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Beginnt im Gebet und bedenkt, dass dies lediglich eine Anleitung ist. Fühlt Euch ganz frei, die
angebotenen Fragen in den Notizen miteinander zu besprechen oder konzentriert Euch auf eine
Frage und beschäftigt Euch mit dieser einen Frage intensiver. Bevor Ihr im Gebet abschließt, nehmt
Euch ein paar Minuten Zeit und schaut Euch die 3 Essentiellen Fragen am Ende des Dokumentes an.

Predigt Notizen
Gewinnende: “Eine attraktive Persönlichkeit, ein attraktives Engagement. Eine gewinnende
Person ist jemand, der sich weise engagiert, manchmal innerhalb einer Kultur, manchmal als
Individuum, aber weise die Welt um ihn / sie herum mit einbezieht.” Dr. Ed Stetzer

1. Frage: Pastor Ed spricht darüber, dass die Bibel uns sagt, dass wir so leben sollen, dass die Gute
Nachricht von Jesus attraktiv wird indem wir gewinnende Zeugen sind. Er stellt die Frage: Wenn
Du einen Raum betrittst, sind die Menschen dann froh, traurig oder genervt, dass Du da bist?
Warum ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie andere uns empfinden oder welchen
Einfluss wir auf Menschen, die um uns herum sind, haben.
“Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie
Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen! “Friede sei mit euch”, sagte er. Und
nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. “Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren
Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte: “Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat,
so sende ich euch.” Johannes 20, 19- 21
1. ANGST BRINGT GEWINNENDE ZEUGEN ZUM SCHWEIGEN
Sprich darüber
“Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie
Angst vor den Juden hatten…. “ Johannes 20, 19a
“Macht euch um nichts Sorgen! Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll
Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn.” Philipper 4, 6
2. Frage:
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Uns wird gesagt, dass Angst das Gegenteil von Glauben ist. In Johannes 20, 19 lernen wir, dass die
Jünger sich selbst eingeschlossen haben und in Angst erstarrt waren, bis “Jesus kam und zwischen
ihnen stand und sagte: ‘Friede sei mit Euch!’ “ Gibt es da etwas, was in der Welt heute passiert,
dass Dich verstummen lässt, und warum Du vor lauter Angst nicht über Deinen Glauben sprechen
kannst?
2. FRIEDEN STAERKT GEWINNENDE ZEUGEN
Sprich darüber
Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen! “Friede sei mit euch!” , sagte er. Johnannes 20, 19b
“Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil
ihr mit Jesus Christus verbunden seid.” Philipper 4, 7
“Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut.” Jesaja 26, 3

3. Frage: Was bringt Dir Frieden, ist es das nicht Vorhandensein von Problemen oder die
Gegenwart Jesu? Wie verändert uns der Frieden, den Jesus schenkt? Wie können wir seinen
Frieden zeigen, in diesen herausfordernden Zeiten?
3. DAS KREUZ SPORNT GEWINNENDE ZEUGEN AN
Sprich darüber
Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie
ihren Herrn sahen. Johannes 20, 20
“Leben wir, dann leben wir für den Herrn, und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich
also, ob wir leben oder sterben: Wir gehören dem Herrn.” Roemer 14, 8
4. Frage:
In Johannes 20, 20 steht, dass Jesus seinen Jüngern seine Hände und seine Seite als Beweis zeigte,
dass er gekreuzigt wurde, aber das war noch nicht das Ende der Geschichte. Heute erleben wir
vielleicht Krankheit, Entmutigung, Depression oder machen uns Sorgen, aber Gott ist in Kontrolle
und das ist nicht das Ende unserer Geschichte, weil Roemer 14, 8 uns Folgendes sagt: “Ob wir
leben oder sterben: Wir gehören dem Herrn.” Was kannst Du vom Wissen über das Kreuz
mitnehmen, dass Dich ermutigt, zu agieren und in der Welt ein Zeugnis Gottes zu sein?
4. JESUS SENDET GEWINNENDE ZEUGEN
Sprich darüber
Jesus: “Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch.” Johannes 20, 21
“Dann hörte ich den Herrn fragen: “Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen?” Und ich sagte: “Hier bin
ich, sende mich.” Jesaja 6, 8
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5. Frage: Anstatt vor den Problemen, denen wir heute gegenüberstehen, davonzurennen: wie
können wir auf Gottes Berufung reagieren und auf die Probleme mit den Aktivitäten unseres
Dienstes zugehen, um ein Zeugnis der Hoffnung in Jesus zu sein?

Drei Essentielle Fragen
1. Was hast Du gehört? Welcher Teil der Predigt hat Dich besonders berührt?
2. Was hast Du gedacht? Wie hat Dich die Predigt herausgefordert, verändert oder Dein Denken
bestätigt?

3. Was wirst Du tun? Wie wirst Du oder Deine Kleingruppe das heute Gelernte in die Praxis umsetzen?
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