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Wir wollen gemeinsam Christus bezeugen.
• Wir wollen gemeinsam Christus bezeugen.
• Wir wollen unserem Umfeld durch unser liebevolles 

Miteinander Zeugnis von ihm geben. 
• Wir wollen einander dabei unterstützen, mutiger 

unseren Glauben mit Worten und durch praktische 
Nächstenliebe zu bekennen.

• Durch Gebet und freiwillige Spenden wollen wir den 
Dienst unserer Ortsgemeinde fördern und außerdem 
diejenigen unterstützen, die wir ausgesandt haben, 
um das Evangelium an anderen Orten weiterzusagen.

Gott gebe zu unserem Wollen das Vollbringen.



1.Das übersehene Grundmerkmal 
der Gemeinde    Apg. 4,20 und 31



Was macht das Christus bezeugen 
so schön und was so schwer?



Evangelium in 3D

für die Schuld-, Scham- und Angstkultur



2.Einen evangelistischen Lebensstil
im Alltag unseres Lebens entwickeln 
1.Petrus 3,15



3.Konkrete Schritte für unser 
persönliches und gemeindliches 
Christus bezeugen      
2.Korinter 5,20



Praktische Schritte nach 1.Petrus 3,15
1.Lebe deine neue Identität „als persönlicher Zeuge Christi und Botschafter seiner Versöhnung!“ 

Mit Ihm als Nr. 1 in deinem Herzen! Stehe fest darin und kehre bei

einer Abweichung sofort dahin zurück.

2.Nimm den Auftrag für dich an und rechne damit, dass der Herr Jesus Christus

dich als sein Zeuge gebraucht, seinen Verheißungen gemäß.

3.Bekenne dich klar zu Ihm als sein Nachfolger in

deinem Umfeld und dann weiter darüber hinaus.

4.Suche die Praxis, bereite dich vor auf das was du sagen könntest auf 

Rückfragen.  Z.B. „Auf was und wen hoffst du? Warum?“

5.Achte darauf, dass dein Lebensstil deine Worte unterstreicht. Lebe

so, dass Rückfragen kommen. Wenn keine Fragen kommen, fange du an

zu fragen.

6.Lass dich ausbilden zur Verbesserung deines evangelistischen Lebensstils im

Alltag deines Lebens. 

7.Bete  anhaltend namentlich um die Errettung deiner Angehörigen und Freunde.



Eine Ermutigung zum Schluss
Christus bezeugen – die konkrete Umsetzung, ist mit

größten Verheißungen verbunden!

„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden… Darum geht hin, macht zu Jüngern… Ich 
bin bei euch jeden Tag, immer und überall, bis zur 
Vollendung des Zeitalters.“      Matthäus 28,18-20

„Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich 
auch bekennen vor meinem himmlischen Vater.“

Matthäus 10,32



„Folgt mir nach. Ich werde machen, 
dass Ihr Menschen für mich 
gewinnt!“
Matthäus 4,19
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