
 

Die volle Gewissheit der Hoffnung bis zum Ende 

Eine Predigt von James White  

 

Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Fleiß bis ans Ende beweise, 

entsprechend der vollen Gewissheit der Hoffnung […] 

Hebräer 6, 11 

 

Aber unser Verlangen ist nicht, dass ihr nachlässig werdet, nicht, dass ihr an Fleiß mangelt, sondern 

dass ihr hinsichtlich etwas bestimmtem Fleiß zeigt, nämlich hinsichtlich der vollen Gewissheit der 

Hoffnung bis zum Ende. Was meint man mit der vollen Gewissheit der Hoffnung bis zum Ende?  

 

Ich erinnere mich noch daran, als ich ein junger Mann war, als ich durch eine bestimmten 

Lebensabschnitt in meinen Teenager-Jahren ging. Ich schätze, da geht es vielen so, dass sie zu Zeiten 

sich und ihr eigenes Weltbild prüfen und anfangen, Dinge nicht mehr lediglich zu glauben, weil sie die 

eigenen Eltern glauben, sondern weil man sie selbst glaubt. Und das bedingt eine Prüfung der 

Vertrauenswürdigkeit der Quellen, von denen die Schöpfung des eigenen Weltbildes abhängig ist. 

Das ist ein Grund dafür, weshalb ich in Predigten und Bibelstunden, in denen ich predige und lehre, 

euch so oft mit Hintergrund-Information und mit Dingen langweile, von denen ich weiß, dass sie so 

unheimlich wichtig sind, will man die Frage beantworten, warum man nun glaubt, was man glaubt.  

 

Denn ich habe mit Leuten zu tun, die dann, wenn sie die Quellen ihres Weltbildes untersuchen, zur 

Schlussfolgerung kommen, dass ihre Quellen nicht vertrauenswürdig sind, da diese Quellen ihre 

Vertrauenswürdigkeit und ihre Stimmigkeit nicht dargelegt und dargestellt haben.  

 

Ich erinnere mich speziell auch an eine Zeit, in der ich eigene Glaubensauffassungen prüfte, wo auch 

Punkte wie „Heilsgewissheit“, Erwählung, Prädestination und all solches zur Debatte standen. Ich 

erinnere mich daran, dass viel von dem Rat, den ich bekam, heute im Rückblick nicht wirklich der 

Beste war. Und der Grund hierfür, dass viele, von denen ich Ratschläge bekam, diese Fragen 

hauptsächlich aus der Sicht betrachteten, die sich auf mich als Individuum und die Menschheit als 

Ganze konzentrierten. Wenn wir als Gläubige die großen Fragen des Lebens betrachten, haben wir, 

so lege ich euch nahe, kein Recht dazu, humanistisch zu denken. Unsere Perspektive muss primär an 

göttlichem Recht und göttlichen Licht orientiert sein. So dass wir zuerst Gottes Ratschluss und Gottes 

Ziele sehen und dann erkennen, wie wir da hinein passen, nicht anders herum. So viele Leute bauen 

ihre Theologie primär darauf auf, was Gott mit mir als einzelnem Menschen tut und schaffen sich 

dann ein Gottesbild, das aus den Schlussfolgerungen entsteht, die sie aus ihrer menschenzentrierten 

Perspektive gewonnen haben.  Das Ergebnis ist große Verwirrung und eine Bereitschaft, ganze 



Abschnitte der Schrift zu ignorieren oder geringzuschätzen, die von der Souveränität und der Kraft 

Gottes und unserer uns eigenen Geschöpflichkeit sprechen.  

 

Warum spreche ich das hier nun an? Was meint nun die volle Gewissheit der Hoffnung bis zum Ende? 

Ich lege euch nahe, dass der Schreiber, des Hebräerbriefes auf folgendes hinaus möchte: 

 

Wahre Gewissheit des Gläubigen findet sich zu aller erst und primär in der Vertrauenswürdigkeit 

Gottes. Wenn ich mit mir selbst beginne, dann fange ich am falschen Ende der Gleichung an. Ich 

fange mit dem schwachen Ende der Kette an. Ich muss mit einer grundlegenden Frage beginnen. Ist 

Gott vertrauenswürdig? Und wenn ihr euch an den umliegenden Text erinnert, dann seht ihr, dass es 

genau darum geht: Gott will, dass wir seine Vertrauenswürdigkeit erkennen. Denken wir allein an 

Vers 17 , der von der Unwandelbarkeit seines Ratschlusses spricht. Hier hat man anzufangen. Man 

fängt an mit dem vertrauenswürdigen Gott und der Tatsache, dass er seinen Ratschluss vollziehen 

wird und dann geht man erst von dort aus Richtung seiner selbst. Wenn du von der anderen Richtung 

aus kommst, wird nichts davon Sinn ergeben. Es wird dir nicht viel Hoffnung und Gewissheit geben.  

