
„Wo ist Gott, wenn ich Ihn brauche?“ – Teil 14  Die Basis für diese Artikelserie bildet das Buch „Where is God when I need Him?“ von Adam Houge  Bleib treu im Glauben und lass Dich von Ihm stärken  Gott hat Dich schon immer geliebt,und Er ist Dir stets treu geblieben. Bei all den Dingen, die Du durchleben musstest, war Er immer bei Dir, nicht nur, um Dich zu halten, sondern auch, um Dich durch alles hindurchzutragen. Egal, was Du durchmachst, Er ist immer noch gütig. Kannst Du das glauben? Kannst Du damit leben? Bist Du wie Hiob, der auf seine Knie ging, um Gott anzubeten und der sowohl das Schlechte wie das Gute annehmen konnte?  Gott hat Sich Seinen Kindern gegenüber immer als treu erwiesen und hat niemals aufgehört, uns zu lieben. Alles, was Er bewirkt, geschieht aus Seiner Liebe heraus. In dieser Erkenntnis sollten wir Ihm ebenfalls treu bleiben. Gott hat unsere Hingabe verdient.  Während einer Zeit der Bedrängnis tritt Satan auf den Plan und versucht uns, vom HERRN wegzudrängen. ER trachtet danach zu erreichen, dass wir zornig auf Gott sind und dass wir keine Geduld mit Ihm haben. Anstatt unsere Lektion zu lernen, die gerade ansteht, sind wir versucht, Gott zu verlassen oder uns selbst oder Anderen zu schaden. Satan versucht außerdem, uns von unseren Glaubensgeschwistern zu trennen, damit er uns, wenn wir uns in unseren Zorn und in unsere Zerbrochenheit zurückgezogen haben, leichter zur Sünde verführen kann. Doch bitte lass Deine Frustration nicht an Gott oder an Deinen Glaubensgeschwistern aus, sondern bleib vereint mit dem Heiligen Geist und verherrliche Gott, indem Du Dich von Ihm leiten lässt.  Es kann schwierig sein, inmitten eines Sturmes einen friedlichen Ort zu finden. Es kann hart sein, vernünftig zu denken, wenn wir uns inmitten tiefer Zerbrochenheit befinden. Wenn dies der Fall ist, neigen wir in der Hitze des Gefechts dazu, uns selbst und Andere zu verletzen.  Tatsache ist jedoch, dass die Zerbrochenheit die beste Zeit ist, um näher an den HERRN zu rücken. Wenn wir deswegen selbst nicht mehr vernünftig denken können, weil wir zutiefst verletzt sind, öffnet sich eine Tür, wobei wir Gott das Denken überlassen können. Das sollten wir eigentlich immer tun, wenn wir im Geist von Jesus Christus leben wollen.  Die einzige Möglichkeit, durch diese Tür zu schreiten, ist, dem HERRN treu nachzufolgen und uns an Seine Liebe anzulehnen. Lass es zu, dass Er Dich tröstet und Dich hält. Geh in Dein stilles Kämmerlein und rede mit Ihm, während Du leidest. Du musst dazu wirklich in die Stille gehen, weil Dein 



Herz sonst zu sehr von Deinem Leiden abgelenkt wird. Man wird viel leichter von anderen Dingen abgelenkt, wenn man im Herzen schon abgelenkt ist. Die äußerlichen Ablenkungen sind dann stärker und halten uns davon ab, mit Jesus Christus zu sprechen, wenn die innerlichen Ablenkungen zu laut schreien.  Deshalb suche Dir einen friedlichen Ort und übergib Dich Seiner Liebe. Verbanne die Ablenkungen aus Deinem Umfeld und geh zu dem Einen, Der Dich am meisten liebt. ER wird Dich dann trösten, festhalten und Dein Herz wieder zur Freude führen. ER ist stets gütig und wird Dich durch jeden Sturm in Deinem Leben hindurchtragen. Wenn es hart auf hart kommt, kann sich das Leben anfühlen, als würdest Du auf einem Holzfloß auf einem tosenden Meer treiben. Aber wenn Dich die Wellen erfassen, denke daran, dass Du sagst:  „Gott ist mein Schiff auf dem tosenden Meer. Er beruhigt die Stürme in meinem Inneren. ER trägt mich, wenn ich die Wellen sehen kann. So ist es, wenn man von Seiner Majestät geliebt wird.  ER wird mich in Seinen Armen halten und das voller Zärtlichkeit. ER wird mein Licht sein in der dunkelsten Nacht. Wenn ich verletzt bin, habe ich nichts zu befürchten, weil die Liebe von Jesus Christus mich näher zu Ihm hinzieht.