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Wie kannst Du auf Gott vertrauen, wenn Du in Schwierigkeiten steckst – Teil 1 – Dr. Adrian Rogers 
 
Wir werden uns dazu das Buch Hiob vornehmen. Darin ist vor allem ein einziger Vers tonangebend 

für das, was wir hier behandeln wollen. Jeder von uns hat irgendwann einmal Probleme, wobei die 

meisten von uns sie für schlimmer halten, als sie in Wirklichkeit sind. Auch denken wir oft, dass wir 

mehr Schwierigkeiten hätten als andere Menschen.   
 
Aber es gibt nur Wenige, wenn überhaupt jemanden, der so gravierende Probleme hatte wie Hiob. 

Er steckte mitten in: 
 

• Seinen Problemen 

• Seinem Leiden 

• Seinen Schwierigkeiten 

• Seiner Ratlosigkeit 

• Seinem Herzeleid 

• Seiner Fassungslosigkeit 

• Seiner Bestürzung 
 
als er folgende Aussage machte: 
 
Hiob Kapitel 13, Vers 15 
ER (Gott) wird mich ja doch töten, ich habe auf nichts mehr zu hoffen; nur meinen bisherigen 

Wandel will ich offen vor Ihm darlegen. 
 
Es geht hier um die Frage: Wie kannst Du auf Gott vertrauen, wenn Du in Schwierigkeiten steckst? 

Jeder von uns weiß, dass wir Gott brauchen und dass wir ohne Ihn überhaupt nicht existieren 

könnten. Ich hoffe, dass Dir das auch bewusst ist. Aber das ist nicht die eigentliche Frage, um die es 

hier geht, sondern sie lautet: Genügt Dir Gott? 
 
Wir wissen alle, dass Gott Segnungen austeilt; doch wir müssen auch zugeben, dass Gott 

Schwierigkeiten zulässt. Weißt Du, was der Teufel glaubt? Satan denkt, dass jeder, der Gott nicht 

aus egoistischer Motivation heraus dient, ein Narr sei. 
 
Hiob Kapitel 1, Verse 1-3 
1 Es lebte einst ein Mann im Lande Uz, Hiob mit Namen, und dieser 
Mann war fromm und rechtschaffen, fürchtete Gott und mied das Böse. 
2 Sieben Söhne und drei Töchter wurden ihm geboren; 3 dazu besaß er 
siebentausend Stück Kleinvieh und dreitausend Kamele, fünfhundert 
Joch (Paar) Rinder, fünfhundert Eselinnen und ein sehr zahlreiches 
Gesinde, so dass dieser Mann unter allen Bewohnern des Ostlandes der 
angesehenste war. 
 
Hiob war in seiner Region ein sehr angesehener Mann, einerseits wegen 
seiner geistlichen Haltung, andererseits weil er sehr wohlhabend war. Aber 



Satan stellte die Motive für Hiobs Frömmigkeit in Frage und sagte: „Der 
einzige Grund, weshalb Hiob Gott dient, ist der, weil Gott so gut zu ihm ist. 
Gott hat diesen Mann bestochen.“ 
 
Hiob Kapitel 1, Verse 6-10 
6 Nun begab es sich eines Tages, dass die Gottessöhne kamen, um sich 
vor Gott, den HERRN, zu stellen; und unter ihnen erschien auch der 
Satan. 7 Da fragte der HERR den Satan: »Woher kommst du?« Der 
Satan gab dem HERRN zur Antwort: »Ich bin auf der Erde 
umhergestreift und habe eine Wanderung auf ihr vorgenommen.« 8 Da 
sagte der HERR zum Satan: »Hast du wohl auf Meinen Knecht Hiob Acht 
gegeben? Denn so wie er ist kein Mensch auf der Erde, so fromm und 
rechtschaffen, so gottesfürchtig und dem Bösen feind.« 9 Der Satan 
erwiderte dem HERRN: »Ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? 10 
Hast Du nicht selbst ihn und sein Haus und seinen ganzen Besitz rings 
umhegt? Was seine Hände angreifen, das segnest Du, so dass sein 
Herdenbesitz sich immer weiter im Lande ausgebreitet hat. 
 
