Evangelisation
Die von Gott gegebene Fähigkeit Menschen das Evangelium wirkungsvoll weiterzugeben, so dass
diese zum Glauben an Jesus Christus kommen. Menschen mit dieser Gabe fühlen sich zu denen
hingezogen, die Gott noch nicht kennen und bauen gerne Beziehungen zu Ihnen auf. Diese Menschen
begeistern, sind natürlich authentisch und überzeugend. Ihnen fällt es leicht mit anderen über ihren
Glauben zu reden oder ein Gespräch auf den Glauben zu lenken. Sie leben ihr Christsein so, dass
andere darauf aufmerksam werden.
Kennzeichen: Menschen mit dieser Gabe…
•
•
•
•
•
•

reden gerne, leicht verständlich und überzeugend über das Evangelium
laden Menschen ein einen Schritt auf Gott hin zu tun
suchen Gelegenheiten mit Menschen über geistliche Themen zu reden
fordern Menschen heraus ihr Leben für Gott zu öffnen
reden so über ihren Glauben, dass es den Bedürfnissen ihrer Mitmenschen entspricht
suchen Gelegenheiten Beziehung mit Menschen zu knüpfen, die Gott verstehen

Charakteristische Eigenschaften:
aufrichtig
gewinnend
offen
rücksichtsvoll
leben ihr Christsein glaubwürdig

freundlich
vertrauenswürdig
fantasievoll

Worauf Menschen mit dieser Gabe besonders achten sollten:
•
•
•
•

sie müssen daran denken dass die Kraft, die einen Menschen dazu bewegt sich für Christus
zu entscheiden, Gottesliebe und nicht Schuldbewusstsein ist
sie sollten vermeiden andere Christen zu kritisieren, die diese Gabe nicht haben
sie sollten sich bewusst sein, dass wir zwar alle ansteckende Christen sein sollen, daraus aber
nicht alle die Gabe der Evangelisation haben
sie müssen gut zuhören und dürfen nicht in Versuchung geraten Methoden auf Menschen
anzuwenden und sie als Missions-Objekte zu benutzen, es ist kein Wettbewerb

Mögliche Aufgabenbereiche:
jegliche Evangelisations-Events, offene Hauskreise leiten, Besuchsdienste, Neuzugezogene, generell
offene Anlässe (Zielgruppe entsprechend der Neigung), Glaubenskurse

Bibelstellen: Epheser 4, 11; Apostelgeschichte 8, 26-40; Lukas 19, 1-10
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