Global Outreach Day Special Edition

JEDER
KANN
JEMANDEN
ERREICHEN
Jeder Christ ist berufen und in der Lage, das
Evangelium zu teilen. Gott will deine Geschichte
nutzen, um das Leben der Menschen in deiner
Umgebung zu verändern.
Wir laden dich ein, an GO 2020 teilzunehmen!
Zusammen mit 100 Millionen Christen weltweit
kannst du das Evangelium im Mai 2020 teilen.

Das Evangelium von Jesus Christus ist die Hoffnung auf das ewige
Leben. Jesus starb am Kreuz aus
Liebe zu uns. Am dritten Tag stand
er wieder von den Toten auf. Er ist
der einzige Weg zu Gott.

Stell dir vor, was das in deiner Nachbarschaft, Arbeitsstelle, Umgebung etc.
bedeuten könnte. You Can. Do it!

APRIL

MAI

JUNI

Bete für Menschen, die
du erreichen möchtest.
Bereite dich mit diesem
“3Steps” vor.

Erreiche die Menschen,
für die du gebetet hast.

Bleib mit den erreichten
Menschen im Kontakt.

JEDER KANN JEMANDEN ERREICHEN GEMEINSAM ERREICHEN WIR DEUTSCHLAND.

TIPPS FÜR DAS GESPRÄCH ÜBER JESUS

Dieses einfache Trainingsfaltblatt wird
dir helfen, frei und effektiv über Jesus
zu sprechen. Du wirst lernen, wie man
Menschen für Jesus gewinnt.

STEP 1:
BEGINNE EIN GESPRÄCH
Zunächst einmal ist es wichtig, Aufmerksamkeit zu bekommen. Als eine samaritanische
Frau kam, um Wasser zu holen, sagte Jesus zu
ihr: „Gib mir zu trinken!” - Johannes 4,7
Jesus begann nicht mit einer Predigt, sondern
mit einem täglichen Bedürfnis: Wasser. Das
Wasser war der Kontaktpunkt zu der Frau.
• Beginne dein Gespräch mit etwas aus dem
Alltag (Handy, Hund, Hilfe anbieten etc.)
• Stelle dann eine gute Frage, z.B. „Hast du
jemals gehört, dass Gott dich liebt?”
• oder gehe über in „das Beste, was mir je im
Leben passiert ist...”

DEINE GESCHICHTE
Erzähle deine persönliche Geschichte in drei
Hauptpunkten.
• Wie sah dein Leben ohne Jesus aus?
• Wie hast du Jesus kennengelernt?
• Was hat sich seitdem in deinem Leben verändert?
Erzähle, wie du Sinn und Bedeutung gefunden
hast, wie du Frieden empfangen hast oder wie
Gott dich geheilt hat. Schreibe deine Geschichte auf, damit du sie innerhalb weniger Minuten
erzählen kannst.
Deine Geschichte ist einzigartig und Gott will
sie zu seiner Ehre nutzen!

Höre jetzt der Person genau zu und finde heraus, wo sie im Leben steht.

Innerhalb des Gespräches kannst du sagen,
dass jeder Gott kennenlernen kann und du den
Weg kennst. An diesem Punkt hast du einen
Übergang zum Evangelium.

Fragen zu stellen, die Menschen dazu bringen,
ihre Meinung über den Glauben zu äußern, ist ein
guter Weg, um in Schlüsselfragen über das Leben überzugehen. Diskutiere dabei aber nicht.
Erzähle einfach, was du mit Gott erlebt hast.

Frage nicht, ob du das Evangelium erklären
darfst, sondern gehe direkt über und sage,
dass Gott von Anfang an mit der Person befreundet sein wollte. Dann kannst du das
Evangelium wie im Step 2 beschreiben.

