27.11.2017

Ich glaube an das ewige Leben

Wie stellst Du Dir die Ewigkeit vor?

Ich glaube an das ewige Leben
9 Ich, Johannes, bin euer Bruder und teile mit euch Bedrängnis und
Verfolgung. Wie ihr halte ich darin geduldig und standhaft aus, und
ebenso wie ihr habe ich Anteil an Gottes Reich. Weil ich Gottes Botschaft
verkündet und Jesus öffentlich bezeugt habe, wurde ich auf die Insel
Patmos verbannt.
10 An einem Sonntag ergriff mich Gottes Geist. Ich hörte hinter mir eine
gewaltige Stimme, durchdringend wie eine Posaune: …
Offb 1,9-10
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17 Als ich das sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Aber er legte
seine rechte Hand auf mich und sagte: »Fürchte dich nicht! Ich bin der
Erste und der Letzte,
18 und ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer
und ewig, und ich habe Macht über den Tod und das Totenreich.
19 Schreib auf, was du nun gleich gezeigt bekommst – was jetzt
geschieht und was dann in Zukunft geschehen wird.
Offb 1,17-19

Ich glaube an das ewige Leben
1 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der
vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen, und auch das Meer
war nicht mehr da. 2 Ich sah, wie die Heilige Stadt, das neue Jerusalem,
von Gott aus dem Himmel herabkam: festlich geschmückt wie eine Braut
für ihren Bräutigam. 3 Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her
rufen: »Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein! Er wird bei ihnen
wohnen, und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in
ihrer Mitte leben.
Offb 21,1-3
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4 Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben,
kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen; denn was einmal war, ist für
immer vorbei.« 5 Der auf dem Thron saß, sagte: »Sieh doch, ich mache
alles neu!« Und mich forderte er auf: »Schreib auf, was ich dir sage, alles
ist zuverlässig und wahr.« 6 Und weiter sagte er: »Alles ist in Erfüllung
gegangen. Ich bin der Anfang, und ich bin das Ziel, das A und O. Allen
Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. 7 Wer
durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein
Gott sein, und er wird mein Kind sein.
Offb 21,4-7

Ich glaube an das ewige Leben

Der Schlüssel zu diesem Leben liegt in Gott, bzw. in Christus.
In Johannes 17,3 heißt es: „Und das ewige Leben besteht
darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott, und
den, den du gesandt hast, Jesus Christus“ (GNB).
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Ich glaube an Jesus Christus. ER ist das ewige Leben.
1. ICH BIN - Wer hat das letzte Wort? Wer ist Gott?
„Ich bin der Anfang, und ich bin das Ziel, das A und O.“ (21,6)
2. ICH GEBE - Wie bekomme ich Anteil am ewigen Leben
„Ich gebe allen Durstigen Wasser aus der Quelle des Lebens als
Geschenk.“ (21,6)
3. ICH MACHE - Wie soll ich ein neues Leben führen
„Ich mache alles neu“ (21,5)
4. ICH WERDE - Wie soll ich diesen Kampf überstehen?
„Ich werde sein Gott sein, und er wird mein Kind sein.“ (21,7)

Handout zur Predigt: „Ich glaube an das ewige Leben“
Offbg 1,1-19; 21,1-7; Johannes 17,3
Fragen zur Vertiefung – persönlich und in der Gruppe

1. Lies den biblischen Text. Was fordert Dich heraus? Was ermutigt Dich? Wo hast Du
Fragen?
2. Wie stellst Du Dir die Ewigkeit und das ewige Leben vor?
3. Wie verstehst Du Joh 17,3: „Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen,
den einzig wahren Gott, und den, den du gesandt hast, Jesus Christus“ (GNB).
4. Wieso ist Jesus Christus die Antwort auf unsere existentiellen Fragen nach Leben?
Wie geht es Dir mit diesen Fragen und den Antworten?
1. ICH BIN - Wer hat das letzte Wort? Wer ist Gott?
„Ich bin der Anfang, und ich bin das Ziel, das A und O.“ (21,6)
2. ICH GEBE - Wie bekomme ich Anteil am ewigen Leben?
„Ich gebe allen Durstigen Wasser aus der Quelle des Lebens als Geschenk.“ (21,6)
3. ICH MACHE - Wie soll ich ein neues Leben führen?
„Ich mache alles neu“ (21,5)
4. ICH WERDE - Wie soll ich diesen Kampf überstehen?
„Ich werde sein Gott sein, und er wird mein Kind sein.“ (21,7)
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