
WERDE ein Mann Gottes 

Wenn wir diese grundlegenden Prinzipien beiseite legen, die uns sehr schwer
fallen, um statt dessen da raus in die Welt zu gehen um etwas Tolles zu tun,
dann erweisen wir uns selbst als Heuchler. Was ist die wichtigste Sache eines
Mannes? Ist es, begabt zu sein? Absolut nicht. Manche der begabtesten
Männer der Welt sind selbstzerstörerisch und zerstören auch andere. Was
benötigt deine Frau? Was benötigen deine Kinder? Was braucht die Welt von
dir? Dass du Christus ähnlich bist. Das ist, wonach wir uns ausstrecken
sollten. Und das bricht mir mein Herz. 

Manchmal ... nun, da will ich nicht auf Konferenzen, will ich nicht auf ihnen
predigen, in all den Dingen, die die ganze Zeit gesagt werden, will ich
aufstehen und nur sagen: Genug, ich weiß jetzt schon mehr Wahrheit als ich
gehorchen könnte. Ich will das nicht nur einfach wissen. Ich will mich ändern.
Und ich will mich nicht nur einfach nach außen hin verändern! Ich will
Veränderung in den inneren Kammern meines Herzens - Sein größtes
Verlangen war, dass selbst seine Gedanken entsprechend des Willens Gottes
doch sein mögen! Der freiste Mensch auf der Welt ist der, der sich selbst zum
Sklaven eines vollkommenen Herrn macht. Wo hat Gott falsch gehandelt? Und
wo hat Gott dir Unrecht angetan? War da jemals eine Zeit, wo du auf ihn gehört
hast, wo du ihm gehorcht hast, und seinen Willen getan hast, wo er dich
irgendwie in die Irre geführt hätte? Niemals! Aber bist du jemals deinen
eigenen Wegen gefolgt und von deinen eigenen Ratschlüssen fehlgeleitet
worden? Immer. Warum nicht IHM vertrauen?

1. Timotheus 4, 7

 Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur
Gottseligkeit; 

Nun eine extrem wichtige Frage: Wenn ich einen olympischen Athleten
besuche und ich beobachte, dann ist es sehr auffällig, was er isst und was er
trinkt, er steht früh auf, er trainiert, er geht zur Schule, kommt wieder zurück
und trainiert noch mehr, er isst wieder das richtige und geht wieder ins Bett
und steht auf, liest Magazine über seinen Sport und arbeitet ständig daran,
besser zu sein. Und dafür bewundern wir sie. 

Aber schaut, was Paulus hier zu euch sagt: Übe dich aber zur Gottseligkeit;
und noch einmal, ich will uns klar machen, was das bedeutet. Die Menschen,
die dein Leben am meisten beobachten. Sehen die dich, wie du gute und echte
Schritte unternimmst in deinem Leben um in Gottesfurcht zu wachsen und
Gott gemäß zu leben? Ich kann euch nicht sagen, wie viele Männer ich kenne,
die mir von ihren Vätern erzählt haben. Und sagten: "Mein Vater hat viele gute
Dinge an sich gehabt, aber das, was mich am meisten beeinflusst hatte, war,
dass mein Vater jeden Morgen, bevor er sein Tagewerk verrichtete, ich ihn vor
dem Wort Gottes sah, wie er es studierte und betete. Das hab ich so oft gehört.
Dass Leute ihren Vater vor sich sehen und  trotz allem Versagen und allen
Fehlern von ihm wussten: "Vater war es ernst, sich selbst darin zu üben, Gott
gemäß zu leben!" 



Männer, wir müssen das glauben als ob unser Leben davon abhängt, denn ich
kann euch versichern, das tut es! Und nicht nur hängt unser Leben davon ab,
sondern auch das Leben unser Familie hängt davon ab, das Wort zu studieren.
Hört mir zu: Wie oft schreit ihr zu Gott für größere und größere Manifestation
der Kraft des Geistes in deinem Leben? Zwei Dinge über den Heiligen Geist -
Das Eine ist, dass wir nach größerer Manifestation der Kraft des  Geistes in
unserem Leben streben sollten und wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir
den heiligen Geist nicht betrüben.  Was für ein kostbarer Schatz, dass wir ihn
nicht betrüben! 

Das sind nur ein paar Prinzipien, die ich denke, sie könnten euch helfen. Denn
sie haben mich sowohl verletzt als auch mir geholfen. Lasst uns beten. 


