
Schlechte Zeiten sollen deine grossen Zeiten werden 

Joh. 20. 24-31 Wie ist es möglich, glücklich zu sein, wenn man nichts hört, nichts 

sieht und keine guten Fakten da sind. 

Das sollten wir uns genauer ansehen. Sind wir doch alle mit derzeitigen 

Herausforderungen mehr oder weniger konfrontiert.(nicht nur Corona) 

Wir erleben in unserem Leben Zeiten des Hoch`s wo die Umstände easy sind, neben 

Zeiten der Anfechtungen und Betrübnissen. Und doch fordert uns die Hl. Schrift auf 

„jederzeit uns zu freuen“. Phil.4.4 

Anhand der Bibel muss es als möglich sein die Zeiten zwischen den Hoch`s zu 

überbrücken. 

Dazu lesen wir: 

2.Kor. 4 17-19 Die Zeiten handeln nicht von der Zeit die nach unserem Tod erfolgt, 

sondern im Jetzt. Darin ist ein göttliches Geheimnis, das wollen wir nun erkunden. 

Der Herr lässt gewisse Umstände , Schwierigkeiten, Probleme, Bedrängnisse zu, um  

sie umzuwandeln. Diese kommen nicht vom Herrn, lässt sie jedoch dosiert zu. 

Die Bedrängnisse sind leicht und zeitlich begrenzt. 

Herr lässt einen kleinen Teil der Widrigkeiten zu, dosiert, um uns besonders zu 

segnen. (Paulus) 

Das wollen wir uns genauer ansehen. 

Das Wort fordert uns auf nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare zu 

schauen. Wegschauen von den Umständen ist schon die „halbe Miete“. Wegschauen 

von dem, was der Feind uns vorgibt. Die ganze Zelebration von den Widrigkeiten, die 

furchtbaren Szenarien die uns der Feind will vor malen. Wir haben eine Alternative: 

Da wir von neuem geboren sind haben wir neugeborenen Geist in uns, den wir von 

Gott erhalten haben.  

Wenn wir diesen Geist nicht haben, sind wir nicht in der Lage in der Bedrängnis in 

das Unsichtbare zu sehen. Unser Geist kann etwas sehen, was die Seele und der 

noch nicht von Neuemgeborene sehen können. 

Auch in Zeiten wo alles rundläuft ist es schwierig diese Gabe zu aktivieren. Daher 

können schlechte Zeiten sehr kostbar werden.  

Erst dann gelingt uns etwas Uebernatürliches. Was gelingt uns? Dein Geist 

ermöglicht dir ins Unsichbare zu sehen: eine fantastische , lustvolle, schöne 

Herrlichkeit, eine Herrlichkeit die man spürt, die eine lustvolle Verbindung zum Herrn 

schafft. 

 



Diese Herrlichkeit, welche auch in Freude mündet, ermöglicht uns unser Verhalten, 

was die Umstände anbelangt,  zu ändern. Wegschauen von den sichtbaren 

Umständen, wegkommen von den herkömmlichen Verhaltensmuster. Ist alles schön 

freuen wir uns, ist es nicht so schön sind wir betrübt. Ist es noch schlimmer haben wir 

Sorgen, wird es noch hässlicher haben wir Angst 

So ist unsere Reaktion, wenn wir das göttliche Geheimnis nicht kennen. 

Aber Gott sagt: Das ist meinem Volk nicht angemessen, das ist meinem Volk nicht 

würdig. Mein Volk ist berufen zum Herrschen. Zum Herrschen über den Umständen 

in der sichtbaren Welt. Das Verhalten in der Welt in Bedrängnissen ist: ich muss jetzt 

dies tun und jenes tun, mich mehr anstrengen, Aermel hoch krämpeln usw.  

Du aber, als Kind Gottes sollst einen riesigen Vorteil erfahren, daraus einen Gewinn 

erhalten weil du eine neue Schöpfung bist. Weil du zur königlichen Familie Gottes 

gehörst, weil du als wiedergeborener Christ einen anderen Status hast. Dein Geist 

kann in das Unsichtbare schauen. 

