
Text:

2. Korinther 10,12

2. Korinther 10,12 Denn wir wagen nicht, uns unter die zu rechnen oder mit denen zu verglei-
chen, die sich selbst empfehlen; aber weil sie sich nur an sich selbst messen und mit sich selbst 
vergleichen, verstehen sie nichts. 

Zusätzliche Verse zum Studieren: 
Psalm 139; Matthäus 5,13; Römer 8,14-15; 12,2; ; Galater 6,4, 
Epheser 1,4-5; 2,10; 2. Timotheus 3,17; 1. Petrus 2,5+9

Devotion:
1. - 7. April

Das Wort Gottes sagt uns, dass es nicht weise 
ist, wenn wir uns untereinander vergleichen.  
Gott hat einen jeden von uns ganz einzigartig 
gemacht und hat deshalb auch für jeden von 
uns ganz individuelle Pläne und Aufgaben. 
Er läßt uns dabei durch ganz unterschiedliche 
Prüfungen gehen, um an unserem christli-
chen Charakter zu arbeiten. Er ist an unserem 
geistlichen Wachstum interessiert und in al-

lem meint Er es wirklich gut mit uns, weil Er uns liebt. Jeremia 29,11 Denn ich weiß 
wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Frie-
dens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. 

Wenn wir uns untereinander vergleichen, dann führt das oft zu Unzufriedenheit und 
Undankbarkeit, schlimmstenfalls auch zu Neid oder Stolz.  Wir können dabei die Zie-
le, die Gott mit uns hat, verpassen, weil wir dann nicht mehr geistig, sondern fleisch-
lich sind. Gott hat uns auch ganz unterschiedliche Begabungen und Talente gegeben 
und erwartet von uns allen, dass wir einfach unser Bestes geben. Epheser 4,1 So er-
mahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig 
lebt, mit der ihr berufen seid.

Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen und uns annehmen, wie Gott uns gemacht hat. 
Wenn wir vertrauensvoll an der Hand unseres himmlischen Vaters gehen, dann kön-
nen wir alles bestehen und sind mehr als Überwinder in Ihm. Römer 8,37 Aber in dem 
allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat.

Sei heute in Jesus Christus ermutigt, gestärkt, gesegnet und dankbar! ra
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