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Bittet! Geht! Bleibt!
Zusammenfassung

Menschen des Friedens sind Menschen, die vom
himmlischen Vater vorbereitet werden, damit du ihnen
begegnen kannst, um sie auf Jesus und seine Rettung
hinzuweisen. Diese Menschen leben unerkannt in deinem
Umfeld und wollen gefunden werden. Sie zeichnen sich
dadurch aus, dass sie offen sind für Gebet und den Segen
Gottes, dass sie eine offene (Herzens-)Tür für dich und deine
Botschaft haben, und dass sie bereit sind, dir zu dienen, um
damit Jesus zu dienen.
Um diese Menschen zu finden, brauchst du drei Dinge:
> Ein Herzensanliegen, sie zu finden. Bitte den Herrn der
Ernte, dass er dir die Leute zeigt, die er vorbereitet hat.
> Den Mut, zu ihnen zu gehen. Das ist oft der Gang ins
Ungewisse, oder sogar auf „Feindesgebiet“, aber auch ein
Unternehmen, bei dem sich Jesus als Sieger über alles
erweist, das sich ihm in den Weg stellen will.
> Den Willen, bei diesen Menschen zu bleiben und in sie zu
investieren. Werde Teil ihres Lebens und erlebe das
Abenteuer der Ernte Gottes mit ihnen zusammen.
Dein Lohn wird Freude sein, und neue Begeisterung für den
Herrn, deinen Gott.
Notizen

Predigtvertiefung

 Jesus wählt für seine Vertretung 70 (72) Jüngern aus und
sendet sie aus. Es sind keine besonders gebildeten oder
relligiösen Leute, sondern wichtig waren ihm andere
Punkte ... welche?
 „Es gibt in der Gemeinde keine Kraft, die so sehr unterschätzt
wird wie das Gemeindegebet.“ Was hältst du von dieser
Aussage?
 Was könnte geschehen, wenn wir in der FEG Sargans zu
einer leidenschaftlichen wöchentlichen Gebetsstunde
zusammenkämen, mit dem brennenden Anliegen für die
Rettung unserer Mitmenschen zu beten?
 Was tust du, damit Gottes Anliegen in deinem Herzen
mehr Raum bekommt?
 In allen Missionsbefehlen im Neuen Testament heisst es:
Geht! Wie sieht dein Gehen aus?
 Jesus mahnt die Jünger, sie sollen sich nicht mit
Geschwätzigkeit aufhalten. Wie machst du deinen Glauben
und Jesus zum Thema, wenn dein Gesprächspartner nur
über oberflächliche Dinge spricht?
 Wann hast du das letzte Mal jemandem ausserhalb der
Gemeinde spontan Gebet angeboten?
 Kennst du ein Kind des Friedens? Wieso würdest du diese
Person so bezeichnen? Wie erlebst du sie?
 Wie viele Beziehungen zu nicht-Christen pflegst du
regelmässig? Wie oft erzählst du da von deinem Glauben?
 UP – IN – OUT: Was geschieht im Leben eines Gläubigen,
bei dem die Dimension OUT fehlt?
Notizen

