
Zu aller erst möchte ich dem HERRN und euch für das Vorrecht und 
die Ehre dem Volke Gottes zum dienen danken.

Ich glaube wir sind alle zu dem Schluss gekommen, dass wir die 
Schöpfung eines intelligenten, gerechten, liebevollen, weisen und 
allmächtigen Schöpfers sind, wie wir Ihn in seinem offenbarten 
Wort und in der Natur beschrieben sehen.

Ich möchte zusammen mit euch nachdenken und die Frage beantworten:
Aus welchen Gründen diene ich Gott?
Menschen beantworten diese Frage auf verschiedene Weise. Aber 
selbst wenn eine Antwort ehrlich ist und aufrichtig die Gründe des
Gefragten widerspiegelt, sind nicht alle Antworten richtig. Wir 
fragen: Ist es richtig dem Schöpfer zu dienen? Sicher. Nun, warum 
ist es notwendig herauszufinden, warum wir das Richtige tun? Ist 
es nicht genug, dass wir es tun? Die Erfahrung zeigt uns, dass es 
möglich ist, etwas Gutes aus einem Grund zu tun, der nicht gut 
ist.
Jesus tadelte die heuchlerischen Pharisäer, die gute Taten hatten,
Almosen gaben, fasteten und beteten und sie taten das aus unreinen
Gründen, um von anderen gesehen und gelobt zu werden.

„Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige 
aber auch in guter Absicht:  diese aus Liebe, denn sie wissen, 
dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege;  jene aber 
verkündigen Christus aus Eigennutz“ Philipper 1: 15,16.

Wir haben also gesehen, dass man aus mehreren Gründen etwas Gutes 
tun kann. 

Deshalb halte ich es für notwendig, die richtigen Antworten auf 
diese Frage zu finden und sicherzustellen, dass wir Gott aus dem 
richtigen Grund oder Gründen dienen.

Gründe für den Dienst an Gott: 

1. Aus Pflichtgefühl: Wahrscheinlich sind wir geneigt zu glauben, 
dass der Mensch, weil er seine Existenz, alles, was er ist und 
hat, dem Schöpfer verdankt, gezwungen ist, dem Willen seines 
Schöpfers nachzukommen. Aber weil Er uns nicht als Roboter 
erschaffen hat, oder Wesen, die programmiert sind, nur Gutes zu 
tun, sondern uns in Seinem moralischen und geistigen Abbild 
erschaffen hat, gab Er all seinen Kreaturen das Recht zu wählen - 
einen freien Willen. Jemanden zu Gehorsam zu zwingen würde 
bedeuten ihm dieses Recht zu verwehren. Die Bibel sagt uns jedoch,
dass Gott sich nicht selbst verleugnen kann, also wird Er dieses 
Recht niemals brechen.

2. Der Wunsch nach Wohlstand: Wenn wir uns den Gesetzesbund mit 
dem Volk Israels anschauen, stellen wir fest, dass Gott, bevor er 
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das Gesetz gab, das Volk fragte, ob es Sein Volk sein wolle 
(2.Mose 19:5-8). Und das Volk sagte: "Wir werden alles tun, was 
der Herr sagte." Angesichts der Bedingungen dieses Bundes mit den 
irdischen Segnungen, die für die Einhaltung der Gebote des 
Gesetzes versprochen wurden, könnten wir denken, dass die 
Entscheidung, Gott zu dienen, auf dem Wunsch nach Wohlstand, nach 
materiellem Wohlergehen beruhen könnte.

Die Achtung der Gebote hat zur Folge, dass man vor den Gefahren 
und negativen Folgen geschützt wird, die sich naturgemäß aus der 
Ausführung verwerflicher Handlungen ergeben. Das Ergebnis der 
Einhaltung des mosaischen Gesetzes war die Erhöhung des jüdischen 
Volkes gegenüber anderer Nationen aus moralischer, 
gesundheitlicher, gesetzgeberischer, sozialer und wirtschaftlicher
Sicht. 5.Mose 4: 6-9

In 5.Mose 4: 40 lesen wir:  „und sollst halten seine Rechte und 
Gebote, die ich dir heute gebiete; so wird's dir und deinen 
Kindern nach dir wohlgehen und dein Leben lange währen in dem 
Lande, das dir der HERR, dein Gott, gibt für immer.“

Wir sollten versuchen, die Bedeutung oder den Grund eines Gebotes 
zu verstehen, damit wir es aus Überzeugung und nicht als Roboter, 
der einen Befehl ausführt, tun können.

