DAS IST NICHT DAS ENDE
Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des
Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das Gute
und Wohlgefällige und Vollkommene. Römer 12:2
Ich, Petrus, ein Apostel im Auftrag von Jesus, dem Messias, schreibe an alle Verbannten im Exil, an
die in alle vier Winde Verwehten, an die Fremden. Nicht einer von euch ist verloren, nicht einer wurde
vergessen. Gott hat jeden einzelnen von euch im Blick und will euch durch die Kraft des Heiligen
Geistes im Gehorsam an Jesus bewahren. Möge alles Gute, was von Gott kommt, euch zuteil
werden. 1. Petrus 1:1-2

Diese Welt ist nicht dein Zuhause.
Freut euch deshalb von Herzen! Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile
viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er
wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark
bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und
Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt
offenbart werden wird. 1. Petrus 1:6-7

1. HERAUSFORDERUNGEN PRÜFEN, WIE ECHT DEIN GLAUBE IST.
Was für einen Gott haben wir! Wie glücklich können wir uns in Ihm schätzen, dem
Vater unseres Herrn Jesus. Weil Jesus von den Toten auferweckt wurde, haben wir
ein brandneues Leben geschenkt bekommen. In ihm haben wir alles zu gewinnen,
einschließlich einer Zukunft im Himmel - Und - die Zukunft beginnt jetzt! Gott wacht
mit aller Sorgfalt über uns und unserer Zukunft. Denn der Tag wird kommen, an dem
wir alles auf einmal haben werden - Ein Leben, geheilt und zur Ganzheit
wiederhergestellt. 1. Petrus 1:3-5
2. HERAUSFORDERUNGEN BRINGEN DICH NÄHER ZU GOTT.
Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an
ihn; und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Das Ziel
eures Glaubens wird die Rettung eurer Seelen sein. 1. Petrus 1:8-9
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DEIN SCHMERZ IST NICHT SINNLOS.
GOTT WILL DICH NICHT VOR DEINEN HERAUSFORDERUNGEN RETTEN.
ER WILL DICH RETTEN.
Was für einen Gott haben wir! Wie glücklich können wir uns in Ihm schätzen, dem Vater
unseres Herrn Jesus. Weil Jesus von den Toten auferweckt wurde, haben wir ein brandneues
Leben geschenkt bekommen. 1. Petrus 1:13-16

