
Von der Hoffnung, Liebe und Freude  
Tina und ich haben diese Woche, speziell gestern früh über die letzten Wochen nachgedacht, 
über unseren Dienst in der Gemeinde, aber auch generell, was wir als Ehepaar tun und was unser 
Tun bewirkt. 

So kam in mir folgendes Bild auf:



Es war ein Wagen mit wie üblich 4 Rädern, der rollte geradeaus

Doch es gab einen anderen, der genauso ausgestattet war. 


Das Problem des 2. war, dass 2 der Räder blockierten. 

2 Varianten:


1. Auf jeder Seite war ein Rad, was rollt und und eins, was blockierte

- dann bewegt sich der Wagen, aber sehr langsam und mühselig

- die, die ziehen oder schieben werden bald müde.


2. Beide blockierten Räder waren auf einer Seite, 

- dann geschieht was anderes. 

- Die beiden Räder, die laufen, laufen und laufen; während die anderen nahezu stehen.

- Betrachtet man die Sache von oben, dann sieht man, dass sie sich immer nur im Kreis 

drehten, sie kamen keinen Meter vorwärts und das trotz aller Mühe


——


- das 2. Bild war mir so nah. 

- Der 2. Wagen hatte alle Voraussetzungen und doch geschah nichts wirklich.

- Alle Mühe hatte keinen Sinn.

- Es war irgendwie trostlos 

- Was war die Ursache?


- Jedes Rad läuft auf einer Welle, einer Achse und zwischen Achse und Radnabe ist ein 
Kugellager.


- Hat jemand schonmal ein Kugellager gesehen?

- Es hat 2 Ringe und dazwischen sind jede Menge Kugeln, die 

nebeneinander laufen, so kann sich der äußere Ring drehen, während 
der Innere festsitzt 


- Und so kann sich das Rad, was auf dem äußeren Ring sitzt frei 
drehen.


- Voraussetzung ist aber, dass sich die Kugeln immer frei drehen 
können, dazu müssen sie geschützt sein, damit kein Dreck, 
Feuchtigkeit reinkommt. Denn ansonsten verklemmen die Kugeln, ... 
und wenn sie längere Zeit stehen und sich nicht bewegen, setzt sich 
der ganze Dreck, vielleicht auch das Öl fest und das Kugellager dreht 
sich nicht mehr und folglich kann. Sich das Rad nicht mehr drehen.


- Von außen sieht noch alles in Ordnung aus, aber im Inneren nicht 

- Und so mühen sich die anderen Räder weiter ab und der Wagen 

kommt nicht vom Fleck.


- in meinem Bild waren die zwei Räder auf der einen Seite voll verrostet und der Wagen begann 
allmählich über den Boden zu schleifen, bis irgendwann der Wagen einsank, dass die Gefahr 
besteht, dass der Wagen komplett zum Stehen kommt.


- Es war kein schönes Bild.

- Aber für mich wurde irgendwie klar, dass es keinen Sinn macht, 


- dass andere Räder immer weiter drehen und weiter drehen und weiter drehen, während 
andere offensichtlich nicht mit hinterher kommen. 


- Der Wagen ist insgesamt nur so schnell, wie das kleinste Rad sich bewegt. 


- Und ich glaube, dass das auch für uns als Gemeinde gilt.
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- Wir müssen gegenseitig darauf achten, dass wir die gleiche Geschwindigkeit haben, die 
Voraussetzungen für das Rollen, das Vorwärtskommen gegeben sind. 


- Jeder hat natürlich seine eigene Verantwortung, doch manchmal ist es gar nicht so einfach, 
manchmal bekommt das eine Rad gar nicht mit, wo seine Schwäche ist.


- Die anderen Räder müssen einfach darauf achten. 

- Doch auch die anderen Geschwister haben nur ein eingeschränktes Sichtfeld. Immer wieder 

müssen wir aus der Perspektive von oben sehen, wo wir stehen, wo wir hinlaufen. 


Sind wir noch in Gottes Spur? 
Oder drehen wir uns um uns selber? 

