
Unterwegs in die Ewigkeit – Teil 74  Übersetzung des Buches „50 Days of Heaven – Reflections That Brings Eternity to Light“ (50 Tage des Himmels – Überlegungen, welche die Ewigkeit ans Licht bringt“ von Randy Alcorn   Der Glaubens- und Gebetsweg in den Himmel – Teil 52  Die tägliche Kommunikation mit Gott  Hier soll aufgezeigt werden, wie man mit Gott täglich in Kontakt treten kann, nachdem man sein Leben Jesus Christus übergeben und Ihn als seinen persönlichen HERRN und Erlöser angenommen hat.  Dies ist die beste Entscheidung, die Du in Deinem Leben treffen kannst, Deine Seele und alle Deine geistlichen Belange der Gnade Gottes und Seinem Wort zu übergeben und Dich der Führung und Regentschaft des Heiligen Geistes zu unterwerfen.  Dabei ist es wichtig, seine Sünden abzutöten, einzusehen, dass man es allein niemals in den Himmel schaffen kann. Aber Gott in Seiner Dreieinigkeit wird von nun an dafür sorgen, Dich körperlich, seelisch und geistig auf Sein Reich vorzubereiten. ER wird Dir Seinen Willen übermitteln und Dir dazu die nötige Weisheit übermitteln und Dir die Fähigkeiten dazu geben, diesen auszuführen.  Deine Lebensaufgabe ist nun, Gott auf Schritt und Tritt zu verherrlichen, sei es in:  
• Im Leben oder im Tod 
• In Gesundheit oder Krankheit 
• Im Wohlstand oder in der Armut 
• In Freiheit oder in der Gefangenschaft 
• Im Gebet oder in der Stille 
• In guten und in schlechten Zeiten  Dadurch, dass der himmlische Vater Seinen Sohn hat ins Fleisch kommen lassen, damit Dieser Sich für unsere Sünden opfert, haben wir in Jesus Christus:  
• Einen Freund in der Einsamkeit 



• Einen Berater, was all unsere Zweifel anbelangt 
• Einen Tröster bei unseren Kümmernissen 
• Einen Erfüller unserer angemessenen Gebetsanliegen 
• Einen Unterstützer in unseren Belastungen 
• Eine Zuflucht in allen Gefahren 
• Eine Stärke bei all unseren Werken 
• Einen Erlöser, Der uns unverdiente Liebe schenkt  Was ist der Himmel Anderes als ein dauerhafter Zugang zu Gott? Und unsere ständige Kommunikation, solange wir noch hier auf der Erde sind, ist ein kleiner Vorgeschmack davon.  Wie beginne ich den Tag mit Gott?  Psalmen Kapitel 5, Verse 2-4 2 Vernimm, o HERR, meine Worte; achte auf mein Seufzen! 3 Höre auf die Stimme meines Schreiens, mein König und mein Gott; denn zu Dir will ich beten! 4 HERR, in der Frühe wirst Du meine Stimme hören; in der Frühe werde ich Dir zu Befehl sein und Ausschau halten.  Psalmen Kapitel 119, Vers 64 HERR, die Erde ist erfüllt von Deiner Güte; lehre mich Deine Anweisungen!  Wie gut täten wir daran, wenn wir dem Beispiel von König David folgen würden und das nicht nur am Morgen, sondern den ganzen Tag über.  Psalmen Kapitel 119, Vers 164 Ich lobe Dich sieben Mal am Tag wegen der Bestimmungen Deiner Gerechtigkeit.  Es wäre weise, es sich zur Pflicht zu machen, jeden Tag mit Gott anzufangen; denn Er erhört unsere Gebete. Wenn wir im Namen von Jesus Christus, unserem Vermittler, den himmlischen Vater um etwas bitten, was Seinem Willen entspricht, wird Er es uns gewähren.  Das Gebet erhebt unsere Seele in die Gegenwart Gottes, und dadurch 



