

Thema: „HITZE-Perioden – und Gott!“

Vertiefungsfrage:
Was ist dir wichtig geworden
in diesen HITZE-Bibelstellen?
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3. Lasst euch die HITZE, so euch begegnet, nicht befremden,
als wiederführe euch etwas seltsames. [1. Petr 4,12-14]

Das Ende der Epoche der Geduld Gottes:
1. Krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente [Planeten]
werden vor HITZE verglühen, und die Erde wird verbrennen mit allem,
was auf ihr ist. [2Petr 3,10-13]
Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein
durch und durch geheiligtes Leben führt! [Vers 11]
 geheiligt = «ausgesondert» [z.B. Tempelgefässe]
dh. auf Jesus ausgerichtet leben
Hilfreiche Grundfrage dazu im Alltag: «Was würde Jesus tun?»


geheiligtes Leben = dh. Leben nah an der Quelle [Röm 15,13]



„durch & durch“ = dh. echt: Gottes Wort ernst nehmen im Alltag

Wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen
hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. [Vers 13]
 Christen können in Freud & Leid sagen:
«Dies ist nicht das Letzte. Ich bin noch woanders Zuhause!»

 Wichtig: Unannehmlichkeiten [Leidens-Hitze] wegen Jesus sind
NORMAL für Christen!
Vgl. 2. Tim 3,2; Apg 8,1; 14,22; Mt 5,10; Jh 15,20; Rö 8,17;
1. Petr 4,14+16+18; 5,8-9 ua.
 Frage: Warum erlebe ich nie „Unannehmlichkeiten wegen Jesus“?
o Bin ich ein Chamäleon-Christ? [Rö 12,2]
o Christen sind auch keine Revoluzzer! [Eph 5,21; Rö 13,1]
 Achtung: Unannehmlichkeiten wegen eigenem Fehlverhalten sind
keine „Leiden für Jesus“: Vgl. Vers 15!
Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die
Christus durchmachen musste … [Vers 13a]
 Unannehmlichkeiten wegen Jesus – ehren mich als Christen! [Apg
5,17f va. Vers 41]
… dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit er-scheint, erst recht
von Freude & Jubel erfüllt sein. [Vers 13b]
 Unannehmlichkeiten wegen Jesus – fördern die Fokussierung &
die Vorfreude auf die neue Welt Gottes

2. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen… sie werden
keiner GLUTHITZE mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das das in
der Mitte steht, wird ihr Hirte sein [Offb 7,16-17]

Zur Vertiefung:
 Lies und bedenke obige Stellen zum Aspekt: „Leiden für Jesus“ gehören zum Christsein.

