
1 
 

Hubert Lipka, Neujahrsversammlung 2023 

 

 

Unser ersehnter Hafen 

 
Geliebte Geschwister in Christo und Freunde, alle, die wir heute an der Schwelle des 
Neuen Jahres hier zusammengekommen sind, Gottes Gnade und Friede sei mit uns 
allen. 

Mich haben zum Neuen Jahr 2023 Gedanken bewogen, zum Thema „Unser 
ersehnter Hafen“ zu sprechen. 

Lasst uns zu Beginn mit den Worten des Psalmisten aus Psalm 95:6, 7 gemeinsam 
ermuntern und trösten:  

„Kommet, lasset uns anbeten und uns niederbeugen, lasset uns niederknien vor 
Jahwe, der uns gemacht hat! Denn er ist unser Gott, und wir sind das Volk seiner 
Weide und die Herde seiner Hand.“ 

Auch der Psalm 66 veranlasst uns ewig unserem Gott, dem himmlischen Vater, zu 
danken. Wir lesen in 8, 9, 10, 12, 20 und 13: 

„Preiset, ihr Völker, unseren Gott, und lasst hören die Stimme seines Lobes; der 
unsere Seele am Leben erhalte, dass unsere Füße nicht wankten! Denn du hast 
uns geprüft, o Gott, du hast uns geläutert, wie man Silber läutert … aber du hast 
uns heraufgeführt zu überströmender Erquickung … Doch Gott hat erhört, er hat 
gemerkt auf die Stimme meines Gebets. Gepriesen sei Gott, der nicht 
abgewiesen hat mein Gebet, noch von mir abgewandt seine Güte …“ 

- Darum  - 

„Ich will eingehen in dein Haus mit Brandopfern, will dir bezahlen meine 
Gelübde.“ 

Ich bin überzeugt, meine geliebten Geschwister in Christo, dass man diese Worte der 
Psalmisten nicht zu kommentieren braucht, weil wir gemeinsam bis zu dieser Stunde 
viele Erweisungen der Gnade Gottes wahrgenommen haben, wenn auch 
unterschiedlich. In Seiner unermesslichen Liebe und Weisheit hat der Vater für jeden 
von uns nützliche Prüfungen zugelassen, dass wir wachsam und nüchtern bleiben und 
im Glauben erstarken und besonders, dass wir im klaren Verständnis unserer Zeit sind, 
unsere Berufung und Erwählung fest zu machen, ja, im Bilde unseres Herrn Jesus 
Christus vollendet sein möchten. 

Wir nehmen doch gemeinsam diese Ereignisse, die wir sehen und von denen wir 
hören, wahr, und erkennen, dass wir in Gottes Plan das Ende des Evangelium-
Zeitalters und besonders das Ende dessen Ernte erreicht haben (Off. 14). 
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Die Worte Jesu hinsichtlich seiner Zweiten Gegenwart (mit anderen Worten seines 
Zweiten „Advents“) sind für alle seine Nachfolger wie eine ganz präzise Skizze, an der 
alle wachsamen Herzen ihn auf dem tobenden Völkermeer wandeln sehen.  

Nach dem Bericht aus Matt. 14:22-33 und Markus 6:48-50 hatte der Herr nach der 
Speisung der 5000 Mann mit den 5 Broten seine Jünger genötigt, an das jenseitige 
Ufer der Jordanmündung nach Bethsaida mit dem Boot zu fahren. Dort blieb er, um 
auf dem Berg in dieser Nacht selbst zu beten. Während sie ruderten und gegen den 
immer stärker ansteigenden Sturm und die hohen Wellen ankämpften, schrien sie vor 
Angst und Panik. Wie wir aus den zwei Berichten entnehmen, beruhigte sich der Sturm 
und der aufgewühlte See, sobald der Herr zu ihnen in das Boot stieg, nachdem er auf 
den aufgewühlten Wassern gewandelt hatte. 

Ergeht es uns, geliebte Geschwister, in manchen Momenten und Situationen nicht 
ähnlich? 

