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Der Freie Wille
Teil 2. Fortsetzung von Ausgabe Nr 5.
Zusammenfassung erster Teil:
Dein freier Wille ist die gefährlichste Macht in
deinem Leben. Damit kannst du dich jederzeit
eigenhändig aus dem zentralen Willen Gottes
hinaus entscheiden und Verderben ernten und die
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göttliche Belohnung verpassen. Das Elend und die
Tyrannei auf Erden sind die Folge von fatalen
Entscheidungen der Menschen in ihrem Freien
Willen. Weil Gott ein ihm ebenbürtiges Gegenüber
haben wollte, gab er dem Menschen einen Freien
Willen. Gott hat den Fall und die Rebellion des
Menschen vorausgesehen und den Messias Jesus
von Anfang an verheissen.
2. Teil: Paulus warnt in 1. Kor. 10, nicht ein
ungläubiges Herz zu haben, wie diejenigen,
welche in der Wüste murrten und umkamen. Wir
sollen unser Leben nicht mit Holz, Heu und Stroh
bauen (nicht im natürlichen menschlichen Leben
und Fleischlichkeit), sonst werden wir nur wie
durch Feuer gerettet. Es bleibt nur Asche.
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Wir sollen im Geist mit Gold, Silber und
Edelsteinen bauen. D.h. nicht mit unserem
natürlichen Seelenleben und Selbstgerechtigkeit
was tun, sondern uns auf die göttliche Natur des
Geistes des Lebens in uns (Gold), auf die Erlösung
im Blut von Jesus (Silber) verlassen, und dem
Heiligen Geist erlauben, uns umzuwandeln
(Edelsteine, Umwandlung durch umkehren, sich
Unterordnen unter Gottes Plan und Wort Gottes
essen).
Philipper 2:12 sagt: Tut das Werk eures Lebens mit
Furcht und Zittern. (Aram. NTD)
Wieso sollen wir das Werk unseres Lebens mit
Furcht und Zittern tun?
Weil uns bewusst sein sollte, dass wir uns mit
unserem freien Willen jederzeit gegen Gottes
Willen und das Wirken und sprechen des
Heiligen Geistes stellen können.
Deshalb fügt Paulus in Vers 13 an: Den Gott wirkt
in euch sorgfältig sowohl den Wunsch, als auch,
das zu tun, was wir wünschen.
Wir können uns freiwillig unterordnen aus Liebe!
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Sein Business ist es, viele genuin echte Söhne
Gottes zu bekommen, die an den erstgeborenen
Sohn Jesus den Messias glauben, und freiwillig ihr
Seelenleben und Selbst verleugnen, den alten
Menschen in der Taufe in den Tod Christi
begraben, ihr Fleisch und Eigenwillen kreuzigen
und in Neuheit des Geistes anfangen zu leben,
und tagtäglich durch das Wort Gottes ihren
Verstand, Denksinn (Seele) erneuern. Die
Belohnung dafür ist gross: Wir werden das
Leben gewinnen und in Ewigkeit Herrschen mit
Jesus, Schulter an Schulter.
So lernen wir Gottes wunderbaren Plan für unser
Leben kennen. Gott hat für jeden Menschen ein
Buch geschrieben, was sein perfekter Plan mit
ihm/ihr ist. Die meisten verpassen diesen Plan
teilweise oder ganz. Du kannst dich jetzt gerade
vor Gott orten lassen, und so die Navigation deines
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Lebens ab sofort auf Gottes Ziel für dein Leben
richten. Dabei geht es nicht nur um äusserliche
Talente, aber auch, sondern vorallem darum, in
unserem Charakter in das Bild von Jesus geprägt
und umgestaltet zu werden, damit wir von Natur
göttlich werden. Gottes Söhne in der Ewigkeit
haben einen gefestigten Charakter. Gott kann
ihnen Städte und Länder anvertrauen, ohne
befürchten zu müssen, dass sie durch
Charakterschwäche fallen. Gott muss sich nicht
Mühe geben, Gott zu sein, oder heilig, gerecht,
Liebe zu sein. Er ist es von Natur. Das ist Gottes
Ziel mit seinen Erlösten, der Braut des Lammes.