- Eines der wichtigsten Erkenntnisse in meinem Bild war, dass niemand von sich selber denken 
soll, dass er oder sie immer das freilaufende Rad ist, wo alles immer in Ordnung scheint.


- Es wäre fatal, wenn jemand so von sich denkt.

- Wir haben alle Zeiten der Schwäche und wenn wir denken: „ich niemals“, dann könnten wir 

möglicherweise die Bedauernswerten sein - so könnte es eventuell sein, dass wir nur eine 
Methode aufgebaut haben, die die Psychologen „intelligente Verdrängung“ nennen würden.


- Und so kleiden wir uns mit Sprüchen, wenn wir mal ins Wanken kommen wie: „Alles wird gut...“ 
- ein Mittel aus der Kiste der „Selbstsuggestion“.


- auch ich kenne jede Menge Zeiten eigener Schwäche, wo ich mich entmutigt fühle, abgelehnt, 
missverstanden, vielleicht sogar ignoriert. Und dann kommen so quälende Fragen: „Wie soll 
das nur weitergehen? Das schaff ich nie.“


- In den denen ich sogar Zweifel bekomme: „Wozu das Ganze mit Gemeinde, macht das alles 
wirklich Sinn?“


- und schlimmer wird es dann noch, wenn ich mich dran erinnere, dass ich mich als 
Jugendlicher, nachdem ich in meiner Kindheit für mein Alter damals als kleinwüchsig, scheinbar 
unterentwickeltes Kind für eher untauglich gehalten wurde, mit 6 Jahren schon in eine 
Psychoklinik musste - mir später als heranwachsender Jugendlicher vornahm: „Ich zeig es 
euch allen...“, und so begann ich den „Geist der Unabhängigkeit“ einzuladen. 


- Der Alptraum schien zu kommen, als ich dann 2005 nach 14 Jahren aus meinem doch so 
erfolgreichen Job entlassen wurde, aller großer Traum zerplatzte. Nun hatte ich einen echten 
Makel in meiner Vita, in meinem Lebenslauf stand „Entlassung“. Und das nachdem ich 1992 
mal einen Gerichtsprozess verloren hatte, war selbst mein Führungszeugnis nicht rein. 


- Hatte ich wirklich nur geträumt? Was nun?


- Und als ich dann vor 12 Jahren in 2009 die Diagnose bekam, eine nicht heilbare Krankheit 
genannt Psojaris Arthritis, zu deutsch Schuppenflechte, erkrankt war. 


- Sie äußert sich bei manchen Leuten mit abartigsten Hautausschlägen an Ellenbogen, Knie, 
Achselhölen, sogar im Gesicht, After... 


- Bei mir - Gott sei Dank - waren es nur geringe Spuren am Kopf unter den Haaren, allerdings 
spürte ich die Auswirkungen an meinen Handgelenken, die stark anschwellten, ständigen 
Entzündungen und dauerhaft schmerzten, ohne Behandlung zu Versteifungen führen könnten.


- Und das passierte mir als Gläubiger, wo ich mich doch bekehrt hatte, meine Bibel regelmäßig 
lass, jeden Sonntag in den Gottesdienst ging, treu meinen Dienst in der Jugendarbeit tat, 
pünktlich meinen Zehnten an die Gemeinde zahlte?


- Ja, so war es. 

- Und so Fragen kamen in mir auf: 


- „Was habe ich falsches getan?“ 
- „Welche Sünde war schuld?“  

- Da kann es zu Selbstzweifeln, und er hätte bis zu Gedanken der Selbstzerfleischung kommen.


- ich habe dazu, warum das geschah, keine abschließende Antwort, aber eines weiß ich heute: 
„Gott nimmt uns nicht immer alles weg.“


- er hatte Jesus trotz seiner mehrfachen Bitte, den Kelch an ihm vorbeigehen zu lassen, d.h. dass 
er nicht ans Kreuz müsse, ihm diesen Weg nicht erspart.
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- Nun ja, jetzt könnten wir sagen: Das war Jesus, das war ja so von Gott geplant. 


