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Johannes 4:14. Jesus spricht: Wer vom dem Was-

ser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewig-

keit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm

geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Was-

sers werden, das in das ewige Leben quillt.

Wer von ewigem Leben und Ewigkeit hört, könn-

te meinen, daß in erster Linie von einem unendlich

langem Zeitabschnitt die Rede ist.

Das stimmt, aber ewiges Leben ist noch viel

mehr. Ewiges Leben hat zum Beispiel auch

• einen qualitativen Aspekt

Johannes 5:24. Jesus spricht: Wer mein

Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt

hat, der hat das ewige Leben und kommt

nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode

zum Leben hindurchgedrungen.

. . . und auch

• einen örtlichen Aspekt

Johannes 14:3. Und wenn ich hingehe, euch die

Stätte zu bereiten, will ich wieder kommen und

euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.

. . . aber vor allem auch

• einen Beziehungsaspekt

Johannes 17:3. Jesus betet: Das ist das

ewige Leben, daß sich dich, der du allein

wahrer Gott bist, und den du gesandt hast,

Jesus Christus, erkennen.

Wir wollen in diesem Gottesdienst diese

Aspekte bedenken.



Wenn wir von ewigem Leben im qualitativen Sinn sprechen, meinen wir, daß uns

Gott dadurch ein unendlich großes Geschenk machen will, daß Er uns ein überaus

reiches, glückliches und erfülltes Leben schenkt.

Johannes 10:10. Jesus spricht: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und

Leben in Fülle.

1. Korinther 2:9. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und was

sich kein Mensch vorstellen kann, hat Gott bereitet denen, die in Beständigkeit ihm

vertrauen und alles von ihm erwarten.

Prediger 3:11. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit

in ihr Herz gelegt.

Das ewige Leben im Sinne einer unbeschreibbar hohen Lebensqualität können wir

schon jetzt hier auf Erden haben, nicht erst nach dem Tod. Wir Menschen laufen

jedoch Gefahr, daß wir unser Ziel, die Ewigkeit, aus den Augen verlieren, zum Beispiel

durch die Betriebsamkeit des Alltags. Aber da ermutigt uns die Bibel immer wieder,

das Richtige zu tun.

Hebräer 12:1-2. Laßt uns zu Jesus aufschauen, dem Anfänger und Vollender un-

seres Glaubens.

Wir erkennen Jesus daran, wie er handelt. Nach seiner Auferstehung hat er die

Alltagsarbeit der Jünger gesegnet, als sie nach einer erfolglosen Nacht einen großen

Fischfang gemacht haben. Auch unseren Alltag will er segnen.

Psalm 127:1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran

bauen.

Ewiges Leben in qualitativen Sinn ist daher nicht nur ein Geschenk von Gott, sondern

ohne Gott auch gar nicht möglich.

Die ultimative Qualität des ewigen Lebens oder des Lebens überhaupt ist eine tiefe

Gemeinschaft mit Gott. Daher hat das ewige Leben auch eine Beziehungsebene. Das

kann man schon im Schöpfungsbericht lesen.

1. Mose 1:27. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf

er ihn.

Der Herr Jesus hat mit seinen Jüngern Gemeinschaft gehabt und Abendmahl gefeiert.

Das will er auch mit uns tun.

Offenbarung 3:20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mei-

ne Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das

Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.

Wir wollen in der Gegenwart des Herrn leben, ihn in unser Herz lassen, in ständigem

Kontakt mit ihm leben, auch im Alltag. In dieser Hinsicht ist ewiges Leben ein

Synonym für “In der Gegenwart Gottes leben”. Daher will ich ständig wahrnehmen,

was Gott tut und was Gott will, das ich tue. Ich will mich daran erinnern, daß ich

einmal vor Gott Rechenschaft abgeben muß.



Johannes 6:68. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens!

Augustinus ist unter anderem dafür bekannt, daß er einmal gesagt haben soll: ‘Un-

ruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in Dir”.

Aber der Beziehungsaspekt der Ewigkeit wird sogar noch durch einen Verwandtschafts-

aspekt übertroffen.

Johannes 1:13. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder

zu werden, denen, die an seinem Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus

dem Willen des Fleisches, sondern von Gott geboren sind.

1. Johannes 3,1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, daß wir Gottes

Kinder heißen sollen - und wir sind es auch!

Johannes verändert die Blickrichtung gleich im nächsten Vers.

1. Johannes 3,2. Meine Lieben! Wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, was

werden wir erst sein, wenn der Herr Jesus kommt! Dann werden wir ihm ähnlich

sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist.

Wir wollen das ewige Leben nicht alleine genießen.

Matthäus 28:19-20. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker:

Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und

lehrt sie zu halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle

Tage bis an der Welt Ende.

Das ewige Leben steht auch im Gegensatz zum ewigen Tod!

Johannes 3:36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem

Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes

bleibt über ihm.

Johannes 5:24. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der

hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum

Leben hindurchgedrungen.

Gott hat uns nicht nur versprochen, daß wir mit ihm ein überaus reiches Leben

haben, sondern auch, daß dieses Leben niemals aufhören wird.

Johannes 8:51. Wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit.

Im himmlischen Jerusalem gilt:

Offenbarung 21:4. Und der Tod wird nicht mehr sein.

Johannes 11:25-26. Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer

an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an

mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?



Der zeitliche Aspekt der Ewigkeit ist also ein Charakterzug von Gott selbst, in den wir

hineingenommen werden. Er, Jesus, ist Gott und ihm gebührt Anbetung in Ewigkeit.

Offenbarung 1:6. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Lied

Diese Erde wird dagegen nicht für immer bestehen. Gott hat uns einen anderen Ort

versprochen, in dem alle Aspekte der Ewigkeit völlig ungetrübt vereint sind.

Offenbarung 21:1+3. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn

der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr.

Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte

Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk

sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein.

Jesus nimmt uns persönlich mit hinein in diese Zukunft.

Johannes 14:2-3. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst

hätte ich euch nicht gesagt: Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und

wenn alles bereitet ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch

ihr dort sein, wo ich bin.

Wir wollen nun in einer intimeren Art – allein, zu zweit, oder zu dritt – still werden

mit und vor Gott.

In den folgenden ca. 15 Minuten haben wir die Gelegenheit, unseren Alltag im Licht

der Ewigkeit bedenken, uns Gottes Gegenwart bewußt werden, Seinen Einfluß auf

unser Leben zu würdigen und Ihm neu Gelegenheit zu geben, uns so zu verändern, daß

wir in Seine himmlische Welt passen. Vielleicht bringen wir den einen oder anderen

unserer Gedanken gegenüber unserem Stille-Partner zum Ausdruck.

Stille

Wenn dann die Musik beginnt, wollen wir uns allmählich wieder in der großen Ge-

meinschaft zusammenfinden. Dort setzen wir die Gemeinschaft mit und vor Gott

fort; wer will, kann in einem laut gesprochenen Gebet etwas von dem formulieren,

was sie oder ihn bewegt, damit es alle mittragen können.

Das gemeinsam getragene Gebet schließen wir mit dem Vaterunser, mit besonderem

Augenmerk auf der Bitte “Dein Reich komme!”. Danach genießen wir ein Stück

Ewigkeit im gemeinsamen Abendmahl.


