.

Eine lebendige Gemeinde…
…stellt sich vor (1,1-10)
…benötigt Vorbilder (2,1-16)
…benötigt von Gott gesandte Leiter (2,17-3,13)
…ehrt Gott durch ihr Verhalten ( 4,1-12)
…blickt erwartungsvoll in die Zukunft ( 4,13-5,11)

Lebe hoffnungsvoll (4, 13-18)
13 Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen
über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die andern, die keine
Hoffnung haben.
14 Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so
wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen.
15 Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben
und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen
werden, die entschlafen sind.
16 Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des
Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel,
und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst.
17 Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen
entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so
werden wir beim Herrn sein allezeit.
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14 Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so
wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen.
15 Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben
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17 Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen
entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so
werden wir beim Herrn sein allezeit.
18 So tröstet euch mit diesen Worten untereinander.
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Lebe im Licht (5, 1-11)
1 Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist
es nicht nötig, euch zu schreiben;
2 denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie
ein Dieb in der Nacht.

Lebe im Licht (5, 1-11)
3 Wenn sie sagen: »Friede und Sicherheit«, dann
überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen eine
schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen.
4 Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie
ein Dieb über euch komme.
5 Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des
Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der
Finsternis.

Lebe im Licht (5, 1-11)
6 So lasst uns nun nicht schlafen wie die andern,
sondern lasst uns wachen und nüchtern sein.
7 Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und
die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken.
8 Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen
nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens
und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das
Heil.

Lebe im Licht (5, 1-11)
Süchtige in Deutschland:
Alkoholsüchtig:
1,6 Millionen

Alkoholmissbrauch:
6,7 Millionen

Rauchen:
12 Millionen

Medikamente:
2,3 Millionen

Internet:
500.000

Glücksspiel:
500.000

Lebe im Licht (5, 1-11)
Gläubige:

Ungläubige:

- Leben im Licht

- Leben in Finsternis

- Wissen sich in Sicherheit

- Wiegen sich in Sicherheit

- Erwarten Jesus

- Überrascht von Jesus

- Wachen

- Schlafen

- Nüchtern

- Betrunken

- Hoffnungsvoll

- Ohne Hoffnung

Lebe im Licht (5, 1-11)
9 Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern
dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unsern Herrn Jesus
Christus,
10 der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder
schlafen, wir zugleich mit ihm leben.
11 Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue
den andern, wie ihr auch tut.

Eine Lebendige Gemeinde…
…blickt hoffnungsvoll in die Zukunft.
Also:
- Lebe hoffnungsvoll
- Lebe im Licht