Römer 8:28  / NeUe

28 Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt, also bei 
denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat.


- so oft haben wir diesen Satz gelesen

- Doch was heisst „Alles“ und was heisst zum „Guten“? Und erleben dann doch schwieriges?

- Wenn wir meinen, das gilt immer und zu allen Zeiten für unser Leben auf diese Erde. Was wären 

wir dann anders als die Menschen, die Jesus ablehnen, als selbstgerechte Heiden?

- Wir würden somit immer noch auf diese Erde setzen und den Lohn hier bekommen wollen?

- Dann wäre unser Fokus wirklich auf all unser Begierden, Wünsche, unsere Lüste hier?


- lesen wir weiter:


Römer 8:29-36  / NeUe

29 Denn sie, die er schon vorher im Blick hatte, die hat er auch schon vorher dazu bestimmt, in 
Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden, denn er sollte der Erstgeborene unter vielen 
Brüdern sein. 30 Und alle, die er dazu erwählt hat, die hat er auch berufen, und die er berufen hat, 
die hat er auch für gerecht erklärt, und die er für gerecht erklärt hat, denen hat er auch Anteil an 
seiner Herrlichkeit gegeben. 31 Was sollen wir jetzt noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer 
könnte dann gegen uns sein? 32 Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn 
für uns alle ausgeliefert: Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? 33 Wer wird es wagen, 
diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. 34 Wer kann sie 
verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, ja noch mehr: Er ist auferweckt und sitzt an 
Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. 35 Was kann uns da noch von Christus und seiner 
Liebe trennen? 


Bedrängnis? Angst? Verfolgung? Hunger? Kälte? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? 36 
Es kann uns so ergehen, wie es in der Schrift heißt: »Weil wir zu dir gehören, sind wir mit dem Tod 
bedroht; man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind.«


- „seinem Sohn gleich zu werden“ - klingt gut: 

- seine Vergebung, seinen Segen, seinen Frieden, seine Herrlichkeit, seinen Heiligen Geist, 

seine Freundlichkeit, Barmherzigkeit, sein ewiges Leben uvm. - alles gut

- Und was ist mit seinem Leid? Was ist mit der Ablehnung, die er erfuhr?


- ganz deutlich wird das, wenn wir an das Kapitel 11 im Hebräerbrief denken, wo von den 
Glaubenshelden die Rede ist, von gläubigen Menschen, denen wirklich Gutes wiederfahren ist 
(Sie haben Schlachten geschlagen, haben den Tod überwunden…), 


- doch ab Vers 36 ist auch von anderen Situationen die Rede:


Hebräer 11:35-39  / NeUe

35 Es kam sogar vor, dass Frauen ihre verstorbenen Angehörigen durch Auferstehung 
zurückerhielten. 


Andere dagegen, die auch Gott vertrauten, wurden zu Tode gefoltert. Sie hofften auf eine bessere 
Auferstehung, als nur ihre Freiheit wiederzuerlangen. 36 Wieder andere ertrugen Spott und 
Auspeitschungen, Ketten und Gefängnis. 37 Sie wurden gesteinigt, zersägt und mit dem Schwert 
umgebracht. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf– und Ziegenfelle gehüllt, Not leidend, bedrängt, 
misshandelt. 38 Die Welt war es nicht wert, solche Menschen zu tragen, die dann auch noch in 
der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Klüften ihre Zuflucht suchen mussten. 39 Doch sie 
alle, die durch ihr Vertrauen auf Gott ein rühmliches Zeugnis erhielten, haben die Erfüllung der 
Zusagen nicht erlebt,


- hier geht es um Gläubige wie wir.

- Das Wort Gottes beschönigt nichts, auch diese Situationen, diese Begebenheiten gehörten 

dazu, gehörten zu einem Leben im Glauben. 


FCG Weimar Seite  von 3 7



Wie konnten diese Menschen das aushalten? 
- die Basis war ihr Vertrauen, ihr Glauben an Gott... 

