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Wissen, wohin! 
 

Der große Albert Einstein saß in einem Zug. Als der Schaffner kam, konnte Einstein seine Fahrkarte nicht finden. 
Er suchte in seinen Taschen, sah in seine Brieftasche und war sehr verwirrt. Der Schaffner versuchte ihn zu 
beruhigen: „Herr Einstein, machen Sie sich keine Sorgen. Ich weiß, wer Sie sind. Sie müssen mir Ihre Fahrkarte 
nicht zeigen.“ 20 Minuten später kam der Schaffner den Gang zurückgelaufen und sah, dass Einstein immer 
noch suchte. Noch einmal beugte sich der Schaffner zu Einstein und sagte: „Bitte, sorgen Sie sich nicht, ich 
weiß, wer Sie sind!“ Daraufhin erhob sich Einstein und sagte barsch: „Junger Mann, ich weiß auch, wer ich bin, 
aber ich versuche, meine Fahrkarte zu finden, weil ich herausfinden möchte, wohin ich fahre!“ 

( Tony Campolo ) 
 
Es ist wichtig, dass du weißt, wer du bist. Du wirst von Gott geliebt. Aber du sollst auch wissen, wohin du gehst. 
Nicht nur in dieser Welt, sondern auch dann, wenn das Leben vorbei ist. 
 
Wir haben wieder November, den Monat, der uns durch seine Feiertage wieder an Tod – Ewiges Leben erinnert. 
Viele Menschen mögen diesen – auch dunklen Monat genannt – nicht. Und an den Tod möchte auch keiner 
denken, denn das ist doch so traurig. Menschen wollen lieber feiern und fröhlich sein.  
Aber Eines steht fest: Dieses Leben auf Erden ist endlich! Und wir sind alle auf dem Weg zur Ewigkeit! 
Sicher keiner weiß, wie lange der Weg dauert, oder wann wir mit der Ewigkeit konfrontiert werden. Wäre es 
denn dann nicht klug, den November als eine Chance zu sehen. Sich mit der Ewigkeit auseinander zu setzen? 
 
Es gibt von Henry van Dyke ein wunderschönes Bild: 
„Weites Meer, ein Segelschiff mit dem geliebten verstorbenen Menschen gleitet hinaus in die offene See. Es 
wird immer kleiner und hinter dem Horizont verschwindet es. Der Zurückgebliebene sagt: „Nun ist es 
gegangen!“ Ein anderer sagt voller Freude: „Es kommt!“ 
 
Wenn wir um einen Menschen trauern, freuen sich andere, ihn hinter der Grenze wiederzusehen. Also hat die 
Ewigkeit 2 „Häfen“, wenn wir bei dem Bild des Segelschiffes bleiben. Der eine Hafen führt zum ewigen Leben 
und der andere Hafen führt zur ewigen Strafe. So beschreibt Jesus diese beiden „Häfen“ ( Mt 25,46 ). 
 
Also wohin wollen wir?? 
 
Das ewige Wiedersehen mit all den Lieben, die wir loslassen mussten, ist doch eine Perspektive, über das 
ewige Leben mal nachzudenken und evtl. das eigene Leben hier auf Erden mal zu überdenken. Was muss ich 
ändern?? Wie kann ich mich darauf vorbereiten?? 
Denn wir haben alle die Sehnsucht nach der Ewigkeit von Gott ins Herz gelegt bekommen. (Prediger 3,11). In 
dem Brief an die Hebräer lesen wir, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen. 
Also unsere ewige Heimat, unser Zuhause ist der Himmel. Und dieser Himmel wird so gigantisch beschrieben, 
dass wir ihn uns nicht vorstellen können. Die Bibel sagt: „Was noch kein Auge gesehen und noch kein Ohr 
gehört, das hat Gott denen bereitet, die IHN lieben.“ 
Der Himmel ist demnach ein Ort, wo echtes Leben in Fülle ist, wo echte Lebensqualität ist, eben ein erfülltes 
Leben. Keinen Mangel irgendwelcher Art, kein Tod, keine Krankheit, keine Tränen, keine Sorgen, keine 
Schmerzen usw.! 
 
Wir können uns auf den Himmel freuen! 
Vielleicht wird der dunkle November jetzt ganz HELL! 
 
 
                              Eveline Zimmermann 
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