
Evangelistation / Mission im Alltag 
 
Der Missionsbefehl gilt auch für Dich! Deshalb findest Du hier einige praktische 
Vorschläge die jeder tun kann! 

 Bete für Deine Bekannten (auch in der Gemeinde). 
Gott wird Dir zeigen, wer in Deinem Umfeld offen oder auf der Suche ist. 

 Sei ein Mensch, mit dem es einfach nett ist, zusammen zu sein. 

 Sei freundlich und grüße Leute mit Namen. 

 Dienen! Gutes / einen Gefallen tun, nach Hause einladen, gemeinsames Essen 

 Lass dir auch mal helfen! 

 Unternehmt etwas gemeinsam! Schau, was den anderen interessiert. 

 VIP-Liste / Mache es zu einer Priorität, Zeit mit der entsprechenden Person zu 
verbringen. Du kannst nicht zu allen Deinen Bekannten eine besondere 
Beziehung haben / Dich intensiv um alle kümmern. Suche Dir einzelne heraus.  

 gemeinsames Hobby (z.B. Sport) ---- wachsende Beziehung 

 Wo steht Dein Gesprächspartner? Finde es heraus 

Der Mensch aus Gottes Sicht: 
 er ist böse den ganzen Tag(1. Mo 6,5), 
 er hat keine Ehrfurcht vor Gott (Rö 3,17), 
 er ist tot in Sünden und Übertretungen (Eph 2,1), 
 er versteht keine geistlichen Dinge (1. Kor 2,14), 
 er lebt in Rebellion gegen Gott (Lk 19,14), 
 er ist ein Sklave der Sünde (Rö 6,17), 
 er ist von Satan verblendet (2. Kor 4,3-4), 
 er ist ewig verloren vor einem heiligen Gott (Joh 3,36, Offb 20,15) 

Evangelisation bedeutet, Menschen in einem Prozess zu helfen, näher zum 
Herrn zu kommen, einen weiteren Schritt zu gehen. 

 Beten und Nachdenken – Bete, dass der HERR Dir gute Ideen gibt. Gehe 
durch Deine Straße und bete, denke an die Menschen in den Häusern. 

 Flyer Verteilen, gute Bücher verschenken! 
Hast Du immer evangelistisches Material parat? 

 Rede über den Glauben – Leben und Worte müssen übereinstimmen! 

 Lerne Bibelverse auswendig 

 Bringe die Bibel ins Gespräch. Rede „Pro“ Evangelium und nicht „Kontra“ 
Deinem Gesprächspartner. Führe keine sinnlosen Diskussionen, Du brauchst 
kein Fachmann in Apologetik sein. 

 Lade ein, in den Evangelien zu lesen oder benutze den Vertikalkurs. 

 Führe sie zu Jesus und bringe ihnen bei, für das Evangelium zu leben. 

Wenn jeder so leben würde wie Du, 
würde die Welt in Deiner Generation erreicht werden?!?!?! 


