Angenommenes Licht bringt mehr Licht.
Abgelehntes Licht bringt Finsternis.

Ein Blick in die Ewigkeit
Der reiche Mann und der arme Lazarus Teil II Lukas 16, 19-31

Inhalt
I.
II.
III.
IV.
V.

Lazarus Identität
Lazarus Weg
Lazarus Reise
Lazarus Ort
Lebe mit Ewigkeitsperspektive

Es war aber ein reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle
Tage fröhlich und in Prunk. 20 Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, war hingeworfen vor sein Tor,
mit Geschwüren bedeckt. 21 Er begehrte, sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen.
Sogar die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre.
22 Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde.
Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben.
23 Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von weitem
und Lazarus in seinem Schoß. 24 Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und
sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle! Denn
ich leide Pein in dieser Flamme. 25 Abraham aber sprach: Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig
empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse; jetzt aber wird er hier getröstet, du
aber leidest Pein. 26 Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt,
damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von
dort zu uns herüberkommen wollen. 27 Er sprach aber: Ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das
Haus meines Vaters sendest, 28 denn ich habe fünf Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis
ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen! 29 Abraham aber spricht: Sie haben
Mose und die Propheten. Mögen sie die hören! 30 Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern
wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. 31 Er sprach aber zu ihm:
Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn
jemand aus den Toten aufersteht. Lk. 16, 19-31
Zwei Männer werden hier beschrieben. Vor drei Wochen beschäftigten wir uns mit dem reichen
Mann. Heute konzentrieren wir uns auf Lazarus.

I. Lazarus Identität
Namen hatten zur damaligen Zeit ganz große Bedeutung. Man wählte Namen nicht nach dem Klang
aus, sondern nach der Bedeutung. Der Name drückte die Identität aus, die Berufung.
Lazarus1 bedeutet „Gott hat geholfen“ „Gott hilft“
Dieser Mann erkannte: „Ich brauche Hilfe.
Z.B. bezüglich den Geboten Gottes, die jeder Mensch übertritt: „Ich brauche Vergebung!“
Dieser Mann erkannte. „Gott ist meine Hilfe“.
„Nur Gott kann mir vergeben, und mir Kraft geben, anders zu leben.“
T-Shirt
Das war seine Identität. „Gott ist meine Hilfe“. Das war es, was ihn ausmachte.

