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Wir Schweizer machen uns zunehmend Sorgen über die Sicherung der Alters-

vorsorge, der AHV, bzw. den Pensionskassen. 47% der Schweizerinnen und 

Schweizer bezeichnen die Altersvorsorge als grösste Sorge.  Und zwar nicht 

nur bei der älteren Generation, sondern auch bei der Jugend. In keinem ande-

ren europäischen Land kommt dieses Thema in die Top 10!  

Als ich jung war, machte ich mir keine Gedanken zu dem Thema. Ich fühlte 

mich auch nicht dafür verantwortlich, sondern war der Meinung, der Staat 

werde es schon richten.  

Ich wusste nicht einmal, dass es eine dritte Säule gibt. Heute bin ich geschei-

ter, auch wegen der Bibel. Das Wort Gottes ist voller praktischer Tipps und 

Ratschläge. 

Das Wichtigste: Gott ist dein Versorger 

Einer der hebräischen Namen Gottes im Alten Testament ist Jahwe Jireeh. Er 

bedeutet: „Gottes Versorgung wird sichtbar sein“.  

Und zwar möchte er dich in allen deinen Lebensphasen segnen und versorgen 

3 Säulen Vorsorgeplan Gottes für unser Leben: 

Du sollst gesegnet sein in der Gegenwart. 

Schon David vertraute darauf und betet: Der Herr ist mein Hirte, mir wird 
nichts mangeln. Ps 23:1 

Du sollst gesegnet sein im Alter 

Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen. Rut 4:15 

Du sollst gesegnet sein in der in der Ewigkeit 

 Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit 
Freude, denn du bist bei mir; aus deiner Hand empfange ich ewiges Glück. 
Ps. 16:11 

Im Grossen und Ganzen warnt die Bibel eher davor, unbedingt reich werden 

zu wollen. Sie empfiehlt uns eine gesunde und ausbalancierte Haltung. 

Bewahre mich davor, zu lügen und zu betrügen, und lass mich weder arm 
noch reich sein! Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche! Spr 30:8 

Genau diese Haltung lehrt und auch Jesus beim Vaterunser! Unser tägliches 

Brot gib uns heute.  

Doch dieser Segen kommt nicht einfach so von selbst, sondern benötigt eine 

klare Strategie! Bereits bei der Gründung des Volkes Israels, kurz bevor sie in 

Kanaan einzogen hat Gott aber klar gesagt, dass biblischer Segen dem zufällt, 

der Gott dient, und auf seinen Segen vertraut. 

Dient mir, dem HERRN, eurem Gott! Dann werde ich euch reichlich Essen 
und Trinken geben und Krankheiten von euch fernhalten. 2.Mose 23:25 

Gespräch mit einem Migranten: Das reicht nicht, um „glücklich zu sein“, weil 

wir uns vergleichen! Er war früher mit weniger glücklicher. 

Es geht darum, dass wir IHM vertrauen und glauben! So werden wir uns be-

wusst, dass wahres Glück mehr ist als Reichtum und Ruhm. Und dass die Ent-

scheidungen der Gegenwart längerfristige Auswirkungen haben!  Ich habe erst 

vor ca. zehn Jahren angefangen, die dritte Säule aufzubauen. 

Wir hatten vor kurzem die Predigtserie «Himmelwärts» über das Leben in der 

Ewigkeit, im Himmel. Und dass da eine geistliche Verbindung ist.  Was wir jetzt 

leben, wozu wir uns heute entscheiden hat Auswirkungen bis in die Ewigkeit.  

Zum Beispiel ist das Ewige Leben ist ein Geschenkt Gottes, dass ich hier auf der 

Erde angeboten bekomme. Wenn ich es annehme, kann es uns nicht mehr ge-

stohlen werden. Ich kann mir sicher sein, und den Rest meines Lebens in Vor-

freude auf den Himmel verbringen.  

Das Leben, das mich im Himmel erwartet, ist herrlich und über alle Massen 

schön, ohne Leid, ohne Neid, ohne Tränen… 

Erst recht macht Paulus darum der Gemeinde in Korinth und uns klar, dass es 

ein Prinzip des Säens und Erntens gibt!  

Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und wer da sät im Se-
gen, der wird auch ernten im Segen. 2. Kor 9:6 
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Gott, der dieses Geschenkt des Lebens für ALLE MENSCHEN vorbereitet hat, 

benötigt Boten, die dieses Angebot bekannt machen, und es jenen verteilen, 

welche das Geschenk des ewigen Lebens auch gerne hätten. 

Geteilte Freude ist doppelte Freude! = Wenn wir hier auf der Erde die Bot-

schaft reichlich sähen, werden wir im Himmel vielfache Freude und Glück erle-

ben!  

Das ist Gottes Vorsorgeplan für die Ewigkeit! Du sollst im Himmel grosse 

Freude und grossen Lohn haben! 

Was können wir sähen? 

→ Gebete (Dampfkessel) Gebets und Fastenwoche 23. – 27. März für einen 

reiche Ernte und speziell für den PEP Prozess, den wir euch in einem Brief und 

der MV vorgestellt haben. 

→ Zeit (kostbarste Währung, da sie jeden Tag um 86 400 Sekunden Einheiten 

abnimmt!) 

für praktisches Anpacken, Menschen suchen, einladen, Zurüsten und Beglei-

ten, Sitzungen 

→ Glaube! Gott hat viele Namen, aber einer, der mit sehr gefällt ist:  

Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer Gott 
naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein 
wird. Hebr 11:6 

→ Finanzen (Budget) für alle Dienste wie H2Q, Kinder bis Seniorenarbeit, 

Miete, Heizung, Löhne, Mission etc… 

→ etwas vom Wichtigsten: Geistliche Mutter, geistlicher Vater sein…wenn 

nötig sie zu Grossvater führen…oder Urgrossvater…Menschen die das neue Le-

ben empfangen haben, benötigen Begleitung. Sie kommen in eine neue Kultur, 

ein neues Königreich. Sie benötigen Wegweiser und Unterstützer, welche 

ihnen helfen. Zum Beispiel die Kultur der Ehre zu leben, Kraft investieren. An 

deinem Vorbild lernen sie ebenfalls Zeit zu schenken, Gebete zu sähen, Finan-

zen investieren…und wieder Jünger machen…. 

→  Gib, was du hast, sage nicht, ich habe nichts zu geben! 

→  Denke darüber nach, und schreibe auf, was du in andere und ins König-

reich investieren kannst. (Gaben, biblisches Wissen, Erfahrungen, Zeugnisse,…) 

Ich träume davon dass wir viele Menschen in einer Zeit der Sorgen und der 

Angst erreichen, und ihre Freude aufleuchten sehen, wenn sie Jesus kennen 

lernen. Wir erleben, wie sie in einer neuen, himmlischen und prophetischen 

Kultur geheilt werden. Körperlich, seelisch, geistlich.  

Þ Schreib auf, wen du gerne im ewigen Reich Gottes sehen willst 

Wir sehen, wie ihre Leben täglich mit Gottes Freude und Kraft erfüllt werden, 

und anfangen, ihre Umgebung mit dieser Freude anzustecken. 

Es gibt noch viele Dinge, die ich hier auf der Erde sehen möchte! Aber der 

letzte Traum ist der schönste, und bewegenste Traum! 

Ich sehe, neben einer Schar von Nepali, Roma und Sinti, und anderen Nationen 

auch viele Ostschweizer, die ich kenne, im Himmel. Ihre Gesichter glänzen vor 

Freude, mit Freudentränen und fröhlichem Lachen, weil sie im Himmel, in der 

Gegenwart Gottes ihre Freunde wieder sehen. Menschen, in die sie Zeit, Ge-

bete, Finanzen und vieles mehr investiert haben. Menschen, die eine grosse 

Frucht von grossem Säen sind.  

Und alle Kinder Gottes werden sagen: „Alle Mühe hat sich reich gelohnt“ und 

sie werden IHM Danken für die reiche Ernte. 
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