Vielleicht liegt es daran, dass, wie wir es auch an der Geschichte der amerikanischen Kirche sehen, 

wann immer der Fokus in der Verkündigung großer Teile der christlichen Kirche unbiblisch auf den 

Menschen gelegt wird, eine Art von Christentum entsteht, das völlig in den Emotionen aufgeht. Das 

kann man dann „emotionales Christentum“ nennen. Versteht mich nicht falsch. Das Christentum ist 

nicht emotionslos. Gott rettet uns ganz. Ja, ich weiß, ich habe gerade Häresie in einer „Reformed 

Baptist Church“ ausgesprochen, aber es ist so: [scherzhaft:] Selbst Reformierte Baptisten, wie wir es 

sind,  haben Emotionen. Wir verstecken sie gut. Aber manchmal entweichen sie uns in einem kaum 

zu hörenden „Amen!“. Aber nicht sehr oft. Gott rettet uns ganz, auch unsere Emotionen.  

 

Aber christlicher Glaube wird nicht durch Emotionen definiert oder gebildet und entwächst auch 

nicht der menschlichen Emotion. Wir wissen, dass es heute riesige Mega-Kirchen gibt, wo im Bezug 

auf die ganze Thematik Anbetung verschiedene Dinge laufen. Viele würden, was wir jetzt gerade im 

Moment tun nicht einmal als Anbetung betrachten – sie beten an, bevor verkündigt wird. Aber 

während deren ganzer sogenannter Anbetungszeit, die durchaus manchmal viel länger dauert als wir 

hier versammelt Zeit damit verbringen, gibt es eine Menge an Musik, an Klatschen, Gesang, und 

allerlei anderer vokaler Betätigung, so spricht man sogar in fremden Sprachen, oder so soll es 

zumindest klingen, aber es gibt sehr wenig an tiefer Betrachtung des Wortes Gottes. Der Grund 

hierfür ist nicht einfach nur der, dass die Leute das halt mögen, sondern ich denke, dass tatsächlich 

folgendes dahinter steckt: Man muss die Leute aufputschen und aufladen, so dass sie bis Mittwoch 

durchhalten. Und dann gibt man ihnen am Mittwoch eine schnelle Aufladung und hofft, dass sie bis 

Sonntag durchhalten, wo man ihnen wieder die voll Ladung verpasst, mit der sie es wieder zum 

Mittwoch schaffen. Und es geht hier im Grunde einfach darum, die Emotionen in Fahrt zu bringen.  

 

Denn seht ihr. Hat man einmal den Blick auf die Gott-Zentriertheit des Glaubens verloren und darauf, 

dass Er es ist, der seine Ratschlüsse vollzieht, dann ist es so: Wenn plötzlich Alles an einem selbst 



liegt, muss man wirklich „voll aufgedreht“ sein, weil man seinen Glauben aus sich selbst heraus 

produzieren muss und man mit dem heiligen Geist Schritt halten muss. Und dies hat, so denke ich, 

viel auch mit den verschiedenen Exzessen zu tun, die es in den letzten Jahren gab, bei denen dann 

am Ende das Wort Gottes selbst verloren geht und man dann schlussendlich Leute aufstehen hat, die 

vorgeben, das Wort Gottes zu sprechen, als brauche das Neue Testament noch eine Erweiterung. 

Aber ist euch je aufgefallen, dass es genau diese Gruppen sind, die die größten Probleme mit der 

Gewissheit ihres Heils haben? Denn der Einzelne weiß, dass er Dienstag Abends langsam wirklich 

wieder „geistliche Energie“ tanken sollte. Denn der Fokus liegt nicht auf dem Gott, der seinen Willen 

vollzieht, sondern auf dem Individuum, das versuchen muss, in seinem Willen zu bleiben.  

