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Mit Gott werde ich Großes vollbringen.

Liebe Geschwister, der Titel meines Vortrags ist ein Auszug aus Psalm 60, Vers 12, aber er
findet sich auch in Psalm 108, Vers 14 " Mit Gott werden wir mächtige Taten tun;".

 Ich werde einige Lebensratschläge aus der Bibel weitergeben.

An vielen Stellen fordert uns die Bibel auf, aktiv zu werden. Dinge zu tun, Prediger 9:10. 

--„--Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft! Denn es gibt weder Tun noch
Berechnung, noch Kenntnis, noch Weisheit im Scheol, in den du gehst.—„--

Gott ermutigt den Menschen, aktiv zu sein, und umgekehrt wird natürlich die Faulheit in der
Bibel verurteilt,  Salomo erwähnt es mehr als 20 Mal  in den  Sprüchen, und nie in einer
lobenden Weise. Oder auch das Gleichnis von den Talenten, wo der böse und faule Diener
in die äußere Finsternis geworfen wurde.

Dies ist in Römer 12,11 gut beschrieben.

--„-- im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist; dem Herrn dienend.—„--

1       .-Handle  

Der erste Ratschlag lautet also:- handelt. – Dient dem Herrn.

Viele Persönlichkeiten der Bibel haben ein Teil ihres Lebens ruhig und friedlich gelebt, so das
nichts auf ihren außergewöhnlichen Schicksal erahnen ließ.

Gott sieht die Menschen, sieht ihre Herzen, und Er sucht sie dort auf wo sie sind. Jesse (oder
Jesaja),  hat  seine  sieben  Söhne  Samuel  vorgestellt.  Und  keiner  von  ihnen  bekam  die
Salbung. Samuel musste nachfragen: "Hast du keine anderen Jungen? ».

Ach ja, es gibt einen achten, der  jüngste, der gerade  die Herde hütet. Derjenige, der sich
selbst als "einen armen und unbedeutenden Mann" bezeichnet. " gemäß 1 Sam 17:23.

Ja David hat sich selbst als einen armen und unbedeutenden Mann beschrieben.

Dann  noch  dieser  andere  Mann,  der  40  Jahre  lang  die  Herde  seines  Schwiegervaters
weidete, bevor Gott ihn aufsucht. Dass er die Hälfte seines Lebens als Hirte verbracht hat,
zeigt uns, dass er ein gutes Leben gehabt haben muss.

Was könnte das Schicksal eines achten Sohnes sein,  oder eines Moses der sein Leben
aufgebaut hatte – mit Frau, Kindern und bei seinem Schwiegervater lebte? 

Gott sucht die Menschen dort auf, wo sie sind, ohne andere Kriterien als das Herz. Alter,
Redegewandtheit, Reichtum, sozialer Status wurden nicht berücksichtigt. Natürlich hatte Gott
all dies vorbereitet und vorausgesehen. Er wollte sie an den bestmöglichen Ort hinstellen, um
seine Ziele zu erreichen. 



Das Gleiche gilt für uns, unabhängig von Herkunft, Nationalität, Alter, sozialer Schicht: Gott
ist bereit, uns dort zu suchen, wo wir eben sind, in der Lage , in der wir uns befinden, ob gute
oder schlechte, vorteilhafte oder nicht. Wenn wir nur auf seinen Ruf hören.

Wenn  wir  mit  ihm  zusammenarbeiten,  wird  er  uns  führen,  damit  wir  seine  Absichten
erreichen.

Oft habe ich das Gefühl, ein armer und unbedeutender Mensch zu sein. Jemand, der nicht
über die notwendigen Talente verfügt und sich lieber hinter den anderen versteckt. Aber die
Wahrheit  ist,  dass  ich  ein  segensreiches  Leben  habe,  und  der  Herr  meine  Kraft  jeden
Morgen erneuert.

Und ich möchte all denen, die manchmal diese Gefühle haben, sagen;- dass wir mit Gott
große Dinge tun werden!

