


Titus 3,4

Als dann aber die Güte und Menschenliebe von 
Gott, unserem Retter, sichtbar wurde,

5  hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet und 
nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen 
konnten.

Fokus: Der Herzschlag Gottes
Teil 2  vorsätzlich



Menschen mit Jesus bekannt machen

Himmel und Hölle sind eine Realität 

1Co 9:19  (NeÜb) Denn obwohl ich frei und von niemand 
abhängig bin, habe ich mich allen zum Sklaven 
gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. 

1Co 9:20  Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, um 
Juden zu gewinnen. Unter denen, die vom Gesetz das 
Heil erwarten, lebte ich nach dem Gesetz, obwohl ich 
doch mein Heil nicht vom Gesetz erwarte -, nur um sie zu 
gewinnen. 
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1Co 9:21  Bei Menschen, die das Gesetz nicht kennen, 
lebte ich nicht nach dem Gesetz, um sie für Christus zu 
gewinnen - obwohl ich keineswegs ohne Gesetz vor Gott 
bin, ich stehe ja unter dem Gesetz von Christus. 

1Co 9:22  Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher 
geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Ich bin 
allen alles geworden, um unter allen Umständen 
wenigstens einige zu retten. 

1Co 9:23  Das alles tue ich für das Evangelium, damit ich 
selbst an seinen Segnungen Anteil bekomme.
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vorsätzlich
Zum Nachdenken
1 - In Europa haben weniger als 3% aller Menschen das 
neue Leben in Christus erfahren. 

2 - Weniger als 50% aller Menschen sind bereit, sich einer 
Gemeinde anzuschließen. Das bedeutet, dass die Hälfte 
aller Menschen niemals in unsere Welt kommen wird. 

1Co 9:22  (MSG Dt ) Ich hielt meine Position in Christus — aber 
ich betrat ihre Welt und versuchte, die Dinge aus ihrer Sicht zu 
sehen. Ich wurde fast jede Art von Diener, in meiner Absicht, 
diejenigen die ich treffe in ein Gott gerettetes Leben zu 
führen.



3 - Nachfolger Christi haben oft kaum oder gar 
keine bedeutenden Beziehungen zu Menschen 
außerhalb der Gemeinde. 

4 - Der Befehl Jesu lautet, "in die Welt zu gehen". 

Mar 16:15  Dann sagte er zu ihnen: "Geht in die ganze 
Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft.
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Menschen mit Jesus bekannt machen:

Zwei Wege 

a) Der von Jesus 

Luk 14:23  Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh 
hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige 
sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde!
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b) Der von Paulus 

Die Strategie des Paulus

1Co 9:19  (NeÜb) Denn obwohl ich frei und von niemand 
abhängig bin, habe ich mich allen zum Sklaven 
gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. 

(MSG Dt )  Auch wenn ich frei von den Forderungen und 
Erwartungen von allen bin, habe ich mich freiwillig zu 
einem Diener für jeden und alle gemacht, um eine 
breite Palette von Menschen zu erreichen: religiöse, 
nicht religiöse, akribische Moralisten, unmoralische, 
Verlierer, demoralisierte – Wen auch immer. 
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Vorsätzlich: 

bewusst, bezweckt, geplant, gewollt, 
mutwillig willentlich

Gib Menschen Wertschätzung, indem du ihnen 
dienst:

•Investiere in sie 

•Investiere in Beziehungen 

•Gibt Anerkennung 

•Es geht um freundliche Worte
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Praktische Schritte - Ich werde:

• eine Liste von 2- 10  Personen erstellen, die Gott nicht
kennen, und für sie beten. 

• Personen in meine Liste aufnehmen, die anders sind als 
ich. 

• einen Weg finden, den Menschen auf meiner Liste 
selbstlos zu dienen; 

• mindestens einmal im Monat etwas tun, das ihnen 
Wertschätzung gibt. 
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Ps 51:12  Gib mir wieder die Freude an 
deinem Heil, und ein williger Geist 
unterstütze mich!
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