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– über den Glauben reden



Christ wird man nicht durch
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sondern durch
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„Evangelium“ = 
„Ev-“ (= gut) +
„angelium“ (= Botschaft)
Evangelium = eine gute Nachricht, 
• die für alle relevant ist, 
• die aufgrund einer Anordnung von 

ganz oben allen angesagt werden soll.
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Was muss sich ändern, 
damit wir über den Glauben reden?
Wir müssen erwachsen werden 

Seid doch nicht Kinder an Einsicht, Brüder! 
Seid Unmündige an Bosheit, an Einsicht aber 
seid reife Menschen! 1.Kor 14,20 

Erwachsene denken auch an andere
Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, 
sondern auch auf das der anderen. Philipper 
2,4

Der Geist Gottes will uns erwachsen machen, 
dass wir auch das Wohl anderer in den Blick 
bekommen. 
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Was ist das „Fünf-plus-Fünf 
Prinzip“?

Das 5+5-Prinzip ist eine freiwillige 
geistliche Übung, die helfen soll, über den 
Glauben in Gespräch zu kommen.

- täglich für 5 Menschen beten, dass aus ihren 
unbewusste geistlichen Bedürfnissen gefühlte 
Bedürfnisse werden. 

- täglich für 5 interessierte Menschen 
beten und nach Möglichkeiten des 
Gesprächs Ausschau halten. 



Was ist das „Fünf-plus-Fünf 
Prinzip“?

Das 5+5-Prinzip ist eine freiwillige 
geistliche Übung, die helfen soll, über den 
Glauben in Gespräch zu kommen.

- täglich für 5 Menschen beten, dass aus ihren 
unbewusste geistlichen Bedürfnissen gefühlte 
Bedürfnisse werden. 

- täglich für 5 interessierte Menschen 
beten und nach Möglichkeiten des 
Gesprächs Ausschau halten. 



Was ist das „Fünf-plus-Fünf 
Prinzip“?

Das 5+5-Prinzip ist eine freiwillige 
geistliche Übung, die helfen soll, über den 
Glauben in Gespräch zu kommen.

- täglich für 5 Menschen beten, dass aus ihren 
unbewusste geistlichen Bedürfnissen gefühlte 
Bedürfnisse werden. 

- täglich für 5 interessierte Menschen 
beten und nach Möglichkeiten des 
Gesprächs Ausschau halten. 



Was ist das „Fünf-plus-Fünf 
Prinzip“?

Das 5+5-Prinzip ist eine freiwillige 
geistliche Übung, die helfen soll, über den 
Glauben in Gespräch zu kommen.

- täglich für 5 Menschen beten, dass aus ihren 
unbewusste geistlichen Bedürfnissen gefühlte 
Bedürfnisse werden. 

- täglich für 5 interessierte Menschen 
beten und nach Möglichkeiten des 
Gesprächs Ausschau halten. 



1.Timotheus 2,1-5 (EinhÜ)

• Vor allem fordere ich zu Bitten und 
Gebeten, zu Fürbitte und Danksagung 
auf, und zwar für alle Menschen, 
– für die Herrscher und für alle, die Macht 

ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit 
und Rechtschaffenheit ungestört und 
ruhig leben können.  Das ist recht und 
gefällt Gott, unserem Retter;  

• er will, dass alle Menschen gerettet 
werden und zur Erkenntnis der 
Wahrheit gelangen. 
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