Moses  argumentierte,  warum er  nicht  die  ideale  Person  sei.  Dass  er  nicht  die  richtigen
Talente für diese Aufgabe besaß. König Saul versuchte zu verhindern, dass David König
wird. Er tat alles, um zu versuchen, David zu töten. 

Und wir, wenn wir Gottes Weg folgen wollen, so können selbst die Könige der Erde und die
Mächtigen  sich  Gott  nicht  in  den  Weg  stellen,  so  wie  Saul  die  Krönung  Davids  nicht
verhindern  konnte. Und Gott wird uns die Fähigkeit dazu geben.

Sowohl  David als  auch Mose haben Großes geleistet,  und alle  finden es  großartig,  und
außergewöhnlich. Ja, aber David wurde nicht einmal als Krieger angesehen, er war noch ein
Kind und gemäß 1 Sam 17,34,  als er seinen Brüdern Essen brachte...  besiegte er doch
Goliath.

Oft  wird  von Führern,  Herrschern,  starken Menschen viel  erwartet,  während es doch oft
gewöhnliche Menschen sind die Großes leisten. Wenn wir vom Geist Gottes geleiten sind  so
tun wir die Dinge die unsere Hände zu tun finden, diese alltäglichen Dinge die unsere Kraft
erfordern, wie zum Beispiel uns um die Zerbrechlicheren zu  kümmern. Und manchmal kann
sich ein Telefonanruf oder eine Aktivität für Kinder zu etwas Außergewöhnlichem entwickeln.
Zu Etwas,  was viele  gute Früchte bringt,  die  einen angenehmen Geruch vor  dem Herrn
haben. Vernachlässigen wir also nicht die einfachen und gewöhnlichen Dinge. 

Denn Gott hat die Schwachen, die törichten Dinge dieser Welt  auserwählt:--„--daß sich vor
Gott kein Fleisch rühme… und: «Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!»
 1Korinther 1:29 und 31

2.-    Von Gott geleitet werden  
Um  handeln  zu  können,  müssen  wir  die  Wege  und  Pläne  festlegen,  und  alle  werden
übereinstimmen, dass wir Jesus in jede unserer Entscheidungen einbeziehen müssen.

Und in unserem Leben haben wir viele Entscheidungen zu treffen, viele Ideen, Pläne manche
Lebensentscheidungen  sind  einfach,  andere  erfordern,  dass  wir  uns  selbst  tiefer
hinterfragen.

Gewiss, zu Gott zu beten ist eine ausgezeichnete Sache, für jede unserer Entscheidungen. 

In Sprüche 16:1-3 steht geschrieben:

--„-vom   Menschen  sind  die  Überlegungen  des  Herzens,  aber  vom  HERRN  kommt  die
Antwort der Zunge—„- 
--„-- Alle Wege eines Mannes sind lauter in seinen Augen, aber der die Geister prüft, ist der
HERR.—„-
--„--Befiehl dem HERRN deine Werke, und deine Gedanken werden zustande kommen.—„—



Oder in Sprüche 3:5-6
--„--  Vertraue auf den HERRN mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen
Verstand!    Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade!—„--

Aber manchmal lässt die Antwortauf sich warten,  oder sie ist  uns nicht verständlich. Wir
haben andere Werkzeuge, die es uns ermöglichen, uns von Gott leiten zu lassen.

Und eines dieser Werkzeuge ist Gott durch Seine Schriften aufzusuchen.

Gott befragen steht in 1 Kor 2,10

--„--der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes.-„-

Gott weiß, was andere nicht wissen, was unsere Augen nicht sehen.

Suchen wir  also nach den Antworten in seinen heiligen Schriften.  Hinterfragen wir  seine
Geschichten, denn irgendwo gibt es Hinweise, Spuren, die uns bei unseren Entscheidungen
helfen können. Lasst uns so viele Informationen wie möglich sammeln, lasst uns Fragen
stellen, lasst uns zu Detektiven in diesem Fall werden, um herauszufinden, was Gottes Wille
in dieser Sache ist.

