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Paul BRYCHY 
VIGY 2022 
 
 
 
ENTMUTIGUNG 
 
Liebe Geschwister in Christus, liebe Freunde der Wahrheit, ich grüße euch mit den Worten 
unseres geliebten Erlösers und Herrn Jesus Christus: "Friede sei mit euch". Möge dieser 
Friede, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und Gedanken in Jesus Christus bewahren. 
 
In unserem täglichen Leben werden wir oft mit kritischen Situationen konfrontiert, gegenüber 
welchen wir keine Entscheidung treffen können. Um jedoch nicht entmutigt zu werden, hat Gott 
alles vorgesehen, was unserer Erbauung dient sowie unserem Vorankommen auf diesem 
schmalen und schwierigen Weg, der zur Erlösung führt, und danach sollen wir streben, mit 
dem vorhandenem arbeiten, und in der Heiligen Schrift nach tröstlichen Worten suchen, die 
uns in Prüfungen und Schwierigkeiten anspornen und uns im Glauben an die Verheißungen 
Gottes ausharren lassen, dass er uns nicht verlassen wird, wenn wir ihm treu bleiben. 
 
Apostel Paulus gibt uns diesbezüglich Ratschläge und Ermahnungen in 2. Korinther 4, 8-11 - 
--"—In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt; keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne 
Ausweg;   verfolgt, aber nicht verlassen; niedergeworfen, aber nicht vernichtet;   allezeit das 
Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar 
werde.   Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu willen, damit 
auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde.—„— 
 
Wenn wir auf dem schmalen Pfad schwere Zeiten durchgehen, wir niedergeschlagen, krank 
sind ... dann kann Gefährliches geschehen, das wir als ENTMUTIGUNG bezeichnen.  
Dies ist das Thema unseres Vortrags. 
 
Entmutigung ist eine negative Reaktion auf eine Erfahrung, eine Anstrengung oder einen 
Misserfolg. Wenn man sie sorgfältig und ehrlich analysiert, stellt man fest, dass eine große 
Portion Selbstmitleid und Ungeduld die Ursache der Entmutigung ist. Die entmutigende 
Haltung ist ein Problem für sich selbst, für das weder andere noch äußere Umstände 
verantwortlich gemacht werden können. 
 
Aufgrund des Menschenfalls und seiner Unvollkommenheit, wäre es völlig unrealistisch zu 
glauben, dass einer von uns frei von Entmutigung wäre. Es ist vielmehr der Fall dass wir 
versucht sind, uns entmutigen zu lassen, einerseits wegen unserer Fleischesschwäche und 
auch weil dies Satans wirksamstes Werkzeug ist, das er vor allem gegenüber den Nachfolgern 
des Herrn einsetzt. Denn wer von den Pfeilen der Entmutigung getroffen wird, kann, wie wir 
wissen, schnell gelähmt werden und in den Bann der Verdrossenheit und Depression geraten. 
 
Entmutigung entsteht oft dadurch, dass wir nicht Gottes Hilfe und Unterstützung suchen, 
sondern denken, unsere Probleme selbst lösen zu können. Dann ist das Ergebnis oft mehr als 
katastrophal; wir geben auf und die Entmutigung macht sich breit. Wir werden nervös, mürrisch 
und niemand kann uns trösten; selbst der Rat unserer Lieben erweist sich als nutzlos, weil wir 
etwas Wichtiges vergessen haben:- Auf den Rat unseres Herrn in der Heiligen Schrift und den 
Rat erfahrener Brüder zurückzugreifen. 
 
Manchmal, sogar mit Gottes Zustimmung, sträuben wir uns zu tun, was Gott uns abverlangt. 
Wir verlieren schon im Voraus den Mut, bevor wir es überhaupt versucht haben, da die Aufgabe 
uns zu groß und undurchführbar erscheint, da wir so was noch nie gemacht haben. 
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So erging es Mose. Lesen wir 2 Moses 4,12-14:  
--"—Und nun geh hin! Ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst.  
Mose aber erwiderte: Ach, Herr! Sende doch einen anderen, wen du willst!  Da entbrannte der 
Zorn des HERRN gegen Mose, und er sprach: Ist nicht Aaron da, dein Bruder, der Levit? Ich 
weiß, daß er leicht reden kann. Und siehe, er kommt auch schon selbst, dir entgegen. Und 
wenn er dich sieht, wird sein Herz sich freuen—„--. 
 
