Deutsch

Nicht Mein Wille, Sondern
Dein Wille, Herr, Geschehe
“Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen.”
Psalm 23, 3 (Elberfelder)

Nummer 11 in der Serie “Der Herr ist Mein Hirte”
Aus diesem Vers erkenne ich, dass der Grund, warum ER
mich in Pfaden der Gerechtigkeit führen will, um SEINES
Namens willen ist. Den Beweis, dass jemand wirklich gläubig ist, sehen wir darin, dass dieser Mensch nur zur Verherrlichung Gottes leben will. Nicht Gehorsam aus Furcht oder
dem Versuch, Gottes Liebe und Zustimmung zu verdienen,
sondern aus Ehrfurcht, Liebe und Dankbarkeit für unsere
Errettung und dem Wunsch, IHN täglich zu verherrlichen.
Ein wahrhaft gläubiger Mensch sieht sein grösstes
Bedürfnis in der Umgestaltung seiner Seele. Jeder von euch,
der schon mal etwas restauriert hat, weiss, dass das harte,
unangenehme und zeitraubende Arbeit ist. Wahre Gläubige
übergeben ihr Leben in die Hände des Herrn. Wem können
wir mehr vertrauen als DEMJENIGEN, der für uns starb, als
wir noch Sünder waren? Sie erlauben dem Herrn, ihre Prioritäten, Träume und Ziele neu zu ordnen.
Ein wahrer Gläubiger liebt die Bibel. Er ist schnell bereit,
ihre Wahrheiten in jeder Situation seines Lebens anzuwenden; und er erfreut sich an der Gemeinschaft mit Jesus. Ein
wirklich gläubiger Mensch tut schnell Busse, wenn der
Heilige Geist ihn von Sünde überführt. Sünde in seinem
Leben betrübt ihn. Er hat keine Ruhe, bis sie überwunden ist.
Ein wahrer Gläubiger möchte ein Jünger Jesu sein.
Obwohl es schwer ist und ein Kampf gegen sein eigenes
Fleisch sein mag, zwingt ihn seine Liebe zu Jesus, die Bedingungen der Jüngerschaft anzunehmen. Lukas 9, 23 sagt
uns: “Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir nachfolgen will,
der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich
täglich und folge mir nach.” Viele Menschen folgten Jesus
nach und behaupteten, dass sie SEINE Jünger wären. Diese
Worte jedoch bewegten viele, sich abzuwenden - und so ist
es heute noch.

Stolz, Unabhängigkeit, Eigenwille und Wohlleben ist in
unser aller Herzen. Wir wollen uns nicht selbst verleugnen,
unser Recht aufgeben, eigene Entscheidungen zu treffen
und Jesus zu folgen. Wir möchten unser eigenes Leben
führen, das Jesus dann segnen soll. Wir wollen auf keinen
Fall etwas zu tun haben mit einem unangenehmen
täglichen Kreuz. Ein wahrer Gläubiger jedoch sagt täglich:
“Nicht mein Wille, sondern dein Wille, Herr, geschehe.” Er
ist jemand, der sein Herz, seine Zeit und Energie in die
Nachfolge Jesu inverstiert. Er ist jemand, der ständig Jesus
anruft: “Herr, hilf mir! Ich will nicht länger ein Leben führen,
das Schande auf DEINEN Namen bringt. Bitte leite mich in
den Wegen der Gerechtigkeit.”
Ihr Lieben, ich habe oft mit meinen fleischlichen Lüsten
gerungen, aber weil ich Jesus liebe, sagte ich: “Nicht mein
Wille, sondern dein Wille, Herr, geschehe.” Und ich habe es
nie bereut. Gottes wunderbare Gnade hat mein Leben verändert. Das Leben, das Jesus mir gegeben hat, ist viel besser
als irgend etwas, das ich jemals hätte erwählen können. Wie
steht es mit euch? Führt ihr das Leben eines wahren Gläubigen? Sagt ihr täglich: “Nicht mein Wille, sondern dein
Wille, Herr, geschehe”? Ich kann euch versichern, dass ihr
es nie bereuen werdet. Jeden Tag treffen wir eine Wahl: Den
Weg des Fleisches oder den Weg des Geistes. Ihr Lieben,
sagt doch “nicht mein Wille, sondern dein Wille, Herr,
geschehe.”
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English

Not My Will, But Yours, Lord
“He restores my soul; He leads me in the paths of righteousness for His name’s sake.”
Psalm 23:3 (NKJV)

Number 11 in the series “The Lord is My Shepherd”
I see from this verse that the Lord’s purpose in
restoring our souls and leading us in paths of righteousness is for His name’s sake. An evidence of being
a true believer is when the most important thing in
one’s life is God’s reputation. Not obedience out of fear
or trying to earn God’s love or His approval, but obedience because we love Him and are grateful for our salvation and desire to daily live lives that glorify Him.
A true believer sees his desperate need to have the
Lord restore his soul. Any of you who have ever
restored anything know that it is hard, messy work. It
also takes time. True believers trust their lives in the
Lord’s hands. Who better to trust than the One who
died for us while we were sinners? They are willing to
allow the Lord to change their priorities, dreams, and
goals and replace them with His.
A true believer has a love for the Bible. He is quick
to apply its truths in every situation of his life, and he
enjoys fellowship with Jesus. A true believer is quick to
repent whenever the Holy Spirit convicts him of sin. Sin
in his life grieves him. He has no peace until he stops it.
A true believer wants to be a disciple of Jesus. So
even though it will be painful and a battle with his
flesh, his love for Jesus compels him to accept His conditions of discipleship. Luke 9:23 (KJV) reads, “And He
said to them all, If any man will come after Me, let him
deny himself, and take up his cross daily, and follow
Me.” A lot of people were following Jesus, claiming to
be His disciples. However, those words caused many to
turn away, and they still do.

Pride, independence, self-will, and indulgence are in
all of our hearts. We do not want to deny ourselves, to
give up our right to make our own decisions and follow
Jesus. We want to lead our own lives and have Jesus
bless us. We definitely do not want anything to do with
a painful daily cross. However, a true believer is one
who says daily, “Not my will, but Yours, Lord.” He is
one who puts his heart, time and energy into following
Christ. He is one who constantly cries out to Jesus,
“Help me, Lord! I no longer want to live a life that
shames Your name. Please lead me in paths of righteousness.”
Beloved, I have battled with my fleshly desires many
times. However, because I love Jesus, I have chosen to
say, “Not my will, but Yours, Lord.” And I have never
regretted it. God’s amazing grace has transformed my
life. The life that Christ has given me is far greater than
anything that I could have chosen. How about you?
Are you living the life of a true believer? Are you daily
saying, “Not my will, but Yours, Lord”? I can assure
you that you will never regret it. We are daily making
choices: the way of the flesh or the way of the Spirit.
Beloved, say, “Not my will, but Yours, Lord.”
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