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nicht auf die Wiederkunft vor.
Der einzige Weg auf Jesu zwei-
tes Kommen vorbereitet zu sein,
führt über Jesu erstes Kommen.
Ist Jesus in deinem Herzen ge-
boren? Wandelst und redest du
täglich mit ihm?
Jeder erlebt einen Konflikt nach
dem andern, ob in seinem
Fleisch, mit seinem Partner, mit
seinen Kindern oder seinem
Nächsten. Gott machte mir be-
wusst, dass wir Adventisten in
der praktischen Erfahrung
schwach und irrend sind – auch
ich. Wir sind eine kraftlose Ge-
neration. Wir sind nicht bereit. 

Unsere Herzen sehnen sich
nach Befreiung vom Aussatz
der Sünde, die uns noch immer
beherrscht.

Wir sagen zwar, wir folgen Je-
sus, aber unsere Taten zeigen
der Welt, dass wir noch immer
dem Fleisch folgen. Das Fleisch
beherrscht uns noch immer, un-
ser Ich bekommt seinen Willen.

Warum bin ich noch nicht
bereit?

Sally, keine Frau kann zwei
Herren dienen: entweder

sie wird den einen hassen und
den andern lieben, oder sie wird
an dem einen hängen und den
andern verachten. Du kannst
nicht Gott dienen und deinem
Ich.« (frei nach Matthäus 6,24)
Das geht nicht gleichzeitig. So-
lange ich Gott diene, bin ich frei
von der Sklaverei des Ichs und
der Sünde, sogar in Gedanken.
Solange meine Gedanken böse
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Steckengeblieben in der
Sehnsucht?

Wir Adventisten warten mit
dem Kopf auf Jesu zwei-

tes Kommen. Doch leider sind
die wenigsten von uns darauf
vorbereitet. Wir wissen zwar,
was die Zukunft bringt; wir wis-
sen, es kommt schlimmer, als
es die Welt je gesehen hat; wir
fühlen uns wohl mit der Lehre,
die wir angenommen haben, die
wir vom Kopf her begreifen. Wir
können unsern Glauben aus der
Bibel beweisen und sie richtig
auslegen. Vielleicht haben wir
unsere Hoffnung und Zuversicht
sogar bereits durch den Glau-
ben ersetzt, dass wir in der rich-
tigen, allein seligmachenden
Kirche sind. Ein paar von uns
studieren sogar fleißig die Bibel.
Doch Gott sagte mir: Das allein
rettet dich nicht. Es bereitet dich
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Gott lässt Züchtigungen zu, die oft
die Folge unserer falschen Entschei-
dungen sind, weil wir dem Ich folgen
und nicht Gott. Deshalb bin ich ver-
wundet und unter Gottes Züchti-
gung. Gottes Züchtigung ist aber im-
mer durchtränkt von Liebe. 
Warum lässt Gott diese Anfech-
tungen und Probleme über mich
kommen? »Um deiner großen
Schuld und um deiner vielen
Sünden willen« (Vers 14); weil
ich, Sally, mein Fleisch nicht
überwunden habe.

Ich habe nicht die Gemeinschaft
und Einheit mit Gott gefunden,
die mich mit der Kraft Gottes so
verbindet, dass ich in meinem
Leben zum Überwinder werde.

»Was schreist du um Hilfe über
deinen Bruch, dass dein
Schmerz unheilbar ist?« (Vers
15, Elberfelder) Gibt es Berei-
che in deinem Leben wie bei
mir? Ich fühlte mich unheilbar
wie der Aussätzige. Warum?
»Habe ich dir doch solches ge-
tan um deiner großen Schuld
und um deiner vielen Sünden
willen.« Gott sagt: »Sally, du
korrigierst ja auch deine Kinder
aus Liebe und verwehrst ihnen
die falschen Wege. Du möchtest
nicht, dass sie Satan und dem
Egoismus dienen. Ich möchte,
dass du ganz mir gehörst, weil
ich dich heilen möchte, wie ich
den Aussätzigen geheilt habe.« 
Wenn er mir diese Gedanken
eingibt, fühle ich mich wie mein
Mann Jim damals auf dem 10-
Meter-Sprungfelsen.

