
„Wo ist Gott, wenn ich Ihn brauche?“ – Teil 13  Die Basis für diese Artikelserie bildet das Buch „Where is God when I need Him?“ von Adam Houge  Wie man richtig auf Gottes Liebe reagiert  Wir verstehen zwar, dass Gott uns liebt, doch wir begreifen nicht immer, wie Seine Liebe aussieht. In der Heiligen Schrift wird uns gesagt, dass Gott denen keine gute Sache vorenthält, die Ihn lieben. Doch was wir für gut halten und was Gott als gut betrachtet, differiert. Wenn wir immer wüssten, was für uns das Beste ist, wozu bräuchten wir dann den göttlichen Berater, der Heiliger Geist genannt wird?  Manchmal kann sich Gutes im Schatten von Bösem verbergen. Zuweilen sind die Prüfungen, die wir in diesem Leben durchlaufen, getarnte Segnungen. Gott lässt oft eine Verletzung zu, um eine größere Heilung herbeizuführen. Wenn eine Drangsal nicht etwas Größeres herbeiführen würde, würde Gott sie nicht zulassen. ER hat nur das im Sinn, was unserem geistlichen Wachstum zum Besten gereicht.  Wir brauchen nur die richtige Erkenntnis, auf Seine Liebe angemessen zu reagieren. Das fällt uns schwer, wenn sich Seine Liebe in Form einer Glaubensprüfung zeigt. Wenn etwas Schlimmes in unserem Leben passiert, tendieren wir dazu, daran zu zerbrechen, darüber bekümmert oder verärgert zu sein. Doch stattdessen sollten wir uns eher freuen, weil Mühsal bei Gotteskindern Früchte des Geistes in uns hervorbringen. Das sind die Erstlingsfrüchte des ewigen Lebens im Reich Gottes. Von daher können wir uns freuen, weil Seine Liebe in uns am Wirken ist, um uns zu erlösen.  Wenn Du einen geliebten Menschen verlierst, scheint das nicht so zu sein, dass Gottes Liebe in Deinem Leben am Wirken wäre. Aber da wir von Natur aus selbstzentriert sind, denken wir im Hinblick auf Gottes Wirken nur von unserer Perspektive aus. Seit wann dreht sich alles um uns? Kann Gott nicht auch anderen Menschen in unserer Umgebung Seine Liebe zeigen? ER offenbart einem sterbenden Gotteskind Seine Liebe dadurch, dass Er ihm Frieden schenkt. Das Sterben für Gotteskinder ist keine schlechte Sache, denn es heißt 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.  



Von daher stammt das Sprichwort: „Ruhe in Frieden“. Selbst wenn wir sterben, zeigt uns Gott Seine Liebe dadurch, dass Er uns nach Hause holt und uns von dem Bösen auf dieser Welt erlöst. Wir sollten uns über die Gotteskinder freuen, die so Gottes Frieden gefunden haben.  Mit dieser Erkenntnis können wir unsere Glaubensgeschwister getrost loslassen. Natürlich trauern wir über diesen Verlust; aber das sollten wir in Gottes Armen tun. Wenn wir Bedrängnis oder Schmerz in unserem Leben erfahren, sollten wir Gott nicht dafür die Schuld geben, sondern uns stattdessen direkt in Seine Arme begeben.  Im Leiden selbst sehen wir nichts Gutes; aber Gott kann etwas Gutes daraus machen, das größer ist als die Mittel, die dazu geführt haben.  Von daher sollten wir nicht nur ein bereitwilliges Herz haben, in Jesus Christus zu leiden, sondern auch dazu in der Lage sein, freudig den positiven Ausgang dieser Situation zu erwarten. Freue Dich über den HERRN und erkenne, dass Er gütig ist. Seine Liebe zu Dir währt ewig, und Er sorgt Sich um alle Generationen.  ER erfüllt Dein Herz mit Freude. Friede wird in Dein Herz einkehren, und der HERR wird stets bei Dir sein. Wenn es an der Zeit ist, wirst Du Ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, und Seine Herrlichkeit wird für immer für alle Generationen erstrahlen.  