Jesus sagte: “Denkt
einmal darüber nach,
was mit dem Wort in
der Schrift gemeint ist:
‘Ich will, dass ihr
barmherzig seid; eure
Opfer will ich nicht.’
Ich bin für die Sünder
gekommen und nicht
für die, die meinen, sie
seien schon gut
genug.” Mt 9,13 nlb
Es lohnt sich ERSTENS, sich aktiv mit dem Glauben auseinander zu
setzen. Denn Jesus sagt, er ist für die Sünder in die Welt
gekommen. Nicht für Selbstgerechte. Gerade vorher hat Jesus
gesagt: “Die Gesunden brauchen keinen Arzt - wohl aber die
Kranken.” (Mt 9,12 nlb).
Es lohnt sich ZWEITENS auch, andere einzuladen, Jesus persönlich
kennen zu lernen. Jesus zitiert eine uralte Wahrheit: ‘Gott will
unsere Barmherzigkeit, nicht unsere Opfer.’ (aus Hosea 6,6)
Lies die ganze Biblestory: Matthäus 9,9-13

Menschen mit Jesus zusammenbringen
VIP bedeutet: Very Important Person – sehr wichtige Person. Es
bezeichnet unsere Freunde und Bekannten, welche noch nicht mit
Jesus unterwegs sind oder an ihm zweifeln.

Investiere dich
Wir investieren in vier Bereichen:
Zeit, Taten, Material und Gebet.

Denke über deine VIPs nach
Ich überlege mir also: welche 1-3 Bekannte und
Freunde gehören auf meine VIP-Liste. Leute,
denen ich natürlicherweise immer wieder
begegne. Oder auch Leute, mit denen ich
gerne einen Kontakt aufbauen würde.

Und was ich mir auch überlege, welche Investition für welche
Freunde die Beste ist. Von J. Warner Wallace habe ich diese vier
Gruppen kennen gelernt (in seinem Buch “Forensic Faith”). Er gibt
uns diesen Gedankenanstoss, was sie brauchen:
• Überzeugte Christen - überzeugen, dass sie ihren Glauben
besser begründen lernen
• Zweifelnde Christen - brauchen eine gute Beweisgrundlage
für ihren Glauben
• Zweifelnde Ungläubige - als Antwort-Suchende den Beweise
für Gott aussetzen
• Überzeugte Ungläubige - da sie in unnachgiebiger Rebellion
sind, brauchen sie einfach Gebete und Liebe

Fazit: es lohnt sich!
Alles beginnt mit Gebet. Wenn du für VIPs betest, bete für drei
Sachen:
1) dass Gott deinen Freund/deine Freundin segnet,
2) dass Jesus euch gute Begegnungen gibt, wo er selber mitten
dabei ist - wie bei der Matthäus-Party und
3) dass der Heilige Geist dich erfüllt, dir mega viel Liebe für
deine VIPs gibst, dir gute Ideen und die passenden Worte in
den Sinn gibt, dir Mut macht…
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