
Gott gefallen durch Glauben 

 

 
 

Bevor Henoch weggenommen wurde, war er Gott wohlgefällig. Du könntest alles an 

Motivation im christlichen Leben wegnehmen und es nur mit einer Sache ersetzen. 

Du könntest 24 Stunden jeden wachen Moment mit der größten Motivation leben, 

einfach nur Gott wohlgefällig zu leben. Nicht große Taten zu vollbringen, nicht eine 

wichtige Person in der Christenheit zu sein, nicht weit bekannt und geachtet zu 

sein, sondern einfach eine Sache: Ich verlange nur eine Sache vom Herrn und das 

ist, ihm wohlgefällig zu sein. Nicht sich selbst Freude zu bereiten, nicht 

notwendigerweise andere zufrieden zu stellen, aber Gott zu gefallen. Dein einziges 

Ziel. Welche Probleme würde das lösen?  

 

Absolut Alles!  

 

Du sagst: „Würde das meine Ehe retten“?  

 

„Ja, würde es, denn das Problem in deiner Ehe ist, dass du ständig versuchst, dich 

selbst glücklich zu machen. Wenn du es zum Ziel gemacht hättest, Gott zu gefallen, 

hättest du dieses Egoismus-Problem nicht mehr“.  

 

 

 

„Würde es meine Beziehungen retten“?  

 

„Nun, wahrscheinlich würde es das“.  

 

 

 

„Würde ich ein besserer Vater sein“?  

 

„Ja“!  

 

 

 

„Würde ich eine bessere Mutter sein“?  

 

„Ja“!  

 

 

 

„Würde es meine Gemeinde besser machen“?  

 

„Ja!  Wenn du nur dieses eine Ziel hast, ein Verlangen, Gott zu gefallen“!  

 

 

 



„Wonach sehnst du dich“?  

 

„Nun, ich will Theologie studieren und einen geistlichen Dienst haben“!  

 

„Ach, wirklich? Und was ist, wenn Gott keines dieser Dinge will“?  

 

„Ich will aufs College und einen Job bekommen und ...“ 

 

„Ach, wirklich“?  

 

 

 

Wir haben manchmal solche Macher, solche Typen in der Christenheit, die einfach 

wissen, wie man Dinge in Gang bringt, die wissen wie Dinge laufen und wie sie 

motivieren müssen. Manchmal rede ich mit diesen Typen und sie fragen mich: „Was 

ist deine Vision für Heartcry? ( Anmerkung des Übersetzers – Der Name des 

Missionswerkes von Paul Washer )   

 

Ich sage dann: „Jesus Christus“?  

 

Sie: „Nein, nein, nein! Was willst du tun“?  

 

Man bekommt ein wenig das Zittern, wenn sie einen so was fragen: „Morgens 

aufstehen und beten? Und dann will ich in der Bibel lesen und dann meine Frau 

lieben, wenn sie die Treppe herunterkommt und dann will ich mit meinen Kindern 

spielen und Ian's auswendig gelernten Bibelvers hören und dann werde ich in die 

Gemeinde gehen und mit Derren beten“.  

 

Sie sagen: „Nein! Was ist deine Vision“?  

 

Ich sage: „Ich habe keine Vision außer Jesus Christus. Ich will nichts sein, ich will 

kein gewichtiger Prediger sein, ich will nicht wichtig sein, ich will nicht die Welt 

erobern, ich will einfach nur heute Gott wohlgefällig sein und das ist genug! Das 

reicht. Und ich ringe genug mit diesem Ziel, warum sollte ich mir noch ein weiteres 

schaffen“?  

 

 

Je mehr ich mit dem Herrn wandle, verstehe ich, das was Jesus gesagt hat, wie die 

Kinder zu werden, das ist wirklich wichtig. Sollten wir eine Vision haben außer 

Christus? Ist er nicht unsere himmlische Vision? Sollten wir Pläne schmieden? Was 

für Pläne? Denke man an Terminplaner. Sie funktionieren nicht so gut, wenn man 

seinen Dienst plant. Ich weiß um die Notwendigkeit, Dinge zu organisieren, ich weiß, 

dass man sich absprechen sollte, aber was ich sagen will, ist einfach das: So oft 

werden wir uns Pläne, Systeme und Alles Mögliche basteln, was wir so tun wollen 

und was wir sein wollen und all das selbst im Namen des Herrn. Und das ist alles so 

sinnlos und stürzt am Ende wieder ein und Gott wird es zerstören und sagen: „Ich 

will nur das von dir: Wie wäre es, wenn wir heute Abend nur diese eine Sache 

fassen könnten, nämlich wirklich dem Herrn gefallen zu wollen. Dass wir nachher, 

aber auch schon jetzt uns wünschen, dass unsere Gedanken dem Herrn gefallen.  



