
„Wo ist Gott, wenn ich Ihn brauche?“ – Teil 12  Die Basis für diese Artikelserie bildet das Buch „Where is God when I need Him?“ von Adam Houge   Wir brauchen Liebe, Ermutigung und Mitgefühl  Egal, was Dir auch widerfahren mag, Gott ist immer für Dich da. Jesus Christus ist nicht durch das ganze Leid gegangen, um Dich dann mitten in Deinem Elend im Stich zu lassen. Gott sorgt für all Deine irdischen Bedürfnisse. Deshalb beten wir im „Vater unser“ um unser „tägliches Brot“.  Unser Herz braucht Liebe ebenso wie der Körper Nahrung und Wasser benötigt. In Prüfungen fühlen wir uns entmutigt und zerbrochen. Dann brauchst Du Liebe und Ermutigung nötiger denn je, ansonsten wird es schwer  für Dich, einen Tag nach dem anderen zu überstehen. Gott weiß das und lässt Dich deswegen da auch nicht allein. Gott ist selbst dann anwesend, wenn Du Ihn nicht spürst.  Aber Liebe ist nicht immer so, wie wir sie uns wünschen. Wenn Seine Kinder sündigen, gibt Gott ihnen das, was nötig ist, damit sie von ihrem falschen Weg abkommen. Deshalb ist es in schwierigen Situationen stets wichtig, Dein Herz zu überprüfen und Deine Sorgen vor den HERRN zu bringen und Ihn zu fragen, ob Du irgendetwas falsch gemacht hast.  Wenn Du in letzter Zeit in eine Sünde abgerutscht bist, wird Gott Dich züchtigen, damit Du aufrichtige Reue zeigst und Buße tust. Bei diesem Leiden will Gott Dir Reue beibringen und Dir Muster aufzeigen, wie Du in Seiner Gerechtigkeit leben kannst. Wenn dies erreicht ist, wird Er Dir eifrig zur Seite stehen, damit Du das auch schaffst.  Denke einmal an Jona. Er wollte nicht nach Ninive gehen und widersetzte sich dadurch dem Willen Gottes. Deshalb ließ Gott einen schweren Sturm aufkommen, während Jona versuchte, mit einem Schiff vor Ihm nach Tarsis zu flüchten. Um die Crew zu retten, ließ er sich von den Matrosen ins Meer werfen. Dann ließ Gott es zu, dass Jona von einem großen Fisch verschlungen wurde und dass er drei Tage in dessen Bauch leiden musste.  Als Jona dort aufrichtig bereute, veranlasste Gott, dass der Fisch den Propheten auf trockenes Land ausspuckte. Man beachte: Erst nachdem Jona bereut hatte, wurde er von seinem Leiden befreit. Der Prophet hatte gewusst, wie er Gott dienen sollte, hatte aber auf sein eigenes Herz gehört und wurde deswegen von Gott gezüchtigt. Jona war bereits an Bord des Schiffes klar geworden, dass die Mannschaft wegen seines Ungehorsams gegenüber Gott  unter dem Sturm leiden musste. Denn er sagte zu den Matrosen: 



 Jona Kapitel 1, Vers 12b „Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen! Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist.“  Dass Gott Sich nach Jonas Reue als gnädig erwies, wird dadurch bestätigt, dass Er nach dessen Gebet, trotz Seines Zornes, Mitleid mit Seinem Knecht zeigte. Denn wir lesen in:  Jona Kapitel 2, Verse 2-11 2Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem HERRN, Seinem Gott, und sprach: 3“Aus meiner Drangsal rief ich zu dem HERRN, und Er erhörte mich; aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und Du hörtest meine Stimme! 4Denn Du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte; alle Deine Wogen und Wellen gingen über mich. 5Und ich sprach: 'Ich bin von Deinen Augen verstoßen; dennoch will ich fortfahren, nach Deinem heiligen Tempel zu schauen!' 6Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. 7Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter; die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt — da hast Du, HERR, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt! 8Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den HERRN, und mein Gebet kam zu Dir in Deinen heiligen Tempel. 9Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade; 10ich aber will Dir mit lauter Stimme Lob opfern; was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem HERRN!“ 11Und der HERR gebot dem Fisch; und der spie Jona ans Land.  Beachte: Erst NACHDEM Jona aufrichtig bereut hatte, vergab ihm Gott. Doch in dieser Vergebung gebot Er dem Propheten, Ihm von nun an treu nachzufolgen. Wahre Reue bedeutet nicht nur, dass es uns Leid tut, was wir getan haben, sondern dass wir uns von da an anstrengen, das Richtige zu tun.  Im Fall von Jona musste der Prophet das ausführen, was er zuvor nicht tun wollte. Deshalb ist es für uns alle wichtig, dass wir von Anfang an das Richtige tun. Nimm Dir das zu Herzen, und überprüfe Dich immer wieder selbst, ob Du Dich auf dem Glaubensweg befindest oder nicht. Wenn wir uns selbst nicht demütigen und erniedrigen, indem wir Gott unsere Sünden bekennen, wird Er uns züchtigen, damit wir zur aufrichtigen Reue und Buße gelangen. Doch dies geschieht aus Seiner Liebe heraus und weil Er gnädig ist.  Werfen wir aber auch einmal einen Blick auf Ninive. Die Bewohner dieser 



Stadt beteten andere Götter an und taten böse Dinge vor dem HERRN. Unter Androhung, Ninive zerstören zu wollen, entsandte Gott Jona zu ihrer Errettung. Als Jona den Bewohnern sagte, dass sie bereuen sollten, taten sie es auch tatsächlich. Daraufhin vergab Gott ihnen und nahm Abstand davon, ihnen zu schaden. Wenn sie nicht bereut hätten, hätte Gott mit Sicherheit Seine Drohung, sie zu vernichten, wahrgemacht. Gott kann nicht lügen, und das, was Er verheißen hat, wird Er Realität werden lassen.  Von daher überprüfe zunächst Dein Herz, wenn Du in Schwierigkeiten gerätst. Gott ist gnädig und kann die Dinge wieder in Ordnung bringen. Doch wenn Seine Kinder nicht bereuen, wird Gott sie solange züchtigen, bis sie Buße tun.  Wenn Du Gott fragst, ob Du etwas falsch gemacht hast, wenn Du schlimme Dinge erlebst, kannst Du Ihn bitten, Deine Augen dafür zu öffnen und Dir die Wahrheit darüber zu offenbaren. Wenn Dir dabei etwas Falsches, was Du getan hast, in den Sinn kommt, bereue es sofort. Wenn nicht kannst Du davon ausgehen, dass dies ein Fall ist, bei dem auch wahrhaftige Christen böse Dinge erleben. Doch Gott benutzt diese widrigen Umstände, um bei Dir ein geistliches Wachstum herbeizuführen. Wenn Du ein reines Gewissen hast, kannst Du mit Sicherheit davon ausgehen, dass Gott Dich da herausholt und etwas Gutes daraus macht.  Doch wenn Du mit Deinen Problemen nicht zu Ihm kommst, wie soll Er Dich da in Seine Arme nehmen? Nimm Dir Zeit, um mit Ihm allein zu sein und ruhe in Seinen Armen. Lass Dich von Seiner Liebe einhüllen und Dich von Seinem Heiligen Geist freisetzen.  IHN zu suchen und Dich von Ihm trösten zu lassen, ist eine Herzensentscheidung. ER ist der Gott der Beziehungen und ruft die Menschen dazu auf, sich an Ihn zu wenden. ER streckt stets die Hand nach ihnen aus; sie brauchen sie nur zu ergreifen. Doch wenn sich etwas in Deinem Inneren dagegen sträubt, bist Du noch in der Sünde gefangen. Wir sind dazu aufgerufen, bei allem Gott zu suchen.  Psalmen Kapitel 105, Vers 4 Fragt nach dem HERRN und nach Seiner Macht, sucht Sein Angesicht allezeit!  Das sollen wir IMMER tun, ob unser Leben gerade gut oder schlecht verläuft! Seine Freude stärkt Dich, und Sein Heiliger Geist tröstet Dich.  Seine Liebe ist der Felsen, auf dem wir stehen. Denke daran, wenn Finsternis über Dich kommt und Deine Vision, dass Seine Liebe das Feuer ist, welches Deinen Weg erleuchtet, verblassen lässt. Seine Liebe soll ein Fluss der Freude sein, der aus Deinem Herzen ausströmt und auf Andere wirkt. 



