27.11.2018

Adventszeit:
2. Petrus 3,9-13

Advents-Prophylaxe
2. Petrus 3,9-13

9 Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner
Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein
Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner
Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand
verloren geht; er möchte vielmehr, dass alle ´zu ihm`
umkehren.
10 Trotzdem: Der Tag des Herrn wird kommen, und er kommt
´so unerwartet` wie ein Dieb.

Adventszeit:
2. Petrus 3,9-13

Adventszeit:
2. Petrus 3,9-13

An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen
vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen, und über
die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil
gesprochen werden.
11 Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es
da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein
Leben in der Ehrfurcht vor Gott!

12 Wartet auf den großen Tag Gottes; verhaltet euch so, dass
er bald anbrechen kann! Sein Kommen bedeutet zwar, dass
der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die
Gestirne im Feuer zerschmelzen.
13 Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde,
die Gott versprochen hat – ´die neue Welt,` in der
Gerechtigkeit regiert.
(Neue Genfer Übersetzung)

Warum die Verzögerung?:
2. Petrus 3,9

Was kommt?:
2. Petrus 3,13

9 Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner
Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein
Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner
Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand
verloren geht; er möchte vielmehr, dass alle ´zu ihm`
umkehren.
(Neue Genfer Übersetzung)

13 Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde,
die Gott versprochen hat – ´die neue Welt,` in der
Gerechtigkeit regiert.
(Neue Genfer Übersetzung)
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Und bis dann?:
2. Petrus 3,11-12
11 Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es
da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein
Leben in der Ehrfurcht vor Gott!
12 Wartet auf den großen Tag Gottes; verhaltet euch so, dass
er bald anbrechen kann! Sein Kommen bedeutet zwar, dass
der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die
Gestirne im Feuer zerschmelzen.
(Neue Genfer Übersetzung)

Impuls:
Für uns als Gemeinde
Jesus fordert uns heraus: Liebe seine Gemeinde jetzt… und
nicht erst, wenn sie vollkommen ist.

Adventszeit

... In der Spannung zwischen vorläufig und vollkommen…

Impuls:
Für unsere Arbeit
Wir machen Feierabend (Sabbat), weil Gott uns Ruhe
schenken möchte… und nicht weil wir all unsere Arbeit
erledigt haben.
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