10. OKTOBER
Gottes Ziel für unser Leben
Strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben.
Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Ein vorbildliches Leben aber führt zur tieferen Erkenntnis Gottes. Aus der Erkenntnis
Gottes folgt Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung wächst
Geduld und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Aus der
Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen, und aus dieser
schliesslich die Liebe zu allen Menschen.
2. Petrus 1,5-7 (NL)
Eine gute Zusammenfassung von Gottes Zielen für unser Leben finden wir in 2. Petrus
1,3-10. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, uns Gottes Eigenschaften anzueignen und in
unserem Leben umzusetzen: Barmherzigkeit, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Ausdauer,
Gottesfurcht, geschwisterliche Liebe und Nächstenliebe. Wenn wir uns auf Gottes Ziele
konzentrieren, werden wir grossen Erfolg haben: Erfolg nach Gottes Massstäben. Petrus
verspricht, dass unser Leben nützlich und fruchtbar sein wird und wir nie scheitern
werden. Das ist Erfolg!
Beachten wir, dass in dieser Liste Begabung, Intelligenz oder bestimmte Fähigkeiten nicht
aufgeführt sind, weil sie nicht jeder Christ in gleichem Mass erhalten hat. Unser Selbstwert
wird nicht durch solche Eigenschaften bestimmt, sondern durch unsere Identität in Christus
und durch unsere Charakterentwicklung und das trifft auf alle Gläubigen gleichermassen
zu. Christen, die nicht Gott immer ähnlicher werden wollen, werden nie die Hauptaufgabe
ihres Daseins erfüllen. Laut Petrus haben sie vergessen, wer sie sind. Sie sind weit entfernt
von ihrer wahren Identität und von ihrer Berufung in Christus.
Gott liebt Sie und wird Sie nie verlassen. Gott hat Ihnen Ihre Sünden vergeben und
Sie sind sein Kind. Sie haben eine neue Identität in Christus und leben nun in einer engen Beziehung mit Gott. Ihr Charakter wird immer mehr durch die Früchte des Geistes
bestimmt. Würden Sie erfolgreich sein, wenn Sie diese Tatsachen über sich selbst wirklich
glaubten? Würden Sie sich gut fühlen? Dürfen Sie sich überhaupt über sich selbst freuen?
Selbstverständlich! Gott hat Sie nicht dazu berufen, ein Versager zu sein. Übernehmen
Sie Gottes Plan für Ihr Leben und werden Sie erfolgreich, so wie Gott es geplant hat.

Danke, Herr, dass ich heute alles tun kann durch Deinen Sohn Jesus
Christus, der mich stark macht.

www.freedominchrist.eu

OKTOBER

