GNADE | UNLIMITIERT

Message vom 19.12.2021

Hard Times Dunkle Stunden und
schwierige Zeiten meistern
In dieser Single Message wirst du lernen, warum schwierige Zeiten zu unserem
Leben gehören. Wenn unser Glaube herausgefordert ist, brauchen wir vor allem
Geduld. Es gibt im Johannesevangelium 7 sogenannte Nachtaufnahmen, die uns
unter anderem beschreiben, wie der Herr uns in den dunklen Stunden unseres
Lebens hilft.

Jeder von uns lebt manchmal in schwierigen Momenten, aber Jesus ist gekommen,
damit wir diese Momente durch die Kraft des Herrn überwinden können. Denn nichts
ist unüberwindbar! Das Ende des Jahres 2021 bedeutet auch Ende der Not.
Im Johannesevangelium gibt es sieben Nachtaufnahmen, die uns unter anderem
beschreiben, wie der Herr uns in den dunklen Stunden unseres Lebens hilft.
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Schwierige Zeiten sind normal!

Der Herr hat uns nie versprochen, dass wir in unserem Leben auf «Rosen gebettet»
leben und wir keine Sorgen haben werden. Wir können im Glauben wandeln, aber es
gibt eine Verheissung, dass wir schwierige Zeiten überwinden können. Wer schon
einmal schwierige Zeiten durchleben musste, kann sicher sein, dass sie sich
wiederholen werden.
Es wird immer wieder das Gleiche geschehen:
9 Was

[einst] gewesen ist, das wird [wieder] sein, und was [einst] geschehen
ist, das wird [wieder] geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne.
Prediger 1:9 (Sch2000)
Das Buch Prediger ist voll von der Weisheit Gottes und zeigt die Vergeblichkeit und
die Vergänglichkeit der Weisheit des Menschen auf. Gottes Weisheit ist anders als
die des Menschen. In unserem Leben kommen wir mit unserer Weisheit immer
wieder an einen Punkt, wo unsere Möglichkeiten zu Ende sind. Viele von uns wissen
es und haben es schon erlebt, dass schwierige Zeiten sich wiederholen. So wisse,
wenn schwierige Phasen in deinem Leben kommen, dass dies nichts Neues ist und
zum Leben gehört.

Die Sonne oder der Sohn?

Nichts Neues unter der Sonne kommt in der Bibel achtundzwanzig Mal vor. In
schwierigen Zeiten wollen die Menschen unter der Sonne sein, anstatt unter dem
Sohne! Viele Menschen denken in schwierigen Momenten an die Dinge, die unter
der Sonne sind, mit der Folge, dass sie frustriert und traurig sind. Darum sollten wir
verstehen, wen die Sonne repräsentiert. Sei unter dem Sohne, denn die Sonne kann
dir nicht helfen. Nur der Sohn, Jesus Christus kann dir in den dunklen Stunden in
deinem Leben helfen. In allen Herausforderungen unseres Lebens wollen wir Jesus
näherkommen und unsere Gedanken und Blicke auf ihn richten.

Wann immer der Glaube herausfordert oder gefordert ist, braucht man Geduld!

35Darum

werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine grosse Belohnung hat.
aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das
Verheissene empfangt. 37Denn »nur noch eine kleine Weile, so wird kommen,
der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Hebräer 10:35-37 (LUT)
36Geduld
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Geduld ist ein wichtiger Schlüssel, um dunkle Stunden zu überwinden. Vertraue und
habe Geduld in herausfordernden Zeiten wie diesen und erwarte die wunderbare
Verheissung, dass der Herr kommen wird. Manchmal braucht eine
Wiederherstellung, eine Heilung Zeit. Habe Geduld und du tust den Willen Gottes.

Wie schliesst man ein schwieriges Jahr ab?

Was für eine Erwartung lesen wir in der Bibel:
17

Aber auf dem Berge Zion wird Errettung sein, und er wird heilig sein; und
die vom Hause Jakob werden Besitzungen wieder in Besitz nehmen.
Obadja 1:17 (ELB)
Nimm Besitzungen wieder in Besitz! Wenn du zum Beispiel deine Arbeit verloren
hast, sollst du wieder eine neue Arbeit, sogar eine bessere erhalten. Wenn dir
Kunden abhandengekommen sind, werden sie wieder zurückkommen, erwarte sogar
noch mehr Kundschaft. Schliesse das Jahr immer positiv und mit Erwartung ab. Wer
geduldig erwartet, der wartet richtig.
Auf dem Berg Zion ist Errettung, und in der Errettung ist keine Angst, sondern
Hoffnung. Deshalb Glaube, dass du im neuen Jahr deine Besitzungen wieder in
Besitz nehmen wirst. Geh Dinge im neuen Jahr mutig an, auch wenn es im Moment
schwierig ist zu planen. Aber das, was möglich ist, können wir in Angriff nehmen.
Schliesse das Jahr voller Erwartungen ab.

Im Himmel gibt es keine Nacht mehr!

