Im besten
Alter!

«Der Herr ist mein
Hirte. Mir wird es
an nichts fehlen.»

Sie sind im besten Alter. Ja, das
meine ich ernst. Sie sind davon
nicht überzeugt? Denken Sie,
das beste Alter noch vor sich zu
haben? Oder schon hinter sich?
Was hindert Sie daran, Ihr jetzi
ges Alter für das beste zu halten?

Ändern können Sie Ihre Vergan
genheit nicht mehr. Aber Gott
kann etwas Gutes daraus wer
den lassen. Er kann machen,
dass vergangener Erfolg einen
dauerhaften Sinn in Ihrem Leben
erhält. Und wenn Sie anderer
seits erkennen, dass Sie an Mit
menschen und vor Gott schuldig
geworden sind, so bietet er Ihnen
Vergebung an. Die Bibel erklärt
uns, dass Jesus, der Sohn Got
tes, mit dem Ziel der Versöhnung
und Vergebung Mensch gewor
den war. Unschuldig gekreuzigt
als Sohn Gottes – damit trug
Jesus die Schuld der Menschen,
die an ihn glauben: «Wenn wir
unsere Sünden bekennen, ist
Gott treu und gerecht. Er vergibt
uns die Sünden, vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit.» (1. Johannesbrief 1,9)

Erinnerungen
Die Vergangenheit hat Sie ge

prägt: Schöne Erlebnisse und
Erfolge haben Sie beflügelt.
Schmerzliche Dinge haben Sie
vielleicht nachdenklich ge
stimmt und manchmal auch ge
lähmt. Vielleicht haben Sie Gott
für Schönes gedankt oder ihn in
Schwierigkeiten um Hilfe gebe
ten. Welche Rolle spielte Gott in
Ihrer Vergangenheit? Sie sind
jetzt im besten Alter, um darüber
nachzudenken, was Gott über
Ihr bisheriges Leben denkt.

Psalm 23,1

Gott kann auch Ihre Wunden hei
len, die Ihnen in der Vergangen
heit zugefügt wurden. Er kennt
Ihre Gefühle. Jesus kann durch
sein eigenes Erleben in beson
derer Weise mit uns mitfühlen.
Ich selber kann bezeugen, wie
Jesus in mir und in vielen mir
bekannten Personen solche in
nerlichen Wunden geheilt hat!

Lebenserwartung
Sie sind also im besten Alter, weil
Ihre Vergangenheit jetzt durch
Gott Sinn gewinnen und berei
nigt werden kann. Voller Erwar
tung können Sie in die Zukunft
blicken. Was wird Ihnen das
Leben noch bringen? Haben Sie
eine Lebenserwartung – oder
erwarten Sie vor allem den Tod?
Gottes Wort, die Bibel, ist geprägt von einer Lebenserwar

tung mit besonderer Qualität.
Einer fest gegründeten Hoff
nung auf ein ewiges Leben mit
Gott. Mehrmals schon hatte ich
engen Kontakt mit sterbenden
Menschen. Ich war immer wieder
beeindruckt, welch festen Halt
diese Hoffnung auf Gott, dieses
tiefe Vertrauen in die Wahrheit
der Bibel und das Handeln Got
tes bot. Meine eigene Mutter
hatte ihr Leben dem Gott der
Bibel gewidmet und in den letz
ten Tagen ihres Krebsleidens
von Herzen den ersten Satz aus
Psalm 23 als Vers für ihre Beer
digung gewählt: «Der Herr ist
mein Hirte. Mir wird es an nichts
fehlen.» Mit diesem Gott war
sie auch als betagte Frau und
schwer krank immer noch im
besten Alter. Sie strahlte bis zum
Schluss die Liebe zu Gott und

den Mitmenschen aus und war
erfüllt von der Erwartung des
ewigen Lebens mit Gott.

Heute im besten Alter
So sind auch Sie im besten Alter,
Ihre Zukunft in Gottes Hände
zu legen. Durch alle menschli
chen Nöte hindurch wird Gott Sie
einen guten Weg führen, wenn
Sie sich ihm anvertrauen. Bitten
Sie Gott, Ihr Leben in seine Hän
de zu nehmen. Erzählen Sie ihm

Ihre Zukunftsängste. Lesen Sie
in der Bibel, um mehr über die
sen Gott und das Geschenk sei
ner Hoffnung zu erfahren. Schie
ben Sie es nicht hinaus, mit Gott
durch das Gebet in Verbindung
zu treten. Treffend sagt es eine
Bibelstelle: «Wenn ihr heute die
Stimme Gottes hört, dann verschliesst euch seinem Reden
nicht …» (Hebräerbrief 3,15)
David Gysel
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Gott segne Sie!

