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Me           
 
→Kurze Einführung 
Frage: 
Wann bist du das letzte Mal überrascht worden und von wem? 
Def. Überraschung 

- Etwas, das keiner erwartet hätte 
 

→Ich wurde es von der Polizei, als sie mich geblitzt hatten        

= Kategorie böse Überraschung 
 
Ich meine jetzt aber nicht böse sondern gute Überraschungen. 
 
Wann bist du das letzte Mal überrascht worden oder wann hast du das letzte Mal jemanden 
überrascht? 
Bsp. von guten Überraschungen 

- Besuch einer lieben Person ohne dass du etwas davon wusstest 
- Überraschungsparty am Geburtstag 
- Eine Karte mit lieben Worten 
- Upgrade im Hotel 
- Süsse Überraschung 

→Jemandem im Saal eine Schachtel Buchserli schenken       
 
Ziel einer Überraschung: 
Jemandem eine Freude zu bereiten und diese Person dadurch zu beschenken. 
 
We 
 
Und genau das, will auch der lebendige Gott tun! 
Gott sagt uns in der Bibel, dass er jeden Menschen auf diesem Planeten, im Livestream und 
hier im Saal, ohne Ausnahme von ganzem Herzen liebt! 
 
Ganz unabhängig davon, wie dein Leben bis dahin verlaufen ist und was du getan hast, Gott 
liebt dich, weil ER sich dazu entschieden hat, dich zu lieben!! 
 
Weil er das tut, will er jeden Menschen mit einem Geschenk überraschen. 
Dieses Geschenk, ist das kostbarste und wertvollste überhaupt:  
Seinen Sohn Jesus Christus! 
→vorlesen 
Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle 
hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt 
werden? Römer 8,32 
 
 
Frage: 
Wie kommt dieses Geschenk zu den Menschen? 
Wer übernimmt die Verantwortung, dass Menschen mit diesem Geschenk überrascht und 
beschenkt werden? 
→Das ist keine rhetorische, sondern eine essentiell wichtige Frage. 
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Antwort: 
Es ist die Verantwortung der Christen, die Menschen mit dem Evangelium von Christus zu 
überraschen! 
 
God 
Darüber schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief der in der Bibel, im NT zu finden ist. 
Er selber hatte sich dazu entschieden, die Verantwortung zu übernehmen und alles daran zu 
setzen, dass ein ganzes Volk dieses Geschenk erhalten kann: →PPT 
Liebe Geschwister, ich wünsche von Herzen und flehe zu Gott, dass die Angehörigen 
meines Volkes gerettet werden. Römer 10,1 
 
Volk = Volk Israel 

- Von Gott erwählt worden 
- Hatten nicht verstanden, dass echtes Leben, dass Gemeinschaft mit Gott nur durch 

den Glauben an Jesus Christus möglich ist 
 
Eigentlich hätte Paulus mit den Schultern zucken können und sagen: 
«Das ist nicht mein Problem.» 
Doch das Gegenteil ist der Fall: 
Er übernimmt die Verantwortung und fleht für sie zu Gott d.h. er bittet Gott eindringlich 
darum, dass sie dieses Geschenk, Jesus Christus, annehmen. 
 
Kurzer Übertrag: 
Paulus sah, dass eine ganze Nation, dieses Geschenk von Gott noch nicht erhalten hat. 
Weisst du, diese Menschen gab es nicht nur damals, sondern auch heute: 

- Sie leben in diesem Land 
- In dieser Stadt 
- In deinem Quartier 
- An deinem Arbeitsplatz 
- In unserer Verwandtschaft 

 
Frage: Was macht das mit uns? 
Bewegt uns das tief in unserem Herzen oder ist es uns gleichgültig? 
 
Paulus ermutigt uns dazu, für sie Verantwortung zu übernehmen, sie im Gebet vor Gott zu 
bringen. 
Aber nicht nur das. Er ermutigt uns auch dazu, uns selber von Gott gebrauchen zu lassen, 
diesen Menschen dieses Geschenk zu bringen. 
 
Vier gute Gründe, Menschen mit dem Evangelium zu überraschen: 

 
Grund 1: Weil viele Menschen nicht wissen, wer Jesus Christus ist →PPT 
→PPT 
Doch was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie begreifen nicht, wo-rum es bei der 
Gerechtigkeit Gottes geht, und versuchen, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott zu 
bestehen. Damit haben sie sich der Gerechtigkeit, die Gott ihnen schenken will, 
verweigert. 
Denn mit Christus hat der Weg des Gesetzes sein Ziel erreicht. Jetzt wird jeder, der an ihn 
glaubt, für gerecht erklärt. Römer 10,2b-4 
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Obwohl die Juden das AT hatten, das vom Kommen von Jesus Christus spricht, hatten sie das 
nicht verstanden. 
Obwohl Jesus, während seiner Zeit hier auf der Erde viele Wunder tat, ihnen deutlich machte 
wer Gott ist und auch sagte, dass er, Jesus Christus, der einzige Weg, die Wahrheit und das 
Leben ist, erkannten sie ihn nicht und liessen ihn kreuzigen. 
 