- ich glaube, dass nicht wenige von ihnen auch hin und wieder schwach wurden, Zweifel 

bekamen, 

- Denken wir an Johannes der Täufer als er so groß anfing, dem Herrn den Weg gebahnt hatte 

und dann seinen Kopf auf dem Tisch des Henkers liegen sah, kurz bevor sein Kopf 
abgeschlagen wurde. 


- Was waren da wohl seine letzten Gedanken? Habe ich mich geirrt? War alles umsonst?

- Wir wissen es nicht, aber ich denke, er hielt an Gott fest, denn er hätte immer noch alles 

abstreiten können, den Weg des geringsten Widerstandes gehen können. 

- Diese benannten extrem düsteren Situationen gehören also genauso zu einem Leben als 

Gläubigen, genauso wie Vergebung, Barmherzigkeit, Frieden, Freude, Heiligen Geist...


Wie konnten Sie das aushalten und ihr Leben war so schnell vorbei? 
- ich glaube, dass allen eines gemein war. Und das finden wir im Vers 40


Hebräer 11:40  / NeUe

40 und zwar deshalb, weil Gott für unsere Zeit etwas Besseres vorgesehen hat. Deshalb können 
sie erst zusammen mit uns die Vollendung erreichen.


- Sie schauten nicht auf das „Gute“, was sie hier auf Erden alles erreichen hätten können... 

- hätten sie das getan so, wären sie enttäuscht gewesen, sie hatten sich auf was anderes 

festgelegt. Sie hatten keine wirkliche Hoffnung auf diese Welt, erwarteten alles von Gott.

- Vielleicht sind bei ihnen auch Pläne, Träume geplatzt, die Ausbildung nicht bekommen, die sie 

hätten haben können. Was auch immer.

- sie schauten stattdessen offensichtlich auf etwas „Besseres“, was sie erwarten würde, wenn 

Jesus sein Reich aufbaut. 

- Das war ihre Hoffnung, an der sie begleitet von Zweifeln, Wut, Traurigkeit,... festhielten


- Es wäre wirklich noch vieles zu sagen, aber es ist wichtig, dass wir immer wieder in uns 
hineinschauen. 


Was will ich wirklich?  
Wie sehe ich mich im Moment? Wie fühle ich mich? 
Was sind meine Wünsche, wonach habe ich Sehnsucht? 


So Gott will wollen wir uns zu unserer Klausur im Februar mit diesen Fragen beschäftigen.

...


- ich denke, dass es gut ist - um in dem Bild vom Wagen und den festgefahrenen Räder / 
Kugellagern zu bleiben - dass wir unsere geistlichen Kugellager immer wieder prüfen,  
- mit Öl - als ein Bild für den Heiligen Geistes füllen, 

- den Schutz, die Abdeckung durch das Blut Jesu, immer wieder erwähle - d.h. sein einzig 

nötiges Opfer als Mensch, der er war und alles auf sich nahm, was mein Versagen betraf, 
dass ich nun frei bin, den vollen Zugang zum Vater habe und zu ihm kommen darf.


- Unser Opfer soll ein allein aus Glauben, Vertrauen auf Jesus - für ihn hingegebenes Leben sein 
- für ihn allein. Gemeint ist nicht die permante Erfüllung irdischer Wünsche und Neigungen. 


- kein Tag soll vergehen, an dem wir uns nicht auf unserem Glauben besinnen, an ihm festhalten


Judas 1:20 / NeUe

20 Aber ihr, meine lieben Geschwister, habt euer (eigenes) Leben auf das Fundament eures 
höchstheiligen Glaubens gegründet. Baut weiter darauf, und betet so, wie der Heilige Geist es 
euch lehrt.


