2. JUNI
Das wirklich Wichtige im Auge behalten
Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat,
die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen.
1. Korinther 3,14 (NGÜ)

Bedeutung hat etwas mit Zeit zu tun. Was man bald vergisst, hat wenig Bedeutung.
Was man jedoch immer in Erinnerung behält, hat grosse Bedeutung. Paulus schrieb an
Timotheus: „Übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird! […] aber sich
in der Ehrfurcht vor Gott zu üben ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt,
wahres Leben versprochen ist – sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen.“
(1.Timotheus 4,7-8 NGÜ). Wenn Sie an Bedeutung zunehmen wollen, dann konzentrieren
Sie Ihre Bemühungen auf wichtige Aktivitäten: solche mit Ewigkeitswert.
Brian war Pastor einer kleinen Gemeinde und besuchte einen Kurs an unserem Seminar.
Er war Mitte dreissig und verheiratet, als man herausfand, dass er Krebs hatte. Die Ärzte
gaben ihm noch höchstens zwei Jahre.
Eines Tages kam Brian mit einer Frage zu mir: „Vor zehn Jahren hat jemand in der
Gemeinde über mir eine Prophetie ausgesprochen“, fing er an. „Darin hiess es, dass ich
ein grosses Werk für den Herrn tun würde. Ich habe einige hundert Menschen zu Jesus
geführt, aber ich habe noch kein grosses Werk für ihn getan. Meinen Sie, dass Gott mich
heilt, damit die Prophetie sich noch erfüllt?“
Ich war einen Moment sprachlos. „Sie haben mehrere hundert Leute zu Jesus geführt
und meinen, Sie haben immer noch nichts Grosses für den Herrn getan? Brian, ich kenne
Pastoren von grossen Gemeinden mit einem bekannten Namen, die das nicht von sich
sagen können. Ich kenne bedeutende Theologen, die vermutlich keinen einzigen Menschen
zum Herrn geführt haben. Wenn es heute durch Ihren Dienst einige hundert Nachfolger
von Jesus gibt, die bereits wiederum viele Menschen zu Jesus geführt haben, dann würde
ich das ein sehr grosses Werk für den Herrn nennen.“
Brian ist inzwischen beim Herrn. Er hat seinen bedeutenden Dienst, Hunderte für Jesus
zu gewinnen, getan.
Als Kinder Gottes haben wir die wichtige Aufgabe, Schätze für die Ewigkeit zu sammeln. Was wir für Christus tun und sagen – und mag es noch so unscheinbar sein – wird
Ewigkeitswert haben. Es gibt nicht ein Kind Gottes, das keine Bedeutung hätte, denn wir
leben ewig.
Herr, ich möchte die Zeit, die Du mir zugedacht hast, weise nutzen. Lass
meine Werke aus Gold, Silber und wertvollen Edelsteinen gearbeitet sein,
und nicht aus Holz, Heu oder Stroh.
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