Richte deinen Blick auf Jesus Christus:
5

Und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines
Leuchters, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie;
und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Offenbarung 22:5 (Sch2000)

Die dunklen Momente deines Lebens werden zu einem Ende kommen. Im Himmel
verschwinden die Nächte unseres Lebens. Unser Erlöser wurde in der Nacht
geboren – Rettung kommt in den dunklen Stunden und Nächten des Lebens!

Grace Family Church | Location Church Dome | Industristrasse 5 CH-8608 Bubikon | www.gracefamilychurch.ch | info@gracefamily.ch

3

GNADE | UNLIMITIERT

Im Johannesevangelium gibt es 7 sogenannte Nachtszenen!

Die folgenden sieben Nachtaufnahmen zeigen uns, wie Gott in den Nachtstunden im
Leben wirkt. Nikodemus ist der Nachtspezialist, denn drei von sieben Szenen spielen
sich bei ihm ab.
Erste Nachtszene
Johannes 3:2-3 Nikodemus kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir
wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist; denn niemand kann
diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist.
3 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand
nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.
Ohne die neue Geburt (Wiedergeburt) lebt man konstant in der Nacht. Wenn du nicht
von Neuem geboren wirst, lebst du geistlich gesehen nicht am Tag, sondern in der
Nacht. Alle Religionen oder Philosophien werden dir nichts nützen, sondern die
Frage ist, ob du von Neuem geboren bist? In dem Moment, wo du Jesus Christus in
dein Herz einlädst, ihn aufnimmst, wirst du von Neuem geboren und das bedeutet,
dass du Anteil hast an der Macht Gottes und seiner Herrlichkeit. Denn ohne
Wiedergeburt lebst du in der Nacht, so wie Nikodemus, aber mit der Wiedergeburt
wechselst du zum Tag.
Zweite Nachtszene
Johannes 7:49-51 Aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem
Fluch! 50 Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war, und
der einer der Ihren war: 51 Richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man
habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut?
Nikodemus verteidigt hier Jesus. Solange du unter dem Gesetz stehst, lebst du im
geistlichen Nachtmodus. Wenn du von der Nacht ausbrechen möchtest, dann komm
unter das Licht der Gnade. Empfange die Botschaft der Gnade und es wird Tag um
dich werden.
Gnade bringt Licht und Leben:
10

Jetzt aber ist diese Gnade offenbar geworden, als Jesus Christus, unser
Retter, auf der Erde erschien. Er hat dem Tod die Macht genommen und das
unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Darum geht es in der guten
Nachricht. 2. Timotheus 1:10 (GN)
Das Evangelium der Gnade ist die gute Nachricht. Gnade ist eine Person. Das Licht
von und durch Jesus Christus geht in dir durch die Gnadenbotschaft auf. Und du
gehst von der Nacht zum Tag über!
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Dritte Nachtszene
Johannes 9,4-7: Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange
es Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. 5 Solange ich in der Welt
bin, bin ich das Licht der Welt. 6 Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und
machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden
7 und sprach zu ihm: Geh hin, wasche dich im Teich Siloah.
Der Tod ist das Ende, der Tod ist die Nacht. In der Nacht sehen wir nicht gut und
manchmal sehen wir gar nichts. Denn es braucht immer ein Licht, um sehen zu
können. Durch die Heilung des Blindgeborenen sehen wir, wie Jesus auch uns die
Augen waschen und für die Gnade öffnen möchte. Lass dir von Jesus die Augen für
die Gnade öffnen und das Heilungswirken Gottes in dir wird beginnen.
Bedenke: Man kann nur wirken und das Wirken Gottes erfahren solange man lebt.
Darum Glaube auch in deinen Nachtstunden, solange du am Leben bist, dass Gott in
deinem Leben am Wirken ist!

Vierte Nachtszene
Johannes 11,9-10: Jesus erwiderte: Hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand
bei Tag wandelt, so stösst er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn
aber jemand bei Nacht wandelt, so stösst er an, weil das Licht nicht in ihm ist.
In dunklen Stunden möchte dir der Herr Licht auf deinem Weg schenken. Der Tag
hat zwölf Stunden und die Zahl 12 bedeutet göttliche Autorität, denn nur im Licht hat
man die volle geistliche Autorität. 12 ist auch die Zahl der Regierung, Verwaltung
oder Herrschaft. Gott wird schauen, dass du nicht zum geistlichen Nachtwandler
wirst, denn in der Dunkelheit hast du keine Vollmacht. Je tiefer ein Mensch in der
Nacht wandelt, desto schweigsamer wird er, desto mehr wird er von der Dunkelheit
bedrückt. Je heller es wird und je mehr du im Tag wandelst, kannst du mit Vollmacht
die Worte deines Glaubens aussprechen. Setze deine Autorität in den Nachtstunden
deines Lebens ein. Sprich zu deinen Umständen und lasse sie nicht einfach über
dich ergehen. Spreche im Glauben Worte des Lebens in dich hinein. «Durch seine
Wunden bin ich geheilt!» Denn es ist so viel Kraft in den Worten, die du sprichst.
Sprich jeden Morgen Worte des Lebens in das Jahr 2022 hinein.
Gott wird grossartiges in dir wirken, denn für Gott ist nichts unmöglich.