- daher bitten wir den Heiligen Geist, was Jesus möchte, das wir beten und wir beten in 
Sprachen - so beten wir, was nicht von unserem Verstand erzeugt ist, was nicht abhängig ist 
von menschlicher Logik.
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- Der 1.Kor 14 sagt, dass wir mit dem Beten in anderen Sprachen unseren Geist, unsere Person 
aufbauen, stärken, festigen - im Vertrauen auf Gott. Doch nicht nur dann, wenn es uns gut geht, 
auch wenn alles um uns scheinbar zusammenbricht, Träume und Wünsche platzen (ich den Job 
nicht bekomme, die Krankheit doch nicht weggeht,... oder vielleicht der Krebs wieder kommt)


- wir wissen, dass der Teufel umhergeht, um Zweifel zu sähen, Unsicherheit und Verwirrung zu 
bringen, ja versucht, uns den Glauben zu rauben, uns am Ende zu vernichten versucht. 


- Konzentrieren wir uns aber nicht zu sehr auf ihn.

- konzentrieren wir uns stattdessen auf Gott, auf seine Zusagen. Getreu dem Lied, was wir immer 

wieder singen, In dem es am Ende heißt: „Wenn wir kurz davor stehen, den Glauben zu 
verlieren, dann hebt den Kopf und sieh, der König kommt“. 


- Schauen wie auf ihn, er wird kommen. Er hat es gesagt und er wird es tun.


Wie können wir uns bewahren? 

- unser Freund Bob hat uns letzte Woche viele Situationen benannt, bei denen wir uns vor 
Entmutigung hüten müssen


- Gehen wir diese Dinge durch, denn Entmutigung ist real, besonders spüren wir das in diesen 
Zeiten, wo bei viele die Angst umgeht.


- doch was können wir aktiv tun?


Judas 1:21  / NeUe

21 Bleibt im Schutz der Liebe Gottes, und wartet darauf, dass unser Herr Jesus Christus euch in 
seiner Barmherzigkeit zum ewigen Leben bringen wird.


- Das Wort sagt schlicht, Gottes Liebe ist unser Schutz

- Auf diese - seine Liebe sollen wir uns engstirnig stellen, auch im Zweifel halten wir daran fest.

- Gott ist die Liebe in Person. Er liebt die, die ihn ehren: ich ehre ihn, daher liebt er mich. Fakt !

- Aber es heisst auch:


1Johannes 4:10  / NeUe

10 Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt 
und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat.


- Jesus selbst fordert uns heraus, beständig in seiner Liebe zu bleiben


Johannes 15:9  / NeUe

9 Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe!


- d.h. Von ihm geht alle Liebe aus.

- Haben wir also Mangel an Liebe, fühlen wir uns ihrer nicht sicher, dann müssen wir zur Quelle 

der Liebe gehen, zum Vater im Himmel, der seine Liebe in Jesus zeigt und uns durch den 
Heiligen Geist auch heute in uns bezeugt.


- Aber wir müssen ihm erlauben, dies beständig zu tun.

- Dieser Abhängigkeit von seiner Liebe müssen wir uns bewusst sein.


- leider liegt im Menschen der Gedanke, unabhängig sein zu können, von niemanden abhängig. 

- Heute haben wir in Deutschland alles mögliche an Versicherungen, niemand muss sich mehr 

um einen anderen direkt kümmern, irgendeine Versicherung greift schon. Letztlich ist das auch 
der Ausdruck dieses Wunsches, dieses Geistes unabhängig sein zu wollen. 


- Und manchmal sind wir geneigt zu sagen, dass wir einen wunderbaren Sozialstaat haben und 
das ist sicherlich rein menschlich gesehen auch richtig bewertet. 


- Doch raubt es uns doch ein Stück weit den für den Glauben an Gott so nötigen 
Abhängigkeitsgeist, genannt Demut? Es bedient stattdessen das adamitische Ziel, unabhängig, 
ja von allen anderen und damit letztlich von Gott selber befreit leben zu können. 


- Und dennoch begeben wir uns immer wieder in Abhängigkeiten, häufig von Menschen, die 
unsere Wünsche erfüllen sollen, was sie häufig gar nicht können. 