 Gott überschlägt Sich in Seiner Liebe förmlich für Dich! Du bist Sein kostbares Kind, Sein ganz besonderer Schatz! ER wird Sich und Sein Herz niemals von Dir abwenden. ER erwartet von Dir, dass Du Ihn in der Stille anrufst und Ihm Dein Herz übergibst. ER will, dass Du Ihm in allen Dingen vertraust. Bei der Entrückung wird Er kommen und Dich aus dieser verdorbenen Welt herausreißen und Dich aus ihr erretten.  Wenn Du Jesus Christus als Deinen HERRN und Erlöser angenommen hast, wird Er Dich durch die Entrückung nicht nur vor dem göttlichen Zorn bewahren, der während der 7-jährigen Trübsalzeit über die Erde ausgegossen wird und vor dem Gericht vor dem großen, weißen Thron, sondern Er errettet Dich auch jetzt schon aus jeder Not, in die Du hier auf dieser Erde gerätst.  Gott hat verheißen, Dich aus den schlimmsten Umständen zu erretten und Dich aus den finsterste Abgründen herauszuholen. Dabei ist Ihm nichts zu schwierig. Deshalb setze Dein gesamtes Vertrauen nur auf Ihn, leg Dein Herz in Seine Hände und komm zur Ruhe.  Wenn Seine Errettung nicht sofort kommt, hat das seine Gründe – Gründe, die mit Deinem geistlichen Wachstum zu tun haben könnten. Egal, was auch passiert, glaube daran, dass Er es gut mit Dir meint und lerne die Lektionen, die Er Dir durch die Umstände vermitteln möchte. Nur Er kann Dir zu einem geistlichen Wachstum verhelfen. Und wenn es ganz schlimm kommt, steht Er schon bereit, um Dich zu erretten.  Wenn wir auf den Heiligen Geist hören, statt unseren eigenen Lebensweg zu verfolgen, werden wir von Gottes Flügeln beschützt.  Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind.  Ich kenne eine Familie, die ihren Sohn durch einen betrunkenen Autofahrer verloren hat. Doch anstatt auf Gott oder auf den Mann wütend zu sein, der ihr Kind getötet hatte, entschied sie sich, ihm zu vergeben und ihn zu lieben. Der Vater und die Mutter dieses Kindes trafen sich regelmäßig mit diesem jungen Mann und verkündeten ihm im Gefängnis das Evangelium. Sie gossen Gottes Liebe über ihn aus. Dann brach er zusammen und übergab sein Leben Jesus Christus. Sie gaben ihm das Gefühl, als würde er zur Familie gehören. Und als er aus dem Gefängnis kam, nahmen sie ihn als ihren Sohn an.  Dieselbe Situation hat der himmlische Vater erfahren. Sein Sohn wurde am Kreuz wegen Deiner Sünden ermordet. Doch im Austausch für Seinen Sohn 



hat Er Dich als Sein Kind angenommen. Darin besteht die Macht Seiner Liebe: In Vergebung. Wir können uns nicht vorstellen, was aus Bösem an Gutem hervorkommen kann. Aber für Gott ist kein Ding unmöglich!  Hiob hat erleben müssen, dass er an einem einzigen Tag alles verlor:  
• Seinen Lebensunterhalt 
• Seinen Reichtum 
• Alle seine Kinder 
• In gewisser Weise seine Ehefrau  Obwohl die Bibel nicht ausdrücklich sagt, dass Hiob seine Frau verlor, lesen wir dennoch, dass sie ihn verfluchte und sich in den schmerzlichsten Momenten seines Lebens gegen ihn stellte. Anstatt zu ihm zu halten, wurde sie verbittert. Sie klagte ihn an und wünschte ihm den Tod. Auf jeden Fall verlor er in seiner Glaubensprüfung ihre Liebe.  Selbst seine Freunde wandten sich von ihm ab und bezichtigten ihn einer Sünde, obwohl sie diese nicht identifizieren konnten. Statt ihn zu trösten, quälten sie ihn. Statt ihn zu lieben, verfluchten sie ihn und stürzten ihn damit noch mehr in die Zerbrochenheit. Es war so, als hätte er um ein Erfrischungsgetränk gebeten und man hätte ihm stattdessen Galle zum Trinken gegeben. Genauso war es bei Jesus Christus am Kreuz. ER sagte, dass Er Durst hatte, und man gab ihm einen Schwamm mit Essig.  Doch am Ende von Hiobs Leiden gab Gott ihm alles doppelt zurück. Und er bekam ein Kind nach dem anderen. Er lebte solange weiter, bis er vier Generationen aufwachsen sah. Man bedenke, dass seine Kinder bereits alt genug waren, um ihr eigenes Leben zu führen, als er sie verlor. Er nannte sich „Ältester“ als er bei seinen Freunden saß, die ihn verspotteten. Doch Gott gab ihm so viel Leben, dass er noch seine Ur-Ur-Enkel sah.  Hiob Kapitel 42, Vers 10 Und der HERR wendete Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat; und der HERR erstattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte.  An Hiobs Situation sehen wir, dass Gott mitfühlend ist:  Jakobusbrief Kapitel 5, Vers 11 Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren! Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der HERR [für ihn] bereitet hat; denn der HERR ist voll Mitleid und Erbarmen.  