II. Lazarus Weg
Mit „Lazarussen“ geht Gott manchmal einen Weg, den man fast nicht aushält: „Lazarus-Wege“
Stell dir vor, Lazarus hätte dieses T-Shirt getragen. Als äußeres Bekenntnis seiner Identität.
S-Shirt vor das Tor: Lazarus lag vor dem Tor, lesen wir. Das Wort, das für Tor verwendet wird war ein
riesiges prunkvolles Tor.
Du kämst an dieser Villa vorbei. Es ist dein täglicher Arbeitsweg. Du siehst; „Ah, er liegt immer noch
hier.“
- Immer wieder siehst du Leute durchs Tor ein und ausgehen. Aber offensichtlich wird dieser Mann
einfach nicht reingelassen. Und du fragst dich: „Wieso trägt der ein T-Shirt, auf dem steht ´Gott
hilft´“?
- Du denkst daran, wie man ihn damals einfach so hingeworfen hatte. Wahrscheinlich weil er nicht
selber gehen konnte, und ihn niemand haben wollte. – Und du liest nochmals, was da wirklich auf
seinem T-Shirt steht: „Gott hilft“.
- „Gott hilft“ leidet so stark Hunger, dass er sogar mit Abfällen zufrieden gewesen wäre. Hunger ist
grausam. Viele sahen es als Strafe Gottes an, wenn jemand Hunger leiden musste. Du schaust
wieder auf das T-Shirt und schüttelst den Kopf.
- Beim näheren Hinschauen siehst du, dass Lazarus voller Geschwüre ist. Es sieht grausam aus voller Eiter. Ob sein Oberkörper ebenfalls mit Geschwüren bedeckt ist, siehst du nicht. Er ist
verdeckt mit dem T-Shirt auf dem steht: „Gott hilft“.
- Die Einzigen die du siehst sind die Hunde, die seine Wunden lecken. Streuhunde - das waren
damals unreine Tiere, mit denen er laut Gottes Anweisungen nicht hätte in Berührung kommen
dürfen.
Mit „Lazarussen“ geht Gott manchmal einen Weg, den man fast nicht aushält: „Lazarus-Wege“.
Ca. 30 Jahre später: Apostel Paulus:
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Lazarus ist die grie. Form des hebräischen Namens Eleasar
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Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst und haben nicht genügend anzuziehen, wir
werden misshandelt und haben nirgendwo ein Zuhause. Wir plagen uns ab, um mit den eigenen
Händen das tägliche Brot zu verdienen. Wenn wir beschimpft werden, segnen wir die Leute, wenn
man uns verfolgt, halten wir still aus. Beleidigt man uns, antworten wir freundlich.
PPP Für die ganze Welt sind wir wie der letzte Dreck geworden, der Müllhaufen, auf dem jeder
seinen Unrat ablädt.
1. Kor. 4, 11-13
Heute:
Noch nie kamen – weltweit betrachtet – so viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus wie
heute. Noch nie gab es so viele christliche Märtyrer wie heute. Hunderte, tausende bezahlten mit
ihrem Leben, weil sie an Jesus Christus glauben.
Lazarus-Wege
Vielleicht ist dein Lazarus-Weg vergleichbar mit dem in unserer Geschichte.
- Da waren so große Träume. Aber Mitmenschen verwehren es dir, auf dem Platz zu sein, an dem
du dich entfalten könntest. Du bist verdammt, weit unter dem zu leben, was deinen Fähigkeiten
und Träumen entsprechen würde.
- Du spürst die Grenze des allein gelassen seins: Keine Frau, keine Kinder, keine Freunde, kein
Glaubensbruder, nicht mal ein Fremder, der aus Mitleid helfen würde
- Grenze der Armut: Ab Mitte Monat wird es einfach eng. Die letzten Tage weißt du oft nicht, wie
du über die Runden kommst
- Grenze des Hungers
- Grenze der Gesundheit
- Grenze an Reinheit: Zurzeit von Lazarus galten Hunde als unreine Tiere. Wer mit ihnen in
Berührung kam war kultisch unrein. Dadurch, dass die Hunde Lazarus berührten, konnte er Gottes
Reinheit nicht entsprechen. Vielleicht bist du in einer Situation, in der du nicht zwischen Recht
und Unrecht wählen kannst, sondern nur zwischen Unrecht und Unrecht. Das Einzige, was du
wählen kannst, ist zwischen einer größeren oder einer kleineren Sünde.

Beratung
Ich erzähle Doris nie von seelsorgerlichen Gesprächen. Weder wer zu mir kommt, geschweige denn
etwas über den Inhalt eines Gesprächs. Aber manchmal sage ich zu ihr: „So viel Elend, wie ich
heute/oder diese Woche erlebt habe, kann man kaum nicht fassen.“
Die Reaktion eines richtigen Vorarlbergers ist normalerweise:
- Was habe ich falsch gemacht, dass ich jetzt so leiden muss?
- Wenn es Gott überhaupt gibt, dann kümmert er sich nicht um mich. Sonst müsste ich nicht so
leiden.
Viele Nöte kommen tatsächlich durch Eigenverschulden.
Viele aber auch nicht.
Vielleicht bist du deshalb so in Not, weil du gerade auf einem `Lazarus Weg` bist.
Beispiel aus dieser Woche…
T-Shirt
Es gibt zwei Lazarusse in der Bibel. Zwei, Menschen, die „Gott Hilft“ hießen.
1. Den einen Lazarus hat Jesus aus den Toten erweckt (Joh. 11, 1f), der hat Gottes Hilfe sichtbar
erlebt. Und wie!
2. Der andere ist unser Freund hier. Jesus selber fasst in zwei Worten zusammen, was er in seinem
Leben empfangen hat. Vers 24: „Das Böse“.
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PPP Abraham aber sprach (zum reichen Mann): Mein Kind, denk daran, dass du schon in deinem
Leben alles Gute bekommen hast, Lazarus aber nur das Schlechte. Lk. 16. 25
Die logische Frage ist: WIESO?
Ich bin überzeugt, dass Gott in dieser Geschichte ganz bewusst nicht darauf eingeht, weshalb er mit
denen, die ihn als Hilfe wählen, solche Lazarus-Wege geht.
Gott legt den Fokus auf etwas Anderes. Er zeigt wie es weitergeht. Er öffnet uns ein Stück des
Himmels und zeigt uns die Lazarus-Reise und den Lazarus-Ort.

