 Mission, Liebe und Vergebung scheinen sehr eng miteinander verbunden zu sein.
Was denkst du darüber?

06 / Persönliche Evangelisation und persönliches
Zeugnis
Fokus
Liebe ist die absolut notwendige Grundlage für jede Evangelisation.

Bibel

 Matthäus 5,16: Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. …
 1. Petrus 3,1–4: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter! …
 Johannes 13,35: An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen …

Infos
Wer anderen von Jesus erzählen will, aber keine Liebe für die Menschen, denen er begegnet, im Herzen hat, der hat Wichtiges nicht verstanden:
A: Gott selber ist die Liebe in Person. – Schau dazu diesen Clip an.
B: Jesus starb für alle Menschen, egal, ob sie gut oder böse waren/sind.
C: Mission aus Pflichtgefühl ist keine „echte“ Mission. Dazu gehört immer Liebe.
Interessant dazu ist die Geschichte. Wenn von Christen in der Vergangenheit aus
Pflichtgefühl missioniert wurde und nicht aus Liebe, ging das immer schief. Ein typisches Beispiel dazu sind aus alter Zeit die Sachsenkriege.

Thema

 Schau dir dieses Bild an. – Was hat es deiner Ansicht nach mit Evangelisation zu tun?
 Auf Seite 44 im „Studienheft zur Bibel“ steht im letzten Absatz ein Satz Luthers. Welchen Zusammenhang siehst du zwischen Liebe und Mission? Gibst du Luther Recht?
 Informiere dich im Internet über Corrie ten Boom. Sie liebte die Menschen trotz ihrer furchtbaren Erlebnisse im Krieg und konnte sogar ihren Peinigern vergeben. Das
machte sie auch zu einer großen christlichen Missionarin. Noch heute ist nämlich ihr
Vermächtnis Vielen ein Vorbild und Hilfe auf dem Weg zu Jesus.

 Fakt ist: Es gibt unendlich viele Menschen, die abgrundtief böse sind. Informiere
dich beim deutschen Innenministerium dazu anhand der Kriminalstatistik!
Denke aber auch an bekannte „Böse“ wie Hitler oder Serienmörder.
Ist oder war es notwendig, all diese Menschen zu lieben und zu missionieren?
Verdienen sie nicht eine ewige Strafe, anstatt die Chance, von Jesus gerettet zu werden? Wie denkst du darüber?
Diese Frage solltest du auch mit anderen im „echtzeit“-Forum diskutieren.
 Wie verhielt sich Jesus „bösen“ Menschen gegenüber? Was fällt dir dazu an Begebenheiten aus der Bibel ein?
Mach einmal eine schriftliche Aufzählung dieser Begebenheiten! Du wirst merken,
wie viele zusammen kommen!
Es wäre gut, wenn du diese Aufzählung am Sabbat mit zur Gesprächsgruppe in den
Gottesdienst bringst!

Interaktiv
Im „echtzeit“-Forum gibt´s spannende Umfragen und Meinungen. Diesmal heißt die
Frage der Woche: „Sollten wirklich alle Menschen die Chance bekommen, von Jesus
gerettet zu werden? (siehe Hitler, Kinderschänder, Mörder). Verdienen sie diese Liebe?“
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 Wie ist das bei dir mit der Liebe? Kannst du die Menschen so lieben, dass du unbedingt willst, dass sie von Jesus gerettet werden? Oder ist dir eigentlich egal, was mit
ihnen geschieht?

