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Das alte Leben ist am Kreuz gestorben - das neue Leben in Christus leben 

 

Agenda: 

Teil I (07.04.19) 

1. Unser altes Leben - wie die Welt lebt 

 2. Das alte Leben im Fleisch muss am Kreuz sterben 

3. Jesus Christus hat uns durch seinen gehorsamen Opfertod am Kreuz befreit 

4. Wiedergeburt zu Kindern Gottes und Taufe in den Christus 

5. Errettung aus Glauben 

Teil II (heute) 

6. Unser neues Leben aus dem Geiste Gottes - wie Kinder Gottes leben         

6.1. Die Basics 

6.2. ☹ No gos  

6.3. 😊 To do's  

Teil III (so Gott will am 01.09.19) 

 7. Umgang mit Anfechtungen 

 8. Der Wettlauf zum Sieg         

 
 

Zusammenfassung Teil I 
 

Im ersten Teil der Botschaft haben wir gesehen, wie wir unser altes Leben gelebt haben, 

eben wie die Welt lebt, deren Bestandteil wir auch einmal waren. 

Wir haben gesehen, dass das alte Leben am Kreuz sterben muss, an dem Kreuz, an dem uns 

Jesus Christus durch seinen Opfertod befreit hat, wodurch eine Wiedergeburt zu Kinder 

Gottes und unsere Taufe in den Christus möglich wurde. 

Wir haben gesehen, dass wir aus dem Glauben an Gott und die Auferstehung unseres Herrn 

Jesus Christus errettet sind. 

Doch damit beginnt erst der Wettlauf, dessen Siegespreis der Lohn im Himmel ist. Jetzt heißt 

es, den Glauben zu vertiefen, im Glauben zu mündigen Kindern Gottes zu reifen, die Gott 

immer tiefer lieben. 
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Der Weg zum Ziel aber ist ein gottgefälliges Leben, ein Leben nach SEINEM Willen: Unser 

neues Leben aus dem Geiste Gottes - wie Kinder Gottes leben. 

 

Teil II 

 

1. Unser neues Leben aus dem Geiste Gottes - wie Kinder Gottes leben 

 

1.1. Die Basics 

1. Unter dem Willen Gottes und mit dem Heiligen Geist in unserem Geist leben 

Was sind die Basics unseres neuen Lebens als Kinder Gottes? Wir gehören Gott. Wir sind 

seine Kinder, die zu IHM „Abba, lieber Vater“ sagen. Unser Vater hat uns ein neues Leben in 

Christus geschenkt. Dadurch ist Jesus Christus unser Herr und zugleich Bruder und der 

Heilige Geist ist unser Beistand, der in unserem Geist wohnt und durch den wir 

Gemeinschaft mit Gott dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus und untereinander 

haben und der uns das Wort Gottes auslegt, so dass wir Führung und Leitung nach dem 

Willen Gottes haben. 

  Römer   14:17-18 SCH2000:  „17 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern 

Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist; 18 wer darin Christus dient, der ist Gott 

wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt.“                      

Jakobus   1:22 SCH2000: „Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst 

betrügen.“        

Römer    6:13   SCH2000: „… gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind 

aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit!“               

Römer   12:11 SCH2000: „Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn!“        

Galater  5:16 SCH2000 : „Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches 

nicht vollbringen.“        

Wenn wir uns von Gottes Geist bestimmen lassen, dann wird unser Leben eine gute Frucht, 

nämlich die Frucht des Geistes hervorbringen: 

Galater  5:22 SCH2000:  „Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.“        
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Jesus sagt über seine Jünger in Matthäus 12:49-50 SCH2000 und dies gilt auch für uns, als 

Gottes Kinder: „49 Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach: Seht da, 

meine Mutter und meine Brüder! 50 Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der 

ist mir Bruder und Schwester und Mutter!“ 

Wenn wir aber sündigen und nicht Buße tun, bewegen wir uns sowohl aus der Liebe Christi 

heraus, als auch aus seinem Schutz. 