Gott stellte Hiob wieder her, nachdem dieser für all jene gebetet hatte, die ihn in den schlimmsten Momenten seines Lebens verfolgten. Als Hiob den HERRN bat, ihnen zu vergeben und nachdem er sich für sie aufgeopfert hatte, stellte Gott Hiob wieder her. Hiob handelte wie Jesus Christus, indem er nicht nur seinen Verfolgern vergab, sondern sich auch noch für sie aufopferte.  Wenn Du Dich dafür entschieden hast, Gott die Ehre zu geben und all jenen zu vergeben und die zu lieben, die Dich schwer mitten in Deinen tiefsten und schrecklichsten Momente verletzt haben, dann baut Gott Dich wieder auf. Es ist erquickend, jemanden zu vergeben, egal wie schwer er Dich auch verletzt hat. Es spielt auch keine Rolle, was Du getan hast oder woher Du in Deinem Leben gekommen bist: Gott liebt Dich, hat Dir vergeben und hat ebenfalls für Deine Sünden gelitten.  Wenn es dazu kommt, dass Du Vergebung und Gerechtigkeit erfährst und Liebe und Glaube für einen Gott empfindest, Der immer gütig ist, wirst Du spüren, dass Du in den schwersten Stunden Deines Lebens von Ihm gestärkt wirst.  Ich habe einmal eine Frau kennen gelernt, die eine unfassbare Tragödie erlebt hat. Sie war schwanger, und die Geburt sollte einige Monate später erfolgen. Der Arzt machte eine Ultraschall-Untersuchung und stellte dabei fest, dass sich das Baby nicht gesund entwickelte. Der Arzt sagte dann unverblümt zu ihr: „Ich würde ein Foto von sich und Ihrem Bauch machen lassen, weil dies das letzte Mal sein wird, dass Sie Ihr Baby lebendig sehen.“ Sie war total schockiert. Aber dann fuhr er fort: „Ihr Baby wächst in Ihrem Bauch ohne Gehirn heran.“ Bei dem Kind hatte sich nur das Stammhirn entwickelt. Es ist unmöglich, dass ein Mensch mit nur diesem Teil des Gehirns leben kann. Bestenfalls kann ein Baby damit nur einige Monate außerhalb der Gebärmutter leben. Dann stirbt es. Das kommt jedoch höchst selten vor, weil die Babys für gewöhnlich bei der Geburt sterben.  Schließlich brachte diese Frau ein Mädchen zur Welt und bat Gott um ein Wunder. Gott erhörte ihr Gebet, indem Er das Kind noch 9 Jahre am Leben ließ, bis es dann am Ende starb. Es war ein Wunder, dass sich die Ärzte nicht erklären konnten.  Ihr kleines Mädchen lebte, hatte Freude, konnte lieben und war ein Segen für seine Mutter. Doch in seinem 9. Lebensjahr verschlechterte sich sein Gesundheitszustand, und schließlich starb es. Die Mutter hatte gehofft, ihre Tochter würde eine normale Lebensdauer haben, und sie würde dieses Wunder Gottes an ihrem Kind sehen. Aber nach 9 Jahren musste sie sich von ihrer Tochter verabschieden. Statt deswegen auf Gott zornig zu sein, dass sie ihre Tochter jahrelang hatte leiden sehen, um sie dann doch zu verlieren, beschloss sie, sich zu freuen. 



