4. JUNI
Positiver Glaube
Der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft,
ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge.
Hebräer 11,1 (NGÜ)
Wer glaubt, es zu schaffen, schafft es.
Wenn Sie glauben, besiegt zu sein, dann sind Sie es.
Wenn Sie meinen, ein Risiko sei zu gross, dann wagen Sie nichts.
Wenn Sie gewinnen wollen, aber nicht daran glauben,
dann haben Sie bestimmt keine Chance.
Wenn Sie denken, dass Sie verlieren werden,
dann haben Sie schon verloren.
Denn in der Welt gilt, dass Erfolg mit dem Willen beginnt;
alles hängt von der Einstellung der Gedanken ab.
Die Kämpfe des Lebens werden nicht immer
von den Stärksten und Schnellsten entschieden;
denn früher oder später ist der Gewinner derjenige,
der glaubt, es zu schaffen.
Dieses Gedicht eines mir unbekannten Autors spiegelt die verbreitete Weltanschauung
wieder, die als Kraft positiven Denkens bekannt ist. Die Christen waren mit dieser Denkweise zu Recht etwas vorsichtig. Das Denken ist eine Funktion des Verstandes und ist
begrenzt, da es nur das wiedergeben kann, was man ihm eingegeben und was es weiter
verarbeitet hat. Der Versuch, den Verstand über seine Grenzen hinaus zu manipulieren,
endet nur in einer Verschiebung der Realität ins Reich der Fantasie.
Ein Christ hat jedoch durch die Macht positiven Glaubens ein viel grösseres Potential
für ein erfolgreiches Leben. Glaube bezieht den Verstand mit ein, ist allerdings nicht
darauf beschränkt. Er durchbricht nämlich die Grenzen des Verstandes und bezieht die
unsichtbare, aber reale Welt mit ein. Der christliche Glaube ist genauso viel wert wie sein
Inhalt, nämlich wie das lebendige (Christus) und geschriebene (Bibel) Wort Gottes. Mit
dem grenzenlosen, ewigen Gott des Universums als Inhalt des christlichen Glaubens gibt
es tatsächlich keine Begrenzung für die geistlichen Höhen, die durch positiven Glauben
erreicht werden können.

Herr, Du hast gesagt, dass ich mit einem Glauben in der Grösse eines
Senfkorns grosse Dinge erreichen kann. Möge mein Leben geprägt sein
von der Kraft positiven Glaubens.
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