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Warum soll ich über meinen Glauben sprechen?

 Weil Gottes Herz bei den Verlorenen ist.

 Wes des Herz voll ist, des geht der Mund über.

 Weil es Gottes Auftrag an seine Nachfolger ist.

 Weil Menschen ohne Christus verloren sind.

 Weil Menschen in Beziehung mit Gott kommen.

 Weil wir in der Heiligung weiter kommen.

 Weil unsere Beziehung zu Gott besser  wird.



Was hindert 
Glaubensgespräche?
 Egoismus, sehe nicht die Notwendigkeit.

 Ich lasse nicht zu,  dass Gottes Liebe mich treibt.

 Schlechte Erfahrungen und Vorurteile.

 Menschenfurcht

 Falsches Verständnis von Begabung und Berufung. 

 Keine Zeit. 

 Fühle mich der Aufgabe nicht gewachsen

 Satan,  der Durcheinanderwerfer, hindert.

 Die „Welt“ um mich die nicht Maß nimmt bei Gott.



1. Gebet als Nr. 1
Kol. 4, 2-6

 beharrlich

 wach

 mit Danksagung

 zuerst für Gottes Interessen

 für offene Herzenstüren

 für eine klare Präsentation des Evangeliums (des 
Geheimnisses Christi)

 für was und wen betest Du in dieser Art? 



Zeugnis sein

durch einen

evangelistischen 
Lebensstil in Wort 
und  Tat.

1.Petrus 3,15

Menschen,die ich erreichen kann 



2. Christliches Alltagsverhalten

 klug und taktvoll

 Wie viele Kontakte habe ich? Was sind das für 
Leute? (Interessen, Ängste, Einstellungen, 
Werte) – Engel-Skala (als geistlichen Werdegang) 

 Glaube ich, dass Gott mich für andere 
gebrauchen will? (Mark 1,17 / 1.Petr 2,9 / Apg 1,8)



3.

 Kauft aus den Gelegenheiten die Schnäppchen
heraus (wörtl.: ek-agorazo)

 Das „kairos orientierte“ geistliche Leben. „Divine 
appointments“ erleben Kol. 2,10

 Zugreifen, Theorie und Praxis zusammenhalten
 Wie (Art)? Durch gewinnende Freundlichkeit 

(gelassen, tolerant, fair, liebend, aktiv zuhörend)
 Was (Inhalt)? Meine Geschichte mit Gott Kol 1,3ff
 Das Evangelium
 Bereit zur fundierten Begründung und 

Verteidigung des Glaubens (Apologetik nach 1.Petr 
3,15)



Die richtige Art evangelistischer Gesprächsführung

 gewinnend freundlich, liebevoll („in Gnade“)

 klar, mutig (das rechte Wort „mit Salz gewürzt“)

 gut zuhörend

 respektvoll

 einfühlsam (taktvoll, Gesprächsebenen kennen)

 innerlich frei und froh (mit „Freudigkeit“), 
leidenschaftlich (wissend wie wichtig und 
dringlich die Rettung Gottes ist)

 ehrlich, echt, authentisch (verbal und nonverbal)

 spontan, innerlich offen und vorbereitet (Apg.3+4)



Leitlinien für ein gutes geistliches Gespräch

 Ich möchte  respektiert werden (Mt.7,12).

 Ich möchte verstanden werden.

 Ich möchte, dass der Andere meine Sichtweise 
berücksichtigt.

 Ich möchte mich austauschen (geben und nehmen). 

 Ich möchte dem anderen meinen besten Freund 
vorstellen und mit ihn mit Gott verbinden.

 Ich möchte das biblische Evangelium bringen. Nicht 
nur Moral predigen.



Eindringlich aber nicht  aufdringlich

Überzeugen muss den Anderen Gott 
selbst.

Merke:

Vorbehalte dem Glauben gegenüber 
überwinden wir nicht nur durch  gute 
Argumente, sondern durch 
empathisches Gespräch und Gebet.



Wenn es nicht klappt?

 Ich habe mich getraut, 

mein Selbstwert hängt nicht an dieser 
Absage

Er hatte vielleicht einen schlechten Tag:

Er ist extrem schüchtern

 Ist gerade für Kontakt nicht  offen

Also nimm es nicht persönlich, kontaktiere 
und bete weiter.



Eine Ermutigung zum Schluss

 Der Missionsbefehl, das Sendungswort (Matth 28,18-
20), ist in allergrößte Verheißungen, in das 
Vollmachtswort und das Beistandswort, 
eingebettet. 

 Es macht große Freude, anderen in Liebe von dem 
Herrn Jesus Christus zu erzählen. Es ist eine große 
Freude, wenn jemand zum lebendigen Glauben 
kommt und mit uns dem Herrn Jesus Christus 
nachfolgt! (3.Johannesbrief Vers 4)



Fragen für den Austausch 

 Wie geht es mir/uns mit dem guten Weitergeben?

 Was gelingt gut? Was nicht?

 Was bringt mich/uns weiter von der heutigen Lektion?
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