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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

Alpha Gottesdienst «Lebe deinen Stil»     29.11.2020 
 
Bibelstellen aus der Predigt 
Eph. 6,15; Joh. 9,8-25; Apg. 4,20; Joh. 4; Lukas; 2.Kor. 10,5; Apg. 9,36-43; Mt. 5,16; 2. Tim. 
4,2; 1.Kor. 9,22; Jes. 60,1  
 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
 
1. Beschuht euch an den Füssen… 
Die Schuhe der Bereitschaft (Eph. 6,15) symbolisieren, dass wir bereit sind von Jesus 
weiterzuerzählen. Wir ALLE sollen diese Schuhe tragen! Aber so unterschiedlich begabt wie 
wir sind, werden wir wohl nicht alle mit demselben «Schuh-Stil» unterwegs sein. 
 
2. Verschiedene Evangelisationsstile  
 

• Zeugnishafter Stil: Turnschuhe 
Erzählt anderen offen von dem, was er mit Jesus erlebt hat. 

• Einladender Stil: Hausschuhe 
Lädt Menschen gerne zu Events oder Gottesdiensten ein. «Kommt mit und lernt ihn 
selber kennen».  

• Intellektueller Stil: Halbschuhe 
Geht gerne auf tiefgründige Fragen ein. Findet Argumente, die vom Kopf ins Herz 
gehen. 

• Dienender Stil: Gummistiefel 
Packt an wo Hilfe nötig ist. Verbreitet die Liebe von Jesus gerne durch Taten. 

• Direkter, konfrontativer Stil: Fussballschuhe 
Geht auf Menschen zu und zeigt ihnen direkt aber in Liebe auf, dass sie Jesus 
brauchen. 

• Freundschaftlicher, beziehungsorientierter Stil: Flip-Flop 
Pflegt gerne Beziehungen und lebt den Glauben im Alltag vor.  
 

3. Berufen und begabt 
• Wir sind alle berufen, Jesus auch anderen bekannt zu machen. Wir können alle die 

Schuhe der Bereitschaft anziehen.  
• Wir sind alle begabt und befähigt worden. Wir werden jedoch nicht alle mit 

denselben Schuhen unterwegs sein. 
 

Auch der Alphakurs wird nur möglich, wenn alle ihre Schuhe der Bereitschaft tragen, ihren 
Stil leben und ihre Begabungen einbringen. Wir brauchen euch alle! 
 
4. Steh auf und leuchte  
Jes. 60,1: Steh auf und leuchte! Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn 
erstrahlt über dir. Es macht einen grossen Unterschied aus, wenn wir aufstehen! Stehe mutig 
in die Schuhe rein, die du bekommen hast und lasse dieses Licht von Jesus leuchten! 
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Anregung zur Diskussion 
 

• In welchen Schuhstilen (Evangelisationstypen) siehst du dich? Wo fühlst du dich 
wohl? Wer möchte kann den Stil-Test durchführen: www.thefour.com/stil-test 

 
• Gebt einander positive Feedbacks, wie ihr einander in der Kleingruppe seht und 

wahrnehmt.  
 

• Wie kannst du deine Begabung in deinem Alltag konkret ausleben? 
 

• Wo durftest du schon erleben, wie Menschen Jesus begegnet sind und ihn 
kennenlernen durften? 
 

 
 

Gebet  
 

• Gebet für deine Freunde, Nachbarn oder Verwandten, die Jesus noch nicht kennen. 
 

• Bete für den Alphakurs, der im Januar 2021 starten wird.  
 

• Hören auf Gott: was ist für mich momentan dran? Was kann ich einbringen, sei es für 
den Alphakurs oder auch sonst?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


