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1. Die gute Nachricht
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges 
Leben hat. Joh. 3, 16
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2.               Jesus
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als 
nur durch mich.                                                                            Joh. 14, 6

Und dies ist das Zeugnis: dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses 
Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn 
Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. 1. Joh. 5, 11 + 12
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3. See – len - Notrettung
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• Nehmt euch die Zeit, für einen kurzen, ehrlichen Austausch. Wo stehst du gerade? 

Bist du wirklich zutiefst davon überzeugt, dass Jesus, der einzige Weg zu Gott und 

zum ewigen Leben ist?

Darf Gott dir seine Sicht der Dinge ins Herz schreiben? 

Darf er dich seinen Herzschlag spüren lassen, damit  Menschen in Sein Reich hinein 

geliebt werden… für immer?

• Betet füreinander.

Gebetszeit zu zweit oder dritt
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Praktische Tipps für persönliche Evangelisation

• Bete

• Sei kreativ

• Sei ein guter Freund/ eine gute Freundin

• Bereite dich vor

• Du bist nicht allein
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„Darum bitte ich dich: Lass Gottes Gabe voll in dir wirksam 
werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände 
auflegte. Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht 
uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns  mit Kraft, Liebe und 
Besonnenheit. Schäme dich also nicht, dich in aller 
Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. … 
Sei auch du bereit, für die rettende Botschaft zu leiden.“                                            

2. Tim. 1, 6-8
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Und ich hörte die Stimme des HERRN, dass er sprach: Wen soll ich senden? Wer will 

unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich; sende mich! Jesaja 6,8


