
„Wo ist Gott, wenn ich Ihn brauche?“ – Teil 11  Die Basis für diese Artikelserie bildet das Buch „Where is God when I need Him?“ von Adam Houge  Gott hat Dich erschaffen, um Dich zu lieben  Du bist eine besondere Schöpfung Gottes. Er hütet Dich wie einen kostbaren Schatz und hält Dich. Jahrtausende bevor Du im Leib Deiner Mutter geformt wurdest, hatte Er Dich bereits in den Gedanken Seines Herzens erschaffen. Noch ehe die materielle Schöpfung existierte, hatte Er Dich bereits im Sinn. Da stellte Er Sich schon vor, wie das Leben mit Dir sein wird und was Ihr gemeinsam alles unternehmen werdet.  ER dachte daran:  
• Wer Du einmal sein wirst 
• Welche Stellung Du in Seinem Reich einmal einnehmen wirst 
• Wie Deine Persönlichkeit sein wird 
• Wie Du im irdischen Leben zurecht kommst  ER hatte sehr viel Freude bei dieser Vorstellung. Und deshalb hat Er dazu Himmel und Erde erschaffen. Und dieser Planet sollte Ihm dazu dienen, Seinem besonderen Freund zu begegnen – DIR.  Du wirst mehr geliebt, als Du es Dir jemals vorstellen könntest. Und Du wurdest schon geliebt, bevor Gott die Zeit schuf! Gott machte Dich als Sein ganz besonderes Kind, und Du bedeutest alles für Ihn. ER hat seit der Schöpfung die Zeiten wegen Dir verändert. ER hat eine Nation nach der anderen entstehen und König nach König aufkommen lassen, um die besten Umstände zu schaffen, dass Du zu Ihm, als Deinem Erretter und Erlöser, finden konntest.  ER hat alle Häuser und Wohnstätten entsprechend platziert und die Herzen der Menschen so bewegt, dass sie die Entscheidungen getroffen haben, wie sie es getan haben und so zu leben, wie sie leben und das tun, was sie tun. So hat jede Person die größte Chance sich an Ihn heranzutasten und Erlösung zu finden, so wie es geschrieben steht in:  Apostelgeschichte Kapitel 17, Verse 26-27 26Und Er (der Schöpfer) hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit 



gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, 27damit sie den HERRN suchen sollten, ob sie Ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten; und doch ist Er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne.  In diesem Sinn leitet Gott alles in die Wege. ER bewegt die Welt seit Jahrtausenden und bereitete auch den Tag Deiner Geburt vor. Und danach hat Er weiterhin alle Umstände um Dich herum bereitet unter dem Blickwinkel, wie das Leben auf Dich reagiert, so dass Er Dir genau das geben kann, was Du brauchst, damit Du ein Leben in Jesus Christus erlangen kannst. Darin findest Du dann die Liebe Gottes, und es entwickelt sich eine wunderschöne Beziehung. Dabei erkennst Du Gott als Deinen eigentlichen Vater.  Obwohl die Lebensumstände nicht immer zu unseren Gunsten stehen, benutzt Gott alle Dinge für ein größeres Gutes. Dabei gibt es nichts, was Er nicht zu Deinem Besten verwandeln könnte. Selbst wenn Du von einem Umstand denkst, dass dabei nichts Gutes herauskommen kann, wirst Du sehen, wenn Du ihn Gott überlässt, dass Er jede schlimme Situation in etwas so Großartiges ändern kann, wie Du es Dir niemals hättest vorstellen können. So steht es auch geschrieben in:  Epheserbrief Kapitel 3, Verse 20-21 20DEM aber, Der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt 21Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten! Amen.  Gott ist in Seiner Liebe zu Dir treu, und Er wird über alle Maßen alles tun, um Dich zu erlösen und um Dich zu segnen, weil Er Dich über alles, was Du Dir nur vorstellen kannst, liebt. Du bist Ihm das alles wert, und es gibt nichts, was Er Dir vorenthält.  ER hat dies bewiesen, indem Er:  
• Von Seinem himmlischen Thron zu uns herabgestiegen ist 
• Als Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist 
• Es zuließ, dass Er abgelehnt und gehasst wurde 
• Oft obdachlos war 
• Viel Zeit in der Wildnis verbrachte 



