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Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
Vom 18.1 bis zum 28.2 pausieren wir alle öffentlichen Veranstaltungen in 

der Lenzchile. - DER LIVESTREAM BLEIBT! 

Wir möchten euch sehr ermutigen alternative Wege zu suchen, wie wir bei den 

neuen Corona Regelungen trotzdem unsere Beziehungen pflegen können.  

Z. B. Kleingruppen als Zoom-Meeting oder zu zweit, oder … 

Fr. 22.1. 20.00 Zoom-Meeting "Meet and pray" (siehe Homepage) 

So. 24.1.  10.00 Livestream mit René Winkler 

Leben mit Ewigkeitsperspektive! 
Wir warten noch auf die endgültige Erlösung! 

Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, 

obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. 

Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude 

entgegen; denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das 

auch offen aus. Heb. 11,13 

Sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Heb. 11,17 

▪ Paulus - Nur sein Auftrag für dieses ersehnte Ziel ist ihm noch wichtiger! 

"Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin- und hergerissen: Ich sehne mich 

danach, zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei Weitem das 

Beste. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe." Philipper 1,23-24 

Persönliche Erfahrung: Meine Lebensumstände prägen meine 

Ewigkeitsperspektive! 

▪ Meine Überzeugung in den Slums von Nairobi:  

"Unsere einzige Hoffnung ist, dass Jesus bald wiederkommt und aller schreienden 

Not dieser Welt ein Ende setzt!" - "Wir bauen mit aller Kraft Reich Gottes, so dass 

Jesus bald zurückkommen kann!" 

▪ Nach 20 Jahren zurück in der Schweiz: "Der Himmel kann noch warten!" 

Der Gedanke schwingt immer mit: "Mein Glaube, mein Einsatz muss sich heute 

und jetzt lohnen, sonst …" 

Wie kann ich in unseren privilegierten Umständen in der Schweiz eine 

Ewigkeitsperspektive aufrechterhalten?  

Wie kann die Ewigkeit meine Einstellung zu unserem Auftrag prägen? 

  



Die letzte Botschaft der Bibel: 

Wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der grosse Hochzeitstag des 

Lammes gekommen; seine Braut hat sich dafür bereitgemacht! Offenbarung 19,7 

▪ Wer ist der Bräutigam, auf den wir warten? Wessen Braut sind wir? 

Dein, Herr, sind Grösse, Macht, Herrlichkeit, Ruhm und Hoheit. Alles im 

Himmel und auf der Erde gehört dir; dein ist das Reich, Herr. Wir beten dich an 

als den Herrn über alles. 1. Chronik 29,11 

▪ Dein Bräutigam hat das Universum erschaffen und sagt uns: 

"Siehe, ich mache alles neu!" Offenbarung 21,5 

Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters, und ich gehe voraus, um euch 

einen Platz vorzubereiten. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und 

euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin." Johannes 14,2-3 

 

"Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um allen zu vergelten, was sie getan 

haben." Offenbarung 22,12 

▪ Die Siegerehrung wartet auf uns! – Dein Lohn? – Du wirst dabei sein! 

Glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über 

euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber! Jubelt! 

Denn im Himmel erwartet euch eine grosse Belohnung.  Matthäus 5,11.12 

▪ Lohn? - Der Himmel ist so genial, da braucht es keine Extras! 

▪ Der Himmel ist gratis, was darf dich dieses Vorrecht kosten? 

Glücklich sind diejenigen, die ihre Kleider waschen, damit sie durch die Tore der 

Stadt eintreten und das Recht haben, vom Baum des Lebens zu essen. Offb. 22,14 

▪ Ewigkeit – Für immer in der Gemeinschaft mit Gott leben! 

Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen! Er wird bei ihnen wohnen 

und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Offb. 21,3 

▪ Ewigkeit – Wird das nicht langweilig? – Gott ist so kreativ! 

An seinen Werken, der Schöpfung, haben die Menschen seit jeher seine ewige 

Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Römer 1,20 

Der Geist und die Braut sagen: "Komm!" Und wer sie hört, soll sagen: "Komm!" 

Wer durstig ist, der komme. Wer will, soll kommen und umsonst vom Wasser des 

Lebens trinken!  Offenbarung 22,17 

▪ Keinen Durst mehr! Keinen Mangel!  

Derjenige, der dies alles bezeugt, sagt: "Ja, ich komme bald!" – "Amen! - Komm, 

Herr Jesus!" Die Gnade des Herrn Jesus soll euch begleiten! Offb. 22,21-22 

▪ Die Sehnsucht, die uns erfüllen soll! 

Ich werde aus Gnade dabei sein, dieses Geschenk soll mein Leben, 

meine Prioritäten bestimmen! – Wie kann ich meine Sehnsucht 

entwickeln, aufrechterhalten? 


