
 
 
 
 
 
 

   #4  
 
 
 

Download: JCchannel.com/2-minuten 
 
 

Das Zweiminuten-Gottes-Wort ist ein Service des christlichen Webradios JC channel. 
Lizenz: Frei verwendbar für nichtkommerzielle christliche Zwecke, wie Andachten,  
Hauskreise, Gottesdienste, etc. Quellenangabe erwünscht.  
Verwendung für alle anderen Zwecke nur mit schriftlicher Genehmigung des Verfassers. 
© 2020-2021 Roland Greger | E-Mail: webradio@JCchannel.com  Hören: listen.JCchannel.com 

„Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus 

Jesus." (Phil 4:19) 

 

Leidest du Mangel? – Der eine wird jetzt laut „ja“ rufen und ihm fallen sofort etliche Dinge ein. Der 

andere meint, er habe doch alles, schaut dabei allerdings nur auf die materiellen Sachen. Bist du 

gesund, das heißt wirklich gesund? Ist deine Beziehung intakt? Zum Partner, den Eltern oder 

Großeltern, den Kindern oder Enkeln, und so weiter? Ist dein Arbeitsplatz das, was du nie aus deinem 

Leben wegdenken möchtest? Ist deine Beziehung zu Gott perfekt? Ich denke, die meisten haben 

bereits jetzt den ein oder anderen Mangel erkannt.  

Mangel ist an sich nichts Schlechtes, zumindest nicht für einen Gläubigen. So wie du auch Schwächen 

hast und dich vertrauensvoll auf Gott stützen kannst, denn „er ist in den Schwachen mächtig“, so 

kannst du voller Zuversicht auf Gott vertrauen, wenn du Mangel leidest. Bekenne jeden Tag, dass ER 

dein Versorger ist, dass er dich durch Situationen trägt, dass er durch dich und auch für dich wirkt.  

Kennst du den Spruch: „Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.“ 

Wir Gläubigen, die wir auf Gott vertrauen, haben nicht nur ein kleines Lichtlein, eine Funzel, irgendwo 

glimmt ein Licht für dich! – Nein! Das Licht der Welt fordert uns auf, zu ihm zu kommen. Der Ursprung 

alles Seins ist für dich da! Gott höchstpersönlich, durch seinen Sohn Jesus Christus! 

Er hat dich zum Licht der Welt gemacht und er selbst ist unsere Leuchte in allen Dingen, in jeder 

Situation. Auf ihn kannst du vertrauen. Wenn du schon länger ein Leben mit Gott gehst, dann kannst 

du sicherlich auf viele Ereignisse zurückschauen, in denen du verzweifelt warst und jetzt in der 

Rückschau ganz klar sagen kannst: „Gott hat mich durchgetragen, ER hat Türen geöffnet, die ich selbst 

nie entdeckt habe“.  

Mit diesen Erfahrungen kannst du voller Vertrauen in die Zukunft schauen, voller Zuversicht auf deine 

jetzt vielleicht aussichtlos erscheinende Situation, geistlich, seelisch, körperlich, gesundheitlich, wie 

auch immer. Trete vor Gottes Thron und lege ihm deine Situation hin, er kennt sie sowieso schon. 

Vertraue ihm, dass er machen wird. Aber stelle nicht du die Regeln auf, sondern lass seinen Willen 

geschehen. ER weiß immer, was das beste für dich ist. Auch wenn du es nicht erkennen kannst, 

vertraue ihm. Lass ihn auch den Zeitplan bestimmen. Schau nicht aus deiner menschlichen Perspektive, 

lege alles vor den HERRN, lass ihn wirken vertraue ihm und danke bereits jetzt schon, dass er für dich 

handelt. Dann verspreche ich dir eines: 

ER wird deinen Mangel ausfüllen! Die Bibelstelle spricht von seinem Reichtum. ER ist der HERR über 

alles, es gibt nichts, das nicht ihm untersteht. Gott ist reich für dich, egal ob materiell, geistlich, seelisch. 

Und … was sagt die Bibelstelle noch? – „… in Herrlichkeit in Christus Jesus“!  

JESUS ist der Herr, er ist für dich gestorben, er ist dein Licht, er ist reich für dich und er wird deinen 

Mangel ausfüllen. Gott hat es uns verheißen! 


