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Wie jeder Menschen für Jesus gewinnen kann

Die Vision des GO Movements ist es, dass jeder Christ jedes 
Jahr im Monat Mai (GO Month), in Einheit mit weltweit Milli-
onen von Christen, das Evangelium weitergibt.

Das Evangelium ist die beste Botschaft der Welt und der einzige 
Weg zur Errettung. Jesus starb am Kreuz aus Liebe zu uns. Er ist 
der einzige Weg zu Gott und die einzige Hoffnung auf die Ewig-
keit für jeden Menschen. 

Jesus hat jeden Christen berufen, ein Zeuge für ihn zu sein, 
und er hat uns seine Kraft dafür verheißen:  

„Ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und mei-
ne Zeugen sein.“

Apostelgeschichte 1,8

Jeder Christ ist ein Zeuge. Gott will jeden Christen befähigen 
und gebrauchen! Wenn der Herr vor 2.000 Jahren einen ein-
fachen Fischer gebrauchen konnte, dann kann er heute jeden 
von uns gebrauchen. 

Denke über folgende zwei Fragen nach:

1. Was ist die wichtigste Entscheidung, die du in deinem 
Leben getroffen hast? Viele Christen antworten: Jesus in 
mein Leben einzuladen!

2. Was ist das Beste, das du für jemanden tun kannst, der 
Jesus nicht kennt? Die Person zu Jesus zu führen!

Trotzdem geben über 90 % aller Christen weltweit das 
Evangelium in ihrem Alltag nicht weiter! 

3STEPS
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Leben diese Christen ein auf sich selbst bezogenes Leben und 
gehorchen Gottes Wort nicht, oder sind sie nie gelehrt worden, 
wie sie ihren Glauben einfach und effektiv weitergeben kön-
nen? 

Stell dir vor, du könnest es lernen, Menschen mit dem Evan-
gelium zu erreichen. 

Als Billy Graham gefragt wurde, wer sein Nachfolger sein würde, 
antwortete er: „Jeder von euch!“ Wir können die Welt nur gewin-
nen, wenn jeder Christ aktiv wird. Stell dir einen Monat vor, an 
dem alle Christen das Evangelium weitergeben. Was für einen 
Einfluss hätte das auf eine verlorene Welt!

„Es gibt eine Armee von Christen, die in den Gemeinden sitzen und 
darauf warten, motiviert zu werden. Wenn es gelingt, aus Zuhö-
rern eine Armee zu machen, dann wird das die Welt verändern. Sei 
beim Global Outreach Day mit dabei!“

Rick Warren

Eine Welt – Ein Monat – Eine Botschaft: Jesus 

Wenn es um Evangelisation geht, heißt es sonst immer: „mor-
gen“. Das Ziel für jeden Gläubigen ist es, in diesem Monat 1 bis 
5  Person mit dem Evangelium zu erreichen. Gleichzeitig soll 
dieser Monat zu einem evangelistischen Lebensstil anregen. 
Für viele Christen ist der GO Month ein hilfreicher erster Schritt.

Das waren die ersten 11 Jahre GO Movement 
weltweit:

• 85,5 Millionen Entscheidungen für Jesus
• Berichte von Aktivitäten aus mehr als 140 Nationen
• Bis jetzt über 156 Millionen Christen mobilisiert
• Über 2 Milliarden Menschen erreichen

„Geh hinaus und tu etwas, was du vorher noch nie getan hast!“
Nick Vujicic, Life Without Limbs

Vorbereitung auf den GO Month

In diesem Heft wirst du drei Schritte kennenlernen, wie du Men-
schen für Jesus gewinnen kannst. Eine junge Frau in Deutsch-
land dachte, dass Evangelisation nichts für sie sei, denn sie war 
eher schüchtern. Nach dem Training fing sie an zu evangelisie-
ren und an nur einem Tag führte sie sechs Menschen zu Jesus. 
Es machte ihr auf einmal solch einen Spaß, Menschen von Jesus 
zu erzählen. Auch du kannst erleben, wie es ganz leicht für dich 
wird, das Evangelium weiterzugeben und Menschen zu Jesus 
zu führen. 

