Die Stürme des Lebens überdauern...
JAKOBUS 1,2-12
Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei
Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, daß die Bewährung
eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein
vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet
seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch
Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine
Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber
im Glauben, ohne irgend zu zweifeln; denn der Zweifler gleicht
einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her
getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, daß er etwas von
dem Herrn empfangen werde, ‹ist er doch› ein wankelmütiger
Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder
aber rühme sich seiner Hoheit, der reiche aber seiner Niedrigkeit;
denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist
aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen,
und seine Blume ist abgefallen, und die Zierde seines Ansehens ist
verdorben; so wird auch der Reiche in seinen Wegen
dahinschwinden. Glückselig der Mann, der die Versuchung
erduldet! Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz
des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn
lieben.
Wie reagierst du, wenn plötzliche Unwetter den blauen Himmel
deines Lebens trüben? Wirst du zornig? Ängstlich? Suchst du
nach Auswegen? Oder erkennst du, dass deine Prüfung ein
Anzeichen dafür sein könnte, dass Gott dich auf etwas
Bestimmtes aufmerksam machen will? Vielleicht neigst du dazu,
die Tatsachen zu leugnen, anderen die Schuld in die Schuhe zu
schieben oder dich in dein Selbstmitleid zu verkriechen. Vergiss
nicht, dass unabhängig vom „Wetterbericht“ der Geist Gottes in
dir wohnt und dir die Kraft gibt, den Stürmen des Lebens
standzuhalten.
— June Hunt

Berufen, Prüfungen und Leid zu erdulden
Berufen zur Nachfolge
Gott hat dich dazu berufen, ungerechtfertigtes Leiden zu
erdulden, weil du ein Jünger Jesu bist. (1. Petrus 2,19-21)
Berufen zur Heiligung
Gott züchtigt dich, weil er dich liebt – du bist sein geliebtes Kind.
(Hebräer 12,7)

Berufen zum Mitleid
In der Schule des Leidens lernen wir, Mitleid mit anderen zu
haben. (2. Korinther 1,3-5)



Berufen zum Kampf
Gott hat uns auch dazu berufen, uns inmitten einer
verkehrten Welt für die Gerechtigkeit und Wahrheit
einzusetzen. Wer in dieser Welt ein gottesfürchtiges Leben
führen will, wird kritisiert und verfolgt werden. (2. Timotheus
3,12)

Ein weiser Landwirt pflügt seine Felder, um sie für das Saatgut
vorzubereiten. In ähnlicher Weise bereitet Gott den Boden deines
Herzens durch Prüfungen und Leiden vor.

Berufen zur Christusähnlichkeit
Gott reinigt unseren Charakter durch das Feuer, damit wir
seinem Sohn immer ähnlicher werden. (Römer 8,29)
Berufen zum Überwinder
Gott lässt zu, dass der Satan uns angreift, so wie er auch
Christus angegriffen hat, damit wir ihm widerstehen und
unsere siegreiche Stellung in Christus ausleben können.
(Römer 8,37)

2. TIMOTHEUS 3,12
Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus
Jesus, werden verfolgt werden.

Schlüsselvers zum Auswendiglernen
JESAJA 43,2
Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch
Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs
Feuer gehst, wirst du nicht versengt werden, und die Flamme
wird dich nicht verbrennen.

Schlüsselstelle für das wiederholte Lesen
JAKOBUS 1,1-12

Winter - die Kälte des Leidens ertragen
Der kalte Wind der Sorgen, Tränen und Trübsale bläst durch
das Leben jedes Menschen, doch als Christ hast du eine Decke
des Trostes, weil du weißt...

... dass Gott dich liebt. (Römer 8,38-39)

... dass Gott bei dir ist. (Hebräer 13,5)

... dass Gott für dich sorgt. (1. Petrus 5,7)

... dass Gott deine Umstände in seiner Hand hält. (Daniel
2,20-23)

... dass Gott vertrauenswürdig ist. (Römer 11,33)

... dass die Gnade Gottes für jede Situation ausreicht. (2.
Korinther 9,8)

... dass Gott deine Zukunft in seiner Hand hält. (Jesaja 43,1819)

Frühling - die Saat der Reife säen

Säe die Saat der... / des...

