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Gesprächsleitfaden zur Predigt von Daniel Siemens vom 23. Januar 2022 
 

Wie sollen wir nun leben? 
Sieben Dinge, die du tun solltest, wenn du noch kein Christ bist  

 
Unsere Welt hat sich in den letzten 22 Monaten dramatisch verändert. Das Corona-Virus und 
die Corona Politik haben unser Leben umgekrempelt. Die Gesellschaft ist gespalten, Angst, 
Hass und Ausgrenzung nehmen zu. Den Bürgern werden zunehmend die Freiheitsrechte und 
die Persönlichkeitsrechte genommen, obwohl sie von der Verfassung garantiert sind.  
Die Vorhaben der Ampel-Koalition machen uns große Sorgen. Die zunehmende, offene 
Gottlosigkeit, die sich im Koalitionsvertrag und in den Gesetzesvorhaben der neuen 
Bundesregierung zeigen, lässt aufhorchen.  
 
Deutschland verabschiedet sich endgültig von der biblisch-christlichen Definition von Ehe 
und Familie und von der biblischen Ethik und Moral insgesamt. Unser Land verabschiedet 
sich von seinen christlichen Wurzeln und vom Erbe der Reformation.  
Und damit auch von Gottes verheißenem Schutz und Segen! Außerdem werden wir immer 
mehr zu transparenten Bürgern. Die Corona Maßnahmen zwingen uns überall unsere Daten 
zu hinterlassen. Wir sollen zunehmend möglichst bargeldlos bezahlen.  
 
Die Geldbeutel werden demnächst überflüssig.  

 
 
Erstaunlich: Gottes Wort hat diese Entwicklung vor 2000 Jahren vorausgesagt: Off 13,16-17 
Die Endzeit-Voraussagen der Bibel erfüllen sich vor unseren Augen mit erstaunlicher 
Präzision und Geschwindigkeit Doch noch etwas wesentlich Wichtigeres wird sehr bald 
geschehen: Jesus Christus kommt – Er wird kommen und seine Gemeinde abholen.  
 
Lest: Luk 21,28+36 
 
Wie sollen wir leben angesichts dieser Entwicklungen und einer sich rasch zum Negativen 
verändernden Welt? Diese Entwicklung macht vielen Menschen Angst. In besonderer Weise 
denen, die Gott nicht kennen und keine Hoffnung haben. Diese Menschen brauchen das 
Evangelium und eine Anleitung, was sie tun sollen, damit sie ohne Angst leben können.  
 
Diese Predigt ist nicht nur als Anleitung für Ungläubige gedacht. Sie soll auch uns, 
Gläubigen, helfen das Evangelium noch besser zu verstehen und eine Anleitung dafür sein, 
wie wir unseren ungläubigen Freunden das Evangelium erklären und vermitteln können.  
  

Sieben Dinge nennen, die du tun solltest, Wenn du noch kein Christ bist: 
  

1. Lese die Bibel   
 
Wenn du das tust, werden drei Dinge im Laufe des Jahres 22 bei dir geschehen: 

i. Dein Gottesbild wird sich verändern.                                                                                
ii. Dein Selbstbild wird sich verändern. 
iii. Das Evangelium wird dir Hoffnung geben  
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Diskutiert die Frage: warum werden diese drei Dinge im Leben dieses Menschen geschehen? 
  
2. Rede mit Gott  
 
3. Entscheide dich zu glauben – vertraue Gott 
 

Lest Heb. 11,6. Warum ist es logisch und natürlich Gott zu vertrauen?  
 
4. Vollziehe eine Lebenswende - Kehre um - tue Buße  
 
Das griechische Wort Metanoia bedeutet wörtlich in etwa „Umdenken, Sinnesänderung“.  
 

Lest Luk. 15,17-24: Jesus veranschaulicht in der Geschichte was Umkehr bedeutet.  
 

Was sind die einzelnen Schritte der Umkehr bei dem verlorenen Sohn gewesen? 
 
5. Nimm Jesus als Retter und Herrn in dein Leben auf 
 

Lest Joh. 1,12. Warum ist es notwendig Jesus als Herrn und Retter aufzunehmen?  
 
Ein erfolgreicher Geschäftsmann in Amerika war überzeugter Christ. Er war Millionär 
und wollte sein Geschäft optimieren, damit er noch erfolgreicher wird. Er bestellte dafür 
einen hochkarätigen Unternehmensberater. Dieser kam aus Washington eingeflogen.  
Der Unternehmensberater packte seine Unterlagen aus, stellte eine Tafel auf und fing mit der 
Arbeit an. Zuerst, Mr. Jones, sagte er, sagen Sie mir, was ist ihr wichtigstes Lebensziel. Was 
ist ihre oberste Priorität, die sie niemals gegen eine andere eintauschen würden.  
Was ist der zentrale Wert, der Sie, ihr Geschäft und ihr Leben bestimmt. Sie wissen sicher, 
was ich meine: Ist es die Gesundheit, oder der Sport, oder schöne Yachten, oder exotische 
Reisen, sind es Immobilien, oder ist es das Vermögen, das Sie vermehren und ihren Kindern 
hinterlassen wollen, oder ist es die Kunst. Was soll ich in meinem Schema auf der Tafel hier 
in das oberste Kästchen setzen? Davon wird alles andere abhängen, was ich Ihnen raten 
werde und die gesamte Strategie und Planung hängt von ihrem zentralen Wert ab!!!  
Nun, ich weiß jetzt was sie meinen, sagte Mr. Jones. Schreiben Sie in das oberste Kästchen 
„Gott“ rein.  Der Unternehmensberater war sehr überrascht. Diesen Wert hatte er nicht 
erwartet. Er sagte: Sie meinen Gott im Himmel?  
Ja, sagte Mr. Jones, ich meine Gott im Himmel. Gut, sagte der Unternehmensberater. Ich 
habe zwar so eine Beratung noch nie gemacht. Aber es ist gar kein Problem. Wir schreiben 
Gott in das oberste Kästchen. Und dann werden wir Ihre Firma und Ihre Vermögenssituation, 
und die Profitkalkulation auf Gott ausrichten.  
 
6. Lasse dich im Glauben anleiten – suche eine Gemeinde auf 
 
 Nennt mindestens vier Merkmale eine Biblischen Gemeinde? (Apg. 2,37-42) 
 
7. Bekenne dich öffentlich zu Jesus – lasse dich taufen  
 

Lest Matt. 10,32-33. Warum ist die Taufe notwendig und wichtig?  