Wenn wir die Worte Jesu aus Luk. 21:25-28 wirklich wahrnehmen, was sollten wir dann 
tun? Wir wollen sie zusammen durchlesen: 

„Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde 
Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer, 
während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die 
über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert 
werden.“ [Es werden also Zeichen sein, dass die kostbare dargebotene Wahrheit von 
Gott verfinstert ist mit Irrtum, der Mond, das Gesetz Gottes, verachtet und gesetzlos 
geworden ist, die Sterne sind führende Persönlichkeiten, und die Kräfte der Himmel 
sind die religiösen und politischen und sozialen Systeme der Gesellschaft] Ich gehe 
weiter mit dem Bibeltext: „Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen 
sehen [wahrnehmen] in der Wolke [der großen Drangsal] mit Macht und großer 
Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und 
hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht.“ 

Auf die soeben gehörten Worte wollen wir jetzt unsere Aufmerksamkeit lenken. 

Wenn wir, im Glauben wohlgemerkt, den Beginn der vom Herrn und allen Propheten 
vorausgesagten Geschehnisse, Ereignisse bemerken und wahrnehmen, sollen wir uns 
nicht ängstigen wie die erwähnten Nationen oder Königreiche, alle Machthaber dieser 
alten vergehenden Welt, sondern sollen unsere Häupter erheben. Was sagt uns das? 
Haben uns nicht Jesus und die Apostel, aber auch alle Propheten, dieses verdeutlicht? 
Haben sie uns nicht genügend aufgeklärt und ermuntert zum Nüchternsein, zur 
Wachsamkeit, zum beständigen Gebet, um dieses alles zu bemerken oder 
wahrzunehmen? Apostel Paulus hat uns im 1. Thess. 5 ermunternd gesagt, dass uns 
diese Ereignisse nicht überraschen sollen wie die übrige Welt, denn wir sind aus 
Gnade Kinder des Tages. Vielmehr müssen wir gerade auf Grund dieser wahr zu 
nehmenden Tatsachen umso fester dem Wort unseres himmlischen Vaters und 
unseres Herrn vertrauen. Wir wollen in allen Seinen Verheißungen ruhen, wie es unser 
geliebter Herr im Boot auf dem aufgewühlten See tat und schlafen konnte. Und 
warum? Weil alle Worte Gottes, alle Verheißungen „Ja“ und „Amen“ in Christus Jesus 
sind.  
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Umso eifriger und sehnsüchtiger wollen wir in vollem Vertrauen in die Obhut unseres 
Gottes gemeinsam nach dem Ziel unseres Glaubens, nach dem ersehnten Hafen, 
rudern, wie uns das so wunderbar im Psalm 46 und Psalm 107:23-32 für unseren 
Wandel im Glauben in der Nachfolge Jesu gezeigt wird. 

Wir wollen jetzt zu unserem Trost und zur Stärkung die Psalmworte durchlesen: 

Ps. 46: „Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich 
gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebte und die 
Berge mitten ins Meer wanken. Mögen seine Wasser tosen und schäumen, die 
Berge erbeben durch sein Aufschäumen! Des Stromes Läufe erfreuen die Stadt 
Gottes, die heiligste der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie 
wird nicht wanken; Gott wird ihr helfen früh am Morgen. Nationen toben, Könige 
wankten. Er ließ seine Stimme erschallen; die Erde zerschmolz. Der Herr der 
Heerscharen ist mit uns, eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Kommt, schaut 
die Großtaten des HERRN, der Entsetzen verbreitet auf Erden! Der Kriege 
beschwichtigt bis ans Ende der Erde, Bogen zerbricht und Speere zerschlägt, 
Wagen mit Feuer verbrennt. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin; ich werde 
erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Der HERR der Heerscharen 
ist mit uns, eine Festung ist uns der Gott Jakobs.“ 

