
Dankbarkeit gegenüber Gott für seine Vorsehung 

 
(Quelle:Dirk Noll https://der-ruf.info) 
Woher kommt es, dass heute so viele Christen mit Gott hadern, unzufrieden sind oder 

undankbar sind? 

 

 

Sobald sich im Leben irgendwelche Schwierigkeiten einstellen, Krankheiten kommen oder 

Christen von Schicksalsschlägen betroffen werden, tritt häufig eine schwere Störung ihrer 

Beziehung zu Gott ein, die oft mit Verbitterung und Hader über Gott verbunden ist. 

Herbeigerufene Seelsorger verzweifeln häufig daran und können auch nicht weiterhelfen. 

Auch eine christliche Psychotherapie ist keine Hilfe oder eine Ausflucht in eine 

charismatisch, schwärmerische Religiosität, welche die Gefühle des Menschen manipuliert 

und eine kurzzeitige Erleichterung verschafft, aber danach zu einem noch tieferem 

gefühlsmäßigen Absturz führt als vorher (ähnlich wie bei einer Droge). All dies führt nur zu 

einer noch tieferen Entfremdung von Gott. 

 

 

Woher kommt dieser Hader mit Gott? 

 

 

Das liegt daran, dass viele Christen keine ausreichende christliche Lehre oder Unterweisung 

über das Wesen Gottes und seine Vorsehung haben. 

 

 

Sie wissen nicht, dass Gott über alle Dinge regiert und über alles, was mit unserem täglichen 

Leben zu tun hat, sei es Gutes oder Schlechtes, Gesundheit oder Krankheit, Gelingen oder 

Misserfolg, Reichtum oder Armut, Widerwärtigkeiten oder Glückseligkeit. Denn dies kommt 

alles aus der Vorsehung Gottes und… 

 

 

widerfährt Christen aus der liebenden väterlichen Hand Gottes und alle o.g. Dinge dienen den 

Kindern Gottes zu ihrem Besten und kommen aus der Güte und Gnade Gottes seinen Kindern 

gegenüber. 

 

 

Denn ohne den Willen Gottes regt und bewegt sich kein Ding auf dieser Erde. 

 

 

Deshalb sollen wahre Kinder Gottes auch in allen Widrigkeiten des Lebens, aller Krankheit, 

Nöten und Sorgen in ihrem Herzen eine dankbare Haltung haben... 

 

 

Diese Dankbarkeit und dieses Wissen über Gott über seine allmächtige Vorsehung kannten 

noch unsere Väter im Glauben. Hier ein Auszug aus dem Heidelberger Katechismus darüber: 

 

 

Frage 27 
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Was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Apg 17, 25-28 

 

 

Die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes, 

durch die er Himmel und Erde 

mit allen Geschöpfen Hebr 1, 2-3 

wie durch seine Hand 

noch erhält und so regiert, 

dass Laub und Gras, 

Regen und Dürre, Jer 5, 24 / Apg 14, 17 

fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Joh 9, 3 

Essen und Trinken, Spr 22, 2 

Gesundheit und Krankheit, 

Reichtum und Armut 

und alles andere 

uns nicht durch Zufall, 

sondern aus seiner väterlichen Hand 

zukommt. 

 

 

Frage 28 

 

 

Was nützt uns die Erkenntnis der Schöpfung und Vorsehung Gottes? 

 

 

Gott will damit, 

dass wir in aller Widerwärtigkeit geduldig, 

in Glückseligkeit dankbar Röm 5, 3 / Jak 1, 3 / Hiob 1, 21 / 5. Mose 8, 10 / 1. Thess 5, 18 

und auf die Zukunft hin voller Vertrauen 

zu unserem treuen Gott und Vater sind, 

dass uns nichts 

von seiner Liebe scheiden wird, Röm 8, 38-39 

weil alle Geschöpfe so in seiner Hand sind, 

dass sie sich ohne seinen Willen  

weder regen noch bewegen können.  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bmBK4STlQFw&list=PLSzgYHg_T1XKykek-

FnaLqjEEQotUaKkf&index=4 
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