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Mögliche Einstiegsfragen: Hast du Kontakte zu Nichtgläubigen? Wissen Menschen um dich herum, dass du
Christ bist? Woran kann man das erkennen?

1. Mission meint mich – weil die Welt hören muss, dass Jesus sie erlöst
hat (V. 9-11)
a. Lektion

i. Jesus hat alles für die Erlösung der Menschen getan.
ii. Wir haben die Aufgabe dies in unserem Herzen zu glauben und es mit
unserem Mund zu bekennen.
b. Anwendung/Austausch:
i. Bin ich im Grunde meines Herzens überzeugt, dass ich die „beste
Botschaft der Welt“ habe und in einer lebendigen Beziehung zu Gott
leben darf?
ii. Welchen Einfluss hat das auf meinen Alltag und meine Begegnung mit
anderen Menschen? Woran wird deutlich, was mir Jesus wert ist?

2. Mission meint mich – weil Jesus mich berufen hat (V. 12-15)
a. Lektion
i. Jesus ruft uns zur aktiven Nachfolge auf und gibt uns die Berufung
hinauszugehen und zu Jünger zu machen
ii. „Entweder bist du ein Missionar oder ein Missionsfeld!“
b. Anwendung/Austausch:
i. Diskutiert die Aussage von Hans-Joachim Stengert: Wer Gottes Ziel für
sein Leben lebt, für den ist Mission kein Thema, sondern ein gelebter
Lebensstil!
Was ist der Fokus in deinen Gesprächen mit anderen Menschen? Was
hindert dich im Alltag daran über Jesus und sein Erlösungswerk zu
sprechen?
ii. Überlegt als Kleingruppe, wie ihr Gottes Anliegen für Mission in eurer
Gruppe fördern könnt.
3. Mission meint mich – weil Jesus mich befähigt (hat)
a. Lektion
i. Sein (Jesu) Auftrag, hinzugehen, ist eingerahmt von dem Versprechen
Seiner Allmacht und Allgegenwart!
ii. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er befähigt die Berufenen
b. Anwendung/Austausch
i. Was bedeutet es dir, dass Jesus den „Missionsbefehl“ mit der Tatsache
Seiner Allmacht und dem Versprechen Seiner Allgegenwart gibt?
ii. Wenn Gott nicht zum Erfolg auffordert, sondern zur Treue ruft, was
macht das mit dir im Hinblick auf dein Leben mit Christus?
1

