Die freiwillige Schwäche
„Denn wer sein Leben erhalten will,
der wird es verlieren;
wer aber sein Leben verliert um meinetwillen,
der wird's erhalten.“ Lukas 9:24
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Die freiwillige Schwäche
„Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren; wer
aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten.“
Lukas 9:24
Diese Aussage Jesu bejahen wir vielleicht in der christlichen Theorie,
aber mit der Umsetzung haben wir unsere Schwierigkeiten.
Wir haben nicht unbedingt eine Schwierigkeit damit unser "ganzes"
Leben Gott anzuvertrauen, weil wir wissen das es richtig ist mit Gott zu
leben und immerhin geht s ja auch um die Ewigkeit.
Doch wenn wir genau hinschauen und ehrlich reflektieren, entdecken wir
schon so Teilbereiche in unserem Leben, wo es uns nicht immer so sehr
gelingt.
Im natürlichen Leben beobachten wir schon von Kind an, dass der
„Stärkere“ zu gewinnen scheint. Und nach Darwins Theorie überlebt nur
der Stärkere, und das wird dann auch noch in einen wissenschaftlichen
Mantel gehüllt. Aus diesem Grund haben wir im körperlichen, geistigen
und materiellen Leben ein natürliches Verlangen nach persönlicher
Stärke in uns.
Keiner möchte als Schwächling gesehen werden, oder gar auf die Hilfe
eines anderen angewiesen sein.
Es erscheint uns völlig gegen unsere Natur und die menschliche Logik,
nachzugeben, loszulassen oder bewusst eine Position der Schwäche
einzunehmen. Diese Haltung ist nicht eine „Triebfeder“ der Evolution,
sondern der sichtbare Ausdruck unseres „Getrenntseins“ von Gott durch
den Sündenfall im Paradies. Im Paradies waren all die Bereiche
körperlicher, geistiger und materieller Stärke ausgefüllt, denn es gab
dort keinen Mangel und somit keine Konkurrenz. Gott sorgte völlig in
allen Bereichen des Seins für den Menschen.
Mit der geistigen Trennung von Gott fiel der Mensch aus dieser
Versorgung und war – gemäß seines Wunsches: „So zu sein wie Gott“.
für sich selbst verantwortlich
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Und zum Manne sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deines
Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und
sprach: Du sollst nicht davon essen -, verflucht sei der Acker um
deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang.
Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem
Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen!
1.Mose 3:17
Wir müssen verstehen wo unsere Lebensängste herkommen und
warum es uns so schwer fällt, etwas unsere eigenen Sicherheiten
loszulassen.
Es liegt an unserer inneren Distanz zu Gott und unserer Unfähigkeit, ihm
völlig zu vertrauen – beides entstand durch den Sündenfall.
Die gute Nachricht ist die, dass es schon immer Gottes liebende
Absicht war, diese Trennung aufzuheben. Mit dem Tode Jesu und
seiner Auferstehung ist die Trennung endgültig und für immer
aufgehoben - für alle, die daran glauben und darauf vertrauen.
So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger
der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Epheser 2:19
Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns
sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat
ihn für uns alle dahingegeben - wie sollte er uns mit ihm nicht alles
schenken? Römer 8:31ff
Wenn wir nun vom Loslassen oder freiwilliger Schwäche reden,
sprechen wir hier nicht von einer sinnlosen religiösen Übung nach dem
Motto: Wer hält die größte Demütigung aus?
Es geht nicht um Selbstkasteiung usw. ... religiöse Leistungen
Und es geht auch nicht darum, ein nutzloses Leben zu führen nach der
Auffassung: Ich arbeite nicht mehr, Gott wird mich versorgen, ich lasse
absolut alles widerspruchslos mit mir geschehen etc.
Jesus und Paulus taten das z.B nicht.
Es geht darum: Gott zu vertrauen - In Gottes Windschatten treten...
Psalm 91, ich wohne im Schutz des Höchsten, ich bleibe im
Schatten des Allmächtigen
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Vielmehr geht es darum zu vertrauen, dass Gott für mich in bestimmten
Situationen – an meiner Stelle - handeln wird! Dass er mein Recht
etablieren wird, dass er mich versorgen wird, dass er mir meine Position
und Stellung gibt, die ER für mich vorbereitet hat.
Dieses Loslassen wird in der Regel durch eine Führung Gottes und
durch Umstände, die Gott Leben zulässt, in unserem Leben sichtbar.