3.-  Ratgeber

Ein anderes Werkzeug das auch in Sprüche 11:14 erwähnt wird, sind die Ratgeber. 
--„--doch kommt Rettung durch viele Ratgeber.-„-
   

Sprüche 15:22

--„--Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist; wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas
zustande.-„-
Lasst uns nicht vergessen, dass wir nicht allein sind. Wir haben viele Menschen, die bereit
sind, uns zu helfen, die uns gerne helfen würden. Vorausgesetzt, dass wir sie darum bitten,
wir haben viele Menschen um uns herum, die uns lieben, die weise sind, die auch biblische
Kenntnisse haben. 

Wenn wir dann über unsere zu treffenden Entscheidungen, oder unsere Probleme sprechen, 
wird es sicherlich leichter sein, sie zu lösen. 

In 1 Kor 3,5 wird darauf hingewiesen:

--„-- Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid,
und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat.-„-

Apollos  und  Paulus  waren  Mittel,  die  Gott  den  Korinthern  gab,  denn  Gott  gibt  Mittel,
Ratgeber, die da sind, um uns in unseren Lebensentscheidungen zu leiten.

Aber denken wir daran, dass ein Berater manchmal trügerisch sein kann. Solomon spricht
von vielen. Einer mag manchmal gut erscheinen, aber nicht unbedingt sachlich genug sein,
weil er zum Beispiel als unser Ehepartner, Mitglied unserer Familie oder unserer Gemeinde
nicht die ausreichenden Neutralität  oder Objektivität hätte. Denn es ist leicht, jemanden zu
beraten, aber manchmal handelt unsere menschliche Weisheit anstelle der göttlichen. Und
unsere Ratschläge, Entscheidungen oder Beschlüsse können von unserer irdischen Seite
geleitet sein.



Und wenn diese Entscheidungen von Menschen gelenkt werden, die nicht an Gott glauben,
können wir das Schlimmste erwarten. Wie es bei Paulus in Apostelgeschichte 27,10-11 der
Fall war.

--„--Männer, ich sehe, daß die Fahrt mit Unheil und großem Schaden, nicht nur der Ladung
und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens, vor sich gehen wird.    Der Hauptmann aber
glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte.—„--

Und  wir  wissen,  dass  das  Schiff  anschließend  auf  Grund  lief.  Dabei  waren  es
Navigationsexperten, die sich mit all ihrem Wissen darüber aussprachen.

Denken wir auch an diesen achten Sohn, der gegen Goliath kämpfte,  die Weisen und 
Mächtigen wollten ihm das Beste geben. Die königliche Rüstung.

1 Samuel 17:38-39

--„- Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt
und zog ihm einen Schuppenpanzer an.    Und David gürtete Sauls Schwert über seine
Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es  noch  nie versucht. Da sagte David zu
Saul: Ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder
ab.—„--

Wurde König Saul, als der Gesalbte des Herrn, von Gott oder von menschlicher Weisheit und
Furcht geleitet? War sein Rat von Gott eingegeben?

David war kein Krieger, aber er war bereits ein tapferer Kämpfer. Er schlug sogar Löwen
nieder. In 1 Samuel 17:34 lesen wir;

--„-- Da sagte David zu Saul: Dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann
ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug,    so lief ich ihm nach und
schlug auf ihn ein und entriß es seinem Rachen. Er hob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn
bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn.    So hat dein Knecht den Löwen und den Bären
erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von
ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat!   Und David fuhr fort:
Der HERR, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat,
der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Und Saul sagte zu David: Geh
hin, der HERR sei mit dir!—„--
  

Denken wir zuerst an David,  wenn wir an jemanden denken, der, ich zitiere, "einen Löwen
an der Kehle gepackt hat"?

Das erste Bild, das mir in den Sinn kommt, ist Samson.

