
„Wo ist Gott, wenn ich Ihn brauche?“ – Teil 10  Die Basis für diese Artikelserie bildet das Buch „Where is God when I need Him?“ von Adam Houge  Bleib Gott treu und lass Dich von Ihm stärken  Gott hat Dich schon immer geliebt und wird Dir stets treu bleiben. In jeder Glaubensprüfung, die Du jemals erfahren hast, war Er die ganze Zeit über bei Dir und zwar nicht nur, um Dich zu halten, sondern um Dich auch hindurchzutragen. Egal, was Du durchmachst, Gott erweist Sich Dir gegenüber stets als gütig.  
• Kannst Du das glauben? 
• Wirst Du auch dann Deinen Glauben praktizieren, wenn es Dir schlecht geht? 
• Wirst Du, wie Hiob, auf die Knie gehen und Gott anbeten und das Schlimme annehmen können, das letztendlich zum Guten führt?  Während einer Bedrängnis versucht Satan, uns dazu zu bringen, auf Gott wütend zu sein oder mit Ihm ungeduldig zu werden. Statt die Lektion anzunehmen, die gerade ansteht, sind wir versucht, Ihn zu verlassen oder uns selbst oder Anderen zu schaden. Wenn wir uns von dem Schmerz überwältigen lassen, statt ihn Gott darzulegen und uns auf die zu lernende Lektion zu konzentrieren, werden wir nie lernen, was Gott uns dadurch  beibringen wollte. Wenn Du noch nicht zum Lernen bereit bist, wird Gott Dir wahrscheinlich etwas später eine weitere Prüfung auferlegen, damit Du die Lektion nachholen kannst, die Du versäumt hast. Diese Erfahrung habe ich schon öfter gemacht. Von daher weiß ich: Je schneller ich lerne, umso schneller hören meine Glaubensprüfungen auf.  Aber offensichtlich gilt das nicht für jede Prüfung, und nicht jede Glaubensprüfung ist dazu bestimmt, dass wir etwas lernen sollen. Einige Bedrängnisse kommen durch die Sünde von anderen Menschen zustande. Dennoch gibt es dabei immer etwas, was Gott Dich dabei lehren will, während Du leidest.  Wenn sich Glaubensgeschwister an uns versündigt haben, wird Satan versuchen, uns von ihnen zu trennen. Und während wir in unserem Zorn und unserer Zerbrochenheit Abstand von ihnen nehmen, wird er versuchen, uns dazu zu verführen, dass wir selbst sündigen. Doch bitte lass Deine Frustration nicht an Gott oder den Glaubensgeschwister aus, sondern bleib vereint mit dem Heiligen Geist und verherrliche Gott durch Dein Verhalten. Du kannst diejenigen, die sich gegen Dich versündigt haben, zwar tadeln und 



jene wieder versöhnlich in die Arme schließen, die ihr Fehlverhalten aufrichtig bereuen. Doch wenn sie sich weigern, löse Dich nicht ganz von Deiner Glaubensgemeinschaft, nur weil irgendeine Person Dich verletzt hat.   Es kann schwierig sein, einen Ort des Friedens zu finden, während Du Dich mitten in einem Sturm befindest. Es kann hart sein, vernünftig zu denken, wenn man zutiefst innerlich zerbrochen ist. Wenn wir Schwierigkeiten haben, vernünftig zu denken, kann es sein, dass wir uns selbst oder Andere in der Hitze des Gefechts verletzen.  Doch Zerbrochenheit ist die perfekte Zeit, näher zum HERRN zu rücken. Wenn Du wegen Deiner tiefen Verletzung nicht mehr dazu in der Lage bist, vernünftig zu denken, öffnet Gott eine Tür für Dich, so dass Er das Denken für Dich übernimmt. Das sollten wir Ihm eigentlich immer überlassen. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass wir uns stets im Einklang mit Jesus Christus befinden.  Die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen, ist, dass wir treu in der Nachfolge bleiben und uns an Seine Liebe anlehnen. Lass zu, dass Er Dich tröstet und Dich hält. Während Du leidest, geh in Dein stilles Kämmerlein und sprich mit Ihm. Das ist wichtig, damit Dein Herz nicht von anderen Dingen abgelenkt wird. Die Gefahr besteht dazu eher, wenn man bekümmert ist. Aber der HERR kann Dich, wenn Du in die Stille gehst, trösten, halten und Deinem Herzen wieder Freude schenken. ER ist immer gütig und wird Dich durch jeden Sturm Deines Lebens tragen.  