Lektion 2: Die Fragen
1. Stelle Fragen
A. Stelle Fragen, um ein _________ ihrer Errettung zu bekommen.
„‚Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich!‘ So sollen sagen die
Erlösten des Herrn, die er erlöst hat aus der Hand des Bedrängers“ — Psalmen 107,1-2

1. wir können nicht in das Herz eines Menschen sehen, ob er errettet ist oder nicht
2. wir können nur ihre Errettung über das Zeugnis, über das, was sie sagen, erfragen
B. Beantworte nicht deine eigenen Fragen und legen keine Worte in ihren Mund
Beispiel: „Bist du sicher, dass du errettet bist, weil du an Jesus Christus glaubst?“ oder „Warum
bist du sicher, dass du auf dem Weg in den Himmel bist, weil du Christus als deinen Erlöser
angenommen hast?“

2. Stelle _____________ Fragen
A. Stelle keine vagen Fragen
1. „Bist du Christ?“
2. „Bist du gläubig?“
3. „Hast du Christus in dein Herz eingeladen?“
B. Sei nicht zufrieden mit vagen _____________
1. „Weil ich glaube“
2. „Wegen Jesus“
C. Wenn sie dir vage Antworten geben, stelle eine weitere Frage
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3. Stelle eine Reihe von Fragen
A. Vorstellung
„Hallo, ich heiße … und ich verteile heute mit meinem Freund … christliche Flyer hier in der
Gegend. (Wir sind keine Zeugen Jehovas!) Sind Sie Christ?“

B. „Gehen sie irgendwo zur Kirche“ — das sagt uns etwas über ihren ___________________
C. „Was aber wichtiger ist, als zur Kirche zu gehen: …“ — das sagt ihnen, dass wir nicht an
ihrer Religion, sondern mehr an ihrer Errettung interessiert sind
D. „… wenn Sie heute sterben würden, wüssten Sie zu 100 Prozent, ob Sie in den Himmel
kommen?“ — unsere Fragen müssen darauf gerichtet sein, was sie _________
1. Wenn sie dir antworten, dass sie nicht wissen, wohin sie kommen, stelle die finale
Frage: „Wenn ich Ihnen in der Bibel zeigen könnte, wie Sie zu 100 Prozent sicher sein
können, dass Sie in den Himmel kommen, wären Sie daran interessiert?“
2. Wenn sie mit einem vagen Zeugnis antworten
1. Erfrage mehr Details: „Was gibt Ihnen diese Sicherheit?“ oder „Worauf setzen Sie
ihr Vertrauen, um in den Himmel zu kommen?“
2. Frage nach der Heilssicherheit: „Gibt es irgendetwas, was Sie tun könnten,
wodurch Sie Ihr Heil/Ihre Errettung verlieren würden?“

(Haus-)Aufgabe: Durchdenke diese Fragen, wie Du sie jemandem stellen
würdest.
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Du sagst: „Hallo, ich
heiße … und ich verteile
heute mit meinem
Freund … christliche
Flyer hier in der Gegend.
Sind Sie Christ?“

Falls die Antwort darauf
keine weitere
Konversation zulässt

Falls die Antwort darauf
weitere Konversation
zulässt

Du sagst: „Haben Sie
einen schönen Tag!“
ENDE

Du sagst: „Gehen Sie
irgendwo zur Kirche?“

Wenn die Antwort
lautet: „Ja, ich weiß,
dass ich in den Himmel
komme“

Du sagst: „Was
wichtiger ist, als zur
Kirche zu gehen: wenn
Sie heute sterben
müssten, wüssten Sie
zu 100%, dass Sie in
den Himmel kommen?“

Wenn die Antwort
lautet: „ich weiß nicht“
oder „ich bin mir nicht
sicher“

Du fragst: „Was gibt
Ihnen die Sicherheit?“
oder „Worauf vertrauen
Sie, um in den Himmel
zu kommen?“
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Wenn die Antwort noch
vage ist

Du fragst: „Wo möchten
Sie hinkommen, wenn
Sie sterben?“

Du fragst: „Könnten Sie
irgendetwas tun, um Ihre
Errettung zu verlieren?“

Die meisten antworten:
„Himmel“

Falls die Antwort positiv
ausfällt, fahre fort, das
Evangelium zu
verkünden.

Du sagst: „Wenn ich
Ihnen in der Bibel zeigen
könnte, wie Sie zu 100%
sicher sein könnten,
dass Sie in den Himmel
kommen, wären Sie
daran interessiert?“

Falls die Antwort positiv
ausfällt, fahre fort, das
Evangelium zu
verkünden.
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