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Selbst wenn wir mit dem Tod zu existieren aufhören würden und es 
keine Hölle gäbe, wäre Jesus dennoch gekommen, um für uns zu 
sterben. Warum? Weil es bei der Errettung darum geht, eine Beziehung 
mit Gott zu haben. Der wahre Grund, warum Gott uns Jesus gesandt 
hat, war die Wiederherstellung dieser Beziehung. Kostenlose Infos 
unter www.evangelio.ch, www.healingministry.ch, 
www.loverevolution.tv sowie www.biblischeernaehrung.com. 

Verein Evangelio- und Healingministry.ch 
Postfach 309 

CH-8803 Rüschlikon/ZH 
      
 

 

www.evangelio.ch 
www.healingministry.ch 

www.biblischeernaehrung.com 

 
 

http://www.evangelio.ch/
http://www.evangelio.ch/
http://www.healingministry.ch/
http://www.healingministry.ch/
http://www.biblischeernaehrung.com/
http://www.biblischeernaehrung.com/
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Thema: 

Wahre Evangelisation und  

Jüngerschaft 

 

 

Evangelisation kann nicht erkauft werden 

Liebe Freunde, liebe Leserinnen und Leser 

 

Die meisten Christen glauben, dass der vorrangige Sinn der Errettung 

darin besteht, der Hölle zu entkommen. Möglicherweise hat man dir 

das so beigebracht, aber das sagt die Bibel nicht. In Wirklichkeit führt 

diese Denkweise dazu, dass Menschen immun werden gegen die 

Wahrheit des Evangeliums, wenn es um die wirkliche Bedeutung von 

Errettung geht. Selbst wenn wir mit dem Tod zu existieren aufhören 

würden und es keine Hölle gäbe, wäre Jesus dennoch gekommen, um 

für uns zu sterben. Warum? Weil es bei der Errettung darum geht, 

eine Beziehung mit Gott zu haben. Der wahre Grund, warum Gott uns 

Jesus gesandt hat, war die Wiederherstellung dieser Beziehung. Es ist 

lediglich die Konsequenz einer wiederhergestellten Beziehung mit Gott 

– eines der grossen damit verbundenen Privilegien –, dass wir durch 

die Errettung der Hölle entgehen und in den Himmel kommen. 

Nirgends in der Schrift hat uns Jesus aufgetragen, Leute einfach nur zu 

bekehren. Lasst uns einen Blick auf die Bibelstelle werfen, die 

gewöhnlich als „der grosse Missionsbefehl“ bezeichnet wird.  

 

In Matthäus 28,18-20 lesen wir:    

„Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben 

alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu 

Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch 

befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende 

der Weltzeit!“ Amen.   

 

Jesus hat uns hier aufgetragen, Jünger zu machen und nicht nur 

Menschen zu bekehren. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, 

heisst sowohl zu Jüngern machen als auch lehren. Irgendwann hat die 

Kirche den Schwerpunkt dieser Botschaft verlagert: Statt Menschen zu 

 

1.Korinther 13, Vers 1-7 

1Wenn ich in allen Sprachen 

der Welt, ja, mit 

Engelszungen reden kann, 

aber ich habe keine Liebe, so 

bin ich nur wie eine 

dröhnende Pauke oder ein 

lärmendes Tamburin. 2Wenn 

ich in Gottes Auftrag 

prophetisch reden kann, alle 

Geheimnisse Gottes weiss, 

seine Gedanken erkennen 

kann und einen Glauben 

habe, der Berge versetzt, 

aber ich habe keine Liebe, so 

bin ich nichts. 3Selbst wenn 

ich all meinen Besitz an die 

Armen verschenke und für 

meinen Glauben das Leben 

opfere, aber ich habe keine 

Liebe, dann nützt es mir gar 

nichts. 4Liebe ist geduldig 

und freundlich/gütig. Sie ist 

nicht verbissen, sie prahlt 

nicht und schaut nicht auf 

andere herab. 5Liebe verletzt 

nicht den Anstand und sucht 

nicht den eigenen Vorteil, 

sie lässt sich nicht reizen und 

ist nicht nachtragend. 6Sie 

freut sich nicht am Unrecht, 

sondern freut sich, wenn die 

Wahrheit siegt. 7Liebe ist 

immer bereit zu verzeihen, 

stets vertraut sie, sie verliert 

nie die Hoffnung und hält 

durch bis zum Ende.  
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Jüngern zu machen, reicht es aus, die Leute nur zur Wiedergeburt zu führen. Das Thema Jüngerschaft 

wird den „reifen“ Christen überlassen. Wusstest du, dass Jesus niemals über die Wiedergeburt gepredigt 

hat? Im dritten Kapitel des Johannesevangeliums erklärt Jesus im Gespräch mit Nikodemus zwar den 

Unterschied zwischen geistiger und natürlicher Geburt, aber als er zu den Menschen sprach, hat er über 

die Wiedergeburt weder gelehrt noch gepredigt. Vielleicht fragst du dich gerade: „Wie können die so 

etwas sagen? Das ist doch der zentrale Punkt bei jeder Evangelisation.“ Du hast echt.  