 

In Vers 11 drückt der Schreiber des Hebräerbriefes ein ernstes Verlangen aus, nämlich, dass jeder 

von uns großen Fleiß an den Tag legt bei der Verfolgung der vollen Gewissheit der Hoffnung das 

ganze christliche Leben hindurch. In anderen Worten: Der Schreiber hat kein Verlangen danach, dass 

wir so sind wie manche Leute, die mir schon begegnet sind, die man folgendermaßen beschreiben 

kann. Stellen wir uns ein Diagramm vor, das die emotionalen Hochs und Tiefs einer Person 

beschreibt. Dort geht es immer rauf und runter. Heute ist sie ganz da oben, aber das bedeutet nur, 

dass sie bald wieder ganz unten ist, wo niemand in ihrer Nähe sein mag, und dann geht es wieder 

hoch usw.. Wir alle kennen solche Leute, aber so sollten wir als Christen nicht sein. [scherzhaft:]  Jetzt 

beobachte ich gerade, wie hier Leute sich gegenseitig mustern  

 

Nun, versteht mich nicht falsch. Ich weiß, dass es Gläubige gibt, die mehr einem Wechsel ihrer 

Stimmung unterworfen sind als andere, die bspw. ausschauen, als fühlten sie sich jeden Tag ihres 

Lebens genau gleich. Das verstehe ich. Was ich nun sage, ist, dass es eine volle Gewissheit der 

Hoffnung bis zum Ende geben sollte und dass das nichts ist, was man nur am Sonntag und Mittwoch 

nach dem Aufenthalt in der Versammlung hat. Diese Gewissheit sollte unser Leben prägen. Ist das 

nicht genau das, was der Glaube ist? Glaube hat immer ein Objekt, nämlich den Verheißungen 

gebenden Gott. Als Abraham glaubte, wurde ihm das als Gerechtigkeit angerechnet. Abraham 

glaubte den Verheißungen, die ihm von Gott gegeben waren. Was hier im Grunde gesagt wird, ist, 

dass unser Glaube seinen Anker in der Vertrauenswürdigkeit des Gottes, der die Erlösung vollbracht 

hat, finden sollte, und in nichts anderem sollte der Glaube seinen Anker finden!  

 

Nun drückt der Schreiber sein Verlangen aus, dass wir denselben Fleiß an den Tag legen sollen 

entsprechend der vollen Gewissheit der Hoffnung bis zum Ende. Hoffnung sollte etwas sein, was 

unser tägliches Leben kennzeichnet. Sie sollte in den kleinen Dingen da sein, genauso wie sie durch 

die Kraft des Heiligen Geistes in den großen Tragödien des Lebens vorhanden sein sollte. Wir sollten 

über Hoffnung nicht erst angesichts des Sterbebettes eines geliebten Menschen nachdenken. Wir 

sollten nicht erst an Hoffnung denken, wenn wir selbst eine schreckliche Krankheit an uns 

diagnostiziert bekommen. Wir sollten nicht erst da die Frage nach der Hoffnung stellen. Ich habe jene 

Geschichte schon erzählt, erzähle sie aber noch einmal. [scherzhaft:] Wenn Pastor Fry die 

Begebenheit im Haus des Auslegers aus dem Buch „die Pilgerreise“ jeden zweiten Monat zitieren 

darf, kann ich meine Geschichten auch öfters verwenden.  



Als ich Kaplan in einem Krankenhaus war, begegnete ich einem heiligen Mann Gottes, mit dem ich 

leider nie sprechen konnte. Er war 90 Jahre alt und lag im Sterben. Und die Krankenschwestern 

kamen immer wieder zu mir und sagten, ich solle doch zu diesem Mann kommen. Er sei unglaublich. 

Wenn man ihm Blut abnimmt, sage er freundlich: „Danke“. Er sei immer so liebenswürdig. Und jedes 

Mal, wenn ich ihn besuchen wollte, war er nicht wach. Ich hatte nie die Gelegenheit, mit ihm zu 

sprechen. Eine der Krankenschwester erzählte mir, wie sie mit ihm sprach.  

Sie habe zu ihm gesagt: „Sie wissen, dass Sie sterben, oder?“  

 

Er sagte: „Oh, ich weiß, mein Liebes“ (wenn man 90 ist, spricht man zu allen Damen so, die 

Krankenschwester war um die 50, aber wenn man 90 ist, kommt einem so jemand vor wie ein kleines 

Mädchen)  

 

Sie sagte: „Haben Sie Angst?“ 

 

Er als alter, heiliger Mann Gottes schaute sie an und sagte: „Mein Liebes, ich habe fast 90 Jahre mit 

dem Herrn gelebt, wieso sollte ich Angst haben, ihm zu begegnen?“  

 

Hier haben wir ein Zeugnis, hier haben wir jemanden, der mit dem Begriff Hoffnung viel anzufangen 

weiß. Er hatte diese Gewissheit nicht lediglich am Ende, sondern diese volle Gewissheit am Ende 

hatte er nur, weil er davor jeden Tag aus dieser Gewissheit gelebt hatte. Das meint die volle 

Gewissheit der Hoffnung bis zum Ende. In Gottes Vorsehung stand ich an seinem Bett, als er starb. 