Wir müssen immer gebrauchen was wir in der Hand haben, wie es der Herr zu Mose sagte, 
und uns nicht schon im Voraus entmutigen, uns nicht als Verlierer geben, zurückschrecken 
und sagen, diese Arbeit ist zu schwer für mich, das schaffe ich nie, schicke jemand anderen, 
wen auch immer du willst. 
 
Die Lektion, die Gott uns erteilen möchte, ist, nicht zu buckeln, sondern zumindest es zu 
versuchen und dem Herrn vertrauen, dass Er für all unsere Bedürfnisse sorgen wird: 
--„-- Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in 
Herrlichkeit in Christus Jesus.—„--      (Philipper 4:19 ). 
Wir sollen alles, was wir zur Hand haben, nutzen, um dem Herrn zu dienen, und nicht sagen: 
Ich schaffe es nicht, sondern mit Eifer für den Herrn und von Herzen arbeiten, und der Herr 
wird uns führen und stärken. 
 
"Und der HERR sprach zu ihm: Was ist in deiner Hand? Er antwortete: Einen Stab." (2 Mose 
4:2) diesen Stab wird Mose bis zu seinem Tod benutzen. 
  
MOSE wurde vom Herrn zu der großen und ehrenvollen Aufgabe berufen, sein Volk aus der 
Knechtschaft Ägyptens zu befreien. Er war bereits achtzig Jahre alt. Seine lange Erfahrung am 
ägyptischen Hof hatte ihm einen Einblick in die Regierungsangelegenheiten gegeben. 
Stephanus berichtet (Apostelgeschichte 7:22), dass " Mose unterwiesen wurde in aller 
Weisheit der Ägypter; und mächtig war in seinen Worten und Werken.—„- 
Der Überlieferung zufolge war er auch ein fähiger General in der ägyptischen Armee. 
 
Dennoch verzichtete er auf all diese irdischen Vorteile, um mit dem verachteten Volk Gottes 
zu leiden. (Hebräer 11,24-26.) 
--"— Mose…, als er groß geworden war, weigerte sich Sohn der Tochter Pharaosgenannt zu 
werden,  und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den 
zeitlichen Genuß der Sünde zu haben,  indem er die Schmach des Christus für größeren 
Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens; denn er schaute auf die Belohnung.—„-- 
Er zog es vor, die Bedrängnis mit Gottes auserwähltem Volk Israel zu teilen und mit ihm an 
der Verheißung teilzuhaben, die seinen Vätern gegeben worden war. 
 
Wie passend, dass Gott einen solchen Mann berief, um das Oberhaupt Israels zu werden, 
einen gebildeten und gut ausgebildeten Mann, der ein großes Volk führen sollte, und unter 
solchen Umständen! Kein Zweifel daran, dass als Hirte der Herden seines Schwiegervaters 
Jethro, ihm jede Straße, jeder Hügel und jeder Bach vertraut war, und ihm später von großem 
Vorteil war, als er in der vierzig jährigen Wanderung durch diese Wüste, unter der Führung des 
Herrn, zum Anführer Israels wurde und zum Weg nach Kanaan führte.  
 
DURCH ERFAHRUNG GELEHRTE NIEDRIGKEIT 
Aber diese vierzigjährige Erfahrung in Midian hatte Mose noch eine weitere wichtige Lektion 
gelehrt, nämlich die Bescheidenheit. Seine lange Isolation hatte ihn zurückhaltend gemacht. 
Zudem hatte er kurz nach seinem Bruch mit dem ägyptischen Königshaus versucht, sein Volk 
zu befreien, dieser hatte seine Dienste nicht gewollt und sein Eingreifen eher schlecht ertragen. 
Erinnern wir uns an den Fall in 2Moses 2:11  
--„—Und es geschah in jenen Tagen, als Mose groß geworden war, da ging er zu seinen 
Brüdern hinaus und sah bei ihren Lastarbeiten zu. Da sah er, wie ein ägyptischer Mann einen 
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hebräischen Mann, einen von seinen Brüdern, schlug.  Und er wandte sich hierhin und dorthin, 
und als er sah, daß niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im 
Sand.  Als er aber am Tag darauf wieder hinausging, siehe, da rauften sich zwei hebräische 
Männer, und er sagte zu dem Schuldigen: Warum schlägst du deinen Nächsten?  Der aber 
antwortete: Wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Gedenkst du etwa, mich 
umzubringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sagte sich: 
Also ist die Sache doch bekannt geworden!—„-- 
 
