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1. PRÜFUNGEN ZEIGEN, OB
DEIN GLAUBE UNECHT IST.

hat mit dir. Aus dem größten Zerbruch kann Gott
etwas Großartiges machen.

A) Vererbter Glaube

Prüfungen sind notwendig, damit wir das Leben
führen können, das Gott für uns geplant hat.

Dieser Glaube verlässt sich auf den Glauben
der Eltern, Großeltern oder irgendjemanden.
Wenn dann eine Lebenskrise kommt, stellt sich
auch eine Glaubenskrise ein.
Eine Prüfung bietet die Chance, dass aus einem
vererbten Glaube mein eigener Glaube wird.

B) Oberflächlicher Glaube
Dieser Glaube beruht auf Events, aber wurde
nicht im täglichen Leben angewandt.

Bevor wir unsere Berufung leben können, muss
Gott unseren Charakter verändern.
FRAGEN:
1. Kannst du dich mit dem Gedanken anfreunden, dass Gott es gut mit dir meint und einen
guten Plan hat? (Bitte Gott, dass er dir seine
Güte zeigt)
2. In welchen Bereichen deines Lebens
brauchst du Charakterveränderung?

Eine Prüfung bietet die Chance, den Glauben
durch tagtägliche Gewohnheiten, wie Bibellesen zu vertiefen.

C) Glaube mit Bedingungen
Dieser Glaube trägt nur dann, wenn alles gut
läuft und die Gebete erhört werden.
Eine Prüfung bietet die Chance, dass ich Gott in
Mitten einer Krise erlebe und mein Gottesbild
erneuert wird.
FRAGEN:
1. Ist unechter Glaube in deinem Leben?
Nimm dir Zeit zur Reflexion.
2. Was kannst du tun, damit dein Glaube tiefer
wird?

3. PRÜFUNGEN ZIEHEN DICH
NÄHER ZU GOTT.
Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen, und trotzdem liebt ihr ihn; ihr vertraut ihm,
auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt.
Daher erfüllt euch ´schon jetzt` eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige
Herrlichkeit widerspiegelt; 9 denn ´ihr wisst, dass`
ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet – eure
endgültige Rettung. 1. Petrus 1,8-9

Petrus schreibt das an Christen die auf brutalste Art und Weise verfolgt werden.
Gerade wenn wir den größten Schmerz erleben, können wir erfüllt werden mit der größten
Freude, die aus dem Himmel kommt.

2. PRÜFUNGEN ZEIGEN, OB
DEIN GLAUBE ECHT IST.

Diese Freude können wir nicht selbst produzieren, sondern wird von Gott geschenkt, wenn wir
ihm unsere Schwachheit bringen.

Ein geprüfter Glaube ist ein vertrauenswürdiger Glaube.
Erst wenn wir merken, dass Jesus alles ist, was
»Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch
schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. 32 Ich
aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben
nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt´und zurechtgekommen` bist, stärke ´den Glauben` deiner
Brüder!« Lukas 22,31-32

Petrus musste harte Prüfungen bestehen, damit er seine Berufung als Menschenfischer leben konnte.

wir haben, stellen wir fest, dass Jesus alles ist,
was wir brauchen. Timothy Keller
Wir können standhaft bleiben, weil Jesus standhaft geblieben ist und am Kreuz sein Leben für
uns gegeben hat.
Jesus versteht uns und er ist der einzige, der
uns helfen kann.
Jesus ist ja nicht ein Hoherpriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr

Nach dem Petrus Jesus dreimal verleugnet hat,
wird ihm klar, dass Jesus ihn besser kennt als er
selbst. Er merkt, dass er viele Charakterschwächen hat an denen Gott arbeiten muss.

war er – genau wie wir – Versuchungen aller Art

Prüfungen sind gut, weil Gott einen guten Plan

digen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen

ausgesetzt, ´allerdings mit dem entscheidenden
Unterschied, dass` er ohne Sünde blieb. 16 Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnäschenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und

wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir
brauchen. Hebräer 4,15-16

GEBET
Jesus.
Viel zu lange habe ich dich aus meinem Leben
ausgeschlossen.
Ich weiß, dass ich ein Sünder bin und ich dich
als Retter brauche.
Nicht länger will ich dir die Tür meines Herzens
vor dir geschlossen halten.
Im Glauben nehme ich dankbar dein Geschenk
der Rettung an. Ich bin bereit, dir als König meines Lebens zu vertrauen.
Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und auf
die Erde gekommen bist, um für meine Schuld
am Kreuz zu sterben.
Ich glaube aber auch, dass du am dritten Tag
wieder auferstanden bist und lebst! Ich glaube
an deine Worte. Komm und übernimm mein Leben.
Sei mein König und mein Retter. Amen.
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Fr. 08.05.:

1. Petrus 1,1-12
Jakobus 1,1-18
Psalm 16
Hebräer 4,14-5,10
Psalm 138
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