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Die Entrückung – Impuls 

Leiterhandbuch

Liebe Kursleiterin, lieber Kursleiter,

wenn du den Kurs Die Entrückung – Impuls mit deiner Gruppe oder deinem Hauskreis 
durchführst, möchten wir dir mit den nachfolgenden Vorschlägen eine praktische Hilfe 
zum Gestalten der Gruppentreffen an die Hand geben.

Jeder Gruppenteilnehmer sollte die Lektionen zu Hause so lesen und erarbeiten, dass er 
sich bei den Treffen über das jeweilige Thema unterhalten kann. Dabei ist es das Ziel, dass 
der gemeinsame Austausch über ein Vergleichen der Hausaufgaben hinausgeht. Es soll ein 
Gespräch über den Gegenstand der Lektion zustande kommen, das du als Gruppenleiter 
mit verschiedenen Fragen in Gang bringst und am Laufen hältst. Dazu findest du in diesen 
Unterlagen einige Tipps.

Wir empfehlen sehr, den HMerkvers jeder Lektion auswendig zu lernen. Dadurch werden 
die Beschäftigung mit dem Wochenthema und das intensive Nachdenken darüber geför-
dert.

Achte darauf, dass nicht der Wissenszuwachs im Vordergrund steht, sondern am Ende 
immer die praktische Frage: Was bedeutet das für mich? Muss ich etwas in meinem Leben 
ändern? Wo muss ich mein Denken korrigieren? 

Das Ziel gesunder Lehre ist es, dass sie unser Leben fruchtbringend beeinflusst, damit 
wir dem Bild Christi gleichgestaltet werden. Es ist unser Wunsch, dass dieser Kurs einen 
Beitrag dazu leistet. 

Wir wünschen dir viel Freude und Gelingen beim Vorbereiten und Durchführen der Grup-
pentreffen.  
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Lektion 1

Lektion 1

Drei „Muster-Entrückungen“

HMerkvers

„Denn unser 

Bürgerrecht ist in 

den Himmeln, von 

woher wir auch den 

Herrn Jesus Christus 

als Retter erwarten, 

der unseren Leib 

der Niedrigkeit 

umgestalten wird 

und seinem Leib 

der Herrlichkeit 

gleichförmig machen 

wird, nach der 

wirksamen Kraft, mit 

der er vermag, auch 

alle Dinge sich zu 

unterwerfen“  

(Phil 3,19-20).

Was dich in dieser Lektion erwartet

Über die letzten Jahrzehnte ist das Thema Entrückung im Bewusstsein vieler Gläubigen 
immer mehr in den Hintergrund getreten. Hin und wieder flackert das Interesse je nach 
weltpolitischer Lage kurzzeitig auf, aber für viele bleibt ist es eher ein Ereignis, über das 
viel Unklarheit herrscht. In diesem Kapitel werden wir sehen, dass die Entrückung keine 
Erfindung einiger moderner Endzeitexperten ist, sondern dass wir ihr über die Bibel ver-
teilt von frühesten Zeiten an begegnen: bei Henoch, Elia und Christus. 

E Der Schwerpunkt 

Wir sehen uns an, was wir aus den bereits geschehenen Entrückungen 

für die zukünftige, endzeitliche Entrückung lernen können.  

Gebet

Beginne das Treffen immer mit Gebet. Du kannst jedes Mal einen anderen Teilnehmer 
bitten, diese Aufgabe zu übernehmen. Bitte Gott, dass er die gemeinsame Beschäftigung 
mit der Entrückung segnet und in euch eine freudige Erwartung auf dieses Ereignis weckt.

Zum Einstieg

Wo bist du dem Thema Entrückung schon einmal begegnet? Ist dir das Thema fremd oder 
vertraut? Welche Antworten erhoffst du dir von diesem Kurs?

Fragen

- Von welchen drei Entrückungen berichtet die Bibel? Fasse kurz die jeweiligen Umstände 
und den Ablauf der Entrückung zusammen.

