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Preist den HERRN,
denn er ist gut, denn seine Güte währt ewig!

Psalm 107,1

Liebe Geschwister und Freunde,
es ist immer etwas Großes, an die Güte Gottes zu denken. Wir wollen das oft und mit tiefer Dankbarkeit tun.
Kinder Gottes sind ganz besondere Gegenstände der unermesslichen Güte Gottes.
Als erstes ist uns die unfassbare, bedingungslose Güte des „Heiland-Gottes“ geschenkt worden. Sie brachte
uns die Errettung vom ewigen Gericht.
„Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien, errettete er uns, nicht aus Werken,
die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der
Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus
Christus, unseren Heiland“ (Titus 3,4-6).
Als verlorene Menschen, die auf dem Weg zur ewigen Gottesferne waren und sich in der „Gewalt der Finsternis“
befanden, kamen wir mit leeren Händen zu diesem „Heiland-Gott“. Was wir mitbrachten, war einzig unsere
Sündenlast – und Er hat uns aufgrund des Opfers des Herrn Jesus die ewige Errettung geschenkt.
Gott hat uns in seiner Güte die höchsten Gaben geschenkt: Sein Wort, die Bibel, seinen Sohn Jesus
Christus, unsern Retter, und den Heiligen Geist. Über diese wäre unendlich viel zu sagen. Unzählig sind
auch noch viele andere bewundernswerte Segnungen, die uns zuteilwurden.
Unser Gott ist vollkommen gut! Er ist gut in seinem Wesen und in seinem Handeln. Er ist die Quelle von
allem Guten und aller Güte. – Wie reich sind wir beschenkt!
Die Güte Gottes hat sich auch in der großartigen Schöpfung offenbart. In ihrer Ordnung, Vielfalt, Schönheit
und Zweckmäßigkeit ist sie zu sehen. Hast Du Augen dafür und freust Du Dich daran?
Vielleicht schaust Du Dir wieder einmal das gewaltige Firmament bei Tag und bei Nacht an. Dort im Weltall
sind wohlgeordnete präzise Abläufe innerhalb des unzählbaren Sternenheers. Alles das spricht von Gottes
Herrlichkeit, Weisheit und seiner Güte! Und dann gibt es noch die faszinierende Tierwelt und nicht zuletzt Dich
selbst mit Leib, Seele und Geist, das große Meisterwerk unseres unbegreiflichen Schöpfers.
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Der gute Gott ist gütig zu allen seinen Geschöpfen, nicht nur zu denen, die sich zu Ihm bekennen,
sondern auch zu den Ungläubigen. Seine Güte erstreckt sich sogar auf die, die Ihn ablehnen und hassen.
„Der HERR ist gut gegen alle, und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke ... Aller Augen warten auf
dich, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit; du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebende nach
Begehr“ (Psalm 145,9,15+16). „Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte
und Ungerechte“ (Matthäus 5,45).

Wir können Beweise der Güte Gottes überall um uns her erkennen. Da sind die vielen
Dinge, die Er für unseren Lebenserhalt bereitstellt – angefangen bei der Ernte, die uns
Nahrung gibt, bis hin zur Luft, die wir atmen.
Gottes Vorsorge ist in so vielen Bereichen unseres Lebens unübertrefflich! Auch alle seine
weisen Anordnungen sind gut und für uns nützlich.

Lieber Leser, Gottes Güte ist auch für Dich ganz persönlich da! Du vermagst sie

nicht auszuschöpfen. Täglich berührt der gütige Gott Dich mit seiner unendlichen Liebe,
Gnade, Barmherzigkeit und Geduld. Das sind die großartigen Zuwendungen, die seinem
Wesen und seiner freigebigen Güte entspringen.

Unser allwissender Gott tut immer das Gute und Richtige. Es gibt schwere
Lebenssituationen, wo wir das nicht so leicht glauben können. Aber auch dann wollen
wir daran festhalten: Seine Absichten und Ziele sind immer gut für uns!

Gottes Güte geht
viel weiter,
als wir es uns
vorstellen können.

Vielleicht bist Du in einer tiefen körperlichen oder seelischen Not. Du kannst nicht verstehen, warum Dein
Weg ein so bitterer Leidensweg ist. Glaube fest daran, dass der gütige und mitfühlende Gott Dir den bisher
verborgenen Segen der Trübsal schenken wird, wenn seine Stunde gekommen ist!
Möchten wir doch seinen Wegen nicht mit Zweifeln begegnen. Unser treuer Gott und Vater wäre betrübt.
Von einer lieben Schwester, die von unsäglichen Schmerzen gequält war und Tag und Nacht keine Ruhe
fand, können wir lernen. Kaum vernehmbar hörte man sie sagen:

Vater! Du, der Liebe Fülle, bleibest immer treu und gut.
Selig ist das Herz und stille, wenn‘s in Deiner Liebe ruht.
Wenn wir diese Worte eines Liedes nicht nur mit unseren Lippen singen, sondern von Herzen bezeugen
können, dann wird uns kein Leid zerbrechen. Hinter den dunklen Wolken notvoller Tage erblicken wir immer
wieder das Licht der Gnade und Güte Gottes. Wir wissen, dass Er uns mit ewiger Liebe trägt und erhält.
Ihr Lieben, der treue Gott erfüllt alle seine Verheißungen! Wir können darauf vertrauen, dass Er uns
nach seinem guten und vollkommenen Plan führt. Er wird uns auch immer mit Gutem versorgen. Seine
vollkommene Güte bietet uns Sicherheit und große Ermutigung.
Der große Gott, der alles in seiner starken Hand hält, umfasst auch Dich mit seiner Liebe. Er will Dir seine
Güte jeden Tag aufs Neue groß machen!
Diese Erfahrung wünschen wir allen unseren Briefempfängern.
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