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Phil 3:17-21 – Welche Heimat ist die Meine?  
 
NeÜ Phil 3 17 Nehmt mich als Vorbild, Geschwister; und lernt auch von denen, die unserem Beispiel 
folgen! 18 Denn es gibt viele, vor denen ich euch schon oft gewarnt habe und es jetzt unter Tränen 
wiederholen muss. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass sie Feinde vom Kreuz des Christus sind.19 Sie 
werden im Verderben enden, denn ihr Bauch ist ihr Gott, und sie sind stolz auf das, was ihre Schande 
ist. Sie denken nur an die irdischen Dinge. 20 Doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort 
her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. 21 Er wird unseren armseligen 
vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das 
geschieht mit der Kraft, mit der er sich alle Dinge unterwerfen kann. 
 
EL: Ziel/Fokus: Englisch lernen – vor und nach dem E-Camp 

- Schulzeit war keine Freudenzeit:  
o ich bin nicht gern in die Schule gegangen 

- nicht wahnsinnig gut, nicht wahnsinnig schlecht – mitten drin  
- Erinnere mich noch an die Mühsale 

o Hausaufgaben 
o Schönschreiben 
o Test & SA 
o lernen 

- Englisch: Grammatik, Vokabeln – zäh und ohne Sinn – warum machen wir das?  
 

- Der große Wendepunkt: 
o Mit 12 aufs E-Camp 

 Amerikanisches Team veranstaltet über BEG E-Camps (gibt es immer noch) 
 Den ganzen Tag Englisch reden 
 1 Woche lang  
 Es hat total Spaß gemacht 

o Plötzlich: Englisch kann man brauchen 
o Es macht Sinn 
o Ohne = keine Kommunikation möglich (mit diesen Leuten) 
o Mit= eröffnet plötzlich neue Möglichkeiten, neue Welten 

 
- Auch danach wurde ich nicht zum Streber: 

o Grammatik blieb ein undurchsichtiges Feld 
o Vokabeln lernen war harte Arbeit 
o Tests & Schularbeiten waren unangenehme Ereignisse  

- ABER: die schwierige Investition macht Sinn 
o Die harte Arbeit investiere ich, damit… 

 Ich mich mit Menschen verständigen kann 
 Ich mich ausdrücken kann  
 In diese neue Welt eintauchen kann 

- Plötzlich macht’s Sinn  
 
Genau darum geht es in unserem heutigen Abschnitt: 

- Paulus nimmt unseren Blick und führt ihn aufs Ziel hin 
- Zeigt das Ende der Geschichte  

o Wohin der Weg führt  
- Zeigt, dass alle Schwierigkeit, Mühsal, Leid, … auf dem Weg dahin Sinn machen 

o Weil eine extreme Herrlichkeit auf uns wartet 
o Die Fülle der Gotteserkenntnis auf uns wartet 
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 Das volle Maß von Gott persönlich kennen lernen 
o Und unsere eigene, vollständige Erneuerung 

 Wir werden richtig zu neuen Menschen gemacht  
 
Sind wir ehrlich: der Weg der Nachfolge ist kein leichter, einfacher Weg 

- Das Neue Testament redet klar und unverschönt davon 
o Jesus: überschlage die Kosten, ob Du die Nachfolge wirklich auf Dich nehmen willst 

 „Sein Kreuz auf sich nehmen“ 
o Ein Prozess des Sterbens von meinem selbstsüchtigen Herzen  

- Unsere eigene Erfahrung ist geprägt von Schwierigkeiten und (mindestens manchmal) dem 
Wunsch, einen leichteren Weg zu wählen  

o Die Versuchung aufzugeben ist (immer wieder) eine Realität 
 
Aber Paulus zeigt:  

- es rentiert sich, 
- es ist kein leichter Weg 
- aber der beste Weg 
- Gott vollbringt durch seine Auferstehungskraft in unserem Leid sein Werk in uns 

o Gott erneuert uns – durch Schwierigkeiten 
 
Im Philipperbrief selbst ist Paulus bereits auf einige der Schwierigkeiten eingegangen: 
 