 Sie fühlte sich dadurch gesegnet, dass sie ihr Kind solange behalten durfte, während andere Eltern ihr Kind bereits bei der Geburt verloren hatten. Als sie ihr Kind auf dem Totenbett liegen sah, sagte sie mit Tränen in den Augen: „Ich glaube, dass meine Tochter der Liebe wegen auf die Welt gekommen ist. Sie zu haben und ihr zu dienen, hat mir geholfen, die Liebe und das Wesen der Liebe zu verstehen. Gott hat mein Kind 9 Jahre lang leben lassen. Das war ein Wunder! Gott hat mein Baby für die Liebe geschaffen.“  Diese Frau musste nicht nur den Tod ihrer Tochter überwinden. Ihr Leiden begann bereits während der Schwangerschaft und dauerte 9 Jahre lang bis zu dem Tod ihres Kindes. Sie musste die ganze Schwangerschaft daran denken, dass ihr Baby aller Wahrscheinlichkeit tot zur Welt kommen würde. Als es dann aber geboren wurde, hatte sie die Sorge, dass ihr Kind jeden Moment sterben könnte. Sie klammerte sich an die Hoffnung, dass es eine normale Lebensdauer haben würde. Doch das Kind starb 9 Jahre später.  Während sie ihr Baby im Arm hielt, schaute sie ihm in die Augen und sagte sich in ihrem Herzen: „Das ist vielleicht mein letzter Tag mit ihr.“ Doch aus den Tagen wurden Wochen, Monate und Jahre. Gott hatte sie gesegnet; aber sie musste leiden.  Sie versorgte ihr Kind Tag für Tag. Ihr Baby lebte, hatte Basisfunktionen, und sie konnte mit ihrem Kind sogar verhalten kommunizieren. Doch sie litt, während sie mitansehen musste, wie sich ihr Kind wegen seiner geistigen Behinderung durchs Leben quälen musste.  Doch als sie die Hoffnung hatte, ihr Kind würde – gegen jede Wahrscheinlichkeit - eine normale Lebensdauer haben, musste sie sehen, wie sich der Geisteszustand ihres Kindes soweit zurückentwickelte, wie er zum Zeitpunkt seiner Geburt war. Das Bisschen, was sie mit ihrem Kind hatte, entglitt ihr nun von Tag zu Tag immer mehr aus den Fingern.  Diese Frau hatte nicht einen plötzlichen Tod ihres Kindes zu beklagen, sondern sie verlor es von Tag zu Tag. Das ging soweit, dass es sich am Ende nicht mehr an seine Mutter erinnern konnte. Und dann verlor sie ihre Tochter endgültig.  Statt Gott zu verfluchen, sagte sie: „Gott gab mir dieses Baby, damit ich das Wesen Seiner Liebe verstehen sollte.“ Sie war froh, die Gelegenheit haben zu dürfen, ihr Kind zu lieben und diese wertvolle Lektion durch dieses Kind zu lernen. Sie hatte zwar ihr bildhübsches Mädchen verloren, aber sie hatte die Freude, die Erkenntnis erlangt zu haben, wo ihr Kind jetzt ist. Von Gott ist es gekommen, und zu Gott ist es zurückgekehrt. Sie ist dadurch getröstet, dass sie weiß, dass sie ihr Kind eines Tages wiedersehen wird. 



 Diese Frau hat die richtige Herzenseinstellung. Für sie steht nicht ihr Kind an erster Stelle, sondern Gott. Das Baby hätte schon in ihrem Bauch sterben können. Aber Gott ließ es noch 9 Jahre am Leben. Dafür verfluchte diese Frau Gott am Ende nicht, sondern sie dankte Ihm und verherrlichte Ihn.  In gleicher Weise sollten wir Gott selbst in unseren schlimmsten Prüfungen auf den Knien verherrlichen. Egal wie hart und wie schwierig es ist; wir sollten Gott niemals verfluchen. Selbst Hiob legte sich auf sein Angesicht und betete den HERRN an, nachdem er seine Kinder verloren hatte. Gott ist immer gütig. Bei allem hat Er nur Seine Liebe zu Dir im Sinn. ER macht alles aus Liebe, selbst wenn wir in manchen Situationen den Sinn dahinter nicht erkennen.  Selbst wenn es den Anschein hat, dass aus irgendeiner Situation nichts Gutes herauskommen kann, ist Gott immer dazu in der Lage, aus bösen Dingen etwas Gutes zu machen. Erinnere Dich daran, dass Gott in die Finsternis hinein gesprochen und das Licht erschaffen hat. Was bringt Dich dazu zu denken, dass Er dasselbe nicht auch in Deiner Lebenssituation machen könnte?  Gott erschuf das Licht in dieser dunklen Welt, und Er erschuf auch das Licht in unseren bösen Herzen, um uns Erlösung zu bringen. Seine Liebe kann die Finsternis in jedweder Situation erleuchten, die Dich überschattet.  Nichts ist zu schwierig und zu hart für Ihn. ER macht das Beste für Dich aus jeder Situation. ER verwandelt jedes zerbrochene Herz, jede Träne, jeden schlimmen Moment und jedes erschütterte Leben in Schönheit.  Am Ende geht es nicht darum, was wir in unserem Leben durchlitten haben, sondern wie wir damit umgegangen sind.  
• Vertrauen wir dann auf den HERRN oder zweifeln wir an Seinen Verheißungen? 
• Verharren wir in der Negativität des Lebens oder öffnen wir unsere Herzen für Gott? 