“  In Bedrängnissen und Notsituationen werden unsere Herzen von Gott geprüft. Beachte dabei, dass wir dazu aufgerufen sind, jedem Menschen  bedingungslose Liebe zu zeigen. Aus verschiedenen Gründen vergessen manche Christen, diese bedingungslose Liebe auch Gott gegenüber zu zeigen.  Nur weil die Winde des Lebens im Moment nicht gerade günstig für Dich wehen, bedeutet das nicht, dass Gott aufgehört hat, Dich zu lieben. Und die Folge davon sollte auf gar keinen Fall sein, dass wir aufhören Gott zu lieben. Wenn wir Gott infrage stellen, dann lieben wir Ihn nicht wahrhaftig. ER hat niemals etwas falsch gemacht, und Ihn zu hinterfragen, ist so, als würden wir Ihn in unseren Herzen anklagen. Unsere Liebe zu Ihm muss bedingungslos sein, und unser Glaube an Ihn muss unerschütterlich bleiben.  Gott wird niemals aufhören, Dich zu lieben. Bleib fest in Deinem Glauben, dann wird Er Dich erlösen. Nur Sein Timing ist anders wie das unsrige. Nachdem wir eine Weile gelitten haben und unser Glaube sich als kostbarer als Gold erwiesen hat, das durch Feuer geläutert wurde, stellt Er uns wieder her und erlöst uns gemäß Seiner Treue und Seiner Liebenswürdigkeit. Denke stets daran und bleib fest im Glauben. Und in der Zwischenzeit bitte Gott um Weisheit. 



 Bete, dass Gott aus Deiner Not etwas Sinnvolles macht. Wenn Er will, dass Du dabei etwas lernen sollst, wäre es gut, wenn Du Ihn bitten würdest, Dir die entsprechende Botschaft zu übermitteln. Es wäre auch ratsam, um Erkenntnis zu bitten, damit Du geistlich wachsen und weiterhin ein gottgefälliges Leben führen kannst.      Wir sollen Gott bedingungslos lieben. Das setzt voraus, dass wir Ihm, egal, was wir auch gerade durchmachen, treu bleiben. Das ist ähnlich wie bei dem Ehe-Schwur, dem Partner: „die Treue zu halten in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, und ihn zu lieben, zu achten und zu ehren, bis dass der Tod euch scheidet“.  Lass nicht zu, dass Dich irgendetwas von der Liebe zu Gott abbringt und dass irgendetwas Deine Herzenseinstellung zu Ihm verändert! Bleib fest im Glauben, und bitte Ihn um Stärke! Bitte Ihn um Weisheit, weil die Glaubensprüfungen dazu dienen, damit Du geistlich wächst.  1.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 6-7 6Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, 7damit die Bewährung eures Glaubens (der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird) Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi.  1.Petrusbrief Kapitel 4, Verse 12-13 12Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges; 13sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung Seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt.  Wenn die Dinge nicht gut für uns laufen, müssen wir lernen, mit Gott Geduld zu haben. Wir sind Seine Diener, und Er hat uns zu einem hohen Preis erkauft. Unser Leben gehört nicht uns. Deshalb sollten wir unserem HERRN und Meister treu bleiben.  Nicht immer, aber manchmal brauchen wir eine Glaubensprüfung, um geistlich zu wachsen. Zuweilen ist sie auch nötig, damit jemand in unserem Umfeld zu Jesus Christus kommen soll. Denke daran, dass Er am Kreuz leiden musste, wodurch wir erlöst wurden. In diesem Fall werden wir wie Er, wenn wir lernen, unser Kreuz zu tragen.  Es tut Ihm weh, zu sehen, wenn wir verletzt werden. Von daher ist es ein 



Opfer für Ihn, beobachten zu müssen, wie wir leiden. Aber Er gibt Dir das, was Deinem geistlichen Wachstum zum Besten dient, weil Er in Seiner Liebe zu Dir treu ist und Er Dir die Dinge gibt, die Du für das ewige Leben in Seiner Gegenwart benötigst. Dadurch sichert und zementiert Er kontinuierlich Deine Erlösung. ER wird Dir in zukünftiger Zeit Seinen Frieden geben, doch nur dann, wenn es am passendsten für Deinen Glauben ist. Lerne die Lektion, die Er Dir beibringen will, so kannst Du von dieser Glaubensprüfung zum Ort des Friedens kommen.  