Wir müssen lernen zu erkennen wenn Gott sagt:
Geh auf die Seite, tritt zurück hinter mich und warte auf mein Heil, mein
Eingreifen! Dazu einige Beispiele:
Wenn wir uns die Lebensgeschichte von König David anschauen,
können wir folgendes erkennen.
David hat in seinem Leben niemals für sich gekämpft, nicht gegen Saul
und auch nicht später, als sein eigener Sohn, Absalom, ihn stürzen will.
David und Saul
David kommt nun an den Königshof, er steigt schnell auf in der Gunst
der Leute und er wird für seinen alten König immer mehr eine
Bedrohung.
Solche Songs wie: Saul hat tausend Mann erschlagen, David aber 10 x
Tausend, machten ihn bei dem König nicht beliebter. König Saul wurde
eifersüchtig und das machte ihn noch verrückter.
Er ahnte vielleicht in seinem Herzen, das dieser junge Mann ihn eines
Tages als König ablösen würde. Aber würde David den Thron an sich
reißen, oder würde er warten können.
Das wusste Saul nicht, und das machte ihn noch mehr verrückt.
Und Saul beginnt mit dem Speere werfen, auf David. David aber lernte
die hohe Kunst des Ausweichens, des nicht Zurückwerfens.
Das ist ganz schön dumm von David.
Jeder weiß doch wie das geht. Wenn einer einen Speer nach dir wirft
musst du ausweichen, den Speer aus der Wand ziehen und
zurückwerfen.
Das geht soweit, dass David vom Hofe fliehen muss. Er muss etwas
völlig neues beginnen.
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David spaltete das Reich nicht, als er wegging.
Und er geht allein, nicht in Rebellion, ruft nicht zum Sturz des Königs
und er zieht keine Mitarbeiter ab.
Menschen, die das Reich Gottes spalten, gehen nie allein.
Sie versuchen immer Leute auf ihre Seite zu ziehen. Sie weihen die
anderen ein, in die Kunst der geschickten Rebellion.
Und, sie sähen ein Saat aus, die aufgeht in ihrer eigenen Gemeinde, in
ihrem eigenen Werk.
Die Saat, der Rebellion und des Spaltens.
Aber, ein Gesalbter des Herrn, hat den Mut alleine zu gehen,
etwas völlig neues aufzubauen.
Viel später erst schließen sich ihm verschieden Männer an.
Sie machen ihn zu ihrem Anführer.
David hat die Männer nicht gebeten, ihm zu folgen.
Und der alte König Saul, er verfolgt David um ihn zu töten.
In dieser ganzen Verfolgungsgeschichte, ergeben sich zwei geniale
Möglichkeiten Saul zu töten.
In beiden Situationen, verhindert David, dass der alte König umgebracht
wird. Da liegt viel Weisheit drin. Warum?
Wenn David seinen Männern nachgegeben hätte und ihnen vorgemacht
hätte, wie man einen alten König beseitigt, dann hätten sie es ihm
später nachgemacht.
Autorität von Gott fürchtet sich nicht vor Herausforderern,
verteidigt sich nicht und schert sich keinen Deut darum, ob sie
entthront wird.
1. Sam. 24, *4 Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort
eine Höhle, und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber
und seine Männer saßen hinten in der Höhle. *5 Da sprachen die
Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der HERR zu
dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, daß
Die freiwillige Schwäche / jwerth.de

Seite 5

du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise
einen Zipfel vom Rock Sauls. *6 Aber danach schlug ihm sein Herz,
daß er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte, *7 und er
sprach zu seinen Männern: Das lasse der HERR ferne von mir sein, daß
ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den
Gesalbten des HERRN; denn er ist der Gesalbte des HERRN. *8 Und
David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich
nicht an Saul vergreifen.
David wusste, dass Saul der Gesalbte war - und es war verboten den
Gesalbten zu töten! Es gab ein klares Gebot, das David erkannte und
sich daran hielt, obwohl er eine gute Gelegenheit hatte. Darüber hinaus
hatte David die prophetische Zusage, dass er König werden würde.
Er vertraute dieser Zusage und wurde freiwillig schwach - und das ehrte
ihn!
Merke:
Was ich mir nehme, an mich reiße, das muss ich verteidigen!