Von daher hab Geduld und warte darauf, dass Gott Sich Dir gegenüber als treu erweist. Dies wird zum richtigen Zeitpunkt geschehen, und Du wirst Seine Liebe mit Deinen eigenen Augen sehen und mit Deinen Händen greifen können. Deshalb folge Gott auch treu nach und habe Geduld, bis Er Dir Seine Treue zeigt und Dich aus Deiner misslichen Lage erlöst.  Reagiere angemessen auf Seine Liebe, und erkenne sie daran, was Er in Deinem Leben bewirkt. Bitte Ihn um Weisheit, um das zu begreifen. Dann wirst Du sie erlangen. Bitte Ihn, Dir Deine Augen zu öffnen, damit Du die Wirkung Seiner Liebe in Deinem Umfeld sehen kannst. Und es wird geschehen. Das wird Deinen Glauben ausbauen und Dein Herz segnen, wenn Du beginnst zu realisieren, wie sehr Dein Vater im Himmel Dich liebt.  Es gibt nichts, was Gott nicht für Dich aufgeben würde. Bedenke nur einmal, was Jesus Christus für Dich am Kreuz vollbracht hat. Es gibt auch nichts, was Er für Dich nicht schon aufgegeben hätte. Von daher übergib Ihm Dein Leben und erlaube Seinen Händen, Dich zu formen. Obwohl Seine Finger Dich sanft brechen, werden Seine Hände Dich streicheln und bei allem, was Dir passiert, halten. Während Du in Ihm wächst, wird Er Dich trösten.  



Wenn Du im Glauben gewachsen bist, wirst Du feststellen, dass manche Prüfungen sich nicht wiederholen. Wenn Du Deine Lektionen gelernt hast, sieht Gott keine Veranlassung mehr, sie Dir noch einmal zu präsentieren. Aus diesem Grund wirst Du weniger Glaubensprüfungen durchmachen müssen, und der göttliche Friede wird in Deinem Herzen einkehren. Jesus Christus ist nicht am Kreuz gestorben, damit Du ein Leben im Chaos führen musst. ER hat es getan, um Dich zu erretten und zu erlösen und um Dir Frieden zu schenken.  Von daher gib Ihm, was Er Dir gibt. Übergib Ihm Dein Leben. Obwohl wir in diesem Leben leiden müssen, hat Er uns verheißen, dass wir, wenn wir bei Ihm zu Hause sind, ewigen Frieden haben werden. Genauso wenig wie nichts im Himmel und auf der Erde uns von Seiner Liebe trennen kann, so soll uns nichts von diesem Frieden trennen. ER wird ihn uns geben. Intensiviere Deinen Glauben, dann wird Er Dein Herz stärken.  Sei niemals böse auf Ihn, sondern hab Geduld, bis Er den Zeitpunkt für das Eingreifen in Dein Leben für geeignet hält. Einige Schicksalsschläge werden uns nicht erspart bleiben, wie zum Beispiel der Verlust eines geliebten Menschen. Doch Gott wird Dich dabei trösten. Und wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wird Er solche Verluste in Freude verwandeln.  Wenn Du Dich im Gebet in Seine Gegenwart begibst und Sein Heiliger Geist in Dein Leben eingreift, wird Dich Gottes Frieden überschatten. Seine Freude wird sich auf Dich übertragen, und Dein Herz, das so sehr in die Zerbrochenheit eingetaucht war, wird zu einem Brunnen der Freude.  Gottes Augen überschauen alle Dinge, die guten und die schlechten. Sein Blick durchdringt Fleisch und Knochen, Stahl und Stein. Es gibt nichts im gesamten Universum, was Er nicht sehen kann – in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. ER weiß alles, und Er sieht alles. Von daher versteht Er, was Du und die Menschen in Deinem Umfeld brauchen. ER wird es Dir nicht vorenthalten, gibt es Dir aber erst dann, wenn es dringend notwendig ist.  