Wir wissen, dass Satan in der Bibel auch der „Ankläger unserer Brüder“ und 
„der Widersacher“ genannt wird, was er übrigens bis heute noch ist. Und hier 
fordert Satan Gott heraus und wirft Ihm vor: 
 

• „Hiob liebt Dich nicht wirklich“ 

• „Hiob hält nicht wirklich 
etwas von Dir“ 

• „Hiob vertraut Dir nicht“ 

• „Du hast ihn bestochen“ 

• „Hiob hat nie wirkliche 
Schwierigkeiten gehabt“ 

• „Du hast eine 
Sicherheitszone um Hiob herum errichtet“ 
 
Jetzt wollte Satan diese Sicherheitszone durchbrechen und Hiob ernsthafte 
Probleme bereiten, ihn verletzen und ihm Schaden zufügen. „Dann wirst Du 
sehen, wie sehr er Dich liebt. Er wird Dir ins Gesicht spucken und Dich 
verfluchen“, hetzte Satan. 
 
Hiob Kapitel 1, Verse 11-12 
11 „Aber strecke doch einmal Deine Hand aus und lege sie an alles, was 
er besitzt: Dann wird er sich schon offen von Dir lossagen (Dir fluchen).« 

12 Da antwortete der HERR dem Satan: »Gut! Alles, was ihm gehört, soll 
in deine Gewalt gegeben sein! Nur an ihn selbst darfst du die Hand 
nicht legen!« Da ging der Satan vom Angesicht des HERRN hinweg. 
 



Satan fing anschließend sofort damit an, Hiob unfassbare Schwierigkeiten zu 
bereiten. Aber dennoch sagte Hiob nach alledem: „ER (Gott) wird mich ja 
doch töten, ich habe auf nichts mehr zu hoffen; nur meinen bisherigen 
Wandel will ich offen vor Ihm darlegen.“ 
 
Im Originaltext heißt es: „Obwohl Er mich schlägt, will ich auf Ihn 
vertrauen.“ Satan hatte behauptet, dass Hiob Gott nur deswegen lieben 
würde, weil Er gut zu ihm war, Ihn reich gemacht, Kinder geschenkt und ihn 
beschützt und vor allem bewahrt hatte. 
 
Satan hat eine völlig falsche Vorstellung von Liebe. Die schwächste Form der 
Liebe ist, wenn: 
 

• Ein Ehemann seiner Frau nur dann sagen kann, dass er sie liebt, 
solange sie jung und schön ist. 

• Eine Ehefrau das nur dann sagt, solange sie von ihrem Mann GUT 
versorgt wird 
 
Diese Art von Liebe schwindet schnell, wenn die Ehefrau ihre Schönheit 
verliert und der Ehemann seine Arbeitsstelle. Solch eine Liebe hält 
Bewährungsproben nicht stand. Und Satan vermutete, dass Hiob diese Art 
von Liebe auch für Gott empfinden würde und meinte, dass wenn man das 
„Weil“ bei dem „Ich liebe Dich“ wegnehmen würde, Hiob Gott nicht mehr 
lieben würde. 
 
Ich rate Dir, dass, wenn Du zu einem Deiner Kinder, Deiner Ehefrau oder 
Deinem Ehemann oder irgendjemandem sagst: „Ich liebe dich“, NIEMALS 
einen Halbsatz anfügst, der mit „weil“ beginnt. Sag einfach nur „Ich liebe dich“, 
aber nicht, „weil du dies oder jenes hast oder getan hast“. Denn man liebt 
eine Person wahrhaftig nur deshalb, weil sie so ist wie sie ist. 
 
