
„…„… vor Freude vor Freude …“…“

MatthMatthääus 13,44us 13,44



J.G.OnckenJ.G.Oncken (1800(1800--1884)1884)

„„WeWe considerconsider everyevery
membermember as a as a missionarymissionary““
„„Jeder Baptist Jeder Baptist –– ein ein 
Missionar!Missionar!““
!?!?



Die fromme ZwickmDie fromme Zwickmüühlehle

VieleViele spspüürenren eineneinen ganzganz schwerenschweren
DruckDruck..
–– Du Du sollstsollst ……!!
–– ÜÜberforderungberforderung



Vergessen wir fVergessen wir füür einen r einen 
Moment, dass Baptisten Moment, dass Baptisten 
(eigentlich) Missionare (eigentlich) Missionare 
sind sind ……

…… und staunen darund staunen darüüber, was ber, was 
Jesus Jesus üüber das Himmelreich sagt!ber das Himmelreich sagt!



MatthMatthääusus 13,4413,44

Das Das HimmelreichHimmelreich istist gleichgleich einemeinem
verborgenenverborgenen Schatz Schatz imim Acker, den Acker, den 
einein MenschMensch fandfand und und verbargverbarg. Und . Und 
vorvor FreudeFreude dardarüüberber gehtgeht erer hinhin
und und verkauftverkauft allesalles, was , was erer hat, hat, 
und und kauftkauft jenenjenen Acker.Acker.



Johannes 1,14Johannes 1,14

Und das Wort ward Fleisch und Und das Wort ward Fleisch und 
wohnte unter uns, und wir sahen seine wohnte unter uns, und wir sahen seine 
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 
eingeborenen Sohnes vom Vater, eingeborenen Sohnes vom Vater, 
voller Gnade und Wahrheit.voller Gnade und Wahrheit.



Entdeckerfreude in AktionEntdeckerfreude in Aktion

„„Die Entdeckerfreude war das Die Entdeckerfreude war das 
Leitmotiv seines HandelnsLeitmotiv seines Handelns““
Entdeckerfreude darf auch das Entdeckerfreude darf auch das 
Leitmotiv fLeitmotiv füür unser Zeugnis sein.r unser Zeugnis sein.
Schwieriges kann ich nicht erklSchwieriges kann ich nicht erkläären, ren, 
aber von dem Schatz, den ich aber von dem Schatz, den ich 
gefunden habe, kann ich erzgefunden habe, kann ich erzäählen.hlen.



Wie bist du ein Wie bist du ein 
Schatzfinder geworden?Schatzfinder geworden?

Denk einmal darDenk einmal darüüber nach!ber nach!
DrDrüücke Gott gegencke Gott gegenüüber deine ber deine 
Dankbarkeit dafDankbarkeit dafüür aus!r aus!
Lass diese Freude Leitmotiv deines Lass diese Freude Leitmotiv deines 
Zeugnisses sein. Zeugnisses sein. 
Wem kannst du diese Woche von Wem kannst du diese Woche von 
deiner Entdeckung erzdeiner Entdeckung erzäählen (und eine hlen (und eine 
Freude machen) ?Freude machen) ?



Du hast noch keinen Du hast noch keinen 
Schatz gefunden?Schatz gefunden?

Frag doch einfach mal nach!Frag doch einfach mal nach!
Bete bewusst: Bete bewusst: „„Dein Reich komme!Dein Reich komme!““
Erinnere dich im Abendmahl daran, Erinnere dich im Abendmahl daran, 
was es bedeutet, dass Jesus auch fwas es bedeutet, dass Jesus auch füür r 
dich gestorben ist!dich gestorben ist!


