2. JANUAR
Lebe heute verantwortungsvoll
Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen
Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug.
Matthäus 6,34 (NL)

Gott zu vertrauen in Bezug auf morgen ist eine Frage unserer Werte. Jesus sagte: „Schaut
die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer
himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie.“ (Matthäus
6,26 NL). Nicht die Vögel sind als Ebenbild Gottes geschaffen, sondern wir! Vögel werden das Reich Gottes nicht erben, sondern wir. Vögel sind sterblich, die Menschheit aber
unsterblich. Wenn sich Gott um die Vögel kümmert, wie viel mehr wird er sich um uns
kümmern. Das ist der Grund, warum der Apostel Paulus schreiben kann: „Und mein Gott
wird euch aus seinem grossen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was
ihr braucht.“ (Philipper 4,19 NL).
In Matthäus 6,30-31 (NL) heisst es: „Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen
kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr
kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein! Hört auf, euch Sorgen zu machen […].“ Gott setzt seinen eigenen Ruf aufs Spiel. Wenn wir vertrauen und gehorsam
sind, wird er uns versorgen. Hier geht es um Gottes Integrität. „Euer himmlischer Vater
kennt eure Bedürfnisse. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine
eigenen Belastungen.“ (Matthäus 6,32.34 NLB).
Es ist Gottes Wille, dass wir heute verantwortungsvoll leben und ihm in Bezug auf morgen vertrauen. Ist unser Glaube klein, oder glauben wir wirklich daran, dass die Frucht des
Heiligen Geistes uns mehr erfüllen kann als irdische Güter? Glauben wir wirklich, dass Gott
uns aus seinem grossen Reichtum versorgen wird, wenn es unser wichtigstes Anliegen ist,
sein Reich aufzubauen? Wenn wir das glauben, dann geht es uns zuerst um Gottes Reich
und um seine Gerechtigkeit. Alles andere erhalten wir dann dazu (nach M
 atthäus 6,33).

Danke Herr, dass Du so treu für mich sorgst. Gerne übergebe ich Dir alle
meine Sorgen dieses Tages.
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