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Grußwort

D

as Evangelium

Christen besitzen einen großartigen Schatz: das Evangelium. So haben
sie einen Retter, kennen die Wahrheit, haben eine lebendige Beziehung
zu Gott, sind in Sicherheit. Gott hat ihnen in Christus alles geschenkt, was
wirklich Wert besitzt. Das ist das Evangelium. Es ist für den Gläubigen …
das „Evangelium Gottes“ (Röm 1,1), denn Gott ist der Ursprung dieser guten Nachricht.
das „Evangelium des Sohnes Gottes“ (Röm 1,9), denn der herrliche
Inhalt dieser guten Botschaft ist eine Person: der Sohn Gottes.
das „Evangelium unseres Herrn Jesus Christus“ (2. Thes 1,8), denn
der Herr Jesus, der hier mit vollständigem Namen und Titel genannt
wird, hat Anspruch darauf, dass der Mensch Ihn als Retter annimmt.
das „Evangelium des Friedens“ (Eph 6,15), denn es bringt dem Menschen wahren Frieden.
das „Evangelium der Gnade Gottes“ (Apg 20,24), denn wer diese
Botschaft annimmt, wird aus Gnade gerettet.
das „Evangelium der Herrlichkeit des Christus“ (2. Kor 4,4), denn es
verbreitet die Herrlichkeit dessen, der am Kreuz für uns gestorben
ist und jetzt verherrlicht zur Rechten Gottes thront.
„mein Evangelium“ (Röm 2,16), das heißt die gute Botschaft des
Apostels Paulus, weil er den Auftrag bekommen hat, das Evangelium
in seinem ganzen Umfang zu verkündigen.
das „Evangelium des unergründlichen Reichtums des Christus“ (Eph
3,8), da es die unergründlichen Schätze beinhaltet, die Gott nicht
nur für den einzelnen Gläubigen vorgesehen hat. Er hat alle Erlösten
als Versammlung (Gemeinde) zusammengefügt.
Man könnte weiter fortfahren!
Wir haben jetzt den großartigen Auftrag, diese Botschaft zu verkündigen. Das vorliegende Themenheft ist ein Anstoß, dieses Evangelium treu
und entschieden und dauerhaft zu verkündigen.
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TU DAS WERK EINES EVANGELISTEN

Tu das Werk eines
Evangelisten

Predige das Wort, halte darauf
zu gelegener und ungelegener
Zeit. 2. Tim. 4,2

Die kurzen Sätze in der Bibel sind nicht unbedingt die einfachsten. Und die
bekanntesten und am häufigsten zitierten Stellen sind nicht immer die, die
wir am besten verstehen. So verhält es sich auch mit dem Ausspruch „Tu
das Werk eines Evangelisten“. Was ist die eigentliche Bedeutung – und was
kann ich daraus lernen – gerade dann, wenn ich kein Evangelist bin?
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„Tu das Werk eines Evangelisten”
(2. Tim 4,5)
Um diese Aufforderung richtig zu verstehen, müssen wir zunächst den Zusammenhang bedenken und dann einen wichtigen Grundsatz anwenden.
Der Zusammenhang
Paulus befindet sich in Rom. Dieses
Mal ist er nicht mehr „in einem gemieteten Haus“ gefangen (Apg 28), sondern er sitzt in einem Kerker und wird
dort wie ein Verbrecher behandelt. Er

weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat und dass der Märtyrertod vor
ihm steht. Aber er blickt auf Gott, der
die Krone des Lebens für ihn bereithält, und schreibt einen Brief (seinen
letzten inspirierten), um seinen jungen
Freund und Mitarbeiter Timotheus zu
ermuntern. Schon bald würde Timotheus auf eigenen Füßen stehen müssen – natürlich mit der Hilfe des Herrn,
aber eben ohne den Rat und die Unterstützung des Apostels Paulus.
Timotheus scheint ein eher zurückhaltender und sensibler Typ gewesen zu

sein; vielleicht auch einer, der schon
mal etwas entmutigt war. Deshalb will
Paulus ihn ermutigen. Er verweist ihn
auf Jesus Christus, der Lebendige und
Tote richten wird (V. 1) und (in demselben Vers) auf dessen Erscheinung
in Herrlichkeit und auf sein Reich. Mit
anderen Worten: Timotheus soll unbedingt auf Christus und auf die kommende Belohnung achten und seinen
Dienst tun.
Der nächste Vers gibt uns ein weiteres
Stichwort: „Predige das Wort, halte
darauf zu gelegener und ungelegener
Zeit.“ Er soll sich nicht durch Widerstand beeindrucken lassen, sondern
das Wort vorstellen und darauf bestehen, dass es beachtet wird.
Auch die Verse 3 und 4 zeigen den Gegenwind: Man will das Wort nicht mehr
ertragen und bevorzugt alles Mögliche
(Fabeln oder irgendwelche Lehren, die
„in den Ohren kitzeln“, d. h. angenehm
sind, weil sie schmeicheln und nicht das
Gewissen ansprechen).
Aber das alles soll Timotheus nicht entmutigen. Für ihn gilt: „Du aber“ – das
heißt: Was jetzt gefragt ist, ist persönliche Treue, und zwar konkret in Bezug
auf vier Punkte (V. 5):
Sei nüchtern!
Leide Trübsal!
Tu das Werk eines Evangelisten!
Vollführe Deinen Dienst!
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Timotheus sollte die Dinge klar sehen
(„nüchtern“), er sollte bereit sein, für
das Evangelium zu leiden. Zudem sollte
er sich nicht davon abhalten lassen, seinen Dienst auszuführen.
Gerade dieser letzte Punkt in Verbindung mit dem dritten legt nahe, dass
Timotheus tatsächlich Evangelist war. Es
ging nicht darum, plötzlich etwas ganz
anderes zu tun oder den Dienst eines
anderen zu tun, sondern es ging um
den Dienst, den der Herr Timotheus
anvertraut hatte. Dass der Herr ihm
diesen Dienst gegeben hatte, wusste
Timotheus so gut wie Paulus. Ob er
ihn trotz allen Widerstands und aller
Hindernisse ausführen würde, das war
nun die Frage (und wir gehen davon
aus, dass Timotheus die Aufforderung
beherzigte).
Ein wichtiger Grundsatz
Der Herr will uns im Dienst für Ihn
gebrauchen – aber zugleich gibt Er
uns die Fähigkeit dazu, diesen Dienst
auszuführen. Er teilt Talente aus, sonst
hätten die Knechte nicht handeln können (Mt 25,14-30). Er gibt die Gaben,
die wir für Ihn einsetzen dürfen. Besonders deutlich sehen wir das in Römer 12:
„Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben:

es sei, der lehrt, in der Lehre;
es sei, der ermahnt, in der Ermahnung (Röm 12,6-8).
Die Anweisung ist glasklar: Wir sollen
das tun, wozu der Herr uns ausgerüstet hat. Mit anderen Worten: Wenn
der Herr uns eine Aufgabe gibt, gibt Er
auch die dazu benötigte geistliche Befähigung.

Der Gedanke, eine Arbeit zu tun, ohne
die dafür notwendige Gabe bekommen zu haben, ist der Bibel fremd (s.
auch Kol 4,17).

es sei Weissagung, so lasst uns weissagen;

Und wenn ich kein Evangelist bin?
Wenn ich kein Evangelist bin, darf ich
dennoch aus diesem Vers lernen:

es sei Dienst, so lasst uns bleiben im
Dienst;