Eigentlich will ich, doch ich zö-
gere, habe Angst vor den Ko-
sten, Angst, er könnte noch
mehr von mir wollen. 

»Es werden nicht alle, die zu mir
sagen: Herr, Herr!, in das Him-
melreich kommen, sondern die
den Willen tun meines Vaters im
Himmel. Es werden viele zu mir
sagen an jenem Tag: Herr, Herr,
haben wir nicht in deinem Na-
men geweissagt? [Haben wir
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ihn nicht gebraucht? Haben wir
nicht für dich andere unterrich-
tet?] Haben wir nicht in deinem
Namen böse Geister ausgetrie-
ben? Haben wir nicht in deinem
Namen viele Wunder getan?
Dann werde ich ihnen beken-
nen: Ich habe euch noch nie ge-
kannt; weicht von mir, ihr Übel-
täter!« (Matthäus 7,21-23) 

Lass dich vom Töpfer
formen!

Sally, erst wenn du alles
gibst, erst wenn du ver-

stehst, wie einfach es ist dich
mit Gottes Kraft zu verbinden,
erst wenn du aufhörst zu versu-
chen selbst ein Christ zu sein,
erst wenn du diesen Felsen her-
unterspringst und mir vertraust,
anstatt es auf deine Weise zu
tun, erst wenn du mich führen
lässt, dann wirst du mir ganz ge-
hören. Dann kann ich dir ständig
Kraft geben, weil ich jeden Mo-
ment Einheit und Gemeinschaft
mit dir haben kann, und zwar
nicht nur dann, wenn du willst –
nicht nur in den Augenblicken
am Morgen, sondern den gan-
zen Tag. Vertraust du mir so
sehr? Darf ich dich auf das
zweite Kommen vorbereiten, in-
dem ich zu dir zum ersten Mal
komme? Dann wirst du mich
auch erkennen, wenn ich zum
zweiten Mal komme. Möchtest
du täglich in meiner Schule
sein? Dann werde ich dir bei-
bringen, wie du Einheit und Ge-
meinschaft mit mir erleben
kannst. Damit ich dich auf die-
sen Tag vorbereiten kann.«
Wann werden wir vorbereitet?
Heute ist der Tag des Heils.
Heute gebe ich mich ganz Je-
sus und gehe den Weg, den er
führt. Warum hatte ich damals
keine Macht über meinen fal-
schen Geist, meine falschen
Gedanken, Worte und Taten?
»Was nennt ihr mich aber Herr,
Herr, und tut nicht, was ich euch
sage?« (Lukas 6,46) Gott möch-
te, dass ich nicht nur weiß, was
von mir erwartet wird, sondern

sind, diene ich meinem Ich. Ich
kann aber meine bösen Gedan-
ken Gott geben und lernen, Je-
sus in Gedanken zu dienen. Die
Gedanken wirken dann auf die
Gefühle, Gedanken und Gefüh-
le zusammen aber bilden den
Charakter. Sie helfen mir gute
Gewohnheiten zu entwickeln,
meine Reaktionsmuster für
kommende Probleme und Kri-
sen. In solchen Situationen wer-
de ich dann wie die Blume, die
auf die Sonne reagiert und, be-
vor ich denke, rede oder handle,
frage: Herr, was möchtest du,
dass ich jetzt tun soll? Wenn ich
Gott in meine Gedanken, mei-
nen Geist, lasse, kann Gott
mich vom Aussatz der Sünde
heilen, der mir am meisten zu
schaffen macht: vom Ich und al-
lem, was dazugehört.
Ich begriff allmählich, dass ich
kein Siegerleben führe und für
Jesu Kommen nicht bereit bin,

weil ich keine Macht habe, mit
den bösen Gewohnheiten mei-
nes Lebens zu brechen.

Wie bekomme ich diese Macht? 

Warum fehlt mir die Kraft
zum Überwinden?

