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Evangelist Reinhard Bonnke ist der Gründer und Vorsitzende des Missionswerkes Christus 
für alle Nationen e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main. Er und sein Team führen weltweit 
Evangelisationen durch, in denen das Evangelium von Zeichen und Wundern begleitet 
ist. In Gottesdiensten bis zu 1,6 Millionen Menschen und 3,5 Millionen Entscheidungen  
für Jesus während einer 6-tägigen Evangelisation offenbart sich das grenzenlose Potenzial 
des biblischen Glaubens.

Manche Leute meinen, durch Glauben bekämen 
sie ein Anrecht auf  Segnungen und Wohlstand. 
Für andere zählt im Leben nur ihr Glaube an 

sich selbst. Eine weitere Gruppe sieht im Glauben eine 
kosmische Macht, die übermenschliche, supergeistliche, 
unbesiegbare Wesen hervorbringt. 
Es ist nichts von alledem. Glauben heißt keineswegs, 
Erkenntnis abzulehnen und Unbeweisbares zu schlucken. 
Die Bibel ist das Glaubensbuch und sie liefert den 
Beweis, der für den Glauben von vitaler Bedeutung ist. 
In „Glaube – der Sprung ins Licht“ schöpft Evangelist 
Reinhard Bonnke aus seinem reichen Erfahrungsschatz 
und vermittelt in verständlicher Form fundierte biblische 
Lehre zum Aufbau eines gesunden Glaubenslebens:Evangelist Reinhard Bonnke

CfaN-Evangelisation in Akure (Nigeria): 850.000 Besucher in einem Gottesdienst

• Der Glaube gleicht einer Stromleitung, durch die Gottes Kraft in unser   
 Leben fließt. Der Glaube selbst ist nicht die Kraft, aber er verbindet uns  
 mit der Kraftquelle. Ohne Glauben gibt es keine Verbindung zur Kraft Gottes.

• Unser Glaube für morgen entspringt unserer Glaubenserfahrung von gestern.

• Nicht die Größe unseres Glaubens bestimmt die Ergebnisse, sondern die  
 Allmacht unseres Gottes, an den wir glauben. 
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Vorwort

Bei Menschen werden Geschäfte mit Geld gemacht, bei Gott aber mit 
Glauben! Glaube ist die Währung im Reich Gottes. Man kann den 
Glauben mit einem Stromnetz vergleichen. Er ist nicht selbst die Energie, 
verbindet uns aber mit dem Kraftwerk des Himmels. 

Strom kann man einschalten – ganz gleich, wer man ist. In unseren Woh-
nungen knipsen wir z. B. das Licht an oder nehmen Haushaltsgeräte in 
Betrieb. Niemand kommt zum Kontrollieren: „Wer sind Sie? Welches 
Recht haben Sie, unseren Strom zu benutzen?“ Geistlich ist es ebenso. 
Gottes Kraft, Segen und Verheißungen stehen allen offen, ohne Fragen 
nach Status, Qualifikation oder dergleichen. Das Einzige, was wir brau-
chen, ist Glaube. Mit diesem Buch erschließt sich uns das Thema Glaube 
erfrischend neu. Es bietet tiefe Einblicke in Prüfungen und Triumphe, 
aber auch in Gottes Charakter und Wort. 

Als der Blindgeborene mit Jesu Brei auf den Augen zum Teich Siloah 
kam, sprang er, wie ich meine, Christi Wort vertrauend ins Wasser. Es 
war nicht ein Sprung in die Dunkelheit, sondern ein Sprung aus der 
Dunkelheit ins Licht – ein Glaubenssprung! 

Kapitel für Kapitel erhalten wir hier Anleitung zu ähnlichen Glaubens-
sprüngen. Segnungen warten, und immer wieder geht der Blick zu Jesus, 
unserem „Anfänger und Vollender des Glaubens“ (Hebräer 12,2). 