Satan konnte sich nicht vorstellen, dass Hiob Gott wahrhaftig und aus 
uneigennützigen Motiven liebte. Satan kann nicht glauben, dass jemand nur 
deshalb in eine bibeltreue Gemeinde geht, um Gottes Wort zu hören. Er 
behauptet stattdessen, dass dies jemand nur deshalb machen würde, weil es 
ihm berufliche Vorteile bringt. Er kann es sich auch nicht vorstellen, dass 
jemand Pastor wird, weil er Gott liebt, sondern behauptet stattdessen, dass er 
nur das tun würde, weil ihm das finanzielle Vorteile bringt. Satan verbreitet 
ständig solche Lügen. Er denkt, dass niemand Gott lieben kann, nur weil Gott 
eben Gott ist. 
 
Deshalb haben wir das Buch Hiob, indem uns aufgezeigt wird, dass ein 
Mensch Gott nicht nur deshalb liebt, weil er Ihn braucht, sondern weil Er so 
ist wie Er ist und dass er Ihn selbst inmitten der größten Probleme lieben und 
Ihm vertrauen kann. 



 
Nun möchte ich Dir drei Fragen stellen, die Dir, wenn Du sie alle drei mit 
„Ja“ beantworten kannst, bescheinigen werden, dass Du denselben Glauben 
hast wie der alte Hiob. 
 
Frage 1: Kannst Du Gott auch dann vertrauen, wenn Du in schweres 
Leid abtauchst? 
 
Denke dabei daran, was Hiob gesagt hat: „Obwohl Er mich schlägt, will ich 
auf Ihn vertrauen.“ Hiobs Leid begann mit einem unglaublichen Verlust. 
 
Hiob Kapitel 1, Verse 13-17 
13 Während nun eines Tages Hiobs Söhne und Töchter im Hause ihres 
ältesten Bruders schmausten und Wein tranken, 14 kam plötzlich ein 
Bote zu Hiob und meldete: »Die Rinder pflügten gerade, und die 
Eselinnen befanden sich neben ihnen auf der Weide, 15 da machten die 
Sabäer einen Überfall und trieben sie weg und erschlugen die Knechte 
mit dem Schwert; ich bin der Einzige, der entronnen ist, um es dir zu 
melden!« 16 Während dieser noch redete, kam schon ein anderer und 
berichtete: »Feuer Gottes (der Blitz) ist vom Himmel gefallen und hat das 
Kleinvieh und die Knechte vollständig verbrannt; ich bin der Einzige, 
der entronnen ist, um es dir zu melden!« 17 Während dieser noch redete, 
kam schon wieder ein anderer und berichtete: »Die Chaldäer sind in drei 
Heerhaufen, die sie aufgestellt hatten, über die Kamele hergefallen und 
haben sie weggetrieben; sie haben auch die Knechte mit dem Schwert 
niedergemacht; ich bin der Einzige, der entronnen ist, um es dir zu 
melden!« 

 
Zunächst büßte Hiob seine gesamten Einkunftsquellen ein, die aus seinen 
Herden bestanden. Er war ja Viehzüchter. Und auf einen Schlag verlor er alle 
seine Tiere. Das ist mit dem zu vergleichen, als würdest Du eines Morgens zu 
einem Sozialhilfeempfänger, weil Du Dein ganzes Vermögen in Aktien 
angelegt hast und es ganz plötzlich zu einem Börsencrash gekommen ist. 
Kurz gesagt: Deine so genannte „Glückssträhne“ ist ganz plötzlich vorbei. 
Könntest Du dann immer noch auf Gott vertrauen? Ich hoffe es. 
 
Hiob ging über Nacht bankrott. Darüber hinaus verlor er auch seine Familie. 
 