Wir fragen uns jetzt: Hat die Achtung eines Gebotes, ohne es zu 
verstehen, einen moralischen oder praktischen Wert? Warum sollte 
ich ein Gebot befolgen, ohne es zu verstehen? Aber die Tatsache 
allein, dass Gott diesen Befehl gab, ist genug, um zu verstehen, 
dass es das wert ist. Was wir wissen, ist, dass Gott, der nicht 
nur weise, sondern auch liebevoll ist, dieses Gebot nicht umsonst 
gegeben hat, sondern aus einem bestimmten Grund. Der Grund ist, 
uns vor den negativen Konsequenzen zu schützen, die ein Bruch 
dieses Gebotes hätte, mögen wir es verstehen oder nicht. Wir 
fragen uns: wie viele der über 600 Gebote des Gesetzes verstanden 
die Juden? Aber die Tatsache, dass sie die Bedeutung nicht aller 
Gebote verstanden, befreite sie nicht von der Verpflichtung das 
Gesetz zu halten, zu dem sie sich freiwillig als Nation 
verpflichtet hatten.

Zum Beispiel stand in dem Gesetz, dass wenn jemand eine Leiche 
berührte, er als unrein galt und seinen Körper und seine Kleidung 
waschen musste. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts sezierten Ärzte 
aus den Krankenhäusern Wiens (und überall) Leichen, ohne sich 
anschließend die Hände zu waschen, und untersuchten Mütter, die 
vor kurzem ein Kind geboren hatten, wodurch sie Mikroben und 
Bakterien weiter verbreiteten, weswegen die Sterblichkeit bei 
Müttern sehr hoch war. Erst nachdem die Existenz dieser Mikroben 
mit Hilfe des Mikroskops entdeckt hatten, verstanden sie, wie 
wichtig diese Bestimmung war und begannen, sich die Hände zu 
waschen. Wir sehen daher, dass die Einhaltung eines Gebotes auch 



ohne es zu verstehen (für eine Weile) positive Auswirkungen hat. 
Jemand sagte einmal: Bevor man einen Zaun abreißt, ist es immer 
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gut, sich Zeit zu nehmen und sich zu fragen, warum jemand diesen 
Zaun dort gebaut hat.

Während Gott dem israelischen Volk seinen besonderen Schutz und 
irdischen Wohlstand als Belohnung für die Einhaltung seines 
Gesetzes versprach, erkennen wir, dass der gegenwärtige Ruf nicht 
nur ein Ruf nach Gerechtigkeit ist, sondern zum Opfern. Es ist ein
anderer, höherer Bund mit härteren Bedingungen: der 
Selbstverleugnung und dem Ausharren der ungerechten Verfolgung um 
der Wahrheit willen. Die versprochene Belohnung ist nicht 
irdischer Wohlstand, sondern die geistige, göttliche Natur, das 
Amt des Königs und Priesters im Himmel, in der Herrlichkeit mit 
Jesus.

Für einige Christen dient der Grund, warum sie Gott dienen, dem 
Zweck, Wohlstand zu erlangen. In der christlichen Welt gibt es 
heute eine Bewegung namens Wohlstandsevangelium, in der die 
Pastoren predigen, dass es der Wille Gottes für die Christen sei, 
Reichtum, Geschäftserfolg und körperliche Gesundheit zu erlangen. 
Wie wenig sie die wahre Botschaft des Evangeliums verstehen!

Jemand mag seine Entscheidung, zu Gott zu kommen und Ihm zu 
dienen, nicht um Wohlstand zu erlangen, sondern um den bereits 
bestehenden Reichtum und Wohlstand zu behalten. Ist dies Grund 
genug, Gott zu dienen? Wenn ja, dann haben die Mehrheit unserer 
Geschwister aus Afrika und Indien keinen Grund, Gott zu dienen, 
weil sie keinen Wohlstand haben. Oder in unserem Fall, wenn wir 
dem Herrn wegen des vorhandenen Wohlstands dienen, was wäre, wenn 
wir eines Tages jeglichen Wohlstand verlieren würden? Hätten wir 
dann keinen Grund mehr, Gott zu dienen?