Wenn wir eine Weile gelitten haben und sich unser Glaube als kostbarer als Gold erwiesen hat, welches im Feuer geläutert wurde, stellt Er uns wieder her und errettet uns in Seiner Treue und Liebenswürdigkeit. Denke immer daran und sei ebenfalls treu. Und in der Zwischenzeit bitte Gott um Weisheit.  Bete, dass Gott Sich Deiner Prüfung annimmt. Wenn Er will, dass Du dabei eine Lektion lernen sollst, wäre es klug von Dir, Ihn darum zu bitten, Dir diese Botschaft zu übermitteln. Es wäre auch gut, um Erkenntnis zu bitten, damit Du geistlich wachsen und Dich besser bemühen kannst, Ihm zu gefallen.  Etwas, das Ihm mit Sicherheit gefällt, ist, wenn wir einen blinden Glauben haben. Wenn die Dunkelheit Dich eingehüllt hat und Du keinen Ausweg findest, nimm Dir die Zeit, Gott zu danken. Danke Ihm für die Gelegenheit, Deinen blinden Glauben unter Beweis zu stellen. Noch bevor Du den Ausweg siehst, danke Ihm in Deinem Glauben, dass Er Dich retten und zu Seiner Zeit wiederherstellen möge. Aber beachte, dass das mitunter Jahre dauern kann.  Lass es zu, dass Gott Dich durch Prüfungen veredelt und sei dankbar für das Werk, das Er an Dir vollbringt. Lerne, Dich zu freuen und Ihm in jeder 



Situation Deines Lebens zu danken, so wie es geschrieben steht in:  1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 17-18 17Betet ohne Unterlass! 18Seid in allem DANKBAR; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.  Das soll nicht heißen, dass Du jetzt beten sollst: „Ich danke Dir, Gott, dass ich meine Arbeitsstelle und somit auch mein Haus verloren habe. Und ich danke Dir, dass ich jetzt diesen platten Reifen habe, nachdem ich mit dem Bordstein in Berührung gekommen bin, so dass ich jetzt kein Transportmittel mehr haben, um eine neue Arbeitsstelle zu finden. Oh, und bevor ich es vergesse: Ich danke Dir für die Wanzen, mit denen ich jetzt im Obdachlosenheim so gesegnet bin.“ (Dieses Gebet beschreibt eine tatsächliche Prüfung, unter der jemand zu leiden hatte, den ich kenne.)  Die Bibel zeigt uns auf, dass es für uns immer einen Grund zur Freude gibt und etwas, für das wir dankbar sein können, egal wie unsere Lebensumstände gerade aussehen. Ein altes Sprichwort lautet: „Ich war so arm, dass ich weinte, weil ich keine Schuhe mehr hatte. Dann traf ich einen Mann, der keine Füße mehr hatte.“  Bedenke, dass Jesus Christus während Seiner Mission und in Seinem Leiden den himmlischen Vater angebetet hat. Wenn Er in der Wildnis übernachten musste, fand Er Trost im Gebet und in Seiner engen Verbindung zu Seinem Vater. Obwohl Er arm war, Hunger hatte und oft verfolgt wurde, war Er immer froh. Dieses charakteristische Merkmal sehen wir auch bei Paulus.  1.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 11-13 11Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe 12und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir; wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand; 13wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost; zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt.  2.Korintherbrief Kapitel 11, Verse 22-28 22Sie sind Hebräer? Ich bin es auch. Sie sind Israeliten? Ich auch. Sie sind Abrahams Same? Ich auch. 23Sie sind Diener des Christus? Ich rede unsinnig: Ich bin's noch mehr! Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. 24Von den Juden habe ich fünf Mal 40 Schläge weniger einen empfangen; 25drei Mal bin ich mit Ruten geschlagen, ein Mal gesteinigt worden; drei Mal habe ich Schiffbruch erlitten; einen Tag 