Hiob Kapitel 1, Verse 18-19 
18 Dieser hatte noch nicht ausgeredet, da kam wieder ein anderer und 
berichtete: »Deine Söhne und Töchter waren beim Essen und 
Weintrinken im Hause ihres ältesten Bruders, 19 da kam plötzlich ein 
gewaltiger Sturmwind über die Steppe herüber und fasste das Haus an 
seinen vier Ecken, so dass es auf die jungen Leute stürzte und sie ums 
Leben kamen; ich bin der Einzige, der entronnen ist, um es dir zu 



melden!« 

 
Auf einen Schlag verlor Hiob seine 10 Kinder. Aber Satan war noch immer 
nicht fertig mit ihm und nahm ihm auch noch seine Gesundheit. 
 
Hiob Kapitel 2, Verse 1-8 
1 Da begab es sich eines Tages, dass die Gottessöhne (1,6) wiederum 
kamen, um sich vor Gott den HERRN zu stellen; und unter ihnen 
erschien auch der Satan, um sich vor den HERRN zu stellen. 2 Da fragte 
der HERR den Satan: »Woher kommst du?« Der Satan gab dem HERRN 
zur Antwort: »Ich bin auf der Erde umhergestreift und habe eine 
Wanderung auf ihr vorgenommen.« 3 Da sagte der HERR zum Satan: 
»Hast du auch auf Meinen Knecht Hiob Acht gegeben? Denn so wie er 
ist kein Mensch auf der Erde, so fromm und rechtschaffen, so 
gottesfürchtig und dem Bösen feind; noch immer hält er an seiner 
Frömmigkeit fest, wiewohl du Mich gegen ihn gereizt hast, ihn ohne 
Grund unglücklich zu machen.« 4 Der Satan aber erwiderte dem HERRN: 
»Haut um Haut! Ja alles, was ein Mensch hat, gibt er für sein Leben hin. 
5 Aber strecke nur einmal Deine Hand aus und lege sie an sein Gebein 
und sein Fleisch, so wird er sich sicherlich offen von Dir lossagen!« 6 
Da sagte der HERR zum Satan: »Gut! Er soll in deine Gewalt gegeben 
sein: Nur sein Leben sollst du schonen!« 7 Da ging der Satan vom 
HERRN hinweg und schlug Hiob mit bösartigen Geschwüren von der 
Fußsohle bis zum Scheitel, 8 so dass er sich eine Scherbe nahm, um 
sich mit ihr zu schaben, während er mitten in der Asche saß. 
 
Jetzt bekam Hiob eine Infektion, die sich in Form von bösartigen Geschwüren 
am ganzen Körper zeigte, verbunden mit Fieber und starken Schmerzen. Er 
saß nun in der Asche und begann die Flüssigkeit, die aus den Geschwüren 
herausfloss mit einer Tonscherbe wegzukratzen. 
 
Aber Satan war immer noch nicht fertig mit Hiob. Nun tauchten drei Freunde 
auf, die gekommen waren, um ihn zu trösten. Schauen wir uns an, was einer 
von ihnen zu Hiob sagte: 
 
Hiob Kapitel 4, Verse 1-8 
1 Da hob Eliphas von Theman an und sagte: 2 »Wird es dich verdrießen, 
wenn man ein Wort an dich zu richten wagt? Doch wer vermöchte die 
Worte zurückzuhalten? 3 Hast du doch selbst vielen (Leidenden) Mut 
zugesprochen und erschlaffte Hände gestärkt; 4 manchen Wankenden 
haben deine Worte aufrecht gehalten, und niedersinkenden Knien hast 
du neue Kraft verliehen. 5 Nun aber, da die Reihe an dich gekommen, 
bist du verzagt; nun es dich selbst trifft, verlierst du den Halt!« 6 »Ist 
deine Gottesfurcht nicht deine Zuversicht und dein unsträflicher Wandel 
deine Hoffnung? 7 Bedenke doch: Wo ist je ein Unschuldiger zugrunde 



gegangen, und wo sind Rechtschaffene vernichtet worden? 8 Soweit 
meine Erfahrung reicht: Die Unheil gepflügt und Frevel gesät hatten, die 
haben es auch geerntet. 9 Durch Gottes Odem kommen sie um, und 
durch den Hauch (Schnauben) Seines Zornes vergehen sie. 
 
