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Mir verzelled vo Jesus, well... 

 

Evangelisation – mir verzelled vo Jesus! So lautet die Überschrift eines unserer Werte im Leitbild. Uns ist 

es wichtig, diesen Wert zu leben – als ganze Gemeinde! Denn Jesus ruft seine Jünger im Missionsbefehl 

(Mt 28,18-20) ja dazu auf, dass die Christen in die Welt hinauszugehen und allen Menschen das 

Evangelium verkünden sollen. 

Darum haben wir vor zwei Jahren auch definiert: diesem Wert wollen wir die höchste Priorität geben. 

 

Als Christen können wir dies auf ganz unterschiedliche Weise wahrnehmen: 

- Missionar im Ausland 

- Als Gemeinde hier in Altstätten (Heartbeat) 

- Als Christ persönlich 

o Von Jesus erzählen 

o Bücher verschenken, die zum Nachdenken anreden 

o Traktate verteilen 

o Für Menschen beten 

o Meine Geschichte mit Gott erzählen 

o Menschen einladen zur Gemeinde 

o Zu meinen Werten aufgrund des Glaubens stehen 

o ... 

 

Ich möchte heute die Frage stellen: Warum tun wir uns persönlich sooo schwer, diesen Auftrag 

umzusetzen? 

Bsp. Strasseneinsatz vs. gratis Laptops? 

 

Aber vielleicht sollte ich nur in der 1. Pers. Sg. reden: warum fordert mich das so unglaublich heraus? 

Hier in der Gemeinde, da wird von mir als Pastor erwartet, dass ich von Jesus und der Bibel rede. Kein 

Problem! Aber da draussen? 

- Meinen Nachbarn zu sagen, dass Jesus ihnen helfen will? 

- Im Block ein Plakat vom HeartBeat aufhängen? 

- Bei einem Strasseneinsatz Flyer verteilen und das Gespräch auf Jesus lenken? 

- Mit meinen nicht-gläubigen Freunden für ihre Nöte beten? 

Das kostet mich immer wieder unglaublich Überwindung. 
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Und ich weiss, dass ich hier nicht der einzige bin. Der grosse Teil aller Christen erlebt dies ähnlich. Da stellt 

sich die Frage: 

Ich erzähle von Jesus, weil...? Ja warum denn jetzt genau? 

Ja klar, die Bibel sagt, ich soll – aber... ich trau mich nicht! Ich seh nicht ganz, warum ich das tun sollte! 

Ja klar, als guter Christ tu ich das – aber... ich hab doch keine Lust! Ich hab anderes vor! 

 

Ich habe mich gefragt: wo liegt für uns Christen das Problem, dass so viele von Mühe haben, begeistert von 

Jesus zu erzählen? 

 

Wo liegt das Problem? 

• Angst  – ich werde ausgelacht 

• Mangelnder Selbstwert – ich trau mich nicht 

• Fehlendes Know-How – ich weiss nicht wie 

• Nicht begabt – ich kann das nicht 

• Warum eigentlich? – ich bin nicht überzeugt! 

 

 Der letzte ist der springende Punkt – ich glaube, wenn dieser Punkt stimmen würde, wenn wir so richtig 

überzeugt wären von Jesus und seiner Botschaft, dann wären die anderen Punkte kein Problem! 

 

Wenn ich überzeugt bin von Jesus und seiner Botschaft, dann kommt es nicht drauf an, ... 

- Angst  Jesus ist mein Gewinn 

- Selbstwert  Jesus hat etwas zu sagen 

- Know-How  der Heilige Geist führt mich 

- Keine Gaben  der Heilige Geist befähigt mich 

o Einladen 

o Zeugnis 

o Schenken 

o Argumentieren 

o Konfrontieren 

o dienen 

 

Ich denke, wir müssen uns diese Frage gefallen lassen: bin ich überzeugt von Jesus oder nicht? Ist Jesus das 

beste, was mir passieren konnte oder kann? 

Oder: Ist Jesus das Beste, was meinem Nächsten passieren kann? 

 

Überzeugung im Kopf! 

Ich denke, diese Überzeugung von Jesus kann auf zwei verschiedene Arten geschehen – 1. Überzeugung im 

Kopf. Wie geschieht das? 
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Jesus sagt über sich: 

Lk 19,10: „Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist.“ 

Sein Herzensanliegen war (und ist es bis heute): Dass die Menschen in dieser Welt gerettet werden. Dafür 

hat er sein ganzes Leben gelebt. 

