
Evangelisation - Grundlagen 
 

A. Grundlagen 

 Das Evangelium ist eine Erklärung von Gottes konstanter, gleichbleibender Offenheit 

für die Menschheit. Gottes Liebe für uns ändert sich nicht; Er ist nicht Launen 

unterworfen.  

Klg 3,22+23 Es sind die Gütigkeiten Jahwes, dass wir nicht aufgerieben sind; denn seine 

Erbarmungen sind nicht zu Ende;  sie sind alle Morgen neu, deine Treue ist groß.  

 Und obwohl manche menschliche Theologien Gott voll beschäftigt mit Ärger über 

Sünder vorstellen und manches Predigen weit mehr Gericht als Barmherzigkeit 

donnert: Der Anfangspunkt, um unerreichte Herzen für Jesus zu gewinnen ist es, eine 

Sicht von Gottes Herzen für die Verlorenen zu bekommen und zu beginnen, diese 

Sicht zu leben. 

Joh 3,16-18 Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 

auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.  

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, 

sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht 

gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den 

Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. 

Kol 2,8+9 Sehet zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die 

Philosophie und durch eitlen Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den 

Elementen der Welt, und nicht nach Christo. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der 

Gottheit leibhaftig;  

 So klar das Missfallen des Himmels über den zerstörerischen Einfluss von Sünde und 

das fortlaufende Sündigen der Menschheit ist und wie schwerwiegend die 

letztendliche Gerechtigkeit Gottes jene treffen wird, die sich seiner Liebe widersetzen: 

Alle Verkündigung des Evangeliums muss sich vorwiegend mit dem Wunder von 

Gottes Liebe in Jesus Christus beschäftigen. Diese Liebe zieht sich durch sein Wort, 

fließt über in seinem Sohn und ist die Grundlage für die Ausgießung Seines Heiligen 

Geistes. 

1Joh 4,16-19  

Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und 

wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Hierin ist die Liebe mit uns 

vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tage des Gerichts, dass, 



gleichwie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die 

vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber 

fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.  

 

B. Eine unveränderliche Haltung 

 Diese unveränderliche Haltung Gottes ist der Dreh- und Angelpunkt, um welchen 

unterschiedliche Antworten an verschiedene Menschen schwingen. 

1 Sam 15,29 Und auch lügt nicht das Vertrauen Israels, und er bereut nicht; denn nicht 

ein Mensch ist er, um zu bereuen. 

Biblisches Beispiel: 1Sam 15,10+11 Da geschah das Wort Jahwes zu Samuel also: Es reut 

mich, dass ich Saul zum König gemacht habe; denn er hat sich hinter mir abgewandt 

und hat meine Worte nicht erfüllt. 

 Gott sagte, dass Er bereute, Saul zum König gemacht zu haben. Trotzdem hatte sich 

seine grundlegende Herzenshaltung  Saul gegenüber nicht geändert. Seine Liebe für 

den armseligen Mann, der Saul geworden war, war nicht verringert. Aber Gott 

wünschte, dass Sauls Übertretung der Autorität, die Gott ihm gegeben hatte, niemals 

passiert wäre. 

 Gottes Handeln mit Saul illustriert Gottes Handeln mit jedem Menschen; unabhängig 

von ihrem Zustand: Er begegnet uns da, wo Er uns findet.  

Ps 18,25-27,30a Gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den vollkommenen 

Mann erzeigst du dich vollkommen; gegen den Reinen erzeigst du dich rein, und gegen 

den Verkehrten erzeigst du dich entgegenstreitend. Denn du, du wirst retten das elende 

Volk, und die hohen Augen wirst du erniedrigen . ... Gott - sein Weg ist vollkommen; 

 Er hat sich entschieden, uns nach dem vorbereiteten oder unvorbereiteten Zustand 

unseres Herzens zu begegnen.  
 

C. Eine grenzenlose Haltung  

 Die Präsentation de Evangeliums geht aus von dieser festen Grundlage aus: Gottes 

unveränderliche Liebe und treue Güte gegenüber unsteten Menschen. 

 Im Gegensatz zu dem selbstgerechten Ärger, den manche Gläubige gegenüber 

Sündern fühlen, streckt sich diese bleibende Barmherzigkeit des Himmels unablässig 

zu dem fehlgeleiteten Leben hin aus, zu  Menschen, die in Verirrung und irdische 

Leidenschaften hinein geboren wurden.   



Biblisches Beispiel: Gott wurde am Sinai provoziert. Die Steintafeln der 10 Gebote lagen 

zerbrochen im Staub. Die Menschen hatten ihn zutiefst beleidigt, trotzdem benutzte er 

jenen Moment, um zu verkündigen, wer er war:  

2Mo 34,6+7a ... Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und 

groß an Güte und Wahrheit, der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, 

Übertretung und Sünde vergibt, -aber keineswegs hält er für schuldlos den 

Schuldigen,... 

 Ein Gott der Gnade war ein revolutionäres Konzept in der antiken Welt, die beladen 

war mit der Furcht vor gemeinen und grausamen Göttern. Jona der Prophet beweist 

seine Bekanntschaft mit jenen Worten vom Sinai: 

Jon 4,2 Ach, Jahwe! War das nicht mein Wort, als ich noch in meinem Lande war? 

Darum kam ich zuvor, indem ich nach Tarsis entfloh; denn ich wusste, dass du ein 

gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte, und der 

sich des Übels gereuen lässt. 

Jona war der erste Auslandsmissionar der Geschichte und der einzige Prophet Israels, der 

jemals eine Großstadt zur Umkehr führte. War es das tiefe Bewusstsein der grundlegenden 

Wahrheit von Gottes Mitleid, das erklärt, warum der Herr solch eine zögerliche Person wie 

Jona aussuchte, um sein Botschafter in Niniveh zu sein? 

 

Aufruf: 

Gott ist Liebe. Gott ist Barmherzigkeit.  
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