
 

 

DA KÖNNTE ICH DIE KRISE KRIEGEN... 

Wir dagegen überschätzen uns nicht so maßlos. Wir möchten ausschließlich mit Gottes 
Maß gemessen werden, und dazu gehört auch unsere Arbeit bei euch. Wir sind bis zu 
euch gekommen und haben euch die rettende Botschaft von Christus gebracht; daher sind 
wir auch nicht maßlos, wenn wir uns rühmen. Dabei schmücken wir uns keineswegs mit 
fremden Federn. Wenn ihr erst einmal im Glauben fest und stark geworden seid, hoffen 
wir sogar, unsere Missionsarbeit noch weiter ausdehnen zu können. Denn wir wollen auch 
den Menschen die rettende Botschaft bringen, die jenseits eurer Grenzen leben. Sonst 
würden wir uns ja mit einer Arbeit brüsten, die andere bereits getan haben. 
2. Korinther 10:13-16 
 

Blockieren oder Akzeptieren? 
Wir haben Grenzen, Gott ist GRENZEN-LOS! 

Es gibt keine Grenze für Gottes Versorgung, es gibt nur begrenzten Glauben. 
 
Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten 
oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde 
und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
Epheser 3:20,21 
 

DENKE NICHT GRENZE, DENKE GRÖSSER! 
 
Maximiere deine Möglichkeiten! In dir steckt eine Nation. Lasse sie raus!  
3 Dinge, die deine Grenzen entgrenzen: 
 

1. Glauben öffnet den Himmel. Unglauben verschließt ihn.  
Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die 
Herrlichkeit Gottes sehen?  Johannes 11:40 

 
2. Geben öffnet den Himmel. Geiz verschließt ihn. 

Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist! 
Und prüft mich doch darin, spricht der HERR der Heerscharen, ob ich euch nicht 
die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum 
Übermaß!   Maleachi 3:10 

 
3. Gebet öffnet den Himmel. Gleichgültigkeit verschließt ihn. 

Und wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich, und sie 
beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann 
werde ich vom Himmel herhören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen.  
2. Chronik 7:14 

 
Gesunde Kirchen bringen neue Kirchen hervor. 