Als der Herr ihm also auftrug dieses große Werk zu vollbringen, zweifelte er an seiner 
Fähigkeit, das Volk Israel aus der Knechtschaft in das Land Kanaan zu führen. Er war ängstlich 
und widerstrebend, im Voraus entmutigt. 
 
Der Herr erschien Mose im brennenden Dornbusch der nicht verglühte, vertraute ihm seine 
Aufgabe an und versichert ihm, dass Er, Jehova, mit ihm sein würde. Mose spürte jedoch die 
Weite der Angelegenheit und seine eigene Unzulänglichkeit. Er antwortete, dass er unfähig 
sei, dass ein mächtiger als er gebraucht wäre, um das Herz des Königs von Ägypten zu 
beeinflussen; er gibt sich  von vornherein als Verlierer aus. Er wusste, dass es dem Zweck und 
der Politik der Ägypter völlig zuwiderlaufen würde, die Israeliten aus ihrer Knechtschaft zu 
entlassen. Er sagte zum Herrn: "Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Kinder Israel 
aus Ägypten führe?" Aber der Herr versicherte ihm, dass Er selbst der verantwortliche 
wäre, dass Er alles in dieser Angelegenheit leiten würde. 
 
LEKTIONEN FÜR UNS 
Wenn der Herr uns eine Mission auferlegt, sollten wir nicht das Gefühl entwickeln die Welt 
erobern zu können, sondern unsere eigene Wenigkeit erkennen und uns völlig unzulänglich 
fühlen. Sollten erkennen, dass wir ohne seine Gnade nichts erreichen könnten. Wir sollten über 
Sein Auftrag sicher sein, und dass unsere Mission keine törichte Idee ist. Wir müssen sicher 
sein, dass der Herr hinter allem steht. Wir sollten dann volles Vertrauen in Ihn haben. 
 
Wir sollten wie Mose sagen können: "Ich kann nichts tun". Aber wenn wir dem Herrn dienen 
wollen, müssen wir auf das schauen, was wir in unseren Händen haben, sei es das eine Talent 
oder ein anderes. Gott ist so weise, dass Er auch unser kleinstes Talent zu seinem Lob 
einsetzen kann. Was Er möchte, dass wir benutzen, kann sich in unseren Händen befinden, 
und wir haben es vielleicht nicht einmal bemerkt. So gewöhnlich unser Leben auch sein mag, 
Gott ist in der Lage, uns zu gebrauchen und uns die nötigen Lektionen in Bezug auf unsere 
Erfahrungen zu erteilen. 
 
Eine weitere Lehre, die wir aus der Beziehung zwischen dem Herrn und Mose ziehen können, 
ist, dass die Dinge, die wir in der Hand haben, die Dinge, die uns am nächsten sind, uns 
schaden könnten, wenn Gottes Macht nicht alle Dinge zu unserem Besten zusammenwirken 
ließe. Wenn unser Geist bereit ist, dem Herrn zu dienen, kann er uns benutzen und wird die 
Dinge nutzen, die uns zur Verfügung stehen - nicht unbedingt welche uns fern sind; und die 
göttliche Macht kann gegen das Böse vorgehen und dafür sorgen, dass alle Dinge zum Wohle 
derer wirken, die ihn lieben. Wir müssen uns dieses immer stärker einprägen. Wenn wir 
nützlich sein wollen, müssen wir auf das schauen, was wir haben und was wir gebrauchen 
können. 
 
