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Geschaffen für die Ewigkeit Pred 3,11
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Pred 3,11: Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er
die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; ...
Die Bibel sagt, dass Gott alles wunderbar gemacht hat. Er hat uns
Menschen die Sehnsucht nach Ewigkeit ins Herz gelegt. Gott hat uns
…

Geschaffen für die Ewigkeit
Das Leben auf der Erde ist nicht alles. Das Leben hier ist nur die
Generalprobe für die eigentliche Aufführung.
Wir werden weitaus mehr Zeit nach unserem Leben hier, in der
Ewigkeit verbringen, unsere eigentliche Bestimmung!
Unser Leben hier auf der Erde ist die Vorbereitung für das, was
kommt. Wir sind geschaffen für die Ewigkeit!

Was für ein Gott, der uns so liebt, dass er uns ewig bei sich
haben möchte. Er hätte uns auch für ein paar Jahre machen können und
dann irgendwann für sich etwas Neues schaffen. – Bsp. Lego
Aber so ist Gott nicht. Er hat dich und mich für die Ewigkeit
geschaffen. Er will mit dir die Ewigkeit verbringen! Er schenkt jedem
Menschen ewiges Leben.

Nun ist es wichtig zu wissen, dass unser Verhältnis zu Gott hier
auf der Erde auch die Beziehung zu Gott in der Ewigkeit bestimmen
wird. Die Beziehung, die wir zu Gott haben, werden wir auch in der
Ewigkeit haben.
Wenn wir jetzt keine Beziehung zu ihm haben, dann werden wir
auch in der Ewigkeit keine Beziehung zu Gott haben.

C.S. Lewis sagte: «Es gibt letzten Endes nur zwei Arten von
Menschen: diejenigen, die zu Gott sagen: Dein Wille geschehe, und
diejenigen, zu denen Gott am Ende sagt: Dein Wille geschehe!»
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Tragischerweise werden viele die Ewigkeit ohne Gott verbringen
müssen, weil sie sich auf der Erde dafür entschieden haben, ohne Gott
zu leben.
Tragischerweise deshalb, weil Gott die Quelle des Lebens ist. Er
ist die Liebe, er schenkt Freude, Segen, Glaube und Hoffnung. All das
und vor allem Gott zu missen, ist die Hölle, ein gottloser, zerknirschter
Ort der ewigen Existenz.

Wenn wir wirklich verstehen, dass es mehr als das Hier und Jetzt
gibt. Wenn wir verstehen, dass dieses Leben nur die Vorbereitung auf
die Ewigkeit ist, dann leben wir anders.
Wir leben nicht so stark im Diesseits verhaftet, sondern fangen
an im Licht der Ewigkeit zu leben.

Leben wir im Licht der Ewigkeit?
Ich werde gleich noch erklären, was das ist und welche
Auswirkungen Leben im Licht der Ewigkeit hat.

Zuerst möchte ich darauf eingehen, wie die meisten Menschen
leben. Sie werden von etwas getrieben. Frage dich ob du die
folgenden Treiber kennst.

Viele Menschen werden von Schuld und Wut getrieben
Viele Menschen erlauben es ihrer Vergangenheit, ihre Zukunft zu
kontrollieren. Dabei leiden sie unter dem, was andere ihnen an Unrecht
zugefügt haben, oder sie leiden an dem, was sie sich selbst eingebrockt
haben.
Ich bin froh, dass Jesus ein Gott ist, der vergibt. In der Bibel
lesen wir z.B. von Mose, der durch Gott von einem Mörder in einen

3
vorbildlichen Anführer verwandelt wurde. Oder von Gideon, der durch Gott
von einem Feigling in einen kühnen Helden verwandelt wurde.
Ich bin so froh, dass Gott ein Fachmann darin ist, uns Menschen
einen Neuanfang zu schenken.

Viele Menschen werden von Angst getrieben
Viele Menschen haben Angst nicht zu gefallen oder nicht zu
genügen. Andere haben Angst die Stelle zu verlieren oder dass der Partner
sie im Stich lässt. Ängste sind allgegenwärtig und wir alle kennen sie.
Angst ist ein Gefängnis, das uns einsperrt, das uns das Leben
schwer macht. Angst verhindert, das wir nicht nach Gottes Plan leben
wollen und uns dann auch nicht richtig entfalten können.
In der Bibel steht: 1Joh 4,18: Wo die Liebe regiert, hat die Angst
keinen Platz; ´Gottes` vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat
man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich
also noch ´vor dem Gericht` fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum
vollen Durchbruch gekommen.
Gott, seine Liebe, ist die Antwort auf unsere Ängste. Gott gibt
uns den Mut die Angst zu überwinden. Er schenkt und den Sieg und
damit eine unglaubliche Freiheit trotz den Wiederständen in der Welt.

