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Eine große Wahrheit beeinflusst oft den ganzen Lebens-
weg eines Menschen. Ein Mensch mag viele Jahre lang
gewohnheitsmäßig seinen Weg gegangen sein. Dann stößt
er, vielleicht rein zufällig, auf einen ihn begeisternden Ge-
danken oder Satz, und er ist von diesem Tag an nicht mehr
der gleiche. Sein Leben hat eine völlig andere Richtung
genommen.

So war es mit Hudson Taylor. Er blätterte ziellos in den
Büchern seines Vaters und stieß zufällig auf den Ausdruck
»das vollbrachte Werk Christi«. Dieser Ausdruck faszinier-
te ihn. Wenn Christus das Werk der Versöhnung vollbracht
hatte, so blieb auch für Hudson Taylor nichts anderes üb-
rig, als Christus zu vertrauen. Als er es konnte, wurde sei-
ne Seele von Licht und Freude durchflutet. Einige Jahre
später verließ er seine Heimat, um China für das Evange-
lium zu öffnen.

So war es auch mit Graf Zinzendorf. Als junger Mann stand
er eines Tages vor dem Bild des gekreuzigten Christus.
Unter dem Bild standen die Worte: »Siehe! Das tat ich für
dich.« Diese Wahrheit drang wie ein Pfeil in seine Seele.
Als er noch einmal auf den Gekreuzigten blickte, fand er
unter dem Kreuz folgende Worte: »Was tust du für mich?«

Von dieser Frage tief bewegt, übergab er Jesus Christus
aufs Neue in liebender Hingabe sein Leben. Sein Name ist
in die Geschichte der mährischen Missionsbewegung ein-
gegangen.
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Bei Dwight L. Moody griff Gott in ähnlicher Weise ein. Als
er in England gerade einen evangelistischen Feldzug zu
Ende geführt hatte, verabschiedete er sich von Henry Var-
ley, einem berühmten englischen Prediger. Moody emp-
fand Varleys Abschiedsworte als eine Herausforderung:
»Herr Moody, die Welt müsste einmal sehen, was Gott
durch einen Menschen tun kann, der sich ihm ganz ausge-
liefert hat, um ausschließlich seinen Willen zu tun.« Diese
Worte blieben Moody im Gedächtnis haften. Sie verfolg-
ten ihn bei Tag und Nacht. »Sie schienen ihm auf die Wel-
len des Ozeans geschrieben, als er heimwärts segelte, auf
die Pflastersteine von New York, über die er ging, und
mitten in die Landschaft hinein, als er mit dem Zug nach
Chicago fuhr.« Varleys Abschiedsworte prägten Moodys
ganzes späteres Leben. Heute spricht die von Moody ge-
leistete Arbeit für sich selbst.

Gewiss könnten noch Hunderte von Menschen eine ähn-
liche Geschichte erzählen. Sorglos sind sie durch das Le-
ben gewandert, bis sie plötzlich, rein zufällig, auf eine der
großen, grundlegenden Wahrheiten stießen, die den Weg
ihres Lebens völlig veränderten. Sie wurden von der über-
zeugenden Kraft der Wahrheit ergriffen. Herz und Gemüt
dieser Menschen wurden entflammt. Sie wurden völlig
verändert. Sie bekamen einen Blick für neue Wege und
machten Geschichte im Reich Gottes.

Warum sollte das nicht auch mit uns geschehen?

Die göttliche Wahrheit ist nicht zeitlich, sondern ewig. Die
gleichen tiefen Erfahrungen, die das Leben anderer Men-
schen völlig umgestalteten, können auch uns vor Mittel-
mäßigkeit bewahren und uns zu wahrem Erfolg für Zeit
und Ewigkeit verhelfen.

Wahrheiten, die das Leben verändern können
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Wenn wir nur wollten!

Wenn wir nur lange genug stille sein wollten, um zu lau-
schen! Wenn wir nur diese Wahrheiten ehrlich und tapfer
ins Auge fassen wollten! Wenn wir sie nur folgerichtig bis
zum Ende durchdenken wollten! Wenn wir nur die richti-
gen Schlüsse ziehen und das als richtig Erkannte leiden-
schaftlich ausführen wollten!

