LEHRE ÜBER DAS EVANGELISIEREN
– WICHTIGE DINGE DIE MAN BEACHTEN SOLLTE
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1. Betet und fastet, bevor ihr evangelisieren geht. Denkt daran, dass es da draußen eine Welt
voller vieler verlorener Menschen gibt, die das Evangelium noch nie gehört haben. Bittet den
HERRN um Führung und lest die Schlüsselverse über das Evangelium noch einmal, damit ihr
es wahrheitsgemäß predigen könnt. Damit eure Lehre immer auf der Bibel basiert.
2. Bereitet euch körperlich gut vor – nehmt eure Bibel, euer Notizbuch und euren Stift mit. Die
Technologie ist gut, aber vermeidet um jeden Preis, eure Bibel von eurem Telefon aus zu
beziehen und zu lesen.
3. Euer allgemeiner Auftritt sollte die erste Form der Evangelisation sein.
Ihr solltet heilig, ordentlich und sauber gekleidet sein. Heilig auf ganzer Linie vom Kopf
»
angefangen, saubere Rasur, frischer Atem, saubere Krawatte und passendes Hemd, bis hin
zum Anzug, eurer Hose, sauberen Socken, weil ihr sauber sein solltet, aber auch, weil ihr
gezwungen sein könntet, eure Schuhe auszuziehen, bevor ihr manche Häuser betretet, und
wie peinlich wird es sein, wenn eure Socken einen schlechten Geruch haben!!, ihr werdet
euch selbst in Verlegenheit bringen und ihr werdet KÖNIG JESUS beschämen; und auch die
Damen, vieles gilt auch für euch – tragt lange Kleider, nicht eng und freizügig, bedeckt eure
Brüste, sauberes und gepflegtes Haar, vermeidet Kunsthaare, achtet auf eure Finger- und
Zehennägel, und tragt milde Parfums – vermeidet jeden Schein der Weltlichkeit.
4. Seid sanft zu ihnen!
1.Thessalonicher 1, 7
sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaja.
1.Timotheus 3, 3
nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend,
sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig;
Epheser 4, 2
indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt
Philipper 4, 5
Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren! Der Herr ist nahe!
»

Stellt euch sehr demütig vor, stellt die Gemeinde vor, aus der ihr kommt, weil der Abfall im
Gange ist.

»

Und wenn ihr zu dritt in dieser Evangelisationsgruppe seid und Frauen/Männer auf der Farm
zum Beispiel beim Graben findet, kann man ihnen weiter predigen, während zwei von euch
beim Graben helfen. Nur dadurch könnt ihr die ganze Familie für JESUS CHRISTUS
gewinnen, denn sie werden nicht verstehen, wie ein Mann im Anzug oder eine Frau in einem
langen prächtigen Kleid sich so sehr demütigen kann!
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»

Durch eure Einführung von Namen und durch die Weisheit des HEILIGEN GEISTES könnt ihr
leicht herausfinden, welche Sprache sie am besten verstehen. Wenn ihr in ihrem Dialekt
predigen könnt, ist es gut und von Vorteil, aber urteilt nicht zu schnell. Predigt in der
Sprache, die euch leicht fällt, lernt, wie man in der Landessprache eures Landes evangelisiert
(zum Beispiel Suaheli in Kenia). Und wenn es auf Englisch ist, versucht nicht, eure
Englischkenntnisse und euren Gelehrtenstand zu zeigen, sondern sagt es einfach und auf den
Punkt gebracht.

»

Wenn ihr zu dritt seid, lasst eine Person predigen, während zwei von euch Fürbitte machen
(natürlich nicht laut, aber leise im Geist). Später kann der andere sie ohne viel hinzuzufügen
zu CHRISTUS führen und der letzte darf das Schlussgebet sprechen. Vermeidet, zu lange zu
predigen und zu viele Schriften zu öffnen, seid kurz, auf den Punkt und BIBLISCH.

»

Esst und trinkt nicht in eurer Tür-zu-Tür-Evangelisation. Wenn ihr seht, dass sie anfangen, auf
und ab zu laufen und etwas für euch vorzubereiten, bittet sie demütig, sanft und sehr höflich,
nichts für euch vorzubereiten, macht ihnen eure Mission bekannt. Aber einige von ihnen
bestehen darauf und sind normalerweise unzufrieden, wenn ihr ihre Angebote ablehnt. Ihr
könnt es annehmen, aber seid sehr, sehr vorsichtig. Macht von Anfang an klar, dass eure
Mission klar ist und ihr auf den Tag vorbereitet wart.

»

Seid so sanft wie möglich mit euren Worten und Taten, wenn ihr ihnen CHRISTUS vorstellt. Es
ist ein langer Weg, Vertrauen zu gewinnen, sie dazu zu bringen, sich zu öffnen und zu
CHRISTUS hingezogen zu werden.