1. Auch für mich gilt, dass ich meine
Aufgaben tun soll, die der Herr
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mir gegeben hat. Ich soll mich
nicht durch Hindernisse oder Widerstand davon abhalten lassen
(s. Pred 11,4).
2. Umgekehrt gilt: Ich sollte nicht versuchen, einen Dienst zu tun, für den
ich nicht ausgerüstet bin. Natürlich
kann und soll eine geistliche Befähigung im Lauf der Zeit noch wachsen
und reifen, aber der Grundsatz ist,
dass wir das benutzen, was wir haben, nicht versuchen, das zu sein,
was wir für erstrebenswert halten
(„Was ist in deiner Hand?“ (2. Mo
4,2) und „Sage mir, was du im Haus
hast“ (2. Kön 4,2)).
Aber darf ich denn nicht das
Evangelium weitersagen?
Natürlich dürfen wir das Evangelium
weitersagen – wir sollen es sogar tun –
auch wenn wir nicht Evangelisten sind.
Nur ist das dann nicht das Werk eines
Evangelisten, sondern das Zeugnis eines Nicht-Evangelisten. Eine passendere Bibelstelle dafür ist 1. Petrus 3,15:
„Seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft
von euch fordert über die Hoffnung,
die in euch ist“. Dazu sollten wir alle bereit sein, nicht nur Evangelisten – und
das nicht nur ab und zu, sondern „jederzeit“.
Dazu gibt es viele Gelegenheiten – auch
noch in unserer modernen westlichen
Welt, wo das Thema Religion immer
mehr „tabu“ ist und man leicht beschuldigt wird, Werbung für eine Sekte zu
machen. Das fällt uns nicht leicht, aber

man ist immer glücklicher, wenn man
eine solche Situation ausnutzt, statt sie
zu verpassen.
Einige Anregungen
Wir können nicht in der Schule oder
bei der Arbeit erscheinen und sagen:
„So, hört bitte alle mal zu, ich will Euch
jetzt erklären, warum ihr an Christus
glauben müsst“. Das wäre weder die
richtige Zeit noch der richtige Ort noch
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die richtige Art. Aber wir können Fragen beantworten. Die anderen wollen
gern wissen, was ihr am Wochenende
gemacht habt, welche Musik ihr hört;
etc.
Manchmal sind sie auch betroffen, zum
Beispiel, wenn ein(e) Freund(in) oder
ein Verwandter gestorben ist. Plötzlich
steht die Frage nach dem Sinn des Lebens im Raum. Dasselbe gilt für manche
Tagesthemen, die nachdenklich stimmen.
Schön ist auch, wenn Menschen, mit
denen wir zu tun haben, etwas an uns
bemerken, das anders ist (z. B. dass wir
nicht lügen; oder auch, dass wir eine
Freude haben, die sie nicht kennen).
Dann kann sich leicht ein Gespräch ergeben.
Erfahrungsgemäß kommen solche Gespräche leichter „eins zu eins“ zustande als in einer Gruppe. Das liegt daran, dass die Menschen dann ehrlicher
sind, als wenn andere dabei sind, vor
denen sie die Maske nicht herunterlassen wollen (d. h. nicht zugeben wollen,
dass sie Fragen zum Glauben haben).
Interessant ist, dass der Herr Jesus sich
auch oft detailliert mit Einzelpersonen
befasst hat – man denke an Nikodemus ( Joh 3), die Frau in Samaria ( Joh
4) oder den blind geborenen Mann
( Joh 9).
Aus diesen Anregungen geht auch hervor, dass wir oft den Zeitpunkt für ein
gutes Gespräch nicht bestimmen können. Es geht eben darum, „bereit“ zu
Zeitschrift für junge Christen

sein, Rechenschaft abzulegen von unserem Glauben (ich spiele hier wieder
auf den Vers in 1. Petrus 3 an).
Außerdem gibt es Möglichkeiten, das
Evangelium systematisch zu verbreiten, zum Beispiel durch Traktate, Flyer, evangelistische Broschüren oder
Kalender. Ein geeigneter Link unter
unserer E-Mail-Unterschrift, beispielsweise zu einer evangelistischen Internetseite, kann auch Wegweiser sein.
Viele haben ein Smartphone. Das bietet ebenfalls Möglichkeiten: Man kann
beispielsweise eine Bibel-App installie-
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ren. Irgendwann sehen eure Freunde/
Kollegen das und schon ergibt sich ein
Gespräch ... (vielleicht nicht sofort, aber
das Signal wird wahrgenommen). Man
kann auch mal im Bus oder in der Pause
ein „Folge mir nach“ Heft durchblättern
oder es auf dem Tisch liegen lassen …
Die Fragen kommen dann schneller als
man denkt!
Manchmal kann man auch eine der
vielen Redewendungen, die aus der
Bibel stammen, in eine Unterhaltung
einfließen lassen (das Graben einer
Grube für einen anderen, seine Hände
in Unschuld waschen, sein Licht unter
den Scheffel stellen etc.). Nebenbei
bemerkt: Man sieht daran, wie viel
die Bibel früher gelesen wurde und
wie nachhaltig sie unsere Sprache beeinflusst hat. Heute gebrauchen viele
diese Ausdrücke, oft ohne zu wissen,
dass sie aus der Bibel stammen. Wenn
sich die Gelegenheit ergibt, können wir
solch eine Redewendung so aufgreifen,
dass sich die Unterhaltung vertieft oder
in eine gute Richtung gelenkt wird.
Auch Einladungen kann jeder von uns
aussprechen. Dazu muss man kein Evangelist sein. Andreas sprach mit seinem

S

Bruder Petrus und „führte ihn zu Jesus“
( Joh 1,42). Philippus sagte zu Nathanael: „Komm und sieh!“ ( Joh 1,46). Und
ein entführtes Mädchen erwähnt bei
passender Gelegenheit den „Propheten, der in Samaria wohnt“ (2. Kön 5,3).
Schließlich, und damit sind wir wieder
bei 2. Timotheus 4,5, dürfen wir auch
für die beten, die tatsächlich die Gabe
eines Evangelisten empfangen haben.
Wir geben ihnen dadurch Unterstützung und Rückendeckung, damit sie
„das Werk eines Evangelisten“ mit ganzer Kraft und der Hilfe des Herrn Jesus
ausführen.
Zusammenfassung
Die Möglichkeiten sind immer noch
vielfältig – selbst heute, wo das Thema Glaube immer weniger eine Rolle
spielt. Die Menschen sind noch immer
neugierig und der Gedanke an die
Ewigkeit liegt in ihren Herzen (Pred
3,11). Wenn auch das Werk eines Evangelisten von Evangelisten getan wird,
dürfen wir doch das Werk des Evangelisten (durch Gebet und auch praktisch)
unterstützen. Darüber hinaus können
wir Zeugnis ablegen. Dazu sollten wir
immer bereit sein (1. Petr 3,15).
Michael Hardt

eid jederzeit bereit zur
Verantwortung gegen jeden, der
Rechenschaft von euch fordert
über die Hoffnung, die in euch ist.
			1. Petrus 3,15b
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Tut Buße und glaubt an das Evangelium! –

Wie komme ich auf den
Punkt? Und was muss ich
sagen?

Denn es hat ja Christus
einmal für Sünden gelitten,
der Gerechte für die
Ungerechten, damit er uns
zu Gott führe.
1. Petrus 3,18

Zeitschrift für junge Christen
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A

rbeite!
Gerade in einer Zeit, wo wenig
geistliche Frucht zu sehen ist
und vieles rückwärts geht, sollte man
– gleich ob man Evangelist ist oder
nicht – das Werk der Evangelisation
auf jede mögliche Weise unterstützen.
Menschen gehen noch immer EWIG
verloren! Die rettende Botschaft ist
aber über alle Jahrhunderte hin gleich
geblieben: Der Auftrag des Herrn richtet sich an alle: „Geh hin!“ Habe ich
zwei Hände zum Verteilen von Traktaten? – Tun wir es! Habe ich zwei Füße,
um Menschen aufzusuchen, die in Not
sind? – Dann nichts wie hin! Habe ich
einen Mund, um zu erklären, wie man
in den Himmel kommt? Brauche ich
dafür eine besondere Gabe? – Nein!
Also, warum diese Botschaft nicht weitersagen?

wie Christen sind (das hilft uns auch
selbst, auf unseren Lebenswandel zu
achten). In Philipper 1,27 steht: „Wandelt nur würdig des Evangeliums des
Christus.“
Wenn der Herr dir Gnade gegeben
hat, mehr Zeit zu haben (denn die benötigt man einfach in der Arbeit am
Evangelium), versuche es auch mit einem Bibelstand (in Städten sind Fußgängerzonen sehr gut geeignet). „Geh
da hin, wo Menschen sind“, ist ein gutes
Motto für Menschenfischer. Dazu hat
der Herr uns gemacht. Früher – in Erweckungszeiten – traf man Christen oft
bei Pferderennen, heute könnte man