• Hunger und Durst litt 
• Liebe predigte 
• Menschen heilte 
• Es zuließ, dass Er verraten und zum Tode verurteilt wurde  So hatte ER lange vor Seinem Tod am Kreuz jahrelang Verluste erlitten. Es fing schon kurz nach Seiner Geburt an, als Herodes danach trachtete, Ihn zu töten. Doch aufgrund Seines leidenschaftlichen Eifers für Dich, nahm Er Obdachlosigkeit auf sich, wobei Er dem Regen in der Nacht ausgesetzt war, damit Du ein ewiges Zuhause bei Ihm haben kannst. Hast Du wirklich gedacht, dass Er jede Nacht in irgendeinem Haus untergekommen ist? Jesus Christus sagte Selbst in:  Matthäus Kapitel 8, Vers 20 Und Jesus sprach zu ihm (dem Schriftgelehrten): „Die Füchse haben Gruben, und die Vögel des Himmels haben Nester; aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo Er Sein Haupt hinlegen kann.“  ER verlor Freunde und einige Seiner Jünger:  Johannes Kapitel 6, Vers 66 Aus diesem Anlass zogen sich viele Seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit Ihm.  Sogar Seine eigene Familie lehnte Ihn ab:  Johannes Kapitel 7, Vers 5 Denn auch Seine Brüder glaubten nicht an Ihn.  Jesus Christus wusste im Voraus, dass wenn Er in diese Welt käme, Er alles verlieren würde: ER würde von Seinen Freunden, Seinem Volk und Seiner Familie geschmäht, abgelehnt und gehasst werden. ER wusste auch, dass Sein Kommen auf die Erde viele Feinde schaffen und dazu führen würde, dass Er gekreuzigt würde.  Doch Du warst Ihm so wertvoll, dass Er diese Leiden in Kauf nahm. ER hat für Dich nicht Tage, Wochen oder Monate gelitten, sondern Jahre. Dies tat Er aus Liebe zu Dir, um Dich zu erlösen und zu erretten und um eine Beziehung mit Dir zu haben.  Und nachdem Er so während Seiner Mission 3 Jahre gelitten hatte, wurde Er immer noch abgelehnt und schließlich von Seinem eigenen Volk ermordet. Mit diesem Opfer hat Er Dir aufgezeigt, dass Er lieber verspottet, gehasst, angespuckt, ins Gesicht geschlagen, gegeißelt, total erniedrigt, entblößt und 



am Kreuz ermordet werden würde, als einen weiteren Moment in der Ewigkeit ohne Dich zu verbringen.  Soviel bedeutest Du Ihm! ER könnte den Gedanken nicht ertragen, ohne Dich zu sein! ER liebt Dich mit ewiger Liebe, und es gibt nichts im Himmel und auf der Erde, das Dich von ihr und Ihm trennen kann. ER würde den Himmel und die Erde durchstreifen, über die höchsten Berge springen, in die tiefsten Abgründe eintauchen, gegen die gefährlichsten Tiere kämpfen, Sein Leben riskieren und für Dich sterben, nur um Dich zu erretten.  Warum sollten wir also die Güte Gottes infrage stellen, nur weil wir leiden? ER kam, um Dich von den Leiden dieses irdischen Lebens zu erretten, um Dich zu erlösen und Dich im Himmel wiederherzustellen. Doch während wir geduldig auf die Entrückung warten, müssen wir in diesem Leben so manche Dinge mit Geduld ertragen in dem Wissen und dem Glauben, dass Gott gütig ist.  ER lässt schlimme Dinge aus guten Gründen geschehen @    
• Um Deinen Charakter zu formen 
• Um Dein Herz und Deine Seele wiederherzustellen  @ selbst wenn die Umstände Dich verletzen. ER hat Seine Liebe und Güte für Dich dadurch bewiesen, dass Er für Dich gelitten hat. Ist es zuviel verlangt, dass Er Dich darum bittet, dasselbe für Ihn zu tun, um Deine Liebe zu Ihm zu beweisen? Wenn Du Ihm Dein jetziges Leben übergibst, wirst Du ein ewiges, friedliches Leben mit Jesus Christus haben.  Du bist Ihm so wertvoll, dass Er für Dich gestorben ist. Deshalb sollte Er es uns auch wert sein, für Ihn zu leiden. Wir leiden zwar nicht immer unter Verfolgung; doch wenn Dir schlimme Dinge geschehen, weil Du an Jesus Christus glaubst, leidest Du für Ihn. Manchmal müssen wir Ihm durch ein tiefes Tal nachfolgen. Bedenke dabei, dass Er bereits vor Dir an diesem Ort der Zerbrochenheit angekommen ist. ER weiß von daher schon im Voraus, was Du erleiden wirst.  Von daher weiß Er auch, wie Er Dich trösten, retten und wiederherstellen kann. ER hatte Dich bereits im Sinn, bevor Er vom Himmel auf die Erde herabkam. Und ER trug Dich in Seinem Herzen, während Er hier Seine Mission erfüllte. Selbst jetzt befindest Du Dich in Seinem Fokus, während Er zur Rechten des himmlischen Vaters sitzt. Da setzt Er Sich ebenfalls für Dich ein.  



