Gottesdienst am 24.06.2018
Predigttext: 1.Petrus 1,8-12
8 Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn
nicht seht; ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, 9 wenn
ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit. 10 Nach dieser Seligkeit
haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch
bestimmt ist, 11 und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi
deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten,
und die Herrlichkeit danach. 12 Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern
euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium
verkündigt haben durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, – was auch die
Engel begehren zu schauen. Amen.
Thesen: „Auf dem Weg zum Ziel“
1. Vom Glauben zum Schauen
- Es gibt im Glauben immer Dinge, die wir nicht verstehen
- Wenn wir Jesus sehen, können wir ihn alles fragen
2. Von der Traurigkeit zur Freude
- Der Traum vom guten und sorgenfreien Leben auf dieser Erde ist eine Illusion
- Wer mit Jesus lebt, auf den wartet ein Leben in der Freude
3. Von der Verheißung zur Erfüllung
- Viele Verheißungen aus dem Alten Testament sind noch unerfüllt
- Wenn Gottes neue Welt kommt, werden diese Verheißungen erfüllt
4. Von der Verfolgung zur Würde
- „Wir sind jedermanns Kehricht“ (1.Kor 4,13)
- In Gottes neuer Welt werden alle Jesusleute eine besondere Würde haben
Fragen zum Weiterdenken:
- Was würde ich Jesus gerne fragen?
- Träume ich von einem „perfekten“ Leben auf dieser Erde?
- Wie stelle ich mir Gottes neue Welt vor?
- Bin ich bereit, wegen meines Glaubens Nachteile in Kauf zu nehmen?

