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Die göttlichen Wege

Jer. 6, 16
So spricht der HERR: Tretet auf die Wege, seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit,
wo denn der Weg zum Guten sei, und geht ihn! So werdet ihr Ruhe finden für eure
Seelen. Aber sie sagen: "Wir wollen ihn nicht gehen".

Vorzeiten [hebr. Olam] alt, bewährt, verborgen, beständig, ewig, zeitlos, von Ewigkeit.

Gottes Wege sind himmlisch, ewig, zeitlos. Gott ging in diesen Wegen bevor der Mensch
erschaffen wurde.

Wir sind nach Gottes Ebenbild gemacht und in uns sind Seine übernatürlichen, zeitlosen,
ewigen Wege hineingelegt–die Art des Denkens, Sprechens, Verhaltens und der
Beziehung zueinander.

Seit der Mensch die Sünde gewählt hat, hat er sich immer weiter von diesen Pfaden
entfernt.

Was ist geschehen?

Jer. 6,13-15
Denn von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten machen sie alle unrechten Gewinn

(gieren nach Gewinn). Und vom Propheten bis zum Priester üben alle Falschheit, und
sie heilen den Bruch (Zerbrochenheit) der Tochter meines Volkes oberflächlich und
sagen: Friede, Friede! - und da ist doch kein Friede.
Sie werden zuschanden (sind zuschanden geworden), weil sie Gräuel verübt haben. Doch
sie schämen sich keineswegs, ja, Scham kennen sie nicht. Darum werden sie fallen, wenn
alles fällt (fallen unter den Fallenden) . Zur Zeit, da ich sie heimsuche, werden sie stürzen,
spricht der HERR.

Vers 13: Wenn Bedürfnissen nicht begegnet wird, dann neigt man dazu, selbstsüchtig und
habgierig zu werden. Habgier und Betrug treten zwangsläufig in Aktion, wenn man
entscheidenden Bedürfnissen nicht gerecht wird.

Vers 14: Wir denken, dass wir den Menschen helfen, wenn wir versuchen die Schuld und
den Schmerz wegzunehmen indem wir sagen: "Friede, Friede" (oder "es wird alles gut")–
ohne die ursächlichen Wurzeln der Probleme zu betrachten.

Vers 15: Wenn wir kurzsichtige Entscheidungen treffen und versuchen Frieden zu
schaffen, ohne die Wurzeln der früheren falschen Entscheidungen zu betrachten, dann
verhärten wir unsere eigenen Herzen und werden selbst von falschem Handeln nicht
überführt.
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Schlüssel-Qualitäten

Wer bin ich?

Identität= meine Wahrnehmung von „Mir Selbst“–"Was bin ich wert?"

Wo gehe ich hin, was ist mein Ziel?

Bestimmung = Meine Wahrnehmung meiner Funktion und Bedeutsamkeit auf dieser Erde
–"Warum bin ich hier, was soll ich tun?"

Epheser 6, 10-12
Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke!
Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen (Strategien) des
Teufels bestehen könnt!
Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen
die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der
Bosheit in der Himmelswelt (im Unsichtbaren, Übernatürlichen).

Strategien (Muster)
Satan erstellt Management-Strategien, die von selbst laufen. Denn weder er noch seine
dämonischen Heere können jede Person ununterbrochen quälen.

Wenn Satan es fertig bringt, seine Abbilder von Identität und Bestimmung in deinem
Leben zu etablieren, dann hat er ein Regierungs- und Kontrollsystem in deinem Leben
aufgerichtet, das mehr oder weniger von selbst läuft und sehr wenig Pflege oder
Wartungsaufwand seinerseits benötigt.

Das ist eine effektive Strategie der Zerstörung in deinem Leben.

Gott hat Spezialagenten auf dieser Erde bestimmt, die sicherstellen sollen, dass Seine
Botschaft von Identität und Bestimmung entfaltet wird.
Diese Spezialagenten sind unsere Eltern.
Hauptaufgabe der Eltern: dafür zu sorgen, dass die Kinder über die Jahre ihres
Heranwachsens Gottes Botschaft von Identität und Bestimmung erfahren.

Satans Bestreben: Zugriff auf genau diese Agenten Gottes, die Eltern, zu bekommen und
hier seine Botschaft von Identität und Bestimmung einzupflanzen.
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Die Botschaft Satans

Identität:

 Du bist wertlos.

 Du solltest gar nicht hier sein.

 Du bist ein Unfall oder ein Fehler.

 Etwas stimmt überhaupt nicht mit dir.

 Du bist ein Nichts, ein "Nobody".

 Du gehörst nirgendwo hin.

Bestimmung:

 Du hast keine Bestimmung, keine Berufung.

 Du bist ein völliger Versager.

