
 

 

 

13

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN

September 
 
Royal Ranger um 17.00 Uhr in der MGE 

MGE #Youth um 19.30 Uhr in der MGE 

MGE NEWS

NEXT STEPS  

HEUTE wieder um 12.15 Uhr im Jugendraum. 

Dort erfährst du Wichtiges über die MGE!
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Ich hab da mal ne´ Frage - Wie spreche ich über meinen Glauben? 

Matthias Wiebe                                      09. September 2018 
Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf: Lasst 
euch mit Gott versöhnen! Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. 2. 
Korinther 5,20 

Verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht 
das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist! Eure Worte seien allezeit in Gnade, 
mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Kolosser 
4,5-6 

Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft 
fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. 
1. Petrus 3,15 

1. Lebe beziehungsorientiert. 
Jesus kam nach Jericho; sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der 
oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus 
war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht 
versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum; Jesus 
musste dort vorbeikommen, und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus 
an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: »Zachäus, komm schnell 
herunter! Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.« So schnell er konnte, stieg 
Zachäus vom Baum herab, und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute 
waren alle empört, als sie das sahen. »Wie kann er sich nur von solch einem Sünder 
einladen lassen!«, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: 
»Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von 
jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück.« Da sagte Jesus 
zu Zachäus: »Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn«, fügte er 
hinzu, »dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist 
gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.« Lukas 19,1-10 



2. Fokussiere dich auf das Evangelium. 
Liebe Brüder und Schwestern! Als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft 
brachte, die bisher verborgen war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und 
menschlicher Weisheit getan. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als 
von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf 
Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. 1. Korinther 2,1-2; 5  

Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit 
jeder, der an ihn glaubt nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 
3,16 

3. Erzähle deine Geschichte. 
Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit 
der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses 
Menschen gesät worden ist. Matthäus 13,19  

4. Lade Menschen persönlich ein. 
Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das 
Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt 
zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Römer 1,16 



Dein nächster Schritt 

1. Wen kannst du, diese Woche ermutigen? Für wen möchtest du beten? 
Schreibe drei Menschen auf, die Jesus noch nicht kennen: 

-
-
-

2. Erkläre das Evangelium mit deinen Worten. Wenn du es nicht mehr weißt, 
höre dir die Predigt nochmal an. 

3. Welche Geschichte hast du mit Gott erlebt? Schreibe deine Geschichte auf, 
die du in 2 Minuten erzählen kannst. 

- Wie war dein Leben vor Jesus?
- Wie ist Jesus in dein Leben gekommen? Wie hast du von ihm gehört? Wie hast 

du reagiert? Warum folgst du ihm?
- Wie hat Jesus dein Leben verändert? Wie hilft er dir Jesus in deinen 

Lebensumständen?

4. Wenn kannst du in die MGE einladen oder auf die MGE aufmerksam 
machen? Schreibe eine Person auf und bitte Gott dir Kraft und Weisheit zu 
geben.


