
Wenn es streng wird 
Eine Zusammenstellung 

„Du warst streng mit uns.“ 1 Ich bin immer froh darüber gewesen, dass der Psalmist 

mit Gott geredet hat und sagte, dass Er manchmal streng mit uns umginge. Ohne Zweifel 

gibt es Schwieriges im Leben. Diesen Sommer wurden mir wunderschöne rosa Blumen 

geschenkt, und als ich sie entgegennahm, fragte ich: „Was sind das für Blumen?“, und ich 

bekam die Antwort: „Es sind Steinblumen; sie wachsen und gedeihen nur auf Gestein, wo 

man die Erde nicht sehen kann.“ Dann dachte ich über Gottes Blumen nach, wie sie in 

strenger Umgebung aufwachsen, und ich spürte irgendwie eine eigenartige Zuneigung zu 

diesen „Steinblumen.“ – Margaret Bottome 

* 

[Schmerz] ist eine Art, wie der Vater zu dir spricht; es ist der Beweis Seiner 

unendlichen Liebe durch die Er dich vom Übel weg und Ihm näher bringt, … [und] es 

hilft dir, dich vertrauensvoller an Ihn zu lehnen. – Walter A. Maier 

* 

Einer meiner liebsten und ältesten Freunde, Jon, heiratete ein Mädchen, mit dem ich 

aufgewachsen war. Mitten in der Nacht, zwei Jahre später, rief mich Jon an, da er gerade 

E-Mails seiner Frau entdeckt hatte, die ihm klar machten, das seine Frau ihn hinterging. 

Bald darauf verließ sie ihn, ohne jemals zurückzukehren. In weniger als einem Jahr 

später waren sie geschieden. 

Jon hätte vollkommen Recht gehabt, könnte man sagen, sein Leben durch jenen Tag 

geprägt sein zu lassen, von jenem Jahr, von jener Frau, von jenem Hintergangensein. 

Was er jedoch tat, war wunderbar mitanzusehen. Er öffnete sich und blieb verletzlich 

dem Leben, Gott, der Therapie und engen Freunden gegenüber und begann den 

atemberaubenden Prozess, auf tausend verschiedene Weisen mehr zu werden, als er 

gewesen war. Auf die allerbeste Art ist er jetzt sanfter, und wenn man mit ihm spricht, 

wird man sich bewusst, dass er am Boden zerschlagen war und sich wieder hochgekämpft 

hat. Er hört genauer zu und betet, als redete er mit seinem besten Freund. Ich kannte ihn 

für viele Jahre sehr gut, bevor sie ihn verlassen hatte. Auch wenn ich niemandem diesen 

einschneidenden Schmerz wünsche, den ich auf seinem Gesicht in dieser Zeit 

geschrieben sah, lässt mich das, was Er mit diesen Geschehnissen in seinem Leben 

bewirkte, stärker noch als je zuvor an Gottes Güte glauben. 
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Gewiss, es schiene, als wäre Gott in diesem Jahr grausam gewesen, um Mitternacht, 

als Jon mich anrief. Doch, das war Er nicht. Was ich jetzt weiß, ist, dass Seine Güte durch 

jeden noch so scheußlichen Verrat hindurch zum Vorscheinen kommt und jede 

Gelegenheit wahrnimmt, aus dem Tod Leben hervorzubringen. Es gibt so etwas, was in 

unserem Leben explodiert und wir nennen es Flüche, und dann eines Tages, ein Jahr 

später oder zehn Jahre später, wird uns klar, dass sie eigentlich etwas ganz anderes sind. 

Sie sind die kostbarste Art von Segen, die es gibt. – Shauna Niequest 2 

* 

„Probleme sind gut.“ Wenn du diese einfache Gleichung verstehst und glaubst, kann 

sie dein Leben bereichern, bedeutungsvoller und glücklicher machen. Das kann das 

Zünglein an der Waage sein, ob du Angst vor Problemen und Herausforderungen hast 

und mit dem Schlimmsten rechnest oder ob du Hindernissen tapfer und voller Glauben 

entgegentrittst und mit dem Guten rechnest, das der Herr durch sie wirkt und die Kraft, 

die du dadurch gewinnst. Gleichwohl fragen wir uns, warum uns „Schlechtes“ zustößt. 