Was ich geschenkt, von Gott zugewiesen bekomme, das kann ich
behalten und ich kann es auch wieder loslassen, in dem Wissen,
dass Gott etwas Neues für mich bereit hält, oder das meine Zeit
gekommen ist, es einfach der nächste Generation zu überlassen
König Joschafat
In seinem Kampf gegen
Prophetenwort des Herren hin:

die

Moabiter/Ammoniter:

Auf

das

„So spricht der HERR zu euch: Ihr sollt euch nicht fürchten und
nicht verzagen vor diesem großen Heer; denn nicht ihr kämpft,
sondern Gott.“ 2.Chr.20.21ff
ließ er nicht die Krieger an die Spitze des Heeres stehen, sondern die
"kampferprobten" levitischen Sänger und Musiker, die den Herrn loben
sollten!
Das ist freiwillige Schwäche, loslassen von Dingen die ich tun könnte,
die aber Gott tun will! Aber auch hier sehen wir ein klares Reden Gottes,
das zum Loslassen ermutigt!
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Macht uns das schwächer oder unfähig?
In den Augen der Welt, die Gott nicht kennt, sicherlich!
Aber diese Menschen vergehen mehr und mehr in ihren eigenen
Bemühungen, persönliche Sicherheit und etwas Bleibendes zu erhalten
(Verwirrung, Burnout, Infarkte, Depressionen, Neurosen und Lebensund Verlustängste). Das ist genau das was du heute siehst.
Und dies ist genau das Leben zu dem wir nicht geschaffen wurden.
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch
erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin
sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure
Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.
Matthäus 11:28-30
Jesus spricht uns alle an, die wir mühselig und beladen sind, unter der
Last unseres Lebens und unter der Versuchung, stark zu sein, es
anderen beweisen zu müssen. gefangen in dem Wunsch anderen zu
gefallen.
Das Joch von dem er spricht ist ein Bild der Hilfe. In unserem
Sprachgebrauch verstehen wir Joch meistens negativ, aber das Joch ist
ein Gerät, das dem Zugtier hilft, die Last gleichmäßig auf seinen
Schultern zu verteilen. Das Joch, von dem Jesus spricht, ist das Joch
der Demut, sich zugunsten Gottes zurücknehmen zu können - das
Ergebnis daraus ist Ruhe für unsere Seelen.
Merke: Sich vor Gott demütigen bedeutet nicht,
sich schlecht zu fühlen,
sondern anzuerkennen,
ich schaffe es nicht alleine.
Und so ist „Freiwillige Schwäche“ ein Prozess, den Gott am Anfang in
unserem Leben lenkt und leitet bis wir lernen, freiwillig darin zu leben.
Wir würden von uns aus nie loslassen oder freiwillig schwach sein, und
so bringt Gott uns in Situationen, in denen wir in Schwäche gefangen
sind. Es bleibst uns gar keine Wahl, als auf IHN und sein Eingreifen zu
unseren Gunsten zu hoffen (Gefangene der Hoffnung).
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Was Gott aber erreichen will ist, dass wir in diesen Situationen lernen,
dass er zuverlässig ist und unsere Krise besser als wir bereinigen kann.
Viele möchten Krisen nur überleben, Gott will aber, dass du in der
Krise anfängst zu beobachten und zu lernen - wie er sich an deiner
Stelle bewegt.
Das führt uns in das eigentliche Stadium geistlicher Reife: den Ort,
an dem wir lernen „freiwillig schwach“ zu sein!
Es ist der Ort an dem wir beginnen, die Ruhe im Sturm zu erfahren.
Jesus schläft auf einem Kissen im Boot
Die Jünger schreien und schöpfen in Panik Wasser aus dem Boot. Dies
ist ein Bild für unsere Aktionen ohne Gott inmitten der Krise. Dagegen
schläft Jesus geborgen in Gott, weil er weiß, seine Zeit ist noch nicht
gekommen zu sterben. Diese Ruhe will Gott uns geben.
Die andere Herrlichkeit ist die, dass Gott anfangen kann uns Kraft und
Vollmacht zu geben, ohne dass wir Gefahr laufen, diese Kraft falsch und
eigenmächtig einzusetzen.
So viele Christen rufen nach Vollmacht, Wundern, Salbung und
Erweckung - doch wenn sie da ist, beginnen sie die damit
verbundene Kraft und Autorität und materielle Macht unabhängig
von Gott einzusetzen und bauen „IHREN“ Dienst und "Ihre"
Gemeinde unabhängig von Jesus.
