
Eine Reise mit Ziel

Vorführender
Präsentationsnotizen
Gott hat dich als Instrument gewählt seine Melodie zu spielen.



Sie nun, als sie zusammengekommen 
waren, fragten ihn und sagten: Herr, 
stellst du in dieser Zeit für Israel das 
Reich wieder her? 
Apg. 6.1



Und ich werde Feindschaft setzen 
zwischen dir und der Frau, zwischen 
deinem Nachwuchs und ihrem 
Nachwuchs; er wird dir den Kopf 
zermalmen, und du, du wirst ihm die 
Ferse zermalmen.
(Gen. 3.16)







31 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen 
vor und sprach: Das Reich der Himmel 
gleicht einem Senfkorn, das ein 
Mensch nahm und auf seinen Acker 
säte;



32 es ist zwar kleiner als alle ⟨Arten 
von⟩ Samen, wenn es aber gewachsen
ist, so ist es größer als die Kräuter und 
wird ein Baum, sodass die Vögel des 
Himmels kommen und in seinen 
Zweigen nisten. 



33 Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: 
Das Reich der Himmel gleicht einem 
Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 
drei Maß Mehl mengte, bis es ganz 
durchsäuert war.
Matth. 13. 31-33



24Ein anderes Gleichnis legte er 
ihnen vor und sprach: Mit dem 
Reich der Himmel ist es wie mit 
einem Menschen, der guten
Samen auf seinen Acker säte.
25 Während aber die Menschen 
schliefen, kam sein Feind und säte 
Unkraut mitten unter den Weizen 
und ging weg.



26 Als aber die Saat aufsprosste
und Frucht brachte, da erschien 
auch das Unkraut.
27 Es kamen aber die Knechte des 
Hausherrn hinzu und sprachen zu 
ihm: Herr, hast du nicht guten 
Samen auf deinen Acker gesät? 
Woher hat er denn Unkraut?



28 Er aber sprach zu ihnen: Ein 
feindseliger Mensch hat dies getan. 
Die Knechte aber sagen zu ihm: 
Willst du denn, dass wir hingehen 
und es zusammenlesen?
29 Er aber spricht: Nein, damit ihr 
nicht etwa beim Zusammenlesen 
des Unkrauts gleichzeitig mit ihm 
den Weizen ausreißt.



30 Lasst beides zusammen 
wachsen bis zur Ernte



, und zur Zeit der Ernte werde 
ich den Schnittern sagen: Lest 
zuerst das Unkraut zusammen, 
und bindet es in Bündel, um es 
zu verbrennen; den Weizen 
aber sammelt in meine 
Scheune!



Der guten Samen säht = Jesus
Acker = Welt
Gute Samen = Söhne des Reiches
Unkraut = Söhne des Bösen
Der Unkraut säht = Teufel
Ernte = Vollendung der Zeit
Schnitter = Engel



Sag Dir immer wieder: "Gott hat etwas vor.»

Nimm Dir Zeit und stelle ihm diese Frage: 
"Was hast du vor?»

Bitte Gott um eine Offenbarung in welcher Zeit 
wir uns befinden.
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