- Wie würdest du Entrückung mit eigenen Worten definieren?
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Lektion 1

- Inwiefern lässt sich die Lebenszeit von Henoch und Elia mit unserer heutigen Zeit ver-
gleichen? Warum entrückte Gott gerade diese Männer? Was können wir von den beiden 
für unser praktisches Leben heute lernen?

- Warum hältst du es für wichtig – oder unwichtig –, dich mit diesem Thema zu beschäf-
tigen?

- Lies 1. Korinther 15,47-49. Wie wird sich unser Leib bei der Entrückung verändern? Was 
können wir von Jesus in den Tagen nach seiner Auferstehung über diesen Auferstehungs-
lieb lernen? Lies dazu Lukas 24,36-43. 

- Welche Fragen sind bei dir in dieser Lektion aufgetaucht? Was war neu für dich? 

Abschluss

Fasst abschließend die Hauptgedanken des Treffens zusammen.

Was ist dir wichtig geworden?

Inwiefern hat dieses Treffen dein Interesse an der Entrückung beeinflusst?

Wenn die Zeit es erlaubt, gib einen kurzen Vorausblick auf Lektion 2: Wohin geht es bei der 

Entrückung? 

Beendet das Treffen mit Gebet.
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Lektion 2

Lektion 2

Wohin geht es bei der Entrückung?

HMerkvers

„Aus dem Norden 

kommt ein goldener 

Schein, um Gott ist 

furchtbare Hoheit“  

(Hi 37,22)

Was dich in dieser Lektion erwartet

Die Gedanken, die in dieser Lektion vorgestellt werden, sind vielen vermutlich ganz neu. 
Es geht um die Frage, wohin oder in welche Richtung es bei der Entrückung geht. Diese 
Lektion zeigt, dass die Bibel den Himmel als Thron Gottes irgendwie in den geografischen 
Norden verortet. Wie der Autor selbst schreibt, will er in dieser Frage nicht dogmatisch 
sein, sondern einfach die Aussagen der Heiligen Schrift auswerten.   

E Der Schwerpunkt 

Der Himmel ist ein echter, real existierender Ort, an den wir nach der 

Entrückung kommen. 

Gebet

Beginne das Treffen mit Gebet. Dankt Gott dafür, dass er uns ewiges Leben schenkt und 
einen Platz vorbereitet hat, an dem wir mit ihm zusammen leben werden. 

Zum Einstieg

Wie stellst du dir den Himmel vor? Wodurch ist diese Vorstellung bei dir geprägt worden? 

Fragen

- Paulus sagt in 2. Korinther 12,4, dass er im dritten Himmel war? Was ist damit gemeint? 
Wie viele Himmel gibt es?

- Welche Informationen liefert uns die Bibel über die Gestalt der Erde? Welche Vorstel-
lungen haben ausdrücklich keinen biblischen Ursprung?

- Welche Hinweise gibt es in der Bibel dafür, dass der geografische Norden im Hinblick auf 
den Wohnort Gottes eine Rolle spielt? Ist dieser Gedanke neu für dich? Wie empfindest 
du das?
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- Wenn wir wie Jesus mit einem Auferstehungsleib aus Fleisch und Knochen im Himmel 
sind, was bedeutet das über unser Leben in der Ewigkeit? 

- Welche Fragen hast du noch? Was würdest du gerne diskutieren? Was würdest du noch 
gerne wissen?

Abschluss

Fass die Hauptgedanken des Gruppengesprächs zusammen. 

Wie kannst du dich in dieser Woche immer wieder an den Himmel erinnern? 

Was ist euch in dieser Lektion besonders wichtig geworden?

Wenn es die Zeit erlaubt, gib einen kurzen Vorausblich auf Lektion 3: Die Entrückung der 

Gemeinde.

Beendet das Treffen mit Gebet.
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Lektion 3

Lektion 3

Die Entrückung der Gemeinde

HMerkvers

„Und wenn ich hingehe 

und euch eine Stätte 

bereite, so komme ich 

wieder und werde euch 

zu mir nehmen, damit 

auch ihr seid, wo ich 

bin“  

(Joh 14,3).

