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Sterben um zu Leben.Sterben um zu Leben.



Sterben um zu Leben.Sterben um zu Leben.
Das klingt ja nicht gerade attraktiv. Doch gerade in der Pandemie Zeit durch 
welche wir gehen wurde der Tod für viele in Erinnerung gerufen.

Unser Leben auf Erden hat einmal ein Ende! 
Müssen wir Angst haben oder ist einfach alles vorbei? 

Wer kann das Wissen? Wer gibt Antwort auf diese Frage?

Wer auch immer Antwort gibt müsste schon 
eine verlässliche Referenz haben um glaubwürdig zu sein.

Die Bibel gibt Antwort und sie ist glaubwürdig! Es gibt viele nachprüfbare 
Tatsachen die zeigen, dass die Bibel mehr als ein Buch ist! Z.B. die 
Prophezeiung über den Staat Israel in Hesekiel 36. Überhaupt die Prophetie 
über die Zeit in der wir Leben. Allerdings wird es immer Leute geben die 
sagen all dies könne nicht als Beweis gelten...
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Sterben um zu Leben.Sterben um zu Leben.
Es könnte aber jemand fragen: Wie werden die Toten auferstehen und mit was 
für einem Leib werden sie kommen? 36 Du Narr: Was du säst, wird nicht 
lebendig, wenn es nicht stirbt. 37 Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der 
werden soll, sondern ein blosses Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. 
38 Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen 
Leib.      1. Kor. 15, 35-38

Gottes Idee wie ER den Menschen erschafft war grossartig (sehr gut)! 
Unser Körper ist ein Wunder doch in dieser Welt sehr verletzlich.

Fürs ewige Leben hat Gott darum den best möglichen Leib für uns! 

Als Erlöste dürfen wir nach dem Tod wie Jesus Christus selbst sein. Super!Als Erlöste dürfen wir nach dem Tod wie Jesus Christus selbst sein. Super!



Sterben um zu Leben.Sterben um zu Leben.

Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, 
in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, 
auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in 
euch wohnt.                           Röm. 8, 11

Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füssen wie tot; und er legte seine 
rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste 
und der Letzte 18 und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin Ich war tot, und siehe, ich bin 
lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und 
der Hölle.der Hölle.                                                                                                                                                              Off. 1, 17-18 



Sterben um zu Leben.Sterben um zu Leben.

Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat: Wir sollen seine 
Kinder heissen – und wir sind es tatsächlich! Die Menschen dieser Welt 
verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. 2 Ihr Lieben, 
schon jetzt sind wir Kinder Gottes, und was das in Zukunft bedeuten 
wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, 
dass wir von gleicher Art sein werden wie er, denn wir werden ihn so 
sehen, wie er wirklich ist. 3 Wer auf so etwas hofft, wird immer darauf 
achten, sich von Sünde zu reinigen, um rein zu sein wie er. 

1. Joh. 3, 1-3



Alles gut! Heisst leben als Christ also aufs Sterben warten? NEIN!
Es gilt: Sterben um zu Leben. Sterben um zu Leben. 

Sterben ja, doch nicht hauptsächlich, sondern Sterben ja, doch nicht hauptsächlich, sondern hauptsächlich Leben!hauptsächlich Leben!

Denn Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn.     Phil. 1, 21

Nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich 
jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus 
Jesus ergriffen bin.       Phil. 3, 12

ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.                 Phil. 4, 13

...ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich 
bin mit Christus gekreuzigt. 20 Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern 
Christus lebt in mirChristus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im 
Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für 
mich dahingegeben.                                                               Gal. 2, 19-20
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