
Hoffnung bis  zum letzten Atemzug 

Was nichts kostet, …

Meine Lieben, wundert euch nicht über die harte Probe, die wie ein Feuersturm über euch 

gekommen ist. Sie kann euch nicht unerwartet treffen; denn ihr leidet ja nur etwas von dem 

mit, was Christus gelitten hat. Freut euch vielmehr darüber, denn wenn er in seiner Herrlich-

keit erscheint, werdet ihr erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ihr könnt euch glück-

lich preisen, wenn ihr beschimpft werdet, nur weil ihr euch zu Christus bekennt; denn dann 

ist der Geist Gottes bei euch, in dem Gottes Herrlichkeit gegenwärtig ist. Natürlich darf es 

nicht sein, dass jemand von euch als Verbrecher leidet, als Mörder oder Dieb oder Aufrüh-

rer. Aber wer einzig wegen Christus leidet, soll sich nicht schämen, sondern sich ohne Scheu 

zum Christennamen bekennen und Gott dadurch ehren. 1.Petr.4, 12-16

Nachfolge hat ihren Preis 

Freuen dürft ihr euch, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und verleumden, weil ihr zu 

mir gehört. Freut euch und jubelt, denn bei Gott erwartet euch reicher Lohn. So haben sie die

Propheten vor euch auch schon behandelt. Matth.5, 11-12

Du sollst zu erst die Kosten überschlagen 
Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Wenn

jemand von euch ein Haus bauen will, setzt er sich doch auch zuerst hin und überschlägt die 

Kosten. Er muss ja sehen, ob sein Geld dafür reicht. Sonst hat er vielleicht das Fundament 

gelegt und kann nicht mehr weiterbauen. Alle, die das sehen, werden ihn dann auslachen und

werden sagen: ›Dieser Mensch wollte ein Haus bauen, aber er kann es nicht vollenden.‹ 

Oder wenn ein König gegen einen anderen König Krieg führen will, wird er sich auch zuerst 

überlegen, ob er mit zehntausend Mann stark genug ist, sich den zwanzigtausend des anderen

entgegenzustellen. Wenn nicht, tut er besser daran, dem Gegner Unterhändler entgegenzu-

schicken, solange er noch weit weg ist, und die Friedensbedingungen zu erkunden.«  Jesus 

schloss: »Niemand von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht zuvor alles aufgibt, was er

hat“ Luk.14, 28-33

Was Investiere ich?
Jesus schloss: »Niemand von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht zuvor alles aufgibt, 

was er hat“  Lk.14, 33

Nachfolge hat auch ihren Lohn

Was bekomme ich?  
Freut euch und jubelt, denn bei Gott erwartet euch reicher Lohn. Matth. 5, 12 



Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich: Liebe, 

Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbe-

herrschung.  Gal.5, 22-23

Wofür stehst du? 
________________________

________________________

Hoffnung auf Erfolg 

Wenn sie euch verhaften und an die Gerichte ausliefern, dann macht euch keine Sorgen, wie 

ihr euch verteidigen sollt. Sagt, was euch in dem Augenblick eingegeben wird. Denn nicht ihr

werdet dann reden, sondern der Heilige Geist wird aus euch sprechen. Mark.13, 11 

Und das sollt ihr wissen: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. 

Matth.28, 20 

Bei diesen Worten gerieten die Mitglieder des jüdischen Rates über Stephanus in solche Wut, 

dass sie mit den Zähnen knirschten. Stephanus aber blickte zum Himmel empor, vom Heiligen

Geist erfüllt; er sah Gott im Glanz seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite und 

rief: »Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn an der rechten Seite Gottes stehen!«

Apg. 7, 54-56
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