
Helen A. Keller (1880 – 1968)

Hören, ohne zu verstehen.
Sehen, ohne Sicht auf die Zukunft.



Zukunftsprozess 2021



Predigtreihe:

1.  Eine biblische Einordnung (18.04.21)

2.  Zukunftsprozess – Warum?         (25.04.21)

3.  Predigtgespräch mit S. Lingott (02.05.21)



1.  “GOTTES Zukunft gemeinsam entdecken”

1. Helfer 1. Samuel 7,12
2. Heiland 1. Joh. 4,14
3. Hohepriester Hebräer 8,1
4. HERR                                    Phil. 2,11                              
5. Hirte Joh. 10,14
6. Haupt der Gemeinde Kolosser 1,18  



2. “Gottes ZUKUNFT gemeinsam entdecken”
. .

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, 
spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des 
Leides, dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe.
Ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und 
ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden; 
denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so 
will ich mich von euch finden lassen, spricht der
HERR.   (Jeremia 29, 11 – 14a)



2. “Gottes ZUKUNFT gemeinsam entdecken”
. .

… für jeden Menschen persönlich      1. Tim.2,4
*z.B. Schächer am Kreuz
*z.B. die untreue Ehefrau
*z.B. Petrus & Paulus
*z.B. Johannes Markus
*z.B. ….

… für die Gemeinde / „Leib Jesu“        Mtt,16,18
… für die Welt                                             Off. 21,1ff



3. “Gottes Zukunft GEMEINSAM entdecken”
. .

Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein   königliches 
Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr 
verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat 
aus der Finsternis in sein wunderbares Licht.  (1. Petrus 2,9)

Was bedeutet das nun für euch, liebe Geschwister? 
Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas beizutragen: 
(1. Korinther 14, 26)



4. “Gottes Zukunft gemeinsam ENTDECKEN”
. .

Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu 
guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin 
wandeln sollen. (Epheser 2,10)

Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von 
ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch 
finden lassen, spricht der HERR.   (Jer. 29, 13 – 14a)
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