Vertrauen auf Gott
Wem kann man heute noch vertrauen? Dem Partner? Den Politikern?
Den Kollegen? ... Es ist oft sehr schwierig jemanden zu finden, dem man
voll vertrauen kann.
Ihr, die ihr den HERRN fürchtet, vertraut auf den HERRN! Ihre Hilfe und
ihr Schild ist er. Die Bibel – Psalm 115,11
Ein Kind, das Gefahr sieht, hält gern die Hand einer vertrauten Person
fest. Es weiß, hier bin ich sicher und geborgen. Fehlt uns nicht oft dieses
kindliche Vertrauen in Bezug auf Gott?
Ich aber, ich habe auf dich vertraut, HERR; ich sprach: Du bist mein Gott!
Auf dich werden vertrauen, die deinen Namen kennen; denn du hast
nicht verlassen, die dich suchen, HERR. Die Bibel – Psalm 31,15; 9,11
Können Sie sagen: Du bist mein Gott!? – Suchen Sie Gott! Er liebt Sie!
Jesus Christus sagt: Die mich eifrig suchen, werden mich finden. – Ich
bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum
Vater als nur durch mich. Die Bibel – Sprüche 8,17; Johannes 14,6
Wer auf das Wort achtet, wird Gutes finden; und wer auf den HERRN
vertraut, ist glückselig. Die Bibel – Sprüche 16,20
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Glückselig der Mensch, der auf Gott vertraut!

Ich sag e von
de m HE RR N:
Me ine Zuflu ch t
und me ine Bu rg;
me in Go tt,
auf ihn wil l
ich ver tra uen .
Die Bibel – Psalm 91,2

Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt
meine Rettung. Vertraut auf ihn allezeit! Schüttet euer
Herz vor ihm aus! Gott ist unsere Zuflucht.
			Die Bibel – Psalm 84,13; 62,2+9

Haben Sie Fragen? Gern können Sie sich vertraulich an uns wenden.
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