Wir hofften, wir sollten heil
werden; aber siehe, es ist

Schrecken da.« (Jeremia 14,19)
Wir sehen keine Heilung. Hast du
dich jemals unheilbar gefühlt von
deiner Lieblingssünde? Bei mir
war es die Sünde der Esslust. Ich
sagte zu Gott: »Sollen wir nicht
zuerst die Sünde der Esslust
überwinden? Ich habe sie noch
nicht überwunden. Du hast mir
auf all den andern Gebieten ge-
holfen. Doch meine Esslust kann
ich einfach nicht kontrollieren.«
»Deine Sache führt niemand; da
ist keiner, der dich verbindet, es
kann dich niemand heilen. Alle
deine Liebhaber vergessen
dich, fragen nichts nach dir. Ich
habe dich geschlagen wie einen
Feind mit unbarmherziger Züch-
tigung.«  (Jeremia 30,13.14) 
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dass ich es durch seine Gnade
tue und ihm vertraue. 
Tue ich es im Fleisch oder im
Geist? »Wir wissen ja, [Sally]
dass unser alter Mensch mit ihm
gekreuzigt ist, damit der Leib
der Sünde vernichtet werde, so
daß wir hinfort der Sünde nicht
dienen.« (Römer 6,6) 
Willst du frei sein von Sünden?
Ich will es! »So lasst nun die
Sünde nicht herrschen in eurem
sterblichen Leibe, und leistet
seinen Begierden keinen Ge-
horsam.« (Vers 12) Lass dich
nicht von deinen Ängsten über-
wältigen. Tu nicht, was falsch
ist, obwohl du weißt, dass es
gegen Gott ist. »Auch gebt nicht
der Sünde eure Glieder hin
[meine Zunge, meine Hände,
meine Augen, mein Gesicht] als
Waffen der Ungerechtigkeit,
sondern gebt euch selbst Gott
hin, als solche, die tot waren
und nun lebendig sind, und eure
Glieder Gott als Waffen der Ge-
rechtigkeit.« (Vers 13) 

Der Aussätzige

Gott will die Sünde nicht
länger in meinem Leib

herrschen lassen. – Freunde,
wenn ich mein Leben betrachte
und sehe, was mir Gott in sei-
nem Wort offenbart, fühle ich
mich wie der Aussätzige. Ich
sehne mich nach Heilung. 
Und du? Hat Gott dir deine
Schuld bewusst gemacht, mit
dir geredet, dich gedrängt?
Wirbt er um deine Aufmerksam-
keit, damit er dir zeigen kann,
wie du mit ihm zum Sieger
wirst? Ich bin voller Aussatz. Er
bedeckt meinen Körper, meine
Gedanken, meine Worte und
meine Taten. Egoismus ist der
Charakterzug, der sie alle kenn-
zeichnet.
Lukas 5 berichtet von der Heilung
des Aussätzigen, damit wir ver-
stehen, wie Gott uns heilen will.
»Und es begab sich, als er [Je-
sus] in einer Stadt war, siehe, da
war ein Mann voller Aussatz. Als
der Jesus sah, fiel er nieder auf