Mit anderen Worten sagte Eliphas zu Hiob: „Du bist ein Schuft. Was hast du 
getan? Unschuldige, rechtschaffene Menschen haben noch nie so leiden 
müssen. Gott wendet Sich niemals von ihnen ab. Oh Hiob, du musst ein 
finsteres Geheimnis haben. Denn wenn du alles richtig gemacht hättest, dann 
wäre dir so etwas nicht widerfahren.“ 
 
Hiob hatte seine Herden verloren, seine Kinder und seine Gesundheit. Und 
nun verlor er auch noch „sein Gesicht“, also seinen guten Ruf.   
 
Jeder von uns legt wert auf seinen guten Ruf. Aber was ist, wenn Du ihn von 
heute auf morgen verlierst und Menschen von Dir denken, dass Du etwas 
Schlimmes getan hättest und Dich dafür kritisieren, obwohl Du unschuldig 
bist. 
 
Es gibt heutzutage eine neue Philosophie, und einige Anhänger treten jetzt 
damit im Fernsehen auf. Ich nenne sie „Joy-Boys“ (Freudenjungen). Und sie 
verbreiten die Botschaft, dass die Zuschauer reich und glücklich werden, 
wenn sie ihnen Geld schicken. Sie behaupten dreist: „Wenn Du leidest, dann 
hast Du etwas falsch gemacht.“ 
 
Diese Philosophie hat nur einen Haken. Sie trifft nicht für die erwählten 
Heiligen Gottes zu. Wir sehen das ganz besonders an dem alten Hiob. Er 
ging bankrott, seine Kinder starben bei einem Tornado, sein ganzer Körper 
war mit bösartigen Geschwüren übersät, und dann fragten seine besten 
Freunde auch noch, was er falsch gemacht hatte. Aber mitten in all diesem 
Leid lobte Hiob Gott und gab Ihm die Ehre. 
 
Kannst Du das auch? Vertraust Du auch noch auf Gott, wenn Du mitten im 
Elend steckst? 
 
Der wahre Glaube ist das Mittel: 
 

• Wie Du das Leid ertragen kannst 

• Wie Du aus dem Leid herauskommst 
 
 
Lesen wir dazu über die anderen Glaubenshelden der Bibel in: 
 
Hebräerbrief Kapitel 11, Verse 7-40 
7 Durch Glauben hat Noah, als er die (göttliche) Weisung erhalten hatte, 



