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 > Folge 3

  

Das Unsichtbare Sehen (2. Kor 4:18 erklärt)

2. Korinther 4
 G v.18

 � Wir können nicht auf Dinge schauen, die wir nicht sehen (das ist unmöglich), außer mit den Augen des 

Glaubens

 � Paulus macht einen Kontrast:

• sichtbar = zeitlich

• unsichtbar = ewig

 � Wie können wir herausfinden, was Paulus uns damit sagen will?

Den Vers unter die Lupe nehmen
 � Gibt es andere Verse die ähnliche Worte oder Bilder verwenden, und die uns helfen können?
 � Gibt es Verse im direkten Kontext, die uns helfen können den Sinn zu verstehen?
 � Was sagen die Verse davor? Was ist eigentlich das Thema?

 G Hebräer 11,1

 � Hilft uns zu verstehen, dass 2. Kor 4,18 über den Glauben spricht

 G 2. Korinther 5,7

 � Ähnlich wie Heb 11,1 und im direkten Kontext

 G 2. Korinther 4,17

 � Das Thema des Kontextes ist "Beträngnis" und die Hoffunung der "Herrlichkeit"

Ein Werkzeug für das Bibelstudium

 � bibelserver.com – Website mit einer Reihe von deutschen und internationales Bibelübersetzungen

 � tsk-online.com – The Treasury of Scripture Knowledge (Schatzkammer des Bibelwissens) Website
 � Im Buch "The Treasury of Scripture Knowledge" finden wir eine reiche von Querverweisen, einige davon 

habern wir selbst schon gefunden, andere nicht, wir schauen uns ein paar davon genauer an:

• Hebräer 11,24-27

• Hebräer 12,1-2

 � Dann fügen wir noch einen eigenen Vers hinzu, der uns im Zusammenhang eingefallen ist:

• 1 Johannes 5,7

Hebräer 11

 G v.24–27

 � Mose hielt "Schmach des Christus” für Reichtum und "zog es vor ... Bedrängnis zu erleiden”. Wie hat er 
das durchgehalten?

 � "er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn” ... er schaute auf Jesus!
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Hebräer 12

 G v.1

 � eine wunderbare Aufmunterung: "mit Ausdauer laufen” – Aber wie können wir das schaffen?
 G v.2

 � die Antwort: "indem wir hinschauen auf Jesus” (nicht im Schauen, sondern im Glauben)!
 � Das Geheimnis der Ausdauer eines Christen ist das anschauen von Jesus im Glauben
 � Das Geheimnis des Überwindens in Christus ist die "über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit” im Auge 

zu behalten (das ist die Motivation, die Kraft kommt allein von Jesus)

1 Johannes 5

 G v.4

 � Hier schließt sich der Kreis

• Wir überwinden, indem wir auf Jesus schauen.

• Wir schauen auf Gott im Glauben.

• Es ist unser Glaube der Überwindet.

2. Korinther 4
 G v.18

 � Paulus spricht also darüber, wie Christen in dieser Welt Kraft finden, durch Bedrängnis hindurch stand-

haft zu bleiben: Indem wir auf Jesus und die Herrlichkeit der Ewigkeit schauen, als ob wir sie schon 

sehen könnten


