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5. Der rettende „Artensprung“: Umsetzung 

 

Jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Wie setzt man diesen Artensprung um? Diese 

geistliche Herztransplantation bei einem Menschen gelingt NUR dann, wenn ein 

Mensch, der schon diese neue Art, also Christ, geworden ist, einem anderen 

Menschen der alten Art das Angebot dieser geistlichen Herztransplantation erläutert 

und ihm dabei hilft, sich dafür zu entscheiden. 

 

Stell Dir dazu ein Gitter mit Kugeln vor, die alle miteinander verbunden sind, wobei 

nur eine einzige Kugel leuchtet. Die Kugeln stehen für die weltlich gesinnten 

Menschen, und die eine leuchtende Kugel für einen wahren Christen. Und nur 

dadurch, dass er das Wort vom Kreuz an einen anderen weitergibt, fängt dieser an, 

ebenfalls zu strahlen. Es gibt keinen anderen Weg, weil Gott keine Alternative 

vorgesehen hat! 

 

Die konkrete Vorgehensweise 

 

Die Zielsetzung sieht folgendermaßen aus: 

 

Markus Kapitel 16, Vers 15 

Darauf sagte Er zu ihnen (Seinen Jüngern): „Geht hin in alle Welt und verkündigt 

die Heilsbotschaft der ganzen Schöpfung!“ 

 

Es geht darum, in die ganze Welt zu gehen. Das Verkünden kann durch Sprechen, 

Schreiben oder dadurch geschehen, dass man die Heilsbotschaft in die sozialen 

Medien und ins Internet setzt. 

 

Die „Methode“ 

 

1. Säen 

 

Zunächst gilt es zu säen, das heißt Anderen von Jesus Christus am Kreuz auf 

annehmbare Weise zu erzählen und nur davon. Was immer man sagt – man kann 

natürlich lange große Geschichten erzählen, um sich mit den Menschen 

anzufreunden oder um Vertrauen zu schaffen - sollte letztlich die Sprache auf das 



Entscheidende kommen, auf Jesus Christus am Kreuz, Der diese Barriere zwischen 

dem Menschen und Gott beseitigt hat. Davon muss man eben auf eine akzeptable 

Weise erzählen; denn die Menschen von heute haben ja im Allgemeinen durch ein 

falsches Verständnis große Schwierigkeiten mit dem Christ-Sein und der Kirche. 

Deshalb muss man es ihnen so nahe bringen, dass sie es zumindest verstandesmäßig 

begreifen können und es nicht gleich pauschal ablehnen.   

  

2. Ernten 

 

Das Allerwichtigste ist, dass auch geerntet werden muss. Heutzutage geht das immer 

mehr mit dem Sprechen des Übergangsgebets. Früher ist man irgendwie im 

Elternhaus noch christlich erzogen worden, und irgendwann hat man sich selbst für 

das Christ-Sein entschieden. Von daher war das Übergabegebet für solche Menschen 

überhaupt kein Thema. Man sollte dieses Gebet besser „Versöhnungsgebet“ oder 

„Entscheidungsgebet“ nennen. Irgendwie ist das heute gang und gäbe, dass man 

den Menschen helfen und quasi Hebamme spielen muss. Das ist unumgänglich, dass 

man zu ihm sagt: „Komm, wir sprechen zusammen dieses Gebet“. Das ist der Weg, 

mit dem man den Menschen unendlich lange eigene Mühen und Nachforschungen 

ersparen kann. 

 

3. Zu Jüngern machen 

 

Das bedeutet, Menschen zu schulen. Das kommt nach dem Übergabegebet. Denn 

Jesus Christus sagt uns: 

 

 

Matthäus Kapitel 28, Verse 19-20 

19 „Darum gehet hin und macht alle Völker zu (Meinen) Jüngern (Schülern): Tauft 

sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und LEHRT 

sie alles halten, was ICH euch geboten (aufgetragen) habe. Und wisset wohl: ICH 

bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit!“ 

 

Dieses Lehren bedeutet, diese Menschen dann zu echten Nachfolgern von Jesus 

Christus zu machen. 

 

Das ist die „Methode“, wenn man das einmal so nennen will, die man anwendet, um 

in die ganze Welt zu gehen und das Evangelium der ganzen Schöpfung zu predigen. 

