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Bibelstunde 04.09.2019 - Pastor Marc Gommlich, Martin Wulff
Das Buch Hiob. Der Umgang mit dem Leid und was wir aus dem Buch Hiob lernen können.
1. Kampf gegen das Leid
In seinem wohl berühmtesten Roman "Die Pest" schildert Albert Camus das Leben in der Stadt Oran, die wegen einer
Pestepidemie unter Quarantäne gestellt worden ist. In dieser vomTod gezeichneten Situation, in der täglich neue Pestfälle
gemeldet und Leichen aus denHäusern getragen werden, fordert Pater Paneloux die Menschen in einer Predigt auf, diePest als
eine Strafe Gottes für die Lauheit ihres christlichen Lebens demütig hinzunehmen: „Liebe Brüder", so heißt es „ihr seid im
Unglück, liebe Brüder, ihr habt es verdient." (Quelle: Hans Schelkshornhttp://oe1.orf.at/programm/20131106/332790)
„Was glaubst Du?“ lautete eine Umfrage der ARD-Themenwoche. Vorgestern
wurde das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter gut 1.000 Menschen
mitgeteilt. Auf die Frage: „Welche Bedeutung haben Religion und Glaube für Sie“
haben 63 % der Deutschen darauf geantwortet: „Religion und Glaube habe für
sie eine geringe oder gar keine Bedeutung.“ Im Osten Deutschlands lag der Anteil
sogar noch höher, fast 80 % haben hier geantwortet: „Religion und Glaube seien für
sie bedeutungslos.“ In ganz Deutschland waren es 37%, die dem Glauben eine
sehr große oder große Bedeutung zu-messen. „Was glaubst du?“ (Quelle: Predigt
über Psalm 46 und das Lutherlied: „Ein feste Burg ist unser Gott“ im Festgottesdienst der
Greifswalder Bachwoche 18. Juni 2017 – Internetrecherche.

Foto: Manchmal ist eine Umarmung das Einzige, was man braucht.

Aufgabe zur Wiederholung: Gibt es für mich eine Antwort auf die Frage: „Wo ist Gott angesichts des
Leids in der Welt?“ Wie ist Deine (Ihre) Einstellung zum Thema Glauben? Haben Sie / habt Ihr Fragen hierzu?
2. Zweck de Buches Hiob

Foto: Ich brauche nur Dich!
Auf Dich will ich hoffen.
(Klagelieder 3,24)

Zweck des Buches Hiob
1) Gott verwendet sowohl Not als auch Wohlstand als Erziehungsmittel.
2) Gott ist erhaben, er gebraucht selbst Satan und seine schlimmsten Angriffe, um
seine eigenen Ziele zu erreichen.
3) Gott handelt nicht nach mechanistischen Gesetzen, sondern mit unendlicher Vielfalt
und Liebe.
4) Dem ganzen Universum soll die Macht und Liebe Gottes bewusst werden, damit die
Herzen der Menschen selbst in unverständlichen Situationen mit Anbetung erfüllt
werden.
Hauptaussage: Gott befreit nicht (immer) von körperlichem Leid, aber Hiob kann
aufatmen, weil er in seinen Nöten die Nähe Gottes erfahren darf (Siehe Seite 3 –
Hiob, das Ende der Geschichte). Gott ist Jahwe (Gott für uns), trotzdem kann
seine Antwort enttäuschend sein. Die Freude, die Hiob erfährt, ohne dass sich
sein Elend ändert, ist die Freude, dass er durch Gott den Sinn des Lebens neu
gefunden hat.

Merksatz Wo das Leben am Dunkelsten ist, kann Gott am nächsten sein.
Aufgabe: Wie denken Sie über diesen Merksatz? Haben Sie eigene Erfahrungen im Umgang mit Leid?

Bitte wenden!

