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Unsere Evangelisationswoche naht! Sind wir bereit?!

Eingeladen – aber so peinlich!

Eingeladen – aber nicht ganz meins…
Philipper 1,18 Aber

was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken
geschieht oder in aller Aufrichtigkeit – entscheidend ist, dass im einen
wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird, und
darüber freue ich mich. …

Eingeladen – aber sprachlos!
Apostelgeschichte 17,32 Als

Paulus von der Auferstehung der Toten sprach,
brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus, und andere sagten:
»Über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr
von dir erfahren.« ... 34 Doch einige Leute schlossen sich ihm an und
kamen zum Glauben, …

Verwurzelt in Jesus!
Johannes 15,4 Bleibt

in mir, und ich werde in euch bleiben. …

Matthäus 28,17 …

allerdings hatten einige noch Zweifel.
Jesus trat auf sie zu und sagte: »Mir ist alle Macht im Himmel und
auf der Erde gegeben. 19 Darum geht zu allen Völkern und macht die
Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und lehrt sie, alles zu befolgen,
was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei
euch, bis zum Ende der Welt.«
18
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Geh mutig! In Seinem Namen!

Wir beten und singen…
Fürbitte für Menschen, die Gott noch nicht kennen; Musicaldarsteller;
Prediger Gabriel Hässler; gute Gespräche; Entscheidungen für Jesus;
wohlwollende Presseartikel; …

Wir danken für alles Geschenkte: diese Woche; Partnerschaft der
14 Kirchen und Gemeinden; das Zelt; Finanzen; …
Jesus sagt in Johannes 14,12 Ich

versichere euch: Wer an mich glaubt, wird die
Dinge, die ich tue, auch tun; ja er wird sogar noch größere Dinge tun.
Denn ich gehe zum Vater, 13 und alles, worum ihr dann in meinem
Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des
Vaters offenbart wird. 14 Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas
bitten werdet, werde ich es tun.«
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