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WAS EWIG BLEIBT

Folie1

Matthäus 6, 19-21:

Sammelt euch nicht Schätze im Himmel, die zerstört oder gestohlen werden, … sammelt euch

Schätze im Himmel ...

… denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. 

Folie2

Was zählt auf dieser Welt? Mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Uni-Zertifikate, meine Euros?
Es geht nicht um äußeren Reichtum, sondern um inneren. Nicht um vergängliche Wertgegenstände,
die wir in unserem einen Leben hier auf der Erde ansammeln, sondern um einen unvergänglichen
Schatz, den wir in unserem Herzen haben dürfen, der unser Garant, unser Schlüssel für das ewige
Leben bei Gott ist.
Folie3
Das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig (2. Korinther 4, 18)

„Wo dein  Schatz  ist,  ist  auch  dein  Herz“  -  dieser  eine,  größte,  unbezahlbare  Schatz  ist  Jesus
Christus, ist Gott selbst, diesen Schatz kann niemand stehlen oder zerstören, Er ist unvergänglich!
Gott ist Glaube, Liebe, Hoffnung, symbolisiert durch Kreuz, Herz und Anker
Folie4
1.GOTT IST EWIG

Gott bezeichnet sich (bzw. Menschen die an ihn glauben und es aufschrieben) in der Bibel als ewig,
z.B. Jesaja 40,28 Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde ...

Psalm 102,13 Du aber, Herr, bleibst auf ewig

Gott lebt für immer: Jesaja 25,8 Den Tod verschlingt Er auf ewig

Er ist der Schöpfer, Er hat die ganze Welt geschaffen, und auch uns - Prediger 3,14: Ich erkannte,

dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird.

Das ist die Grundlage dafür, dass wir auch ewig sein, ewig leben dürfen; nicht unser Äußeres, unser
Körper, sondern unser Inneres, Seele und Geist; so wie Gott der ewige Geist ist, macht Er auch uns
innerlich, im Geist lebendig – wie geschieht das? Indem wir das erstmal hören, dass Gott da ist,
dass Er uns liebt, dass Er mit uns zusammensein möchte, dass Er alles wegnimmt, was uns von Ihm
trennt, dafür kam Jesus, Sein Sohn, auf diese Welt, und gab sich für die Menschen hin am Kreuz. Er
ist gestorben, um uns mit Gott zu versöhnen, und Er ist auferstanden, um uns ewiges Leben zu
geben.
Der Schlüssel zum ewigen Leben, die Eintrittskarte in den Himmel ist der GLAUBE
Jesaja 7,9b: Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Nicht „wer schreibt, der bleibt“, sondern
wer glaubt!
Durch Glauben an Gottes Wort bekommen wir ewiges Leben, unser Geist wird lebendig gemacht
und stirbt nie mehr!!
Wie entsteht Glaube? Wir hören Gottes Wort und wir sagen Ja dazu, wir vertrauen Ihm:
Matthäus 24,35:  Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen/werden

nicht vergehen. Gottes Wort, alles was Er sagt, ist ebenso ewig wie Er selbst!
Johannes 8,31-32:  Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger, und ihr

werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.

1.Johannes 2,24+25:  Ihr! Was ihr von Anfang an  gehört habt,  bleibe in euch! Wenn in euch

bleibt, was ihr von Anfang an  gehört habt,  werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater

bleiben. Und dies ist die Verheißung, die Er uns verheißen hat: das ewige Leben.



Nicht nur unser Geist wird ewig leben, wir dürfen auch weitere Schätze mit in den Himmel nehmen,
nämlich  unser  Wesen,  unsere  Seele,  die  von  Gottes  Wesen  geprägt  und  verändert  wird.  Ewig
Bestand haben die Bestandteile unserer Seele, die auch in Gott sind:
Folie5
2.GOTTES WESEN IST EWIG

Gottes Wesen ist ewig,
Seine  Güte/Gnade:  Seine Gnade ist/währt ewig! (Psalm 100,5 + 106,1 +107,1 + 118,1-4+29 +
Psalm 136 + 138,8) Jeremia 33,11: Gütig ist der Herr, ewig währt seine Gnade!