Der verlorene Sohn war in der Fremde, hat das Vaterhaus verlassen und sich damit aus dem 

Schutz, der Versorgung und aus der Liebe des Vaters heraus bewegt. Aber er blieb ein Sohn. 

Wäre er, nachdem er sogar bei den Schweinen gelandet ist, nicht umgekehrt, wäre er 

verloren gegangen. 

Den Willen Gottes in jeder Lebenssituation über unseren eigen Willen zu stellen, ja unseren 

eigenen Willen allein auf die Umsetzung des Willen Gottes zu fokussieren, ist ein essenzielles 

Basiselement des Lebens als Kind Gottes. Der zentrale Begriff lautet hier: Selbstverleugnung! 

Matthäus   16:24-25 SCH2000: „24 Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir 

nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir 

nach! 25 Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert 

um meinetwillen, der wird es finden.“        

Matthäus   10:38-39 SCH2000: „38 Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir 

nachfolgt, der ist meiner nicht wert. 39 Wer sein Leben findet, der wird es verlieren; und wer 

sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden!“        

Unser Herr Jesus hat uns die Selbstverleugnung in konsequentester Weise vorgelebt. 

Johannes   6:38 SCH2000 : „Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich 

meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.“        

Johannes   5:30 SCH2000: „Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich; 

und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des 

Vaters, der mich gesandt hat.“        

Besonders beeindruckend ist sein Gebet in der Nacht vor seiner Kreuzigung im Garten 

Gethsemane. 

Lukas 22,41-42 SCH51: „41 Und er riß sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, 

kniete nieder, betete 42 und sprach: Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir! 

Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe!“ 
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Den Willen Gottes stets im Fokus zu haben bedeutet, sich himmlisch zu orientieren. 

Kolosser 3:1-2 SCH2000: „1 Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, 

was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. 2 Trachtet nach dem, was 

droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist;“ 

Römer   12:2 SCH2000:  „Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch [in 

eurem Wesen] verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was 

der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.“                            

Eine Hinwendung zum Himmel ist stets mit einer geistlichen Abwendung von dieser Welt 

verbunden. In den Berichten über die Jünger unseres Herrn Jesus Christus wird von solchen 

radikalen Abkehrentscheidungen geschrieben, z. B. bei  Matthäus   4:22 SCH2000: „Da 

verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach.“        

Hier wurde von SEINEN Jüngern, Schülern bzw. Nachfolgern gesprochen. Die Anforderungen 

an die Jünger Jesu treffen auf die Kinder Gottes, deren Haupt und Herr Jesus Christus ist, 

genauso zu. 

In diesem Vers bedeutet „das Schiff und ihren Vater verlassen“ die Abkehr von der Welt. Der 

Begriff „sogleich“ heißt hier Unbedingtheit. Und „folgten ihm, d. h. dem Herrn Jesus Christus, 

nach“ bedeutet die Hinwendung zum Himmel. 

Die unbedingte Abkehr von der Welt bei gleichzeitiger Hinwendung zum Himmel ist ein 

Basiselement des Lebens der Kinder Gottes. 

Matthäus   6:19-21 2000 : „19 Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten 

und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. 20 Sammelt euch 

vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die 

Diebe nicht nachgraben und stehlen! 21 Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz 

sein.“        

„nicht Schätze sammeln auf Erden“ heißt: hängt nicht an dieser Welt. „Sammelt euch 

vielmehr Schätze im Himmel“ bedeutet: orientiert Euch nach oben. 

Wenn der Wille Gottes an erster Stelle steht und der Blick auf das Himmlische gerichtet ist, 

dann sollen wir uns auch keine Sorgen um unsere leibliche Existenz machen, Matthäus   6:33 

SCH2000 : „Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, 

so wird euch dies alles hinzugefügt werden!        
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„Euch wird dies alles hinzugefügt werden“ bedeutet: Wer den Willen Gottes tut, wird von 

Gott mit allem ausgestattet, was nach dem Ratschluss Gottes für seine leibliche Existenz 

notwendig ist. 