• Begeben wir uns in Seine Gegenwart, folgen dem Heiligen Geist und lassen uns von Ihm trösten, oder ziehen wir uns in eine Ecke zurück und ignorieren Gott, während wir unsere Wunden lecken?  10 % unseres Leben machen das, was uns passiert aus und 90 % wie wir damit umgehen.  Ich habe einmal einen Mann kennen gelernt, der Sanitäter bei einer Fluggesellschaft war. Seine Aufgabe war es, bei jeder Notsituation in einem 



Flugzeug in Aktion zu treten. Eines Tages war eine Frau an Bord einer Maschine, die mit ihrem Baby in Urlaub geflogen war. Sie befand sich auf ihrem Rückflug, als das Gesicht des Babys plötzlich blau anlief. Das Kind reagierte nicht mehr, und es gab keinen erklärlichen Grund dafür. Es musste nicht wegen irgendetwas würgen, sondern lief einfach nur blau an. Als dieser Mann das Kind untersuchte, stellte er fest, das sein Herz aufgehört hatte zu schlagen.  Er verbrachte 45 Minuten damit, zu Gott zu flehen und zu versuchen, das Baby wiederzubeleben, bis er schließlich aufgab. Danach musste er der zerbrochenen Mutter das tote Kind übergeben und ihr erklären, weshalb er das Baby nicht hatte retten können.  Später musste er zur Zulassungsstelle gehen. Er war in Eile und hatte noch nicht einmal mehr die Zeit sich umzuziehen. Er trug also immer noch die Sanitäter-Uniform. Während er Schlange stand, benahm sich die Frau am Schalter schrecklich. Sie hatte schlechte Laune und war bissig zu jedermann.  Als er schließlich an der Reihe war, schnauzte sie ihn grundlos an. Er hatte lediglich eine einfache Frage gestellt; aber sie kanzelte ihn ab und brüllte ihn an. Dann sagte er zu ihr: „Gnädige Frau, ich bin Sanitäter für eine Fluggesellschaft. Ich habe gerade versucht, ein Baby zu reanimieren, das erst 9 Monate alt war. Und dann, nach 45 Minuten, in denen ich um sein Leben gekämpft und zu Gott gebetet hatte, dass Er es retten möge, starb es. Es spielte keine Rolle, wie sehr ich mir wünschte, dass dieses Kind am Leben blieb, es gab nichts, was ich tun konnte. Und dann war ich derjenige, der seiner Mutter erklären musste, warum ich ihr Baby nicht retten konnte. Wie schlimm kann Ihr Tag gewesen sein? Kommen Sie! Sagen Sie es mir! Wie schlimm kann er gewesen sein, dass Sie die Leute hier so schlecht behandeln?“  Die Frau starrte ihn bestürzt an, während Tränen über ihre Wangen liefen. Sie sagte kein einziges Wort, und von diesem Moment an war sie etwas netter zu den Leuten.  Es gibt Dinge, die uns verändern. Der Verlust von einem Gliedmaß zum Beispiel. So etwas gehört zu den 10 %. Aber wie wir solch einen Schicksalsschlag nutzen, um in Gott zu ruhen und Ihn zu verherrlichen, gehört zu den 90 %.  Manchmal lassen wir es zu, wenn uns schlimme Dinge passieren, dass sie uns das Beste von uns nehmen und auch von Anderen. Doch wenn wir das tun, dann ist es so, als würden wir Kieselsteine in einen ruhenden Teich werfen. Denk einmal für einen Moment nach: Wenn der Kieselstein auf das Wasser schlägt, gibt es ein Kräuseln. Und dieses Kräuseln ist diese 



Negativität, die Du gegenüber einer einzigen Person aufgebaut hast. Und die gibst Du dann an unzählige andere weiter. So wie ein Kieselstein, der in einen Teich geworfen wird und dort Wellen schlägt, breitet sich diese Negativität immer weiter aus. Und Du hast diesen Stein ins Rollen gebracht. Am Ende verletzt Du gar nicht die Person, über die Du frustriert bist, sondern zahllose andere Menschen, die gar nichts dafür können.  Doch wenn Du Dich für Liebe und Freundlichkeit entscheidest, selbst dann, wenn Du verletzt wurdest, wird das Kräuseln zu Jesus Christus führen. Es beginnt mit Dir, wenn Du die Liebe von Jesus Christus weitergibst. Dann breitet sie sich kontinuierlich aus.  So, welche Art von Person möchtest Du sein? Eine, die betrübt ist und ihren Schmerz an anderen Menschen auslässt? Oder eine, die in Jesus Christus ruht, sich von Seiner Liebe trösten lässt und die ihren Glaubensweg in der Weise beschreitet, dass sie Seine Liebe mit anderen Menschen teilt?   