Ps. 107:22-32: „Sie sollen Dankopfer darbringen und mit Jubel seine Taten 
erzählen! Die sich mit Schiffen aufs Meer hinausbegaben, auf großen Wassern 
Handel trieben, das sind die, die die Taten des Herrn sahen und seine Wunder in 
der Tiefe. Er redete und bestellte einen Sturmwind, und der trieb seine Wellen 
hoch. Sie stiegen zum Himmel empor, sie sanken hinab in die Tiefen, es verzagte 
in der Not ihre Seele. Sie taumelten und schwankten wie ein Betrunkener, es 
versagte all ihre Weisheit. Dann aber schrien sie zum HERRN in ihrer Not: und 
er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Er verwandelte den Sturm in Stille, 
und es legten sich die Wellen. Sie freuten sich, dass es still geworden war, und 
er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen den HERRN preisen für seine 
Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihn erheben in der 
Versammlung des Volkes, in der Sitzung der Ältesten ihn loben.“ 

Liebe Geschwister, was können wir den eben zitierten Worten der beiden Psalmen für 
uns entnehmen? Erblicken wir nicht darin den freudigen, aber auch beschwerlichen 
Weg der Kleinen Herde, der Kirche, der Braut Christi? Ist das nicht der gemeinsame 
Weg aller treuen Leibesglieder des Herrn von Pfingsten an bis zur Vollendung des 
letzten Gliedes seines Leibes und der Verwandlung in einem Nu? Erst dann werden 
alle treuen Pilger, die vom heiligen Geist Gezeugten, mit dem Herrn vereinigt und vor 
dem Angesicht seiner Herrlichkeit tadellos dargestellt werden(Judas 24). 

Wahrhaftig, das ist der ersehnte Hafen aller treuen Nachfolger des Herrn, die von Gott 
gelehrt wurden, die zumindest einen Teil von dem verstanden haben, was geschrieben 
ist: „Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen 
Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.“ 1. Kor. 2:9 

Über den ersehnten Hafen hat auch schon der Prophet David im Geiste, im Sinne 
Christi und der Herauswahl folgendes gesagt: 
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Ps. 17:15: „Ich, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde 
gesättigt werden, wenn ich erwache, mit deinem Bilde.“ 

Ja, Ihr Lieben im Herrn, das ist doch die freudige, selige Hoffnung, die in Titus 2:13 
beschrieben wird. Unser ganzes Streben sollte in der Gewissheit des Glaubens auf 
dieses Ziel hin ausgerichtet sein. Was gibt es Größeres noch als das, mit unserem 
geliebten Haupt und unserem Vater, der uns so sehr geliebt hat, vereint zu sein! 

Wir dürfen gewiss sein, dass wir unter der Führung und Leitung unseres Herrn sind 
und die Zusicherung von Ihm haben, dass alles, was Er zu unserer Erprobung zulässt, 
nur zu unserem Besten dient. Die Voraussetzung ist jedoch, dass wir in Seiner Liebe 
bis zum Ende unseres Laufes bleiben. Jetzt sind wir mit aller Seiner Zulassung 
zufrieden, aber wirklich „gesättigt“, wie David es erwähnt, können wir erst in der 
Vollendung sein, wenn Er uns die verheißenen Güter austeilt. Ja, wenn dann jeder 
Überwinder die Worte des Herrn wahrnehmen wird: 

„Wohl, du guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu … gehe ein in 
die Freude deines Herrn“ (Matt. 25:21, 23). 

Je mehr wir uns mit dem Wort unseres Vaters vertraut machen und die tiefen 
Wahrheiten des Planes Gottes verstehen, desto mehr wird uns diese Hoffnung 
wahrhaftig gesegneter werden. Diese Hoffnung bestätigte der Herr mit Seinen Worten: 
„Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und 
werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin“ (Joh. 14:3). 

Paulus sprach auch über diese Hoffnung: „… damit wir … einen starken Trost 
hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene 
Hoffnung zu ergreifen. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der 
Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht“ (Hebr. 6:18, 19). 

Das ist jedoch nur möglich, weil wir wahrhaftig an Jesus glauben. Dieser Glaube ist 
ein festes Seil, mit dem die herrliche Verheißung die Hoffnung bildet, welche uns der 
Herr gegeben hat. Sie hält uns fest und sicher, so dass wir in den Lebensstürmen und 
Prüfungen unerschütterlich ausharren können. 