in Besorgnis um die Dinge, die noch nicht sichtbar vor Augen lagen, 
eine Arche zur Rettung seiner Familie gebaut; durch solchen Glauben 
hat er der Welt das Urteil gesprochen und ist ein Erbe der 
glaubensgemäßen Gerechtigkeit geworden. 8 Durch Glauben leistete 
Abraham dem Ruf Folge, der ihn in ein Land ziehen hieß, das er zum 
Erbbesitz empfangen sollte: Er wanderte aus, ohne zu wissen wohin. 9 
Durch Glauben siedelte er sich als Beisasse (ohne Besitzrecht) in dem 
verheißenen Lande wie in der Fremde an und wohnte in Zelten samt (im 
Verein mit) Isaak und Jakob, den Miterben der gleichen Verheißung; 10 
denn er wartete auf die Stadt, welche die festen Grundmauern hat, 
deren Erbauer und Werkmeister Gott ist. 11 Durch Glauben empfing 
ebenso auch Sara die Kraft, trotz ihres hohen Alters Mutter zu werden, 
weil sie Den für zuverlässig ansah, Der ihr die Verheißung gegeben 
hatte. 12 Daher sind auch von einem einzigen und zwar einem bereits 
erstorbenen Manne Nachkommen entsprossen so zahlreich wie die 
Sterne des Himmels und wie der Sand am Gestade des Meeres, den 
niemand zählen kann. – 13 Im Glauben sind diese alle gestorben, ohne 
die (Erfüllung der) Verheißungen erlangt zu haben; nur von Ferne haben 
sie diese gesehen und freudig begrüßt und bekannt, dass sie nur 
Fremdlinge und Gäste auf der Erde seien; 14 denn wer ein solches 
Bekenntnis ablegt, gibt dadurch zu erkennen, dass er ein Vaterland (eine 
Heimat) sucht. 15 Hätten sie nun dabei an jenes (Vaterland) gedacht, aus 
dem sie ausgewandert waren, so hätten sie Zeit (Gelegenheit) zur 
Rückkehr dorthin gehabt; 16 so aber tragen sie nach einem besseren 
(Vaterland) Verlangen, nämlich nach dem himmlischen. Daher schämt 
sich auch Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden; Er hat ihnen ja 
(bereits) eine Stadt (als Wohnung) bereitet. – 17 Durch Glauben hat 
Abraham, als er versucht wurde, den Isaak zur Opferung dargebracht; ja 
er wollte seinen einzigen (Sohn) opfern, obgleich er die Verheißungen 
empfangen hatte 18 und ihm zugesagt worden war (1.Mose 21,12): 
»Nach (In) Isaak soll dir Nachkommenschaft genannt werden«; 19 er 
bedachte eben, dass Gott die Macht habe, auch aus den Toten zu 
erwecken; daher hat er ihn auch als ein Gleichnis (Sinnbild) 
zurückerhalten. – 20 Durch Glauben segnete Isaak auch den Jakob und 
Esau im Hinblick auf zukünftige Geschicke (Güter). – 21 Durch Glauben 
segnete Jakob bei seinem Sterben jeden der (beiden) Söhne Josephs 
und betete zu Gott, auf die Spitze seines Stabes gelehnt. – 22 Durch 
Glauben gedachte Joseph bei seinem Lebensende des (einstigen) 
Auszuges der Israeliten und traf Anordnungen in Betreff seiner Gebeine. 
23 Durch Glauben geschah es, dass Mose nach seiner Geburt drei 
Monate lang von seinen Eltern verborgen gehalten wurde, weil sie die 
Schönheit des Knäbleins sahen, und dass sie sich vor dem Befehl des 
Königs nicht fürchteten. 24 Durch Glauben verschmähte es Mose, als er 
herangewachsen war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen; 25 
lieber wollte er mit dem Volke Gottes Drangsale erleiden, als einen 



vorübergehenden Genuss von der Sünde haben: 26 Er achtete die 
Schmach Christi für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens; 
denn er hatte die (himmlische) Belohnung im Auge. 27 Durch Glauben 
verließ er Ägypten, ohne Furcht vor dem Zorn des Königs; denn er 
wurde stark (harrte aus), als ob er den Unsichtbaren sähe. 28 Durch 
Glauben hat er das Passah und die Besprengung (der Türpfosten) mit 
dem Blute angeordnet, damit der Würgengel die Erstgeburten der 
Israeliten nicht antaste. 29 Durch Glauben sind sie durch das Rote Meer 
gezogen wie über trockenes Land, während die Ägypter ertranken, als 
sie denselben Versuch machten. – 30 Durch Glauben geschah es, dass 
die Mauern Jerichos einstürzten, nachdem man sieben Tage lang um sie 
herumgezogen war. – 31 Durch Glauben kam die Dirne Rahab nicht 
zugleich mit den Ungehorsamen (Ungläubigen) ums Leben, weil sie die 
Kundschafter friedlich bei sich aufgenommen hatte. 32 Und was soll ich 
noch weiter sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich von Gideon 
und Barak, von Simson und Jephtha, von David und Samuel und den 
Propheten reden wollte: 33 Durch Glauben haben diese (Männer) 
Königreiche überwältigt, (vergeltende) Gerechtigkeit geübt, (Erfüllung 
von) Verheißungen erlangt, Löwenrachen verschlossen, 34 die Kraft des 
Feuers ausgelöscht; sie sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus 
Kraftlosigkeit wieder erstarkt (von Krankheiten geheilt), im Kampfe 
Helden (Sieger) geworden, haben Heere fremder Völker in die Flucht 
geschlagen; 35 Frauen haben ihre Toten durch Auferweckung 
zurückerhalten. Andere haben sich martern lassen und die Befreiung 
(jede Schonung) zurückgewiesen, um einer desto herrlicheren 
Auferstehung teilhaftig zu werden. 36 Wieder Andere haben Verhöhnung 
und Geißelung, dazu noch Ketten und Kerker über sich ergehen lassen; 
37 sie sind gesteinigt, gefoltert, zersägt, mit dem Henkerbeil 
hingerichtet worden, sind in Schaffellen, in Ziegenhäuten unter 
Entbehrungen, Drangsalen und Misshandlungen umhergezogen; 38 sie, 
deren die Welt nicht wert war, haben in Einöden und Gebirgen, in 
Höhlen und Erdklüften umherirren müssen. 39 Und diese alle, denen 
doch durch den Glauben ihr Zeugnis zuteil geworden ist, haben die 
(Erfüllung der) Verheißung nicht erlangt, 40 weil Gott für uns etwas 
Besseres zuvor ersehen hatte: Sie sollten nicht ohne uns zur 
(himmlischen) Vollendung gelangen. 
 