2

3. Der Umgang mit Leid
Der Umgang mit Leid (1)
Am Anfang steht Mut, um die Krise ehrlich zu sehen, später kann auch
„toben“ und „heulen“ vorkommen.
Hiobs Freunde werfen ihm vor, schuldig geworden zu sein und mithilfe von
Reue alles lösen zu können. Hiob rebelliert weiterhin gegen Gott und stellt
die Frage: „Wer glücklich ist, ist brav, wer unglücklichist, ist schuldig?“
(Erhard Blanck)

Foto: Es gibt eine Hoffnung für Deine
Zukunft, spricht der Herr
(Jeremia 11,17)

Jesus sagt: Du bist mir wichtig
Ich verstehe Dich so, wie Dich kein Mensch je verstehen wird. Alle Deine
Wünsche, Motive und Bedürfnisse sind mir vertraut. (Psalm 139,1) Ich weiß,
wann Du zur Ruhe kommst und wann Du wieder aufstehst; ich weiß sogar,
was Du denkst. (Psalm 139,2) Ich bin mit Deinen Wegen und Zielen vertraut.
(Psalm 139,3) Sogar alle Haare auf Deinem Kopf sind gezählt. (Matthäus
10,29-31) (siehe Fortsetzung weiter unten)

3. Gott lädt uns ein, seine Kinder zu werden
Ich lade Dich ein, mein Kind zu werden. (Johannes 1,12). Da Du bisher Deine eigenen Wege gegangen bist und mich meistens
links liegen gelassen hast, haben sich unsere Wege getrennt. (Jesaja 53,6) Doch dabei muss es nicht bleiben. Mein Sohn
Jesus ist der Weg, der Dich mit mir versöhnt und zu mir zurückbringt. (Johannes 14,6) Durch ihn ist meine Liebe zu Dir
vor ca. 2000 Jahren sichtbar geworden. (Johannes 3,16) Er starb damals am Kreuz für Deine falschen Wege und
Entscheidungen, damit wir wieder miteinander verbunden sein können. (2. Korinther 5,18-19 und 21) Ich habe Jesus von
den Toten auferweckt. Er lebt. (Apostelgeschichte 10,40) Lege Deine Leben in seine Hand, so wird es gelingen. (Psalm 37,4)
Wenn Du das Geschenk der Vergebung annimmst, steht nichts mehr zwischen uns. (Römer 8,38-39)
(Quelle: http://www.the-good-news.org/images/Downloads/discover_life_german.pdf)

(Fortsetzung) Umgang mit Leid Teil 2:)
Man sieht das Leid
‐ als Werk eines bösen Prinzips (Teufel, Satan…), um den guten Gott zu retten
(Dualismus)
‐ als Versuchung, alles aufzugeben und am Sinn des Lebens und des
Guten zu zweifeln
‐ als Lohn der Sünde, als Strafe Gottes
‐ als Möglichkeit zur Bewährung, trotzdem durchzuhalten, Geduld zu üben,
Mut zu zeigen
‐ als Anstoß zur Wandlung. Es führt zur Reifung, zu neuer Einsicht und
einem tieferen Verständnis des Lebens
Man reagiert mit Verdrängung, d. h. dass das mit dem Leben nicht zu
vereinbarende Problem in das Unterbewusstsein gedrängt wird. (Quelle:
www.the-good-news.org/images/Downloads/discover_life_german.pdf)
Foto: Mein Herz freut sich am Herrn
Der HERR hat mir neue Kraft gegeben (Samuel 2,1) Quelle: Facebook, Mensch Gott, Danke für die Hilfe

Ihr werdet alles so reichlich haben, dass Ihr unbesorgt weitergeben könnt. (2.Korinther, 9,11)
Die Beziehungen, die wir zu Dingen haben, sind kompliziert. Das Glücksgefühl, das sie uns bringen, ist von kurzer
Dauer. Echte, dauerhafte Freude kommt, wenn wir uns entscheiden, uns Gott zu nähern. Was bringt es uns, wenn
wir lernen, großzügig zu sein? Aufgabe: Warum ist die Frage des Preises auch in der Nachfolge Jesu legitim? Gott
selbst zeigte uns, was Großzügigkeit ist. Er opferte seinen größten Schatz für uns, seinen eigenen Sohn. Wenn wir
so geben wie ER und wenn wir ihn dabei ehren, fühlen wir uns ihm näher. Denn Gott hat die Menschen so sehr
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern
das ewige Leben haben (Johannes 3,16). (Quelle: You Vision, Bibel-App)

