Gottes Reden und Gottes Manipulation durch das Vorlegen von Fliesen


Kann man Gott auch heute noch Fliese vorlegen, um ihn zum Reden zu bringen, wenn wir meinen, ihn nicht hören zu können oder sein Schweigen inakzeptabel für uns ist?
Können wir Gott zum Reden zwingen – z.B. wie Gideon nach Richter 6?

Um diese Frage richtig beantworten zu können, habe ich mir vorgenommen, ein ganz persönliches Erlebnis weiterzugeben, von dem ich sicher bin, dass es die meisten deiner Fragen auf einmal beantworten wird.

Also, es war einmal…
eine Situation, in der ich dringend von Gott eine Antwort für eine weitreichende Entscheidung benötigte.
Da ich emotional recht involviert in diese Situation war, wollte ich meinen geistlichen Eindrücken zunächst nicht so recht glauben und dachte mir, jetzt holst du dir von Gott eine deutliche, klare Antwort.
So betete ich: Herr, wenn du willst, dass ich in der Situation so entscheide, wie ich denke (und was mir sehr gefallen hätte), dann lass bitte, wenn ich jetzt an das Fenster trete, zuerst ein rotes und dann ein grünes Auto hintereinander auf der Straße vorbei fahren.
Ich trat an das Fenster – und ich konnte es kaum glauben. Zuerst kam ein rotes und gleich danach ein grünes Auto auf der Straße vorbei gefahren.
Ufff! Freu!!!
Nur-
ab diesem Moment, wo ich mich in der richtigen Entscheidung wähnte, hatte ich den Eindruck, dass meine persönliche Beziehung zu Gott abgerissen wäre, dass alle meine Gebete nur an der Zimmerdecke hängen bleiben.
Ich hatte noch so viel geistliche Sensibilität und Verstand, um zu wissen, welche Entscheidung ich dann letztendlich treffen musste.
Ich entschied mich gegen die vermeintlich guten Umstände und folgte meinem geistlichen Eindruck.

Das Ende vorweg:
BIS HEUTE WEIß ICH, DASS ICH DAMALS DIE EINZIG RICHTIGE ENTSCHEIDUNG FÜR MICH UND MEIN WEITERES LEBEN GETROFFEN HABE. ICH HABE DIESE ENTSCHEIDUNG NIEMALS BEREUT!!!

Was war aber nun wirklich geschehen?
Ich bin ein Christ, der Gottes Willen sucht und tun will – und trotzdem bin ich aufs Glatteis geraten. Wie ist das möglich?

Ich weiß heute nicht mehr, ob ich mein Auto-Gebet laut oder leise gesprochen habe; auf jeden Fall muss Satan bzw. einer seiner Engel Wind von der Sache bekommen und sofort gehandelt haben.
Ein Zufall scheidet für mich aus, es können nur Gott oder Satan gewesen sein – Gott war es nicht, das weiß ich heute.

Was ich heute aber weiß, ist dass ich Gott versucht habe, zu manipulieren.
Ich wollte meine Antworte – ich wollte sie gleich und ich wollte sie nach meinen Vorstellungen deutlich. Mit diesem Zeitdruck versuchte ich gleichzeitig, Gott auch noch zu kontrollieren.

Nun ist Gott ja nicht unser Sam, unsere Marionette oder unser Hampelmann. Zum Glück, denn solch einen Gott würde ich auch niemals haben wollen.

Was mir später klar wurde, ist dass Manipulation und vor allem Kontrolle zum Bereich der Zauberei gehören, was Gott wiederum ein Gräuel ist, wenn man darin handelt.
Durch diese Sünde habe ich mich aus dem Schutz Gottes hinaus begeben und für Satan alle Türen geöffnet, mich anzugreifen und zu versuchen.
Glücklicherweise – oder sollte ich lieber sagen: Gnädigerweise – blieb der Heilige Geist bei mir und ließ mich spüren, dass in der ganzen Situation geistlich etwas nicht stimmt.

So weiß ich also heute, dass es nicht nur keinen Sinn hat, Gott unter Druck zu setzen; egal, ob es um Antworten, Hilfe etc. geht, sondern dass man mit diesem Druck den Teufel förmlich einlädt, uns zu verführen.

Die Bibel, die ich in meiner Suche nach Antwort intensiv bemüht habe, gab folgendes her:
Im Alten Testament wurden von Priestern Lose geworfen, um Gottes Antwort heraus zu finden, wobei ich nicht weiß, inwieweit und wie voll sie mit dem Heiligen Geist gefüllt waren; Gideon, der seiner Berufung nicht so richtig glauben mochte, legte zwei Mal ein Flies aus, um Gottes Bestätigung zu bekommen.
Das ging bis zum Beginn des Neuen Testamentes, als die Jünger, um den verlorenen Judas durch einen zwölften Mann zu ersetzen, das Los über zwei Männer warfen, um so den neuen zwölften Apostel zu finden.

Dann jedoch geschah die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Jeder Gläubige, damals wie heute, kann auf sein Verlangen so mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass er Gott hören kann, ohne Lose zu werden oder Fliese auszulegen.

Sollte Gott dennoch einmal nicht reden, wenn man ihn um seinen Rat bittet, hat er seinen Grund dafür. Vielleicht hält er es nicht für nötig, weil die vorliegende Situation im Leben des Fragers keiner Veränderung bedarf, vielleicht will er aber auch den Fragesteller zu einem Mann erziehen, der hier und da seinen von Gott gegebenen Verstand einsetzt und dann zu seinen Entscheidungen steht. Vielleicht denkt sich Gott aber auch noch etwas ganz anderes dabei, wenn er nicht redet.

Falsch ist es, in solchen Momenten ein Reden Gottes denn doch, durch das Vorlegen von Ultimaten, Fliese etc. erzwingen zu wollen. 
Wenn Gott nicht will, dann will er nicht – und wenn wir trotzdem wollen und versuchen ihn zu manipulieren, laden wir den Teufel ein, uns hereinzulegen.

Gott ist gnädig!
Hier und da wird er sich von uns manipulieren lassen und sich unter Umständen mal auf ein Flies einlassen – jedoch keiner von uns weiß, 
-wann und 
- ob es nun tatsächliche das Richtige Flies ist!

Am Besten wird es immer bleiben, Jesus zu glauben, dass wir als seine Schafe seine Stimme erkennen und damit auch hören werden, welche uns recht führen wird, wie es die Aufgabe eines guten Hirten ist!

Gottes Willen erkennt man durch den Heiligen Geist z.B.:
- beim Bibel lesen,
- im Rahmen von Predigten,
- in Schlaf-, Wach- und Klar-Träumen,
- durch Prophetien (eigene wie auch solcher der Geschwister),
- weise Geschwister,
- innerliche geistliche Eindrücke,
- den eigenen Verstand,
- alltägliche Geschehnisse, die eine Aussage ausstrahlen 
- etc.

Dazu gibt es sehr gute Bücher, die du bestimmt finden wirst, wenn du dich ernstlich für dieses Thema interessierst. Du kannst mich auch gern nochmals nach einem solchem Titel oder einem Script fragen.
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