Diese Schwierigkeiten gliedert sich in 2 Kategorien: 

- Schwierigkeiten, die von außen kommen 
- Schwierigkeiten, die von innen kommen  

 
Schwierigkeiten von außen: 

- Phil 1:28 – es gibt Leute von außen, die Widerstand leisten, das Leben der Gläubigen 
schwierig machen 

o Sie hassen Gott, sie hassen uns  
o Es ist ein Kampf – lasst euch nicht abbringen!  
o Wir dürfen für Jesus leiden (Gnade des Leidens)  

 
Schwierigkeiten von innen: 3 Gefahren  

- (1) Phil 2:1-4 – Anfechtung kommt auch von innen 
o Unterschiedliche Interessen (sündiges Herz) machen ein gemeinsames Miteinander 

schwierig 
o Deshalb: 

 Investiert in die Einheit 

 eins des wichtigsten Werte für die Gemeinde/uns Christen 

 gemeinsames Ziel: Jesus 
 Seid nicht selbstsüchtig 
 Sondern jeder achte den anderen höher als sich selbst 

 So wie Jesus das vorgelebt hat 

 Total einfach, trotzdem total schwierig!!  
- (2) Phil 3:2 – Anfechtung von innen 

o Gesetzlichkeit: Menschen, die den Gläubigen das Gesetz wieder auferlegen wollen; 
Jesus‘ Werk reicht nicht, WIR müssen was dazu tun 

 Phil 3:9 – Paulus: „vom Gesetz komme ich und ich weiß, dass das Gesetz 
nicht vollkommen macht: Gerechtigkeit/Vollkommenheit kommt nicht aus 
guten Werken/dem Gesetz folgen, sondern allein im Vertrauen auf das, was 
Jesus am Kreuz vollbracht hat 
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 Phil 2:6-11 – dass Jesus sich selbst erniedrigt hat und am Kreuz für unsere 
Sünden gebüßt hat ist absolut ausreichend!!  

 Wir müssen und können nichts zu unserem Heil beitragen!  
- (3) Phil 3:18&19 – Anfechtung von innen; unser heutiger Abschnitt  

o Liberalismus: Leute, die so leben als ob die Rettung durch Jesus gar keinen Einfluss 
auf ihr Leben hat 

 Alles ist undefiniert und offen, weil wir ja keine Gesetze auferlegen wollen 
 
Ein erschreckendes Verhältnis: 

- 1 Warnung für Schwierigkeiten von außen 
- 3 Warnungen für Schwierigkeiten von innen 

 
Nicht nur Paulus und nicht nur hier im Philipperbrief 

- Diese Warnungen vor Leuten, die vom einzig rettenden Evangelium von Jesus Christus 
ablenken/verführen/hindern, ziehen sich durch das ganze NT durch 

 
 
Unser Hauptproblem ist nicht die böse, böse Welt 

- Unsere größte Herausforderung liegt in unseren eigenen Reihen  
 

- Der Wolf zieht sich einen Schafspelz an bevor er den Schafstall betritt 
- Der Irrlehrer/Verführer verkauft sich als Gottgesandt!  

o Der Wolf klopft nicht an der Tür an und bitte hereingelassen zu werden, damit er die 
Schäflein fressen kann 

o Der Irrlehrer hat keinen Stempel auf der Stirn, der jedem zeigt, dass er die Leute 
verführen will 

 
Der Gute ist vom Bösen äußerlich nicht ohne weiteres zu unterscheiden!  
 
 
 Paulus bietet 2 Hilfsmittel gegen dieses Problem 

- Gute Vorbilder haben und die richtigen Vorbilder nachahmen 
- Das Ziel nicht aus den Augen verlieren 

 
1) Phil 3:20+21 – Das Ziel im Auge behalten 

a. Den Fokus auf die Dinge setzen, die wirklich wichtig sind 
b. Haltet euch vor Augen, was für eine umwerfende Zukunft auf uns wartet!!!  

2) Phil 3:17 – Vorbilder:  
a. orientiert euch an Leuten, bei denen ihr sehen könnt, dass sie Gottes rettendes 

Evangelium als allesübertreffende Priorität in ihrem Leben haben! 
 

