Begeistert – ein Glaube der lebendig macht
21. Januar 2018
Bibeltext: Kolosser 1,3-5
Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn
Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an
Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes
heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das,
was Gott im Himmel für euch bereithält.

1. __________________________________________Kolosser 1,5a
In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch ´Gottes` steht. Der
Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden
seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird
mehr nötig sein; denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und ´zusammen
mit ihm` werden sie für immer und ewig regieren. Offenbarung 22,3-5

C: Es ist die Botschaft,______________________________________________
Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen,
und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes
werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die
im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir – die Gläubigen, die
zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind – mit ihnen zusammen in den Wolken
emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir alle für immer bei
ihm sein. 1. Thessalonicher 4,16

3. _________________________________________Kolosser 1,6b
A: Diese Hoffnung, _________________________________________________
Denn ´in Christus` ist Gottes Gnade sichtbar geworden – die Gnade, die allen
Menschen Rettung bringt.
Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der
Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm
allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Titus 2,11; 14

2. ________________________________________Kolosser 1,5b-6a
B: Diese Hoffnung,_________________________________________________
A: Es ist die Botschaft,________________________________________________

Ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister.

Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen.
Kolosser 1,19

1. Johannes 1,5
Liebt einander wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle
erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Johannes 13,34

B: Es ist die Botschaft,________________________________________________
In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den
Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt
eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe,
das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und
wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. 1. Petrus 1,3-4

C: Diese Hoffnung,_________________________________________________
Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält
sich von jeder Sünde fern um so zu sein wie er. 1. Johannes 3,3