III. Lazarus Reise
Lazarus stirbt. Es wird nicht mal erwähnt, dass er beerdigt wurde. Äußerlich sieht man oft keinen
Unterschied. Bei einem tödlichen Unfall kann man normalerweise nicht erkennen, ob das nun ein
Lazarus / „Gott hilft“ war, oder einer, der Gottes Hilfe nicht annahm. Es ist auch nicht so, dass alle
Lazarusse total in Frieden und Ruhe sterben, und alle, die nicht Gott als ihre Hilfe haben, in Not und
Unruhe. Sei auch nicht verwundert, wenn du, kurz vor dem Tod eine Zeit der Angst hast. Der Tod ist
unser Feind.
Aber, und jetzt kommt der große Unterschied, Lazarusse sterben nicht alleine.
PPP Der Arme starb und die Engel trugen ihn an den Ort, wo das ewige Freudenmahl gefeiert wird;
Lk. 16, 22
Gott der Vater schickt seine Diener, er schickt Engel. Diese Engel helfen, durch das Tal des Todes zu
gehen. Sie nehmen den Menschen in Empfang. Diese Engel kennen sich in der unsichtbaren Welt aus.
Es ist ihr Zuhause. Alle, die Lazarus heißen, nehmen sie und tragen sie in Abrahams Schoß. Das
bedeutet ins Paradies.
Jeder Lazarus unter uns darf wissen: Ich werde vielleicht ähnlich sterben wie ein Nicht-Lazarus, aber
sobald mein Leib tot ist, kommt die Sterbehilfe der Engel. Ich bin nicht alleine. Sie tragen mich in
Abrahams Schoß. Wer als Kind Gottes stirbt, erlebt Geborgenheit. Vgl. Joh. 14, 3

IV. Lazarus Ort
Das Paradies ist nicht die Endstation. Es ist eine Zwischenstation. Nach dem Paradies werden alle
Nachfolger Jesu ins Haus des Vaters kommen. Joh. 14, 2 Im Hause meines Vaters sind viele
Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben: Ich gehe hin, euch eine Stätte
zu bereiten?
In der Predigt vor drei Wochen erzählte ich, dass für mich der Gedanke, „in den Himmel zu kommen“,
gar nicht attraktiv war.
Schon der Gedanke, dass es kein Unrecht mehr geben wird, machte mir irgendwie „Sorgen“.
- Was wäre von einem Actionfilm übrig, wenn keiner etwas Schlechtes machen würde?
- Ich glaube, niemand würde einen Krimi sehen wollen, bei dem alle nur Gutes tun
- Kriegsfilme, Dramen, Science-Fiction, Western… das wäre alles ziemlich langweilig.
- Als Kind liebte ich die TV-Sendung „Flipper“. Nicht mal die wäre spannend gewesen, ohne einen
Menschen, der Unrecht tat.
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Wenn ich über den Himmel rede habe ich ein Problem: Ich war noch nie da.
Gott war und ist da. Aber auch er hat ein Problem: „Wie erkläre ich diese Dimensionen den kleinen
Menschen auf Erden?“ Das ist vielleicht ähnlich, wie wenn wir einer Ameise das Betriebssystem eines
PC´s erklären müssten.
Gott ging das Problem folgendermaßen an: Er nahm Johannes, einen gewöhnlichen Menschen.
Diesen Johannes ließ er in den Himmel blicken und gab ihm den Auftrag, alles aufzuschreiben, was er
sah. Aber auch das war schwierig. Schon im ersten Moment, als Johannes in Gottes Gegenwart
blickte, fiel er um wie tot. Offb. 1, 17
Beim Aufschreiben konnte er dann nur immer sagen: „wie…,“ „wie…,“ „wie…“
Und wenn wir es lesen denken wir: „was...?“,“ was…?“, „was…?“
Drei Eigenschaften des Himmels möchte ich erwähnen.

