
Sonntag, 31. Januar 2021

Hoffnung bis zum letzten Atemzug  

Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, 

obwohl ihr ihn jetzt noch nicht sehen könnt. Und darum jubelt ihr mit 

unaussprechlicher und herrlicher Freude. Denn ihr wisst, dass euer Vertrauen, euer 

Glaube, euch die endgültige Rettung bringen wird.  Nach dieser Rettung schauten 

schon die Propheten aus. Sie haben euch angekündigt, welches Gnadengeschenk 

Gott euch zugedacht hat, und sie haben eifrig gesucht und geforscht, um 

herauszufinden, wann und wie dies alles eintreffen sollte. Der Geist, den wir durch 

Christus empfangen haben, war schon in ihnen wirksam und zeigte ihnen im Voraus 

die Leiden, die Christus erdulden musste, und die Herrlichkeit, die ihm daraufhin 

zuteil wurde. Gott ließ sie erkennen, dass sie ihre Offenbarungen nicht für sich 

selbst empfangen hatten, sondern für euch, denen dies alles jetzt verkündet worden 

ist. Die Boten der Guten Nachricht haben es euch bekannt gemacht, ausgerüstet 

mit dem Heiligen Geist, den Gott ihnen vom Himmel gesandt hat. Sogar die Engel 

brennen darauf, etwas davon zu erfahren. 1.Petr.1, 8-12  

All you need is Love!   

Höre, Israel! Der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von 

ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Behaltet die Gebote im 

Gedächtnis, die ich euch heute verkünde!  5.Mose 6, 4-6 

Jesus antwortete: »›Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem 

Willen und mit deinem ganzen Verstand! Matth.22, 37 

Aber etwas habe ich an euch auszusetzen: Eure Liebe ist nicht mehr so wie am 

Anfang. Offb.2, 4  

• Liebe zu Gott ist Anbetung! 

• Wie sieht diese Liebe aus? 

• Wie kann ich Gott Freude machen?




Sonntag, 31. Januar 2021
Wenn jemand behauptet: »Ich liebe Gott«, und dabei seinen Bruder oder seine 

Schwester hasst, dann lügt er. Wenn er seine Glaubensgeschwister, die er sieht, 

nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Gott gab 

uns dieses Gebot: Wer ihn liebt, muss auch seinen Bruder und seine Schwester 

lieben. 

Rettung, wovor?  

• Rettung im A.T. 

Die Israeliten aber waren auf trockenem Grund mitten durchs Meer gegangen, 

während links und rechts das Wasser wie eine Mauer stand.  So rettete der Herr an 

diesem Tag das Volk Israel vor seinen Verfolgern. 2.Mose 14, 29-30  

• Rettung im N.T. 

Denn er hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet und uns unter die 

Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Kol.1, 13  

Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Gericht verfallen, sondern 

dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet werden. 1Thess 5,9 

• Rettung von einem gottlosen Leben 

Durch unseren Ungehorsam waren wir tot; aber er hat uns mit Christus zusammen 

lebendig gemacht. – Bedenkt: Aus reiner Gnade hat er euch gerettet! Eph.2, 5 

• Wer bin ich? 

»Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen 

Plan mit dir.  Jer.1, 5 

• Wo gehöre ich hin?

Gott hat uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden – durch Jesus 

Christus und im Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es ihm, Eph.1, 5 

• Welchen Sinn/ welche Bedeutung hat mein Leben? 

Der Herr hat alles auf ein Ziel hin geschaffen…, Spr 16,4 
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