Fünfte Nachtszene
Johannes 13,30: Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus,
es war aber Nacht!
Judas verriet Jesus im Obergemach. Judas nahm den Bissen in der Nacht, verliess
den Obersaal und verriet Jesus. Wann immer du Jesus den Rücken kehrst, ist es
Nacht in deinem Leben. Wenn wir Jesus verlassen, verlieren wir zwar unsere
Rettung nicht, trotzdem verfallen wir in eine geistliche Umnachtung, und das Licht
wird verdrängt aus unserem Leben.
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Kehre Jesus in den Nachtstunden deines Lebens nie den Rücken! Habe Geduld und
vertraue auf Jesus, denn bessere Zeiten werden wieder in dein Leben kommen.

Sechste Nachtszene
Johannes 19,39: Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus
gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund.
Der Weg von Nikodemus wird uns im gesamten Johannesevangelium dargestellt wie
er aus der grossen geistlichen Finsternis in das geistliche Licht kommt. Gott will
jedem Menschen auf der Erde sagen, wenn du eine Nachtzeit durchmachst, dann
möchte ich dich auf dem Weg begleiten, damit du mit mir ins Licht kommst, denn wo
Licht ist, ist auch Leben.
Siebte Nachtszene
Johannes 21,3: Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe fischen! Sie sprechen zu
ihm: So kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das
Schiff; und in jener Nacht fingen sie nichts.
Im letzten Kapitel im Johannesevangelium lesen wir wie Petrus ins Alte zurück fällt
und am See Genezareth fischen geht, um Süsswasserfische zu fangen.
Dabei wurde er in den letzten dreieinhalb Jahren durch Jesus zum Menschenfischer
berufen. Das sagt uns, dass wir nicht ins Alte zurückgehen können! Denn wenn du
zurück ins Alte willst, wird es wieder Nacht in deinem Leben werden! Du kannst nicht
zurück ins alte Leben, in die alten Beziehungen oder in das, was abgeschnitten
wurde in deinem Leben. Lass es nicht Nacht werden, gehe mutig weiter voran! Wenn
du einmal von Gott ergriffen bist, bleib im Fundament von Jesus und wandle in
seinem Licht. Amen. Amen. Amen.

Wenn du ins Licht der Welt, zu Jesus kommst, hast du das wahre Leben.
Du gehst vom Tod in das Leben, von der Nacht zum Tag, der ewig ist. Halleluja!
Ich möchte dich einladen:
Bete und empfange Jesus als deinen Retter und Erlöser:
«Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Sohn Jesus. Danke Jesus, dass du für
alle meine Sünden bezahlt hast. Du hast alle meine Krankheit getragen. Du bist für
mich gestorben. Jesus ist glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und dass
du lebst. Jesus ich bitte dich jetzt, komme in mein Herz, sei du mein Herr und sei du
mein Erlöser. Jesus ich danke dir, Amen.»
Es wird Freude sein im Himmel, wenn du dieses Gebet gebetet hast. Schau auf
Jesus, denn er hat eine gute Zukunft mit dir. Und er wird dich mit allem versorgen,
denn Jesus ist unser wahrer Reichtum. Sei gesegnet. Amen.
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Gedanken High Light
Sei unter dem Sohne; denn einzig der Sohn Jesus Christus kann dir in den dunklen
Stunden deines Lebens helfen.
Richte deine Gedanken und Blicke auf Jesus.
Wenn der Glaube herausgefordert wird, braucht man Geduld!
Habe Geduld und überwinde die dunklen Momente in deinem Leben.
Glaube, dass du im neuen Jahr deine Besitzungen wieder in Besitz nehmen wirst.
Empfange die Botschaft der Gnade und es wird Tag um dich werden.
Setze deine Autorität in den Nachtstunden deines Lebens ein und sprich zu deinen
Umständen.
Kehre Jesus in den Nachtstunden deines Lebens nie den Rücken!
Jesus ist das Licht der Welt, und du hast das wahre und ewige Leben.

Gebet und persönliches Bekenntnis
Liebe, die alles riskiert
Selbst meine Sündenlast trägst Du mir, Leitest den Fluss meiner Schuld
ins weite Meer Deiner Liebe und Gunst:
Ich heb die Hand und gehör Dir ganz, weiss Christus nimmt mich an, Du liebst mich
unendlich. Mein ganzes Sein tritt in Gnade ein, nichts kommt Deiner Liebe gleich.
Gott, Du bist mein Retter.
Gnade tobt wie ein Wirbelsturm, Liebe, so wild, zerstört meine Schuld. Ich heb die
Hand und gehör Dir ganz, weiss Christus nimmt mich an, Du liebst mich unendlich.
Mein ganzes Sein tritt in Gnade ein, nichts kommt Deiner Liebe gleich. Gott, Du bist
mein Retter.
Für den Einen, der mir Leben gab, der mich in sein Zuhause aufnahm, für den Retter,
der für alle kam, sing ich für immer.
Gott, Du bist mein Retter!
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