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Friends! – Das Leben als Insider 

Grobaufteilung: 

Einsteig 

- (M) Um was geht’s? => Zeigen (Händeschütteln & Vorstellen von uns) 
- (M) Vorstellungsrunde (Vorname, Alter, Herkunftsort / A schreibt Name auf) 
- (A) Herzlich Willkommen! (noch mal) 
- (A) Thema motivieren (Warum? Was? Jesus ist es ein Anliegen!) 

Hauptteil 

In allen Abschnitten: 
Verschieden ist in Ordnung und von Gott gewollt! 
Interesse und Liebe für den anderen als Person 
 

1. (M) Kontakte finden (Namen…) 
2. (A) Beten und auf Erhörung reagieren… 
3. (M) Dienen und Dienen lassen (Gastfreundschaft… Zeit? Zu weit?) 
4. (A) Über Glauben reden 
5. (M) Zusammenarbeit mit anderen Insidern (Zeit?) 

 Gemeinsames Bibellesen 
 Wie geht’s weiter? … 

Diskussion & Zusammenfassung 

(M) moderiert die Diskussion mit dem Ziel des Austausches zwischen den 
Seminarteilnehmern. Antworten von uns nicht sofort, aber ihr ausreichen 
ausführlich… 
 
(M) Nach der Diskussion: Zusammenfassung des Gesagten…   
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Einstieg (ca. 15-20min): 

Begrüßung: zuerst begrüßen sich Alfred und Michael, dann werden die Teilnehmer 
begrüßt. 
 
M: Hallo Alfred, wie geht es Dir? Schön Dich hier zu sehen! 
A: Hallo Michael, ich freu mich auch Dich zu sehen! 
M: Alfred, sag’ mal, was hast Du denn heute alles so erlebt? Wo warst Du denn 
vorher so im Einsatz bei „Wie Gott mir, so ich Dir“? 
A: Gut, dass Du fragst, es war echt genial. Ich habe mich da mit einem Mann 
unterhalten, wir hatten echt eine super Zeit, ein gutes Gespräch, vielleicht könntest 
Du auch für ihn beten. 
M: Das freut mich, ich werde gerne für den Mann beten. 
 
Hinwenden zu den Teilnehmern (ca. 10min): 
M: Hallo auch an Euch alle. Alfred und ich haben Euch gerade schon einmal so ein 
bisschen vorgemacht, worum es heute gehen soll. Es soll um Freundschaften und 
gegenseitiges Interesse gehen. Es soll persönlich werden und jeder ist eingeladen 
mitzumachen, Fragen zu stellen, Antworten zu geben, Argumente und Ideen 
einzubringen. Alfred und ich sind weder Experten, noch Leute, die viel Theoretisches 
über Freundschaftsevangelisation wissen. Wir haben einfach Freunde, die Jesus 
noch nicht kennen und wollen mit Euch und ihnen gemeinsam lernen, wie wir 
Menschen im Alltag Jesus vorleben.  
Da alles ziemlich persönlich zugehen soll, wollen wir uns gegenseitig etwas 
vorstellen.  
Ich bin Michael, bin 25 Jahre alt und komme aus einem Ort zwischen Pforzheim und 
Karlsruhe, Gemeinde ist Birkenfeld. Wer sonst noch was zu mir wissen will, kann ja 
später fragen. Wenn jetzt einfach jeder kurz so Infos zu Vorname, Alter und 
Herkunftsort geben könnte, dann kennen wir uns alle schon ein bisschen. Alfred 
notiert solange die Namen, das hilft uns Euch auch persönlich anzusprechen. Am 
Ende stellt er sich dann vor und macht dann weiter. 
 
Alfred zur allgemeinen Motivation noch etwas mehr.  
Jesus will es! Er hat die Menschen lieb und will sie für sich gewinnen, dann sollte es 
uns auch ein Anliegen sein. 
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Hauptteil 

Kontakte finden und unscheinbare Gelegenheiten nutzen (M) 

Um Freunde evangelisieren zu können, muss man erst einmal Freunde haben, die 
Jesus nicht kennen, oder? 
Wie bekomme ich denn nun „ungläubige“ Freunde, wenn ich mein Leben lang in der 
Gemeinde groß geworden bin, mit Freunden aus der Jungschar gespielt habe und 
überhaupt nichts mit „Heiden“ zu tun haben sollte, weil die mich entheiligen? 
Das ist eigentlich eine gute Frage, die ich mir glücklicherweise nie selbst stellen 
musste, da ich eben so ein deutscher Standardnormalheide war und erst mit 19 
Jahren kurz vor dem Abi ein Leben mit Jesus begonnen habe. 
Aber mal im Ernst, wer von Euch hat Freunde, die nicht in eurem Teenytreff, 
Jugendkreis oder der Gemeinde sind und Jesus noch nicht kennen? 
 