 STEP 1:  Wie kannst du ein Gespräch beginnen
 STEP 2: Wie kannst du das Evangelium weitergeben 
 STEP 3:  Wie kannst du eine Person zu Jesus führen

Für einen Christen kostet es nur etwas Überwindung, jeman-
den anzusprechen, für die andere Person geht es um viel mehr 

- manchmal sogar um die Ewigkeit!

Die Tochter eines Pastors war bereits über 20 Jahre alt und hatte aus 
Angst noch nie das Evangelium weitergegeben. Eines Tages entschied 
sie sich, das zu ändern, und machte sich auf den Weg, fest entschlossen, 
dass Angst sie nicht mehr zurückhalten sollte. Eine Frau kam ihr ent-
gegen und die Pastorentochter erzählte ihr von Gottes Plan und seiner 
Liebe. Die Frau fing an zu weinen und die Tochter des Pastors reagierte 
ganz natürlich und umarmte sie. Sie erschrak, als die Frau eine Pistole 
aus der Tasche holte und erzählte, sie sei eigentlich auf dem Weg in den 
Wald, um sich umzubringen. Bevor sie losging, habe sie gebetet: „Gott, 
wenn es dich gibt, dann schicke mir einen Engel, der mich daran hin-
dert, mich umzubringen, und als Zeichen soll er mich umarmen.“ Heute 
ist die gesamte Familie der Frau gläubig und erzählt anderen von Jesus, 
der sie rettete.

Wir werden dir hier praktische Schritte zeigen, wie du ein effek-
tiver Zeuge für Jesus werden kannst. Diese drei Schritte werden 
dir helfen, Menschen anzusprechen. Unsere Motivation und 
unsere Kraftquelle aber sind Gottes Liebe und die Kraft des Hei-
ligen Geistes. 
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Gottes Liebe

Wenn du eine Person ansprichst, um ihr von Jesus zu erzählen, 
dann sei dir bewusst, dass Jesus aus Liebe für genau diese Per-
son gestorben ist. Gott liebt genau diese Person, egal, ob du 
diese Person sympathisch findest oder nicht. Paulus schreibt 
an die Römer, dass Gottes Liebe in unser Herz ausgegossen ist. 
Durch Gottes Liebe können wir Menschen ganz anders sehen 
und ihnen auch anders begegnen. Wenn wir aufrichtiges Inte-
resse an einer Person haben und ihr von Gottes Liebe erzählen, 
kann das eine große Auswirkung haben.

Der Heilige Geist

Die Verheißung Jesu war, dass wir seinen Geist empfangen und 
seine Zeugen sein werden. Ströme lebendigen Wassers sollen 
von uns ausgehen. Der Heilige Geist ist Gottes Kraftquelle, so 
dass wir Angst und Menschenfurcht überwinden können. Wie 
oft denken Christen, dass sie nicht in der Lage sind zu evangeli-
sieren, aber Gott will uns durch seinen Geist befähigen. 

Wer an mich glaubt, wird auch dieselben Dinge tun, die ich getan 
habe. 

Johannes 14,12

Als seine Nachfolger sollen wir dieselben Werke tun, die Jesus 
getan hat, und dazu zählt auch die Verkündigung des Evange-
liums. Hierfür hat er uns seine Kraft durch den Heiligen Geist 
verheißen. Bist du bereit?

STEP 1: 
Wie du ein Gespräch beginnen kannst

1. Dein Start in ein Gespräch
Viele Christen finden es schwierig, auf Menschen zuzugehen 
und mit ihnen über Jesus zu sprechen. Aber jeder ist in der 
Lage, das zu lernen! Wir werden dir praktische Schritte zeigen, 
wie du ein effektiver Zeuge für Jesus werden kannst.