»

Seid nicht grob, arrogant oder unhöflich. Lasst eure Rede stattdessen voller Anmut und Liebe
sein, seid sehr demütig und höflich in euren Worten. Zwingt sie nicht zum Glauben, hört
ihnen auch zu und erklärt ihnen höflich die Tage, in denen wir leben, und die Wichtigkeit,
JESUS CHRISTUS als HERRN und ERRETTER anzunehmen.

»

Unterbrecht die andere Person nicht, während sie ihren Standpunkt darlegt. Es spielt keine
Rolle, wie fehlgeleitet die andere Person ist. Eine andere Person zu unterbrechen ist immer
noch unhöflich.

»

Wenn sich die Person am Ende nicht vor dem HERRN demütigt, dann sagt ihr einfach, dass
ihr für sie beten werdet, gebt ihr ein paar Schriftstellen oder Flyer und eine Bibel, wenn es
möglich ist. Und seid immer freundlich.

»

Wenn eine Person bereits einem anderen Glauben angehört und ihr das wisst, bevor ihr mit
dem Evangelisieren beginnt, versucht, taktvoll auf sie zuzugehen, und behaltet im Hinterkopf,
was ihr glaubt. Wenn ihr den Anschein habt, als würden sie nicht zuhören, seid nicht zu
energisch.
Wir bekehren keine Menschen, wir sind nur dazu berufen, das Evangelium von JESUS
CHRISTUS zu verkünden und für diese Person zu beten. Es ist der HEILIGE GEIST, der sie
überführt und bekehrt.
www.bereutundbereitetdenweg.org

￼

»

Dienst der Buße & Heiligung

BEACHTET, DASS:
» CHRISTUS tötet nicht um zu gewinnen, ER gewinnt stattdessen Seelen durch LIEBE!

VORSICHTIG DAMIT:
»

»

Kritisiert sie nicht, auch wenn sie unmoralisch gekleidet sind. Fangt nicht an, auf alles
hinzuweisen, was an ihrer Kleidung und ihrem Verhalten nicht stimmt, es ist keine kluge Art,
beim nächsten Treffen ein Publikum mit ihr zu gewinnen. Wenn ihr sie verurteilt habt, wird er/
sie wahrscheinlich das nächste Mal alles tun, um euch zu meiden. Und damit habt ihr es
JESUS bereits verdorben. Seid ein Sammler und kein Streuner!
Diskutiert nicht mit den Schriften und euren Ideologien, versucht niemals, eine Seele durch
Argument für euch zu gewinnen. Nein, er/sie wird nicht zu JESUS kommen!

HINWEIS:
Der WEISE Zeuge gewinnt Seelen. Also, öffnet eure Herzen für den HEILIGEN GEIST, damit ER
euch Weisheit gibt.

»
»

»
»

»
»

Schlagt sie nicht mit Schriftstellen, als würdet ihr Schriftstellen benutzen, um sie zu schlagen.
Die Bibel wird verwendet, um Herzen zu heilen und nicht, um Menschen zu schlagen. Fangt
nicht an, ihnen Schriftstellen zuzuwerfen, die darauf hinweisen, wie sie aussehen.
Sprecht die Wahrheit mit LIEBE, denn Wahrheit ohne Liebe ist BÖSE!
Konzentriert euch auf den HERRN, wenn ihr zu Menschen sprecht, lasst eure Evangelisation
auf dem HERRN JESUS basieren. Driftet nicht ab und fangt an, über eure Gemeinde zu
predigen.
Bezeugt die Güte des HERRN.
Prahlt nicht, besonders, wenn ihr auf einen Säufer oder eine sexuell unmoralische Person trifft
und anfängt damit zu prahlen, dass ihr früher ein schlimmerer Säufer wart als er, ihr sagt nicht
einmal, dass ihr ein sexuell unmoralischer Mensch wart, „Sie haben nur zwei Männer/
Mädchen? Ich hatte fünf! .... huh, ich war sehr gut darin! ... Nun, es wird so sein, als würdet ihr
mit eurer Vergangenheit prahlen, es ist wie stolz zu sein und zu schätzen, was der Teufel in
eurem Leben getan hat, so ähnlich drückt ihr es aus, dass die Person, zu der ihr evangelisiert,
eure Position noch nicht erreicht hat, und es ist, als würdet ihr ihn/sie ermutigen, höher zu
gehen!!
STATTDESSEN solltet ihr es so tun oder sagen, dass ihr es bereut, bezeugt euer Zeugnis,
dass ihr, wenn sie es hören, sagen werdet, dass der HERR sicherlich gut ist.
Bringt sie nicht zu eurer Gemeinde, sondern bringt sie zu dem HERRN. Demütig, freundlich
und mit Weisheit könnt ihr sie einladen, aber nicht als Pflicht für euch, und fragt sie
freundlich, ob ihr ihren Namen und Nummern für eine einfache Nachverfolgung notieren
könnt.
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(So wie Moses die Schlange in der Wüste hochhob)
Johannes 12, 34
Die Menge antwortete ihm: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit
bleibt; wie sagst du denn, der Sohn des Menschen müsse erhöht werden? Wer ist dieser Sohn des
Menschen?
(So muss der MENSCHENSOHN erhöht werden) – Erhebe JESUS höher, erhebe die Botschaft des
Blutes und des Kreuzes!
»

Wenn ihr ihnen bezeugt, zeigt ihr die Gnade, die ihr in eurem Leben erhalten habt.

