
In der ganzen Welt geben Männer und Frauen viele
Billionen aus für ihr Äusseres, für Schlankheitskuren,
Gymnastik, Kleidung, Frisuren, Schmuck, ein Eigen-
heim, Autos, Bücher und Seminare, wie man erfolgreich
wird und versuchen krampfhaft, jung zu bleiben.

Viele Leute geben grosse Summen von Geld aus und
versuchen ein Leben lang, ihre Sicherheit und ihren
Selbstwert durch ihr Äusseres aufzubauen. Ganz gleich,
wie gut wir aussehen oder was wir besitzen, innerlich
bleiben wir leer. Wenn wir uns etwas Neues anschaffen,
hält die Freude nicht lange an. Es ist genauso, wie wenn
man Zuckerwatte isst; man beisst hinein und hat nur
einen Mund voller Luft. Man versucht, mehr abzu-
beissen - aber immer noch hat man nichts im Mund.

Die Bibel sagt, dass der Mensch auf das Äussere
sieht, aber Gott sieht das Herz an. Unser Aussehen 
und unser Besitz werden nie unsere Seele befriedigen
können. Nur Jesus Christus kann das tun.

Denkt nur an alle Zeit, Energie und das viele Geld,
das wir verschwenden, um uns gegenseitig etwas
vorzumachen, nur um akzeptiert zu werden - aber auch
das hält nicht an. Matthäus 6, 33 sagt uns: “Trachtet
zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, und alles andere wird euch zufallen.”

Bevor ich zum Glauben an Christus kam, versch-
wendete ich viel Zeit und Geld, indem ich zuerst nach
den Dingen dieser Welt trachtete. Ich verschwendete
auch viel Zeit und Geld für mein Äusseres. Viel davon
war Stolz und Eitelkeit, viel war aber auch der Versuch,
mein mangelndes Selbstbewusstsein und meine
Minderwertigkeitskomplexe, die ich durch die Jahre der
Misshandlung während meiner Kindheit bekam, zu
vertuschen. Doch auch das funktionierte nicht. Wie gut
ich auch nach aussen hin schien, oder was immer ich

besass - ich hatte immer noch das Gefühl der Leere und
Wertlosigkeit.

Aber Gott, durch SEINE wunderbare Gnade, hat mich
durch Christus errettet, und ich fing an, zuerst nach dem
Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit zu trachten. Welch
eine Veränderung brachte das in mein Leben und in
meine Ehe. Der Heilige Geist überzeugte mich davon,
dass ich kein gutes Selbstbewusstsein oder Gefühle von
eigener Würdigkeit haben musste. Ich brauchte ein gutes
Christus-Bewusstsein, und dass ich durch Christus
wertgeachtet bin. 

Nachdem ich täglich die Bibel las, offenbarte mir der
Heilige Geist, wie Christus in mir ist und ich in IHM, und
dass ich in Gottes Familie hinein adoptiert wurde und
Gott jetzt mein Vater ist. Ich erkannte, dass ich von Gott
geliebt und angenommen bin. ER liebte mich so sehr,
dass ER Christus gesandt hatte, um mich zu erretten,
und damit hängt meine Würdigkeit nicht mehr von
meinem Äusseren ab. 

Wenn du dein Leben Christus noch nicht ausgeliefert
hast, kannst du so viel Popularität oder Lebensglück
haben wie du willst - es wird dich nie befriedigen. Den
Gläubigen möchte ich die Frage stellen: Trachtet ihr
zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit? Oder trachtet ihr immer noch in erster
Linie nach den Dingen dieser Welt?

Ihr Lieben, je mehr Zeit wir mit Jesus verbringen, je
mehr Sicherheit und Erfüllung haben wir in unserem
Leben. Nur Jesus kann den Durst unserer Seelen stillen
und uns ein Gefühl der Wertachtung vermitteln.

Trachtet Zuerst nach 
dem Reich Gottes

“Trügerisch ist Anmut und Liebreiz, und nichtig ist die Schönheit 
[denn sie hält nicht an], aber eine Frau, die voller Ehrerbietung

anbetungsvoll den Herrn fürchtet, die soll man rühmen.” 
Sprüche 31, 30 (wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible)
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Throughout the world both men and women
spend multiple billions on outward appearance
through weight loss, physical fitness, clothes,
hair, jewelry, a home, their car, books and
seminars on how to be successful, and trying to
hold on to their youth. 

Many people spend a fortune over the years
and a lifetime trying to get their security and
self-worth from their outward appearance. It
never works. No matter how good we look or
what we own, we still feel empty inside. Oh,
there may be a good feeling when we first
acquire something new, but it never lasts. It’s
like eating cotton candy; you take a bite and
have a mouth full of nothing. So you take a
larger bite, but all you have is nothing. 

The Bible says man looks on the outward
appearance, but God looks on the heart. How
we look and what we own will never satisfy
our souls. Only Jesus Christ can do that.

Think of all the time, energy, and money we
spend trying to impress one another and get
people to accept us but again, it never lasts.
Matthew 6:33 (KJV) reads, “But seek first the
kingdom of God and His righteousness and all
these things shall be added to you.”

Before I became a believer in Christ, I spent a
lot of time and money seeking first the things
of this world. I also spent a lot of time and
money on my outward appearance. A lot of it
was pride and vanity, and a lot of it was trying
to cover up my low self-esteem and feelings of
unworthiness from years of being an abused
child. Again, it never worked. No matter how

good I looked or what I owned, I still felt empty
and unworthy. 

God, by His amazing grace, drew me to a
saving knowledge of Christ, and I started to
seek first His kingdom and His righteousness.
What a change it made in my life and marriage.
The Holy Spirit assured me that I did not need
a good self-esteem or feelings of self worth. 
I needed a good Christ-esteem and a good
Christ-worth. 

As I would daily read the Bible, the Holy
Spirit revealed to me who Christ is in me and I
in Him, and that I am adopted into God’s family
and that God is my Father. I saw that I was
loved and accepted by God. He loved me so
much that He sent Christ to die for me. I no
longer focus on outward appearance, for myself
or others.

If you have not surrendered your life to
Christ, no amount of fame or fortune will
satisfy you. To the believer I ask you: are you
seeking first God and His kingdom? Or are you
still seeking first the things of this world? 

Beloved, the more time we spend with Jesus,
the more secure and fulfilled we will feel. Only
Jesus can satisfy the thirsting of our souls. He’s
the only One who can give us feelings of
worth.

Seek First the Kingdom of God
“Charm and grace are deceptive and beauty is vain [because it is not 

lasting], but a woman who reverently and worshipfully fears the Lord, 
she shall be praised.” Proverbs 31:30 Amplified
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