Richter 14:5-6

--„- siehe, da sprang ein Junglöwe brüllend ihm entgegen.   Da kam der Geist des HERRN
über Simson. Und er zerriß ihn, wie man ein Böckchen zerreißt; und er hatte gar nichts in
seiner Hand.—„—

Ich weiß nicht, wie leicht es ist, ein Böckchen zu zerreißen, aber ein Mann wie Samson wäre
ein starker Gegner gegen Goliath gewesen, der Kampf hätte episch werden können.
Zwar waren sowohl David als auch Simson in der Lage  den Löwen zu besiegen, aber Gott
erhob nicht einen Mann mit  großer Kraft  hervor,  um Goliath zu besiegen, Er erhob nicht
jemanden hervor, der das Volk beruhigt hätte, den Feind eingeschüchtert hätte, und der sich



wie die Philister mit Stolz erfüllt und hochmütig hätte werden können. Sondern einen jungen
Mann, der Goliath zum Lachen brachte.

Aber David hat Goliaths Beleidigungen sehr richtig beantwortet,

In 1 Sam 17,47
-„- Und diese ganze Versammlung soll erkennen, daß der HERR nicht durch Schwert oder
Speer errettet. Denn des HERRN ist der Kampf, und er wird euch in unsere Hand geben!-„-

In der Schwachheit warten wir auf Gottes Eingreifen, wir glauben, dass er für uns handeln
wird, während wir in der Stärke denken könnten, dass wir die Fähigkeit haben, Dinge allein
zu regeln, Hochmut entwickeln, dabei  wissen wir  , dass Gott den Hochmutigen widersteht. 

In 2 Kor 3,5 steht geschrieben:

--„-- nicht daß wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern
unsere Tüchtigkeit ist von Gott,--„--

Unsere Fähigkeit kommt von Gott. Sowohl für Samson als auch für David kam ihre Stärke
von Gott.

David  kannte  die  Lage,  er  wusste,  wo  seine  Stärken  und  Schwächen  lagen,  und
zuversichtlich, trat er Goliath entgegen.

Er hatte keine Zweifel,  keine Angst,  sondern die Überzeugung, dass er gewinnen würde,
denn er wusste, woher seine Stärke kam.

4.-  Stark und schwach

Bezüglich stark und schwach wird oft Gideon zitiert, der mit 300 gegen 135.000 kämpfte.

Aber Gideon zweifelte oft, er bat Gott um Zeichen, und außerdem war es Gott, der Gideons
Armee durch hundert teilte.

In Davids Haltung hingegen lag diese absolute Zuversicht,  in der er bereit  war,  vor aller
Augen sein Leben aufs Spiel zu setzen.

Und diese Haltung wünschte ich mir dass wir sie hätten.

An einen weiteren Mann würde ich gerne erinnern. An Joseph, Jakobs Sohn, der von seinen
Brüdern  verkauft  wurde  um dann  Potiphars  Sklave  zu  werden.  Und  nach  der  List   von
Potiphars Frau wurde Joseph ins Gefängnis gebracht.

Ein Sklave, der ins Gefängnis kommt...  Man hätte  das Schlimmste erwarten können,  ein
Todesurteil, Zwangsarbeit oder was auch immer.

Welch ein schwacher Zustand, für einen Sklaven im Gefängnis zu sein. 

Wenn ich  das Bild  eines Gefangenen  habe,  sehe  ich  jemanden in  einer  Zelle,  der  den
ganzen Tag nichts tut. Manchmal gefesselt oder auch nicht je nach dem wie gefährlich er ist,
oder einer der Steine zerschlagt.

Aber wenn wir 1Mose 39,21-23 lesen, sehen wir, dass Josefs Haltung eine ganz andere war.

--„-  als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sagte: Nach
diesen Worten hat mir dein Sklave getan, da entbrannte sein Zorn.   Und Josephs Herr nahm
ihn und legte ihn ins Gefängnis, an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen;
und er war dort im Gefängnis.    Der HERR aber war mit Joseph und wandte sich ihm in



Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses.    Und der
Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren,  der Hand
Josephs; und alles, was man dort tat, das veranlaßte er.    Der Oberste des Gefängnisses
sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der HERR mit ihm war; und
was er tat, ließ der HERR gelingen.—„--

Im Gefängnis übernahm Joseph die Verantwortung für alle Gefangenen obwohl  er selbst
Gefangener war.

