
Diese Frau freute sich der Zukunft, weil sie und
ihre Familie darauf vorbereitet waren. Niemand
weiss, was uns die Zukunft bringt, aber wir
können sicher sein, dass es ein Gemisch von
Lachen und Weinen, Freude und Traurigkeit sowie
Krankheit und Gesundheit sein wird. Wir können
auch sicher sein, dass der Herr über die Zukunft
eines jeden von uns Bescheid weiss. In Psalm 139,
14 - 16 sagt uns die Bibel, dass - bevor wir
geboren wurden, jeder Tag unseres Lebens schon
in Gottes Buch geschrieben war. Das ist sehr
tröstlich zu wissen, dass es für Gott keine
Überraschungen gibt. Nichts, was ich tue oder mir
passiert, schockiert IHN.

Für die meisten von uns ist die Zukunft sehr
ungewiss; viele haben Angst davor. Wir schmieden
Pläne, aber dann kommt etwas Unerwartetes
dazwischen: Krankheit; Scheidung; der Verlust 
des Arbeitsplatzes oder eine Versetzung; eine
Fehlgeburt; der Zerbruch einer Freundschaft;
unsere Gemeinde fällt auseinander; ein Autounfall;
tausende von Dingen, die in einem Augenblick
unsere Pläne durchkreuzen und unser Leben aus
der Bahn werfen können. Das Gute ist, dass viele
unserer Pläne sich erfüllen und wir unerwartete
Freude und Segen erleben und dadurch unser
Leben sich in guter Weise verändert. Wir können
uns, wie die Frau in Sprüche 31, der Zukunft
erfreuen in guten wie in bösen Tagen, weil wir 
und unsere Familien darauf vorbereitet sind.

Wie bereiten wir uns auf die Zukunft vor?
Indem wir täglich Zeit mit Gott verbringen; durch
das tägliche Lesen, Studieren und Anwenden des
Wortes Gottes; durch tägliches Gebet, indem wir

mit IHM sprechen und auf IHN hören; und dass
wir IHM gehorchen in allem, was ER uns sagt. Ihr
Lieben, wir nehmen uns Zeit zum Essen, Schlafen,
Duschen; wir haben Zeit, um Einkaufen zu gehen,
für Sportveranstaltungen, Fernsehen und
Computer. Nehmen wir uns auch Zeit für die
allerwichtigste Person in unserem Leben, Jesus
Christus? In Jeremia 29, 11 - 14a lesen wir: “Denn
ich weiss wohl, was ich für Gedanken über euch
habe, spricht der Herr: Gedanken des Friedens
und nicht des Leides, um euch Zukunft und
Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen
und hingehen und mich bitten, und ich will euch
erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn
so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so
will ich mich von euch finden lassen.”

Als ich den Herrn Jesus als meinen Heiland
annahm, erlaubte ich SEINER wunderbaren
Gnade, meine Prioritäten neu zu ordnen. Es kann
sein, dass ich mal keinen Schlaf bekomme oder
eine Mahlzeit verpasse; und mit dem Fernsehen
kann ich keine Zeit vergeuden, weil ich keinen
Fernseher habe. Nie verpasse ich meine tägliche
Stille Zeit mit Jesus oder meine tägliche Bibellese.
Gott hat mich ständig für die Zukunft vorbereitet.
ER hat mich treu durch Freuden und Nöte
hindurchgebracht. Ich möchte euch ermutigen,
dass ihr euer Leben täglich dem Herrn Jesus
Christus zur Verfügung stellt, dass ihr täglich SEIN
Wort lest und ihm gehorsam seid, und dass ihr
IHM eure Zukunft überlasst. Ihr könnt IHM völlig
vertrauen.

Herr, Was Bringt 
Mir 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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This lady rejoiced over the future
because she prepared herself and her
family for it. None of us knows what is
in our future, but we can be sure it will
have a mixture of laughter and tears, joy
and sorrow, sickness and health. We can
also be sure that God knows all about
each of our futures. In Psalms 139:14-
16, the Bible tells us that before we were
born, every day of our lives was written
in God’s book. It’s a great comfort to
know that nothing takes God by surprise.
Nothing I do and nothing that happens to
me shocks God. 

For most of us the future is uncertain;
for many it’s fearful. We make plans, but
then comes the unexpected: illness;
divorce; a job loss or a transfer; a
miscarriage; a broken relationship; a
church split; a car accident; a million
things that can change in a moment can
change all our plans and redirect our
lives. The good side is that many of our
plans are fulfilled, and our lives have
unexpected joys and blessings that can
redirect our lives in a good way. Just like
the Proverbs 31 lady, we can rejoice over
the future in good times as well as in bad
if we prepare ourselves and our families. 

So how do we prepare for the future?
By daily spending time with God; by
daily reading, studying and applying the
Bible; by daily prayer, both speaking to

God and listening to Him; and then by
obeying all that He tells us. Beloved,
we’ve got time to eat, sleep, and shower;
we’ve got time for shopping, sports, TV,
and computers. Do we have time for the
most important person in our lives, Jesus
Christ? Jeremiah 29:11-13 (NIV) tells us,
“For I know the plans I have for you,
declares the LORD, plans to prosper you
and not to harm you, plans to give you
a hope and a future. Then you will call
upon me and come and pray to me and I
will listen to you. You will seek me and
find me, when you seek me with all your
heart.”

When I put my trust in Jesus as my
Savior, I allowed God’s amazing grace to
change my priorities. I may miss sleep or 
a meal and I don’t own a TV, but I never
miss my daily time with Jesus or my
daily time in the Word. Through prayer
and Bible study, God has constantly
prepared me for the future. He has been
faithful through my joys and my sorrows.
I encourage you, surrender your life to
Jesus Christ daily, read and obey His
Word daily, and trust Him with your
future. You can trust Him.

Lord, What Does 
My Future Hold?

“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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