Ich kam herein, sprach mit dem einen Angehörigen, der anwesend war und nun, von meiner 

Erfahrung in diesem Krankenhaus wusste ich, dass dieser Mann dabei war, zu sterben. Man sieht den 

Gesichtsausdruck, die Monitore. Und so stand ich da als er in die Ewigkeit ging. Was für ein Zeugnis! 

Ich denke, das ist eines, nach dem auch wir streben sollten. Er hatte die volle Gewissheit der 

Hoffnung bis zum Ende. Und du solltest diese volle Gewissheit der Hoffnung haben, damit du nicht 

träge wirst, damit du nicht faul wirst. So wollen wir doch nicht beschrieben werden, oder?  

 

Wir reden oft davon, Gott verherrlichen zu wollen. Wie oft verfolgen wir das wirklich mit Fleiß? 

Apathie, Trägheit, Faulheit. Der Schreiber sagt: Nein, verfallt nicht in diese Dinge. Damit ihr nicht 

träge werdet, sondern Nachfolger (ein Begriff, den man immer wieder in Paulus Schriften findet) – 

also Nachfolger derer, welche durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben.  

 

Sie werden nicht Erben der Verheißungen durch Akte der Selbstgerechtigkeit, durch das Ansammeln 

von Werken. Der Grund hierfür, dass biblische Gewissheit heutzutage nicht populär ist, liegt darin 

begründet, dass sie Zeit benötigt. Leute wollen einen Stempel auf die Stirn, mit dem  man sofort 

sieht, ob eine Person nun wirklich Christus nachfolgt oder nicht. Aber so funktioniert das nicht. Es 



braucht Glauben über lange Zeit hinweg, es braucht Geduld über lange Zeit hinweg. Meine Freunde, 

das sind Beschreibungen. Echter, rettender Glaube bringt volle Gewissheit der Hoffnung bis zum 

Ende hervor. Er bringt diese gläubige Treue, diese Geduld, selbst inmitten von Verfolgung bis zum 

Ende hervor. Das sind diejenigen, die die Verheißungen ererben. Nein, sie haben sich diese 

Verheißungen nicht verdient, sie empfangen sie nicht, weil sie mit irgendwas hierfür bezahlt haben, 

sondern sie ererben sie durch Glauben.  

 

Ihr mögt hierfür ein Beispiel? Nun, welches Beispiel gebraucht hier die Schrift immer wieder? Egal, ob 

Paulus das hier nun geschrieben hat oder nicht, es war auf jeden Fall einer, der Paulus kannte. Die 

Sprache und die Art sich auszudrücken unterscheidet sich deutlich von den bekannten „Paulus-

Briefen“, aber die Theologie und die Art zu denken, findet sich auch in den Paulus-Briefen wieder. 

Gerade so wie Paulus seinen Blick in Römer Kapitel 4 auf Abraham lenkt, als auf sein ultimatives 

Beispiel, so tut es der Schreiber des Hebräerbriefes in Vers 13. Er bezieht sich auf Abraham, redet 

aber nicht so sehr von Abrahams Glauben. Hört einmal genau zu.  

 

„Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwur er, da er bei keinem Größeren schwören 

konnte…“ ( Hebräer 6, 13)  - was bei Gott ja ein Problem darstellt – obwohl zugegebenermaßen 

unsere Gesellschaft an diesem Punkt Schwierigkeiten hat, Gottes Wahrhaftigkeit ernst zu nehmen, 

weil wir in so unehrlichen Zeiten leben. Für wie viele Leute bedeutet, was sie versprechen, noch 

irgendetwas? Lasst uns das knallhart sagen: Wir erwarten geradezu, dass wir von unseren Führern 

angelogen werden. Was ist das erste, was uns in den Sinn kommt, wenn uns jemand auf 

widersprüchliche Versprechen eines Politikers hinweist? Sagt irgendeiner von uns: „Oh nein, das ist 

unmöglich, er ist doch in der Politik!“  

 