- Wir Menschen brauchen Vorbilder 
o Leute (aus Fleisch und Blut) die wir beobachten, anfassen, nachahmen können 

 
Jetzt stellt sich Paulus selbst als so ein Vorbild zur Verfügung  
 
 

Ein positives Beispiel 
17 Nehmt mich als Vorbild, Geschwister; und lernt auch von denen, die unserem Beispiel folgen!  
 
Was dieses Vorbild beinhaltet haben wir in den bisherigen 3 Kapiteln immer wieder miterlebt 

- Zusammengefasst:  
o Ein Mann, dessen oberste Priorität die Nachfolge von Jesus ist 
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 Im Denken – Einstellung, Ausrichtung 
 Im Handeln – selbstlos sucht er das Wohl der anderen  

o Ein Mann, dessen größte Sehnsucht es ist, bei Jesus sein zu können  
 Phil 1:23&24: eigentlich wäre ich lieber bei Jesus, aber ihr (Philipper) habt 

mehr davon wenn ich noch auf der Erde bin und so will ich mich in euch 
investieren, damit ihr im Glauben an Jesus vorankommt!  

 
Wenn jemand sich selbst als Vorbild anbietet werde ich hellhörig 

- Ist das nicht arrogant?  
- Stellt er sich nicht über andere indem er sowas sagt?  
- Hat derjenige denn alles unter Dach und Fach, dass er sich selbst als Nachahmenswert sieht?  

 
Paulus geht’s ihm nicht darum, sich selbst gut darzustellen: 

- Er verkauft nicht sich – als derjenige der alles verstanden hätte  
o 3:12: er selbst spricht davon, dass er die Vollkommenheit noch nicht erreicht hat – 

aber dass er danach strebt  
- Und: wie er sich als Vorbild anbietet, geht’s ihm nicht drum, sich selbst gut darzustellen 

(3:17) 
o  „nehmt mich als Vorbild“ 
o  „lernt von denen, die so leben wie wir“ 

 U.a. Epaphroditus (Phil 2 25-30) 
o  „lernt von denen, die so leben wie wir“ (unserem Beispiel) 

 1:1 Paulus & Timotheus  
 
Paulus sagt nicht: 

- Ich bin das Maß aller Dinge 
- Er sagt: bei mir, wie auch bei anderen Menschen, die Jesus nachfolgen wird sichtbar,  

o Wie wir mit den inneren Gefahren umgehen 
 Einheit & Fürsorge – miteinander den Weg der Nachfolge gehen 
 Gesetzlichkeit 

 Lies nach Phil 3:2-11  
 Liberalismus  

o UND: wie ein Leben, in dem Jesus der Chef ist, praktisch aussieht  
 
 
Was Paulus auszeichnet ist, dass er jede Gelegenheit ergreift,  

- bei der er in Menschen investieren kann  
- und die Verbreitung des Evangeliums fördern kann 

 
 
Wie geht’s Dir mit diesem Gedanken – dass Du Dich selbst als Anschauungsbeispiel fürs Evangelium 
darbietest? 

- Mich macht der Gedanke nervös… 
- Und gleichzeitig spornt mich Paulus an…  

 
 
Und dann ergänzt er: wir sind nicht die einzigen die ein Vorbild abgeben:  

- Es gibt auch viele, die Vorbilder sind – aber viele sind es in einer schlechten Art und Weise 
 
 

Ein negatives Beispiel 
18 Denn es gibt viele, vor denen ich euch schon oft gewarnt habe und es jetzt unter Tränen 
wiederholen muss. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass sie Feinde vom Kreuz des Christus sind. 
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Von wem redet Paulus?  

- Allem Anschein nach sind das keine externen Feinde 
o Keine Menschen, die mit Jesus nichts am Hut haben 

- Sondern Menschen, die sich zur Gemeinde zählen 
o Paulus‘ Tränen (wenn Paulus weint) sind in den anderen Fällen „Gläubigen“ 

vorbehalten – Menschen IN der christlichen Gemeinschaft 
o Warum die Warnung?  

