Wieso soll ich an einen Gott glauben, der so oft unfair erscheint? Ich will ja an Gott glauben, aber wie soll ich
an einen Gott glauben, dem so Vieles egal zu sein scheint? Warum ist Gott so herzlos?

Textstellen:

Mit diesem Denken bist du nicht allein. König David, die Geschichte von Hiob oder das Schicksal von Jesu
Cousin Johannes dem Täufer sind bei dir– sie alle haben für Gott gelebt und trotzdem wirklich harte Zeiten
durchmachen müssen. In Momenten des Schmerzes verstehen wir Gott oft nicht und wir haben viele Fragen.
Die meisten kann nur Gott selbst uns beantworten. Doch zwei Wahrheiten bleiben bestehen:
1) Gott gibt deinem Schmerz eine Bestimmung
Was auch immer in deinem Leben los ist, Gott kann dem eine gute Bestimmung geben. Er kann die schweren
Zeiten in deinem Leben nutzen, um damit etwas in dir und für dich zu tun. Er will, dass dein Glaube wächst.
Dass du ihn besser kennenlernst. Dass du das Leben von ihm empfängst. Gott verursacht nicht jedes Mal den
Schmerz, aber Gott kann den Schmerz jedes Mal nutzen!
2) Gott ist in deinem Schmerz bei dir
Gott gibt uns nicht immer das, was wir uns wünschen. Manchmal will er uns auch zeigen, dass er alles ist,
was wir brauchen. Diese Wahrheit kann man nicht erklären, aber jeder darf sie erfahren. Wenn er da ist,
kann ich mich mit meinen Entbehrungen, Schwierigkeiten und Schwächen versöhnen – denn ich darf
erfahren: er ist alles, was ich brauch. Im Jetzt ist das vielleicht schwer zu erkennen, aber mit Abstand und
den Blick auf einen größeren Zeitraum dürfen wir erkennen: Er war da und er dadurch getan hat, hätte ich
niemals allein getan! Ich würde es nie so wählen und will es auch sicher nicht nochmal durchmachen. Aber:
er war da und hat das genutzt!

1.Petrus 1, 6-7
1.Petrus 5, 10

Gott ist nicht immer fair. Aber er ist immer gerecht. Wenn er immer fair wäre, dann würde er uns das geben,
was wir als Sünder wirklich verdienen. Aber weil er gerecht ist, hat er Jesus gesandt, damit dieser den Preis
zahlt, damit du und ich es nicht mehr tun müssen. Ist das fair? Nein. Aber es ist FÜR UNS.

Psalm 46,1
2.Korinther 12, 9-10
Psalm 103, 10-12

Termine
So 07.04. | 10:30 Uhr
satt & selig – ein
Gottesdienst mit Frühstück
und Abendmahl
So 21.04. | 10:30 Uhr
Ostergottesdienst
So 28.04. | 10:30 Uhr
Wir feiern Taufe!

Gesprächshilfen für deine Familiengruppe
Einstieg
Welche der vier Gottesvorstellungen aus der Predigtreihe hat dich persönlich am meisten zum Nachdenken gebracht?
(Automaten-Gott, Spaßbremse, Gänsehaut-Gott, Herzloser Gott)

Anwenden – tiefer & weiter
1. Wurdest du schon einmal danach gefragt, wie du an einen Gott glauben kannst, der so viele schlimme Dinge zulässt? Wie ist das
Gespräch verlaufen?
2. Wenn du Gott wärst, was wären deine Top 3 Gründe, warum du nicht allen Schmerz beseitigst? Oder würdest du?
3. Wenn jemand gerade eine schmerzvolle Zeit durchmacht, was könntest du ihm über Gott erzählen?
4. Hast du schon einmal erlebt, dass Gott eine schmerzvolle Erfahrung zu etwas Gutem genutzt hat?
5. Lies 2.Korinther 12, 9-10: bei welchen Schwierigkeiten in deinem Leben solltest du die Perspektive dieser Schriftstelle annehmen?

