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Vernünfteleien zerstören
«... denn die Waffen unseres Kampfes
sind nicht fleischlich, sondern göttlich mächtig zur Zerstörung von Festungen; indem wir Vernunftschlüsse
zerstören und jede Höhe, die sich
erhebt wider die Erkenntnis Gottes,
und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus ...» 2. Korinther 10,4-5 ELB
Im obigen Vers wird von den «Vernünfteleien» gesprochen. Gemäss
dem griechischen Wort kann es
auch mit Berechnungen übersetzt
werden. Das ist ein heikler Vers,
deckt er doch viel von meinem Charakter auf. Ich mache mir Gedanken
zu irgendeiner Situation und rechne
mir dann aus, welche Vor- und Nachteile die jeweilige Lösung bringt.
Halt eben «Berechnungen», die ich
in meinem Verstand anstelle.

Heilung auch bei uns?
Ich mache ein Beispiel. Seit gut einem Jahr zeigt mir Gott, dass ich im
Thema Heilung noch einiges lernen
kann. Als ich damit begann an Heilung zu glauben, sagte mein Verstand als erstes, dass es so etwas
gar nicht geben kann und wenn,
dann nur im fernen Afrika, Asien
oder Südamerika. Diese Art von
Vernünfteleien musste ich lernen zu

Bei welchem Thema bin ich ein Profi geworden, meine Vernünfteleien
über Gottes Erkenntnis zu stellen?
Welche Bibelstellen finde ich, auf denen eine Verheissung Gottes zu meinen Vernünfteleien-Themen liegen?
Jetzt stelle ich mich ganz bewusst
unter den Gehorsam gegenüber dem
Wort Gottes. Das heisst für mich,
dass ich…
Wie stehe ich zum Thema Heilung?
Kann ich daran glauben? Greife ich
schneller zur Tablette als zum Gebet?

zerstören. Heilung können wir auch
hier in der Schweiz erleben. Ich sage
jetzt nicht, dass das ein einfacher
Weg ist. Aber wenn ich nur einfache Wege gehen will, dann sollte
ich mich nicht an das so kontrovers
diskutierte Thema wie göttliche Heilung heranwagen.

Wahrheiten zu ergreifen und daran
fest zu halten, ja, das ist dann nicht
ganz so einfach, wenn mein Körper
«zwickt» und meine Gedanken schon
wieder am Analysieren sind, wie
schlimm das wohl sein könnte. Wenn
ich dieses Muster frühzeitig erkenne,
kann ich es sehr schnell abstellen
und mich auf die biblischen Wahrheiten konzentrieren. Wenn ich es aber
nicht gleich beenden kann oder will,
dann braucht es meistens eine längere Zeit im Gebet, dass ich meine Verwirrungen loswerden kann.
In diesem Kampf gegen meine Vernünfteleien stelle ich mich dann
ganz bewusst unter den Gehorsam
gegenüber dem Wort Gottes. Dann
bin ich ein Glaubender und kein
Zweifler. Ich beginne tiefer an Gott
den Vater und an den Herrn Jesus
Christus zu glauben.

Das
Buch
«Berufen zu
heilen» kann
dir eine Hilfe
sein, dich mit
dem Thema
auseinanderzusetzen.
Der Heilungsdienst
ist
nicht nur für
einige wenige Spezialisten gedacht, sondern Teil
des Auftrags Jesu an seine Nachfolger.
Jeder Christ kann von Gott gebraucht
werden, um anderen Heilung zukommen zu lassen. Das ist das Anliegen
der beiden Autoren. Zu diesem Zweck
ermutigen sie uns zunächst durch ihre
eigene Geschichte, wie Gott sie in den
Heilungsdienst hineinführte. Sie berichten über ihre Erfolge und Misserfolge im Gebet für Kranke.

Der Schmerz
der Niederlage
– Der Nervenkitzel des Sieges

- Bete, dass wir unsere Vernünfteleien mit Gottes Hilfe gefangen nehmen und uns nicht auf unsere Vernunft verlassen, sondern auf Gott.

Männertag 2016
Samstag, 5. November 2016
www.maennerforum.ch

Dieses
Buch
ist eine grosse
Ermutigung,
wenn
deine
Erfahrung dir
den Mut nimmt, im Gebet Heilung zu
erwarten. Randy Clark zeigt ehrlich
auf, wie er damit umgeht und was
ihn antreibt, weiter im Heilungsdienst tätig zu sein. Sehr lesenswert
und den eigenen Glauben stärkend.

- Bete, dass wir Männer es wagen
für Heilung zu beten und darin ein
Vorbild für andere werden.

Männerwochenende 2017
24.-26. März 2017, Zentrum Ländli
www.maennerforum.ch

- Bitte bete für die Vorbereitungen
des Männertages und dass viele
Männer angesprochen sind und
sich anmelden.

JHS-Männerwochenende
28.-30. Oktober 2016, Seewis
www.jhs.ch

Gefangen nehmen
Was meint Paulus, wenn er sagt:
«Wir zerstören jede Höhe, die sich
gegen die Erkenntnis Gottes erhebt?» Er spricht von jeder Art von
Erkenntnis, die sich über die Erkenntnis Gottes und Sein Wort erheben will. Paulus spricht von menschlicher Erkenntnis. Wenn sich etwas
mit der Offenbarung des Wortes im
Widerspruch befindet, dann reiss
es nieder oder wirf es einfach weg!
Paulus sagt uns auch, dass wir solche Gedanken gefangen
nehmen sollen.

Kann oder will ich
vertrauen?
Nun mal ganz praktisch. Die
Bibel spricht ja viele gute,
wahre Worte, gerade zum
Thema Heilung: Matthäus
8,17; Psalm 103,3; 1. Petrus
2,24 usw. Nur eben diese

- Bitte bete für die finanzielle Versorgung des Männerforums.

Möchtest du einen Artikel für die Füürposcht schreiben? Melde dich mit deinem
Thema bei info@maennerforum.ch und
wir schicken dir ein Merkblatt.