1. Es wird eine riesige Freude sein!
Immer wieder betont Jesus, dass wir riesige Freude haben werden.
Im Manuskript habe ich euch 10 (!) verschiedene Stellen aufgeschrieben, in denen Gott betont, dass
wir uns gewaltig freuen werden: Freuen im Sinne von Feststimmung, überströmende Freude, Glück.
Eine Stelle lese ich: Für euch aber, die ihr mir die Treue gehalten habt, wird an jenem Tag die
Rettung kommen, wie am Morgen die Sonne aufgeht. Ihr werdet Freudensprünge machen wie
Kälter, die man auf die Weide lässt. Mal. 3, 20
Ich wuchs neben einer landwirtschaftlichen Schule auf. Ich erlebte wie es ist, wenn Kühe im Frühling
das erste Mal wieder auf die Weide durften. Das war total lustig. Die hatten so eine Freude! Sie
hüpften wie wild auf der Weide herum, sprangen vor Freude aufeinander und machten Luftsprünge.
Allein das Zuschauen machte Spaß.
Bei einigen von euch kann ich´s mir gut vorstellen, wie ihr aussehen werdet, wenn ihr vor Freude wie
Kälber rumhüpfen werdet. Bei einigen von euch kann ich es mir nicht so gut vorstellen. Ich freue
mich schon darauf, das mitzuerleben – und selber fast zu platzen vor Freude.
Gott gibt keine Antwort, weshalb er mit den Leuten, die ihn lieben, oft den Lazarus-Weg geht. Aber
er gibt eine Perspektive. Wir werden mal Luftsprünge machen vor Freude! Wie Kälber

………………
… Offb. 19, 6 - 9 Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser
und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die
Herrschaft angetreten. 7 Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes ist
gekommen, und seine Frau hat sich bereitgemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand,
glänzend, rein; denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir: Schreibe:
Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes! Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen
Worte Gottes
Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, sodass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor
seinen Thron treten könnt Judas 24
Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine
kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. 1. Petr. 5, 10
Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich
setzen; geh hinein in die Freude deines Herrn Mt. 25, 21 EB
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Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die
an uns offenbart werden soll. Röm. 8, 18
Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Schreibe: Glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben!
Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Offb. 14,13
Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine
unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird! So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen,
sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen,
werden bald vorüber sein, aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. 2. Kor. 4, 17-18
…sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem; und zu
Myriaden von Engeln, einer Festversammlung. Hebr. 12, 22
Jetzt seid ihr traurig, aber ich werde euch wiedersehen, und dann werdet ihr euch freuen, und niemand kann euch
diese Freude nehmen. Wenn es so weit ist, werdet ihr mich um nichts mehr bitten müssen. Und an jenem Tag werdet
ihr mich nichts fragen. Joh. 16, 22-23
………………

2. Wir werden Gottes Herrlichkeit sehen
PPP Vater, ich will, dass sie (Jesu Nachfolger) dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie
meine Herrlichkeit sehen…. Joh. 17,24

Im Urlaub stand ich mal nachts um 3 Uhr auf um einfach so mit Gott zusammen zu sein. Ich setzte
mich ans Seeufer. Was sich dann abspielte, war etwas vom Schönsten, was ich je gesehen habe. Ein
absolut spektakuläres Farbenspiel in den Wolken und dann ein Sonnenaufgang, wie er schöner nicht
hätte sein können. Das Faszinierende: Ich war mitten im Geschehen. Ich war Teil davon. Oben die
farbigen Wolken, vor mir das leuchtende Wasser. Sogar ich leuchtete. Ich hatte die Filmkamera
dabei, aber ich wusste, man kann diese Stimmung nicht annähernd einfangen. Eine gewaltige
Herrlichkeit.
Gott gibt keine Antwort, weshalb er mit den Leuten, die ihn lieben, oft den Lazarus-Weg geht. Aber
er gibt eine Perspektive.
Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die
an uns offenbart werden soll. Röm. 8, 18

3. Wir werden Gott sehen!
PPP Ihr Lieben, wir sind schon Kinder Gottes. Was wir einmal sein werden, ist jetzt noch nicht
sichtbar. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir Jesus ähnlich sein; denn wir werden
ihn sehen, wie er wirklich ist. 1. Joh. 3, 2
………………
Bei Christus sein
Bei Christus sein Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein,
wo ich bin. Joh. 14, 3
Seine Herrlichkeit sehen Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein,
damit sie meine Herrlichkeit sehen – die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der
Welt geliebt hast. Joh. 17,24
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Für immer mit Christus leben Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm
leben – ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut
und helft einander ´im Glauben` weiter, 1.Thess. 5, 10
Bei Gott sein
Gott von Angesicht zu Angesicht sehen - ihn vollkommen kennen Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild wie in einem
trüben Spiegel; dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne
ich immer nur einen Teil des Ganzen; dann aber werde ich alles so kennen, so wie er uns jetzt schon kennt. 1. Kor.
13,9-12
Joh. 17, 3 Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus
Christus, erkennen.
Gott sehen - ihm gleich sein Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir
sein werden; wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen,
wie er ist. 1. Joh. 3, 2
Nichts mehr fragen Joh. 16, 23 Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen.
………………

