
Diese Frau hat schwer gearbeitet. Sie verbrachte nicht
ihre Zeit mit Fernsehen oder teuren Einkaufsbummeln.
Sie hatte ein Ziel, eine Schau von Gott für ihr Leben und
für ihre Rolle als Frau und Mutter. In Sprüche 29, 18
lesen wir: “Wenn keine Offenbarung (oder Vision) da ist,
verwildert ein Volk; aber wohl ihm, wenn es das Gesetz
beachtet.” (Elberfelder) Jeder von uns braucht eine
Schau von Gott, und man bekommt sie nur von einer
Quelle, nämlich der Bibel.

Als junge Gläubige, mit meinem ruinierten Leben und
verpfuschten Ehe, fragte ich Gott: “Warum bin ich
überhaupt geboren?” Durch Gottes wunderbare Gnade
führte ER mich durch SEIN Wort. Eins wurde sehr klar:
Von 1. Mose bis zur Offenbarung gebrauchte Gott nie
faule Leute. Das Heil ist ein Geschenk, aber nach
unserer Bekehrung erwartet Gott von uns, dass wir
SEINEM Wort gehorchen. Und das können wir nur,
wenn wir es kennen. Durch das tägliche Lesen und
Gehorchen hat Jesus mein Leben und meine Ehe
umgewandelt.

Gott gab Adam einen Garten, um den er sich
kümmern musste und nicht einen Liegestuhl zum
Faulenzen. Moses hütete Schafe, und Gott machte ihn
zum Hirten für SEINE Leute und zum Fürbitter. Wir
sehen bei David, Josef, Daniel, Paulus und den Jüngern -
um nur einige zu nennen, dass diejenigen, die Gott für
SEINEN Dienst auswählte, immer treue, fleissige, hart
arbeitende Männer und Frauen waren. Unser Herr Jesus
Christus war Zimmermann, und wir können sicher sein,
dass ER gute Arbeit leistete. Leute mochten daran
zweifeln, dass ER der Sohn Gottes und Messias war,
aber niemand beschuldigte IHN, ein schlechter
Zimnmermann gewesen zu sein, der wegen Lieferzeiten
log oder die Leute übervorteilte.

Wenn ich Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen
werde, dann möchte ich IHN sagen hören: “Recht so, du
guter und treuer Knecht.” Als ich mein Leben Jesus
anvertraute, war das sehr wichtig für mich. Ich wollte
Jesus, den Himmlischen Vater und den Heiligen Geist auf
eine tiefe, persönliche Weise kennenlernen. Durch Gottes
Hilfe wurde ich immer mehr von Dingen frei, die mich
an diesem Ziel hinderten. Der Fernseher verschwand vor
vielen Jahren aus meinem Haus, zusammen mit Büchern
und Zeitschriften, die nicht Jesus Christus verherrlichten.
Von Zeit zu Zeit - wie der Herr es führt, lese ich ein
christliches Buch. Ich mag die Biographien von
gottesfürchtigen Männern und Frauen, die mich in
meinem Glaubensleben herausfordern. Je mehr Zeit ich
mit Jesus verbringe, je weniger Zeit habe ich für die
Dinge dieser Welt.

Mein Mann und ich haben unser Leben sehr
vereinfacht, indem unser Haus und Garten wenig Arbeit
verlangt. Es macht so froh, ist lohnend und erfüllend, in
der Zusammenarbeit mit Jesus die Verlorenen zu
erreichen und den Gläubigen zur Heranreifung im
Glauben behilflich zu sein.

Darf ich dir eine Frage stellen? Warum bist du
geboren? Hast du das schon mal durchdacht? Erfüllt sich
das Ziel Gottes in deinem Leben? Ich möchte dich dazu
ermutigen. Nur dann wirst du wirklichen Frieden und
Freude erleben. Nur dann wirst du Jesus mit deinem
Leben verherrlichen und andere zu IHM führen.
Nochmals möchte ich dich ermutigen, den Herrn über
den Plan für dein Leben zu befragen. Lies die Bibel, und
ER wird es dir offenbaren.

Gott Gebraucht Keine Faulen Leute
“Sie streckt ihre Hand nach dem Rokken, und ihre Finger 

fassen die Spindel.” Sprüche 31, 19
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This lady was a hard worker. She did not
spend her days watching TV or running to
the mall on wild shopping sprees. She had a
vision, a goal, a vision from God for her life
and for her role as a wife and mother.
Proverbs 29:18 (KJV) reads, “Where there is
no vision, the people perish but he that
keepeth the law, happy is he.” Each of us
needs a vision from God, and there is only
one place to get it —from the Bible. 

As a new Christian with a life and
marriage in ruins, I was asking God, “Why
was I born?” God by His amazing grace led
me through His Word. One thing became
very clear to me. From Genesis to Revelation,
God did not use lazy people. Salvation is a
free gift, but after salvation, God expects us
to obey His Word and we can’t obey it if we
don’t know it. Through reading and obeying
daily, Jesus has transformed my life and
marriage.

God gave Adam a garden to care for, not a
lawn chair in which to sit. Moses tended
sheep, and God made him a shepherd over
His people and an intercessor. We see with
David, Joseph, Daniel, Paul and the disciples,
just to name a few, that over and over, those
whom God chose for service in His kingdom
were faithful, diligent and hard-working men
and women. Our Lord Jesus Christ was a
carpenter, and we can be sure that He did
good work. People may have doubted that
He was the Son of God and the Messiah, but
no one accused Him of being a bad carpenter,
lying to them about a delivery date or of
overcharging them. 

When I see Jesus face to face, I want to
hear Him say, “Well done, good and faithful
servant.” When I put my trust in Jesus as my
Savior, that was important to me. I wanted to
get to know Jesus, to know my Heavenly
Father and to know the Holy Spirit in a deep,
personal way. So one by one with God’s help
I got out of my life everything that hindered
my goal. Television went out of our home
many years ago, along with books and
magazines that did not glorify Jesus. From
time to time as the Lord leads, I read a
Christian book. I like biographies of godly
men and women that challenge my faith in
Jesus. The more time I spend with Jesus, the
less time I want the things of this world. 

My husband and I simplified our home
and yard so that it needs little upkeep. It is
exciting, rewarding and fulfilling to co-labor
with Jesus in reaching the lost and helping
the church to reach maturity.

May I ask you a question? Why were you
born? Have you given much thought to that?
Are you fulfilling God’s vision for your life? I
encourage you to do so. Only then will you
know true peace and joy. Only then will your
life glorify Jesus Christ and draw others to
Him. So again, I encourage you, ask God
what His plan for your life is. Read the Bible,
and He will reveal it to you.

God Won’t Use Lazy People
“She lays her hands to the spindle and her hands hold the distaff.”  

Proverbs 31:19 Amplified
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