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26.07.15

Rolf Matthäus

Gott ist der Schöpfer alles Lebens, der Schöpfer dieses Planeten, der Schöpfer des ganzen
Weltalls. - 1. Mose 1,31 Alle Materie, egal, wie sie gestaltet ist, ist durchdrungen von
seinem Leben, seiner Energie. Er hat es in Existenz gesprochen, er hat es geformt. Alles
im Mikro- und Makrokosmos ist perfekt auf einander abgestimmt. Alles ist so mit
einander harmonisiert, dass wenn nur ein Teil aus dieser seiner Schöpfungsordnung
herausfällt, das Auswirkungen auf das ganze System hat. Paulus bringt das in dem Bild
vom Körper mal zum Ausdruck. „Wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Körper.“ Der
menschliche Körper ist ein absolut faszinierendes, kompliziertes Kunstwerk, voller noch
ungelöster Geheimnisse. Wenn nur ein Teil in seiner Funktion beeinträchtigt wird, hat das
gleich Folgen auf den ganzen Organismus. Was passiert, wenn ein Virus eindringt, ein
Organ ausfällt oder du dir den Fuß brichst? Solange unser Körper sich in der göttlichen
Schöpfungsordnung befindet, geht es ihm gut. Wird diese Ordnung durch irgend was
unterbrochen, kommt Unordnung hinein und wir werden krank. Gottes Ordnung ist
perfekt und Ordnung ist sein Wille, weil sie seinem Wesen entspricht. Die Bibel sagt, dass
Gott unser Sonnensystem auf einander abgestimmt hat. Die Sonne ermöglicht uns Leben,
weil sie in einem perfekten Abstand zur Erde steht. Würde ihr Abstand zur Sonne sich nur
um 3% verringern oder vergrößern, wäre Leben auf der Erde nicht möglich. Wir würden
verbrennen oder erfrieren. Der Jupiter wirkt wie ein Schutzschild, welcher die meisten
Asteroiden abfängt oder ablenkt. Auch wenn die Erde nur geringfügig größer oder kleiner
wäre, könnte das menschliche Leben auf der Erde ebenfalls nicht existieren. Auch das
gesamte Ökosystem ist perfekt aufeinander abgestimmt in absoluter göttlicher Ordnung.
- Pflanzen, Tiere, Gewässer, Wälder … ein Kreislauf, wo alles von allem abhängig ist.
Aber die göttliche Ordnung ist sehr sensibel und kann durchbrochen werden. Hoch in der
Atmosphäre blockiert das Ozon die krebserregende Strahlung, die von der Sonne ausgeht.
Durch die Abgabe verschiedener chemischer Gase (FCKW …) zerstört der Mensch diese
Schutzschicht. Es kommt zu einem Ozonloch. Folge: Die stärkere UV-Einstrahlung auf
der Erde führt zu Sonnenbrand an Pflanzen, Tieren und Menschen bis hin zum Hautkrebs.
Der natürliche Treibhauseffekt, durch den Leben auf der Erde existiert, wird durch die
erhöhte Abgabe von CO2 verstärkt. Die von der Sonne abgegebene Strahlung auf die Erde
kann nicht mehr gemäß göttlicher Ordnung ins Weltall zurück reflektiert werden. Das ist
verantwortlich für den sogenannten Klimawandel, also die globale Erderwärmung, das
Abschmelzen von Eis etc. Wenn in das, was Gott durch eine Ordnung zusammengefügt
hat mutwillig eingegriffen wird, das heißt Unordnung hineingebracht wird, entsteht daraus
Schaden. Ordnung ist zerbrechlich. Ps 104,24 - Gott ist nicht ein Gott der Unordnung
sondern der Ordnung. Er hat die Schöpfung geordnet, er hat auch unser Leben geordnet,
er hat auch sein Reich geordnet. Alles ist perfekt auf einander abgestimmt. Und wenn wir
uns so verhalten, wie es seiner Ordnung entspricht, bekommen wir auch keine Probleme.
Sobald aber etwas seine Ordnung durchbricht, gibt es Schwierigkeiten. Hast du
Schwierigkeiten? Hast du vielleicht irgendwo göttliche Ordnung im Leben durchbrochen?
- göttliche Ordnung im geistlichen Leben, göttliche Ordnung in Beziehung, göttliche
Ordnung in Finanzen, göttliche Ordnung in Gesundheit, göttliche Ordnung im

