
GZGE





Der Weg

in den

Aufbruch



1. Die Vergangenheit befrieden!
Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe: Ich, der HERR, 
habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid 
befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort 
gilt! 

Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will 
ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. 
Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von 
euch finden lassen. Das verspreche ich, der HERR. -- Jer.29,11ff

Der Weg in den Aufbruch.



1. Die Vergangenheit befrieden!
Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freige-
sprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn 
Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben ge-
öffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, 
auf das wir uns jetzt gründen. Und mehr noch: Wir werden ein-
mal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns 
mit Freude und Stolz. 

-- Römer 5,1-2
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2. Die Gegenwart entmüden!
Er, der Schöpfergott, wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist 
unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die Schwachen 
macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos, 
starke Männer stolpern und brechen zusammen. 

Aber alle, die ihre Hoffnung auf den HERRN setzen, bekommen neue 
Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. 

Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. 

– Jesaja 40, 28b - 31
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3. Die Zukunft (er-) leben!
Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe: Ich, der HERR, 
habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid 
befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort 
gilt! 

Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will 
ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. 
Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von 
euch finden lassen. Das verspreche ich, der HERR. -- Jer.29,11ff
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