Gut, das ist ja schon eine ganze Menge. Wie seid ihr zu diesen Freunden 
gekommen? Wer traut sich? 
Schule, Kindergarten, Nachbarschaft,… 
 
Es gibt aber auch einige, die ungläubige Leute kennen, aber nicht sagen können, 
dass sie Freunde von ihnen sind. Wie kann man dann eine Freundschaft schließen? 
Habt ihr da irgendwelche Ideen? 
Ansprechen, Grüßen, Name, gemeinsam Lernen, Fußballspielen, Kino, Radfahren,… 
Aktivitäten, Schulprojekte,... Bus neben Leute setzen…. 
 
Eigentlich haben wir den ersten Teil schon geschafft. Es geht darum mal zu ein bis 
drei Leuten Kontakt zu bekommen, die Jesus noch nicht kennen und sie als Freunde 
zu gewinnen, sie mit Namen anzusprechen, zu grüßen, gemeinsame Interessen und 
Pflichtveranstaltungen zum Kennen lernen zu nutzen.    
 
Hier geht es noch nicht in erster Linie darum Menschen für Jesus zu gewinnen, 
sondern Menschen als Freunde zu gewinnen, und so Brücken statt Mauern zu bauen 
über die wir später leichter das Evangelium tragen können, damit Jesus es aufgehen 
lässt. 
 
Vielleicht hast Du Angst davor etwas falsch zu machen oder schief angeschaut zu 
werden, aber das musst Du nicht. Mach es auf die Art wie Du bist und denke daran 
Du bist nicht allein, jeder hat Angst, das hilft beim Richtigen nachzufragen, nämlich 
bei Jesus. 
 
So, und nun macht Alfred weiter 

Gebet und auf Erhörung reagieren (A) 

 
 
 

Dienen und dienen lassen, Nächstenliebe (Zeit, ich kann das nicht…) (M) 

Wir haben also Menschen kennen gelernt, sie vor Jesus im Gebet gebracht und 
arbeiten nun mit Jesus zusammen weiter an der Beziehung.  
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Jesus war es immer sehr wichtig, den einzelnen Menschen zu sehen und jeden 
Einzelnen zu erreichen, auch wenn man die Leute nicht so leiden kann.  
Wer von Euch hat eine Bibel dabei? 
… lies mal Mt 9, 36-38 (Jesus ist besorgt um die Leute, die ohne Führung sind, 
Arbeiter her!) 
2-4 Leute aufrufen, die danach Lk 10, 25-37 lesen (barmherziger Samariter, Liebe 
Deinen, Nächsten auch wenn Du ihn nicht leiden kannst) 
 
Jesus sind also die Leute wichtig, die noch keine enge Beziehung zu ihm haben und 
er will dass sich Leute um sie kümmern, damit sie eine Beziehung zu Ihm 
bekommen. (Mt 9) 
 
Gleichzeitig ist ihm auch wichtig, dass wir uns ohne Ansehen der Person, also mag 
ich den oder mag ich ihn nicht, jeden lieben und uns um den anderen kümmern. Das 
nennt sich dann Nächstenliebe. (Lk 10) 
 
Gut, wie kann man eine Beziehung zu einem anderen vertiefen und gleichzeitig 
schon etwas von Jesus weiterleben oder –geben, auch ohne große Worte? Der 
barmherzige Samariter ist vielleicht ein Beispiel, aber macht mal konkrete Vorschläge 
wie das bei Euch im Alltag laufen kann: 
Hausaufgaben, Fahrdienst, Geld leihen,…. 
 
Gut, aber das waren ja nur die Dinge, die ihr machen würdet. Aber geht es vielleicht 
auch andersherum? Kann ich meinen Stolz besiegen und andere um Hilfe bitten, 
damit die mir helfen und so eine Beziehung verstärken? Jesus hat doch so was nie 
gemacht, oder etwa doch?  … lies mal Mk 15, 40-41 und … lies mal Lk 8,1-3. 
Da waren einige Leute, die Jesus dienten und sie machten es gerne.  
Man kann nur dienen, wenn sich jemand dienen lässt! 
Wie können wir die Beziehung zu unseren ungläubigen Freunden vertiefen, indem 
wir sie um Hilfe bitten? 
Hausaufgaben, Fahrrad reparieren,… 
 
Gastfreundschaft ist vielleicht auch ein Thema. Ladet die Leute ein und lasst Euch 
einladen. Findet Anlässe, damit es normal wird, sich zu treffen und sich kennen zu 
lernen. 
  
