
Gib die Einladung weiter 

Zitate 

„Abenteuer“ klingt aufregend, aber „unerwartet“ klingt … naja … so plötzlich 

und oft unwillkommen, insbesondere, wenn du gerne alles im Voraus planst. 

Wenn diese Stimmung auf dich zutrifft, dann musst du vielleicht die Zügel 

etwas lockerer lassen. Jesus sagte in Johannes 3:8 „Der Wind bläst wo er will. 

Du hörst ihn wohl, doch du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er 

geht. Dasselbe gilt für alle, die im Geist geboren sind.“ Anders ausgedrückt, als 

Jesu Jünger sollten wir anfangen, das Unerwartete zu erwarten. 

Unsere eigenen Pläne mit den wirklich wichtigen zu verwechseln, fällt ganz 

leicht. Dein Besprechungstermin mag wie deine oberste Priorität anmuten, aber 

der unerwartete Anruf deines Sohnes, deiner Tochter, deines Freundes oder 

Nachbarn kann am Ende von größerer Tragweite für beide Seiten sein. 

Ist es nicht interessant, dass die meisten unvergesslichen Taten von Jesus als 

eine Reaktion auf den Eingriff in seine eigenen Pläne und Absichten kamen? 

Seine machtvollen Worte, die ich auszugsweise aus Johannes 3 zitiert habe, 

richtete er an Nikodemus, als dieser eines nachts auftauchte - unangekündigt und 

uneingeladen - um ein paar theologische Fragen zu stellen. Als Ergebnis konnte 

Jesus die Gelegenheit ergreifen, um diesem respektierten religiösen Leiter zu 

erklären, was es bedeutet, eine wahrhafte geistige Geburt, die Vergebung und 

das Leben, das damit einhergeht, zu erleben. 

Später lesen wir in Johannes 9, wie Jesus die Straße entlang ging (um etwas 

Wichtiges zu erledigen), als Er einen blinden Mann am Straßenrand betteln sah. 

Statt ihn als Störfaktor zu sehen, ergriff Jesus die Gelegenheit, göttliche Liebe 

und Mitgefühl auszudrücken. Deshalb hielt Er an und heilte den Mann, der 

sofort selbst in ein unerwartetes Abenteuer verwickelt wurde. 

In Johannes 11 erfährt Jesus, dass Sein Freund Lazarus schwer krank ist. Jesus 

ändert wieder Seine Pläne und reist nach Bethanien. Dadurch konnte Er nicht 

nur Seine Freunde trösten, die zu diesem Zeitpunkt schon um Lazarus trauerten, 

Er konnte auch ein Wunder vollbringen, diesen Mann zum Leben erwecken und 

gleichzeitig allen in der Region Hoffnung geben, die Seine unglaubliche Tat 

gesehen oder davon gehört hatten . 

Kein Zweifel: das Abenteuer liegt zu gleichen Teilen in der Reise wie auch im 

Ziel. Deshalb öffne heute deine Augen und betrachte deine Umgebung. Sei 

geistig umsichtiger. Ja, gehe deiner Arbeit nach, bezahle deine Rechnungen und 

kümmere dich um die hundert tagtäglichen Details. Doch denke daran, dass es 

als Jünger Christi niemals nur um Aufgaben oder Leistung geht. 



An erster Stelle geht es darum zu lieben, zu dienen und die Menschen zu 

erreichen, die Gott dir über den Weg schickt. Ihre Unterbrechungen können dich 

in die Sphären Seiner übernatürlichen Tätigkeiten und göttlicher Auswirkungen 

führen. - Mark Mittelberg
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Wie viel Zeit ist nötig, um einer Person Jesus nahe zu bringen? So viel Zeit, wie 

diese Person abverlangt. Bei jedem ist es anders, aber dies ist nicht die richtige 

Frage. Was wir fragen sollten ist dies: Wie viel Zeit will ich in das geistige 

Leben eines verlorenen Freundes investieren? Du zahlst einen hohen Preis, denn 

Zeit ist ein kostbares Gut. Wir verschwenden unzählige Stunden mit Dingen, die 

keinen bleibenden Wert haben: wir schauen Fernsehprogramme ohne tiefen 

Inhalt; lesen Bücher ohne geistige Bedeutung; spielen Spiele, die niemanden 

bereichern; chatten bis in die frühen Morgenstunden - doch die wenige Zeit, die 

war nach all diesen bedeutungslosen Aktivitäten übrig haben, bewachen wir 

eifersüchtig. Wir lehnen den Gedanken ab, dass wir unsere Zeit besser nutzen 

könnten. Wir prahlen mit unseren vollen Terminkalendern, als ob sie unseren 

Wert als Menschen unter Beweis stellen, aber wir verstehen nicht, dass unsere 

Geschäftigkeit uns von den Dingen abhält, die wirklich zählen. Die meisten 

Gläubigen würden, wenn man sie aufrichtig fragt, sagen, dass sie zu beschäftigt 

sind, um zu bezeugen. Sie haben doppelt unrecht. Erstens, sie haben mehr freie 

Zeit als sie denken; sie müssen nur ihre Freizeitgestaltung neu priorisieren. 

