wirklich erleben, wenn wir ihn auch 

weitergeben. Er wird nur im Teilen real in unserem eigenen Leben. 



„Darum: wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein 

Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne 

dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe.“ (Mt 5,23-24) 

Jesus möchte uns einen reichen Frieden schenken. 

Das zweite Ereignis… 

… das die Jünger erlebten, war die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsttag. Erst durch diese 

ernste Herzenserforschung, die die Jünger erlebten und die Versöhnung, die sie praktisch umgesetzt 

hatten, waren sie bereit geworden, den Heiligen Geist zu empfangen. 

In einem gewaltigen Ereignis hat sich die Macht der dritten Person der Gottheit in ihnen offenbart. 

Die Jünger gingen mit Freimut in die Öffentlichkeit. Sie verkündeten die Botschaft von der Erlösung 

durch Jesus in Jerusalem und am ersten Tag wurden über 3000 Menschen getauft. 

Der Titel „Apostelgeschichte“ ist eigentlich nicht passend. Es müsste treffender heißen: „Die 

Geschichte des Heiligen Geistes“, denn geleitet und befähigt durch die Kraft und die Weisheit des 

Geistes gingen die Jünger von da an weiter und das große Wachstum der Gemeinde zieht sich durch 

das ganze Buch. 

Die dritte Anwendung für uns 

Wir dürfen die Ausgießung des Heiligen Geistes auf uns ebenso als Antwort auf unsere Demütigung 

vor Gott und unseren Geschwistern erwarten, wie die Jünger damals. Wir haben die Verheißung, 

dass der Spätregen des Heiligen Geistes auf uns fallen wird, um die Ernte der Erde zur Reife zu 

bringen, wenn wir den Frühregen an unseren Herzen das Werk der Reinigung haben durchführen 

lassen. (Testimonies to Ministers, S. 506) 

Wir können uns auf dieses große Ereignis vorbereiten, indem wir unsere Vorbereitung durch die 

Gemeinschaft mit Gott im Gebet und dem Studium des Wortes mit dem aufrichtigen Zuspruch von 

Vergebung und der Bitte um Vergebung unseren Geschwistern gegenüber verknüpfen. 

Wir dürfen uns freuen, dass Gott aus den Schmerzen (die es bedeutet unser Ego zu überwinden und 

uns zu entschuldigen und Vergebung zu schenken) Freude entstehen lassen wird, die sich in unserem 

Umfeld bemerkbar machen wird, wie damals als das Sausen, das das Haus erfüllte, in dem die Jünger 

waren. 

Das Fazit 

Diese Krise ist für uns eine riesige Chance, der Erfüllung unserer Aufgabe als Adventgemeinde 

näherzukommen. Wenn wir ihn in dieser Zeit suchen, dann wird Gott sich von uns finden lassen und 

sich nicht unbezeugt lassen. 

Räumen wir die Dinge aus dem Weg, die uns als Geschwister voneinander trennen, und die Dinge, 

die uns von Gott trennen, aus dem Weg und erleben wir, wie Gott seine Verheißung wahrmacht. 

Gott segne uns als einzelne und als ganze Gemeinde. 

Es grüßt euch 

Olaf Michel 