Satan, der gegen die Prinzipien der göttlichen Regierung war, 
wollte beweisen, dass Hiob dem Herrn wegen dieses selbstsüchtigen 
Prinzips treu war.

"Fürchtet Hiob Gott umsonst?" antwortete Satan. "Hast du doch ihn,
sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt. Du hast das
Werk seiner Hände gesegnet, und sein Besitz hat sich ausgebreitet 
im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er 
hat: was gilt's, er wird dir ins Angesicht absagen! " Hiob 1:10,11

Die Tatsache, dass Hiob dem Herrn treu blieb, nachdem er seinen 
Reichtum und sogar seine Kinder verloren hatte, zeigt, dass die 
Grundlage seines Respekts für Gott nicht in dem erhaltenen 
Reichtum bestand. Er hatte einen höheren Grund. Satan hat diesen 
Grund falsch interpretiert, indem er Hiob beschuldigte, dass er 
nur aus dem Grund treu war, weil er keinen Schmerz am eigenen Leib
erfuhr.



 Der Satan antwortete dem HERRN und sprach: Haut für Haut! Und 
alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke 
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deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an: was gilt's, 
er wird dir ins Angesicht absagen. " Hiob 2:4

Wie wir wissen, blieb Hiob dem Herrn treu, selbst nachdem er von 
schmerzhaften Wunden am ganzen Körper heimgesucht wurde.

Ich habe einmal dieses Argument gehört: Sieh nur, wie viele 
Unfälle und Unglücke über Menschen hereinbrechen. Aber wenn du 
dich dem Herrn hingibst, wirst du seinen besonderen Schutz haben 
und dir wird kein Unheil widerfahren."

Es ist wahr, dass bei der Weihung jeder einen Schutzengel bekommt,
aber nirgends im Evangelium finden wir, dass der Herr versprach, 
seine Nachfolger vor allen Schwierigkeiten zu bewahren. Das Volk 
des Herrn geht durch das gleiche Tal der Trauer und hat ähnliche 
Erfahrungen wie alle Menschen. Der Unterschied jedoch ist, dass 
diese Erfahrungen nicht zufällig kommen, sondern sozusagen 
personalisiert sind, das heißt, sie werden durch die Vorsehung des
Herrn gefiltert und zugelassen, entsprechend dem Entwicklungsstand
jedes Kindes des Herrn zum Zwecke seiner Prüfung und Ausbildung.

Ein weiterer ähnlicher Grund, aus dem einige sich dem Herrn weihen
würden, ist der egoistische Wunsch in ein hohes Amt befördert zu 
werden. Dies war das Angebot, das Satan Jesus machte: alle 
Königreiche dieser Welt würde er ihm geben, wenn der HERR sich vor
ihm verbeuge. Der HERR lehnte das Angebot ab, nicht weil die 
Belohnung geringer war, als das was er wollte, sondern aus 
Loyalität zu Gott. Andernfalls hätte Er das Gebot: Du sollst nur 
Gott anbeten nicht eingehalten. Nach dem Ende der Verfolgung des 
heidnischen Roms durch das Edikt von Mailand 313 nach Christus 
(n.Chr.), nahmen einige Christen, die auf weltliche Ämter und Ehre
erpicht waren, das Angebot von König Constantin (von Satan) an, 
mit dem römischen Staat zusammenzuarbeiten. Die Belohnung dafür 
waren staatlich finanzierte Kirchenämter, der Bau von Kirchen und 
die Beseitigung abweichender Christen durch die staatlichen 
Behörden.

In der gesamten Menschheitsgeschichte gab es Menschen, die in 
ihrer Entscheidung weder durch Wohlstand noch durch den Wunsch ihr
Leben und ihr Eigentum zu sichern, oder durch Ruhm und Ehre, oder 
durch andere Belohnungen, sondern durch einen höheren Grund 
bestimmt wurde. 

 Wir denken hier beispielsweise an das von Nazi-Deutschland im 
Zweiten Weltkrieg besetzte Frankreich. Die Menschen hatten drei 
Handlungsmöglichkeiten: 

1. sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern.