2. So leben, wie der Herr Jesus leben würde: 

Kinder Gottes leben so, wie unser Herr Jesus an ihrer Stelle leben würde. 

Auf der Kompassnadel für unsere Entscheidungen steht dann: Was würde unser Herr Jesus 

tun – what would Jesus do? 

1. Johannes   2:6  SCH2000: „Wer sagt, dass er in ihm [Be.: d. h. im Herrn Jesus Christus] bleibt, 

der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist.“        

1. Johannes   2:28-29 SCH2000: „28 Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit 

haben, wenn er [Be.: der Herr Jesus Christus] erscheint, und uns nicht schämen müssen vor 

ihm bei seiner Wiederkunft. 29 Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass 

jeder, der die Gerechtigkeit tut [Be.: d. h. es dem Herrn Jesus Christus gleich tut], aus ihm 

geboren ist.“        

Philipper  2:5 SCH2000:  „Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war,“        

Als Kinder Gottes können und sollen wir dabei von unserem Herrn Jesus Christus lernen und 

SEINER Führung vertrauen, Matthäus   11:28-30 SCH2000: „28 Kommt her zu mir alle, die ihr 

mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken! 29 Nehmt auf euch mein Joch und 

lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für 

eure Seelen! 30 Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.“        

Was bedeutet SEIN Joch ganz praktisch, das wir auf uns nehmen sollen und welches für uns 

als Kinder Gottes mit der Kraft des in uns wohnenden Heiligen Geistes „sanft“ und nur eine 

„leichte Last“ ist?  

Es sind die No gos, die Überwindung der Gewohnheiten des Fleisches, in dem wir noch 

stecken und es sind die to do´s, die sichtbaren Ausprägungen und Auswirkungen der Frucht 

des Geistes in unserem Leben. 

 

1.2. ☹ No gos  

Zuerst möchten wir die no gos, die Gewohnheiten des Fleisches und die daraus 

entstehenden menschliche Verhaltensweisen benennen. Weil wir früher so gelebt haben, 

kennen wir sie zu gut, um sie zu übersehen. Wir können uns in jeder Situation recht leicht 
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prüfen, ob uns ein solches no go unterläuft, wir müssen nur auf den Heiligen Geist in uns 

hören, IHN nicht ignorieren und sofort vor Gott sowie – wo notwendig – auch vor Menschen 

Buße tun. 

No gos sind: 

☹ Zorn, Wutausbrüche, Bosheit, übereinander herziehen, Beleidigungen 

Kolosser   3:8 SCH2000:  „Jetzt aber legt auch ihr das alles ab — Zorn, Wut, Bosheit, 

Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund.“       

Epheser 4:31 SCH2000: „Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei 

von euch weggetan samt aller Bosheit.“ 

Epheser 4:26 SCH2000: „Zürnt ihr, so sündigt nicht; die Sonne gehe nicht unter über eurem 

Zorn!“ 

Das heißt, wenn es Euch doch mal passiert und Ihr zornig werdet, dann kehrt schnellstens 

um und geht nicht mit dem Zorn zu Bett. 

☹ Lügen 

Kolosser   3:9 SCH2000:  „Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen 

habt mit seinen Handlungen“                           

Epheser 4:25 SCH2000: „Darum legt die Lüge ab und »redet die Wahrheit, jeder mit seinem 

Nächsten« [Sacharja 8:16], denn wir sind untereinander Glieder.  

Also: lügt nicht! 

