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Leben!Leben!



Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und 
das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht 
gebracht durch das Evangelium.gebracht durch das Evangelium.            2. Tim. 1, 102. Tim. 1, 10

Das wichtigste:Das wichtigste: 

Jesus hat dem Tod die Macht genommen!Jesus hat dem Tod die Macht genommen!

Das Leben hat gesiegt!Das Leben hat gesiegt!



Alle  Menschen können ewiges Leben haben:Alle  Menschen können ewiges Leben haben:

Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben.sondern das ewige Leben haben.         Joh. 3, 16 Joh. 3, 16 

Die Bibel sagt, alle Menschen existieren ewig. Die Bibel sagt, alle Menschen existieren ewig. 

Die Frage ist jedoch, warum und wie?Die Frage ist jedoch, warum und wie?

Stichwort, Sünde und Hölle...Stichwort, Sünde und Hölle...



Allein der Hölle entrinnen wollenAllein der Hölle entrinnen wollen
  

führt nicht zum göttlichen Ziel.führt nicht zum göttlichen Ziel.

Gottes Gedanke ist von Anfang an Gemeinschaft und Gottes Gedanke ist von Anfang an Gemeinschaft und 
Herrlichkeit mit dem Menschen zu erfahren. Jesus sagte:Herrlichkeit mit dem Menschen zu erfahren. Jesus sagte:

Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, 
die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit 
sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich 
geliebt, ehe die Welt gegründet war.     Joh. 17, 24Joh. 17, 24



Gewaltige Freude die sich in Lob und Preis ausdrückt.Gewaltige Freude die sich in Lob und Preis ausdrückt.  
Eine rauschende Harmonie und eine warme herzliche Atmosphäre:Eine rauschende Harmonie und eine warme herzliche Atmosphäre:  Und ich Und ich 
hörte etwas wie eine Stimme einer hörte etwas wie eine Stimme einer grossengrossen Schar und wie eine Stimme  Schar und wie eine Stimme 
grossergrosser Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen:  Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: 
Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine 
Herrschaft angetreten! 7 Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Herrschaft angetreten! 7 Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die 
Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine 
Frau hat sich bereitet. 8 Und es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in Frau hat sich bereitet. 8 Und es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in 
Seide, glänzend und rein. Die Seide aber ist das gerechte Tun der Seide, glänzend und rein. Die Seide aber ist das gerechte Tun der 
Heiligen. 9 Und er sprach zu mir: Schreibe: Selig sind, die zum Heiligen. 9 Und er sprach zu mir: Schreibe: Selig sind, die zum 
Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies 
sind wahrhaftige Worte Gottes. sind wahrhaftige Worte Gottes.         Off. 19, 6-9Off. 19, 6-9



Viele Sorgen wollen uns plagen Viele Sorgen wollen uns plagen 
doch Gott weiss was wir brauchen.doch Gott weiss was wir brauchen.

Fürchte dich nicht, du kleine Herde; denn es hat eurem Vater Fürchte dich nicht, du kleine Herde; denn es hat eurem Vater 
gefallen, euch das Reich zu geben.gefallen, euch das Reich zu geben.                  Luk. 12, 32  Luk. 12, 32

Wir dürfen trotz Kampf in und um uns vertrauen: Wir dürfen trotz Kampf in und um uns vertrauen: 
Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner 
ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, 
nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, 
festigen, stärken, gründen! 11 Ihm sei die Herrlichkeit und festigen, stärken, gründen! 11 Ihm sei die Herrlichkeit und 
die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.     die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.     1. Petr. 5, 10-111. Petr. 5, 10-11
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