
                                                                                      31. Mai 2020 

Pfingsten 2020 
 

 
Matthäus 28,19-20 | Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen 
dazu auf, meine Jünger zu werden! 

 
Matthäus 4,18-19 | Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Fischer, die 
auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und 
Andreas. 19 Jesus sagte zu ihnen: »Kommt, folgt mir nach! Ich mache aus euch…. 
 
Sprüche 11,30 | Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens, und der Weise 
gewinnt Seelen. 

 
1. Weisheit im ______________________. 

 
Sprüche 16,9 | Sprüche 16,9 der Mensch plant seinen Weg, aber Gott lenkt seine 
Schritte. 
 

 
2. Weisheit im ______________________. 
 

Matthäus 5,13-16 | »Ihr seid für die Welt wie Salz… und Ihr seid das Licht der Welt… 
So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure guten Werke 
sehen und euren Vater im Himmel preisen.« 

 
> Verstehe ______________________. 

 
 

3. Weisheit in unserer ______________________. 
 

Apostelgeschichte 1,8 | Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch 
gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein… 

 
 
 
 
 
 

3 Dinge, die wir erzählen: 
 

1. Von der _______________, die wir haben. 
 

2. Von deiner _______________. 
 

3. Von _______________. 
 

2. Korinther 5,19.21 | Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich 
selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche 
Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen 
verkünden. 
Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf: Lasst 
euch mit Gott versöhnen! Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. 

 

Notizen 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________  
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Matthäus 28,19-20 | Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen 
dazu auf, meine Jünger zu werden! 

 
Matthäus 4,18-19 | Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Fischer, die 
auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und 
Andreas. 19 Jesus sagte zu ihnen: »Kommt, folgt mir nach! Ich mache aus euch…. 
 
Sprüche 11,30 | Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens, und der Weise 
gewinnt Seelen. 

 
1. Weisheit im Moment. 

 
Sprüche 16,9 | Sprüche 16,9 der Mensch plant seinen Weg, aber Gott lenkt seine 
Schritte. 
 

 
2. Weisheit im Auftreten. 
 

Matthäus 5,13-16 | »Ihr seid für die Welt wie Salz… und Ihr seid das Licht der Welt… 
So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure guten Werke 
sehen und euren Vater im Himmel preisen.« 

 
> Verstehe ihre Welt. 

 
 

3. Weisheit in unserer Botschaft. 
 

Apostelgeschichte 1,8 | Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch 
gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein… 

 
 
 
 
 
 

3 Dinge, die wir erzählen: 
 

1. Von der Hoffnung, die wir haben. 
 

2. Von deiner Kirche. 
 

3. Von Jesus. 
 

2. Korinther 5,19.21 | Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich 
selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche 
Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen 
verkünden. 
Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf: Lasst 
euch mit Gott versöhnen! Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. 

 

Notizen 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 


