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Die Botschaft leben und verkündigen – Menschen mit Gott versöhnen

Kernaussage: Wenn wir das Evangelium glauben, leben und verkünden sind
wir wahre Botschafter Christi!

Inhalte und wichtigste Bibelstellen: Röm. 10:915
1. Die Botschaft glauben
Wir haben die beste Botschaft der Welt – glauben wir das?
In Eph. 1:17‐20 beschreibt Paulus, was für einen großartigen Gott wir haben und
was das für uns bedeutet. Trotzdem leben wir oft so, als müssten wir uns für das
Evangelium schämen und verstecken.
Wer mit dem Herzen glaubt wird errettet. Wie glauben wir dem Evangelium?
Indem wir die Bibel lesen und kennen, im Gebet mit Gott kommunizieren und
Gemeinschaft mit anderen Christen pflegen. Röm. 10:17 der Glaube kommt durch
das Hören des Wortes Gottes.
2. Die Botschaft leben
Die Botschaft und der Botschafter sollten eins sein. Ist das in deinem Leben
sichtbar (Gal. 5:13‐15 und Früchte des Geistes Gal. 5:22). Jak 1:22 hören und
handeln – durch die Kraft des Hl. Geistes. Wir sind lebendige Werbeclips für Gott –
die Frage ist nur gute oder schlechte. Was bist du für ein Botschafter? Ist Liebe und
Gottesfurcht in deinem Leben?
3. Die Botschaft verkündigen
Die Welt braucht die gute Nachricht (Jes. 52:7 u Eph. 6:14). Wir sollen die
Botschaft nicht nur leben, sondern auch verkündigen (Röm. 10:14). Dadurch öffnet
der Hl. Geist die Herzen. Sagst du anderen Menschen was Gott in deinem Leben tut:
Zustand vorher – was ist geschehen – was hat sich verändert. Übe das. Frage Gott
wo du Gaben hast die du da nützen kannst. Bete um Gelegenheiten, bereite
Zeugnisse vor, damit du bereit bist, wenn die Gelegenheit kommt. Schreibe
Gebetserhörungen auf.
Der Botschaft glauben heißt von ihr überzeugt zu sein.
Die Botschaft leben heißt andere können an uns Gott sehen.
Die Botschaft verkündigen heißt anderen von Gott zu erzählen

24 Fragen zum Text:
Wie kannst du der Botschaft Jesu wirklich glauben?
Welche Bereiche deines Lebens sind noch nicht im Einklang mit Gottes Wort?
Denke nach und bereite für die nächste KG ein persönliches Zeugnis vor!