2. mit der neuen Regierung in Vichy und somit den Nazis 
zusammenzuarbeiten und Informationen, wo sich die von den Nazis 
gejagten französischen Juden versteckt hielten, weiterzugeben, was
ihnen materielle Vorteile von den Deutschen bringen würde.

5

3. In die Résistance einzutreten und gegen die Nazi-Besatzung zu 
kämpfen.

Wir fragen uns: Welche Gründe hatten die Letztgenannten eine 
solche Entscheidung zu treffen, die ihnen Entbehrungen, die Gefahr
von Folter und Tod gebracht hätte, wenn sie von den Deutschen 
gefangen genommen worden wären? Erwarteten sie mit Reichtum oder 
Ehre von den Menschen belohnt zu werden? Es gab auch keine 
Belohnung dafür. Ihr Grund lag in ihnen, es war ihr Durst nach 
Gerechtigkeit und Freiheit, nach nationaler Befreiung. 

Wie sie gab es auch andere Menschen, die ihr Leben für edle Zwecke
opferten, die sie belebten: soziale und nationale Freiheit, die 
Abschaffung der Sklaverei, Rechte für die afroamerikanische 
Bevölkerung, die Rettung der Juden, die von den Nazis verfolgt 
wurden, usw. Als sie von staatlichen Behörden gefangengenommen 
wurden, ließen sie sich nicht bestechen (zumindest einige), auch 
nicht durch das Versprechen ihrer Freiheit oder anderer Vorteile 
und sogar unter Folter haben sie ihre Kameraden nicht Preis 
gegeben. Sie wählten lieber den Tod als den Verrat.

Ein weiterer Grund, warum einige dem Herrn dienen, ist Angst. Ist 
Angst ein guter Grund dem Herrn zu dienen? Als der HERR das Gesetz
auf dem Berg Sinai gab, war auf dem Berg ein Feuer, Rauch, ein 
Erdbeben und die Stimme des HERRN war laut. Das Volk zitterte. 
Aber diese Angst hielt nicht lange an und sie verehrten kurz 
darauf das goldene Kalb.

Ein Gesetzeswerk allein reicht nicht aus, um die Ordnung in einer 
Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Ohne Strukturen zur Überwachung 
der Einhaltung und Durchsetzung von Gesetzen mit Hilfe von 
Zwangsmaßnahmen würde die Gesellschaft in Chaos und Anarchie 
versinken. Während die Angst vor Bestrafung ein gewisses 
Gleichgewicht wahrt, hält sie einige Kriminelle nicht davon ab, 
Verbrechen zu begehen. Wenn der Grund, warum sie sich an das 
Gesetz halten, nur die Angst vor Bestrafung ist, dann sind einige 
Menschen bereit, das Gesetz zu brechen, wenn sie glauben, dass sie
nicht erwischt werden, oder dass die Behörden etwas davon 
mitbekommen. Die Höchstgeschwindigkeit wird auf jeder Straße 
überschritten, wenn bekannt ist, dass kein Blitzer in der Umgebung
ist. Die Angst vor Bestrafung hat also durchaus einige positive 
Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Römer 13: 3 Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht 



fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich 
aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes; so wirst du 
Lob von ihr erhalten.

Doch wo die Furcht vor Gott ganz verschwindet und wo der Mensch 
nicht glaubt, dass es eine höhere Autorität gibt, vor der er für 
seine Taten Rechenschaft ablegen muss, sind die Auswirkungen 
katastrophal. Wir denken an die atheistischen Regime von Josef 
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Stalin, Mao Tsetung, die Roten Khmer in Kambodscha, die mindestens
50 Millionen Opfer gefordert haben.

Zwischen der heiligen Furcht vor Gott, die Respekt und 
Ehrerbietung Ihm gegenüber bedeutet, und der Angst vor Bestrafung 
besteht ein großer Unterschied.

Die Angst vor Bestrafung führt nicht zu Heiligung. Aber unsere 
Ehrfurcht vor dem himmlischen Vater wird immer mehr wachsen, wenn 
wir unseren Weg mit Ihm fortsetzen.