D

as persönliche Zeugnis und
andere Möglichkeiten
Die sicher beste Möglichkeit
der Evangelisation ist das persönliche
Zeugnis. Deine Umgebung wird am
ehesten durch ein persönliches Zeugnis
erreicht. Der Großteil der Bekehrungen
geschah durch das persönliche Zeugnis. Es ist gut, Menschen zu Vorträgen
einzuladen. Aber es wird niemand mitkommen, wenn derjenige nicht bereits
vorher Vertrauen zu dir entwickelt hat.
Es geht nicht darum, eine „Freundschaft“
einzugehen („Freundschafts-evangelisation“). Aber ein gewisses persönliches
Vertrauensverhältnis zu Kollegen, Nachbarn, Schulkameraden, Kommilitonen
macht es für diese leichter. Lade sie
ein zu dir nach Hause. Lass sie sehen,

sagen: Vor dem Fußballstadion (nicht
drinnen!) – um von Ihm zu zeugen,
oder „vor“ Musikveranstaltungen. Es
ist wichtig, zu wissen, dass junge Leute
noch eher ansprechbar sind als alte. Je
älter, desto schwieriger.
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Eine weitere, sehr gute Möglichkeit, das
Wort weiterzusagen, sind Kinderstunden. So lange es noch geht – lade Kinder ein. Das wird in unserem Land immer schwieriger. Vielleicht im Umfeld
der sonntäglichen Kinderstunde um
den Versammlungsraum herum. Übrigens: Das war der eigentliche Gedanke
der Sonntagsschule: nicht zuerst für die
Kinder der Christen, sondern für die
der Ungläubigen.

E

ifer
Du kennst Leute, die Gottes Wort
anzweifeln? Fang an, mit ihnen
die Bibel zu lesen. Du staunst, was evangelistisches Bibellesen für Resultate
hervorbringt!
Es kommen zur Zeit Tausende von Menschen in unser Land, die noch nie davon
gehört haben, wie man in den Himmel
kommt. Meine traurige Erfahrung ist,
wenn man ein Asylantenheim besucht:
Jehovas Zeugen und Mormonen waren
schon da! Wo sind die Christen? Liegt
uns etwas daran, dass diese Leute von
der Liebe Gottes hören? Der Herr verlangt nicht immer von uns, dass wir Tausende von Kilometern fahren müssen.
Er bringt uns diese Leute in unser Land.
Göttliche Liebe wird immer einen Weg
über Sprachbarrieren hinweg finden.

A

n Menschen rankommen
Die intensivsten Kontakte haben arbeitende Christen auf
ihrer Arbeitsstelle. Bitte Gott um Gelegenheiten – und Er schenkt sie! Das
ist eine Erfahrung, die ich persönlich
gemacht habe. Beim Arzt, in der Uni,
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Schule etc. – gerade in den letzten
Wochen (Stichwort IS) kommt man mit
Menschen sehr leicht über Religion ins
Gespräch – und wie gefährlich sie ist.
Oder: „Man stelle sich vor“, so hörte ich
meinen Physiotherapeuten neulich, „es
gibt doch Leute, die die Bibel wörtlich
nehmen und glauben, dass die Erde in
sieben Tagen geschaffen wurde.“ Schon
ist man im Thema.

A

uf den Punkt kommen
Es ist nicht immer einfach, auf
den Punkt zu kommen. Wir
sollten uns bewusst sein, dass unser Gegenüber „den Punkt“ nicht kennt. Nur,
wie komme ich dahin? Welche Kenntnis hat mein Gegenüber von Gott, von
der Bibel, von Christus und seinem
Heil? Das alles weiß ich zunächst nicht.
Gerne gebrauche ich
den (neuen) Flyer
„Ohne Worte“ vom
Verlag
„Verbreitung der Heiligen
Schrift“ (VDHS).
Hol es dir mal.
Dann siehst du:
Goldene Seite –
Herrlichkeit Gottes. Sprichst du
Worte
mit Muslimen,
dann kannst du
damit beginnen, dass wir
an einen Gott glauben, der ewig ist,
ohne Anfang und Ende und dass dieser Gott absolut heilig ist und in einem
reinen Bereich wohnt (Gold). Da bist
du mit einem Muslim nicht weit auseinander. Er wird dir darin zustimmen.

Ohne!

?
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Aber: In diesen Bereich kommen wir Gottes – oder in der Sprache der Schrift:
mit einem schmutzigen Herzen nicht – „ein Gesandter für Christus, als ob Gott
schwarze Seite. Diese Seite ist das größ- durch uns ermahnte... lasst euch versöhte Problem im Gespräch mit Menschen, nen mit Gott!“(2. Kor 5,20). Bedenke das
egal welcher Herkunft. Wer gibt heute immer!
noch gerne zu, dass er sündig ist, hoffnungslos verloren? Aber das ist die Vo- Versuche deinen Gegenüber mit Fraraussetzung, um die nächste Seite, die gen herauszufordern, um zu erkennen,
rote Seite, zu verstehen, denn: Darum ob er das Gesagte verstanden hat. Lass
kam Christus, um uns den Weg zu Gott dich dabei nicht auf Diskussionen ein.
zu bereiten (1. Pet 3,18). Dabei kannst Das führt oft vom Ziel weg. Auch Disdu ruhig verschiedene Bibelstellen zi- kussionen über Schöpfung und Evolutieren (Römer 3 zeigt ganz im Gegen- tion sind nicht selten – nur, was hilft es,
satz zu den Religionen dieser Welt, dass wenn du einen Menschen vom Schöpwir uns eben nicht selbst erlösen kön- fer-Gott überzeugen kannst. Ist er dann
nen). Dann kommt die weiße Seite: Sie schon gerettet? Hat er dann verstanverweist auf 1. Johannes 1,9: „Wenn wir den, warum Christus sterben musste?
unsere Sünden bekennen,
so ist er treu und gerecht,
enn wir unsere Sünden
dass er uns die Sünden verbekennen, so ist er
gibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.“ Nicht
treu und gerecht,
selten habe ich erlebt, dass
Menschen das zum ersten dass er uns die Sünden vergibt
Mal gehört hatten – und
vielleicht auch zum letzten und uns reinigt von aller
Mal! Das macht es auch so Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1,9
wichtig, dass wir unserem
Gegenüber den besonderen Ernst ihrer Alles hängt wieder vom Inhalt des
Lage vorstellen. Vielleicht sehen wir uns Gesprächs ab. Es kann natürlich auch
nie wieder.
sein, dass man im Gespräch nur einen
Anstoß geben kann. Aber wichtig ist,
Das sollte aber niemand dazu ermu- dass man Jesus erwähnt, der Name,
tigen, das Wort Gottes in einer „Friss- der über jeden Namen ist. Die Leute
oder-stirb-Weise“ weiterzugeben. Dein wissen überhaupt nicht mehr, warum
Gegenüber ist auf dem Weg in die und wozu der Herr Jesus gekommen
Ewigkeit. Du kennst das Rettungsmittel. ist. „Mit Gott kann ich ja noch was anEr hat vielleicht eine ganz verschrobene fangen.“ – Aber Jesus? Da müssen wir
(oder keine?) Vorstellung von Christen- Aufklärung bieten. Dabei muss deutlich
tum. Du bist in dem Moment sozusagen werden, was das Evangelium von Reliein Repräsentant der unsichtbaren Welt gionen unterscheidet. Wir bieten keine

W
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Religion an – auch keine christliche! –,
sondern Christus! Er ist die Antwort
Gottes auf die Sünde und Verlorenheit
des Menschen. Deshalb muss auch das
Kreuz in seiner wahren Bedeutung vorgestellt werden.
Seit Jahren benutzen wir dazu am Bibelstand einen Aufsteller: Die eine
Seite zeigt ein Kreuz mit Bibelzitat. Die
andere Seite zeigt ein offenes Grab –
ebenfalls mit kurzem Bibelwort. Das
hat schon sehr oft zu wirklich tief gehenden Gesprächen darüber geführt,
worum es geht. Paulus sagt: „Wir aber
predigen Christus als gekreuzigt, den
Juden ein Anstoß und den Nationen
eine Torheit … Denn das Törichte
Gottes ist weiser als die Menschen,
und das Schwache Gottes ist stärker als
die Menschen“ (1. Kor 1,23.25). „Denn
ich habe euch zuerst überliefert, was
ich auch empfangen habe: dass Christus für unsere Sünden gestorben ist
nach den Schriften; und dass er begraben wurde und dass er auferweckt
worden ist am dritten Tag nach den
Schriften“ (1. Kor 15,3.4). Das war also

