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... Erfahrungen mit GOTT ...
lieber Leser ...
Mit den Erfahrungen ist das so eine Sache ...
Dieser Satz ist Dir doch mit Sicherheit auch schon begegnet – nicht wahr ?
Während der ganzen, langen Zeit, die Du auf dieser wunderbaren Mutter Erde sein darfst, wirst Du Erfahrungen gemacht haben
und noch machen können oder müssen ... Gute – oder auch weniger gute ; immer aber auch Erfahrungen, die ganz direkt Dein Leben betreffen ! Ich wage sogar zu behaupten, dass Du Erfahrungen mit dem liebevollen VATER im Himmel, mit GOTT gemacht hast ;
ja - mit dem WORT GOTTES selbst ... ganz direkt mit JESUS, dem Auferstandenen ! Viele ganz überraschende Erfahrungen, aber
auch solche, die das Leben eben prägen ... und die Dich im besten Fall sogar in die richtige Richtung verändern, wenn Du es zulässt - es sei denn, Du hast das schon zugelassen – hoffentlich ?
Aus Erfahrung wird man klug ? So lautet jedenfalls ein bekanntes Sprichwort. Aber trifft das wirklich immer zu ?
Meine erste richtige Begegnung mit GOTT – eine reale Erfahrung, eine spür- und messbare – hat mich verändert ! Wer mein Lebenszeugnis kennt, weiss wovon ich rede, wenn ich von „mess-Barem“ rede : von Geld ! ... und in der Tat – diese erste Erfahrung
mit GOTT hat mich klüger werden lassen ... und verändert – und zwar völlig ! Diese mich wirklich prägende Erfahrung mit GOTT hat
mich in dem Sinne „klug“ werden lassen, darauf zu achten und verstehen zu lernen, wie vielfältig der HERR SEINE Gnade, oder
besser noch, SEINE Begnadigung erweist ! [ Psalm 107 / 43 ]
Im Rahmen eines Brunch-Gottesdienstes hatte ich vor Jahren Gelegenheit, von dieser „Begnadigung“ in der Gemeinde zu erzählen,
die ich und damit die ganze Familie erfahren durfte ! GOTT hat damals ganz direkt eingegriffen ! ER tat dies nicht etwa, weil ich
eben ich bin, sondern weil GOTT die Menschen liebt ... ER wollte mich samt meiner Familie nicht existenziell „vor die Hunde“ gehen
lassen ! ER half in SEINEM Timing ; dem besten, genauesten Timing, das es gibt ! GOTT führte mich zurück in die Freude ...
Liebe Schwester ... lieber Bruder im HERRN ...
GOTT ermöglichte mir ... etwas Wohltuendes zu hören und Freude zu erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen
hast. Schau nicht weiter auf Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus ! Erschaffe in mir ein reines
Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist ... Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen heiligen Geist
nicht von mir ! Lass‘ mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest ... [ Psalm 51 / 10 bis 12 ]
Meine erste richtige Begegnung mit GOTT - das darf ich rückblickend erkennen - mündete schliesslich in SEINEN Ruf :
Komm‘ einfach so, wie Du bist !
... und ganz genau zu dem Zeitpunkt war ich am Ende ... am Ende „meines Lateins“ ! Darüber nachdenkend spürte ich eine [ fatalistische ] Leere ... und wie viele heutige Menschen dachte ich damals nicht einmal in Begriffen von Sünde ; nein - eher in einer
Kategorie von Gefühlen ... Gefühlen der Hoffnungs- und Hilflosigkeit ! Aber, und das durfte ich eben erfahren – GOTT definiert uns
nicht durch unsere Defizite und unser Versagen ; ER sieht unser ganzes Leben ... GOTT sieht das Gute und das Schlechte, ja sogar
das Hässliche und ... GOTT liebt uns trotzdem ... und das fällt IHM nicht einmal schwer !
ER hört nie auf uns zu lieben ; selbst dann nicht, wenn es uns oft sehr schwer fällt, diese Liebe zu akzeptieren. Tief in unserem
Inneren spüren und wissen wir – und so erging es mir damals eigentlich – dass wir SEINER Liebe nicht würdig sind ...!
Diese unvergessliche, in mein Herz eingebrannte GOTTES - Erfahrung, SEIN klar erkennbares, übernatürliches Handeln, das ER
mich erfahren liess, machte mir klar, dass GOTT mich trotz meiner inneren Leere, trotz meiner gefühlten, mir selbst erscheinenden
Wertlosigkeit, über alles liebte ... Ja , ich weiss : GOTT mag bis dahin in meinem Leben vieles nicht geliebt haben ... und trotzdem
liess ER mich, und damit meine ganze Familie, SEINE Hilfe erfahren !
Und dieser wunderbare, gnadenvolle, barmherzige GOTT liebt auch Dich. GOTT hasst zwar Deine Sünden ... aber Dich hasst ER
nicht. GOTT liebt alle Menschen, sogar Sünder und ER hasst die Sünde gerade deshalb, weil sie Menschen verletzt und zerstört !
Komm‘ einfach so, wie Du bist ! Das bedeutet, dass GOTT nicht darauf wartet, dass Du besser wirst, bevor Du zu IHM kommst ...
GOTT hat alle meine unebenen Wege begradigt, um den Weg zu IHM sicher zu stellen ! ... und das tut ER auch mit Deinem Weg !
GOTT hat mir das Entkommen aus dem „Gefängnis meines menschlichen Geistes“ ermöglicht ... und damit verhindert, dass ...
Nun ; ich darf nicht einmal daran denken !
Was ist es denn, was Dich zurückhalten könnte, von der Liebe GOTTES zu erfahren ? Übergib‘ Deine Bürden an JESUS ! ER ist
Euer Erwin Müller
bereit, sie für Dich zu tragen ...

