Hebräer 12
Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt
sind. 2 Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten,
von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit,
den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude
ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron
im Himmel! 3 Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn
anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt.
4 Immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht euer Leben
opfern müssen.

Hebräer 5
7 Solange Jesus hier auf der Erde lebte, hat er mit lautem Schreien und
unter Tränen seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus
dem Tod befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott,
wurde er erhört. 8 Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch
durch sein Leiden, gehorsam zu sein. 9 Auf diese Weise machte Gott ihn
vollkommen, und er wurde der Retter für alle, die ihm gehorchen.
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Und habt ihr die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch
sprach? »Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich
zurechtweist und lass dich dadurch nicht entmutigen! 6 Denn der Herr weist
die zurecht, die er liebt, und er straft jeden, den er als seinen Sohn
annimmt.« 7 Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die
Zurechtweisung Gottes; denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder
behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde?
8 Wenn Gott euch nicht zurechtweist, wie er es doch bei allen Menschen
tut, dann heißt das, dass ihr nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. 9 Unsere
leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe, und wir hatten trotzdem Achtung
vor ihnen. Sollten wir uns da nicht umso bereitwilliger der Erziehung
unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben?
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10 Denn unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut
sie es konnten. Aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns,
weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. 11 Keine
Strafe ist angenehm, und während wir sie erleiden, ist sie immer
schmerzlich! Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise
geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit
gewinnen.

5. Mose 8
1 Befolgt gewissenhaft alle Gebote, die ich euch heute gebe! Dann werdet
ihr leben und viele Nachkommen haben und das Land erobern, das der
HERR euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat. 2 Erinnert euch an
den ganzen Weg, den der HERR, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre
durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die
Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen und um zu
sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht.
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3 Ja, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ.
Dann gab er euch Manna zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin
nicht kanntet. Dadurch wollte er euch zeigen, dass der Mensch mehr als
nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem
Mund des HERRN kommt. 4 Denn während dieser 40 Jahre nutzten sich
eure Kleider nicht ab und auch eure Füße schwollen nicht an. 5 Daran
solltet ihr erkennen, dass der HERR, euer Gott, euch erzieht, so wie Eltern
ihr Kind erziehen.

1. Petrus 1
3 Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat
uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine
lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist.
4 Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und
unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. 5 Und in seiner großen
Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige
Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart
werden. 6 Freut euch deshalb von Herzen! Vor euch liegt eine große
Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst.

1. Petrus 1
7 Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er
wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft
und geläutert wird – und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als
bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch
große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und
Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der
ganzen Welt offenbart werden wird.

Psalm 66, 10
Gott, du hast uns auch
geprüft und uns gereinigt
wie Silber im Schmelzofen.

