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Wir könnten uns daran gewöhnen, dass das Leben relativ gut läuft.
Wir könnten uns daran gewöhnen, zu erwarten, von schmerzhaften Erlebnissen ve rschont zu werden. Nachrichten in den Medien zeigen uns, für viele auf unserem Plan eten nicht sicher ist, ob sie diesen Tag oder den nächsten Monat überleben.
Auch wir: Wir hier werden alle sterben. Ausser Jesus kommt vorher.

Gott hat ein hohes Ziel mit dir!
• Offenbarung 5,10: Zu Königen hast
du sie gemacht und zu Priestern für
unseren Gott. Und sie werden über
die Erde herrschen.
• Am nächsten Sonntag kommt dazu
etwas mehr.
Wie weit ist dein Horizont?

Gott | Ewigkeit
Menschen | Welt
Irdisches Leben
Ich und mein Leben

Lesen: Hiob 1,1-12. Aus: Gute Nachricht

Wie weit
ist dein Horizont?
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Es gibt 2 Herausforderung für uns:
• Wenn es uns überaus gut geht
• Wenn es uns schlecht geht
…bei Gott zu bleiben.
Hiob blieb bei Gott - auch in der Zeit, in der es ihm blendend ging (Kap 1 und 42).

Lesen: Hiob 2,1-8. Aus: Gute Nachricht
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Dasselbe Ereignis - 2 Absichten:
• Satan: Will Hiob zu Fall bringen, will ihn weg von Gott treiben.
• Gott will Hiobs Sieg, Vertiefung, Reinigung, Reife, Stärkung, neue Erkenntnis -> eine
neuartige und nahe Beziehung zu Gott.

-4-

Das Buch Hiob löst in uns Fragen aus. Fragen an Gott.
Das Buch Hiob stellt jedoch auch Fragen an mich / an uns.
• Glaubst du an Gott? Oder glaubst du an deine Vorstellung von Gott
(wie Hiobs Frau und Hiobs Freunde)?
• Liebst du die Gabe oder liebst du den Geber?
• Bist du ein Fan oder ein Nachfolger?
• Ist dein Glaube eine Sonnenschein-Glaube?
Oder bewährt er sich im Sturm, in Blitz und Donner?
• Hast du einen Glauben, der Gott vorschreiben will, was er zu tun hat?
Was er darf und was nicht?
• Wer bist du, wenn du alleine bist?
• Wer bist du, wenn nur noch Gott bleibt?
Lesen: Hiob 2,11-13. Aus: Gute Nachricht
• Hiobs Freunde: 7 Tage seelsorgerlich - dann kommt der Hammer.
• Was im Herzen ist, kommt raus. Besonders in einer Krise.

• Die Wirklichkeit, die Realität,
die Wahrheit ist komplex.
• Es läuft oft nicht so, wie ich es
mir vorstelle bzw. nach
"Schema F".
• Das bisherige Glaubens-System
kann massiv erschüttert werden.
• Hier: "Wenn ich recht handle,
geht es mir gut und trifft mich
Unglück."
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Aktuelles Beispiel:

Dieses Buch ist eine Abrechnung mit dem Wohlstands-Evangelium.
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Das Wohlstands-Evangelium
• Wenn du richtig glaubst, bist du reich, erfolgreich und gesund.
• Eine völlig einseitige und eindimensionale Sicht - als wären wir schon im Himmel.
Die Bibel sieht beide Seiten und hat eine differenzierte Sicht:
• Kreuz (theologia crucis) und Herrlichkeit (theologia gloriae).
• Wir sind in Gefahr, eindimensional das Leben zu sehen oder zu denken.
• Wir sind ins Gefahr, unsere Erfahrung zu verabsolutieren.
• Als wären wir schon im Himmel… oder: Als wäre Jesus noch nicht gekommen…