 Man muss nicht darauf hinweisen, dass „Feinde des Kreuzes“ Feinde des 
Kreuzes sind, wenn das für jeden offensichtlich wäre 

 Das Problem mit diesen Leuten ist: sie reden wie Nachfolger von Jesus, sinds 
in Wirklichkeit aber nicht 

 Was sie sind: Feinde des Kreuzes, Gegner des Evangeliums von Jesus Christus 
 
Das ist extrem ernst, extrem hart…  
 
Stell Dir vor: Paulus schreibt/diktiert den Brief an die Philipper: 
17 Nehmt mich als Vorbild, Geschwister; und lernt auch von denen, die unserem Beispiel 
folgen! 18 Denn es gibt viele, vor denen ich euch schon oft gewarnt habe… PAUSE – Erschütterung 
übermannt ihn…  
und es jetzt unter Tränen wiederholen muss: eigentlich sind sie Feinde von Gott/Jesus 
 
Und unter Tränen sagt Paulus:  
 19 Sie werden im Verderben enden, denn ihr Bauch ist ihr Gott, und sie sind stolz auf das, was ihre 
Schande ist.  
 
Begreifen wir die Tragik?  

- So nah an der Wahrheit – und doch so weit weg vom ewigen Leben  
- Auf dem Weg zum Verderben1 – ewige Verlorenheit, Menschen ohne Hoffnung auf ewige 

Herrlichkeit 
 
 
Paulus redet nicht von Menschen, 

- Die eine wahnsinnige Sünden begangen haben 
- Von extraschlimme Menschen 

o Er geht nicht einmal im Detail auf ihr Verhalten ein  
 
= keine Kriminellen, sondern „einfach“ Menschen, die Gott ignorieren 

- Er redet von Menschen, deren ganzer Horizont ist auf sichtbare Dinge beschränkt 
Sie denken nur an die irdischen Dinge.  

- Sie leben als ob es keine Ewigkeit gäbe 
 
Und untergraben damit das Werk von Jesus am Kreuz – machen sich zu Feinden des Kreuzes Christi  
Erinnern wir uns an die Beschreibung aus Phil 2 6-8:  

6 Er war genauso wie Gott /  
und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein.  
7 Er legte alles ab /  
und wurde einem Sklaven gleich. /  
Er wurde Mensch / und alle sahen ihn auch so.  
8 Er erniedrigte sich selbst /  
und gehorchte Gott bis zum Tod –  

                                                           
1 Vgl. 1:28 – gleiches Wort (apwleia) mit dem Kontrast von „Verderben“ und „Errettung“ 
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zum Verbrechertod am Kreuz. 
 

- Wofür wäre Jesus gestorben, wenn wir uns nicht im Diesseits vor Gott unser Leben 
verantworten müssten? 

- Wofür hätte er Erniedrigung, Schmerz und Tod auf sich nehmen müssen, wenn dieses Leben 
alles ist, das zählt?  

o Wenn das gar nicht notwendig gewesen wäre?  
 
 
Paulus beschreibt auch, wie sich diese irdische Haltung zeigt: 

- Ihr Gott ist ihr Bauch 
o Bedeutet nicht unbedingt, dass sie Fressüchtig sind  
o Ein Bild, dass ihr Blickfeld nicht viel mehr beinhaltet als ihre eigenen körperlichen 

Bedürfnisse 
 Sie sehen nicht darüber hinaus 

- Ihre Ehre ist in ihrer Schande 
o Ein verdrehtes Denken, verdrehtes Verständnis von was Ehrenhaft und was 

Schandhaft ist 
o Bedeutet nicht unbedingt, dass sie sich unsittlich verhalten 
o Sondern dass Gottes verändernde Kraft absolut keinen Einfluss auf ihr Denken hat 

 Gott erneuert unseren Verstand (Römer 12:22) 
 Menschen, die Gott nicht kennen haben einen verfinsterten Verstand (Eph 

4:183) 

 = sie kennen Gott nicht – haben ihn nicht kennengelernt 

 Jesus in Joh 17: Ewiges Leben ist Gott erkennen 
 

- Unterm Strich ist das Leben dieser Leute in NICHTS vom Leben von Menschen zu 
unterscheiden, die Jesus nicht kennengelernt haben.  