Doch nach dem, was die Bibel lehrt, hat die Kirche/Religion den Schwerpunkt falsch gesetzt. Indem sie 

ihren Fokus nur auf die Wiedergeburt richtet, hat sie die Normen weit heruntergeschraubt, da sie den 

Menschen fälschlicherweise die Ansicht vermittelt, die Wiedergeburt sei das einzig Notwendige, 

während die Jüngerschaft lediglich eine Option darstellt. Das ist nicht, was Jesus uns aufgetragen hat. 

Aus Statistiken geht hervor, dass 33 Prozent aller „wiedergeborenen Christen“ sich für Abtreibung 

aussprechen oder die New-Age-Bewegung unterstützen. Gewiss spiegelt eine solche Einstellung nicht die 

Denkweise eines wirklich wiedergeborenen Menschen wider. Billy Graham hat einmal gesagt, dass 

lediglich 15 Prozent aller Menschen, die sich Christen nennen, auch wiedergeboren sind. Eine weitere 

Aussage, die Dich vielleicht überraschen wird: Kathryn Kuhlman hat gesagt, dass nur 15 Prozent der 

Menschen, die während ihrer Gottesdienste geheilt wurden, ihre Heilung anschliessend auch behalten 

haben. Anhand dieser Zahlen lässt sich gut erkennen, wie Erfolg im christlichen Dienst gemessen wird.  

Damit möchten wir nicht sagen, dass Wiedergeburt und ewiges Leben mit Jesus unwichtig ist – nein, es 

ist sogar von grundlegender Bedeutung! Wir möchten nur zum Ausdruck bringen, dass wir die Botschaft, 

die Jesus lehrte, verändert haben. Wir haben die Bedeutung dessen, was es heisst wiedergeboren zu 

sein, bis zu dem Punkt reduziert, dass sich heute viele als „wiedergeboren“ bezeichnen, um in der 

Gemeinde/Kirche akzeptiert zu werden.  Jesus hat uns aufgetragen, Jünger zu machen, Nachfolger 

Christi. Wenn wir die Menschen dazu auffordern, Jesus als ihren Retter anzunehmen, müssen wir 

ihnen verständlich vermitteln, dass es sich dabei um eine völlige Lebensübergabe an den Herrn 

handelt. Es bedeutet, ein Jünger Jesu zu werden.  

Jesus hat eine völlig andere Haltung zum Thema Evangelisation als die meisten Christen. Er ist viel mehr 

an der Qualität interessiert als an der Quantität des Dienstes.   

In Johannes 2,23-25 lesen wir:  

„Als er aber am Passahfest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen 

sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte, und weil er es nicht 

nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab; denn er wusste selbst, was im Menschen 

war.“  

Die Bibelstelle sagt, er vertraute sich ihnen nicht an, obwohl viele an seinen Namen glaubten. Die hier 

gebrauchten Wörter für anvertrauen und für glauben gehen auf das gleiche griechische Wort zurück. 

Man könnte also auch sagen: Sie glaubten an ihn, aber er glaubte nicht an sie. Er wusste, dass sie keine 

Jünger waren. Er vertraute sich ihnen nicht an, weil er nicht wollte, dass Menschen aus sich heraus 

Zeugnis ablegen. Sobald wir mitbekommen, dass jemand wiedergeboren ist, sind wir gleich bereit, diese 

Person in einen Dienst zu stellen, besonders wenn es sich um jemanden handelt, der im öffentlichen 

Leben steht und einen angesehenen Namen hat. Es ist, als ob wir uns die Bekanntheit dieser Person 
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zunutze machen wollten, um unser „Produkt“ zu verkaufen. Dies steht im völligen Widerspruch zu dem, 

was Paulus in 1. Timotheus 3 gesagt hat, dass wir einem Neubekehrten nicht gleich Verantwortung 

übertragen sollen. Zu solchen vorschnellen Schlüssen kommen die Gläubigen jedoch, wenn sie 

Wiedergeburt nur als ein Bekenntnis definieren, bei dem jemand sagt: „Jesus ist Herr.“  

Mahatma Gandhi hat einmal gesagt: „Ich wäre Christ geworden, wenn ich nicht einem begegnet wäre.“ 

Bevor er die Revolution in Indien anführte, war er im afrikanischen Exil. Dort suchte er den Herrn und las 

das Neue Testament. Er war zu der Überzeugung gekommen, dass das Christentum die wahre Religion 

und Jesus der Christus, der Erretter der Menschheit, ist. Er beschloss, den Gottesdienst einer 

presbyterianischen Kirche zu besuchen, mit der Absicht dort Jesus als seinen Herrn zu bekennen. Aber 

aufgrund seiner Hautfarbe wurde er nicht in die Kirche gelassen. Dieselben Menschen, denen 

Evangelisation doch so sehr auf dem Herzen lag, hatten nicht genug von Gottes Wesen in sich, um über 

seine Hautfarbe hinwegsehen zu können. In der Folge führte er 750 Millionen Menschen in eine 

heidnische Religion. Für viele Menschen war und ist Jesus nur ein weiterer von Tausenden von Göttern. 