JESUS ist der

Weg zu Gott.
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offensichtlich die Kernbotschaft des
Paulus für suchende Menschen – und
das muss auch unsere Botschaft sein
für eine verlorene Welt.
Übrigens: Heilsgewissheit ist etwas, was
es nur im Evangelium gibt. 1. Johannes
5,13 gibt hier einen guten Einstieg,
wenn Leute sagen, sie seien Christen.
Frag sie doch einmal geradeheraus:
„Treffen wir uns im Himmel wieder?“
Wenn nicht, dann beginne die Reise
mit ihm durch die wortlosen Seiten.
Zum Schluss: Gottes Kinder wissen, dass
sie Gottes Kinder sind ( jedenfalls sollten sie das). Wir dürfen das durch Gottes Gnade wissen.
Wir kennen aber auch den Schrecken des Herrn (2. Kor 5,11). Sollte
das nicht Motivation genug sein, auch
Menschen in unserem Umfeld anzusprechen? Wie denken dein Kollege,
deine Kommilitonen, Nachbarn etc.?
Kennen sie den Wert dieses einzigartigen Namens: JESUS?
Harald Herr
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Die verschiedensten

Möglichkeiten zur
Evangelisation
„Am Samstag nehme ich mir mal wieder vor, Traktate in der Fußgängerzone zu verteilen. Das letzte Mal ist schon eine Weile her.“
Hast du so oder ähnlich auch schon mal gedacht? Gibt es so etwas
wie einen Plan, an bestimmten Tagen evangelistisch unterwegs zu
sein, und den Rest der Zeit nicht? Wir wollen uns gegenseitig ermutigen, Gelegenheiten zu nutzen. Dazu müssen wir lernen, sie zu
sehen. Und dann lernen, aktiv zu werden. Das hat etwas mit unserer
Einstellung zu tun.

„Predige das Wort, halte
darauf zu gelegener und
ungelegener Zeit“
2. Timotheus 4,2
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Gott hat uns Menschen mit einer wunderbaren Kreativität geschaffen. Es gibt
manche Ausnahmetalente, zum Beispiel
in Musik oder Kunst. Möglicherweise
findest du dich selbst nicht gerade kreativ, wenn du dich mit diesen Personen
vergleichst. Aber jeder Mensch hat Kreativität, die Gabe von Gott, etwas Neues zu schaffen.
Du setzt die Gabe von Ideen- und
Einfallsreichtum ständig im täglichen
Leben ein. Ohne sie könntest du unbekannte Situationen gar nicht meistern. Du findest immer einen Weg, ein
Kreuzworträtsel zu lösen, eine Kniffelaufgabe zu knacken oder das unbekannte Computer-Programm zu installieren und auszuprobieren.
Wie steht es da in dem Bereich, Zeugnis
für unseren Herrn abzulegen, der für
uns viel wichtiger ist. Warum nicht einmal die von Gott gegebene Kreativität
nutzen und darüber nachdenken, wie
der ungläubige Busfahrer, die Bäckersfrau oder der Lehrer mit dem Evangelium in Kontakt zu bringen wäre?!
Wir haben viele Möglichkeiten dazu.
Es kommt auf deine Einstellung an, auf
deine Sicht, deine Idee, deine Kreativität. Es gibt zahlreiche Gelegenheiten,
du musst sie nur sehen oder sie suchen.
Dieser Beitrag soll ein paar Anregungen
geben, die bestimmt nicht erschöpfend
sind, denn du selbst hast die Kreativität,
die Gott nutzen möchte, um Menschen
in deiner Umgebung erreichen zu können. Das Besondere daran: Gerade du
lebst in deiner Umgebung. In gewisser
Zeitschrift für junge Christen

Weise kann also niemand besser als gerade du dort das Evangelium weitergeben.
1. Einstellung, Haltung
Jederzeit bereit. Sagt dir das etwas? Es ist
wichtig, den Tag mit Gebet anzufangen.
Ein Teil des Gebets könnte sein: „Herr
zeige mir, wie ich dir heute dienen
kann. Mache mir deutlich, wie ich an
diesem Tag der Gnade die Zeit nutzen
und jemandem etwas von dir erzählen
kann“. Charles Haddon Spurgeon hat
wohl einmal gesagt: „Ich wünschte, die
Gläubigen würden mal EINEN Tag in
der Hölle verbringen. Dann würden sie
sehen, was das bedeutet und würden
die Menschen ‚überreden‘, ihren Kurs
grundlegend zu ändern, so schrecklich
wäre dieser eine Tag.“ Und die Verlorenen werden dort EWIG sein, das wissen
wir aus Gottes Wort. Das Bewusstsein,
wie schrecklich die Hölle ist, hätte eine
heilsame Wirkung auf unsere grundsätzliche Einstellung.
Über allem ist es die Liebe, die uns motiviert. „Wir lieben, weil er uns zuerst
geliebt hat“ (1. Joh 4,19). Wenn man
von der göttlichen Liebe beeindruckt
ist, kann man auch zu den Verlorenen
Liebe haben. Liebe macht erfinderisch,
sie findet immer einen Weg, anderen
zu dienen.
2. Bereitschaft und Mut
Leider aber muss ich feststellen, dass
ich oft nicht wirklich bereit bin, die
Gelegenheiten zu nutzen. Und dass
mir vor allem der Mut fehlt. Wie oft
ist mir das Herz in die Hose gerutscht.
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Ich habe mich einfach geschämt, jetzt,
wo die Bäckerei gerade so voll ist, der
Frau auch noch ein Traktat zu geben.
Nein, nichts wie weg. Vielleicht komme
ich später nochmal, wenn der Laden
leer ist. – Die Bereitschaft und der Mut

wachsen, wenn ich weniger an mich
denke und mehr an den Herrn Jesus,
und daran, dass den Menschen ohne
Ihn ein schreckliches Gericht droht.
Würde man sich schämen, jemandem,
der gerade über Bord in die peitschenden Wellen gefallen ist, einen Rettungsring zuzuwerfen? Wie kommt es dann,
dass wir uns schämen, vom Herrn Jesus
zu erzählen? Je mehr ich beeindruckt bin
von der Liebe meines Herrn, umso eher
bin ich auch bereit, Menschen vom Heiland zu sagen ohne Rücksicht auf Spott
oder Gelächter. Man kann das übrigens
auch lernen. Der Mut wächst auch, wenn
man statt allein einfach zu zweit oder zu
dritt geht. Zum einen will man vor dem
Freund nicht feige erscheinen und sich

blamieren. Zudem ist man mit mehreren
auch weniger in Gefahr.
3. Gelegenheiten
Es gibt viele Möglichkeiten, das Evangelium zu verbreiten. Hier ein paar Ideen
zur Anregung:
E-Mails mit Bibelversen versehen
Bibelspruch an der Haustür anbringen
Bibelvers auf das Feder-Mäppchen
schreiben
Evangelistischen Gruß per Postkarte
verschicken
Ein kleines Geschenk, z. B. eine Blume für die alte Nachbarsfrau, mit
einem Traktat oder Bibelvers weitergeben
Flyer an belebten Stellen auslegen
(natürlich vorher fragen)
Flyer in Briefkästen stecken (nur
ohne Aufkleber: „Keine Reklame“
etc.)
Stadtplan in Arbeitsfelder aufteilen
und mit einer Gruppe von Gläubigen Flyer in die Briefkästen verteilen
Beim Zahlen an der Tankstelle einen
Flyer dazulegen
Dem Postboten einen Flyer oder einen Kalender geben
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Das gleiche für die Männer der
Müllabfuhr vorbereiten, z. B. vor
Weihnachten

