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Überwinde das Böse mit Beständigkeit – Teil 2 

 

2. Wir leben in unsicheren Zeiten 

 

Jakobusbrief Kapitel 4, Verse 13-14 

13 Weiter nun: Ihr, die ihr sagt: »Heute oder morgen wollen wir in die und die 

Stadt ziehen, wollen dort ein Jahr bleiben, Geschäfte machen und Geld 

verdienen«, 14 und ihr wisst doch nicht, was der morgige Tag bringen wird, wie es 

dann um euer Leben steht. Ihr seid doch nur ein Rauch (Hauch), der für kurze Zeit 

sichtbar wird und dann verschwindet. 

 

Wir tendieren alle dazu, jeden Tag zu sagen:   

 

• „Ich werde an diesen bestimmten Ort hingehen.“ 

• „Ich werde dies und jenes tun.“ 

• „Ich werde diesen Plan umsetzen.“ 

• „Ich werde auf diese Hochschule gehen.“ 

• „Ich werde diese bestimmte Karriere verfolgen.“ 

• „Wir werden heiraten.“ 

• „Wir werden Kinder haben.“ 

• „Wir werden eine Gemeinde aufbauen.“ 

• „Wir werden mit Gottes Gnade jedes Jahr 10 Pastoren auf Missionsreise 

schicken.“ 

 

Der Apostel Jakobus sagt hier NICHT, dass es nicht gut sei, Pläne zu machen; aber er 

erinnert daran, dass Du nicht weißt, wann sich Dein Plan in der Zukunft erfüllen wird 

und ob Du morgen immer noch da bist, wo Du Dich gerade befindest. Keiner von uns 

weiß das. 

 

Wenn Jakobus schreibt, dass unser Leben wie ein Hauch ist, dann hängt jegliche 

Hoffnung, die Du hegst, von Gottes Gnade und Macht ab. Ein weiser Christ wird bei 

allem, was er sich wünscht, sagen: „Wenn Gott will, werde ich dies oder jenes tun“, 

denn er hat erkannt und weiß, dass die Erfüllung seiner Pläne einzig und allein von 

Gottes Gnade abhängt. Auch ist sich der weise Christ bewusst, wie kurz unsere Reise 

in diesem gegenwärtigen Leben ist. Selbst mit den Fortschritten, die im 

medizinischen Bereich in den letzten Jahren erreicht wurden, haben wir nur eine 

bestimmte Anzahl von Jahren hier auf der jetzigen Erde zu leben. Auch wenn die 



Menschen dadurch älter werden, leben wir in der Tat in sehr unsicheren Zeiten. 

 

Gott hat uns auf einen sehr kurvenreichen Glaubensweg geführt, auf dem keines 

Seiner Kinder weiß, was es nach der nächsten Biegung zu erwarten hat. Es kann eine 

schwere Prüfung sein oder eine große Freude. 

 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Verse 7-8 

6 So haben wir denn allezeit guten Mut, und da wir wissen, dass, solange wir 

unsere Heimat im Leibe haben, wir fern vom HERRN in der Fremde leben 7 – denn 

wir wandeln (hier noch) in (der Welt des) Glaubens, nicht schon in (der Welt des) 

Schauens –, 8 so haben wir guten Mut, möchten jedoch lieber aus dem Leibe 

auswandern und in die Heimat zum HERRN kommen. 

 

Keiner von uns Christen kann mit Sicherheit sagen, was allein morgen, nächste 

Woche, nächstes Jahr oder in 10 Jahren passieren wird. Aber da wir in Jesus Christus 

sind, wissen wir, was letztendlich aus unserem Leben wird. Ist das nicht wunderbar? 

 

Es kommt nicht darauf an, das Kurzzeitige zu kennen, sondern wir wissen, was auf 

lange Sicht geschehen wird. Deshalb setzen wir unsere Hoffnung nicht auf unsere 

weltlichen Pläne, sondern auf unsere ultimative Bestimmung, die absolut sicher ist, 

weil sie uns in der Bibel offenbart und von Jesus Christus mit Seinem vergossenen 

Blut teuer erkauft wurde. 

 

Gib Dich von daher keinen falschen Hoffnungen hin und sei Dir der Unsicherheit der 

Erfüllung von kurzzeitigen Plänen bewusst. Stattdessen freue Dich mit großem 

Vertrauen auf die ewige Sicherheit, die Du in Jesus Christus hast. Unter dem „seligen 

Hoffnungsgut“ (Titus 2:13) ist das Erscheinen unseres großen Gottes und Erlösers 

Jesus Christus zu verstehen. Wir wollen unseren menschlichen Geist auf die Dinge 

ausrichten, die von oben kommen, auf die Herrlichkeit, die wir erwarten dürfen und 

auf  Jesus Christus, Der zu unserer Entrückung in den Wolken erscheinen wird. 

