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            DDDiiieee   BBBiiibbbeeelll   sssaaagggttt   bbbiiitttttteee   wwweeeiiittteeerrrsssaaagggeeennn:::   
 

JJJeeesssuuusss:::    „„„WWWeeennnnnn   iiiccchhh   eeeuuuccchhh   dddaaasss   IIIrrrdddiiisssccchhheee   gggeeesssaaagggttt    hhhaaabbbeee,,,    uuunnnddd   iiihhhrrr   ggglllaaauuubbbttt   
nnniiiccchhhttt,,,    wwwiiieee   wwweeerrrdddeeettt    iiihhhrrr   ggglllaaauuubbbeeennn,,,    wwweeennnnnn   iiiccchhh   eeeuuuccchhh   dddaaasss   HHHiiimmmmmmllliiisssccchhheee   sssaaagggeee???“““   
 Johannes 3,12   

Weichenstellung	für	die	Ewigkeit	

Nur	durch	Gottes	Gnade	kann	der	Weichensteller	
unseres	Herzens,	Jesus,	die	Weiche	in	uns	richtig-	
stellen.		-	UMDENKEN	heisst	die	Devise!	
So	 manch	 eine/r	 denkt	 -	 sein	 Zug	 fahre	 richtig,	
aber	 merkt	 nicht,	 dass	 er/sie	 z.	 B.	 nach	 Süden	
statt	nach	Norden	unterwegs	ist.	
Jesus spricht zu ihm: „Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum 
Vater als nur durch mich.“ Johannes 14,6 
Damit	die	Vision	zum	Ziel	führt 
Denn Christus muss herrschen, bis er alle 
Feinde unter seine Füße gelegt hat. 
Als letzter Feind wird der Tod weggetan. 
Denn „alles hat er seinen Füßen unterworfen.“ 
Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, 
so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, 
der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber 
alles unterworfen sein wird, dann wird auch 
der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm 
alles unterworfen hat,  
damit Gott alles in allem sei ! 

1 Korinther 15,25-28 

als	 solche,	 sondern	 das	 Schwergewicht	 liegt	 auf	
dem	“Kleinen“	das	 “Grosses“	wirkt.	 -	 (In	der	CSV	
Übersetzung	kommt	die	Zunge	102	Mal	vor).	
Jakobus	spricht	vom	Kleinen	das	Grosses	tut!	
So ist auch die Zunge ein kleines Glied und 
rühmt sich großer Dinge. Siehe, ein kleines 
Feuer, welch einen großen Wald zündet es an! 
Sagt	Jakobus 3,5 	-	Die	Bibel	spricht	auch	oft	von	
zwei	 oder	 drei	 Zeugen,	 wenn	 immer	 etwas	
bestätigt	werden	soll.	(2. Korinther 13,1). 
Obwohl	 klein,	 doch	 so	 ausschlaggebend	 für	 die	
Richtung,	nimmt	Jakobus	das	Verhältnis	ins	Visier!	
Siehe, auch die Schiffe, die so groß sind und 
von heftigen Winden getrieben werden, werden 
durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, 
wohin [irgend] die Absicht des Steuermanns 
will. Jakobus 3,4	
Hochsee-Passagierschiffe	 müssen	 mindestens	
zwei	 voneinander	 unabhängige	 Ruderanlagen	
und	 Antriebe	 haben,	 viele	 haben	 heute	 gar	 drei	
oder	 vier	Ruder!	 -	 Interessant,	wie	 auch	hier	die	
Erkenntnis,	der	grossen	Tragweite	dieser	kleinen	
Ruder,	erkannt	und	ausgeführt	wurde.	
Sie	lenken	heute	Schiffe	mit	oft	weit	über	tausend	
Seelen	an	Board!	(Dona	Paz,	Phil.,	über	4’000	Tote).	

Bild:	
Ein	Schiff	das	
vier	Ruder	hat!	
(Nur	Schiffe	
in	Wasser	und	
Bewegung	kön-
nen	gesteuert	
werden!).	

Kleine Dinge mit grosser Wirkung  
Es	gab	zur	Zeit	der	Apostel	noch	keine	Eisenbahn.	
Heute	kennen	wir	sie	alle,	die	Eisenbahn	und	ihr	
Schienennetz.	
Was	 für	 ein	 wunderbares	 Beispiel	 ist	 die	 kleine	
Zunge	 einer	 Eisenbahnweiche,	 die	 die	 geistliche	
Gesetzmässigkeit	der	Bibel	widerspiegelt!	
Eine	 Weichenzunge	 ist	 ein	 verstellbares	 Schien-
endstück	einer	Weiche,	über	die	das	Umstellen	der	
Fahrtrichtung	erfolgt.	(Quelle:	bahnblogstelle.net).	
So	 wie	 die	 Eisenbahner	 und	 Weichensteller	
immer	 wieder	 korrekte	 Weichenstellungen	
tätigen	 müssen,	 damit	 der	 Zug	 am	 Zielort	
ankommt,	 so	 auch	 wir	 auf	 unserer	 Pilgerreise	
hier	 auf	 Erden.	Wir	müssen	 die	 Vision	Gottes	 in	
uns	 festmachen,	 damit	 wir	 die	 Weichen	 jeweils	
richtig	auf	die	Vision	stellen.	Psalm	1,	wer	kennt	
ihn	auswendig?	
Es	 sind	 immer	 die	 kleinen	Dinge,	 die	 im	Reiche	
Gottes	Grosses	bewirken.	-	WEICHENSTELLER!	
Jesus	 lehrt,	 mit	 vielen	 Beispielen,	 über	 dieses	
Grundprinzip	oft	-	damit	wir	es	nicht	übergehen.	
Da sprach sein Herr zu ihm: „Wohl, du guter 
und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, 
über vieles werde ich dich setzen; geh ein in die 
Freude deines Herrn.“ Matthäus 25,21 
Ich	bin	mir	ziemlich	sicher,	hätte	damals	Jesus	zu	
den	 Eisenbahnern	 gepredigt,	 hätte	 Er	 das	
Beispiel	 der	 Weichenzunge	 gebraucht,	 um	 zu	
zeigen,	was	die	Richtung	des	Zuges	bestimmt!	
Die	hätten	sofort	verstanden,	um	was	es	geht!	
In	den	Sprüchen	und	der	 ganzen	Bibel,	wird	die	
Zunge	und	ihre	Wirkung	immer	wieder	erwähnt.	
Es	geht	mir	hier	nicht	vorwiegend	um	die	Zunge,		
	