- Wir versuchen unseren Mangel in unserem Liebestank statt bei Gott von Menschen oder von 
Wünschen zu füllen. Das kann die erwartete Anerkennung des Kollegen oder Auftraggebers, 
aber auch die des Ehemanns oder dem eigene Kind sein. 
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- Das Wort sagt aber, dass wir dazu da sind, uns von Gott lieben zu lassen. Er hat uns zuerst 
geliebt, bevor wir lieben konnten. Gottes Liebe anzunehmen heißt, sich mit ihm in engste 
Beziehung zu begeben. 


- Wolfhardt Margis schreibt in seinem Buch „Lust am Herrn“:

„Wir sind dazu da, uns vom Herrn lieben zu lassen. Wir brauchen die in der Liebe Jesu 
enthaltene Bestätigung, Zuwendung und Anerkennung. Alles in uns schreit, von jemand 
geführt, geherzt und bewahrt zu werden - jemand der total für uns da ist und keine andere 
eigenen und ungute Motive damit verfolgt. Diese Liebe gibt es nur beim Herrn.“


- weiter schreibt er:

„Wer sie entbehren muss oder meint auf sie verzichten zu können, wird nach einiger Zeit 
Fehlfunktionen seines Nervensystems feststellen. Ihm wird nach und nach das Verständnis 
für den Sinn seines Daseins entschwinden, es kommen Minderwertigkeitsgefühle, 
Verletztbarkeit und dann auch Bitterkeit hinzu.“ gemeint ist der Kreislauf von Depressionen 


- daher fordert er uns schriftgemäß auf und meint: 

„es gibt keine Alternative eines sinnvollen und glücklichen Lebens zu dem Angebot Gottes, 
ständig in seiner Liebe zu bleiben.“


- Wolfhard macht aber noch auf einen anderen Gedanken aufmerksam, der mit dem nächsten 
Vers 10 in Joh 15 zusammen hängt. Dieser Vers 10 ist schwierig, man kann ihn falsch 
verstehen. Hier heißt es dort:


Johannes 15:10  / NeUe

10 Ihr bleibt darin, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Auch ich habe immer die Weisungen 
meines Vaters befolgt und bin so in seiner Liebe geblieben.


Oder für die Freunde der Elberfelder unter uns:

 

Johannes 15:10  / ELB_CSV

10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote 
meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.


- also doch wieder Gebote halten, alles richtig machen müssen?

- schauen wir mal, welche Gebote uns Jesus wirklich aufflegt, sind es die des AT, die des 

Gesetzes?


Johannes 15:12-13  / NeUe

12 Meine Weisung lautet: ›Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe!‹ 13 Die größte Liebe 
beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt.


- Zusammengefasst heißt das, wenn wir beständig in Gottesliebe bleiben, dann werden wir uns 
untereinander lieben, der andere ist mir nicht mehr egal, der andere ist quasi ich.


- Und wir opfern uns für einander auf. 

- D.h., wenn wir uns untereinander in dieser aufopfernden Art lieben, dann ist das letztlich nur die 

Folge von der Liebe Gottes, die wir zuvor empfangen haben.

- So schauen wir motiviert von der Liebe des Vaters auf unsere Schwester oder den Bruder im 

Glauben, wie es ihm geht, was er oder sie braucht. So schauen wir auch von uns weg. 

- Aus diesem Grund ist es so dringend nötig, dass wir immer wieder nach der Liebe Gottes 

suchen, immer wieder diese Liebe Gottes erwählen. Sie aus seinem Wort nehmen. 

- So können wir letztlich überfließend in Liebe sein, denn Gottes Liebe fließt über.


Ich fragte Gott, wie soll das denn konkret aussehen, werden wir nie fertig?  
- Und Gott gab mir ein Bild von einem verrosteten Wasserkessel aus einfachem 

Stahl, kein Edelstahl - und ich sollte diesen zum Glänzen bringen.

- Ja, das geht, aber du musst schleifen, polieren, was das Zeug hält.

- Aber es reicht nicht aus, das nur einmal zu tun. 