Was haben all diese Glaubenshelden falsch gemacht? Nichts, absolut nicht 
das Geringste. Durch Glauben konnten sie: 
 

• Die Aufträge Gottes erfüllen 

• Vor ihren Feinden fliehen 

• Die Kraft aufbringen, das ihnen von Ungläubigen angetane Leid zu 
ertragen 

• Kämpfen bis zum Tod 



 
Bist Du auch dazu bereit, für Deinen Glauben zu sterben? 
 
Das, was ich hier aufzeigen will, ist, dass Glaube und Schicksalsschläge 
durchaus gleichzeitig miteinander einhergehen können. Der wahre Glaube ist 
keine Garantie dafür, dass Du allen schlimmen Dingen dieses Lebens 
entgehen kannst. Wahrer Glaube heißt nicht, dass Du von Gott alles 
bekommst, was Du Dir wünschst, sondern bedeutet, das von Ihm 
anzunehmen, was Er Dir gibt und auferlegt. 
 
Deshalb noch einmal die Frage: Kannst Du Gott auch dann vertrauen, wenn 
Du in schweres Leid abtauchst? Schaffst Du es dann auch mit Hiob zu sagen: 
„Obwohl Er mich schlägt, will ich auf Ihn vertrauen“? Wenn Du das kannst, 
wirst Du dadurch Satan, dem Ankläger, den Mund verschließen. Denn er 
denkt, dass er den Christen bloß ein wenig Probleme bereiten müsste, indem 
er: 
 

• Sie Verfolgung aussetzt 

• Ihnen ihr Hab und Gut wegnimmt 

• Eines ihrer Kinder sterben lässt 

• Ihnen Krankheiten anhängt 

• Ihren guten Ruf zerstört 
 
dann würden sie Gott schon verfluchen. Aber wahre Christen werden das 
niemals tun. Schauen wir uns an, wie Hiob auf all das reagierte: 
 
Hiob Kapitel 1, Verse 20-22 
20 Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand und schor sich das Haupt; 
dann warf er sich auf die Erde nieder, berührte den Boden mit der Stirn, 
21 und sagte: »Nackt bin ich aus meiner Mutter Schoß gekommen, und 
nackt werde ich dorthin zurückkehren; der HERR hat’s gegeben, der 
HERR hat’s genommen: Der Name des HERRN sei gepriesen!« 22 Bei 
allen diesen Heimsuchungen versündigte sich Hiob nicht und tat nichts 
Ungebührliches vor Gott. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


