Gott und Menschen dienen trotz
Bregrenzungen

2. Korintherbrief 12,9: Und er hat zu mir
gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn
meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
Darum will ich mich am allerliebsten rühmen
meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei
mir wohne.
China Missionar Hudson Taylor:
Gott gebraucht die Menschen, die
schwach und bedürftig genug sind,
sich an Ihn anzulehnen.

Es ist absolut erstaunlich zu sehen, wie Gott
durch die ganze Bibel hindurch Männer und
Frauen Seiner Wahl gebraucht
trotz deren Begrenzungen:
1. Mose hatte einen Sprachfehler.
2. David hat sicherlich mit Depressionen gekämpft.
3. Jeremia dachte, Gott könne ihn nicht gebrauchen,
weil er zu jung war. (auch depressiv)
4. Timotheus hatte Probleme mit seinem Magen.
5. Paulus flehte Gott mehrmals vergeblich an, seinen
„Dorn im Fleisch“ wegzunehmen.

Gott und Menschen dienen trotz
Schwachheit
2. Korintherbrief 12,9-10: Und er hat zu mir
gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn
meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
Darum will ich mich am allerliebsten rühmen
meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei
mir wohne. Darum bin ich guten
Mutes in Schwachheit, in
Misshandlungen, in Nöten, in
Verfolgungen und Ängsten um
Christi willen; denn wenn ich
schwach bin, so bin ich stark.

Reggie McNeal:

Alle Leiter und Mitarbeiter humpeln ein
wenig. Leiter und Mitarbeiter
entwickeln sich zum Teil weiter, weil sie
gewillt sind, sich mit dem, der sie sind,
und dem, der sie einmal werden
möchten, auseinander setzen und sich
Gedanken machen, wie sie ihre Defizite
ausgleichen können.

Und unsere Schwachheiten sind facettenreich. Wir
haben körperliche, intellektuelle, emotionale und
geistliche Schwachheiten. Die Frage stellt sich, wie
wir mit ihnen umgehen. Die Begrenzungen, die
Gott in unserem Leben zulässt, sind maskierte
Segnungen. Unsere Begrenzungen sind nämlich der
Garant dafür, dass Gott sich zeigen und helfen
wird. Sie sorgen auch dafür, dass ich nicht
überheblich werde. Nichts behindert meinen Dienst
mehr als Überheblichkeit und Arroganz.
Rick Warren

Es gibt eine Zukunft für dich
und mich!
Versagen muss nicht endgültig sein.
Wenn du in ein Loch von 3 Metern
Tiefe fällst, wird dir Gott ein Seil
zuwerfen, das 4 Meter lang ist und
Am Ende einen Knoten hat.

.

Auf eine Zeit der Schwachheit
folgt oft eine Zeit der Ernte
Offenbarung 3,8 (Hoffnung): Ich weiß, was du
getan und geleistet hast. Sieh, ich habe dir eine
Tür geöffnet, die niemand verschließen kann.
Deine Kraft ist klein; doch du hast an dem, was
ich gesagt habe, festgehalten
und dich unerschrocken zu
mir bekannt.