Viele glauben, unentbehrlich zu sein, weil tausende auf sie reagieren
und sie glauben es ist ihre persönliche Salbung, die Ergebnisse bringt!
Viele enden dann darin, dass sie das, was sie im Geist begonnen
hatten, im Fleisch vollenden müssen, weil Gottes Kraft nicht mehr
dahinter ist und sie enden in Lügen, Fakes und leerer Show für
sensationshungrige Massen.
Dies gilt auch für Politiker, Geschäftsleute, Angestellte und Arbeiter und
uns alle, die ohne Reife zu erlangen, zu Erfolg und Einfluss kommen.
Unsere gefallene Natur neigt dazu, unabhängig und selbstständig zu
leben statt in Abhängigkeit und freiwilliger Schwäche.
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Lerne Gott zu vertrauen auch wenn du stark bist
„Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn
meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am
allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir
wohne.“ 2.Korinther 12:9
„Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass dich nicht
auf deinen Verstand.“ Sprüche 3:5
Freiwillige Schwäche ist keine fromme Tarnung realer Defizite und
Schwächen, die nicht sein müssen (z.B.: ich bin dumm, weil ich zu faul
bin zu lernen, oder ich bin körperlich zu schwach, weil ich mich kaum
noch bewege).
Freiwillige Schwäche setzt voraus, dass ich durchaus natürliche
Stärke und Ressourcen und Möglichkeiten zur Verfügung habe,
sowie die Fähigkeit und Willigkeit, diese auch einzusetzen!
Aber damit der Wille Gottes in einer bestimmten Situation geschehen
kann, setze ich sie nicht nach meinem begrenzten eigenen Ermessen
ein, sondern warte auf das, was Gott tun möchte.
Unser großes Vorbild, ist natürlich Jesus. Phil. 2, 6 - 11
6 Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott
gleich zu sein, 7 sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt
an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch
erkannt. 8 Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja
zum Tode am Kreuz. 9 Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den
Namen gegeben, der über alle Namen ist, 10 dass in dem Namen Jesu
sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und
unter der Erde sind, 11 und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus
Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.
Er selbst, der Sohn des lebendigen Gottes, musste Gehorsam
lernen, an dem was er litt. Hebr. 5, 7 - 9
7 Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit
lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod
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erretten konnte; und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt.
8 So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt,
Gehorsam gelernt. 9 Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm
gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden,
Was äußerlich scheinbar Schwachheit aussah, war in Wahrheit innerlich
ein totaler Sieg. Wie leicht wäre es für Jesus gewesen, vom Kreuz
herabzusteigen und sich selbst zu befreien!
Ohne weiteres, hätte er den Vater bitten können und er hätte ihm zwölf
Legionen Engel zur Verfügung gestellt. (Matth. 26, 53)
Wir machen uns kaum eine Vorstellung von dem, was das bedeutet hätte.
Als Gott in den Tagen Hiskias, das durch die Assyrer hart bedrängte
Jerusalem rettete, sande er EINEN Engel gegen das assyrische Heer und
dieser tötete in einer Nacht 18500 Männer.
Jesus aber erklärt, dass ihm, wenn er nur gewollt hätte, zwölf Legionen
von Engeln zur Vernichtung seiner Feinde zur Verfügung gestanden
hätten (Eine Legion ca. 6000 Mann)
Das würde auf unsere Verhältnisse übertragen, heißen: Ganze Bataillone
von Engeln hätten Jesus zur Verfügung gestanden, und nur ein einziger
von ihnen, hätte in einer einzigen Nacht Hundertausende von Feinden
vernichten können.
Die hätten nicht nur die Römer aus dem Land gejagt, die hätten das
gesamte römische Reich gleich noch mit eingenommen.
Wenn Jesus nur gewollt hätte! Aber er hat nicht gewollt!
Er wusste ja, dass nur durch unbeirrbares Festhalten am Leidensweg das
stellvertretende Sühneopfer dargebracht und die Erlösung für die Welt
bewirkt werden konnte. Darum blieb er im Leiden, darum harrte er aus,
bis das Ziel erreicht war und er in der Siegesstunde von Golgatha den
Siegesruf aussprechen konnte: ES IST VOLLBRACHT!
Eins unser möglichen Probleme, im Leben mit Gott, ist unsere
immer noch vorhandene eigene Stärke, auf die wir uns oft verlassen,
als auf den Herrn (siehe Sprüche 3.5 oben)!
