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Gut
vorgesorgt?

Lahmende Wirtschaft, leere Staatskassen, hohe Energiekosten, drückende Arbeitslosigkeit, Diskussionen
über die Verlängerung der Lebens-, sowie der Wochenarbeitszeit, Senkung der Rentenbezüge, … Dieses und
vieles mehr, lassen die Zukunft in einem eher düsteren
Licht erscheinen.
Wie gut ist es doch, wenn man für solche schlechten
Zeiten die richtige Vorsorge getrofffen hat! Versicherungs-, Wirtschafts- u. Finanzexperten stehen den Besorgten mit Rat und Tat zur Seite – doch wie gut sind
ihre Angebote tatsächlich?
In alter Zeit lebte ein wohlhabender Mann. Durch eine
überaus gute Ernte gelangte er an den Punkt, den man
heutzutage u.a. mit Lotteriegewinnen zu erreichen
sucht:

Lebenslange Vorsorge durch die
entsprechenden finanziellen Mittel.
Doch was mußte sich dieser vermögender Mensch, am
Ziel seiner Wünsche angekommen, anhören?
»Du Narr! diese Nacht wird man deine Seele von
dir fordern; und wes wird‘s sein, das du bereitet
hast?«

Das letzte Hemd hat bekanntlich
keine Taschen!
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Der Tod ist der Grenzpunkt, an dem jede noch so gutgemeinte menschliche Vorsorge ihr Ende findet. Zudem ist
hier auch eine fatale Fehleinschätzung verborgen:

Mit dem Tod ist eben nicht alles vorbei!
»Verwundert euch des nicht, denn es kommt
die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern
sind, werden seine Stimme hören, und werden
hervorgehen, die da Gutes getan haben, zur
Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan
haben, zur Auferstehung des Gerichts.«

Hand aufs Herz! Welche Experten werden
Sie vor dem Gericht Gottes absichern?
»Also geht es, wer sich Schätze sammelt und ist
nicht reich in Gott.«

Deshalb ist die beste Vorsorge diese:
»Wahrlich, wahrlich, ich [Jesus Christus] sage euch:
Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich
gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt
nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum
Leben hindurchgedrungen.«
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