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Mai 2020 AVC-Predigt-Notizen  
Ort: Täufer Höhlen in Bäretswil 
Für: Heilsarmee Uster (im Lockdown) 
Von: Mario Mosimann 

 
Vielleicht passt das Thema «Makarios – Kraft der Vorfreude» ganz gut als 
Ergänzung zu Serie der Offenbarungs-Andachten. 
Die Bibel informiert uns mit der Offenbarung, dass in unserer Zukunft 
herausfordernde Zeiten auf uns warten. 
 
Wir können darum von den verfolgten Christen der Vergangenheit (Wiedertäufer 
Kanton Zürich) und Gegenwart viel lernen und vor allem ermutigen lassen. 
 
Wie geht man damit um? 
Makarios resp. glücklich bist du wenn: 
….dich die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei 
Böses gegen dich reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt; es wird 
euch im Himmel reichlich belohnt werden. Mt. 5:11&12 
 
Mir brennt eine Message auf dem Herz für dich! 
 
Makarios – die Kraft der Vorfreude! 
 
AVC-Intro: (Clip) & allgemeine Infos über AVC 
Wir sind in über 60 Länder tätig. Vor allem dort wo’s brennt. 
(Weltkarte AVC) 
 
zB in Syrien mit Kirchen gründen umfunktioniert in Corona-Klinik (National TV), 
Mobile Kliniken, Bäckerei 60’000x,  
In Nordkorea, Iran, Myanmar, Laos, Iran im Untergrund etc. 
 
Wir leben in sehr spannenden Zeiten. Neben gewaltige Aufbrüche erleben wir auch 
viel Gegenwind!  
Wir stellen fest das dort, wo Gott das Himmelsfenster am meisten aufsperrt – die 
widrigste Verfolgung herrscht oder nicht lang auf sich warten lässt. 
 
Spannenden Zeiten! Du kannst ein Unterschied machen. Jede Minute finden 23 
Menschen zu Jesus! weltweit 
Jesus lehrt, dass man in die Ewigkeit investieren kann 
Gott zählt auf dich! 
Er als allmächtiger Gott will es mit dir machen! Du bist nur ein Gebet von Gott 
entfernt. 
Unterschätze dein Gebet nicht!! Der Teufel flüstert dir vielleicht etwas anderes ein! 
  
Du bringst deine Anliegen nicht zum Präsident Trump oder Putin, sondern zum 
König der Könige und legst es auf seinem Pult. 
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Vorletzten Monat bin ich im Südsudan stecken geblieben. Das Land mit dem tiefsten 
Brutto-Inland-Produkt der Welt. 
Unsagbares Leid sah ich in einem nordsudanesischem Flüchtlingscamp. 
 
Ein deutscher Apotheker sponserte tausende dermatologische Pillen, die ich 
hunderten hautkranken Kids in einer scheinbar gottverlassenen Gegend bringen 
konnte. 
Viele aus diesen volks-islamischen Menschen haben Jesus angenommen. 
Mit grossartigen, extrem aufopfernden Church-Planters erlebte ich eine sehr 
intensive Gemeinschaft. 
 
Egal ob Tod, Krankheit, Krieg oder Verfolgung, Jesus sagt uns direkt in unser Herz 
zum Thema Leid folgendes: 
Mt 5,4 Makarios / glückselig / happy sind die Leid tragen, denn sie sollen 
getröstet werden! 
 
Mt 5,10 Makarios / Glücklich / Happy sind, die um der Gerechtigkeit willen 
verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich.  
 
Nach diesem tiefen Makarios, nach diesem wirklichen Glück, sehnt sich eigentlich 
jeder Mensch.  
Die Bibel sagt: Gott hat die Ewigkeit oder Sehnsucht in Herzen der Menschen 
gelegt. Prediger 3.11 
 
Das drückt sich auch in der Religiosität der Menschen aus. Das ist auch der grosse 
Unterschied zwischen Tier und Mensch. 
In der amerikanischen Verfassung steht: 
Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich 
geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen 
Rechten ausgestattet sind, darunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. 
 
