Wie lebe ich heute als Christ?
Jetzt, am Ende des Seminars, stellt sich die Frage: Wie lebe ich nun als Christ? Was bedeutet das für
meinen Alltag? Habe ich nun überhaupt keine Probleme mehr?
Gott wirkt in uns
Wir haben in den letzten Wochen erfahren, dass der Heilige Geist in uns leben und wirken möchte.
Er will unser ganzes Sein verändern und umgestalten und uns in eine tiefere Beziehung zu Gott
führen. Wir können uns nicht selbst verändern, nur Gott kann das tun.
Das Zwiebelprinzip
Dieser Prozeß geschieht langsam. Dabei gleicht unser Leben einer Zwiebel, die viele Schichten hat:
Immer mehr Bereiche unseres Lebens werden nach und nach von Gottes Geist durchdrungen.
Diesen Prozeß nennt die Bibel „Heiligung“. Wir sollen Heilige werden, also Menschen, die in ihrem
Innersten „heil“ geworden sind.
Ein sorgenfreies Leben?
Haben wir nun als Christen automatisch weniger Probleme? Nein. Gott gebraucht auch Schwierigkeiten in unserem Leben, damit wir wachsen. Unser Charakter muss geschliffen und geformt
werden.
Ein gesunder Baum braucht zum Wachstum Sonne und Wärme. Genauso braucht er aber auch
Regen und Kälte. Er braucht sogar Sturm, auch wenn dieser ihm gefährlich werden kann. Denn erst
bei einem Sturm wird er herausgefordert, seine Wurzeln ganz tief im Boden zu verankern.
Wir sind nicht allein
Wichtig ist, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern Gottes Hilfe, Rat und Trost zu suchen. Wir
haben eine neue Kraft in uns, mit diesen Schwierigkeiten fertig zu werden: die Kraft des Heiligen
Geistes. Er schenkt uns Stärke, Mut, Trost und Erkenntnis.
Der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen liegt also nicht darin, dass ein
Mensch, der mit Gott lebt, keine Probleme hat, sondern dass er mit seinen Problemen anders
umgehen kann und sie nicht alleine lösen muss.
Vergessen wir nicht: Gott liebt uns. Er mutet uns nichts zu, das wir nicht gemeinsam mit ihm
bewältigen können! Sein Heiliger Geist schenkt uns die Kraft zum Durchhalten und bereitet den
Weg für die Veränderung unseres Herzens.

