
Sonntag, 14. Februar 2021

Hoffnung ist attraktiv!  

Macht darum Schluss mit allem, was unrecht ist! Hört auf zu lügen und euch zu 

verstellen, andere zu beneiden oder schlecht über sie zu reden. Wie neugeborene 

Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes 

verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel, eure Rettung, zu erreichen. Ihr 

habt doch schon gekostet, wie gütig Christus, der Herr, ist. Kommt zu ihm! Er ist der 

lebendige Stein, den die Menschen als unbrauchbar weggeworfen haben; aber bei 

Gott ist er ausgesucht und wertvoll. Lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem 

geistigen Haus erbauen, zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist und die ihm, 

vermittelt durch Jesus Christus, Opfer darbringt, Opfer geistiger Art, an denen er 

Gefallen hat, nämlich den Opferdienst des ganzen Lebens. In den Heiligen Schriften 

heißt es: »Auf dem Zionsberg lege ich einen Stein, einen ausgesuchten, wertvollen 

Grundstein. Wer auf ihn vertraut, wird nicht zugrunde gehen.« Wertvoll ist dieser 

Stein für euch, die ihr auf Jesus Christus vertraut. Aber für die, die ihn ablehnen, 

gilt: »Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein 

geworden. An ihm stoßen sich die Menschen. Er ist zum Felsblock geworden, an 

dem sie zu Fall kommen.« An ihm stoßen sich alle, die dem Wort Gottes nicht 

gehorchen. Doch so hatte es Gott für sie bestimmt. Ihr aber seid das erwählte Volk, 

das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er 

hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine 

machtvollen Taten verkündet.  Früher wart ihr nicht sein Volk; aber jetzt seid ihr das 

Volk, das Gott gehört. Früher galt euch nicht sein Erbarmen; aber jetzt habt ihr sein 

Erbarmen erfahren. 1.Petr.2, 1-10  

Der Eckstein  

Darum sagt der Herr, der mächtige Gott: »Auf dem Zionsberg habe ich ein festes 

Fundament gelegt, einen harten und kostbaren Eckstein, der allen Anstürmen 

standhält. Auf ihm steht: ›Wer dem Herrn vertraut, weicht nicht von der Stelle. Jes 

28,16 

Das Fundament für die Hoffnung 
Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein 

geworden. Ps 118,22 

https://www.bibleserver.com/GNB/Jesaja28%2C16
https://www.bibleserver.com/GNB/Jesaja28%2C16
https://www.bibleserver.com/GNB/Psalm118%2C22
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Ein Ort, an dem die Hoffnung lebt  

Er ist der lebendige Stein, den die Menschen als unbrauchbar weggeworfen haben; 

aber bei Gott ist er ausgesucht und wertvoll. Lasst euch selbst als lebendige Steine 

zu einem geistigen Haus erbauen… v.v 4-5  

Ihr bildet euch ein, dass euch nichts geschehen kann, weil Abraham euer 

Stammvater ist. Aber das sage ich euch: Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier 

neue Nachkommen schaffen! Matth.3, 9 

Eigenschaften, die uns attraktiv machen 

Wir gehören zum auserwählten Volk, 

… auserwählt durch Gnade, nicht verdient 


Ihr aber seid das erwählte Volk, …  

Attraktive Charaktereigenschaft: die Freundlichkeit 

Was ist denn schon Besonderes daran, wenn ihr nur zu euresgleichen freundlich 

seid? Das tun auch die, die Gott nicht kennen![19] 48 Nein, wie die Liebe eures 

Vaters im Himmel, so soll auch eure Liebe sein: vollkommen und ungeteilt. Matth.5, 

47-48  

Wir gehören zu einer Priesterschaft, 

… leben in der Gegenwart Gottes 


Ihr aber seid…, die Priesterschaft, … 

Ich bin der Herr, ich habe die Priester zum Dienst für mich ausgesondert. Lev. 22, 9 

Attraktive Charaktereigenschaft: die Barmherzigkeit 

Werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist! Luk.6, 36 

Wir gehören zu den Royals (Königsfamilie), 

… gehören zu den Erben. 


Ihr aber seid …, das Haus des Königs.  

Attraktive Charaktereigenschaft: die Großzügigkeit 

Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas 

vorenthalten? Röm.8, 22
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