Alltagsleben, göttliche Ordnung in deinem Reden …, dann bring dein Leben zurück in die
göttliche Ordnung . Damit das möglich ist, dafür kam Jesus! 1.Kor 14,40 – (gr.: taxis –
Taktik, effiziente auf einander abgestimmte Ordnung, Ordnung, die Ergebnisse
hervorbringt, auch Amtsordnung oder Hausordnung). Gott will, dass wir uns in unserem
Leben gemäß seiner Ordnung verhalten, damit sich in unserem Leben auch die positiven
Ergebnisse zeigen, die dieser Ordnung entsprechen. Es gibt einen Zusammenhang
zwischen Ordnung und Heilung, zwischen Ordnung und Erfolg, Ordnung und Autorität in
unserem Leben. Wenn du nicht unter der Autorität und Ordnung Gottes lebst, dann wirst
du auch keine haben, dann können beim Beten auch keine Ergebnisse rauskommen.
Autorität wird immer von oben gegeben und ist nur dann wirksam, wenn du selbst unter
Autorität stehst. Je mehr du göttliche Autorität in deinem Leben zulässt, um so mehr wirst
du haben, wenn du im Namen Jesu betest. Bringe Ordnung in dein Leben. Ordne Gott dein
Leben unter, deine Gedanken und auch deinen Glauben. Glaube sein Wort und handele
nach seinem Wort. Ich versuch das mit der Ordnung noch mal in ein Bild zu packen.
Wenn mir auf der Autobahn einfällt, ich fahr in die falsche Richtung, und ich dreh mal
eben schnell um, ohne auf die nächste Ausfahrt zu warten, durchbreche ich eine Ordnung
und verursache Probleme. Wenn ich auf einem Computer ein Programm installiere, was
nicht darauf abgestimmt ist, bekomme ich Probleme. Wenn ich mir einen Virus
herunterlade, der mein System durcheinanderbringt, bekomme ich Probleme. Wenn wir
uns in unserem Leben nicht entsprechend der göttlichen Ordnung verhalten, werden wir
Probleme bekommen. Unsere Finanzen gehen über Kopf, unsere Ehen und Beziehungen
scheitern, wir werden krank oder depressiv . Das Leben gerät durcheinander, wie unsere
Welt. Manchmal bringt auch Gott unsere eigene Ordnung durcheinander, weil er uns neu
ordnen will. Wo merkst du, dass du in Gottes Ordnung eingegriffen hast und Dinge sind
außer Kontrolle geraten. Oder hast du dem Feind und Durcheinanderbringer Zugang zu
unserem Leben gewährt. Manch eine Unordnung ist dämonischen Ursprungs. (viele
Krankheiten haben mit Geistern zu tun, es gibt auch eine dämonische Kraft, die sich auf
die Finanzen auswirkt – „den Fresser“ u.a.m) Oder wir haben versäumt uns gemäß
geistlicher Ordnung zu verhalten: dem Feind zu widerstehen, Gott zu suchen, zu beten, zu
fasten, sein Wort aufzunehmen und uns darnach zu richten. oder das Wichtigste:
Beziehung mit unserem Herrn zu pflegen. Sünde bringt Unordnung ins Leben. Komm
zurück unter göttliche Ordnung. Komm in jedem Bereich deines Lebens zurück unter
seine Autorität. Das ist ein grundsätzlicher Weg zu Heilung und Wiederherstellung im
Leben. Jesus sagt: Mt 12,25 - Unordnung und Disharmonie führt zu Schaden, bis hin zur
Selbstzerstörung. Krankheit ist eine Unordnung im Körper, eine Disfunktionalität, Angst,
Sorgen, Unfrieden sind Unordnungen im inneren Menschen, auch psychische
Krankheiten, Depressionen etc. sind nicht Teil göttlicher Ordnung. Finanzieller Mangel
und nicht versorgt zu sein ist eine Unordnung im Leben, Suchtabhängigkeiten sind
Unordnungen, so wie ausschweifendes Leben nach dem Lustprinzip, Kaputte,
disharmonische Beziehungen sind Unordnungen im Leben, die Zerstörung bringen.
Jesus ist gestorben um göttliche Ordnung wieder zurück in unser Leben zu bringen, zuerst
die Beziehungsordnung mit Gott als Basis für jede Hilfe, jede Heilung und jedes Wunder .

