
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige unsere Gebetszeiten: 

Montag , 28. September, 20 Uhr Gemeindegebet im Bistro, Kehr 

(Jeden Montag nach dem 4. Sonntag) 

Montag , 19. Oktober, 20 Uhr Gemeindegebet im Bistro, Kehr 

(eine Woche früher als sonst) 

Mittwoch, 06:00 Uhr Frühgebet im Saal, Kehr (Jeden Mittwoch) 

Sonntag, 09:00 Uhr im Gebetsraum, Kehr (jeweils vor 

Gottesdienstbeginn) 
 

Bete auch für: 

JG Ferien 25. September bis  4. Oktober 2015, Kroatien 

Mo. 5.Okt. – Sa. 11. Okt. Unterweisungslager, Eriz 

Mittwoch, 21. Oktober, 20 Uhr Ausserordentliche 

Mitgliederversammlung, Kehr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alttäufergemeinde Emmental 

(Mennoniten) 
 

 

 

Kehrstrasse 12, 3550 Langnau 
 

 

 

Predigt vom 27. September 2015 

 

1. Petrus 1,1-12 
Hoffnung für entmutigte Gläubige 

Mit Gott Leben - Teil 1 

 

 

 

 

 
Philipp P. Schmuki 



 

Wenn enttäuscht – erinnere dich … 

 

1. Gott hat mich erwählt Teil seiner Familie zu sein! 

“Liebe Freunde! Ihr seid Gottes Kinder geworden, weil Gott, unser 

Vater, euch von Anfang an dazu auserwählt hat.” V. 2a (HFA) 

“Gott, der Vater, hat euch als sein Volk auserwählt, wie er es von 

Anfang an beschlossen hatte.” V. 2 (GN) 

“In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben ge-

schenkt.” V. 3 (HFA) 

Gott sagt: “Ich möchte, dass du zu meiner Familie gehörst.” 
Ganz gleich was passiert ist, Gott wird dich immer lieben. 

 

Was auch immer geschieht! 

 

2. Gott arbeitet in meinem Leben! 

“Durch die Kraft des Heiligen Geistes könnt ihr jetzt Jesus Christus 

als euren Herrn anerkennen, weil er sein Blut für euch vergossen 

und euch von eurer Schuld befreit hat.” V. 2 (HFA) 

“Gnade und Friede werde euch reichlich zuteil!”  V. 2c (Al.) 
 

Was auch immer geschieht! 

 

Was ist aber mit meinen gegenwärtigen Problemen? 

 

“Das geschieht nur, damit euer Vertrauen auf Gott sich 

bewähren kann. Wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine 

Echtheit geprüft wird, so wird euer Vertrauen, ... im Feuer des 

Leidens geprüft. Wenn es sich als echt erweist, wird Gott euch 

mit Ehre und Herrlichkeit belohnen an dem Tag, an dem Jesus 

Christus sich in seiner Herrlichkeit zeigt.” V. 7 (GN) 

 

Du bist gesegnet, weil ER dir gnädig ist. 

Der Zweck der Probleme ist deinen Glauben zu stärken. 

 

“Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu 

ertragen, wenn wir bedenken, welch unendliche, unvorstellbare 

Herrlichkeit uns erwartet.” 2. Korinther 4,17 (HFA) 

 

 

Erinnere dich: Du bist ein Teil von Gottes Familie & GOTT wirkt in 

deinem Leben. 

 

 

3. Gott hat meine Zukunft abgesichert! 

“Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde be-

schmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott in seinem Reich für 

euch bereithält.” V. 4 (HFA) 

“Bis dahin wird euch Gott in seiner Allmacht bewahren, weil ihr 

an ihn glaubt.” V. 5 (HFA) 
 

Titus 3,5; Eph. 2,8-9;  

Du hältst nicht Gott, Gott hält dich. Das ist Gnade. 

Johannes 10,29; 

 

“Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel 

noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch 

Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, 

noch sonst irgend etwas in der ganzen Schöpfung uns je von der 

Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, 

unserem Herrn.” Römer 8,38.39 (NGÜ) 

 

Was auch immer geschieht! 

 

Nicht deine Möglichkeiten, sondern GOTTES Allmacht. 

 

Gott hat mich erwählt = Rettung, Wiedergeburt 

Gott arbeitet in mir = Heiligung 

Gott hat meine Zukunft abgesichert = Verherrlichung 
 

Schlussfolgerung des Petrus: 

“Dann könnt ihr jubeln, obwohl ihr jetzt noch eine kurze Zeit - das 

muss so sein - durch mancherlei Versuchungen betrübt seid.” V. 6 

(Br.) 

 

Realisierst du wie glücklich du bist? 

“Was euch erwartet, ist so unvorstellbar, dass selbst die Engel 

gern mehr davon erfahren würden.”  V. 12 (HFA) 