Einen anderen Weg gibt es NICHT! 

 

Ein freundliches Wesen, das haben auch andere Menschen. Damit kann man 

niemandem zum Kreuz von Jesus Christus führen.  Zu sagen, dass es uns Christen 

besser geht, das ist auch nur die halbe Wahrheit und zum Teil sogar falsch. Denn 



Christen erleiden Verfolgung. Sie werden zumindest schräg angesehen. Es kann sein, 

dass sie Freunde verlieren. Von daher ist es nur die halbe Wahrheit, dass es uns 

Christen besser geht. 

 

Wenn Du allerdings nur unterschwellig bleibst, indem Du Dir denkst: „Ich will 

vorsichtshalber mal nur etwas von christlichen Werten erzählen“, dann ist das damit 

vergleichbar als würde ein Arzt einem Patienten das lebensnotwendige Medikament 

verweigern. Der Arzt erzählt ihm zwar, wie wunderschön es ist, gesund (in unserem 

Fall Christ) zu sein und sitzt dabei auf einem großen Sack mit Medikamenten, 

weigert sich aber, dem Patienten das rettende Medikament zu geben. Und dieses 

„Medikament“ ist in unserem Fall das Wort vom Kreuz. 

 

Darüber hinaus gibt es auch Christen, die sagen: „Ich überlasse das dem Heiligen 

Geist. DER macht das doch.“ Nein, es stimmt zwar, dass der Heilige Geist das tut, 

aber NUR durch wahre Christen. Gott hat Sich an sie gebunden. Wenn ein Christ die 

Einstellung hat: „Also wie diese Person zum Glauben kommt, das überlasse ich dem 

Heiligen Geist“, dann muss Sich der Heilige Geist einen anderen Erntearbeiter 

suchen; denn es geht nur durch Menschen. 

 

Die persönliche Evangelisation 

 

Das ist sozusagen mein Steckenpferd. Das Beste, was ein Mensch auf diesem 

Planeten machen kann, sozusagen der beste „Job“ für einen Menschen auf dieser 

Erde ist die persönliche Evangelisation. Über kurz oder lang darf sich jeder Christ 

darauf vorbereiten und dafür beten, dass er selbst das Erlösungs-Angebot von Jesus 

Christus weitergeben kann und Menschen zum Glauben führen darf. Das ist nun 

einmal der einzige Weg. 

 

Leider ist es häufig so, dass Christen sagen: „Das macht doch der Pastor oder ein 

Evangelist“. Nein, JEDER Christ sollte das tun und kann das auch. Und das ist das 

Schönste, was es gibt! 

 

Und wie schafft man das? 

 

Das Folgende liegt mir ganz besonders am Herzen, weil es einfach die Erfahrung ist, 

dass, wenn man sich an diese Schritte hält, man wahre Wunder erlebt. Einen 

Menschen zu sehen, der gerade zum Glauben gekommen ist, wobei seine Augen 

anfangen zu strahlen und er sagt: „Jetzt habe ich es gefunden!“, ist etwas 

Wunderbares. 

 

Die Erfahrungsbasis ist, dass die persönliche Evangelisierung in sechs Schritten 

erfolgt: 



 

Schritt 1: 

 

Stetig darum BETEN, dass Du selbst jemanden zum Übergabegebet, also zu Jesus 

Christus, führen darfst. Das ist keine Anstrengung und ganz einfach. Man muss es 

nur jeden Tag tun und auch wollen. Da kann es passieren, dass schon nach 5 Tagen 

ein Wunder geschieht. Plötzlich triffst Du einen Menschen, der Dich mit Fragen 

löchert oder der Dir seine Lebensgeschichte erzählt. Dabei merkst Du gleich, das ist 

so jemand. Das kann aber auch erst nach 5 Jahren oder nach 20 Jahren geschehen. 

 

Aber das ist wirklich ein Gebet, welches das Wohlwollen des lebendigen Gottes 

findet, weil es dem Willen von Jesus Christus entspricht. Denn Er hat ja gesagt: 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 13 

13 „Denn ICH gehe zum (himmlischen) Vater, und alles, um was ihr (dann) in 

Meinem Namen bitten werdet, das werde ICH tun, damit der (himmlische) Vater 

im Sohn (durch den Sohn) verherrlicht werde.“ 

 

Also bete stetig, dass Du jemanden zu Jesus Christus führen darfst. Das ist ganz 

einfach. 

