#3
„Danket dem HERRN, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt." (Ps 105:1)
Was hast du schon alles für den HERRN getan? Halte einen kleinen Moment inne, gehe in dich und
denke darüber nach! Danach lies weiter. ----- Unter allen, die jetzt tatsächlich eine kurze Pause zum Nachdenken gemacht haben, dürfte es zwei
Kategorien geben:
Die einen sind völlig frustriert und am Boden zerstört. Sie sagen über sich selbst: „Was habe ich denn
schon für Gott gemacht? – Nichts Großes! Das geht vielleicht so weit, dass sie sich selbst als „schlecht
und unwürdig“ bezeichnen.
Andere überdenken z.B. ihr tägliches Gebet vor dem HERRN, wie sie regelmäßig Zeugnis von ihm geben
vor anderen, wie viele Menschen sich bereits durch sie bekehrt haben, usw.
Ich habe für euch beide eine gute Botschaft: DU selbst kannst gar nichts! Es ist die Kraft Gottes, die in
dir wirkt und nur sie! Gott, der Vater hat uns Jesus gesandt, der sein Leben für uns gelassen hat. ER hat
das Heil für uns bewirkt. ER hat uns den Heiligen Geist gesandt, der in und durch uns wirkt und nur ER
ist fähig, all diese geistlichen Dinge zu vollbringen.
Versuche es nicht aus dir heraus. Das wäre nicht SEIN Werk, sondern deines, ein fleischliches. Egal, wie
gut oder schlecht du dich selbst empfinden magst, ER wirkt in dir. Unser Job als Christ ist es lediglich,
dass wir uns IHM zur Verfügung stellen. Den Rest macht ER. Gehe täglich ins Gebet, nimm regelmäßig
sein Wort auf und lasse dich von ihm inspirieren. Mehr kannst du nicht machen. Der GEIST handelt,
nicht du. Und da, wo er dich hinführt, da handle. Führt er dich nicht, dann ist es gerade nicht dran.
Auch das solltest du akzeptieren. Führt er dich, dann gehe. Aber nicht wie du es gerne hättest, sondern
wie ER dich führt.
Deshalb: Du bist nicht schlecht, nur weil du so „wenig“ für den HERRN getan hast. Du bist aber ebenso
wenig etwas Besonderes, nur weil du so „viel“ für den HERRN tust.
Tue, was ER dir sagt, danke ihm, rufe seinen Namen an und lass ihn durch dich wirken, erzähle
Menschen von deiner Erfahrung mit ihm, ganz ohne theatralisches Großtun, nicht mehr und nicht
weniger. Sei ein Vorbild. Nicht deine große Fähigkeit zu reden zählt, sondern allein dein Handeln!
Erkennen andere in deinem Tun die Liebe Gottes? Sie bemerken das vielleicht unbewusst, aber durch
dich kann Gottes Licht in ihrem Leben scheinen.
Ganz wie Franz von Assisi sagte: „Predige das Evangelium zu jeder Zeit und wenn nötig,
benutze Worte“.
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