Obwohl wir oft nicht verstehen, was Gott tut, können wir IHM immer vertrauen. Wir können
IHN durch das Lesen Seines Wortes immer besser kennenlernen, denn was wir über unseren
himmlischen Vater wissen und denken, beeinflusst jeden Aspekt unseres Lebens. Wenn wir
ohne das notwendige Bibelstudium bleiben, könnte sich unser Gottesbild verschieben, je
nachdem, in welchen Lebensumständen wir uns gerade befinden. Wenn alles in Ordnung ist,
können wir uns über seine Güte und Treue freuen, aber wenn Schwierigkeiten und Leiden an
die Tür klopfen, kann der Glaube ins Wanken geraten. Und anstatt uns auf das zu verlassen,
was die Bibel über den Herrn sagt, könnten wir uns fragen: Wo ist Gott? Warum erlaubt ER
das? Warum macht ER dem nicht ein Ende?
Wir leben in einer gefallenen und von Sünden gezeichneten Welt, und wir alle, die in dieser
Welt leben, sind von Leiden, Krankheit und Tod betroffen. Der Herr hat in seinem Wort
versprochen, dass ER bei uns sein wird („Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des
Zeitalters“, Mt 28,20). Mich tröstet besonders, was in Jesaja 43,2 steht: „Wenn du durchs
Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten; wenn du
durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt werden, und die Flamme wird dich nicht
verbrennen“. Ja, wir werden durch Wasser und Feuer gehen, sie werden uns aber nicht
überfluten bzw. verbrennen!
Die Treue des Herrn basiert auf seiner Unveränderlichkeit: ER ändert sich nie. Wir können
dem Herrn in jeder Situation und zu jeder Zeit vertrauen, weil unser Gott seine Meinung uns
gegenüber nicht ändern wird. Der Herr ist auch allmächtig, das heißt, ER hat die notwendige
Kraft, um alles zu erfüllen, was ER versprochen hat. Darüber hinaus ist unser himmlischer
Vater allwissend und kümmert sich immer nach seiner vollkommenen Weisheit um uns. Sein
Kompromiss für uns als seine Kinder ändert sich nie, obwohl unsere Umstände uns
manchmal dazu verleiten, an IHM zu zweifeln.
Es gibt niemanden, der vertrauenswürdiger ist als der Herr. Nichts auf dieser Welt ist absolut
zuverlässig. Die Leute können uns im Stich lassen und die finanzielle Sicherheit verdampft.
Aber Gott und sein Wort bleiben für immer (Jes 40,8.28). ER bewahrt uns und verspricht,
dass wir eines Tages vor IHM im Himmel stehen werden, tadellos und vollständig dem Bild
seines Sohnes angepasst (1Kor 1,8.9). Der, welcher ein gutes Werk in uns angefangen hat,
wird es bis auf den Tag Jesu Christi vollführen (Phil 1,6).

Gottes Treue ist unser Fundament und wir als Christen haben unsere ewige Zukunft auf die
Treue des allmächtigen Gottes gesetzt. ER hält unser Leben in seinen Händen und nur ER gibt
uns die Kraft, schwierige Umstände mit Hoffnung, Freude und Dankbarkeit zu ertragen. ER
kümmert sich immer um unsere Schwierigkeiten und Schmerzen, und wir sind nie außerhalb
seines Schutzes (Lk 12,6.7).
Je genauer unsere Sicht auf Gott wird, desto größer wird unser Frieden, sowohl in guten als
auch in schlechten Zeiten. ER ist immer treu, und dies ist eine Wahrheit, der wir für den Rest
unseres Lebens vertrauen können, egal in welcher Situation. Wie jemand sagte: Wenn wir
IHM vertrauen, haben wir nichts zu verlieren - nur unsere Angst und Furcht.
Möge der Herr uns helfen, immer seine Treue im Auge zu behalten und zu verstehen, dass
ER unser sicherer Schutzschild ist und dass wir, wie John Bunyan sagte „im Vertrauen auf
den unsichtbaren Gott leben“. Das wünsche ich mir, meiner Familie und euch, meinen
Geschwistern.

Es grüßt euch
Dilver.

