Evangelisation mit welchen
Reaktionen darf ich
rechnen?
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Ein Beispiel - Apg 2,37f.
37 Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. »Was sollen
wir jetzt tun, liebe Brüder?«, fragten sie ihn und die anderen Apostel.
38 »Kehrt um«, erwiderte Petrus, »und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus
Christus taufen! Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben, und ihr werdet seine Gabe,
den Heiligen Geist, bekommen.
39 Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen
Menschen auch in den entferntesten Ländern – allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner
Gemeinde rufen wird.«
40 Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium;
eindringlich ermahnte er sie: »Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben! Lasst euch
retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird!«

41 Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen.
Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa dreitausend Personen.
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42 Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die
Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und
Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet.
43 Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch
die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge.

44 Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was
sie besaßen. 45 Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den
Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. 46 Einmütig
und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie
sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern,
und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger
Herzlichkeit geprägt. 47 Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim
ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen,
sodass die Gemeinde immer größer wurde.
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Schritte auf dem Weg zum Glauben
Gott/Hl. Geist

Christ > Aufgabe

Allgemeine
Offenbarung

Präsent sein

Situation der Zuhörer
-10 Kein Bewusstsein für „übernatürliches Leben“: Ich glaube nur, was ich sehe!
-9 Vermutung von „höherem Wesen“: Irgendwer/-was muss dahinterstecken!

Überzeugung

-8 Keine Kenntnis vom christlichen Glauben: Gott - ja! Jesus - keine/wenig Ahnung!
-7 Unscharfes Bild vom christlichen Glauben: Etwas Moral schadet nicht.
Evangelium erklären

-6 Interesse am christlichen Glauben: Jeder Mensch braucht Sinn und Halt im Leben.
-5 Verständnis der biblischen Botschaft: So hat mir das noch keiner erklärt.
-4 Näheres Interesse: Das möchte ich genauer wissen

Zur Entscheidung führen

-3 Positive Haltung zur biblischen Botschaft: Der Glaube ist eine gute Sache

-2 Persönliches Betroffensein: Ich bin gemeint
Erneuerung

-1 Entscheidung zum Glauben: Ich möchte Jesus als Erlöser annehmen

Bekehrung: Ein Mensch wird Christ
Heiligung

Nacharbeit

0
+1 Festigung der Entscheidung: Gott, ich meine es ernst > ich lasse mich taufen
+2 Einbindung in Gemeinschaft, Einüben geistlicher Gewohnheiten: Gemeinde ist mein Zuhause

Lehren

+3 Einbringen von Gaben: Ich beteilige mich verantwortlich in der Gemeinde
+4 Andere im geistlichen Wachstum unterstützen: Ich will, dass andere Jesus nachfolgen
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Ein weiteres Beispiel - Apg 17,16f.
Unterschiedliche Reaktionen
32 Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in
Gelächter aus, und andere sagten: »Über dieses Thema wollen wir zu einem späteren
Zeitpunkt mehr von dir erfahren.«

33 Damit endete die Anhörung, und Paulus verließ die Ratsversammlung.
34 Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben, so zum Beispiel
Dionysios, ein Mitglied des Stadtrats, und eine Frau namens Damaris; und es gab noch
andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten.
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