Kleingruppen – Unterlagen
Evangelisation Teil 4: über den Glauben reden

Predigt 05.06.22

Lest die Schriftlesung aus Apostelgeschichte 17,22-34
Fragen

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

Evangelisation und der Heilige Geist
Fragen

Was hat der Heilige Geist mit Evangelisation zu tun?
Welchen Stellenwert hat er in unserer Kirche, Lehre und Leben?
Wo erlebst du das Reden und die Führung des Geistes Gottes in deinem Leben? Jesus sagt: Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen
senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich
euch gesagt habe (Johannes 14,26). Ist das Realität in deinem Leben – wieso
wohl nicht?

Über den Glauben reden
Bestimmt kennst du verschiedene Methoden der Evangelisation. Tauscht aus, wo die Stärken
und die Schwächen der einzelnen Methoden liegen.
Fragen

Wieso haben wir oft «nur» eine Methode, sind wir Menschen doch so unterschiedlich?
Wo hast du eine gute «Methode» gefunden, über deinen Glauben zu reden?
Was vermisst du, was es früher gegeben hat (zB. Zeltevangelisation)? Wieso
vermisst du es? Was könnte für das 21.Jh. angepasst oder an neuen Methoden
gefunden werden?

Jesus sagt: Denn ihr seid es nicht, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der
durch euch redet (Matthäus 10,20).
Fragen

Hast du das schon einmal erlebt, dass der Geist durch dich geredet hat?
Wieso machen wir uns so einen Stress und haben gar Angst, wenn wir über
den Glauben reden sollen?

Apologethik
Apologetik ist die Lehre der Verteidigung des Glaubens durch Argumente und Gottesbeweise.
Fragen

Worin liegt die Stärke und die Schwäche der Apologetik?
Diese Art des Argumentieren liegt wieder stark im Trend – wieso wohl. Was ist
uns lieb am Überzeugen und Argumentieren (wir tun das sehr oft!)?

Zeugnis geben
Petrus zeigt uns einen alternativen weg zum Überzeugen: Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. (1Petrus 3,15).

Fragen

Was sind die Vorteile von Zeugnis geben – auch gegenüber der Apologetik?
Wie sieht dein Erlebnisschatz mit Gottes Geist aus – hast du etwas zu erzählen? Wenn nein, woran könnte das liegen?
Wie erlebt man Tag für Tag das Christ sein? Bist du aufmerksam genug, Gottes
Handschrift in deinem Alltag zu sehen? Wie könnte man daran arbeiten?

Den Griechen eine Grieche sein
Paulus schreibt: Ich bin allen alles geworden, sagt der Apostel Paulus, den Juden ein
Jude, den Griechen ein Grieche, den Schwachen ein Schwacher, damit ich auf alle
Weise einige rette. (1Korinther 9,22).

Fragen

Was meint Paulus damit, allen alles zu werden?
Weisst du, in was für einem Umfeld du lebst, wie die Menschen um dich denken
und funktionieren? Wieso ist es wichtig das zu wissen?
Hand aufs Herz: Interessieren dich deine Mitmenschen?
Wie erfährt man, was um uns abgeht?

In Dialog treten
Fragen

Wie lernst du «neue» Menschen kennen?
Was hilft, um ihr Vertrauen zu gewinnen?
Wie viel Zeit, Engagement und Liebe hast du «übrig» für deine Mitmenschen?
Brennt dein Herz für die «verlorenen»? Was könnte helfen, damit sie uns nicht
egal sind?

So werden wie Christus
Paulus zeigt auf, welche Früchte ein Leben unter der Führung des Geistes hervorbringt: Die
Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut, Selbstbeherrschung. (Galater 5,22).
Fragen

Welche Früchte erkennst du bereits in deinem Leben? Wo happert es?
Wie könnte man das Wachstum der Früchte ankurbeln? Was ist der Dünger
dafür?
Wie wichtig ist dir die «Gartenarbeit» im Feld deines Lebens? Wie können wir
den Geist Gottes einladen, damit er in uns bewirkt, dass wir ein Licht für die
Welt werden?
Wie können wir uns gegenseitig helfen?