 

Schritt 2: 

 

Sobald Du angefangen hast, dafür zu beten und Du wirklich evangelisieren willst, 

dann stell Dir vor, was geschehen wird, wenn dieses Gebet von Gott erhört wird. 

Frage Dich: „Was sage ich denn in solch einem Fall zu diesem Menschen?“ Beginne 

nun, Dich – auch ohne Anstrengung – inhaltlich darauf vorzubereiten, indem Du Dich 

fragst: „Wie sage ich das Evangelium weiter?“ 

 

Am besten ist es, dass Du Dir dazu die Kernaussagen des Evangeliums aufschreibst 

und das Geschriebene immer wieder optimierst, so dass Du ein Skelett hast, an dem 

Du Dich immer wieder entlanghangeln und es mit Fleisch anfüllen kannst, je 

nachdem wie das Gespräch verläuft, aber so, dass Du weißt, was die wesentlichen 

Punkte sind, die es auf jeden Fall zu übermitteln gilt. 

 

Schritt 3: 

 

Nach dem Beten ist es wichtig, geduldig auf die Erhörung zu warten, und 

diesbezüglich wachsam zu sein und empfindsam zu werden. Es gilt darauf zu achten, 

wer Dir plötzlich ganz viele Fragen stellt oder mit einem Problem zu Dir kommt. 

Dann wird Dir bewusst, dass es diese Person zu evangelisieren gilt. Und sobald Du 

damit anfängst, merkst Du, dass dazu alles bereits vorbereitet war und der Zugang 



zum menschlichen Geist dieser Person für das Wort Gottes sperrangelweit offen 

steht. 

 

Wenn es soweit ist, ist es wichtig, ihr die Kernaussagen des Evangeliums und dieses 

Übergabe-Gebet zu erläutern. Dabei ist entscheidend, dass diese Person den 

himmlischen Vater im Namen von Jesus Christus reumütig und bußfertig um die 

Vergebung all ihrer Sünden bittet und dass sie diese Schuldvergebung auch 

annimmt. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Das musst Du dieser Person erläutern. 

Anschließend solltest Du ihr das Angebot machen, dass Du ihr das Übergabe-Gebet 

vorbetest, so dass sie es dann Satz für Satz nachsprechen kann, wenn sie es will. 

 

Wir müssen barmherzig sein und den Menschen helfen. Es bringt nichts, ihnen das 

alles zu erläutern und sie anschließend mit den Worten „Jetzt sieh mal zu, wie du 

damit klarkommst“ nach Hause zu schicken. Sondern wir müssen dieser Person 

zumindest das Angebot machen, ihr beizustehen und zu sagen: „Komm, wir können 

dieses Gebet jetzt auch gemeinsam beten. Wir machen das so, dass ich es dir nun 

Satz für Satz vorspreche und du betest es nach, wenn du es wirklich willst.“ Die 

Bereitschaft dieser Person, dieses Gebet überhaupt zu beten, ist natürlich die 

Voraussetzung. Und diesen Willen und den Wunsch, dies zu tun, musst Du bei dieser 

Person sehen. 

 

Wenn diese Person nun das Übergabe-Gebet gebetet hat, gilt das, was in der 

Apostelgeschichte beschrieben wird und zwar in der ersten Predigt, die jemals von 

einem Christen gehalten wurde, nämlich von Petrus. Er wurde von den Juden 

gefragt: „Was müssen wir tun, um diese Neugeburt zu erleben, um diesen Heiligen 

Geist zu empfangen?“ Daraufhin hat er ganz klar gesagt: „Tut Buße“, das bedeutet, 

dass man reumütig bekennt, dass man ein Sünder ist und beteuert, dass man sich 

bessern will. Das gehört zu diesem Übergabe-Gebet dazu. Und dann lässt man sie 

sich orientieren und tauft sie auf den Namen von Jesus Christus zur Vergebung der 

Sünden. 