- verletzte Menschen im Herzen zu heilen 

- kranke Menschen am Körper zu heilen 

- besessene Menschen von Dämonen zu befreien 

- verlorene Menschen in eine Beziehung zu Gott zu führen 

Und auch sein Sterben diente nur diesem einen Zweck: Dass Menschen gerettet werden! 

- dass Menschen Vergebung für ihre Sündenlast haben, darum ist Jesus gestorben. 

Das war seine Mission! 

 

Und nun kommt Jesus und übergibt diesen Auftrag, den er hatte, in unsere Hände. 

Joh 17,18: „Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt.“ 

Nun sind die Christen die Botschafter an der Stelle von Jesus, die hinausgehen und diese Botschaft 

verkündigen sollen: Lasst euch versöhnen mit Gott! 

 

Wir dürfen diese Welt mit dieser wunderbaren Botschaft durchdringen! 

Diese Freudenbotschaft von diesem Jesus, der unsere Lasten tragen kann und will! 

 beim ihm darfst du deine Last, deinen Frust, deine Schuld, deinen Minderwert, deine Krankheit, dein 

Unvermögen, deine Sünde: alles darfst du beim Abladen.  

 

Und genau hier kommen wir oft an unsere Grenze. Im Kopf haben wir das alles begriffen, verstanden und 

sind überzeugt, dass das stimmt. 

 Aber: es ist nur „ein-im-Kopf-überzeugt-sein“. Ein für wahr halten - Aber das alleine treibt nur die 

wenigsten Christen unter die Menschen. 

 

Überzeugung im Herzen 

All das, was ich soeben ausgeführt habe, ja, das glaube ich – das glauben wohl alle Christen! 

- Jesus liebt mich? Ja 

- Jesus will mir helfen? Ja 

- Jesus kommt mit jeder Situation in meinem Leben zurecht? Ja 

- Jesus ist das, was ich am nötigsten habe? Ja 

- Jesus ist das, was all meine Freunde am nötigsten haben? Ja 
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- Ich gehe hin und führe meine Freunde zu Jesus? Ähm... 

 

In der Theorie sind wir überzeugt. Im Kopf ist alles klar. Aber das reicht selten dazu, dass wir uns in 

Bewegung setzen. 

Das, was uns bewegt etwas zu tun, ist unser Herz! 

Wir müssen uns also fragen: Trage ich diese Überzeugung auch im Herzen mit? 

 

Dazu wollen wir gemeinsam einen Text über vier Freunde anschauen, die genau diese Überzeugung hatten. 

Ich lese aus dem Markusevangelium 2,1-12 

Gerrit hat uns vor zwei Wochen so gut in diese Geschichte hinein genommen. Ich brauche nicht mehr sehr 

viel auszuholen. 

 

Jesus ist in Kapernaum und predigt. Die Leute kommen. Die Hütte ist prallvoll. Denn die Menschen wollen 

Jesus hören. Sie haben gemerkt: hier ist etwas Spezielles. Seine Worte, die sind Wahrheit. Sie taten ihnen 

gut! 

Und es gab da diese 4 Männer, die hatten einen gelähmten Freund. Und auch sie hörten: Jesus ist wieder in 

der Stadt! Wir müssen mit unserem Freund zu diesem Jesus! Sie waren überzeugt, dass Jesus ihrem 

Gelähmten Freund wird helfen können! Sonst hätten die nicht einen solchen Aufstand verursacht. Sie waren 

der vollen Überzeugung: dieser Jesus, der kann uns helfen. Weder die Menschenmenge, noch das Dach des 

Hauses kann sie aufhalten! 

Hinterfrage ich mich selber: ich lasse mich so viel schneller davon abhalten, Menschen zu Jesus zu bringen. 

- Schlechtes Wetter 

- Schlechte Stimmung 

- Keine Lust 

- Anderes zu tun 

- ... 

 

Anders diese Männer: sie sind überzeugt: Jesus kann hier helfen! 

Sie erwarten ganz einfach ein Wunder! Und was geschieht? Jesus sagt schlicht und einfach: Mein Sohn, 

deine Sünden sind dir vergeben. 