Im Johannesevangelium finden wir eine Geschichte, aus der 
wir einige wichtige Prinzipien von Jesus lernen können. Jesus 
sprach mit der Frau aus Samarien und am Ende kam sogar das 
ganze Dorf zu Jesus, um von ihm zu hören. Das Resultat dieses 
Gespräches war gewaltig, aber der Einstieg war sehr einfach. 
In deinem Alltag triffst du ständig auf Menschen, mit denen du 
zwanglos ins Gespräch kommst, wie deinen Bäcker, deine Ar-
beitskollegen, Schulfreunde oder jemanden an der Bushaltestelle.

Zuerst einmal ist es wichtig, die Aufmerksamkeit der Person zu 
gewinnen, der du von Jesus erzählen willst. Beginne doch ganz 
natürlich mit einem normalen Gespräch. Es muss nicht gleich am 
Anfang über Jesus oder Gott gehen. So könntest du starten:

• Beginne einfach mit „Hallo!“ und sei freundlich.

• Beginne dein Gespräch mit etwas aus dem alltäglichen Leben.

• Tue eine gute Tat.
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Finde einen Kontaktpunkt!

Jesus kommunizierte wie kein anderer Mensch in der Welt-
geschichte und startete auf ganz einfache Art und Weise ein 
Gespräch:

„ Er kam zu der samaritischen Stadt Sychar, in der Nähe des Fel-
des, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand 
sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung 
setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz dar-
auf kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte 
zu ihr: ‚Bitte, gib mir zu trinken‘.“ – Johannes 4,4

Predige Menschen nicht an! Jesus predigte nicht darauf los, 
sondern begann mit einer alltäglichen Sache: Wasser. Er bat die 
Frau, ihm etwas zu trinken zu geben. Das Wasser war in dieser Si-
tuation der Anknüpfungspunkt, um mit der Frau in ein Gespräch 
zu kommen. Mit einer simplen alltäglichen Bitte - gib mir zu trin-
ken – begann Jesus ein Gespräch, das der Schlüssel war, dass ihr 
ganzes Dorf das Evangelium hörte. 

HIER EIN BEISPIEL, WIE MAN ES NICHT MACHT:

Ein Christ war voller Leidenschaft. Er wollte die Botschaft des 
Evangeliums weitergeben, machte aber genau diesen Fehler. 
Als er in einem Restaurant saß, sprach er mit sechs Angestell-
ten über das Evangelium. Erst nach 15 Minuten hörte er auf zu 
reden. Dann erzählte einer der Angestellten, dass sie alle zur lo-
kalen Pfingstgemeinde gehörten. 

Hätte der Christ zunächst mit einer Frage begonnen, hätte er 
sich viel Zeit erspart. Auch du findest im Alltag Dinge, auf die 
du eingehen kannst, wodurch du einen guten Kontaktpunkt 
findest, um ein Gespräch zu starten.

HIER EINIGE BEISPIELE:

Du siehst jemanden mit einer Kreuzkette und fragst, was für eine 
Bedeutung das Kreuz für sie hat.

Du siehst eine Person miteinem auffälligen T-Shirt und sagst: „Na, 
das ist ja ein cooles Shirt? 

Mache doch etwas, womit eine andere, vielleicht fremde Person 
nicht gerechnet hat, um ihr zu helfen.

Sprich eine Person mit Hund an und sage: „Das ist ja ein süßer 
Hund, wie heißt denn der?“ Und dann: „Wie haben sie ihn denn 
bekommen?“

Ältere Dame mit einem schweren Koffer: Du fragst sie, ob du ihr 
kurz helfen darfst und kannst der älteren Dame dann erzählen, 
dass jemand ihr eine viel schwerere Last abgenommen hat.

Auch ein Kompliment kann am Anfang wirkungsvoll sein, wenn 
es in die Situation passt. Z. B. im Supermarkt an der Kasse: Man 
sagt der Person, dass sie so freundlich ist, du würdest sie am liebs-
ten zum Mitarbeiter des Monats wählen. (Das geht natürlich nur, 
wenn die Person auch freundlich ist.)