Kurzer Übertrag: 
Wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft, mit vielen Fortschritten und Innovationen. 
Wir wissen sehr viel, sind global vernetzt. 
 
Doch trotz alldem wissen viele Menschen nicht, wer Jesus Christus wirklich ist. 
Evtl. wissen sie noch, dass man an Weihnachten seine Geburt feiert, haben in der Kirche 
oder Religionsunterricht von ihm gehört… 
 
Viele Menschen wissen nicht 

- Dass Jesus Christus gekommen ist, um sie aus dem Reich der Finsternis zu befreien 
- Dass Jesus Christus, für ihre Schuld am Kreuz sterben musste, um sie so aus der 

Gefangenschaft der Sünde zu befreien und vom Gericht Gottes 
- Dass sie alleine durch den Glauben an Christus mit Gott versöhnt werden können 
- Dass nur Jesus Christus ihnen ewiges Leben schenken kann 

 
Viele Menschen sehnen sich nach 

- Echtem Frieden und wissen nicht, dass er alleine bei Jesus zu finden ist 
- Echter Liebe und Annahme und wissen nicht, dass nur Jesus ihnen das geben kann 

 
Viele Menschen tragen diverse Lasten mit sich herum 

- Zerbrochene Beziehungen 
- Süchte 
- Schuld 
- Hass und Groll gegenüber anderen Menschen 
- Fragen 
- Trauer 

Und wissen nicht, dass Jesus Christus ihnen diese Lasten abnehmen will. 
 
→Vielleicht ist das auch neu für dich. Gott will dich mit Jesus beschenken! 
 
→Menschen dieses Geschenk bringen, weil viele nicht wissen, wer Jesus Christus wirklich ist. 
 
Grund 2: Weil Jesus uns den Auftrag dazu gegeben hat →PPT 
→PPT 
Wie aber soll die Botschaft verkündigt werden, wenn niemand den Auftrag dazu 
bekommen hat. Doch das ist geschehen. Römer 10,15 
 

Bevor Jesus in den Himmel zurückgegangen ist, hat er uns diesen Auftrag gegeben  

= Mt 28,18-20 

Sobald ein Mensch Jesus Christus als Retter und Herrn in seinem Leben aufgenommen hat, 
ist er auch zu Gottes Mitarbeiter geworden. 
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Bsp. Fiktive Geschichte als Jesus in den Himmel zurückkommt (von Ron Sider) 
- Jesus kommt nach seiner Auferstehung und der Himmelfahrt zurück in den Himmel 
- Erzengel Gabriel kommt zu ihm und fragt: „Jesus, wie ist es denn gewesen? Hast du 

den Auftrag in dieser Welt erfüllt? Hast du die Welt gerettet? 
- Jesus: „Ja und nein.“ 
- Ich habe ungefähr 30 Jahre als Vorbild gelebt. 
- Ich habe ein paar tausend Juden an einer Ecke vom Orient von Gott erzählt 
- Und ich bin für die Sünden der Welt gestorben 
- Ich habe versprochen, dass die, die an mich glauben, ein ewiges Leben bekommen. 
- Ich bin aus dem Grab auferstanden und habe einen kleinen Kreis von Jüngern davon 

überzeugt, dass mein Leben weitergeht, dass ich auferstanden bin und dass ich lebe 
- Ich bin auf dieser Welt gewesen, um meine Anhänger davon zu überzeugen, dass 

mein Leben und Mein Tod die Art ist, wie Gott sie retten möchte 
- Und dann habe ich die Jünger zurückgelassen und ihnen anschliessen den Heiligen 

Geist gesandt damit sie nicht alleine sein müssen in dieser Welt und nicht alleine 
sind, diese Arbeit tun zu müssen, die ich angefangen habe um die Welt zu retten 

 
- Gabriel darauf hin: „Willst du damit sagen, dass du den gesamten Plan von der 

Rettung in die Hände von ehemaligen Prostituierten, ehemaligen Fischern, 
ehemaligen Betrüger gelegt hast? 

