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I. Überblick
I. Gottes segnete die Adam und Eva, damit durch sie die ganze Welt gesegnet wird.
II. Gottes segnete Israel, damit durch sie die ganze Welt gesegnet wird.
III. Gott kam in Form von Jesus Christus, damit durch ihn die ganze Welt gesegnet wird.
IV. Gott segnete seine Nachfolger, damit durch sie die ganze Welt gesegnet wird.
V. Gott segnete uns, damit durch und die ganze Welt gesegnet wird.
VI. Gottes wird Israel erneut segnen, damit durch sie die ganze Welt gesegnet wird.
VII. Gott wird sein Ziel erreichen.

Ich schaue gerne Nachrichten. Was mich aber stört ist, wenn ich nicht verstehe, worum es wirklich geht.
Das kommt leider ziemlich oft vor.
Es geschieht vor allem, wenn ich z.B. bei einem Konflikt zweier Länder den Anfang, die Entstehung des
Konfliktes, verpasst habe. Oder wenn ich allgemein die Geschichte dieser Länder nicht kenne.
Ich verstehe dann zwar das aktuelle Ereignis, dass in den Nachrichten geschildert wird.
Ich kann es sogar bei anderen Nacherzählen.
Aber ich verstehe nicht, worum es wirklich geht.
So weiß ich nach den Nachrichten zwar mehr Details, kann diese aber nicht richtig einordnen. Das ist
frustrierend. Abgesehen davon, dass ich diese Details auch wieder schnell vergesse.
Ähnlich kann es beim Bibellesen gehen. Wenn wir nur einzelne Passagen aus der Bibel herausnehmen
und lesen, lernen wir zwar Details kennen. Aber wenn uns der große Überblick fehlt, tun wir uns schwer
das Ganze zu verstehen. Wir können leicht die Freude verlieren, und das Gelesene auch wieder schnell
vergessen.
Aus diesem Grund entschied ich mich, zwei ganze Gottesdienste dem Überblick zu widmen.
Heute gebe ich einen Überblick über die ganze Weltgeschichte. Von der Erschaffung der Menschen bis
in die ewige Herrlichkeit im Himmel.
In einer Woche gebe ich einen Überblick über die Apostelgeschichte.
Erst dann gehen wir in die Details. Aber ich bin mir sicher, mit noch mehr Freude.

Menschen
Bild

Israel
Bild

1.Mo. 1,28 und
Gott segnete sie
Gottes Wesen!

1. Segnete Abraham
1. Mo.12,1
Gottes Wesen!

um durch sie die
ganze Welt zu
segnen. 1,28b

1. Mo. 12,2 Und ich
will dich zu einer großen Nation machen,
und ich will dich segnen..., und du sollst
ein Segen sein!

Sie vertrauten
nicht 3,6
Gott suchte sie
3,9

Immer wieder
dasselbe
Bereits in Kp. 6!
Bild

Neustart
1. nach Sintflut:
Gott segnete
1. Mo.8,21-9,1
Gottes Wesen!
2. Rebellion und
Gleichgültigkeit
Sem, Ham +
Japhet
Gott gab nicht
auf

A) Wie?
Durch Modell sein
1. Mo. 12,2 An dir
soll sichtbar werden,
was es bedeutet,
wenn ich jemand
segne.
Wie cool, durch Segen!

Israel stand diesem Segen im Wege.
Sie wollten gleich sein wie die anderen Völker.
2. Sam. 8, 4 f … so setze nun einen
König über uns, der uns richten soll,
nach der Weise aller Heidenvölker…

Apg. 3,25 / Gal. 3,8

Zepahnia, Haggai,
Sacharia, Maleachi

Nachfolger Jesu
Bild

Nun kam Gott in Gestalt von Jesus Christus selber auf die
Erde.
Sein Ziel: Ein weltweiter Segen zu sein.

Letzte, was Jesus auf Erden tat: Lk. 24, 51
Noch während er sie segnete, entfernte er
sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben.
Gottes Wesen!

