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Gott ist treu - auch in allen Veränderungen, die das Leben mit sich bringt 
 
1. Gott ist treu und beständig 
 
Manchmal haben wir das Gefühl, dass sich alles immer und immer wieder ändert. Es gibt 
grossflächige, globale Veränderungen wie durch die Coronapandemie, den Krieg in der 
Ukraine, oder auch den technologischen Fortschritt. Es gibt aber auch Veränderungen, die 
vor allem das eigene Leben und vielleicht das persönliche Umfeld betreffen.  
 
Eines steht fest: Wir sind kontinuierlich mit Veränderungen konfrontiert. Manchmal sind 
diese das Beste, das uns passieren kann, und manchmal sind sie sehr schwierig und 
herausfordernd. Vielleicht treffen wir eine Entscheidung, welche eine Veränderung bringt, 
oder die Veränderung kommt, ohne dass wir Kontrolle darüber haben. Es kann schnell und 
plötzlich geschehen, oder aber auch langsam und schleichend. Veränderungen lösen 
oftmals eine Form von Stress aus. Wie kann ich darin standhaft bleiben und sogar daran 
wachsen?  
 
Auch wenn sich die Welt, unser Umfeld, und wir selbst uns verändern, Gott ist und bleibt 
derselbe (Hebräer 13,8). Er ist treu (2. Thessalonicher 3,3-4). Er hat uns zuerst geliebt 
(1. Johannes 4,19). Jesus hat diese Welt besiegt (Johannes 16,33). Dies sind einige 
Grundlagen und Facts im christlichen Glauben, auf denen wir aufbauen können. Sie bilden 
ein Fundament, das stark und stabil ist. 
 
 

“Jesus Christus ist und bleibt derselbe, gestern, heute und für immer.” 
Hebräer 8,13  HFA  
 
“Der Herr aber ist treu. Er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen bewahren. Im 
Vertrauen auf den Herrn sind wir zuversichtlich, dass ihr euch jetzt und in Zukunft an 
unsere Anweisungen haltet.” 
2. Thessalonicher 4-3,3  HFA 
 
“Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat.” 
1. Johannes 19,4  HFA 
 
“Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr 
hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen: Ich habe diese Welt besiegt.” 
Johannes 33,16  HFA 

  



 
2. Die Spannung zwischen der Realität, Glauben und Hoffnung 
 
Manchmal kommt man an den Rand der Verzweiflung. Es kommen Gedanken der 
Hoffnungslosigkeit auf. Man fühlt sich von Gott verlassen. Genüge ich noch mit all den 
Einschränkungen? Muss ich noch jemandem vergeben? Oder mehr Zeit mit Gott 
verbringen? Ist mein Glaube zu schwach? Ich muss, ich muss, ich muss, … Die Gedanken 
werden zum Schlachtfeld. 
 
Wenn wir Krankheit komplett ignorieren, jedoch dringend medizinische oder psychische 
Hilfe bräuchten, das Ganze als Angriff des Feindes sehen (was es sehr gut sein kann) und 
denken, dass es mit genug Gebet, Fasten und Abendmahlnehmen weggehen wird, kann 
das Ganze sehr schnell sehr religiös werden. Wir wissen aber, dass Jesus seine persönliche 
Ablehnung gegenüber dem religiösen Geist hatte, als er auf dieser Erde wandelte. 
Krankheiten, ob physisch oder psychisch, sind nicht der Wille Gottes und entsprechen 
nicht seiner Schöpfungsordnung. Trotzdem sind sie Realität in unserer Welt. Es gilt, immer 
wieder abzuwägen, was ich aus medizinischer Sicht tun sollte, und trotzdem weiter für 
Heilung zu beten, in der Bibel zu lesen, Gott zu loben und den Schmerz so in den Alltag 
einzubauen, dass das Leben trotzdem lebenswert ist. Man darf die Hoffnung nicht 
aufgeben. Das Krasse ist, dass Gott einem Kraft gibt, dann, wenn man sie wirklich braucht. 
Kein Tag davor oder danach. 
 

…Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unsrer Seele… 
Hebräer 6,19 

 
3. Es ist wichtiger, Gott zu kennen, als alles zu verstehen 
 
Ob auf der Arbeit oder in der Familie, wenn es nicht so läuft, wie man es sich wünschen 
würde, ist man oft dazu hingerissen, den Umständen oder anderen Menschen die Schuld 
zuzuweisen. Wenn das nicht geht, dann ist eben Gott schuld. Vor allem wenn man es nicht 
versteht. Oftmals möchte man sein Umfeld unter Kontrolle haben, sodass es funktioniert, 
wie man es sich wünscht. Das geht jedoch nicht. Was man aber verändern kann, ist sich 
selbst, die eigene Sicht von Gott und das Vertrauen in Gott. Bist du bereit, dich dem zu 
stellen? Dir selbst die schwierigen Fragen zu stellen? Diese Fragen mit Gott und deinen 
vertrauten Mitmenschen zu teilen? 
 
Man darf durchaus wie Hiob1 mit Gott eine angeregte Unterhaltung führen, ihm den 
Schmerz, seine Ansicht mitteilen. Die Warum-Frage hat Gott Hiob jedoch nicht 
beantwortet. Seine aufrichtige und ehrliche Konversation mit ihm hat er jedoch 
wertgeschätzt. 
  

 
1 https://dasbibelprojekt.visiomedia.org/videos/hiob/  

https://dasbibelprojekt.visiomedia.org/videos/hiob/


Noch bevor Jesus seinen Dienst startete, sogar bevor er auf die Probe gestellt wurde, hat 
der Vater dies zu seinem Sohn gesagt. “Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von 
Herzen freue.” Gott liebt dich. Ist diese bedingungslose Liebe bei dir angekommen? 
 
Man kann nicht alles verstehen und muss auch nicht. Es gibt noch viele unbeantwortete 
Fragen an Gott! Das macht ihn aber nicht zu einem schlechten Vater oder 
unvollkommenen Gott. In 1. Mose ist ein Garten beschrieben, wo der Himmel und die Erde 
eins sind. Wo der Mensch uneingeschränkt mit Gott Gemeinschaft haben kann. In diesem 
Garten sind zwei Bäume beschrieben, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis. 
Alles wissen zu wollen, ist wie von Baum der Erkenntnis zu essen, es ist die Sehnsucht, sich 
über Gott zu stellen, selbst Gott zu sein. Nein, wir sollten viel mehr von all den anderen 
Früchten und den Früchten vom Baum des Lebens essen. 
 
Im Wissen, wieso etwas passiert ist, liegt wenig Hoffnung. Im Vertrauen auf Gott, den 
Vater, Jesus, unserem Erretter, und dem Wirken des Heiligen Geistes liegt nicht nur 
Hoffnung für den Betroffenen, sondern er wird zum Hoffnungsträger für die Menschen in 
seinem Umfeld. 
 

  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 
Predigt 

Wo hast du eine grosse Veränderung in deinem Leben erlebt? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Wie hat dich die Veränderung geprägt? Was hast du gelernt? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Was hättest du dir gewünscht oder was hättest du gebraucht? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Erlebst du Gott als einen treuen Gott? Wie war oder ist dein Gottesbild in dieser 
Veränderung? Welchen Stellenwert hat dein Glaube in einer solchen Situation? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

  



Welche Bibelstelle oder welcher Vers gibt dir Hoffnung, Sicherheit und Zuversicht, wenn 
sich die Welt um dich herum verändert? Wenn es noch keine gibt, mache dich auf die 
Suche! 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

In einer schwer verständlichen Situation oder Veränderung: Von welchem Baum isst du? 
(1. Mose 2,8-9). Vom Baum der Erkenntnis, weil du alles wissen musst? Oder vom Baum 
des Lebens, der dich zu Jesus führt und dir Leben und Hoffnung schenkt? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

  


