
  



  



  

WAGNIS



  



  

Wann hast du 

das letzte Mal 

etwas gewagt? 



  

Gemeinde



  



  

Zukunft

Gemeinde?



  



  

Gott wagt es mit 

uns, 

mit dir,

  und mir! 



  

1 Petr 1:18-20 
Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit 
vergänglichen Dingen, mit Silber oder 
Gold, erlöst worden seid von eurem 
eitlen, von den Vätern überlieferten 
Wandel, sondern mit dem kostbaren 
Blut Christi als eines Lammes ohne 
Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im 
Voraus vor Grundlegung der Welt 
erkannt, aber am Ende der Zeiten 
offenbart worden um euretwillen,  



  

Gott wagt es mit 

uns, 

mit dir,

  und mir! 



  

Gott wagt es 

mit 

Adam und Eva 



  

Gott wagt es 

mit 

Kain und Abel 



  

1 Mose 6:5 

Und der HERR sah, dass die 
Bosheit des Menschen auf der 
Erde gross war und alles 
Sinnen der Gedanken seines 
Herzens nur böse den ganzen 
Tag.  



  

1 Mose 6:8 

Noah aber fand Gunst 
in den Augen des 
HERRN.



  

1 Mose 9:8+9

Und Gott sprach zu Noah und 
zu seinen Söhnen mit ihm:Und 
ich, siehe, ich richte meinen 
Bund mit euch auf und mit 
euren Nachkommen nach euch. 



  



  

1 Mose 12:1

Und der HERR sprach zu Abram: 
Geh aus deinem Land und aus 
deiner Verwandtschaft und aus 
dem Haus deines Vaters in das 
Land, das ich dir zeigen werde!  



  

1 Mose 28:11-13 
Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete 
dort; denn die Sonne war schon untergegangen. 
Und er nahm einen von den Steinen der Stätte 
und legte ihn an sein Kopfende und legte sich 
nieder an jener Stätte. Und er träumte: Und 
siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und 
ihre Spitze berührte den Himmel; und siehe, 
Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und 
siehe, der HERR stand über ihr und sprach: Ich 
bin der HERR, der Gott deines Vaters Abraham 
und der Gott Isaaks; das Land, auf dem du liegst, 
dir will ich es geben und deiner 
Nachkommenschaft.  



  

1 Mose 32:2+3

Und Jakob zog seiner Wege. 
Da begegneten ihm Engel 
Gottes. Und Jakob sagte, als 
er sie sah: Das ist das 
Heerlager Gottes.  



  

Gott wagt es mit 

Kain und Abel 



  

1 Kön. 19:2-4 
Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und liess 
ihm sagen: So sollen mir die Götter tun, und so 
sollen sie hinzufügen! Ja, morgen um diese Zeit 
mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen 
gleich! Da fürchtete er sich; und er machte sich 
auf und lief um sein Leben und kam nach 
Beerscheba, das zu Juda gehört; und er ließ 
seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in 
die Wüste eine Tagereise weit und kam und ließ 
sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. 
Da wünschte er sich, sterben zu können, und 
sagte: Es ist genug. Nun, HERR, nimm mein 
Leben hin! Denn ich bin nicht besser als meine 
Väter. 



  

Gott wagt es mit 

Kain und Abel 



  

Mat. 3:1+2

In jenen Tagen aber kommt 
Johannes der Täufer und 
predigt in der Wüste von Judäa  
und spricht: Tut Busse! Denn 
das Reich der Himmel ist nahe 
gekommen.  



  

Gott wagt es mit 

Kain und Abel 



  

Apg. 14:22

Sie (Paulus und Barnabas) 
stärkten die Seelen der Jünger 
und ermahnten sie, im Glauben 
zu verharren, und sagten, dass 
wir durch viele Bedrängnisse in 
das Reich Gottes hineingehen 
müssen.  



