
Das Evangelium

Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der 
Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes 
predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: 

Dein Gott ist König! (Jes 52,7)



Der Auftrag

Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. (LUT)

… macht die Freudenbotschaft Gottes allen Menschen bekannt. (NeÜ)

… verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium! (NGÜ)

(Mk 16,15)



Der Auftrag

Der Geist Gottes des HERRN ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt 
hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die 
zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen 
die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen; zu 

verkündigen ein gnädiges Jahr des HERRN. (Jes 61,1)



Der Auftrag

»Geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, 

was der Herr Großes für dich getan 

und wie er sich über dich erbarmt hat!« (Mk 5,19)



Der Auftrag

o Den Himmel auf die Erde zu holen 

o Menschen mit dem Himmel in Berührung zu bringen

o Die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern



Der Auftrag

Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, 

die gerettet wurden. (Apg 4,47)



Die Problematik

o Minderwertigkeit

o Desinteresse

o Menschenfurcht



Die Problematik

Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht; und was 
euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern… 

Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich 
auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber 

verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor 
meinem Vater im Himmel. (Mt 10,27+32-33)



Was sollen wir tun?
 Liebe untereinander

 Kreatives Outfit

 Viel von Jesus (+ seinem Leib) reden

 Gesprächsgelegenheiten schaffen

 Feste feiern

 Rausgehen

 In die Privatsphäre einbrechen

 Das Feuer Gottes empfangen und nähren



Was sollen wir tun?
 Das Feuer Gottes empfangen und nähren

 Sei gehorsam

 Bleib dran

 Fang an zu träumen 

 Umgib dich mit Leuten, die selbst dafür 
brennen

 Lies Bücher von Glaubensvorbildern

 Proklamiere das Wort Gottes

 Bete dafür



Das Evangelium