Viele Menschen werden von materiellen Wünschen
getrieben
Der Wunsch zu besitzen wird zum Lebensziel. Dieses Bedürfnis,
immer mehr haben zu wollen, basiert auf der falschen Annahme, dass
mehr Besitz glücklicher macht.
Er basiert auf der Annahme, dass mehr Besitz uns Bedeutung
verschafft und Sicherheit gibt.
Aber letztlich ist nichts davon wahr. Besitz macht nur
vorübergehend glücklich.
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Der verbreitete Mythos, dass Geld Sicherheit schenkt stimmt
nicht. Reichtum kann durch viele unkontrollierbare Faktoren schnell
verloren gehen oder an Bedeutung verlieren, wenn du z.B.
sterbenskrank wirst.
Echte Sicherheit finden wir nur in etwas, das uns nie mehr
genommen werden kann – und das ist unsere Beziehung zu Gott!
Gott ist die absolute Befriedigung und Sicherheit. Er ist das
Auffangnetz unseres Lebens, das oberste Ziel unseres Seins.

Es geht dabei gar nicht in erster Linie um uns, sondern es geht
in erster Linie um Gott!!!

Damit komme ich zurück, zum Leben im Licht der Ewigkeit.
➢ Leben im Licht der Ewigkeit bedeutet in Gott zu leben, weil er ewig
ist. Das heisst er darf in meinem Leben bestimmen.
➢ Leben im Licht der Ewigkeit bedeutet, aus der Sicht der Ewigkeit das
jetzige Leben zu betrachten.
➢ Dies beeinflusst unseren Umgang mit Beziehungen.
➢ Dies beeinflusst unser Umgang mit Lebensumständen. Je enger
unsere Beziehung zu Gott ist umso belangloser werden manche
Probleme und Ziele, die ich vorher hatte. Ich bekomme ein neues
Wertesystem. Das was Ewigkeitswert hat, bekommt plötzlich
Bedeutung.
➢ Dies beeinflusst unseren Umgang mit dem, was ich hier auf der
Erde mache. Ich bin plötzlich nicht mehr so sehr daran interessiert,
was andere über mich denken und ob ich ankomme oder nicht. Mir
wird viel wichtiger, was Gott über mich denkt und ich freu mich an
seinem Ja zu mir und an seiner Umgestaltung, die er bei mir macht.
Ich soll ja vorbereitet werden für die Ewigkeit. Da möchte er wohl
noch so einiges abschleifen.
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➢ Leben im Licht beeinflusst unsere Werte. Ich fange an, meine Zeit
und mein Geld sinnvoller zu nutzen. Ich lege mehr Wert auf
Beziehungen und auf meinen Charakter. Ich jage nicht den neusten
Trends hinterher.

Phil 3,7: Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn
hielt, haben mir – wenn ich es von Christus her ansehe – nichts als Verlust
gebracht.
Der negative Aspekt eines diesseitsorientierten Lebensstils
ergibt sich aus einem kurzsichtigen Denken. Wenn wir das Beste aus
unserem Leben machen möchten, dann müssen wir die Ewigkeit im
Blick behalten. Unser Leben ist viel mehr als das Hier und Jetzt.
Das Heute ist nur die sichtbare Spitze des Eisbergs. Die
Ewigkeit liegt unter der Wasseroberfläche verborgen, ist aber
hundertprozentige Realität!

Leben im Licht der Ewigkeit, dabei stellt sich auch die Frage,
wie sieht diese Ewigkeit denn aus? Lohnt sie sich? Ist sie attraktiv
genug?
Ehrlich gesagt ist unser Verstand nicht in der Lage, die Wunder
und die Herrlichkeit des Himmels zu erfassen.
Genauso gut könnten wir versuchen, einer Ameise das Internet
zu erklären.