Den Nachbarn einen Gute-Saat-Kalender zum Jahreswechsel bringen
usw.
Warum nicht mal selbst ein Traktat
schreiben? Wenn du im Urlaub bist,
kannst du vielleicht ein Foto aus der
Urlaubsgegend nutzen und einen Flyer
dazu erstellen. So werden die Touristen
das Blatt bestimmt viel interessierter lesen. Heute lassen sich Flyer in kleinen
Mengen relativ günstig drucken.
Wenn man sich Gedanken über die Zielgruppe macht, kann man sehr konkret
etwas vorbereiten. Z. B. kann man bei
einem Fußballspiel Traktate zu diesem
Thema anbieten. Mir erzählte jemand,
dass er kleine Visitenkärtchen gedruckt
hat mit einer Liedstrophe eines Liedes
eines bekannten Sängers. Die Menschen
kannten diesen Text, aber die Leere seines Liedes wurde ihnen nun mit Hilfe
einer christlichen Botschaft erklärt und
etwas Besseres vorgestellt. Viele Lieder,
die uns heute berieseln, zeugen nämlich von Aussichtslosigkeit, Sinnlosigkeit,
Ziellosigkeit, Trauer, Enttäuschung, Frust
Zeitschrift für junge Christen

oder Wut. Alles Themen, die du hervorragend mit einer biblischen Botschaft
verbinden kannst.
Wieso nicht in der Schülerzeitung mal einen Bibelvers drucken? Wenn du es gar
nicht erst probierst, wird es nie etwas.
Mehr als eine Absage kann man nicht bekommen. Und ich habe mich schon oft
gewundert, warum ich mich nicht mehr
getraut habe, Dinge einmal zu versuchen,
statt von vorneherein zu denken: Das wird
sowieso abgelehnt. Es ist nämlich noch
manches realisierbar, was man nicht für
möglich gehalten hat.
Über allem steht selbstverständlich,
dass unser Leben mit dem übereinstimmt, was wir sagen. Das überzeugt
unsere Mitmenschen mehr als viele
Worte (vgl. Joh 8, 25).
Wenn du bei den Menschen in deiner
Umgebung als überzeugter Christ bekannt bist, hast du einen großen Vorteil, den du dir zunutze machen kannst.
Man weiß, dass man dir vertrauen kann
(oder nicht?). Du bist keiner, der lügt
oder dumm daher redet. Du bist jemand, auf den Verlass ist. Nimmt man
so jemandem nicht leichter etwas ab?
Das ist ein Vorteil z. B. im Vergleich zu
einer Arbeit am Büchertisch, denn dort
bist du erst einmal unbekannt. Eine völlig fremde Person bietet den Vorbeigehenden ein Traktat an. Aber wenn
jemand in seiner Umgebung etwas weitergibt, ist das etwas ganz anderes.
Ich habe oft erlebt, wie Traktate am Büchertisch abgelehnt werden. Nachbarn

Themenheft

dagegen haben den Gute-Saat-Kalender
zum Jahreswechsel meist genommen. Sieh
einmal nach, was die Verlage an evangelistischem Material zu bieten haben.
Wenn du bereit bist, etwas weiterzugeben, dann brauchst du etwas Passendes
für die Gelegenheiten, die sich bieten.
Deck dich vorher ein damit, leg es an die
Haustür, in die Tasche, ins Handschuhfach, da, wo es griffbereit liegt. Man kann
seine Bereitschaft nämlich auch organisieren. Wie oft habe ich mich geärgert, das
passende Traktat bei einer Gelegenheit
nicht „zur Hand“ gehabt zu haben.
4. Gelegene Zeit – ungelegene Zeit /
passend – unpassend
Was meint Gott, wenn er sagt: „Predige das Wort, halte darauf zu gelegener
und ungelegener Zeit“ (2. Tim 4,2)? Siehe das Beispiel oben in der Bäckerei. Es
gibt in unseren Augen vielleicht günstige
Gelegenheiten, aber das müssen nicht
die passenden Gelegenheiten für Gott
sein. Wir müssen uns lösen von unserer
Einschätzung. Wir können die Folgen
nämlich nicht einschätzen. Wir haben oft
genug keine Möglichkeit, ein passendes
Traktat für einen Unbekannten herauszusuchen. Das kann nur Gott steuern. Ich
habe einen Stapel gemischter Traktate
in der Hand. Wer welches Traktat bekommt, kann ich nicht beeinflussen. Aber
ich vertraue Gott, dass Er das tun wird,
was ich nicht tun kann. Aber was ich tun
kann, wird Gott nicht für mich erledigen.
Bei allem müssen wir vorsichtig sein und
schwierige Situationen, in denen sich
Menschen persönlich befinden können,
nicht ausnutzen. Das kann große Abwehr-

reaktionen hervorrufen und dem Evangelium schaden. Obwohl Gott manchmal
Umstände benutzt und Menschen auf
das Evangelium vorbereitet. Wir dürfen
diese Arbeit ständig mit Gebet begleiten. Dann wird Gott uns Weisheit und
Taktgefühl geben, die Menschen mit einer demütigen Haltung und in Liebe zu
gewinnen.
5. Zeit auskaufen
Der günstige Moment, die Gelegenheit
ist schnell vorbei. Leider habe ich abends
oft erkannt, welche Gelegenheiten ich
tagsüber verpasst hatte. Woran lag es?
An mir, ich war nicht bereit. Hatte mir keine Zeit genommen, hatte keinen Mut.
Nutze die Gelegenheit! Viele Chancen
gibt es nur einmal! Es ist eine Frage der
Einstellung, wie wir schon gesehen haben.
Das folgende Lied hat mich oft gepackt.
Es geht unter die Haut. Weil ich so für
mich lebe, meine Wünsche kenne und
suche, meinen Erfolg nachstrebe, meine Kreativität für mich nutze, anstatt zu
sehen, was die Verlorenen nicht sehen,
dass sie nämlich auf dem Weg zur Hölle
sind, spricht es mich an.
Gib, dass meine Augen diese Menschen
sehn, dass ich kann voll Mitleid ihren
Schmerz verstehn.
Hilf, dass ich nicht schuld bin aus Bequemlichkeit, weil ich nicht bereit war,
hatte keine Zeit.
Viel Freude, Mut und Gnade wünsche
ich dir beim Evangelisieren!
Johannes Kogut
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„Den Juden ein
Jude …“
In 1. Korinther 9,20-22 schreibt Paulus, wie er sich immer perfekt auf seine Gesprächspartner einstellt: „Ich bin den Juden
geworden wie ein Jude ...“ (V. 20). Und auch „die ohne Gesetz“
wollte er gewinnen (V. 21). Damit meint er die Nichtjuden, die
„Griechen“.

Der Areopag von der Akropolis aus gesehen

Zeitschrift für junge Christen
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Wie komme ich mit Menschen ins
Gespräch über den Herrn?
Wie Paulus sich auf die unterschiedlichen Gesprächspartner in der Praxis
eingestellt hat, zeigt er bei seinem Aufenthalt in Athen (Apg 17). Es ist ein sehr
guter Anschauungsunterricht für uns im
Umgang mit Menschen.
In Kürze
Paulus war nicht in Athen, um dort Urlaub zu machen. Er wartete auf Silas
und Timotheus. Mit großer Aufmerksamkeit beobachtete er seine Umgebung. Es fiel ihm auf, dass die Stadt voller Götzenbilder war. So suchte er auf
dem Marktplatz das Gespräch mit den
Menschen und hatte nicht übersehen,
was er in dieser Stadt vorher gesehen
hatte. Als hervorragenden Anlass für
seine Ansprache an die Athener auf
dem Areopag benutzte er einen Altar,
dessen Aufschrift ihm aufgefallen war:
„Dem unbekannten Gott“. Genau diesen Gott wollte er ihnen bringen. Damit
gewann er die Aufmerksamkeit und das
Interesse der Bürger von Athen. Über
diese „Brücke“ konnte er das Evangelium verkünden.
Fällt es dir auch so schwer, mit Menschen
deiner Umgebung über den Herrn Jesus zu sprechen? Von Paulus können wir
lernen. Er schaffte es, aus dem Umfeld
der Menschen auf den Glauben an den
Herrn Jesus überzuleiten. Schauen wir
uns einzelne Lektionen aus Apostelgeschichte 17 an!
Sieben Hilfsmittel, Menschen in das
Licht Gottes zu stellen!