Hier müssen wir erwähnen, dass die Hoffnung in der Verheißung verankert ist, die dem 
Abraham gegeben worden war. Diese Verheißung ist von Gott, Jahwe, mit einem Eid 
und Schwur für alle Ewigkeit bestätigt worden. Sie stellt unsere Hoffnung, unseren 
Anker in Christus dar. Sie ist aber nicht nur für uns allein, die Kinder Gottes in diesem 
Zeitalter, sondern aus den Worten „In dir und deinem Samen werden gesegnet 
werden alle Nationen“ erkennen wir eine gesegnete Hoffnung für alle Menschen. 

Was für eine wunderbare Hoffnung liegt für die ganze seufzende Schöpfung bereit! 
Das ist für uns Glaubende eine große Freude, diese Gewissheit zu haben, dass die 
ganze Menschheit aus dem Todesschlaf auferweckt werden wird. Ihr wird dann durch 
den Gesalbten Jahwes geholfen werden – Jesus Christus und Sein Leib –, in die 
Gemeinschaft mit Gott zu kommen und ewiges Leben zu ererben. 

In diesem Zusammenhang hat der Apostel Paulus in 1. Thess. 4:13+14 zum Trost für 
uns alle gesagt, „dass wir über die Entschlafenen uns nicht betrüben sollen wie 
die Übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus 
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gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesum 
Entschlafenen mit ihm bringen.“ 

Noch ausführlicher hat er in 1. Kor. 15:22 gesagt: 

„Denn gleichwie in Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle 
lebendig gemacht werden.“ 

Wie können wir uns freuen, dass Gott in Seiner mitfühlenden Liebe schon vor 
Grundlegung der Welt, längst vor dem Fall Adams, beschlossen hat, dass wir und die 
ganze Welt durch das teure Blut Christi erkauft werden sollten. Welche Freude muss 
das in uns bewirken, erkennend und wissend, dass dieses teure Blut vergossen 
worden ist „… um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden 
ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit 
einzuführen“ (Dan. 9:24). 

Das erklärt uns auch der Apostel Paulus in dem ganzen Kapitel 5 des Römerbriefes 
und im Vers 18 sagt er: 

„Wie es nun durch eine Übertretung [d.h. Adams] für alle Menschen zur 
Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit [durch das Opfer Christi] für 
alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens.“ 

Wenn wir uns nun die große Errettung, das Heil, die Erlösung, die Versöhnung, die 
Wiederherstellung aller Dinge uns ins Bewusstsein rufen, die unser himmlischer Vater 
zuvor bereitet hat in Seinem Sohn, kann unser Herz nur vor Freude überfließen und 
Ihm ewig dankbar sein.  

Lasst uns über alles die Tatsache wertschätzen, dass Gott uns zuerst vor der Welt 
dieses große Vorrecht erwiesen hat. Er hat uns Sein Vorhaben mit uns, die wir aus 
Gnaden berufen sind, erkennen lassen und wird dies auch die ganze Welt erfahren 
lassen.  

Er hat unsere Augen des Herzens erleuchtet, damit wir in der Gewissheit unserer 
Berufung im Klaren sind. Unser Vater hat uns dazu eingeladen, Mitteilhaber an Seinem 
Reich zu werden,  an allem mit Seinem geliebten Sohn als Seine Braut teilzuhaben, 
was auch die göttliche Natur miteinschließt.  

Kein Wunder, dass der Apostel in diesem Zusammenhang von der Länge, der Breite, 
der Höhe und Tiefe der Liebe Gottes spricht, welche allen Verstand übersteigt. Hier 
lässt er uns ahnen von dem, was kein menschliches Auge gesehen und auf kein 
Menschenherz gekommen ist, was Gott denen verheißen und bereitet hat, die Ihn 
lieben. Bei diesem bleibt aber der Apostel nicht stehen, sondern sagt: 

„Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist“ (1. Kor. 2:9-10) 

Lasst uns sehr zuversichtlich und dankbar sein.  

