1. JANUAR
Geleitet durch den Heiligen Geist
Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter.
Römer 8,14 (NGÜ)

Ein junger Pilot befand sich gerade mitten im Landeanflug, als sich das Wetter verschlechterte. Bei stets sinkendem Nebel wurde die Sicht auf einige Meter reduziert. Die
Erfahrung, sein ganzes Vertrauen in die Instrumente zu setzen, war für ihn neu, denn die
Tinte auf seinem Zertifikat, das ihn für Instrumentenflüge qualifizierte, war noch 'nass'.
Die Landung bereitete ihm Sorgen. Sein Ziel war der Flughafen einer Grossstadt, der
ihm nicht bekannt war. In wenigen Minuten würde er mit einem Lotsen des Flughafens
in Kontakt treten. Unterdessen war er mit seinen Gedanken ganz alleine. Sein Ausbilder
hatte ihn praktisch gezwungen, alle Flugregeln auswendig zu lernen. Damals hatte er sich
keine Gedanken darüber gemacht, aber jetzt war er dankbar dafür.
Endlich hörte er die Stimme des Fluglotsen. „Ich werde Sie in eine Warteschleife leiten“,
war die Mitteilung. Gut, dachte der Pilot. Er wusste jedoch, dass die sichere Landung
in den Händen dieser Person lag. Er musste sich auf sein früheres Training und seine
Kenntnisse stützen und der Stimme einer Person vertrauen, die für ihn unsichtbar war.
Schnell schluckte er seinen Stolz hinunter und informierte den Fluglotsen: „Hier spricht
kein erfahrener Profi. Ich wäre sehr dankbar für jede Hilfe, die Sie mir anbieten können.“
„Das mache ich gerne“, lautete die Antwort.
Während der nächsten 45 Minuten leitete der Fluglotse den Piloten behutsam durch
blendenden, dichten Nebel. Weil er regelmässig Kurs- und Flughöhenkorrekturen erhielt,
konnte der junge Pilot feststellen, dass er um Hindernisse geleitet wurde, weg von potenziellen Kollisionsmöglichkeiten. Mit dem Text der Flugregeln klar vor Augen und der
einfühlsamen Stimme des Fluglotsen, konnte er dann endlich ohne Probleme landen.
Der Heilige Geist leitet uns durch das Labyrinth des Lebens, ähnlich wie es der Fluglotse
tat. Der Fluglotse ging davon aus, dass der junge Pilot die Anweisungen des Flughandbuches verstanden hatte. Seine Anweisungen stützten sich darauf. So ist es auch mit der
Leitung des Heiligen Geistes. Er kann uns leiten, wenn wir Gottes Wort kennen und nach
seinem Willen fragen.

Herr, zu Beginn dieses neuen Jahres entscheide ich mich, aufmerksam auf
Deine Stimme zu hören und Deinen Willen entschieden zu tun.

JANUAR

www.freedominchrist.eu