Mein Wunsch ist, die in Gottes Wort offenbarten, unveränderlichen 
Glaubensprinzipien darzustellen. Seit über fünf Jahrzehnten bewähren 
sie sich in meiner eigenen Jesus-Nachfolge und an der weltweiten Evan-
gelisationsfront. Die gleichen Prinzipien erprobte auch mein britischer 
Kollege George Canty. Für seine qualifizierte Unterstützung bei der 
Erstellung meines Manuskripts bin ich sehr dankbar.

Reinhard Bonnke
Frankfurt am Main, September 2004 
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Kapitel 1

Glaube vom Minus zum Plus

Die Bibel ist für Menschen ohne echten Glauben geschrieben worden. 
Wir alle beginnen im Minus.

Wenn wir keinen Glauben haben, erzeugt Bibellesen ihn; haben wir 
etwas Glauben, wächst er auf gleiche Weise. Wir erwerben uns nicht 
zuerst Glauben und bringen ihn zur Heiligen Schrift, sondern umge-
kehrt: Die Bibel ermutigt zum Glauben. „Der Glaube kommt aus der 
Botschaft, die Botschaft aber aus dem Wort Christi.“ (Römer 10,17*)

Viele, die nicht glauben, lesen die Bibel nicht. Sie sind wie Kranke, die 
die Arzneiflasche verkorkt halten. Glaubenslose Menschen sollte man 
vor dem Öffnen der Bibel „warnen“ – am Ende könnten sie zu Gläubi-
gen werden.

Die Bibel bringt uns zum Kreuz. Niemand wird je Berge versetzen, ehe 
er zum Berg Golgatha kommt. Er bewegt nicht mal einen Maulwurfs- 
hügel oder den Maulwurf selbst.

Echter Glaube beginnt nicht an der Universität. Wir werden dort mit 
weniger Glauben herauskommen, wenn wir keine Substanz mitbrach-
ten! Wer nicht dort war, wo Christus rettet, dem hilft auch kein Doktor 
der Theologie. 

Der Startschuss ertönte an jenem Hügel vor der Stadtmauer. Von da aus 
jagen wir hin zum hohen Ziel, dem „Kampfpreis der Berufung Gottes in 
Christus Jesus“ (Philipper 3,14).

Mit Zweifel laufen ist wie Fliegen im Nebel; man braucht Radar. Unser 
Radar in dieser unsicheren Welt heißt: Glaube. „Gottes Gerechtigkeit 
wird … offenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht: ‚Der 
Gerechte aber wird aus Glauben leben.‘“ (Römer 1,17). Vertraue Gott!
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Glaube an Gott  
macht das Leben  
zum Abenteuer.

Glaube – der Sprung ins Licht

Kapitel für Kapitel möchte ich zum Stichwort Glauben so viel Erkennt-
nis und Praxis wie möglich vorlegen. Ob jemand schon prima unterwegs 
ist, ob in der Anfangsphase oder noch gar nicht gestartet: Gern würde 
ich mich dazugesellen und Gutes aus meinem Lebensschatz beisteuern. 
Mit diesem Kapitel hole ich das erste Sortiment hervor.

Das Leben im Plus

Eines Morgens ging Jesus am silberglänzenden See Genezareth ent-
lang, winkte ein paar Fischern und sagte: „Folgt mir!“ (Matthäus 4,19) 
Damit begann alles für sie. Bestand dieses „alles“ bisher hauptsächlich 
aus Fisch, so richtete sich ihr Blick jetzt auf Menschen, Taten und Welt- 
geschichte. Ihr Glaube – mit den entsprechenden Auswirkungen, wuchs 
dabei stetig.

Dabei hat Jesus weder diese Jünger noch dich und mich dazu berufen, 
unser Lächeln abzuschalten, Sacktuch zu tragen und den Kopf in den 
Sand zu stecken. Er selbst war ja auch nicht besonders konventionell. 
Seinen sprühenden Geist hingegen, der die muffige Gesellschaft her-
ausforderte, haben die Jünger bekommen. Jesus zeigte ihnen etwas ganz 
Neues – vor allem Glauben und Liebe. Damit eroberten sie die Welt.

