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Glaube der berührt – erzählen! 
Miesmacher unseres Glaubens! 
 Ich sollte/müsste Jesus mehr bekennen. 
 Ich sollte/müsste Frucht bringen (Bekehrungen bewirken). 

Wie fühlt sich das an? Wie wirkt es sich aus? 
 Druck, Angst, Gefühl des Versagens, Resignation, … 
Mutmacher des Glaubens! 
 Von Jesus selbst berührt, meinem Gegenüber eine Begegnung mit Jesus ermöglichen! 
 Ich will aus Dankbarkeit mich Gott zur Verfügung stellen! 

Wie fühlt sich das an? Wie wirkt es sich aus? 
 Das paradoxe Geheimnis eines abgesättigten Lebens. (Rückblick Predigt 29.5) 

- Glaube heisst: Sich mit Jesus unter sein Joch einspannen lassen. Wir erfüllen zusammen 
mit Jesus einen Auftrag, darin liegt unser Glück. … meine Last ist leicht. Mat.11,28-30 

 Voraussetzung ist also, dass ich selbst Begegnungen (bedeutet Zeit) mit Jesus habe.  
- Dass ich die Gemeinschaft mit ihm so erlebe, dass davon etwas überfliesst zu meinem 

Gegenüber. Wie ein Strom wird lebenschaffendes Wasser von ihm ausgehen.“Joh. 7, 38 
Unsere Zeit ist eine neue Chance für das Evangelium. 
 Wir leben in einer desillusionierten Welt mit starken Bedürfnissen nach Spiritualität, nach 

Gemeinschaft, nach Sinn, nach Hilfe … 
 Es verlangt von uns einen angepassten Weg, wie wir das Evangelium präsentieren. 

- Unser Gegenüber in unserer Zeit ist nicht sehr offen für Streitgespräche und 
Argumentationen darüber, was die Wahrheit und welche Theorie wohl überzeugender 
ist. Du musst nicht Recht haben! Keine Diskussionen gewinnen. 

- Unser Gegenüber ist immer offen für Liebe, Annahme, Interesse und Anteilnahme. 
Weil wir euch so liebgewonnen hatten, … waren wir bereit, auch uns selbst, unser 
ganzes Leben für euch einzusetzen. 1.Thes 2,8 

 Wir begegnen uns im Normalfall auf einer sehr oberflächlichen Ebene, gut geschützt hinter 
Masken, um uns nicht verletzlich zu machen. 

 Durch echtes Interesse, Anteilnahme durchbrechen wir diese Fassaden, weil 
Vertrauen wachsen konnte. 

Wie kann ich von Jesus erzählen? 
 Es geht um dein Gegenüber, du möchtest, dass er das Beste, das Wertvollste auch 

kennenlernen darf. Es geht um Liebe für dein Gegenüber! 
 Es geht nicht ohne dass du dein Maul aufmachst 

Ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und 
werdet meine Zeugen sein. Apg. 1,8 
Irrlehre: "Ich versuche mich so zu verhalten, dass man mir meinen Glauben anmerkt, 
dann können sie mich ja fragen!" 

 Sei normal! 
Diesen kostbaren Schatz tragen wir allerdings in einem zerbrechlichen Gefäss. Denn so 
wird jeder erkennen, dass die ausserordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt 
und nicht von uns selbst.  2. Kor. 4,7 
Oft wird durch unseren persönlichen Umgang mit unseren Fehlern und unserem 
Versagen, Gottes Kraft verständlicher und deutlicher sichtbar! 

 Sprich eine verständliche Sprache! 
Schliesslich fragte Jesus: "Womit sollen wir das Reich Gottes noch vergleichen? Welches 
Bild könnte euch helfen, es zu verstehen?"  Mk. 4,30 
Geistliche Wahrheiten müssen oft durch Beispiele und gute Illustrationen 
verständlich gemacht werden. Hilfe dazu: z.B. EE- Kurs (Evangelism Equipment). 

 Ich Botschaften: "So erlebe ich meinen Glauben!" 
Wir geben euch nur das weiter, was wir selbst gesehen und gehört haben, ...  1. Joh. 1,1+3 
Das darf auch schlicht und unspektakulär sein, einfach nicht idealisiert, oder 
überheblich, oder moralisierend. 

 Sei einladend – löse nicht unnötig Widerstand aus – du musst nicht Recht haben – es sollte 
für dein Gegenüber relevant sein. 
Wer es auch sei, ich stelle mich ihm gleich (ich versuche bei allen Menschen eine 
gemeinsame Grundlage zu finden), um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige 
Menschen zu retten.  1.Kor. 9,22 
Sei nicht penetrant, sondern achte ganz sensibel auf die Reaktion deines Gegenübers. 

 Mit Passion (Leidenschaft), es geht um Leben oder Tod. 
Wer es auch sei, ich stelle mich ihm gleich (ich versuche bei allen Menschen eine 
gemeinsame Grundlage zu finden), um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige 
Menschen zu retten.  1.Kor.9,22 
Ein Gespräch ist oft nur ein Puzzlestück einer langen Geschichte. Es muss oft in 
verdaulichen Häppchen geschehen. Wir müssen das Evangelium aber auch auf den 
Punkt bringen. 

 In der Abhängigkeit von Jesus, vom Heiligen Geist 
Und ist der Heilige Geist erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde 
öffnen, aber auch für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht.  Joh. 16,8 
Bete für dein Gegenüber und um Gottes Führung und Weisheit für dich selbst 
während und nach dem Gespräch. 

 

Hausaufgaben – Angeschlossen an die Kraft des Heiligen Geistes leben 
 Lass dich von Jesus selbst berühren. 
 Beginn den Tag bewusst damit, dass du den Heiligen Geist bittest, dass er dich erfüllt 

mit seiner Kraft. "Heiliger Geist ich brauche dich!" Stossgebet: „Hilfe¨“ 
 Nimm bewusst deine Stellung in Jesus ein. Als sein geliebtes Kind darfst du heute als 

"Abgesättigter" durch den Tag gehen! "Vater, alles was heute geschieht muss nicht 
mir dienen, ich bin schon satt!" – Sprich das immer wieder aus! 

 "Jesus, Heiliger Geist zeig mir die Gelegenheiten und hilf mir sie nicht zu verpassen, 
wo ich heute Liebe, Annahme, Interesse und Anteilnahme praktizieren kann." 

Lass dich überraschen von der Freude, dienen zu können. 


