
Wir lesen nichts in der Bibel, dass diese Frau
Angst hatte, sich Sorgen machte oder sich vor der
Zukunft fürchtete. Warum? - Warum war sie so
stark und sicher? Sie war nicht anders als du oder
ich. Sie wusste nicht, was die Zukunft bringen
würde - wie konnte sie denn so zuversichtlich
sein? Wie konnte sie sich auf die Zukunft freuen?
Die Antwort ist klar in Vers 25; ihre Kraft und
Sicherheit lag in ihrer Verbindung zu Jesus
Christus. Sie war nicht voller Selbstsicherheit oder
Stolz und Unabhängigkeit. Sie war nicht eine
Feministin oder eine Frauenrechtlerin. Es war ihre
tägliche persönliche Verbindung zu Jesus, die sie
veranlasste, Vertrauen zu IHM zu haben und ihre
Zuversicht auf IHN zu setzen.

Genauso wie du und ich wusste sie nicht, was
ihr, ihrem Mann oder ihren Kindern die Zukunft
bringen würde. Sie wusste nicht, wie die Zukunft
aussah bezüglich ihrer Gesundheit, ihrer Finanzen,
ihrer Verwandtschaft und ihrer Freunde - aber sie
wusste eins, dass derselbe Gott, der das Universum
geschaffen hatte, totale Kontrolle über ihrem Leben
hatte. Sie führte nicht ein Leben der Verneinung
und Unwirklichkeit. Sie steckte nicht ihren Kopf in
den Sand und flüchtete sich in Süchte, um ihren
Stress zu meistern. Sie lebte in der Wirklichkeit - so
wie du und ich, in einer Welt voller Bosheit,
Sünde, Schmerzen, Leiden und Traurigkeiten. Ihre
Stärke und Sicherheit war nicht ihr Mann, ihre
Kinder, ihre Gesundheit oder gar ihre Finanzen; sie
wusste, dass das sich alles ändern könnte. Ihr
Friede und ihre Freude waren in ihrem Gott, der
sich nie verändert. Sie hatte Gottes Treue in der
Vergangenheit erlebt und wusste, dass sie IHM
vollkommen vertrauen konnte.

Ich erwähnte schon, dass ich als Kind während
des Zweiten Weltkriegs in Bunkern lebte, als die
Bomben Tag und Nacht fielen. Ich lebte in
ständiger Angst. Ausserdem wuchs ich in einem
Alkoholikerzuhause auf, in dem ich ständig für
viele Jahre geschlagen und misshandelt wurde. Ich
hatte keine Sicherheit. Ich war ständig in Angst
und Furcht vor der Zukunft. Doch als ich mein
Leben Christus übergab, veränderte mich Gottes
wunderbare Gnade. Ich konnte zurückschauen und
sehen, wie unzählige Male Gott mein Leben
gerettet und mich versorgt hatte. Als Christ erlebte
ich auch viel Schweres. Mein Mann und ich hatten
über lange Zeit gesundheitliche Probleme. Gott ist
jedoch immer wieder treu gewesen. SEINE Gnade
genügte für jede Prüfung.

Wenn ich versucht werde, Angst vor der
Zukunft zu bekommen (und es gibt Zeiten, wenn
das vorkommt), dann erinnere ich mich ganz
schnell daran, wie Gott mich in der Vergangenheit
treu durchgebracht hat. Wenn ich über SEINE mir
erwiesene Güte nachdenke, freut sich mein Herz.
Euch, die ihr nicht zu Jesus Christus gehört,
möchte ich sagen: Übergebt doch euer Leben ganz
dem Herrn Jesus Christus als euren Heiland. Den
Gläubigen möchte ich sagen: Denkt daran, dass
Jesus euch liebt und SEIN Wort verspricht euch,
dass ER euch nie verlassen noch versäumen wird.
ER hat die volle Kontrolle über eure Zukunft.

Freude auf die Zukunft
“Kraft und Hoheit sind ihr Gewand und ihre Position ist stark und sicher. 

Sie freut sich der Zukunft - des gestrigen Tages oder der kommenden Zeiten
[denn sie weiss, dass sie und ihre Familie darauf vorbereitet sind].” 

Sprüche 31, 25 (wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible)
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Nothing is mentioned in scripture of this
lady having fear, worry, or anxiety over the
future. Why? Why was she so strong and
secure? She was no different than you or I.
She didn’t know what the future held, so
how could she be so confident? How could
she rejoice over the future? The answer is
clear in verse 25; her strength and security
was in her relationship with Jesus Christ. She
wasn’t full of self-confidence or proud and
independent. She was not a feminist or a
women’s libber. It was her daily personal
relationship with Jesus that caused her to
trust and have full confidence in Him. 

Just like you and I, she did not know what
the future held for herself, for her husband,
or for each of her children. She didn’t know
what the future held for their health or their
finances, or what the future held for her
extended family and friends, but she did
know that the same God who created the
universe was in total control of each of their
lives. She did not have a life of denial and
unreality; she wasn’t always burying her
head in the sand, escaping in addictions to
help her handle her stress. She lived in a real
world just like you and me, a world full of
evil, sin, pain, suffering, and sorrow.
However, her strength and security were not
in her husband or her children or her health
or finances; she knew that all of that could
change. Her peace and joy were in her God
who never changed. She had seen God’s
faithfulness in the past, and she knew that
she could fully trust in Him. 

Well, I said previously that as a child in
the Second World War, living in air raid
shelters with bombs dropping night and day,
I lived in daily fear. Then, growing up in an
alcoholic home, constantly being beaten and
abused for many years, I had no security. I
was always in dread and fear of the future
and then, when I put my trust in Christ as
my Savior, God’s amazing grace changed my
life. I could look back and see the countless
times that God had saved my life and
provided for me. As a Christian, I have had a
lot of sorrow. My husband and I have had
some lengthy health problems. However, God
has always been faithful. His grace has been
sufficient for every trial. 

Whenever I am tempted to fear about the
future (and there are times when I am), I am
quick to remind myself of all that God has
faithfully taken me through in the past. As 
I meditate on His goodness toward me, my
heart rejoices. To the nonbelievers, I encour-
age you to surrender your life to Jesus Christ
as your Savior. To the believer, remember,
Jesus loves you, and His Word promises you
that He will never leave you nor forsake you.
He is in full control of your future.

Rejoicing Over the Future
“Strength and dignity are her clothing and her position is strong and secure. 
She rejoices over the future—the latter day, or time to come [knowing that 

she and her family are in readiness for it].”  Proverbs 31:25 Amplified
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