Er blieb nicht in seiner Zelle, um sich selbst zu bemitleiden und nach Ungerechtigkeit zu
schreien. Denn er war ja da als Folge von Ungerechtigkeit.

Aber in seiner Lage sucht er die Möglichkeiten, die er hat, er handelt, er arbeitet, er steht
nicht einfach nur daneben. Und mit Gottes Segen erhält er eine Position über allen anderen
Gefangenen. Die Kerkermeister haben so viel Vertrauen zu ihm, dass sie ihn machen lassen,
was  er  will,  und  kümmern   sich  überhaupt  nicht  um  ihn.  Er  ist  derjenige,  der  die
Angelegenheiten des Gefängnisses leitet. 

Denn  was auch immer deine Hand mit Ihrer Kraft zu tun findet, tue es,  Joseph hat alles
getan, was er konnte.

Und eines Tages wurde Joseph die Verantwortung für zwei neue Gefangene übertragen.

1Moses Kapitel 40 Vers 1-7.

--„-- Und es geschah nach diesen Dingen, da versündigten sich der Mundschenk des Königs
von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten.    Und der Pharao
wurde zornig über seine beiden Kämmerer, über den Obersten der Mundschenke und über
den Obersten der Bäcker;   und er gab sie in Gewahrsam, in das Haus des Obersten der
Leibwächter, ins Gefängnis, an den Ort, wo Joseph gefangen lag.   Und der Oberste der
Leibwächter  gab ihnen Joseph bei,  und er  bediente sie;  und sie  waren eine  Zeitlang in
Gewahrsam.   Und sie hatten beide einen Traum, jeder seinen Traum in einer Nacht, jeder
mit einer besonderen Deutung seines Traumes, der Mundschenk und der Bäcker des Königs
von Ägypten, die im Gefängnis gefangen lagen.   Als Joseph am Morgen zu ihnen kam und
sie sah, siehe, da waren sie traurig.    Und er fragte die Kämmerer des Pharao, die mit ihm
im Haus seines Herrn in Gewahrsam waren: Warum sind eure Gesichter heute so traurig?-„-

Man  bemerkt  sogleich  die  Fürsorge  und  Empathie  von  Joseph  gegenüber  den  neu
Ankömmlingen.

Joseph,  der  im Gefängnis  eine  vorteilhafte  Position  hatte,  versuchte  nicht,  die  Situation
auszunutzen, er versuchte nicht, seine Macht zu missbrauchen, sondern war freundlich zu
allen Mitgefangenen. Er kam, um die Neuankömmlinge zu sehen, wollte sich nach ihnen
erkundigen.. Er sah ihre traurigen Gesichter und interessierte sich für sie.

Und wir kennen die Geschichte, seine Freundlichkeit trotz  seiner starken Position lies ihn ,
den Obermundschenk bitten, sich an ihn zu erinnern.

--„--Aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir, und
erwähne mich beim Pharao, und bring mich aus diesem Haus heraus!  Denn gestohlen bin
ich aus dem Land der Hebräer, und auch hier habe ich gar nichts getan, daß sie mich in den
Kerker gesetzt haben.—„--

Gute Taten werden nie in den Wind gesät. 



5.- sich wagen

Auf die Geschichte von David und Goliath zurückkommend, hat David noch etwas anderes
getan, er hat etwas getan, was sich sonst niemand zu tun wagte. 40 Tage lang verspottete
Goliath  die  Israeliten,  aber  niemand wagte  es,  die  Herausforderung anzunehmen,  außer
David. David wagte es, sich gegen Goliath zu stellen.

Sowie Apostel Petrus, als einziger aus dem Boot stieg, um Jesus entgegen zu gehen.

Matthäus 14,28-29. 