Gott der Befreier

Die Grundwahrheit über Gott lautet: Er 
ist der Befreier, Emanzipator, Retter – 
der Gott der Freien! An ihn zu glauben 
macht das Leben zum Abenteuer.1 

Zweifel bringen uns nirgendwohin; sie sind wie Haltetaue. Gott glauben 
heißt aber, abzulegen wie ein Schiff, das zur Hochseefahrt bestimmt ist 
und ein Ziel hat. Glaube inspiriert, Zweifel lähmt. Der Glaube sagt: „Ich 
vermag alles durch Christus, der mich stärkt“, Unglaube ist antriebslos.2 
Der Glaube bringt Spannung, der Unglaube deprimiert. Beim Weiter- 
lesen wird das deutlicher werden.

Das, wofür wir geboren sind, können wir nur werden, wenn wir „wie-
dergeboren“ wurden durch Glauben an Christus Jesus. Er sagt: „Wenn 
der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei.“ (Johannes 8,36) 
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Der Welt größtes Buch über Freiheit ist die Bibel. Die Idee vom Frieden 
kommt aus der Bibel, nicht von Griechen oder Römern. Gott, der die 
erste freie Nation der Erde, Israel, schuf, will Freiheitssinn in jede Seele 
geben und widersteht aller Tyrannei. Das Evangelium macht uns zu frei 
geborenen Söhnen und Töchtern Gottes!

Man sagt, Menschen würden „sich durch Religion selbst zu Grabe tra-
gen“. Für die Religion mag das stimmen, aber im Christentum geht es 
um Christus, und der ist keine Religion! Er ist die Auferstehung und 
das Leben. Christus sagt: „Wenn ihr euch an meine Worte haltet, seid 
ihr wirklich meine Jünger; und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die 
Wahrheit wird euch frei machen.“ (Johannes 8,31f*) Jesus ist kein Betrü-
ger. Millionen wissen sich durch das Evangelium herrlich befreit. Seine 
Worte ersticken uns nicht mit Regeln und Verboten. Sein Joch ist sanft 
und seine Last leicht. Auch die Bergpredigt zeigt, welcher Natur die 
Christen sind, nicht, wie sie gern handeln würden oder wie man sein 
sollte. 

Gebundenheit durch verfälschte Wahrheit

Mehrmals gab uns Christus eine Warnung, die zu Beginn des Chris-
tenlebens oder bei irritierenden Situationen besonders wichtig ist: die 
Warnung vor falschen Propheten. Diese gibt es nicht nur in den Kulten, 
obwohl schon allein Amerika Tausende von klassischen Sekten hat und 
viele von ihnen eine Bedrohung der freiheitlichen Ordnung darstellen. 

Zur Definition einer Sekte gehört die Kontrolle. Jesus erklärt: „An ihren 
Früchten werdet ihr sie erkennen!“ (Matthäus 7,20) Wenn sie dich erst-
mal haben, halten sie den Daumen drauf, kontrollieren dein Geld, was 
du tust, meinst und sagst, wohin du gehst und wer deine Freunde sind. 
Die Selbstständigkeit wird zerstört und Abhängigkeit erzeugt. Ihre Lei-
ter sind keine Hirten, sondern Wärter – eine Art Religionspolizei.

Einige von ihnen lehren Bibelworte, machen aus ihnen aber Ketten mit 
der Aufschrift „Wahrheit“, wie einst Schriftgelehrte und Pharisäer. Sie 
benutzen das Evangelium der Freiheit, um ihre Bekehrten zu binden, 
und verfälschen damit Geist und Ziel der Botschaft. Doch leider akzep-
tieren viele traurige Seelen ohne wahren Glauben im Drang nach Sicher-
heit sogar Handschellen.
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Jesus war kein geistlicher Gendarm. Er schulmeisterte seine Schüler 
nicht, kommandierte sie nie herum, mischte sich nicht in ihre Ange-
legenheiten. Sie kamen und gingen, wie und wann sie wollten, hatten 
Freiraum für das eigene Urteils-, Einfühlungs- und Lernvermögen. So 
behandelt Christus auch uns. Geben wir ihm unser Leben, macht er es 
zu unserem Eigentum!