Jes. 42,1 Der Herr
spricht: »Seht, hier ist
Wie oft stand ich nicht zu meiner Überzeugung, nur, weil ich gleich sein wollte wie die mein Diener, zu dem
anderen. Wie oft sagte ich nichts über meiich stehe. Ihn habe
nen Glauben, nur weil ich gleich sein wollte
ich auserwählt, und
wie die anderen. - Schon oft musste ich geich freue mich über
nau über diesen Punkt Busse tun.
ihn. Ich habe ihm
meinen Geist gegeIsrael trieb es so weit, bis sie
ben, und er wird den
schlussendlich schlimmer wurden
Völkern mein Recht
als die Heidenvölker. Hes. 5, 5-6
Ihre Bewohner trieben es schlimmer verkünden.
als alle Völker ringsum. Sie missachteten meine Gebote und traten mein Joh. 3, 16-17
…sondern damit die
Gesetz mit Füßen.
Welt durch ihn gerettet werde.
Anstatt ein Segen für diese Völker
zu sein, wurden sie schlimmer als
Wie?
diese.
Wie kann man nur so dumm sein!

Jes. 55, 5 durch euch
sollen fremde Völker
mich kennen lernen…
Völker, die euch nicht
kennen, werden be1. Mo. 18,19 und in gierig zu euch komihm sollen gesegnet men, wenn sie sehen,
werden alle Nationen was ich an euch tue.
der Erde!
Sie vertrauten nicht,
1. Mo. 22, 18 und
dass es Gott gut
durch deine Nachmeint mit ihnen.
2. Kön. 17, 15
kommen sollen alle
Völker auf Erden geDas ganze AT ist eine
segnet werden.
Suchaktion Gottes:
Gott gab nicht auf
1. Mo 28,14 in dir
Jesaja, Jeremia,
und in deiner NachHesekiel,
kommenschaft sollen Daniel, Hosea Joel,
gesegnet werden alle Amos, Obadia, Jona,
Micha
Geschlechter der
Nahum, Habakuk,
Erde.
1. Mo. 12,3 und in dir
sollen gesegnet werden alle Geschlechter
auf Erden.

Jesus
Bild

Durch Modell
-sein Vorbild sein
-seine Weisheit, mit
der er lehrte und
uns Gott offenbarte
Durch Rettung
-Tod + Auferstehung

Er segnete sie, damit sie weltweit…
Gehet hin in alle Welt… Mat. 28, 18-20
Viele denken, dieser Befehl beginnt hier,
aber er begann schon bei Adam + Eva
Bild
Zu Jüngern sagt er Apg. 1, 8
… und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und
bis an das Ende der Erde!
In Apg. sind ersten 3 Jahrzehnte der Weltmission beschrieben. 32n. Chr. bis 62n. Chr.
A. 1 -7 Wie sie in Jerus. ein Segen waren.
A. 8 -10 Wie sie in Judäa + Sam. Segen…
A. 13 -28 Wie sie bis ans Ende d. Erde ein…
Drei ausführliche Bekehrungsgeschichten
Die Sintflut überlebten 3 Söhne
Saulus – Nachkomme - Sems – durch ihn
kam Segen nach Europa Apg. 9
Äthiopier- Nachkomme -Hams – durch ihn
Segen nach Afrika Apg. 8
Kornelius – Nachkomme - Japhets – durch
ihn Segen zu H. in Asien. Apg. 10
Die Apg. hat kein richtiges Ende. Die Erzählung, reißt abrupt ab.

Wir
Bild
Jetzt sind wir dran. Das Erste…
Eph.1,3-4 Gepriesen sei der Gott und
Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er
hat uns gesegnet mit jeder geistlichen
Segnung in der Himmelswelt in Christus…
Gottes Wesen!

Gegenwärtige Realität
Quelle: Peter Maiden, Fakelträger England

Es besteht ein riesiger Hunger nach
Spiritualität. Man schätz, dass 2025
90% der Weltbevölkerung religiös sein
wird.

Israel
Bild

Himmel
Bild

Gott wird Israel erneut einsetzen, um ein
weltweiter Segen zu sein.

Offb. 5, 9-10 Und alle sangen
ein neues Lied: »Du allein bist
würdig, das Buch zu nehmen,
nur du darfst seine Siegel brechen. Denn du bist als Opfer geschlachtet worden, und mit deinem Blut hast du Menschen für
Gott freigekauft, Menschen aller Stämme und Sprachen, aus
allen Völkern und Nationen.