 

Ich habe letztens einen Beitrag von dem Dichter und Poeten Steve Turner gelesen, 

der meinen menschlichen Geist dazu stimuliert hat, in einer frischen Art über den 

Himmel zu denken. Er sagt: 

 

„Im Himmel wird es keine Polizisten geben, weil da keine Verbrechen mehr verübt 

werden. Es wird dort keine Soldaten geben, weil keine Kriege mehr stattfinden. Im 

Himmel wird es auch keine Ärzte, Chirurgen, Krankenschwestern, Gefängniswärter 

und Sicherheitsleute und Versicherungsvertreter geben. Niemand dort wird sich da 

mehr über die Zukunft Sorgen machen müssen. Im Himmel wird es auch keine 

Richter, Uhrmacher, Feuerwehrmänner, Evangelisten, Klatschspaltenkolumnisten, 

Prostituierte und Rettungswagenfahrer mehr geben.“ 



 

Es wird zwar auch eine Zeit im Himmel geben, aber keinen Zeitdruck mehr, von dem 

man tyrannisiert wird. In Gottes Reich werden für immer und ewig nur durch die 

Gnade des HERRN Jesus Christus erlöste Menschen leben. 

 

Erhebe jetzt einmal für einen Moment Deinen menschlichen Geist über das, was 

Dich gerade umgibt und versetze ihn in den Himmel und in Deine herrliche Zukunft: 

 

• Da wird es keinerlei Sünde mehr geben, und sie wird nicht mehr länger in Dir 

und um Dich her sein 

• Du wirst Deinen Erlöser niemals mehr traurig machen 

• Du wirst für Jesus Christus eine Freude sein und Er für Dich 

• Du wirst dem HERRN endlich so dienen können, wie Du es Dir schon immer 

gewünscht hast 

• Du wirst im Himmel niemals müde, erschöpft und entmutigt sein 

• Du wirst die Freuden auf der Neuen Erde erforschen, die dann vom Fluch der 

Sünde befreit sein wird, neu erschaffen durch die Gnade unseres HERRN Jesus 

Christus und Seiner Macht 

• Du wirst die neuen Himmel erkunden 

• Es wird keine Überflutungen, Brände, Stürme, Erdbeben und Schlammlawinen 

mehr auf der Neuen Erde geben 

• Du wirst die Segnungen einer Welt erfahren, in der jeder jedem mit echter 

Liebe begegnet 

• Es wird weder Gewalt, Hass, Angst noch Furcht geben 

• Du wirst einen Auferstehungsleib bekommen, der nach dem 

Auferstehungsleib von Jesus Christus gestaltet ist 

• Keine dunkle Wolke der Depression wird jemals mehr einen Schatten auf Dich 

werfen 

• In Deinem Auferstehungsleib wirst Du nicht mehr von Satan verführt werden 

können 

• Du wirst niemals mehr Angst und Furcht vor Schmerzen haben müssen, denn 

in Deinem Auferstehungsleib bist Du dafür unempfänglich 

• Du wirst Dich in Deinem Auferstehungsleib immer pudelwohl fühlen und 

kontinuierlichen Frieden spüren 

 

Die Bibel sagt, dass wir im gegenwärtigen Leben in unserem Inneren seufzen. 

 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 23 

Aber nicht nur sie (die gesamte Schöpfung), sondern auch wir selbst, die wir doch 

den Geist als Erstlingsgabe bereits besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Inneren 

beim Warten auf (das Offenbarwerden) der Sohnschaft, nämlich auf die Erlösung 



unseres Leibes. 

 

Das bedeutet, dass wir sogar in unserem derzeitigen materiellen Körper Kämpfe 

auszufechten haben, die so schlimm sein können, dass wir uns gar nicht mehr darin 

zuhause fühlen. Deshalb sehnen wir uns so sehr nach der Erlösung unserer Körper. 

Das ist unsere derzeitige Hoffnung. 

 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 24 

Denn wir sind zwar gerettet worden, aber doch (bisher) nur auf Hoffnung hin. Eine 

Hoffnung aber, die man schon (verwirklicht) sieht, ist keine (rechte) Hoffnung 

mehr; denn wozu braucht man noch auf etwas zu hoffen, das man schon 

(verwirklicht) sieht? 