Du kannst auch über etwas sprechen, was in die Situation passt 
(ihr Hund, ihr Auto, ihr Handy etc.) oder über aktuelle Ereignisse. 
Wenn du mit Menschen sprichst, versuche Gemeinsamkeiten 
hervorzuheben.

Wenn ein Fischer erfolgreich sein will, braucht er den richtigen 
Köder. Auch wenn der Angler lieber Schokolade mag, einen 
Fisch fängt man damit nicht. Der Wurm muss auch nicht dem 
Angler schmecken, sondern dem Fisch. Wir müssen auf die Ebe-
ne der Leute kommen, mit denen wir reden. 
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Wenn du Fragen stellst und dann einfach zuhörst, wirst du 
Vertrauen gewinnen.

Finde heraus, wo dein Gesprächspartner steht, dann kannst du 
dich besser mit ihm identifizieren. Du könntest fragen, „Was ist 
der Sinn des Lebens für dich?“ 

Um Menschen für Christus zu gewinnen, müssen wir freundlich 
zu ihnen sein. Konfrontationen oder Diskussionen verhärten 
nur das Herz. Selbst wenn dein Gesprächspartner anderer Mei-
nung ist als du, versuche, ihn zu verstehen und antworte immer 
mit Respekt. 

2. Du kannst das Interesse wecken

Sobald du die Aufmerksamkeit einer Person hast, ist es der 
nächste Schritt, ihr Interesse zu wecken.

„ Die Samaritern sagte zu Jesus: ‚Du bist ein Jude und ich bin 
eine Samariterin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu ge-
ben?‘ Jesus antwortete: ‚Wenn du wüsstest, was Gott dir geben 
will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um 
Wasser bitten, dass du zum Leben brauchst. Und ich würde es 
dir geben‘.“ – Johannes 4,9-10

Die Samariterin war völlig überrascht, und jetzt machte Jesus 
sie auch noch neugierig. Nachdem er ihre Aufmerksamkeit hat-
te, verkündigte er nicht gleich die Botschaft, sondern weckte 
die Neugier der Frau. Du kannst lernen, das Interesse deines Ge-
sprächspartners zu wecken, sodass er mehr von Jesus erfahren 
will. Du bekommst sein Interesse, indem du Interesse zeigst. 

Wenn du Interesse an seinem Leben zeigst, wird dein Partner 
auch an deinem Leben Interesse zeigen. 

Hier ein paar Beispiele:

• „Auf einer Skala von eins bis fünf, wie glücklich bist du?“

• „Was ist das Beste, was dir jemals passiert ist?“ – Danach er-
zählst du einfach, was das Beste bei dir war.

• „Ich habe eine Hoffnung gefunden, die einzigartig ist. Möchtest 
du das auch erfahren?“

• „Wo wärst du, wenn du heute sterben würdest?“

• „Bist du krank? Darf ich für dich beten?“

• „Möchtest du mehr Freude haben und wahren Frieden finden?”

Du wirst definitiv kein Interesse wecken, indem du ununter-
brochen redest. Gott gab dir einen Mund und zwei Ohren. Das 
heißt, du solltest doppelt so viel zuhören wie sprechen. Wenn 
du Interesse zeigst, wird die andere Person anfangen, ihr Herz 
zu öffnen und ihre eigene Geschichte erzählen.

3. Du kannst den Wunsch wecken,  
    Jesus kennenzulernen

Finde heraus, was dein Gesprächspartner braucht und baue 
das in deine Unterhaltung ein.

„ Geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher‘, sagte Jesus 
zu ihr. ‚Ich habe keinen Mann‘, entgegnete die Frau. Jesus sagte: 
‚Das stimmt! Du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner, 
und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du 
nicht verheiratet.“ – Johannes 4,16-18 

Jesus spricht einen zentralen Punkt in ihrem Leben an, und die 
Frau ist total berührt. Für manch einen mag es sein, dass er gro-
ße Probleme hat, krank ist oder finanzielle Schwierigkeiten hat. 
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Ein anderer hat keinen Frieden mit Gott, keine Gewissheit vom 
ewigen Leben oder er fühlt sich schuldig vor Gott. 