Liebe Geschwister im Herrn, da wir solche herrlichen Verheißungen haben, solche 
herrlichen Aussichten durch diese Verheißungen, die hinter dem zweiten Vorhang 
verankert sind, können wir uns dann noch ängstigen und fürchten vor dem Sturm auf 
dem aufgewühlten Meer? Wir wissen nicht, was unser gegenwärtiger Herr in dem vor 
uns liegenden Jahr zulässt und wie Er all die Ereignisse steuern wird. Eins wissen wir 
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gewiss, dass die satanische Ordnung dieser Welt mit großer Erschütterung und 
gewaltigem Geräusch aufgelöst werden muss. 

Die zerstörerischen Winde dürfen jedoch nicht vor der Vollendung der Getreuen des 
Herrn losgelassen werden. Unser Herr wacht über dem allen und lässt nicht zu, dass 
die Seinen geschädigt werden. Seine Macht ist es, die Seinen  vor Mangel zu schützen 
und all ihre Nöte zu befriedigen. Seine göttliche Macht ist unbegrenzt und fähig, die 
Seinen zu bewahren in allen Stürmen, Schwierigkeiten und Trübsalen des Lebens. 

Das ist eine gute Lektion, die jeder persönlich für sich anwenden kann, beherzigend, 
dass unser Herr uns übernatürlich nährt mit geistiger Speise, und dass Er bei uns ist 
während der Finsternis dieser Nachtzeit, die dem Millenniumstag und Sonnenlicht 
vorausgeht. Die Stürme und Schwierigkeiten, die an uns herantreten, würden uns ohne 
des Herrn Hilfe überwinden. Wir vergessen nicht, dass nicht nur die natürlichen Winde 
und Wellen Seiner Macht und Seinem Befehl gehorsam sind, sondern dass alle Stürme 
und Wogen der Trübsal und der Verfolgung, die hinderlich und uns ermüdend in den 
Weg treten, unter Seiner verantwortlichen Kontrolle stehen. Je mehr wir dies 
beherzigen, umso mehr Freude und Frieden wird uns zuteil, während unser Glaube in 
Ihm erstarkt, der fähig ist uns zu helfen. Er hat auch verheißen, dass Er solches gewiss 
tun wird und dass alle Dinge zu unserer höchsten Wohlfahrt ausschlagen sollen, wenn 
wir in Ihm bleiben. Die Herauswahl, die Erstgeborenen, die in den Himmeln 
angeschrieben sind, hat tatsächlich eine stürmische Zeit durchlebt, seit sie mit ihrem 
Herrn Gemeinschaft hat. Die Finsternis kam auf sie herab, eine Finsternis des Irrtums 
und des Aberglaubens. Der große Widersacher, wirksam durch den Antichristen und 
viele kleinere Antichristen, hat das ganze Evangelium-Zeitalter hindurch einen großen 
Sturm erregt gegen die Wenigen, die dem Herrn treu waren. Die Schwierigkeiten ihrer 
Stellung haben dazu beigetragen, dass ihre Versuche, gegen die gefahrvolle 
Opposition anzukämpfen, nur mit geringem Erfolg gekrönt waren, wie auch der Apostel 
erklärt: 

„Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die 
Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, 
wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern.“ (Eph. 6:12) 

Dieser Kampf gegen den bösen Einfluss des Widersachers hat während der Nachtzeit 
dieses Zeitalters stattgefunden, und bis jetzt hat die Herauswahl den Hafen nicht 
erreicht, und der Sturm ist noch nicht beendet. 

Wie unser Herr zu Seinen Jüngern kam, da der Sturm gerade wütete, in der vierten 
Nachtwache, so findet auch Sein zweites Kommen am Millenniumstage für die 
Herauswahl dazu statt, „ihr zu helfen“, sie zu erretten von ihrer mühsamen Arbeit und 
Mühsal und Gefahr, wie der Prophet sagt:  

„Gott wird ihr helfen am Anbruch des Morgens“ (Ps. 46:5). 