Bitte wenden!
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Bewältigung des Leids
1. Bei der Bewältigung schwerer Leidenserfahrungen gewinnen Glaubende der
Bibel die Überzeugung: nicht jedes Leid steht in Zusammenhang mit der
Sünde des Menschen.
2. Durch den richtigen Umgang mit Leid kann das Leben bereichert
werden.
3. Menschen, die schweres Leid ertragen, strahlen oft heilende und
erlösende Kräfte aus, wodurch sie gesunde Hoffnung schöpfen für ihr
eigenes Leben.

4. Hiob (Das Ende der Geschichte)

Aufgabe: Haben Sie eigene Erfahrungen zum Thema „Leid“? Erst
hinterher stellt man bei mancher Anfechtung fest, wozu sie gut war und
warum man diese „leidvolle“ Erfahrung machen musste.
Wie ist Ihre Meinung dazu? Dr. Martin Luther bezeichnete übrigens
Anfechtungen als „liebevolle Umarmungen Gottes.“

Haben Sie so schon mal die Schöpfung betrachtet? Wie ein großes Fest, zu dem wir eingeladen sind? Ein Fest voller Farben
und Formen, Vielfalt und Leben und Licht und Luft und Lachen, voller Staunen, Schauen, Schönheit, Singen und Schwingen in
allen Dingen.
Und Gott, der Schöpfer, ist unser Gastgeber, der Wirt, der sagt: Ich habe euch eingeladen! Die Schöpfung bringt uns
zum Staunen über Gott.
Paul Gerhardt schreibt in einem seiner Lieder: „Mein Auge schauet, was Gott gebauet zu seinen Ehren und uns zu
lehren, wie sein Vermögen sei mächtig und groß.”(EG 449,2)
Bewältigung des Leids (Fortsetzung): Staunen über Gottes Schöpfung)
Und dieses Staunen über Gottes Größe kann uns in den Krisen unseres Lebens helfen.
Es gibt ja so viel, was wir an Gottes Handeln nicht verstehen können. So viel Leid, was auch
da ist, denn diese Schöpfung ist ja nicht mehr die ursprüngliche, wie Gott sie erdacht und
gemacht hat, sondern eine gebrochene und gefallene Schöpfung, an der wir auch leiden.
Leiden an Gewalt, an Krankheit, an Sterben, an nicht erhörten Gebeten. Wie Hiob.
Hiob, der verzweifelt mit Gott ringt. Und fragt: Warum? Warum muss ich so viel Schlimmes
erleiden? Warum bin ich überhaupt geboren worden? Und nach schier endlosen Gebeten,
Gedanken und Gesprächen mit seinen Freunden ist er immer noch nicht weiter. Und ganz am
Schluss, in den letzten Kapiteln, nimmt Gott ihn an die Hand und führt ihn zum Staunen über
die Größe seiner Schöpfung (Hiob 38)
Und der HERR antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach: Wo warst du, als ich die Erde gründete?
Sage mir’s, wenn du so klug bist! Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die
Messschnur gezogen hat? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander
jauchzten? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß,
als ich’s mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln? Hast du zu deiner Zeit dem
Morgen geboten und der Morgenröte ihren Ort gezeigt, bist du zu den Quellen des Meeres
gekommen und auf dem Grund der Tiefe gewandelt? Welches ist der Weg dahin, wo das Licht wohnt,
und welches ist die Stätte der Finsternis?
Foto Kreuz in der Elim
Gemeinde Hannover,
aufgenommen während des
Gottesdienstes des Missionswerkes
Karlsruhe am 24.08.2019.
Dies ist der Wille meines Vaters,
dass jeder, der den Sohn sieht
und Glauben an ihn ausübt,
ewiges Leben habe.“
(Johannes 6:40)

Bitte wenden!