Wenn Du unter Armut zu leiden hast, dann solltest Du wissen, dass Er Deinen Geist anreichert. Unter diesen Umständen musst Du Dich an den HERRN anlehnen, damit Er Dir Kraft zum Durchhalten gibt. Laufe nicht vor Gott davon und ärgere Dich nicht über Ihn. Das schadet Dir nur. Setze einfach nur treu Deinen Glaubensweg fort, und der HERR, Dein Gott, wird Dich erretten und erlösen, so wie Er es verheißen hat. ER wird Dir das zuführen, was Du benötigst. Höre genau auf Sein Wort, und Sein Geist wird Dich zu den richtigen Schritten führen.  Aber beachte, dass Sein Timing niemals unserem Timing entspricht. Dennoch 



überschaut Er alles und wird zum richtigen Zeitpunkt eingreifen – nicht nur im Hier und Jetzt, sondern auch morgen und für immer und ewig.  Gott ist Deine Seele wichtiger als Dein Fleisch. Das ist bedeutungsvoll im Hinblick auf das ewige Leben in Seinem Reich. Obwohl Du manche Dinge als hart erlebst und Dein Leben oft schwierig ist, tröstet Dich Gott in Seiner Liebe zu Dir. Denn Er weiß alles, was mit Dir geschehen wird und was Dich verletzt. ER ist im rechten Moment zur Stelle. Du brauchst Dich nur umzudrehen, dann wirst Du spüren, dass Er da ist und bereit, Dich zu retten.  Wenn Dir unerwartet etwas Schlimmes widerfährt, dann verstecke Dich nicht vor Ihm und sitze nicht zitternd in einer Ecke. Steh stattdessen auf und erhebe Dein Haupt, denn Deine Erlösung ist nahe.  Wenn wir nicht richtig auf Seine Liebe reagieren, werden wir niemals die Lektionen lernen, die Er uns erteilen will. Es gilt, dass wir uns bei jeder Bedrängnis an Ihn lehnen. Dadurch lernen wir, Gott zu unserer Stärke zu machen.  In Deiner Schwachheit ist Er Deine Stärke, und die Herausforderungen zeigen auf, wie schwach Du ohne Ihn bist. Wenn Du erkannt hast, dass Er Deine Stärke ist, dann ruht Seine Herrlichkeit auf Dir. ER wird verherrlichst, wenn Du demütig bist. Doch Er wird Dich erhöhen, weil Gott alle schätzt, die Ihn ehren. Und wenn Du Gott verherrlichst, was wird Er Dir dann geben? Zweifellos eine Belohnung. Es rentiert sich also, treu den Glaubensweg fortzusetzen und auf Seine Treue zu warten.  Wenn Du Glaubensprüfungen durchmachen musst, halte an dem Glauben fest, dass Er Dich retten wird. Dann komme mit all Deiner Liebe zu Ihm und bitte Ihn um Weisheit in Deiner momentanen Lebenssituation und dass Er Dir Seinen Willen offenbart. Bitte Ihn auch darum, Dir aufzuzeigen, wie Du Ihn verherrlichen kannst, selbst wenn Du gerade verletzt bist und welche Lektion Er gerade versucht, Dir in dieser Situation beizubringen.  Obwohl Beschneidungen nicht angenehm, sondern schmerzhaft sind, sind sie dennoch die beste Methode, um die meisten Früchte zu produzieren. Auch Gott beschneidet Dich, damit Du durch die Trübsale die Frucht des ewigen Lebens hervorbringst. Denn es heißt in:  2.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 7-10 7Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. 8Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt; wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung; 9wir werden verfolgt, aber nicht verlassen; wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um; 10wir tragen allezeit das 



