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ANDEREN VON CHRISTUS ERZÄHLEN 
Viele Christen sind oft eingeschüchtert wenn es darum geht, das Evangelium 
weiterzugeben, aber wenn wir wirklich die Ernsthaftigkeit der Situation erfassen 
würden, gäbe es kein Zögern. Schau’ dir die folgenden Zitate von Charles 
Thomas Studd (1860-1931) und Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) an. 

“Das beste Training für einen Soldaten Christi ist nicht in erster Linie ein 
theologisches Ausbildungsinstitut. Sie scheinen immer Würste 
verschiedener Länge hervorzubringen, abgebunden an jedem Ende, ohne 
die herrliche Freiheit, die bei einem Christen überfließen und an der er 
sich erfreuen sollte. In einem Nahkampf mit der Welt und dem Teufel ist 
nettes, kleines biblisches Konfekt als würde man mit Erbsen auf einen 
Löwen schießen. Es braucht einen Mann, der von rechts und links so 
schwere Schüsse wie möglich abgibt, ganz im Vertrauen auf den Heiligen 
Geist. Es ist Erfahrung und nicht Predigen, was den Teufel verwundet und 
die Welt irritiert. Dieses Training ist nicht das der Schulen, sondern des 
Marktes: es ist das heiße, freie Herz und nicht der ausbalancierte Kopf, 
was den Teufel ausschaltet. Nichts als Christen wie zackige Blitze wird 
zählen. Ein verlorener Ruf ist die beste Auszeichnung für den Dienst eines 
Christen. Es ist nicht so sehr der Grad an Fertigkeit, der gebraucht wird, 
als vielmehr der Grad an Herz, das loyal und treu ist und sein Leben nicht 
liebt bis zum Tod: große und liebende Herzen, die mehr danach trachten, 
die verlorenen Menschenmassen zu retten als die 99 wohl genährten Schafe 
im britischen Pferch zu hüten… 

“Einige wollen im Klang der Kirchenglocke leben; ich will einen 
Rettungsladen einen Meter vor der Hölle führen. Wenn Jesus Christus Gott 
ist und für mich gestorben ist, kann kein Opfer, das man für ihn bringt,  zu 
groß sein. Gott hat mich berufen, zu gehen und ich werde gehen. Ich werde 
auf dem Weg lodern obwohl mein Grab nur ein Sprungbrett werden mag, 
dem jüngere Menschen folgen mögen.” C.T. Studd 

“Wenn Sünder verdammt werden, dann sollten sie zumindest über unseren 
Körper hinweg in die Hölle springen. Und wenn sie zugrunde gehen, dann 
lass’ sie zugrunde gehen mit unseren Armen um ihre Knie, wobei wir sie 
anflehen, zu bleiben. Wenn die Hölle gefüllt werden muss, dann zumindest 
in den Zähnen unserer Strapazen – und möge nicht einer ungewarnt und 
ohne unsere Gebete dorthin gehen.” C.H. Spurgeon 



 

Was hindert uns also daran, das Evangelium weiterzugeben? Angst! Angst vor 
Versagen. Angst vor Ablehnung. Angst vor dem Unbekannten. Es sind Angst und 
ein Mangel an Interesse an unserem Nächsten.  

UNSERE SÜNDENNATUR VERSTEHEN  
Menschen wollen einen Gott, der in ihre Überzeugungen passt. Römer 1:18-32 
Es gilt einen Preis zu bezahlen weil Gott vollkommen und heilig ist und der Tag 
kommt, an dem er Gerechtigkeit üben wird an jedem, der sein Gesetz übertreten 
hat. Römer 2:5-6 

DIE NOTWENDIGKEIT DES KREUZES VERSTEHEN 
Gott ist ein zorniger Richter, der aber auch reich an Gnade ist. Er sandte Jesus 
um als Mensch auf dieser Erde zu leben, damit uns vergeben werden kann. 
Wenn man es von einem rechtlichen Standpunkt aus betrachtet, haben wir 
Gottes Gesetz gebrochen, aber Jesus hat die Strafe bezahlt. Das bedeutet, dass 
Gott rechtmäßig unseren Fall einstellen und uns ewiges Leben schenken kann. 
Römer 3:19-26; 5:6-15 
Es spielt keine Rolle, was wir denken, wer die Hölle verdient oder nicht; Gott ist 
derjenige mit der Macht, zu töten und in die Hölle zu werfen. Er kennt deine 
Gedanken und richtet sie in vollkommener Heiligkeit; jede einzelne Übertretung 
des Gesetzes wird als Beweis für deine Schuld herauskommen. Der Zorn Gottes 
bleibt auf dir; wenn du Gnade zurückweist, wirst du Gerechtigkeit bekommen. 
Johannes 3:36 
Denke über deine Sünden nach und vergiss’ nicht, dass Gott auch reich an 
Gnade und bereit ist, zu vergeben. Hebräer 4:12-16 
Jesus bezahlte eine Schuld, die er nicht bezahlen musste, weil du eine Schuld 
schuldest, die du nicht bezahlen konntest. Das Gesetz zeigt einfach nur dein 
Bedürfnis nach einem Erlöser. Galater 3:22-24 