Was dich in dieser Lektion erwartet

Wir sehen uns an, was Jesus zur Entrückung sagt, wer daran teilnimmt und was es mit 
dem Geheimnis auf sich hat, von dem Paulus im ersten Korinther- sowie im Epheserbrief 
spricht.

E Der Schwerpunkt 

In der Entrückung holt Jesus alle an ihn Gläubigen zu sich in den 

Himmel, damit er in Ewigkeit mit ihnen zusammen ist. 

Gebet

Beginnt das Treffen mit Gebet. Dankt dafür, dass Christus uns so sehr liebt, dass er uns in 
Ewigkeit um sich haben möchte.

Zum Einstieg

Habt ihr es schon einmal erlebt, dass ihr über längere Zeit von einem geliebten Menschen 
getrennt wart? Wie war das? Was habt ihr in dieser Zeit gemacht?

Fragen

- Wann und in welchem Zusammenhang spricht Jesus von der Entrückung?

- Welche Informationen gibt Jesus in den Endzeitreden über dieses Ereignis? Lest dazu 
Matthäus 24,36-42.*

- Was sind die Bedingungen dafür, um an der Entrückung teilnehmen zu können?

- Was ist das Geheimnis, von dem Paulus im ersten Korintherbrief spricht?

- Welches Geheimnis lüftet er im Epheserbrief?
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Lektion 3

- Warum hat Gott die Entrückung der Gemeinde nicht schon im Alten Testament offen-
bart?

- Was war in dieser Lektion neu für dich? Welche Fragen hast du noch?

Abschluss

Fasst die wichtigsten Gedanken aus dieser Lektion zusammen. 

Was ist dir in dieser Lektion besonders wichtig geworden?

Welche praktische Anwendung enthält diese Lektion für dich?

Wenn es die Zeit erlaubt, kannst du noch einen Vorausblick auf Lektion 4 geben: Wahr-

heiten über die Entrückung.

Beendet das Treffen mit Gebet.

* „Der Zusammenhang erfordert es, dass es noch immer um den treuen Überrest geht, 
der in der großen Drangsal auf das Kommen des Reiches wartet. Die Grundsätze, die in 
diesen Gleichnissen gelehrt werden, gelten indes auch für das Volk Gottes der gegen-
wärtigen Heilszeit, denn auch dieses wartet auf das Kommen des Herrn vom Himmel. Die 
Grundlektion, die allen gemeinsam ist, ist die, dass wir unser ganzes Leben im Licht der 
Wiederkunft des Herrn leben müssen“ (Aus: CV-Kommentar zu Matthäus 24,42).
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Lektion 4

Lektion 4

Wahrheiten über die Entrückung

HMerkvers

„Denn der Herr selbst 

wird beim Befehlsruf, 

bei der Stimme 

eines Erzengels und 

bei dem Schall der 

Posaune Gottes 

herabkommen vom 

Himmel, und die Toten 

in Christus werden 

zuerst auferstehen; 

danach werden wir, 

die Lebenden, die übrig 

bleiben, zugleich mit 

ihnen entrückt werden 

in Wolken dem Herrn 

entgegen in die Luft; 

und so werden wir 

allezeit beim Herrn 

sein“  

(1Thes 4,16-17).

Was dich in dieser Lektion erwartet

In dieser Lektion sehen wir uns im Detail an, wie das Ereignis der Entrückung abläuft. Dazu 
finden wir im 1. Korinther- und Thessalonicherbrief einige Informationen, mit denen wir 
uns beschäftigen. Dabei werden bestimmt einige Fragen über Sterben, Tod und Auferste-
hung auftauchen, die die Teilnehmer diskutieren möchten.  

E Der Schwerpunkt 

Wir sehen uns Einzelheiten im Ablauf der Entrückung genau an. 

