


1 Und er ging nach Jericho hinein und zog

hindurch. 2 Und siehe, da war ein Mann mit Namen

Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war

reich. 3 Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er

wäre, und konnte es nicht wegen der Menge; denn er

war klein von Gestalt. 4 Und er lief voraus und stieg

auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen;

denn dort sollte er durchkommen. 5 Und als Jesus an

die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm:

Zachäus, steig eilend herunter; denn ich muss heute

in deinem Haus einkehren. 6 Und er stieg eilend

herunter und nahm ihn auf mit Freuden. 7 Da sie das

sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem

Sünder ist er eingekehrt.8 Zachäus aber trat herzu

und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von

meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich

jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach

zurück. 9 Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem

Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn

Abrahams. 10 Denn der Menschensohn ist

gekommen, zu suchen und selig zu machen, was

verloren ist.

Lukas 19, 1 – 10 (Luther)



Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu 

retten, was verloren ist.

Lukas 19, 10 (Luther)



Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu 

schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, 

der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt 

aber auch für jeden anderen Menschen.

Römer 1, 18 (Neue Genfer Übersetzung)



Verkünde die Botschaft ´Gottes`! Tritt für sie ein, ob sie erwünscht 

ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und 

ermutige, und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an 

gründlicher Unterweisung fehlen.

2. Timotheus 4, 2 (Neue Genfer Übersetzung)









Meiner Meinung nach ist die Enttäuschung der durchschnittlichen 

Kirchenmitglieder das größte Hindernis für Evangelisation in unserer 

Zeit. 

Laurence Singelhurst
in „Pflanzen, giessen, Leben ernten, Wie wir gemeinsam Menschen erreichen“ (2007 Seite 26)



Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns 

gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der 

war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war in ihm.

2. Korinther 1, 18 (Neue Genfer Übersetzung)



1. Evangelisation als Teamwork verstehen



Die unbewusste Definition von Evangelisation lautet: Erleben, dass 

Menschen gerettet werden. Man sucht nach Ergebnis, und hier liegt die 

Ursache des Problems. Das muss nicht so sein, denn Evangelisation 

bedeutet nicht einfach, dafür zu sorgen, dass Menschen gerettet 

werden. 

Laurence Singelhurst
in „Pflanzen, giessen, Leben ernten, Wie wir gemeinsam Menschen erreichen“ (2007 Seite 26)



Beziehung aufbauen

Von Jesus erzählen

Andere in die 

Gemeinschaft integrieren

Tim Chester & Steve Timmis
in „total Church“ 
(2008 Seite 61)



1. Evangelisation als Teamwork verstehen

2. Christliche Gemeinschaft im Alltag sichtbar machen



Ich bleibe in ihnen, und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie 

vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich 

gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst.

Johannes 17, 23 (Eberfelder)



Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen; aber ich 

bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren.

Johannes 17, 15 (Neue Genfer Übersetzung)


