
Licht voraus 

Zitatensammlung 

Den Mann am Tor zum neuen Jahr bat ich: „Gib mir ein Licht, damit ich 

sicheren Weges ins Unbekannte schreite.“ Seine Antwort war: „Wage dich in 

die Dunkelheit hinaus, und leg deine Hand in die Hand Gottes. Das wird für dich 

besser sein als ein Licht oder ein bekannter Weg.“ 1 

Wir wissen nicht, was in der Zukunft liegt, doch wir wissen, wer sie in der Hand 

hält. Das, was wir wissen müssen, sagt uns der Herr und manchmal auch das, 

was wir wissen möchten, doch meistens wirft Er einen Schleier über die 

Zukunft, die so nur Ihm bekannt  bleibt und uns in Seiner Nähe bewahrt. 

Er versprach, uns niemals zu verlassen oder im Stich zu lassen. 2„Ich bin immer 

bei euch, bis ans Ende der Zeit.“ 3 Er hat uns zudem die Fackel Seines Wortes 

geschenkt, um uns zu zeigen, wohin der Weg führt. „Dein Wort ist eine Leuchte 

für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg.“ 4 – David Brand Berg 5 

* 

Eure Zeit auf Erden ist nur ein Stecknadelknopf in der Ewigkeit. Sie ist eine 

winzige Zughaltestelle auf dem Zeitstrahl der Ewigkeit. Dennoch ist dieser 

Haltepunkt einer der wichtigsten in deiner Existenz. Er ist der einzige Ort, an 

dem du bestimmte Dinge tun und lernen und in eine bestimmte Richtung 

wachsen wirst. – Jesus in Prophezeiung 6 

* 

Auf keinen Fall ist es eine irrationale Vorstellung, in einem zukünftigen Dasein 

das als einen Traum anzusehen, was wir jetzt für unser gegenwärtiges Dasein 

halten. – Edgar Ellen Poe 

* 

Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen – schon nach kurzer Zeit ist er 

wieder verschwunden. – Jakobus 4:14 

* 

Wir tun uns gut daran, das Beste aus beiden Welten zu machen; doch aus dieser 

Ärmlichen kann man nichts erschaffen, es sei denn, man betrachtet sie aus der 

Sicht einer anderen. Dies ist ein erbärmliches, dahinschwindendes Leben, denn 

wir alle welken dahin wie Laub. Wir können nicht viel aus unserer 



gegenwärtigen Existenz herausholen, außer, wir leben zielgerichtet mit einem 

Blick auf die Nächste Welt. 

Solche Lumpen, wie diese arme gegenwärtige Welt aus Zeit und Sinn, können 

niemals zu Gewändern geschneidert werden, mit dem sich der Mensch kleiden 

würde. Gleichzeitig habe keine Angst vor der unansehnlichen Form, in der 

dieses Leben manchmal erscheint – denn es ist ja letztendlich nichts als ein 

Dampf – und wer fürchtet sich schon davor. 

Ist das Leben kurz? Erscheint es nur für einen kurzen Moment und verflüchtigt 

sich dann? Dann lasst uns alles hineinstecken, was möglich ist. Wenn das Leben 

kurz ist, ist es nur weise, kein braches Land zu haben, sondern allen Boden zu 

bestellen, solange es noch geht. Es wird vernünftig sein, unseren kleinen Raum 

so voll wie möglich zu packen. 

Lasst uns jede Menge Leben in unser Dasein packen; jede Menge Arbeit in 

unser Leben, jede Menge Herz in unsere Arbeit und jede Menge Wärme in 

unsere Herzen. Möge Gott uns gewähren, in unserem Leben zu leben. Mögen 

wir nicht nur leben, sondern auch lebendig sein. 

Ist die Zeit derart kurz? Dann lasst uns ihre Probleme und Beschwerden nicht 

fürchten. Jemand verreist und lässt sich in einem Gasthaus nieder, stellt dann 

fest, als er sich eingerichtet hat, dass es ein schlechter Ort ist mit wenig Essen 

und einem harten Bett. „Na ja“, sagt er sich: „Gleich in der Frühe mach ich mich 

wieder auf die Reise, dann ist es auch egal.“ Diese Welt ist ein Rasthaus, und 

wenn es darin gewisse Unbequemlichkeiten gibt, sollten wir uns bewusst sein, 

dass wir es nicht für viele Jahre gemietet haben, sondern nur Gäste sind für 

einen Tag. Lasst uns das Beste aus unserer zeitbegrenzten Bleibe machen, die 

uns diese Hütte, genannt Welt, bietet. Unser Leben wird abgebrochen wie eines 

Hirten Hütte, die eine Bleibe war, von der aus die Hirten ihre Schafe hüteten. 

Ein Schäfer, der seine Schafe für einen kurzen Zeitraum hütet, macht sich nicht 

daran, einen riesigen Palast oder ein Steinhaus zu bauen – er begnügt sich mit 

einer Laubhütte – und beschwert sich nicht über ihren engen Raum und ihre 

geringe Stabilität. 

Setze alles in die Praxis um, was du gerne getan haben möchtest, wenn du 

wüsstest, du würdest morgen sterben. Mir gefällt Herr Whitefields Anweisung, 

der sich nicht zufrieden zur Ruhe begeben konnte, wenn seine Handschuhe nicht 

in seinem Zylinder lagen, bereitgelegt für den Morgen! Er war der Meinung, 

nicht zu wissen, wann er weggerufen werden würde – doch es war sein Wunsch, 

alles an seinem Platz zu haben, wenn der Ruf kommen würde. Muss dieses 

Leben vergehen? Dann bedenke, dass es der Beginn eines Neuen ist. Das 

gegenwärtige Leben geht über in das, was kommt! – C. H. Spurgeon 7 

* 



Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost 

zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist 
auch dein Herz. – Jesus 8 

* 

Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben 

treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis - der Siegeskranz der 

Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner 

Wiederkehr geben wird. Doch diesen Preis gibt er nicht nur mir, sondern allen, 
die seine Rückkehr herbeisehnen. – Der Apostel Paulus9 

* 

Um die Zukunft sorge ich mich nicht, 

denn ich weiß, was Jesus sagte; 

und heute geht ich an seiner Seite, 

denn er weiß, was vor mir liegt. 

Vieles von Morgen versteh ich nicht, 

doch ich weiß, wer den Morgen hält, 

und ich weiß, wer meine Hand hält! – Ira  Stanphill 
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