Wir tendieren dazu, unser liebloses Verhalten damit zu rechtfertigen, dass wir zerbrochen sind. Doch wir sollen uns in allen Dingen von Gottes Liebe leiten lassen! Alles, was Gott über uns bringt, bewirkt Er aus Liebe und mit einer sorgsamen Voraussicht im Hinblick auf unser geistliches Wachstum. Achte darauf, dass Du dem Beispiel von Jesus Christus nachfolgst, egal, was in Deinem Leben auch passieren mag. Liebe andere Menschen bedingungslos und danke Gott für Deine Lebensumstände, weil sie Dich zum ewigen Leben in Gottes Reich führen.  Danke Gott im Voraus für den guten Ausgang der Ereignisse und dafür, dass Er Dich wiederherstellen wird, wenn Du vor Ihm stehst. Bitte Ihn um Weisheit und Erkenntnis, so dass Du in dem geistlich wachsen kannst, was Er Dir gibt.  Alles, was Er Dir gibt, gibt Er Dir, damit Du lernst, Ihm zu vertrauen und Dich in Seine Arme zu begeben.  5.Mose Kapitel 8, Verse 2-3 2“Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der HERR, dein Gott, dich geführt hat diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du Seine Gebote halten würdest oder nicht. 3Und Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des HERRN hervorgeht.  Dein Leben und Deine Bewahrung sind eingehüllt in die Worte aus Gottes Mund. ER ist Gott; und wer sind wir, dass wir Ihn hinterfragen? Wenn Er sagt, 



dass Du arm sein sollst, dann wird es geschehen. Wenn Er sagt, dass Du reich sein sollst, wird auch dies geschehen. Was auch immer aus Seinem Mund herauskommt, wird Realität.  Erinnere Dich daran, dass als Gott den Himmel und die Erde erschaffen hat, Er sie ins Leben GESPROCHEN hat. Und daraufhin bildeten sie sich genauso wie Er es wollte. Seine Macht zeigt sich in Seinem Wort. Und Er spricht aus der Fülle Seines Herzens. Sein Wort entstammt Seiner Liebe, die die größte Kraft überhaupt ist.  Durch die Liebe Gottes hat Jesus Christus das Grab überwunden und somit die Herzen von bösen Menschen verändert. ER hat ihre krummen Wege gerade gemacht und hat ihre Steinherzen in fleischliche Herzen verwandelt. Denke daran, dass Du Gott gehörst und dass Dein Leben mit allem zu tun hat, was Gott sagt.  Matthäus Kapitel 4, Verse 3-4 3Und der Versucher trat zu Ihm und sprach: „Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden!“ 4ER aber antwortete und sprach: „Es steht geschrieben: »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht!«  Es geht nicht um Deine persönlichen Wünsche, die erfüllt werden sollen, sondern darum, was Gott Dir geben will und dass Er Dich zu der Person macht, die Du werden sollst. Wenn Du leidest und siehst, dass Gottes Hand Dich rettet, dann verstehst Du, dass Du selbst keine Macht hast, Dich davon zu befreien, sondern dies nur durch das Wort und die Liebe Gottes als Folge Deines Glaubens an Ihn geschehen kann.  Das körperliche Leben von Menschen in Deiner Umgebung wird ihnen genommen, weil Gott es so beschlossen hat. Das Leben der Menschen ist in Seinem Wort eingehüllt, ob sie Ihn nun als ihren HERRN anerkennen oder nicht. Gott entscheidet, ob wir leben, geboren werden und sterben sollen. Gott hat schon immer die Macht über den Tod gehabt, denn wir lesen in:  1.Mose Kapitel 3, Verse 17-19 17Und zu Adam sprach Er: „Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ICH dir gebot und sprach: »Du sollst nicht davon essen!«, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen! Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang; 18Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. 19Im Schweiße deines Angesichts sollst du [dein] Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden; denn von ihm bist du 



