Träume groß- gehe kleine Schritte 07.04.2019
Sei weise und kalkuliere die Fakten
Spr 19,20 Höre auf guten Rat, und nimm Ermahnung an, damit du endlich weise wirst!
Spr 20,18 Pläne sind erst durch Beratung erfolgreich; darum überlege gut, bevor du in einen
Kampf ziehst!
Lk 14,28 Stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er dann nicht vorher die
Kosten überschlagen?
Lk 14,29 Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des
Fundaments aufhören muss. Die Leute würden ihn auslachen
Lk 14,30 und sagen: 'Einen Turm wollte er bauen! Aber sein Geld reichte nur für das
Fundament!'
Lk 14,31 Oder stellt euch vor, ein König muss gegen einen anderen König in den Krieg ziehen:
Wird er dann nicht vorher mit seinen Beratern überlegen, ob seine Armee mit zehntausend
Mann die feindlichen Truppen schlagen kann, die mit zwanzigtausend Mann anrücken?
Lk 14,32 Wenn nicht, dann wird er, solange die Feinde noch weit entfernt sind, Unterhändler
schicken, um über einen Frieden zu verhandeln.
•
•
•
•

Guter Rat, Beratung, überlege gut!
Was machen Schwaben, wenn es kalt ist? Sie setzen sich im Kreis um ein Teelicht!
Was machen Schwaben, wenn es richtig kalt ist? Sie zünden das Teelicht an!
So ist es bei uns – Dank sei Gott! – eben nicht!!
Wir haben die Fakten kalkuliert! (HfA 2. Tim 1,7 „sein Geist erfüllt uns mit Kraft,
Liebe und Besonnenheit.“

Vertraue Gott und vergrößere dein Zelt
In 5. Mose 11,29 ist eine von vielen Bibelstellen: „Der Herr wird euch jetzt in euer neues
Land bringen.“
•

Unser Gott ist ein Gott, der sein treues, ihm wohlgefälliges Volk immer auf neues,
weites Land gestellt hat!

Jes 54,1 Sei fröhlich, du Unfruchtbare, auch wenn du nie ein Kind geboren hast! Juble und
singe, du Kinderlose! Denn du, die du allein bist, wirst mehr Kinder haben als eine Frau, die
einen Mann hat.
Jes 54,2 Vergrößere dein Zelt! Spann die Zeltdecken weiter aus! Spare nicht! Verlängere die
Seile, und schlag die Pflöcke fest ein!
Jes 54,3 Denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten: Deine Kinder werden das Land
anderer Völker in Besitz nehmen und die zerfallenen Städte neu besiedeln.
•
•
•
•

1. Unser Gott ist ein Gott des Wachstums: „du wirst dich nach allen Seiten
ausbreiten!“
2. Er denkt in Generationen: „wirst mehr Kinder haben!“
Seine Sehnsucht ist es möglichst viele mit der heilsbringenden Botschaft von Jesus
zu erreichen!
Sein Plan ist, dass seine Gemeinde floriert und wie es in APG (Kapitel 2, 5, 6, 8, 9, 11
etc.) heißt: „viele hinzugefügt wurden!“.

•
•
•

•

„Glaube ist wie WLAN – es ist unsichtbar, doch es hat die Kraft dich mit dem zu
verbinden, was du brauchst!“
Hebr. 11,1 „Glaube ist ein Vertrauen auf Dinge, die noch nicht sichtbar sind!“
Wissenschaft zeigt uns 4 essentielle Elemente zum Leben (Verse nur zitieren!):
1. Luft – „Du bist mein Atem Herr!“
(Hes 37,6 „Meinen Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig
werdet. Dann erkennt ihr, dass ich der Herr bin.")
2. Wasser – „Ich bin Wasser des Lebens!“
(Offb 22,17 „Wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte,
wird Gott das Wasser des Lebens schenken.“)
3. Nahrung – „Jesus ist unser tägliches Brot!“
(Joh 6,35 „"Ich bin das Brot des Lebens", sagte Jesus zu ihnen. "Wer zu mir
kommt, wird niemals wieder Hunger leiden, und wer an mich glaubt, wird nie
wieder Durst haben.“)
4. Licht – „Ich bin das Licht dieser Welt!“
(Joh 8,12 "Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, irrt nicht mehr in
der Dunkelheit umher, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt.")
Bei Jesus haben wir alles, was wir zum Leben benötigen! Die Quelle des Lebens!

Unser Gott ist ein mächtiger Gott
Ps 117,1 Lobt den Herrn, alle Völker; preist ihn, alle Nationen!
Ps 117,2 Denn seine Liebe zu uns ist stark und mächtig, und seine Treue hört niemals auf!
Halleluja!
1. Sei weise und kalkuliere die Fakten!
2. Vertraue Gott und vergrößere dein Zelt!

Träume groß – gehe kleine Schritte
•
•
•
•

Bisherige persönliche Laufbahn mit Gott: 2 Zimmer, 3 Zimmer, 4 Zimmer, Haus!
Bisherige Laufbahn von Quelltor: Bürgerhaus, Bauzentrum, Ev. Kirche, …
Gott erlaubt uns groß zu träumen und zeigt uns die kleinen Schritte, die es zu gehen
gibt. Es ist normal zu wachsen!!
Nicht nur für uns – sondern um:
1. Seinen Namen groß zu machen!
2. Und für die nächsten Generationen!

Gebete Gemeindeleitung