- Es sind Menschen, die in ihrer Selbstzentriertheit leben 
o Ihr ganzes Leben dreht sich um sich selbst und die Bedürfnisse hier und jetzt 

 
 
Paulus warnt: nehmt euch nicht solche Menschen zum Vorbild, sondern diejenigen, bei denen das 
Wort Gottes – die Hoffnung auf ein neues Leben, die Jesus bringt – das wir euch verkündet haben 
auch in der Tat sichtbar ist 

- Auf praktische Art und Weise 
 
Wir leben nicht im Vakuum 

- Unser Umfeld beeinflusst uns 
o Positiv und negativ 
o Ob wir wollen oder nicht 
o Fakt!  

 
Ich weiß nicht, was das bei Dir auslöst, aber 

- Wir müssen Paulus/Gott ernst nehmen, mit seiner Warnung: 
 

                                                           
2 2 Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von 
Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist – ob es gut 
ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt! 
3 18 und in ihrem Verstand ist es finster, weil sie vom Leben mit Gott ausgeschlossen sind. Das kommt von der 
Unwissenheit, in der sie befangen sind, und von ihrem verstockten Herzen.  
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Jeder von uns – in dieser reichen, freien, westlichen Welt – steht in der Gefahr, den Himmel aus den 
Augen zu verlieren!  

- Es gibt so viele Optionen die wir haben 
- Das Leben kann so schön sein, dass die Sehnsucht nach der Ewigkeit mit Jesus verblasst 
- Sind wir uns diesem Kampf bewusst? 
- Sind wir bereit zu kämpfen – bis ans Ende des Lebens (oder des Wohlstands)?  

 
 
Paulus warnt: nehmt euch nicht solche Menschen zum Vorbild… 

- Ihr Weg endet im Verderben  
o Ihr lauft Gefahr, mit ihnen im Verderben zu enden 

… sondern diejenigen, bei denen das Wort Gottes – die Hoffnung auf ein neues Leben, die Jesus 
bringt – das wir euch verkündet haben auch in der Tat sichtbar ist 

- Menschen, die Dich mit ihrem Verhalten anspornen,  
o am Wort des Lebens festzuhalten  
o den Blick auf den Himmel zu richten 

 
- Das 1. Hilfsmittel: Gute Vorbilder haben und nachahmen 

 
Paulus bietet das 2. Hilfsmittel gegen Schwierigkeiten in der Nachfolge 

- Das Ziel nicht aus den Augen verlieren 
 

Die himmlische Ausrichtung  
 20 Doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter 
und Herrn Jesus Christus. 21 Er wird unseren armseligen vergänglichen Leib verwandeln, sodass er 
dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, mit der er sich alle 
Dinge unterwerfen kann. 
 
Unser Fokus liegt nicht auf der Erde, er liegt im Himmel! 

- Warum?  
o Weil wir nicht mehr in erster Linie Bürger dieser Welt sind 
o Sondern durch Jesus zu Bürgern der Ewigkeit gemacht worden sind 

 Hautfarbe 
 Nationalität 
 Herkunft 
 Sozialer Status 
 Bildung 
 Einkommen 
 Besitz 
 Familie 
 Zusammengefasst: alles, was in dieser Welt wichtig ist 

o Alles nicht mehr so wichtig, wie es einmal war 
o WEIL: durch Jesus wurde ein Fenster in eine neue Welt aufgemacht 

 
Ill: Assessmentlevels Visum Australien 

- 3 Jahre Studium in Australien 
- Bevor das Abenteuer gestartet hat: Visum beantragen 
- Visumsantrag für AUS verschiedene Assessment Levels (Beurteilung des Antragsstellers nach 

Herkunft): Level 1-5 
o Österreich: Level 1 (Bestes) 
o D.h. durch meine österr. Staatszugehörigkeiten (=meinem Bürgerrecht) war der 