--„--Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem
Wasser zu dir zu kommen!   Er aber sprach: Komm! Und Petrus stieg aus dem Boot und ging
auf dem Wasser und kam auf Jesus zu.—„--

Er ist der einzige unter den Jüngern, der diesen Schritt wagte, denn er glaubte daran, dass
man  mit  Gott  große  Taten  vollbringen  kann,  außergewöhnliche  und  unmögliche  Dinge.
Natürlich  hat  er  danach  gezweifelt,  aber  wer  von  uns  hätte  nicht  gezweifelt,  ich  wäre
wahrscheinlich auf den Meeresgrund gesunken. Aber Petrus  tat es, er lief auf dem Wasser.

Abram verließ alles, um Gott zu folgen, ohne zu wissen, wohin er gehen würde. Er verließ die
Sicherheit  seiner  Heimatstadt,  weil  er  Gott  vertraute.  Ziehen wir  es  manchmal  nicht  vor,
Sicherheit und Frieden in unserem Leben zu bewahren? Abram verfügte weder über das
Internet noch über einen Reiseleiter, um sein Reiseziel vorzubereiten. 

In  der  Darby-Übersetzung  von  Psalm  60  Vers  12  heißt  es:-„-  "  durch  Gott  werden  wir
wertvolle Taten vollbringen.-„-

Und ich denke, jeder von uns möchte in seinem geistlichen Leben Taten einbringen, die in
den Augen Gottes  wertvoll  sind.  Was wir  allgemein  als  "gute  Früchte"  bezeichnen.  Und
manchmal müssen wir wie Apostel Paulus handeln, und auf bestimmte Vorteile verzichten,
um diese Zweckmäßigkeit in Gottes Augen zu erreichen. Sich bewusst in eine Schwächen
Lage  zu begeben, um mit Gottes Hilfe eine Quelle des Segens für andere zu sein.

--„--Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft und der Liebe
und der Weisheit—„—gemäss 2 Tim 1:7

Und Gott gibt diesen Geist, diese Kraft,  Weisheit und Liebe, wenn wir auf seinen Wegen
gehen.

Und manchmal will diese Weisheit, dass wir uns in eine Schwäche begeben, um die Herzen
anderer zu gewinnen. 

In 1 Kor 2,1 steht geschrieben:

--„--Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede
oder  Weisheit  das  Geheimnis  Gottes  zu  verkündigen.    Denn  ich  nahm mir  vor,  nichts
anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus, und ihn als gekreuzigt.   Und ich war
bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern;   und meine Rede und meine
Predigt  bestand  nicht  in  überredenden  Worten  der  Weisheit,  sondern  in  Erweisung  des
Geistes und der Kraft,   damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes
Kraft beruhe.—„--

Und in 2 Kor 12,9-10
--„--  Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft
Christi  bei  mir  wohne.    Deshalb  habe  ich  Wohlgefallen  an  Schwachheiten,  an



Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen; denn wenn ich
schwach bin, dann bin ich stark.—„--

Die menschliche Tendenz besteht darin, Stärke, Macht und ein gutes Selbstbild zu zeigen.
Wenn man sich anbietet um einen Job zu bekommen, will man sich von der besten Seite
zeigen. Apostel Paulus, zeigt seine Aufrichtigkeit, die Realität seines Lebens, er öffnet sein
Herz. Und er wagt es seine Schwächen aufzuzeigen, um zu beweisen dass nichts von ihm
kommt,  sondern  von  Gott,  dass  alle  Taten,  die  er  vollbracht  hat  und  die  man  als  eine
Heldentat bezeichnen könnte, auf Gottes Vorsehung beruhen.

6.-  Sündige nicht

Ein letzter Punkt, den ich mitteilen möchte, ist, dass ein Schwächezustand nicht bedeutet,
dass man sich in einem Zustand der Sünde befindet.

Wenn wir die Definition des Wortes für Schwäche betrachten(Astheneia - Strong n°769).

1. Mangel an Stärke, Schwäche, Gebrechlichkeit

         1. des Körpers

                     -Anfälligkeit und Verfassungsschwäche

                     -schlechte Gesundheit oder Krankheit

         2. des Geistes

                      - Mangel an notwendiger Stärke und Fähigkeit 

                            .-Um eine Sache zu verstehen

                            .- um Große und glorreiche Dinge zu tun

                            .- um  Ungesunde Verlangen zu zähmen

                            .-  um Prüfungen und Schwierigkeiten zu ertragen

Schwäche ist ein Zustand, der kurz oder lang sein kann. Der Leib wird nach 1 Kor 15,42 
schwach gesät, und er wird voller Kraft auferstehen.