Gebet

Betet zu Beginn des Treffens. Bittet den Herrn, dass er in euch eine Vorfreude auf die Ent-
rückung weckt, wie die Braut sie auf den Hochzeitstag hat. Dankt ihm für seine Liebe zu 
euch und für seine Sehnsucht, mit der er diesen Tag erwartet.

Zum Einstieg

Erzählt von einem Ereignis, auf das ihr große Vorfreude hattet. Was habt ihr gemacht? Wie 
habt ihr die Vorfreude erlebt?

Fragen

- Welche Detailinformationen erhalten wir in 1. Korinther 15,51-55 über die Entrückung?

- Wie läuft die Entrückung nach 1. Thessalonicher 4,13-18 ab?

- Warum waren die Christen in Thessalonich im Blick auf die Entschlafenen wohl „be-
trübt“?

- Wie wirkt sich die Hoffnung der Entrückung auf unseren Umgang mit dem Tod aus?
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Lektion 4

- Worin zeigt sich die besondere Wertschätzung des Herrn für seine Brautgemeinde?

- Was ist für dich neu im Blick auf die Entrückung gewesen?

Abschluss

Fasst die Hauptgedanken der Gruppe zusammen. 

Was ist euch in dieser Lektion besonders wichtig geworden? 

Was kannst du praktisch tun, um die Hoffnung auf die Entrückung in dir lebendig zu 
halten?

Wenn ihr noch Zeit haben, kannst du einen kurzen Überblick über Lektion 5 geben: Wer 

wird entrückt werden?

Beendet das Treffen mit Gebet.
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Lektion 5

Lektion 5

Wer wird entrückt werden?

HMerkvers

„Er sprach aber zu 

allen: Wenn jemand 

mir nachkommen will, 

verleugne er sich selbst 

und nehme sein Kreuz 

auf täglich und folge 

mir nach!“  

(Lk 9,23)

Was dich in dieser Lektion erwartet

In dieser Lektion sehen wir uns an, wer bei der Entrückung dabei sein wird. Es geht um die 
Frage, was echte Christen von unechten Christen unterscheidet.

E Der Schwerpunkt 

Der echte Christ hat eine Wiedergeburt erlebt und folgt dem Herrn 

nach.

Gebet

Beginnt das Treffen mit Gebet. Dank darin für das Geschenk der Erlösung, für die Gabe des 
Heiligen Geistes und dafür, dass ihr Glieder des Leibes Christi, der Gemeinde sein dürft. 
Betet auch für diejenigen – möglichweise gibt es in eurer Gruppe solche Teilnehmer –, die 
den Schritt der Bekehrung noch nicht gegangen sind und die Wiedergeburt noch nicht 
erlebt haben.  

Zum Einstieg

Wie seid ihr zum Glauben gekommen? Erzählt euch gegenseitig davon. 

Fragen

- Was zeichnet einen wahren Christen aus? 

- Lest Lukas 9,23. Was bedeuten „Selbstverleugnung“ und „sein Kreuz auf sich nehmen“? 
Nennt praktische Beispiele dafür. 

- Viele Menschen nennen sich heute Christen, die bei der Entrückung aber nicht dabei sein 
werden. Warum ist das so? Wie unterscheiden sie sich von echten Christen. 
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- Manchmal folgen Menschen eine Zeit lang Jesus nach, wenden sich dann aber von ihm 
ab. Was sagt die Bibel darüber?

- Gibt es noch Unklarheiten oder Fragen? Sprecht darüber.

Abschluss

Fasst die Hauptgedanken des Gesprächs zusammen. 

Was ist dir besonders wichtig geworden?

Wem willst du dieser Woche das Evangelium weitersagen?

Weise noch auf das Thema von Lektion 6 hin: Der Zeitpunkt der Entrückung – vier Perspek-

tiven. 

Beendet das Treffen mit Gebet.
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Lektion 6

Lektion 6

Der Zeitpunkt der Entrückung – vier Perspektiven

HMerkvers

„Seht zu, wacht! Denn 

ihr wisst nicht, wann 

die Zeit ist“  

(Mk 13,33).

