26. JANUAR
Entscheidungen treffen
Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll,
und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll.
Psalm 25,4 (NL)
In der heutigen und morgigen Andacht möchten wir gemeinsam zehn Fragen betrachten,
die Sie sich stellen und über die Sie beten können, wenn Sie vor einer Entscheidung stehen.
Die ersten fünf sind allgemeiner Art. Sie stellen Gewissensfragen und göttliche Weisheit dar,
die für immer und zu jeder Zeit massgebend sind:
1. Haben Sie darüber gebetet? Das Gebet war nie gedacht als letzter Ausweg aus der
Not, wo wir Gott bitten, uns aus Situationen zu retten, die wir uns durch übereilte Entscheidungen eingebrockt haben. Nein, es sollte unsere erste Handlung sein.Wir sollen Gott nicht
bitten, unsere Pläne zu segnen, sondern wir sollen Gott nach seinen Plänen für uns fragen.
2. Stimmt mein Vorhaben mit Gottes Wort überein? Unsere Kultur kann sich nicht
damit entschuldigen, dass sie Gottes Wort nicht kenne, denn es gibt unzählige Möglichkeiten, sich zu informieren. Ich bin der Überzeugung, dass in jedem Haushalt wenigstens
eine Konkordanz, ein Bibellexikon, eine Themenbibel, ein guter Bibelkommentar und eine
Studienbibel vorhanden sein sollten. Auch die meisten Pastoren würden Ihnen liebend gern
zu Ihren Fragen Auskunft geben.Wenn nicht, dann haben Sie den falschen Pastor angerufen.
3. Kann ich es tun und ein positives christliches Zeugnis sein? Ein Seminarist besuchte mich in meinem Büro und erzählte mir von einem Arbeitsangebot. Seine finanziellen
Bedürfnisse wären damit abgedeckt worden, doch er machte sich Gedanken wegen der
Werbe- und Verkaufsstrategie, die er anzuwenden hätte. Ich fragte ihn, ob er denn gleichzeitig diese Verkaufsstrategie anwenden und ein positives Zeugnis für Christus sein könnte.
Daraufhin nahm er die neue Stelle nicht an.
4. Wird der Herr verherrlicht? Kann ich das Vorgesehene tun und Gott die Ehre
geben? Würde ich mit meinem Körper den Herrn verherrlichen? Suche ich die Ehre der
Menschen oder die Ehre Gottes? Suche ich Beachtung von Menschen oder versuche ich
dem Herrn zu gefallen?
5. Benehme ich mich verantwortungsvoll? Gott hilft uns nicht immer aus der Patsche, wenn wir verantwortungslos handeln. Er wird uns die Folgen unserer Sünden und
eigenwilligen Entscheidungen tragen lassen. Wenn wir jedoch in kleinen Angelegenheiten
treu sind, wird er uns Verantwortung über grössere Dinge geben. Eilen Sie dem Zeitplan
Gottes nicht voraus oder die Verantwortung wird Ihnen über den Kopf wachsen. Streben
Sie danach, in Ihrem Leben und Zeugnis für den Herrn zu wachsen, dann wird Gott Ihren
Aufgabenbereich erweitern.
Lieber Herr, hilf mir, diese Fragen sorgfältig zu betrachten, damit ich
unter keinen Umständen irgendeinen Kompromiss gegen Deinen Willen in
meinem Leben eingehe.
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