Und  Schwächezustände  sind  sehr  unterschiedlich,  zwischen  den  Krankheiten  und
physischen Problemen.  Mangel  an  mentaler  Stärke,  um sich  auf  Taten einzulassen,  um
gegen Verlangen zu kämpfen. Mangelnde Kraft, schwierige Situationen zu ertragen.

Es ist so leicht, der Schwäche nachzugeben, diese Erfahrung habe ich. Es gibt Tage, an
denen  ich  aufstehe,  und  es  scheint,  als  lastet  das  Gewicht  der  Menschheit  auf  meinen
Schultern.  Ich erhalte schlechte Nachrichten, ich bin von mir selbst enttäuscht, das Gewicht
meiner Lasten erdrückt mich sowie die Müdigkeit, der Stress und die Kämpfe des Lebens.
Einige meiner Projekte scheinen eher rückwärts als vorwärts zu gehen.

Und jedes Mal, wenn ich mich über meine Kinder ärgere, weiß ich, dass ich bereits verloren
habe und in einen Zustand der Schwäche gerate, den ich nicht will. Und die Bibel sagt in
Epheser 4:26: Wenn ihr zornig werdet, sündigt nicht.

Als David vor Saul floh und sich in einer Höhle versteckte, hätte er ihn töten können, tat es 
aber nicht. Armut lässt es nicht zu, zu stehlen.

 In Römer 12:21 steht geschrieben,



--„--Laß dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten!-„-

Wie auch immer unsere Schwäche Lage aussieht, ob sie nun psychisch oder physisch ist, ob
sie finanzieller Natur ist oder in den Beziehungen zu anderen Menschen zusammenhängt,
müssen wir  alle Situationen durch Gutes überwinden, indem wir Sünde vermeiden.

Schlussfolgerung:

Abschließend möchte ich an drei Dinge erinnern.

Erstens dass wir einen Hohepriester haben, der in unseren Schwächen mitfühlt.

Hebräern 4:15

--„--  Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren
Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise  wie wir  versucht worden ist,  doch
ohne Sünde.   Laßt uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe!—„--
 

Zweitens was der Herr zu Gideon in Richter 6:14 sagte;

--„--Geh hin in dieser deiner Kraft—„--

Und als letztes eine Lektion aus Jesaja 40:29-30.

--„--Er  gibt  dem Müden  Kraft  und  dem Ohnmächtigen  mehrt  er  die  Stärke.    Jünglinge
ermüden  und  ermatten,  und  junge  Männer  straucheln  und  stürzen.    Aber  die  auf  den
HERRN hoffen, gewinnen neue Kraft:  sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie
laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht.—„--

Sie fliegen wie Adler; vor, 2-3 Jahren habe ich in Freiburg einen Vortrag über meine Krähen
gehalten, jene, die mich jedes Mal quälten, wenn ich auf der Straße vorbeikam. Und ich habe
von den verschiedenen Formen der  Belästigung erzählt.  Krähen sind  einer  der  wenigen
Vögel,  die  es  wagen,  Adler  anzugreifen,  sie  zu  drangsalieren,  um  ihr  Territorium  zu
verteidigen.

Und was macht der Adler in dieser Situation? Er kämpft nicht. Er fliegt, er fliegt in den 
Himmel empor, steigt auf, dahin wo die Krähe ihm aus Sauerstoffmangel nicht mehr folgen 
kann. Und genau da ist er in einer Stärke Lage.

Und wir, wie der Adler, wenn wir uns in einer Lage der Schwäche befinden, so erheben wir 
unsere Augen zum Himmel, erheben uns geistig, gehen in jene vorteilhafte Lage die sich bei 
Gott befindet, denn wir wissen, dass wir mit Gott großes erreichen können.

Amen.