Wenn wir blind einem Kirchenführer gehorchen, sind wir zwar dennoch 
vor Gott für unser Tun verantwortlich, aber niemand sollte sich Macht 
über andere aneignen. 1. Petrus 5,3 untersagt Leitern, sich in ihrem Ver-
antwortungsbereich als Herren aufzuführen. Denn „einer ist euer Meis-
ter, der Christus!“ (Matthäus 23,10) Die Wahrheit kommt aus Gottes 
freimachendem Wort. Gott ist der Befreier! Gesetze wie der Sabbat wur-
den für uns gemacht, nicht wir für die Gesetze.

Die Eine-Million-Kerzen-Kraft

Als der Apostel Paulus in Troas predigte, gab es in jenem Obergeschoss 
„viele Lampen“ (Apostelgeschichte 20,8). Mit solchen Formulierun-
gen verbinden die Bibelschreiber gern eine geistliche Botschaft; ich ent-
decke hier folgende: Es gab zweierlei Leuchten, nämlich die Öllampen 
und den Raum voller Christen. Letztere waren die eigentlichen „vielen 
Lampen“.

Genau das sind die Gläubigen: „Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber 
seid ihr Licht im Herrn!“ (Epheser 5,8) Ungläubige Menschen sind wie 
schwarze Löcher, denen nie Licht entweicht; Gläubige aber sind Sterne! 
Der Glaube an Jesus macht aus uns „unbescholtene Kinder Gottes inmit-
ten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts … [leuchtend] wie Him-
melslichter in der Welt.“ (Philipper 2,15)

„Viele Lampen“: Der gläubige Christ braucht eine Gemeinde wie die 
Kerze den Kerzenhalter, der Baum die Erde und die elektrische Birne 
die Fassung. Ohne Erde wächst kein Baum, ohne Fassung erstrahlt keine 
Glühbirne. Das gilt auch für dich und mich. Ohne Gemeinschaft kann 
ein Christ weder stehen noch wachsen noch scheinen.

Jesus stellt dich nicht ins Abseits, sondern hat für jeden von uns einen 
Sonderplatz. Sein Wort: „Ihr seid das Licht der Welt“ meint ebenso 
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Einzelleuchten wie viele Lichter zusam-
men. Eine einzelne Lampe war es, von 
der Jesus betonte: „Man stellt sie auf den 
Ständer, so dass sie allen im Haus leuch-
tet.“ (Matthäus 5,15*) Die Kraft einer 
Kerze für ein Haus. Doch Jesus sagte 
auch: „Ihr seid das Licht der Welt. Eine 
Stadt auf dem Berge kann nicht verborgen 
bleiben.“ (Matthäus 5,14*) Eine Stadt 
ist keine Eine-Kerze-Kraft, sondern 
eine Millionen-Kerzen-Kraft. Chris-
tus gebraucht den Plural: „Ihr seid das 
Licht der Welt.“ Er vereint viele Lich-
ter, indem er Menschen zusammenfügt 
und Flamme mit Flamme mischt.

Jede Gemeinde ist solch eine „Stadt auf dem Berge“. In Troas waren 
„viele Lampen“ beisammen, denn das Zimmer war groß. Die Welt ist 
ein riesiger Raum und braucht eine Menge Lampen. Die Lieder vom 
kleinen Plätzchen, an das jeder gestellt ist, mögen stimmen. Aber es gibt 
nicht nur dunkle Ecken, sondern einen dunklen Planeten – der ganze 
Globus braucht Licht! Licht wiederum gibt es nicht, wenn es keinen 
Glauben an Gott gibt.