Sach. 8, 4-8 … Ihr werdet sehen: Ich rette die
Menschen, die zu meinem Volk gehören; aus
der ganzen Welt, vom Osten und vom Westen,
hole ich sie 8 und bringe sie nach Jerusalem zurück. Dort sollen sie dann wohnen. Sie werden
- Zurzeit wächst die Gemeinde schneller als mein Volk sein, und ich werde ihr Gott sein.
Gott segnete uns, um ein weltweiter
je zuvor.
Treu und gerecht will ich zu ihnen stehen!
Segen zu sein.
Durch uns will Gott alle Nationen seg- - Es kommen mehr Moslem zum Glauben Sach. 8, 20-23 Ja, viele mächtige Völker werGott kommt ans Ziel!
als je zuvor.
nen! Nicht nur A, D und die CH
den nach Jerusalem ziehen, um mich gnädig zu
In den letzten 50 Jahren kamen mehr
stimmen und meine Nähe zu suchen! 23 Ich,
Moslems zum Glauben als in allen
Wie? - Indem wir Modell sind
der HERR, der allmächtige Gott, sage euch: In
vorangehenden Jahrhunderten
jener Zeit werden sich zehn Männer aus den
Erfreulich ist, dass dies geschieht.
verschiedensten Ländern einem Juden an- Die Weltbevölkerung wächst stärker als
Nicht nur bei uns: Beispiel Firma
schließen wollen. Sie werden ihn an seinem
~~~ von 17 Angestellten ließen sich 15 taufen die Christen.
Gewand festhalten und bitten: ›Lass uns doch
- Weltweit nimmt die Verfolgung zu.
mit dir gehen, denn wir haben gehört, dass
Durch uns: Beispiel Kellers
Gott auf eurer Seite ist.‹«
Kinderheim- Dam – Recycling – 50 Angestellte
Gott segnet uns
– 8 Autos - € 600.000
alles fließt wieder in Bevölkerung
Damit wir anderen ein Segen sind.
-50% Kinderheim / 30% neue Zweigstellen
Das ist unsere Berufung!
-20 % Gemeindegründung - Shalom

Auch vor Ort: Z.B. „Echt erlebt“
Rosi und Markus – Frau, Missbrauch – seit gestern online
Netzwerk: Ratsuchender kommt, gibt es jemanden vom Team, der besser geeignet ist?
Wer hat ähnliches erlebt. Abtreibung / 3 Totgeburten
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II. Wir sind an der Reihe
Gott kommt ans Ziel. Aber er will es mit uns Menschen tun.
Aktuell sind wir an der Reihe.

A) Glaubst du, dass Gott dich segnen will?
Glaubst du, dass er es gut meint mit dir?
Wenn wir das nicht glauben, stehen wir uns selber im Weg.
Ich kenne Zeiten, in denen es nicht danach aussieht, dass Gott es gut mit mir meint.
Genau da hilft uns dieser Überblick. (Siehe oben)
Ich wäre der erste Mensch in der Weltgeschichte, der Jesus nachfolgen will, und den Gott nicht segnen
wollte. Abgesehen davon, dass Gott ein Lügner wäre.
Vielleicht liegt der Sinn der nächsten Wochen oder Monate darin, diesbezüglich eine feste Gewissheit zu
bekommen. Gott meint es gut mit mir. Er tut nichts lieber, als mich zu segnen.

B) Glaubst du, dass du eine entscheidende Rolle darin spielst, dass weltweit Menschen gesegnet werden?
Die natürlichste Reaktion ist: „Das kann ich nicht.“ Vielleicht in meiner Familie. Das geht noch so einigermaßen. Aber weltweit! Wie soll das geschehen?
Auch hier hilft und dieser Überblick. Es fällt nämlich etwas auf:
Israel: Das geringste Volk – aus Liebe
Denn du bist dem HERRN, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der HERR, dein Gott, erwählt, dass du ihm
zum Volk seines Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht weil ihr mehr wäret als
alle Völker, hat der HERR sich euch zugeneigt und euch erwählt - ihr seid ja das geringste unter allen Völkern -,
sondern wegen der Liebe des HERRN zu euch, und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat
der HERR euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten.
Jesus, der als Modell für uns kam, kam als hilfloses Baby, dass gewickelt werden musste. Geboren in einem
Kaff, dass klein, unbedeutend und verachtet war.
Joh 1,46 Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen! Philippus spricht zu ihm:
Komm und sieh!
Bei den Nachfolger Jesus war für die Nachfolger das Erstaunlichste, dass sie so große Kraft hatten, obwohl
sie ganz einfache, viel sogar ungebildete Leute waren.
Apg. 4,13 Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich; denn sie merkten, dass
