20. SEPTEMBER
Ewige Sicherheit
Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter; mein Gott ist meine
Zuflucht, bei dem ich Schutz suche. Er ist mein Schild,
die Stärke meines Heils und meine Festung!
Psalm 18,3 (NL)
Der Schlüssel zu einem Leben in Sicherheit liegt darin, sich auf ewige statt auf vergängliche
Dinge zu verlassen. Christen fühlen sich oft unsicher, weil sie sich auf vergängliche Dinge
verlassen, die sie weder beeinflussen können noch dürfen. Es gibt beispielsweise Menschen,
die sich auf Geld und materielle Sicherheit stützen, statt auf Gottes Versprechen, dass
er alle unsere Bedürfnisse stillen wird. Vor einigen Jahren noch war eine Bank der sicherste Ort zur Aufbewahrung von Geld. Aber viele Banken machten Konkurs und die
Sicherheit, die sich die Menschen dort aufgebaut hatten, war auf einmal weg. Nur ewige
Investitionen sind sicher.
Ich glaube, dass Gott die Fundamente der Welt erschüttert. Naturkatastrophen ereignen
sich häufiger, Königreiche werden gestürzt, politische Grenzen werden neu festgelegt
und in vielen armen Ländern herrscht Anarchie. Die Bibel zeigt uns auf, dass sich diese
Zeichen vor der Wiederkunft des Herrn ereignen werden (vgl. Matthäus 24). Das sollte
uns nicht erschrecken; wir sollten uns vielmehr freuen. Die Wiederkunft des Herrn wird
der Tag der Gemeinde sein für diejenigen, die sich Schätze im Himmel gesammelt haben
(vgl. M
 atthäus 6,19-21).
Sicherheit entsteht nur, wenn wir uns auf Werte verlassen, die in der Ewigkeit verankert
sind. Jesus sagt, dass wir ewiges Leben haben und uns niemand aus seiner Hand reissen
kann (vgl. Johannes 10,27-29). Paulus erklärt, dass uns nichts von Christus und seiner
Liebe trennen kann (vgl. Römer 8,35-39), denn durch den Heiligen Geist hat er uns sein
Siegel aufgedrückt (vgl. Epheser 1,13-14). Können wir eine grössere Sicherheit als diese
erhalten? Wenn Sie Ihr ganzes Vertrauen auf vergängliche Werte und Beziehungen setzen,
dann werden Sie immer unsicher sein, denn diese Dinge können jederzeit versagen oder
verloren gehen. Das höchste Gefühl von Sicherheit erfahren Sie, wenn Sie auf Werte und
Beziehungen bauen, die so lange Bestand haben wie Gott selbst.

Herr, mein Fels, danke für den Frieden und die Sicherheit, die nicht aus
vergänglichen Werten kommen, sondern aus dem Vertrauen zu Dir.
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