9. SEPTEMBER
Ausdauernd in schwierigen Zeiten
Liebe Brüder,
wenn in schwierigen Zeiten euer Glaube geprüft wird, dann freut euch
darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld.
Jakobus 1,2-3 (NL)
Es gibt in der Tat viele Ablenkungen, Umwege, Enttäuschungen, Versuchungen,
 nfechtungen und Traumata, die den Entwicklungsprozess stören, so zu werden, wie
A
Gott Sie haben will. Jeden Tag kämpfen Sie gegen die Welt, Ihre menschliche Natur und
den Satan, von denen jeder Sie daran hindern will, ein Mensch nach dem Herzen Gottes
zu werden.
Paulus erinnert uns jedoch daran, dass Schwierigkeiten und Nöte dazu beitragen, dass
wir unser höchstes Ziel – die Reife – erreichen: „Wir freuen uns auch über die Nöte,
die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten, und wer
gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt, und bewährt zu sein festigt die Hoffnung. Und in
unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist
gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt.“
(Römer 5,3-5 NGÜ). Jakobus gibt uns eine ähnliche Ermutigung: „Wenn in schwierigen
Situationen eurer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch
darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende
durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen
sein und nichts wird euch fehlen.“ (Jakobus 1,2-4 NL).
Vielleicht dachten Sie, das Ziel eines Christen sei es, den Nöten auszuweichen. Doch
 ottes Ziel für Ihr Leben besteht darin, dass Sie ein reifer Christ werden und dadurch
G
die Person, die Gott sich gedacht hat. Und Nöte sind nun einmal wichtige Trittsteine auf
dem Weg der Nachfolge. Darum ermahnt Paulus, dass wir uns über schwierige Zeiten
freuen sollen. Warum? Weil unser Durchhaltevermögen in Nöten unseren Charakter
stärkt und festigt – und das ist Gottes Ziel für unser Leben.
Unsere Hoffnung liegt in einem bewährten Charakter und nicht in günstigen Umständen
oder in der Manipulation anderer Menschen. Weder Umstände noch Menschen können
Sie daran hindern, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein. Anfechtungen und Nöte
sind ganz gewöhnliche Mittel, die dazu dienen, Gottes Ziel in Ihrem Leben zu verwirklichen.

Herr, hilf mir, Anfechtungen als Chancen und nicht als Hindernisse zu
betrachten. Gib mir Gnade, um beharrlich zu sein, damit sich ein bewährter
Charakter entwickeln kann.
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