und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. 26Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern; 27in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst; oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße; 28zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden.    Doch trotz all seiner Leiden, freute sich Paulus und betete Gott an. Denn wir lesen in:  Epheserbrief Kapitel 3, Verse 13-19 13Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. 14Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres HERRN Jesus Christus, 15von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, 16dass Er euch nach dem Reichtum Seiner Herrlichkeit gebe, durch Seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, 17dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr, in Liebe gewurzelt und gegründet, 18dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, 19und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes.  Philipperbrief Kapitel 2, Verse 17-18 17Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch FROH und FREUE MICH mit euch allen; 18gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen!    Das ist eine harte Lektion, die es zu lernen gilt, und noch schwieriger ist es, sie zu praktizieren. Aber genau zu dieser Herzenseinstellung ruft Gott uns auf, dass wir uns in Jesus Christus IMMER freuen sollen.  Manchmal benutzt Gott unsere Prüfungen, um unzählige Andere zu ermutigen. Paulus vergleicht das damit, sich für seine Glaubensgeschwister kreuzigen zu lassen. Wenn Du Dein Kreuz auf Dich nimmst, wird Gott Dich erhöhen.  Aber der HERR gebraucht unsere Prüfungen auch dazu, um uns im Glauben zu schleifen. Dazu lesen wir in: 



 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.  Auch der Apostel Jakobus ermahnt uns dazu, dass wir bei allen Umständen Geduld an den Tag legen sollen. Doch wenn wir mitten in einer Glaubensprüfung stecken, ist es nicht die Anfechtung, mit der wir Geduld haben sollen. Vielmehr sollen wir gegenüber Gott geduldig sein, während wir darauf warten, dass Er uns da heraus rettet. Diese Geduld mit Gott kann man lernen. Wir sind Seine Diener, und Er hat uns zu einem teuren Preis erkauft. Unser Leben gehört demnach nicht uns. Und von daher müssen wir unserem HERRN und Meister treu bleiben.  ER hält Dich und wird Dir geben, was Du brauchst, selbst wenn Du nicht denkst oder das Gefühl hast, dass Du es nötig hättest. Obwohl das nicht immer der Fall ist, brauchen wir manchmal eine Glaubensprüfung, um geistlich zu wachsen. Doch hin und wieder wird uns auch eine auferlegt, weil jemand in unserer Umgebung zum Glauben an Jesus Christus kommen soll. Denke daran, dass Jesus Christus sündlos am Kreuz gelitten hat, damit Du erlöst wurdest. In solch einem Fall sind wir wie Jesus Christus und lernen, unser eigenes Kreuz für Andere zu tragen.  Aber es schmerzt es Ihn immer, wenn Er sieht, dass Du verletzt wirst. Das ist dann jedes Mal ein weiteres Opfer für Ihn. Deshalb gibt Er Dir alles, was Du zu Deinem geistlichen Wachstum und zu einem ewigen Leben in Seinem Reich brauchst, weil Er immer treu in Seiner Liebe zu Dir ist.  Auf diese Weise stellt Er Deine Erlösung bei der Entrückung sicher und zementiert sie. ER wird Dir zur rechten Zeit Frieden schenken, aber nur dann, wenn er dazu dient, Deinen Glauben zu stärken und Du Ihm treu bist. Lerne alle Lektionen, die Er Dir zum Lernen aufgibt. Dann wirst Du die Prüfungen überwinden und in Seinem Frieden weiterleben.  



