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20 Mit Gott in die Zukunft

2. Konservativ – weil Gott treu ist
und ich mich auf sein Wort verlassen kann!
Bei den vielen Veränderungen im Leben sehnen wir uns nach zuverlässigen Beziehungen und nach einer verlässlichen Grundlage. Wie gut, dass
Gott unveränderlich in seiner Treue und Liebe zu uns Menschen ist und
dass er das am Kreuz auf Golgatha endgültig unter Beweis gestellt hat.
Christen leben von dieser Treue Gottes und können sich durch alle Lebenssituationen und Stationen darauf verlassen. Gottes Wort, die Bibel,
gibt zuverlässige Orientierung für unser Leben als einzelne und in christlicher Gemeinschaft. Deshalb ist es wichtig, dieses Wort wertzuschätzen
und dem lebendigen Gott zu vertrauen.
Der Gründer der Herrnhuter Brüdergemeine und Erfinder der täglichen
Losungen, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760), hat sein Vertrauen in Gottes Wort einmal folgendermaßen ausgedrückt:

Herr, dein Wort, die edle Gabe,
diesen Schatz erhalte mir;
denn ich zieh es aller Habe
und dem größten Reichtum für.
Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten,
worauf soll der Glaube ruhn?
Mir ist‘s nicht um tausend Welten,
aber um dein Wort zu tun.
Halleluja, Ja und Amen!
Herr, du wollest auf mich sehn,
daß ich mög in deinem Namen
fest bei deinem Worte stehn.
Lass mich eifrig sein beflissen,
dir zu dienen früh und spat
und zugleich zu deinen Füßen
sitzen, wie Maria tat.
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Der Gott, der mir sein Versprechen gibt
Der Gott der Bibel bindet sich durch seine Versprechen an uns Menschen
und schließt auf diesen einen Bund mit uns. Dafür gibt es in der Bibel viele
Beispiele.
Noah gibt er nach der Sintflut das Versprechen:
Und das ist mein Versprechen:
Nie wieder werde ich eine so große
Flut schicken, um die Erde und
alles, was auf ihr lebt, zu
vernichten. Weiter sagte er:
Diesen Bund schließe ich mit
euch und allen Bewohnern
der Erde, immer und ewig
will ich dazu stehen. Der
Regenbogen soll ein Zeichen
für dieses Versprechen sein.
1. Mose 9, 11-13 (HfA)
Gott vernichtet die Erde nicht noch einmal, wie bei der Sintflut, und garantiert auch einen Erhalt der Jahreswechsel (1. Mo 8,22).
Abraham erhält von Gott die Verheißung eines umfassenden Segens für
seine Nachkommen:
Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir
viel Gutes tun; dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden
auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den
werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen!
Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden.
(1.Mose 12,2-3, HfA)
Es fällt auf, dass die Verheißungen zwar an einzelne Menschen gerichtet
sind, sich aber positiv auf alle Menschen auswirken sollen.
Die universale Verheißung der Rettung spricht Jesus dem fragenden
Pharisäer Nikodemus zu:
Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen
Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen,
sondern das ewige Leben haben. (Joh. 3,16)
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Warum verspricht Gott sich uns Menschen? Was sagt das
über ihn aus?

Welches ist für dich persönlich Gottes wichtigstes Versprechen in
der Bibel? Warum ist es dir wichtig?
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Der Gott, der seine Versprechen hält
Bei Menschen erleben wir es immer wieder, dass sie Versprechen abgeben aber nicht halten. Gott ist anders. Er bleibt zuverlässig, wo wir es
nicht sind.
Als der Seher Bileam das Volk Israel im Auftrag des Moabiterkönigs Balak
verfluchen soll, erinnert Bileam diesen daran, dass Gott sich an das Volkes Israel mit einem Versprechen gebunden hat.

Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht
wie einer von uns, der seine Versprechen
bald wieder bereut. Was er sagt, das tut
er, und was er ankündigt, das führt er
aus. Begreif doch: Ich habe den Auftrag
zu segnen. Und wenn Gott jemandem
seinen Segen geschenkt hat, kann ich es
nicht wieder rückgängig machen. Er entdeckt keine Schuld bei den Nachkommen
von Jakob, er findet nichts Schlechtes an den
Israeliten. Der HERR, ihr Gott, ist bei ihnen, sie feiern ihn
als ihren König.
(4. Mose 23, 19-21, HfA)
In seinem zweiten Brief an Timotheus schreibt Paulus von den Leiden,
die er als Apostel und Nachfolger Jesu hat. In allem Kampf und Leiden
verlässt er sich auf Gottes Treue!
Das steht unumstößlich fest: Sind wir mit Christus gestorben, werden wir
auch mit ihm leben. Leiden wir hier mit ihm, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir nicht zu ihm stehen, wird auch er nicht zu uns stehen.
Sind wir untreu, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht untreu
werden. (2.Tim. 2,11-13)
Gottes Treue durchbricht unsere Logik von Leistung und Belohnung, von
Tun und Ergehen. Seine Treue gehört so tief zu seinem Wesen, dass er
sich darin niemals ändern wird, auch da wo Menschen versagen.
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Christen übertragen häufig negative Erfahrungen mit
Menschen auf ihre Beziehung zu Gott und können sich kaum vorstellen, dass er immer treu bleibt. Solche Erfahrungen behindern uns in
unserer Beziehung zu Gott und stören unser Vertrauen zu ihm.
Gibt es solche negativen Erfahrungen, die dich in deinem Vertrauen
zu Gott behindern? Was kannst du tun, um diesen Erfahrungen ihre
Macht zu nehmen?

Gott bleibt dir immer treu. Wenn das stimmt, was leitet sich daraus
- für dein Leben
- für die kommende Woche
- für heute ab?
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Gottes Treue hält meine Fragen aus
Als Menschen zweifeln wir manchmal an Gott: an seiner Gegenwart, an
seiner Treue, an seiner Allmacht, an seiner Führung. Dies ging auch Menschen der Bibel so. Viele Psalmen enthalten Fragen und Zweifel an Gott:
Ein Psalm Asafs. Ganz sicher: Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch, und meine Füße wären ausgeglitten.
Denn ich beneidete die Überheblichen; es machte mir zu schaffen, als ich
sah, wie gut es den Gottlosen geht. (Psalm 73,1-3)
Als Jesus einsam und verlassen am Kreuz hängt, betet er ebenfalls einen
Psalm, aus dem viele Fragen und Verzweiflung erklingen:
Mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen? Ich schreie, aber
keine Rettung ist in Sicht, ich rufe,
aber jede Hilfe ist weit entfernt!
Mein Gott! Ich rufe am Tag, doch
du antwortest nicht, ich rufe in der
Nacht und komme nicht zur Ruhe. Du
bist doch heilig, du wohnst dort, wo
´dein Volk` Israel dir Loblieder singt.
Unsere Väter setzten ihr Vertrauen
auf dich. Sie vertrauten dir, und du hast
sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und
wurden befreit, sie vertrauten auf dich und
wurden nicht enttäuscht. Ich aber bin kein
Mensch mehr, nur noch ein Wurm, zum
Spott der Leute bin ich geworden, das ganze
Volk verabscheut mich.
(Psalm 22,2-7 – vgl. Mt 27,46)
Und auch der Apostel Paulus macht trotz seines unermüdlichen Einsatzes
die Erfahrung, dass Gott nicht alle seine Gebete erhört:
Gerade deshalb nämlich – um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde – ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper
wie von einem Stachel durchbohrt wird: Einem Engel des Satans wurde
erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet ´und ihn
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angefleht, der Satansengel` möge von mir ablassen. Doch der Herr hat
zu mir gesagt: »Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft
kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung.« Daher will ich
nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten
rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. (2. Kor 12,7-9)

Welche Dinge machen dir momentan zu schaffen?
Welche Frage möchtest du Gott stellen?