Er gibt keine Worte, die auch nur annähernd die Ewigkeit Gottes
beschreiben könnten.
Die Bibel sagt 1Kor 2,9: »Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je
gehört, und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott
für die bereithält, die ihn lieben.«
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Und trotzdem lohnt es sich über die Ewigkeit nachzudenken.
Nur ein Narr bereitet sich nicht auf das vor, was uns alle einmal treffen
wird. Wir sollten deshalb lieber mehr, statt weniger über die Ewigkeit
nachdenken. Im Vergleich zur Ewigkeit ist unsere Zeit auf dieser Erde
nur ein Wimpernschlag, aber einer, mit ewigen Folgen. Unser Handeln
in diesem Leben bestimmt unser Schicksal im ewigen Leben.

Das Wichtigste ist, dass wir die richtige Tür zur Ewigkeit
durchschreiten.
Die Bibel sagt in Joh 14,6: »Ich bin der Weg«, antwortete Jesus,
»ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man
nur durch mich.

Ein paar Anhaltspunkt im Bezug auf die Ewigkeit offenbart uns
Gott mit Worten, die wir fassen können.
➢ Im Himmel werden wir mit all jenen vereint sein, die uns am Herzen
liegen und die an Jesus Christus geglaubt haben.
➢ Er wird kein Leid, keine Tränen und keinen Tod mehr geben. Wir
werden für unsere Treue auf der Erde belohnt.
➢ Wir werden Aufgaben erfüllen, die uns wirklich Freude machen.
➢ Wir werden die ununterbrochene Gemeinschaft mit Gott, Vater,
Sohn und Heiliger Geist geniessen und er wird seine unendliche
Freude an uns haben.
Eines Tages wird er zu uns sagen: Mt 25,34: Dann wird der König
zu denen auf der rechten Seite sagen: ›Kommt her, ihr seid von meinem
Vater gesegnet! Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der
Welt für euch vorbereitet ist.

Welche Auswirkungen haben ein Leben im Licht der Ewigkeit in
unserer gegenwärtigen Welt? Hier ein paar Anhaltspunkte:
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Wenn wir im Licht der Ewigkeit leben, dann ergibt das
Leben einen Sinn
Ohne Gott ist das Leben ziellos. Ohne Ziel ist das Leben
oberflächlich und sinnlos. Es ist ohne weitreichende Bedeutung und
ohne Hoffnung.
Wer Gott kennt, der hat den Sinn im Leben gefunden. Gott ist das
erste und letzte Ziel. Er stellt alles in den Schatten, er ist die Liebe in
Person, gut, vertrauenswürdig, allmächtig, gerecht und noch so vieles
mehr, das wir erst in der Ewigkeit erkennen werden.
Wenn unser Leben einen Sinn hat, dann können wir fast alles
aushalten – ohne Sinn wird alles schnell unerträglich.

Kennst du das Gefühl der Hoffnungslosigkeit?
Dann habe ich eine wundervolle Nachricht für dich.
Wundervolle Veränderungen werden eintreten, wenn wir
anfangen sinn- und zielgerichtet zu leben.
Gott sagt in Jer 29,11: denn mein Plan mit euch steht fest: Ich will
euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft
zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr.

Vielleicht haben wir das Gefühl, dass wir vor unüberwindbaren
Hindernissen stehen.
Die Bibel sagt Eph 3,20: Gott kann unendlich viel mehr an uns tun,
als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist
die Kraft, mit der er in uns wirkt.

Wenn wir im Licht der Ewigkeit leben, dann gibt das
unserem Leben eine klare Richtung
Menschen, die Gott als klares Lebensziel haben kennen die
Richtung ihres Lebens und das vereinfacht das Leben enorm.
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Menschen, die ihr Ziel und ihren Auftrag nicht kennen, laufen
Gefahr zu viel tun zu wollen – das führt zu Stress und Erschöpfung.
Menschen, die ihr Ziel und ihren Auftrag nicht kennen laufen
Gefahr immer wieder ihre Richtung, ihren Beruf, ihre Beziehungen und
ihr geistliches Leben je nach Windrichtung zu ändern. Es bleibt ein Gefühl
von Verwirrung und Leere.

Wenn wir im Licht der Ewigkeit leben, dann ergibt das Leben
Sinn.
Ein Sinn- und zielorientiertes Leben führt zu einem einfacheren
Lebensstil und zu einer gesünderen Zeiteinteilung.
Ein Sinn- und zielorientiertes Leben führt zu einem klaren
Lebensziel und dadurch zu einem effektiveren Leben.