Nein, das erste, was wir denken, ist: „Ja, natürlich, er ist in der Politik. So läuft das dort!“. Und das ist 

ja nicht nur in der Politik so, sondern denke man selbst an Leute, die vor Gericht einen Eid leisten. Ich 

will nur darauf verweisen, dass wir einen Gerichtsbediensteten hier unter uns haben.  Und der würde 

uns sehr wahrscheinlich erzählen, dass ihm so manches Mal dort Unehrlichkeit begegnet ist. Leute 

verbiegen das Gesetz, „nur ein klein wenig“ so sagen sie, um Geld zu machen. Und das ist leider so 

normal, dass wir das gar schon erwarten. So ist es so, dass man bei einem Schwur, den man 

heutzutage nicht mehr auf Gott und gewiss nicht auf den christlichen Gott, leistet, keine Ehrlichkeit 

mehr erwarten kann. Solch ein Eid, solch ein Schwur hatte einst mal eine Bedeutung.  

 

Einst hieß es: „Ich schwöre bei meinem Schöpfer, demjenigen, der mein Leben erhält, der mich eines 

Tages richten wird, dass das, was ich sage, wahr ist!“. Es gab eine Zeit, in der das Gewicht hatte. Aber 

ich lege euch nahe: In einer Gesellschaft, wo die Leute nicht mehr glauben, dass sie im Bilde Gottes 

geschaffen sind, da ist Wahrheit und Ehrlichkeit irrelevant. Es zählt nur, was einen selbst voranbringt.  

 



Es gab eine Zeit, in der man an die Gewissheit des kommenden Gerichtes Gottes glaubte und deshalb 

hatte ein Schwur oder Eid tatsächlich Gewicht. Aber lediglich hoch entwickelte Hominiden haben 

nicht wirklich etwas, bei dem sie schwören könnten. Wozu überhaupt schwören?  

 

Nun. Wenn Gott schwört, dann hat er niemanden, der größer ist als er selbst, bei dem er schwören 

könnte. Er kann nicht so schwören wie Menschen. Menschen verpflichten sich durch einen Eid zur 

Wahrheit. Und der Eid gibt das letzte Wort. Von Gott heißt es „Da er bei keinem Größeren 

schwören konnte, schwur er bei sich selbst. Und sprach: «Wahrlich, ich will dich reichlich segnen 

und mächtig vermehren!»“  

 

Ich möchte euch hier nicht vom eigentlichen Inhalt ablenken, aber ich denke, es ist wichtig zu sehen, 

dass es in Vers 14 ja heißt: „dich reichlich segnen und mächtig vermehren!“. Im Griechischen 

Grundtext steht hier wörtlich: „Segnend will ich dich segnen und vermehrend will ich dich 

vermehren“. Dies zeigt sehr deutlich einen hebräischen oder aramäischen Hintergrund im Denken 

der Person, die diesen Brief schrieb. Hier wird an die Hebräer geschrieben und obschon es sich hier 

um klassisches Griechisch handelt, findet man hier typische Stilmittel aus dem Hebräischen. Jeder der 

im hebräischen Grundtext durch die Psalmen gegangen ist, sieht wieder und wieder, dass dieselben 

Worte zweimal gebraucht werden, um Dinge zu betonen. Hier haben wir das „Segnend segnen“ und 

„vermehrend vermehren“. So denkt ein Hebräer. Dies kommt in heutigen Übersetzungen nicht so 

klar rüber, aber es findet sich hier und reflektiert, was Gott ursprünglich Abraham gesagt hatte und 

wie er es gesagt hatte.  

 

Weiter im Text:  

Gott gibt eine Verheißung:  

 

«Wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig vermehren!»  Und da Abraham sich 

so geduldete, (wieder diese Geduld, mit der er geduldig die Verheißung erwartet!)  

erlangte er die Verheißung. Menschen schwören ja bei dem Größeren, und für sie ist der 

Eid das Ende alles Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Darum ist Gott, als er den Erben 

der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unwandelbar sein Ratschluß 

sei, mit einem Eid ins Mittel getreten… 

 ( Hebräer 6, 14-17)  

 

Ich kann diesen Text heute nicht erschöpfend auslegen, möchte aber einen Aspekt dieses Textes 

betonen. Gott wollte etwas tun. Warum wollte Gott etwas tun? Die Frage ist, was wollte er eigentlich 

tun? Nun, er wollte überzeugend und ohne Möglichkeit der Verwirrung seinem Volk darlegen, dass 

sein Ratschluss unwandelbarer Natur ist. Wir haben eine wunderbare Hymne mit dem Titel: „Groß ist 

deine Treue!“. Dieser Titel geht zurück auf seine Treue, die er im Alten Testament zeigte: Man denke 



hierbei an seine „Bundes-Treue“, an seine liebende Freundlichkeit, die für jede Generation wieder 

neu bekräftigt wird. Hier haben wir eines der Verlangen Gottes ausgedrückt. Gott hat das Verlangen, 

dass sein Volk eine klare, eindeutige Gewissheit hat bezüglich seines unwandelbaren Ratschlusses.  