 Du wirst niemals erfolgreich sein.

 Du bist einfach daneben.

 Du hast nicht die Ausstattung für diese Aufgabe.

 Dir wird niemals etwas gelingen.

Die Botschaft Gottes

Identität:

 Für mich bist du sehr wertvoll und du bist würdig, dass Jesus Christus sein Leben
für Dich gab.

 Du bist "Jemand"

 Du gehörst zu der Familie von Christus.

 Vor Grundlegung der Erde plante ich dich–du bist kein Unfall oder Fehler.

Bestimmung:

 Du bist bestimmt für einen großartigen Zweck auf dieser Erde.

 Ich habe dich aus einem bestimmten Grund hierher gesetzt.

 Du bist der Erfolg in Person und du bist vollkommen ausgestattet und passend, um
meinen Zweck zu erfüllen.

 Ergreife eine große Vision und erlaube mir, große Dinge in deinem Leben zu
vollbringen.
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Was ist mit uns geschehen?

Jesaja 1,6
Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine heile Stelle an ihm: Wunden und Striemen und
frische Schläge; sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden, noch mit Öl gelindert.

Manche von uns wurden tief verwundet durch das, was Satan über Identität und
Bestimmung sagt–speziell wenn es durch Eltern und andere Bezugspersonen
vermittelt wurde.

Satan hat einen dreifachen Plan
1. Zerstören des Bildes, nachdem dich Gott geschaffen hat.

2. Dich von dem Platz zu vertreiben, wohin Gott dich berufen hat (Familie, Ehe,
Gemeinde, Arbeitsstelle, Stadt, Land, usw.)

3. Dein Erbe zu rauben (Kinder, Finanzen, Dienst in der Gemeinde, Rente,
Beziehungen, usw.)

Segen steht an erster Stelle, wenn Gott Seine Botschaft von Identität und Bestimmung in
deinem Leben darstellen möchte.

Segen bedeutet: "bevollmächtigen zu gedeihen", Baruch, eine angenehme und erfüllende
Reise zu haben.

Fluch bedeutet: "dem, der verflucht wird, die Möglichkeit zu nehmen oder zu verhindern,
dass er gedeiht, Erfolg hat oder eine angenehme und erfüllende Reise hat.
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Fluchen bindet–Segnen setzt frei

1. Mose 2, 24
Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen,
und sie werden zu einem Fleisch werden.

Menschen, die von ihren Eltern gesegnet wurden, sind in der Lage, sie auf eine gesunde
Art und Weise zu verlassen. Aber diejenigen, die nicht gesegnet wurden, können nicht
richtig "verlassen".

Segnungen der Eltern setzen die Identität frei–sowohl um zu verlassen als auch um
sich neu zu verbinden und "anzuhängen".

Verfluchen (oder das „Fehlen“ von Segen) bindet die Identität an die Eltern und behindert
das "Anhängen".
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Hauptreaktionen auf Verfluchen der Identität

1. Du entscheidest dich für die Isolation von den Eltern und streichst sie aus deinem
Leben. "Es interessiert mich nicht, was er /sie denkt. Es ist belanglos."

Ergebnis: Du bindest dich an dieses Elternteil. Du setzt gleichzeitig einen inneren,
emotionalen Fokus, der oftmals in deinem eigenen Leben oder in dem Leben deines
Ehepartners die selben Eigenschaften freisetzt, die du an deinen Eltern hasst!

2. Du entscheidest dich für ein ständiges Verlangen nach den Segnungen der Eltern–
egal wie lange es dauert und was es kostet.

Ergebnis: Es entsteht eine Bindung an deine Eltern und du bist nicht frei für das
"Verbundensein".

Beispiel

Die Mutter kritisierte ständig den Sohn wegen allem, was er tat und machte alle seine
Arbeit noch einmal. An nichts, was er tat, hatte seine Mutter Gefallen.

Ergebnis:
"Der beste Weg, um Verletzungen und Kritik zu vermeiden, ist gar nichts zu tun."

In seiner Ehe versagte er in all seinen Verantwortlichkeiten im Hause. Er war immer noch
an seine Mutter gebunden und nicht frei, mit seiner Frau "ein Fleisch" und ein richtiger
Ehemann zu sein.

SEGNEN richtet das Bild der Identität und Bestimmung Gottes auf.

Gott hat in der alten jüdischen Kultur sieben spezielle Zeiten des Segnens eingerichtet.
Diese Segnungen werden vermittelt durch Zeremonien, Gebräuche, Gesetze und andere
Schutzmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die Menschen Seine Botschaft besser hören
als die von Satan.