sie ungelehrte und einfache Leute waren, und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren.
Ich wäre der erste Mensch in der Weltgeschichte, der Jesus nachfolgen möchte, und den Gott nicht für
seine weltweite Mission gebrauchen könnte.

Anmerkung für Kidstreff: Der HERR sprach aber zu mir: Sage nicht: "Ich bin zu jung"; sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen, was ich dich heiße. Jer. 1, 7
Es geht nicht so sehr darum, ob wir es können oder nicht. Es geht darum, dass wir dazu berufen sind. In den
nächsten Monaten werden wir beim Studieren der Apostelgeschichte sehen, wie dies konkret aussehen
kann.

III. Der Grund, weshalb Doris und ich in Dornbirn sind
Ich war Pastor in Bern. In der Action Biblique, einer Freikirchenbewegung, die ihren Ursprung in Genf hat.
Meine Aufgabe war wie die von Georg. Ich war für die Jugend zuständig. Doris und ich leiteten viele Lager:
Jungscharlager, Jugendlager, Bibelwochen.
Doris und ich waren voll integriert. Nach einigen Jahren wuchs in uns immer mehr die Überzeugung, dass
Gott uns nach Österreich ruft.
Das Problem war nur, dass wir in unserem Gemeindeverband zu wenig Pastoren hatten.
Dass wir in finanzielle Engpässe hatten.
Und dass die Action Biblique zwar in 7 Ländern tätig war, aber nicht in Österreich.
Zuerst wollte ich es gar nicht versuchen.
Uns nach Österreich zu senden ist dasselbe wie wenn eine Firma zwei Mitarbeiter in eine ganz andere Firma
schickt um dort zu arbeiten, und dann auch noch das Gehalt bezahlt! Welche Firma tut schon so etwas. –
Höchstens um zu spionieren, aber das würde auch auffallen.
Da sagte mein Seniorpastor: „Versuche es, denn wo Mission ist, ist Gottes Herz.“ Mein Seniorpastor hatte
Gottes Plan verstanden! (siehe oben).
Es begann ein teilweise schwieriger Prozess in unserer Gemeinde. Leute sagten uns, geht doch einfach. Wartet doch nicht so lange, bis die Gemeinde euch endlich aussendet. Aber wir sagten nein. Wenn wir gehen
sollen, beruft Gott auch die Gemeinde.
Nach eineinhalb Jahren fand die Abstimmung statt. In der Schweiz läuft das etwas anders.
Das Resultat war überwältigend. Ganz klar: Wir sehen es, Beuschs nach Österreich auszusenden.
Ein halbes Jahr später übersiedelten wir. Nadina war 2 Jahre alt, Rafael 4 Mt.
Leider verließen Leute die Gemeinde. Es gab einen gewissen Einbruch. Die Lager konnten aber weitergeführt
werden.
Aber, einige Leute, die bei Doris und mir in den Jungschar- und Jugendlagern waren, begannen Verantwortung zu übernehmen. Zwei wurden Älteste.
Inzwischen konnte die Gemeinde eine weitere, neue Gemeinde gründen.
Am Di. rief mich ein Senior aus der Gemeinde an um zu fragen, wie es uns geht. Dann sagte er: Wir sind am
Suchen neuer Räumlichkeiten. Die Gemeinde wächst.
Zfg.
Gott sagte: Ich will euch segnen, sendet Beuschs nach Österreich
Ja ich weiß, dass ihr dann nur noch einen Pastor habt
Ja ich weiß, dass ihr finanzielle Engpässe habt
Und ich weiß auch, dass ihr absolut nichts davon habt, wenn Beuschs in einem anderen Gemeindeverband
arbeiten.
Aber vertraut mir. Und Jesus belohnte es.
Durch die Gemeinde in Bern seid ihr die Nutznießer. Ihr wurdet gesegnet.
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Wie ich Jesus kenne, wird es nun ähnlich weitergehen.
Gott wird sagen: Ich will euch noch mehr segnen. Sendet noch mehr Missionare aus.
- Ja ich weiß, dass ihr diese Personen total braucht- Ja ich weiß, dass ihr euch dies finanziell gar nicht leisten könnt.
- Und ich weiß auch, dass ihr menschlich gesehen überhaupt nichts davon habt.
Vertraut mir.
Stell dir vor, Jesus würde, durch das Studium der Apostelgeschichte jemanden aus unserer Reihe für die
Mission berufen. – Das wäre ein totales Vorrecht für uns!
Stell dir vor, wir würden durch das Studium der Apostelgeschichte zugerüstet.
Für unser Umfeld, für die weitere Umgebung und weltweit, noch mehr Segen zu sein!
Gebet

Daniel Beusch
T: +43 650 991 52 63
M: daniel.b@feg-dornbirn.at
W: www.feg-dornbirn.at
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