Was dich in dieser Lektion erwartet

Im Blick auf den Zeitpunkt der Entrückung gibt es unterschiedliche Positionen. Manche 
erwarten sie gar nicht, andere vor, andere in der Mitte oder nach der Trübsalszeit. In dieser 
Lektion werden diese vier Perspektiven vorgestellt. 

E Der Schwerpunkt 

Die Bibel lässt für den Zeitpunkt der Entrückung mindestens drei Sze-

narien zu. Wir wollen diese kennen und verstehen lernen. 

Gebet

Betet zu Beginn des Treffens. Dankt Gott für die Hoffnung der Entrückung. Bittet ihn um 
Hilfe, zu jederzeit wachsam und bereit für sein Kommen zu sein.

Zum Einstieg

Hast du schon Entrückungs-Romane gelesen, z. B. die Finale-Reihe? Was hat dich daran 
begeistert oder abgestoßen? Hast du es schon erlebt, dass Christen sich über den Zeit-
punkt der Entrückung gestritten habe? Erzähle. 

Fragen

- Welche vier Standpunkte zum Zeitpunkt der Entrückung kennst du?

- Nenne Argumente für die Entrückung inmitten der Trübsal.

- Fallen dir Gegenargumente dazu ein? Welche?

- Nenne Argumente für die Entrückung nach der Trübsal.
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Lektion 6

- Fallen dir Gegenargumente dazu ein? Welche?

- Welche Position scheint dir bis jetzt die wahrscheinlichste? Begründe.

Abschluss

Fasst die Hauptgedanken des Gesprächs zusammen?

Was ist dir wichtig geworden?

Was willst du tun, damit das Thema Entrückung in deinem Leben (wieder) präsenter wird?

Wenn die Zeit es erlaubt, werft noch einen kurzen Blick auf Lektion 7: Zwölf Argumente für 

die Vor-Entrückung (1).

Beendet das Treffen mit Gebet.
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Lektion 7

Lektion 7

Zwölf Argumente für die Vor-Entrückung (1)

HMerkvers

„Gott aber erweist 

seine Liebe zu uns 

darin, dass Christus, 

als wir noch Sünder 

waren, für uns 

gestorben ist. Vielmehr 

nun, da wir jetzt durch 

sein Blut gerechtfertigt 

sind, werden wir durch 

ihn vom Zorn gerettet 

werden“  

(Röm 5,8-9).

Was dich in dieser Lektion erwartet

In dieser und der folgenden Lektion werden jeweils sechs Argumente vorgestellt, die für 
eine Entrückung vor der Trübsal sprechen. Hier könnte es im Gruppengespräch kontrovers 
zugehen, wenn die Teilnehmer über Stärken oder Schwächen der Argumente diskutieren.

E Der Schwerpunkt 

Biblische Argumente für die Vor-Entrückung sollen verstanden und 

diskutiert werden.

Gebet

Betet zu Beginn des Treffens. Bittet um die richtige Haltung, die Entrückung zu erwarten 
und angesichts der Zeichen der Zeit in einer Haltung zu reagieren, die Hoffnung und Zu-
versicht auf den wiederkommenden Herrn ausdrückt.

Zum Einstieg

Habt ihr schon mal mit anderen über den Zeitpunkt der Entrückung diskutiert? Wie ist das 
abgelaufen? Erzählt!

Fragen

- Inwiefern gibt Offenbarung 1,19 eine Gliederung für das gesamte Buch der Offenbarung 
vor? Erkläre!

- In welcher Hinsicht können Noah und Lot ein Hinweis auf die Entrückung vor der Trübsal 
sein?

- Stelle eins der sechs Argumente vor, das dich besonders überzeugt hat.

- Wen trifft laut Römer 1,18 der Zorn Gottes? In welchem Verhältnis stehen Christen laut 
Römer 5,8-9; 1. Thessalonicher 1,19 und 5,5 zum Zorn Gottes?
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Lektion 7

- Wie können wir als Christen die Forderung aus Lukas 21,28 ausleben: „Wenn aber diese 

Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung 

naht“?