Jesus ist oft Menschen in ihrer Not begegnet. Heute ist Gott 
noch immer in der Lage, kranke Menschen zu heilen, Ehen 
wieder in Ordnung zu bringen oder Menschen aus Süchten 
zu befreien.

Jeder Mensch stellt sich irgendwann diese 3 Fragen: 

• Wo komme ich her? 

• Warum bin ich hier?

• Wo gehe ich hin?

Deine Geschichte

Im Johannesevangelium, Kapitel 4 Vers 26, sagte Jesus: „Du 
sprichst mit ihm. Ich bin der Messias.“ Jesus offenbarte sich der 
Frau und erzählte ihr das Wichtigste aus seinem Leben.

Deine persönliche Geschichte ist sehr wichtig! Sie kann ent-
scheidend dazu beitragen, dass dein Gesprächspartner auch 
Gott so erleben möchte wie du. Erzähle, wie du Gott erlebt hast 
und wie Jesus dein Leben verändert hat. Du kannst es auf eine 
langweilige oder auf eine interessante Art und Weise erzählen. 
Gebrauche keine Wörter, die ein Außenstehender nicht ver-
steht. Sei vor allem ehrlich! Übertreibe nicht, sondern sei echt 
und authentisch!

 Du kannst deine Geschichte in drei Punkte aufteilen:

1.  Wie sah dein Leben ohne Jesus aus?
2.  Wie hast du Jesus erlebt?
3.  Was hat sich verändert?

Du kannst auch erzählen, wie du einen Sinn im Leben und Frie-
den gefunden hast oder wie Gott dich geheilt hat. Schreibe dei-
ne Geschichte auf, so dass du sie in wenigen Minuten erzählen 
kannst. Deine Geschichte ist einzigartig, und du solltest unbe-
dingt lernen, sie auf eine einzigartige Weise zu erzählen. Berich-
te Dinge aus deinem Leben, mit denen sich dein Gesprächs-
partner am meisten identifizieren kann. 

Notiere dir hier Stichpunkte, um deine Geschichte zu erzählen:

Achte darauf, ob die Person versteht, was du sagst, und frage, 
was sie darüber denkt. Achte auf die Reaktion des anderen. 
Während du von dir erzählst, kannst du bei dem anderen den 
Wunsch wecken: „Das will ich auch!“
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Das Evangelium kann jemanden nur retten, wenn sie oder er 
es versteht, was du sagst. Darum musst du lernen, wie du das 
Evangelium so weiter geben kannst, dass es leicht verstanden 
wird. Die Leute, zu denen du sprichst, müssen die folgenden 
Punkte verstehen. Die Formulierungen in Kursiv sind Beispiele, 
wie du es verständlich sagen könntest:

Gott liebt mich
Gott liebt Menschen so sehr, dass es von Anfang an sein Plan war, mit 
ihnen 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. Diese Ent-
scheidung macht uns schuldig vor Gott und trennt uns von ihm. 

STEP 2: 
Das Evangelium

Heute sehen wir die Konsequenzen dieser Entscheidung: 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.   

Das Problem ist, dass der Mensch es nicht aus eigener Anstrengung 
schaffen kann, die Verbindung mit Gott wiederherzustellen. Unse-
re Wege, wie z. B. unterschiedlichste Religionen, sind der verzwei-
felte Versuch, Gott wieder nahe zu kommen.

„Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Denn alle haben gesün-
digt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes.“

Römer 3,10+23

Jesus gab alles für mich
Gott ist gerecht und kann deshalb unsere Schuld nicht einfach 
ignorieren. Doch das, was dem Menschen nicht möglich war, hat 
Gott für uns getan. Weil uns Gott so sehr liebt, hat er den perfekten 
Ausweg für jeden Menschen, durch den auch du wieder mit ihm 
in Verbindung kommen kannst. Gott bewies diese Liebe, indem er 
seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, in die Welt sandte. Als Jesus 
am Kreuz starb, hat er unsere Schuld, die uns von Gott trennt, auf 
sich genommen. Dadurch hat Gott uns unsere Schuld vergeben.

