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GOTTES WILLEN finden,
befolgen, und erfüllen
Folgst du Gottes Ruf? Kennst du
überhaupt Gottes Bestimmung für dein
Leben?
Falls nicht, so bist du damit nicht
alleine. Viele Christen kennen den
Plan Gottes für ihr Leben nicht, aber
das sollte nicht so sein (Eph 5,17). Wie
wollen wir denn überhaupt am Bau
des Königreiches Gottes mitarbeiten,
wenn wir unsere Rolle nicht kennen?
Um im Willen Gottes leben zu können
musst du zuerst begreifen, dass der Herr
eine konkrete Berufung und einen Plan
für dich hat.
Jeremia, ein Prophet des Alten
Testamentes, sagte:
Und das Wort des HERRN erging
an mich folgendermaßen: Ehe
ich dich im Mutterleib bildete,
habe ich dich ersehen, und
bevor du aus dem Mutterschoß
hervorkamst, habe ich dich
geheiligt; zum Propheten für die
Völker habe ich dich bestimmt!
Jeremia 1,4-5

Nun bist du vielleicht nicht zum
Propheten berufen wie Jeremia, aber
genau wie der Herr einen Plan für
Jeremias Leben hatte, hat er auch einen
Plan für dich. Du bist kein Fehler auf
dem Weg, begangen zu werden. Du
bist nicht zufällig auf dieser Erde. Wo
und wann du geboren wurdest, die
Eltern, die Gott dir gegeben hat, deine
Persönlichkeit, sowie alles andere, was
dich betrifft, arrangierte Gott mit einer
bestimmten Absicht.
Aber du kannst nicht davon
ausgehen, dass Gottes Wille in
deinem Leben oder in dem Leben von
irgendjemand anderem automatisch
geschieht. Wenn du dich mal umsiehst,
wird das schnell klar.

So ist z. B. aus der Bibel klar ersichtlich, dass Gott
nicht will, dass jemand verlorengehe, sondern dass
alle zu ihm umkehren (2 Petr. 3,9), aber wir wissen, dass
nicht jeder das auch tut. Gott möchte auch, dass alle
geheilt werden, und trotzdem leiden viele Menschen
unter Krankheiten. Gleichermaßen möchte Gott, dass
jeder die Bestimmung Gottes erkennt und darin lebt,
aber nicht alle tun das. Aber das ist nicht Gottes
Schuld. Es liegt an uns. Er hat seinen Part erfüllt; jetzt
ist es unsere Aufgabe, herauszufinden, was sein Wille
ist.
Wenn dir erst einmal klar ist, dass Gott einen
besonde-ren Plan für dein Leben hat, dann ist der
nächste Schritt, Gott für eine Offenbarung dieses Plans
zu suchen. Die gute Nachricht ist, dass er dir seinen
Willen nicht verheimlicht.
Jeremia 29,12-13 zeigt uns, wie wir Gott suchen
sollen:
Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und
zu mir flehen, und ich will euch erhören; ja, ihr
werdet mich suchen und finden, wenn ihr von
ganzem Herzen nach mir verlangen werdet.

Beachte, wie wir suchen sollen: von ganzem Herzen.
Solange du vor dich hin leben kannst, ohne Gottes
Willen für dein Leben zu kennen, wirst du das auch
tun. Aber wenn du ihn von ganzem Herzen suchst,
wirst du ihn herausfinden (Mt 7,7).
Kurz vor meinem Abitur wurde mir klar, dass
ich Entscheidungen bezüglich meiner Zukunft
würde treffen müssen, die für mein ganzes Leben
mitbestimmend wären. Ich glaubte ganz fest, dass
Gott einen Plan für mein Leben hatte. Ich hatte nicht
die leiseste Ahnung, was dieser Plan sein könnte, aber
ich war entschlossen, es herauszufinden. So fing ich
an, den Herrn zu suchen.
Die Leiter in der Gemeinde konnten mir nicht
helfen; und so begann ich, die Bibel zu lesen wie nie
zuvor. Während meines letzten Schuljahres hatte ich
eifrig gelesen, hatte aber noch immer keine konkrete
Wegweisung vom Herrn. Aber dann wurde mir ganz
plötzlich eine Schriftstelle aus Römer 12,1-2 lebendig:
Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts
der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure

Fortsetzung

HÖre auf, dich zu wundern.
Fang an zu wissen.
Gottes Willen finden, befolgen, erfüllen
Für viele ist es frustrierend, den Plan Gottes für ihr
Leben nicht zu kennen. Andrew nennt das gerettet aber
blockiert! Erfahre, wie du den Willen Gottes erkennen,
befolgen und erfüllen kannst. Diese Lehrreihe ist aus der
Bibel und persönlichen Erfahrungen erarbeitet und wird
dich in deine göttliche Bestimmung leiten.

Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges,
Gott wohlgefälliges Opfer: Das sei euer
vernünftiger Gottesdienst! Und seid nicht
gleichförmig dieser Welt, sondern werdet
verwandelt durch die Erneuerung des
Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille
Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und
Vollkommene.

Diese Verse versprechen, dass, (1) wenn ich
meinen Leib als ein lebendiges Opfer darbrächte
und (2) meinen Sinn erneuerte, ich dann (3) den
guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen
Gottes prüfen (erkennen) würde. Volltreffer!
Ich hatte einen entscheidenden Hinweis darauf
gefunden, wie man Gottes Willen erfüllt!
Vier Monate studierte ich die Bedeutung dessen,
was es heißt, ein lebendiges Opfer zu sein und
meinen Sinn zu erneuern. Kurz darauf, am 23.
März 1968, hatte ich meine lebensverändernde
Begegnung mit dem Herrn. Innerhalb von 60 Tagen
traf ich fundamentale Entscheidungen, die mein
Leben auf einen Kurs brachten, der mich dahin
gebracht hat, wo ich heute stehe.
Was ich sagen will, ist, dass alles, was Gott
während der vergangenen 50 Jahre in meinem
Leben getan hat, mit meiner Suche nach seinem
Willen für mein Leben begonnen hat. Da hat alles
angefangen.
Aber es genügt nicht, Gott Willen nur zu
kennen. Du musst lernen, ihm auch zu folgen
und ihn zu erfüllen, lernen, wie man mit Gott
kooperiert, um seinen Willen auszuführen. Manche
Leute geraten in die Bredouille, weil sie versuchen,
Gottes Willen mit ihren eigenen Fähigkeiten oder
aus eigenen Kräften auszuführen, oder indem sie
unerlässliche Vorbereitungszeit überspringen.
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Andere, weil sie nicht gehorsam sind. Sie
verstehen nicht, dass - willst du den Lauf
überzeugend gewinnen und all das tun, was
Gott für dich vorgesehen hat - du die Schritte
befolgen musst, die Gott dir vorgibt. Es gibt keine
Abkürzungen!
Es gibt noch viel über dieses wichtige Thema zu
sagen, und ich gehe in meinen drei Lehreinheiten
Gottes Willen erkennen, Gottes Willen folgen
und Gottes Willen erfüllen darüber sehr ins
Detail. In deutscher Sprache ist derzeit nur das
Buch „Gottes Willen finden, befolgen, erfüllen“
erhältlich. Auf der englischen Website ist ein
Gesamtpaket erhältlich, das neben dem BuchHow
to Find, Follow and Fulfill God‘s Will“ auch den
Studyguide enthält, sowie die DVD Destiny
Stories, Volume 2 mit Zeugnissen. Die Produkte
können auch einzeln erworben werden. Du kannst
diese Serie auf der englischen Website bestellen:
www.awme.net.

Die meisten Gläubigen sind sich nicht sicher, ob
sie in Gottes Willen wandeln – finde heraus, ob du
es tust! Hol dir das Gesamtpaket und entdecke,
wie du Gottes Willen finden, verfolgen und
erfüllen kannst.