Was soll jetzt das? Das war doch überhaupt nicht das, was diese Männer wollten! Jetzt nahmen sie diese 

ganzen Strapazen auf sich... zerstörten ein fremdes Haus, und alles was Jesus sagt ist: deine Sünden sind dir 

vergeben? 

Hallo... Jesus? Du hast schon geschnallt, um was es uns geht oder? Der Mann soll wieder gehen können! 

Aber Jesus gibt dem Gelähmten etwas viel Wichtigeres: er vergibt ihm seine Sünden! Jesus wusste darum: 

hei, dein Problem ist tiefer. Dass du nicht gehen kannst, dass ist nur das vordergründige Problem. Dort kann 
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ich dir auch helfen... aber dein wirkliches Problem sind deine Sünden! Aber sogar in diesem Problem kann 

ich dir helfen... ich kann dir vergeben! 

Zur grossen Entrüstung der Schriftgelehrten, vergibt Jesus dem Gelähmten seine Sünden. Aber damit nicht 

genug! Um seine Worte zu untermauern, befiehlt er dem Gelähmten aufzustehen, sein Bett zu nehmen und 

nach Hause zu gehen! 

Mit seinem Handeln erweist sich Jesus letztendlich als der Messias! Er vergibt die Sünde (das ist etwas, was 

nur Gott kann) und er heilt den Gelähmten. Und mit der zweiten Handlung, bestätigt Jesus die Erste 

Handlung. 

- Was, du vergibst Sünden? Das kann nur Gott! 

- Nun, um zu beweisen, dass ich aus Gottes Autorität heraus handle, mache ich ihn auch gesund! 

 

Die Überzeugung der Freunde wurde schlussendlich voll und ganz erfüllt: ihr Freund brauchte Jesus – und 

er bekam ihn! 

 

Bin ich überzeugt von Jesus oder nicht? Ist Jesus das beste, was mir passieren konnte oder kann? 

Oder: Ist Jesus das Beste, was meinem Nächsten passieren kann? 

 

Wie gelange ich zu einem überzeugten Herzen? 

Wie komme ich denn zu einem überzeugten Herzen? 

Die Menschenmenge, wahrscheinlich auch diese 4 Freunde, hatten Jesus bereits erlebt! 

Erlebe ich denn selber, dass Jesus der Beste Ort für mich selber ist? 

- Erlebe ich, dass Jesus sich um mich sorgt? 

- Dass ich bei ihm gut aufgehoben bin? 

- Dass ich ihm komplett vertrauen kann? 

- Dass er mein Fels in der Brandung ist? 

 

Wenn ich das alles nicht erlebe, wie will ich dann überzeugt davon sein, dass er der Beste Ort für meine 

Freunde bei Jesus ist? Dann weiss ich dies vielleicht in meinem Kopf – aber nicht in meinem Herzen 

 

Genau hier beginnt Evangelisation: bei mir! 

Evangelisation ist nicht eine Methode. Evangelisation beginnt hier, bei meiner Überzeugung. Sie beginnt 

bei meinem Erleben von Jesus! 

Das führt uns zu einer zweiten Frage: gebe ich Jesus denn die Möglichkeit, ihn zu erleben? 

Diese vier Freunde investierten Zeit darin, Jesus zu erleben. Sie opferten ihre freie Zeit. Sie opferten ihre 

Körperkraft. 



Seite 6 von 7 

 sie bemühten sich darum, in die Nähe von Jesus zu kommen. 

Wie will ich Jesus erleben, wenn ich mich nicht um Zeit mit ihm bemühe? 

 

Es hat sich mal ein Mann bei seinem besten Kollegen über seine Frau beschwert: 

- Stell dir vor, jetzt bin ich doch schon seit 5 Jahren verheiratet. 

- Aber ich hab irgendwie nichts von meiner Frau! 

o Sie redet nicht mit mir 

o Ich seh sie praktisch nie 

o Ihre Zärtlichkeiten spür ich nicht 

 es ist fast, als ob sie nicht da wäre!!! 

Den Kollegen dieses Mannes hat dieses Gespräch so sehr beschäftigt, dass er am nächsten Tag zur Frau von 

seinem Freund ging und mit ihr reden wollte. Und wisst ihr, was die Frau ihm gesagt hat? 