Fragen…
Geht es wahrhaft Gläubigen immer gut und haben sie immer genug Geld?
• Nein.
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• Heb 11,36.37.38: Wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln
und Gefängnis. 37 Sie sind gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet worden; sie
sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfellen; sie haben Mangel, Bedrängnis,
Misshandlung erlitten. 38 Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten
und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde.
• Das ist nur sinnvoll im Blick auf die Ewigkeit!
Heilt Gott alle? Da habe ich zwei Antworten:
Nein.
• Trophimus, 2. Timotheus 4,20: Paulus liess ihn krank in Milet zurück.
• Der Prophet Elisa, 2. Könige 13,14: Er starb an einer Krankheit
Vgl. Vers 20.21: Ein toter Mann wird in Elias Grab geworfen, berührt ihn und wird
gleich wieder lebendig!.
• Heutige Beispiele: Wir wissen nicht, weshalb die Frau von Daniel Hari (er hat einen
Heilungsdienst) an Krebs starb. Wir wissen nicht, weshalb John Wimber (Power Evangelism) schwer erkrankte und nach einer Operation während der Rekonvaleszenz an
einer Gehirnblutung starb. Wir wissen nicht, weshalb der Gründer vom frischen Wa sser in Thun, Walter Bernhard, an einer Krankheit starb. Wir wissen nicht, weshalb eine junge Mutter bei der Geburt ihres erste Kindes verblutet. Wir wissen nicht, w arum eine gläubige Ehefrau und Mutter mit 34 Jahren von zwei Kindern weg an Krebs
stirbt. Gott weiss es.
Ja.
• Gott heilt heute. Weltweit heilt Gott viele Menschen. Auch wie dürfen erleben, wie
Gott eingreift und Gesundheit schenkt.
• Wir haben uns mit jemandem getroffen, um mit ihm nach Jakobus 5 zu beten. Er hat
uns erzählt, was er alles hat. 11 Krankheiten. Dass er noch klebt, war ein Wunder.
Mir ist sozusagen das Herz in die Hosen gefallen. Ich hatte kaum Glauben. Wir haben
gebetet. Später habe ich ihn gefragt, ob etwas geschehen sei. Er sagte, dass er von
der Hälfte seiner Krankheiten geheilt wurde.
• Spätestens dann, wenn Jesus wiedergekommen ist, wenn es einen neuen Himmel
und eine neue Erde gibt, dann sind alle Folgen des Sündenfalls beseitigt: Leiden, Tod,
Krankheit und Schmerzen.
• Offenbarung 21,4: Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu h ören sein. Denn was früher war, ist vergangen.
• Alle Kinder Gottes sind dann geheilt!
Ist das Leben gerecht?
• Nein.
Und Gott?
• Ich weiss, dass wir am Schluss, wenn wir vor ihm stehen, verstehen werden, was wir
nicht verstehen. Dann werden wir mit ganzem Herzen bekennen: du machst es gut!
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• Doch jetzt verstehen wir vieles noch nicht. Wir haben keine Antwort. Wir können
jedoch mitfühlen, weinen mit den Weinenden und beten. Und uns ganz in die Hand
des geliebten Vaters geben.
Wer alles erklären will, ist wie die Freunde Hiobs.
• Wer so tut als hätte er die Antworten, weiss nichts.
• Wer so tut, als wüsste er genau, was los ist, überhebt sich.
• Wer auf alles eine schnelle Antwort hat, weiss noch nicht viel.
Wir haben es nicht im Griff. Gar nichts.
• Doch können wir uns von Gott ergreifen lassen.
Gott ist nicht unser Diener, der zu tun hat, was wir erbeten, wünschen und nach dem
wir uns sehnen. Gott entscheidet souverän, was er mit unserem Gebet macht.
Kein Gebet bewegt Gottes Arm. Das macht er selber.
Doch jedes Gebet bewegt sein Herz.
Leiden, Krankheit, dass wir älter werden und sterben, ist eine Folge des Sündenfalls.
• Es ist schrecklich.
• Jesus, Gottes Sohn, ist gekommen, uns den Weg zurück zum Vater zu bahnen und
zu zeigen. Er ist gekommen alles Trennende, die Sünde auf sich zu nehmen, sie ans
Kreuz zu tragen und sie mit seinem Leiden und seinem Leben zu bezahlen.
Er ist auferstanden. Er lebt.
Der Sieg ist sicher. Er wird kommen.
Es wird überwältigend sein!
• Bis dahin sind wir noch hier unterwegs. Auf dieser Erde. Gottes Reich ist durch Jesus
Christus angebrochen. Es zeigt sich schon da und dort. Trotzdem beten wir: "Dein
Reich komme!" Es kommt der Moment, an dem Jesus wiederkommt.
Und dann ist die Bitte erhört: dein Reich komme! Es ist da in der ganzen Fülle!
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Welchen Glauben hast du? Welchen Glauben willst du?
• Den der Frau Hiobs? Den der Freunde Hiobs?
• Den von Hiob? Den von Gott?