- Jesus darauf: „Genau so ist es.“ 
- Gabriel schüttelte ungläubig den Kopf und fragt mit sichtlicher Besorgnis: Und was 

ist, wenn sie den Auftrag nicht ernst nehmen? Hast du einen Alternativplan? Hast du 
einen Plan B? 

- Und Jesus sagt: „Nein, es gibt keinen Plan B. Ich vertraue ihnen, dass sie es gut 
machen werden!!“ 

 
Ganz gleich ob jung, alt, Frau, Mann, Schüler, Abteilungsleiter, Chef, Nachbar… 
Gott will genau dich dazu gebrauchen, dass andere Menschen in deinem Umfeld durch dich 
mit Jesus Christus beschenkt werden. 
→Er befähigt dich durch seinen Heiligen Geist = Apg 1,8 

 

Grund 3: Damit die Menschen das Evangelium HÖREN →PPT 
→PPT 
Wie sollen sie von ihm (Jesus) hören, wenn ihnen keiner die Botschaft bringt. 
Römer 10,14b 
 
Menschen können das Evangelium von Christus nur dann hören, wenn wir es ihnen sagen. 
Bsp. Luca und Yannick 

- Sonntagnachmittag klingelte es an der Haustür 
- Sie wollten mit einem unserer Kinder spielen 
- Nach Zvieri kam Luca zu mir aufs Sofa und entdeckte die Kinderbibel 
- Er nahm diese hervor und wollte wissen, was das für Geschichten sind 
- Meine erste Reaktion = Zurückhaltung 
- Zweite Reaktion = Erzählen, wenn er sie hören will 
- Letztlich wollte er, dass ich im ALLE Geschichten aus der Bibel erzählte; vorher wollte 

er nicht gehen 
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Ich weiss nicht, was bei ihm hängen blieb. Doch das entscheidende ist: 
Er und sein Kollege hatten an diesem Nachmittag von Jesus GEHÖRT!! 
 
Weisst du, manchmal HÖREN die Menschen das Evangelium, wenn wir ihnen einen 
Liebesdienst erweisen 

- Bsp. Mann Kaffee bringen 
- Bsp. Mann Essen bringen 

 
Ein Baum kann nur dann wachsen und Früchte bringen, wenn er zuvor gepflanzt worden ist. 
So können auch die Menschen, das Evangelium von Jesus Christus nur dann hören, wenn wir 
es ihnen sagen.  
→Das ist unsere Verantwortung! →PPT 
Wenn ich einem Menschen, der sich von mir gelöst hat, den Tod androhe, du sagst ihm 
aber nichts, um ihn vor seinem Weg zu warnen, so wird dieser Gottlose zwar sterben, wie 
er es verdient hat, aber dich werde ich für seinen Tod verantwortlich machen.  
Wenn du den Gottlosen jedoch vor seinem Weg warnst, damit er umkehrt, er sich aber 
nicht von seinem falschen Weg abbringen lässt, wird er wegen seiner Schuld sterben. Aber 
du hast dein Leben gerettet. Hesekiel 33,8-9 
Schau: 
Es geht nicht in erster Linie darum dass die Menschen z.B. von uns hören, was wir zum 
Thema Corona denken. Das machen schon andere genug. 

Was die Menschen von uns hören müssen ist: 
- Dass es einen Gott gibt, der sie liebt und ihnen echtes und sinnvolles Leben schenken 

will. 
Diese Verantwortung haben wir. 
 

Grund 4: Damit die Menschen gerettet werden →PPT 
→PPT 
Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden! Römer 10,13 
 
Wenn wir die Verantwortung wahrnehmen, Menschen die frohe Botschaft von Jesus zu 
verkünden, damit sie sie hören, haben sie die Möglichkeit darauf zu reagieren und Jesus als 
Retter und Herr, ihr Leben anzuvertrauen!! 
 
Ob sie dieses Geschenk annehmen wollen oder nicht, müssen sie entscheiden. Doch Gottes 
Wunsch ist es, dass sie es tun →vorlesen 
«So wahr ich lebe», spricht Jahwe, der Herr:  
«Mir gefällt es nicht, wenn ein Schuldiger stirbt! Im Gegenteil: Ich freue mich, wenn er von 
seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt! Kehrt um! Verlasst eure bösen Wege! 
Warum wollt ihr denn sterben, ihr Leute von Israel?» Hesekiel 33,11 
 
 
Zum Schluss 
→Geschichte von Paul 
→Ich selber stehe heute hier, weil Menschen diese Verantwortung wahrgenommen haben 
 
Leute ermutigen, diesen Schritt zu tun →Hinweis auf Gebet im Anschluss an den Godi 
 
Stille/Gebet 