Wenn wir im Himmel sind, werden wir Jesus sehen!
Damals am Seeufer sah ich seine Schöpfung. Das war schon herrlich. Aber dann werden wir den
Schöpfer sehen. Wir werden den sehen, der für uns am Kreuz gestorben und der wieder
auferstanden ist! Es wird eine solche Herrlichkeit sein, dass alle Leiden, die wir auf Erden ertragen, im
Verhältnis dazu klein und kurz sind.
Gott gibt keine Antwort, weshalb er mit den Leuten, die ihn lieben, oft den Lazarus-Weg geht. Aber
er gibt eine Perspektive. Wir werden Gott sehen und wir werden Jesus sehen!

Kunstgalerie
Ich verstehe nichts von Kunstgemälden. Angenommen ich hätte einen Freund, dessen Leidenschaft
es wäre, Kunstgemälde zu studieren. Der schon Jahrzehntelang damit verbringt und sich in jedem
Detail auskennt.
Was würde geschehen, wenn wir beide an eine Kunstausstellung gehen würden?
Wir kämen rein, ich würde mich hinstellen und sagen. Ja, gefällt mir, naja, gefällt mir weniger. Nach
einer Weile würde ich fragen. Und wo ist hier die Cafeteria?
Mein Freund würde meine Frage bezüglich Cafeteria gar nicht hören. Er wäre so begeistert. Jahrelang
hat er die Kopien studiert. Jedes Detail kennt er. Und jetzt steht er vor den Originalen. Er wäre völlig
außer sich und stundenlang damit beschäftigt, jedes Detail anschauen, das ihn schon bei den Kopien
so sehr begeistert hat.
Hans Peter Royer erzählte mal dieses Beispiel und sagte dann: Vielleicht wird es mal so sein im
Himmel. Je mehr ich hier auf Erden über Jesus nachdenke, ihn studiere und erlebe, desto mehr freue
ich mich auf den Moment, ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Und wenn ich ihn dann sehe,
werde ich aus dem Staunen nicht mehr loskommen.
Wir wissen nicht, ob es dann genau so ist, aber ich habe Senioren kennen gelernt, bei denen ich
genau diesen Eindruck hatte. Sie haben sich Jahrzehnte mit Jesus beschäftigt, sie waren so verliebt in
ihn, dass sie es fast nicht erwarten konnten, ihn endlich im Original sehen zu können.
Wie stark ich mich auf den Himmel freue, zeigt sehr viel über mein Verhältnis zu Jesus Christus.

Zusammenfassung
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Anstatt eine Antwort zu geben, weshalb Lazarus zu Lebzeiten so leiden muss, richtet Gott den Blick
auf das Leben nach dem Tod.
Gott offenbart uns in der Bibel viele absolut faszinierende Aspekte, wie es nach dem Tod
weitergehen wird. Über unsern Körper, darüber, was wir machen werden, wie wir sein werden usw.
Ich habe jetzt nur 3 Aspekte erwähnt:
-wir werden und freuen wie noch nie in unserem Leben
-wir werden Gottes Herrlichkeit sehen
-wir werden Gott und Jesus Christus persönlich sehen

