
Ein herzlicher Gruß aus



Warum und wozu ? 



Warum Forum Evangelisation e.V.?

 Weil Evangelisation wichtig und dringlich ist.
„Gleichwie mich der Vater sandte, so sende ich 
euch.“  Joh. 20,21 – „Die Zeit läuft“ – „Jetzt…“

Menschen sollen Gottes Liebe und seine Rettung (Heil)
erfahren. Hier werden die Weichen gestellt, wie wir hier
leben und wo wir die Ewigkeit verbringen.

 Weil wir alle gute und bessere Zeugen unseres Herrn Jesus 

Christus werden können. Weil es heute mehr denn je um die 
Ausübung eines evangelistischen Lebensstil geht.

 Weil  einzelne Christen und ganze Gemeinden und Gruppen 
Ermutigung und Befähigung brauchen, ihr Christsein authentisch zu 
leben und verständlich weiter zu geben.



Wie arbeitet das Forum Evangelisation ?

Christus und sein Evangelium im Zentrum

 liebevoll / einfühlsam

 Schritt für Schritt / prozessorientiert

ganzheitlich / gesellschaftsrelevant 

 vielfältig in den Stilen und Methoden

Gemeinden und Gruppen dienend

multiplikativ / 2.Tim. 2.2 



 - Deine evangelistische Grundtemperatur in Deinem

Herzen hoch bringen und hoch halten.

Wie steht es um deine Retterliebe?

Welche Zahl würdest Du für Dich auf einer Skala  

von 1-10 wählen? : _______



Das Angebot des Forum Evangelisation e.V.
Kompetenz-Seminare – Basis, Aufbau, Trainer



Das Angebot des Form Evangelisation e.V.

Einsätze - Events



München-Mitte – Mozartstr.12



„Muslimen in München begegnen“

Nächster Muslim-Einsatz: 01.08.- 09.08.2015



Basis-Seminar

„Schlüsselkompetenzen für einen evangelistischen Lebensstil“

zuletzt in München-Mitte Frühjahr 2015

Praxis             und            Theorie



Praxis mit dem Ziel missionarischer Lebensstil im Alltag



Glaubensgrundkurse „Christsein entdecken“ 





www.forum-evangelisation.de



Was im Leben wirklich zählt und 

bleibt – Sorge nicht, vertraue!

 Die 5 verhängnisvollen Fehler des reichen 

Materialisten

 Was wir besser machen können

 Text: Lukas 12,13-22











Der reiche Narr -

Was wir aus seinen Fehlern 

lernen können



Fehler Nr.1

Er dachte nur an sich selbst

Ich



Fehler Nr. 2

Er vergaß Gott – kein Dank

Gott



Fehler Nr. 3

Er versuchte seine Seele mit 

materiellen Dingen zu sättigen



Fehler Nr. 4

Er vergaß seinen Nächsten

neben sich



Fehler Nr. 5

Er rechnete nur mit Zeit –

Gott mit Ewigkeit



Die zwei wichtigsten

Fragen:

1.Bist du sicher, dass du ewiges Leben hast und 
einmal bei Gott im Himmel sein wirst?

2.Stell dir vor, du müsstest heute sterben, und 
Gott würde dich fragen: „Warum soll ich dich 
zu mir in meinen Himmel lassen?“

Was würdest du antworten?



Wie wird man reich in Gott?

„Der Lohn der Sünde ist Tod (Trennung von 
Gott). Gottes Geschenk aber ist ewiges Leben 
in der Verbindung mit Jesus Christus unserem  

Herrn“ Römer 6,23



Ein großes Geheimnis geistlichen Lebens

Galater 2,20

Jesus Christus starb für Dich

Jesus Christus lebt in Dir



Gott gibt uns seine Fülle –

Das macht uns froh und dankbar.

Gib froh weiter an andere von dem 

was Du bekommen hast!



„Seid nicht hinter dem Geld her, 

sondern zufrieden mit dem was ihr 

habt. Denn Gott hat uns versprochen: 

Niemals werde ich euch verlassen. Ich 

werde für euch sorgen, dass es euch 

an nichts fehlt!“ 

Hebräer 13,5



Danke deinem Gott und 

himmlischen Vater für seine 

Geschenke an dich. Gib davon 

weiter an andere!



Zitat Jim Elliot

„Der ist kein Narr, der hingibt was 

er nicht behalten kann, auf dass er 

gewinne, was er nicht verlieren 

kann.“



www.forum-evangelisation.de
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