Es gibt Christen, die Gott aus Angst vor ewiger Folter dienen. Ist
der HERR mit solch einem Grund zufrieden? Nein. Welches Elternteil
möchte, dass seine Kinder ihm nur aus Angst vor Bestrafung 
gehorchen? Was sagt uns die Bibel über den Dienst an Gott, der auf
Angst vor Bestrafung basiert? Römer 13:5: „Darum ist es notwendig, 
sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um 
des Gewissens willen.“

„Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“ 2. Tim 1:7.

„Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe 
treibt die Furcht aus; denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer 
sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe“ 1. 
Johannes 4:18.

Lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, was uns dazu gebracht hat,
dem Schöpfer zu dienen.

Ich glaube, dass der Hauptgrund, der uns nicht nur motiviert, 
sondern in uns auch den Wunsch hervorbringt Gott zu gehorchen, der
Charakter Gottes ist.

Wenn Gott in Seiner Vorsehung gewusst hätte, dass die große 
Mehrheit von Milliarden von Menschen nicht gehorsam wäre und ihnen
als Strafe einen ewigen Ort der Folter vorbereitet hätte, wäre 
dieser Gott (welcher nicht der in der Bibel beschriebene Gott ist)
weder gerecht noch liebevoll, weder weise noch allmächtig (Satan 
wäre dann klüger als Er und würde die meisten Menschen für sich 
gewinnen). Wie könnten wir solch einem Schöpfer Lob und Ehre aus 
ganzem Herzen erbringen, während wir uns tief in unserem Herzen 



gegen einen solchen Plan der Grausamkeit auflehnen würden? Jean 
Calvin glaubte die Lehre der Hölle, aber ihm gefiel diese Lehre 
nicht.

Aber wir danken Gott dafür, dass er so ein wundervoller Schöpfer 
ist, reich an Liebe, Gerechtigkeit, Weisheit und Macht, und dass 
er uns das Vorrecht gab, ihn vor dem Rest der Welt zu kennen, 
nicht weil wir besser wären als andere, sondern weil er uns gnädig
war. Und da wir Seinen erhabenen Charakter sehen, fühlen wir auch 
den Wunsch, ihn nachzuahmen.

Betrachten wir Seinen Plan der Erlösung, in dem Er den Segen und 
ewiges Glück aller gehorsamen und willigen Untertanen 
beabsichtigt, ist die wesentliche Frage, die die Grundlage unserer
Entscheidung, Gott zu dienen: Verdienen Gott und Jesus unseren 
Gehorsam und unsere Liebe? Wir antworten mit Offenbarung 4:11:

„Du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und 
Macht zu empfangen, denn du hast alles erschaffen, und durch 
deinen Willen wurden sie erschaffen und haben ihr Wesen.“

Die Dankbarkeit für die Gabe der Existenz, für das Wunder des 
Lebens, das Wissenschaftler in Biochemie, Genetik und Medizin zu 
verstehen suchen, ist umso größer wegen seiner wohlwollenden 
Absichten.

Ein wichtiger Grund für die Entscheidung dem Herrn zu dienen ist 
unsere Wertschätzung für alles, was er für uns getan hat. 
Dankbarkeit ist die natürliche Antwort unseres Herzens auf seine 
Liebe und Freundlichkeit gegenüber allen und vor allem gegenüber 
uns, denn es ist ein Vorrecht, seinen Charakter und Plan vor dem 
Rest der Welt verstehen zu können. Und er gab uns eine himmlische 
Berufung mit einer Belohnung die jede Erwartung übersteigt.

Dankbarkeit erweckt in uns den Wunsch, für alles, was wir von Ihm 
erhalten haben, etwas zu tun. Dies ist einer der wichtigsten 
Gründe, die uns zu der Entscheidung bringen, dem Herrn unser Leben
hinzugeben.

Psalm 116:12: „Wie soll ich dem HERRN vergelten all seine Wohltat,
die er an mir tut?“

 Römer 12:1: „Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die 
Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer,
das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer 
vernünftiger Gottesdienst.“

Edle Männer und Frauen der Vergangenheit haben ihr Leben und 
alles, was sie hatten, unter der Flagge edler Gründe geweiht, die,
selbst wenn sie erfolgreich waren, die Wirkung einer nur 
teilweisen und vorübergehenden Erleichterung der seufzenden 



Schöpfung hatten. Selbst die umfassendsten, kostspieligsten und 
wohltätigen Aktionen von Philanthropen können nicht mit dem Werk 
der Auferstehung, der Wiederherstellung der Menschheit, verglichen
werden, das die vornehmste und höchste aller Gründe ist, die zur 
ewigen und vollständigen Befreiung von der Knechtschaft der Sünde 
und des Todes für alle führen wird, die dies wollen werden. 

