
„So mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel!“  

                                                                                   Amos 4, 12 

          

Wie lange habe ich noch? 

 

„Berechnen Sie, wie alt Sie werden!“ Diese Überschrift 

sticht mir beim Durchblättern einer Zeitschrift ins Auge. 

Das klingt interessant! Anhand einer Tabelle beginne ich 

zu berechnen, wie alt ich voraussichtlich sein werde, wenn 

ich sterbe. Die Studie geht von einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 

73 Jahren bei Männern und 80 Jahren bei Frauen aus. Von dieser Zahl muss man 

– abhängig von Gesundheitszustand, Lebensstil und familiären Verhältnissen – 

entweder Jahre dazu zählen oder abziehen. Erfreut stelle ich dabei fest, dass ich 

meiner Frau Joanie als „glücklich verheirateter Mann” fünf zusätzliche Jahre 

verdanke, und dass ich nun nicht 71, sondern 76 Jahre alt werde. 

Eine faszinierende Übung! Und sogar biblisch begründet! Auch Mose beziffert 

die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen zwischen 70 und 80 

Jahren. In Psalm 90,10 stellt er fest: „Unser Leben währt siebzig Jahre, und 

wenn es hoch kommt, so sind's achtzig Jahre; und worauf man stolz ist, das war 

Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es, und wir fliegen dahin.“ Aber 

auch er führt nur „statistische Mittelwerte” an. Tatsache ist, dass niemand mit 

Gewissheit vorhersagen kann, wie alt er sein wird, wenn er stirbt. „Kein Mensch 

hat Macht über den Wind, dass er den Wind zurückhalten könnte; so gebietet 

auch keiner über den Tag des Todes“ (Pred 8,8). 

Unaufhörlich steuern wir auf den Tod zu, Stunde für Stunde, mit einer 

Geschwindigkeit von 60 Sekunden pro Minute. Gott hat unsere „Tage bestimmt 

[...], die Zahl [unserer] Monate“ (Hi 14,5), und wir wissen nicht, wann unsere 

Lebensuhr abgelaufen sein wird. Eines aber ist klar: Nachdem wir das Tor zur 

Ewigkeit durchschritten haben, werden wir vor Gott stehen und Rechenschaft 

für unser Leben ablegen müssen. 

Die Aufforderung an Israel in Amos 4,12 gilt daher auch uns: „So mache dich 

bereit, deinem Gott zu begegnen!” Wenn Sie ihm Ihre Sünden bekennen, dann 

ist er treu und gerecht, dass er Ihnen alle Schuld vergibt und Sie reinigt von aller 

Ungerechtigkeit (vgl. 1. Joh 1,9). Dann haben Sie „Frieden mit Gott“ (Röm 5,1) 

und können sich auf Ihre Begegnung mit ihm freuen! pg 
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