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LET’S TALK

Fragen für mich selbst

1. Welche Menschen aus meinen verschiedenen Lebensbereichen haben noch keine Beziehung zu Gott?

2. Wie kann ich gezielt für diese Menschen beten, damit Gott Möglichkeiten eröffnet, um mit ihnen über den Glauben 
ins Gespräch zu kommen bzw. um die Beziehung zu ihnen zu vertiefen? (Kolosser 4,2-4)

3. Habe ich genügend Berührungspunkte mit Menschen, die mit dem Glauben nichts am Hut haben oder bewege ich 
mich ausschließlich in einer frommen Blase? 

Fragen für meine Gruppe

1. Welche Personen haben im letzten Jahr in unserer Gruppe oder Gemeinde zum Glauben gefunden? 

2. Welche Dinge haben dazu beigetragen, dass diese Menschen Christen geworden sind?

3. Wie können wir diese „Faktoren“ noch gezielter nutzen, um weiteren Menschen den Weg zum Glauben zu ebnen –
als gesamte Gruppe/Gemeinde, aber auch jeder für sich selbst? 

DER TALK

Leo Bigger ist Gründer und Pastor des ICF Zürich und der Bewegung ICF International. Beim Leitungskongress 2018 in 
Dortmund sprach er darüber, wie wir unseren Glauben an Menschen weitergeben können, die Gott noch nicht kennen. 
Ein hilfreicher Startpunkt ist, wenn wir uns zunächst das Umfeld anschauen, in das Gott uns gestellt hat: Familie, 
Freunde, Freizeitaktivitäten, Gemeinde, Arbeit/Schule, Nachbarn... Wenn wir uns in diesen Bereichen die einzelnen 
Menschen vor Augen führen, wird der „Missionsauftrag“ gleich viel greifbarer. 
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Einfach von Gott reden

Leo Bigger
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RESSOURCEN
Leo + Susanna Bigger:
Bete wie niemals zuvor!
Gebet ist viel mehr als bloß ein 
SOS-Notrufsystem, um mit Gott 
in Kontakt zu treten. Es ist 
kraftvoll und lebensverändernd. 
In 31 Kapiteln werden 
verschiedene Gebetsstile 
vorgestellt.

Mehr Infos

Carl Medearis:
Von Jesus reden
Der Autor zeigt auf, zeigt er, dass 
es im Gespräch mit anderen nicht 
darum geht, theologische 
Richtigkeiten zu erklären oder zu 
verteidigen, sondern vielmehr 
darum, einfach von Jesus zu 
erzählen.

Mehr Infos

Johannes Reimer:
Gospeling - Lernen, von Jesus zu 
reden
Das ursprünglichste Format des 
Missionierens war das Erzählen von 
Geschichten aus den Evangelien. 
Dieses Buch ermutigt dazu und 
macht neu sprachfähig.

Mehr Infos

Alan Platt:
City Changers
Gottes Traum für diese Welt ist, 
dass Menschen in der Kraft 
seiner Liebe, seinem Potential 
der Versöhnung und seiner 
verlässlichen Gerechtigkeit ihr 
Leben gestalten .

Mehr Infos
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