GOTTES LIEBE VERSTEHEN 
Wie kannst du die Liebe Gottes jemandem nahe bringen, der nie Liebe erfahren 
hat oder nur sehr wenig Liebe kennen gelernt hat? Wie kannst du zu solchen 
Menschen eine Beziehung aufbauen? Wie überwindest du ihre Unsicherheit? 
Gottes bedingungslose Liebe zu verstehen ist entscheidend um den Menschen 
in unserem Umfeld Christus nahe zu bringen. Gott liebt jeden ohne Parteilichkeit. 
Johannes 3:16 
Es gibt nichts das dich von der Liebe Gottes trennen kann. Römer 8:38-39 
Gott hat dich auch dann noch geliebt als du unliebenswert warst. Epheser 2:4-
10; Römer 5:7-8 
Jesus kam als ein Diener auf die Erde. Jesaja 53:1-12; 1. Petrus 2:21-25 
Es ist der Wille des Vaters, dass alle Menschen errettet werden. 2. Petrus 3:9-
10 



 

ES GIBT KEINE ENKEL IM HIMMEL 
Es gibt keine Enkel im Himmel, nur Söhne und Töchter Gottes. Billy Sunday hat 
einmal gesagt: “Es rettet deine Seele nicht wenn deine Ehefrau eine Christin ist. 
Du musst schon mehr sein als ein Schwager der Gemeinde.” 
Gott wartet darauf, dass du handelst. Johannes 1:12-13 
Jesus hat ausdrücklich den Weg zum Himmel erklärt. Johannes 14:6 
Deine Seele ist erlöst wenn der Heilige Geist dich von Sünde überführt und du 
Buße tust und deinen Glauben in Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser 
setzt; wenn du an das glaubst, was er am Kreuz durch sein vergossenes Blut 
getan hat. Erlösung ist vollkommen ein Werk Gottes; sie kann nicht verdient 
werden. Man kann sie nur demütig annehmen. Römer 10:8-13 
Betrachte deine Erlösung nicht als selbstverständlich und sei nicht gleichgültig in 
Bezug darauf, anderen das Evangelium nahe zu bringen. Die Seele eines jeden 
Menschen ist ewig; die Frage ist nur, wo er die Ewigkeit verbringen wird. Römer 
10:14-15 
Gott hat einen Tag festgelegt, an dem er die Welt richten wird. Wo wird deine 
Familie die Ewigkeit verbringen? Wo werden deine Freunde, Nachbarn und 
Kollegen die Ewigkeit verbringen? Hebräer 9:27; Offenbarung 20:11-15 
“Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt Enden; denn ich bin 
Gott und keiner sonst!” (Jesaja 45:22) 

“Zu lange haben wir darauf gewartet, dass ein anderer den Anfang macht! 
Die Zeit des Wartens ist vorbei! Die Stunde Gottes hat geschlagen! Der 
Krieg ist erklärt! In Gottes heiligem Namen, lasst uns aufstehen und bauen! 
Der Gott des Himmels wird für uns kämpfen, so wie wir für ihn. Wir 
werden nicht auf Sand bauen, sondern auf den Felsen der Reden Christi 
und die Pforten und Diener der Hölle werden nicht gegen uns bestehen. 
Sollten solche Menschen wie wir sich fürchten? Vor der Welt, vor der 
schläfrigen, lauwarmen, glaubenslosen, verweichlichten christlichen Welt, 
werden wir es wagen, unserem Gott zu vertrauen; wir werden unser Alles 
für ihn hingeben; wir werden für ihn leben und sterben und wir werden es 
mit unaussprechlicher Freude tun und dabei laut in unserem Herzen 
singen. Wir werden tausendmal eher im Vertrauen allein auf unseren Gott 
sterben als im Vertrauen auf Menschen leben. Und wenn wir an diesen 
Punkt kommen, ist die Schlacht bereits gewonnen und das Ende der 
herrlichen Kampagne in Sicht. Wir werden die wahre Heiligkeit Gottes 
haben, nicht das kränkliche Zeug von Gerede und wählerischen Worten 
und netten Gedanken; wir werden eine maskuline Heiligkeit haben, eine 
von wagemutigem Glauben und Werken für Jesus Christus… 

“Lasst uns nicht durch diese Welt gleiten und dann leise in den Himmel 
schlüpfen, ohne die Posaune laut und lange für unseren Erlöser, Jesus 
Christus, geblasen zu haben. Lasst uns zusehen, dass der Teufel einen 



 

Danksagungsgottesdienst abhalten wird wenn er die Nachricht unserer 
Abreise vom Schlachtfeld bekommt.” C.T. Studd 

 

HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
 


