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Geniesse den Ruhestand, aber bleib dran!
Du hast eine Zwischenetappe erreicht. Das Ziel aber bleibt Jesus' Wiederkunft.
2 Tim 4,6-8:
Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt, und die Zeit meines Abscheidens steht bevor.
Ich habe den guten Kampf gekämpft,
ich habe den Lauf vollendet,
ich habe den Glauben bewahrt;
fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit,
den der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag:
nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben.
Diese Worte gelten hoffentlich nicht für unsere frisch pensionierte Heilsarmeeoffizierin. Denn es sind Worte
des Apostels Paulus, der weiss, dass er unmittelbar vor seinem Märtyrertods steht.
Und doch gelten diese Worte auch unserer frisch pensionierten Heilsarmeeoffizierin.
Sie hat einen guten Kampf gekämpft,
sie hat den aktiven Dienst durchlaufen
und dabei den Glauben bewahrt.
Jetzt steht ihr der Frieden des Ruhestands bevor.
Und diesen Frieden lässt ihr Jesus auch. Hat er doch gesagt:
Joh 14,27:
Frieden lasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch;
nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch.
Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam.
Es ist schön, wenn wir in Frieden leben dürfen. Es ist schön, wenn Heilsarmeeoffiziere ihren Ruhestand
geniessen dürfen. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir leben in einer Welt voller
Herausforderungen. Ich bin überzeugt, dass diese Welt auf dem "Kalender der Endzeit" weiter
forangeschritten ist. Offb 16,12-16 berichtet von beunruhigenden Ereignissen: Könige des Ostens werden
gegen Israel ausziehen. Die letzte Schlacht zu Harmagedon wird erwähnt. Der Osten ist tatsächlich im
Kommen. China könnte ein Indiz sein, dass sich die Erfüllung dieser Prophetie anbahnt. Man könnte
beunruhigt sein. Aber mitten in der Erwähnung von Harmagedon kommt ein Bibelwort, das uns wieder
ausrichtet. Wir sollen uns nicht auf die Probleme fokussieren, sondern auf Jesus.
Offb 16,15: Siehe, ich [= Jesus] komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit
er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe!
Die Bibel macht uns Mut, uns auch in schwierigen und herausfordernden Zeiten auf Jesus auszurichten – ob
pensioniert oder nicht. Das bestätigt auch Lk 21,28:
Lk 21,28: Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil
eure Erlösung naht.
Deshalb, liebe frisch pensionierte Heilsarmeeoffizierin:
Geniesse den Frieden deiner Pensionierung.
Sei dir aber weiterhin bewusst, dass dir Jesus weiterhin noch viel mehr gibt: Er gibt dir den wahren Frieden,
der auch in grösster (weltpolitischer oder persönlicher) Herausforderung trägt.
Sei dir bewusst: Du hast eine Zwischenetappe erreicht.
Das Ziel aber ist Jesus. Er kommt wieder. Er holt dich ab, egal ob durch seine Wiederkunft oder ob er dich
dereinst ganz persönlich zu sich holt.
Richte dich nur weiterhin auf ihn aus!
In dieser Hinsicht ändert sich nichts in deinem Leben. Bleib dran!
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