Zweitens enthüllt die Behauptung, zu beschäftigt zu sein, um zu bezeugen, ihren 

Glauben, dass Bezeugen nur zu einer bestimmten, eingeplanten Zeit stattfinden 

kann. Wenn sie bezeugen als eine Lebenseinstellung verstehen würden, dann 

würden sie mehr als genug Zeit finden, um mit anderen über Jesus zu reden. - 

Woody D. Wilson
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Egal ob im Beruf oder in ehrenamtlichen Betätigungen, wenn wir beten und die 

Augen offen halten, ist keine Situation und kein Ort zu unbedeutend, um 

bezeugen zu können. Die Welt ist voller Menschen, die Trost, Ermutigung, 

Hoffnung, Liebe, Wahrheit und Gottes Antworten brauchen. Sie umgeben dich, 

egal wo du bist. Du musst nur eine Weile suchen, um die Bedürftigen zu finden. 

Es gibt Zeiten und Orte für große Leuchtfeuer von Gottes Licht, und es gibt 

Zeiten, bei denen Er sich bewusst ist, dass die kleinen Lichter am wichtigsten 

sind. Gottes Wort, zum Leben erweckt in Seinen Kindern, kann, wie der 

Psalmist es beschreibt: „eine Laterne zu meinem Füßen und ein Licht auf 

meinem Pfad“ sein. 
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 Oftmals sind die kleinen Lichter entscheidend, um die 

Schritte zu lenken. Du musst an der Seite dieser Bedürftigen bleiben, um ihre 

Schritte auf eine ganz persönliche Art und Weise zu erhellen. Wenn Er dich also 



dazu anhält, dann genieße die Gelegenheit, Sein Licht mit ihnen zu teilen. - 

Maria Fontaine
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Jesus, Gott der Sohn, wurde von einer Frau geboren und lebte das Leben eines 

Menschen. Er war das Wesen und der Charakter Gottes mit menschlichen 

Zügen. Seine Worte und Sein Leben zeigten uns, wie Gott ist, verständlich 

gemacht im Leben von Jesus. Die  vollendete Liebe, das tiefgehende Mitgefühl, 

der Hass des Schlechten; die Wut auf Ungerechtigkeit, Scheinheiligkeit und das 

Übervorteilen der Schwachen und Armen; die Gnade und das Verständnis; all 

diese Dinge waren die Persönlichkeit Gottes, umgesetzt auf eine Art und Weise, 

die wir Menschen verstehen können. 

Jesus war Gottes Liebe, Gottes Wort, das auf Erden wandelte. Er zahlte den 

endgültigen Preis, als Er für die Sünden der Welt starb, und indem Er dies tat, 

machte Er es uns möglich, mit Gott versöhnt zu werden, Kinder Gottes zu 

werden, das Recht zu haben, das Erbe unseres Vaters anzutreten, das das ewige 

Leben ist. 

Wir, als Mitglieder von Gottes Familie, Seine adoptierten Kinder,
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 spielen eine 

wichtige Rolle in Gottes großer Geschichte, in Seiner Liebe für die Menschheit 

und in Seiner Liebe für Seine Schöpfung. Wir sind dazu berufen, diese 

Geschichte mit denen zu teilen, die sie noch nicht kennen, die sie nicht 

verstehen und die Probleme damit haben, sie zu glauben. Mit Gottes Geist in uns 

sind wir die Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind Botschafter Christi, die eine 

persönliche Beziehung mit Gott haben, und unser Auftrag von Jesus selbst heißt, 

diese Botschaft zu teilen, die Geschichte zu erzählen, andere wissen zu lassen, 

dass sie Teil von Gottes Familie sein können. Sie können Teil von Gottes 

Königreich werden, Seiner neuen Schöpfung. Ihre Sünden können vergeben 

werden, denn der Preis für ihren Eintritt in Gottes Familie ist bezahlt worden. 

Sie müssen nur darum bitten. 