1. Die richtige Einstellung und ein
geistlicher Blick!
V. 16: „… wurde sein Geist in ihm
erregt, da er die Stadt voll von
Götzenbildern sah.“
Paulus ließ sich nicht blenden von den
architektonischen Bauten und riesigen
Tempeln. Im Gegenteil: Er blickte hinter die Kulissen, und das schockierte

ihn. Es erregte ihn innerlich, dass die
Athener mit dämonischen Mächten
Gemeinschaft hatten. – Wie sehen wir
diese Welt, wie sehen wir die Menschen? Unser Herr wurde innerlich
bewegt über eine große Volksmenge,
„weil sie wie Schafe waren, die keinen
Hirten haben“ (Mk 6,34).
2. Gespräche mit Menschen suchen
V. 17: „Er unterredete sich nun in der
Synagoge mit den Juden …“
Wenn wir die Liebe des Herrn für Verlorene haben, werden wir Menschenfreunde. Wir suchen dann Möglichkeiten,
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sie mit der Botschaft des Evangeliums
zu konfrontieren. Von unserem Herrn
lernen wir, wie Er Menschen ansprach:
Oft stellte Er Fragen, um dadurch seine
Gesprächspartner weiterzubringen. Bei
der Frau am Jakobsbrunnen nutzte Er
als Aufhänger ein irdisches Bedürfnis

(Durst), um ihr Interesse und ihre Sehnsucht nach dem Wasser des Lebens zu
wecken (vgl. Joh 4).
3. Bereit sein für eine Auseinandersetzung
V. 18: „Einige Philosophen griffen ihn
an.“
Kalkuliere Widerstand ein, wenn du
deinen Herrn bezeugst. Wir können
über alles mit den Menschen reden:
über die positiven Aspekte des Christentums, über Nächstenliebe, über
christliche Werte ... Das findet Anklang
bei vielen Menschen. Die Stimmung
kippt oft dann, wenn wir das Evangelium bringen und von unserem Herrn reden. Aber gerade das ist ja unser Auftrag. Dazu müssen wir uns klarmachen,
dass diese Menschen verloren gehen
(siehe Punkt 1). Dann werden wir bei
der richtigen Gelegenheit von unserem
Zeitschrift für junge Christen

Herrn zeugen und die gute Botschaft
bringen. Dazu gehört, Sünde und Gericht beim Namen zu nennen. Spätestens dann ist damit zu rechnen, dass die
gute Stimmung verfliegt.
4. Schnittstellen suchen und Gemeinsamkeiten
V. 22.23: „… dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben
seid. Denn als ich umherging und
die Gegenstände eurer Verehrung
betrachtete …“
Nach dem Streit mit den Philosophen
bekam Paulus die Chance, auf dem
Areopag Stellung zu beziehen. Auffallend ist sein taktvoller Einstieg. Er
betont, dass „sie den Göttern sehr
ergeben" sind. Man könnte vielleicht
auch übersetzen, dass sie „einen überdurchschnittlichen Respekt vor allem
Göttlichen“ haben. Damit schmeichelt
er nicht und verprellt sie andererseits
auch nicht. Er knüpft an ihre religiösen
Gefühle an. Im weiteren Verlauf bezieht
er sich auf den Altar für den unbekannten Gott für seine weitere Botschaft.
Damit hat er seine Zuhörer gewonnen.
Sie fühlten sich ernstgenommen und
verstanden.
5. Gott in seinem Wesen vorstellen
(V. 24-31)
Wie viele Menschen haben heute ein
völlig verzerrtes Gottesbild! Paulus‘
Rede zeigt, dass er ein umfassendes
Bild von Gott in seiner Rede „malt“:
Er ist der
Gott der Schöpfung, mit dem
wir als seine Geschöpfe verbunden sind (V. 24-29).
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Gott der Langmut, der die Zeit
der Unwissenheit übersehen hat
(V. 30).
Gott des Gerichts, vor dem man
nur durch Buße und Glaube geschützt ist (V. 31a).
Gott der Auferstehung, denn Jesus ist nach seinem Werk nicht
im Tod geblieben (V. 31b).
6. Den Anspruch Gottes deutlich
machen
V. 30: „… gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun
sollen.“
Paulus macht deutlich, dass Gott allen
Menschen gebietet, zu Ihm umzukehren. Nur durch diese Änderung der Lebensrichtung können wir mit Ihm versöhnt werden. Dieser Hinweis auf die
Bekehrung ist gerade im Umfeld von
„Kirchenchristen“ ganz wichtig.
7. Unterschiedliche Reaktionen
einkalkulieren (V. 32–34)
Einige Zuhörer spotteten, andere
wollten Paulus noch einmal hören,
und wieder andere glaubten seinen
Worten und bekehrten sich. Diese
drei Klassen von Menschen finden wir
heute auch, wenn wir das Evangelium
bringen: Spötter, Abwartende und
Glaubende.
Zusammenfassend einige Praxistipps:
Sei ein guter Beobachter: Es ist
sehr lehrreich, die Stellen zu suchen:
„Und Jesus sah …“
Interessiere dich für Menschen
und stelle gute Fragen: „Wer fragt,
der führt“; wie oft hat der Herr Jesus

durch Fragen die Herzen seiner Jünger bewegt.
Setze „Köder“ ein: Neugierig machen wie der Herr Jesus z. B. in Johannes 4: „ Jeder, der von diesem
Wasser trinkt …“, oder Paulus mit
dem Hinweis auf diesen unbekannten Gott.
Entdecke die Interessen, Sorgen
und Ängste deiner Gesprächspartner: Damit öffnest du Türen,
denn echtes Interesse haben natürliche Menschen im Normalfall nur
an sich selbst.
„Abholen“ aus dem jeweiligen
Umfeld: Setz dich auf den „Stuhl“
des anderen, überlege, was ihn beschäftigt.
Sei bereit zu helfen und diene:
Der Herr sah auch die natürlichen
Bedürfnisse, als Er die Volksmenge
versorgte; wir dürfen von Ihm lernen.
Geistlichen Impuls setzen: Es
muss nicht immer sofort das ganze
Evangelium sein; oft reicht in einem
ersten Schritt ein Gedankenanstoß.
Nacharbeit: Im Anschluss an einen
Kontakt ist es gut, eine kurze Mail
oder ein evangelistisches Buch zu
schicken mit Bezug auf das gute Gespräch. Und dann ist ein Gesprächsfaden entstanden, den man weiterspinnen sollte. Das ist Arbeit, eine
segensreiche Arbeit!
Gebet: Vor, während und nach dem
Gespräch!
Ein Beispiel aus dem Leben
Der Kundenberater Marc macht sich zu
seinem nächsten Termin bei einer süd-
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deutschen Firma auf. Schon am Eingang
klingt ihm ein fröhliches „Servus“ entgegen. In der Rezeption sieht er in einem
Rollstuhl einen freundlichen Behinderten, der ihn herzlich anlacht.
Marc fällt auf, dass
dieser Mann wohl
ein eingefleischter
Bayernfan ist. Die
Räder des Rollstuhls sind ein übergroßes FC-BayernLogo. Auch auf
dem Hemd prangt der Schriftzug des
bayrischen Fußballclubs. „Ich bin zwar
Westfale, finde die Bayern aber auch
ganz gut“, sucht Marc Zugang zu dem
freundlichen Mann in der Zentrale. Dieser strahlt ihn noch mehr an und sagt:
„Wir Bayern sind ja meist katholisch.
Aber meine Kirche ist die AllianzArena.“
Marc zuckt zusammen, denn das kann
er nicht stehenlassen. Aber er stellt
noch einige Fragen an den überzeugten Fan. Dieser holt weit aus, wie lange
er schon in dem Verein ist und wie viele
große Erfolge er schon mitfeiern durfte.
„Hat der FC Bayern Ihnen denn schon
geholfen, als es Ihnen nicht gut ging?“
„Na, geholfen nicht. Aber zumindest
habe ich mal ein gutes Gefühl.“ Marc
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kommt in ein gutes Gespräch. Er gibt
einen kurzen Impuls, wie das Volk Israel ein goldenes Kalb baute und darum
tanzte. Aber Gott wurde vergessen.
Dann kommt plötzlich der Gesprächspartner und holt Marc zu seinem Termin ab. Nach dem Geschäftstermin
verabschiedet sich Marc auch von dem
herzlichen Rollstuhlfahrer. Am Parkplatz
holt er noch einen Flyer und ein Buch
aus dem Handschuhfach. Wieder ergibt sich ein kurzes Gespräch, als Marc
ihm empfiehlt, mal in das Buch hineinzusehen.
Auf der Autobahn nutzt er die Zeit, für
den Fußballfan zu beten.
Überleg mal, wie du aktuelle Themen
geistlich „verarbeiten“ kannst.
Flüchtlingsthematik
Verschuldung von EU-Staaten
Abgasbetrug von VW hinsichtlich Dieselfahrzeugen
Persönliche Situation deines
Schulkollegen
Martin Bremicker
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Wer ist mein Nächster?
Wen „spreche“ ich an?
Für einen jungen Christen, der dem Auftrag des Evangelisierens
nachkommen möchte, stellt sich zunächst die Frage: Wo beginne
ich mit dem Evangelisieren? Wen kann ich ansprechen? Wer ist
mein Nächster?
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Wir beginnen unsere Überlegungen
mit einer grundsätzlichen Feststellung:
Mein Nächster ist – wie das Wort schon
nahelegt – derjenige oder diejenige,
der oder die mir nahe steht. Wir kommen nicht umhin, dabei (auch) an unsere direkte Umgebung zu denken. Es ist
schon oft – und mit Recht – gesagt worden, dass unser Auftrag, das Evangelium weiterzugeben, genau dort seinen
Anfang nimmt: in unserem Umfeld, also
da, wo Gott uns hingestellt hat. Letztlich
aber ist jeder unser „Nächster“, mit dem
wir es zu tun haben.