Am dritten Tag stand Jesus von den Toten auf, genau wie er es an-
gekündigt 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 eingebo-
renen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren 
gehen, sondern das ewige Leben haben.“ 

Johannes 3,16
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STEP 3: 
Wie du eine Person zu Jesus führen kannst

Wenn ein Schiff auf hoher See sinkt und die Passagiere am Er-
trinken sind, ist es nicht genug, dass ein Rettungsboot zu Hilfe 
kommt, um „gute Gespräche“ zu führen. Niemand würde das 
verstehen! Wir müssen mehr tun als nur das Evangelium zu 
verkündigen. Jesus kam, um die Verlorenen zu suchen und zu 
retten. Er möchte auch dich gebrauchen, um Menschen diese 
Rettung für alle Ewigkeit zu bringen. Lerne, Menschen zu Jesus 
zu führen.

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: Nur Jesus kann uns für ewig retten und 
uns mit Gott versöhnen. Wende dich Jesus zu und nimm an, was 
er für dich getan hat. Bitte ihn um Vergebung, dass du bis jetzt 
ohne ihn gelebt hast und folge ihm nach. Möchtest du das jetzt 
annehmen?

„Wenn du Jesus mit deinem Mund als Herrn bekennst und in dei-
nem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt 

hat, wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um 
gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um ge-
rettet zu werden.“

Römer 10,9-10

1. Stelle die entscheidende Frage:

Möchtest du jetzt Jesus in dein Leben einladen und um Verge-
bung deiner Schuld bitten?

Wenn du diese Frage nicht stellst, kann dein Gesprächspartner 
auch keine Entscheidung treffen. Du wirst überrascht sein, wie 
oft sich Menschen für Jesus entscheiden wollen.

Die Entscheidung für Jesus ist die wichtigste unseres Lebens. 
Mach dir klar, dass jetzt ein Kampf beginnt. Satan will diese Ent-
scheidung verhindern, da er weiß, worum es geht. Viele Christen 
erlebten diesen Kampf, als sie sich für Jesus entschieden haben. 
Was wäre passiert, wenn derjenige, der sie zu Jesus führte, lo-
ckergelassen hätte? Wie viele Zeugnisse gibt es, wo es für die Per-
son die letzte Chance war, umzukehren und Jesus anzunehmen?

Hast du Angst, Menschen zu Jesus zu führen? Es geht hier um 
Leben oder Tod. Du kannst diese Entscheidung nicht erzwin-
gen, da Gott Liebe ist und Liebe ist immer freiwillig. Doch du 
darfst die Dringlichkeit und Wichtigkeit dieser Entscheidung 
nicht ingnorieren!

Angst davor, diese entscheidende Frage zu stellen, kann meh-
rere Gründe haben:

• Du bist nicht gut vorbereitet.

• Es ist ungewohnt für dich.

• Du findest es zu persönlich.

• Du befürchtest Ablehnung.
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Himmel und Hölle sind jetzt in Bewegung. Konzentriere dich 
nicht auf dich und deine Ängste, sondern denke an die Rettung 
dieser Person. In Katastrophen gingen viele Menschen über ihre 
Fähigkeiten hinaus, um andere zu retten. Es geht in diesem Au-
genblick um die Rettung dieses Menschen, für den Jesus gestor-
ben ist und nicht um dich!

Denke daran: Wenn du dich auf Themen einlässt, die nicht heils-
entscheidend sind, wirst du vom Wesentlichen abgelenkt sein. 
Rede nur von dem, was Gott ihnen zu bieten hat und höre zu, 
wie sie darauf reagieren.

