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Menschen 

zu Jesus führen?
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Blockaden 
überwinden

Furcht ist meistens die größte Blockade, wenn es darum 
geht, das Evangelium weiterzugeben. Zwei biblische 
Wahrheiten helfen uns, dieses Hindernis zu überwinden. 
Erstens: Hab Vertrauen in Gott, der in dir lebt. Sei dir be-
wusst, dass der Herr dir die Gaben geschenkt hat, die du 
brauchst. Vergleiche dich nicht mit anderen, die schein-
bar über eine größere evangelistische Gabe als du verfü-
gen. Bei Evangelisation gibt es keine Universalmethode. 
Gott schenkt unterschiedliche Gaben, um Menschen in 
unterschiedlicher Weise zu gebrauchen. Du hast eine 
einzigartige Persönlichkeit. Vertraue dem Heiligen Geist 
in dir! Diese Zuversicht wird die Furcht überwinden.

Zweitens: Sei innerlich bereit. Wenn du dich von vorn-
herein darauf einstellst, das Evangelium, sowie sich 
eine Gelegenheit dazu ergibt, weiterzugeben, wird dei-
ne Erwartung die Furcht überwinden. Paulus schreibt, 
dass die „geistliche Waffenrüstung“ auch die Schuhe  
„der Verkündigung des Evangeliums des Friedens“ bein-
haltet (Epheser 6,15). Wenn du dich an jedem Morgen 
bereit machst, das Evangelium an diesem Tag weiter-
zugeben, wirst du „mit Freimütigkeit das Geheimnis des 
Evangeliums bekannt machen“ (Epheser 6,19). Bereite 
dich innerlich vor!

Gottes Geist gibt dir den Mut, Sein Wort weiterzugeben.

Mit Gottes Kraft 
voraus

Stell sicher, dass du selbst „gestärkt“ unterwegs bist 
und deine Beziehung zu Jesus auf dem Laufenden ist. 
Wie bei einem Wasserhahn wird Seine Kraft dann als 
lebendiges Wasser durch dich fließen

Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf 
euch gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein …
Apostelgeschichte 1,8

Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus sei-
nem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen.  
Johannes 7,38

Wenn du noch nicht im Heiligen Geist getauft bist, 
kannst du beten, dass der Herr dich damit überfließend 
erfüllt (Lukas 11,13; Apostelgeschichte 2,4). Gottes 
Geist gibt dir den Mut, Sein Wort weiterzugeben.

Du hast eine 
einzigartige 

Personlichkeit...



Nichts ist überzeugender 
als dein eigenes Zeugnis

Am besten ist es, wenn du dein eigenes, ganz persön-
liches Lebenszeugnis weitergibst. Du kannst es dir 
auch vorab aufschreiben, wenn die Zeit zum Sprechen 
begrenzt ist. Berichte einfach, wie und warum du Jesus 
Christus angenommen hast. Schreib von deiner Liebe zu 
Jesus, wie dein Glaube herausgefordert wurde, wie es 
dein Leben verändert hat oder wie du näher zum Herrn 
kamst – die Leute lieben eine gute Story. So wie Jesus die 
Mengen durch seine Geschichten erreichte, oder Paulus 
sein Zeugnis erzählte, um das Evangelium weiterzugeben 
(Apostelgeschichte 22,3-16; 26,9-18), kannst auch du die-
jenigen erreichen, die der Herr dir in deinen Weg stellt.

Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Markus 4,2

Und sie haben ihn [den Verkläger] überwunden wegen des 
Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnis-
ses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod!  
Offenbarung 12,11

Die Leute lieben eine gute Story
Prophetische 
Evangelisation 

Um Jesus wirksam zu bezeugen, ist es wichtig, dass du 
auf die Fähigkeiten des Heiligen Geistes vertraust und 
nicht auf dein eigenes Können oder ein auswendig ge-
lerntes Konzept. Nur der Heilige Geist kann das mensch-
liche Herz für das Evangelium öffnen (Apostelgeschichte 
16,14). Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes!

Bitte den Herrn, dir in deinem Geist ein Wort, ein Bild, 
einen Gedanken, eine Frage oder anderes zu schenken, 
was du an die Person weitergeben kannst. Ein solcher 
Eindruck kann beispielsweise sein, dass die Person 
körperliche Schmerzen empfindet, oder Trauer. Frage 
sie einfach freundlich, ob dieser Eindruck oder dieses 
Wort ihr etwas sagt bzw. Bedeutung für sie hat und 
dann frage, ob du für sie beten darfst.

Sei einfühlsam und ermögliche zunächst dem Herrn, 
das Herz des Menschen durch diesen geistlichen Ein-
druck zu berühren. Dann kannst du sehen, wie seine 
Kraft durch dich wirkt.

Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in 
vielem Zittern; und meine Rede und meine Predigt bestand 
nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Er-
weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht 
auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. 
1. Korinther 2,3-5

Ermogliche dem Herrn, das Herz 
des Menschen zu beruhren.
..

..