Leider wird uns täglich durch die Medien anderes hedonistisches Gesülze 
vorgegaukelt. Sich glücklich fühlen um jeden Preis! Hauptsache ich fühl mich gut! 
Wir sind von einer Wohlstandsgesellschaft abgefahren in eine Wohlfühlgesellschaft.  
Man glaubt was sich richtig anfühlt. Wenn ich mich gut fühlen dann muss es auch 
wahr sein. 
Gefühle sind wichtiger als Treue. Kein Wunder gehen so viele Beziehungen kaputt! 
 
Aber Jesus sagt: Makarios! – happy – die da Leid tragen 
 
Was meint hier Jesus? Wie kann Leid glücklich machen? Versteht das jemand? 
 
Dieses Makarios, das Jesus hier meint, geht tiefer als nur in die Ebene der Gefühle. 
Spätestens in der Verfolgung vergehen einem diese Gefühle! 
 

https://www.bibleserver.com/LUT.SLT/Matth%C3%A4us5%2C4
https://www.bibleserver.com/LUT/Matth%C3%A4us5%2C10
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Und Jesus doppelt noch nach: 
Mt 5,10 Makarios / Glücklich / Happy sind, die um der Gerechtigkeit willen 
verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich.  
Es muss tiefer gehen. 
 
In die Ebene des Geistes. Ebene der Seele ist: Gefühle, Verstand, Wille & vielleicht 
noch das Gewissen. 
 
Lebst du aus der Seele oder aus dem Geist? 
 
Bist du ein Verstandes-Christ?  
Bist du ein Gefühls-Christ? 
 
Oder führst du dein Leben aus dem Geist resp. mit dem Heiligen Geist und der 
Wahrheit aus der Bibel. 
 
Die Seele hat sowieso grosse Mühe, mit dem Leid in dieser Welt umzugehen. 
In einem aus dem Geist geborener Christ beginnt eine Hoffnung wirksam zu 
werden, die eine Freude aufs Paradies freisetzt. Eine enorme Power, die dich das 
Alltags-Leiden überwinden lässt. 
 
Bist du wiedergeboren nach Johannes Kapitel 3? Weisst du von was ich rede? 
 
Diese Hoffnung, dieses tiefe feste Wissen auf deine himmlische Wohnung, ist eine 
Perspektive, die dir keine Religion bieten kann. Eine Freude die vom Himmel 
kommt. Die dir die Welt nicht bieten kann und nicht gegeben hat. Und darum kann 
sie dir die Welt nicht wegnehmen! 
 
A apropos himmlische Wohnung: 
 
Während ich nun hier diese Gedanken an dich richte stehe hier grad im Zürcher 
Oberland vor einer Höhle, in der sich verfolgten Täufer-Christen jahrelang versteckt 
hielten und wohnten.  
1525 Unter dem Reformator U. Zwingli wurden die Christen in diesem Kanton 
verfolgt und umgebracht. 
 
Genau diese Hoffnung erlebe ich auch unter meinen Freunden in der leidenden 
Kirche weltweit.  
Letzten Mai in Nordkorea, im kommunistischen Laos,  
im Bürgerkrieg-geplanten Myanmar oder an der syrischen Grenze. 
 
Mein Freund, der in Syrien Kirchen gründet und mobile Kliniken auf Lastwagen in 
der mittellosen Bevölkerung in den Nordsyrischen Dörfer mit Ärzten & 
Pflegepersonal zu Verfügung stellt, hat ein unheimlicher Werdegang. 
 

https://www.bibleserver.com/LUT/Matth%C3%A4us5%2C10
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Er und sein Team (alles ex-Moslems) haben eine Kirche gebaut und zu einer 
Corona-Klinik umfunktioniert in Kobane, Syrien, ehemaligen zweiten Hauptsitz der 
IS. 
Dieser Freund, war Moslem, Iman, wurde ein bekennender Christ. 
Sie steckten in 18 Monate in Einzelhaft. Folterten ihn. Nagelten in 3 Tage in eine 
Kiste – er ist fast dehydriert. Fast durchgedreht. 
Brachen ihm die Rippen, kugelten ihm die Schultern aus. 
Durch ein Wunder entging er seinem Todesurteil und wurde befreit. 
 
