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Gottes Volk hat in diesen letzten Tagen eine wichtige Frage. Glaubst du, dass Gott dich durchschauen kann,
während die Grundfesten der Welt zittern? Satan brüllt wie ein wütender Löwe, und überall herrscht Verwirrung,
Gewalt und Unsicherheit.
Diejenigen Perosnen, die bestimmt und fest dem Herrn vertrauen, werden still stehen und Gottes Erlösung sehen mit Herzen und Köpfen im völlig Frieden. Sie werden die Ruhe genießen, unberührt von Gewalt und Angst, und
schlafen furchtlos vor den Bedingungen um sie herum, freuen sich auf Hoffnung!
Der Herr fragte zwei blinde Männer, die Ihn um Gnade und Heilung baten: „Glaubt ihr, dass ich dies tun kann?“
(Matthäus 9:28). Als sie bejahten, wurden ihre Auge geöffnet (siehe Vers 29).
Und heute fragt uns der Herr: „Glaubst du, Ich kann dich leiten und führen? Glaubst du, dass Ich für dich noch
wirke? Oder hast du geheime Gedanken, dass Ich dich verlassen habe und dich im Stich gelassen habe?“
Viele Schriftverse sollten großen Trost und Sicherheit in unsere Herzen bringen:
• „Wer aber auf den HERRN vertraut, ist in Sicherheit2 (Sprüche 29:25).
• „Die auf den HERRN vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, der ewig bleibt“ (Psalm 125:1).
• „Vertraut auf ihn allezeit, ihr von Gottes Volk! ... Gott ist unsere Zuflucht” (Psalm 62:8).
Gottes Wort ist voll von herrlichen Verheißungen für alle, die Ihm vertrauen! Wir wollen weiterhin Dinge tun, Dinge
aufgeben, opfern, wirken und leiden. Und all das, was Er am meisten wünscht, ist unser vollkommenes Vertrauen.
Sein Wort ist klar. Gott freut sich über nichts anderes als unseren Glauben: „Ohne Glauben aber ist es unmöglich,
ihm wohlzugefallen; denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein
wird“ (Hebräer 11:6).
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