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Gottes Geschenk für dich: Hoffnung
Predigt 4

“Endloses Hoffen macht das Herz krank; ein erfüllter Wunsch schenkt
neue Lebensfreude.”
Sprüche 13,12 (HFA)
“Hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank, erfülltes Verlangen
ist ein Lebensbaum.”
Sprüche 13,12 (Ein.)
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Billiger Ersatz für Hoffnung
- Wunschdenken
- Blinder Optimismus
- Ehrgeizige Träume

Für die meisten Leute ist Hoffnung etwas was sie tun. Die Bibel redet
aber von Hoffnung als etwas das wir haben können.
Hoffnung ist die zuversichtliche Erwartung, dass Gott gerne bereit ist,
seine Versprechen zu halten, die er dir gegeben hat.
“Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes
und unzerstörbares Erbe, das Gott in seinem Reich für euch
bereithält.”
1. Petrus 1,4 (HFA)
“Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht, sie ist für unser Leben ein
sicherer und fester Anker.”
Hebräer 6,19 (NGÜ)

2
Warum Christen Hoffnung haben
2.1 Sie haben Hoffnung, weil sie ihre Vergangenheit entbunden
sind.
“Aber eine Hoffnung bleibt mir noch, an ihr halte ich fest: Die Güte
des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden
Morgen neu!”
Klagelieder 3,21f (HFA)

“Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch: Die Güte des
HERRN ist's, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat
noch kein Ende.”
Klagelieder 3,21-22 (Lu.)
“Wenn wir unsere Sünden bekennen, ... vergibt [er] uns unsere
Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben.”
1. Johannes 1,9 (NGÜ)
“Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben,
ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so
Unbeständiges wie den Reichtum zu setzten, sondern auf Gott; denn
Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Mass und möchte,
dass wir Freude daran haben.”
1. Timotheus 6,17 (NGÜ)

2.2 Christen haben Hoffnung, weil sie eine gewisse Zukunft vor
sich haben.
“... seine Barmherzigkeit war es, die uns durch eine neue Geburt zu
neuen Menschen gemacht hat. Das war ein Werk des Heiligen Geistes
... So sind wir allein durch seine unverdiente Güte von aller Schuld
befreit und warten voller Hoffnung auf sein himmlisches Reich, das
wir als seine Kinder erben werden.”
Titus 3,5-7 (HFA)
Ein Neujahrsgebet, mit den Worten des Apostel Paulus:
“Ich...höre … nicht auf, Gott dafür zu danken und für euch zu beten.
Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle
Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch Weisheit zu geben, dass ihr
ihn immer besser erkennt und er euch zeigt, was sein Wille ist. Er
öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf
ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet,
die an Christus glauben. Ihr sollt erfahren, wie unermesslich gross die
Kraft ist, mit der Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch
dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und
ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gab!” Epheser 1,16-20 (HFA)

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Adventszeit!

Auf Wiedersehen kommenden Sonntag
Einige unserer Anlässe:
Mi., 12.12. – 06.00 Uhr Frühgebet, Kehr
– 9.30 Uhr Spatzenäscht, Kehr
Do., 13.12. – 14.00 Uhr Missionsgebetskreis, Kehr
Sa. 8.12.—14.00 Uhr, Jungschar, Kehr
- 20.00 Uhr Jugendgruppe, Kehr
So., 16.12.2018 – 9.30 Uhr KiGo Weihnachtsfeier, Kehr
– 9.30 Uhr Teens Time, Church Time, Kehr
– 13.30 Uhr Sonntagschulweihnachten, Tanne
So., 23.12. – 10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst, Gospelchor
Cheerful Konzert
So., 30.12. – 9.30 Uhr, Gottesdienst. Jahresthema 2019: „Neues
wagen – Bewährtes erhalten.

