
Erinnern 
und auf das Unerschütterliche schauen



Without memory, there is no Healing.

Without forgivness, there ist no Future.

Ohne Erinnerung gibt es keine Heilung.

Ohne Vergebung gibt es keine Zukunft.

Desmond Tutu
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Erinnern

• Was war und ist schön?

• Wofür bin ich dankbar?

• Was war, ist schwierig?

• Wie erlebte ich Hilfe?

• Was war schwierig und hat dennoch was Gutes, 
Neues bewirkt?



VERGANGENHEIT

positiv negativ

übernehmen Königskind Dennoch
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Jesus sagt:

Die Ruach, der Hl. Geist, Beistand, Tröster, Helfer, 
Ratgeber, Unterstützer, Fürsprecher aber, den der 
Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch 
alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch 
gesagt habe.

Joh. 14,26 ELB



Erinnern 

• Gottes Wunder in meinem Leben!

• Wer ist Jesus für mich!

• Was sagt ER mir!



Auf das Unerschütterliche schauen



Ich, der HERR, der allmächtige Gott, sage euch: Schon 
bald werde ich noch einmal die ganze Welt erschüttern, 
Himmel und Erde, Land und Meer; alle Völker werden 
davon betroffen sein. 

Haggai 2, 6+7 HfA



26 Damals hat seine Stimme nur die Erde erbeben 
lassen. Doch jetzt kündigt er an: »Noch einmal 
werde ich die Erde erschüttern und auch den 
Himmel!«

27 Dieses »noch einmal« bedeutet: Alles, was Gott 
geschaffen hat, wird er dann von Grund auf 
verändern. Bleiben wird allein das Ewige, das 
nicht erschüttert werden kann.

28 Auf uns wartet also ein neues Reich, das niemals 
erschüttert wird. Dafür wollen wir Gott von Herzen 
danken und ihm voller Ehrfurcht dienen, damit er 
Freude an uns hat.

29 Denn unser Gott ist wie ein Feuer, dem nichts 
standhalten kann.

Hebräer 12, 26-29 HfA



Wo habe ich in meinem Leben Anteil an 
unerschütterlichen Dingen ?



27 Dieses »noch einmal« bedeutet: Alles, was Gott 
geschaffen hat, wird er dann von Grund auf 
verändern. Bleiben wird allein das Ewige, das 
nicht erschüttert werden kann.

28 Auf uns wartet also ein neues Reich, das 
niemals erschüttert wird. Dafür wollen wir Gott 
von Herzen danken und ihm voller Ehrfurcht 
dienen, damit er Freude an uns hat.

Hebräer 12, 27-28 HfA



Christus lebt in mir 

19 Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode 
verurteilt. So bin ich nun für das Gesetz tot, damit 
ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit 
Christus am Kreuz gestorben.

20 Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt 
in mir! Mein vergängliches Leben auf dieser Erde 
lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn 
Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich 
gegeben hat. 

Galater 2, 19-20 HfA



Christus lebt in mir 

Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt 
in mir!

Das ewige Reich Gottes zieht durch Christus (und 
den Heiligen Geist) in mir / in mein Herz ein

In Christus habe ich bereits jetzt Anteil an einem 
unerschütterlichen Reich in mir

Was bedeutet das?
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Zum Mitnehmen

➢ Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in 
mir!

➢ Lasst uns darauf schauen und daran festhalten, 

− dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns 
wohnt / in uns lebt

− und dass damit das unerschütterliche, ewige 
Reich Gottes in uns Wohnung und Gestalt 
annimmt.

Danke Jesus, dass du in uns lebst !



Erinnern 
und auf das Unerschütterliche schauen