 

Aber wenn Du Dich erst mal in der Gegenwart des HERRN befindest, hast Du bereits 

Deinen Auferstehungsleib als wunderbares Geschenk empfangen. Dann all die 

Leiden, die Dich jetzt noch plagen, werden dann für immer vorbei sein. Du wirst 

auch niemals mehr die alten jahrelangen Kämpfe aus Deinem jetzigen Leben 

ausfechten müssen. Es wird für Deinen Auferstehungsleib keinen Tod mehr geben. 

Du wirst darin nicht mehr klagen, weinen, Schmerzen ertragen und irgendetwas 

mehr bedauern müssen. 

 

Offenbarung Kapitel 21, Verse 3-4 

3 Dabei hörte ich eine laute Stimme aus dem Himmel rufen: »Siehe da, die Hütte 

(das Zelt; die Wohnstatt) Gottes ist bei den Menschen! Und Er wird bei ihnen 

wohnen, und sie werden Sein Volk sein; ja, Gott Selbst wird unter ihnen sein 4 und 

wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, 

und keine Trauer, kein Klagegeschrei und kein Schmerz wird mehr sein; denn das 

Erste ist vergangen.« 

 

Da wirst Du den König Selbst in all Seiner Herrlichkeit, Schönheit und Pracht sehen 

und Freude in ihrer ganzen Fülle erleben. Deshalb schreibt Paulus: 

 

Römerbrief Kapitel 12, Vers 12 

Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig im Leiden, beharrlich im Gebet! 

  

3. In Geduld das jetzige Leid ertragen 

 

Es wird mitunter nicht leicht werden, bis zur Entrückung durchzuhalten. Aber es wird 

uns gelingen, wenn wir in der Hoffnung auf die herrliche Zukunft fröhlich bleiben. 

Halte deshalb immer Deinen Blick darauf gerichtet. 

 

Auch wir können bis zur Entrückung Trübsal erfahren, obwohl die biblische 



Trübsalzeit noch gar nicht angebrochen ist. Wir fühlen uns dann: 

 

• Zerschmettert 

• Niedergedrückt 

• Niedergeschlagen 

• Gestresst 

• Überfordert 

• Beunruhigt 

• Aufgewühlt 

• Leidgeprüft 

 

Wenn Du Deine ganze Hoffnung auf diese Welt setzt und Du dann schweres Leid 

erlebst oder in große Bedrängnis gerätst, dann wird das Deine ganze Hoffnung 

zunichte machen. Aber wenn Du Deine Hoffnung freudig auf das setzt, was Jesus 

Christus für Dich vorbereitet hat und Du Deinen menschlichen Geist darauf 

ausrichtest, dann verstehst und glaubst Du, was der Apostel Paulus damit gemeint 

hat, als er sagte: „Seid geduldig im Leiden“. Wenn Du also als Christ nun in 

irgendeiner Form Trübsal durchmachst, was jeder von uns einmal erfährt, dann wirst 

Du dazu in der Lage sein, sie mit Geduld zu ertragen, weil Du dasselbe sagen kannst, 

was Abraham einmal bei Gelegenheit ausgesprochen hat: 

 

Hebräerbrief Kapitel 11, Verse 8-10 

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. 

 

Abraham hatte dieselbe Hoffnung auf das Neue Jerusalem, das eines Tages auf die 

Neue Erde herabkommen wird. Er hatte dieselbe herrliche Zukunft vor Augen und in 

seinem menschlichen Geist, an die jeder Christ glaubt. Und die Hoffnung darauf 

befähigt Dich, in schwierigen Zeiten geduldig zu sein. 

 

Dazu schreibt Paulus in: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 1, Verse 8-9 

8 Wir möchten euch nämlich, liebe Brüder, über die Trübsal, die uns in der Provinz 

Asien betroffen hat, nicht in Unkenntnis lassen, dass nämlich das Leid so 

übergewaltig, so unerträglich schwer auf uns gelastet hat, dass wir sogar unser 

Leben verloren gaben; 9 ja, wir selber hatten es schon für ausgemacht gehalten, 

dass wir sterben müssten; wir sollten eben lernen, unser Vertrauen nicht auf uns 



selbst zu setzen, sondern auf den Gott, Der die Toten auferweckt. 

 

Was Gott von uns in den schlimmsten Momenten unseres gegenwärtigen Lebens auf 

dieser Welt erwartet, ist, dass wir geduldig ausharren. Gott sei Dank sagt Er dann 

NICHT: „Dann sollst Du ein Zeugnis darüber ablegen, was ICH alles an Gutem in 

Deinem Leben gewirkt habe“ oder „Erzähle überall und am Wochenende in Deiner 

bibeltreuen Gemeinde, dass es Dir gut geht“. Stattdessen sagt Er: „Wenn Du Dich in 

einer Situation befindest, die für Dich unerträglich ist, dann harre geduldig und 

beharrlich aus. Gib nicht auf! Bleibe auf Deinem Glaubensweg, und lass Dich davon 

nicht beirren!“ 

 

Ein wunderbares passendes Beispiel dafür finden wir in dem großartigen Buch Hiob. 