 

Ich schließe ab mit einer Begebenheit, [dieses Studium werden wir heute Abend fortsetzen, wie ich 

vorher schon gesagt habe]. Vor vielen Jahren, als ich noch jünger war, traf ich jene beiden 

Mormonen-Missionare namens Reed und Reese. Wir trafen uns Montag und Donnerstag für jeweils 

einige Stunden. Zwischen den beiden Terminen las ich 2 oder 3 Bücher über die Mormonen und ihre 

Lehre. Am Ende dieser beiden Begegnungen, teilte ich ihnen etwas mit, woran ich auch heute noch 

oft denken muss, was auch genau zu dem gerade eben gelesenen Text passt. Ich sagte: „Gentlemen, 

eines Tages braucht ihr einen Gott, der sich nicht wandelt! Der Gott der Mormonen war einst etwas, 

was er jetzt nicht mehr ist. Er hat sich weiterentwickelt und ist nun ein Gott. Aber eines Tages 

braucht ihr einen Gott, einen echten Gott, der sich nicht ändert und ich hoffe, ihr wisst dann, dass die 

christlichen Schriften solch einen Gott aufzeigen“  

 

Nun, ich glaube, heute sind hier keine Mormonen unter uns, aber die Wahrheit, die ich mit meinen 

19 Jahren damals aussprach, ist genau jene Wahrheit, auf die sich Hebräer 6, 17 sich bezieht. Habt ihr 

in letzter Zeit Gott dafür gedankt, dass er sich nicht verändert? Könnt ihr euch vorstellen, wie es 

wäre, jeden Morgen aufzuwachen und sich zu fragen und darüber nachzudenken, ob der Gott, der dir 

Leben und Erlösung schenkt heute noch derselbe ist wie er gestern war? Was, wenn er so flatterhaft 

wie du wäre? Was wenn er so unbeständig wie du wäre? Was, wenn sein Eifer und seine Liebe für 

dich so ansteigen und fallen würden wie Flut und Ebbe deines Fleißes und deiner Liebe ihm 

gegenüber? Das wäre nicht so eine wundervolle Botschaft, die wir verkündigen würden, oder?  

 

Denkt darüber nach. Was würdet ihr den Leuten verkünden?  

 

„Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, daß 

Gott ihn VIELLEICHT von den Toten auferweckt hat, so wirst du WOMÖGLICH gerettet; Ganz sicher 

sind wir nicht“  

 

Das mag er heute tun, aber vielleicht morgen nicht mehr. Keine vertrauenswürdige Botschaft. Oder?  

 

Gott hat absolutes Zeugnis abgelegt über den unwandelbaren Charakter Seines Ratschlusses und ich 

denke, dass ein Grund dafür, dass Er die Parusie, das Kommen Christi so lang zurückgehalten hat, 

darin liegt, dass wir durch die Geschichte zurückschauen können und wir sehen können, dass Er seine 

Kirche gebaut hat und seine Heiligen gerettet hat und wir keinen Grund haben, Ihn in Frage zu 

stellen. Er hat seine Treue bewiesen. Auf dieser Grundlage können wir volle Gewissheit haben und 

ihn in Ewigkeit für das Anbeten, was er getan hat.  



 

 

Lasst uns zusammen beten.  

Tatsächlich, unser dreieiniger Gott, wir danken Dir für das, was Du erlangt hast und dafür, 

dass du dich nicht veränderst. Wir danken Dir dafür, dass Du, obwohl wir uns verändern und 

so wechselhaft sind, du unveränderlich bleibst. Hilf uns, uns hierin zu freuen und den großen 

Segen zu sehen, den wir hierin finden als den Schatz, der er sein sollte. Lass uns von deiner 

Wahrheit ergriffen sein, so dass wir wirklich die volle Gewissheit der Hoffnung haben bis zum 

Ende.  Wir danken dir für die wertvolle Schrift, die du uns gegeben und bewahrt hast. Mögen 

wir auf sie hören, nach ihr tun, sie leben und sie ausleben. Wir bitten in Jesu Namen. Amen.  

 


