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Meine Bestimmung erneuert
Von Randa Chance

Es gibt etwas an einem bevorstehenden Gewitter, das die Sinne schärft. Die
Atmosphäre wird still, und der metallische Duft von Ozon erfüllt die Luft. Gras
und überhängende Zweige, die von Blättern erschwert werden, haben plötzlich
eine lebhaftere grünere Farbe gegenüber dem dunkelgrauen Himmel.
Blitzgabeln ziehen über die Wolken, dann wirbelt der Wind Staubwolken auf,
während dicke Wassertropfen gegen die Erde prallen. Sintflutartige Regenfälle
ziehen vorbei, während Donner die Fenster vibrieren lässt. Dann, Stück für
Stück, leeren sich die Wolken und der Regenguss verlangsamt sich zu einem
stetigen Strom, dann zu einem Rinnsal und dann ist es still. Alles ist sauber gewaschen und mit
der Reflexion von frischem Regen bedeckt.
Manchmal wird mein eigener Geist staubig und trocken. Ohne konsequente, tägliche Zeit mit dem
Liebhaber meiner Seele wird meine Perspektive begrenzt und verzerrt. Mein Blick dreht sich nach
innen und konzentriert sich auf negative Dinge. Ich lasse Angst und Sorge meine Sicht trüben.
Manchmal sickern sogar Bitterkeit und Wut ein und fügen eine dicke Schicht Dunkelheit um die
Ränder meines Geistes hinzu, und irgendwann verliere ich meine Bestimmung aus den Augen.
Wenn ich nicht konsequent in Gottes Gegenwart trete und "durch die Waschung mit Wasser durch
das Wort gereinigt" werde (Eph. 5,26), kann ich schnell hoffnungslos, niedergeschlagen und
zutiefst beunruhigt werden.
Es gibt jedoch einen geheimen Ort, an dem ich mein Gesicht in den Boden pflanze und Sein Geist
über mich hinwegwäscht. Ich "höre [Seine] Stimme; am Morgen lege ich meine Bitten vor [Ihn] und
warte voller Erwartung" (Ps 5,3). Und während meines täglichen Gesprächs mit Ihm und beim
Lesen Seines Wortes kommt ein Gewitter Seiner Liebe. In diesen Momenten der Intimität fließen
meine eigenen Tränen herab während Er meinen Geist wäscht, und der Schmutz und Dreck
meines Alltags sickert dahin. Abgenutzte Schultern richten sich wieder auf. Augen, deren Sicht so
leicht durch den Staub der Ablenkung und der Sorgen des Lebens verschwommen ist, werden
plötzlich klar und erlangen Schärfe, wenn ich mich wie ein kleines Kind an Ihn lehne und Er mich
hochhält, um von Seinem Standpunkt aus zu sehen.
Vor fast 100 Jahren schrieb Helen Lemmel den zeitlosen Liedertext: "Richte deine Augen auf
Jesus, schaue voll in Sein wundervolles Gesicht, und die Dinge auf der Erde werden im Licht
Seiner Herrlichkeit und Gnade seltsam trüb werden." Obwohl meine Augen während des Gebets

geschlossen sein mögen, kehrt meine Sicht mit verblüffender Klarheit zurück, wenn ich in Seiner
Gegenwart bin und meine Bestimmung erneuert wird. Sorgen lassen mich los, wenn Er mich hält.
Er ist mein und ich bin Sein.
Anmerkung: Randa Chance hat einen Master-Abschluss in klinischer psychologischer Gesundheitsberatung und ist als
LPC-Praktikantin und LMFT-Mitarbeiterin lizenziert. Sie ist Rednerin und Autorin und lebt mit ihrem Ehemann Shane und
ihren drei Kindern in Texas.