Und viele weiter Fragen stellt Gott, die ein einziges Staunen über seine unendliche Größe und
Macht und Weisheit auslösen.
Und am Ende erkennt Hiob: Eine Antwort auf die Frage nach meinem Leid, habe ich nicht
bekommen, aber ich habe neu entdeckt. Gott, du bist unendlich groß, viel größer als mein
Verstand, aber ich bin in deiner Hand, du hast mich lieb, ich bin bei dir geborgen, was auch
immer geschieht. Trotz deiner Größe bin ich dir nicht zu klein!
Die Schöpfung ist zum Staunen da. Aber dieses Staunen ist zugleich ein Trost, dass Gott
immer noch größer ist! Und schließlich noch: Die Schöpfung ist da.
Predigt zum Thema Sonne Mond und Sterne, Psalm 104 und Hiob 38, Samstag 1. Juni 2019 von
Pastor Gero Cochlovius Zu finden im Internet)
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5. Zeit für ein Gespäch (vorbereitende Fragen)
1. Finden wir im Austausch Beispiele für eine Strukturierung des Leids?
2. Hilf mir eine Strukturierung, um das Leid verstehen/bewältigen zu können?
3. Wie gehe Ich selbst mit Leid um?
6. Zusammenfassende Bibelstellen des Buches Hiob
„Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen; gelobt sei der Name des Herrn.“

Foto: Darum lebe nicht mehr ich,
sondern Christus lebt in mir! Galater 2,20)

(Hiob 1,21)
„Nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen?“
(Hiob 2,10)
„Wer geht ohne Schuld zugrunde? Wer Unrecht pflügt, wer Unheil sät, der erntet es
auch.“ (Hiob 4,7f.)
„Die Zucht des Allmächtigen verschmähe nicht! Denn er verwundet und er verbindet,
er schlägt, doch seine Hände heilen auch.“ (Hiob 5,17f.)
„Einerlei ist es, so sage ich es denn: Schuldlos wie schuldig bringt er um.“ (Hiob 9,22)
„(…) Schreie ich: Gewalt wird mir keine Antwort, rufe ich um Hilfe, gibt es kein Recht.
(Hiob 19,7)
„Doch ich, ich weiß: Mein Erlöser lebt, als Letzter erhebt er sich über dem Staub.
Ohne meine Haut, die so zerfetzte, und ohne mein Fleisch werde ich Gott schauen.“
(Hiob 19,25)
„Ich wollte vor ihm den Rechtsfall ausbreiten, meinen Mund mit Beweisen füllen. Ich
möchte wissen, mit welchen Worten er mir Antwort gibt, möchte erfahren, was er mir
zu sagen hat.“ Hiob 23,4f.)
„Denn Hiob hat gesagt: Ich bin gerecht, doch Gott hat mir mein Recht entzogen.
Meinem Recht zuwider soll ich lügen? Unheilbar traf mich ohne Schuld der Pfeil.“
Hiob 34,5f.)

7. Fragen zum Preis der Nachfolge
7.1 Ungeteilte Hingabe (Matth. 10, 37; Lk. 14, 14.15
Wir kennen diese Sprüche: Mit dem halben Ohr hinhören, “mehrere Sachen gleichzeitig machen,“ „aus dem Ärmel schütteln,“
„mit den Gedanken woanders sein.“
Womit muss ich rechnen, wenn das meine Realität – auch im Christ sein, in der Nachfolge Jesu ist? Wie sieht meine
Wertepyramide aus?
Warum bleibt Jesu Wunsch nach ungeteilter Hingabe für uns eine ständige Herausforderung?
Ernst Thrasolt bringt die Problematik vieler Gemeinden heute – auf den Punkt: „Willst du ein Leben, das schwer wie ein Alp
auf dir liegt und wie ein Fluch, werde Christ und werde es halb. Willst du Freude übergenug und die Seele voll Frieden und
Gottesglanz, werde Christ und werde es ganz.“
Worin besteht der Zusammenhang zwischen Hingabe und Leidensbereitschaft?
„Willst du ganz ohne Passion sein, so bist du kein Christ.“ Dr. Martin Luther
7.2. Sein Kreuz tragen (Matth. 16, 24-26)
Warum spricht Jesus hier: „Nehme sein Kreuz auf sich?“ Was heißt es, dass jeder „sein Kreuz“ hat? Was spricht aus
folgenden Worten? Können wir sie bejahen?
7.3.Preisvorstellungen der Nachfolge
7.3.1 Erste Preisvorstellung: Verfolgung und Hass ( Lk. 21, 12-19; Joh. 15, 18-20)
Heute wird bei Verträgen und Geschäftsabschlüssen in Politik und Wirtschaft Transparenz gefordert. Denn Schwierigkeiten,
Hintertüren werden klein gedruckt, fast unleserlich geschrieben.
Welchen Grund hatte Jesus den Jüngern klar und offen die Kosten der Nachfolge darzustellen?
Weshalb möchte Jesus, dass ich weiß, was ich tue?
„Es mag einem Gefängnis oder Schwert, Pest oder Tod bevorstehen, so soll man sagen: Siehe, jetzt bin ich in der
Geburt, hier muss ich standhalten und auf Gott harren und die Geburtsschmerzen ausstehen, bis ich gebäre. Hier ist
ein großes Werk des Glaubens, wenn man aushalten soll, aber gleichwohl ist kein anderer Weg
hindurchzukommen.“Dr. Martin Luther