Das kann uns dabei helfen zu verstehen, was es bedeutet, mit Gott in einer Zeit von 

extremen Schwierigkeiten und größtem Leid zu gehen. Genau das hatte Hiob 

durchmachen müssen. Er wurde auf folgende Art und Weise schwer geprüft: 

 

• Finanzielle Verluste 

• Verlust seiner Einkommensquelle 

• Verlust seiner Kinder 

• Bösartige Geschwüre am ganzen Körper 

• Eine ungläubige Ehefrau 

 

Hiob Kapitel 2, Verse 7-10 

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. 9 Da sagte 

seine Frau zu ihm: »Hältst du denn immer noch an deiner Frömmigkeit fest? Sage 

dich los von Gott (verfluchte doch Gott) und stirb!« 10 Er aber antwortete ihr: »Du 

redest, wie die erste beste Törin reden würde! Das Gute haben wir von Gott 

hingenommen und sollten das Schlimme nicht auch hinnehmen?« Bei allen diesen 

Heimsuchungen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. 

 

Wie reagierte Hiob auf all die schlimmen Dinge, die da auf einmal in seinem Leben 

passierten? Er weinte, betete, kämpfte mit sich und erduldete alles, ohne Gott 

abzuschwören. Dafür belohnte ihn Gott reichlich. 

 

Hiob Kapitel 42, Verse 10-17 

10 Der HERR stellte dann Hiobs Glücksstand wieder her, als er Fürbitte für seine 

Freunde eingelegt hatte; und der HERR vermehrte den ganzen Besitz Hiobs so, dass 

er doppelt so groß war als früher. 11 Da kamen alle seine Brüder und Schwestern 

und alle seine früheren Bekannten zu ihm; sie aßen mit ihm in seinem Hause, 

bezeigten ihm ihr Beileid und trösteten ihn wegen all des Unglücks, mit dem der 



HERR ihn heimgesucht hatte; auch schenkten sie ihm ein jeder ein wertvolles 

Geldstück und jeder einen goldenen Ring. 12 Der HERR aber segnete die 

nachfolgende Lebenszeit Hiobs noch mehr als seine frühere, so dass er es auf 

14000 Stück Kleinvieh, 6000 Kamele, 1000 Joch (Paar) Rinder und 1000 Eselinnen 

brachte. 13 Auch wurden ihm wieder sieben Söhne und drei Töchter geboren; 14 

die eine (erste) nannte er Jemima (Täubchen), die andere Kezia (Kassia; Zimtduft), 

die dritte Keren-Happuch (Augenweide); 15 und man fand im ganzen Lande keine 

so schönen Frauen wie die Töchter Hiobs; und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil unter 

ihren Brüdern. – 16 Danach lebte Hiob noch hundertundvierzig Jahre und sah seine 

Kinder und Kindeskinder, vier Geschlechter; 17 dann starb Hiob alt und lebenssatt. 

 

Darüber hinaus kam Hiob zu einer gewaltigen Gott-Erkenntnis, die er zuvor nicht 

gehabt hatte. Denn er sagte: 

 

Hiob Kapitel 42, Verse 1-6 

1 Da antwortete Hiob dem HERRN folgendermaßen: 2 »Ich habe anerkannt, dass 

Du alles vermagst und kein Vorhaben (Plan) Dir unausführbar ist. 3 [›Wer ist’s, der 

da den Ratschluss Gottes verdunkelt ohne Einsicht?‹] So habe ich denn in 

Unverstand geurteilt über Dinge, die zu wunderbar für mich waren und die ich 

nicht verstand. 4 [›Höre doch und lass mich reden! Ich will Dich fragen, und Du 

belehre mich!‹] 5 Nur durch Hörensagen hatte ich von Dir vernommen, jetzt aber 

hat mein Auge Dich geschaut. 6 Darum bekenne ich mich schuldig und bereue in 

Staub und Asche.« 

 

Gott ruft Dich in den schwierigsten Herausforderungen zur Geduld auf und zwar in 

dem Licht betrachtet, was noch vor Dir liegt. 

