
Reach the next level 
 

„Was mach‘ ich nur mit diesem Mann?!“ 

sprach einstmals Gott den Teufel an. 

 

 
 

„Er ist so fromm wie sonst nie einer, 

so gut und gläubig wie sonst keiner. 

 

Kann es mit ihm noch weitergehen? 

Oder bleibt er jetzt so stehen? 

Hat er noch mehr Entwicklungschancen, 

vielleicht zumindest in Nuancen?“ 

 

Gott kratzte ratlos sich am Bart, 

mit Hiob traf’s ihn ganz schön hart. 

Doch der Teufel wusste Rat 

und schlug vor die teuflisch‘ Tat: 

 

„Wir wetten, dass er dich verflucht 

und lieber dunkle Mächte sucht, 

wenn er nur genug leiden muss, 

sobald ihm abfault Hand und Fuß. 

 

Wenn ihn trifft die üble Seuche, 

wird er dich lästern mit Gekeuche. 

Gewiss sehr schwierig, diese Prüfung, 

doch angemessen als Versuchung.“ 

 

Gott dachte hin und dachte her, 

die Entscheidung fiel ihm schwer. 

Schließlich sagte er doch ja, 

weil er sonst keine Chance sah. 

 

Und so entstand der Härtetest, 

der uns heut‘ noch schaudern lässt. 

Doch der Hiob hat’s geschafft, 

hat aufgewendet alle Kraft. 
 

 

 

 

 

Er blieb sich treu und hielt zu Gott, 

überstand so das Komplott. 

 

 
 

Diabolo verlor die Wette, 

die er zu gern gewonnen hätte. 

 

Und die Moral von der Geschicht‘? 

Bleib dir treu, verlier‘ dich nicht, 

egal was dir passieren möge, 

sodass Gott weiter richtig liege. 

 

Doch vor allem denke dran: 

strebst du die nächste Stufe an,  

sei dir bewusst, es wird sehr schwer, 

in jedem Level mehr und mehr. 

 

Drum genieße, was du hast, 

halte damit erst mal Rast. 

Irgendwann wird’s weitergehen. 

Was dann folgt? Du wirst es sehen. 

 

Weitergeh’n schließt Scheitern ein. 

Gott ist jedoch nicht so gemein, 

dass er dich schickt in einen Test, 

der dich nicht gewinnen lässt. 

 

Erst wenn du wirklich Chancen hast, 

auf dich zu nehmen all‘ die Last, 

die mit dem neuen Ziel verbunden, 

schickt er dich in die nächsten Runden. 

 

Drum hab‘ Vertrauen in dein Leben, 

dass dir wurde mitgegeben, 

was du benötigst Stück für Stück 

auf deinem eig’nen Weg zum Glück.  
 

   © AGR 30.03.18 

 