können wir Ihm unser Herz ausschütten. Unsere Stimme hilft uns dabei, unsere Gedanken in Worte zu fassen und unsere Gefühle zum Ausdruck bringen.  Gott wartet auf unsere Gebete. ER betrachtet sie nicht bloß als religiösen Dienst, sondern dadurch bleibt Er in unseren Herzen als souveräne Autorität, von der wir abhängig sind, und Er erinnert uns daran, Ihn zu ehren, Ihm zu dienen und Ihm zu gehorchen.  Jeder Christ sollte jeden Tag mit einem Gebet für die Belange seiner Familie und für seine eigenen beginnen. Dadurch zeigen wir auf, dass Er für uns an erster Stelle steht. Gott ist, als unser Vater, nicht unzugänglich; doch wir, Seine Kinder, sind Ihm gegenüber oft undankbar. Wie oft haben wir Gott die Ehre geraubt, weil wir Ihm im Gebet nicht gedankt haben.  Wir haben Gott doch jeden Tag etwas zu sagen, oder nicht? Doch viele scheinen das nicht verstanden zu haben und geben diesem Gefühl nicht nach. Dafür sind ihre Sünden und ihr Elend verantwortlich, in das sie sich selbst gebracht haben. Beides hält sie davon ab, mit Gott zu kommunizieren.  Haben wir Ihm tatsächlich nichts zu sagen im Hinblick auf:  
• Seine herrlichen Eigenschaften? 
• Seine wunderbaren Werke in Seiner Schöpfung? 
• Wie liebevoll Er für uns sorgt? 
• SEIN Erlösungswerk? 
• SEINE erstaunliche Gnade, die Er uns erweist? 
• Unsere Liebe zu Ihm? 
• Wie wir Ihm dienen können?  Und Gott hat uns, als unser Freund, ebenfalls etwas zu sagen durch:  
• Die Heilige Schrift 
• Fügungen 
• Unser Gewissen  Psalmen Kapitel 27, Vers 8 Mein Herz hält Dir vor Dein Wort: »Sucht Mein Angesicht!« Dein Angesicht, o HERR, will ich suchen.  Wenn wir täglich für den HERRN und an unseren Seelen arbeiten, müssen 



wir Ihn darum bitten, uns aufzuzeigen, was Er jetzt machen würde, uns zu leiten und zu stärken. Wir befinden uns in ständiger Gefahr. Deshalb sollten wir uns täglich unter Seinen Schutz begeben. Wir sollten den Heiligen Geist darum bitten, damit wir nicht von einer Verführung zur Sünde überrascht werden und die Versuchungen überwinden können.  Stehen wir nicht in der Pflicht, zu beten für:  
• Die Gemeinde von Jesus Christus? 
• Das Land, in dem wir leben? 
• Die Regierung? 
• Die Bevölkerung? 
• Gottes Land Israel? 
• Gottes Volk Israel? 
• Gottes Stadt Jerusalem? 
• Unsere Familie? 
• Unsere Beziehungen? 
• Unsere Freunde? 
• Unsere Arbeitskollegen und für unseren Chef?  Sollten wir Ihn nicht bitten um:  
• Schutz? 
• Rat? 
• Hilfe? 
• Führung? 
• Erfolg?  Ohne Gottes Segen haben wir keine Aussicht auf Erfolg. Außerdem brauchen wir Seine Hilfe, um gegen Versuchungen des Tages gefeit zu sein und davon befreit zu werden.  Wenn Du nicht so gut wie Andere beten kannst, dann sprich zu Gott, wie es Dir in den Sinn kommt. Gott wird Dir auch so zuhören.  Dein Alltag wird nicht behindert, sondern stattdessen gefördert werden, wenn Du so den Morgen mit Gott beginnst.  Tagsüber mit Gott kommunizieren  1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 17-18 17 Betet ohne Unterlass! 18 Seid in allem dankbar; denn das ist der 



Wille Gottes in Christus Jesus für euch.  Psalmen Kapitel 62, Vers 6 Nur auf Gott wartet still meine Seele; denn von Ihm kommt meine Hoffnung.  Auf Gott zu warten, um mit Ihm ein Leben in Herrlichkeit zu führen, ist zu vergleichen mit einer Braut, die ihren Bräutigam erwartet. Dieser Wunsch setzt die Liebe in Bewegung. Dieser heilige Wunsch, zu Gott zu kommen, sollte unsere Seele stets beflügeln. Damit er sich erfüllt, sollten wir uns unbedingt vom Heiligen Geist leiten lassen. Außerdem sollten wir stets  bestrebt sein, immer mehr über Gott zu erfahren, Jesus Christus ähnlicher zu werden, die Beziehung zu Ihm zu verstärken und immer aktiver und nützlicher im Dienst für den HERRN zu werden.  Auf Gott zu warten ist zu vergleichen mit einem Kind, das sich auf seinen Vater freut, dem es vertraut und dem es alles erzählt, was ihm auf dem Herzen liegt. Auf Gott zu warten, bedeutet auch zu wissen, dass alles Gute von Ihm kommt.  Auf Gott zu warten, während man gleichzeitig als Sein Diener hier ein Leben der Hingabe führt, bedeutet:  
• SEINEN Willen erkennen 
• SEINE Ziele ausführen 
• IHM Ehre machen 
• IHN verherrlichen  Die Frage: „HERR, was hast Du heute für mich zu tun?“ sollte jeden Tag unsere Aktivitäten bestimmen.  Und wenn die Welt deshalb über uns die Stirn runzelt, bei uns Enttäuschungen aufkommen und uns Kummer befällt, der uns das Wohlergehen und den Frieden raubt, dürfen wir uns darüber hinaus nicht in die Versuchung führen lassen, von der guten Gewohnheit abzukommen, auf Gott zu warten. Stattdessen sollen unsere Sorgen uns häufiger und näher zum Thron der Gnade bringen und dazu, dass wir immer mehr wie ein Kind und in demütiger Gesinnung beten und dass wir Sein Wort mehr zu schätzen wissen und für unsere Seele beanspruchen.  Wir sollten unsere täglichen Sorgen auf Ihn werfen und glauben, dass Er Sich um all unsere Belange kümmert und Sich jedem unserer Lebensumstände annimmt. ER überlässt dabei nichts dem Zufall. Wir sollen an Seine großartige Verheißung glauben, dass alle Dinge für diejenigen gut ausgehen, die Ihn lieben und die sich nach Ihm sehnen. 