sein Angesicht und bat ihn und
sprach: Herr, willst du, so kannst
du mich reinigen.« (Vers 12)
Was tat der Aussätzige? Er bat
Jesus. Spürte er seine Not? Hat
er versucht sich selbst zu reini-
gen? Sicher! Der Aussatz hatte
sich auf seinen ganzen Körper
ausgebreitet. Und als er lang-
sam dahinsiechte, da suchte er
den Herrn auf, kam unter den
Einfluss des Heiligen Geistes
und reagierte darauf. Er sagte:
Du kannst mich reinigen, Herr.
Was geschah, als er diesen
Glauben an Jesus ausdrückte,
innerlich völlig ergeben und be-
reit alles zu tun, was Gott von
ihm wollte? »Und er streckte die
Hand aus und rührte ihn an und
sprach: Ich will’s tun, sei rein!
Und sogleich wich der Aussatz
von ihm.« (Vers 13)
»Als er [Jesus] aber vom Berge
herabging, folgte ihm eine große
Menge. Und siehe, ein Aussätzi-
ger kam heran und fiel vor ihm
nieder«, [er ergab sich Gott, er
hielt sich nicht länger an seinem
Ich fest] »und sprach: Herr,
wenn du willst, [Ist das Hinga-
be?] kannst du mich reinigen.«
(Matthäus 8,1) Das ist ein Glau-
bensbekenntnis! »Und Jesus
streckte die Hand aus, rührte ihn
an und sprach: Ich will’s tun; sei
rein! Und sogleich wurde er von
seinem Aussatz rein.« (Vers 2)
Freunde, seht ihr, was Gott mir
sagen wollte? Hörst du dieselbe
Botschaft? Der Aussätzige bat,
er gab sein Herz und sein
Schrei wurde sofort erhört, nicht
nächste Woche, er musste nicht
daran arbeiten, nein, sofort!!
Brauchen wir diesen Gott auch
in unserm Leben? Satan wird dir
einreden, dass Gott nicht so
schnell antworten wird. Er wird
uns Zweifel einflößen, damit wir
uns nicht an Gott wenden und
wirklich gereinigt werden. Wur-
de der Aussätzige nur teilweise
geheilt? Ganz. Er gehörte ganz
Ihm, sein Herz, seine Gedan-
ken. Gott reinigte ihn ganz. Kön-
nen wir von dem gereinigt wer-
den, was wir festhalten? Nein.
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Von  Aussatz  geheilt

Möchtest du von deinem Ego-
Leben befreit werden? Ich will
es. Gründlich nicht teilweise!
Zwei Meistern kann man nicht
dienen. Keine halben Sachen.
Willst du verstehen, wie der
Aussätzige rein wurde? Willst
auch du Hoffnung schöpfen?
Lass den Heiligen Geist Paralle-
len ziehen zwischen deinem Le-
ben und dem Leben des Aussät-
zigen, damit du siehst, wie Gott
dich reinigen will.

Was fühlt der Aussätzige?

