
LEBEN IN BALANCE

WAS GIBT MIR STABILITÄT?

Hiob und Elia wissen die Antwort!



Foliennr. unten rechts wird

Leben in Balance

Folie 2

Work-Live-Balance Out of Balance



• Work-Live-Spirit-Balance
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• Hiob 2,3 

• Da fragte der Herr den Satan: Hast du meinen Knecht Hiob 

gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt – er ist 

rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. 

Und er hält an seinem Glauben fest, obwohl du mich überredet hast, 

ihm ohne Grund Leid zuzufügen.

Leben in Balance

Folie 4



• Hiob 42,1-5

• Da antwortete Hiob dem Herrn: „…kein Vorhaben ist für dich 

undurchführbar…. Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, 

die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu 

sein…..Bisher kannte ich dich nur vom Hörensagen, doch jetzt habe 

ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich 

gesagt habe, und bereue in Staub und Asche.“
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• 1. Könige 19, 14-15

• Eine Stimme sprach: Was tust du hier ‚Elia?“ Er sagte: „Ich habe 

dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. 

Aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre 

niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig 

geblieben, und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen.

• Da sprach der Herr zu ihm: Geh zurück auf dem Weg, den du 

gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort 

bist, salbe Hasael zum König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn 

Nimschis zum König von Israel und salbe Elisa, den Sohn Schafats

aus Abel-Mehola, an deiner Stelle zum Propheten.
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• Elia in der Wüste

• zeigt Wege aus 

der Wüste



Elia in der Wüste

Wir können uns (in der 

Krise) als die Person 

erfahren, die wir ohne 

unsere eistungen und 

Anstrengungen sind. Wir 

können erleben, dass wir 

auch ohne 

Leistungsbeweise 

gehalten und getragen 

werden 

Wir können uns (in der Krise) als die 

Person erfahren, die wir ohne unsere 

Leistungen und Anstrengungen sind. 

Wir können erleben, dass wir auch 

ohne Leistungsbeweise gehalten und 

getragen werden. (Roland Kachler)







Johannesevangelium, Kapitel 4, Verse 5-15

• Da kam Jsus in eine Stadt Samariens… Weil etr müde war, setzte er sich 
am Brunnen nieder … Da kommt eine Frau, um Wasser zu schöpfen. 
Jesus sprach zu ihr: Gib mir zu trinken! ... Sie erwiderte: Wie, du bittest 
mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische
Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. …

• Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält 
und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, du bätest ihn und er 
gäbe dir lebendiges Wasser.

• Die Frau entgegnete: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen 
könntest, und der Brunnen ist tief; woher hast du dann lebendiges 
Wasser? …

• Jesus antwortete: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. 
Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in 
Ewigkeit nicht dürsten. Denn es wird in ihm zu einer nie versiegenden 
Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. 

• Da sagte die Frau: Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet 
und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen!
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• Johannesevangelium, Kapitel 4, Verse 25-26

• Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, 

der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles 

verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin’s, der mit dir redet. 
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• Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 41

• ….41 Von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede 

willen; denn wir haben selber gehört und erkannt: Dieser ist 

wahrlich der Welt Heiland.
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