Sterben des HERRN Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird.  Bedenke, dass sich das Leben Gottes in Dir manifestiert, wenn Du eine Glaubensprüfung durchmachst. Bevor die Hebräer in das Verheißene Land einziehen durften, hatten sie eine Wüstenerfahrung. Während dieser Zeit stellten sie Gott in Frage. Doch wir sollten angemessen auf Seine Liebe reagieren, wohl wissend, dass alles einem größeren Guten dient. Glaube daran und lerne durch die Führung der Hand Gottes. ER erweist Dir Gnade, selbst wenn Du Dich gerade zerbrochen fühlst.  Gott will Dich sanft brechen, aber Seine Hände werden Dich niemals zerdrücken. Seine Hände sind zärtlich und halten Dich liebevoll. Gott wird Dich mittels Feuer läutern; doch Er hat verheißen, dass Du niemals verbrennen wirst. Wenn sich das Feuer der Bedrängnis erhitzt, manifestiert sich das Leben von Jesus Christus in Dir.  Die Glaubensprüfungen, die ein Christ durchmachen muss, führen ihn zum ewigen Leben. Doch die Schicksalsschläge, welche die Welt erfährt, führen nur in die Zerbrochenheit; sie sind geistlich betrachtet wert- und bedeutungslos. Die Menschen, die sie erleben, können nicht in Jesus Christus wachsen und dadurch kein ewiges Leben erlangen, weil sie Gott nicht haben. Aber Du hast Gott! ER ist Deine Stärke, und Er gibt Dir im Tod neues Leben. Wenn Du demnach heimgesucht wirst, wird die Herrlichkeit von Jesus Christus offenbart. In Deinen Nöten wird Sein Leben und die Kraft der Erlösung manifestiert, und die Welt sieht es und bekommt Ehrfurcht vor Gott.  Ich hatte Zeiten, in denen ich durch viele Prüfungen hindurchgehen musste. Doch Gott hat mir geboten, mich selbst in diesen schweren Zeiten an Ihm zu erfreuen. Wenn weltliche Menschen meine Freude gesehen haben, haben sie mich gefragt, wie das in solch einer Situation möglich sein kann. Das hat die Tür geöffnet, um ihnen Jesus Christus nahe bringen und ihnen das Evangelium verkündigen zu können. Wenn sich das Leben von Jesus Christus in uns manifestiert, bringt es anderen Menschen die Hoffnung auf die Erlösung. ER wurde gekreuzigt, was dazu geführt hat, dass alle, die an Ihn glauben, ewiges Leben haben.  Wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen, können wir Andere von Jesus Christus überzeugen und sie zu der Liebe Gottes ziehen. Dabei sollten wir nicht Trübsal blasen, sondern übermäßige Freude zeigen. Wenn unsere Mitmenschen dann die Freude Gottes an uns sehen, fragen sie sich, was wir haben, was uns so anders macht und kommen dadurch vielleicht zur Erlösung.  Wenn wir unsere Lektionen während einer Glaubensprüfung nicht lernen, 



werden wir wahrscheinlich weitere durchlaufen müssen. Von daher lerne gewissenhaft; umso schneller können die Tage der Freude bei Dir Einzug halten.  Halte Dich an das Gebet und suche dabei die Unterstützung von anderen Glaubensgeschwistern. Manchmal brauchen wir eine körperliche Berührung von Jesus Christus. Die finden wir, wenn wir mit anderen Glaubensgeschwistern zusammenkommen, weil sie den HERRN bei ihren Aktivitäten porträtieren.  Gott wirkt durch die Körper der Glaubensgeschwister, um Dich zu trösten, Dich zu ermutigen und Sich um Dich zu kümmern. Du wirst also niemals völlig allein durch eine schlimme Sache hindurchgehen müssen. Du hast Gott, und Du hast Deine Familie in Jesus Christus. Du wirst geliebt!  Suche den HERRN und lass Dich von Ihm aufrichten. Gib Dich Seiner Liebe hin, selbst wenn Du verletzt bist. Erwidere Seine bedingungslose Liebe und verherrliche Ihn auch mitten in Deinem Leiden. ER wird dafür sorgen, dass Du schon bald wieder Freude erfährst. Du brauchst nur auf den HERRN und  Seine Treue zu warten.  FORTSETZUNG FOLGT  
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