 

Ein weiteres Beispiel aus jüngerer Zeit haben wir im Leben von William_Carey. Er war 

in den 1700er Jahren noch ein junger Pastor. Bei einer Gelegenheit sprach er in 

England über die Übersee-Mission, wobei er von einem Mann aus der Zuhörerschaft 

unterbrochen wurde, der ebenfalls Pastor war. Dieser sagte: „Junge Mann, warum 

setzen Sie sich nicht wieder hin. Sie sind ein Enthusiast. Wenn Gott will, dass die 

Heiden bekehrt werden, dann brauchen sie Ihren und meinen Rat nicht.“ Diese 

Aussage provozierte Carey, und er wollte sie nicht auf sich sitzen lassen. Als Reaktion 

darauf schrieb er das Buch „An Enquiry into the Obligations of Christians to use 

Means for the Conversion of the Heathens“ (Eine Untersuchung über die Pflichten 

der Christen, Mittel zur Bekehrung der Heiden einzusetzen). Mit anderen Worten 

gesagt ging es darum, was wir tun müssen, um Menschen zu Jesus Christus zu 

führen. Und da gilt es folgende Dinge zu tun: Für und mit ihnen beten und ihnen das 

Evangelium verkünden. 

 

Wiliam Carey gründete dazu die „Missionary Society“ (Missionsgesellschaft). Und bei 



der ersten Versammlung hatte er in seiner ersten Botschaft eine wunderbare Phrase 

geprägt. Er sagte: „Erwartet Großes von Gott, und unternehmt Großes für Gott.“ 

 

Er sprach nicht nur darüber, sondern er tat auch etwas. Innerhalb eines Jahres 

segelte er nach Indien, wo er mehr als 30 Jahre lang diente. Er lernte Begalisch und 

übersetzte die Bibel in diese Sprache. Aber schon sehr bald bekam er Malaria, 

nachdem sein 5-jähriger Sohn Peter gestorben und seine Ehefrau an einer schweren 

Psychose erkrankte. Der Lohn im Himmel für diese Frau wird weit über das 

hinausgehen, was ich mir vorstellen kann. 

 

Carey blieb in seiner persönlichen Trübsal geduldig. Er machte seinen Dienst weiter, 

und am Ende seines Lebens hatten er und diejenigen, die sich ihm angeschlossen 

hatten, die Bibel in die 6 Hauptsprachen in Indien übersetzt. Und er allein hatte Teile 

der Bibel in 209 andere Sprachen und Dialekte übersetzt. 

 

Darüber hinaus schaffte William Carey die Basis für die Abschaffung von  

Kindestötungen, Witwenverbrennungen und der Beihilfe zum Selbstmord. Er 

inspirierte die nachfolgenden Generationen von Missionaren, unter anderem auch: 

 

• David_Livingstone 

• Adoniram_Judson 

• Hudson_Taylor 

 

Im hohen Alter sagte Carey zu seinem Neffen für den Fall, dass jemand seine 

Biografie schreiben sollte: „Wenn mir da jemand Anerkennung dafür zollen sollte, 

dass ich ein Arbeitstier bin, dann beschreibt er mich richtig. Alles Andere darüber 

hinaus wäre zu viel. Ich kann schuften. Ich kann jeder Art von Verfolgung 

standhalten. Dafür bin ich dankbar, dass ich meiner Bestimmung gefolgt bin und 

nicht aufgegeben habe. Für eine Gabe bin ich Gott ganz besonders dankbar. Es ist 

nicht die Sprachbegabung, sondern die, dass Gott mir in meine Persönlichkeit die 

Fähigkeit hineingelegt hat, auch in den schlimmsten Zeiten immer einen Fuß vor den 

anderen zu setzen. Ich wünsche mir, dass man sich, was mich anbelangt, an diese 

eine Sache erinnert, für die ich Gott am meisten danke.“ 

 

Setze das einmal in Beziehung zu Dir. Alles Gute, was Du in Deinem Leben erreichst, 

hängt von folgenden Dingen ab: 

 

• Deiner Beharrlichkeit 

• Deiner Mühe 

• Die Bewahrung des Glaubens daran 

• Deiner Ausdauer 

• Deiner Fähigkeit, dabei Sorgen und Verluste zu ertragen 



 

In schwierigen Zeiten wäre es ein Leichtes aufzugeben. Gott sagt uns aber, dass wir 

inmitten von Trübsal geduldig sein sollen und zwar in der Weise, dass wir frohen 

Mutes auf die herrliche Zukunft mit Jesus Christus, die vor uns liegt, hoffen. 

 

Dabei handelt es sich nicht um eine äußerliche Freude, denn im Leid und in der 

Trübsal gibt es in Deinem Umfeld keine Freude. Es geht hier um die innere Vorfreude 

auf das Herrliche, was noch vor Dir liegt. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