Es gibt Ärzte, die diesen Beruf mit dem Wunsch ausüben wollten 
Gutes zu tun und ihren Mitmenschen zu helfen. Die Liebe gegenüber 
allen Menschen ist ein Merkmal, das Gott von seinen Kindern 
verlangt. Dies ist ein weiterer guter Grund uns zu weihen (1 
Korinther 15:29).

„Tut allen Menschen Gutes, besonders denen im Haus des Glaubens.“

Jesus sah die von Sünde, Unvollkommenheit und Krankheit gequälten 
Massen und er war voll Mitgefühl. Bei Lazarus‘ Grab weinte er, als
er die Trauer der Hinterbliebenen sah. Das Wehklagen der 
seufzenden Schöpfung sollte uns bewegen, mit der leidenden Welt 
mitzufühlen und unseren Eifer erhöhen, mit dem himmlischen Vater 
für die Errichtung Seines Königreichs, das alle Tränen wegwischen 
wird, zusammen zu arbeiten.

Bei der Entscheidung dem Herrn zu dienen, sollten wir nicht 
vergessen, dass Gott die vollkommenen Absichten unseres Herzens 
akzeptiert, anstatt der Vollkommenheit des Fleisches. Wir können 
keine Vollkommenheit im Fleische erreichen, aber unsere Absichten 
können vollkommen sein. Das ist es, was unser himmlischer Vater 
von uns erwartet: die Vollkommenheit der Absichten und eine 
möglichst vollkommene Beherrschung des Fleisches (Lieder in der 
Nacht, 13. Juni).

Es gibt Christen, die Gott dienen, aber ohne Freude und ohne Herz.

„Ihr sagt: »Es ist umsonst, dass man Gott dient; und was nützt es,
dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen vor dem HERRN 
Zebaoth?“ Maleachi 3:14.

Sie lassen zu, dass die Schwierigkeiten des Lebens ihnen ihre 
Freude nimmt. Warum ist das so? Wenn unsere Glückseligkeit im 
Herrn liegt, wird es nicht von den Höhen und Tiefen dieses Lebens 
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abhängen. Aber wenn unsere Gefühle und Neigungen auf dieser Erde 
gründen, werden wir ständig Probleme haben, die unsere Freude 
verderben.

Was ist der Wille des Herrn uns gegenüber? Es ist unsere Heiligung
(1. Thessalonicher 4:3). Aber nicht nur das. In 1. Thessalonicher 
5:16-18 führt der Apostel drei weitere Dinge des Willens des Herrn
für uns an.



„Frohlocke immerzu. Bete ohne aufzuhören. In jeder Sache gib Dank:
dass ist der Wille Gottes in Christus Jesu in Bezug auf dich.“

Wenn wir das Versprechen glauben, dass alles (durch die Vorsehung 
des Herrn erlaubt) für unser Wohl (für die Entwicklung unseres 
Charakters) wirkt, bedeutet das, dass von der Weihung an alles gut
oder notwendig für unser Wachstum als neue Schöpfung ist, und so 
werden wir immer in der Lage sein, uns zu freuen, und für alles zu
danken.

„Deine Gebote sind mein Lied im Hause, in dem ich Fremdling bin“ 
Psalm 119:54

Selbst unter den gegenwärtigen Umständen der Unvollkommenheit und 
Schwäche sollten Gesang, Lob, Dank und Freude in unserem Leben 
herrschen. In Psalm 40 finden wir zwei wesentliche Merkmale, die 
Jesus geholfen haben, seine Mission erfolgreich bis zum Tode 
auszuführen, und diese zeigen die Herzensstellung unseres Herrn 
gegenüber dem Willen seines Vaters:

„Ich freue mich, deinen Willen zu tun, oh mein Gott: Ja, dein 
Gesetz ist in meinem Herzen.“