- Welche Fragen möchtest du noch stellen oder diskutieren?

Abschluss

Was hast du in dieser Lektion Neues gelernt?

Was ist dir wichtig geworden? Was hat dich besonders überzeugt?

Womit möchtest du dich in den nächsten Tagen noch mal intensiver beschäftigen?

Nehmt euch noch kurz Zeit für einen Vorausblick auf Lektion 8: Zwölf Argumente für die 

Vor-Entrückung (2).

Beendet das Treffen mit Gebet.
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Lektion 8

Lektion 8

Zwölf Argumente für die Vor-Entrückung (2)

HMerkvers

„Denn Gott hat 

uns nicht zum Zorn 

bestimmt, sondern 

zum Erlangen des Heils 

durch unseren Herrn 

Jesus Christus“  

(1Thes 5,9). 

Was dich in dieser Lektion erwartet

In dieser Lektion werden die restlichen sechs Argumente vorgestellt, die für eine Ent-
rückung vor der Trübsal sprechen. Beim letzten Treffen hast du erlebt, ob das Gruppen-
gespräch emotional oder hitzig verlief. Du kannst dich diesmal darauf einstellen und 
entscheiden, wie du das Gruppengespräch gestalten willst.   

E Der Schwerpunkt 

Weitere biblische Argumente für die Vor-Entrückung sollen ver-

standen und diskutiert werden.

Gebet

Betet zu Beginn des Treffens, dass es bei dem Gruppengespräch darum geht, die Freude 
auf den kommenden Herrn zu vergrößern, und nicht darum, recht zu behalten.

Zum Einstieg

Wiederholt gemeinsam die sechs Argumente für die Vor-Entrückung aus der letzten Lek-
tion. Tragt gemeinsam zusammen, was euch noch einfällt. 

Fragen

- Paulus sagt in 2. Thessalonicher 2,6, dass etwas bis jetzt das Wirken des Antichristen 
zurückhält. Was könnte das sein? Begründet.

- Der Autor schreibt, dass der Tag der Wiederkunft im Gegensatz zum Tag der Entrückung 
berechenbar ist. Erklärt!
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Lektion 8

- Welche Ereignisse finden für die Gemeinde zwischen dem Tag der Entrückung und der 
Wiederkunft statt?

- Nenne einige Punkte, warum die Entrückung und die Wiederkunft in Macht und Herr-
lichkeit zwei getrennte Ereignisse sind. 

- Welche Fragen sind noch in diesem Kapitel aufgetreten?

Abschluss

Was habt ihr in dieser Lektion Neues gelernt?

Was ist euch besonders wichtig geworden?

Haben die Argumente euch geholfen, einen Standpunkt einzunehmen? 

Nehmt euch noch kurz Zeit für einen Vorausblick auf Lektion 9: Die Folgen der Entrückung.

Beendet das Treffen mit Gebet.
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Lektion 9

Lektion 9

Die Folgen der Entrückung

HMerkvers

„Und dann wird der 

Gesetzlose offenbart 

werden, den der Herr 

Jesus beseitigen wird 

durch den Hauch 

seines Mundes und 

vernichten durch die 

Erscheinung seiner 

Ankunft“  

(2Thes 2,8).  

Was dich in dieser Lektion erwartet

Diese Lektion beschreibt die Entwicklungen auf der Erde, nachdem die Gemeinde ent-
rückt wurde. Es wird Bestürzung auf der Erde ausbrechen wegen des unerklärlichen 
Verschwindens so vieler Menschen. Dann wird der Antichrist auftreten, der seine Schre-
ckensherrschaft aufrichten und sich anbeten lassen wird. 

E Der Schwerpunkt 

Der Antichrist wird die Macht ergreifen und nach Weltherrschaft und 

Anbetung streben. 

