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Wir (als Christen) sollten darin bestrebt sein, dem Herrn zu gefallen (siehe 2. Korinther 5:9)

Das Leben ist kurz
Für Moses war das Leben wie eine Nachtwache; für David war es wie ein flüchtiger Schatten; für Jakobus war es
wie ein schwindender Dunst, und für Petrus wie verdorrtes Gras. Du bist auf einer Einbahnstraße unterwegs,
und Du wirst diesen Weg nie wieder zurücklegen. In weniger als 100 Jahren wird alles vorbei sein. Vielleicht
wirst Du schon lange weg sein, und man erinnert sich kaum an Dich. Das Beerdigungsinstitut, der Leichenwagen, und das Grab liegen am Ende dieser Straße. Wandelst Du weise auf diesem Weg? Bist Du auf der richtigen
Straße? Was ist die Bestrebung in Deinem Leben? Was ist das wahre Ziel des Lebens?

Vergnügungen und Freuden
Du sagst, Deine Ziele im Leben bestehen aus Vergnügungen, eine gute Zeit zu verbringen, jede Begeisterung
aufzunehmen, soviel zu essen wie möglich, trinken bis geht nicht mehr, alle möglichen Drogen zu konsumieren,
Sex ohne Limit zu haben, und zu lachen ohne Ende. Aber schau doch mal zum Ende der Straße hin. Werden
Deine Lebensbestrebungen im Rollstuhl noch einen Halt haben? Nein, ein „Burn-out“ ist sicher. Du hast Deine
Jugend und Energien verbraucht. Deine Zehen sind verkrümmt, Deine Zähne sind verfault, Deine Haut ist verschrumpelt, und Deine Gelüste sind vertrocknet wie Dein ganzer Körper. Nur ein paar schwindende Erinnerungen sind übriggeblieben, die Dir zuflüstern: „Was hat es gebracht?“ Der Grabstein wird Dein „Stoppschild“ sein,
und das Gericht Gottes wird alles, was Du in Deinem Leib getan hast, ans Licht bringen wie eine offene Geheimtür. Gott sagt: „Es ist den Menschen einmal gegeben zu sterben, danach aber das Gericht.“

Besitztümer
Du sagt, Dein Ziel im Leben sei es, so viele Besitztümer anzuhäufen, wie nur möglich. Aber ich lade Dich dazu
ein, mir das Haus zu zeigen, das nicht verrottet ist; das Auto, das nicht verrostet ist; die Kleidung, die nicht
abgetragen und von Motten zerfressen ist. Es sind vor allem die älteren Leute, deren Besitz geschrumpft ist zu
wenigen Möbelstücken in einem Krankenzimmer. Howard Hughes, einer der reichsten Leute, versteckte sich am
Ende seiner Karriere in einem Hotelzimmer; er sammelte seinen Urin in Gefäße im Schrank, aß nur Eiskrem,
und seine Fingernägel ähnelten Vogelkrallen. Was können all diese Dinge für Dich tun, wenn Du nach Deinem
letzten Atemzug ringst? Das Grab wird Dich selbst von Deiner geliebten Frau und Kindern entreißen.

1

Beliebtheit
Geht es Dir beim Lebensziel um Beliebtheit, Berühmtheit, Ansehen und persönliche Bekanntheit? Diese hochmütige, hässliche Show wird ebenfalls den Vorhang fallen sehen. Besuche einmal einen Friedhof (jede Stadt hat
einen oder mehrere). Wo sind die Erfolgreichen? Jemand sagte mal wahrheitsgemäß: „Der Tod wird immer das
einzige Signalversagen des Menschen sein.“ Und zudem wird Dein Name in 2-3 Genrationen für immer untergegangen sein inmitten all jener anonymen, vergessenen Menge, die zuvor gegangen sind. Außerdem, was bringt
Dir letztendlich Deine vermeintliche „Einflussnahme im Gutes tun“ an der Menschheit, wenn die Menschheit
selbst bald aus ihrer Existenz herausgewunken wird? Gott wird gewiss das Weltgeschichtsbuch schließen und
den „Who is who“ verbrennen bei der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, dem die Herrlichkeit gehört.

Das einzig gültige Ziel
Merke Dir, es gibt nur ein einziges, gültiges Lebensziel: für Gott zu leben und Ihn in höchstem Maße zu lieben.
Ist Er des Ruhmes nicht wert? Gott hat uns für Ihn selbst geschaffen, dass wir ein Leben für Ihn und mit Ihm
leben; dies ist die beste Erfüllung bezüglich Gerechtigkeit, Friede und unaussprechlicher Freude. Deine Pläne,
Bestrebungen und Wünsche sind nichts anderes als bedeutungslose Götzen; wirf sie in den Abfalleimer. Nimm
Deine angehäuften Sünden und wirf sie durch Glauben auf den mächtigen Retter, Jesus Christus. Vertraue darauf, dass Er gestorben ist, um Deine Sündenschuld zu bezahlen,- Dir wird frei und vollständig für immer vergeben sein. Besorge Dir eine Bibel. Fülle und sättige Deine Gedanken damit und betrachte sie als ein Manifest von
Gottes Absicht und Denkweise; sozusagen ein Bedienungshandbuch für Deine Seele, eine Werkzeichnung dafür,
wie man den Charakter bildet; ein Regelbuch für den Lauf des Lebens; ein Wegweiser zum Himmel. Investiere
alles in Gott persönlich. Er allein hat das ewige Leben und jene, die mit Ihm Gemeinschaft haben durch Jesus
Christus, werden am letzten Tag auferstehen mit einem neuen Leib und für immer leben. Wirst Du Buße tun
und glauben, oder wirst Du in Deinem Wandel weitermachen und verloren gehen?

Was sagt Gott?
„Denn alles, was in der Welt ist,
die Fleischeslust (Vergnügungen)
die Augenlust (Besitztümer) und
der Hochmut des Lebens (Beliebtheit)
ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes
tut, der bleibt in Ewigkeit“ (1. Johannes 2:17-17).
Mache den Willen Gottes zu Deiner Karriere. Wer wird letztendlich in den Himmel eingehen? Jene, die den Willen Gottes tun (Matthäus 7:21).
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