Geistlich sieht die heutige Welt aus wie in 1. Mose 1,2: „Die Erde … 
war wüst und wirr.“ Doch „Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde 
Licht“ (Vers 3). Gott sagt auch heute: „Es werde Licht!“ Wir lesen: 
„Gott, der sprach, aus der Finsternis solle Licht aufleuchten, hat es auch in 
unseren Herzen aufleuchten lassen, damit Gottes Herrlichkeit im Antlitz 
Christi erkennbar wird.“ (2. Korinther 4,6*)

Als Christus von den Toten auferstanden war, begannen seine Jünger, die 
Welt mit dem Licht des Evangeliums zu erhellen. Wir sollten dasselbe 
tun. Die damaligen Religionsführer beklagten, dass die Christen Jeru-
salem mit ihrer Lehre erfüllt hatten (Apostelgeschichte 5,28), und wenig 
später heißt es: „Diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr gebracht 
haben, sind jetzt auch hier!“ (Apostelgeschichte 17,6) Genau das war von 
Gott längst angekündigt worden: „Den Weg der Frevler aber bringt er 
durcheinander.“ (Psalm 146,9*) Der Unglaube stellt alles auf den Kopf, 

Der gläubige Christ braucht 
eine Gemeinde wie die Kerze 
den Kerzenhalter, der Baum 
die Erde und die elektrische 

Birne die Fassung.
Ohne Erde kann 

ein Baum nicht wachsen, 
ohne Fassung erstrahlt

keine Glühbirne.  
Das gilt auch

für dich und mich.
Ohne Gemeinschaft kann

ein Christ weder stehen noch 
wachsen noch scheinen.
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aber Gott will es wieder auf die Beine stellen. Dies ist mein und dein 
Auftrag! Wir sind Gottes Agenten, um eine im Wirrwarr befindliche 
Welt wieder ins Lot zu bekommen.

Handel auf großen Wassern

Als Christus seine ersten Gefährten berief, waren sie unbekannte 
Männer, die ruhig ihrem Geschäft nachgingen, der Fischerei auf einem 
See. Er aber sandte sie aus, „auf großen Wassern Handel zu treiben“ 
(Psalm 107,23) – „bis ans äußerste Ende der Erde“ (Apostelgeschichte 
1,8). Das Meer ist in der Bibel auch ein Bild für die tosende, aufgewühlte 
Völkerwelt: Christus, der einst den Sturm auf den Wassern stillte, sendet 
uns, in jeder Nation zu fischen, auch wenn die Wasser der Welt „tosen 
und schäumen“ (Psalm 46,4). Der Herr kann auch Nationen Ruhe 
gebieten.

Jesus hat uns nicht berufen in der Kirche herumzusitzen, als wären wir im 
Erholungsheim. Wir haben eine Arbeit zu tun, kein Hobby. Die gewal-
tigste aller Arbeiten ist, die Welt zu verändern. Das ist eine Gemein-
schaftsaufgabe, miteinander und mit Christus. Er hat gesagt: „Ich werde 
meine Gemeinde bauen!“ (Matthäus 16,18)

Die Axt

Die Gemeinde ist Christi Streitaxt. Jede 
Axt hat einen Stiel, einen Kopf und eine 
Schneide. Der Stiel ermöglicht das Grei-
fen, der Kopf bringt das Gewicht, und 
mit der Schneide wird die Arbeit ver-
richtet. Ob wir Gottes Arbeit nun durch 
tausend nötige Handgriffe ermöglichen, 
ihr die materielle Substanz geben oder 
als evangelistische Schneide vordringen – 
wir alle sind dringend nötig.

Ich selbst, Reinhard Bonnke, bin nicht Pastor einer Gemeinde, aber auf 
Gemeinden angewiesen; sie geben meinem Tun das Gewicht. Und mein 
Team kümmert sich um die endlosen organisatorischen Dinge. Doch in 
den Augen des Meisters sind wir alle eins.

