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Neue Töne auf der Wiesn zur Festzeit 2020
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Einsätze im Stadtzentrum
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„Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich 
auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. 

Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den 
werde ich auch verleugnen vor meinem 

himmlischen Vater.“ Matthäus 10,32

Neues Schulungs-Video (40 Min.)

„Gottes Liebe erleben und weitergeben“
www.forum-evangelisation.de unter „News“ 

http://www.forum-evangelisation.de/
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z„Handelt bis ich wiederkomme!“
Was uns in Bewegung bringt und hält

Texte: Lukas 19,13 und Matthäus 25,14-30

Gerettet und was dann?



1.Größte Wachsamkeit 

und Dringlichkeit

„Seid wachsam!“ – über 60x im NT

Wir haben nur ein kurzes Leben - dann 

kommt die Ewigkeit.

Es geht um Himmel oder Hölle, um 

ewiges Leben oder ewigen Tod. Hier, jetzt 

werden die Weichen gestellt.



2. Größte Chancen
für hier und heute und die ganze Ewigkeit, 

in Bewegung zu kommen und zu bleiben.

Wir sind reich beschenkt aus Seinem Besitz. Mit Gnade, 

dem Evangelium, Kraft, Liebe … Beauftragt und 

bevollmächtigt in Gottes Namen. Auf die Wiederkunft 

Christi ausgerichtet.

Was fördert?

Suche die Praxis! Komm und bleibe in geistlicher Bewegung.

Was hindert? – siehe nächste Seite!



3.Größte Tragik/Warnung für

-Eingeschlafene

-Passive

-Verweigerer

-Verirrt und Verführte

-dem Zeitgeist folgende/angepasste Leute

Was nicht zählt? Gute Vorsätze, Absichtserklärungen…

Was uns schadet? Verharren in der Sünde, Nichtstun. 

Investitionen in die falsche Richtung.

Leben nach dem Lustprinzip.

Egoistische Selbstverwirklichung.



4.Größter ewiger Lohn

nach der Zielankunft – Sei ein „Finisher!“

-Lob von Gott wegen Treue und Fleiß/Eifer

-Teilnahme an seinem Fest / himmlische Gemeinschaft mit ihm in 

Ewigkeit

-himmlischer Lohn (bleibende Frucht, Joh. 15,16)

-neue Aufgaben in Gottes neuer Welt, angeknüpft an

unser irdisches Leben

Wir werden ihm dienen und mit ihm herrschen/regieren 

(Offenbarung 3,21)



5.Größte Konsequenzen

-Bereite dich vor mit Dringlichkeit

-Nimm dir Zeit zur Stille und frage den Herrn 

Jesus Christus: Was ist die Lektion der 

heutigen Predigt für mich?

_____________________________________

-Was ER dir sagt, das tue! Sprich und bete mit 

einem christlichen Freund darüber!



Größte Konsequenzen

Bedenke

„Der ist kein Narr, der hingibt was er nicht 

behalten kann, auf dass er gewinne, was er 

nicht verlieren kann“

Jim Elliot

Missionar unter den Aucas

(1949 mit 29 Jahren ermordet)



Schluss-Ermutigung für Finisher

„Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. -

Wer überwindet, der wird alles ererben und ich 

werde sein Gott sein und er wird mein Sohn 

sein.“   

Offenbarung 22,12 und 21,7

Materialdienst – www.forum-evangelistion.de – uhees 10 2020

http://www.forum-evangelistion.de/

