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Wie übersteht man einen schlechten Tag? - Vertraue Gott 

Matthias Wiebe                                                 07. April 2019 
Um zwölf Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die 
bis drei Uhr nachmittags andauerte. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut: »Eli, 
Eli, lema sabachtani?« (Das bedeutet: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?«) Matthäus 27,45-46 

Da antwortete der Herr Hiob aus dem Sturm: »Wer ist es, der Gottes weisen 
Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt? Tritt vor mich hin wie ein Mann! 
Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich 
die Grundfesten der Erde legte? Sag es mir, sofern du Bescheid weißt! Weißt 
du, wer ihre Maße festlegte oder wer das Maßband über ihr ausspannte? 
Hiob 38,1-5 

Hast du den Überblick über die ganze Weite der Erde? Sag es mir, wenn du 
dich mit all diesen Dingen auskennst! Wo ist der Weg zur Wohnung des Lichts 
und an welchem Ort hält sich die Dunkelheit auf? Kannst du sie dorthin 
bringen, wo sie gebraucht werden, und sie dann wieder nach Hause 
begleiten? Natürlich, du weißt es! Denn damals warst du ja schon geboren 
und deine Lebenstage sind nicht zu zählen! Hiob 38,18-21 

Da antwortete Hiob dem Herrn: »Ich bin ein Nichts - wie könnte ich dir etwas 
erwidern? Ich lege mir die Hand auf den Mund. Ich habe einmal geredet und 
werde nicht wieder damit anfangen, ein zweites Mal und ich will es nicht 
mehr tun.« Hiob 40,3-5 

1. Vertraue der Größe Gottes.

»Nun weiß ich, dass du alles kannst, kein Vorhaben ist für dich 
undurchführbar. Hiob 42,2 

Und ´noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein:` Wir 
haben erkannt, dass Gott uns liebt, und haben dieser Liebe unser ganzes 
Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe, und wer sich von der Liebe bestimmen 
lässt, lebt in Gott, und Gott lebt in ihm. 1. Johannes 4,16 



2. Vertraue dem Plan Gottes. 
Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt?´ Ja, ich habe in 
Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir 
darüber im Klaren zu sein. Hiob 42,3 

a) Gott hat immer ein Ziel. 
b) Gott will das Beste für uns. 
Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus, und 
doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, 
nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist ´als 
alles Frühere`,… Hebräer 11,39-40 

c) Gott kommt nie zu spät. 
d) Gott fühlt mit uns. 
Denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr 
kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende 
führte, denn er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Jakobus 5,11 

3. Vertraue der Gegenwart Gottes. 
Bisher kannte ich dich nur vom Hörensagen, doch jetzt habe ich dich mit 
eigenen Augen gesehen. Hiob 42,5  

Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und 
Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten ´mit dem Blut 
Jesu` besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen 
befreit; wir sind – ´bildlich gesprochen` – am ganzen Körper mit reinem 
Wasser gewaschen. Hebräer 10,22  

Das ist ein Versprechen, gerade für diejenigen, die ihm glauben. Denn Gott 
selbst hat versprochen: »Ich werde dich nie vergessen und dich niemals im 
Stich lassen.« Hebräer 13,5 



Dein nächster Schritt 

1. In welchen Situationen in deinem Leben hast du dich von Gott 
verlassen gefühlt? Drücke Gott deine Gefühle aus. 

2. Dein Verständnis über Gott bestimmt deine Haltung an schlechten 
Tagen. Kannst du für dich annehmen, dass Gott dich so sehr liebt? 
Mach dir bewusst, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. 

3. Wenn wir Herausforderungen erleben, ist seine Gegenwart alles was 
wir brauchen. Mach dich auf und suche ihn. Lies nochmal folgende 
Bibelverse und präge sie dir ein. 

Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und 
Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten ´mit dem Blut 
Jesu` besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen 
befreit; wir sind – ´bildlich gesprochen` – am ganzen Körper mit reinem 
Wasser gewaschen. Hebräer 10,22


Das ist ein Versprechen, gerade für diejenigen, die ihm glauben.

Denn Gott selbst hat versprochen: »Ich werde dich nie vergessen und dich 
niemals im Stich lassen.« Hebräer 13,5