Es ist nicht möglich alles zu tun, was andere von uns erwarten.
Wir haben gerade genügend Zeit, das zu tun, was Gott von uns
möchte.
Wenn wir nicht alles schaffen, was wir schaffen wollen, dann ist
das ein Zeichen dafür, dass wir mehr tun wollen, als Gott von uns
erwartet, oder möglicherweise auch ein Zeichen dafür, dass wir zu viel
Zeit vor dem Bildschirm verbringen.

Wenn wir im Licht der Ewigkeit leben, dann spornt uns
das an und bereitet uns auf die Ewigkeit vor
Ein klares Ziel ruft Begeisterung hervor.
Wahre Freude im Leben liegt darin für einen klaren Zweck und
ein klares Ziel gebraucht zu werden, das von uns als etwas Grosses
und Gewaltiges angesehen wird. Dieses Ziel liefert uns Gott. Dieses
Ziel ist Gott!
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Viele Menschen

wollen auf der Erde ein Vermächtnis

hinterlassen. Wir sollten uns an sie erinnern. Das Dumme ist, diese
Welt vergeht.
Es ist nicht so entscheidend was andere einmal über dich sagen
werden, sondern was Gott über dich sagen wird!
Es ist weiser, ein Vermächtnis für die Ewigkeit zu schaffen. Wir
wurden von Gott nicht für die Vergänglichkeit geschaffen, wir sind
geschaffen für die Ewigkeit!!!

Eines Tages werden wir alle vor Gott stehen. Er wird uns nach
unserem Leben fragen und dann wird sich zeigen, in was wir investiert
haben.
2Kor 5,10: Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von
Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird, und dann wird jeder den
Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem
Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. (Röm 14,10)

Glücklicherweise hat Gott alles Interesse daran, dass wir an
diesem Tag bestehen können. Deshalb gibt er uns die Prüfungsfragen
schon im Voraus.
Es gibt zwei entscheidende Fragen, die uns gestellt werden:

Die erste Frage lautet: Was hast du mit meinem Sohn, Jesus
Christus, gemacht?
Gott wird uns nicht nach unserem religiösen Hintergrund oder
unserer Haltung zu bestimmten Lehrmeinungen fragen.
Die entscheidenden Fragen lauten: Hast du das Geschenk, dass
Jesus Christus für dich stellvertretend gestorben ist in Anspruch
genommen? Hast du Jesus Christus als Herr, als König, in dein Leben
eingeladen und ihm dein Leben zur Verfügung gestellt? Hast du in der
Beziehung mit Christus gelebt?
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Die zweite Frage lautet: Was hast du mit dem gemacht, was ich
dir gegeben habe?
Die entscheidenden Fragen lauten: Was hast du mit deinem
Leben gemacht – mit den Gaben und Talenten, mit den Möglichkeiten
und Chancen, mit den Menschen, die deine Nächsten waren? Hast du
Gottes Geschenke an dich genutzt, um Gottes Ziele zu erreichen?

Alle meine Predigten sollen uns auf diese zwei Fragen
vorbereiten.
Die Antwort auf die erste Frage legt fest, WO du die Ewigkeit
verbringen wirst. Entweder mit Gott oder getrennt von Gott.

Die Antwort auf die zweite Frage legt fest, WIE du die Ewigkeit
verbringen wirst. Die Bibel macht deutlich, dass es im Himmel
Unterschiede gibt und es sich lohnt im Licht der Ewigkeit zu leben!

Geschaffen für die Ewigkeit
➢ Gott will mit uns die Ewigkeit verbringen / geniessen
➢ Viele Menschen werden von Schuld und Wut getrieben
➢ Viele Menschen werden von Angst getrieben
➢ Viele Menschen werden von materiellen Wünschen getrieben
➢ Wenn wir im Licht der Ewigkeit leben, dann ergibt das Leben einen Sinn
➢ Wenn wir im Licht der Ewigkeit leben, dann gibt das unserem Leben
eine klare Richtung
➢ Wenn wir im Licht der Ewigkeit leben, dann spornt uns das an und
bereitet uns auf die Ewigkeit vor

Fragen, Erlebtes
Gebet; 1. Lied aufstehen hinten Gebet

