20. JANUAR
Der Wille Gottes
Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen,
ob das, was ich lehre, von Gott ist, oder ob ich aus mir selbst heraus rede.
Johannes 7,17 (NGÜ)

Den Willen Gottes zu erkennen ist nicht bloss ein Problem des einundzwanzigsten
Jahrhunderts. Die Menschen mühten sich schon zur Zeit Christi damit ab. Einige Menschen sagten von ihm, er sei ein guter Mann. Andere behaupteten, er verführe das Volk
(vgl. Johannes 7,12). Wie konnten diese Menschen wissen, ob er sie wirklich zum vollen
Verständnis der Wahrheit führen würde?
Diese Gelegenheit ergriff Jesus, um den Massstab der göttlichen Führung darzulegen.
Seine erste Ermahnung lautete: „Was ich verkünde, ist nicht meine eigene Lehre; es ist die
Lehre dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird
er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist, oder ob ich aus mir selbst heraus rede.“
(Johannes 7,16-17 NGÜ). Die unbedingte Voraussetzung, um Gottes Willen erkennen
zu können, ist laut Jesus die Bereitschaft, ihn zu tun.
Was ist Gottes Wille? Gottes Wille ist, dass alle, die an ihn glauben, lebendig in Christus
sind, damit sie sein Reich aufrichten. Das geschieht, indem sie den Bösen überwinden und
solche Menschen werden, wie Gott es für sie vorgesehen hat. Beachten Sie die Worte
am Anfang des Vaterunsers: „Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt, dein
Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht.“ (Matthäus
6,9-10 NGÜ). Wenn wir dieses Gebet beten, so bitten wir, dass Gottes Wille auf der
Erde so verwirklicht wird wie im Himmel. Offenbar geschieht im Himmel bereits Gottes
Wille, jedoch auf der Erde noch nicht.
Haben Sie sich Gottes Willen total hingegeben, ohne sich ganz im Klaren darüber zu
sein, was das bedeutet? Zögern Sie noch, Ihren Willen ganz Gott hinzugeben? Glauben
Sie wirklich, dass Gottes Wille für Sie gut, annehmbar und vollkommen ist? (vgl. Römer
12,2). Wenn Gott wirklich Gott ist und Sie ihn Herr nennen, hat er dann nicht das Recht,
seinen Willen in Ihrem Leben auszuüben?

Vater, möge Dein Wille in meinen Gedanken, Worten und Werken so
geschehen, wie er im Himmel geschieht.
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