 

Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 37-39 + 41 

37 Als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz, und sie wandten sich 

an Petrus und die anderen Apostel mit der Frage: »Was sollen wir tun, werte 

Brüder?« 38 Da antwortete ihnen Petrus: »Tut Buße und lasst euch ein jeder auf 

den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, dann werdet ihr die 

Gabe des Heiligen Geistes empfangen. 39 Denn euch gilt die Verheißung und euren 

Kindern und allen, die noch fern stehen, so viele ihrer der HERR, unser Gott, 

berufen wird.« 41 Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und so kamen 

an jenem Tage etwa dreitausend Seelen (zu der Gemeinde) hinzu. 

 

Diese Juden kamen SOFORT zum Glauben, und das war nicht etwas, das im Verlauf 



von 10 Jahren passierte. Denn in dem Augenblick, in welchem eine Person diesem 

Übergabe- oder Versöhnungs-Gebet zustimmt, wird das Unheilige aus ihrem 

menschlichen Geist durch Jesus Christus entfernt und der Heilige Geist kommt in sie 

hinein. Die Neugeburt im menschlichen Geist findet dann sofort statt. 

 

Wenn jemand dieses Gebet gebetet hat, kann man diesem Menschen vollmächtig 

die Zusagen von Jesus Christus zusprechen, wie zum Beispiel Seine Verheißung: 

 

Johannes Kapitel 3, Vers 36 

„Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohne ungehorsam 

bleibt, wird das Leben nicht zu sehen bekommen, sondern der Zorn Gottes (des 

himmlischen Vaters) bleibt auf ihn gerichtet (bleibt über ihm).“ 

 

Dann kannst Du zu dieser Person versichern: „Das ewige Leben, das hast Du 

JETZT!“ Dadurch, dass man ihr diese Worte Gottes zuspricht, bekommt sie Mut, und 

der Glaube wird in ihr noch einmal induziert. Sehr gut ist, wenn Du sie darüber 

hinaus noch fragst: „Darf ich für dich beten, dass der HERR deinen menschlichen 

Geist auch mit Offenbarung erfüllt und dich darüber hinaus auch noch segnen?“ So 

geht das, und es ist wunderbar, wenn das passiert. 

 

Ein unheimliches Phänomen 

 

Jetzt gibt es ein unheimliches Phänomen, das ich nicht unerwähnt lassen will. Allein 

schon der Hinweis, dass man einfach nur anfangen soll, dafür zu beten, dass man 

selbst einmal jemanden zum Glauben führen darf und dass das ganz einfach ist, fällt 

allzu oft bei Christen auf taube Ohren, oder sie hören es,  tun es aber nicht. Das ist 

unheimlich! 

 

Dabei gibt es doch nichts Wunderbareres, als einem anderen Menschen das 

allergrößte Geschenk zu machen, das es überhaupt gibt, zumal man es ja selbst 

empfangen hat. Dabei ist es so einfach, doch viele tun es einfach nicht. Aber damit 

missachten sie den Heiland, Der für sie ans Kreuz gegangen ist sowie Seinen 

Herzenswunsch - und ich möchte einmal sagen, den Befehl -, den Er uns, Seinen 

Jüngerinnen und Jüngern, erteilt hat. 

 

Lukas Kapitel 10, Vers 2 

ER sagte zu ihnen: »Die Ernte ist groß, aber klein die Zahl der Arbeiter; darum 

BITTET den HERRN der Ernte, dass Er Arbeiter auf Sein Erntefeld sende!“ 

 

Es gibt so viele, deren menschlicher Geist sperrangelweit offen dafür ist, das 

Evangelium zu hören und die bei dem Erlösungs-Angebot sofort „zuschlagen“ bzw. 

zugreifen würden. Leider gibt es nur wenige Weinbergsarbeiter. Das, was Jesus 



Christus da erteilt hat, ist ein Gebets-Befehl, den nur wenige Christen kennen oder 

gar befolgen. Aber wir sollen und wollen Ihm doch gehorsam sein. Von daher ist es 

eigentlich das Normalste für einen wahren Christen, dass er dieses Gebet betet. Und 

wenn Du das betest, fällt Dir sicher ein Arbeiter ein: DU selbst! 

 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


