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Liebe Beter,  

 
vor kurzem habe ich für mich etwas Hoffnungsvolles entdeckt: Der Schatz, den wir durch 
Jesus haben, wird vor allem durch solche Menschen deutlich, die innerlich völlig zerbrochen 
sind. Das liegt daran, dass die rettende und verändernde Kraft von Gott kommt und nicht von 
uns. Paulus schreibt: „Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, 

nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott 
kommt und nicht unsere eigene ist.“ (2. Korinther 4,7). Paulus erkannte seine eigene Unwür-
digkeit im Vergleich mit der großartigen Botschaft der Hoffnung in Jesus. Ich glaube, Gott 
möchte, dass wir diesen Kontrast erkennen.  
  

Aber wie können wir ein Leben voller Hoffnung auf die göttliche Kraft leben, wenn wir uns 
täglich so vielen Herausforderungen und so viel Leid ausgesetzt sehen? Wandelt im Glauben 
und nicht im Schauen. Was den Apostel Paulus stark gemacht hat, war die Erkenntnis, dass 
dies Leben auf Erden nur zeitlich ist. Paulus ermutigte die Gemeinde in Korinth ebenso wie 
uns, nicht auf die schwierigen Umstände zu schauen, sondern sich auf die Zukunft zu kon-

zentrieren, die wir in Jesus haben. 
  
Haltet durch, weil es eine Belohnung gibt. Als Paulus die frohe Botschaft von Jesus an die Welt 
weitergab, erfuhren mehr und mehr Menschen von der Güte und Freundlichkeit Gottes und 
nahmen sie an. Heute erleben wir das gleiche, wenn wir abhängig von Gottes Wort leben und 

glauben, dass es einen Lohn gibt, der größer ist als das zeitliche Leiden. Mögen wir weiterhin 
die Gnade durch Gebet und Tat an andere weitergeben und unsere eigene Geschichte davon 
erzählen, wie wir Hoffnung und Heilung in Jesus gefunden haben. 
  
Jeden Tag können wir einen Augenblick der Hoffnung erleben. Gott wirkt in unserem Leben 

durch Gebet. Er hat unsere Schwestern in China nicht vergessen!  
 
Gott segne Sie, 
 
 

 
 
Peggy Banks 
 
Direktorin Weltweiter Dienst 
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