
Siegreich enden 

Hebräer 12,1-2  

Deshalb laßt nun auch uns, da wir eine so 
große Wolke von Zeugen um uns haben, jede 
Bürde und die <uns so> leicht umstrickende 
Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den 
vor uns liegenden Wettlauf, 

indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger 
und Vollender des Glaubens, der um der vor 
ihm liegenden Freude willen die Schande 
nicht achtete und das Kreuz erduldete und 
sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones 
Gottes. 



Siegreich enden 

Hebr 13,7  

Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes 
zu euch geredet haben! Schaut den 

Ausgang ihres Wandels an, und ahmt 
ihren Glauben nach! 



Menschen der Bibel in ihren 
Herausforderungen:  

•Ananias und Saphira (Apg 5):  

 Liebe zum Geld und Prestige 

•Gideon  (Ri 8) 

Unterstützt Götzendienst 

•Saul  (1.Sam 13) 

 Machtmißbrauch 

 



Menschen der Bibel in ihren 
Herausforderungen:  

•König Usia (2.Chr.26): 

 Anmassung, Unzufriedenheit seiner  
 Berufung 

•König David (1.Chr. 21) 

unkorrigierbar 

•Abraham (1.Mo 16), Amnon (2.Sam13), David 

 Unglaube, sex. Verfehlung 

 



Menschen der Bibel in ihren 
Herausforderungen:  

•König David (2.Chr.13): 

 div. Familien- Erziehungsprobleme 

 

•Menschen in der Gemeinde Galatien (Gal 3) 

Geistlicher Stillstand 

 



Menschen der Bibel in ihren 
Herausforderungen:  

1.Kor 10,11  

Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und 
ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, 
über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. 

 



6 Strategien um siegreich zu enden 

1.) großes Vertrauen zu Gott haben, dass er uns 
durchträgt.  

 

1Kor 1,8 der euch auch festigen wird bis ans 
Ende, so daß ihr untadelig seid an dem Tag 
unseres Herrn Jesus Christus. 



6 Strategien um siegreich zu enden 

1.) großes Vertrauen zu Gott haben 

2.) tiefe Beziehung der Liebe zu Jesus pflegen 

3.) die Liebe zu den Geschwistern erneuern 

4.) korrekturbereit bleiben 

5.) dranbleiben im Dienen 

6.) den Blick auf die Ewigkeit richten 

 



Siegreich enden 
Jahreslosung 2018                Offb 21,6-7  

 

Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin 
das Alpha und das Omega, der Anfang und das 
Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle 
des Wassers des Lebens geben umsonst. 

Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde 
ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. 

  

  

 


