
Fester Boden unter den Füßen

... oder stehst du auf Treibsand?
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Leitvers:  2. Timotheus 2,19

2Tim 2,19: Doch der feste Grund Gottes steht …

„Doch der Grund Gottes steht fest“, sagt der Apostel Paulus in 2. Timotheus 2,19. Er hatte
über einige der schrecklichen Dinge gesprochen, die in den letzten Tagen passieren. Böse
Taten und falsche Lehre wucherten damals und würden später noch mehr zunehmen. Aber
Paulus ist erfreut, sich selbst und Timotheus und uns daran zu erinnern, dass der feste Grund
Gottes steht, auch wenn das, was dem Menschen anvertraut ist, fehlschlägt. Was von Gott ist,
bleibt ungeschwächt, und nichts kann es antasten.

Und während dieser Charakter der Festigkeit in Bezug auf die Dinge der Versammlung wahr
ist, denke ich, dass es ein sehr gesunder Grundsatz ist, den auch der einzelne Gläubige vor
Augen haben sollte. Was dir der Geist Gottes von der Wahrheit offenbart, verändert sich nie.

Vergewissere dich, dass das, was du hast, von Gott ist. Lass es durch und durch in deiner
eigenen Seele wie vor Gott verankert sein, dass das, was du glaubst und womit du
verbunden bist, von Ihm ist. Nimm nicht von anderen Leuten geistliche Überzeugungen für
dich an; habe nicht einmal die Überzeugungen deines Vaters und deiner Mutter; sondern
habe sie von Gott her und habe Beweise von der Schrift her für sie, und dann kannst du dich
zur Ruhe begeben mit einem guten Gewissen und friedevollen Geist. Der Grund Gottes steht
fest; und was fünfzig Jahre vorher fest war, ist auch heute fest; was in apostolischen Tagen
fest war, ist heute noch fest und sicher.

Aus dem Artikel „Christus und seine Versammlung (7)“
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