Letzthin erzählte er mir, dass der Folterknecht, ein fanatischer Moslem, der ihm die 
Rippen brach, sich für Jesus entschieden hat. 
Er traf ihn an der türkischen Grenze. Er bot ihm ein Job im Hilfswerk an. Und ist 
heute einer seine treusten Mitarbeiter. 
 
Wir haben Ex-Is-Kämpfer, die die Vergebung von Jesus erfuhren. Heute mit einer 
Makarios-Power-Hoffnung im Herz auf das Paradies hinleben und in den syrischen 
Flüchtlingscamps Food und Kleider mit AVC verteilen. 
 
Oft stellte ich meinen Paladina-Hotelgästen an der Rezeption beim Aus-Checken 
die Frage: 
«Wenn sie hier in diesem Leben auschecken, wo checken sie dann ein?» 
Wenn man weiss, wo man hinkommt und Jesus hat mit seinem Blut das Plätzchen 
im Paradies schon vorausbezahlt versüsst diese «Vorfreude auf die ewigen Ferien 
einem den Alltag. Spricht setzt eine Power frei, der mich hilft, meine Alltags-
Ängste/Sorgen zu überwinden 
Dieser Makarios-Vorfreuden-Power, der Sie durch Probleme und Leid durchs Leben 
trägt. 
Ein festes Wissen über ihre himmlische Zukunft! 
 
Lebst du aus dem Geist oder aus der Seele? 
Der Geist nährt sich mit den Zusagen des Wortes Gottes! 
Die Seele ist überfordert mit dem Leid in dieser Welt! 
 
Ja der Geist ist willig und die Seele ist schwach. Mk.14.38 
Auch wenn es ein enormer Kampf bedeutet wie bei Jesus als er im Garten 
Gethsemane Blut schwitzte. 
Gethsemane heisst übrigens übersetzt «Ölpresse» (Bild Jesus) 
Aber vergiss nie: 
ihm wurde der höchste Platz & Namen in Ewigkeit gegeben! 
Die Bibel sagt:  
Hebr. 12,2 
und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, 
obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande 
geringachtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. 
 
Lebe aus dem Geist nicht aus der Seele! 
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Wenn du aus dem Geist lebst weisst du,  
dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, ja alle Dinge, ja wirklich alle Dinge dir 
zum besten dienen Bibel Röm 8:28 
 
Diese Makarios-Vorfreude lässt dich über Mauern (Zeitmauer) springen 2. 
Sam.22.30. 
 
Lebst du deinen Glauben aus dem Verstand oder aus dem Geist? 
Führe deine Seele einen Weg! Wie das David in  
Ps.42.6Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre 
auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem 
Angesicht.  
 
Von David. Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen 
Namen! 2 Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat: 3 der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, 
4 der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und 
Barmherzigkeit, 5 der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst 
wie ein Adler. 
 
Führe deine Seele zur Wahrheit. Und deine Seele wird die Wahrheit erkennen 
und deine Seele wird durch die Wahrheit frei werden 
Joh.8.32 
 
Gebet:  
Danke für das tiefe Makarios in mir.  
Dieses tiefe Glück, das mir die Welt nicht geben kann.  
Diese kraftvolle Hoffnung! 
Diese Vorfreude, die mich über Mauern springen lässt. 
 
Eine Vorfreude, die weitersieht! 
Über die Krankheit hinaus 
Über die Verfolgung hinaus! 
 
 