STEP 2: DAS EVANGELIUM STEP 3: FÜHRE EINE
PERSON ZU JESUS
GOTT LIEBT MICH
Gott liebt Menschen so sehr, dass es von Anfang
an sein Plan war, mit den Menschen befreundet
zu sein. Damals war auf der Welt alles in Ordnung. Es gab keine Kriege, keine Ungerechtigkeit, keine Krankheit und alles war perfekt. Der
Mensch lebte mit Gott in Frieden und Harmonie.
Und Gott sah alles, was er gemacht hatte; und
siehe, es war sehr gut. – 1. Mose 1,31
ICH LEBE GETRENNT VON GOTT
Der Mensch entschied sich, seinen eigenen Weg
zu gehen und wandte sich so von Gott ab, um unabhängig zu sein. Diesen Alleingang und die Taten, die daraus entstehen, nennt die Bibel Schuld.
Heute sehen wir die Konsequenzen: Anstatt,
dass wir in Frieden und Harmonie miteinander
leben, gibt es Lüge, Hass, Eifersucht, Krankheit
und Krieg. Aber noch viel schlimmer ist, dass diese Schuld uns ewig von Gott trennt.
Da ist kein Gerechter, auch nicht einer …
– Römer 3,10+23
JESUS GAB ALLES FÜR MICH
Gott ist gerecht und kann deshalb unsere Schuld
nicht einfach ignorieren. Weil uns Gott aber so
sehr liebt, hat er den perfekten Ausweg für jeden
Menschen, der auch dich wieder mit ihm in Verbindung bringen kann. Gott bewies diese Liebe,
indem er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus,
in die Welt sandte, der für alle Schuld der Menschen am Kreuz starb.
Damit nahm Jesus die verdiente Strafe für unsere Schuld auf sich und starb den Tod, den wir
eigentlich verdient hätten. Dadurch hat Gott uns
all unsere Schuld vergeben. Am dritten Tag stand
Jesus von den Toten auf, genau wie er es angekündigt hatte. Er lebt noch heute und durch ihn
ist der Weg zu Gott wieder frei.
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er
seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die
an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern
das ewige Leben haben. – Johannes 3,16

 WILL ICH MIT JESUS LEBEN?
Deine guten Taten, deine Anstrengungen, selbst
Meditation oder dein Besuch in einer Kirche reichen nicht, um zu Gott zu kommen. Es gibt nur
einen Weg: Wende dich Jesus zu und nimm an,
was er für dich getan hat. Bitte ihn um Vergebung dafür, dass du bis jetzt ohne ihn gelebt hast
und folge ihm nach.
Wenn du Jesus mit deinem Mund als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott
ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. – Römer 10,9
Die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, ist die
wichtigste Entscheidung im Leben. Du hast das
Privileg, die Person zu Jesus zu führen. Frage sie
jetzt, ob sie das Geschenk annehmen will, indem
sie Jesus in ihr Leben einlädt.
Wenn die Antwort „ja” ist, bete ein einfaches Gebet und lass sie nach jedem kurzen Satz wiederholen und Jesus in ihr Leben einladen.
Es ist wichtig zu beachten, dass man nicht
durch ein Gebet gerettet wird, sondern durch
den Glauben an Jesus Christus.

PRAYER
Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich
habe ohne dich gelebt, bitte vergib mir! Danke,
dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben
bist und den Weg zu Gott für mich freigemacht
hast. Ich gebe dir meine Schuld und lade dich
jetzt in mein Leben ein. Ich glaube, dass du von
den Toten auferstanden bist und heute lebst.
Komm du jetzt in mein Leben und sei mein Herr.
Amen.

GEBET UND VERPFLICHTUNG
Er sprach nun zu ihnen: Die Ernte ist groß,
aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den
Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte
sende! Geht hin! ... - Lukas 10, 2-3:
Jesus sagte seinen Jüngern, sie sollten beten, dass die Arbeiter in die Ernte gehen.
Dann sagte er ihnen auch, dass sie in die Ernte gehen sollen. Im Mai 2020 möchten wir alle
Christen bitten, dieses Gebet zu beten und
die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben.
Bitte bete das folgende Gebet:
Herr, die Ernte ist reichlich, aber es sind nur wenige Arbeiter. Herr, sende Arbeiter in die Ernte,
Herr, sende mich!
Sei dir bewusst, dass du nicht alleine bist, sondern Millionen Christen Teil von GO 2020 sind. Habe Glauben für
5 Menschen, die du erreichen könntest.

MY 5

1.

Bete für 5 Personen, die du im
Mai 2020 erreichen möchtest.

2.

SCHREIB ihre Namen hier auf.
BETE jeden Tag für sie.

3.

SUCHE nach Möglichkeiten, um
ihnen von Jesus zu erzählen.

4.

Wenn wir beten, handelt Gott!

5.
Für die Vertiefung des Themas empfehlen wir das DIN A4 Arbeitsbuch how2go- Lerne, mit Menschen über Gott zu sprechen sowie evangelistisches Material unter: www.nolimit-shop.de

Teile deine Erlebnisse in den
sozialen Medien: #go2020
#GlobalOutreachDay

Registriere dich und lade
deine Erlebnisse hoch:
www.go2020.world

Erreiche weiterhin Menschen mit dem Evangelium
und registriere dich:
www.gomovement.com