Es hilft, an das von Gott gebotene Endresultat zu denken und es in unseren 

Herzen und unserem Denken lebendig zu halten, wenn wir es anderen anbieten 

wollen. Diejenigen, die Mitglieder der Familie Gottes werden, werden für 

immer an einem Ort unglaublicher Schönheit leben, welcher „bereit ist, wie eine 

Braut, geschmückt für ihren Bräutigam,“
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 mit funkelnden Juwelen,

7
 und einer 

Mauer aus kostbaren Edelsteinen.
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 Ein Ort, der keine Sonne und keine Sterne 

benötigt, denn Gott wird ihr Licht sein.
9
 Es wird weder Tod, noch Trauer, 

Weinen und Schmerz geben.
10

 Es ist ein Ort ohne Böses,
11

 ein Ort, wo Gott bei 

den Menschen sein wird.
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 - Für immer! Unsere Botschaft ist Freude, Glück und 

das ewige Leben am schönsten Ort, den man sich vorstellen kann, sowie ein 

erneuertes Leben hier und jetzt. Es ist wahrlich die wichtigste Botschaft, die es 

gibt. 



Als Teilhaber an diesen Segnungen der Ewigkeit, als Seine Botschafter, sollten 

wir unser Bestes tun, in unserem Leben Gott und Seine Liebe widerspiegeln zu 

lassen, damit die Menschen Gottes Licht sehen und Seine Wärme durch uns, 

Seine Kinder, spüren können. Wir sollten Botschafter der göttlichen Einladung 

sein und bitten, alle zu diesem Festmahl und in das Königreich Gottes zu 

kommen.
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 Wir sollen das Evangelium predigen, die gute Nachricht, dass jeder 

Gottes Kind werden kann und Sein Geschenk jedem zur Verfügung steht. 

Wir sollten Botschafter Seiner Liebe sein, in Wort und Tat, in einer Welt, die 

Gott und Seine Liebe, Vergebung und Gnade dringend braucht.
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 Wir sind Seine 

Botschafter; unsere Aufgabe ist es, Seine Einladung zu verbreiten, die gute 

Nachricht zu teilen, die Geschichte zu erzählen, in einer Sprache, die sie 

verstehen können, durch unsere Worte, unsere Taten und unsere Liebe. Lade sie 

ein! 

Der Geist und die Braut sagen: „komm“. Lass alle, die es hören, sagen: 

„komm“. Lasst den Durstigen kommen; lasst denjenigen, der danach dürstet, das 

Wasser des Lebens nehmen.
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 - Peter Amsterdam
16

 

 

1 Das unerwartete Abendteuer (Zondervan, 2009). 

2 Der Schatten Babilons (CrossHouse Publishing, 2009). 

3 Psalm 119:105. 

4 Zuvor veröffentlicht im März 2012. 

5 Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren 

von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der 

Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. 

Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes 

ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun „lieber Vater“ sagen könnt. Jetzt seid 

ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch 

alles, was ihm gehört. Galater 4:4–7. 

6 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel 

herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt 

hat. Offenbarung 21:2. 

7 Da nahm er mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die 

heilige Stadt, Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war ganz 

von der Herrlichkeit Gottes erfüllt und funkelte wie ein kostbarer Edelstein, 

kristallklar wie Jaspis. Offenbarung 21:10–11. 



8 Die Mauer bestand aus Jaspis, und die Stadt war reines Gold, so klar wie Glas. 

Die Mauer der Stadt war auf zwölf Grundsteinen erbaut, die mit zwölf 

Edelsteinen geschmückt waren: der erste war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, 

der dritte ein Chalzedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der 

sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte 

ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein 

Amethyst. Die zwölf Tore bestanden aus zwölf Perlen - jedes Tor aus einer 

einzigen Perle! Und die Hauptstraße war reines Gold, so klar wie Glas. 

Offenbarung 21:18–21. 

9 Und die Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond, damit es in ihr hell wird, 

denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt, und das Lamm ist ihr Licht. 

Offenbarung 21:23. 

10 „Er wird alle ihre Tränen abwischen, und es wird keinen Tod und keine 

Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt 

mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen.“ Offenbarung 21:4. 

11 Nichts Unreines wird hinein dürfen, auch niemand, der Götzendienst treibt 

und Lügen verbreitet, sondern nur die, deren Namen im Lebensbuch des 

Lammes geschrieben stehen. Offenbarung 21:27. 

12 Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: „Siehe, die Wohnung 

Gottes ist nun bei den Menschen! Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein 

Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein.“ Offenbarung 21:3. 

13 Da sagte sein Herr: „Geh hinaus auf die Landstraßen und hinter die Hecken 

und bitte jeden, den du findest, zu kommen, damit das Haus voll wird.“ Lukas 

14:23. 

14 Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie 

können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können 

sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Römer 10:14. 

15 Offenbarung 22:17. 

16Zuvor veröffentlicht im Februar 2012. 