Erneuerte Vision
Von Bethany Sledge

Ich habe meinem Mann ein Sweatshirt gekauft, auf dem steht: "Ich kann es
dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen." Wenn ich aus der
Sicht einer anderen Person nicht sehen kann, verstehe ich diese Person
möglicherweise nie. Wenn wir "warum" verstehen, macht "was" Sinn. In
einer unsicheren Welt bete ich zu oft mit von den Umständen um mich
herum getrübten Augen. Als Kind Gottes sollte ich jedoch mit göttlicher
Vision beten und das Leben meiner Kinder mit Jesu Augen betrachten. Dies
wird meine Gebete von ängstlichen Bitten in erwartungsvolle
Kommunikation umwandeln. Welche Sichtweise zeigte Jesus in Seinen Gebeten?
Glaube: "Jesus aber hob seine Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich
erhört hast" (Johannes 11,41). Ein wirksames Gebet für meine Kinder beginnt mit der Zuversicht,
dass meine Gebete erhört werden. Diese Zusicherung wird Erwartung in mein Gebetsleben
bringen.
Offenbarung: "In der Stunde freute sich Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater und Herr
des Himmels und der Erde, dass du solches verborgen hast den Weisen und Klugen, und hast es
offenbart den Unmuendigen." (Lukas 10,21). Prüfungen und Erfolge im Leben meiner Kinder sind
sowohl Gründe für Freude als auch für Vertrauen, denn sie bieten einen Weg für geistliche
Offenbarung. Junge Menschen haben die Begabung zu lernen, und wir sollten beten, dass der
Herr ihre Herzen für Seine Wahrheit öffnet.
Liebe: "Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun" (Lukas 23,34).
Liebe und Vergebung haben Jesus motiviert, selbst durch schreckliche Schmerzen. Möge ich
niemals meine Bereitschaft verlieren, für meine Kinder im Gebet einzutreten, indem ich mich auf
die grenzenlose Liebe des Herrn verlasse. Ihr Mangel an Erfahrung wird zu Stolpern führen, aber
durch das Kreuz müssen ihre Misserfolge niemals das Ende ihrer Geschichte sein.
Wahrheit: "Nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete, .... Und genau darin
besteht das ewige Leben: dich, den einen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du
gesandt hast" (Johannes 17, 1+3). Um was auch immer ich für meine Kinder bitten mag, das
eigentliche Ziel bleibt, dass sie eine wahre Beziehung zu Jesus haben und Ihn als Gott erkennen.
Ich möchte nicht um irgendetwas in ihrem Namen bitten, das ihre Herzen von Ihm stehlen würde.
Stattdessen lege ich sie gerne in Seine Hände und Willen, den sichersten Ort für sie.
"Er öffne euch die Augen, damit ihr seht" (Epheser 1,18). Möge Seine Motivation, das "Warum",
meinen Verstand und mein Herz erleuchten, damit meine Gebete, das "Was", mit der Bestimmung
Jesu für meine Kinder in Einklang stehen.
Note: Bethany Sledge and her husband Carl serve as missionaries to Germany, and she is the prayer coordinator for the
German-speaking nations (GSN). She loves children and cheerfully fills the role of secretary for the GSN Sunday School
Department.

20/20 Vision
Von Wanda Chavis

Als sie nach Betsaida kamen, brachten die Leute einen Blinden zu Jesus. Sie
baten ihn den Mann zu berühren und ihn so zu heilen. Jesus nahm den
Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann strich er etwas
Speichel auf seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte: "Kannst du
etwas sehen?" Der Mann blickte auf. "Ja", sagte er, "ich sehe Menschen
herumlaufen. Aber ich kann sie nicht klar erkennen. Es könnten genauso gut
Bäume sein." Da lege Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Jetzt
sah der Mann deutlich. Er war geheilt und konnte alles genau erkennen. Markus 8,22-25
Ein tägliches Gebet für erneuerte Sehkraft:
Körperliches Sehvermögen ist ein kostbares Geschenk, welches wir oft für selbstverständlich
nehmen. Jedes körperliche Attribut hat eine geistliche Botschaft für uns. Genauso wie wir unsere
körperlichen Augen durch Untersuchung, Korrekturlinsen und sogar Operationen pflegen, müssen
wir unsere geistliche Sehkraft bewusst regelmäßig begutachten. Dies ist mein Gebet für
wiederhergestelltes Sehvermögen in meinem Leben und im Leben meiner geliebten Familie.
Ich bete darum, dass Jesus uns berührt... unser Sehvermögen wieder herstellt und uns hilft klar zu
sehen.
Lieber Gott, ich habe Angst, dass meine Familie und ich unter Myopie, Kurzsichtigkeit leiden
können. Ferne Objekte sehen verschwommen aus, weil die gegenwärtige Situation so chaotisch
ist. Es gibt keine klare Richtung, Bestimmung oder Ziele. Das Leben ist so voller Ablenkung,
Drama und Enttäuschung. es scheint nichts zu geben, worauf man sich freuen kann. Gott, hilf uns
zu sehen und zu glauben. Du hast Pläne für unsere Zukunft und unser Leben ist in Deinen guten
Händen.
Heile meine Familie und mich von Hyperopie; Weitsichtigkeit.
Die gegenwärtigen, sich in der Nähe befindenden Objekte in unserem Leben sehen
verschwommen aus. Dies führt zu Frustration. Wir wünschen, hoffen und warten auf bessere
Tage. Hilf uns zu verstehen; Unsere Vision ist „verzerrt“! Diese Hyperopie lässt uns negativ über
das „Jetzt“ nachdenken. Lass nicht zu, dass wir vom Feind geblendet werden. Hilf uns, in jedem
Moment unseres Lebens dankbar und präsent zu sein und uns auf das Gute um uns herum zu
konzentrieren. Herr, ein Teil unserer Weitsicht wird durch die Alterssichtigkeit (Presbyopie)
verursacht, die mit dem Älterwerden verbunden ist. Altern kann dazu führen, dass wir die
Elastizität unserer Sehkraft verlieren. Hilf uns, wenn wir älter werden, die bewusste Planung für
den Übergang in unserem Leben und unserem Dienst zu inkorporieren. Wir möchten nicht an
Sehkraft und Dynamik verlieren, sondern wir möchten alle Tage unseres Lebens produktiv und
effektiv sein!
Herr, heile den Astigmatismus, der in meiner Familie zu Sehstörungen führt. Die Form der
gegenwärtigen Umstände lässt Dein Licht nicht in unsere Augen; so ist alles unscharf.
Ausgelastete Zeitpläne und überfüllte Kalender haben dazu geführt, dass unser Leben nicht mehr
mit dem „Licht“ Deines Wortes und Geistes in Einklang steht. Herr, stelle unsere Sicht wieder her
und erneuere sie. In Jesu Namen.
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