GNADE I UNLIMITIERT

Message vom 26.07.2020

Follow the Spirit 2 – Gottes Geist nachzufolgen, rehabilitiert uns von
Lebensfehlern
Vom zugelassenen in den vollkommenen Willen Gottes
Ich lobe den HERRN, der mir Rat gegeben hat; auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres.
Psalm 16,7
Das hebräische Wort für Inneres ist Nieren und bezieht sich auf den inwendigen Menschen. Gott berät
dich durch den Heiligen Geist. Er ist dein Ratgeber. Wir alle haben Kapitel in unserem Leben, die nicht
im perfekten Willen Gottes waren. Manchmal sind wir davon bis heute beeinflusst. Doch die
Vergangenheit sollte uns nie zurückhalten.
Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch [in eurem Wesen] verwandeln durch
die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und
vollkommene Wille Gottes ist. Römer 12,2
Es gibt den vollkommenen Willen Gottes und den zugelassenen Willen Gottes. Nicht alles, was im Leben
geschieht, ist Gottes Wille. Wir sehen in diesem Vers eine Steigerung, denn das griechische Wort für gut
bedeutet brauchbar, dasjenige für vollkommen bedeutet perfekt, vollendet und komplett. Im zugelassenen
Willen Gottes habe ich eine Wahl und kann selbst entscheiden. Im vollkommenen Willen Gottes fühlt es
sich anders an, denn dann weiss ich, dass etwas das Richtige ist. Während wir im zugelassenen Willen
falsche Entscheidungen treffen können, wissen wir im vollkommenen Willen, dass wir keine bessere
Entscheidung als diese hätten treffen können. Das Ziel ist es, immer mehr in den vollkommenen Willen
Gottes hineinzukommen. Der Heilige Geist führt dich immer in den vollkommenen Willen Gottes hinein
und nie in den zugelassenen Willen.

Der Heilige Geist führt dich immer in den vollkommenen Willen Gottes hinein.

Die Nieren reinigen das Blut. So wie Jesu Blut uns von Sünde reinigt, so reinigt uns die Führung des
Heiligen Geistes von unseren Lebensfehlern. Somit bedeutet, dem Geist zu folgen, von unseren
vergangenen Lebensfehlern gereinigt zu werden. Der Heilige Geist führt dich vom zugelassenen Willen in
den vollkommenen Willen Gottes hinein. Viele Menschen kommen nicht von ihrer Vergangenheit los,
weil sie keine Führung des Geistes haben. Wenn du vom Geist in etwas Neues geführt wirst, hast du keine
Zeit, um über deine Vergangenheit nachzudenken. Paulus sagte: «Ich vergesse was hinter mir liegt und
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strecke mich aus nach dem was vor mir liegt.» Der Heilige Geist führt dich aus der Vergangenheit in die
Zukunft. Auch im vollkommenen Willen Gottes gibt es Herausforderungen und Probleme, aber es geht
trotz der Probleme flüssig vorwärts.
Unfruchtbares wird fruchtbar
Im vollkommenen Willen Gottes ist auch immer Zunahme, denn Gott ist ein Gott der Zunahme.
Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom
Himmel gegeben. Johannes 3,27
Nun musst du wissen, wo dein Platz ist, damit Zunahme geschieht. Wir können nur das machen, was uns
von oben geschenkt wurde. Darum sollen wir dort dienen, wo unser Platz ist.
Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen
Wassers fliessen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn
glauben; denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war.
Johannes 7,38-39
Gott konzentriert sich auf unser Inneres. Das griechische Wort für Leib bedeutet Gebärmutter, das ist der
Ort der Fruchtbarkeit.
Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast! Brich in Jubel aus und jauchze, die du
nicht in Wehen lagst! Denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte!, spricht
der HERR. Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnungen aus;
spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke; denn zur Rechten und zur
Linken wirst du durchbrechen, und dein Same wird die Heidenvölker besitzen, und sie werden
verlassene Städte bevölkern. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden! Schäme
dich nicht, denn du sollst nicht zuschanden werden; denn du wirst die Schande deiner Jugend
vergessen, und an die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr gedenken. Jesaja 54,1-7
Das Unfruchtbare wird fruchtbar, indem du dem Geist folgst. Ströme lebendigen Wasser bezieht sich auf
den Heiligen Geist. Das Sprachengebet heilt unsere Vergangenheit und offenbart uns die Zukunft. Wir
sollen dem Geist Gottes nachfolgen, weil Er uns rehabilitiert. Dem Geist Gottes nachzufolgen, bedeutet
also Rehabilitation von unseren Lebensfehlern. Wenn du dem Geist Gottes folgst, bist du beschäftigt mit
dem Neuen und hast keine Zeit mehr, um über die Vergangenheit nachzudenken.
Antworte mir auf mein Schreien, du Gott meiner Gerechtigkeit! In der Bedrängnis hast du mir
Raum gemacht; sei mir gnädig und erhöre mein Gebet! Psalm 4,2
In Zeiten von Krise und Chaos sagt Gott zu dir: «Ich schaffe dir Raum!» Grösser aus Not und Bedrängnis
herauszukommen ist Gottes Gnade in unserem Leben. Wahre Freisetzung kommt dadurch, dem Geist zu
folgen.
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Gedanken des Tages:
Der Führung des Heiligen Geistes zu folgen, reinigt dich von vergangenen Lebensfehlern.
Gebet und persönliches Bekenntnis:
Danke Jesus, dass du mir den Heiligen Geist als Ratgeber gegeben hast. Danke, dass du mich durch den
Heiligen Geist führst und ich dadurch von vergangenen Lebensfehlern gereinigt werde. Hilf mir, die
Stimme des Geistes jeden Tag zu hören und Seiner Führung zu folgen. Danke, dass du mich grösser aus
Not und Bedrängnis herausführst. Amen.
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