
In Offenbarung 21, 4 heisst es, dass, wenn der
Gläubige im Himmel bei Jesus ist, es keine Tränen,
kein Tod, kein Leid noch Geschrei geben wird. Ich
danke Gott für diese Verheissung. Aber inmitten von
so vielen täglichen Kämpfen in dieser sündigen Welt
könnte ich überwältigt werden von all dem Bösen
um mich herum, wenn ich nicht nach der “Güte des
Herrn im Lande der Lebendigen” Ausschau halten und
daran glauben würde. Preis den Herrn, durch SEINE
wunderbare Gnade kann ich immer noch die Güte
Gottes erkennen, egal wohin ich blicke — auch wenn
es noch so schlimm aussehen mag!

In Galater 6, 9 lesen wir: “Lasst uns aber Gutes
tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit
werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen.”
Satan versucht ständig, die Gläubigen müde zu
machen. Er greift uns geistlich, physisch, geistig und
seelisch an. Eltern werden müde, ihre Kinder zu
disziplinieren und geben auf. Viele Menschen werden
müde, der Versuchung zu widerstehen und fallen in
Sünde. Ehepaare werden müde, daran zu arbeiten,
dass ihre Ehe funktioniert und ein Ehepartner reicht
die Scheidung ein. Viele werden müde, auf Gottes
Wahl des richtigen Ehepartners zu warten und
heiraten die verkehrte Person. Menschen werden
müde, auf die Erfüllung ihrer Wünsche zu warten
und machen riesige Schulden. Viele werden müde,
auf Gottes Versorgung und die Einlösung SEINER
Verheissungen zu warten und entscheiden sich, ihr
eigener “Gott” zu werden.

Wiederum ermutigt Gott uns in Galater 6, 9, dass
wir zu seiner Zeit ernten werden, wenn wir nicht
müde werden. Inmitten der Kämpfe des Lebens ist es
wichtig, dass wir auf den Geist säen und nicht auf
das Fleisch und somit durch Gottes Hilfe nicht müde
werden, Gott und SEINEM Wort zu gehorchen. Die

Charaktereigenschaften “Ausdauer”, “Disziplin”
und “Treue” werden immer seltener — sogar unter
sogenannten Gläubigen.

In Matth. 24, 12 und 13 heisst es: “Und weil die
Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die
Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans
Ende, der wird selig werden.” (Betonung auf viele)
Hier kommt noch ein anderes Wort vor, das wir selten
hören oder ausgelebt sehen — dast Wort “beharren”.
Wieviele Eltern leben ihren Kindern die Begriffe
“Ausdauer”, “Disziplin”, “Treue”, “Ausharren” und
“Dankbarkeit” zuhause vor? Wievielen Kindern
werden diese geistlichen Werte noch beigebracht?

In 2. Timotheus 2, 1 – 4 lesen wir: “So sei nun
stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus.
Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen,
das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind,
auch andere zu lehren. Leide mit als ein guter Streiter
Christi Jesu. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich
nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er
dem gefalle, der ihn angeworben hat.”

Ihr Lieben, der Herr hat uns nicht etwas
vorgetäuscht. ER hat uns als SEINE Nachfolger
gewarnt, dass wir als gute Streiter Christi Jesu Leiden
durchmachen müssen. ER ist bei uns im Kampf und
gibt uns täglich SEINE Gnade, Weisheit, Kraft und
Ermutigung. Vertraut IHM, ihr Lieben. ER wird euch
nicht im Stich lassen. Nochmals, ich ermutige euch,
IHM zu vertrauen. ER wird euch nicht im Stich lassen!

Gottes Güte Inmitten
Des Kampfes

“Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte
des Herrn im Lande der Lebendigen.” Psalm 27, 13
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God’s Goodness in
the Midst of Battle

“I am confident of this, I will see the goodness of the
Lord in the land of the living.” Psalm 27:13 (NIV)

English

Revelation 21:4 tells us that when the believer
is in heaven with Jesus, there will be no more
tears, no death, no sorrow, or crying. I thank God
for that promise. But, in the midst of so many
daily battles, in this sin-filled world, I would be
overwhelmed with the evil that is all around me if
I did not look for and believe to see “the goodness
of my Lord in the land of the living.” Praise the
Lord. By HIS AMAZING GRACE, no matter how bad
things are, I can still see the Lord’s goodness
everywhere I look!

Galatians 6:9 (KJV) reads, “And let us not be
weary in well doing: for in due season we shall
reap, if we faint not.” Satan constantly tries to
wear out believers. He attacks us spiritually,
physically, mentally, and emotionally. Parents get
weary of disciplining their children and give up.
People get weary resisting temptation and give in
to sin. Couples get weary trying to make a mar-
riage work, so one or both file for divorce. Many
become weary of waiting for God’s chosen mate
and marry the wrong person. People get weary
waiting for the things they want in life, so they get
into huge debt. Many are weary of waiting for God
to provide their needs and fulfill His promises, so
they decide to become their own god.

However, again in Galatians 6:9, God encour-
ages us that we will reap in due season if we faint
not. In the midst of life’s battles, it is important for
us to sow to the Spirit and not to our flesh, and
with God’s help not to become weary in obedience
to God and His Word. The words, “Perseverance,”
“discipline,” and “faithfulness,” are words and
actions that we see less and less, even among
professing believers.

Matthew 24:12-13 (KJV) reads, “And
because iniquity shall abound, the love of many
shall wax cold. But he that shall endure unto the
end, the same shall be saved.” (Emphasis mine).
Here is another word we seldom hear or see in
action—the word, “endure.” How many parents
model perseverance, discipline, faithfulness,
endurance, and gratefulness in their home? How
many teach these godly character qualities to
their children?

2 Timothy 2:1-4 (KJV) reads, “Thou therefore,
my son, be strong in the grace that is in Christ
Jesus. And the things that thou hast heard of me
among many witnesses, the same commit thou to
faithful men, who shall be able to teach others
also. Thou therefore endure hardness, as a good
soldier of Jesus Christ. No man that warreth
entangleth himself with the affairs of this life;
that he may please him who hath chosen him to
be a soldier.”

Beloved, the Lord has not deceived us. He told
us that as His followers, we would have to endure
hardness like good soldiers. He is in the battle with
us, giving us His grace, wisdom, strength, and
encouragement daily. Trust Him, beloved. He will
not fail you. Again, I encourage you to trust Him.
He will not fail you!
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