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Leben für meine Freunde 3

Investierend
So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten,
damit sie eure guten Werke sehen und euren
Vater im Himmel preisen. Matthäus 5,16
Ich verbreite die gute Nachricht, indem ich mich
investiere
Investieren heisst: ich nehme etwas, und setze es an einem
bestimmten Ort ein und erwarte daraus einen bestimmten Ertrag.

Begegne andern S.A.L.Z.-ig (Kolosser 4,5-6)
Es gibt vier Dinge, die wir in andere Menschen investieren können:
Zeit, Taten, Material und Gebet.

Umsetzen
 Finde deine VIPs heraus und bete für sie (Buchzeichen)
 Mach den Evangelisations-Stil Test (Begleitheft).
 Nutze den Bibelleseplan als Ausdruck, PDF oder auf der Bibel
App (YouVersion)
 Suche Gelegenheit, dies mit andern zu vertiefen (Begleitheft).
 Erzählen wir einander Geschichten, die wir mit Gott erleben.

In andere Menschen investieren (Apg 9,10-18)
Immer wieder höre ich von Geschichten, dass jemand eine direkte
Begegnung mit Jesus oder einem Engel hatte. Das ist nicht der
Normallfall. Aber in diesen Erlebnissen schickt Jesus diese Leute
immer wieder zu Christen. Zu Nachfolgern von Jesus. Diese sollen
erzählen, reden, bezeugen, die Bibel hervornehmen und
aufzeigen, was Gott sagt. Diese sollen beten. Sie sollen sich
investieren - und Jesus wird diese Investition brauchen, um
Menschen einen neuen Anfang zu schenken.

Gottes Liebe zum Ziel bringen (1 Joh 4,8b-12)
Die Sünde ist zwar die grösste zerstörerische Kraft auf dieser Welt. Es
gibt aber eine Kraft im Universum, die weitaus grösser ist: das
Evangelium von Jesus Christus. Das Evangelium hat die Kraft,
Menschen zu retten.
Lies 1 Johannes 4,8b-12
Lasst uns Gottes Liebe zum Ziel bringen. Lasst uns wertschätzende
Begegnungen wagen. Lasst unser Licht leuchten - also so dass
unsere Mitmenschen unsere Taten sehen und den Vater im Himmel
preisen. Lasst uns die gute Nachricht verbreiten, indem wir uns
investieren. Nicht die Pralinen für uns selbst behalten. Wir sind so
reich beschenkt mit Jesus - das ist das Beste, was einem Menschen
passieren kann. Investieren - ja, aber wie?
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