
Der Glaube gibt Antwort
Mutig von Jesus reden – zuhören, Fragen 

stellen, klar antworten…  

FE-Tagesseminar  „Apologetik“ 

Bibelarbeit 1.Petrus 3,15
mit Ulrich Hees, FE-München



1.Die Überwindung der Menschenfurcht

• Petrus, aus einem feigen Verleugner wird

ein mutiger Zeuge

• Aus einem Versager wird der Apostel der lebendigen 
biblischen Hoffnung (1.Petr.1,3)

• Lasst euer Herz allein von der Wirklichkeit Gottes 
bestimmen! Zitat aus Jesaja 8,13



2. Ein evangelistischer Lebensstil
„allezeit“ – „vor jedermann“



3. Durch was wir als wiedergeborene 
Christen auffallen sollten 

• Lebe so, dass Du gefragt wirst

• Und wenn Du nicht gefragt wirst, fange du an
zu fragen. 
Höre gut zu, stelle weiterführende Fragen zu dem 
was dein Gegenüber bewegt.

Beispiel:

• Frage 1: Sind sie sicher, dass sie ewiges Leben haben und 
einmal bei Gott sein werden?

• Frage 2: Wenn sie heute sterben würden und Gott würde sie 
fragen, warum soll ich dich zu mir lassen. Was würden sie 
antworten?



Auffallend: Unsere lebendige Hoffnung
Rechenschaft („apologia“) geben über unsere Hoffnung
Apologetik = Begründung und Verteidigung unseres Glaubens

• Wir sind in der 
Verbindung mit Jesus 
„wiedergeboren zu 
einer lebendigen 
Hoffnung, durch die 
Auferstehung Jesu aus 
den Toten“

1.Petrus 1,3





4. Die Art und Weise der 
Antwort

• sanftmütig /einfühlsam

• freundlich

• respektvoll

•gut durchdacht

•überzeugend vorgelebt

•mutig im Bekenntnis zu Jesus



5. Mit was gute Zeugen (Apologeten)
rechnen können

• Überlasst eure Sorgen Gott, denn er sorgt für euch. 
Er gibt ihnen das rechte Wort zu rechten Zeit.

• Der Gott der Liebe und Gnade bringt euch durch 
eine kurze Leidenszeit in seine ewige Herrlichkeit.

• Er bringt alle Kritiker zum Schweigen - „stopft ihnen 
das Maul“

• Mit Ermutigung, weil Gott uns und alle Menschen 
wirklich liebt.



Menschen werden für Gott gewonnen -
„gefischt“ für das ewige Leben



6.Praktische Schritte

• Bete namentlich für deine Freunde. Bitte 
Gott um ein Herz voller Liebe für sie.

• Höre gut zu, stelle einfühlsam 
weiterführende Fragen.

• Sprich mutig von dem was du mit Jesus 
erlebst und was er dir bedeutet.

• Suche immer wieder die Praxis. Nutze 
deinen Alltag, Beruf, Studium, Freizeit… 
für Glaubensgespräche.

• Vertraue auf die Führung, Begabung und 
Vollmacht des Heiligen Geistes.

• Lass dich zurüsten, ausbilden in 
persönlicher Evangelisation, z.B. durch 
Seminare und Einsätze des Forum 
Evangelisation. 
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