Ein gesunder Christ braucht...
die Beteiligung am größten Auftrag Gottes!
• Predigttext:
Markus 16,15-16
Und er sagte zu ihnen: »Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute
Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt,
wird verurteilt werden.

• Zusammenfassung:
Wenn wir uns am Auftrag Jesu beteiligen, die Welt zu evangelisieren, werden
herausgefordert und mit Freude erfüllt, weil wir Seinem Herzschlag folgen.

• Kernaussagen der Predigt:
-Im Himmel herrscht Freude über Menschen, die zu Gott umekehren und wir
können uns daran anschließen!: Lukas 15,7
-Was ist der größte Auftrag Gottes?: Evangeliums-Verkündigung: Markus 16,15-16
-Was beinhaltet das Evangelium (gr. Gute Nachricht)?:
1. Gott liebt dich!
2. Du bist getrennt von Ihm durch durch deine Sünde!
3. Jesus starb stellvertretend für deine Sünde!
4. Durch Bekehrung und Glaube daran, wirst du gerettet!
-Gott honoriert unser bemühen um Seelrettung!: Daniel 12,3
-Dafür starb Jesus, deshalb ist Er gekommen!: Lukas 19,10
-Heute schickt Er uns!: Apostelgeschichte 1,8
-Wenn wir uns daran nicht beteiligen fehlt uns etwas existenzielles, fehlt uns
Freude, Spannung, geistlicher Kampf und die Gemeinde verfehlt den
wesenlichsten Zweck ihrer Existenz!
-Deshalb sollten wir uns daran beteiligen um geistlich gesund zu bleiben!:
-1. Wir prüfen unsere Motivation!: Nur aus Liebe und Freude, kein Stress!
-2. Wir lassen uns ausbilden!: z.B. durch den EE-Kurs
-3. Wir sind offen, aber wir beten und suchen die Gelegenheit!: Regelmäßige
Orte und Beziehungen, Bälle zuwerfen, Gebet für Kranke anbieten!
-4. Wir unterstützen die Evangelisation!: Gebet in der KG, z.B. Mitarbeit AK
oder RR
-5. Wir unterstützen die kulturübergreifende Mission!: z.B. Spenden, TKEinsätze, Buch lesen: „Mit Muslimen über den Glauben reden“
-6. Wir lassen uns nicht entmutigen!

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Macht dir Evangelisation Freude oder Stress? Woran liegt das?
-Kannst du das Evangelium erklären?
-Wie „suchst“ du Evangelisation?
-Wie können wir (gemeinsam) evangelistischer werden?
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