
pers. Evangelisation



pers. Evangelisation
Allzeit bereit – zur Verantwortung & Rechenschaft …

• MOTIVATION: WARUM FÄLLT ES UNS SO SCHWER?

• BODEN: DEIN LEBEN IST WICHTIG 

• SAMEN: DEIN REDEN IST WICHTIG!

• SAAT: WIE ANTWORTE ICH? 

• GOTT SCHENKT: GOTTES WIRKEN IST WICHTIG!



Evangelisation / Apologetik
Allzeit bereit – zur Verantwortung & Rechenschaft …

Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, 

glückselig seid ihr! Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid 

auch nicht bestürzt, 15 sondern haltet den Herrn, den Christus, 

in euren Herzen heilig! Seid aber jederzeit bereit zur Verant-

wortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über 
die Hoffnung in euch fordert, 16 aber mit Sanftmut und Ehrer-
bietung! Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren 

guten Wandel in Christus verleumden, darin zuschanden wer-

den, worin euch Übles nachgeredet wird. 

1Petrus 3,15



Apologetik
Übersicht

• Kontext: Leiden um der Gerechtigkeit Willen / Christus im 

Herzen heiligen (14, vgl. 18) 

• Apologetik: Verteidigung des Glaubens

Verantwortung (15) zur Rechenschaft über die Hoffnung

• Haltung: in Sanftmut / unterstützt durch gute Werke (16)

Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung (apologia) jedem gegenüber, 

der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, 16 aber mit 

Sanftmut und Ehrerbietung! Und habt ein gutes Gewissen, damit die, 

welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zuschanden 

werden, worin euch Übles nachgeredet wird. 

Bei meiner ersten Verteidigung (apologia) stand 

mir niemand bei, sondern alle verließen mich; es 

werde ihnen nicht zugerechnet. 

(2Tim 4,16)



Apologetik
Verteidigung des Glaubens (gem. 1Petrus 3,15)

• Es geht um die Bereitschaft zur Rechenschaft („jederzeit“):

was ist die objektive Grundlage deines Glaubens? 

• Es geht um jeden einzelnen („jedem gegenüber“):

die großen Antworten müssen individuell durchgekaut 

werden (vgl. Kol 1,28)

• Es geht um unsere innere Hoffnung („Hoffnung in euch“):

was ist die persönliche Grundlage deines Glaubens? 

• Es geht um Antworten auf Fragen („Verantwortung fordert“): 

dazu muss man zuerst zuhören! (vgl. Punkt 2) 



Apologetik
Verteidigung des Glaubens (gem. 1Petrus 3,15)

• Wir können entspannen: 

▪ es geht um Einzelne / deine direkten Kontakte

▪ es geht einfach um unsere pers. Erfahrung mit dem Evangelium

▪ Gott schenkt das Gelingen & Errettung …

• Aber es geht auch um …

▪ objektive Grundlagen des christl. Glaubens

▪ Rechenschaft / Verantwortung

▪ Antworten auf Fragen

Und dazu darf man sich ausbilden, lernen, lesen – auch wenn 

die Fragen immer einer spezifischen Antwort bedürfen …



Apologetik
Grundkurs: 5 Gründe warum Gott existiert

nach William L. Craig (27.10.2015 in München) 

1. Gott macht die Existenz eines Universums sinnvoll (warum 

existiert nicht Nichts?)

2. Gott erklärt am Besten, warum es ein feinabgestimmtes

Universum gibt 

3. Gott begründet objektive moral. Werte in der Gesellschaft 

4. Gottes Existenz erklärt die hist. Tatsachen, die in Leben, Tod, 

und Auferstehung Jesu geschehen sind am Besten 

5. Gott kann persönlich gekannt und erfahren werden …

https://brink4u.com/2015/10/28/gestern-five-reasons/



Apologetik
Grundkurs: 3 Gründe warum es wichtig ist

nach William L. Craig (27.10.2015 in München) 

… und 3 Gründe warum es von Bedeutung ist: nur mit einem 

persönlichen Gott gibt es finale/n… 

1. Sinn 

2. Hoffnung 

3. Liebe

Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden 

Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in 

Christus darzustellen. Kolosser 1,28

https://brink4u.com/2015/10/28/gestern-five-reasons/