Prüfe dich jetzt vor Gott: Könnte Gott dir jetzt, so
wie du in deiner Seele bist, einen Teil seines
Reiches anvertrauen für die Ewigkeit, quasi
unwiderruflich? Jetzt hier in dieser kurzen Testzeit
auf Erden hat Jesus die Schlüssel des Reiches der
Himmel aus der Hand gegeben in die Hände des
Leibes Christi. Zuerst dem Petrus und den 11
Jüngern und allen, die voll des Heiligen Geistes
sind und in Einheit des Geistes zusammen-
kommen. Es ist der Geist in den Gläubigen als der
Leib Christi, also wir, welche alle Feinde unter die
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Füsse von Jesus bringen müssen. Jesus als das
Haupt macht nichts ohne uns, seinen Leib, wir sind
physikalisch auf Erden und legitmiert, bevoll-
mächtigt und beauftragt, dies zu tun. Deshalb
schreiben wir Dekrete gegen die Agenda des
Bösen.
Was dein natürliches körperliches und seelisches
Leben anbelangt, ist Gott NICHT DEIN VATER
sondern dein Schöpfer. Wir können Gott in
Wahrheit nur deshalb Vater nennen, weil wir in
unserem Geist von Gott neu gezeugt und geboren
wurden und den Geist des Lebens Gottes, das
göttliche Leben, in unseren Geist empfingen, als
wir zum Glauben an Jesus kamen. Nur wenn wir
Gott den Vater in unserem Geist anbeten, sind wir
in der Wahrheit und können ihn in Wahrheit Vater
nennen. Im Geist und durch den Geist.
“Gott ist Geist, und er sucht solche, die ihn im
Geist und in der Wahrheit (Wirklichkeit) anbeten”.
Joh. 4:23&24.
Wenn Jesus uns, seine Jünger lehrt, dass wir so
beten sollen: “Unser Vater im Himmel, geheiligt
werde dein Name…” dann hat dies diese tiefe
Bedeutung - wir sind im Geist, der von Gott
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geboren ist, echte Kinder Gottes die das göttliche
Leben empfangen haben, deshalb - und nur
deshalb, können wir Gott unseren Vater nennen.
Und dieser Name “Vater” soll geheiligt werden, und
nicht oberflächlich genannt werden, ohne sich
bewusst zu sein, dass man durch den Glauben an
Jesus das göttliche Leben empfangen hat. Gottes
Geist ruft mit unserem Geist: Abbuni, “Unser Vater”
und er bezeugt unserem Geist innerlich, dass wir
Kinder Gottes sind. (Röm. 8).
Deshalb betont und wiederholt Jesus ständig dass
wir unser natürliches Seelenleben verleugnen
sollen. Dies ist freiwillig: “Wer sein Seelenleben
verliert um meinetwilen, der wird es gewinnen. Wer
es erhalten will, wird es verlieren.”
1. Petr. 1: 13 Darum umgürtet eure Lenden und
stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt
eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch
dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi.
14 Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den
Begierden hin, in denen ihr früher in eurer
Unwissenheit lebtet; …17 Und da ihr den als Vater
anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden
richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben
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in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde
weilt; 18 denn ihr wisst, dass ihr nicht mit
vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von
eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, 19
sondern mit dem teuren Blut Christi als eines
unschuldigen und unbefleckten Lammes.
2: Petr. 1:3: Da seine göttliche Kraft uns alles

geschenkt hat, was zum Leben und zum
Wandel in Gottesfurcht dient, durch die
Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch
seine Herrlichkeit und Tugend,
4 durch welche er uns die überaus großen und
kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr
durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig
werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen
seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht,
5 so setzt eben deshalb allen Eifer daran….
Wir müssen uns entscheiden aus freiem Willen,
aus einer passiven Komfortzone herauszukommen
und allen Eifer daran setzen, die Ablenkungen und
Hindernisse aus dem Herzen zu räumen, die das
Wachstum der göttlichen Kraft und des göttlichen
Lebens in uns hindern.
Freier Wille Teil 3 in nächster Ausgabe:
Die Furcht Gottes erklärt.
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