
In der Gemeinde entdecken Menschen das Evangelium
1. Thessalonicher 1,2-10

 Wofür kannst Du danken, wenn Du an Deine Gemeinde denkst?

 Wofür betest Du, wenn Du an Deine Gemeinde denkst?

 Welche Rolle spielen dabei Menschen in Deinem Gebet?

Menschen können das Evangelium sichtbar machen durch…

… Glauben, der in die Tat umgesetzt wird
Wie wirkt sich mein Glaube an Jesus Christus aus im Blick
- auf meinen Umgang mit Gottes Wort
- auf mein Gebetsleben
- auf meinen Umgang mit anderen Menschen
- auf mein Verhalten an meiner Arbeitsstelle
- auf meinen Umgang mit dem Geld
- auf meine Reden: wie rede ich und was sage ich?
- …………….. (es gibt noch andere Lebensbereiche)

… Unermüdlichen Einsatz aus Liebe
Wie wirkt sich Gottes Liebe in meinem Leben aus?
Wo wird die Liebe Gottes sichtbar in dem, was ich tue?
Was sind die Motive, die mich bewegen, etwas zu tun oder nicht zu tun?

… Standhaft sein in der Hoffnung
Kennt Ihr Beispiele, wie Hoffnung Menschen abgehoben (schwärmerisch) sein lässt?
Wie kann Hoffnung helfen, in schwierigen Situationen standhaft zu sein?
Wie kann Hoffnung beim Thema „Sterben und Tod“ eine Hilfe sein? 

Menschen können in der Gemeinde das Evangelium entdecken…

… weil Christen eine Ausstrahlung haben
Wie gibt die Gewissheit, von Gott geliebt und erwählt zu sein, meinem Leben eine 
Ausstrahlung?

… weil das Evangelium verkündigt wird
Welche Rolle spielt die Verkündigung des Evangeliums in meinem Leben, in meiner 
Gemeinde? Wie höre ich zu, wenn andere über das Evangelium reden (von der Kanzel 
oder im persönlichen Gespräch)? Kann ich das Evangelium anderen erklären?

… weil Vorbilder prägend wirken
Wie haben Vorbilder mich geprägt?
Wie und wo bin ich Vorbild für andere Menschen?

… weil das Leben und das Reden der Gläubigen stimmig ist
Wie habe ich meine Bekehrung zu Gott erlebt?
Welche Götzen gab es in meinem Leben, wie habe ich ihnen eine Absage erteilt?
Wie diene ich Gott in der Gemeinde mit meinen Gaben?
Wie wirkt es sich aus in meinem Leben, dass ich auf Jesus warte?



Glauben in die Tat umsetzen

Unermüdlicher Einsatz aus Liebe

Standhaft sein in der Hoffnung
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Danken und Gedenken im Gebet

Von Gott geliebt Von Gott erwählt

Leben und Zeugnis der 

Glaubenden

� Bekehrung zu Gott

� Abkehr von den Götzen

� Dienst für Gott

� Warten auf Jesus

Vorbild der Apostel

� Wort aufnehmen

� Leiden ertragen

� Freude im Heiligen Geist

Predigt des Evangeliums

� In der Kraft

� Im Heiligen Geist

� In großer Gewissheit