- Es bedarf regelmäßiger Mühe, denn wisst ihr, ab wann die Korrossion bei Stahl 

wieder einsetzt?
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- sofort wenn ihr poliert habt, der Stahl glänzt, alles ganz herrlich ist. Es reicht, dass 
Feuchtigkeit und Sauerstoff in der Luft sind - und die sind im Normalfall immer da.


- D.h. Wir sind müssen beständig am Werk sein.

- Und wenn der Kessel am nächsten Tag beginnt wieder Rost anzusetzen, dann war dein Werk 

am Tag davor nicht sinnlos, sondern es ist nur ein neuer Tag. 


- So geben wir nicht auf und tragen die im Momente Starken im Glauben die im Moment 
Schwachen im Glauben, geben gegenseitig wieder und wieder Trost.


- aber Achtung: keinen billigen Trost nach dem Motto „alles wird gut“. Auch kein billiges 
Vertrösten auf später.


- D.h. Wenn es Geschwister gibt, die einem verrosteten, ja vielleicht nicht mehr brauchbaren 
Wasserkessel gleichen, den niemand mehr was zutraut, den niemand mehr füllen möchte oder 
sie sich so fühlen, wie ein solcher, dann sind wir gegenseitig gefragt.


Judas 1:22-23a  / NeUe

22 Seid auch selbst barmherzig mit denen, die ins Zweifeln gekommen sind! 23 Andere könnt ihr 
vielleicht gerade noch aus den Flammen des Gerichts herausreißen...


- Seien wir ehrlich: es kann sein, es wird in unserem Leben noch schlechter, die Krankheit geht 
nicht weg, vielleicht nehmen die Schmerzen zu, und Gott nimmt sie nicht weg… und dann? 

- Auch Christen sind an Corona erkrankt, selbst Axel Weber hatte im Dezember Corona und ihm 
ging es überhaupt nicht gut (Letzte Woche hatte er noch keine Geschmack, kein Geruch) 


- und andere sind vielleicht gestorben.

- Doch bei allem, was passiert:  Gott und Gottes Liebe, die Hoffnung auf die Ewigkeit mit Jesus 

muss bleiben. Egal was passiert, selbst dann, wenn wir ins Zweifeln kommen, Fehler machen.


- Denn das Ziel von Gottes Liebe ist  Freude in Vollkommenheit, unabhängig von unseren 
Umständen, selbst wenn wir wie Stephanus gesteinigt werden würden. Gott hätte auch das 
verhindern können, tat er aber nicht - sollte er dann etwa nicht zu den Gesegneten zählen.


- Würden wir es nur dann, wenn es uns immer gut geht, alles bestens läuft, Segen nennen?

- Die Freude zu Gott, über seine Liebe soll unser Markenzeichen sein - genau wie Jesus es uns 

selber im Joh. 15,11 zuspricht:


Johannes 15:11  / NeUe

11 Ich habe euch das gesagt, damit meine Freude euch (dauerhaft) erfüllt und eure Freude 
vollkommen wird!


Oder wie es die Schlachter sagt:


Johannes 15:11  / SCHLACH

11 Solches habe ich zu euch geredet, auf daß meine Freude in euch bleibe  und eure Freude 
völlig werde.


- „Vollkommen wird“, das meint auch, dass es ein Prozess ist. 

- Aber es beginnt mit dem Glauben an Gott, dem immer wieder erwählen und nach seiner Liebe 

ausstrecken, unter die wir uns täglich stellen, egal was passiert. 

- So möchte ich enden mit dem letzten Versen aus dem Judas Brief:


Judas 1:24-25  / NeUe

24 Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, und der euch makellos und mit 
Freude erfüllt vor seine Herrlichkeit treten lassen kann, 25 diesem einzigartigen und alleinigen 
Gott, der durch unseren Herrn Jesus Christus unser Retter geworden ist, ihm gehört Herrlichkeit, 
Majestät, Gewalt und Macht – vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit! 


Amen


FCG Weimar Seite  von 7 7


	Von der Hoffnung, Liebe und Freude