Nur eine Liebe von ganzem Herzen und ein fest gegründeter Glaube 
werden uns freudig bis zum Ende unserer Reise führen. Ein Beispiel
aus dem Alltag: Jedes Jahr klettern Hunderte von Menschen auf den 
Mount Everest. Ein Paar Dutzend von ihnen sterben jedes Jahr 
während des Versuchs die Spitze zu erreichen. Sie wollen das so 
sehr, dass sie bereit sind ihr Leben zu riskieren nur um den 
Gipfel zu erreichen. Aber nicht jeder kann den Gipfel erreichen. 
Was man dazu braucht ist ein guter körperlicher Zustand aber auch 
ein eiserner Wille, der trotz Kälte, Schneesturm, Glatteis, 
Dunkelheit, Mangel an Sauerstoff, Müdigkeit usw. weiter aufsteigt.
Was haben sie alle gemeinsam? Eine starke Leidenschaft für das 
Klettern. Das ist die größte Freude und Zufriedenheit ihres 
Lebens. Niemand, dem diese Leidenschaft fehlt, hat es geschafft 
die Spitze zu erreichen.

Auch im Alltag ist Niemand erfolgreich in dem, was ihm nicht 
gefällt. Darum sagte Jesus: „Wenn ihr mich liebt, dann haltet 
meine Gebote“ (Johannes 14:15).

Die Schlussfolgerung ist: Wenn wir Gott und sein Gesetz 
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nicht lieben, werden wir nicht in der Lage sein, seine Gebote zu 
halten. Gott liest in der Tiefe unseres Herzens und sieht den 
Geist, von dem wir geleitet werden, er sieht, ob das, was wir tun,
von ganzem Herzen tun.

Epheser 6:6, 7: „nicht mit Dienst allein vor Augen, um den 
Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen 



Gottes tun von Herzen.“

„Denn wenn ihr ein blindes Tier opfert, so haltet ihr das nicht 
für böse; und wenn ihr ein lahmes oder ein krankes opfert, so 
haltet ihr das auch nicht für böse. Bring es doch deinem Fürsten! 
Meinst du, dass du ihm gefallen werdest oder dass er dich gnädig 
ansehen werde?, spricht der HERR Zebaoth“  Maleachi 1:8.

Geben wir dem Herrn das Wertvollste unserer Zeit, unserer Energie 
und von allem, was wir haben? 

„Niemand, der den Geist des Lehrers hat, wird versuchen, einen 
Teil von ihr wenig zu halten, sie werden in der Tat im Gegenteil 
fühlen, dass es höchstens ist, als Dreck für ein Juwel, für eine 
Perle von großem Preis.“  (Lieder in der Nacht 2. Juni).

Apostel Paulus bezeichnete die verlorenen Dinge um Christus Willen
als Dreck. Wenn wir durch den Glauben das Königreich der Ehre und 
Unsterblichkeit sehen, haben die irdischen Vergnügungen ihre 
Anziehungskraft verloren. Wenn wir die zurückgelassenen Dinge 
bedauern, wird es noch schwieriger, wenn nicht gar unmöglich, die 
Prüfungen zu tragen.  

Schließlich sagt uns die Heilige Schrift: Wenn die Menschheit die 
Gerechtigkeit und Liebe des Schöpfers kennen wird, werden sie den 
HERRN für seine Güte und Liebe preisen:

„Ich werde deinen Namen in allen Generationen in Erinnerung rufen:
Darum wird die Nationen dich für immer und ewig preisen.“ Psalm 
45:17.

Möge der HERR uns helfen, Sein Gesetz und Seine Prinzipien der 
Gerechtigkeit und Liebe in unseren Geist und Herz zu schreiben, 
damit wir sie lieben können, damit diese Liebe für den HERRN und 
Sein Gesetz der Grund ist, warum wir es erfüllen, wie der Psalmist
sagt: 

„Darum liebe ich deine Gebote über Gold; darum achte ich alle 
deine Gebote in bezug auf alles, was richtig ist; und ich hasse 
jeden falschen Weg . Deine Zeugnisse sind wunderbar: Darum behüte 
ich sie.“ Psalm 119:127-129.

Möge unser himmlischer Vater und unser Herr Jesus Christus für 
immer gelobt und gepriesen werden! Amen.


