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Kein Grund zum Jammern        

Es gibt in dieser Welt unendlich viele Gründe um zu Jammern.  

Ein besserer Weg 

2. Korinther 6, 1-10 

Als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch aber auch: Lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem 

Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. 2 Denn Gott hat gesagt: »Ich will dein Gebet erhören. Es wird 

eine Zeit der Gnade für dich geben, einen Tag, an dem du meine Hilfe erfährst!« Genau diese Zeit ist 

jetzt da, der Tag der Rettung ist nun gekommen. 3 Niemand soll uns persönlich etwas Schlechtes 

nachsagen können, damit nicht unser Auftrag in Verruf gerät. 4 In allem empfehlen wir uns als Gottes 

Mitarbeiter: Wir bleiben standhaft in Bedrängnissen, in Not und Schwierigkeiten, 5 auch wenn man 

uns schlägt und einsperrt, wenn wir aufgehetzten Menschen ausgeliefert sind, bis zur Erschöpfung 

arbeiten, uns kaum Schlaf gönnen und auf Nahrung verzichten. 6 Wir lassen uns nichts zuschulden 

kommen und erkennen Gottes Willen; wir sind geduldig und freundlich, Gottes Heiliger Geist wirkt 

durch uns, und wir lieben jeden Menschen aufrichtig. 7 Wir verkünden Gottes Wahrheit und leben 

aus seiner Kraft. Zum Angriff wie zur Verteidigung gebrauchen wir die Waffen Gottes: das richtige 

Verhalten vor Gott und den Menschen. 8 Dabei lassen wir uns nicht beirren: weder durch Lob noch 

Verachtung, weder durch gute Worte noch böses Gerede. Man nennt uns Lügner, und wir sagen 

doch die Wahrheit. 9 Für die Welt sind wir Unbekannte, aber Gott kennt uns. Wir sind Sterbende, 

und dennoch leben wir. Wir werden geschlagen und kommen doch nicht um. 10 In allen 

Traurigkeiten bleiben wir fröhlich. Wir sind arm und beschenken doch viele reich. Wir haben nichts 

und besitzen doch alles. 

Im 5. Kapitel schreibt Paulus, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, eine neue Schöpfung ist, dass 

Gott sich versöhnt hat mit uns Menschen und uns nichts mehr anrechnet, wenn wir glauben.  

2. Korinther 5,21 

Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, 

damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. 

Jesus Christus hat alles auf sich genommen und für die, die an Jesus glauben wird es am Ende gut 

ausgehen.  

 2. Kor 6,1 

Lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. 

Gott hat uns Gnade geschenkt, damit wir siegreich in dieser Welt leben können. 

Ein Lebensstil der Gnade 

2. Korinther 6,2 

Denn Gott hat gesagt: »Ich will dein Gebet erhören. Es wird eine Zeit der Gnade für dich geben, einen 

Tag, an dem du meine Hilfe erfährst!« Genau diese Zeit ist jetzt da, der Tag der Rettung ist nun 

gekommen. 

Der Lebensstil der Gnade zeichnet sich aus durch Gebet. Aber es ist der Glaube an die Gnade, an das 

Versprechen Gottes, dass er Gebet erhört, was uns Christen zu Siegern macht. Wir dürfen diese 

Gnade empfangen. 

  



Studienblatt  06.03.2022 
 

Das Gebet des Glaubens ist, was wir auf alle unsere Situationen anwenden sollen. 

• Es ist im Gebet, dass wir uns der Wirklichkeit Gottes bewusst werden.  

• Im Gebet schauen wir nicht auf die Umstände, sondern konzentrieren uns auf die Güte und 

Gnade Gottes, die er uns ohne Leistung und Vorbedingung gibt.  

• Im Gebet danken wir Gott für alle seine Hilfe, die er uns schon zugesagt hat.  

• Im Gebet loben wir Gott, dass er auf dem Thron sitzt und seinen Kindern Vollmacht gegeben 

hat, seine Liebe und Barmherzigkeit und Wahrheit in der Welt zu bezeugen.  

• Im Gebet bringen wir Gott all die Opfer der Kriege und dürfen natürlich auch klagen, uns eins 

machen mit dem unendlichen Schmerz. Aber wir lassen uns durch das Klagen nicht die 

Perspektive rauben, dass Gott nicht will, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern 

alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass Gott ein Tröster ist. Wir lassen uns nicht die 

Schlagkraft gegen den Feind unseres Lebens nehmen, der die Menschen verführt und 

verblendet und belügt von Anfang an.  

• Und darum gehen wir im Gebet auch gegen die Lügen und Machenschaften des Feindes in 

der Autorität Jesu an- im Kleinen wie im Großen.  

• Im Gebet beten wir, dass der Vater Arbeiter in die Ernte sendet und das Wort Gottes überall 

auf der Welt Frucht bringt. 

Paulus führt ein Lebensstiel der Gnade, trotz aller Bedrängnis, Not und Schwierigkeiten. Paulus ist 

fokussiert auf Jesus, auf den Auftrag als Botschafter, den er, aber auch wir alle erhalten haben. Und 

da bleibt für Paulus kein Platz, ja keine Kraft zum Jammern. Er hat einfach eine andere Einstellung.  

Paulus ist sich sicher, dass Gott sein Gebet erhören wird. Er wird Gottes Hilfe erfahren.  

Durch Glauben an diese Gnade. Indem wir diese Gnade für uns für jede Situation beanspruchen, 

können wir uns sicher sein, dass Gott mein Gebet erhören wird. Ich werde Gottes Hilfe erfahren. In 

diesem Vertrauen zu leben ist nur mit dem Heiligen Geist, der in jedem Christen lebt, möglich.  

Ein Lebensstil der Dankbarkeit wird Gott den Weg bahnen. Ein Lebensstil des Jammerns macht nur 

den Teufel glücklich. 

Das wichtigste beim Gebet ist das loben und danken. Letztlich geht es um unsere Beziehung zum 

Vater und zu Jesus, in der wir immer sicherer werden, die immer vertrauensvoller wird.  

Philipper 4, 6-7 

Sagt ihm, was euch fehlt dankt ihm! 7 Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, 

eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. 

Dankbarkeit ist der Schlüssel zu Gottes Gnade.  

Philipper 4, 13 

Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.  

Unser Bekenntnis ist: Gott wird mein Gebet erhören. Ich werde Gottes Hilfe erfahren.  

Wende es an auf die Situationen, in denen du Veränderung und Hilfe brauchst, sei es deine Ehe oder 

Familie, Beziehungen, Arbeit oder Versorgung, Krankheit. 

Philipper 2,14:  

Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, 15 damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, 

ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als 

Lichter in der Welt. 

Dazu hat Gott uns auserwählt. Lasst uns das neu ergreifen und dankbar sein. Amen. 


