Unser Bezeugen
unbeholfen und wirkungsvoll

Warum, denkst du, sind
einige deiner
Mitmenschen bisher nicht
Christen geworden?

Jesus tun - und wann würde
er was tun? Denn Jesus ist
unsere Weisheit und Kraft haben wir vor einer Woche
gelernt (1 Korinther 1,24).

Wegen der Wirkungs- und
Sprachlosigkeit der Gläubigen.
Von Unbeholfenheit geprägt.

2. Redet salzig! Also: wirkungsvoll
bezeugen, wenn wir danach
gefragt werden. Was heisst
das? S wie spürbar - A wie
ansteckend - L wie liebevoll
und Z wie zuversichtlich.

Geht es dir manchmal auch so: du bist
selbst überzeugt davon, dass Jesus zu
kennen das Beste ist, was einem
Menschen passieren kann - aber du bist
dir fast sicher, dass du davon kaum
jemanden überzeugen wirst. Wie können
wir unseren Glauben wirkungsvoll
bezeugen - obwohl wir manchmal total
unbeholfen sind? Die Serie "Good News"
greift die Frage auf: "Warum, denkst du,
sind einige deiner Mitmenschen bisher
nicht Christen geworden?"

Ja, was wir tatsächlich verändern
können,
ist
unser
eigenes
Bezeugen. So unbeholfen es
auch sein mag - und doch kann
es wirkungsvoll sein.
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1. Lebt weise! Wörtlich: habt
einen Lebensstil, der von
Weisheit geprägt ist
gegenüber den Menschen,
die ausserhalb des Glaubens
stehen. Weisheit - nicht
Besserwisserei. Weisheit - nicht
Gleichgültigkeit. Weisheit
heisst: wissen, wie sich gut
verhalten. WWJD - was würde

Verhaltet euch weise
gegenüber denen, die
draußen sind, und kauft die Zeit
aus. Eure Rede sei allezeit
wohlklingend und mit Salz
gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr
einem jeden antworten sollt.
Kolosser 4,5-6 lu

Wir leben den Glauben
für unsere Mitmenschen
spürbar und ansteckend

GOOD NEWS für unser
Bezeugen: Biblestory
Lukas 10,1-20

Was wäre, wenn…?
Kinder des Friedens sind aber
erkennbar an drei Dingen:
1. sie sind gerne mit uns
zusammen
2. sie dienen uns
3. sie hören auf uns
Das sind die Leute, auf denen
der Friede Gottes bleibt.

GOOD NEWS-Serie - was
will ich behalten?

Fragen:
Was bedeutet Evangelisation?

1. Unsere Gesellschaft ist von
Gott geliebt (Joh 3,16): lebe
spürbar in der Welt und für die
Welt!
2. Unsere Mitmenschen suchen
einen Gott (Lk 5,31): diene
ihnen
mit
ansteckender
Freude!
3. Unser Glaube ist angesagt
(Römer 1,16): geniesse das
Evangelium von Gottes Liebe!
4. Unser
Bezeugen
ist
wirkungsvoll (1 Petrus 3,15-16):
erhöhe
zuversichtlich
die
Temperatur, indem du von
deiner Hoffnung redest!

Wenn ich einer der 72 Jünger
wäre, was würde ich tun?

Wann ist mein Bezeugen
manchmal unbeholfen?

Was müsste geschehen, dass
unser Bezeugen von Jesus
wirkungsvoll(er) ist?

