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• Wohin gehen wir?

• Was ist unser Ziel im
Leben?

• Woran messen wir, ob
wir auf einem guten
Weg sind?

• Was wollen wir er-
reicht haben, wenn
wir später einmal auf
unser Leben zurück-
blicken?

• Was würden wir be-
reuen, nicht getan zu
haben?

Ziele sind wichtig im Leben. Was wir erreichen, hängt davon ab, was für Ziele wir uns
setzen. Wir haben daher mal nachgeschaut, was die Bibel über Ziele sagt.

Psalm 39:5. Herr, lehre mich doch, daß es ein Ende mit mir haben muß und mein Leben
ein Ziel hat und ich davon muß.

Psalm 90:12. Lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug werden.

Nicht ganz ohne Grund stehen auf vielen Berggipfeln Kreuze – Zeichen dafür, daß das Ziel
unserer Wanderung Gott ist.

Ein Ziel ist nämlich sicher: Irgendwann im Leben überschreiten wir die Ziellinie, die uns
Gott gesetzt hat. Dann stehen wir vor Gott. Daran so zu denken, daß wir daraus lernen
(”klug werden”), geht aber offenbar nicht von selbst – sonst würden David und Mose in
diesen Psalmen nicht darum bitten, daß Gott uns das lehren soll.

Wir wissen es alle, aber bedenken es fast nie: Unsere Zeit auf Erden ist begrenzt, und was
wir da tun, will aus der Sicht der Ewigkeit, also aus der Sicht Gottes beurteilt werden.
Was ist die Frucht, die Er an uns sucht? Das recht zu bedenken – dazu brauchen wir die
Leitung des Geistes Gottes.

In verschiedenen Bibelübersetzungen findet man unter Anderem folgende alternative For-
mulierungen der genannten Bibelstellen:



Psalm 39:5. Herr, lehre mich doch, daß es ein Ende mit mir haben muß und mein Leben
ein Ziel hat und ich davon muß.

Laß mich erkennen, Herr, mein Ende; zeig mir das Maß meiner Tage, daß ich weiß, wie
vergänglich ich bin.

Show me, o Lord, my life’s end and the number of my days; let me know how fleeting is
my life.

Lord, remind me how brief my time on earth will be. Remind me that my days are numbered
– how fleeting my life is.

Psalm 90:12. Lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug werden.

So lehre uns doch, unsere Tage zu zählen, daß Weisheit in unser Herz einzieht.

Teach us to realize the brevity of life, so that we may grow in wisdom.

So teach us to number our days, that we may acquire a wise heart.

Unsere Tage zählen, wertschätzen, weil unsere Tage von Gott gezählt, begrenzt sind.

Und so unser Herz, das Zentrum unseres Wesens, der Weisheit öffnen, die uns klug werden
läßt. “Daß uns werde klein das Kleine, und das Große groß erscheine”, wie es in einem
Kirchenlied so schön heißt.

Der hebräische Text kann also vielseitig wiedergegeben werden, und rückt je nach Über-
setzung andere Aspekte ins Licht.

Das deutsche Wort ”Ziel” hat ähnlich viele Bedeutungen:

Das elektronische Lexikon Wikipedia sagt: “Der Begriff
Ziel (griechisch telos, lateinisch finis, englisch objective,
goal) bezeichnet

• einen in der Zukunft liegenden, gegenüber dem Ge-
genwärtigen im Allgemeinen veränderten, erstre-
benswerten und angestrebten Zustand;

• das Erreichen einer Zeitvorgabe oder Marke bei ei-
nem sportlichen Wettkampf;

• die Ausrichtung oder Endpunkt einer Bestrebung;

• ein Objekt, das von einem Geschoß getroffen werden
soll;

Ein Ziel benennt häufig den Erfolg eines Projekts bzw.
einer mehr oder weniger aufwendigen Arbeit.”



Eine vergleichbare Vielfalt an Bedeutungen hat auch das entsprechende griechische Wort:
Das Wort telos bedeutet im Altgriechischen Ziel, Abschluß, Grenze, zugemessene Zeit,
Termin der Auszahlung des Lohnes, Ende, Vollendung, Vollkommenheit und wird in diesen
Bedeutungen auch im Neuen Testament verwendet.

