
Vorbereitung auf Gottes Reich – Teil 26 

 

Quelle: „Making Today Count for Eternity“ (Alles, was Du als Bekehrter tust, zählt für die 

Ewigkeit) von Kent Crockett 

 

Was bedeutet Treulosigkeit gegenüber Gott? 

 

Unsere Gottestreue hier auf der Erde wird unsere Positionen in Gottes Reich für die ganze Ewigkeit 

bestimmen. 

 

Weil sie so bedeutsam ist, wollen wir einen Blick darauf werfen, was sie beinhaltet. Gottestreue 

umfasst vier Bereiche: 

 

1. Vortrefflichkeit 

2. Integrität 

3. Zuverlässigkeit, 

4. Ausdauer 

 

Gottestreue bedeutet Vortrefflichkeit 

 

Gottestreue bedeutet nicht zwangsläufig MEHR, sondern die Dinge BESSER zu machen. In jeder 

Situation das Beste zu geben, ist einer der Beweise für unsere Gottestreue. Dies schließt folgende 

Dinge mit ein: 

 

• Unsere finanzielle Verwaltung 

• Unsere familiären Verpflichtungen 

• Unsere Arbeitsaufträge 

• Unsere Möglichkeiten für den geistlichen Dienst 

 

Gott geht es in erster Linie darum, wie wir mit den unbemerkten, alltäglichen Taten umgehen, die 

auf Erden nicht in die Schlagzeilen der Zeitungen kommen. In Gottes Augen sind kleine Dinge 

wirklich groß. 

 

Gottestreue bedeutet Integrität 

 

Ein Ladenbesitzer führte ein Einstellungsgespräch mit einem jungen Mann. Er fragte ihn: „Wenn 

ich Sie nehme, werden Sie dann ehrlich und treu sein?“ Der junge Mann antwortete: „Ich werde 

ehrlich und treu sein, ob Sie mich einstellen oder nicht.“ 

 

Gottestreue bedeutet, dass wir jederzeit über jeden moralischen Vorwurf erhaben sind. Denke daran, 

dass Gott uns immer noch sieht, auch wenn niemand zusieht. 

 

 

 

Gottestreue bedeutet Zuverlässigkeit 

 

Ein fauler Arbeiter ging in den Ruhestand, und ihm zu Ehren wurde ein Abendessen gegeben, um 



ihm eine Auszeichnung zu überreichen. Derjenige, der den Toast aussprach, sagte: „Als Zeichen 

unserer Wertschätzung möchten wir Ihnen diese Uhr schenken, die Sie ständig an Ihre Treue zu 

unserem Unternehmen erinnert. Sie muss häufig aufgezogen werden, sie geht jeden Tag etwas nach, 

und sie bleibt jeden Tag um Viertel vor 4 stehen." 

 

Ist das eine Beschreibung von Dir? Auf treue Menschen kann man sich verlassen, wenn sie ihre 

Verpflichtungen gewissenhaft erfüllen. 

 

Wenn eine Aufgabe an einen zuverlässigen Arbeiter delegiert wird, muss sich der Chef keine Sorgen 

machen, dass sie nicht erledigt wird. 

 

Gottestreue bedeutet Ausdauer 

 

Vance Havner hat einmal gesagt: 

 

"Zu viele Menschen steigen wie Raketen auf und kommen wie Felsen wieder herunter." 

 

Viele Menschen beginnen das Rennen des Lebens mit einem Blitz, aber nur wenige beenden es gut. 

Andere werden vielleicht abgelenkt oder scheiden aus dem Rennen aus, aber wir müssen unseren 

Glaubensweg weiterlaufen und unsere Augen auf Jesus Christus gerichtet halten. Gottestreue 

bedeutet, dass wir bis zur Ziellinie durchhalten. 

 

Manche Leute steigen aus dem Rennen aus, weil sie beleidigt sind. Einige werden deprimiert, 

andere werden ausgebrannt, das behaupten sie zumindest. 

 

Aber zu Satans Freude sitzen alle Aussteiger nutzlos auf der Reservebank Sie nutzen ihre 

gottgegebenen Fähigkeiten nicht mehr, um ihre eigentlichen  Berufungen zu erfüllen. Sie haben ihre 

Talente begraben und ewige Belohnungen verwirkt, die ihnen hätten gehören können. 

 

Aber Jesus Christus sagt uns: 

 

Offenbarung Kapitel 2, Vers 10 

„Fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir noch bevorstehen! Siehe, der Teufel hat vor, einige 

von euch ins Gefängnis zu werfen, damit ihr erprobt werdet, und ihr werdet eine zehntägige 

Drangsalszeit zu bestehen haben. Beweise dich getreu bis in den Tod, so will ICH dir den 

(Sieges-) Kranz des Lebens geben!“ 

 

Keine weiteren Entschuldigungen mehr 

 

• Hast Du Ausreden für Deinen Mangel an Gottestreue gefunden? 

• Glaubst Du, Du bräuchtest mehr Geld, um Gottes Werk unterstützen zu 

können? 

• Versuchst Du, mit dem wenigen Geld, das Du jetzt hast, dies zu tun? 

• Finden Deinen jetzigen Chef unfair? 

 

Fang damit an zu bedenken, dass Du an Deinem Arbeitsplatz in Wahrheit Gott 

dienst, dann werden Dir die dortigen „Ungerechtigkeiten“ nichts mehr ausmachen. 

Ärgert es Dich, wenn Deine Kollegen ihre Arbeit nicht gewissenhaft erledigen? 



Vergiss, was sie tun! Du wirst von Gott nicht danach beurteilt, was Andere getan 

oder nicht getan haben, sondern nach Deiner  eigenen Arbeitseinstellung und Deiner 

Zuverlässigkeit an Deinem Arbeitsplatz. 

 

Schiebe es nicht länger auf. Heute, genau in diesem Moment, ist es an der Zeit, Deine Reise der 

Gottestreue zu beginnen. Fange damit an, Deine  Erdnüsse zu pflanzen – ja, diese kleinen Dinger. 

Eines Tages wirst Du  vielleicht von der Größe der Ernte überrascht sein. 

 

Mach das Beste aus Deiner Gelegenheit 

 

Erhöhe regelmäßig Deine Gaben für den HERRN. 

 

Führe alle Arbeiten, die Du begonnen hast, pünktlich und gewissenhaft zu Ende. 

 

Verbessere nach besten Kräften die Qualität Deiner Arbeit. 

 

Gehe keine Verpflichtungen ein, die Du nicht einhalten kannst. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


