GLAUBEN TEILEN

Notizen:

Einführung

1

DAS ABC DES GLAUBENS
Jesus übergab seinen Jüngern die hohe Aufgabe der Verbreitung seiner frohen
Botschaft (Matthäus 28,19.20). Dieses Vorrecht hat jeder, der in der bewußten
Nachfolge seines Herrn steht. Er soll fähig sein, wenigstens das ABC des Glaubens
weitergeben zu können.
Diese Unterlagen kommen aus der täglichen Erfahrung der persönlichen
Evangelisation. Sie möchten jenen eine kleine Hilfe sein, die den Drang verspüren,
wenigstens einmal in der Woche, einem Menschen, eine Bibelstunde zu geben.
DIE ANGEMERKTE BIBEL
Wähle dir eine gute Bibelübersetzung, und bleibe dabei. Sie ist deine “Waffe”
(Epheser 6,17). Es wird sich das Schriftbild und der Text in deinen Sinn prägen.
Klebe den ABC-Raster mit den Starttexten vorne in deine Bibel. Lerne, wenn möglich,
die Starttexte auswendig.
Schlage dann den Starttext auf (z.B. A- Johannes 4,24). Neben den Vers schreibe
dann den weiterführenden Text mit dem jeweils dazugehörigen Buchstaben (zum
Beispiel: A- 1.Timotheus 6,16), denn es kann derselbe Text für mehrere Themen
verwendet werden. Durch den dazugehörigen Buchstaben vermeidest du “Irrwege”.
Auf diese Weise vermerke dir jedes Thema.
Wähle dir auch verschiedene Farben aus und ordne ihnen eine Bedeutung zu: (z.B:
gelb- Verheißungen; rot- Texte, die am Ende der Themen zur Entscheidung führen).
Fast 1500 Texte wurden thematisch zusammengestellt. Sie sind so selbstaussagend,
daß du sie nur mit dem Interessenten lesen brauchst. Stelle dann Fragen, ob der Text
verständlich geworden ist.
Wenn du Bibelstunden gibst, verwende die Karte für deine Interessentenkartei, damit
du eine Übersicht hast, welche Themen schon besprochen wurden.
Fühle dich frei, auch manches für dich persönlich abzuändern. Es soll ja nur eine
Anregung und eine Hilfe sein. Möge der Geist des Herrn jede Bibelstunde begleiten,
denn sie ist ein Teil der Verkündigung der drei Engel in Offenbarung, Kapitel vierzehn.
ABC:

A: Annahme
(1.Engel)
B: Bekehrung (2.Engel)
C: Christusnachfolge (3.Engel)

“Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.”
(Offenbarung 22,13)