Jesus hat uns nicht berufen 
in der Kirche herumzusitzen, 

als wären wir im 
Erholungsheim. 

Wir haben
eine Arbeit zu tun,

kein Hobby. 
Die gewaltigste aller Arbeiten 

ist, die Welt zu verändern.
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Das Orchester

Ich nehme nie etwas allein in Angriff. Ein Solist braucht Begleitung, viel-
leicht ein ganzes Orchester. Unsere gesamte Arbeit muss arrangiert wer-
den, seien es Großeinsätze, Literatur, Fernsehen, Filme oder was sonst 
noch alles. Hunderte, nein, Zehntausende von unterstützenden „Spielern“ 
bringen sich, im Gleichklang mit meinen Zielen, samt ihren besonderen 
Gaben, Fähigkeiten, Gebeten oder Spenden ein; ich wiederum arbeite in 
Berücksichtigung ihrer Ziele und Absichten. Jede Melodie braucht Har-
monien, wird durch die Qualitäten anderer Instrumente, musikalischer 
Talente oder choreographischer Strukturen bereichert und ergänzt. Darum 
gehe ich nur dann in ein Land, wenn Gruppen oder Gemeinden mich 
darum gebeten haben. Wir müssen alle zusammenarbeiten!

Wohl keiner erscheint uns glaubensstärker als der Apostel Paulus. Aber 
als er hörte, dass sich Christen in Rom niedergelassen hatten, schrieb er 
ihnen: „Ich sehne mich danach, euch zu sehen; ich möchte euch geistliche 
Gaben vermitteln, damit ihr dadurch gestärkt werdet, oder besser: damit 
wir, wenn ich bei euch bin, miteinander Zuspruch empfangen durch euren 
und meinen Glauben.“ (Römer 1,11) Gegenseitiger Glaube! Jeder von 
uns ist wie ein Blatt Papier, das allein nicht auf seiner Kante stehen kann. 
Aber im Packen von 500 Stück sind alle dazu bequem in der Lage, weil 
sie, eins das andere stützend, zusammen stehen. Jeder Gläubige braucht 
Unterstützung. Die Welt wird sie ihm kaum geben, da sie kein Freund 
der Freunde Jesu ist.

Das kostbare Öl

Wenn die Bibel von wechselseitiger Unterstützung spricht, gebraucht sie 
ein eindrucksvolles Bild – Öl! Mit Öl wiederum symbolisiert sie immer 
den Heiligen Geist. Wenn also von Lampenöl, Salböl, kosmetischem 
oder Duftöl die Rede ist, sind es bildhafte Ausdrücke für das Wirken des 
Geistes.

Diese Vorstellung entspringt Psalm 133,1f: „Seht doch, wie gut und schön 
es ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen leben! Das ist wie köstliches 
Salböl auf dem Haupt …“* Der Psalmist meint die Einsetzungszeremo-
nie für den israelischen Hohenpriester, bei der spezielles, parfümiertes 
Salböl auf sein Haupt gegossen wurde.
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Keiner kann für sich allein 
„eins sein“.

Hat etwa schon jemand
für sich allein geheiratet? 

Nein, so etwas wie 
„unabhängige Gläubige“ 

gibt es nicht. 
Man kann keine Einheit 

haben, ohne irgendwohin
zu gehören.

Glaube – der Sprung ins Licht

Warum ist Einheit wie Öl? Weil der Heilige Geist das Öl ist und die 
Einheit bringt. Diese Verbindung wird in zwei weiteren Bibelstellen auf-
gegriffen. Epheser 4,3 rät eindringlich zur Wahrung der „Einigkeit des 
Geistes durch das Band des Friedens“, und die Verse 12–13 nennen als 
Ziel die „Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes … bis wir 
alle hingelangen zur Einheit des Glaubens …“ Auch der Glaube spielt 
also mit hinein. Glaube, Heiliger Geist und Einheit – sie alle haben ihren 
Anteil. 