Bewerbungsprozess ziemlich unkompliziert 
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 Sie haben mich gern in ihr Land gelassen – weil ich Österreicher bin  
o Bei höheren Levels wird die Hürde in verschiedener Hinsicht höher und alles in allem 

schwieriger bis unmöglich, ein Visum zu bekommen 
- Einfach nur, weil ich Österreicher bin, sind mir gewisse Türen offen, in dieser Welt 

 
 
Paulus sagt hier genau das Gleiche: 

- Jesus hat uns aus diesem weltlichen System herausgekauft 
- Und uns eine neue, himmlische Identität gegeben 

 
Der Himmel ist, wo unser neue Fokus liegt 

- Das ist nicht Hokuspokus 
- Und auch nicht losgelöst von jeder Realität 

 
Sondern: wir haben eine Erwartung und ein Sehnen, dass Jesus – unser Herr und Retter – 
wiederkommt und vollendet wird, was er hier und jetzt bei uns angefangen hat! 

- Er wird erfüllen, was wir jetzt noch nicht sehen 
 
Paulus fleischt das aus: 

- Unseren armseligen und vergänglichen Körper wird er verwandeln 
- Und es wird ein herrlicher, fantastischer Leib dabei rauskommen 

o Kein Botox 
o Keine Anti-Falten Kur 
o Ein brandneuer, makelloser Körper 

 
 
Es ist so einfach, die Dinge die gerade hier und jetzt um uns passieren über zu bewerten 

- Es sind ja auch die Dinge, die am sichtbarsten, präsentesten sind 
- Ich muss zugeben: manchmal fällts mir richtig schwer, mit der Ewigkeit zu rechnen 

o Weil das hier und jetzt so real ist 
o Und das zukünftige so abstrakt  

- Was mir hilft: ein Spaziergang auf dem Friedhof 
o Da hab ich unsere Endlichkeit mitten im Gesicht 

 
Und auch diese Erinnerung von Paulus:  
Genau deshalb brauchen wir diese Erinnerung, dieses Blick hinwenden auf die unübertreffliche 
Zukunft, die Gott vorbereitet hat. 
 
Die Rede ist von einer Erneuerung unseres Körpers 

- Die Bibel gibt sehr wenig Auskunft über die Details von unserem neuen Leib 
o Ich hätte mir schon öfters ein zusätzliches Paar Hände gewünscht 
o Aber es geht gar nicht um die Details!!  

 
Dass unser jetziger Leib nicht das Nonplusultra ist wissen wir:  

- Jeder Ü30 spürt den Zerfall der uns alle erwartet 
- Das schrittweise Sterben 

o Das wir im besten Fall verzögern können 
 

- Paulus zeichnet einen Kontrast zwischen der himmlischen Zukunft 
o ein unvergänglicher, herrlicher Körper 
o ein erhöhter Zustand  

- Und der irdischen Realität 
o dieser armselige und vergängliche Leib 
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 eigentlich Leib der Niedrigkeit (Gedemütigter Leib) 
 Sprache aus Phil 2 

 (Phil 2:5) Jesus hat sich selbst Erniedrigt und wurde Erhöht durch 
Gott 

 Wir sollen uns erniedrigen – und werde erhöht, wie Jesus erhöht 
worden ist 

 
Dieses Leben, dieser Körper sind temporär, vergänglich, zeitlich begrenzt 

- Worauf wir warten und hoffen ist etwas viel, viel Größeres 
o Gottes Herrlichkeit 
o Uneingeschränkte Erkenntnis von Gott  
o In Ewigkeit – ohne Ende!!  
o In unbegrenzter Vollkommenheit 

 
Und Gott macht all das mit der Kraft, der keine Grenzen gesetzt sind. Es ist ein Versprechen von Gott, 
er ist absolut verlässlich!  
 
Spornen wir uns an: 

- Uns diese himmlische Zukunft gegenseitig vor Augen zu malen 
- Einander Vorbilder zu sein 
- Uns miteinander zu sehnen und zu hoffen Gott in seiner Fülle in Ewigkeit zu erkennen.  

 
Und die Frage bleibt für Dich, ganz persönlich: welche Heimat ist die Deine?  


