




9 Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner 
Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein 
Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld 
mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht; 
er möchte vielmehr, dass alle ´zu ihm` umkehren. 10 Trotzdem: Der 
Tag des Herrn wird kommen, und er kommt ´so unerwartet` wie ein 
Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem 
Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen, und 
über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil 
gesprochen werden. 



11 Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, 

dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in 

der Ehrfurcht vor Gott! 12 Wartet auf den großen Tag Gottes; 

verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann! Sein Kommen 

bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen 

wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. 13 Doch wir 

warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott 

versprochen hat – ´die neue Welt,` in der Gerechtigkeit regiert.

2. Petrus 3, 9 – 13 (Neue Genfer Übersetzung)
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(un)abwendbar?!

1. unabwendbar!
Wie ist es zu verstehen, dass die Welt vergehen wird und eine neu 
geschaffen werden wird? 

2. abwendbar! 
Warum sollten wir dann unser Verhalten ändern, wenn die Welt 
doch eh vergeht? 



(un)abwendbar?!

1. unabwendbar!
Wie ist es zu verstehen, dass die Welt vergehen wird und eine neu 
geschaffen werden wird? 



Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist 
der Anfang ´der neuen Schöpfung`, der Erste, der von den Toten 
auferstand, denn ´nach Gottes Plan` soll er in allem den ersten 
Platz einnehmen.

Kolosser 1, 18 (Neue Genfer Übersetzung)



14 Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um 
und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. 

Johannes 20, 14 (Neue Genfer Übersetzung)



Dann wandte er sich Thomas zu. »Leg deinen Finger auf diese 
Stelle hier und sieh dir meine Hände an!«, forderte er ihn auf. 
»Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite! Und sei nicht 
mehr ungläubig, sondern glaube!«

Johannes 20, 27 (Neue Genfer Übersetzung)



Aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt 
er eine neue Gestalt – die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt 
ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze 
entstehen.

1. Korinther 15, 38 (Neue Genfer Übersetzung)



Die neue Schöpfung trägt die Narben und 
Wunden der jetzigen. 



Vielmehr ´wissen wir`: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine 
neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen; etwas ganz Neues hat 
begonnen!

2. Korinther 5,17 (Neue Genfer Übersetzung)



Wir sind ein prophetisches Wort an die Welt!

Wir sind ein Bild der göttlichen Zukunft im Hier und Jetzt!



(un)abwendbar?!

1. unabwendbar!
Wie ist es zu verstehen, dass die Welt vergehen wird und eine neu 
geschaffen werden wird? 

2. abwendbar! 
Warum sollten wir dann unser Verhalten ändern, wenn die Welt 
doch eh vergeht? 



19 Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die 
Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. 20 Denn 
die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne 
etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, 
der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine 
Hoffnung: 21 Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der 
Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den 
Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. 22 Wir 
wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter 
ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen.

Römer 8, 19 - 21 (Neue Genfer Übersetzung)
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Zwei Anstösse zur Nachhaltigkeit:



Zwei Anstösse zur Nachhaltigkeit:

Wir wollen nicht nur mit schlechtem Verhalten aufhören, 
sondern auch neue Wege finden. 



Wartet auf den großen Tag Gottes; verhaltet euch so, dass er bald 
anbrechen kann!

2. Petrus 3, 12a (Neue Genfer Übersetzung)



Zwei Anstösse zur Nachhaltigkeit:

Wir wollen nicht nur mit schlechtem Verhalten aufhören, 
sondern auch neue Wege finden. 

Es geht nicht um neue zusätzliche Regeln, sondern um 
eine Liebesbeziehung mit Gott, die zu Taten führt. 



Wartet auf den großen Tag Gottes; verhaltet euch so, dass er bald 
anbrechen kann!

2. Petrus 3, 12a (Neue Genfer Übersetzung)



Du bist ein Bild der göttlichen Zukunft im hier und jetzt!
- was löst dieser Satz bei dir aus? 
Wartet auf den großen Tag Gottes; verhaltet euch so, dass er bald 
anbrechen kann!
- Wenn du diesen Bibelvers vor Gott bewegst – was für Impulse 

erhältst du?  Wie sieht eine konkrete Umsetzung dieses Verses 
für dich aus? 

Veränderung beginnt mit Gebet. 
- Wo möchtest du Jesus ein Fehlverhalten bekennen und ihn um 

Hilfe zur Veränderung bitten? 


