
Gottes Retterliebe weitergeben





▪ Dann sagte er zu ihnen: "Geht 
hinaus in die ganze Welt und 
macht die Freudenbotschaft Gottes 
allen Menschen bekannt. 16 Wer 
glaubt und sich taufen lässt, wird 
gerettet werden. Wer aber 
ungläubig bleibt, wird von Gott 
verurteilt werden.  (Mk 16,15-18)





▪ „So wird es auch am Ende 
der Welt sein. Die Engel 
werden die Menschen, die 
Böses getan haben, von den 
Gerechten trennen und in 
den glühenden Ofen 
werfen. Dann wird das 
große Weinen und 
Zähneknirschen anfangen.“ 
(Matth. 13,49f.)

▪ „Wenn also jemand nicht im 
Buch des Lebens 
eingetragen war, wurde er 
in den Feuersee geworfen.“ 
(Offb. 20,15)



▪ Entmutigende Erlebnisse

▪ Ängste

▪ „bloß niemanden zu 
Nahe treten“

▪ modernes 
Toleranzdenken

▪ keine Zeit

▪ Bequemlichkeit



▪ Wir kämpfen ja nicht 
gegen Menschen aus 
Fleisch und Blut, 
sondern gegen 
dämonische Mächte 
und Gewalten, gegen 
die Weltherrscher der 
Finsternis, gegen die 
bösartigen Geistwesen 
in der unsichtbaren 
Welt. (Eph 6,12)





▪Diplomatenausweis: 

Der Name Jesus

▪ Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und 
ihm den Namen verliehen, der über jeden 
Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes 
Knie sich beuge, der Himmlischen und 
Irdischen und Unterirdischen… (Phil 2,9f.)



▪ "Mir ist alle Macht im 
Himmel und auf der 
Erde gegeben.
19 Darum geht zu allen 
Völkern….

▪ Und seid gewiss: Ich 
bin jeden Tag bei euch
bis zum Ende der Zeit!" 
(Mt 28,18 -20)



▪ Dann rief er die Zwölf zu sich und 
fing an, sie zu zweit auszusenden. Er 
gab ihnen Vollmacht über die 
bösen Geister und befahl ihnen, 
außer einem Wanderstab nichts 
mitzunehmen, kein Brot, keine 
Vorratstasche, kein Geld. (Mk 6,7-8)

▪ Weitere Bibelstellen: Mk 16,17f., Mt 18,18, Apg 4,10, 
1.Petr. 4,11



▪ In Jesus Christus sind wir Gottes 
Meisterstück. Er hat uns geschaffen, 
dass wir tun, was wirklich gut ist, gute 
Werke, die er für uns vorbereitet hat, 
dass wir damit unser Leben gestalten. 
(Eph 2,10)



▪ Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen


