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Jesus sendet uns aus

Wenige Worte, die jemals
gesprochen wurden, hatten
einen weitreichenderen
Einfluss auf die Welt als
Jesu letzte Botschaft an 
Seine Jünger, bevor Er in 
den Himmel aufstieg. 
Dreieinhalb Jahre lang 
hatten sie beobachtet und 
zugehört, wie Jesus die 
Kranken heilte, die Toten

auferweckte, die Geheimnisse des Himmelreichs enthüllte und die 
Liebe Gottes lebte und predigte. Dann sagt uns die Bibel, dass Jesus 
vierzig weitere Tage mit Seinen Nachfolgern verbrachte, nachdem Er 
von den Toten auferstanden war, und sie weiter darauf vorbereitete, 
das fortzusetzen, was Er begonnen hatte.Bevor Er zum Himmel 
aufstieg, gab Jesus ihnen das, was als der Missionsbefehl bekannt
geworden ist: „Geht in alle Welt und predigt die Gute Nachricht“ –
die Botschaft von Gottes Liebe und Erlösung in Jesus – „an alle, 
überall.“ (Markus 16:15)

Ihre Antwort? „Sie gingen hinaus und predigten überall, wo der Herr 
mit ihnen arbeitete und das Wort durch die begleitenden Zeichen
bestätigte.“ (Markus 16:20) 

Jesus bietet diesen Auftrag heute Seinen Nachfolgern an, und Er 
arbeitet genauso wunderbar durch diejenigen, die Ja sagen. 
Möchtest du anderen zeigen, wie sie Teil des Reiches Gottes sein 
und an Seiner Liebe und Seinem Leben teilhaben können? Du kannst
es.



Du musst kein Theologe, Prediger, Priester oder einer der 
ursprünglichen zwölf Jünger Jesu sein, um das Evangelium zu
predigen. Tatsächlich muss man nicht einmal viel spezielles Training 
haben. Was wirklich zählt, ist, dass du Jesus gefunden und Seine 
lebensverändernde Liebe erfahren hast und dass du Seine Liebe 
und Erlösung mit anderen teilen willst. 
Alles, was du brauchst, ist die Liebe zum
Herrn und die Liebe zu anderen.

2 Korinther 5:14 - ´Bei allem` ist das, was 
uns antreibt, die Liebe von Christus. 

Wie man ein effektiver Zeuge
wird

* Ist dein Leben voll vom Herrn, dann 
wirst du für andere überfließen. 

Natürlich willst du mit anderen über
deinen Glauben sprechen.

Johannes 3:11 - Wir reden nur von dem, was wir genau kennen. Und 
was wir bezeugen, das haben wir auch gesehen.
Apostelgeschichte 4:20 - Wir können unmöglich verschweigen, was 
wir gesehen und gehört haben!

Wenn Jesus dich liebt kannst du es nicht verstecken!

Matthäus 5:14-16 - Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine 
Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. 
Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter



einen Eimer. Im Gegenteil: Man stellt sie auf den Lampenständer, so 
dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen 
Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und 
euren Vater im Himmel preisen.

* Sei ein Vorbild an Liebe

Ein wichtiger Aspekt ist es persönliches Vorbild zu sein, wenn du mit 
deinem Zeugnis andere für Jesus gewinnen willst: 

Philipper 2:15 - Denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann 
werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen 
und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht.  
2. Korinther 3:2 - Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst 

und tust, ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit.
Titus 2:7 - Sei du selbst ihnen in jeder Hinsicht ein gutes Vorbild. Lehre 
Gottes Botschaft unverfälscht und mit Würde. 
Johannes 13:35 - An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass 
ihr meine Jünger seid.

Dein größtes Zeugnis ist Liebe, weil sie Gottes Liebe nur sehen 
können, wenn sie sich in dir widerspiegelt. Wenn du ihnen keine 
Liebe zeigst die sie sehen und fühlen können, dann fällt es ihnen sehr 
schwer zu glauben, dass es dort oben jemanden gibt den sie nicht 
sehen können und der sie wirklich liebt. 



Einen Tropfen Liebe solltest du immer an alle weitergeben, denen 
du täglich begegnest, sei es ein nettes Wort, ein Lächeln oder ein 
sympathischer Blick, damit sie Gottes Liebe für diesen Tag spüren 
können.

Als der römische Autor Tertullian (von ca. 150 bis ca. 225) über die 
Urgemeinde schrieb, berichtete er davon, dass die Heiden erstaunt 
sagen würden, „Sieh wie sie einander lieben!“ Der Christen 
Anteilnahme und Fürsorge untereinander ließ sich eindeutig an 
ihrer Handlung, Haltung und ihren Worten erkennen.

* Ein fröhlicher Gott

Zeige den Herrn wie er ist – ein fröhlicher Gott, der alle liebt und 
sich an Liebe und Frohsinn erfreut. Eine fröhliche Miene/Gesicht 
hilft dabei andere für Ihn zu gewinnen.

Psalm 144:15 - Glücklich ist das Volk, dessen Gott der Herr ist!
1 Petrus 1:8 - Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht 
sehen könnt, und eure Freude ist herrlich, ja, grenzenlos.

Du musst nicht alle Antworten kennen! – Jesus ist die 
Antwort!

Du musst nicht alle ihrer Fragen beantworten, und ihre Verwirrung 
und ihren Zweifel ausräumen. Wenn du etwas gefragt wirst worauf 
du die Antwort nicht weißt, sage einfach dass du dir nicht sicher 
bist und noch zu lernen hast. „Die Bibel ist ein dickes Buch und 
man studiert sie sein ganzes Leben um alle eingängigen Verse des 
Wortes zu kennen. Aber etwas weiß ich ganz genau, nämlich dass 
der Herr Gebete beantwortet und mein bester Freund ist und es 
funktioniert einwandfrei.“



Der blinde Mann, den Jesus heilte, war dafür ein perfektes Beispiel. 
Als die ze Geschichte steht im Johannes Kapitel 9.

Johannes 9:25 - »Ob er ein Sünder ist, das weiß ich nicht«, 
antwortete der Mann. »Ich weiß nur eins: Ich war blind, und jetzt 
kann ich sehen!« 

* Der heilige Geist holt den Sieg!

Wenn du zu anderen von der wundervollen Liebe Jesus in eigenen 
Worten sprechen möchtest, findest du nicht die richtigen Worte um 
sie zu beschreiben, aber trotzdem kann der heilige Geist unsere 
Worte benutzen damit sie das Herz der anderen Menschen 
ansprechen und sie so verstehen was du ihnen sagen möchtest. 

1, Korinther 2:4-5 - Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht 
mit ausgeklügelter Überredungskunst; durch mich sprach Gottes 
Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf 
Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft.

Der Herr deine Bezeugung belohnen. Du brauchst keine Angst zu 
haben alles zu vermasseln, weil alles was du sagst um die Wahrheit 
des Herrn zu verkünden vom Herrn gesegnet ist. Das Wort des 
Herrn wird nicht leer zurückkehren.

Jesaja 55:11 - Genauso ist mein Wort: Es bleibt nicht ohne Wirkung, 
sondern erreicht, was ich will, und führt das aus, was ich ihm 
aufgetragen habe.

* Gib nie auf! 

Auch wenn vielleicht die Ergebnisse deines Zeugnisses nicht gleich



zu sehen sind, Ergebnisse gibt es auf jeden Fall. Der Herr hat 
versprochen, dass sein Wort nicht leer zu Ihm zurückkehrt, es wird 
Seinem Zweck dienen.

Du wirst auch die Ergebnisse nicht sehen, bevor du im Himmel bist, 
weil du nur Samen in ein Herz pflanzt, von denen du nicht weißt ob 
sie wurzeln und anwachsen werden. Vielleicht nimmt die Person 
eines Tages den Herrn an, weil du etwas gesagt hast oder dein 
Zeugnis ihr Herz berührt hat und sie sind dadurch offener und 
empfänglicher für einen anderen Christen geworden, der ihnen 
bezeugt.

Du kannst nicht immer erwarten, dass du der Säer und  der 
Erntehelfer bist, weil der Herr sagt, dass einige säen, andere 
wässern, Gott es aber wachsen lässt. 

1. Korinther 3:6 - Ich habe 
gepflanzt, Apollos hat 
begossen, aber Gott hat das 
Wachstum geschenkt.

Bezeugen schlägt niemals 
fehl. Auch wenn du dich nicht 
als erfolgreich, so machst du 
doch die Arbeit, die die der 
Herr gab und bist also 
erfolgreich!



Danke Jesus für alles was Du mir 
gegeben hast: Erlösung, den 
Heiligen Geist, Deine Botschaft –
ein so wundervolles Leben voller 
Liebe. Hilf mir bitte „meine 
Nächsten zu lieben“, indem ich 
ihnen bezeuge, und Dich und 
Deine Botschaft mit ihnen teile. 
Bitte gib mir ein mitfühlendes Herz 
für alle, die Dich nicht kennen und 
den Wunsch sie zu erreichen und 
offen mit ihnen zu sein.

Hilf mir Deine Liebe zu haben und 
diejenigen wichtig zu nehmen zu 
denen ich bezeuge, Jesus. Ich 
möchte ihnen Dich zeigen, nicht 
mich, und Deine Worte sprechen, 
nicht meine eigenen. Hilf mir 
meine persönlichen Interessen 
nicht zu beachten und mich um 
die anderen zu kümmern, damit 
ich ihnen helfen kann Dich zu
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finden. Hilf mir nicht schüchtern oder selbstbewusst zu sein, 
sondern Dich in mir und durch mich leuchten zu lassen.

Jesus, ich danke Dir für diesen hohen Ruf Dein Zeuge zu sein. Bitte 
hilf mir Deinen Anordnungen immer gehorsam zu sein und jeder 
Kreatur Deine Botschaft zu vermitteln (Markus 16:15).
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