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Warten auf Go, 

Warum Warten sich lohnt 
Andy Warhol | „The idea of wai,ng for something makes it more exci,ng.“ 

Marylin Monroe | „Alles, was zu besitzen sich lohnt, lohnt auch, dass man darauf wartet.“ 

Sully Prudhomme | „Das Warten ist die grausamste Vermengung von Hoffnung und 
Verzweiflung, durch die eine Seele gefoltert werden kann.“ 

Theodor Herzl | „Ruhm besteht nicht im Beifall der Menge, sondern im Urteil der 
Geschichte. Je größer ein Mensch ist, desto länger kann er darauf warten, daß man ihn 
versteht, sei es auch erst in fernen Tagen.“ 

Jesaja 40,29-31 | „Er gibt den ErschöpQen neue KraQ; er gibt den KraQlosen reichlich Stärke. 
Es mag sein, dass selbst junge Menschen maU und müde werden und junge Männer völlig 
zusammenbrechen, doch die, die auf den HERRN warten, gewinnen neue KraQ. Sie 
schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie laufen 
schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht maU.“ 

1. Worauf du nicht mehr warten musst 
Lukas 2,25 | Simeon war gerecht und goUesfürch,g. Er war vom Heiligen Geist erfüllt und 
wartete sehnsüch,g auf die AnkunQ des Christus, der Israel Trost und ReUung bringen sollte. 

Johannes 3,16 | Denn so sehr hat GoU die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab… 

Galater 4,4 | Doch als die Zeit gekommen war, sandte GoU seinen Sohn. 

Römer 8,31-32 | GoU ist für uns; wer kann da noch gegen uns sein? Er hat nicht einem 
seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle gegeben. Und wenn GoU uns 
Christus gab, wird er uns mit ihm nicht alles andere schenken? 

2. Warum es sich lohnt auf Go, zu warten 
Jesaja 40,31 | Die auf den Herrn warten, gewinnen… 

Hebräer 5,7-9 | „Als Christus hier auf der Erde war – ein Mensch von Fleisch und Blut -, hat 
er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt 
des Todes befreien konnte, und weil er große Ehrfurcht haUe vor GoU, wurde sein Gebet 
erhört. Obwohl Jesus der Sohn GoUes war, lernte er doch durch sein Leiden, gehorsam zu 
sein. Auf diese Weise machte GoU ihn vollkommen, und er wurde der ReUer für alle, die ihm 
gehorchen.“ 

Warten weil … 

… Go, Gebet erhört. - Vers 7 

… Go, uns trainiert. - Vers 8 

… Go, dich zum Segen für andere macht. - Vers 9 

… wartendes Gebet Wefere, weitere und größere Dimensionen hervorbringt 

als unser eigener Wunsch. 

3. Wie warten wir auf Go,? 

Blickrichtung 
Hebräer 12,2 | „und unseren Blick auf Jesus richten, den Anfänger und Vollender des 
Glaubens. Weil Jesus die zukünQige Freude im Blick haUe, nahm er den Tod am Kreuz auf 
sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb 
sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an GoUes rechter Seite.“ 

Craig Groeschel | „When things are hard, instead of only feeling down, choose to look up.“ 

Vertrauen 
Hebräer 10,35-36 | „WerQ Euer Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch 
geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt 
braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach GoUes Willen handelt. Dann werdet ihr alles 
empfangen, was er versprochen hat.“ 

Joyce Meyer | Geduld ist nicht lediglich die Fähigkeit zu warten, sondern, es ist wie wir uns 
verhalten während wir warten. 

Nicht abwarten, sondern erwarten 

 

Next Steps | SchriU 4. Wir treffen uns um 13.30 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung dabei 
sein! 

Karfreitag | Freitag, 19:00 Uhr 

Ostersonntag | 3 GoUesdienste um 9:30, 11:00 und 12:30 Uhr 

Taufe | Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über info@ecclesia-bielefeld.de.

INFORMATIONEN FÜR DICH