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Nochmals: Wir sollen nicht unseren Verstand aufgeben, sondern
erkennen, wann es dran ist eigenen Lösungen aus dem Weg zu gehen,
um für Gott Platz zu machen.
Jesus möchte uns sagen: Es gibt sovieles in eurem Leben für das ihr
euch unnötig sorgt und abmüht, obwohl Gott es eigentlich tun möchte,
weil es sein Job ist. Aber anstatt diese Sorgen und Ängste loszulassen,
kämpft ihr umso mehr, es in eigener Kraft zu vollbringen und brennt dabei
aus, verliert was ihr erhalten wollt und seid frustriert und haltet das oft für
ein verantwortungsvolles Leben!
„Hört also auf, voller Sorgen zu denken: 'Werden wir genug zu essen
haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen?' Wollt ihr
denn leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und sich nur mit
diesen Dingen beschäftigen? Euer Vater im Himmel weiß ganz genau,
dass ihr das alles braucht.
*Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so
wird er euch auch alles geben, was ihr nötig habt. Deshalb habt keine
Angst vor der Zukunft! Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen
Lasten hat. Gott wird auch morgen für euch sorgen.» Matthäus 6:31
*Wörtlich: Sucht zuerst die Königsherrschaft Gottes und
Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugegeben werden.“

seine

Diese Verse reden nicht von Faulheit oder verantwortungslosem
Lebenswandel. Wir tun, was wir in gesunder Weise tun können, aber wir
überschreiten nicht mehr die Grenze, dass tun zu wollen, was nur
Gott tun kann.
Jesus benennt hier die Sorgen die wir uns zu gerne machen.
Sorgen sind Gedankenkämpfe über Ereignisse, die ich eigentlich
nicht wirklich beeinflussen kann!
Um ein Beispiel zu machen: Jemand bewirbt sich um eine Stelle.
(Bewerbungen schreiben ist unser Job – der Heilige Geist setzt sich nicht
für mich an den PC), aber es ist nicht mein Job als Christ, mich zu
sorgen, ob die Bewerbung Erfolg haben wird, ob es einen Sinn hat, weil
sich doch Hunderte auch auf diese Stelle bewerben. Ich habe darauf
keinen Einfluss mehr, es ist nun in der Hand Gottes.
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Merke: Sich Sorgen zu machen verhindert nicht, dass die schlechten
Dinge passieren, aber es verhindert, dass du die guten Dinge
genießen kannst.
Genau hier fängt die „freiwillige“ Schwäche an von der wir reden, und die
wir erlernen sollen. Ich tue das was mein Part ist und überlasse den
anderen Part, für den ich eigentlich keine Ressourcen oder keinen
Auftrag habe, Jesus!
Was uns besonders schwer fällt ist dann loszulassen, wenn wir die
Power hätten, selber etwas zu tun.
Zwei Dinge passieren, wenn wir nicht „richtig“ loslassen lernen:
1. Wir brennen aus, sind immer mehr frustriert, geben unsere lebendige
Hingabe auf und leben in Enttäuschung und Bitterkeit mit einem
verschlossenen Geist gegenüber Jesus. Es ist das traurige Leben, das
manche Christen führen. Es wirkt leer, depressiv und wenig anziehend für
die Menschen ohne Gott.
2. Wir gewöhnen uns an unsere Kraft und eigene Siege, leben daraus,
entfernen uns so innerlich immer mehr von Gott und halten unsere Siege
für Gottes Siege, wobei die große Gefahr dann folgende ist:
Merke: Wie wir uns selbst sehen, ist nicht so wichtig. Wie andere
uns wahrnehmen, daran wird deutlich ob Gott sein Werk an uns und
durch uns tun konnte.
„Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht
in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse
Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder
getan? Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie
gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter!“ Matth. 7:22-23
Hierunter fallen auch alle anderen Dinge, die wir aus eigener Kraft getan
haben, oder aus dem Missbrauch göttlicher Gaben. Wir haben eigentlich
unser Reich gebaut und nicht das Reich Gottes – wir haben uns selber
betrogen!
Die Frage, welche dahinter steht ist ja folgende: Geht es um mich, um
meinen Dienst, meine Gemeinde, oder geht es um Jesus.
