Psalm 84.6.8:
Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herzen gebahnte Wege sind.
Sie sind für alles gewappnet. Sie erscheinen vor Gott in Zion.
Glücklich ist der Mensch.
Glückselig preist Jesus Menschen, die ihr Leben nach den Regeln der Bergpredigt ausrichten.
Was heißt "glücklich sein; Glückselig sein?".
Hat dies etwas mit unseren Gefühlen zu tun?
Zuerst nicht......es ist stocknüchterner Gehorsam.
Glückselig bedeutet vom GT her:
Fortschrittlich, jemand der sich auf einem Weg befindet
und Fortschritte macht
Es geht um eine Sorglosigkeit im Blick auf die Gegenwart und die Zukunft, ein Anlass tiefer Freude.
Gott sagt, dass du gesegnet bist, weil deine Stärke in ihm ist.
Psalm 27,1: Der Herr ist die Stärke meines Lebens.
Du hast Gottes Kraft, du hast seine Stärke, seine Kraft.
Das ist die Glückseligkeit, die uns sorglos in die Zukunft gehen lässt;
Die uns Hoffnung gibt auch in schweren Zeiten;
die uns durch trägt auch ohne Gefühle:
Weil Gott es sagt, ist es so und wenn wir Gott glauben, wird es offenbar.
Du darfst sagen: Der Herr ist mein Helfer, ich will mich fürchten, was kann mir ein Mensch tun?
Du gehst von Kraft zu Kraft.
Gottes Kraft geht nicht aus, täglich nimmst du an Kraft zu - wenn der Herr deine Stärke ist.
Gottes Wort erbaut dich und du wirst stärker, je mehr du davon aufnimmst.
Gott hat dir nicht einen Geist der Niedergeschlagenheit gegeben, durch den du von Angst
eingeschüchtert wirst, sondern einen Geist der Kraft, 2.Tim.1,7.
Sprich es aus wenn Schwachheit da ist:
Der Herr ist meine Stärke und ich gehe von Kraft zu Kraft.
Du bist stark - in der Macht seiner Stärke, Eph.6,10.
Stark sein bedeutet in erster Linie die Kraft, Gottes Wort zu tun.
Wenn wir an Stärke denken, kommt uns manchmal das Wort Jesu in den Sinn:
"Siehe ich habe euch Vollmacht gegeben über Skorpione und Schlangen."
Haben wir aber auch schon Vollmacht über unsere Zunge?
Wir sind mit Kraft gestärkt worden durch den Geist Gottes am inwendigen Menschen; Eph.3,16.
Du kannst glückselig sein, weil du durch seine Kraft im Geist wandeln kannst und dadurch Gottes Wort

tun.
Durch den Heiligen Geist durchströmt uns die Auferstehungskraft, aber nicht nur bei der Auferstehung,
sondern schon jetzt um in dem neuen Leben zu wandeln.
Du hast eine Salbung von Gott, durch die jedes Joch der Gebundenheit gebrochen wird.
Ob es äußere oder innere Gebundenheiten sind - die Salbung des Heiligen Geistes bricht alles und macht
frei!
Wir brauchen keine Angst zu haben, denn Jesus hat gesagt:
" Ich habe die Welt überwunden, habt keine Angst".Joh.16,33
Es ist wichtig zu wissen, wer wir sind!
Genauso wichtig ist es zu wissen, wer Jesus ist und was er getan hat für uns:
Er zerstörte die Macht des Teufels; 1.Joh.3,8;
Er entwaffnete die bösen dämonischen Mächte; Kol.2,15;
Seine Auferstehung hat eine Auferstehung in dir bewirkt:
Du bist wiedergeboren, weil Jesus auferstanden ist.
1.Petr.1,3:
"Gepriesen sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den
Toten."
Fange an glückselig zu sein, indem du durch seine Stärke sein Wort befolgst und so ohne Sorgen in die
Zukunft schauen kannst.
Fange an zu leben, weil er dir Leben und volles Genüge gebracht hat.
Begreife, dass Sanftmut nicht Schwachheit bedeutet, sondern Abhängigkeit von Jesus :
Er ist stark......"die Herrlichkeit ruht auf seiner Schulter". Jes.9,5.
Sprich mit Kühnheit:
Ich bin stark in dem Herrn und in der Macht Seiner Stärke. Seine Kraft nimmt jeden Tag in mir zu.
Der Geist Gottes bleibt auf mir in seiner ganzen Kraft.
Die Schwachheit gehört der Vergangenheit an.