Und woher soll ich die Zeit dafür nehmen? Ich habe doch so viel zu tun und ich kann 
doch so vieles gar nicht.  
Bis hierher muss keiner ein großer Theologe sein und es braucht auch nicht viel Zeit. 
Vieles läuft nebenher in der Schule, bei den Hausaufgaben, die man sowieso 
machen muss und bei anderen Dingen, die man gerne macht. Vielleicht kannst Du 
viele Dinge nicht, dann lass Dir von Deinem ungläubigen Freund helfen und nutze es 
als Chance. Ich kann auch vieles nicht. Ich kann z.B. nicht malen, aber ich habe 
gerne mal ein Bild dabei, wenn ich einen Vortrag halte, heute mal nicht. Also bitte ich 
einen Freund das zu machen und wir arbeiten gemeinsam daran… 
 
Vielleicht hat von Euch noch jemand einen Tipp wie man mit seiner Zeit sinnvoll 
umgehen kann, so dass man nicht viel Zeit verschwendet, die man nicht hat.   
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Vom Glauben reden (A) 

 
 
 

Wie es weitergehen kann, gemeinsam, Bibelstudium, eine neue Geburt… 
(M) 

Gut, wenn ihr mal soweit seid, dass ihr einen wirklichen Freund habt, für den ihr 
gebetet habt, der Euch als liebenden Christ mit Schwächen und Stärken kennt, was 
könntet ihr dann machen um das Gespräch über den Glauben noch zu vertiefen? 
Bibellesekreis, Zweierschaft, evangelistische Veranstaltungen, Literatur,… 
 
Gut, vielleicht denkst Du Dir, ich weiß selbst nicht so viel, wie soll ich dann einem 
anderen die Bibel erklären. Hier ist Zusammenarbeit wichtig. Nicht jeder kann alles. 
Einer ist der perfekte Gastgeber, ein anderer ein super Bibelkenner, Seelsorger, 
Evangelist oder Organisator, Spaßmacher oder irgendetwas anderes. Tut euch 
zusammen, vielleicht mit einem Jugendleiter, der euch mit Bibelwissen etwas im 
Hintergrund unterstützt. 
 
Gerade mal einen Raum weiter findet ihr ein Seminar, dass jetzt angebracht wäre, 
nämlich wie mache ich einen evangelistischen Bibelkreis. Wichtig dabei ist nicht, 
dass jemand alles weiß, sondern, dass ein Bibliothekar da ist, der weiß wo was zu 
finden ist und dass alle Entdecker sind. Dinge über die man sich selbst Gedanken 
macht bringen viel mehr, als wenn man alles vorgekaut bekommt. Deshalb war es 
uns auch wichtig, dass ihr euch hier beteiligt, damit wir alle etwas davon haben und 
besonders auch ihr. Entdeckt die Bibel gemeinsam, z.B. ein Evangelium und stellt 
Euch dabei zwei Fragen: 

1. Wer ist Jesus? 
2. Was will er von mir? 

 
Das reicht mal für den Anfang. Lest nicht so ins Detail, sondern mehr in der Fläche, 
damit es nicht zu schnell zu viel Tiefe hat, das schreckt ab, wenn man nicht mehr 
mitkommt. Weckt mehr Interesse selbst weiterzumachen. 
 
Schön ist es dann natürlich, wenn jemand merkt, dass er oder sie Jesus braucht und 
Ihn als Herrn annehmen will. Drängt niemand dazu, sondern lasst Gott und Sein Wort 
in den Menschen wachsen, die ihr als Freunde gewonnen habt und erntet, wenn die 
Früchte reif sind ☺  
 
Hat noch jemand von Euch weitere Vorschläge oder konkrete Erfahrungen, wie man  
über Glauben reden und weitermachen kann? Es gibt so viele Möglichkeiten, lasst 
uns alle davon profitieren. 
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Zusammenfassung und Diskussion 

Wenn Euch noch was einfällt, was ihr uns alle wissen lassen wollt oder Fragen habt, 
die wir nicht beantwortet haben, dann sagt das jetzt, damit wir alle gemeinsam davon 
profitieren und uns gegenseitig helfen können. 
 
DISKUSSION  
 
ZUSAMMENFASSUNG 
 
Viele der Dinge, die wir hier erwähnt haben, kann man auch im Buch: Der Insider – 
Evangelisieren durch Beziehungen von Jim Petersen und Mike Shamy nachlesen. 
Das Buch gibt es drüben in der Bücherecke. Wir haben nur den 3.von 4 Teilen hier 
besprochen, die anderen Teile sind aber sicher auch mal ganz interessant.   