1. Empfängnis

2. im Mutterleib

3. Geburt

4. Kindheit

5. Pubertät

6. Heirat

7. Seniorenalter
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Die Eltern sind die Starken

Eine Familie ist eine geistliche Ganzheit. Es gibt einen geistlichen Klebstoff, der eine
Familie vereint.

Diese Familien-Einheit entsteht, wenn durch die Heirat ein Bund zwischen einem Mann
und einer Frau geschlossen wird. Es gibt einen geistlichen Schutz in der Ehe und die
Eltern sind die Starken.

Matthäus 12, 29
Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben,
wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben.

Haus [oikos] = die Nachkommen

Satan kommt um dein Haus zu plündern–das bedeutet, er ist hinter deiner Familie her.

Wegen der Verletzbarkeit der Kinder wollte Gott sicherstellen, dass Kinder schon von der
Empfängnis an gesegnet werden.

Die Persönlichkeit eines Kindes wird von dem Zeitpunkt der Empfängnis an gesegnet,
wenn zwei Hauptvoraussetzungen gegeben sind:

1. Die Eltern sind durch Heirat verbunden.

2. Das Kind ist gewollt, es wird angenommen und in Empfang genommen.

Die Ehe schafft einen Schutzzaun um die Kinder. Das Gesetz im Alten Testament sorgte
für Schutzmaßnahmen, die das Wohlergehen der Kinder sicher stellten–alle Fälle von
außerehelichem Verkehr und Ehebruch galten als Kapitalverbrechen. Darauf stand die
Todesstrafe.

Diese Schutzmaßnahmen waren Mauern, die Gott in der Gesellschaft aufgerichtet hat, um
das richtige Bild von Identität und Bestimmung für Sein Volk zu bewahren.

Heute existieren diese Mauern nicht mehr–wir haben die ewigen Wege Gottes verlassen.

Die Menschen heute kämpfen ihr Leben lang mit den Gefühlen, ein Fehler zu sein, mit
Depression, unbegründetem Zorn, Lust, Schuld, und ebenso mit vielfältigen dämonischen
Angriffen.
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Die Schlüsselrolle des Vaters

Der Vater spielt eine Schlüsselrolle beim Segnen der Kinder während der verschiedenen
Entwicklungsstufen.

Es ist ein entscheidender Zeitabschnitt, wenn ein Kind in das Erwachsenenalter entlassen
wird: "Bin ich ein richtiger Mann / bin ich eine richtige Frau?"

Statistiken über Scheidung beweisen, dass die Scheidung in den Familien überwiegend
vor der Pubertät des erstgeborenen Kindes erfolgt. Das muss eine Strategie des Feindes
sein, um den Vater vom Zuhause zu entfernen, bevor er die Gelegenheit hat, seinen
Kindern Segen, Identität als Erwachsener und Bestimmung zu vermitteln.

Das Verlassen der altbewährten Wege Gottes

In der Lebensphase, wenn der Mensch in das Erwachsensein eintritt, hat er unzählige
Male erlebt, wie er durch ihm nahe stehende Personen in seiner Identität verflucht wurde.

Als Ergebnis sind dicke Wände entstanden ("Hornhaut" und "Schwielen"). Sie wurden
errichtet, um weitere Verletzungen fern zu halten. Aber unglücklicherweise wird dadurch
auch Liebe fern gehalten–selbst die Liebe Gottes.

Furcht = Erschreckende Vorstellung vor Ablehnung, öffentlicher Preisgabe und
Verhöhnen.

Das Ziel vieler Menschen im heutigen Alltag richtet sich einfach darauf, Schmerz zu
vermeiden und jemanden oder etwas zu finden, das sie glücklich macht.

Mauer

Gottes Liebe

Furcht

Liebe und
Verletzungen
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Die Auswirkung: Verhärtung des Herzens. Wenn dieser Mann zu Gott schreit, damit Er
ihm hilft, ihn heilt und liebt, dann scheint es für ihn so, dass Gott ganz weit weg ist und
sein Schreien nicht hört.

Die Wahrheit: Gott versucht, mit Seiner Liebe zum Herzen des Mannes durchzukommen.
Aber wenn der Mann das nicht erkennt, dann widersteht der Mann dieser Liebe wegen der
Schale, die sich um sein Herz herum befindet.
Die hauptsächliche Kraft die, die Mauer aufrecht erhält, ist die Furcht davor, noch einmal
verletzt zu werden.

1. Johannes 4,20
Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer
seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen
hat.

Wenn du andere nicht liebst, dann liebst du auch nicht Gott. Wenn du von anderen keine
Liebe empfangen kannst, dann kannst du sie auch nicht von Gott empfangen.
Die Heilung des verwundeten Herzens beinhaltet das Einstürzen der Mauer und das
Öffnen des Herzens gegenüber den Menschen in einer sicheren Umgebung.