Menschen anderer 
Religionen mit dem 
Evangelium erreichen  

Christen sind oft eingeschüchtert, wenn es darum 
geht, mit Menschen aus anderen Religionen über den 
Glauben zu sprechen. Ich gebe dir zwei Tipps, um 
diese Furcht zu überwinden. Zunächst erinnere dich 
daran, dass Gott mit dir ist und er diese Personen 
genauso liebt wie jeden anderen Menschen. Gottes 
Geist wirkt mächtig! Manchmal muss man sich nur an 
diese Wahrheiten erinnern, um im Gespräch auf das 
Wichtigste zu kommen.

Und denke zweitens daran, dass viele Menschen aus 
anderen Religionen sehr offen für Gespräche über den 
Glauben sind. Knüpfe an ihrem Interesse an geistlichen 
Dingen an, um die Kluft zu überbrücken. 

Und sei dir auch bewusst, dass Menschen aus 
anderen Religionen meist ein völlig verzerrtes Bild 
über den christlichen Glauben haben (zum Beispiel: 
Weihnachtsmann, Osterhase, Marien-Anbetung, 
große leere Kirchen, Säkularismus usw.). Vielleicht 
musst du einige dieser Dinge klären, aber auch das ist 

Ein effektiver 
Zeuge Jesu

Manche Christen sind zögerlich, ihr Zeugnis weiterzu-
geben, weil sie denken, dass sie nicht die richtige Per-
sönlichkeit besitzen. Sie denken, dass sie viel furcht-
loser oder kontaktfreudiger sein müssten. Doch jeder 
Gläubige kann ein effektiver Zeuge für Jesus sein – ganz 
unabhängig von seiner Ausstrahlung. Viel wichtiger 
als deine Persönlichkeit ist es, Erbarmen für die Ge-
sprächspartner zu empfinden. Die Menschen benötigen 
Gottes Liebe viel mehr, als sie Anziehungskraft oder 
schlaue Worte brauchen. 

Mach dir bewusst, dass deine Effektivität nicht von der 
Reaktion der Anderen abhängig ist. Meist brauchen die 
Menschen mehrfach Kontakt mit Christen, die ihnen 
Zeugnis geben und sie über den Glauben informieren. 

Vielleicht ist dein Gesprach nur eines von mehreren 
"Mosaiksteinen“, das irgendwann dazu fuhrt, 
dass sie Jesus Christus als ihren Herrn annehmen. 
Lass dich nicht entmutigen, wenn sie noch nicht dazu 
bereit sind. Vielleicht gebraucht der Herr insgesamt zehn 
verschiedene Kontakte, um diese Person zu erreichen … 

und jeder Einzelne von ihnen ist wichtig und unersetzbar. 
Setze dich keinem falschen „Erfolgsdruck“ aus, sondern 
schau auf die Liebe Gottes zu dieser Person.

So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervor-
geht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es 
wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich 
es gesandt habe. Jesaja 55,11

..
..



Vertraue auf die Kraft 
des Evangeliums.

eine Möglichkeit, die Botschaft Jesu weiterzugeben. 
Vertraue auf die Kraft des Evangeliums.

Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es 
doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl 
dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes 
Gerechtigkeit wird darin offenbart aus Glauben zu 
Glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte aber 
wird aus Glauben leben.
Römer 1,16-17

Der Gerechte 
aber wird aus 
Glauben leben.

Gottes Liebe ermöglicht Errettung

Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, 
als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist.  
Römer 5,8

Die ewigen Konsequenzen   
der Sünde

Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die 
Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in 
Christus Jesus, unserem Herrn. 
Römer 6,23

Lass die Vergangenheit  
hinter dir

Da wir nun gerechtfertigt worden sind 
aus Glauben, so haben wir Frieden mit 
Gott durch unseren Herrn Jesus Christus 
… Also gibt es jetzt keine Verdammnis 
für die, die in Christus Jesus sind.  
Römer 5,1; 8,1

Bekennen und glauben

Wenn du mit deinem Mund Jesus 
als Herrn bekennen und in deinem 
Herzen glauben wirst, dass Gott ihn 
aus den Toten auferweckt hat,  
wirst du gerettet werden.  
Römer 10,9 

Denn jeder, der den Namen des Herrn 
anrufen wird, wird gerettet werden. 
Römer 10,13

Die „Straße zur Errettung“ 
im Römerbrief

Anhand dieser Schriftstellen aus dem Römerbrief kannst 
du Menschen helfen, die Schritte zur Errettung zu gehen.

Alle haben gesündigt

Denn alle haben gesündigt und erlangen 
nicht die Herrlichkeit Gottes.  
Römer 3,23



Was muss ich tun, um 
gerettet zu werden?

Egal, wie deine Vergangenheit ausge-
sehen hat – Gott liebt dich zu 100 %. 

Du brauchst keine besondere Qualifi-
kation, um errettet zu werden. 

Seine Liebe ist grenzenlos, sie bedeckt 
dein ganzes Leben: Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. 

seine einladung gilt für jeden, 
auch für dich.

es gibt keine grundbedingungen, 
um gerettet zu werden. 
gott liebt dich gerade jetzt!

Gott will, dass alle 

Menschen gerettet 

werden und zur 

Erkenntnis der 

Wahrheit kommen.  

