Wenn du ewig lebst
Serie: Perspektive Ewigkeit - 22.11.2020
Einstieg (Ice Breaker)
Schreibt jeder für sich auf und tauscht euch dann darüber aus:
- Wenn du den „Himmel“ selbst gestalten könntest/müsstest - wie würde es dort aussehen?

Bibeltexte & Zusammenfassung
1. Korinther 13,9-12 / 2. Korinther 3,18 / Hebräer 13,14 / Offenbarung 21,1-4
„Ewigkeit ist kein „dann“ und kein „dort“, sondern ein „vollkommen“:
1. vollkommen erkennen, was wirklich ist
2. vollkommen ganz sein
3. vollkommen zu Hause sein

Fragen zum Weiterdenken
1. Vollkommen erkennen, was wirklich ist
- In welchen Fragen sehen wir hier und jetzt noch nicht das ganze Bild?
- Was würde es für uns ändern, wenn wir es erkennen könnten?
- Was würde es für dich ändern, wenn du sicher sein könntest dass du es einmal erkennen wirst?
2. Vollkommen ganz sein
Nimm dir 5 Minuten, um dir deine Schwächen, Macken, Defizite usw. vor Augen zu führen
- Stell dir vor, Gott macht das alles heil. Was empfindest du bei dem Gedanken?
- Stell dir vor, Gott macht das bei allen anderen ebenfalls heil. Was empfindest du?
- Was würde es für dich im Alltag ändern, wenn du sicher sein könntest, dass Gott das einmal tun wird?
3. Vollkommen zu Hause sein
- Was macht eine Umgebung für dich zu einem „Zuhause“?
- Was fehlt dir hier und jetzt, um ganz zu Hause zu sein?
- Was würde es für dich im Alltag ändern, wenn du dir bewusst sein könntest, dass du nur auf der
Durchreise zum Himmel bist?

Gebet
Gott, danke dass du mehr für mich hast als das, was ich anfassen, besitzen und begreifen kann.
Danke für die Hoffnung auf den Himmel - dass ich einmal vollkommen erkennen kann, was wirklich ist.
Dass ich vor deinen Augen vollkommen ganz und heil sein kann. Dass ich bei dir einmal vollkommen zu
Hause sein kann.
Ich möchte das erfahren und bitte dich, dass du mir eine neue Perspektive für die Ewigkeit schenkst und
mir hilfst, aus dieser Perspektive hier und jetzt anders zu leben.
‚
Amen.