genommen. Denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren!“  Gott hatte uns von Anfang an ewiges Leben gegeben; doch wegen der Sünde hat Er es uns weggenommen. ER entschied sich dafür, weil es schon immer in Seiner Macht stand, Leben zu geben und Leben zu nehmen. Stattdessen fordert Gott unsere Seele, denn es steht geschrieben in:  Lukas Kapitel 12, Verse 16-21 16Und Er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: „Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. 17Und er überlegte bei sich selbst und sprach: 'Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann?' 18Und er sprach: 'Das will ich tun: Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern 19und will zu meiner Seele sagen: 'Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre; habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes!' 20Aber Gott sprach zu ihm: 'Du Narr! In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern; und wem wird gehören, was du bereitet hast?' 21So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott!“  Eines Tages wird Dein Leben zu Ende sein, und Gott wird zu Dir sagen: „Komm heim!“ Diese Worte wird Er aussprechen, und es wird geschehen. ER hat Dein Leben in die Existenz gerufen. Alles, was Du hast, wurde Dir gegeben, weil Gott gesagt hat, dass es so sein soll. Jede Vorsehung für Dich entstammt ursprünglich dem Wort Gottes, und sie wurde zu Deiner Freude ausgesprochen.  Bedenke, dass Gott selbst unseren Schmerz für unser geistliches Wachstum und zu unserer Erbauung benutzt, damit wir Ihn verherrlichen. ER verändert die Umstände so zu unserem Vorteil, dass wir gar nicht anders können als Ihn zu loben und zu preisen, weil wir hinterher besser dastehen als jemals zuvor, was wir zu Anfang für ein Ding der Unmöglichkeit gehalten haben.  Wenn Du in finanziellen Schwierigkeiten steckst und Du das Gefühl hast, dass Du Geld bräuchtest, dann liegst Du falsch. Du brauchst einzig und allein Gott, Der Sich um all Deine Bedürfnisse kümmert und kein Geld.  Suche demnach den HERRN, und Er wird Dich aus jeder misslichen Lage erretten. Versuche es nicht selbst und mit eigenen weltlichen Mitteln. Gott wird Dir aufzeigen, was Du tun sollst. Dann werden sich die Umstände perfekt verändern, so dass Du gerettet bist. Wenn Du Geld und eine Arbeitsstelle brauchst, wird Gott für beides sorgen. Du brauchst also nicht 



haufenweise Bewerbungen zu verschicken, sondern Dich nur Gott anzuvertrauen. Bitte Ihn darum, Dich zu der Arbeitsstelle zu führen, die Er für Dich im Blick hat.  Gott hat Dein Leben geplant und bewirkt alles zu Deinem Besten, wenn Du Dich Ihm demütig hingibst und auf Seinen Plan mit Dir vertraust. Aber Armut erzeugt Angst; und all jene, die sich fürchten, haben keinen wahrhaftigen Glauben. Woher kommt der Glaube? Durch Gottes Wort! Studiere die Bibel, damit Du Deinen Glauben richtig lebst und Deine Prüfungen siegreich überwindest.  1.Johannesbrief Kapitel 5, Verse 4-5 4Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 5Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist?  Bedenke, dass Du nicht existieren würdest, wenn Gott nicht gesprochen hätte. Von daher müssen wir nach jedem Wort leben, das aus Gottes Mund kommt und Ihn bei allem verherrlichen, was wir tun. Natürlich sollen wir  Seinem Wort gehorchen und Seine Liebe in allem zum Ausdruck bringen, was wir unternehmen. Der Glaube kommt durch das Studieren von Gottes Wort zustande; und Gerechtigkeit ist Glaube in der Praxis. Wahrhaftige Gerechtigkeit ist, wenn man Seinem Wort gehorcht.  Gott gibt uns alle Dinge, damit wir lernen, nach Seinem Wort zu leben und dadurch ewiges Leben in Seinem Reich erlangen. Im Rahmenwerk Seiner Liebe baut Er Dich auf. Und im Sinne der Liebe lässt Er zu, dass Dein verhärtetes Herz in ein fleischliches Herz verwandelt wird, selbst wenn dies zuweilen weh tut.  Wenn ein Knochen bricht, ist er nach seiner Heilung stärker als zuvor. Gott lässt zu, dass Dein Herz an seinen Schwachpunkten zerbricht. Und wenn es geheilt ist, ist es stärker als jemals zuvor. Der Grund dafür ist, dass Du lernen sollst, Jesus Christus zu Deiner Stärke zu machen. Wenn Du das erkannt hast, wird Dein Herz niemals mehr zerbrechen.  Von daher erfreue Dich an Gottes Liebe. Das kannst Du auch inmitten Deiner Schwierigkeiten. Das Leiden hat seinen Platz, dennoch sollten wir dabei die Freude am HERRN nicht verlieren. Überwinde den Schmerz durch Gebet, Danksagung und Lobpreis. Wenn Du Gott anrufst, wird Sein Heiliger Geist Dein Herz heilen. Beherzige dies auf Deinem Glaubensweg. ER liebt Dich, und Du sollst lernen, angemessen auf Seine Liebe zu reagieren.  
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