V. Lebe mit Ewigkeitsperspektive
Auf vielen Hügeln und Bergen in Vorarlberg gibt’s diese Bergpanoramakarten. Die sind sehr praktisch.
Bei Nebel stehst du davor. Liest: Aha, Mittagsspitze – schaust hoch und siehst nur Nebel. Liest weiter,
was da alles für Berge sind, aber siehst keinen einzigen.
Nur weil du sie nicht siehst, heißt es nicht, dass sie nicht existieren.
In unserem Alltag sehen wir nichts vom Paradies. Wir stehen jetzt im Leben. Im Nebel. Aber, nur weil
wir das Paradies nicht sehen heißt es nicht, dass es nicht existiert.
Lebe mit Ewigkeitsperspektive
Früher dachte ich jeweils: „Ja, diese Christen! Sie verschließen die Augen vor der Realität und trösten
sich einfach mit einer besseren Zukunft im Himmel. Das ist mir zu billig.“
Ja, es gibt Christen, die das mit der Ewigkeit missbrauchen. Christen, die Angst haben sich ihren
Problemen zu stellen und sich einfach auf die Ewigkeit vertrösten. Aber dann ist es nicht das, was
Jesus möchte. Das ist Missbrauch.
Wenn du aber die Ewigkeit nicht vor Augen hast, machst du genau denselben Fehler, wie diejenigen,
die es missbrauchen. Du bist nur auf der anderen Seite des Pferdes runtergefallen. Beides hat fatale
Folgen.

1. Lass uns erkennen, wie kurz unser Leben ist. Ps. 90,12
Der reiche Mann, der in dieser Geschichte erwähnt wird, hatte seine Identität in dem, was er tat. In
seinen Werken. Wenn das deine Identität ist, wirst du einmal vor Gott stehen und sagen: „Sieh meine
Werke an. Sie an. Schau, was ich alles getan habe.“ Gott wird dich nach seinen Werken richten. Aber
weil Gott vollkommen rein ist, werden deine Werke nicht reichen, um die Ewigkeit mit diesem
vollkommen, reinen, heiligen Gott verbringen zu können. Die Bibel nennt dies Hölle. Einen Ort der
ewigen Qual.
Dann sah ich einen großen weißen Thron und Jesus Christus, der darauf sitzt. Die Erde und der
Himmel flohen bei seinem Anblick und verschwanden für immer. 12 Ich sah alle Toten, Hohe und
Niedrige, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben
sind. Dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen: das Buch des Lebens.
Die Toten wurden gerichtet nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren… Alle
empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach… 15 Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens
standen, wurden in den See von Feuer geworfen.
Offb. 20, 11-15
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Lazarus bat Gott um Hilfe und hatte seine Identität in dem, was Gott tat. Wenn das deine Identität
ist, wirst du einmal vor Gott stehen und sagen: „Sieh mein Werk an. Als er am Kreuz für mich starb,
hat er für alles bezahlt, was ich verbockt habe. Das habe ich im Glauben in Anspruch genommen –
wie ein Geschenk. Das ist mein `Werk`.“
Gott wird sagen: Jesus habe ich schon gerichtet. Und weil du in Jesus bist, bist du vollkommen, rein
und heilig. Du wirst in Ewigkeit mit mir zusammen sein. In meinem Haus. Einen Ort der unendlichen
Freude.

Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr
dort sein, wo ich bin. Joh. 14, 3
T-Shirt
Deshalb nimm in Anspruch, was Jesus Christus für dich getan hat. Suche bei ihm Hilfe und nimm sein
Angebot der Erlösung an. Und wenn du nicht weißt, wie du das machen kannst, dann frage nach dem
Gottesdienst Patrick oder mich, oder jemanden, von dem du weißt, dass er dir weiterhelfen kann.

2. Lass dich nicht durch Ungerechtigkeiten aufhalten
Das Leben ist ungerecht. Das beginnt schon bei der Geburt. Z.B. auf welchem Kontinent wir geboren
werden. Oder was für Fähigkeiten und Grenzen uns geschenkt sind. Aber das Leben hier ist nur der
kleinste Moment unserer Existenz.
Paulus, der als Müll behandelt wurde, machte dies und hatte ein erfülltes, fröhliches Leben. Sein
Geheimnis: Er schaute nicht nur auf den Nebel, sondern auf die Ewigkeit. Er sagte: Ich bin überzeugt:
Was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im
Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar
machen wird. Röm. 8,18

3. Macht euch gegenseitig Mut 1. Thess. 4, 18

Wir wollen euch nicht im Unklaren lassen, liebe Brüder und Schwestern, wie es mit denen aus
eurer Gemeinde steht, die schon gestorben sind. Dann braucht ihr nicht traurig zu sein wie
die übrigen Menschen, die keine Hoffnung haben14 Wir glauben doch, dass Jesus gestorben
und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus und mit
ihm zusammen zum ewigen Leben führen. 15 Mit einem Wort des Herrn8 sagen wir euch: Die
Brüder und Schwestern, die schon gestorben sind,9 werden gegenüber uns, die beim
Kommen des Herrn noch am Leben sind, nicht benachteiligt sein. 16 Wenn Gottes Befehl
ergeht, der oberste Engel ruft und die himmlische Posaune ertönt, wird Christus, der Herr,
selbst vom Himmel kommen. Zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben
sind, aus dem Grab auferstehen. 17 Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen
zusammen auf Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn
zu empfangen. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. 18 Macht euch also
damit gegenseitig Mut! 1. Thess. 4, 13-18
4. Sammelt euch Schätze im Himmel. Mt. 6, 20