Dankbarkeit – danke Gott für das, was er in deinem Leben tut.
(1. Thessalonicher 5,18)

Freude – freue dich im Herrn, in dem Wissen, dass er den
Ausgang der Prüfung in seiner Hand hält. (Römer 5,3)

Demut – in dem Wissen, dass Gott einem zerbrochenen
Herzen Gnade schenkt. (Jakobus 4,6)

Weisheit – fülle dein Denken mit den Aussagen der Schrift.
(Psalm 119,15-16)

Gebetes – sorge dich nicht, sondern bringe alle Anliegen im
Gebet vor Gott. (Philipper 4,6-7)

Ausdauer – hoffe auf die Befreiung durch den Herrn. (1.
Korinther 10,13)

Vertrauens – übergib deine Angelegenheiten Gott als dem
gerechten Richter. (1. Petrus 2,23)

Gehorsams – lerne es, die Stimme Gottes zu erkennen und ihr
zu folgen. (2. Johannes 6)

Lobpreises – konzentriere dich auf die Größe Gottes, nicht auf
deine Umstände. (Hebräer 13,15)

RÖMER 5,3
Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den
Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren
bewirkt.

Sommer – im Sonnenschein der Gnade Gottes
leben
Sei dir darüber im Klaren, dass deine Prüfung ein Anzeichen dafür
sein könnte, dass Gott dich auf etwas Bestimmtes aufmerksam
machen will.

Rufe dir in Erinnerung, dass das Wort Gottes Kraft hat. Lerne
Römer 6,1-2 auswendig und zitiere diese Stelle, wenn du
versucht wirst, eine Sünde zu begehen.

Bekenne: „Soll ich weiterhin sündigen? Auf keinen Fall! Ich bin
für die Sünde tot! Warum sollte ich also noch sündigen?“
(Römer 6,1-2)

Rufe dir in Erinnerung, dass der Heilige Geist in dir wohnt.

Bekenne: „Die Kraft Christi wohnt in mir!“ (Römer 8,10-11)

Herbst – die Früchte der Verheißungen
Gottes ernten

Gott gibt uns die Gnade, die Prüfungen zu bestehen.

2. KORINTHER 12,9
Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn
‹meine› Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr
gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten
rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne.

Wenn wir richtig auf die Prüfungen in unserem Leben reagieren,
werden wir eine reiche Ernte einbringen. Wenn wir dem Landwirt
unserer Seele erlauben, den steinigen, unfruchtbaren Boden
unseres Lebens zu kultivieren, dann wird unsere Ausdauer und
unsere geistliche Reife zunehmen. Mit zunehmender Reife
werden wir verstehen, dass Probleme nur das sichtbare
Anzeichen der Verheißungen Gottes sind, der in uns das Leben
seines Sohnes hervorbringt.

Einige Tatsachen über Prüfungen
Jeder Mensch erlebt Prüfungen.

1. PETRUS 4,12
Geliebte, lasst euch durch das Feuer ‹der Verfolgung› unter euch,
das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne
euch etwas Fremdes.
Hinter unseren Prüfungen steckt eine göttliche Absicht.

RÖMER 5,3-5
Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den
Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren
bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber
Hoffnung; die Hoffnung aber läßt nicht zuschanden werden, denn
die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den
Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist.
Prüfungen sind zeitlich begrenzt.

1. PETRUS 1,6
Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in
mancherlei Versuchungen betrübt worden seid,
Gott hat die Kontrolle über unsere Prüfungen in seiner
Hand.

1. KORINTHER 10,13
Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche;
Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer
Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den
Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt.
Prüfungen stärken uns dort, wo wir schwach sind.

2. KORINTHER 12,10
Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an
Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um
Christi willen; denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.

Weitere Themen






Böses und Leiden – Ist Gott fair?
Depressionen – Die Finsternis der Verzweiflung
überwinden
Erfolg – Wie aus Stolpersteinen Sprungbretter werden
können
Geistlicher Kampf – Strategien für die Schlacht
Sorgen – Die Räuber unserer Lebensfreude
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