Wenn ich nachher hier mit Leuten nach der Versammlung kurze Gespräche habe, 

will ich dabei dem Herrn gefallen. Wenn ich heute Abend zu Hause am Tisch vor 

diesen wunderbaren Keksen sitze, die meine Frau gemacht hat, dann will ich auch 

dabei dem Herrn gefallen! Und das ist alles, was ich will und dann will ich zu Bett 

gehen. Das ist es. Und es ist so anders als das, was heute als in der evangelikalen 

Christenheit in den Mittelpunkt gestellt wird.  

 

„Er war dem Herrn wohlgefällig und er war dem Herrn wohlgefällig, bevor er starb“!  

 

Das ist so eine Ermutigung für mich! Ich möchte dir was zeigen. Manchmal, wenn 

wir von den Gläubigen des Alten Testaments hören und von solchen Sachen, dann 

sprechen wir sie irgendwie fast heilig; wir machen sie zu Leuten, die sie nicht 

waren. Wir denken zu hoch von Menschen. Ich sehe Henoch und denke über ihn 

nach. Was war er für ein Mensch als ein junger Nachfolger Jahwes? Und wie war er? 

Ist er nicht genau wie ich auch gestolpert? Hat er nicht genau wie ich herum 

gemeckert? Hatte er nicht all die Fehler, die ich habe? Hatte er nicht wie ich ein 

Leben der Gemeinschaft mit Gott? Im Gegensatz zu mir hatte er Jahrhunderte 

davon . War es nicht wie bei mir ein Wachstumsprozess? Am Ende war er so 

wohlgefällig für Gott, dass Gott ihn wegnahm!  

 

Ich liebe, was ein alter Prediger sagte. Ihr habt das wahrscheinlich tausend Mal 

gehört, aber diese Illustration werde ich nie vergessen. Als ein kleiner Junge hörte 

ich damals diesen Prediger. Er sagte: „Warum nahm Gott Henoch weg? Nun, das ist 

sehr einfach, zu erklären. Henoch gewöhnte sich so sehr daran, mit Gott zu 

wandeln. Jeden Tag wandelten sie miteinander, wieder und wieder und eines Tages 

vergaß Henoch einfach, wie weit er von zu Hause weg war und Gott sagte zu 

Henoch: „Du bist jetzt näher an meinem Haus als an deinem Haus. Komm einfach 

mit mir heim“.  

 

Ich darf das beobachten und ich habe das Vorrecht in meinem Leben gehabt, solche 

Menschen zu kennen, sehr alte Männer und sehr alte Frauen, Heilige Gottes, die an 

sich selbst dieses Merkmal tragen.  

 

Eines Tages sagte ein College-Student zu mir: „Sie sind ein Mann Gottes“!  

 

Ich sagte: „Nein, ich bin ein Junge Gottes, ich bin 42, man muss 65 sein, um ein 

Mann Gottes zu sein“.  

 

Diese alten Gläubigen tragen an sich selbst dieses Zeugnis mit Gott gewandelt zu 

sein. Sie tragen an sich selbst dieses Zeugnis, von Gott geliebt worden zu sein und 

auch gezüchtigt worden zu sein von Gott. Sie sind zerbrochen, sie sind anders, sie 

glühen und dann gehen sie um für immer mit Gott zu sein.  

 

Das gibt mir große Hoffnung. Nun bin ich im mittleren Teil meines Lebens, ich bin 

gerade erst ein Stückchen länger als 20 Jahre mit dem Herrn gewandelt und da ist 

genug in meinem Leben, mich zu entmutigen, zu denken, dass ich nie großen 

Fortschritt im Glauben und der Heiligung machen werde. Aber es ist die Schrift, die 

mich aufruft, zu hoffen, dass ich Fortschritt machen werde und, dass am Ende 

meiner Tage Paul Washer Gott wohlgefällig gewesen sein wird, weil es etwas ist, 



wofür der Herr sorgen wird. Und er wird auch in deinem Leben danach schauen. 

Der, der ein gutes Werk begonnen hat, wird es auch vollenden. Er wird es zu Ende 

bringen, er wird es vollenden. Er tat das in Henochs Leben und er wird das in 

unseren tun. Werdet nicht entmutigt, seid nicht entmutigt. Im Glauben erkennt, dass 

der, der in euch ein gutes Werk begonnen hat, es auch vollenden wird.  

