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Ein Zeichen der Hoffnung  

Es geht um Christus  

Auch Christus hat ja für die Sünden der Menschen gelitten, der Gerechte für die 

Schuldigen, ein für alle Mal. So sollte er euch – als Mensch getötet, aber durch den 

Geist Gottes zum Leben erweckt – den Zugang zu Gott eröffnen. In der Kraft dieses 

Geistes ging er auch zu den Geistern im Gefängnis und verkündete ihnen seinen 

Sieg. Sie waren ungehorsam gewesen zur Zeit Noachs, als Gott in seiner Geduld mit 

der Strafe noch wartete, solange Noach die Arche baute. Nur wenige Menschen, 

nämlich acht, wurden damals in die Arche aufgenommen und durch das Wasser 

gerettet, das die Arche trug. Das ist ein Hinweis auf das Wasser der Taufe, die euch 

jetzt rettet. Denn der Sinn der Taufe ist ja nicht, dass der Körper vom Schmutz 

gereinigt wird. Wer sich taufen lässt, bittet damit Gott, sein Gewissen von aller 

Schuld zu reinigen. Das ist möglich, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden 

und zum Himmel aufgestiegen ist. Dort hat er den Ehrenplatz an Gottes rechter 

Seite eingenommen, und die Engel und alle überirdischen Mächte und Gewalten 

sind ihm unterworfen.1.Petr.3,18-22 

Die Geschichte Christi in dieser Welt  

• Christus hat ja für die Sünden der Menschen geli6en 

• wurde als Mensch getötet 

•

• Ist von den Toten auferstanden 

• Ist zum Himmel aufges@egen 

• Hat den Ehrenplatz an Go6es rechter Seite eingenommen 

Deine persönliche Entscheidung  

Wenn ihr also mit dem Mund bekennt: »Jesus ist der Herr«, und im Herzen glaubt, 

dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, werdet ihr gerettet. Wer mit dem Herzen 

glaubt, wird von Gott als gerecht anerkannt; und wer mit dem Mund bekennt, wird 

im letzten Gericht gerettet. So steht es ja in den Heiligen Schriften: »Wer ihm glaubt 

und auf ihn vertraut, wird nicht zugrunde gehen. Rom.10, 9-11 
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Es ist deine Verantwortung  

Sie waren ungehorsam gewesen zur Zeit Noachs, als Gott in seiner Geduld mit der 

Strafe noch wartete, solange Noach die Arche baute. 

In solchem Vertrauen befolgte Noach die Anweisungen Gottes, obwohl von der 

angekündigten Katastrophe noch nichts zu sehen war. Er gehorchte Gott und baute 

die Arche, in der er mit seiner ganzen Familie gerettet wurde. Hebr.11, 7  

Ein Zeichen der Hoffnung in deinem Leben: die Taufe  

Ein Zeichen deiner Re6ung  

Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, den 

wird Gott verurteilen. Mark.16, 16  

Ein Zeichen deiner Entscheidung  

Petrus antwortete: »Kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Apg.2 

Ein Zeichen deiner Zugehörigkeit  

Es gibt für euch nur einen Herrn, nur einen Glauben und nur eine Taufe. Eph.4, 5 

Zugang zu Gott  

So sollte er euch – als Mensch getötet, aber durch den Geist Gottes zum Leben 

erweckt – den Zugang zu Gott eröffnen. 

Ich klagte dir mein Leid; du hast geholfen. Ps 119,26 

Freuen dürfen sich alle, die unter dieser heillosen Welt leiden – Gott wird ihrem Leid 

ein Ende machen. Matth.5, 4 

"Ich bin es“, sagt der Herr, „ich bin es, der eurem Leiden ein Ende macht! Jes.51,12  

Deine Entscheidung heute:  
––––––––––––––––––––––––––––––––––

https://www.bibleserver.com/GNB/Psalm119%2C26
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