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STAND STILL

Text-Hinweise:
Übersetzt wurden die §§18-21. Siehe dort.

W-18 Zehn der Kundschafter, die zurückkamen sagten: „Oh, es
ist unmöglich für uns, es zu tun. Ja doch“, sagten, „ihre großen
Städte haben Stadtmauern. Und es gibt Riesen im Land. Wir sahen
für sie beinahe wie Grashüpfer aus. Oh, wir sind Versager; wir
können es nicht tun.“ Und natürlich zehn gegen zwei, sie waren in
der Minderheit. Doch Josua und Kaleb nahmen ihren Stand ein
und sagten: „Wir sind mehr als in der Lage, es zu tun.“
Bevor jedoch Kaleb oder Josua sprechen konnten, musste Kaleb
das Volk zuerst dazu bringen, stille zu sein, sie zur Ruhe zu
bringen. Bleibt stille. Rennt nicht hierhin oder dorthin oder greift
dies oder das auf.
Was ließ Kaleb nun so sicher sein, wenn doch die Opposition so
stark war? Es ist gemäß dem, auf was ihr schaut. Kaleb schaute auf
Gottes Verheißung. Die übrigen zehn schauten auf die Umstände.
Wenn ihr auf die Umstände schaut oder darauf, was um euch
herum ist, werdet ihr sicher fallen. Doch ihr müsst niemals darauf
schauen, was um euch herum ist.
W-19 ...
Ein Christ sieht nicht auf die Umstände; er schaut auf das Wort
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und bleibt still. Gott sagte es so; das erledigt es. Was, wenn
Abraham auf die Umstände geschaut hätte? Wenn der Arzt euer
Herz untersuchte: „Es tötet mehr Menschen als alles andere.“ Der
Arzt untersuchte euer Herz und sagt: „Du kannst jeden Moment
umfallen, ich höre ein ungewöhnliches Herzgeräusch.“ Das stimmt.
Wenn ihr darauf schaut, seid ihr von Anfang an besiegt. ...
W-20 ...
...
Nun, wenn Kaleb gesagt hätte: „Oh ja, die Opposition ist groß.
Wir haben nicht mal Werkzeuge zum Kämpfen. Und seht euch die
Mauern an; wie können wir je durch die Mauern gelangen? Da
sind Zehntausend gegen uns Hundert. Wir sind in der Minderheit.
Wir sind grundsätzlich keine Kriegsleute. Wir sind nicht mal eine
vereinigte Nation. Wir sind nur ein Haufen gewöhnlicher Sklaven.
Wir werden nicht mal als Nation akzeptiert.“
W-21 Kaleb schaute jedoch auf eine Sache: Gott sagte, bevor sie
je Ägypten verließen: „Ich habe euch dieses Land gegeben.“
Deshalb kümmerte sich Kaleb nicht um die Umstände. Er schaute
auf das, was Gott sagte.
...
...
- Ende der Übersetzung -
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Prüft aber alles und das Gute behaltet.
[1. Thessalonicher 5.21]