 Wir warten auf Ihn, während wir Ihn um unser tägliches Brot bitten und darum, dass Er Sich um unsere Angelegenheiten kümmert. Unser himmlischer Vater hat uns nicht nur gelehrt, um unser tägliches Brot zu bitten, sondern auch darum, dass Er uns vor der Versuchung bewahrt. Wir sollten uns deshalb nicht nur am Morgen unter den Schutz von Gottes Gnade stellen, sondern auch den Rest des Tages über, damit wir Versuchungen widerstehen und sie überwinden können.  Nur in dem HERRN und durch Seine Macht können wir stark genug sein.  Gelegenheiten werden in Erscheinung treten oder sollten im Licht Gottes gesucht werden, in denen wir friedliche Worte einfließen lassen können, wo es nötig ist und Gutes tun, wo Not am Mann ist.  Wir wissen nicht, was der kommende Tag bringt oder die nächste Stunde. Deshalb warten wir mit frohem und sehnsüchtigem Herzen auf Sein Kommen, weil wir uns auf diese Weise angemessen vorbereitet haben, so dass wir jederzeit diese alte Erde verlassen können. Es lohnt sich nicht, unsere Gedanken an Ziele zu verschwenden, die wir ohnehin nicht mehr verwirklichen werden, weil die Gnadenzeit sich ihrem Ende nähert. Wir gehen nur noch die Projekte an, zu denen Gott uns inspiriert – nicht mehr und nicht weniger. Unsere persönlichen Wünsche und Hoffnungen sollten bescheiden und maßvoll sein und sich nach Seinem Willen ausrichten, dass wenn sich die Erfüllung hinauszögert, wir nicht enttäuscht sind.  Während wir auf Gott warten, sollten wir unsere Ängste abbauen. Leben wir immer noch unter der Spannung zwischen Hoffnung und Furcht? Dann sollten wir weiter lernen, Ihm voll und ganz zu vertrauen, denn Er entscheidet über Leben und Tod, kennt alles Böse und Gute und kann somit unseren Geist beruhigen und in einen abwartenden Zustand versetzen. Hoffen wir demütig auf das Beste, bereiten wir uns auf das Schlimmste vor und nehmen alles an, was Gott uns zukommen lässt.  In Zeiten der Einsamkeit warten wir darauf, dass Gott zu unserem Herzen spricht. Wir sind niemals allein, denn wir haben den himmlischen Vater, Der bei uns ist und mit uns kommuniziert. Vor allem in der Einsamkeit sollten wir uns auf Versuchungen gefasst machen und diesbezüglich ganz besonders wachsam sein. Unser Erlöster, Jesus Christus, ist ja auch in der Stille der Wüste am heftigsten von Satan versucht worden. Doch auf der anderen Seite haben wir da die Gelegenheit, uns Gott ganz hinzugeben und über Ihn nachzusinnen.  In der Wartezeit auf Gott sollten wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, unseren Glauben an Jesus Christus auszuleben. ER ist der Vermittler zwischen uns 



