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Unsere persönliche Geschichte. Was 

uns ermutigt und durchgetragen hat.

 „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich 

habe euch erwählt. Ich habe euch berufen, 

hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand 

hat.“

Johannes 15,16 

„Das ist unsere Freude, dass wir uns zu Gott

halten und unsere Zuversicht auf Gott setzen

und verkündigen all sein Tun.“

Psalm 73,28

Ehe- und Familien-Motto / im 36.Jahr verh.

3 erwachsene Kinder



MATTHÄUS 

9,35-38



Evangelisation 

des Herzens
Als Jesus die Menschen sah,

war das herzzerreißend für

ihn.

Er sah und fühlte ihre Not.

Ihre Verlorenheit, ihren

Identitätsverlust, ihre Hilf-

losigkeit …

ER steckt uns an, an Seinem Feuer!





Wie können wir unsere evangelistische 

Grundtemperatur im Herzen hoch bringen

und hoch halten.

Welche Zahl würdest Du für Dich auf einer   

Skala von   

1-10 wählen:_______



Evangelisation  ist Gottes Herzenssache, weil 

Gott Rettung und liebende Gemeinschaft mit uns 

Menschen möchte. 

Joh. 3,16

Der Heilige Geist vertritt den Herrn 

Jesus Christus in unserem Leben. 

Apg.1,8 – Du bist sein persönlicher

Zeuge!

Du bist reich beschenkt,

einzigartig begabt und

von ihm bevollmächtigt!



Rechne ich mit Gottes 

Allmacht oder meiner 
Ohnmacht?

„In Christus“ gibt es innere 
Gewissheit, Innenleitung – neue Kraft 
und Hoffnung durch den  Heiligen 
Geist.  (z.B. – Motor, Öl) Siehe 
Galater 2,20!



Hindernisse und ihre Überwindung

„In Christus“ können 

wir die Mauern der 

Menschenfurcht, 

Vorurteile, des Egoismus

und der Bequemlichkeit

überwinden.



Von der Komm- zur 

Gehstruktur



Für wen bin ich 

verantwortlich?



Wer sind meine VIP´s?
Trifft es mich noch ins Herz, zu wissen, 

dass meine VIP´s ohne Gott verloren sind?

Wer von ihnen ist schon offen für den Glauben?
Habe ich, pflege ich Beziehungen zu Menschen die Christus noch nicht
kennen/erleben? 

 Zeige echtes Interesse - Nimm an ihrem Leben Anteil.

 bete –lebe –rede –erwarte.

 Entwickle ein Gespür für den „Kairos“ (Zeitpunkt) Gottes.

 Wann sind Menschen am ehesten für das Evangelium empfänglich?

 Erwarte, dass Jesus dich und die Menschen um dich herum vorbereitet.

Dass er dir Liebe und Vollmacht schenkt. 

Eph. 2,10



 Gott freut sich über jeden Schritt.

 Wir sind nicht perfekt, sondern perfekt geliebt.

 Matt. 6.33:  Wenn wir seine Wünsche zu unseren machen, 

macht er unsere zu den seinen.



 Gott braucht bessere (ihm hingebene) 

Menschen, nicht bessere Methoden.  

E.M.Bounds

 Sein Evangelium wirkt heute noch 

ansteckend. Es ist unser großer Schatz.

 Wieviel Vertrauen hast du in seine Wirksamkeit 

in Dir?



Fragen

 Wie geht es dir gegenwärtig in deiner Beziehung zu 

dem Herrn Jesus Christus?

 Was ermutigt dich von den Botschaften heute?

Welche Karte zu deiner Identität möchtest du zur 

Erinnerung mitnehmen?

 Was möchtest du umsetzen? Welche 

Gebetsanliegen hast du?
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