Bitte wenden!
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Die Zusage Jesu: „Kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen“ heißt doch: All eure Schmerzen oder Verluste sind
mir gegenwärtig – warum ist das auch für uns ein großer Trost?
Noch 7:Fortsetzung der Preisvorstellungen der Nachfolge
7.3.2. Preivorstellung: Die Kosten vergleichen
1. Die Kosten vergleichen Matth. 19, 27-30; Lk. 6, 35; Joh. 14, 27; 2. Tim. 3, 10-12
Weshalb war die Jüngerfrage nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis verständlich und legitim?
Warum wird Jesus in der Lohnfrage ganz konkret?
Wie bewertet ihr für Euch die Antworten Jesu?
Hat John Ruskin Recht? „Der höchste Lohn ist nicht das, was wir bekommen, sondern das, was wir
dadurch werden.“
6. Wir haben die Wahl Hebr.11, 32 – 12, 4
Nachfolger Jesu werden geschildert als Wanderer, Fremdlinge, Ausgestoßene, Verfolgte.
Wie konnte es geschehen, dass die Glaubenszeugen in einen tödlichen Widerspruch mit der Welt
gerieten? Warum kann das Ausweichen auch Gefahr sein?
„Weil der Gläubige um seine Andersartigkeit weiß, steht er in Gefahr, dem Konflikt mit der
Welt auszuweichen oder ihn zu verabsolutieren. Eine besonders verlockende Form des
Ausweichens ist der freiwillige Rückzug in ein frommes Ghetto, in das friedliche Exil
selbstgewählter Entsagung.“ Franz J. Schierse
Weshalb ist das „Umhergehen in Schafpelzen“ und das Sichverkriechen noch lange kein Zeichen
des Glaubens?

Foto: Vom Aufgang der Sonne
bis zum Niedergang sei gelobt
der Name des Herrn. (Psalm 113,1)

Aus welchem Grund ist das „Aufblicken auf Jesus“, das einzige, was uns im Glauben hält?

8. Zeuge des gegenwärtigen Gottes
Vorwort aus dem Buch;“Ein Blutzeuge Gottes, Diedrich Bonoeffer
Am 09.April 1945 löschten die Täter des Nationalsozialismus das Leben Dietrich Bonhoeffers
aus.
Der Mut dieses Blutzeugen, der seinen Mitgefangenen in Liebe und Treue gedient hat, war
mancherlei Anfechtungen ausgesetzt.
Bonhoeffer hat immer wieder im täglichen Umgang mit dem Wort der Schrift Kraft und Trost
gesucht und gefunden.

In Psalm 91 schreibt der Psalmist
davon, dass Gott den behütet,
der zu Gott kommt und dort auch
bleibt.