Alles, was Gott über Dich bringt, geschieht zu Deinem Besten und niemals, um Dir zu schaden. Selbst wenn manche Dinge weh tun, hat Er verheißen, Dich mit einem ewigen Leben im Frieden wiederherzustellen. Diesen Frieden kannst Du schon hier und später in Seinem Reich erfahren.  Beachte, dass Jesus Christus nach Seinem Tod zur Unsterblichkeit wiederauferstanden ist. Nachdem Hiob alles verloren hatte, bekam er nach seiner Glaubensprüfung alles doppelt wieder zurück. Während Elia bei seiner Verfolgung an Einsamkeit litt, sagte er zu dem Engel, der ihm daraufhin erschien:  1.Könige Kapitel 19, Vers 10b „Ich habe heftig geeifert für den HERRN, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben Deinen Bund verlassen und Deine Altäre niedergerissen und Deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich allein bin übrig geblieben; und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen!“  Von da an hatte Elia diesen Engel ständig an seiner Seite, bis er entrückt wurde, was 50 Prophetensöhne bezeugten, die ihm gefolgt waren.  Gott hat schon immer Seine Diener erfrischt, geheilt und wiederhergestellt. Doch es wird einen Zeitpunkt geben, an dem wir zu Ihm nach Hause gehen dürfen. Dann brauchen wir keine Heilung mehr in diesem Leben, weil Gott Seine Absicht in die Tat umsetzt, uns für immer und ewig zu heilen und dass wir für immer Seinen Frieden haben dürfen. Denn es steht geschrieben in:  Jesaja Kapitel 57, Verse 1-2 Der Gerechte kommt um, und kein Mensch nimmt es zu Herzen; und treue Männer werden hinweggerafft, ohne dass jemand bemerkt, dass der Gerechte vor dem Unglück hinweggenommen wird. 2Er geht zum Frieden ein; sie ruhen auf ihren Lagern, ein jeder, der gerade Wege ging.  Gott wird Dich in diesem Leben erretten und Dich über alle Maßen im nächsten Leben segnen. Obwohl Du jetzt leidest, wird Gott Dich unter das Kinn fassen, Dein Gesicht anheben und jede Träne abwischen, genauso wie Er es verheißen hat in:  Jeremia Kapitel 31, Verse 12-13 12“Und sie werden kommen und auf der Höhe Zions jubeln und herbeiströmen zu der Güte des HERRN, zum Korn, zum Most und zum Öl und zu den jungen Schafen und Rindern; und ihre Seele wird sein wie ein bewässerter Garten, und sie werden nicht länger verschmachten. 13Dann wird die Jungfrau sich mit Reigentanz erfreuen, auch junge Männer und Greise miteinander; und ICH will ihre Trauer in Freude 



verwandeln und sie trösten und erfreuen nach ihrem Schmerz.“  Offenbarung Kapitel 21, Verse 4 Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.    Gott hat versprochen, Dich zu trösten. Und das wird Er, wenn Du Dir jetzt Zeit für Ihn nimmst in Deinem stillen Kämmerlein. Wenn Du verletzt bist, renne in Seine Arme und lauf nicht davon weg! Bedenke, dass Er Dich prüft, um Dein geistliches Wachstum zu fördern, was eine größere Sache ist als Dich sofort davon zu erlösen.  Nicht jede Herausforderung kommt von Gott, aber die Prüfungen, die Er Dir auferlegt, sollen allesamt zu Deinem geistlichen Wachstum dienen. Das heißt, dass guten Menschen auch schlimme Dinge passieren können. Denken wir an Hiob, der keine Sünde begangen hatte und es auch nicht verdient hatte, in solch eine schreckliche Situation zu geraten. Dennoch musste er leiden.  Manchmal leiden wir wegen bösen Menschen. Gott hat uns den vollkommen freien Willen gegeben, damit wir uns entweder dafür entscheiden können, Ihn zu lieben oder nicht. So mancher Mensch benutzt allerdings seinen freien Willen, um sich für die falschen Dinge zu entscheiden. Diese Leute werden Dich verfolgen, Dich ausnutzen oder verletzen, ohne Rücksicht auf Dein Leben. Aber Gottes Liebe steht über allen Dingen, und Er wird Dein Herz wiederherstellen. Es ist nicht Sein Fehler, dass gewisse Menschen böse sind. Obwohl Er alles aufhalten kann, lässt Er es während dieser Ära zu, dass Menschen Gutes oder Böses tun. Wenn Jesus Christus zur Entrückung wiederkommt, wird Er all jenen, die Ihn lieben, den verheißenen Frieden schenken.  Wenn Er dann mit uns wieder auf die Erde zurückkehrt, wird Er die bösen Menschen – gelinde gesagt – davon abhalten, verletzende Dinge zu tun. ER wird außerdem:  
• Wiederherstellen, was verloren gegangen ist 
• Aufbauen, was niedergerissen wurde 
• Heilen, was verletzt wurde 
 Sogar jetzt schon beabsichtigt Gott, Dich in Seiner Liebe wiederherzustellen. Aber bitte gib Ihm nicht die Schuld, wenn böse Menschen verletzende Dinge tun. Das ist ihr Fehler. Sie sollte man anklagen und nicht Gott. 
 



