
Tag 7: Test ... Test 
(Oder: Prüfung und Wachstum)


Susan begann zu schwitzen. Und ihre Nase begann zu laufen.


An jedem Prüfungstag drehte ihr Geometrielehrer die Tische um, so dass sie auf die Uhr blickten, 
unter der ein lustiges, aber nicht gerade ermutigendes Schild angebracht war: "Die Zeit wird 
vergehen. Wirst du bestehen?"


Der Lehrer ging durch die Reihen, um jedem Schüler einen Testbogen zu geben. An Susans 
Schreibtisch legte er eine Schachtel mit Taschentüchern dazu. Jeder Test, jedes Quiz und jede 
Prüfung löste eine so unglaubliche innere Unruhe aus, dass ihr Körper sich einfach bemerkbar 
machen musste. "Gott hilf mir", flüsterte sie mit stockendem Atem.


Rückblickend erinnerte sich Susan daran, dass die Errungenschaften ihrer gebildeten Eltern und 
ihre eigene "Angst" vor dem Versagen tatsächlich zu ihren Gunsten wirkten. Sie arbeitete hart. Sie 
nahm die Schule ernst. Sie wurde zwar nicht auf wundersame Weise gut in Mathe, aber insgesamt 
zahlte sich ihre Arbeitsmoral aus.


Als Mose die 10 Gebote in der Wüste vor das Volk brachte - mit dem Blasen des Widderhorns 
und dem Donnern des Berges - hatten sie verständlicherweise Angst. Gott wollte ihnen seine 
Macht zeigen und dass er es mit diesen Gesetzen ernst meinte. Aber er wollte sie nicht 
verschrecken.


Gott wollte ihnen Respekt vor seinem Wort einflößen und ihren Wunsch testen, ihm zu gehorchen, 
nicht nur aus Angst vor Repressalien - er wollte, dass ihr Gehorsam eine enge Beziehung fördert. 


Prüfungen zeigen die Wahrheit darüber, was du weißt und wo du wachsen musst.  

Wenn Gott dich prüft, investiert er in dein Wachstum. 


Wenn also Prüfungen kommen (und das werden sie), konzentriere dich auf den Herrn, der dich 
liebt, und auf sein Wort. 

Verwandle deine Angst in Eifer!


Dinge zum Nachdenken: 

• Hast du jemals eine Prüfung nicht bestanden? Wie hast du darauf reagiert?


• Prüft Gott dich auf irgendeine Weise? Was glaubst du, was er dir beibringen will?


—- 

Bibeltext:


„Doch Mose beruhigte sie: »Habt keine Angst! Gott ist gekommen, um euch 
auf die Probe zu stellen. Er will, dass ihr Ehrfurcht vor ihm habt und keine 
Schuld auf euch ladet.«“ 

(2. Mose 20:20 HFA)





