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«Doch auch dieser Rest muss die Feuerprobe bestehen. Ich werde die Menschen läutern wie Silber 
im Ofen, wie Gold im Feuer. Sie werden zu mir um Hilfe rufen, und ich werde sie erhören! Dann sage 

ich zu ihnen: ›Ihr seid mein Volk!‹, und sie antworten: ›Du, HERR, bist unser Gott!»  

Sacharja 13.9 

Liebe Freunde 

Wir reden gerne vom goldenen Oktober, in 

der Mathematik vom goldenen Schnitt und in 

der Kindererziehung von goldigem Verhal-

ten. 

Das Wort Gottes redet schon in Kapitel 2 von 

Gold und endet im zweitletzten Kapitel der 

Offenbarung mit der Beschreibung einer gol-

denen Stadt. Es gibt nur wenige Begriffe in 

der Bibel, die so stark Schönheit und Verir-

rung beschreiben. Die Menschen können ihr 

Herz an das Gold hängen und goldene Kälber 

der Anbetung schaffen. Auf der anderen Seite 

werden Nachfolger Gottes zu reinem Gold ge-

läutert.  

Die Covid-19-Pandemie ist eine Feuerprobe 

«sacherjanischem» Ausmasses. Ich habe Dich 

erlebt als Nachfolgerin und Nachfolger Jesu, 

die mit einem klaren Verstand, nüchtern und 

auch bereitwillig diese Feuerprobe angenom-

men hat.  

 

 

Du hast in diesem Jahr sehr viele zusätzliche 

Stunden gearbeitet. Für einen Anlass manche 

zusätzliche Stunde investiert und dann viel-

leicht sogar vergeblich gearbeitet, weil der 

Anlass nicht stattfinden konnte.  

Ich möchte Dir im Namen der FEG Schweiz 

ganz herzlich danken für Deinen Einsatz und 

die Bereitschaft Dich durch die Krise zu be-

währen.  

Du hast ein Herz aus purem Gold. Das wich-

tigste von allem bleibt, dass unser Name im 

Buch des Lebens steht, wie das in Philipper 4,3 

steht: «… Gott hat ihre Namen in das Buch des 

Lebens eingetragen.»  

Ich wünsche Dir über die Festtage ruhige Mo-

mente und die tiefe Erfahrung der Zusage aus 
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Für die Weihnachtszeit und den Start ins neue 

Jahr wünsche ich Dir Gottes Segen. 
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