Allerdings sagt die Schrift nicht: „Vereinigt euch, seid eins!“, sondern: 
„Haltet die Einheit!“ Man kann nicht halten, was nicht da ist. Die Ein-
heit aber ist da; man muss sie nur aufrechterhalten. Es ist die Gegen-
wart des Heiligen Geistes in jedem Gläubigen. Diese Tatsache sollten 
wir leben. Mit dem Augenblick unseres Gläubigwerdens sind wir eins 
in Ihm. 

Verbindlichkeit

Keiner kann für sich allein „eins sein“. Hat etwa schon jemand für sich 
allein geheiratet? Nein, so etwas wie „unabhängige Gläubige“ gibt es 
nicht. Man kann keine Einheit haben, ohne irgendwohin zu gehören. 
Etliche sagen, sie gehörten zur „universellen“ Gemeinde, „speziell“ sind 

sie aber nirgends verbindlich. Das heißt, 
niemand kann sich auf sie verlassen. 
Auf Wanderdünen aber lässt sich kein 
Haus errichten und mit Hüpfern keine 
Gemeinde bauen.

Jeder von neuem geborene Gläubige 
ist „in Christus“, zusammen mit allen 
anderen. „Ein Leib und ein Geist“, 
nennt es Epheser 4,4 – der großartige 
Leib der Gläubigen im Himmel und auf 

Erden. Alles im Neuen Testament weist auf Einheit. Zum Beispiel sol-
len wir einander die Lasten tragen. Wie können wir das tun, wenn wir 
nichts mit anderen Christen zu tun haben?

Das Neue Testament setzt immer voraus, dass alle Gläubigen vor Ort in 
konkreter gemeindlicher Einbindung leben. Der Lehrbrief an die Epheser 
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handelt nur von der Gemeinde und wendet sich auch nur an sie, nicht an 
abgesonderte Einzelne. Diese ganze Gemeinde braucht auch „die ganze 
Waffenrüstung Gottes“ (Epheser 6,11), denn sie ist eine Kampftruppe, 
eine Armee.

Der Heilige Geist ist der Geist der Einheit, das verbindende Element. 
Diese Verbundenheit ist eine wunderbare Frucht des Glaubens an Chris-
tus. Sie ist schöpferisch und kreiert eine neue Art von Einheit, die man 
nicht einmal in engsten irdischen Familien kennt.

Viele Lichter

Öl bedeutet Verbindung, aber auch 
Licht. Der große Nationaltempel in 
Jerusalem hatte einen berühmten gol-
denen Leuchter, die siebenarmige 
„Menorah“, näher beschrieben im 
zweiten Buch Mose, ab Kapitel 25. Als 
die Römer im Jahr 70 n. Chr. Jerusa-
lem plünderten, nahmen sie auch den 
Leuchter mit. Auf dem Titusbogen in Rom ist er mit abgebildet und 
wird täglich von Touristen angeschaut. Die „Menorah“ ist sogar ein 
Wahrzeichen des modernen Israel geworden. 

Dieser Leuchter hatte weder Gelenk noch Naht, sondern war aus einem 
einzigen Stück Gold getrieben – ein Meisterwerk. Jeder Arm hatte als 
Brennstelle einen bloßen Docht. Sein Öl bezog er aus einer einzigen 
Quelle, dem zentralen Schaft. Die sieben Lampen strahlten wie ein Licht 
und warfen keine eigenen Schatten. 

Was sagt uns das?

Jesus erwähnt das Öl in den Lampen als Gleichnis für den Heiligen 
Geist. Und in Offenbarung steht Christus mitten unter sieben golde-
nen Leuchtern, von denen jeder eine Gemeinde darstellt. Die sieben 
Flammen jedes Leuchters hatten eine einzige Nahrungsquelle – Gottes 
Geist, der auch nur ein einziges Licht wirft. Es gibt nur einen Geist, der 
sich aber in vielen Gaben, Diensten und Wirksamkeiten erweist (siehe  
1. Korinther 12,4-11).