Treue: Psalm 146,6 Der Treue hält auf ewig! (Psalm 117,2: Treue=Wahrheit)
Liebe
Freude
Wahrheit: Ich [Jesus] bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur

durch mich (Joh14,6); … die Wahrheit, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Mit

uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, dem

Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe (2. Johannes 2+3); ... der Geist der Wahrheit, … Er bleibt

bei euch und wird in euch sein (Johannes 14,17)
Gerechtigkeit:  Seine Gerechtigkeit besteht ewig! (Psalm 111,3 + 112,3+9) Sprüche 10,25:  Der

Gerechte ist fest gegründet auf ewig

Frieden
Einheit (vgl. Psalm 133), Gott Vater-Sohn-Heiliger Geist – sind auch untrennbar verbunden, bilden
1 Einheit – dazu sind wir Christen auch berufen und darauf liegt SEGEN und Leben in Ewigkeit!!

Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht (Johannes 15,5b) das ist einmal die innere
Frucht,  immer  mehr  im  Wesen wie  Gott  zu  werden,  und  zum zweiten  die  „äußere“,  nämlich
Menschen für Ihn zu gewinnen.  Er ist der Weinstock, wir sind die Reben, also Träubchen, schau
wen Gott Dir aufs Herz legt,  für diese Person zu beten,  Familie, Freunde, Nachbarn, Kollegen,
Mitschüler, Studenten, bisher Fremde – sammel Schätze für die Ewigkeit, kostbare Seelen, die Gott
erretten will, wo Du Sein Sprachrohr bist, Sein Mund, Seine Hände, Seine Füße

Wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit (1. Johannes 2,17b) → Gottes Wille ist, dass alle
Menschen  errettet  werden!!  Dazu  sind  Du  und  ich  berufen,  Sein  Wort  und  Sein  Wesen
weiterzugeben an die, die Jesus noch nicht kennen

Handtuch „denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz“
Folie6
Zum Schluss: Nimm den Schatz heute mit, den Jesus Dir anbietet. Der Schatz ist Er selbst

Gebet

Austausch in der Hausgruppe:
Welcher Schatz wohnt in deinem Herzen? Ist dir etwas/jemand wichtiger als Jesus?
Welche innere Frucht möchte Gott bei dir schaffen, welche „äußere“ Frucht? (VIP-Gebet!)



  

Was ewig bleibt

Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, 
die zerstört oder gestohlen werden können;
Sammelt euch aber Schätze im Himmel, 
die unzerstörbar sind und nicht gestohlen werden können!
Denn wo dein Schatz ist, 
da wird auch dein Herz sein.
(Matthäus 6,19-21)



  

sammelt euch aber Schätze im Himmel, 
die unzerstörbar sind und 
nicht gestohlen werden können!
Denn wo dein Schatz ist, 
da wird auch dein Herz sein.
(Matthäus 6,19-21)

Was ewig bleibt

Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, 
die zerstört oder gestohlen werden können;



  

Das Sichtbare ist zeitlich, 
das Unsichtbare ist ewig. 

(2. Korinther 4,18)

Nun aber bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung, 
diese drei. Die Größte von ihnen ist die Liebe.

(1. Korinther 13,13)

Was ewig bleibt



  

GOTT IST EWIG

Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, 
für ewig sein wird. (Prediger 3,14)

  (Prediger 3,14)
Der Himmel und die Erde werden 
vergehen, 
meine Worte aber werden 
nicht vergehen.
(Matthäus 24,35)
           (Matthäus 24,35)

Was ewig bleibt



  

GOTTES WESEN IST EWIG

Güte, Gnade, Treue, 
Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe, 

Frieden, Freude, Einheit, ...

Wer den Willen Gottes tut, 
bleibt in Ewigkeit. 
(1. Johannes 2,17b)

Was ewig bleibt



  

Jesus ist der ewige Schatz!

Dein Glaube ist 
der Schlüssel!

Was ewig bleibt


