
Gottes Angebot  

für ein Update  

zu Beginn des Neuen Jahres



Gottes Angebot  

für ein Update  

zu Beginn des Neuen Jahres



Hebräer 10,32-39:
Erinnert euch an die Zeit, als ihr die Wahrheit Gottes gerade erst erkannt 
hattet: Damals musstet ihr viel ertragen, aber ihr habt geduldig 
durchgehalten.
Manchmal wurdet ihr in aller Öffentlichkeit verspottet und misshandelt; 
manchmal habt ihr anderen geholfen, denen es so erging.
Ihr habt mit denen mitgelitten, die im Gefängnis waren. Als man euch euren 
Besitz wegnahm, habt ihr das voller Freude hingenommen, denn ihr wusstet 
ja, dass ihr etwas Besseres besitzt, das ihr nie verlieren werdet.
Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, 
sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist!
Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen 
handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat.
»Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der erscheinen, der kommen soll, und 
sein Kommen wird sich nicht verzögern.
Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Doch wer sich von mir 
abwendet, an dem habe ich keine Freude.«Aber wir sind nicht wie die 
Menschen, die sich von Gott abwenden und so in ihr Verderben rennen. Weil 
wir an unserem Glauben festhalten, werden wir leben.                                                                         
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Vertrauen ist aber auch mehr als nur Glaube oder Hoffnung, 
es benötigt immer eine Grundlage, 

die sog. „Vertrauensgrundlage“. 
Dies können gemachte Erfahrungen sein, 

aber auch das Vertrauen einer Person, der man selbst vertraut.  

Vertrauen ist durch Erfahrung bekräftigte Hoffnung 
auf Erfüllung von erwarteten Zuständen 

unter der Prämisse des Vertrauens auf Gott. 
(Thomas von Aquin)
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sagte in seiner Weihnachtsansprache:

„Wer andere zum Vertrauen auffordern will, 
muss zuerst selbst Vertrauen haben.“ 

(nicht nur Selbstvertrauen). 

Vertrauen ist teilweise übertragbar
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Was (Wer) kann unser Vertrauen auf Jesus schwächen oder gefährden?

Enttäuschungen

unerhörte Gebete

Verluste erleiden

Unrecht ertragen

lange Wartezeiten
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Jesus sagen im Gebet wie jener Vater, der mit Tränen schrie:  
„Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben (Kleinglauben)!“

ein wichtiger Hinweis!

Denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist!
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Wir sind nicht wie die Menschen, 
die sich von Gott abwenden 
und so in ihr Verderben rennen. 
Weil wir an unserem Glauben (vertrauen) 
festhalten, werden wir leben.

Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! 
Gott will, dass ihr ein Segen für die Erde seid. 
Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, 
der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 
(Klaus Peter Hertzsch)