Manna vom 22. Juli : 
"Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind; und die zerschlagenen Geistes 
sind rettet Er. Viele sind der Widerwärtigkeiten des Gerechten aber der HERR rettet ihn aus 
allen denselben." Ps. 34, 18. 19. "Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf." - Sprüche 
24, 16. (D.). 
Wenn wir jemals finden, dass wir einen falschen Schritt getan haben den wir nicht wieder gut 
machen können so müssen wir erwarten, dass er die Enttäuschungen nach sich zieht von 
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denen der Herr gesprochen hat; doch Er mag es auch  zulassen, dass ebensowohl einige  
Segnungen hervorgehen, nämlich ein zerbrochenes Herz, Demut dem Herrn gegenüber, 
größerer Eifer, Wachsamkeit und glühenderer Treue für die Zukunft. So können selbst einige 
der schweren Fehler des Lebens uns auf höhere Stufen der Gnade und der Wahrheit leiten. Z' 
03-217. (R3223 : 5) 
 
Entmutigung ist einer der größten Feinde der neuen Schöpfung, gegen den wir einen endlosen 
Kampf führen müssen. In unseren Gebeten sollten wir nicht nur darum bitten, dass der Herr 
unseren Glauben vermehrt, dass wir sanftmütig und demütig werden, geduldig, voller Liebe zu 
Gott, zu unserem Herrn, zu den Brüdern, zur Welt usw., das alles ist gut, aber nicht 
ausreichend. Oder, wenn wir durch Prüfungen gehen, den Herrn um Freude bitten, 
Zufriedenheit in den Schwierigkeiten, die wir durchmachen.  
 
Erinnern wir uns an das Ereignis, das in Apostelgeschichte 16,22-25 über Paulus und Silas 
berichtet wird: 
--„--Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie, und die Hauptleute rissen ihnen die 
Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen.    Und als sie ihnen viele Schläge gegeben 
hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren.   
Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte 
ihre Füße im Block.   Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott; und 
die Gefangenen hörten ihnen zu.—„— 
 
Paulus und Silas sind uns ein großes Treuebeispiel zu Gott sogar in Prüfungen. Sollten wir mit 
Stöcken geschlagen werden, dann ins Gefängnis geworfen und an den Füßen gefesselt 
werden, wäre es  nicht Grund zu großer Entmutigung, alles fallen lassen zu wollen und die 
Wege des Herrn zu verlassen, die zu schwer zu befolgen sind?  
Nicht für Paulus und Silas, denn in den Leiden im Dienst des Herrn Jesus sangen sie zur Ehre 
Gottes und freuten sich, würdig befunden zu sein, um für Christi Sache zu leiden. Auch wir 
sollten uns freuen, dass wir für die Sache Christi leiden dürfen.  
Wir lesen in 2. Timotheus 2, 8 und 9:  
--„—Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, 
nach meinem Evangelium,   in dem ich Leid ertrage bis zu Fesseln wie ein Übeltäter! Aber das 
Wort Gottes ist nicht gebunden…“--   
Was für prächtige Charaktere waren die Apostel, die sich freuten, für Christus zu leiden. 
 
Wenn uns diese Entmutigungsgefühle überfallen, haben wir die Wahl:- wir nehmen entweder 
eine negative Haltung ein, lassen uns entmutigen und beschränken uns mehr oder weniger 
auf uns selbst und andere, oder wir haben eine positive Einstellung und stellen uns mit 
Entschlossenheit dem Problem, mit der Hilfe unseres stets nahen und liebevollen himmlischen 
Vaters der uns versichert dass er dem antwortet der Ihn bittet. 
 Paulus nahm diese positive Einstellung ein, als er in Philipper 4:13 sagte:  
--„--Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt.-„-- 
 
Sein Geheimnis, wie dieses schöne Kapitel zeigt, beruhte auf seiner Entschlossenheit, jede 
Schwierigkeit und jede seiner Prüfungen mit Freude anzunehmen als von seinem liebenden 
Vater zu seinem ewigen Wohl gesteuerte. Diese positive Einstellung ermöglichte es ihm, bis 
zum Ende auszuharren und durchzuhalten. Er glaubte fest daran, dass der Herr mit ihm war 
und dass er ihm die nötige Führung und Kraft geben würde, die er zum Überwinden benötigte. 
 
