
Advent
      ...Erwartung
                     Ankunft



was wir in Zukunft 
erwarten, wirkt sich 
jetzt auf unser Verhalten 
aus !?
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Was wir in Zukunft erwarten, wirkt sich jetzt auf 
unser Verhalten aus !?    -    Roemer 13, 11-14

1) Das zu erwartende Erbe

-Erwartungen praegen immer mein 
Verhalten im Hier und Jetzt!
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Was wir in Zukunft erwarten, wirkt sich jetzt auf 
unser Verhalten aus !?    -    Roemer 13, 11-14

1) Das zu erwartende Erbe

-Mit jedem Tag, der vergeht, wird der 
Abstand zwischen mir und Christus kleiner

-Wir leben zwar NOCH in der Nacht, aber 
vom Licht des Tages angestrahlt!
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Was wir in Zukunft erwarten, wirkt sich jetzt auf 
unser Verhalten aus !?    -    Roemer 13, 11-14

2) Die Versicherung

-Gott kommt in die Welt - es erwartet ihn 
“am Anfang der Stall und am Ende der 
Galgen”      -Walter Jens
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-Unser Erbe ist anders - und veraendert uns



Was wir in Zukunft erwarten, wirkt sich jetzt auf 
unser Verhalten aus !?    -    Roemer 13, 11-14

3) Das Erbe teilen

-Unser Erbe ist anders - und veraendert uns

-Eine unendliche Leere muss auch durch 
etwas Unendliches gefuellt werden
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