Erwarte Großes von Gott und
Unternimm Großes für Gott

0LVVLRQVEDXVWHLQH

:$580YRQ-HVXVUHGHQ"
Unser Lebensglück und unser ewiges Leben hängen ab von unserer Beziehung zu Jesus
Christus. Der größte Dienst, den wir einem Menschen erweisen können, besteht darin, ihm
Jesus vorzustellen.
Wer kann ihn wirksam bezeugen? Nur einer, der Jesus wirklich kennt, kann andere zu ihm
führen.
Warum sollen wir mit unserem nächsten über Jesus sprechen? Es gibt mindestens 8 gute
Gründe dafür:
*RWWHV/LHEHGUlQJWXQVGD]X
2.Kor.5,11-21 sagt unter anderem:
V.11: Weil wir denn wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen.
V.14: ..denn die Liebe Christi dringet uns V.15: ...nicht sich selbst zu leben, sondern dem, der
für sie gestorben und auferstanden ist. .
(VLVW-HVX$XIWUDJ
„...machet zu Jüngern alle Völker“.
Matth.28,20 „...folget mir nach!“ Matth.4,19. Es ist notwendig den zu kennen, dem ich
nachfolgen soll. Daher müssen wir von ihm weitersagen.
RKQH-HVXVYHUORUHQ
„...niemand kommt zum Vater, denn durch mich“ Joh.14, 6 - Jesus kam, um Verlorene zu
retten. „Denn des Menschen Sohn ist gekommen, selig zu machen, was verloren ist.“
Matth.18,11. Durch die Hingabe an Jesus werden aus Verlorenen Gerette.
(UJLEWXQVZHUWYROOHV/HEHQ
Jesus: „Ich aber bin gekommen, damit mein Schafe das Leben haben, Leben im Überfluß“
Joh.10,10 b GN. „Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme
lebendigen Wassers fließen“ Joh.7,38
:HUYRQLKPVSULFKWZlFKVWLP*ODXEHQ
Auch dafür gilt das Gesetz von Saat und Ernte: Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer
von Jesus redet, sät Liebe, Freude, Frieden. Diese Saat wirkt zurück auch auf sein eigenes
Leben. Das Sprichwort sagt uns: Die Freude, die wir geben, kehrt ins eigne Herz zurück.
1.Tim.3,13 sagt: „Welche aber ihren Dienst wohl ausgerichtet haben, die erwerben sich selbst
ein gutes Ansehen und eine große Freudigkeit im Glauben an Christus Jesus“
Wenn wir Jesus aktiv bezeugen, ist unser Denken stärker von ihm erfüllt. Gedanken, die wir
aussprechen, werden verstärkt. Unser Zeugnis veranlasst uns, uns stärker dem Gebet und dem
Wort Gottes zuzuwenden. Wir werden dabei immer mehr feststellen, dass wir uns für das
Ergebnis unseres Zeugnisses auf IHN verlassen müssen. Diese stärker werdende Verbindung
mit Jesus ist eine wichtige Hilfe, in der „ersten Liebe“ zu bleiben.
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Was erweckt Liebe zu Gott in den Herzen der Menschen?
„ Wir werden den Menschen von seinen Wundern, von seiner Selbstverleugnung, seinen
Leiden, seiner Kreuzigung, seiner Auferstehung und seiner Verherrlichung erzählen. Das sind
die zündenden Themen des Evangeliums, die eine verzehrende Glut der Liebe in jedem
Herzen wecken.“ E.G.White, Quelle leider verlegt.
%RWVFKDIWHU*RWWHV
Es ist eine große Ehre und ein Vorrecht Botschafter eines Landes in einem anderen Staat zu
sein. Es ist das größte Vorrecht, ein Botschafter Gottes zu sein.
„ So sind wir nun Botschafter an Christi statt...“ 2.Kor.5,20
„ Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer aufnimmt, wenn ich jemand senden werde, der
nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.
Joh.13,20
Es ist ein ungeheurer Gedanke, dass in mir Jesus selbst zu den Menschen geht. Wir empfinden
hier unsere Unwürdigkeit, aber auch die Größe, die Jesus seinen Botschaftern verleiht.
(Dieses Wort steht interessanterweise in dem Bericht über die Fusswaschung).
'LH(UIOOXQJPLWGHPKHLOLJHQ*HLVWPDFKWXQV]X=HXJHQ-HVX
„ ihr werdet aber die Kraft des heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein.“
Apg.1,8
Der heilige Geist wird uns nicht nur gegeben zur positiven charakterlichen Veränderung
unserer Person (Gal.5,22) und zur Ausrüstung mit geistlichen Gaben (1,Kor.12). Gott will
seine Liebe durch uns weiterwirken lassen zur Rettung anderer.
-HVXVPDFKW0HQVFKHQIUHLYRQ6XFKWELQGXQJHQRNNXOWHQ%HODVWXQJHQHWF
„ wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei.“ Joh.8,36
Jesus ist in der, Lage in jeder Situation zu helfen. Viele können dies bezeugen.
In diesem Zusammenhang sei auf das wichtige Buch von K.Hasel verwiesen: „ Der Zauber des
Aberglaubens“ . In diesem wird der Weg der Befreiung ausführlich behandelt. Beziehbar über
die Advent-Verlage.
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