Wie sieht es in uns aus, wenn Gefahr droht, wenn Leiden vor uns auftreten? Schreiten wir 
furchtlos voran, ohne uns entmutigen zu lassen? Oder schrecken wir vor der Härte der 
Prüfungen die vor uns liegen zurück? Wenn Gott mit uns ist, wer kann dann gegen uns sein? 
Dies vergessen wir oft und verlieren den Mut angesichts der Prüfungen, die vor uns liegen. 
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WIE GEHT SATAN VOR, UM UNS ZU ENTMUTIGEN? 
Um den Feind zu besiegen, greift eine gute Armee an mehreren Fronten an, und so wird der 
Feind dann besiegt. So geht auch unser großer Widersacher Satan vor: Er greift uns mit 
Munition von Egoismus, Stolz, Eifersucht ... usw. an, dann greift er hinterlistig zu mit zig 
Entmutigungsgründen, damit wir denken dass wir es nie schaffen werden und es für uns besser 
wäre den Kampf abzubrechen. 
 
Ein Entmutigungsgrund kann Hochmut sein: man kann entmutigt werden, wenn man nicht die 
Würde und Ehren erreichen, die man sich vom Herrn, den Geschwister oder vielleicht sogar 
von der Welt ersehnt hat. 
 
Manchmal kann Entmutigung auch von unserem Egoismus entstehen, wenn wir die 
angestrebten Dinge nicht bekommen, weil der Herr sie uns ablehnt, da wir keinen Anspruch 
darauf haben. 
 
König Saul ist so ein Beispiel, er wurde hochmütig und selbstsüchtig, und der Prophet Samuel 
machte es ihm klar:  
In 1. Samuel 15,17 lesen wir:  
--„—Und Samuel sprach: Wurdest du nicht, als du gering in deinen Augen warst, das 
Oberhaupt der Stämme Israels ? Und der HERR salbte dich zum König über Israel.—„-- 
 
Und in 1. Samuel 17,21-32  lesen wir  was den König Saul zu Furcht und Entmutigung 
veranlasste: 
--„—Israel und die Philister stellten sich auf, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe.   David ließ 
sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief in die Schlachtreihe. Und sobald 
fragte er seine Brüder nach ihrem Wohlergehen.  Während er noch mit ihnen redete, siehe, da 
kam der Vorkämpfer der Philister herauf, mit Namen Goliat, ein Philister von Gat, und redete 
dieselben Worte; und David hörte es.   Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, 
flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr.   Und die Männer von Israel sagten: Habt ihr 
diesen Mann gesehen, wie er heraufkommt? Denn er kommt nur herauf, um Israel zu 
verhöhnen. Und es soll geschehen, wer immer ihn erschlägt, den will der König sehr reich 
belohnen. Und er will ihm seine Tochter geben und will das Haus seines Vaters von Abgaben 
freimachen in Israel.   Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen: Was soll mit 
dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel 
abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des 
lebendigen Gottes verhöhnt ?    Und das Volk antwortete ihm wie vorher: So und so soll dem 
Mann geschehen, der ihn erschlägt.   Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den 
Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David, und er sagte: Warum bist du 
überhaupt hergekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich 
erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens; denn du bist ja nur 
hergekommen, um dem Kampf zuzusehen.   Und David antwortete: Was habe ich denn getan? 
Ist es nicht der Mühe wert?  Und er wandte sich von ihm ab, einem andern zu, und wiederholte 
die Frage; und das Volk gab ihm dieselbe Antwort wie vorher. Und die Worte, die David geredet 
hatte, wurden bekannt. Und man meldete sie Saul; und der ließ ihn holen.   Und David sagte 
zu Saul: Niemand lasse seinetwegen den Mut sinken! Ich dein Knecht will hingehen und mit 
diesem Philister kämpfen.—„-- 
 
 
Sauls ganzes Heer war entmutigt, weil es sich auf seine körperlichen Kräfte verließ und nicht 
auf Gott, wie es David tat, der sein Vertrauen auf den Herrn gesetzt hatte, um diesen Riesen 
gegenüber zu stehen.  
David sprach folgendermaßen zu ihm: 1. Samuel 17, 45-47 –  
-„--Und David antwortete dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und 
Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des HERRN der Heerscharen, des 
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Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast.    Heute wird der HERR dich in meine 
Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen 
des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren 
der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, daß Israel einen Gott hat. Und diese ganze 
Versammlung soll erkennen, daß der HERR nicht durch Schwert oder Speer errettet. Denn 
des HERRN ist der Kampf, und er wird euch in unsere Hand geben!—„-- 
 