Sammelt keine Schätze hier auf der Erde! Denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und
Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Dort
9

werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern
gestohlen werden. Mt. 6, 20
Unsere Zeit Eph. 5,16
Wie viele Stunden willst du damit verbringen, dich vom TV unterhalten zu lassen? Du hast die
Freiheit dazu. Niemand verbietet es dir. Aber willst du es wirklich in Anbetracht dieser Zukunft?
Materielle Güter
Was ich jetzt sage, sage ich genauso zu mir. Ich spreche zwar euch an, weil ich da vorne stehe, aber
sage es genauso zu mir. Ich habe es genauso nötig.
Unsere Beziehungen
Bei Christen denke ich: Mit dem oder der werde ich eh eine Ewigkeit lang zusammen sein. Ich sorge
also lieber jetzt schon dafür, dass unbereinigte Beziehungen sofort kläre.
Partnerwahl

Da wir nur das Diesseitige sehen, nur den Nebel, müssen wir uns immer wieder an die Perspektive
nach dem Tod erinnern.
Zwei Anregungen, die euch darin unterstützen können
1. Flyer…
2. Kleingruppe...
Kleingruppen sind eine ideale Ergänzung zum Sonntags- und Dienstag- GD!
Falls du zu einer KG gehörst, in der du nicht wirklich viel empfangen und geben kannst, bete für
deinen KG-Leiter. Eine KG zu leiten ist nicht ohne. Die Leiter investieren viel. Z.B. treffen sie sich
jeden Mt. um sich ausbilden zu lassen. Bete für sie oder ihn. Wenn es nach zwei Abenden immer
noch nicht befriedigend ist, suche das Gespräch mit deinem Leiter. Frag, wie du ihn unterstützen
kannst.

Daniel Beusch
T: +43 650 991 52 63
M: daniel.b@feg-dornbirn.at
W: www.feg-dornbirn.at
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Zur Vertiefung in den Kleingruppen
2 x 5 Min. Austausch
1. Jeder zieht einen Vers
2. Während 5 Min. macht sich jeder für sich Gedanken darüber. – Ohne zu reden.
3. Nun hat jeder 5 Min. Zeit um über den Vers zu reden. Alle anderen hören nur zu! Niemand
redet, niemand ergänzt. Einfach zur zuhören.
4. Wenn es sinnvoll ist und genügend Zeit bleibt, kann man noch einen Austausch machen, muss
aber nicht.

Grundsätzliches zum Verständnis der Bibel
Die Bibel offenbart oft eine Wahrheit, und an einem gewissen Punkt macht sie halt. Wenn man diese
Wahrheit logisch weiterspinnt, kommt man zu logischen Schlüssen. Das Problem ist. Die Bibel macht
es nicht. Deshalb bleibe ich lieber bei dem, was die Bibel sagt. Über das andere kann man reden, aber
es sind Spekulationen.

Verse
Schneide die Verse auseinander und lass jeden einen Vers ziehen (Punkt 1)
----------Judikative – Rechtsprechende Gewalt

Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich, vor den
Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die
Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht
würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden,
wie viel mehr über Alltägliches? 1. Kor. 6, 1-3
----------Exekutive – Ausführende Gewalt

Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mit leben: wenn wir
ausharren, werden wir auch mitherrschen; wenn wir verleugnen, wird auch er uns
verleugnen wenn wir untreu sind - er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. 2.
Tim. 2, 11-13
Und Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des
Lichtes der Sonne; denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen
(regieren) von Ewigkeit zu Ewigkeit Offb. 22, 5
----------Wir werden einen neuen Körper haben der seinem gleich ist und Gottes Herrlichkeit widerspiegelt.

Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper
gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso, wie er
auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Phil. 3, 21
-----------
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Wir werden uns an den Schätzen erfreuen, die wir uns auf der Erde gesammelt haben.