Was bedeutet es, einerseits Gott zu klagen und die Sorgen zu schildern und andererseits ihm doch zu vertrauen?
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An Jesus dranbleiben, um Frucht zu bringen
Ich höre mich manchmal den Satz sagen: Gerade zurzeit ist wirklich viel
los. Bei etwas Nachdenken stelle ich fest, dass ich diesen Satz schon seit
Jahren sage. Mein Leben ist und bleibt turbulent, unvorhersehbar und
umkämpft – und das geht den meisten Menschen so. In dieser Situation
fordert Jesus mich heraus, ihm zu vertrauen und an ihm zu bleiben, um
in meinem Leben geistliche Frucht zu bringen. Wunderschön hat Jesus
selbst dies im Johannesevangelium formuliert:

Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er
ab; eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück; so
reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr
seid schon rein; ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch
verkündet habe. Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben.

Eine Rebe
kann nicht aus
sich selbst heraus
Frucht hervorbringen;
sie muss am Weinstock
bleiben. Genauso wenig
könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir
bleibt. Ich bin der Weinstock,
und ihr seid die Reben. Wenn
jemand in mir bleibt und ich in ihm
bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne mich
könnt ihr nichts tun 		
			
Johannes 15, 1-5
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Wie bleibst du zur Zeit an Jesus dran?

Spürst du, dass Jesus an dir arbeitet, dich reinigt und
zurechtschneidet?

Wo darfst du etwas von der Frucht Gottes erleben?
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Gottes Berufung bewahren, weil er mich führt
Im Übergang von der ersten Generation zur zweiten Generation Christen
fordert Paulus seinen Schüler und Mitarbeiter Timotheus heraus bei seiner Berufung und Begabung zu bleiben, die Gott ihm geschenkt hat. Diese Berufung erfordert Mut und auch Leidensfähigkeit – manchmal auch
heute von uns – aber der Heilige Geist rüstet uns mit allem aus, was wir
brauchen, um Gottes Berufung zu leben.

Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner
Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen
Entfaltung kommen! Denn Gott hat uns nicht einen Geist der
Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und
der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn,
und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin – ich bin es ja um seinetwillen! Sei vielmehr auch du bereit, für
das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es
ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk
zu gehören.
2. Timotheus 1,6-9
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Wozu hat Gott dich berufen und welche konkreten
Erinnerungen an diese Berufung hast du?

Worin besteht dein Leiden in dieser Berufung?

Welche Gaben will Gottes Geist wohl gerade jetzt in deinem Leben
entfachen?
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Gottes Wort bewahren, weil ich mich darauf verlassen kann
Mit der Bibel haben wir Gottes Wort als schriftliches Dokument, das wir
bewahren sollen, um in unserer Beziehung zu Gott zu wachsen. Theologen und Theologinnen sprechen von der Suffizienz, d. h. der Genügsamkeit der Bibel. Dies bedeutet nicht, dass die Bibel eindeutige Antwort zu
allen Fragen der Tagespolitik gibt, aber dass wir in ihr alles haben, was
wir für den Glauben und unsere Nachfolge benötigen. Paulus beschreibt
dies folgendermaßen:

Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift:
Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den
richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So
ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift
allen Anforderungen gewachsen; er ist durch sie dafür ausgerüstet,
alles zu tun, was gut und richtig ist
2. Timotheus 3, 16-17
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Wie sieht dein persönlicher Umgang mit der Bibel aus,
unabhängig von deiner Mitarbeit in der Gemeinde?

Welcher Bibelabschnitt hat dich in den letzten Wochen besonders
inspiriert oder erfreut?

Wie kann die Bibel deinen Glauben stärker prägen als bisher?

Mit Gott in die Zukunft

33

Wochenrückblick „Konservativ“

Wie hat Gott dir in dieser Woche seiner Treue und Zuverlässigkeit
neu deutlich gemacht?
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Was es bedeutet für deinen Glauben und deine Berufung
als Christ und Mitarbeiter Gottes, dass Gott alle seine Versprechen
hält?

Welche biblische Verheißung soll dich in der kommenden Zeit
begleiten?

Überlege dir einen Weg, dich an diese Verheißung täglich zu
erinnern!
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