☹ Ehebruch, sexuelle Unmoral 

Hebräer   13:4  SCH2000: „Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett 

unbefleckt; die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten!“       

Matthäus   5:32 SCH2000: „Ich aber sage euch: Wer sich von seiner Frau scheidet, 

ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine 

Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe.“       

Römer    6:12-13 SCH2000  : „12 So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, 

damit ihr [der Sünde] nicht durch die Begierden [des Leibes] gehorcht; 13 gebt auch nicht 

eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, …“             
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☹ Habgier 

Hebräer   13:5  SCH2000: „Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe! Begnügt euch mit dem, 

was vorhanden ist; denn er selbst [Be.: Gott] hat [Josua 1:5] gesagt: »Ich will dich nicht 

aufgeben und dich niemals verlassen!«“       

Epheser 5:3-5 SCH2000: „3 Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal 

bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt; 4 auch nicht Schändlichkeit und albernes 

Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. 5 Denn 

das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger (der ein 

Götzendiener ist), ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes.“ 

☹ Selbstsucht, Streben nach Ehre 

Philipper 2:3-4 SCH2000: „3 Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in 

Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. 4 Jeder schaue nicht auf das Seine, 

sondern jeder auf das des anderen. 

☹ Murren, d. h. Nörgeleien und Zweifel beim Dienst für Gott 

Philipper  2:13-14 ELB:  „13 Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch 

das Wirken zu seinem Wohlgefallen. 14 Tut alles ohne Murren und Zweifel, 15 damit ihr 

tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes …“       

Im Brief an die Galater benennt Paulus die Werke des Fleisches als no gos für die Kinder 

Gottes, die gemäß Römer 8:17 Erben Gottes und Miterben Christi sind: 

Galater 5:19-21 SCH2000: „19 Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind: 

Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit; 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, 

Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen; 21 Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage 

und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, 

welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden.“ 

 
1.3. 😊 To do's  

Jedoch allein das stete Bemühen um das Nicht-Tun der Werke des Fleisches und der damit 

verbundenen Handlungen lässt die Kinder Gottes noch nicht unterscheidbar von den Kindern 

dieser Welt, deren Herr der Satan ist, werden. Es sind die to do´s, die positive Aktivität zur 

Umsetzung des göttlichen Willens, welche den Unterschied machen. 

😊 Bruderliebe – wie Kinder Gottes miteinander umgehen sollen:  
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1. Johannes   4:7-8 SCH2000: „7 Geliebte, lasst uns einander lieben! Denn die Liebe ist aus 

Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. 8 Wer nicht liebt, der hat 

Gott nicht erkannt; denn Gott ist Liebe.“       

Römer   13:8 SCH2000:  „Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt; denn wer 

den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt.“       

„dass ihr Einander liebt“, damit ist die Bruderliebe im Leib Christi gemeint. 

Römer   12:10 SCH2000: „Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem 

andern mit Ehrerbietung zuvor.“       

Epheser 5:2 SCH2000: „1 Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder 2 und wandelt 

in der Liebe, gleichwie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als 

Darbringung und Schlachtopfer, zu einem lieblichen Geruch für Gott.“ 

Kolosser   3:14 SCH 2000: „Über dies alles aber [zieht] die Liebe [an], die das Band der 

Vollkommenheit ist.“       

😊 Kinder Gottes sollen im Geist zusammenstehen und einander im Glauben stärken: 

Philipper  1:27 SCH2000:  „Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit 

ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr fest steht in 

einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums“        

Römer   14:19:  „Deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden 

miteinander zu leben und einander im Glauben zu stärken.“                            

Römer   15:1-2, 7 SCH2000:  „1 Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der 

Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. 2 Denn jeder von uns soll 

seinem Nächsten gefallen zum Guten, zur Erbauung. … 7 Darum nehmt einander an, 

gleichwie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes!“       

😊 Kinder Gottes sollen Gott und ihren Nächsten lieben: 

Matthäus   22:36-40 SCH2000: „36 Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? 37 Und 