Versetz dich in seine Lage!
Getrennt von seiner Fami-

lie, sein Körper siecht dahin –
hilflos, kein Ausweg. Die Kraft
positiven Denkens kann ihm
nicht helfen. Er ist draußen un-
ter seinen Leidensgenossen.
Die Finger fallen ihnen ab; Bei-
ne und Arme, der ganze Körper
verfault, so dass deine Nase dir
immer wieder sagt: Es ist hoff-
nungslos. 
Leben wir nicht ein ähnliches
Leben? Wir sehen die Sünde,
die uns immer wieder umstrickt.
Sehen wir wie unsere Finger,
Arme und Beine abfallen? Wir
beobachten unsere Partner, wie
sie ringen und im christlichen
Leben keine Freude und kein
Glück finden oder wie sie gegen
das Christentum kämpfen und
Gott nicht einlassen wollen in ihr
Herz. Fühlen wir uns da nicht
auch hoffnungs- und hilflos?
Sind wir nicht wie der Aussätzi-
ge? Schaut unser Leben nicht
ziemlich katastrophal aus?
Der Aussätzige war dem Tode
geweiht. Früher oder später wür-
de es ihn ereilen. Es war ein
schmerzhaftes Leben. Er wuss-
te, es war die Folge seiner
Selbstsucht. Er glaubte, es gäbe
keine Hoffnung auf Rettung für
ihn, kein ewiges Leben. »Herr,
wenn ich nur von meiner Sünde
gerettet werden könnte! Wenn
ich mit der Hoffnung sterben
könnte, dich in der Ewigkeit zu
sehen!« Diese Sehnsucht wuchs
in seinem Herzen. Das wollte er.
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Was ist Aussatz? Was ist Sünde
und Egoismus? Siehst du die
Parallele? Aussatz ist eine un-
heilbare Krankheit. Als ich mein
Leben betrachtete und die
Selbstsucht, die überall auf-
tauchte, spürte ich, dass dieser
Geist der Selbstsucht, der ohne
mein Zutun ständig in mir auf-
kam, unheilbar bleiben würde
ohne meinen Jesus, meinen
Retter. Die Ansteckungsgefahr
des Aussatzes war auch in mei-
nem Leben der Selbstsucht zu
finden.
Meine Jungs gingen nach drau-
ßen zum Spielen. Wir hatten Be-
sucher, die Kinder spielten ganz
unschuldig, da nahm einer der
Jungen einen Stock und spielte
damit Gewehr und schoss um
sich. Der Aussatz der Sünde ist
sehr ansteckend. Die Dinge, an
die meine Kinder nicht einmal
denken sollen, machen sie nun
nach. Der Mutter geht ein Stich
durchs Herz. Dann bringen wir
unsere Kinder zu Jesus und ma-
chen das wieder rückgängig,
was diese kurzen Augenblicke
des Ausgesetztseins und des
Umgangs bewirkt haben. Ist
Sünde und Selbstsucht anstek-
kend? Schleichen sie sich
nicht leicht in unser Leben ein?
Sicher. 
Aussatz wurde als Gericht be-
trachtet, als Strafe für dein Sün-
denkonto – ein Symbol für die
Sünde; er war unrein. Man war
von der Gesellschaft abgeschnit-
ten. Als ich noch in der Welt leb-
te – nicht wissend, was für ein
schlimmer Sünder ich war, fühlte
ich mich von der Welt akzeptier-
ter als später, als ich auf der Su-
che nach Gott war, nach Hoff-
nung für mein Leben, nach ein
wenig Kontrolle über mein Ich
und meinen Egoismus. Ich fühlte
mich noch abgeschnittener.
Sünde schneidet uns von vie-
lem ab. Die Haut schält sich ab.
Aussatz ist schmerzhaft. Du
siehst es. Es ist Wirklichkeit.
Wird nicht auch mein Leben ver-
dorben, zerfressen und zerstört
von meinem egoistischen Kurs

daheim, wie ich mich gegenüber
meinen Kindern verhalte, wie
ich sie korrigiere, wie ich zu mei-
nem Partner bin, wie ich über
Freunde spreche, wenn sie
nicht da sind, aber meine Kinder
es hören. Frisst Sünde und
Selbstsucht nicht die Liebe in
unserem Heim? Ich musste es
zugeben.
Der Aussatz daheim ist der Aus-
satz des »Ich will«. Wir sehen
es schon beim Kleinkind. Es
schreit. »Ich will dies! Das will
ich nicht! Du kommst nicht
schnell genug! Du musst
schneller kommen!« Die Veran-
lagung des Kleinkindes zeigt,
dass der Aussatz von Sünde
und Selbstsucht dem Wesen
des Kindes bereits angeboren
ist, wenn wir es nicht zu Jesus
bringen und etwas finden, womit
wir es dort herausretten. 
Ist der Aussatz der Sünde nicht
auch in unsern Kindern, wenn
sie jammern, quengeln, die Mut-
ter unterbrechen und sich unan-
ständig benehmen? Ist der Aus-
satz des »Ich will« nicht auch in
den Eltern zu sehen, wenn der
Mann zur Frau selbstsüchtig ist
und nicht nachgibt, weil er ein-
fach nicht will – oder die Frau
dem Mann nicht den Nacken
massiert, weil sie gerade keine
Lust hat und sich selbstsüchti-
gen Gedanken und Wegen hin-
gibt? »Ich will« – der Aussatz. 
Wer kann uns davon befreien?
– Komm! Machen wir es wie der
Aussätzige! 
Doch nein, wir lassen unsern
Hagel erbarmungslos auf die
Kinder niedergehen  – auf unse-
re armen Kinder, die wir doch so
sehr lieben, mit einem Geist, der
nie gehört werden sollte, weil
wir der Selbstsucht im Herzen
freie Bahn geben und Jesus
nicht auf dem Thron unseres
Herzens lassen. Wir bestrafen
uns gegenseitig mit kaltem
Schweigen und verletzen uns.
Ist kaltes Schweigen nicht ge-
nauso schlimm wie böse,
schroffe Worte? Sicherlich. Ich
wurde schon mit Schweigen be-

