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... GOTTES Geist ...
Liebe Chilebrief - Leser ...
... GOTT hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der

Besonnenheit ...
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Immer wieder Mal lese ich gerne einen älteren Chilebrief, den unser damaliger Teilzeit - Pastor, Uli Rohmann verfasst hat ...
Er schrieb vor vielen Jahren über Etwas, das sich bis heute nicht, oder allenfalls nur wenig verändert hat ... und wenn überhaupt,
dann eher in die falsche Richtung ! ... ich darf ihn zitieren ...
Bald feiern wir wieder das Pfingstfest ... Viele unserer Mitmenschen kennen die Bedeutung von Pfingsten nicht, oder nicht mehr.
Freie Tage, Urlaub und Reisen ; das ist es, was mit Pfingsten in Verbindung gebracht wird ... und dabei bietet Pfingsten doch unendlich viel mehr !
In einer Zeit, in der immer mehr Werte und Sicherheiten verloren gehen und die Zukunft viele Menschen in Angst versetzt, haben
Christen ein wunderbares Pfingstzeugnis anzubieten : GOTT will einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit schenken !
Menschen sollen erleben, dass die Kraft GOTTES alles verändern kann ; dass SEIN Heiliger Geist altes Leben in neues Leben verwandelt ; und dass nicht Angst, sondern Mut und Zuversicht angesagt sind ! Ja, sogar neues Leben ! Daran - und an das, was damals geschah - erinnert uns Pfingsten ... nachzulesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 2 ...
Der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit !
Ist das nicht das genaue Gegenteil zu unserer oftmals pessimistischen und klagenden Sattheit ? ... das Gegenteil unserer steten
Gier, auf der Suche nach immer mehr ... mehr Besitz, Selbstentwurf und Erleben, die uns dennoch unzufrieden, leer zurücklassen ?
Kürzlich las ich in einer Tageszeitung, dass immer mehr Jugendlichen - bei zunehmender Gewaltbereitschaft - die Fähigkeit abgeht,
mitzufühlen ... und wahrscheinlich ist das für viele von uns gar nicht so neu ! Was aber vielen Menschen ganz neu werden kann, ist,
dass wo man sich JESUS CHRISTUS und SEINEM Heiligen Geist tatsächlich öffnet, nicht nur neue Fähigkeit mitzufühlen entsteht,
sondern dass dieser Geist eine neue Liebe zu GOTT und echte Liebe unter den Menschen wirkt !
... Hass und Gefühlskälte werden durch die Kraft dieses Geistes gebrochen und lassen dadurch einen Gegenpol an Mitmenschlichkeit, an Respekt vor dem Leben entstehen ! ... und - das ist wohl das Grösste - Liebe für den Nächsten ! ... soweit Uli Rohmann !
GOTTES Geist der Kraft ist eine wunderbare Kraft ... nicht die urmenschliche, fleischlich brutale Energie. Es ist die souveräne Dynamik, die allem Lärm der Menschen und allen Mächten des Bösen überlegen ist. Eine stille Kraft ... vielleicht vergleichbar mit der unglaublichen Dynamik einer Pflanze, die den harten Strassenbelag sprengt und durchstösst. So eine Kraft kann sich – gerade in unserer menschlichen Schwachheit – als Kraft GOTTES erweisen und sie bleibt ja auch dann wirksam, wenn wir mit all’ unseren eigenen Kräften endgültig am Ende sind - im Tod. Es ist ja die Kraft dessen, der JESUS von den Toten auferweckt hat ...
GOTTES Geist der Liebe ist viel, viel mehr als menschliche Begeisterung oder als eine begehrende Liebe. Für den Begriff Liebe
GOTTES steht im NT immer das Wort Agape. Es bezeichnet eine von GOTT inspirierte, uneigennützige Liebe, die nicht begehrt, sondern schenkt. GOTT liebt uns Menschen nicht, weil wir liebenswürdig sind ; GOTT liebt Dich, ER liebt uns, weil wir SEINER Liebe bedürftig sind. Im 1. Korinther, Kapitel 13 lesen wir von einer Liebe, die nicht das Ihre sucht, die das Böse nicht anrechnet, die alles
erträgt, die alles hofft und niemals aufhört ... eine solche Liebe wächst nicht von selbst in unserem Herzen auf ; GOTT hat SEINE
unermessliche Liebe durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ... Römer 5 - 5
Ja ... und nun ist sie da – Dir und mir gegeben als Kraft zum lieben : die Menschen zu lieben, nicht nur wenn sie liebenswürdig
sind, sondern weil sie der Liebe bedürfen ... Wir sollen unseren Nächsten lieben ... und zwar nicht nur, bis sich unser Interesse und
unsere Zuneigung abnutzt und verliert, sondern verbindlich und treu, so wie GOTTES Liebe zu uns, zu Dir und mir verbindlich und
treu ist und bleibt ...
Der göttliche Geist der Besonnenheit ist - selbst wenn gewisse Bibeln von so strengen Begriffen wie Selbstbeherrschung, Zucht
und eiserner Disziplin reden - die Gewissheit, die mir GOTTES Geist schenkt, nämlich : ich kann ruhig und voller Zuversicht bleiben,
wenn andere die Nerven verlieren ... nur : es geht um viel mehr als «starke Nerven» ...
Ich kann gelassen sein, weil ich mich bei GOTT geborgen weiss, weil SEINE Hand mich hält und ich mich SEINER guten Hand anvertraue ... und das selbst dann, wenn ich den Weg nicht immer verstehe, den GOTT mich führt. Nur : ich kann warten ... warten und
IHN machen lassen ... Zwar «mache» auch ich und bin bereit zu tun, wozu GOTT mich durch SEINEN Geist befähigt und wozu mich
SEINE Liebe drängt. Ich mache das, wozu ER mir die Kraft gibt.
Aber ... ich kann und darf auch meine Grenzen erkennen und annehmen, weil mir eine göttliche, von GOTTES Geist geschenkte Besonnenheit eigen sein darf ...
Geschwister im HERRN ... lasst’ uns dieses wunderbare Geschenk einfach annehmen ! Danken wir GOTT dafür und freuen uns, dass
wir als vom Geist GOTTES geführte Menschen leben dürfen, nämlich stark, liebevoll und besonnen ....
Erwin Müller

