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Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen
gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.

Röm 8,18 – Monatslosung Februar

Was passt besser an den Anfang eines Jahres als die Hoffnung. Das neue Jahr ist ein Beginn und damit 
auch neue Hoffnung. Das vergangene Jahr ist abgeschlossen und wir können viele Dinge – schön oder 
weniger schön – hinter uns lassen. 

Wir starten neu und können hoffen, dass es besser oder anders wird. Eine Krankheit, die wir besiegen 
können, ein Verlust, der verarbeitet wird, ein Krieg, der endet – diese Liste kann jeder für sich weiter 
führen. 

Aber über allem steht die Hoffnung auf etwas Neues. Mit der Monatslosung verspricht uns Paulus, dass 
das irdische Leben mit allen Höhen und Tiefen nicht mehr von Bedeutung ist, wenn wir das ewige Leben 
erreichen. Ein Versprechen, dass Kraft gibt, im Glauben zu leben und zu bleiben. 

Ein Leben als Christ ist keine Garantie auf Sorglosigkeit und Unbeschwertheit, kein Versprechen für 
Gesundheit oder ein Leben in ständiger Freude. Wir haben ein Leben erhalten in Freude und Leid, in 
guten und schlechten Tagen und unser himmlischer Vater erwartet nicht mehr als unsere Treue zu IHM.

Eine Erwartung, die Großes von uns verlangt. Eine leichte Aufgabe in guten Zeiten, aber eine 
Herausforderung in den dunklen Tagen.

Über allem steht stets Gottes Versprechen, uns immer zu tragen, seine Spuren im Sand begleiten jede 
Sekunde unseren Weg und er trägt uns durch die dunklen Zeiten.

Die Hoffnung stirbt zuletzt – ein gängiger Spruch in unserem Leben. Aber Paulus sagt uns, dass die 
Hoffnung NIE sterben darf. Wir sollen sie erhalten in fester Zuversicht auf das ewige Leben. Zuletzt stirbt 
unser irdischer Körper und was wir dann zu erwarten haben, ist nicht vorstellbar.

Mit dieser Vision wünsche ich Euch ein hoffnungsreiches Jahr 2019. Möge das Leben euch niemals Euer
Vertrauen in unseren himmlischen Vater nehmen. Wenn wir der Monatslosung Glauben schenken, dann 
wird die Zeit des Lohns für uns kommen zu einer Zeit, die bei unserem Vater festgeschrieben steht.

Sabine Clemens   

Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine
offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.


