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... Altersvorsorge ...
Liebe Chilebrief - Leser ...
Das Stimmvolk hatte im Herbst 2017 Gelegenheit, darüber zu befinden, ob und wie mit einer Reform unsere Renten gesichert und
die Altersvorsorge an mögliche und auch absehbare gesellschaftliche Entwicklungen angepasst werden sollen. Mit Einsparungen
sowie zusätzlichen Einnahmen sollte die AHV bis Ende des nächsten Jahrzehnts im Gleichgewicht gehalten und der Mindestumwandlungssatz schrittweise gesenkt werden, um die obligatorische berufliche Vorsorge zu stabilisieren ... und ... und ... und ... !
Die grosse Rentenreform für AHV und Pensionskassen 2020 ist abgelehnt worden ... was nun überhaupt nicht etwa bedeutet, dass
sich niemand in unserem Land mit der eigenen «Versorgungslücke» beschäftigen würde ... im Gegenteil ! Wer tut das nicht ?
Nun, die staatlichen Bemühungen, unsere verschiedenen Vorsorgewerke zu sanieren, gehen seitdem weiter ... jedenfalls wird manches darüber geredet und ganz vieles ist regelmässig in nahezu allen Print- und Online-Medien zu vernehmen ...
Immer weniger, bis hin zu gar nichts, ist in den Medien allerdings darüber nachzulesen, was die «ewige» Altersvorsorge betrifft !
Fragen wie : gibt es eine Altersvorsorge, was die «Ewigkeit» angeht und was beinhaltet die Altersvorsorge für das Leben nach dem
Tod ? Was bedeutet das eigentlich, «Vorsorge» für das Leben nach dem Tod zu treffen ?
Solche und ähnliche Fragen bleiben in den Medien ausgeblendet !
Liebe Schwester, lieber Bruder im HERRN ...
Hast Du Dir schon mal die Frage gestellt : habe ich eine Versorgungslücke, was meine «Ewigkeit» angeht ? Bist Du Dir bewusst,
dass hier eine Versorgungslücke bestehen könnte und dass es etwas zu regeln gibt ? In unserem Alltagsleben käme doch kaum
jemand auf die Idee zu sagen : was dann im Alter ist, interessiert mich nicht ... vor allem jetzt nicht ! Jeder und jede wird doch argumentieren - jedenfalls nach aussen hin – ja, wir müssen etwas tun ; ich will, sollte es dann so weit sein, nicht als armer Schlucker
leben ; um GOTTES Willen, nur das nicht !
Nur : In Bezug auf die Ewigkeit lehnen das viele ab - jedenfalls nach aussen hin !
Was ist denn überhaupt die «ewige» Altersvorsorge ; die „Versorgungslücke“ ? Geschwister ; wir reden hier von der Versorgungslücke „zum Himmel“ ... und um diese Lücke zu schliessen, brauchen wir Glauben an JESUS CHRISTUS ! Im Brief an die Römer redet
Paulus ganz gezielt davon, dass keiner aus sich selbst heraus gerecht ist, verständig ist ... nach GOTT fragt ... und : dass es keine
Unterschiede gibt !
... Denn es ist hier kein Unterschied : Sie sind allesamt Sünder und ermangeln
des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen ... [ Römer 3 / 22 + 23 ]
Ganz ähnlich, wie im Binärcode, wo die Informationen durch Sequenzen von zwei verschiedenen Symbolen dargestellt sind – zum
Beispiel 1 oder 0 – genauso gilt für jede und jeden von uns, wie da, nur eines : nämlich wahr oder falsch, es gibt nur 1 oder 0 !
... entweder, man ist «versorgt» oder eben nicht !
Per se ist niemand – kein einziger – versorgt, für niemanden ist einfach mal so «vorgesorgt» ! Keiner gehört von Geburt an dazu,
keiner wegen seines Geschlechts, seiner Hautfarbe ... wegen seinen Eltern oder gar wegen seines Vermögens ; Alle, durchwegs
alle Menschen haben eine existenzielle Versorgung nötig. ALLE !
Nur, und ausschliesslich nur der Glaube an JESUS CHRISTUS schliesst diese Lücke ...Der Glaube an das Blut JESU !
... und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist.
Den [ JESUS ] hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die
Sünden vergibt ... [ Römer 3 / 24 + 25 ]
Man kann sich den Himmel nicht kaufen, nicht verdienen und schon gar nicht erarbeiten. Der Himmel kennt nur «geschenkte»
Plätze ... und wer das nicht akzeptieren will, wird diese so lebensnotwendige, altersunabhängige «Versorgung» nie bekommen !
Die «Versicherung», die GOTT schenkt, gründet auf dem «Glauben» an JESUS ...
... Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit ... Gott allein ist gerecht und spricht die von
Ihrer Schuld frei, die an CHRISTUS JESUS glauben ... [ Römer 3 / 26 ]
Im Hebräischen steht „glauben“ für eine Beziehung ... und zudem haben Glauben und Wahrheit die gleiche Wurzel ! An GOTT
glauben heisst, sich IHM, der Wahrheit anzuvertrauen ... und der sichtbare Ausdruck dessen ist eine zu IHM gelebte Beziehung !
GOTT – in JESUS CHRISTUS – ist meine «ewige Vorsorge» !
Und das wunderbare ist, dass sich – im Gegensatz zu unserem materiellen Leben, wo sich die Versorgungslücken in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten dramatisch verändert haben und wieder ändern werden – dass Versorgungslücken im geistlichen
Leben konstant bleiben ! GOTT ändert seine Meinung nicht. ER hat von Anfang an klar gemacht, dass jeder Mensch ein Sünder ist
und Rettung braucht. Nun – die gibt es ! ... aber nur in JESUS CHRISTUS ! Nur in IHM !
Euer Erwin Müller
Hast Du Deine «Versorgungslücke» geschlossen – ein für allemal ?

