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Sehnsucht nach der Ewigkeit 

1. Paulus hatte Sehnsucht nach der Ewigkeit 
Im Philipper 1,19-26 lesen wir von Paulus, dass er ein tiefes Verlangen nach der Ewigkeit 
hat und gerne sterben würde. Er freut sich darauf bei Jesus zu sein, erlöst von dem Leiden 
auf dieser Welt.  
Freust du dich auch auf die Ewigkeit bei Gott, oder ist deine Angst vor dem Tod auf dieser 
Welt grösser?  
Was wird in der Ewigkeit sein? Vieles ist offen und wir können nicht alles wissen. Für uns 
ist es wie aus der Perspektive eines ungeborenen Kindes: Es weiss, da draussen gibt es 
etwas.  
Offenbarung 21,1-4 nennt uns das Entscheidende, Gott wird unter uns Menschen leben, 
seine Gegenwart wird so stark sein, dass es kein Leid, keine Angst und keine Schmerzen 
mehr geben wird. Es wird alles perfekt sein. 
 
2. Paulus wollte leben  
Paulus war nicht lebensmüde, er wollte auch noch leben. Er wusste, Gott hat noch ein Plan 
für sein Leben.  
Was ist unsere Motivation für das Leben? Ist es die Angst vor dem Tod oder die Angst, im 
Leben etwas zu verpassen. Dies und jenes will ich noch erleben! Oder ist es unser 
Bewusstsein, Gott hat noch einen Plan für mein Leben, er will durch mich noch etwas 
bewegen.  
 
3. Frei zum Leben oder Sterben  
Paulus schreibt den Philipperbrief im Gefängnis. Er ist zuversichtlich dank des Gebetes der 
Philipper, und weil ihm Jesus durch seinen Geist beisteht, dass alles zum Besten dienen 
wird. Damit meint er nicht, dass er freikommt, sondern dass er standhaft im Glauben 
bleibt. Es kommt für ihn nicht darauf an, ob er freikommt, ob er lebt oder ob er stirbt. 
Entscheidend ist, dass er standhaft bleibt und er mit allem, was er tut, Jesus verkünden 
kann.  
Wer sich auf die Ewigkeit freut, weiss, wozu er noch lebt. Wer sein Leben Jesus hingege-
ben hat, der hat nichts mehr zu verlieren und ist bereit zu gehen und andere gehen zu 
lassen, wenn es an der Zeit ist. Er ist aber auch bereit zu leben, sein Leben ganz hinzu-
geben und Leben zu retten.  
Sicher haben die Philipper auch gebetet, dass Paulus aus dem Gefängnis freikommt. Aber 
es ist nicht das entscheidende Gebet: Entscheidend ist, dass der Friede, den Gott uns 
schenken will, unsere Herzen ganz erfüllt. Ob wir leben oder sterben. Ob wir krank sind 
oder gesund. Ob wir uns stark fühlen oder schwach. Der Friede Gottes macht uns frei, ein 
Stück Ewigkeit auf die Welt zu bringen und ganz für unseren Gott zu leben. Gott will uns 
durch den Heiligen Geist diese Freiheit schenken. Er lädt dich ein, diese Freiheit anzu-
nehmen, jeden Tag neu. Schau auf ihn.  
 
 
  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 Tauscht miteinander aus, was ihr in der letzten Woche Ermutigendes mit Gott erlebt 
habt.  

 Freust du dich auf die Ewigkeit? Was, denkst du, wird dich erwarten?  

 Was löst die Haltung von Paulus zum Tod in dir aus? 

 Was bedeutet für dich der Tod? Wie gehst du mit dem Tod um?  

 Paulus sagt: «Ob ich lebe oder sterbe, Christus soll durch beides verherrlicht werden.» 
Wie können wir so leben, dass wir durch alles Jesus verherrlichen? 

 Was ist dein Punkt, den du verändern möchtest, den du konkret angehen möchtest? 
Wo hat Gott zu dir gesprochen und wo möchte er einen Schritt mit dir gehen?  
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