1. Timotheus 2,4

Alles, was nötig ist, ist ein Schritt 
des Glaubens. Errettung ist ein 
kostenloses Geschenk, doch 
ein Geschenk muss in Empfang 
genommen werden, damit es 
einem wirklich gehört. Wenn 
du dein Herz geöffnet und Jesus 
angenommen hast, gehört dir das 
Geschenk der Errettung.

das wort gottes gibt 
dir die verheißung 
ewigen lebens:

glaube in deinem 
Herzen und bekenne es 
mit deinem mund

Siehe, ich stehe an der 

Tür und klopfe an; wenn 

jemand meine Stimme 

hört und die Tür öffnet, 

zu dem werde ich hin-

eingehen und mit ihm 

essen und er mit mir.  

Offenbarung 3,20

Daher, wenn jemand in Christus 

ist, so ist er eine neue Schöpfung; 

das Alte ist vergangen, siehe, 

Neues ist geworden. 

2. Korinther 5,17

Schließe dich einer 
lokalen Gemeinde 
vor Ort an. Jetzt 
gehörst du zur neuen 
großen, weltweiten 
Familie Gottes. 

Andere Gläubige 
werden dich 
ermutigen und 
dir helfen, deinen 
Glauben aufzubauen.

schließe dich 
einer Orts-
gemeinde an

Lasst uns aufeinander acht-

haben, um uns zur Liebe und 

zu guten Werken anzureizen, 

indem wir unser Zusammen-

kommen nicht versäumen, 

wie es bei einigen Sitte ist, 

sondern einander ermuntern, 

und das umso mehr, je mehr 

ihr den Tag herannahen seht!  

Hebräer 10,24-25

entwickle deine 
persönliche 
beziehung zu gott

So wie unser Körper 
regelmäßige Mahl-
zeiten benötigt, um 
gesund zu bleiben, so 
braucht unser Geist 
geistliche Nahrung. 
Entwickle deine 
persönliche Beziehung 
zu Gott, indem du 
sein Wort regelmäßig 
liest. Nimm dir, wenn 
möglich, jeden Tag 
Zeit, um im Gebet mit 
Gott zu sprechen. Die 
Verbindung zu ihm ist 
immer offen!

Eine Leuchte für meinen 

Fuß ist dein Wort, ein Licht 

für meinen Pfad. 

Psalm 119,105

geh los und sag es weiter.
erzähle anderen von Jesus.

Andere Glaubige werden dich ermutigen...
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Vom Minus zum Plus
Eines der erfolgreichsten Büchlein 
zum Weitergeben des Evangeliums, 
das es je gegeben hat. 
Gesamtauflage: über 93 Mio. 

1 stück      1,50 €

ab 10 Stück je 1,45 € 
ab 50 Stück je 1,35 € 
ab 200 Stück je 1,20 € 
ab 500 Stück je 1,15 €

1 stück      2,25 €

ab 10 Stück je 2,00 € 
ab 20 Stück je 1,80 € 
ab 40 Stück je 1,50 € 
ab 100 Stück je 1,10 € 

1 stück 1,80 €

ab 10 Stück je 1,75 €
ab 50 Stück je 1,65 €
ab 200 Stück   je 1,30 €
ab 500 Stück je 1,25 €

Auch als DVD

Die DVD beinhaltet eine klare evangelistische Botschaft, 
modern umgesetzt und durch Filmszenen unter-
stützt, u. a. vom Gleichnis des verlorenen Sohns. 

• Drei Heilungszeugnisse zeigen, dass Gott heute 
immer noch heilt. 

• „faQs an gott“ – Antworten auf Fragen, die sich 
viele Menschen immer wieder im Zusammen-
hang mit Gott stellen, z. B. „Warum lässt Gott 
Leid zu?“

mit Daniel Kolenda

Mach mit und gib das 
Evangelium weiter!

Für immer im Plus
Dieses Büchlein eignet sich hervorragend für die evangelistische Nachar-
beit. Es ist ein echter Segen für alle, die jung im Glauben sind oder sich die 
Grundlagen ihres Christseins frisch ins Bewusstsein rufen möchten.

Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand

Bestellbar auf shop.cfan.eu
Tel. (0 69) 4 78 78 0 / info@cfan.eu

28 farbseiten, 
inkl. antwortkarte 

mit platz für 
gemeindestempel



www.cFan.eu

Du möchtest 
Menschen 

zu Jesus führen?

Mit diesem Büchlein möchten wir 
dich ermutigen und motivieren, die 
Gute Botschaft von Jesus Christus 
weiterzugeben. Es ist kein Traktat, 
das man als evangelistische 
Schrift an andere austeilt, sondern 
eine Hilfe und Anleitung für dich 
persönlich als Nachfolger Jesu. 

Bitte lies es durch, bete darüber 
und lass dir vom Herrn zeigen, 
wie du die Anregungen in deinem 
eigenen Leben umsetzen kannst.

Postfach 60 05 74
60335 Frankfurt am Main

Tel. (069) 4 78 78 0
Fax (069) 4 78 78 10 20

info@cfan.eu
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