


 Heb. 12: 1 – 2 
 „Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen  

umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den 
Glauben möglich ist, den uns angetragenen Kampf zu 
bestehen. Deshalb wollen wir auch – wie Läufer bei 
einem Wettkampf – mit aller Ausdauer dem Ziel 
entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns 
beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die 
uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf 
Jesus richten, den Wegbegleiter  des Glaubens, der uns 
ans Ziel vorausgegangen ist. (© Genfer Bibelgesellschaft 1.Auflage 2009) 
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 Sprüche 3: 5 – 12 
 5. Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass 

dich nicht auf deinen Verstand,  6 sondern gedenke an ihn in 
allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. 7 Halte dich 
nicht selbst für weise, sondern fürchte den HERRN und weiche 
vom Bösen. 8 Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine 
Gebeine erquicken.9 Ehre den HERRN mit deinem Gut und mit 
den Erstlingen all deines Einkommens, 10 so werden deine 
Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. 11 
Mein Sohn, verwirf die Zucht des HERRN nicht und sei nicht 
ungeduldig, wenn er dich zurechtweist;  12 denn wen der HERR 
liebt, den weist er zurecht, und hat doch Wohlgefallen an ihm 
wie ein Vater am Sohn. (Lutherbibel Standardausgabe © 1985 Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart) 
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 12 v.7 „Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann 
sieht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen“ 

 oder „Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden 
müsst“ 
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1. Einfach aufgeben? 

2. Mein eignen Weg finden? 

3. Warten – mit Geduld und Ausdauer? 
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 Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große 
Belohnung hat.  Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den 
Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt.  Denn 
»nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da 
kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben.  Mein 
Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber 
zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm«  Wir 
aber sind nicht von denen, die zurückweichen und 
verdammt werden, sondern von denen, die glauben und 
die Seele erretten.     Heb. 10 35-39 
(Lutherbibel Standardausgabe © 1985 Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart) 

 