Doch in der Zwischenzeit lehne Dich an Ihn, während Du leidest. Lass es zu, dass Er Dich hält und Dich stärkt. Wir haben nicht alles unter Kontrolle, obwohl wir gerne hätten, dass es so wäre. Da Er aber alles unter Seiner Kontrolle hat, weiß Er stets, was das Beste ist. Gott wird Dich durch Deine Prüfungen hindurchtragen, erwartet aber von Dir, dass Du Ihn währenddessen um Kraft und Stärke bittest.  Aber bitte Ihn nicht nur um Kraft und Stärke während Deiner Prüfungszeit, sondern auch darum, sie mit Freude im Herzen durchzustehen und bitte Ihn um die Stärke, Ihn während dieser schweren Zeit anzubeten und Seinen Namen zu verherrlichen. Jesus Christus hat es verdient, denn Er ist vor Dir und wegen Dir durch alle Seine Leiden gegangen.  Von daher bleib Ihm treu und lass Dich von Seiner Liebe stärken, wenn Du Dich daran beteiligst, mit Ihm das Kreuz zu tragen. ER weiß stets, was Du dabei durchmachst! ER Selbst hat vor 2 000 Jahren gelitten. ER kennt Deinen Schmerz und versteht ihn vollkommen. Doch Er erwartet von Dir, dass Du Dich in Ihm freust.  Deshalb heißt es in:  Jakobusbrief Kapitel 1, Verse 2-3 2Meine Brüder, achtet es für lauter FREUDE, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, 3da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt.  Obwohl das leichter gesagt, als getan, ist, wird der Heilige Geist unsere Herzen erhöhen, wenn wir in Ihm wachsen. Auf diese Weise werden wir sogar in den unmöglichsten Situationen Freude empfinden.  Auch Jesus Christus „achtete es für lauter Freude“ für uns ans Kreuz zu gehen. ER verschmähte die Schande, welcher in der Römerzeit mit einem Tod am Kreuz verbunden war, aber Er wusste, dass das, was Er durch das Kreuz gewinnen würde, viel größer sein würde als das Kreuz selbst. Und was hat Er dadurch gewonnen? DICH. Dich zu gewinnen, achtete Er als wertvoller als Sein Leiden. Um wie viel mehr sollte es uns wert sein, dass wir für Ihn leiden!  Es ist offensichtlich, dass Er nicht erpicht darauf war, ans Kreuz zu gehen. Deshalb betete Er im Garten Gethsemane, und schon allein bei dem Gedanken schwitzte Er Blut und Wasser. Wer will schon so leiden müssen? Dennoch ließ Er es aus Liebe zu uns über Sich ergehen. ER wollte nicht leiden, aber Er wollte das Geschenk des himmlischen Vaters haben, welches Er danach erlangen würde. Auch wir bekommen eine Belohnung, wenn wir 



leiden. Während dieser Zeit finden wir Trost inmitten der Prüfungszeit, und am Ende wird unsere Beziehung zum HERRN enger und inniger sein als jemals zuvor.  Und Jesus Christus empfand tatsächlich Freude, als Er Sich dem Kreuz näherte. Denn es heißt in:  Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 1-8 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!  Ist jede Prüfung eine Züchtigung? Ja und nein. Wie bereits erwähnt, dient nicht jede Prüfung als Bestrafung für begangene Sünden, sondern auch zu unserem geistlichen Wachstum. Dabei lernen wir Selbstdisziplin, wenn wir uns ihr unterwerfen. Jesus Christus hatte ja auch keine einzige Sünde begangen. Und dennoch musste Er zu unserer Erlösung am Kreuz leiden.  Warum sollte Jesus Christus für Sünden leiden, von denen Er keine einzige begangen hatte? ER musste es, damit die Sünder, die an Ihn glauben, bereuen und Buße tun, erlöst werden können. Wegen der Liebe zu Jesus Christus ruft uns Gott auf, unser eigenes Kreuz zu tragen.  Wegen unserer Sünden hätten wir eigentlich den Zorn Gottes verdient. Doch stattdessen haben wir durch den Tod von Jesus Christus Gnade in den Augen des himmlischen Vaters gefunden. In unseren Augen erscheint das ungerecht. Wir hätten eigentlich die Verdammnis verdient und stattdessen empfangen wir Liebe und Segen von Gott? Aber das ist die Schönheit an der 