Deshalb lehne Dich in der Zwischenzeit während Du leidest, an Ihn. Lass Ihn Dich halten und Dich stärken. Wir haben nicht alles unter unserer Kontrolle, obwohl wir das gerne hätten. Doch alles liegt in Seinen Händen, und Er weiß stets, was das Beste für Dich ist. ER trägt Dich durch alles hindurch, wenn Du Ihn um Stärke bittest, diese Prüfung zu bestehen und um die Stärke, Dich während dieser Zeit dennoch an Ihm zu erfreuen, so dass Du Seinen Namen glorifizieren kannst. ER verdient es, verherrlicht zu werden, denn Er hat vor Dir gelitten, um Dich zu erlösen.  Deshalb nimm das Kreuz mit Deinem Erlöser auf, bleib Ihm treu und lass Dich von Ihm in Seiner Liebe stärken. ER weiß, was Du gerade durchmachst! ER hat ebenfalls vor 2 000 Jahren gelitten. ER kennt Deinen Schmerz und versteht ihn vollkommen. Dennoch ruft Er Dich dazu auf, Dich zu freuen.  Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 2 Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet.  Das ist viel leichter gesagt, als getan. Aber wenn wir in Ihm wachsen, wird Sein Geist unsere Herzen wieder aufrichten, so dass wir uns selbst in den unmöglichsten Situationen am HERRN erfreuen können.  Jesus Christus selbst achtete es für lauter Freude, sich an das Kreuz auszuliefern. ER verachtete die Schande, die damit verbunden war, doch Er wusste, dass das, was Er durch das Kreuz gewinnen würde, größer sein würde als das Kreuz selbst. Und was hat Er dadurch gewonnen? DICH! ER schätzte Dich mehr als das Leiden. Um wie viel mehr sollten wir Ihn zu schätzen wissen als unser Leiden?  Es ist offensichtlich, dass Er durch dieses Leiden nicht hindurchgehen wollte. Das wird aus Seinem Gebet im Garten Gethsemane ersichtlich. Wer will schon solche Schmerzen auf sich nehmen? Allein der Gedanke daran, ließ Ihn Blut schwitzen. Aber Er ging diesen Weg im Gehorsam gegenüber dem himmlischen Vater. ER wollte das Leiden nicht, aber das Geschenk Seines Vaters, das danach kam. Wir bekommen ebenfalls eine Belohnung, wenn wir leiden. Aber mitten im Leid finden wir auch Trost, und die Beziehung zu 



unserem HERRN wird dadurch noch enger.  Dass Jesus Christus aber auch Freude empfand, als Er Sich dem Kreuz näherte, wird ersichtlich, wenn wir lesen in:  Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 2-8 Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, 2indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, Der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und Der Sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. 3Achtet doch auf Ihn, Der solchen Widerspruch von den Sündern gegen Sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert! 4Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde 5und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht: »Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des HERRN und verzage nicht, wenn du von Ihm zurechtgewiesen wirst! 6Denn wen der HERR lieb hat, den züchtigt Er, und Er schlägt jeden Sohn, den Er annimmt.« 7Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne; denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? 8Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne!  Dient jedes Leid der Züchtigung? Ja und nein. Wie bereits erwähnt, wird uns nicht jede Disziplin auferlegt, weil wir gesündigt haben, sondern dient dem geistlichen Wachstum. Dabei lernen wir Selbstdisziplin, indem wir uns der Prüfung unterwerfen, in die uns der himmlische Vater hineinführt. In gleicher Weise hatte Jesus Christus auch keine Sünde begangen, als Er ans Kreuz ging.  Darüber hinaus spricht die oben erwähnte Bibelstelle über die Züchtigung. Warum wurde Jesus Christus gezüchtigt, obwohl Er keine einzige Sünde begangen hatte? Für alle Gläubigen. In gleicher Weise ruft Gott uns aus Liebe dazu auf, unser Kreuz zu tragen.  Nicht jede Notlage, die wir durchleben müssen, ist eine Züchtigung Gottes. Wir können auch wegen böser Menschen in eine solche geraten. Denken wir an Hiob, dessen Leiden durch seine Freunde noch verschlimmert wurde. Sie dachten, dass schlimme Dinge nur die Menschen erfahren, die schwer gesündigt haben. Aber da irrten sie sich, denn das war bei Hiob nicht der Fall. Sie attackieren Hiob wegen dieses Irrtums, einen Mann, der dringend ihren 