Der Heilige Geist
ist der Geist der Einheit, 

das verbindende Element. 
Diese Verbundenheit ist 

eine wunderbare Frucht des 
Glaubens an Christus.

Sie ist kreativ.



18 Glaube – der Sprung ins Licht

Wenn Gläubige leuchten und Helligkeit in unsere trostloseste Welt brin-
gen, geschieht das durch den Heiligen Geist. Andernfalls sind sie tote 
Dochte. Ohne Brennstoff kann ein Docht nicht leuchten, wie sehr er 
sich auch bemüht. Dank Christus, der die Herzen entzündet, können 
wir für Gott lodern! Niemand glaubt einfach nur. Wenn wir glauben, 
leuchten wir auch.

Die Welt wird diese Realität hinter den 
Christen nie begreifen, und aus ihrer 
Unwissenheit heraus sieht sie in ihnen 
nur „religiöse Enthusiasten“, „Glau-
bensdealer“, „Bibelfanatiker“ oder 
„fromme Spinner“. Das ist alles, was 

die Welt mitbekommt. Ungläubige sind wie Schafe, die nicht begreifen, 
warum sich Menschen Musik anhören. Jesus sagt, dass der Heilige Geist 
nicht der gottlosen Welt gegeben werden kann3. Im Hinblick auf Gott 

und gesunden Glauben sind Weltmen-
schen so „unterbelichtet“ und anders, 
als wären sie vom Mars.

Dennoch: Eine Kerze kann eine andere 
entzünden, und so wird das Feuer, Got-
tes Licht, übertragen. Darum sind wir 
hier! Paulus erklärte den Thessalonichern 
das Evangelium in nur wenigen Tagen, 
aber kurz darauf konnte er sie brief-
lich für ihre Begeisterung beglückwün-
schen: „Euer Glaube an Gott ist überall-
hin gedrungen!“ (1. Thessalonicher 1,8*) 
Glaube erleuchtet die Lampen, die den 
Weg zeigen. „Herr, send’ das Licht des 
Evangeliums!“ ruft ein Lied.

Vielleicht beginnen wir ohne Glauben, im Minus. Aber am Kreuz 
springt die Flamme des Glaubens in unsere Herzen und bringt den Hei-
ligen Geist, Vergebung, Rettung. Christus hat sein unendliches Werk 
vollbracht und der Glaube macht es uns zu Eigen. Wir glauben und 
nehmen, und der Heilige Geist überträgt alles, was Jesus für uns tat, in 
unsere persönliche Erfahrung.

Vielleicht beginnen wir
ohne Glauben, im Minus.
Aber am Kreuz springt die 

Flamme des Glaubens
in unsere Herzen und 

bringt den Heiligen Geist, 
Vergebung, Heil. Dort wurde 

Christi unendliches Werk 
vollbracht, und der Glaube 

macht es uns zu Eigen.
Wir glauben und nehmen,

und der Heilige Geist 
übersetzt alles,

was Jesus für uns tat,
in unsere persönliche 

Erfahrung.

Dank Christus, 
der die Herzen entzündet, 
können wir für Gott lodern. 

Niemand glaubt einfach nur. 
Wenn wir glauben,
leuchten wir auch.



Glaube vom Minus zum Plus 19

Wir sind die Lichter der Welt. Die Welt meint gern, dass der Glaube 
ausstirbt. Aber genau umgekehrt ist in weiten Teilen der Erde das Todes-
röcheln der Weltlichkeit zu vernehmen. Gottlosigkeit bedeutet Tod, 
Christus das Leben. Immer mehr Menschen erkennen, dass ihnen die 
politische Welt keine Befriedigung verschaffen kann, und öffnen sich 
dem Wirken des Heiligen Geistes.

So ist die Situation. Habe Glauben, werde geisterfüllt und brenne für 
Gott! Lass den siebenarmigen Leuchter entzündet sein!


