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Wie du das Wertvollste, das du besitzst, bewahren kannst 

 

 Vor nicht allzu langer Zeit ereignete sich Folgendes: Eine meiner 

Kolleginnen kam in mein Büro und teilte mir mit, dass sie beim Aussteigen 

aus dem Zug vergessen hatte, ihr Gepäck mitzunehmen. Sie wollte am 

Abend reisen und war darüber sehr aufgelöst.   

    Am nächsten Tag dachte ich über diesen Vorfall nach: Es gibt viele Leute, 

die über materiellen Verlust sehr traurig wären, aber dennoch überhaupt 

nicht DEN Verlust betrauern: Den Verlust ihrer eigenen Seele. In Lukas 12, 

15–21 erzählt Jesus ein Gleichnis, das hier vielleicht relevant ist:  

 

Lukas 12, 15–21 

„Er sagte aber zu ihnen: Sehet zu und hütet euch vor jeglicher Habsucht! 

Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluß ab, den er an Gütern hat. 

Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Eines reichen Mannes Feld 

hatte viel Frucht getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was 

soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern 

kann? Und er sprach: Das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen 

und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine 

Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen 

großen Vorrat auf viele Jahre; habe nun Ruhe, iß, trink und sei guten Muts! 

Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! In dieser Nacht wird man deine Seele 

von dir fordern; und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es 

dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott.“ 
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    Dieser Mann kümmerte sich so sehr um alles andere, vergaß aber 

dennoch das Allerwichtigste: Seine Seele.  

Es gibt Millionen Menschen, die der Philosophie dieses Mannes folgen. „Iss, 

trink und sei fröhlich“ oder wie Paulus an anderer Stelle sagt: „So lasset uns 

essen und trinken, denn morgen sind wir tot!“ (1. Korinther 15, 32). Sie 

kümmern sich um alles außer ihre Seele. Das Wertvollste, das du hast, ist 

nicht deine Ernte, dein Besitz, deine Karriere usw. Das Wertvollste, das du 

hast, ist deine Seele. Wenn du sie gerne verlieren möchtest, kannst du das 

tun. Du hast die Wahl.  

    Wenn du aber nicht solch ein Verlangen verspürst, hat Gott speziell für 

dich vorgesorgt. Und diese Vorsorge heißt: Jesus Christus. So sagt er in 

Johannes 3, 16–18:  

 

Johannes 3, 16–18 

„Denn Gott hat die Welt so geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, 

damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben 

habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, daß er die Welt 

richte, sondern daß die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, 

wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er 

nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.“ 

 

Und in Römer 10, 9–10 

„Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in 

deinem Herzen glaubst, daß Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so 
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wirst du gerettet; denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht, und mit 

dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden.“ 

 

    Die Antwort auf die Frage „verderben oder nicht verderben“, „die Seele 

verlieren oder nicht verlieren“, ist die gleiche, die du geben wirst auf die 

Frage „an den Herrn Jesus Christus glauben oder nicht glauben“. Die, die 

glauben, werden niemals verloren gehen. Die, die nicht glauben, werden 

verloren gehen. Gott hat eine Einladung an jeden Menschen 

ausgesprochen, die auch dich einschließt: Die Einladung, in deinem Herzen 

an Jesus Christus als deinen Herrn und seine Auferstehung zu glauben. Zu 

glauben, dass er der Messias, der Sohn Gottes, ist und die Gabe der 

Errettung zu empfangen, indem du das tust. Wirst du diese Einladung 

annehmen? Wirst du umkehren und Jesus Christus als deinen Herrn und 

Retter annehmen? Er ist der einzige, der das Wertvollste, das du hast, 

retten kann: Deine Seele.  

 

Matthäus 11, 28–30 

„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch 

erquicken! Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin 

sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure 

Seelen; denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht!“ 

 

    Wenn du es noch nicht getan hast, tu es heute: Lade Gott und Seinen 

Sohn, den Herrn Jesus Christus ein, in dein Herz zu kommen. Lege deine 

Lasten auf Jesus und er wird dir Ruhe geben.  
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„Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber 

sein Leben verliert?“ (Matthäus 16, 26) 

  

Tassos Kioulachoglou 
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