 Welcher Glaube! Welche Geisteskräfte! Welches  Vertrauen in den HERRN! Welch ein Mut! 
... waren in diesem David zu finden, verachtet sogar von seinem älteren Bruder - "Eliab, sein 
älterer Bruder, der ihn zu den Menschen hatte reden hören, wurde zornig auf David. Er sprach: 
Warum bist du hinabgezogen, und wem hast du diese kleine Herde in der Wüste gelassen? 
Ich kenne wohl deinen Hochmut und dein böses Herz. Nur um den Kampf zu sehen, bist du 
gekommen !  
 
Eliab hatte nicht den Mut, gegen den Riesen Goliath anzutreten, dennoch erlaubte ihm sein 
Stolz nicht, in seinem kleinen Bruder bessere Charaktereigenschaften als seine eigenen an zu 
erkennen. 
 
Hier können wir Entmutigungsgründe erkennen die auf Glaubensmangel an Gott beruhen: 
1) Die Unkenntnis des Wortes Gottes uns betreffend. 
2) Die Unwissenheit über die göttliche Botschaft, die uns Glauben und Mut verleiht und uns 
auf Gottes Verheißungen bauen lässt. 
3) Die Gedankenlosigkeit, sich nicht mit der Sache zu beschäftigen, um sie geistig zu 
interpretieren, sondern nach dem Fleisch zu argumentieren, kann Entmutigung hervorrufen. 
4) Zweifel, wenn er sich in uns festsetzt, führt ebenfalls zu Entmutigung. 
 
Satan versucht so, uns durch alle Mittel zu entmutigen, greift uns von allen Seiten gleichzeitig 
an, unser Glaube wird zuerst angegriffen, beweisen wollend dass wir unfähig sind unser Amt 
im Dienst des Herrn richtig zu führen, und stellt uns aufgrund unserer Hochmut viele 
Hindernisse, Bedrängnisse in den Weg sowie Unverständnisse seitens derer, die uns 
nahestehen. 
 
Hören wir diese Verheißung, die uns in Jesaja 41:10 gegeben ist:  
--„--fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich will 
dich stärken, dir helfen, ja, ich trage dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit.—„-- 
 
Eine weitere mächtige Verheißung finden wir in Hebräer 13,5  
--„—Denn er (Gott) hat selbst ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen», 
 [Ich werde euch nicht im Stich lassen, ich werde euch nicht verlassen, ich werde euch nicht 
fallen lassen, ich werde meine Macht über euch nicht lockern. Unter keinen Umständen!]. 
 
LEKTION DES PROPHETEN ELIJA 
Der Prophet Elija, ein starker Charakter, voller Glauben an das Wort Gottes ... erlag auch der 
Entmutigung.  
 
Wir lesen in 1. Könige 19,1-10: 
--„—Und Ahab berichtete der Isebel alles, was Elia getan hatte, und den ganzen Hergang, wie 
er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte.  Da sandte Isebel einen Boten zu Elia 
und ließ ihm sagen: So sollen mir die Götter tun, und so sollen sie hinzufügen! Ja, morgen um 
diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich! Da fürchtete er sich; und 
er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beerscheba, das zu Juda gehört; und 
er ließ seinen Diener dort zurück.   Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagereise weit und 
kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben 
zu können, und sagte: Es ist genug. Nun, HERR, nimm mein Leben hin! Denn ich bin nicht 
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besser als meine Väter.   Dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch 
ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf, iß!   Und als er 
aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen, auf heißen Steinen gebacken, 
und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin.  Und der Engel des 
HERRN kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach: Steh auf, iß! Denn 
der Weg ist zu weit für dich.   Da stand er auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser 
Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb.   Dort ging er in 
die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des HERRN geschah zu ihm, und er 
sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia?  Und er sagte: Ich habe sehr geeifert für den HERRN, 
den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre 
niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht! Und ich allein bin 
übriggeblieben, ich allein, und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen.—„-- 
 