Das entspricht nicht der Vorstellung Gottes von Evangelisation.   

In Johannes 8,31-32 lesen wir:  

Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr 

wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei 

machen!   

Sicherlich hat man schon oft gehört, dass die Erkenntnis der Wahrheit frei macht. Aber das ist nicht 

richtig. Vielmehr sagen diese Verse aus: Wenn du im Wort bleibst, wirst du die Wahrheit erkennen und 

die Wahrheit, die du auf diese Weise erkannt hast, wird dich freisetzen. Hier sprach Jesus zu Menschen, 

die bereits an ihn glaubten. Jesus wusste, dass nur jene, die auch zu Jüngern wurden, wirklich frei 

werden würden. Beim Glauben geht es um mehr als nur die richtigen Worte. Es geht um Taten! 

Das sollten wir vorleben: die Jüngerschaft, zu der Gott uns berufen hat. Diese beginnt mit einer 

bewussten Hingabe an den Herrn. Wenn wir das verstehen und danach handeln würden, hätten wir viel 

mehr Erfolg dabei, die Welt zu evangelisieren. Stell dir mal Folgendes vor: Wenn du 15 Jahre lang jedes 

Jahr 1 000 Menschen zu Gott führen würdest, so wären das nach 15 Jahren 15 000 Gläubige (wenn wir 

unterstellen, dass bei allen eine echte Bekehrung stattgefunden hat). Was glaubst du, würde aber 

passieren, wenn du alle sechs Monate nur einen einzigen Menschen zum Herrn führst und dann die 

nächsten sechs Monate damit verbringst, ihn zu einem Jünger zu machen, sodass auch dieser auf 

gleiche Weise andere zu Jüngern machen kann? Im ersten Jahr hättest du nur zwei Jünger, aber dann 

würden die Jünger selbst auch alle sechs Monate einen weiteren Jünger hervorbringen und nach nur 

sechzehneinhalb Jahren gäbe es keinen Menschen mehr auf der Erde, der evangelisiert werden könnte. 

Die Methode der Jüngerschaft, wie sie Jesus uns lehrte, würde in weniger als 17 Jahren fast sieben 

Millionen Jünger hervorbringen. Jüngerschafts-evangelisation funktioniert! Es ist offensichtlich, dass die 

Kirche im Bereich Evangelisation leider „nicht sehr effizient“ ist, weil sie „Bekehrte“ und keine Jünger 

hervorgebracht hat.  

Vielleicht denkst du jetzt: „Da stimmt, aber ich habe keine Ahnung, wie man Jünger macht. Das überlässt 

man lieber jenen, die sich besser in der Bibel auskennen.“  
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Nun, wir haben gute Nachrichten für dich: Wenn du lesen kannst, kannst du auch ein Leben verändern! 

Lass Dich von Deinem himmlischen Vater lieben, und dann wirst du sehen, wie Gott im Leben eines 

Menschen wirkt. Du kannst dabei nichts falsch machen! Wenn Du Deine persönliche Erfahrung dann 

weiter gibst, bist Du auf dem richtigen Weg!  

Gibt es eine bessere Nachricht?  

Wenn Du Jesus noch nicht in Dein Leben eingeladen hast, dann empfange jetzt Ewiges Leben und die 

selbstlose und bedingungslose Liebe erfüllt Dein Herz.  

 

Unter http://www.evangelio.ch/empfange-ewiges-leben/index.html haben wir einen Gebetsvorschlag.  

Wenn Du dieses Gebet gebetet hast, so schreibe uns bitte eine E-Mail an leben@evangelio.ch, wir haben 

ein kleines Geschenk für Dich! 

Wir freuen uns auf Dich.  

Verein Evangelio- und Healingministry.ch 

Jesus Christus liebt Dich mit seiner ganzen Kraft. Lade Ihn in Dein Leben/Herz ein. Er ist die Rettung für Dein 
Ewiges Leben! Kehre um auf den Weg mit Jesus Christus, den Sohn Gottes! 
 
Kennst Du den liebenden Vater-Gott noch nicht? Hat sich in Dir etwas bewegt, als Du diese Zeilen gelesen hast? 
Ist das die Kraft, die Liebe, die Du haben möchtest? Entscheide Dich jetzt, Jesus Christus als Deinen Herrn 
anzunehmen. Rufe Ihn an und folge dem Link: http://www.evangelio.ch/empfange-ewiges-leben/index.html 
 
Hinweis: 
Bitte lass es uns wissen, wenn Du Jesus Christus als Sohn Gottes in Dein Herz eingeladen hast. Wir haben ein 
persönliches Geschenk für Dich! 
 
Unterstütze die Verbreitung der guten, frohen Botschaft für alle Menschen auf der Welt. Infos unter 
http://www.evangelio.ch/unterstuetzung.html 

 

http://www.evangelio.ch/empfange-ewiges-leben/index.html
mailto:leben@evangelio.ch
http://www.evangelio.ch/empfange-ewiges-leben/index.html
http://www.evangelio.ch/unterstuetzung.html