straft. Es ist noch schlimmer,
denke ich. Man fühlt sich hoff-
nungslos, unrein, zum Tode ver-
dammt. 
Fühlst du dich wie der Aussätzi-
ge? Jesus möchte uns heilen:
»Er [Jesus] wird sein Volk retten
von ihren Sünden« (Matthäus
1,21), nicht in ihren Sünden. Je-
sus möchte mich jetzt von mei-
nen Sünden retten. Er will nicht,
dass ich zwei Meistern diene. Er
will mir zeigen, wie ich einem
folgen kann. Er will Sallys Unab-
hängigkeit von Jesus heilen.
Gott möchte uns steuern. Er
möchte mir beibringen, wie ich
seinen Willen tun kann. Er will
nicht, dass ich sage, was ich sa-
gen will, tue, was ich tun will,
denke, was ich denken will und
esse, was ich essen will! Er
möchte, dass ich alles durch Ihn
filtere. 
Das Krebsgeschwür Sünde be-
ginnt in den Gedanken. Die Hei-
lung beginnt auch in den Ge-
danken.

Was denkt der Aussätzige?

Da sind nicht nur seine Ge-
fühle, seine Angst, sein

Wunsch nach Veränderung, sei-
ne Sünden daheim, wie er Frau
und Kinder behandelte. Was
denkt er? Er schaut sich um in
der Leprasiedlung. Seine Hoff-
nungslosigkeit bestätigt sich.
Die Menschen um ihn befinden
sich in unterschiedlichen Todes-
stadien. Sehen nicht auch wir,
wie die Sünde in verschiedenen
Graden unsere Freunde, Glau-
bensgeschwister und Prediger
zum Tod führt? 
Der Aussätzige denkt über sein
Leben nach und erinnert sich an
Salomos allzu wahre Aussage:
»Alles ist eitel.« (Prediger 1,2)
Er sieht wie nichtig es war, wenn
er seine Kinder hart behandelte.
Am liebsten würde er es rück-
gängig machen, wie er mit sei-
ner Frau umging und sie zu sei-

Sally Hohnberger
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ner Bequemlichkeit benutzte.
Sein Mangel an Einfühlungsver-
mögen und an Sorge für seine
Frau, Kinder und Freunde – wie
gerne würde er das rückgängig
machen. Der Gedanke wird im-
mer stärker: »Wenn Gott mir
doch noch eine Chance gäbe,
dass ich zu einem gewissen
Maß die ganze Rück-
sichtslosigkeit wieder gut ma-
chen könnte, die ich hatte, als
ich meinem Ich und der Welt
folgte. Ich möchte Jesus allein
folgen. Ich möchte Gott folgen.
Ich will verändert werden. Ich
würde so gerne geheilt wer-
den.« 
Mitten in diesen hoffnungs- und
hilflosen Gedanken gibt ihm der
Heilige Geist eine Überlegung
ein, die seine Gedanken zur
Reue führen. Der Heilige Geist
ruft ihn. Der Aussätzige kennt
die Stimme Gottes nicht, doch
er spürt irgendwie das Beson-
dere dieses Gedankens: »Die-
ser Jesus von Nazaret hat viele
geheilt. Vielleicht kann er auch
dich heilen?«
»Nein, nein«, sagen seine Ge-
danken, »ich bin zu weit gegan-
gen. Ich habe schon den größ-
ten Teil meiner Arme verloren,
meine Beine sind schon so an-
gegriffen, ich kann kaum mehr
laufen.« Doch der Gedanke
kommt wieder und will ihm Hoff-
nung einflößen: »Jesus. Viel-
leicht ist er der Messias, auf den
wir gewartet haben. Man sagt,
er liebt und empfängt alle.« Die
Hoffnung, die Sehnsucht in sei-
nem Herzen wird stark. 
Doch die Gedanken sagen:
»Nein!! Unmöglich. Ich habe zu-
viel getan. Ich habe die unver-
zeihliche Sünde begangen.«
Immer wieder flößt der Heilige
Geist ihm Hoffnung ein. Immer
wieder geht er dieser Hoffnung
ein Stück nach, doch sein Ver-
stand erklärt sie für null und nich-
tig. »Hat nicht der Rabbi gesagt:
‘Das ist ein Fluch Gottes für dein

