 Welche Art von Evangelisation kennst du oder hast du erlebt? Lies dazu auch im
„Studienheft zur Bibel“ Seite 4 und Seite 10.
 Hast du Erinnerungen an „Evangelisation“ oder „Mission“ (z. B. „Missionseinsatz“)
als du Kind warst? Wie fandest du das damals? Wie heute?
2. Vierteljahr / Woche vom 01.04. – 07.04.2012

Fokus
Evangelisation ist die Weitergabe der Guten Nachricht von Jesus Christus.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 Matthäus 28,18–20: Da ging Jesus auf seine Jünger zu …
 Apostelgeschichte 18,5: Als dann Silas und Timotheus aus Mazedonien eintrafen, …
 1. Thessalonicher 2,2–5: … Wir erzählen euch keine Märchen, …
 Epheser 3,2: Sicher wisst ihr, dass Gott mir den Auftrag gegeben hat, …

Infos
Die Begriffe „Evangelisation“ und „Mission“ werden in der heutigen Fachliteratur
gleichgesetzt. Daher gilt: „Mission ist die durch Christen im Auftrag Gottes und unter
der Leitung des Heiligen Geistes weitergegebene Einladung des Schöpfer-Gottes an jeden Menschen, sich Jesus Christus anzuvertrauen und mit ihm in einer heilvollen Ordnung zu leben. Sie hat die Lebensübergabe (Taufe) des Menschen zum Ziel sowie sein
Hineinwachsen in den Status eines Jüngers und versteht sich bis zur Wiederkunft Jesu
Christi als Auftrag an jeden gläubigen Christen.“ – „Mission ist ein Menschenrecht!“
(in: Heinz-Ewald Gattmann, 2008. Die missionarischen Konzepte der Siebenten-TagsAdventisten in Deutschland … , S. 4.10)

Thema

 Mache dir zunächst Gedanken über folgende Frage: Findest du Evangelisation wirklich notwendig (Hat nicht jeder selbst Zugang zu einer Bibel, einer Kirche, …)?
 Nun kannst du deine Überlegungen erweitern: Ist Evangelisation – sofern überhaupt
notwendig – eine Aufgabe für die Kirche/Gemeinde (incl. Pastor) oder auch (d)eine
persönliche Verantwortung?
 Wenn du die Definition unter „Infos“ liest: Fühlst du dich dann wie ein Evangelist
oder Missionar? – Zur Gedankenanregung  Gib dazu im „echtzeit“-Forum dein Votum ab und vergleiche, was andere dazu denken.

 Zur Vertiefung deiner Überlegungen: Wie kann es sein, dass es in der Gemeinde
Streit darüber gibt, welche Art der Evangelisation die richtige ist? Ist es nicht völlig
egal, wie evangelisiert wird, Hauptsache, Menschen werden mit dem Wort Gottes
erreicht?
 Wenn du Matthäus 10,5–8 liest: Welches Verständnis von Evangelisation findet sich
hier? Ist das, was hier passiert, überhaupt Evangelisation? Zu wem sollen die Jünger
gehen? Was sollen sie dort tun? Können wir diesen Auftrag von Jesus heute auch
noch so ausführen?
 Ist das, was in Matthäus 25,31–46 berichtet wird deiner Meinung nach auch Evangelisation? Inwiefern? Oder: Warum nicht?
 Was denkst du, wenn du dir dieses Logo ansiehst und es nicht auf den bekannten
Film mit Tom Cruise, sondern auf die christliche Mission anwendest?

Interaktiv
Im „echtzeit“-Forum gibt es diese Woche eine spannende Umfrage zum Thema „Evangelisationserinnerungen“. Schau doch mal rein und mach mit!
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 Inwiefern haben Evangelisationen etwas in deinem Umfeld oder in dir bewirkt?
Teile deine Erfahrungen anderen im „echtzeit“-Forum mit!