Trost und ihre Fürsorge gebraucht hätte.  Das Leiden existiert in dieser Welt wegen der Sünde. Es ist nicht immer die Sünde einer Einzelperson, die zu Leiden führt, sondern die Tatsache, dass Sünde existiert. So ist das nun einmal. Obwohl Gott Maßnahmen ergreift, um uns zu bestrafen, bekommen wir nicht immer das, was wir verdienen.  Wegen unserer Sünden verdienen wir Gottes Zorn; doch stattdessen erfahren wir Seine Gnade. Eigentlich ist das ungerecht! Wir haben die Verdammnis verdient, doch Gott schenkt uns Liebe und überhäuft uns mit Segen. Das ist das Schöne an der Gnade! Sie macht das Leben unfair. Doch diese Art von Ungerechtigkeit verschafft uns Freude, weil wir durch Gottes Gnade zur Erlösung finden können.  Durch Gottes Gnade wird uns die Gelegenheit zu Reue und Buße gegeben, eine Chance, die wir absolut nicht verdienen. Christen bekommen immer das, was sie nicht verdienen: Gottes Gnade. Warum regen wir uns dann auf, wenn uns schlimme Dinge passieren, die wir nicht verdient haben? Triumphiert nicht das Gute über das Böse? Wird das Gute nicht die Drangsal überwinden? Ja, das wird geschehen, denn der HERR wird Dich trösten.  Erinnere Dich, dass Gott nicht da sein kann, wo Sünde ist. Das ist unmöglich. Aber die Sünde existiert nun einmal auf der Welt. Als Jesus Christus durch die Straßen ging, heilte Er jeden, der Ihn berührte. ER stellte jeden wieder her, der Ihn darum bat. ER liebte die Menschen, und Er richtete sie in Seiner Wahrheit wieder auf.  Und als Er in den Himmel aufgefahren war, was war dann mit der Heilung? Einige, die darum bitten, erfahren sie; aber nicht alle. Wenn es anders wäre, würden Christen nie an Krebs sterben. Wo Gott am Wirken ist, wird die Welt gesegnet, und es erfolgt Wiederherstellung. Doch da, wo Er Sich nicht zeigt, herrscht Zerbrochenheit, die niemals aufhört.  Der Heilige Geist Gottes ist jetzt hier auf der Erde; aber Gottes Thron ist noch nicht bei den Menschen. Doch Er wird jeden Diener der Bosheit vernichten, der Seine Gnade mutwillig zurückgewiesen hat. Wenn Jesus Christus auf die Erde zurückkehrt, wird Er mit der Sünde kollidieren und sie sterben lassen.  Sein Blut erlöst all jene, die eingesehen haben, dass sie es zur Sündenvergebung brauchen. Und all jene, die es willentlich abgelehnt haben, werden Seinen Zorn zu spüren bekommen. Und all jene, die Ihn geliebt haben, werden geheilt.  ER wird all jene wiederherstellen, die Sein Blut für sich in Anspruch genommen haben, und Er wird sie trösten. ER wird all ihre Tränen persönlich 



abwischen und sie mit der Fülle Seines Friedens segnen. Und dieser Friede wird ihnen dann niemals mehr genommen werden, genauso wie Gott Seine Liebe niemals mehr von ihnen zurückziehen wird.  Deshalb bleib dem HERRN treu und nimm Dein Kreuz auf. Lass Dich dabei von Seiner Liebe stärken. ER ist vor Dir den Weg zum Kreuz gegangen, und Er wird in jeder Not an Deiner Seite sein und Dich durch jede Bedrängnis hindurchtragen. Ruhe in Seiner Liebe, und Du wirst durch den Heiligen Geist gestärkt werden.  Nimm Dir die Zeit, Dich von allen weltlichen Ablenkungen zurückzuziehen und Gott in Deinem stillen Kämmerlein Dein Herz zu öffnen. Dann wird Er Dich in jeder schweren Zeit stärken. Wenn Du das Gefühl hast, noch mehr Kraft zu brauchen, dann suche diesen stillen Ort häufiger auf. Dann wirst Du feststellen, dass Gott Dir mehr geben wird, als das, um worum Du Ihn gebeten hast. ER wird Dir nicht nur Kraft geben, damit Du diese schlimme Situation überwinden kannst, sondern Er wird Dir auch die Stärke geben, Dich an Ihm und an Seiner Treue zu erfreuen.  ENDE DIESER ARTIKELSERIE  
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