13. MÄRZ
Gottes Warnsignale
Ich weiss genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr.
Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid.
Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung.
Jeremia 29,11 (NL)
Ich glaube, Gott möchte, dass seine Kinder erfolgreich, bedeutend, erfüllt, befriedigt,
glücklich, sicher und in Frieden leben. Von Geburt an entwickeln wir Methoden, diese
Werte und andere Ziele im Leben zu erreichen. Immer wieder schmieden und ändern
wir unsere Pläne bewusst oder unbewusst, um diese Ziele zu erreichen.
Aber manchmal stehen unsere gut gemeinten Pläne und wohlformulierten Ziele nicht
im Einklang mit Gottes Plänen und Zielen für unser Leben. Wie kann ich wissen, ob das,
wovon ich überzeugt bin, richtig ist? Muss ich vielleicht warten, bis ich Mitte vierzig bin
oder eine Midlife-Crisis durchmache, um dann festzustellen, dass ich vom Falschen überzeugt war? Das denke ich nicht. Meiner Ansicht nach hat Gott uns so konzipiert, dass wir
jeden Augenblick spüren können, ob unsere Glaubensvorstellungen mit Gottes Wahrheit
übereinstimmen. Gott hat ein interessantes Rückkopplungssystem entworfen, das Ihre
Aufmerksamkeit erregen soll, sodass Sie die Richtigkeit Ihrer Ziele neu überprüfen können.
Dieses System sind Ihre Gefühle. Wenn ein Erlebnis oder eine Beziehung bei Ihnen
Gefühle der Wut, Besorgnis oder Depression auslöst, sind dies emotionelle Warnsignale.
Diese machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie vielleicht ein Ziel anstreben, das auf falsche
Werte gegründet ist. Wenn unsere Ziele zunichtegemacht werden, reagieren wir ärgerlich.
Wenn unsere Ziele ungewiss sind, sorgen wir uns. Wenn wir bei einem Ziel erkennen,
dass es unerreichbar ist, werden wir depressiv. Und der Grund dieser Depression ist
Hoffnungslosigkeit.
Kann ein gottgegebenes Ziel zunichtegemacht werden bzw. ungewiss oder unmöglich sein? Oder anders ausgedrückt: Wenn Gott will, dass etwas getan wird, ist es dann
machbar? Selbstverständlich! Die Frage ist nur, ob wir ein biblisches Verständnis von Erfolg,
Bedeutung, Erfüllung, Befriedigung, Glück, Sicherheit und Frieden haben. Wenn wir diese
Werte aus Gottes Perspektive erkennen und ihnen nachstreben, werden wir unsere Ziele
erreichen, weil es Gottes Ziele für uns sind.

Herr, lass mich erkennen, ob meine heutigen Ziele mit Deinen übereinstimmen und nimm Du die nötigen Änderungen in meinem Glaubenssystem vor.
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