2. Das Gebet, um Jesus anzunehmen

Bete jetzt ein einfaches Gebet und bitte die Person, es von gan-
zem Herzen nachzubeten und damit Jesus in ihr Leben einzu-
laden. Mach regelmäßig Pausen (•), so dass die andere Person 
betend diesen Satz wiederholen kann. So könntest du es for-
mulieren:

Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. • Ich habe ohne dich ge-
lebt, 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.

3. Nachfolge 
Wenn die Person nun Jesus angenommen hat, dann erkläre ihr, 
was jetzt geschehen ist. Durch Jesus sind wir versöhnt mit Gott 
und können jetzt mit Gott reden und seinen Plan für unser Le-
ben entdecken. 

Erkläre die vier wichtigsten Punkte des christlichen Lebens:

1. Gebet
Mit Gott reden und eine Beziehung zu Jesus aufbauen

2. Bibel
Gottes Wort lesen, um seinen Willen, sein Wesen und sei-
nen Plan zu verstehen

3. Gemeinde
Eine Gemeinde in der Nähe finden (einen Platz, wo sich 
Christen, die an die Bibel glauben, treffen)

4. Weitersagen
Das Evangelium und das, was du mit Gott erlebst,  
anderen weitergeben

Zum Schluss solltet ihr eure Adressen austauschen. Trefft euch 
innerhalb der nächsten drei Tage oder verabredet euch, am 
nächsten Sonntag gemeinsam einen Gottesdienst zu besuchen. 
Hilf ihr, dass die vier wichtigsten Punkte zum Fundament ihres 
Lebens werden.

Als konkrete Hilfe zur Umsetzung der 3 STEPS kannst du dir 
moderne, attraktive evangelistische Hefte bestellen: 

www.nolimit-shop.de.

Evangelisation ist mehr als eine Veranstaltung oder ein 
Programm. Evangelisation ist ein Lebensstil.
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Dein neuer Lebensstil
Evangelisation ist mehr als eine Veranstaltung oder ein Pro-
gramm. Evangelisation ist ein Lebensstil. 

Vor kurzem erzählte mir eine junge Frau, wie sie das erste Mal 
jemanden zu Jesus geführt hat. Ihre Augen strahlten dabei 
und sie war total glücklich. Das ist aber keine Ausnahme. Ich 
habe mit vielen Menschen gesprochen, die von dem unbe-
schreiblichen Glück erzählten, das sie empfanden, als sie je-
manden zu Jesus führen konnten.

Du kannst dieses atemberaubende Leben entdecken, indem 
du es lernst, auf deine ganz eigene Art Menschen von Jesus zu 
erzählen. Ganz normal in deinem Alltag sprichst du mit Men-
schen im Supermarkt, im Restaurant, an der Bushaltestelle, auf 
der Arbeit, in der Schule oder der Uni. Einige von ihnen wirst 
du sogar zu Jesus führen. 

Anstatt Angst davor zu haben, Menschen anzusprechen oder 
abgelehnt zu werden, erlebst du immer mehr, wie du in Frei-
heit und mit Interesse an Menschen diese kostbare Botschaft 
weitergibst. 

ACTION!

Du kannst das Glück entdecken, Menschen den Weg zu Gott 
zu zeigen. Jeder Tag kann ein ganz besonderer Tag werden, 
wenn du dich dem Heiligen Geist zur Verfügung stellst. Setze 
dir jetzt ein ganz einfaches Ziel:

Ich werde jede Woche eine Person ansprechen und ihr von 
Jesus erzählen.

Dieses Ziel ist realistisch und für jeden Christen machbar. Re-
sultate werden wir nur sehen, wenn wir eine Entscheidung 
treffen und dann aktiv werden. Ein klares Ziel wird dich he-
rausfordern, aber es wird dich auch in eine neue Dimension 
führen. Nur wenn wir unsere Komfortzone verlassen, werden 
wir dieses Ziel erreichen, aber wenn du das tust, wirst du er-
leben, wie dein Leben abenteuerlich wird. 