Jesus sprach zu ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen 

und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken«. 38 Das ist das erste und 

größte Gebot. 39 Und das zweite ist ihm vergleichbar: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie 

dich selbst«. 40 An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten.“       

Jakobus   2:8 SCH2000: „Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort: »Du 

sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!«, so handelt ihr recht;“       
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    😊 Kinder Gottes sollen ihre Feinde lieben: 

Matthäus   5:44-45   SCH2000                                          : „Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, 

tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, 

damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. …“                                                       

😊 Kinder Gottes sollen sanftmütig, friedfertig, demütig und geduldig sein: 

Matthäus   5:5, 8-9   SCH2000: „Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land 

erben! ... Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen! Glückselig 

sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen!“                                                       

Epheser 4:2 LUT1912: „1 So ermahne nun euch ich Gefangener in dem HERRN, daß ihr 

wandelt, wie sich's gebührt eurer Berufung, mit der ihr berufen seid, 2 mit aller Demut und 

Sanftmut, mit Geduld, und vertraget einer den andern in der Liebe“ 

😊 Kinder Gottes sollen freundlich sein und Vergebung gewähren: 

Epheser 4:32 SCH2000: „Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer 

dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.“ 

  Matthäus   18:21-22 SCH2000: „21 Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm: Herr, wie oft muss 

ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug siebenmal? 22 Jesus 

sprach zu ihm: Ich sage dir: nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal.“                   

                                       😊 Kinder Gottes sollen beten und danken: 

1. Thessalonicher   5:16-18 SCH2000: „16 Seid allezeit fröhlich, 17 betet ohne Unterlass, 

18 seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.“       

                     Kolosser   3:15 SCH 2000: „Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen; zu diesem seid ihr ja 

auch berufen in einem Leib; und seid dankbar!“       

😊 Kinder Gottes sollen die frohe Botschaft weitersagen: 

In seiner Abschiedsrede an die Ältesten von Ephesus spricht Paulus vorbildhaft für alle 

Kinder Gottes, Apostelgeschichte 20:24 SCH2000: „Aber auf das alles nehme ich keine 

Rücksicht; mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden 

zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das 

Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen.“ 

Auch wir sollen Zeugen des Evangeliums der Gnade Gottes sein. Und an seinen geistlichen 

Ziehsohn schreibt Paulus in seinem letzten Brief, 2. Timotheus 4:2 SCH2000: „Verkündige 
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das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen; überführe, tadle, ermahne mit aller 

Langmut und Belehrung!“ 

😊 Kinder Gottes sollen ihrer Berufung als Kinder Gottes würdig wandeln, d. h. leben:  

Epheser 4:1 SCH2000: „So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr 

der Berufung [Be.: als Kind Gottes] würdig lebt, mit der ihr berufen seid,“  

Die Frucht des Geistes in unserem Leben durch unser Sprechen und Handeln sichtbar 

werden zu lassen ist der Kern der to do´s, wie Kinder Gottes leben sollen. Damit wird Gott 

Vater von uns verherrlicht und darüber freut er sich ganz sicher: 

Johannes 15:8 SCH2000: „Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und 

werdet meine Jünger.“ 

Und wir sollen durchhalten bis zum Ziel, damit wir den Siegespreis nicht verlieren und 

letztlich umsonst gelaufen sind: 

Offenbarung 22:12 SCH2000: „Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem 

jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird.“ 

Offenbarung 3:11 ELB: „Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen 

Siegeskranz nehme!“ 

2. Johannes 1:8 SCH2000: „Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, 

sondern vollen Lohn empfangen! „ 

Wir wollen es Paulus gleich tun, der in Philipper 3:13-14 SCH2000 schreibt: „13 Brüder, ich 

halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe; eines aber [tue ich]: Ich vergesse, 

was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, 14 und jage auf das Ziel 

zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.“ 

Damit wir am Ende wie Paulus in 2. Timotheus 4:7-8 SCH2000 sagen können: „7  Ich habe 

den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. 8 Von nun an liegt für 

mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag 

zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb 

gewonnen haben.“ 

 

Amen.  

 