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Wenn es nicht um mich geht, warum reagiere ich dann verletzt,
enttäuscht, oder ziehe mich beleidigt zurück, wenn mein Dienst nicht
genügend Wertschätzung erfährt, oder beachtet wird?
Wie können wir lernen, „freiwillige Schwäche“ in uns zu kultivieren?
Es ist ein Lebensstil und nicht die Sache einer Handauflegung oder eines
Gebets oder einer gehörten Predigt.
Es ist auch nicht damit getan, es drei Wochen zu versuchen und dann
zum Alltag zurückzukehren! Es ist ein Wachstumsprozess über Jahre, so
wie auch über Jahre das Untaugliche in uns hineinkam und uns geprägt
hat.
Es gibt drei göttliche Disziplinen die uns helfen können, ein Leben in
freiwilliger Schwachheit und Abhängigkeit von Gott zu lernen und zu
trainieren:
1. Beten
2. Fasten
3.Geben
Alle drei Disziplinen sind in der Bergpredigt aufgeführt, in der Jesus die
geistlichen Grundsätze, nach denen das Reich Gottes funktioniert, erklärt!
Die
Bergpredigt
ist
nicht
einfach
eine
neutestamentliche
Gesetzessammlung, also neue Gebote die wir versuchen stur zu halten.
Es sind tiefe geistliche Prinzipien, die wir durch Erfahrung entdecken
sollen um dann mehr und mehr danach zu leben.
Beten
„Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu
und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in
das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr
nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört,
wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn
euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.“ Matthäus 6:6-8
Beten ist keine religiöse Übung, mit der wir Gott einen Gefallen tun
und zur Belohnung, weil wir solange ausgehalten haben, etwas
bekommen.
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Beten ist auch keine Übung für die Augen und Ohren anderer Menschen
um vor ihnen etwas zu gelten. Beten ist Kommunikation mit Gott unserem
Vater, mit Jesus unserem Retter und dem Heiligen Geist, der uns leitet
und uns in alle Wahrheit führt. Ich komme zu IHM mit meiner Not, anstatt
zu anderen Menschen (z.B dieser Hilferuf: ohhh bete für mich! – führt zu
oft in falsche Abhängigkeiten!).
Wir geraten in Abhängigkeit von Menschen, anstatt in die von Gott – wir
trauen der geistlichen Kraft des anderen mehr zu als unserer Beziehung
zu Gott! Oder wir wollen vor dem anderen Eindruck schinden mit den
Angriffen und Nöten in denen wir stehen. Das wiederum führt in eine
falsche Identität.
Das reale biblische Grundmodel des Betens ist, dass wir alleine im
Kämmerlein zu Gott kommen und mit Ihm reden. Jesus war meistens
alleine wenn er betete.
Dies macht uns schwach und abhängig - allein von Ihm und nicht von
Menschen. Es stärkt meine Erfahrungen mit IHM, denn wenn die
Erhörung kommt, weiß ich, er hat MICH gehört und nicht den anderen
(Mittler). Wer betet macht sich schwach, er setzt Zeit und Vertrauen ein in
der Stille vor Gott mit seinen Nöten und auch Herausforderungen zu sein,
anstatt sie in eigener Kraft oder der seelischen Kraft anderer zu lösen.
Fasten
„Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler; denn
sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem
Fasten. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt.
Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht,
damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor
deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das
Verborgene sieht, wird dir's vergelten.“ Matthäus 6:16-18
Gott sucht nicht deine Qual oder dein Leiden beim Fasten, er sucht dein
Herz. Reales Fasten geschieht wie Gebet in der Stille ohne äußerliches
Brimborium oder dauernde Rundrufe an alle möglichen Menschen wie
sehr ich faste, leide oder dabei attackiert bin.
Mein Motiv sollte zuallererst Liebe zu Gott meinem Vater und Jesus sein.
Ich möchte eine besondere Zeit der Nähe haben, in der ich auf alles
andere verzichte um mehr Zeit für ihn zu haben.
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Wer fastet, schwächt seinen Körper und macht sich so schwach vor Gott,
obwohl er es nicht müsste. Er lernt abhängig von Gott zu werden.
Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: Der Mensch lebt
nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund
Gottes geht. Matthäus 4:4
Fasten ist ein sehr unmittelbarer Weg zu lernen, von Gott abhängig zu
sein und nicht von materiellen Zuwendungen oder schnellen Lösungen,
die deine Seele kurzfristig berühren, aber dein Herz unverändert lassen.
