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... ERFOLG | ENTSCHEIDUNGEN ...
Liebe Chilebrief - Leser ...
Gibt es eigentlich Menschen, die nicht erfolgreich sein möchten ?
Nun ... ob wir im Leben Erfolg haben oder nicht, hängt doch in den allermeisten Fällen von den Entscheidungen ab, die wir treffen
oder bereits getroffen haben – richtige oder eben falsche Entscheidungen !
Wenn wir auf unser vergangenes Leben blicken – und ich tue das hie und da – so können wir uns an ganz bestimmte Ereignisse
oder Gelegenheiten erinnern, wo wir vor einer wichtigen Entscheidung standen und nicht selten wünschten wir uns, Entscheidungen von Gestern wieder rückgängig machen zu können ...
Richtige, gute Entscheidungen zu treffen ist keine Sache des Zufalls ... wenn es Zufall wäre, so hätte es ja nichts mit meinem Einfluss zu tun ... und es ist auch nicht nur einfach „Glück – oder Schwein !“, das die einen haben, während viele andere nur schlecht
abschneiden ... Gute und richtige Entscheidungen zu treffen – und das ist mittlerweile eine tiefe Überzeugung in mir – das beruht
auf bestimmten Grundsätzen ... und wer solche Grundsätze kennt und sie richtig anzuwenden weiss, schliesst damit meistens auch
unberechenbare Risiken weitgehend aus ...
Das alles betrifft einen ganz bestimmten Lebensabschnitt von mir selbst in ganz aussergewöhnlichem Mass ... wem sag‘ ich das !!
Was, oder besser : wer war damals in dem erwähnten, bestimmten Lebensabschnitt die Quelle meiner Entscheidungen ?
Ja – ich selbst – wie ihr euch ja denken könnt !! ... und das hat mich damals auch «um’s Haar» fast Kopf und Kragen gekostet und
alles was da dran hing ... zB. meine Familie !
Ich darf noch ein wenig einschränken : im Grunde – und das auch rückblickend – waren die Entscheidungen ja gar nicht so falsch,
aber äussere, unerwartete Umstände veränderten die Konsequenzen meiner Entscheidungen ... [ Krieg in Kuweit ! ]
Was ich heute wissen darf : Mir fehlte schlicht die Weitsicht ? ... und nachher ist man ja immer gescheiter - nicht wahr ?
Liebe Geschwister im HERRN ...
Eine Vielzahl von Menschen begehen den gleichen fundamentalen Fehler, wenn sie eine wichtige Entscheidung zu treffen haben ...
Warum : der Mensch neigt nun mal dazu, sich fast ausschliesslich auf den eigenen Verstand und das eigene Urteilsvermögen zu
verlassen ...
Aber : ist da nicht in der BIBEL zu lesen, also in der göttlichen Wegleitung ... sozusagen in der Betriebsanleitung des Schöpfers für
die von IHM geschaffenen Geschöpfe :
... der Mensch hält sein Handeln [ alles, was er tut ] für richtig, aber der HERR prüft seine Beweggründe ... [ Sprüche 16 / 2 ]
... oder auch ...
... Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem HERRN ! Denke bei jedem Schritt an
IHN, ER zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg ... [ Sprüche 3 / 5 ]
> ... sondern vertraue voll und ganz dem HERRN < ! ... ich hab’s damals nicht getan ! Tu ich es heute ... immer ?
Im Jakobusbrief lesen wir ... Seid aber Täter des WORTES und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen ! Bin ich das seither ?
Nun ... das ganze, liebe Leben lang haben wir Entscheidungen zu treffen ... reales Leben bedeutet : entscheiden !
Der wichtigste Grundsatz aber für gute Entscheidungen ist doch, dass wir uns an den ewigen GOTT wenden, um das notwendige
Mass an Umsicht und Weisheit zu erhalten ! Nicht umsonst bedeutet not - wendig / die Not wenden ! Ja – GOTT hat meine Not gewendet ... Gewendet ins Gute !
Zugegeben ! Ich selbst war damals die Quelle all‘ meiner Entscheidungen !! Und das war und ist Falsch ! Einfach nur Falsch !
Der ewige GOTT ist die einzig richtige Quelle und das auch in Bezug auf Entscheidungen, die ich, oder auch Du zu treffen haben !
Das hab‘ ich lernen dürfen |müssen ! Vorbild dafür sollen mir und gewiss auch Dir Salomo sein :
... Gib mir Weisheit und Verständnis, damit ... [ ... ] ... da sagte GOTT zu Salomo : ICH freue mich ... [ 2. Chronik 1 / 7 - 12 ]
... lies‘ das in der HFA !
Was wir jetzt mit Sicherheit spüren, oder mindestens spüren sollten, ist, dass für alle unsere Bemühungen die beste und wichtigste
Stütze in der gründlichen Kenntnis des WORTES GOTTES besteht ! Das wird dazu führen, dass alle Entscheidungen und Schritte in
unserem Leben im Verständnis der SCHRIFT und in Weisheit geschehen ...
Nicht ohne Grund steht in Psalm 119 ...
... DEIN WORT ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Was DU in DEINEM WORT festgelegt hast, das will ich
tun, gerechter GOTT !
Danke HERR, dass DU derjenige bist, der uns den richtigen Weg zeigt ... und unser Handeln mit Erfolg krönst ... AMEN !
Euer Erwin

