Kleingruppen – Unterlagen
Evangelisation Teil 1: Leben statt Reden

Predigt 01.05.22

Lest die Schriftlesung aus 1Petrus 3,8-17
Fragen

Tausche aus, was dir an diesem Text besonders auffällt oder auch Fragen aufkommen lässt. Was sagt der Text über Evangelisation aus?

Evangelisation – Last und Horrorvorstellung?
Fragen

Was löst das Thema Evangelisation bei dir aus – Freude oder Frust? Woran
liegt das wohl?
Verbindest du die Bekenntnisfrage Jesu mit Evangelisation (Matthäus 10,3233)? Wenn die Verkündigung

Hast du eine Ahnung, welche Gaben Gott in dich hineingelegt hat? Bist du oder eine Person
aus der Kleingruppe ein «klassische» Evangelist?
Fragen

Es ist eine der Begabungen des fünffältigen Dienstes in der Gemeinde. Lest
dazu Epheser 4,11. Was sind die Merkmale eines Evangelisten? Wenn nein,
welche Bilder und Vorstellungen verknüpfst du mit dem Dienst des Evangelisten?

Evangelisation
Grundlage für die Evangelisation ist der Missionsbefehl Jesu an seine Kirche: Jesus trat auf
sie zu und sagte: »Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu
allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.« (Matthäus
28,18-20)
Fragen

Sind wir laut diesem Auftrag von Jesus alles Evangelisten, oder Verkündiger
des Evangeliums – jeder Christ ein Evangelist? Was machst du damit, wenn dir
das Reden oder der Gedanke an Strassenevangelisation den Schweiss auf die
Stirne treibt? Wie könnte Evangelisation auch och aussehen? Woher kommen
diese Stereotypen? Wieso kennen wir «nur» eine Methode, um den Menschen
das Evangelium weiterzugeben?

Leben statt reden
Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft
über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. (1Petrus 3,15b)
Fragen

Was sagt der Kerntext der Schriftlesung über Zeugnis geben? Ist dein Leben
ein lebendiger Liebesbrief und gelebte Hoffnung, Aufgrund dessen Menschen
dich danach fragen? Was ist der Schlüssel, damit Menschen SEHEN, wie die
Liebe Gottes in uns lebt?

In Menschen Investieren
Manchmal liegt in der «klassischen» Strassenevangelisation die Gefahr, dass wir Menschen
zwar die frohe Botschaft bringen, dabei den Menschen aber «nur» als Bekehrungsobjekt sehen. Manche glauben, dass Evangelisation in erster Linie Zeugnis ablegt mit Worten (und Methoden) bezeugen bedeutet, und dass damit dem Missionsbefehl genüge getan ist. Geduldig
in Menschen zu investieren und ihnen die Liebe Gottes durch das eigene Leben zu zeigen ist
oft eine langwierige Sache. Jesus hat 33 Jahre investiert!
Fragen

Bist du bereit, deine Zeit und dein Leben in Menschen zu investieren, ohne zu
wissen ob sie sich eines Tages für Jesus entscheiden? Woran liegt es, dass
wir schneller reden als leben?

Das eine tun und das andere nicht lassen
Salomon, der weise König und Sohn von König David sagt: Alles hat seine Zeit (Sprüche 3,111). Es gibt Zeiten des Vorlebens und Zeiten des Sprechens. Gottes Geist schenke uns die
Weisheit zu erkennen, wann was an der Reihe ist. Methoden wie Evangelisation Explosiv kann
zum richtigen Zeitpunkt einen Menschen mit Gott konfrontieren. Und es gibt Zeiten, da geschieht Evangelisation in aller Stille durch deinen Lebenswandel und deine gelebte Frömmigkeit. Tauscht über eure Erfahrungen aus!
Fragen

Welchen Mehrwert für deinen Glauben bringt das Einstudieren deines Zeugnisses mit? Wie können wir uns gegenseitig helfen, als Jesusnachfolger einladend und authentisch zu leben?