Gebet

Beginnt mit Gebet. Betet für die Menschen, die noch nicht errettet sind, dass sie umkehren 
und vor der Zeit der Trübsal mit der Schreckensherrschaft des Antichristen und ihren 
unsäglichen Katastrophen bewahrt werden. Betet um Mut, andere noch zum Glauben 
einzuladen. 

Zum Einstieg

Was wisst ihr über den Antichristen? Wie stellt ihr euch den Zustand auf der Erde nach der 
Entrückung vor? Tauscht euch darüber aus. 

Fragen

- Wer ist der Antichrist, und was ist sein Ziel? Begründet eure Aussagen biblisch.

- Welche Namen gibt die Bibel dem Antichristen? Was sagen diese Namen über seinen 
Charakter und sein Handeln aus?

- Welches Ereignis ermöglicht sein Auftreten? Warum werden die Menschen ihn so be-
geistert annehmen?
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Lektion 9

- Wodurch sichert er seine Schreckensherrschaft?

- Welche Fragen hast du noch zu diesem Thema? Was würdest du gerne noch wissen?

Abschluss 

Was habt ihr in dieser Lektion Neues gelernt?

Was ist euch besonders wichtig geworden?

Mit wem wollt ihr diese Woche über das Evangelium reden?

Nehmt euch noch kurz Zeit für einen Vorausblick auf Lektion 10: Das Preisgericht.

Beendet das Treffen mit Gebet.
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Lektion 10

Das Preisgericht

HMerkvers

„Denn wir müssen alle 

vor dem Richterstuhl 

Christi offenbar 

werden, damit 

jeder empfange, 

was er durch den 

Leib vollbracht, 

dementsprechend, was 

er getan hat, es sei 

Gutes oder Böses“  

(2Kor 5,10).

Was dich in dieser Lektion erwartet

Wir sehen uns an, wie Christen nach der Entrückung vor dem Richterstuhl des Christus 
beurteilt werden; ihre Werke werden dort geprüft. Um diese Werke soll es hier gehen. 
Wichtig ist: Werke sind keine Eintrittskarte in den Himmel; wir tun sie zur Ehre Gottes und 
erhalten dafür Lohn. 

E Der Schwerpunkt 

Wir sind erlöst, damit wir hier auf der Erde für Christus leben, ihm 

dienen und gute Werke tun.

Gebet

Beginnt mit Gebet. Dankt Gott darin für eure Errettung und dafür, dass er euch gebrau-
chen will und eurem Leben in all seinen Bereichen echten Sinn gibt. 

Zum Einstieg

Diskutiert den Gedanken, dass es im Himmel einmal Lohn gibt. Ist es selbstsüchtig, um 
des Lohnes willen gute Werke zu tun?

Fragen

- Worum geht es vor dem Richterstuhl des Christus? Lest dazu 1. Korinther 3,9ff. Was ent-
scheidet über den Lohn?

- Werke entscheiden nicht darüber, ob wir in den Himmel kommen. Aber warum sind sie 
trotzdem wichtig? Lest dazu Epheser 2,8-10.

- Was wünscht sich Jesus von denen, die er erlöst hat? Siehe dazu Titus 2,14.

- Was macht unsere Werke in Gottes Augen wertvoll? Welche Werke sind Stroh? Welche 
Werke sind Gold?
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- In Welcher Haltung sollen wir jede Arbeit tun? Wie kann mich dieser Gedanke bei Ar-
beiten ermutigen, die ich vielleicht nicht so gern mache?

- Inwiefern kann mein Verhalten bei der Arbeit eine Trennlinie zwischen Christen und 
Nicht-Christen markieren?

Abschluss

Fasst die Hauptgedanken zusammen!

Was ist dir wichtig geworden?

Inwiefern hat dieser Kurs deine Haltung zur Entrückung und Wiederkunft des Herrn ver-
ändert?

Überlegt, ob ihr den Kurs Der Himmel von Daniel Siemens als Nächstes bearbeiten wollt.

Beendet das Treffen mit Gebet.