Gott hat immer ein Ziel [mit dem, was Er in unserem Leben zulässt], auch wenn Er es 

nicht immer gleich offenbart. 

Der Herr setzt manchmal Krankheit, Probleme und Schwierigkeiten ein, uns Ihm 

näher zu bringen und damit wir uns mehr auf Ihn verlassen. Andernfalls hätten wir den 

Hang, unser Boot einfach so dahin schaukeln zu lassen. 

Manchmal geschieht etwas, um uns untertänig zu halten; manchmal geschieht es, um 

uns Ihm näher zu bringen; manchmal geschieht es, um uns dazu zu bringen, zu beten; 

manchmal geschieht es, um uns beizubringen, sorgfältiger und andächtiger zu sein; 

manchmal geschieht es, um unseren Glauben zu testen. Gott lässt Probleme aus vielerlei 

Gründen zu, doch im Grunde können sie alle das gleiche Ziel erfüllen: Uns Ihm näher zu 

bringen, damit wir uns mehr Seines Potenzials bedienen und daher mehr von Seiner 

Liebe und Freude erfüllt sind. 

„Wer auf den Herrn vertraut, erleidet zwar vieles, doch der Herr errettet ihn aus aller 

Not.“ 3 Der Herr lässt das alles als Test zu, um euren Glauben zu stärken und um einen 

sogar noch größeren Sieg aus scheinbarer Niederlage zu erringen. 

Doch denk immer daran, alles, was der Herr zulässt, lässt Er aus Liebe zu. „Und wir 

wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum 

Guten führt.“ 4 Gott lässt dir, Seinem Kind, das Ihn liebt, nichts zustoßen, es sei denn, es 

führt zu etwas Gutem. Auch wenn du viele Krankheiten und Schwierigkeiten haben 



könntest, wie es dem obigen Vers zufolge heißt, wird Er dich von allen erlösen, egal, wie 

viele es sind oder um was es sich handelt! – David Brand Berg 5 

* 

Ich besaß ein winziges Kistchen, eine kostbares  

Behältnis menschlicher Liebe – meiner teuersten indischen Narde; 

Die ich im Innersten meines Herzen behütete 

Und traute mich kaum seinen Deckel zu heben, 

Es könnte sein Parfüm ja entschwinden. Eines Tages überfiel  

Mich ein tiefer Schmerz mit erdrückender Schwere und fiel 

Auf meinen kostbaren Schatz, süßlich und selten, 

Und ließ dieses Kästchen in tausend Stücke zerschellen.  

Betrübt erhob sich mein Herz, voller Leid über diesen Verlust,  

Doch als ich in Trauer aufschaute, erblickte ich ein Wunder  

Göttlicher Gnade. Meine menschliche Liebe wurde verwandelt 

In des Himmels eigene und ergoss sich in Strömen  

Auf andere zerbrochene Herzen, als eine sanfte, klare  

Stimme über mir flüsterte, „Mein Kind, mit demselben Trost,  

Mit dem du getröstet worden bist,  

Von nun an, geh hin und tröste andere, 

Dann sollst du gesegnet bei mir sein, 

dessen zerbrochenes Herz der Liebe die Welt geheilt. – R . A. Torrey 

* 

Kein Arzt verschrieb seinen Patienten Medizin mit halb so viel Sorgfalt und 

Genauigkeit, wie Gott uns jedes einzelne Problem verschreibt. Keinem Bruchteil eines 

Gramms erlaubt er, zu viel auf die Waagschale geworfen zu werden. – Henry Ward 

Beecher 

* 

Immer wieder bin ich falsche Wege gegangen, bis du mich bestraft hast; doch jetzt 

halte ich mich an dein Wort. – Psalm 119:67 6 

* 

Es war gut für mich, dass ich leiden musste, damit ich lernte, deine Ordnungen zu 

beachten. – Psalm 119:71 7
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