Faste lieber nicht, wenn deine Motive nicht stimmen, oder du es aus
Leistung tust oder um etwas mit Gewalt zu bekommen. Gott sucht dein
Herz im Fasten und nicht die äußerliche Kasteiung.
Geben
Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und
der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen.
Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost
fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein
Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ Matth.6:19-21
Hier berührt Jesus nicht nur Finanzen, sondern alles was wir als
„Vermögen“ ansehen. Im Wort Vermögen steckt der Gedanke dessen
„was ich aus meiner Kraft vermag“, durch die Dinge die ich besitze (Zeit,
Geld, Verstand, Beziehungen, Position, Kraft).
Wer einen Lebensstil der Großzügigkeit erlernt, lernt mehr und mehr
von Gottes Ressourcen abhängig zu sein und nicht von seinen
eigenen.
„Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das
Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein.
Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Scherflein ein; das macht
zusammen einen Pfennig.
Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage
euch: Diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die
etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss
eingelegt; diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt,
alles, was sie zum Leben hatte.“ Markus 12:41-44
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Mit diesem Gleichnis möchte Jesus uns zeigen worum es beim Geben
eigentlich geht:
Es geht um die Haltung des Herzens. Gott wollte nicht das Geld dieser
Witwe, er wollte ihr Herz, ihr Vertrauen, um für sie sorgen zu können. Sie
erkannte das und machte sich freiwillig schwach, damit Gott Raum finden
würde, in ihr Leben zu kommen.
Sie hatte es in der Hand, das Wenige zu behalten und hätte mehr
logische Gründe dafür gehabt als jene, die den Überfluss hatten!
Aber sie entschloss sich freiwillig, Gott Raum zu schaffen.
Die Reichen (das sind oft wir) gaben aus ihrem Überfluss - der Überfluss
und die Gabe daraus ist nicht schlecht und Gott verachtet sie nicht. Aber
wenn es das ist was wir immer machen, dann haben wir absolut nichts
verstanden.
Aus dem Überfluss zu geben, heißt aus der sichern Deckung dessen was
ich für mich zurückhalte Gott zu vertrauen.
Es ist ein geistliches Leben mit doppeltem Boden.
Die Ernte von einer solchen Haltung ist die, dass ich Gott niemals
wirklich vertrauen kann, sondern immer wieder in der Angst lebe, was mit
meinem Überfluss passieren könnte und mit mir, wenn ich ihn nicht mehr
habe, oder er mir durch Umstände genommen wird. Gott möchte dass wir
innerlich frei werden, dass unser Herz da ist, wo der Schatz (ER) ist.
Freunde, wir geben nicht, um Gott einen Gefallen zu tun oder die
Maschinerie der Gemeinde am Laufen zu halten. Gott braucht weder
dich, dein Geld, noch mich und die Gemeinde um tun zu können was
er tun will!
Den zehnten Teil meines Einkommens abzugeben, macht Gott nicht
reicher, als er es schon ist.
Es ist eine rein therapeutische Maßnahme.
Gott sagt doch selbst: Gib mir den Zehnten Teil und prüfe mich hierin …
Das heißt: Du kannst 90 % für dich behalten und du sollst einfach
anfangen Gott für 10% zu vertrauen.
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Hier zeigt sich schon wieder die totale Barmherzigkeit Gottes.
Fange an mit 10%. Und wenn du dann siehst und spürst wie Gott segnet,
wirst du bereit sein Ihm mehr anzuvertrauen.
Gott ist nicht gegen Reichtum und Wohlstand, aber dagegen, dass diese
Dinge unser Gott werden und für viele ist das genau der Fall.
Hier meine ich nicht nur die „Reichen“, sondern alle von uns, die wir über
ein gewisses Maß an "Vermögen" verfügen. Aber Gott möchte dein
Herz, möchte dass du zurückkehrst an den Ort, an dem er für dich sorgen
darf und kann, wo du nicht mehr seinen Job tust.
Beten – Fasten und reales Geben sind die Hauptwege ein Leben in
Abhängigkeit von Gott zu erlernen und zu erhalten.
Das Resultat wird ein großartiger innerer Frieden und große Freiheit von
allen äußeren Umständen sein, weil wir wissen, wer unser Herr und
Versorger ist
„Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren; wer aber
sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Was hülfe es
dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch
Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit
er seine Seele auslöse?“
Matthäus 16:25-26

Amen
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