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AUF IMMER UND EWIG
JENS OEHME
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-tiefer bohren-
Fragen zur Predigt in der Luther-Kirchgemeinde Chemnitz

Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung
und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird
leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebt und
glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben.
Glaubst du das?

JOHANNES 11,25-26

Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er
seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der
an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das
ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht
in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um
sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn
glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an
ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an
den Namen des einzigen Sohnes Gottes
geglaubt hat.

JOHANNES 3,16-18

und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren
Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch
Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr
sein; denn das Erste ist vergangen.

OFFENBARUNG 21,4

Im Haus meines Vaters gibt es viele
Wohnungen, und ich gehe jetzt hin, um dort
einen Platz für euch bereitzumachen. Sonst
hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung
beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich
gegangen bin und euch den Platz bereitet
habe, dann werde ich zurückkommen und euch
zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich
bin..

JOHANNES 14,2-3
Und ich sah einen großen weißen Thron und
den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel
flohen vor seiner Gegenwart, aber sie fanden
keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die
Toten, die großen und die kleinen, vor Gottes
Thron stehen. Und es wurden Bücher
aufgeschlagen, darunter auch das Buch des
Lebens. Und die Toten wurden nach dem
gerichtet, was in den Büchern über sie
geschrieben stand, nach dem, was sie getan
hatten.

OFFENBARUNG 20,11-13/15



AUF IMMER UND EWIG
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Sucht euch die für euch passende Anzahl an Fragen heraus und
kommt über eure Antworten miteinander ins Gespräch. 

Termine:  

Hauskreisgottesdienste  Montag bis Freitag 19:00 Uhr in der Kirche - Anmeldung über
hauskreise@luther-chemnitz.de
Offene Kirche: Montag und Freitag 17:00-18:30 Uhr für Gebet und Anbetung,
Gottesdienst 

Material: Predigt zum Nachhören und tiefer bohren auf material.luther-chemnitz.de

   Infobox

Montag, 30.11., Treffpunkt Luther entfällt
Freitag,  4.12., 19:30 Uhr Upgrade

29.11., 09:30 Uhr Familiengottedienst
29.11., 19:30 Lobpreisgottesdienst

EINSTIEG / EISBRECHER

Was wäre für Euch wichtig im Himmel? Erstellt eine Rangfolge!

ÜBERSICHT GEWINNEN

Lest die Bibelstellen zum Thema!
Diskutiert darüber, dass Gott alle Menschen liebt, und dass Gott richten wird!
Warum wird so wenig über das Gericht Gottes gepredigt und gesprochen?

TIEFGANG

Welche Personen, die du kennst, würden nach biblischem Befund nicht das
ewige Leben geschenkt bekommen?
Was könnten wir oder du persönlich tun oder
was wäre notwendig, damit Menschen Gott kennenlernen? Haltet, dass
schriftlich für jeden fest!

ABSCHLUSS

Betet konkret für Menschen aus eurem persönlichen Umfeld, die Gott nicht
kennen!

PERSÖNLICHE FRAGEN

Wenn dich jemand nach dem Ewigen Leben fragst, was würdest du der Person
erzählen?
Hast du Angst, dass Du nicht in den Himmel kommst?
Was hast du schon auf Trauerfeiern alles erlebt?