Sündenleben!’? Ach, es stimmt.
Es stimmt absolut.« Jeden Tag
flüstert Gott dem armen, hilflosen
Aussätzigen wieder den Gedan-
ken ein. »Vielleicht liebt Gott
dich. Willst du ihm nicht vertrau-
en?« – Spricht Gott auch mit dei-
nem Herzen so?
»Vielleicht kann Gott auch mich
heilen«, denkt er eines Abends.
»Er hat andere geheilt, vielleicht
… heilt er auch mich, wenn …
wenn [sein Herz schmerzt vor
Sehnsucht] ich nur nah an Je-
sus herankommen kann!! Wenn
ich ihn nur sehen kann. Das
würde mir schon reichen.« 
Und doch unterliegt er den Ge-
setzen für Aussätzige. Sie müs-
sen ihre Kleider zerreißen und
»unrein, unrein« rufen. Sie dür-
fen nichts anfassen, ihr Atem ist
giftig, ihre Berührung kann den
Aussatz übertragen. 
»Vielleicht, vielleicht, wenn ich
ihn nur sehen könnte. Ach, es ist
hoffnungslos. Wo kann ich ihn
finden? Woher soll ich wissen,
wo er gerade ist?« Der Geist
wirkt weiter an seinem Herz.
Schließlich sieht man ihn auf
den Hügelpfaden, hoffend ge-
gen alle Hoffnung, unterwegs,
um Jesus zu sehen. 
»Ich werde es versuchen«, sagt
er. Er schleppt sich auf einen
Hügelkamm und sieht Jesus
dort unten auf einem Hügel.
Sein Herz springt vor Freude.
Es pocht, sein Atem geht
schneller. Denn der, auf den er
alle Hoffnung gesetzt hat, seine
einzige Hoffnung, steht vor ihm.
»Vielleicht kann er mir verge-
ben. Vielleicht kann er mich hei-
len. Ich möchte geheilt werden.
Ich möchte frei sein. – Er hat an-
dere geheilt.« 
Er zögert. Die ganzen Gesetze,
denen Aussätzige unterliegen,
halten ihn zurück. Da steht er
und starrt auf die Menge. Er
sieht, wie andere geheilt wer-
den. Blinde sehen, Gelähmte
laufen, Taube hören, Kranke
werden geheilt. Jede Heilung
vergrößert seine Hoffnung, dass
Jesus auch ihn heilen wird. Er

