Schweigt Gott? Wendet er sich gar ab?
Einleitung:








In den letzten Monaten durchlebe ich eine schwere Glaubenskrise
Keine, die mich an der Existenz und meinem Glauben an ihn zweifeln lässt, aber eine, die mich
einfach ziemlich mitnimmt
Ich hörte Gott nicht mehr
Ich betete nicht mehr
Ich laß keine Bibel mehr
 Ich habe mich sowohl mit meinem Herzen als auch mit meinem Kopf nicht mehr mit ihm
beschäftigt
Das hat mich oft zum Verzweifeln gebracht

Was sagt die Bibel?





Ich habe eigentlich keine wirkliche Bibelstelle gefunden, in der Gott schweigt
Auch habe ich keine Bibelstelle gefunden, in der er sich von jemandem abwendet
Psalm 50,3: „Unser Gott kommt und schweigt nicht“
Gott sagt signifikant oft:
 „Wer mich sucht, wird mich finden“
 Er wartet auf uns
 Er will eine Beziehung mit uns
 …

Schlussfolgerung





Warum sollte er schweigen?!?
Es ist zu sagen, dass es vollkommen Entscheidung ist, zu schweigen oder nicht!
Es steht mir nicht zu, hier klar zu sagen, dass Gott nie schweigt, denn das übersteigt den
Mensch
Doch kann ganz klar gesagt werden, dass uns Gott das Gegenteil zusagt

Blick auf dich selbst!




Ich habe ein halbes Jahr gebraucht um darauf zu kommen, meinen Blick auf mich zu richten, mir
anzuschauen, wie es in meinem Herzen und meinem Kopf aussieht
Doch genau das ist es, was getan werden muss
Denn tut man dies, so wird auffallen, dass wenn man ehrlich und offen vor Gott tritt und um
sein Reden bittet, er reden wird



Und das hat er wahrscheinlich auch schon die ganze Zeit getan, doch war ich blind

Der verborgene Gott




Luther verwendet den Begriff des „verborgenen Gottes“, zwar meint er damit nicht ganz das
was ich meine, aber ich nehme mir einfach mal diesen Begriff, denn ich denke, dass er sehr gut
passt.
Gott wendet sich vielleicht nicht ab und vielleicht schweigt er auch nie, aber er kann verborgen
für uns sein.
 Verborgen hinter unserem Stolz
 Verborgen hinter unserer Angst
 Verborgen hinter unseren Sorgen
 Verborgen hinter falschen Überzeugungen
 Verborgen hinter Ablenkung
 … (individuell)

Abschließend…







Noch ist meine Beziehung zu Gott nicht so, wie sie es einmal war
Aber ich weiß, dass ich auf mich Blicken muss um zu sehen, was mich blind und taub macht
Seitdem ich das tue, sagt mir Gott, dass ich auf dem richtigen Weg bin
Es gibt keinen Grund die Hoffnung zu verlieren!
Auf Gott vertrauen, einen kühlen Kopf und ein brennendes oder glühendes Herz zu behalten ist
wichtig
Gott will die Beziehung mit uns. Das hat er uns gesagt!

