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MIT HOFFNUNG LEBEN:
BEREIT SEIN FÜR DEINE ZUKUNFT
“Denn ich allein weiss, was ich mit euch vorhabe: Ich, der Herr, werde euch
Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder
Zukunft und Hoffnung.”
Jeremia 29,11 (HFA)
1. Wenn ich Hoffnung habe, dann …
1.1.
Kann ich neu anfangen...
“Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzten, bekommen neue Kraft.
Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und
werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft.” Jesaja 40,31 (HFA)
1.2.
Kann ich leben mit ...
“Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben
abgeschlossen. Unser Tod schien unausweichlich. Aber Gott wollte, dass
wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, ...”
2. Korinther 1,8.9 (HFA)
1.3.
Kann ich weiter machen...
“Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn Gott euch jetzt
noch für eine kurze Zeit durch manche Prüfungen führt und ihr viel erleiden
müsst.”
1. Petrus 1,6 (HFA)
“Deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt für kurze Zeit leiden
müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet.”
1. Petrus 1,6 (GN)
1.4.
Kann ich langsamer machen/gehen...
“Nur bei Gott komme ich zur Ruhe; er allein gibt mir Hoffnung.”
Psalm 62,5 (HFA)
1.5.
Hoffnung gibt mir die Kraft NEIN zu sagen.
“Wer diese Hoffnung hat - eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet
ist -, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er.”
1. Johannes 3,3 (NGÜ)

“...wir freuen uns auch über die Nöte, ... Denn wir wissen, dass Not uns
lehrt durchzuhalten, und wer gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt, und
bewährt zu sein festigt die Hoffnung.”
Römer 5,4 (NGÜ)

“... wir freuen uns auch in unseren Nöten/Leiden, denn wir wissen, dass
Not/Leiden Ausdauer produziert; Ausdauer Charakter, und Charakter
Hoffnung.”
Römer 5,4 (Ph.Sch.)

2. Wie ich Hoffnung erhalte
2.1.
Nimm ein Problem
- Probleme kommen ob du willst oder nicht
- Probleme kommen unerwartet
- Probleme werden von Gott eingesetzt um uns ins Wachstum zu
führen.
2.2.
Praktiziere Geduld mit diesem Problem
“Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir
unbeirrbar, bis es sich erfüllt.”
Römer 8,25 (NGÜ)
- Wir probieren von unserem Problem weg zu rennen
- Wir probieren uns vor dem Problem zu verstecken
- Wir zeigen auf andere!
“Wir sind es, die daraus (aus der Schrift) lernen sollen; wir sollen durch ihre
Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich
unsere Hoffnung erfüllt.”
Römer 15,4 (NGÜ)
2.3.
Entwickle Charakter
“Bis zuletzt sollt ihr so unerschütterlich festbleiben, damit ihr in jeder
Beziehung zur vollen geistlichen Reife gelangt und niemand euch etwas
vorwerfen kann oder etwas an euch zu bemängeln hat.” Jakobus 1,4 (HFA)

Herr, was willst du mit diesem Problem in mir bewirken, willst du mich
dadurch wachsen lassen, mich zur Reife führen?
“Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben (jeder
Schweizer ist reich!), 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)
2.4.
Freue dich an der Hoffnung
“In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil
Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf
ein neues, ewiges Leben.”
1. Petrus 1,3 (HFA)
“Aber eine Hoffnung bleibt mir noch, an ihr halte ich fest: Die Güte des
Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf.”
Klagelieder 3,21.22 (HFA)
Hoffnung ist aufgebaut auf Vertrauen und Wahrheit.
“Ich bin der Herr! Ich enttäusche keinen, der mir sein Vertrauen schenkt.”
Jesaja 49,23 (HFA)
Einige unsere Gebetszeiten:
Gemeindegebet, 20.00 Uhr im Bistro, Kehr - jeden Montag nach dem 4.
Sonntag
Frühgebet, 06:00 Uhr im Saal, Kehr - jeden Mittwoch
Missionsgebet, 14.00 Uhr – jeweils Donnerstag nach dem 2. Sonntag
Im Gebetsraum, 09:00 Uhr Kehr - jeweils vor Gottesdienstbeginn
Hinweise:
- Herzliche Einladung zum Karfreitag Gottesdienst am 14. April 2017
Die Perspektive – unsere Kommunikation von und zu der KMS (Konferenz
der Mennoniten Schweiz) – April Ausgabe - steht hinten im Ständer. Bitte
bedient euch.

