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Liebe Freunde und Geschwister,
vor kurzem hatte ich einen Traum, der sich in einer kleinen Holzküche auf einer Insel
in Schottland zutrug. Zusammen mit anderen Gottesdienstbesuchern sang ich ein Lied
aus voller Überzeugung. Dieses Lied ist in Englisch und heißt „Love lifted me“, in
Deutsch „Liebe hob mich hoch“. Ihr findet es im Internet unter „Love lifted me, James
Rowe, 1912“ und könnt es dort auch anhören. Es lohnt sich.
Nun meine Gedanken, als ich bezüglich des Traumes im Gebet war. Jeder Mensch, ob
gläubig an Jesus Christus oder nicht gläubig, erlebt mehrmals im Leben
herausfordernde Zeiten. Diese Zeiten, oft auch Prüfungszeiten genannt, prägen uns
und können manchmal Jahre dauern: Krankheit, Missbrauch, Verlassenheit,
psychosomatische Krankheiten, Ehescheidung, Nöte in der Familie etc. Wenn sie nicht
bewältigt werden, dann verlieren wir Freude und Lebenslust.
Ich empfehle Dir, einige Bibelstellen zu studieren und im Gebet zu bewegen, weil sie
die Wahrheit Gottes sind und, wenn Du sie im Glauben aneignest und bekennst – was
oft nicht einfach ist – Lösungen in Deinem Leben freisetzen.
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So sollen sagen, die erlöst sind durch den HERRN, die er aus der Not erlöst hat,
die dann zum HERRN riefen in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten
19
die dann zum HERRN riefen in ihrer Not und er half ihnen aus ihren Ängsten, 20
er sandte sein Wort und machte sie gesund und errettete sie, dass sie nicht
starben: (Psalm 107,2+6+19-20)
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Dieser Psalm wurde als Dankpsalm geschrieben, weil der Gott Israels sein Volk aus
allen Nöten erlöste. Entscheidend ist für uns, dass wir Gott danken. (siehe Psalm
107,8.15.21.31)
Weil wir in der Gnadenzeit leben, ist Jesus die Person, die uns gelehrt hat, wie wir uns
in schwierigen Zeiten verhalten sollen. Wir erleben unerwartete Situationen, weil wir in
einer gefallenen Welt leben. Das Ziel Satans ist immer, die Menschen zu Fall zu
bringen:
Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun.
Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die
Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem Eigenen;
denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. (Johannes 8,44)
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Wer oder was die Not in Deinem Leben verursacht hat, Satan ist schnell zur Stelle.
Gott hat Deine Not gesehen und miterlebt und hat ALLES unter Kontrolle, egal welcher
Art sie ist, ob selbst verursacht oder durch das Leben entstanden.
Genau in solchen Zeiten besteht die Gefahr, dass wir anfangen, den Lügen des
Feindes zu glauben und sie zu hegen. Das geschieht deshalb, weil wir
(wahrscheinlich) dem Feind nicht widerstehen, wenn er mit Lügen und anderen Dingen
zu uns kommt. Wir erkennen es einfach nicht, dass es seine Absicht ist, Dich so zu
plagen, dass Du nicht widerstehen willst und kannst. ABER, Gott ist gnädig und
barmherzig:
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Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst: Der Geist, den er in uns wohnen ließ,
drängt nach Neid; So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er
von euch. 8 Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr
Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. 10 Demütigt euch vor dem
Herrn, so wird er euch erhöhen. (Jakobus 4,5.7.8.10)
Wenn Jesus dem Teufel widerstanden hat, indem er sagte „es steht geschrieben“,
dann sollen und können wir das auch tun.
Die Liebe zu Jesus und zu seinem Wort wird Dich „erheben“ aus der Situation, in der
Du Dich gerade befindest.
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Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben (5. Mose 8,3): »Der
Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem
Mund Gottes geht.« 7 Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben
(5. Mose 6,16): »Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.« 10 Da sprach
Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben (5. Mose 6,13): »Du
sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.« (Matthäus 4,4.7.10)
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Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in
Gott. 16 Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat: Gott
ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 17 Darin
ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag
des Gerichts; denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. 18 Furcht ist nicht
in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die
Furcht rechnet mit Strafe; wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der
Liebe. 19 Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. (1. Johannes 4,15-19)
Wie können wir neu aufstehen, um dann im Leben weiter zu gehen?
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Ich harrte des HERRN, und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. 3 Er
zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, und stellte
meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann; 4 er hat mir ein neues
Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unsern Gott. Das werden viele sehen
und sich fürchten und auf den HERRN hoffen. 5 Wohl dem, der seine Hoffnung
setzt auf den HERRN und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die
mit Lügen umgehen! (Psalm 40,2-5)
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Nur Gott kann und wird uns aufheben, wenn wir entweder durch Sünde hingefallen
sind oder müde vom Kämpfen geworden sind. Die Verse 2ff in Psalm 40 zeigen uns
sehr deutlich, dass wir uns bemüht haben weiterzugehen, aber „der Absturz“ in die
Grube der Zerstörung und der Schlamm der Sünde haben uns fest im Griff.
Aber nun ist Gott dran, uns herauszuholen und uns neu auf den Felsen Jesus zu
stellen. Wir werden lernen, dass es Situationen im Leben und Dienst für den Herrn
gibt, in denen wir nicht weiterkommen. Jemand muss uns herausholen und aufhelfen.
Die Liebe Gottes tut es für Dich und jeden, der zu ihm schreit „hol mich heraus, Herr“.
Love lifted me and you – Liebe hob Dich und mich hoch – aus der finsteren Grube.
Vergiss nicht, Gott dafür zu danken mit einem neuen Lied. (siehe Psalm 40,4)
In Freundschaft und Dankbarkeit
Brian Williamson

Alle Bibelzitate wurden der Lutherbibel 2017 entnommen.
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