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EWIGKEIT (Teil 2) 
- Fürchtet Euch nicht! - 

 
 
 

Leitfaden für Offene Häuser 
 
In diesem Impuls beschäftigen wir uns mit einem Thema, das alle Generationen beschäftigte 
und oft auch missverstanden wurde – Ewigkeit.  
Unruhige Zeiten, Umwälzungen und Krisen wie Naturkatastrophen, Kriege, Pandemien, 
Seuchen, gesellschaftliche Umbrüche machen hilflos, bringen Urängste / Existenzängste 
hervor. Gibt es etwas Verlässliches? Ängste lähmen und lassen uns Menschen nicht die 
besten Entscheidungen treffen.  
Jesus spricht uns durch die Bibel Mut, Hoffnung und Frieden zu: „Fürchtet euch nicht“.  
 

 
 
Wo ist Gott in unserer Zeit? 
Lk 2, 10+11 
Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn um leuchtete sie; 
und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn siehe, 
ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. 
Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. 
 
Nimm zunächst diese Botschaft, Jesus, in dein Herz und Lebensumstände, und erfahre 
seinen Frieden in unsicheren und furchterweckenden Zeiten.  
 
Zu den umwälzenden Zeiten, die für viele Spekulationen sorgen, sagt Jesus: keine Panik!! 
Mt 24,6 
6 Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei; seht zu und erschreckt nicht. Denn es 
muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. 
Prophetie ist gegeben worden, zur Glaubensstärkung Ermutigung und Trost für Kinder 
Gottes.  
 
Jesus hat die Zukunft in prophetischer Weise in seiner Endzeitrede in Mt. 24 vorausgesagt, 
und dies bestätigen auch seine Apostel in den Lehrbriefen und in der Offenbarung. Dadurch 
zeigt er, dass er die Zukunft kennt und souverän in allen Zeitaltern / Äonen (Ewigkeiten, 
Zeitaltern) der Herr der Geschichte bleibt.  
 
 
Jesus wird wiederkommen! 
1.Thess 4,17-18 
17 Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden 
auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein 
allezeit. 18 So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. 
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Jesus wird zunächst für Seine Gemeinde wiederkommen. Dann wird er seinen Plan mit Israel 
vervollständigen und sein ewiges Reich aufrichten. 
 
 
In allem finden wir die Souveränität Gottes beschrieben, die uns im Heute sicheres 
Fundament gibt. 
2.Thess 2,13-16 
. 13 Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder und 
Schwestern, dass Gott euch als Erstlinge erwählt hat zur Seligkeit in der Heiligung durch den 
Geist und im Glauben an die Wahrheit, 14 wozu er euch auch berufen hat durch unser 
Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. 15 So steht nun 
fest und haltet euch an die Überlieferungen, in denen ihr durch uns unterwiesen worden 
seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. 16 Er aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, 
unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute 
Hoffnung durch Gnade, 17 der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und 
Wort. 
 
 
Austausch: 
 

- Kennst Du solche Furcht und Ängste aktuell in Deinem Leben? 
- Welche persönlichen Erfahrungen hast Du gemacht, wo Du das Wirken Gottes 

ebenso in deinem Leben erlebt hast? Wo erfährst Du das „Fürchte Dich nicht!“? 
- Wie kannst Du die Zusage Gottes für Deine Lebenssituation annehmen? 
- Wie konnte dir dieser Impuls dir heute helfen in deinem Glauben?  

 
Die Bibel ermutigt uns, dass wir unsere Last gemeinsam tragen sollen. Betet doch 
füreinander und ermutigt euch gegenseitig, Gott auch inmitten deiner Befürchtungen und 
Ängste zu vertrauen. 
 
 
 