entscheidet sich: »Egal, was
passiert. Ich muss zu Jesus ge-
hen.« – Jesus selbst, sein Ret-
ter, hat den Aussätzigen zu sich
gezogen.
Jesus unterrichtet am Hang des
Sees und die Leute umringen
ihn. Von weitem schnappt der
Aussätzige ein paar Worte auf
von den Lippen des Retters. Im-
mer näher wagt er sich an die
Menge heran. Die Gesetze, de-
nen er unterliegt, die Sicherheit
der Menge, die Furcht, mit der
alle Menschen ihm begegnen,
sind vergessen!! Er denkt nur an
die gesegnete Hoffnung der
Heilung.
Er bietet einen Anblick des
Schreckens. Die Krankheit hat
ihn schwer gezeichnet. Sein
verfallender Körper ist ein grau-
enhafter Anblick. Die Leute wei-
chen entsetzt zurück. Sie sto-
ßen sich gegenseitig in ihrer Pa-
nik, dem Kontakt mit ihm zu ent-
gehen. Ein paar versuchen, ihn
auf seinem Weg zum Heiland
aufzuhalten, doch vergeblich. Er
sieht sie nicht noch hört er sie.
Die Ausrufe des Ekels erreichen
ihn nicht. Er sieht nur den Sohn
Gottes. Er hört nur die Stimme,
die den Sterbenden Leben zu
spricht. Er erkennt die Stimme.
Es ist die Stimme, die ihn geru-
fen hat, die ihn den ganzen Weg
hierhin geführt hat.
Er drängt sich zu Jesus vor und
wirft sich vor seine Füße mit
dem Schrei: »Herr, wenn du
willst, kannst du sogar mich rein
machen!« Er hofft gegen alle
Hoffnung, Freunde. Dann sagt
Jesus die gewichtigen Worte:
»Ich will’s tun. Sei rein.«
Er legt die Hände auf ihn. Er hat
keine Angst vor der Berührung.
Sofort geht die Veränderung
durch den Aussätzigen. Sein
Fleisch wird gesund, die Nerven
empfindsam, die Muskeln fest,
die rauhe, schuppige Hautober-
fläche, die typisch ist für Lepra,
verschwindet und die sanfte
Haut eines Glühen wie bei der
Haut eines gesunden Kindes
nimmt ihren Platz ein.
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The Leper Cleansed aus: A Perso-
nal Walk, einer Kassettenserie von
Restoration International Inc., 
Jim & Sally Hohnberger, 14000
North Fork Rd., Polebridge, MT
59928, USA; Tel.: 001-406-756-
4440 sowie 
Tom & Alane Waters, 1100 Sher-
man Cr. Rd., Eureka, MT 59917,
USA; Tel.: 001-406-889-3888 
eMail: 
theoffice@restoration-international.org
Website: 
www.restoration-international.org.

Spricht Gott gerade zu deinem
Herzen? So kann es auch bei
dir geschehen, Sally! So kann
es auch bei dir geschehen, lie-
ber Leser! Gleich welche Wun-
de, gleich welchen Schmerz,
gleich welchen Aussatz du hast
– eine ärgerliche Zunge, Bitter-
keit in deinem Herzen, Unfähig-
keit zu danken, deine Kinder zu
erziehen und zu Jesus zu füh-
ren, so dass auch sie heil wer-
den – Gott wird dich heilen und
unterrichten. 
Stehst du weit weg von Gott und
denkst: ‘Mein Aussatz ist zu
hartnäckig!’? Denkst du: ‘Ich ha-
be die unvergebbare Sünde be-
gangen!’? Denkst du: Solch ein
ekelerregender Anblick wie ich
beweist, dass ich die unvergeb-
bare Sünde begangen habe! 
»Keine Menschenseele wird je-
mals ein für allemal von Gott al-
leingelassen, solange es noch
irgendeine Hoffnung auf ihre
Rettung gibt. Der Mensch wen-
det sich von Gott ab, nicht Gott
vom Menschen.« (Thoughts
from the Mount of Blessing, S.
93; vgl. Das bessere Leben, S.
78; Leben in Fülle, S. 90) Das
war eine klare Botschaft an Sal-
lys Herz. Weil ich zuhause mit
kaltem Schweigen bestraft wur-
de, dachte ich, ich muss Gott
genauso eine Woche Zeit ge-
ben, bis sein Zorn über meine
Sünden sich etwas gelegt hat.
Doch Gott brachte mir bei, dass
er mich so sehr liebt, dass ich
ohne ihn nichts tun kann. In dem
Moment allerdings, wo mir klar
wird, ich habe gesündigt, ob ge-
rade davor, mittendrin oder lan-
ge danach, brauche ich nur zu
Gott umzukehren und werde so-
fort gereinigt, wie der Aussätzi-
ge. Gott sagt: »Kommt her zu
mir, alle ihr Mühseligen und Be-
ladenen! Und ich werde euch
Ruhe geben.« (Matthäus 11,28
Elberfelder) Er möchte uns Ru-
he geben und von allen Sünden
reinigen. 

Zweiter Teil folgt
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Sally Hohnberger
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