




Wenn Gottes Wille unser Wille 
wird, 166t uns Gott unsern 

C.H. Spurgson 

Was uns hilft, 
Gottes Willen zu erkennen 

Nichts fällt uns vielleicht so schwer, als auf Ebenso, wie es Hindernisse gibt, die es uns 
Gottes Zeit zu warten. Keine Zeit war SO von schwer machen, Gottes Willen zu erkennen, 
Ungeduld geprägt wie unsere heutige, wo nennt uns Gottes Wort auch Hilfen, die uns 
das Motto vieler heißt:,,Ich will alles - und ich dieses Erkennen erleichtern oder überhaupt 
will es sofort." Nichts aber ist wichtiger für erst möglich machen: 
die, die Gottes Führung erfahren wollen, als 
diese Ungeduld, das Nicht-warten-können, . 
zu überwinden. Gott sagt:,,& bedürfet des 
Ausharrens" oder, wie man auch übersetzen In dem anfangs genannten Psalm 32 sagt 
kann:,,Geduld ist euch not." Das ist nach He- Goft:,,Mein Auge auf dich richtend, will ich 
bräer 10,36 die Voraussetzung dafür, (a) den dir raten" oder wie man auch übersetzen 
Willen Gottes zu tun und (b) das von Ihm kann,,,IchwilldichmitmeinenAugenleiten". 
Verheißene zu erlangen. C.H. Mackintosh Das ist aber nur möglich, wennwir wirklich in 
schreibt dazu:,,Keine Gnade mangelt uns viel- der Nähe des Herrn sind und ,,Blickkontakt" 
leicht SO sehr wie Geduld ... Die Natur will mit Ihm haben. In der bereits angeführten 
stets selber handeln und hemmt dadurch das Begebenheit mit Abraham und Lot konnte 
Wirken der Gnade und Macht Gottes." Das Abraham seinen Neffen einfach wählen las- 
wird z.B. deutlich in der Geschichte Abra- sen,weil seine Augennicht auf ,,das, was man 
hams. Gott wollte ihm das Beste geben: Isaak. sieht" gerichtet waren wie bei Lot, sondern 
Als Abraham das Warten zu lang wurde, ,,auf das, was man nicht sieht" (2. Kor 4,18). 
nahm er die Sache selbst in die Hand. Ismael Seine Augen waren auf Gott gerichtet. Das 
wurde geboren und hat ihm und sehenNach- war die Voraussetzung, daß Gott ihn reich 
kommennur KummerundProbleme gebracht beschenken konnte. Vorausgegangen war al- 
- bis auf den heutigen Tag. lerdings, daß Abraham - nach schmerzlichen 



' Erfahrungen - die Gemeinschaft mit seinem 
Gott wiedergefunden hatte (1. Mo 13,3+4). 
Das Glück dieser Gemeinschaft gab ihm die 
rechten Maßstäbe für die anstehenden Ent- 
scheidungen. 

Diese Gemeinschaft mit dem Herrn können 
wir außer durch Gebet auch dadurch pflegen, 
daß wir uns genügend Zeit zum Lesen von 
Gottes Wort nehmen. Auch wenn wir nicht 
sofort eine konkrete Antwort auf jede unserer 
Fragen erkennen - wir finden darin doch 
Gottes Grundsätze, nach denen Er immer 
handelt undnach denenEr uns genauso führt, 
wie Er die Gläubigen in früheren Zeiten ge- 
führt hat. Oft ist es aber auch so, daß wir beim 
Lesen der Bibel plötzlich feststellen, daß der 
Herr uns ja tatsächlich eine konkrete Antwort 
auf unser vorausgegangenes Gebet gibt. Häu- 
fig tut Er dies durch einen Vers, den wir 
vielleicht schon oft gelesen haben, ohne daß 
wir davon angesprochen wurden. Auf ein- 
mal wird LUX dieser Vers lebendig und wir 
wissen plötzlich, daß dies ja die Antwort auf 
unsere Gebete ist. 

Das zwölfte Kapitelirn 1. Korintherbrief macht 
uns nachdrücklich deutlich, wie nötig wir die 
anderen ,,Glieder am Leib Christi" haben und 
wie man notwendig falsch liegt, wenn man 
meint, man brauche sie nicht. So kann es auch 
sehr hilfreich sein, wenn wir in Entschei- 
dungssituationen wie der Berufswahl im Ge- 
spräch mit anderen, geistlich gesinnten Chri- 
sten sind. Die Betonung liegt allerdings auf 
,,geistlich: Es sollten Christen sein, die bibli- 
sche Maßstäbe in ihrem Leben praktizieren 
und mit denen wir beten können. Ein weltlich 
gesinnter Christ wird uns dagegen mit seinen 

Ratschlägen eher hindern, Gottes Willen zu 
erkennen. 

Wer Gottes Weg gehen möchte, muß auch 
bereit sein, auf Gottes Zeit zu warten. Gott 
will Seinen Kindern gern alles geben, was sie 
brauchen, aber Er gibt es zu Seiner Zeit. Das 
bedeutet für uns manchmal Wartezeiten, die 
wir gar nicht mögen. Sie sind aber oft notwen- 
dig, um bei uns die richtige Einstellung zu 
bewirken. Es erfordert Disziplin, die Dinge 
nicht schnell selbst in die Hand zu nehmen, 
sondern Gott handeln zu lassen. Ein gutes 
Beispiel finden wir in 1. Mose 24. Von Elieser 
wird dort berichtet:,,Er sah staunend zu und 
schwieg, um zu erkennen, ob der WEM zu 
seiner Reise Glück gegeben habe oder nicht" 
(Vers 21). Das ist es, was wir 
brauchen:,,Staunend zusehen" und darauf 
warten, welche Entscheidung Gott trifft. (Die- 
ses Prinzip dürfen wir übrigens nicht nur bei 
der ~erufswahl anwenden, sondern auch - 
wie in dieser Begebenheit - bei der Wahl des 
Ehepartners. ~ k c h e  schmerzliche Fehlent- 
scheidung wäre so vermieden worden.) Wir 
brauchen niemals zu befürchten, daß uns 
etwas davonläuft, während wir auf Gottes 
Entscheidung warten. Was Gott uns geben 
will, das gibt Er uns ganz gewiß. Es besteht 
nie die Gefahr, daß wir im Warten auf den 
Herrn das beste verpassen. Im Gegenteil: Nur 
so erleben wir schließlich das Glück und die 
Gewißheit, daß das, was wir bekommen ha- 
ben, auch wirklich von Gott kommt. 

Oft ist es gar nicht so leicht, in Entscheidungs- 
situationen Gottes Stimme von eigenen Wün- 
schen und fremden Stimmen zu unterschei- 



Am& Lfw&rg 

Homosexualität im Qchl die Schrift dazu sagt und was man dagegen 

Bibel tun kann. 

HfiEbadktpg Was ist Homosexualität? 

Bei der Homosexualität handelt es sich um 

m& zwischen solchen Personen. Für homosexu- 

- Frauen), wobei es aber nicht zu einer sexu- 
ellen Handlung kommt, wird der Ausdruck 

drücke häufig nicht klar unterschieden und 
d XqLrSt). Vieh daher falsch gebraucht. 
kfwrdiieennSb Es ist hilfreich, zwischen drei Ebenen von 
und zieh dar- Homosexualität zu differenzieren, die unter- 
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