12. MÄRZ
Der Ursprung von Plan B
Ein solcher (zweifelnder) Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu
erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her.
Jakobus 1,7-8 (NL)

Wenn Sie weiterhin zwischen Gottes Plan A und Ihrem Plan B schwanken, wird Ihr
geistliches Wachstum gehemmt, Ihre geistliche Reife verhindert und Ihr Alltagsleben als
Christ ist gekennzeichnet von Enttäuschung, Entmutigung und Niederlagen. Worin hat
der Plan B seinen Ursprung? Es gibt zwei hauptsächliche Quellen:
Erstens produziert Ihre menschliche Natur weiter die alten humanistischen Gedanken
und Ansichten. Ihre alte Natur ist derjenige Teil von Ihnen, der zu einem von Gott unabhängigen Leben trainiert wurde, bevor Sie Christus aufnahmen. Damals gab es noch keinen
Plan A. Sie lebten getrennt von Gott, wussten nichts von seinen Plänen und beschlossen,
das Leben mit Ihren eigenen Fähigkeiten zu meistern.
Als Sie wiedergeboren wurden, gab Gott Ihnen eine neue Natur und Sie wurden ein
neuer Mensch, doch niemand drückte die 'Löschtaste' in Ihren Gedanken. Sie brachten
also die alten Gewohnheiten von Plan B und die Denkmuster Ihrer alten Natur mit in
Ihr neues Glaubensleben. Während Ihr neues Ich gerne nach Gottes Berufung leben und
Plan A folgen möchte, schlägt Ihre alte Natur ständig vor, Ihr Leben nach Plan B – also
unabhängig von Gott – zu leben.
Zweitens gibt es in dieser Welt jemand, der sich Gottes ursprünglichem Plan A für die
Menschheit schon seit dem Paradies widersetzt. Satan und seine Dämonen versuchen
pausenlos, Ihre Gedanken mit negativen, weltlichen Denkmustern zu durchsetzen, die sich
dann in negativen, der Welt angepassten Verhaltensmustern äussern.
Das Wesentliche beim Kampf um Ihre Gesinnung ist der Konflikt zwischen Plan A, also
durch den Glauben nach Gottes Willen zu leben und Plan B, also nach unseren menschlichen Vorstellungen zu leben. Plan B leistet letztlich der Welt, unserer menschlichen Natur
und dem Teufel Folge. Möglicherweise fühlen Sie sich als hilfloses Opfer dieser Schlacht,
wie ein kleiner Puck bei einem Eishockeyspiel, der hin und her geschlagen wird. Aber Sie
sind alles andere als hilflos. Sie sind nämlich die Person, die bei jedem Gefecht zwischen
Plan A und Plan B den Gewinner bestimmt.

Danke, Herr, dass ich weder der Welt, noch meiner menschlichen Natur
oder dem Teufel entsprechend leben muss, solange ich Deinen Plan für
mein Leben wähle.
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