Der sonst so mutige Prophet Elia wurde von Zweifeln am Herrn geplagt, er fürchtete um sein 
Leben: 1Könige 19, 13. 14 – 
–„—als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich 
in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm: Was tust du hier, Elia?   
Und er sagte: Ich habe sehr geeifert für den HERRN, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund 
haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten 
mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übriggeblieben, ich allein, und nun trachten sie 
danach, auch mir das Leben zu nehmen.—„-- 
 
In diesem einzigen Vorfall ließ Elia die Umstände zwischen sich und seinen Gott treten. In  
anderen Anlässen musste er sich ähnlich gefährlichen Aufgaben stellen, aber tat es mit 
Glauben. Und sein Glaube war dann voll und ganz in der Lage, Gott zwischen den Umständen 
und sich selbst walten zu lassen. Und so wurde er siegreich.  
 
Wir scheitern, wenn wir innerlich, in unserem Herzen, scheitern. Misserfolge sollten uns weiser 
und stärker machen. Nur wenn wir aufgeben, haben wir wirklich versagt. Wir alle fallen 
manchmal und scheitern, aber sollten darauf achten, so schnell wie möglich wieder aufstehen 
und uns erneut anstrengen.  
Sprüche 24, 16 ---„-- "Denn siebenmal fällt der Gerechte, und er steht doch wieder auf".  
 So soll es auch bei uns sein. 
 
Es ist gut, daran zu erinnern, dass schwierige Zeiten unserer Besserung dienen, und nicht um 
uns zu verbittern. Durchhalten sollte das tägliche Anliegen des Christen sein, besonders in 
schweren Zeiten. Lasset uns nochmal betonen, dass es um zwei Dinge geht: Die WAHL, die 
wir treffen, und unsere HALTUNG, gegenüber der Probleme, denen wir begegnen,. 
 
GOTTES BEZIEHUNG ZU SEINEM VOLK 
Oft tritt Entmutigung ein, wenn wir bestimmte Dinge in Angriff nehmen und nur geringe 
Ergebnisse erzielen. Was sollte da unser himmlischer Vater sagen, der sich seit 
Jahrtausenden für das Wohl der Menschheit einsetzt und dabei bislang nur geringe Ergebnisse 
erzielt hat? 
 
 
Denken wir an die Millionen Bibeln, die nach seinen Vorgaben geschrieben und verbreitet 
wurden, und an den geringen Gewinn daraus, da sie den meisten Menschen gleichgültig sind. 
Betrachten wir Gottes jahrhundertelanges Wirken im Volk Israel und die geringen Ergebnisse 
daraus, obwohl er große Wunder unter ihnen tat, sie mit starker Hand und mächtigem Arm aus 
der Sklaverei Ägyptens herausführte, und dennoch taten sie nur was sie wollten, wie wir in 
2Moses 32:7-10 lesen können – 
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--„—Da sprach der HERR zu Mose: Geh, steig hinab! Denn dein Volk, das du aus dem Land 
Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt.   Sie sind schnell von dem Weg 
abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sind 
vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt: Das sind deine Götter, Israel, die dich 
aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben!   Weiter sagte der HERR zu Mose: Ich habe 
dieses Volk gesehen, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk.   Und nun laß mich, damit mein 
Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte, dich aber will ich zu einer großen Nation 
machen.—„- 
 
Der Herr, unser Gott, ist geduldig, aber manchmal kann er seine Geduld bremsen, wie er mit 
den Worten deutlich macht: "Nun lass es mich tun: Ich will über sie zürnen und sie ausrotten 
und dich zu einem großen Volk machen". 
 
Wir dürfen nicht denken dass Gott sich in irgendeiner Weise entmutigt, aber denen, die er als 
sein Volk auserwählt hat, mit denen er einen Bund geschlossen hat und die diesen Bund 
angenommen haben, will Er bewusst machen, das Wort, das er gegeben hat, zu halten und 
diesen Bund zu  respektieren.  
 
Der natürliche Mensch möchte alles sofort erhalten, aber für Gott hat alles seine Zeit: Die 
Erfahrung des Bösen, Segnungen und Strafen müssen jedem von uns widerfahren, es liegt an 
uns, den Anforderungen unseres Gottes gerecht zu werden und nicht zu klagen oder uns 
entmutigen zu lassen. 
 