D

ie Familie
Manche sind in gläubigen Elternhäusern groß geworden – ein Segen
von unschätzbarem Wert. Deshalb
kennen sie die eigene Familie als „Missionsfeld“ in dieser Form nicht. Aber
vielleicht ist es bei dir anders: Du hast
einen Bruder oder eine Schwester,
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der oder die noch nicht errettet ist?
Oder deine Eltern sind noch ungläubig? Dann darf es dein Anliegen sein,
ihnen den Weg zum Herrn Jesus zu
zeigen. Übrigens: Gott möchte immer
ganze Häuser retten (vgl. Apg 11,14;
16,15.31-34; 18,8). Das kann dir Mut
machen. Es gibt manche Beispiele
in der Schrift, die zeigen, dass unser
Zeugnis für den Herrn in der eigenen
Familie beginnt (siehe dazu Ri 6,2527; Joh 1,40-42a). Zu dem geheilten
Besessenen sagte der Herr Jesus: „Geh
hin in dein Haus zu den Deinen und
verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir
getan und wie er sich deiner erbarmt
hat“ (Mk 5,19). Auch hier sehen wir
diesen Grundsatz.

U

nser Wohnort
Der Herr Jesus sagte kurz vor seiner Himmelfahrt zu seinen Jüngern:
„Und ihr werdet meine Zeugen sein,
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sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende
der Erde“ (Apg 1,8b). Die Reihenfolge
ist bedeutsam. Die Jünger begannen
ihren Zeugendienst für den Herrn zunächst dort, wo sie sich jetzt befanden
– in Jerusalem. Das war eine besondere
Gnade Gottes. Er wollte, dass dort, wo
der Herr Jesus verurteilt und gekreuzigt
wurde, das Evangelium zuerst gepredigt würde. Erst danach erweiterte sich
dieser Kreis und das Evangelium erreichte zuerst ganz Judäa, dann Samaria
und schließlich die ganze Erde.
Auch wenn der ursprüngliche Wohnort der meisten Jünger in Galiläa war,
hielten sie sich doch jetzt in Jerusalem
auf. So kann man aus diesem Umstand
sicher folgende Anwendung machen:
Unsere Aufgabe, das Evangelium zu
verbreiten, ist zunächst in unserem Heimatort – dort, wo unser Zuhause ist. In
aller Regel wird Gott uns nicht den Auftrag geben, als Missionar ins Ausland zu
gehen, wenn wir dem Missionsbefehl
nicht schon vorher an unserem Heimatort nachgekommen sind.
Vielleicht möchtest du den Menschen
an deinem Wohnort vom Herrn Jesus
erzählen, hast aber Furcht, sie anzusprechen. Ich möchte vier Alternativen nennen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
1. Bete regelmäßig für die Errettung
deiner Nachbarn und der Menschen an deinem Ort. Bitte den
Herrn auch um Gelegenheiten, wo
du ihnen ein Wegweiser zum Himmel sein kannst.

2. Du kannst von Haus zu Haus gehen
und Traktate in die Briefkästen werfen.
3. Es ist eine schöne Erfahrung, zusammen mit den Mitgläubigen am Ort
einen Büchertisch zu machen.
4. Der Jahreswechsel ist eine gute Gelegenheit, den Menschen in deiner
Nachbarschaft einen evangelistischen Kalender (z. B. „Die gute Saat“)
anzubieten.
Mehr über Möglichkeiten und Methoden erfährst du im Artikel auf Seite 15.

D

er Platz unserer täglichen Aufgaben
Für den einen ist der Platz der täglichen
Aufgaben die Schule, für den anderen
die Universität, für manche der Haushalt und für wieder andere der Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Was auch
immer deine Aufgabe ist und mit wem
du es zu tun hast – du darfst wissen:
Der Herr Jesus möchte, dass du da, wo
Er dich hingestellt hat, ein Licht für Ihn
bist (Mt 5,14.16; Phil 2,15) – zunächst
dadurch, dass du deine Aufgaben in
Treue und Zuverlässigkeit erfüllst. Dein
Zeugnis für den Herrn Jesus wird nur
dann glaubwürdig sein und angenommen, wenn dein Verhalten hinter deinen Worten steht. Deshalb: Sei treu in
deinen täglichen Aufgaben! (Lies dazu
Daniel 6,5 und Titus 2,9.10)
Das vielleicht Wichtigste, was wir für
Menschen tun können, mit denen wir
täglich zusammenkommen, ist: zu be-
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WER IST MEIN NÄCHSTER?

ten. So dürfen wir unseren Herrn bitten – nicht nur für die Errettung unserer
Schulkollegen, Mitstudenten und Arbeitskollegen, sondern auch für Möglichkeiten, sie auf ihr Seelenheil anzusprechen.
Darüber hinaus gibt es viele gute Gelegenheiten, durch „stumme Zeugen“ auf

Die Himmel erzählen die
Herrlichkeit Gottes, und
die Ausdehnung verkündet
seiner Hände Werk. Psalm 19,2

das Evangelium hinzuweisen. Schon mal
daran gedacht, einen Kalender mit Bibelversen an deinem Arbeitsplatz aufzuhängen (wenn das erlaubt ist)? Oder
einen Stein, in dem das Wort „Ewigkeit“
eingraviert ist, auf deinem Schreibtisch
aufzustellen? Oder ein Poster mit einem
evangelistischen Bibelvers an deinem
Spind aufzuhängen? Es gibt manche
Möglichkeiten, die wir nutzen können,
um auf die Botschaft aufmerksam zu
machen, ohne dass wir dabei jemanden
direkt ansprechen müssen. Es gibt Aufkleber für das Auto und inzwischen auch
günstige und gut lesbare Magnettafeln,
Zeitschrift für junge Christen

die man außen an einem Auto anbringen
kann ... Vielleicht wird gerade ein solcher
„stummer Zeuge“ deinen Nächsten zum
Nachdenken anregen und dazu führen,
dass er dir plötzlich Fragen stellt …

E

inen Blick für den Nächsten im
Alltag haben
Gibt es darüber hinaus nicht viele Menschen, denen wir im Alltag begegnen? Da
ist zum Beispiel der Taxifahrer, der dich
mitnimmt, oder der Busfahrer, mit dem
du täglich zur Schule fährst. Da ist der
Postbote, dem du regelmäßig begegnest,
oder der Schornsteinfeger, der plötzlich
vor deiner Haustür steht, da ist der Versicherungsvertreter, der dich schon wieder
„nervt“, oder die Verkäuferin im Metzgerladen usw. Diese Liste lässt sich erweitern!
Hast du schon einmal daran gedacht, dass
du diesen Menschen ein Wegweiser zum
Herrn Jesus sein kannst? Wie wäre es zum
Beispiel, am Ende einer Begegnung ein
evangelistisches Buch oder ein Traktat
weiterzugeben? Oft ist gerade das der
Ausgangspunkt für ein weiterführendes
Gespräch, in dem du das Evangelium weitersagen kannst.
Wir sollten jederzeit bereit sein, das
Evangelium weiterzugeben. Petrus fordert uns auf: „Seid jederzeit bereit zur
Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert über die
Hoffnung, die in euch ist“ (1. Pet 3,15b).
Wir wollen wachsam sein, damit wir die
Gelegenheiten, die der Herr uns im Alltag zeigt, erkennen und in der richtigen
Weise nutzen können. Lasst uns auch
hier einen Blick für unseren Nächsten
haben. Wir dürfen den Herrn am An-
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fang eines Tages bitten: „Herr, zeige du
mir, wer heute mein Nächster ist!“