Nachdem Jamie und ich
geheiratet hatten und Gott
mich in den Dienst berufen
hatte, gab es Zeiten,
in denen wir beinahe
verhungerten. Wir lebten
in Seagoville, Texas, und
hatten gerade genügend
Geld, um zu überleben,
aber es war ein Kampf. Mir
wurden Jobs angeboten,
aber ich lehnte ab: „Nein,
Gott hat mich in den Dienst
gerufen.“ Ich dachte, wenn
ich arbeiten würde, täte
ich etwas anderes als das,
was Gott mir aufgetragen
hatte. Mein Herz war
am richtigen Fleck, nicht
aber mein Verstand. Ich
predigte nicht Vollzeit,
also hätte ich auch nicht
erwarten dürfen, davon
meinen Lebensunterhalt
zu bestreiten (1 Kor 9,14).
Deshalb gingen wir durch
wirklich schwere Zeiten.
An einem Abend im Jahr
1974 besuchten wir Christ
for the Nations, ein Bibel
College in Dallas, um einen
Gastredner zum Thema
Wohlstand zu hören. Am
Bücherstand schaute ich
mir die angebotenen
Kassetten an und konnte
nicht umhin zu denken,
wie sehr sie unser Leben
verändern könnten, wenn
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In diesem Moment machte ich Gott
ein Versprechen. „Herr, wenn du mir je
etwas durch dein Wort zeigen wirst, das
einem anderen Menschen helfen könnte,
werde ich ihm den Zugriff darauf nie aus
finanziellen Gründen verweigern.“ Zu
dieser Zeit verstand ich nicht die volle
Bedeutung dessen, was ich da sagte,
konnte ich mir ja nicht einmal vorstellen,
je etwas zu besitzen, das ich weggeben
könnte. Aber ich machte die Zusage, und
ich meinte es.
Jahre später, als ich Pastor in Pritchett,
Colorado, war, besuchten 100 Leute
unseren Gottesdienst, und das bei einer
Einwohnerzahl von 144. Da sie noch nie
zuvor gehört hatten, worüber ich predigte,
brachten sie Kassettenrecorder mit, um
meine Botschaften aufzunehmen. Die
Geräte standen nebeneinander in der
vordersten Reihe. Am Ende der ersten
Seite der Kassetten klickten die Rekorder,
und die Leute kamen, um die Kassetten
umzudrehen.
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Helpline: 719-635-1111
awmi.net

Die Vollmacht des Gläubi
gen
Woche 1

wir das Geld hätten, sie zu kaufen. Ich
schaute zu Jamie und sah die Tränen in
ihren Augen. Sie war im achten Monat
schwanger und hatte seit zwei Wochen
nichts gegessen, weil wir nichts zu essen
hatten. Aber sie beschwerte sich nie. Sie
sagte nie auch nur ein Wort. Ich glaube,
wenn sie etwas gesagt hätte, wäre ich
daran zerbrochen.

Da kam mir in meinem hellen
Köpfchen die Idee, die Botschaft
selbst aufzunehmen und dann für
alle zu kopieren. Wir hatten kein
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besonderes Equipment; so hängte ich
mir ein großes altes Mikrofon, das in den
Kassettenrekorder eingestöpselt war, an
einer Schnur um den Hals.
Anfangs vervielfältigte ich die
Kassetten, indem ich zwei Geräte
in eine Schuhschachtel stellte und
eines die Predigt abspielen ließ,
während das andere sie durch das
Kondensatormikrofon aufnahm.
Bald nahm ich Überspielkabel. Der
Kopiervorgang erfolgte ich Echtzeit. Um
der Nachfrage gerecht zu werden, setzte
ich morgens als erstes die Rekorder in
Gang; und das letzte jeden Abend war das
Drücken der Knöpfe, damit die Maschinen
automatisch abschalteten. Wir gaben
monatlich etwa 100 Kassetten heraus! Sie
wurden alle kostenlos weggegeben.
Ich war Tag und Nacht beschäftigt,
aber letztendlich musste ich den Leuten
sagen, dass ich das alleine nicht mehr
stemmen konnte. Ich erkundigte mich
nach einem Vervielfältigungsapparat, aber
er kostete über $3.000. So viel Geld hatte
ich einfach nicht. Nun, ein Mann erklärte
sich bereit, es zu kaufen, ein anderer
wollte die ganzen Kassetten beschaffen.
So starteten wir den Kassetten-Dienst, und
seither haben wir unser Lehrmaterial stets
kostenlos abgegeben.
Jemand mag einwenden, dass man so
keinen Dienst aufrechterhalten könne.
Aber es funktioniert! Und es ist mir mit
meinem Versprechen heute noch genau
so ernst wie damals, als ich es vor so
vielen Jahren machte.
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