Wie das Kommen des Herrn zu Seinen Jüngern ihren Erwartungen zuwider lief, so ist 
auch heute die Art und Weise der Gegenwart des Herrn verschieden von dem, was 
man erwartete. Petrus scheint eine Klasse zu repräsentieren, die auch jetzt vorhanden 
ist, am Ende dieses Zeitalters, die von der Gegenwart des Herrn völlig überzeugt ist 
und das Vorrecht hat, Ihm entgegen zu gehen. Der Glaube Petri war bei dieser 
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Gelegenheit jedoch mit Furcht vermengt, doch kam ihm der Herr zu Hilfe; und so ist 
der Meister auch heute bereit, allen treuen Glaubenden zu Hilfe zu kommen. Er wird 
Seine Hand ausstrecken und sie erretten, denn sonst würden sie in Mutlosigkeit 
versinken aus Mangel an Glauben.  

Ist das nicht eine gute Lektion für alle diejenigen, welche wahre Selbstverleugnung 
üben und dem Herrn treu dienen, und die alle ihre Gedanken, Worte und Werke in 
völlige Übereinstimmung mit Gottes Willen bringen möchten? Tersteegen drückt es in 
seinem Lied so schön aus: „In Wort, im Werk, in allem Wesen, sei Jesus und sonst 
nichts zu lesen.“ Erfahren wir nicht alle, wie die Welt, das Fleisch und der Teufel gegen 
uns auftreten? In Harmonie mit dieser Darstellung und anderen in der Schrift, sehen 
wir, dass das Volk des Herrn wenig Fortschritte machen kann, bis der Herr sich ihm 
zugesellt und dass dann ihre Segnungen und Vorrechte angemessenen Ausdruck 
finden und ihrem Glauben zugeteilt werden. Welche gewaltige Sprache liegt doch 
hierin für die, welche in der Treue anhalten, im Glauben  im Herrn wachsen und Seiner 
endlichen Befreiung entgegen sehen. 

Als der Herr in das Schiff stieg, der Sturm und Wind sich legte, lief das Schiff in dem 
Hafen ein. So wird es auch mit dem Volk Gottes, der Kleinen Herde, sein, sobald ihr 
Glaube in der Gegenwart des Herrn erprobt ist. Ihre Zahl wird voll sein, und die 
Trübsale und Stürme beendet sein, Schwierigkeiten und Oppositionen werden vorüber 
sein, und sie alle werden den ersehnten Hafen der himmlischen Ruhe erreicht haben 
als Teilhaber am kommenden Königreich. Darum wollen wir, liebe Geschwister, allen 
Mut aufbringen auf dem Meer der Erfahrungen. Lasst uns unsere Berufung und 
Erwählung festmachen! Lasst uns sorgfältig die Worte unseres Meisters an Petrus 
beachten, als besonders zu uns gerichtet, nämlich, dass alles, was uns auf dem Weg 
dem Herrn entgegen hindern will, Mangel an Glauben ist. „Kleingläubiger, warum 
zweifelst du?“ 

Lasst uns lernen, dem Herrn zu vertrauen, nicht nur in den Stücken, die Sein Volk 
angehen in allen seinen Interessen und Angelegenheiten, sondern auch in all dem, 
was uns selbst und unsere Familien angeht. Diese Lektion wird für uns sehr 
nutzbringend sein und uns für ein größeres Maß göttlicher Gnade und die Freuden des 
Reiches Gottes vorbereiten. All unser Glaube gründet sich auf das Wort:  

„Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn!“ Er ist der Sohn Gottes, Er ist treu, und weil Er 
treu ist, sind alle die überaus großen Verheißungen Gottes auch unser. Dies Vertrauen 
zu Ihm gibt uns Glaubenszuversicht, um alle Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten 
dieses Lebens zu überwinden, so dass wir mehr als Überwinder sind durch Ihn, der 
uns liebte und uns gewaschen hat mit Seinem kostbaren Blut. 

Mit diesem Blick, mit diesem absoluten Vertrauen in die göttlichen Verheißungen, 
wollen wir unsere Häupter heben, wie unser Herr uns empfohlen hat, und so im Neuen 
Jahr unsere weitere Pilgerschaft fortsetzen in dem Bewusstsein, dass jeder neue Tag 
dem ersehnten Hafen näher ist. Möge der Geist Gottes und Seine Gnade mit uns allen 
sein! 
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