 

Und in Vers 6 heißt es weiter: „Ohne Glauben ist es nicht möglich, ihm zu gefallen“.  

(Hebräer 11,6) 

 

Nun, warum? Der Glaube oder auch der Mangel an Glaube, den wir jemandem 

gegenüber haben, ist eine Demonstration und Erklärung darüber, was wir über den 

Charakter dieser Person denken. Du sagst jemanden: „Hör zu, ich weiß, wovon ich 

rede, vertrau mir darin, vertrau mir einfach“.  

 

Und man sagt dir: „Ich weiß einfach nicht so recht, ob ich das kann“.  

 

Man sagt damit etwas über den Charakter eines Menschen, man sagt etwas über 

seine Fähigkeit.  Man sagt nicht nur, dass man nicht vertrauen möchte, sondern 

man sagt damit, was man über den Charakter eines Menschen denkt. Es ist 

unmöglich, Gott zu gefallen, ohne Glauben! Denn wenn du keinen Glauben hast, 

sagst du: „Gott ist nicht würdig, dass man ihm vertraut“!  

 

Und darüber haben wir letzten Abend geredet und das ist so wichtig. Viele Leute 

reden über Glauben und Gehorsam als ob es zwei verschiedene Dinge wären. Nun, 

in einem Sinne sind sie es, in einem anderen Sinne sind sie es nicht. Warum 

gehorche ich Gott? Weil es das Rechte zu tun ist? Das ist Gesetzlichkeit. Warum 

gehorche ich Gott? Weil ich ihn liebe? Ja, Jesus sagte das. Aber lasst uns ein 

anderes Element hier sehen: Ich gehorche Gott, WEIL ich ihm glaube. Er sagt mir 

oder dir, uns in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten. Du bist doch nicht 

gehorsam, einfach um gehorsam zu sein, sondern du gehorchst ihm, weil du 

glaubst, dass das, was er sagt, richtig ist! Wenn du Gott ungehorsam bist, dann 

schaust du zu ihm hoch und sagst, wie ich gestern Abend sagte, im Grunde eine 

von zwei Sachen.  

 

1.) „Gott, du weißt es nicht richtig“. Wenn du nicht gehorchst, sagst du: „Gott, du 

verstehst das einfach nicht, du weißt einfach nicht wie heute die Welt ist“. Du 

behandelst Gott fast wie ein Teenager, der seinen Großvater belehrt: „Ach Opa, du 

lebst einfach in der Vergangenheit, du weißt nicht wirklich, was heute los ist und du 

kannst das nicht verstehen und ich kann deswegen nicht auf deinen Rat hören“. 

Wenn du Gott nicht gehorchst, nachdem er dir einen bestimmte Art zu leben gezeigt 

hat, sagst du: „Gott, Du weißt nicht wirklich, was los ist“.  

 

2.)  Du sagst: „Gott, du weißt, was los ist, aber du bist böse. Du weißt, was richtig 

wäre, du weißt, was das Beste wäre, aber du willst es mir nicht mitteilen. Du willst 

meine Freude stehlen, mein Leben zerstören und meine Freiheit mir wegnehmen“.  

 

Aber wenn Gott einen Weg aufzeigt in seinem Wort und wir diesem Weg gehorchen, 

dann sagen wir: „Ich glaube, dass du Gott ALLES weißt.  Ich glaube, dass kein 

Fehler in dir ist. Und ich glaube Gott, dass du gut bist und es überhaupt keine 



Dunkelheit in dir gibt. Was du mir sagst, ist das Weiseste und Beste, was ich tun 

kann und ich werde dir gehorchen, weil ich dir glaube“.  

 

Sowohl wenn du Gott glaubst, oder auch wenn Gott nicht glaubst, machst du damit 

deutlich, was du über seinen Charakter denkst. Er ist vertrauenswürdig oder eben 

nicht. Er ist allwissend oder eben nicht. Deswegen ist Ungehorsam so gemein. 

Deswegen ist Ungehorsam so gotteslästerlich. Ich sagte das gestern, aber ich 

werde es nochmal sagen: Manchmal sind da in unseren Kreisen Leute da, die 

ständig über das Gesetz reden. Das Gesetz hier, das Gesetz da, als sei es etwas, 

was wichtiger sei als Gott, als ob Gott sich ihm unterwerfen müsste. Ungehorsam 

ist nicht eine bösartig, schreckliche und üble Sache, einfach, weil einfach eine 

Regel gebrochen wurde, sondern weil in Wirklichkeit ein heiliger Gott angegriffen 

wurde.  

 

Einem Gott, der allem Gehorsam würdig ist, ist nicht gehorcht worden.  


