
Ein herzlicher Gruß aus



Unser Ehe- und Familienvers:

„Das ist unsere 

Freude, dass wir uns zu Gott 

halten und unsere Zuversicht 

setzen auf Gott den Herrn, und 

verkündigen all sein Tun.“ 

Psalm 73,28









Infos, Flyer, Werkzeugkiste, Downloads…

www.forum-evangelisation.de

Facebook: „Forum Evangelisation“ und 

„Ulrich Hees“

http://www.forum-evangelisation.de/


Vorbildliche Freunde
in göttlicher Mission

“Ein bißchen Freundschaft ist mehr wert als die 

Bewunderung der ganzen Welt.” Otto von Bismarck

Text: Markus 2,1-12



Holzschnitt von Julius Schnorr von Carolsfeld



1. Vorbildliche Freunde nach Mk 2,1-12

▪ Haben Hoffnung für andere

▪ Kennen den Herrn Jesus Christus persönlich und 
trauen ihm das Heil ihrer Freunde zu

▪ Haben einen Glauben der durch die Liebe tätig ist
Galater 5,6

▪ Setzen sich mit ganzer Zeit und Kraft für das Heil 
anderer ein, bringen sie zu dem Herrn Jesus Christus

▪ Sind bereit Hindernisse zu überwinden

▪ Praktizieren Teamarbeit, echte geistliche
Gemeinschaft 

▪ Gehen ungewöhnliche, kreative Wege



2. Falsche Frömmigkeit

▪ Ist geprägt von einer falschen 

Herzenseinstellung

▪ Ist passiv, lieblos, unbarmherzig und stolz

▪ Hat eine völlig falsche Vorstellung von Jesus 

und der Bibel

▪ Hindert andere zu Jesus zu kommen  



3. Was nur Jesus Christus kann – Wie 

werde ich sein Freund?

▪ ER allein kann hier und heute Sünden vergeben

▪ ER allein schenkt hier und heute eine frohe

Heilsgewissheit

▪ ER allein kann augenblicklich völlig gesund

machen, ganzheitlich heilen

▪ “Er ist der Freund (nicht der Kumpel) der Sünder” 

Matth. 11,19

▪ Anmerkung: Er heilt nicht immer auf die gleiche Weise. Er

kann auch Kraft geben das Leid zu ertragen.



Zusammenfassung:
▪ Bin ich ein guter Freund, der andere zu Jesus 

bringt?

▪ Was traue ich ihm zum Heil meiner Freunde, 
Verwandten, Nachbarn … zu?  

▪ Was setze ich an Liebe, Kraft, Zeit und Geld ein 
für die Rettung anderer Menschen?

▪ Was hindert mich und andere?

▪ Lasse ich mich zurüsten (ausbilden), andere für 
Jesus zu gewinnen?



Eine Ermutigung zum Schluss:

Es ist ungeheuer spannend

und erfüllend, dem Herrn

Jesus Christus zu dienen.  

Er beruft uns in sein

Freunde-Gewinner-Team!    

Was er in und durch uns

tut hat ewigen Wert.

Predigt: Ulrich Hees, 20.Juni 2021, 10 Uhr, FeG Rottweil