Erinnere Dich, dass Du Dich einst gegenüber Gott auch böse verhalten hast, und Sein Sohn hat Sich deswegen kreuzigen lassen. Und dies ließ Er zu, weil Er Dich da schon liebte und Dir vergeben hat. Wenn Dich jemand verletzt hat, dann vergib dieser Person ebenfalls. Vergib das Unverzeihliche und liebe diejenigen, die nicht liebenswürdig sind. Wenn Du das schaffst, könnte etwas Unmögliches passieren: Ein Sünder könnte reumütig werden und von der liebevollen Freundlichkeit, die von Dir ausgeht, zu Jesus Christus finden. Denn es war ja auch die liebevolle Freundlichkeit von Ihm, die dazu geführt hat, dass Du Deine Sünden aufrichtig bereut und Buße getan hast. Wenn Du Dich auf diese Weise gegenüber Deinen Feinden verhältst, wirst Du vom HERRN gesegnet werden. 
 Für eine Pflanze ist eine Beschneidung nicht angenehm. Wenn sie Gefühle hätte, wäre es für sie unerträglich, Teile von ihr abgeschnitten zu bekommen. Doch am Ende bringt sie viel mehr Früchte hervor und ist viel ergiebiger. Nicht jede Prüfung wird uns auferlegt, weil wir etwas Falsches getan haben. Viele Züchtigungen dienen zu unserem geistlichen Wachstum, damit wir mehr Früchte der Gerechtigkeit hervorbringen können. Dabei geht es in erster Linie darum, Selbstdisziplin zu lernen und zu verstehen, wie wichtig sie ist. Ob die Prüfung nun aufgrund von Sünde oder zum geistlichen Wachstum erfolgt, ist sie für uns nie mit Freude verbunden, sondern wir empfinden sie als schmerzhaft. Aber bedenke, dass Gott sie anwendet, um Dich auf die endgültige Erlösung und das ewige Leben in Seinem Reich vorzubereiten.    
 Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 11 Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen; danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind.  Gott will uns niemals schaden, sondern hat nur unser Bestes im Sinn. Durch das Leiden lernst Du, Dich allein von Jesus Christus abhängig zu machen, damit Du durch Ihn gestärkt werden kannst. Auf diese Art und Weise wirst Du näher zu Ihm hingezogen und bekommst eine engere Beziehung zu Ihm. 
 Durch die Bande Seiner Liebe schaffen wir es, die Bürden des Lebens zu überstehen. Deshalb ist es so wichtig, uns in unseren Sorgen an Ihn zu lehnen, um Stärke von Ihm zu bekommen. Wenn wir das tun, wird Er uns bei allem, was uns widerfährt, halten und uns da hindurchführen. 
 Wenn das Leben Dich niederdrückt, denke daran, dass Gott Dich nicht erschaffen hat, um Dich ins Unglück zu stürzen. Du bist von Ihm erschaffen worden, um eine ewige, friedvolle Beziehung mit Jesus Christus zu haben. Beherzige dies, und geh liebe- und vertrauensvoll auf Deinen Erretter und Erlöser zu. 
 Wenn das Leben gerade hart für Dich ist, stell Gott deswegen nicht in Frage 



und gibt Ihm dafür nicht die Schuld. Presse Dich an Jesus Christus, dann wird Er Dich trösten. Satan hätte es am liebsten, wenn Du in Deiner Zerbrochenheit allein dasitzt. Aber der himmlische Vater will, dass Du auf Seinen Schoß kletterst und Dich in Seinen Armen von Ihm trösten lässt. 
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