In guten Zeiten jedoch ist der Geist unwillig das zu praktizieren, er vergnügt sich über 

die Sinnesorgane über das, was ihm zugefügt wird. Aber dein Geist soll wirklich in 

das Unsichtbare sehen und das wahrnehmen, nämlich Herrlichkeit, sie soll dich 

prägen, sie soll dich zu Ruhe bringen. 

Herrlichkeit ist die Summe zunächst mal alle Eigenschaften Gottes. Herrlichkeit ist 

der Hl. Geist in Aktion. Herrlichkeit ist die Anwesenheit Gottes die Ruhe und 

Entspannung bringt. Das Wahrnehmen seiner Gegenwart, ER ist da und sagt dir, du 

ich habe alles im Griff, „seid stille und erkennnet das ich Gott bin“ ich habe alles unter 

Kontrolle. Du brauchst keine Angst zu haben ich bin neben dir und für dich. 

Entspannung und Ruhe und Freude stellt sich bei dir  ein. Aber dann wird dir der Herr 

auch die Augen öffnen und dich sein Licht und seine Liebe zu dir sehen lassen und 

dich spüren lassen , dass er dich völlig bejaht. 

Das ist jetzt die Erklärung dazu, wenn der Herr sagt glückselig bist du der du nichts 

siehst was vom Sichtbaren her deinen Glauben bestätigt oder erleichtert, aber doch 

glaubst, weil du doch was siehst. Du siehst hinein in die Herrlichkeit. 

Anders kommen wir nicht zu dem Punkt, dass wir auf dieser Erde herrschen mit 

Gnade natürlich, nicht mit Ellbogen, nicht mit Macht, nicht mit Lüge. 

Ich glaube, dass das der Standard der Gemeinde Gottes sein soll. Die Gemeinde soll 

heller, stärker werden. Wir müssen Gottes Herrlichkeit sehen um von den 

Umständen nicht platt gemacht zu werden. 

Interessant ist, dass ausgesprochen die schwierigen, widrigen Zeiten uns einladen 

dieses Konzept in die Praxis umzusetzen. Die Schwierigkeiten zum Segen erheben. 

 



Das soll dazu führen, dass wir uns von den Umständen nicht mehr “dängeln“ lassen. 

Jeder soll das erfahren, dass du ein Ueberwinder bist und befähigt bist in Zukunft auf 

schlechte Umstände anders zu reagieren. 

Wie sieht das nun in der Praxis aus: 

2 Voraussetzungen: Die Erste ist  bereits dargelegt. Zweite Voraussetzung: 

Wenn sich eine unschöne Situation einstellt, dein erster Reflex reagiert mit Angst.  

Halt, Stop. Du bemerkst dein altes Reaktionsmuster. Nicht lange dieses Szenario 

durchkauen. Ich gehe sofort zu meinem Herrn. Was sagt der Herr dazu. Jetzt 

verbringe ich Zeit mit IHM. Nimm dir Zeit für Anbetung. Du holst dir seine 

Verheissungen aus seinem Wort. (Die Zeit muss du dir nehmen). 

Dann kommt der Herr und der Friede stellt sich ein (versprochen). Die Perspektiven 

ändern sich. Gott sagt: Du…. Das schaffen wir, überlass die Lösung mir. 

Der Hl. Geist hilft dir dabei. Gemäss Eph 1. 16-18  öffnet dir der Hl. Geist deine 

Augen um dich“sehfähig“ zu machen. Du trittst ein in Gottes Gegenwart und lässt 

dich von seiner Liebe, der Hoffnung die er dir gibt, seiner Bejahung durchfluten. 

Du wirst beginnen auf die Umstände  anders sein zu reagieren. 

Ps 85 10-12 

Ps 25.15 Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet;denn er, er wird meine 

Füsse aus dem Netz lösen. 

 

 

 

Zur Vertiefung: 

Wie war  deine Reaktion auf widrige Umstände? 

Hast du ein Amen auf auf diese Verkündigung? 

Bist du bereit auf Gottes Zusagen einzugehen? 

Wirst du dich in Zukunft auf deine Erfahrungen die du gemacht hast oder auf Gottes 

Hilfe verlassen? 

 

                                                          

 


