
Ermutigung 5

Dein starker Turm der Sicherheit

2.Mo 15:26 (fb2004)
und er sprach: Wenn du fleißig auf die Stimme Jahwes, deines Gottes, hören wirst, und tun, was recht ist in
seinen Augen, und horchen wirst auf seine Gebote und beobachten alle seine Satzungen, so werde ich keine
der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe; denn ich bin Jahwe, der dich heilt. 

Zur Zeit versuchen die schlechten Nachrichten uns zu überrollen: Corona-Virus, drohender Zusammenbruch der
Wirtschaft, Ausgangssperre… Und diese Bedrohungen sind ja real vorhanden. Was kann man tun, wenn sich die
schlechten Neuigkeiten wie ein Riese vor uns erheben wollen?
Wir setzen den Namen unserer Gottes dagegen. Unser Gott ist stärker. Sein Name ist Jahwe Rapha (der Herr, mein
Arzt), Jahwe Jireh (der Herr, mein Versorger) und Jahwe Nissi (der Herr, mein Banner und mein Sieg).

Spr 18:10 (fb2004)
Der Name Jahwes ist ein starker Turm; der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. 
Der Name Gottes ist unser Schutz, so wie ein starker, hoher Turm, in dem man vor den Feinden in Sicherheit ist.
Der Name steht hier für die Eigenschaften der betreffenden Person. 
Schon im Alten Testament offenbart sich Gott in 2.Mo 15:26 als unser Arzt, als der, der uns heilt. Immer wieder
hatte er das gegenüber seinem Volk betont:
Und ihr sollt dem HERRN, eurem Gott, dienen: So wird er dein Brot und dein Wasser segnen, und ich werde
alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. (2.Mo 23:25, ELB2006)
→ Gott will ALLE Krankheit von uns nehmen, Hallelujah!
Und Jahwe wird jede Krankheit von dir abwenden; und keine der bösen Seuchen Ägyptens, die du kennst,
wird er auf dich legen, sondern er wird sie auf alle deine Hasser bringen. (5.Mo 7:15, fb2004)
→ Dein Gott wird JEDE Krankheit von dir abwenden, und die bösen Seuchen dieser Welt (Ägypten steht bildhaft
für diese gefallene Welt) wird er nicht auf dich kommen lassen! 
Diese Zusagen umgeben uns wie ein riesiger Schutzturm.

Manch einer wendet jetzt vielleicht ein: „Aber gilt das auch für uns? Es war doch im Alten Bund verheißen.“
Ja, diese Zusagen gelten auch für uns. Lass es mich dir mit drei Bibelversen belegen:
→ Nun aber hat er (d.h. Jesus) einen um so vorzüglicheren Priesterdienst erlangt, als er auch Mittler eines
besseren (oder: höheren) Bundes ist, der auf der Grundlage besserer (= bedeutungsvollerer) Verheißungen
festgesetzt worden ist. (Heb 8:6, Menge)
Wir haben einen besseren Bund, der auf besseren Verheißungen beruht. Wenn im Alten Bund Heilung für alle von
allen Krankheiten verheißen war, und wir einen besseren Bund haben, werden wir doch nicht weniger erhalten ha-
ben, oder?
→ denn für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm [= Jesus] das „Ja“ (d.h. die Erfüllung); daher ist durch ihn
auch das „Amen“ erfolgt, Gott zur Verherrlichung (oder: Ehre) durch uns. (2.Kor 1:20, Menge)
In Jesus haben wir das Ja und das Amen zu jeder Verheißung Gottes enthalten. Er hat sie alle für uns erkauft, als er
am Kreuz für uns starb, wo er neben unseren Sünden auch unsere Krankheiten für uns trug (Jes 53:4f & Mt 8:16f).
→ Jesus bewies es durch seinen Dienst, dass er und sein Vater Jahwe Rapha ist, indem er jeden heilte, der im Glau -
ben zu ihm kam: 
nämlich wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, wie dieser dann umher-
gezogen ist und Gutes getan und alle geheilt hat, die vom Teufel überwältigt waren (= die unter der Herr-
schaft des Teufels standen), denn Gott war mit ihm; (Apg 10:38, Menge)

Gott hat sich nicht geändert:
Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereue: sollte er etwas sagen
und es nicht ausführen? Sollte er etwas verheißen und es nicht erfüllen? (4.Mo 23:19, Menge)
Denn ich, der HERR, habe mich nicht geändert...  (Mal 3:6, Menge)
Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und (ist’s auch = bleibt’s auch) in Ewigkeit! (Heb 13:8, Menge)

Unser Gott ist Jahwe Rapha, ist Jahwe Jireh – das ist sein Name. Und in diesen Turm können wir uns flüchten – als
durch Jesus Gerechte (2.Kor 5:21, Röm 5:19) – und sind in Sicherheit. Amen.
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