Dann begann er zu reden und lehrte sie, was Gott jetzt von seinem Volk verlangt. Er
sagte: »Freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten – mit Gott werden sie
leben in seiner neuen Welt. Freuen dürfen sich alle, die unter dieser heillosen Welt leiden –
Gott wird ihrem Leid ein Ende machen. Freuen dürfen sich alle, die unterdrückt sind und auf
Gewalt verzichten – Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben 6 Freuen dürfen sich alle, die
danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerechter Wille durchsetzt – Gott
wird ihren Hunger stillen. Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind – Gott wird auch mit
ihnen barmherzig sein. Freuen dürfen sich alle, die im Herzen rein sind – sie werden Gott
sehen. Freuen dürfen sich alle, die Frieden stiften – Gott wird sie als seine Söhne und Töchter
annehmen. Freuen dürfen sich alle, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will – mit Gott
werden sie leben in seiner neuen Welt. Freuen dürft ihr euch, wenn sie euch beschimpfen und
verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn bei Gott
erwartet euch reicher Lohn. So haben sie die Propheten vor euch auch schon behandelt.« Mt.
5, 2-12
----------Wir werden erkennen, wie verbunden Gott mit uns war, als wir hier auf Erden lebten.

Zähle die Tage meiner Flucht, / sammle meine Tränen in deinen Krug; ohne Zweifel, du zählst
sie. Ps. 56, 9
Jahwe hörte aufmerksam zu, als die Menschen, die ihn fürchteten und seinen Namen
achteten, so miteinander redeten. Für sie wurde ein Gedenkbuch vor ihm geschrieben. "Sie
werden mein persönliches Eigentum sein. An dem Tag, an dem ich eingreife, werde ich sie
verschonen, wie ein Mann seinen gehorsamen Sohn verschont", spricht Jahwe, der
allmächtige Gott. "Dann werdet ihr wieder den Unterschied zwischen Gerechten und
Ungerechten sehen, zwischen denen, die Gott dienen und denen, die es nicht tun. Mal. 3, 1618
----------Aus der ganzen Welt werden die Menschen herbeiströmen.

Aus Ost und West, aus Nord und Süd werden die Menschen kommen und in Gottes neuer
Welt zu Tisch sitzen. Lk. 13, 29
----------Wir werden ruhen.

2. Thess. 1, 7 … und euch, den Bedrängten, mit Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung
des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht ...
Hebr. 4, 9 - 11 9 Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. 10 Denn wer in
seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken wie Gott von
seinen eigenen. 11 Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand
nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle!
Offb. 14, 13 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Schreibe: Glückselig die
Toten, die von jetzt an im Herrn sterben! Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren
Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach.
-----------
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Wir werden Gottes Gerichte verstehen und uns darüber freuen. Ihn werden wir anbeten.

Freue dich über sie, Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten! Denn Gott hat sie
gerichtet um euretwillen. Offb. 18, 20
Offb. 5, 13 Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf
dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und
dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu
Ewigkeit!
----------Wir werden Gott sehen und sogar ihm gleich sein.

Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir
sein werden; wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein
werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Joh. 3, 2
----------Wir werden für immer mit Christus leben.

Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben –
ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch
gegenseitig Mut und helft einander ´im Glauben` weiter, 1.Thess. 5, 10
----------Wir werden seine Herrlichkeit sehen.

Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein,
damit sie meine Herrlichkeit sehen – die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor
der Erschaffung der Welt geliebt hast. Joh. 17,24
----------Wir werden Jesus Christus nichts mehr fragen.

Joh. 16, 23 Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen.
----------Wir werden Gottes Gerichte verstehen und uns darüber freuen.

Freue dich über sie, Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten! Denn Gott hat sie
gerichtet um euretwillen. Offb. 18, 20
----------Wir werden uns weiterhin mit Gottes Wort Beschäftigen.

HERR, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht; Ps. 119, 89
----------Wir werden einander (wieder) erkennen. Lk. 16, 19-32; Lk. 9, 28-36 Vgl. 1.Thess. 2, 19
-----------

Dankt Gott
Lest zusammen Offb. 20, 11-15 und betet gemeinsam für eure Freunde.
P.S. Ich freue mich über ein Feedback bezüglich der Predigt und eures Kleingruppenabends.
Daniel
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