Davon hängt alles ab. Sind wir bereit, diese herrliche Mög-
lichkeit auszunutzen?

Bevor wir weiterlesen, sollten wir in der Gegenwart Got-
tes die folgenden Fragen beantworten:

Bin ich bereit, den Herrn Jesus Christus zu mir reden zu
lassen?

Bin ich bereit, ihm bedingungslos zu gehorchen?

Gibt es irgendetwas in meinem Leben, das ich für ihn auf-
zugeben nicht bereit bin?
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Jeder Versuch, über unser Leben auf dieser Erde ernsthaft
nachzudenken, muss von der erschreckenden Tatsache
ausgehen, dass wir nur einmal hier leben. Wir wollen des-
halb unsere weiteren Ausführungen unter das alle mit
schmerzlicher Gewissheit erfüllende Thema stellen: Nur
ein Leben.

Diese Tatsache war schon eine der großen, bewegenden
Kräfte im Leben des Herrn Jesus. Das lässt sich in seinen
Worten erkennen: »Ich muss die Werke dessen wirken, der
mich gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt die Nacht,
wo niemand wirken kann« (Johannes 9,4).

»Solange es Tag ist – es kommt die Nacht.« Nur ein Leben!

Möchten doch diese Worte wie mit einem Brenneisen in
unsere Seelen gebrannt sein, dass wir sie nie mehr verges-
sen können! Nur ein Leben! Nur ein Leben! Wie unsagbar
ernst!

Wir sollten jetzt unbedingt über den Wert unseres Lebens
nachdenken. Wie viel ist mein Leben für mich wert? Für
wie viel würde ich es hergeben? Es ist augenscheinlich,
dass niemand von uns sich ein Preisschildchen anhängen
könnte, denn unser Leben ist für uns von grenzenlosem
Wert.

Wir sollten auch an die vielen Möglichkeiten denken, die
das Leben jedem Menschen bietet. Jeder Junge, der in die
Welt hineingeboren wird, kann ein Johannes, aber auch
ein Judas werden, ein Paulus, aber auch ein Pilatus. Er ist
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mit unbegrenzten inneren Kräften für Gutes und Böses,
für gute und schlechte Taten, für Glück und Elend ausge-
stattet.

Werden wir von diesen Erkenntnissen wirklich in unse-
rem Herzen erfasst, dann erkennen wir, dass unser Leben
ein uns anvertrautes, heiliges Gut ist, das nicht vergeudet
werden darf. Unser Leben sollte dem Bestmöglichen ge-
weiht werden.

»Nicht viele Leben! Eines, nur eines! – Diese kurze Spanne
Zeit!« Diese Verse von Horatius Bonar erinnern mich an
eine Illustration, die C.E. Tatham oft gebraucht, wenn er
die Heiligkeit und Einmaligkeit des Lebens erläutern will:

Eine Mutter nahm ihre kleine Tochter zum Einkaufen mit
und erlaubte ihr, sich einige Süßigkeiten auszusuchen. Sie
stand vor dem Glaskasten und betrachtete nachdenklich
die verlockende Auswahl in den verschiedenen Gläsern.
Zuerst zeigte sie auf ein Glas und sagte: »Ich will eins von
diesen.« Noch bevor der Verkäufer das Gewünschte ge-
holt hatte, zeigte das Mädchen auf ein anderes Glas und
sagte: »Nein, ich will lieber eins aus diesem Glas da.« Noch
mehrmals zeigte sich ihre Unentschlossenheit, bis sie von
ihrer ungeduldig wartenden Mutter mit den Worten ge-
tadelt wurde: »Mein liebes Kind, beeile dich doch, und
entscheide dich endlich!« Darauf antwortete das Mädchen
mit zwingender Logik: »Aber Mutter, ich habe doch nur
einen Pfennig auszugeben!«

Nur einen Pfennig! Nur ein Leben! Wir sollten uns bestän-
dig daran erinnern.

König Georg V. von Großbritannien hatte im Blick auf die-
se Tatsache einen besonderen Wahlspruch auf seinem


