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Aus Überzeugung 

Unsere Überzeugungen sind das, was uns in Bewegung setzt 

Überzeugungen sind unsere Motivatoren. Sie kommen…  

a) aus unserer Begeisterung  
b) aus unseren Überlegungen  
c) aus unseren Erfahrungen  

Wir sind eine Kirche zum Begegnen. Wir leben den Glauben an 
Jesus Christus für unsere Mitmenschen ansteckend und spürbar 
durch wertschätzende Begegnungen und bedingungslose 
Annahme.  

Jesus kam zu uns - aus 
Überzeugung 

»Friede sei mit euch. Wie der Vater 
mich gesandt hat, so sende ich 
euch.« Johannes 20,21 nlb 

Diese drei Überzeugungen sind es 
also, welche die Mission von Jesus in 
Bewegung brachten (Lukas 19,1-10):  

1. VERLORENE: suchen & retten 
(Menschen sind ohne Gott 
verloren) 

2. NEUE IDENTITÄT: durch Gottes 
Liebe (Menschen brauchen 
eine neue Identität durch Gottes Liebe) 

3. VERÄNDERUNG: Jesus aufnehmen (Veränderung geschieht, 
wenn Menschen Jesus in ihr Leben aufnehmen) 

Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu 
suchen und zu retten. Lukas 19,10 

Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. 1 
Timotheus 2,4 

Wie wir diese Überzeugungen leben können.  
Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute 
Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. 
Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Markus 16,15-16  

Wir sind manchmal in der Rolle der vier Freunde (Markus 2,1-12): 
Augen auf und schauen, wer in unserer Umgebung die Liebe von 
Jesus besonders braucht.  

Oder wir sind in der Rolle vom barmherzigen Samariter (Lukas 
10,30-37) - ganz ähnlich, der hingeht und sich von Liebe und 
Mitleid bewegen lässt, überzeugt, dass der Verletzte ohne diese 
Hilfe sterben wird.  

Wir sind aber auch manchmal in der Rolle von Naomi (Rut 1,1-18) 
und haben das Gefühl: ich habe nichts zu geben. Meine Sorgen 
und Probleme sind so gross, dass es kein gutes Licht auf das 
Evangelium von Jesus Christus werfen kann. Die gute Nachricht 
dabei ist: halte überzeugt an deinem Glauben fest, stehe zu 
deinen Begrenzungen und Schwächen, aber lass deine 
Mitmenschen an dir erkennen, dass die die Hoffnung auf Gott dich 
hält.  

 

Fazit 

1. Vertiefe mithilfe dem Teilnehmerheft Seite 8-11  
 

2. Finde VIPs (Seite 20), notiere sie dir und bete regelmässig für 
diese Personen. 1 Minute täglich.  
 
Notiere diese drei Namen auch auf dein “Stärken und 
Entfalten” Buchzeichen - als Einlage für deine Bibel oder 
deine Agenda.  
 
 

3. Gute Vorbereitung auf nächsten Sonntag: Teilnehmerheft 
S.14-15: “Entdecke deinen Evangelisationsstil” 
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