In seinem letzten Brief heißt es: „Bitte macht Euch nie Sorgen und Gedanken um mich!
Gottes Hand und Führung ist mir so gewiß, daß ich hoffe, immer in dieser Gewißheit bewahrt
zu werden. Ihr dürft nie daran zweifeln, daß ich dankbar und froh den Weg gehe, den ich
geführt werde. Mein vergangenes Leben ist übervoll an Gottes Güte, und über der Schuld
steht die vergebende Liebe des Gekreuzigten. Am dankbarsten bin ich für die Menschen,
denen ich nahe begegnet bin, und ich wünsche nur, daß sie sich nie über mich betrüben
müssen, sondern daß auch sie immer nur dankbar der Güte und der Vergebung Gottes
gewiß sind. Ich wollte das gern einmal gesagt haben, so daß Ihr es wirklich nur mit Freuden
hört.“
Sein Entschluß, den Weg des Widerstandes gegen eine Obrigkeit zu gehen, die bewußt
Christusfeindlich war, erwuchs aus einer echten Gewissensentscheidung.
Nur so konnte er dann auch in den Jahren seiner Haft von 1943 bis zum blutigen Ende am 9.
April 1945 mit echt christlicher Ergebung es tragen, als die Gewaltherrschaft des Staates
über ihn triumphierte, und war noch in der Kerkerzelle ein treuer Zeuge seines Herrn, der
sich „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ wußte, wie er selbst es einmal in einem
seiner Verse ausgesprochen hat
Von Bonhoeffers Erkenntnissen aus verbietet es sich daher, die Welt in zwei Räume oder
zwei Wirklichkeiten, eine Christus- und eine Weltwirklichkeit, aufzuspalten

Wenn Euch nun der Sohn frei
macht, so seid ihr wirklich frei.
(Johannes 8,36)

Er sagte deshalb: „Indem die Kirche die Wirklichkeit Gottes über dieser Welt verkündet und
glaubend lebt, ist die Kirche Jesu Christi. Durch sie und in ihr will Jesus Christus auf dieser
Erde Gestalt gewinnen.
Sie wird also nur Kirche Jesu Christi sein können, indem sie selbst ganz für andere da
ist und darauf verzichtet, sich selbst zu behaupten. Sie wird darum ihr Leiden als
notwendigen Bestandteil ihres Lebens mit Christus bejahen?
(Quelle: Zeugen des gegenwärtigen Gottes, Bonhoeffer, Brunne-Verlag Gießen-Basel)

Bitte wenden!
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9 Von guten Mächten wunderbar geborgen
Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das du uns geschaffen hast.
Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und geliebten Hand.
Doch willst du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann wolln wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört dir unser Leben ganz.
Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang.
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer, Von guten Mächten, in seinem Brief an Maria von Wedemeyer aus dem Kellergefängnis des
Reichssicherheitshauptamts in Berlin, Prinz-Albrecht-Straße, 19. Dezember 1944. Erstmals veröffentlicht 1951 in: Eberhard
Bethge (Hrsg.), Dietrich Bonhoeffer. Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. (Quelle;
https://www.ekd.de/Von-guten-Machten-wunderbar-geborgen-11493.htm)
10, Abschlussgebete
Alles vermag ich durch den, der mich stark macht
Neu wird mein Leben, durch den, der mich frei macht
Still wird mein Sorgen, durch den, der mich lieb hat
Stark wird mein Lieben, durch den, der mich froh macht
“Hildegard Hendrichs“

Danke, Herr, dass Du Schwierigkeiten immer in Sieg
verwandelst. Danke, dass immer wenn ich Dir die Verantwortung
überlasse, Du dafür sorgst, dass die Sonne durch die Wolken
scheint. Durch den Regen erstrahlt der Regenbogen. Ich werde
heute siegen! Amen!
Hour of Power, Deutschland, Facebook, 02.09.2019.

11. ZumSchluss ein weiterer Mutmacher: Jakobus 5,9-11
Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott Euch nicht verurteilen muss.
Denkt daran: Der Richter steht schon vor der Tür! Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmet
Euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild.
Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der
Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat, denn der Herr ist
zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl.“
Und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu.“
(Philipper 4,7)
Das wünschen Euch Pastor Marc Gommlich und Martin Wulff

Bitte wenden!