AUCH:
BEGINNT MIT DEM, WAS IHR WISST:
Beginnt damit, die Grundlagen der Errettung und Taufe in Angriff zu nehmen: – Erklärt ihnen, ob
sie das wissen, und tut es sehr SANFT mit der Liebe von CHRISTUS.
Apostelgeschichte 8, 26
Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und wandere nach Süden auf
der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt; diese ist einsam.
Lukas 24, 13
Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von
Jerusalem 60 Stadien entfernt war.
– Zeigt ihnen, dass ER sie liebt, ihre Sünde aber hasst.
Fangt nicht an, schwierige Themen wie die vier apokalyptischen Reiter zu zitieren, die die meisten
von ihnen nicht einmal verstehen. Ihr fängt an, ihnen zu erzählen, wie sie befreit wurden und wie
die gefallene Gemeinde von dem weißen Pferd aus Offenbarung, Kapitel 6 hart getroffen wurde,
und wie die Herrlichkeit nun herabgekommen ist, dass das Schwert des HERRN befreit wurde! und
viele weitere Dinge und schwierige Themen, einige von ihnen wissen nicht viel über das Buch der
Offenbarung, verwirrt sie also nicht.

ERKLÄRT IN LIEBE UND SYMPATHIE:
- seid voller LIEBE in eurem Herzen, um sie alle zu CHRISTUS zu ziehen. Lerne mit Liebe „NEIN“
zu sagen.
1.Timotheus 1, 5
das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und
ungeheucheltem Glauben.
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1.Petrus 3, 8
Endlich aber seid alle gleich gesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig!

VERMEIDET DIE ORTE DES BÖSEN:
- Erscheint nicht im Namen der Evangelisation an bösen Orten, zum Beispiel Bars und Bordellen! Lasst nicht zu, dass das Böse offensichtlich wird, wenn ihr den Menschen CHRISTUS bezeugt. Zur
richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und wenn ihr könnt, und versucht immer in Gruppen von
ZWEI oder DREI zu sein, besonders bei der Evangelisation von Tür zu Tür.
Und vermeidet es auch, in ZWEI Gruppen von Jungen und Mädchen zu sein – es spielt keine
Rolle, ob es sich um eine Straßen- oder Tür-zu-Tür-Evangelisation handelt, es sendet ein
schlechtes Bild aus.

DANN ZU GUTER LETZT:
WIE MAN ZU JESUS CHRISTUS FÜHRT:
Erklärt ihnen die „ERRETTUNG“!
Römer 10, 5-10
5 Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so: »Der Mensch, der
diese Dinge tut, wird durch sie leben«.
6 Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so: Sprich nicht in deinem Herzen: Wer wird in den
Himmel hinaufsteigen? — nämlich um Christus herabzuholen —
7 oder: Wer wird in den Abgrund hinuntersteigen? — nämlich um Christus von den Toten zu
holen.
8 Sondern was sagt sie? »Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen!«[2] Dies
ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen.
9 Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst,
dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet.
10 Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man,
um gerettet zu werden;

1.Man muss in seinem Herzen glauben, dass JESUS DER SOHN GOTTES ist und dass ER am
Kreuz starb und auferstanden ist – mit seinem Herzen glaubt man und wird vor dem HERRN
gerechtfertigt oder akzeptiert
2. Man muss dann SEINE Herrschaft mit dem Mund bekennen
3. IHNEN ERKLÄREN, DASS MAN DEN HEILIGEN GEIST EMPFANGEN MUSS
Apostelgeschichte 2, 38
Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu
Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
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DANN:
NACHVERFOLGUNG UND JÜNGERSCHAFT:
» Denkt daran, dass der Neubekehrte nicht sofort geistlich reif sein wird! Gebt der Person Zeit
zum Wachsen und schult die Person wenn möglich. Stellt keine Forderungen an sie, die sie nicht
erfüllen können, bevor sie in der Gnade GOTTES wachsen, um (über)natürlich die falschen
Gewohnheiten zu überwinden. Erklärt ihnen die Wichtigkeit, vom HEILIGEN GEIST erfüllt zu
werden, und die Wichtigkeit von Demut und Gehorsam gegenüber dem, was das Wort GOTTES
sagt. Transformation hängt von der Demut und dem Gehorsam des Herzens dieser Person ab.

ENDE:
Seid vorsichtig, wenn ihr für den HERRN arbeitet, und seid gesegnet, wenn ihr Seelen für JESUS
erntet.
Lasst uns unsere eigene Errettung mit FURCHT UND ZITTERN erarbeiten, denn an diesem Tag
des HERRN wird es keine Zweier- oder Dreiergruppen geben, sondern individuell!

DER MESSIAS KOMMT!
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