Gottes Führung erkennen!

Erkenne die Führung Gottes anhand der „Säulen der Erkenntis“
Säule

Schlüsselvers

Wie erlebt ...

Säule Eins

Und sie sprachen zueinander:
Brannte nicht unser Herz in
uns, wie er auf dem Weg zu
uns redete und wie er uns die
Schriften öffnete?

Diese Säule erlebt man,
indem uns der Heilige Geist
die Schrift erleuchtet - wir
spüren, wie sie uns von Seite
anspringt oder unsere
Aufmerksamkeit spontan
darauf fällt.

Diese Säule könnte als
erweiterter „Biblizismus“
angesehen werden - wir
gehen über das intellektuelle
Bibelstudium hinaus und
bitten den Heiligen Geist
unserem Herz und Verstand
die Schrift zu erleuchten.

Es hat auch mir gut
geschienen, der ich allem von
Anfang an genau gefolgt bin,
es dir, hochedler Theophilus,
der Reihe nach zu schreiben.

Diese Säule erlebt man,
indem der Heilige Geist
unseren logischen Denkprozess durch spontane
Eindrücke führt. Es ist
offensichtlich, dass Lukas’
Evangelium mehr als ein
untersuchender Bericht seines
eigenen Verstandes ist. Das
was er schrieb, besteht bereits
seit 2000 Jahren als Wort
Gottes.

Diese Säule könnte als
erweiterter „Rationalismus“
angesehen werden. Wir
gehen über den einfachen
Rationalismus hinaus, indem
wir den Heiligen Geist
erlauben unseren
Denkprozess (durch die
Kombination von Intuition und
Vernunft) zu führen, statt ihn
selbst zu führen.

Und sogleich erkannte Jesus
in seinem Geist, dass sie so
bei sich überlegten, und
spricht zu ihnen: Was überlegt
ihr dies in euren Herzen?

Diese Säule erlebt man als
einen wahrgenommenen
Eindruck im Geist. Tiefer
innerer Friede oder Unruhe
sind Teil dieses Erlebnisses.

Diese Säule könnte als
erweiterter „Hedonismus“
betrachtet werden - man tut
was sich gut „anfühlt“; wie
auch immer gehen wir in
unserem Fall nach dem
„Gefühl“ in unserem Herzen,
statt den „Gefühlen“ unseres
Fleisches.

Wo es an Führung fehlt,
kommt ein Volk zu Fall, doch
kommt Rettung durch viele
Ratgeber.

Diese Säule erlebt man,
indem man seinen geistlichen
Ratgeber nach geistlicher
Bestätigung, Zusätzen und
Anpassungen in der Führung,
die Gott ihm/ihr gezeigt hat,
fragt.

Diese Säule könnte als
erweiterter „Humanismus“
betrachtet werden, da wir Rat
von anderen empfangen; wie
auch immer gehen wir über
die menschliche Weisheit
hinaus und bitten sie uns
göttliche Weisheit zu geben.

An ihren Früchten werdet ihr
sie erkennen. Liest man etwa
von Dornen Trauben oder von
Disteln Feigen?

Diese Säule erlebt man, wenn
man Gott bittet, Einsicht und
Verständnis bezüglich der
Frucht, die das Leben
demonstriert, zu geben. Gott
schenkt Offenbarung, was
diese Frucht verursacht hat.

Diese Säule könnte als
erweiterter „Empirismus“
betrachtet werden, darin
betrachten wir das Leben
sorgsam; wie auch immer
gehen wir über unser eigenes
begrenztes Verständnis des
Lebens hinaus und bitten Gott
uns sein Verständnis für das,
was wir sehen, zu geben.

»Und es wird geschehen in
den letzten Tagen, spricht
Gott, dass ich von meinem
Geist ausgießen werde auf
alles Fleisch, und eure Söhne
und eure Töchter werden
weissagen, und eure jungen
Männer werden Gesichte
sehen, und eure Ältesten
werden Traumgesichte
haben«.

Diese Säule erlebt man,
indem man direkte Offenbarung von Gott empfängt
durch Träume, Visionen und
Tagebuch führen. Journaling
ist das Aufschreiben deiner
Gebete und Antworten Gottes.

Diese Säule könnte als
erweiterter „Mystizismus“
betrachtet werden; wie auch
immer gehen wir über „jede“
Geistbewegung hinaus, indem
wir die Heilig-Geist-Bewegung
verfolgen.

Erleuchtete Schrift
(Lukas 24,32)

Säule Zwei
Erleuchtete Gedanken
des Verstandes
(Lukas 1,3)

Säule Drei
Erleuchtetes Zeugnis im
Herzen
(Markus 2,8)

Säule Vier
Erleuchteter Rat anderer
(Sprüche 11,14)

Säule Fünf
Erleuchtetes Verständnis
der Frucht des Lebens
(Matthäus 7,16)

Säule Sechs
Gottes innere Stimme
durch Träume, Visionen,
Prophetie, Tagebuch
führen
(Apostelgeschichte 2,17)

Ähnlich wie ...

DAS HAUPTZIEL:
Alle sechs Säulen in Übereinstimmung zu haben, ehe man eine größere Entscheidung trifft.