D

as Gleichnis vom barmherzigen
Samariter
Abschließend wollen wir uns noch das
Gleichnis vom barmherzigen Samariter in
Lukas 10 ansehen. Der Anlass für dieses
Gleichnis war die Frage eines Gesetzgelehrten der Juden, wer sein Nächster sei.
Daraufhin erzählte Jesus das bekannte
Gleichnis: „Jesus erwiderte und sprach:
Ein gewisser Mensch ging von Jerusalem
nach Jericho hinab und fiel unter Räuber,
die ihn auch auszogen und ihm Schläge
versetzten und weggingen und ihn halb
tot liegen ließen. Von ungefähr aber ging
ein gewisser Priester jenen Weg hinab;
und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber
auch ein Levit, der an den Ort gelangte:
Er kam und sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein
gewisser Samariter, der auf der Reise war,
kam zu ihm hin; und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt; und er trat hinzu
und verband seine Wunden und goss Öl
und Wein darauf; und er setzte ihn auf
sein eigenes Tier und führte ihn in eine
Herberge und trug Sorge für ihn. Und
am folgenden Tag zog er zwei Denare
heraus und gab sie dem Wirt und sprach:
Trage Sorge für ihn; und was irgend du
noch dazu verwenden wirst, werde ich
dir bezahlen, wenn ich zurückkomme.
Wer von diesen dreien, meinst du, ist der
Nächste gewesen von dem, der unter die
Räuber gefallen war? Er aber sprach: Der
die Barmherzigkeit an ihm tat. Jesus aber
sprach zu ihm: Geh hin und tu du ebenso“
(Lk 10,30-37).

Zum Verständnis dessen, was der Herr
dem Gesetzesgelehrten durch dieses
Gleichnis sagen will, muss man wissen,
dass die Juden nicht mit den Samaritern
verkehrten ( Joh 4,9). Die Samariter waren ein Mischvolk, das von den Juden
verachtet wurde. Wir können annehmen, dass auch der Gesetzesgelehrte
als frommer Jude mit einer gehörigen
Portion Verachtung auf die Samariter
herabblickte. So lernen wir aus diesem
Gleichnis zwei wesentliche Punkte:
1. Wir wollen bereit sein, jedem Menschen das Evangelium zu bringen,
nicht nur denen, die uns sympathisch sind oder die unseren Vorstellungen entsprechen. Wir wollen
vorbehaltlos jeden Menschen so
annehmen, wie er ist, wenn es darum geht, ihm das Gnadenangebot
Gottes vorzustellen.
2. Wir wollen einen Blick für die Not
unserer Mitmenschen haben, die
den Herrn Jesus nicht kennen. Im
übertragenen Sinn befindet sich jeder dieser Menschen in derselben
Lage wie der unter die Räuber gefallene Mann. Geht es uns nahe, dass
viele unserer Nachbarn, Arbeitskollegen, Mitschüler und Mitstudenten
geradewegs auf die Hölle zusteuern? Lasst uns vom barmherzigen
Samariter lernen, die geistliche (und
auch irdische) Not unseres Nächsten zu sehen und ihr mit herzlichem
Erbarmen zu begegnen.
Sascha Bastian
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AKTIV IM EINSATZ

Aktiv im
Einsatz

Zeitschrift für junge Christen
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Im Zentrum einer süddeutschen Großstadt auf einem sehr belebten Platz steht
ein kleiner Polizeibus. Ca. acht jüngere
Beamte stehen vor dem Bus. Ein großer
junger Polizist hat gerade zu der Gruppe
gesprochen.
Ich gehe direkt auf sie zu. „Darf ich Ihnen
diese christlichen Schriften geben? Ich
bin Christ und streue einfach das Wort
Gottes aus. Es geht um die Botschaft des
Evangeliums.“
Der große Polizist blickt mich erstaunt an.
„Was denken Sie, worüber wir gerade reden?“, fragt er mich. Er reicht mir seinen
Kugelschreiber, den er in der Hand hält.
„Lesen Sie!“, fordert er mich auf. Evangelium Johannes 3,16 lese ich.
Er schlägt den Flyer auf, den ich ihm
gebe. Seine Augen fallen sofort auf die
Worte von Johannes 3,16. Er bekennt
sich als gläubiger Christ.
„Gerade rede ich wieder einmal zu meinen Kollegen über diesen Vers, da kommen Sie und bieten uns christliche Schriften an.“
Keiner der Beamten weist das angebotene Traktat zurück. Sie sind alle sehr berührt und erfreut über diesen „Zufall“. Mit
großer Freude verabschiede ich mich
von ihnen. Der Herr hat überall seine Boten, die die rettende Botschaft des Evangeliums hinaustragen, aber der Mensch
muss hören, muss Christus im Glauben
annehmen als seinen Erretter.
*********************

Eine abenteuerlich gekleidete Gestalt
steigt aus einem Auto. Ein Edelpunker.
Ich gebe dem mit Ketten und Orden
und Nieten dekorierten Mann einen
Flyer. Der ganze Text besteht nur aus
16 Zeilen und endet mit den Worten:
Mein Name ist Zeit, ich gehe immer
vorwärts, dem Ende zu, und ich nehme
dich mit in die Ewigkeit. Gott sagt noch:
„Siehe, jetzt ist die wohlangenehme
Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils“
(2. Kor 6,2). Er nimmt das Traktat wortlos mit und steckt es ein.
Wochen vergehen.
Eines Tages fährt ein Auto auf den Parkplatz. Ein junger Mann steigt aus. Er
grüßt mich freundlich: „Erkennen Sie
mich nicht mehr? Sie haben mir vor vielen Wochen hier an dieser Stelle ein Blatt
zum Lesen gegeben.“ Jetzt geht mir ein
Licht auf. Der Punker. Wie hatte er sich
verändert. Ein ganz normal gekleideter,
netter junger Mann steht vor mir. „Was
ist denn mit Ihnen passiert?“, entfährt es
mir. Da geht er zum Auto, holt das Traktat und deutet darauf: „Das hat mich verändert. Ich gehe jetzt auch in die Kirche,
ich möchte Jesus nachfolgen.“
Eine innere Veränderung hatte sich bei
ihm vollzogen, deutlich sichtbar an seinem Äußeren.
Gott allein kann durch sein Wort Menschen verändern. Er hat es getan und
tut es heute noch, so lange sein Wort
und sein Geist in dieser Welt sind und
wirken.
Alfred Bäuml
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In Frieden werde ich sowohl mich niederlegen als auch
schlafen; denn du, Herr, allein lässt mich in Sicherheit
wohnen. Psalm 4,9

Das rote X
In Bata, der größten Stadt Äquatorialguineas, besteht die Verordnung, dass alle
Gebäude an der Hauptstraße aus Beton gebaut sein und über wenigstens zwei
Stockwerke verfügen müssen. Und vor einiger Zeit bestimmten die Behörden,
dass alle Häuser, die diese Anforderungen nicht erfüllten, entsprechend umzubauen oder neu zu errichten seien. Sonst würden sie abgerissen werden.

Doch eines Tages kam ohne Vorwarnung ein großer Bulldozer und zerstörte alle
Häuser, die einst mit einem roten X gekennzeichnet und nicht vorschriftsgemäß
umgebaut worden waren. Alle Häuser aber, die durch den Umbau den Bestimmungen entsprachen, ließ man stehen. Den anderen nützten auch der neue Anstrich und die schönen Blumen nichts.
Auch Gott hat einen Maßstab – sittliche Normen für den Menschen. Jede Sünde
ist im Widerspruch zu seiner heiligen Natur. Deshalb muss Er die Sünde und den
Sünder verurteilen. Doch zuvor gibt Er jedem von uns die Möglichkeit zur Umkehr. Er will unser Herz und Leben durch den Glauben an Christus von Grund auf
erneuern.
Rein äußerliche Verbesserungen hingegen, die nach eigenem Gutdünken erfolgen, können niemand vor dem Gericht bewahren.

(Aus dem Kalender „Die gute Saat“)

Die betroffenen Gebäude wurden mit einem großen roten X gekennzeichnet.
Einige Hausbesitzer begannen sofort mit dem Um- oder Neubau. Andere taten
überhaupt nichts, wieder andere übermalten das rote X, reparierten ihr Haus ein
wenig und pflanzten Blumen, damit es besser aussah. So hofften sie davonzukommen. Als die Zeit verging, dachten manche: Die Behörde wird ihre Drohung nicht
ausführen.

