BIBEL STUDIUM # 17

JESUS ERHÖHEN

„Wenn ich von der Erde erhöht werde, dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen.“
Johannes 12,32

WARUM GOTT DAS LEID ZULÄSST
Leid! Überall um uns herum sehen wir Gewalt, Missbrauch, Scheidung und
Krieg, Naturkatastrophen und Desaster. Millionen von Menschen sind
verwirrt und wollen den Grund dafür wissen. Wir stehen vor den Trümmern
eines Tornados und sehen die verstümmelten Körper überall verteilt. Wenn
wir durch den Gang eines Krankenhauses gehen, sehen wir die Gesichter
voller Angst und Elend. Wir weinen über diejenigen, die wir lieben und
verloren haben. Es braucht ein starkes Herz, um nicht auszurufen: „Gott,
wenn du ein Gott der Liebe bist, warum gibt es dann soviel Leid? Warum
tust du nicht etwas, damit das Ganze aufhört?“ Wieder finden wir in Seinem
Wort Antworten.
1. Wen bezeichnet Jesus als Verantwortlichen für die Krankheit dieser
Frau? Lukas 13,10-12.16
___________________________________________________________
2. Wer gab Paulus den „Dorn in das Fleisch“? 2. Korinther 12,7-10
___________________________________________________________
3. Welche zwei Gründe wurden Paulus genannt, warum dieser „Dorn“
nicht entfernt wurde? 2.Korinther 12,7-10
a. __________________________________________
b. __________________________________________
4. Mussten die Menschen aus Galiläa großes Elend erleiden, weil sie
schlimmere Sünder als die anderen waren? Lukas 13,1-3
__________________________________________________________
5. Wurde ein junger Mann wegen seiner Sünden oder wegen der
Sünden seiner Eltern blind geboren? Johannes 9,1-3
__________________________________________________________

Anmerkung: „Die Juden glaubten allgemein, dass Sündigen bereits in
diesem Leben bestraft werde. Jede Krankheit wurde als Strafe für eine falsche
Tat betrachtet, die entweder von einem selber begangen worden war oder von
einem der Elternteile. Es ist wahr, dass all das Leid ein Resultat der Übertretung
des Gesetzes Gottes ist, aber diese Wahrheit wurde verfälscht. Satan, der
Urheber der Sünde mit all ihren Folgen, redete den Menschen ein, Krankheit
und Tod als etwas anzusehen, das von Gott kommt als Strafe, die willkürlich
wegen begangener Sünde verhängt wurde. Jemandem, der ohnehin großes Leid
oder Kummer hatte, wurde nun auch noch die große Last auferlegt ein großer
Sünder zu sein.“ Desire of Ages 471 (Das Leben Jesu)
Das war der Hauptgrund, warum Jesus so viele heilte. Er wollte diesen falschen
Gedanken beseitigen und die Gnade und das Mitleid Gottes einer leidenden
Menschheit nahebringen. Satan ist derjenige, der Leid verursacht, aber Gott
lässt es zu, damit Seine Gnade umso deutlicher werde.

6. Was versprach Gott Adam und Eva, was Er tun möchte?
1.Mose 3,15
„Ich werde ________________ zwischen dir (Schlange) und der
Frau setzen. Er (aus dem Samen der Frau) wird dir den _________
zertreten und du wirst Ihn in die _____________________“
7. Auf wen bezog sich der Ausdruck „ihr Same“? Galater 3,16
__________________________________________________________
Anmerkung: Seit Gott diese Feststellung traf, gibt es einen ständigen
Konflikt zwischen Satan (der Schlange) und den Nachfolgern Christi. Der reale
Konflikt hat seinen Höhepunkt, wenn Christus (der Same der Frau) den Kopf
der Schlange (Satan) zertreten (endgültig vernichten) wird; Satan stach in
Christi „Ferse“, als er Menschen dazu anstachelte den Messias zu quälen und zu
töten. Es war Gottes Plan auf diese Erde zu kommen und sich selbst als Opfer
für uns alle zu geben. Manche fragen sich, warum Gott Satan nicht vernichtet
hatte, sobald er begann zu rebellieren. Aber es gab keinen anderen Weg, um
Sünde einem Universum zu erklären, welches vorher noch nie Sünde erlebt
hatte. Und Gott will und kann in Seinem Reich nicht mit Geschöpfen leben, die
Ihm aus Angst anstatt aus Liebe dienen. Aus diesem Grund hatte Er keine
andere Alternative. Die Rebellion musste sich entfalten können, bis alle
Lebewesen im Universum die Früchte sehen konnten.
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8. Welches Wort beschreibt am besten den Charakter Gottes?
1.Johannes 4,8
__________________________________________________________
9. Welche Hilfe bietet Gott Seinen Nachfolgern an? 1. Korinther 10,13
__________________________________________________________
10. Was ist das Fazit unseres Lebens, wenn wir Gottes Kinder sind?
Römer 8,28
__________________________________________________________
11. Was ist die Absicht Gottes, wenn Er Leid in unserem Leben zulässt?
Hebräer 12,7-11
__________________________________________________________
12. Zu welcher Erkenntnis soll uns Leid in unserem Leben führen?
Matthäus 25,31-45; Apostelgeschichte 9,1-5
__________________________________________________________
13. Welche Gewissheit wird unseren Glauben stärken?
Römer 8,35.38-39
__________________________________________________________

ZUSAMMENFASSUNG
Gott setzt nicht nur Grenzen, über die
Satan nicht hinausgehen darf, sondern
Er verspricht uns auch, dass Er uns
Kraft und Hilfe vom Himmel senden
wird. Und letztlich wird Er aus
unserem Leidensweg Gutes für uns
wirken. Wir verstehen jetzt vielleicht
Gottes Wege mit uns nicht, aber im
Himmel wird alles klar werden. Sogar
in diesem Leben sehen wir oft Gottes
helfende Hand in unseren
Schwierigkeiten. Es ist Gottes Ziel
unseren Charakter zu entwickeln und
wir lernen oft nur durch Trübsal.
Du bist Gottes Meisterwerk. Er hat ein
Ziel und einen Sinn für dich. Er führt
dein Leben so, dass Er dies
verwirklichen kann. Nur durch
Christus kann Gott dich so gestalten,
wie Er es für dich geplant hat.

Text Karen Lewis
© Übersetzung Kris Lenart
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