Zum Frieden kommen …
… mit Gott

Ein Prozess der Entfremdung
Verschobene Prioritäten
• Unentwegte Herausforderungen
im Privaten und an der
Arbeitsstelle haben zu einer
Diesseitigkeit meines Denkens
beigetragen.
• Gott spielt keine oder nur noch
eine formale Rolle.
5.Mose 8,11.18
11 So hüte dich nun davor, den
HERRN, deinen Gott, zu vergesse
Sondern gedenke an den
HERRN, deinen Gott; denn er ist's,
der dir Kräfte gibt, Reichtum zu
gewinnen
18

?

Den Prozess der Entfremdung umkehren
Psalm 27,8
Mein Herz spricht dir nach: „Sucht
meine Nähe!“ Ich suche deine
Nähe, Jahwe.
5.Mose 4,29
Wenn du aber dort den HERRN,
deinen Gott, suchen wirst, so wirst
du ihn finden, wenn du ihn von
ganzem Herzen und von ganzer
Seele suchen wirst.
Jesaja 26,8
Wir warten voll Hoffnung auf dich,
Jahwe. Wir sehnen uns nach dir.

Gott schweigt
Gott schweigt

• Welche natürlichen Gründe kann
es geben, dass ich Gott nicht
höre?

• Ist ein Reden tatsächlich
notwendig?

• Gibt es schuldhafte Gründe?
Psalm 28,1 (NeÜ)
Hüll dich nicht in Schweigen, mein
Fels! Wenn du mich schweigend
von dir weist, bin ich wie ein Toter
im Grab.
Psalm 83,2 (NeÜ)
Gott, bleib doch nicht stumm!
Schweige nicht und tue etwas,
Gott!

Auf Gottes Schweigen reagieren
Jesaja 63, 11-13
11 Da dachten sie wieder an die
vorige Zeit, als Mose noch in ihrer
Mitte war: Wo ist der Gott, der den
Hirten seiner Schafe aus dem Meer
herausgezogen hat? Wo ist der, der
ihm den Heiligen Geist ins Innerste
gab,
12 der ihm beistand mit seinem
gewaltigen Arm, der das Meer
zerteilte vor seinem Volk und sich
so einen ewigen Namen erschuf?
13 Wo ist der, der sie durch die
Fluten führte

Alles kommt ganz anders
Willkür
Es sieht ganz so aus, als ob Gott
uns Menschen überlassen hat,
deren Bosheit unserer Zukunft im
Weg stehen.
Josef, der Sohn von Jakob
Er hat von Gott prophetische
Träume empfangen. Aber …

• er wird von seiner Familie
abgelehnt

• er wird von seinen Brüdern
verkauft

• er wird versklavt
• er wird zu Unrecht beschuldigt
• er wird eingesperrt

1.Mose 50,20
Ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber
Gott hat es zum Guten gewendet, um
zu erreichen, was heute geschieht.

Widrige Umstände schränken uns ein
Unliebsame Hindernisse
Wir fühlen uns als Opfer widriger
Umstände und haben den Eindruck,
Gott habe sich zurückgezogen und
schaut tatenlos zu.
2.Mose 34,23-24
23 Dreimal im Jahr sollen alle deine
Männer vor dem Herrn, vor Jahwe,
dem Gott Israels, erscheinen.
24 In dieser Zeit wird niemand in
dein Land einfallen, denn ich werde
die Völker vor dir vertrieben und
deine Grenzen erweitert haben

Menschen, die in Konkurrenz zu uns stehen
Regiert die Macht des Stärkeren?
Ich habe trotz der besseren
Qualifikation den Kürzeren
gezogen. Und die Gebete? Sie sind
wirkungslos verpufft.
Psalm 75,8
Gott selbst ist der Richter, der den
einen erniedrigt und den anderen
erhöht
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Ereignisse ergeben keinen Sinn
Fragen bleiben unbeantwortet
Warum kann meine Frau aufgrund
einer tödlichen Krankheit nicht für
ihre alte Mutter sorgen?
5.Mose 29,28 (HfA)
Vieles, was der Herr, unser Gott,
tut, bleibt uns verborgen.
Philipper 4,7
Und sein Frieden, der alles
menschliche Denken weit
übersteigt, wird euer Innerstes und
eure Gedanken beschützen, denn
ihr seid ja mit Jesus Christus
verbunden.

Der Schritt zum Vertrauen neu wagen
Jesaja 48,17
So spricht der HERR, dein Erlöser,
der Heilige Israels: Ich bin der
HERR, dein Gott, der dich lehrt,
was dir hilft, und dich leitet auf dem
Wege, den du gehst.
Hiob 26,14
Wir vernehmen ja nur ein Wispern
von ihm. Wer könnte denn den
Donner seiner Macht verstehen?

Offenbarung 7,17
Das Lamm, das mitten auf dem
Thron sitzt, wird sie weiden und zu
den Quellen führen, wo das Wasser
des Lebens ist. Und Gott wird jede
Träne von ihren Augen abwischen.
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Dankbarkeit als tragendes Fundament
Ich erinnere mich

• Unauslöschliches Erleben seiner
machtvollen Gegenwart

• Tagebuch mit positiven
Erfahrungen

• Gegenstände des Erinnerns
Josua 4,6
5 Wenn eure Kinder später einmal
fragen: Was bedeuten euch diese
Steine?, so sollt ihr ihnen sagen …
Psalm 103,2
Lobe den Herrn, meine Seele, und
vergiss nicht, was er dir Gutes
getan.

