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WIESO SIND WIR HIER?
Gott wirkt auf Erden entsprechend eines bestimmten Plans, den Er lange vor der
Schöpfung ersonnen hatte. Zusätzlich zu diesem Generalplan hat Gott einen
spezifischen Plan für jeden Menschen. Jeremia 1:4-5; Epheser 1:3-12
Was ist der Sinn des Lebens? Soweit es Gott angeht, sind wir hier als Lobpreisung
Seiner Herrlichkeit. Aber damit dies geschehen kann, müssen wir erst Jesus als
unseren Herrn und Heiland akzeptieren. 1 Johannes 4:7-15
Die Taufe durch den Heiligen Geist folgt der Erlösung und dies ist so wichtig, dass
Jesus Dessen Anhänger aufforderte, Jerusalem nicht ohne diese zu verlasen. Sie
sollten das Evangelium nicht predigen, wenn sie nicht durch den Heiligen Geist getauft
worden sind. Apostelgeschichte 1:1-5, 8

LEBENDE STEINE
Wenn man sich der Taufe durch den Heiligen Geist verwehrt, kann man nicht
entsprechend Gottes Plan vorankommen, und das ist, sich Gottes „Bauprogramm“
anzuschließen. Die Menschheit baut das, was im Moment gebraucht wird, aber Gott
baut für die Ewigkeit. Die Menschheit blickt auf die aktuelle Zeit, aber Gott hat ein Auge
für eine Zeit ohne Ende. 1 Petrus 2:1-5
Zu altern ist eine Art, das Leben zu sehen. Wir sehen alte Menschen oft als Belastung
an, aber im Königreich Gottes wird man nie nutzlos. Wenn wir das Pensionsalter
erreichen, kümmert es Gott nicht, wie wir aussehen oder welchen Reichtum wir
angesammelt haben. Jemand mag vielleicht großartiges Geschäftswissen erlangt
haben, aber Gott wird sicher nicht beeindruckt sein, wenn man durch Lug und Betrug
erfolgreich geworden ist. Er interessiert mehr für unseren Charakter und unsere
Fähigkeit, Seine Gebote zu befolgen. Johannes 14:15
Sagen wir, Du möchtest eine Steinwand bauen. Woher bekommst Du Dein
Baumaterial? Einige Steine mögen vielleicht so herumliegen, aber woher bekommst Du
mehr? Die benötigten Steine würden von einer viel größeren Quelle kommen, wie zum
Beispiel von einem Berg. Große Brocken werden dort herausgebrochen und in kleinere
Stücke geschnitten, die dann so zurechtgemeißelt werden, dass sie der Vorstellung des
Baumeisters entsprechen.
Genau das macht Gott mit jedem Christen. Die Menschheit ist der zuvor erwähnte Berg
und Gott wählt Steine für sein spirituelles Gebäude. Du selbst wirst ohne Zweifel mit
rauer Oberfläche und unregelmäßiger Form beginnen, aber während Deiner Lebenszeit
wird Dich Gott laufend zurechtmeißeln und polieren, bis Du perfekt in jenes spirituelle
Gebäude passt, das Er aus der Menschheit baut. Epheser 2:19-22; Hebräer 3:6
Jeder Stein hat Imperfektionen, die man beseitigen muss, bevor man ihn verwenden
kann. Trotz unserer besten Anstrengung hat jeder von uns Imperfektionen wie
schlechte Laune, Eifersucht, Stolz, Ungeduld, usw.

P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 • (916) 944-3724 • www.eaec.org

Ein anderes Problem ist, dass wir uns nicht so ganz on Gottes Programm halten:
❖ Glaubensrichtungen formen sich, weil Christen nicht miteinander auskommen.
❖ Kirchengemeinschaften spalten sich, weil Mitglieder Groll hegen.
❖ Freundschaften zerbrechen wegen Mangel an Vergebung.
❖ Ehen fallen auseinander, weil Ehemänner und Ehefrauen einander nicht lieben.
Hast Du es erlaubt, das schlechte Charakterentscheidungen dein Zeugnis zerstören?

AUF GOTT BAUEN
Stell Dir vor, Du möchtest ein Haus bauen. Zuerst muss ein Plan für dieses angedachte
Gebäude angefertigt werden. Später muss das Baumaterial zur Baustelle gebracht
werden. Und schließlich wird das Haus aus diesen Materialen aufgebaut.
Auf ähnliche Weise baut Gott ein spirituelles Haus auf Erden, eines aus lebenden
Steinen, und zwar nach einem Plan, der vor langer Zeit angefertigt wurde. All das nötige
Baumetrial zu haben ist nicht dasselbe wie das fertige Gebäude. Als Solomon den
Tempel erbaute, musste er zuerst das nötige Material beschaffen, aber danach musste
jeder Stein zurechtgeschnitten, geschliffen und poliert werden, bevor dieser endgültig
platziert werden konnte.

GOTTES PROGRAMM
Das Folgende ist nötig, um Teil von Gottes Programm zu sein:
1. Gott führt einen Generalplan auf Erden methodisch aus.
a. Wiedergeboren zu sein ist eine Grundvoraussetzung.
b. Man muss zudem die Taufe durch den Heiligen Geist empfangen oder
man ist eingeschränkt.
2. Gott baut ein spirituelles Gebäude.
3. Du bist ein lebender Stein, der durch Gott vorbereitet wird.
4. Erlaube Gott, Dich als Teil Seines spirituellen Gebäudes zu platzieren, wo Er es
für richtig hält. Dies bedeutet, Gott zu erlauben, Dich auf, unter und neben
anderen Steinen zu platzieren.
Jeder kann unabhängig agieren, aber es Bedarf einiger Anstrengung, mit anderen
Christen in Harmonie zu arbeiten. Dies kann man durchwegs im Neuen Testament
sehen. Gott will, dass Du teamfähig bist. Johannes 15:5; Apostelgeschichte 2:1-4
Wenn Du diese Ziele verstehst, erlaubt dies Dir, Deinen Hauptzweck – Gott mit jeder
Deiner Fasern zu lieben – zu erfüllen. Gott wird Dich dann so führen, wie Er es für
richtig hält, bis Du zu einer Lobpreisung seiner Herrlichkeit wirst. Matthäus 22:37-38
Eines Tages wirst Du Dich einem himmlischen Chor anschließen und Gott bis in alle
Ewigkeit verehren. Offenbarung 7:9-10
Bedenke: es ist nicht so wichtig, wie Du Dein Leben beginnst, nachdem Du
gerettet wurdest, sondern wie Du es beendest!