In Römer 8:28, 29 - --„—Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten 
mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind.  Denn die er vorher erkannt hat, die 
hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der 
Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.—„-- 
 
Welch tröstliche Gedanken befinden sich in diesen Versen! Gott hebt die Segnungen hervor, 
aber auch die Bedingungen, die an diese Segnungen geknüpft sind. Alles wirkt zu unserem 
Wohl und Segen , die wir Gott und die Bedingungen lieben. 
 
Wenn wir die Bedingungen erfüllen, die Gott vor uns gestellt hat, dann werden die göttlichen 
Segnungen gemäß seinen Verheißungen folgen.  "Ich werde immer bei dir sein". 
 
Ja, Optimismus, Positivität, Beharrlichkeit, Vertrauen und Mut - ist der Weg, den wir gehen 
müssen, auch wenn wir eben keinen Ausweg aus einer Situation sehen.  
--„—Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche; Gott aber ist treu, der nicht 
zulassen wird, daß ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch 
den Ausgang schaffen wird, so daß ihr sie ertragen könnt.—„— 
1Korinther 10:13 
Ein weiteres Gegenmittel aus der Heiligen Schrift findet sich in Jesaja 43,2 –  
--„— Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht 
überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt werden, und die Flamme wird 
dich nicht verbrennen.—„- 
 
Gibt es ein entmutigtes Herz, das seinen Weg fortsetzt? Scheint es mehr dunkle als 
sonnige Tage zu geben? Ist es so schwer, die Lektion anzunehmen wenn wir korrigiert 
werden? Ist es schwer Gotteswillen zu tun? Auch wenn die Wasser tief sind, ist die 
Verheißung, dass sie nie überlaufen werden. 
Wenn das Fleisch am Ende und müde ist, der Geist niedergeschlagen, die Versuchung 
wie ein Sturm über den Ozean bricht, gibt es einen immer offenen Himmel, einen Schutz 
für die Geprüften und die Verheißung des Wortes Gottes.  
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Ja liebe Geschwister, wir haben alle nötigen Gegenmittel, um die Entmutigung, die uns wie 
eine Krankheit befällt, erfolgreich zu bekämpfen. Aber sie werden uns nichts nützen, wenn wir 
sie nicht in die Hand nehmen, verinnerlichen und in unserem täglichen Leben anwenden. 
 
Wir haben Hunderte von schönen Versprechungen, die uns ermutigen, und diese werden uns 
die nötige Hoffnung und die Kraft geben, durchzuhalten. Die Frage ist jedoch, ob wir an sie 
glauben... Werden wir sie uns in dem Moment, in dem wir sie brauchen, aneignen oder uns 
auf unsere eigenen Kräfte verlassen?  
 
Geschwister, lasst uns die Hand des Glaubens ausstrecken, wenn wir spüren, dass wir in den 
Abgrund der Verzweiflung und Entmutigung sinken. Und unser liebender Vater wird sicher, wie 
versprochen, seine Hand ausstrecken, unsere ergreifen und uns aufrichten, uns wieder auf die 
Füße stellen auf einen festen Felsen, auf die Verheißungen, die uns als Nachfolger unseres 
Herrn Jesus gegeben wurden. Lasst uns diesen kostbaren Kanal des Gebets offen halten, 
denn das Gebet ist eines der wirksamsten Werkzeuge, die wir einsetzen können, um mit 
Entmutigung umzugehen. Denn durch das Gebet treten wir an unseren himmlischen Vater 
heran um die Verheißungen die er uns angeboten hat zu erbitten. Und wenn wir es tun, wird 
uns nicht nur geholfen und stärken, sondern wir erfreuen auch unseren liebevollen 
himmlischen Vater, der sich über einen vollen und wertvollen Glauben an ihn freut. 
 
Mögen wir, meine Geschwister, so handeln, wenn wir auf diesem schmalen Pfad wandeln und 
der Entmutigung mit den Verheißungen des Herrn begegnen, denn diese stärken uns, wenn 
Satan uns Entmutigungspfeile auf unserem Weg wirft. 
 
Der Herr segne euch alle.  
Amen. 