Mach dir bewusst, dass du nicht alleine bist, sondern viele 
andere Christen das Gleiche tun und du ein Teil von Gottes 
weltweiter Armee bist.

Als GO Movement beten wir und werden auch 
aktiv!

Gebet
Bereite dich mit Gebet darauf vor – egal, ob alleine, in deiner 
Gemeinde, in deiner Zellgruppe, deinem Hauskreis oder dei-
nem Bibelkreis! Auch wenn du nur ein paar Minuten hast, bete 
ein kraftvolles Gebet:

„Herr, hier bin ich. Sende mich und gebrauche mich, um 
Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Ich will dei-
nem Wort gehorsam sein und werde gehen.“

Dann kannst du besonders für euren Einsatz oder für eine be-
stimmte Person beten, die du an diesem Tag erreichen möchtest.
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Aktionen
Das Ziel für jeden Christen ist, beim GO Month mindestens mit 
1 bis 5 Personen über Jesus zu sprechen.

Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie du heutzutage Menschen 
erreichen kannst. Auf dieser Seite findest du ein paar Ideen ...

One on One – Ruf einen Freund oder Bekannten an, der Jesus 
noch nicht kennt, lade ihn zum Kaffee ein und rede über Jesus.

Two by Two – Trefft euch in der Gemeinde und teilt euch in 
Teams auf. Dann geht zu zweit los, um die Leute dort zu treffen, 
wo sie sind: auf der Straße, auf dem Marktplatz, in Krankenhäu-
sern usw.

Care and Share – Tue etwas Gutes für jemanden und teile die 
Gute Nachricht mit ihm.

Erreiche das Umfeld – Mache gemeinsam mit anderen Chris-
ten und Gemeinden einen Plan, wie ihr eure Gegend erreichen 
könnt. Überlege, auf welche Art und Weise du den Menschen 
das Evangelium bringen kannst.

Ideen von A-Z – Du kannst eine Open-Air-Veranstaltung  
organisieren oder dich an Orte begeben, wo sich Menschen re-
gelmäßig treffen. Bitte Gott um Ideen, wohin du gehen sollst. Es 
gibt so viele Wege, Menschen zu erreichen, und so viele Plätze, 
wo man sie erreichen kann.

Jeder kann jemanden erreichen,  
gemeinsam erreichen wir die Welt!

Gehe auf: www.gomovement.de und finde 
noch mehr Informationen über das GO Movement.

Gott will dich gebrauchen, um ein Segen für deine  
Nachbarschaft und für dein Land zu sein.



Das Evangelium von Jesus Christus ist die beste Botschaft aller Zeiten. 
Gott möchte dich gebrauchen, um anderen Menschen diese Botschaft 
weiterzugeben. In diesem 3-Steps-Trainingsheft wirst du lernen, wie 
du Menschen für Jesus gewinnen kannst!

Step 1:    Wie du ein Gespräch beginnen und führen kannst

Step 2:    Wie du das Evangelium weitergeben kannst

Step 3:    Wie du eine Person zu Jesus führen kannst

3STEPS
WIE JEDER MENSCHEN FÜR  

JESUS GEWINNEN KANN

Jeder kann jemanden erreichen.
Gemeinsam erreichen wir die Welt!

Werner Nachtigal ist der Initiator des GO Move-
ments (Global Outreach Day) und reist um die Welt, 
um Christen für Evangelisation zu inspirieren, zu mo-
tivieren und zu trainieren. Jedes Jahr sind Millionen 
Christen durch das GO Movement aktiv, um das Evan-
gelium zu verkündigen.

Die Prinzipien in diesem Buch haben sich in der Praxis (auch in 
Deutschland) als sehr effizient erwiesen. Gemeinden können die-
se Prinzipien als Predigtvorlage nutzen, um sich auf den Global 
Outreach Day vorzubereiten.

Gib einem Menschen einen Fisch und du ernährst ihn für einen 
Tag. Lehre einen Menschen zu fischen und du ernährst ihn für 
sein Leben.

www.gomovement.de


