
Es beginnt mit einer Entscheidung für Jesus. 
Es ist der Anfang einer ganz neuen Reise. 
Jesus ist die einzig wahre Option. 
Dieser Weg ist nicht populär.
Das Ziel ist das ewige Leben.

Viele Wege führen nach Rom, sagt man. Damit ist gemeint,
dass man verschiedene Möglichkeiten hat, um an ein Ziel zu
kommen. Dieses Lebensgefühl haben heute viele. Wenn der
eine Weg nicht geht, dann nimmt man halt einen anderen
Weg. Auf die Ewigkeit bezogen denken viele Leute, viele
Wege führen in den Himmel. Etwas Buddhismus hier, Islam
dort und die ganze Sache mit göttlicher Energie im Universum
ist auch bestimmt nicht verkehrt. Jesus hat eine andere
Botschaft. Er sagte, dass die Menschen nur auf zwei Wegen
gehen können. Auf dem Weg des Lebens oder dem Weg des
Todes. Aber wie kommt man auf den Weg des Lebens und
was bedeutet es, auf diesem Weg zu gehen? Jesus zeigt uns
folgende Dinge:

1.
2.
3.
4.
5.

Jesus spricht über eines der herausforderndsten Themen:
Himmel und Hölle. Wir dürfen diese Themen nicht
ausklammern. Wir predigen all das, worüber Jesus
gesprochen hat, damit so viele Menschen wie möglich im
Himmel landen und eben nicht in der Hölle!
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Der Weg des Lebens
Matthäus 7,13-14



Erzähl jemandem, wie du zum Glauben gekommen bist. Hier sind ein paar
Fragen, die dir helfen, deine Geschichte fokussiert zu formulieren:

Wie war dein Leben, bevor du Jesus kennengelernt hast?
Was war der Wendepunkt in deinem Leben?
Was hat sich verändert, nachdem du zum Glauben gekommen bist?
Ergänze folgenden Satz: Wenn du Jesus nie kennengelernt hättest,...

Bete, dass Menschen Jesus kennenlernen. Bete, dass du in nächster Zeit
Gelegenheit bekommst, jemandem das Evangelium zu erzählen.
Lade jemanden zum Gottesdienst ein, der Jesus nicht kennt. 
Lade jemanden in eine Connect Gruppe ein. Wenn du hier Unterstützung
brauchst, kannst du dich gerne an Frank Fischer (frank.fischer@c-g-a.de)
wenden. Er ist unser Ansprechpartner für unsere Connect Gruppen. 
Reflektier doch mal darüber, womit du die Woche über Zeit verbringst. Es gibt
häufig Aufschluss darüber, was einem wirklich wichtig ist. Soll das so bleiben
oder möchte Gott, dass sich etwas ändert?

Aktionsschritte*

1.

a.
b.
c.
d.

2.

3.
4.

5.

Hast du Jesus schon in dein Leben eingeladen? Wenn nicht, dann kann dir
diese Predigt mit dem Titel "Wie wird man Christ?" vielleicht weiterhelfen. 

Los gehts!

1.

Wie würdest du deinen bisherigen Weg mit Jesus beschreiben? Was ermutigt
dich, was fordert dich heraus?
Wie sehr lässt du dich in deinem Glauben von anderen negativ oder positiv
beeinlussen?

Es geht tiefer!

1.

2.

* Wir glauben daran, dass Gott den Menschen für Gemeinschaft geschaffen hat. Diese Gemeinschaft kannst du in
unseren neu entstehenden Connect Gruppen erleben. Es geht um dich! Unser Wunsch ist es, dass jeder hier in der

Gemeinde integriert ist, dass jeder eine Gruppe oder ein Team hat, das ihn kennt! Du bist herzlich willkommen. In den
Connect-Gruppen erlebst du gute und aufbauende Beziehungen, gleichzeitig kannst du dich geistlich entwickeln. Für

mehr Infos: www.c-g-a.de/gemeinde/bereiche/connect-gruppen

Erneuere dein Denken!
Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und

ausgehen und Weide finden.
Johannes 10,9

Dazu einfach den QR Code scannen