Uns im Vorbereitungskreis hat diese Einsicht vielen bekannten Bibelstellen eine neue Di-
mension gegeben.

• Das Ziel beinhaltet Vollendung und Lohn:

Römer 6:20-23. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerech-
tigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt; denn
das Ende (telos) derselben ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes
Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, daß ihr heilig werdet; das Ende (telos)
aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde Sold ist der Tod; die Gabe Gottes aber ist das
ewige Leben in Christus Jesus, unserm Herrn.

• Der Tod, das Ende unseres irdischen Lebens, erscheint – eingebettet in die Welt Gottes
– als ein Höhepunkt und Vollendung des Lebens, wie das Durchschreiten der Ziellinie in
einem sportlichen Wettbewerb, wo die Anstrengung ein Ende und die Mühe ihre Vollendung
findet:

1. Petrus 1:6.9. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein
soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, [...] wenn ihr das Ziel (telos) eures Glaubens
erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit.

Hebräer 12:1-2. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und
jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und
dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und
als Sieger ans Ziel (teleioten) kommt.

• Vollkommenheit nicht als Perfektionszwang, sondern als zielgerichtet-Sein auf Gott hin:

Matth. 5:48. Darum sollt ihr vollkommen (teleioi) sein, wie euer Vater im Himmel voll-
kommen (teleios) ist.

Philipper 3:13-15. Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da
vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung
Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen (teleioi) sind, die laßt uns so
gesinnt sein.

• Christus als Ziel und Vollender:

Römer 10:4. Denn Christus ist des Gesetzes Ende (telos); wer an den glaubt, der ist
gerecht.

1. Korinther 15:22-24. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle
lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung: als Erstling Christus; danach,
wenn er kommen wird, die, die Christus angehören; danach das Ende (telos), wenn er das



Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und
Gewalt vernichtet hat.

Offenbarung 22:13. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der
Ursprung und das Ziel (telos).

Vom chinesischen Weisen Konfuzius stammt der vielzitierte Satz: “Der Weg ist das Ziel.”

Ein Ziel, das wert ist, verfolgt zu werden, muß so sein, daß der Weg dorthin einen wachsen,
klug werden läßt. Denn jeder Weg, den wir gehen, formt uns. Die bisher gegangenen Wege
haben uns zu dem gemacht, was wir sind.

Das Ziel ist keine Nebensache, sondern hilft uns, die besten Wege zu erkennen und zu finden.
Wer kein Ziel hat, geht sinnlose Wege; wer seinen Weg nicht auf sein Ziel ausrichtet, geht
in die Irre.

Das rechte Ziel zu kennen und zu verfolgen ist also von zentraler Bedeutung.

Für uns Christen ist Jesus Christus der Weg und das Ziel:

Johannes 14:5-6. Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst; wie
können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.

Offenbarung 22:13. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der
Ursprung und das Ziel.

Lied

Wir wollen nun still werden mit und vor Gott. Wir haben ca. 15 Minuten Zeit, in der Stille
das Gehörte für uns fruchtbar zu machen, auf unsere persönliche Weise.

Wir haben die Gelegenheit, unseren Alltag und die vielen kleinen Ziele, die wir uns dort
setzen, im Licht des großen Ziels zu bedenken – daß wir berufen sind, unserem Herrn Jesus
Christus nachzufolgen, seinen Weg zu dem unseren zu machen, und so zu leben, daß wir
für Ihn Frucht tragen. Wir können unsere Tage zählen, die, die hinter uns liegen und die,
die vor uns liegen, abwägen, was für ein Gewicht sie vor Gott haben, der uns richtet und
rettet, und Konsequenzen daraus ziehen.

Wenn dann die Musik beginnt, finden wir uns wieder in der Gemeinschaft zusammen. Wer
mag, kann in einem laut gesprochenen Gebet etwas von dem formulieren, was sie oder ihn
bewegt, damit es alle mittragen können.

Das gemeinsam getragene Gebet schließen wir mit einem Lied ab, das überleitet zum
Abendmahl, dem Fest der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus.