Gnade Gottes. Obwohl sie unfair erscheint, führt sie zur Freude, weil wir durch diese Gnade Erlösung erlangen.  Dadurch wird uns die Gelegenheit zu Reue und Buße gegeben, obwohl wir diese Chance überhaupt nicht verdient haben. Christen bekommen immer das, was sie nicht verdienen. Das haben wir Gottes Gnade zu verdanken. Warum regen wir uns dann so auf, wenn uns schlimme Dinge passieren, die wir nicht verdient haben? Triumphiert das Gute nicht über das Böse und über die Mühsal? Keine Sorge, Gott wird Dich in schwierigen Zeiten immer trösten.  Denke aber daran, dass in Gottes Gegenwart keine Sünde existieren darf. Beides kollidiert miteinander. Und der Tod ist der Sünde Sold. Aber in dieser Welt existiert die Sünde nun einmal. Als Jesus Christus durch den Staub der Straßen lief, heilte Er jeden, der Ihn berührte. ER stellte jeden wieder her, der Ihn darum bat. ER liebt uns und wird uns in Seiner Wahrheit aufbauen.  Doch was geschah mit der Heilung, nachdem Jesus Christus in den Himmel aufgestiegen war? Einige, die darum bitten, werden sie empfange, aber nicht alle. Wenn sie jeder bekäme, würde kein einziger Christ an Krebs sterben. Solange Gott präsent ist, ist die Welt gesegnet, und Er stellt sie wieder her. Doch wenn Er Sich zurückzieht, kommt es zu Zerbrochenheit, und Satan übernimmt die Kontrolle.  Der Geist Gottes ist zwar hier auf dieser Erde; doch Gottes Thron ist noch nicht bei den Menschen. Wenn es soweit ist, wird Er jeden Diener der Ungerechtigkeit vernichten, der Gottes Gnade nicht für sich in Anspruch nehmen WOLLTE. Wenn Jesus Christus mit den Seinen auf die Erde zurückkehrt, wird Gott mit der Sünde kollidieren, was für diese Menschen zum zweiten Tod führt, dem ewigen Getrenntsein von Gott. Das Blut von Jesus Christus wird die Sünden all jener bedecken, die aufrichtig nach Sündenvergebung verlangen. Doch diejenigen, die sie bewusst ablehnen, werden mit dem Zorn Gottes konfrontiert werden.  Alle, die Gott lieben, werden geheilt werden. ER wird die Zerbrochenen wiederherstellen, wenn sie auf auf das Blut von Jesus Christus vertrauen und wird sie trösten. ER wird persönlich all ihre Tränen abwischen und wird sie reichlich mit Seinem Frieden segnen – mit einem Frieden, der ihnen dann niemals mehr genommen wird. Sie können sich diesem Frieden genauso sicher sein, wie Seiner Liebe, die Er ihnen niemals mehr entziehen wird.  Wenn Du Dich Seiner Liebe hingibst, wirst Du vom Heiligen Geist gestärkt werden. Nimm Dir Zeit und löse Dich von den Ablenkungen in Deinem Umfeld und öffne an einem ruhigen Ort Gott Dein Herz. Dann wird Er Dich in schweren Zeiten stärken. Wenn Du das Gefühl hast, noch mehr Kraft zu benötigen, dann gehe häufiger in die Stille zu Ihm. Dann wirst Du erleben, 



dass Er Dir mehr Stärke geben wird, wie Du Dir vorgestellt hast. ER gibt Dir aber nicht nur die Stärke, Deine schwierige Zeit zu überwinden, sondern die Kraft, Dich für Ihn zu begeistern und Dich an Seiner Treue zu erfreuen.  FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache       