und dem himmlischen Vater, Der durch Ihn zu uns spricht und Der es uns ermöglicht, zum himmlischen Vater zu sprechen. Nur durch Jesus Christus haben wir Zugang zum himmlischen Vater und nur durch Ihn werden unsere Gebete erhört. Deshalb sind wir vollkommen von Jesus Christus abhängig, Der ständig vor dem Thron des himmlischen Vaters für uns eintritt.  Wie beende ich den Tag mit Gott?  Psalmen Kapitel 4, Vers 9 Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen; denn Du allein, HERR, lässt mich sicher wohnen.  David schloss seinen Tag genauso ab, wie er ihn begonnen hatte: Er dachte über Gott nach und sprach mit Ihm, während seine Feinde versuchten, ihn zu töten. Die Sprache von David zeigt ein außergewöhnliches Vertrauen in Gott auf, Der ja der große Beschützer und Versorger ist.  Wenn wir uns abends in unser Zimmer zurückziehen, sollten wir Gott unser Herz öffnen und Ihm gegenüber unsere Dankbarkeit und unsere Bewunderung zum Ausdruck bringen. Dabei sollten wir, bevor wir unsere Augen schließen, die Segnungen des Tages Revue passieren lassen und Ihn dafür loben.  Auch sollten wir über unsere Sünden und unsere Versäumnisse des Tages nachsinnen und uns dabei folgende Fragen stellen:  
• Was habe ich heute getan, was Gott missfällt? 
• Was habe ich versäumt, an guten Dingen zu tun? 
• Welche Pflicht habe ich nicht angemessen erfüllt oder vernachlässigt? 
• Welche falschen Schritte habe ich unternommen? 
• Wie habe ich mich am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft und gegenüber meiner Familie verhalten? 
• Inwiefern habe ich mich heute dem Willen Gottes angepasst?  Wir müssen unser Verhalten entsprechend verändern, falls wir etwas falsch gemacht haben und dieses Fehlverhalten aufrichtig bereuen. Wir ehren Gott nämlich auch dadurch, dass wir demütig Buße tun und Ihm aufrichtig unsere Sünden bekennen. 
 Wenn wir uns zum Schlafen hinlegen, ist es auch weise, über den Tod 



nachzudenken und über die große Veränderung, die danach für uns erfolgt. Der Abschluss eines jeden Tages sollte uns an das Ende unseres jetzigen Lebens erinnern. Das hilft uns dabei, das Falsche in uns zu überwinden und uns vom Materiellen zu lösen. 
 Wir wollen uns mit dem Gedanken trösten, dass wenn wir mit der Gnade und Gerechtigkeit von Jesus Christus bekleidet sind, wir bei unserem Tod oder bei der Entrückung die Unsterblichkeit anziehen und den herrlichen Auferstehungsleib bekommen, den auch Jesus Christus hat, im Austausch für den schnöden Körper, der dem Tod zum Opfer fällt und der zum Pächter eines hässlichen Grabes wird. 
 Den wahren Frieden finden wir nur bei Gott. Wenn Du Dir da nicht sicher bist, solltest Du Dich damit beeilen, Deinen Frieden mit Ihm über Jesus Christus zu machen, indem Du Deine Sünden aufrichtig bereust, davon Abstand nimmst und an Ihn glaubst. Die Sünde ist ja genau das Unheil, das einen Keil zwischen unserer Seele und Gott treibt. Sorge also dafür, dass es keine bewusste Distanz und keine Entfremdung zwischen Dir und Gott gibt. 
 Auf diese Weise können wir in Frieden und in Gelassenheit einschlafen und Ruhe finden und uns umso mehr auf die Entrückung freuen. Wenn wir den Tag in Ehrfurcht vor Gott abschließen und den ganzen Tag in der Erwartung auf die Wiederkunft von Jesus Christus verbracht haben, können wir friedlich einschlafen und uns süßen Träumen hingeben. 
 Wenn wir durch Glauben und Gebet den HERRN zu unserer Zuflucht gemacht haben und den Heiligen Geist in uns haben wirken lassen, haben wir voll und ganz erkannt, dass wir auf Gottes Gnade angewiesen sind. Wir wollen jeden Tag im Frieden einschlafen und uns dabei aber nicht unserer eigenen Stärke bewusst sein, mit der wir gegen unsere Ängste kämpfen und auch nicht unserer Vernunft – obwohl sie sehr nützlich ist -, sondern der Abhängigkeit von der Gnade Gottes, die den Glauben in uns bewirkt und die in uns das Werk des Glaubens vollbringt. 
 Ein Christ schläft unter dem Schatten von Gottes Flügeln ein. Er kann im Glauben ruhen und sogar darin friedlich sterben. Denn derselbe Glaube, der uns durch den kleinen Tod des Schlafes trägt, trägt uns auch durch den langen Schlaf des Todes. 
 Wir wissen, dass Gott Leben und Tod kontrolliert. Deshalb sollten wir für beides bereit sein. An jedem Tag, an dem wir noch hier sind, sollten wir uns auf den letzten Tag auf dieser Erde vorbereiten. Und dies können wir am besten tun, indem wir ohne Unterlass mit Gott kommunizieren, unsere Liebe für diese Welt reduzieren, die wir ohnehin bei unserem Tod oder bei der Entrückung aufgeben müssen und uns mehr mit der anderen Welt befassen, die dann auf uns wartet. Durch die Gnade Gottes können wir bei unserem 



Tod zuversichtlich die Augen schließen, genauso wie wir jeden Abend in Frieden einschlafen können. 
 Wir können jetzt schon ein heiliges, himmlisches Leben führen, indem wir Gott dienen und mit Ihm kommunizieren. Das ist die angenehmste und ungezwungenste Art und Weise, wie jeder Mensch dieses Leben auf dieser Welt führen kann. 
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