28. FEBRUAR
Im Glauben wandeln
Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und
habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt.
Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus! Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch
nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist.
Kolosser 2,6-7 (NGÜ)
Einige Christen verstehen ihr Leben im Glauben als ein Leben, das von einer mysteriösen,
überirdischen, unbeschreiblichen inneren Wahrnehmung – genannt 'Glaube' – getrieben
wird. Aber das Leben im Glauben ist viel praktischer und erklärbarer als gerade beschrieben. Leben im Glauben heisst ganz einfach, dass wir unser tägliches Leben auf das gründen,
was wir glauben. Unser Glaubenssystem bestimmt unsere Handlungsweise. Wenn unsere
Handlungsweise in einer Sache falsch ist, dann müssen wir das, was wir diesbezüglich
glauben, korrigieren. Denn unser Fehlverhalten ist das Ergebnis eines falschen Glaubens.
„Wie kann ich aber wissen, was ich wirklich glaube?“, könnten Sie sich fragen. Nehmen
Sie sich einige Minuten Zeit und vervollständigen Sie die folgenden Aussagen so genau
und wahrheitsgetreu wie möglich:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Ich wäre erfolgreicher, wenn …
Ich hätte mehr Bedeutung, wenn …
Ich wäre erfüllter, wenn …
Ich wäre zufriedener, wenn …
Ich wäre glücklicher, wenn …
Ich würde mehr Spass haben, wenn …
Ich wäre sicherer, wenn …
Ich hätte mehr Frieden, wenn …

Diese vervollständigten Aussagen stellen Ihr momentanes Glaubenssystem dar. Angenommen, Ihre grundlegenden physiologischen Bedürfnisse (Nahrung, Wohnung, Sicherheit
usw.) sind gedeckt, dann wird Ihre Motivation im Leben in Bezug auf Erfolg, Bedeutung,
Erfüllung, Zufriedenheit, Spass, Sicherheit und Frieden von Ihrem Glauben abhängig sein.
Wenn Ihr Glaube in diesen acht Werten nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, stimmt
Ihr Leben genauso wenig damit überein.

Vater, schenke mir ein wachsendes Verständnis für Dein Wort, damit mein
Glaubensleben gestärkt wird.
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