


Prediger 3:11 Er hat alles schön gemacht zu seiner 
Zeit, auch die Ewigkeit hat er in  ihr Herz gelegt, da 
sonst der Mensch das Werk, welches Gott getan 
hat,  nicht von Anfang bis zu Ende herausfinden 
könnte.
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Gott ist ein ewiger Gott!

Hiob 36,26 Ja, Gott ist erhaben, wir fassen es nicht; / 
keiner erforscht die Zahl seiner Jahre.« 

Ps 90:2 Ehe denn die Berge wurden und die Erde 
und die Welt geschaffen worden,  bist du Gott von 
Ewigkeit zu Ewigkeit!

Ps 93:2 Dein Thron steht von jeher fest; du bist von 
Ewigkeit her! 
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Micha 5:2 (5-1) 

Und du, Bethlehem-Ephrata, du bist zwar klein, um 
unter den  Hauptorten Judas zu sein; aber aus dir 
soll mir hervorgehen, der Herrscher  über Israel 
werden soll, dessen Ursprung von Anfang, von 
Ewigkeit her  gewesen ist.
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Hebr. 1:10 Und: « Du, Herr, hast im Anfang die Erde 
gegründet, und die Himmel sind  deiner Hände 
Werk.

11  Sie werden vergehen, du aber bleibst; sie 
werden alle veralten wie ein  Kleid,

12  und wie einen Mantel wirst du sie 
zusammenrollen, und sie sollen verwandelt  werden. 
Du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre 
nehmen kein Ende. »
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Hebr. 7,2 « König der Gerechtigkeit » heißt, dann 
aber auch « König von Salem », das heißt König des 
Friedens,

3 ohne Vater, ohne Mutter, ohne 
Geschlechtsregister, der weder Anfang der Tage 
noch Ende des Lebens hat), der ist mit dem Sohne 
Gottes verglichen  und bleibt Priester für immerdar.
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Offb. 1,8 Ich bin das Alpha und das Omega, der 
Ursprung und das Ziel« sagt Gott, der Herr, der 
immer gegenwärtig ist, der immer war und der 
kommen wird, der Allmächtige.
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Die Ewigkeit und der Mensch

• Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen

• Als ewiges Wesen

• Mit einem Anfang, aber ohne Ende
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Was geschieht nach dem Tod?
Lukas 16,19-31

19 ¶ Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur 
und kostbare  Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in 
Freuden.

20  Ein Armer aber, namens Lazarus, lag vor dessen Tür, voller 
Geschwüre,

21  und begehrte, sich zu sättigen von dem, was von des 
Reichen Tische fiel;  und es kamen sogar Hunde und leckten 
seine Geschwüre.

22  Es begab sich aber, dass der Arme starb und von den 
Engeln in Abrahams  Schoß getragen wurde. Es starb aber 
auch der Reiche und wurde begraben.
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23  Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da 
er Qualen litt, sieht er  Abraham von ferne und 
Lazarus in seinem Schoß.

24  Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme 
dich meiner und sende  Lazarus, dass er die Spitze 
seines Fingers ins Wasser tauche und meine  Zunge 
kühle; denn ich leide Pein in dieser Flamme!

25  Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du 
dein Gutes empfangen hast in  deinem Leben und 
Lazarus gleichermaßen das Böse; nun wird er 
getröstet,  du aber wirst gepeinigt.
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26  Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine 
große Kluft befestigt, so  dass die, welche von hier 
zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können,  
noch die von dort es vermögen, zu uns 
herüberzukommen.

27  Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du 
ihn in das Haus meines  Vaters sendest

28  denn ich habe fünf Brüder, dass er sie warne, 
damit nicht auch sie kommen  an diesen Ort der 
Qual!
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29  Spricht zu ihm Abraham: Sie haben Mose und 
die Propheten; auf diese sollen  sie hören!

30  Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern 
wenn jemand von den Toten  zu ihnen ginge, so 
würden sie Buße tun!

31  Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und 
die Propheten nicht hören,  so würden sie sich auch 
nicht überzeugen lassen, wenn einer von den  Toten 
auferstände.

Himmel und Hölle



Ein Mensch, der ohne Jesus stirbt, durchlebt 
verschiedene Stationen:

• Hades

• Gericht

• Feuersee (Gehenna)
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Menschen, die in Christus sterben sind vom 
Tod zum Leben durchgedrungen.

2. Kor. 5,8  Wir sind aber guten Mutes und wünschen 
vielmehr, aus dem Leibe auszuwandern  und 
heimzukehren zu dem Herrn.
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Stationen für Menschen, die in Christus 
sterben

• Paradies

• 1000 jähriges Reich

• In Gottes neuem Himmel und auf Gottes 
neuer Erde
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Off. 22:16, 17, 20
Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, damit diese 
Botschaft den Gemeinden bekanntgemacht wird.
Ich bin der Wurzelspross und Nachkomme Davids,

der glänzende Morgenstern.«
Der Geist Gottes und die Braut rufen:

»Komm!«
Und wer es hört,

soll in den Ruf miteinstimmen:
»Komm!«

Und wer Durst hat, der komme.
Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens! Er 

bekommt es geschenkt.
Der, der sich für die Wahrheit dieser Dinge verbürgt, 

sagt:
»Ja, ich komme bald!«

»Amen, komm doch, Herr Jesus!«




