2019
Wohin geht der Weg?
Welche Entscheidungen werde ich treffen müssen?
Wie treffe ich diese Entscheidungen?
Wir leben in einer Zeit, in der jeder viel mehr wählen kann und muss.
Gottes Zusage:

"Ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst.
Ich will dich beraten - mein Auge ruht auf dir."
Denn die auf den Herrn vertrauen, sind von Gottes Liebe (Güte) umgeben.
Psalm 32,8-10

Wie führt uns Gott?

Was stimmt jetzt?
Dein Wort ist meines Fusses Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege.
Psalm 119,105
Ich sagte zu dem Engel, der an der Pforte des neuen Jahres stand: "Gib mir
ein Licht, damit ich sicheren Fusses der Ungewissheit entgehen kann!" Aber
er antwortete: " Geh nur hinein in die Dunkelheit und lege deine Hände in
die Hand Gottes! Das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter
Weg!
Gleichnis eines chinesischen Christen

Wie führt uns Gott?

Wie geschieht diese Führung?
Wie ist dies zu verstehen?

"Dein Wort ist meines Fusses Leuchte."

Psalm 119,105

"Lege deine Hände in die Hand Gottes!"

Chinesischer Christ

Gott: "Ich will dich mit meinen Augen leiten."

Psalm 32,8 (Luther)

Wie führt uns Gott?

Wie geschieht diese Führung?
Zeichen und Umstände

Immer wenn sich die Wolke vom Zelt erhob, brachen die Israeliten auf. Erhob
sie sich nicht, blieben die Israeliten, wo sie waren, bis die Wolke weiterzog.
2. Mose 40,36-37

Wie führt uns Gott?

Wie geschieht diese Führung?
Durch den Heiligen Geist, eine Stimme, Träume, Visionen, Engel, …

… weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu
gehen.
Apostelgeschichte 16,6

In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus
Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat: "Komm herüber und
hilf uns."
Apostelgeschichte 16,9

Wie führt uns Gott?

Wie geschieht diese Führung?
In der Gemeinschaft, Fasten und Beten

Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten,
sprach der Heilige Geist zu ihnen: "Gebt Barnabas und Saulus für die
Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe!"
Apostelgeschichte 13,2

Wie führt uns Gott?

Wie geschieht diese Führung?
Neutestamentliche Prophetie

Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg! Geht nicht
geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles.
Was gut ist, das nehmt an.
1. Thessalonicher 5,19-21

Wie führt uns Gott?

Wie führt uns Gott?

Gott möchte uns führen!
"Ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst."
Psalm 32,8
Er geht vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm.
Johannes 10,3

Wie führt uns Gott?

Schlüsselprinzip, damit Gott uns führen
kann:

Vertrautheit mit Gott
"Ich will dir Verständnis geben und den
Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will
dich beraten - mein Auge ruht auf dir."
Psalm 32,8

Wie führt uns Gott?

Schlüsselprinzip, damit Gott uns führen
kann:

Vertrautheit mit Gott
Wir sind keine Marionetten, sondern
Gott gibt uns ganz viel Freiheit und
Eigenverantwortung. – Gott will dein
Herz gewinnen, so dass du ihn kennst
und ihm nachfolgst.

Wie führt uns Gott?

Vertrautheit mit Gott:
Ich soll ihn mehr und mehr kennen lernen!
Und die Schafe hören die Stimme (des guten Hirten) und sie kommen zu
ihm. Er geht vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine
Stimme kennen.
Johannes 10,3-4
Lernen, aus den vielen Stimmen und Meinungen Gottes Stimme heraus zu
hören. – Dies geht nicht ohne Vertrautheit (ohne enge Bindung).

Wie führt uns Gott?

Vertrautheit mit Gott:
Durch Gehorsam und wachsendes Vertrauen.
Jesus zu Petrus: "Ich versichere dir: Als du jung warst, konntest du tun, was
du wolltest, und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du
deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich führen und
hinbringen, wo du nicht hingehen willst."
Johannes 21,18
Abraham als Illustration, wie sein Vertrauen wachsen konnte.
Wir alle brauchen Erfahrungen mit Gott, um ihm mehr vertrauen zu können.

Wie führt uns Gott?

Vertrautheit mit Gott:
Durch Gehorsam und wachsendes Vertrauen.
"Sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier ohne Verstand! Mit Zaum und
Zügel musst du sie bändigen, sonst folgen sie dir nicht!"
Wer Gott den Rücken kehrt, der schafft sich Not und Schmerzen. Wer jedoch
dem HERRN vertraut, den wird Gottes Liebe (seine Güte) umgeben. Ps. 32,9-10
Gott hat in meinem Leben immer wieder geschwiegen, weil ich noch nicht bereit
war , das zu tun was er sich für mich wünschte. (Gottes Wille ist nicht Schikane)

Wie führt uns Gott?

Vertrautheit mit Gott:
Sich umgestalten lassen. Gottes Denkweise einüben!
Lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen
verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will: Es ist das, was
gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Römer 12,2
Gottes Willen erkennen ist keine Momentaufnahme: "Jetzt muss ich es wissen!"
Sondern ist das Ergebnis, dass Gott mich in meiner Denkweise prägen konnte.
Dann können wir selbst wissen und entscheiden, was gut ist und ihn freut.

Wie führt uns Gott?

Vertrautheit mit Gott:
Dadurch, dass ich mit Gottes Wort vertraut bin.
Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns
unterweisen; sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den
richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. 2. Tim. 3,16
Nirgends so, wie in unserem "Vertrautsein" mit dem Wort Gottes spüren wir
den Herzschlag von Gott, lernen wir die Welt mit seinen Augen zu sehen.

Wie führt uns Gott?

Vertrautheit mit Gott:
Dadurch, dass ich mir Zeit nehme und seine Nähe suche.
Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden; ja, wenn ihr ernsthaft, mit
ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen,
spricht der Herr.
Jeremia 29,1-14
2019 wird für die Meisten ein volles Jahr sein. Welche "Quality time" planst du
ein (reservierst du) für deine Zeit, in der du deine Vertrautheit mit Gott pflegst.
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