  

2. Petr. 3:9

Der Herr verzögert nicht die 
Verheissung, wie es einige für 
eine Verzögerung halten, 
sondern er ist langmütig euch 
gegenüber, da er nicht will, 
dass irgendwelche verloren 
gehen, sondern dass alle zur 
Busse kommen.   



  

Wir haben die 

Beste Botschaft 

der Welt! 



  

Gott liebt dich

und bietet uns

in Jesus 

Vergebung an!



  

Ich habe 

keine Zeit!



  

Ich habe noch 

so viele andere 

Verpflichtungen!



  

2 Dinge braucht es:



  

2 Dinge braucht es:

- Die Überzeugung das der 

Lohn überreich sein wird!



  

2 Dinge braucht es:

- Die Überzeugung das der 

Lohn überreich sein wird!

- Wir haben die Beste

Botschaft der Welt!



  

Gott wagt es mit 

Kain und Abel 



  

Was musst du 

mitbringen?



  

Was musst du mitbringen?

- Ein Grundwissen

- Eine Überzeugung, dass 

du genau diesen Dienst   

  machen willst.



  

Was musst du mitbringen?

- Ein Grundwissen der Bibel

- Eine Überzeugung für  

  diesen Dienst

- Kritikfähigkeit & Demut



  

Was musst du mitbringen?

- Ein Grundwissen der Bibel

- Eine Überzeugung für  

  diesen Dienst

- Kritikfähigkeit & Demut

- Lernbereitschaft



  

Meine 

Überzeugung:

ES LOHNT SICH!



  

Was muss die 

Gemeinde, 

müssen die 

Geschwister tun?



  

Haben wir ein 

Problem damit uns 

von jemand 

Anderem belehren 

zu lassen?



  

Gott wagt es mit 

Kain und Abel 



  

In den nächsten 5 Jahren müssen sich 

ca. 50'000 bis 70'000 

Familienunternehmen mit der 

Nachfolgeplanung auseinandersetzen. 

Dadurch sind jährlich ca. 90'000 

Arbeitsplätze betroffen, und es gehen 

10'000 bis 15'000 durch ungelöste 

Nachfolgeregelungen verloren.



  

„Wenn du ein Schiff bauen willst, 
dann trommle nicht Männer 

zusammen um Holz zu 
beschaffen, Aufgaben zu 
vergeben und die Arbeit 

einzuteilen, sondern lehre 
Männer die Sehnsucht nach dem 

weiten, endlosen Meer.“



  

Wir müssen bereit 

sein es zu wagen!



  

2. Tim. 2:15

Strebe danach, dich Gott 
bewährt zur Verfügung zu 
stellen als einen Arbeiter, der 
sich nicht zu schämen hat, der 
das Wort der Wahrheit in 
gerader Richtung schneidet!    



  

2. Tim. 2:1+2

Du nun, mein Kind, sei stark in 
der Gnade, die in Christus 
Jesus ist; und was du von mir 
in Gegenwart vieler Zeugen 
gehört hast, das vertraue 
treuen Menschen an, die 
tüchtig sein werden, auch 
andere zu lehren!    



  

 



  

1. Petr.2:9+10
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, 
ein königliches Priestertum, eine heilige 
Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr 
die Tugenden dessen verkündigt, der euch 
aus der Finsternis zu seinem wunderbaren 
Licht berufen hat; die ihr einst »nicht ein 
Volk« wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid; 
die ihr »nicht Barmherzigkeit empfangen 
hattet«, jetzt aber Barmherzigkeit 
empfangen habt.     



  

Mat. 19:27-29
Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, 
wir haben alles verlassen und sind dir 
nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Jesus 
aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: 
Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet 
in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des 
Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit 
sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die 
zwölf Stämme Israels richten. Und ein jeder, der 
Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater 
oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines 
Namens willen verlassen hat, wird hundertfach 
empfangen und ewiges Leben erbe.    



  

ES 

LOHNT 

SICH!



  

 



  

Gott wagt es mit 

Kain und Abel 
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