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1  Gott ist gut

2  Erlösung schafft freudige Identität

3  Reaktion auf Gnade 

4  Focussiert auf seine Gegenwart

5  Gesunde Familien schaffen

6  Gottes Wort verwandelt uns

7  Gott spricht immer noch

8  Jesus bevollmächtigt übernatürliches Dienen

9  Sein Königreich schreitet voran

10 Frei und verantwortlich

11 Ehre bestätigt den Wert des Menschen

12 Grosszügig wie mein Vater im Himmel

13 Hoffnung in einer herrlichen Gemeinde

Kernwerte unserer Gemeinde
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Und die ´gottfeindlichen` Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und 

´ihre Ohnmacht` vor aller Welt zur Schau gestellt; durch Christus hat er 

einen triumphalen Sieg über sie errungen. 
(Die Bibel, Neue Genfer Übersetzung, Kolosser 2,15)

Ihr seid von Gott, meine lieben Kinder, und habt sie überwunden; 

denn größer ist der, der in euch ist, als der, der in der Welt ist. 

(Die Bibel, Neue Genfer Übersetzung, 1. Johannes 4,4)

1. Gott ist allmächtig und siegreich! Der Teufel ist 

besiegt! Wir sind zwar in einer Art Kampf, ein Rin-

gen, in die Ruhe zu kommen und darin zu bleiben. 

Und der Ausgang ist immer wieder herrlich!

 Siege in unserem Alltag!

 Wunderbares Wirken im Leben von heutigen 

Missionaren wie z.B. Leif Hetland (Pakistan, ...)
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2. Obwohl wir im Zuge der Fortentwicklung des König-

reichs Widerstände und Konflikte erleben, erwarten 

wir, dass die Kultur in unserem Wirkungsbereich 

verändert wird, wenn die Menschen zur Errettung

kommen und ihren Platz in Gottes Absicht für die 

Welt einnehmen.

Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor 

euch gehasst hat. (Die Bibel, Neue Genfer Übersetzung,  Johannes 15,18)

Ich sende dich sowohl zum jüdischen Volk als auch zu den Nichtjuden, und 

vor allen ihren Angriffen werde ich dich schützen. Öffne ihnen die Augen, 

damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von 

der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben, 

und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an 

mich zu Gottes heiligem Volk gehören, ein ´ewiges` Erbe erhalten.« 
(Die Bibel, Neue Genfer Übersetzung, Apg. 26, 17-18)

Gottes Königreich schreitet voran
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3. Wir konzentrieren uns auf das Gute, das Gott in 

der Welt tut, und leben mit ansteckender Hoffnung 

und Freude.

Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in 

eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoff-

nung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. 
(Die Bibel, Neue Genfer Übersetzung, Römer 15,13)

Gottes Königreich schreitet voran

 In MARTUS und in unserem Alltagsleben 

fokussieren wir uns immer mehr auf GUTES

 Wunderbares Wirken im Leben von heutigen 

Missionaren wie z.B. Heidi Baker (Mozambique)
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4. Jesus hat bereits gesiegt; wir dienen aus der 

Kraft seines Sieges über die Dunkelheit.

Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen: Er ist gekommen, um 

das, was der Teufel tut, zu zerstören. 
(Die Bibel, Neue Genfer Übersetzung, 1. Johannes 3,8b)

Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, (.... ) mit was für 

einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am 

Werk ist. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt, und er hat ihn, den 

Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. 

Sie ist sein Leib, und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle – er, der alles 

und alle ´mit seiner Gegenwart` erfüllt. (Die Bibel, Neue Genfer Übersetzung, Epheser 1,18-19, 22-

23) 
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 Wunderbares Wirken im Leben von heutigen 

Missionaren wie z.B. David Hogan, Mexiko (über 

200 Tote durch sein Team auferweckt) 
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5. Einige Aspekte des Königreichs, die wir betonen, 

können wohl nicht zu unseren Lebzeiten sichtbare 

Realität werden, sondern vielmehr später in den 

Leben unserer Kinder und Kindeskinder.

Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus, 

und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen 

zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was 

besser ist ´als alles Frühere`, und deshalb können sie erst zusammen mit 

uns die Vollkommenheit erreichen. (Die Bibel, Neue Genfer Übersetzung, Hebräer 11,39-40) 
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 Paulus und andere haben nicht alles Erhoffte und 

Geglaubte auch erlebt

 Auch wir müssten damit leben und sterben können, 

wenn wir nur einen Teil dessen erleben, was wir 

heute erhoffen und glauben.
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Gott ist groß und siegreich! Ich bete und diene 

anderen aus der Kraft des Sieges Jesu

über die Dunkelheit.
1.Johannes 5,4-5 

Gottes Königreich schreitet voran: PROKLAMATION 

.

Ich arbeite jeden Tag auf natürliche und

übernatürliche Weise mit JESUS zusammen.
Matthäus 6,9-10 

.

Heute werde ich mich auf das Gute konzentrieren, 

auf das, was Gott in der Welt tut, und werde mit 

ansteckender Hoffnung und Freude leben.
Römer 15,13 

.

Ich suche und setze die Antworten des 

Himmels für irdische Probleme frei!
Apostelgeschichte 3,1-10

4.11.2018
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. „Denn uns ist ein Kind geboren! Ein Sohn ist uns 

geschenkt! Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt 

ihn »Wunderbarer Ratgeber«, »Starker Gott«, »Ewiger 

Vater«, »Friedensfürst«. Er wird seine Herrschaft weit 

ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem 

Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und 

Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der HERR, der 

allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen, 

leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel.“ 
(Die Bibel, Jesaja 9,5-6, Hoffnung für alle)

Ich mache die Welt in Jesu Namen ein Stück besser,

und dies, auch wenn dann erst 

die zukünftigen Generationen den Segen erben.

4.11.2018
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Gottes Königreich schreitet voran: Welch‘ GNADE! 

Amazing Grace, how sweet the sound

That saved a wretch like me

I once was lost, but now am found

T'was blind but now I see.

T'was Grace that taught my heart to fear

And Grace, my fears relieved

How precious did that grace appear

The hour I first believed

Through many dangers, toils and snares

We have already come.

It was GRACE that brought us safe thus far 

and GRACE will lead us home! 

=> https://www.youtube.com/watch?v=O0WzW7BiKk8

GRACE has a name: JESUS



1. Gott ist allmächtig und siegreich! Der Teufel ist besiegt! Wir sind zwar in 

einer Art Kampf, ein Ringen, in die Ruhe zu kommen und darin zu bleiben. 

Und der Ausgang ist immer wieder herrlich!
.

2. Obwohl wir im Zuge der Fortentwicklung des Königreichs Widerstände 

und Konflikte erleben, erwarten wir, dass die Kultur in unserem 

Wirkungsbereich verändert wird, wenn die Menschen zur Errettung

kommen und ihren Platz in Gottes Absicht für die Welt einnehmen.
.

3. Wir konzentrieren uns auf das Gute, das Gott in der Welt tut, und leben 

mit ansteckender Hoffnung und Freude.
.

4. Jesus hat bereits gesiegt; wir dienen aus der Kraft seines Sieges über 

die Dunkelheit.
.

5. Einige Aspekte des Königreichs, die wir betonen, können wohl nicht zu 

unseren Lebzeiten sichtbare Realität werden, sondern vielmehr später in 

den Leben unserer Kinder und Kindeskinder.

Gottes Königreich schreitet voran

4.11.2018 Gottes Königreich schreitet voran Bild 10 von 10

Zusamenfassung


