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Versöhnt m it  d em  L eben  

Jeder weiss es eigentlich: Irgendwann müssen wir sterben. Wir 

alle verdrängen das gerne. Doch hat diese Gewissheit nicht auch 

eine grosse Bedeutung für unser Leben heute? Was prägt unseren 

Alltag? Was ist uns wichtig? Was erwarten wir von unserem Leben 

unserem Alltag?  

Lies 5. Mose 34, 1-7 

Das Leben von Mose geht zu Ende. Mit der Hilfe Gottes, führte 

Mose das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste. Sein Leben war 

geprägt durch die Beziehung zu Gotte. Von Gott bekam er die 

Zusage, dass sie in Kanaan einziehen werden, in ein Land, indem 

Milch und Honig fliessen. Doch nun, kurz bevor sie das 

verheissene Land betreten, muss Mose sterben. All die 

Auseinandersetzungen mit dem Pharao, die Schwierigkeiten mit 

dem murrenden Volk, die Strapazen und nicht zuletzt das Ringen 

mit Gott damit er sein Volk nicht aufgibt. Und nun darf er dort 

nicht hinein. Mehr als 40 Jahre hat er sich für das Ziel, Kanaan, 

eingesetzt, wie oft hat er davon geträumt? Muss das nicht ein 

Frust für Mose gewesen sein? War das alles? 

Mose lernte Gott als den ewigen Gott kennen. Er stellte sich ihm 

als der "ich bin da" vor. Mose stellte sein ganzes Leben unter 

Gottes Herrschaft, weil er wusste, Gott ist der Herr und Versorger. 

Mose lernte Gott in seinem irdischen Leben so gut kennen, dass 

er ihm vorbehaltlos vertraute. Was im Leben von Mose auch 

passierte, er vertraute und schaute nur auf Gott. Mose wusste, 

Gott führt weitsichtig durchs Leben. Er ist treu, liebend, mächtig 

und ewig, im Leben wie im Sterben. Auch wenn Mose das 

verheissene Land nicht betreten durfte, wusste er, Gott macht 

das richtige. 



Versöhnt -  in  E wigkeit  

Aus dem Gefängnis schrieb Paulus einen Brief an die Gemeinde in 

Philippi, mit folgendem Satz: 

Philipper 1, 21 Denn Christus ist mein Leben und das Sterben für 

mich nur Gewinn. 

Und wir fragen: «Echt jetzt, Paulus? Sterben ist nur Gewinn?» 

Hält sich unser Herz nicht immer wieder stark an unserem Leben 

hier fest? Ist uns nicht Auto, Haus, Freizeit, Ferien und Vergnügen 

im Hier und Jetzt, überaus wichtig? 

Und was ist, wenn Wünsche und Träume nicht in Erfüllung gehen? 

Wenn uns das Leben nicht das bietet, was wir uns vorstellen? 

Der Satz von Paulus sagt uns, dass Jesus die Tatsachen verdreht! 

Jesus stellt Tatsachen richtig. 

Jesus ist das Leben, er schenkt wahren Lebenssinn und -wert. 

Wenn ich mein Leben bereits hier und jetzt mit und für Jesus lebe, 

wird auch das Sterben nur Gewinn sein. Jesus starb am Kreuz für 

mich und dich, und er wurde auferweckt zum ewigen Leben.  

Jesus, Gottes Sohn, war der Erste der Auferstand, darum werden 

auch die Toten auferstehen. 1. Korinther 15, 20. das ist nicht mehr 

aufzuhalten. Nach dem Leben und Sterben hier erwartet uns die 

Auferstehung und Gottes neue Welt. Diese Hoffnung gibt uns 

Zuversicht, Freude und Freiheit, das Leben hier zu leben, ohne 

Angst vor der Endlichkeit des irdischen Lebens.  

Stell dein Herz richtig ein. Stell es auf Jesus ein. 

 

 



l ied  

 

 

Friedefürst, Wunderrat, 

gnadenvoll, Gottes Sohn, 

Herr der Herrn, starker Held, 

König und Gott von Ewigkeit! 

 

Ich erhebe dich, Herr, ich erhebe dich. 

Die Schöpfung ruft dir zu: 

"So herrlich bist nur du". 

Ich erhebe dich, Herr, ich erhebe dich. 

Mein Jesus, ich erhebe dich. 

 

 