- Ja, genauso ist es in unserer Ehe: 

o Wir reden nicht miteinander: aber nicht weil ich nicht will, sondern weil ständig absorbiert 

ist von seinem Handy, dem Fernseher oder mit Kollegen rumhängt. 

o Wir sehen uns praktisch nie: denn er arbeitet 10 Stunden am Tag, hat seine Hobbys und wenn 

er mal zu Hause ist hat er Augen für alles andere, nur nicht für mich. 

o Und wir waren seit Wochen nicht mehr zärtlich miteinander – denn er ist ja kaum zu Hause. 

Abends meistens im Ausgang und übernachtet dann gleich bei einem seiner Freunde. 

 es ist fast so, als ob wir gar nicht verheiratet wären. 

 

Auf wie viele Christen trifft diese Geschichte wohl zu? Wie viele Christen beschweren sich darüber, dass 

sie Gottes reden nicht hören, sein Wirken in ihrem Leben nicht sehen und ihn nicht spüren. 

 und wenn wir Gott fragen würden bekämen wir zur Antwort: 

- Er/sie hat keine Zeit zum hören 

- zu beschäftigt um zu sehen 

- Keine Bemühungen um Nähe 

 

Wie will ich Gott erleben, wenn ich keine Zeit mit ihm habe? 

 und ich meine nicht den Gottesdienst am Sonntag-Morgen! Ich meine den Alltag der Christen! 

 

Wir haben in der ÄR-Retraite letzten Donnerstag über Joh 15 nachgedacht. 

Verse 4-5: 4 Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus 

Frucht hervorbringen; sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, 

wenn ihr nicht in mir bleibt. 

javascript:void('Verse%20details');
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5 Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er 

reiche Frucht; ohne mich könnt ihr nichts tun. 

 

 das ist das Geheimnis davon, Gott zu erleben – nahe an ihm bleiben! 

 

Aus der Begegnung mit Gott, erleben wir ihn. Und dieses Erleben wird uns immer wieder neu die 

Überzeugung schenken: Bei Jesus bin ich (und meine Freunde) am besten aufgehoben. 

Klar ist es dann für viele immer noch herausfordernd, einfach so von Jesus zu erzählen.  geistlicher 

Kampf 

 

1. Darum beten, dass ich diese Herzens-Überzeugung erhalte 

a. Darum beten, die Not dieser Welt zu erkennen 

Mt 9,36: Und als er das Volk sah, jammerte es ihn; denn sie waren geängstet und zerstreut 

wie die Schafe, die keinen Hirten haben. 

2. Gebet um konkrete Situationen, wo ich diese Überzeugung ausleben kann, wie es mir entspricht. 

 

Und wenn unser Herz dann erst mal brennt, kann ich auch in anderen Leuten ein Feuer entfachen! 

 

Augustin soll gesagt haben: In dir muss brennen, was du in andern entfachen willst!  

Wenn ich selber nicht brenne, werde ich auch nirgends ein Feuer entzünden können! 

 

Die Aufmerksamen unter euch haben schon bemerkt, dass auf euren Stühlen ein Streichholz liegt. Nehmt 

das in die Hand. Stellt euch vor, ihr seid dieses Streichholz – und nun beginnt zu brennen. Denn das ist eure 

Aufgabe – zu brennen und andere zu entfachen. 

 es geht nicht. Ohne Nähe zu Gott (Streichholzschachtel) geht es nicht. Ich muss hier ghanz nah an diese 

Reibungsfläche kommen – und aus dieser Begegnung mit Gott, kann ich zu brennen beginnen und andere 

entfachen. 

Greift doch mal alle unter euren Stuhl. Denn wir haben heute ein paar Christen unter uns. Einige, welche 

diesen Draht zu Gott haben. 

 und nun lasst uns Evangelisation leben: kommt ganz nah zu Gott, und lasst euch entfachen – lasst euch 

von Gott überzeugen und gebt dieses Feuer weiter! 

 

Darum lasst es uns im Leben genauso  machen, wie die Streichhölzer: Wir erzählen von Jesus, weil...? 

 Weil wir überzeugt sind von ihm! Weil wir brennen für Jesus! 

Eine Überzeugung, die aus unserem Erleben von Gott kommt, weil wir Gemeinschaft mit ihm haben! 
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