
BLESS
- ein Lebensstil -

Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.
Genesis 12,3



Was ist der BLESS Lebensstil?

BLESS hilft Dir auf praktische und einfache Art und Weise,

Deinen Glauben mit anderen zu teilen.

B
Begin with prayer

Beginne mit Gebet für die Menschen um 
Dich herum. 

L
Listen

Höre genau hin, was sie brauchen und ent-
decke, wie Gott am Werk ist.

E
Eat

Triff Dich zum Essen, um Zeit mit Menschen, 
Nachbarn, Kollegen etc. verbringen.

S
Serve

Diene Menschen, indem Du nach Gelegen-
heiten suchst, ihnen Gutes zu tun.

S
Share your Story

Erzähle, was Jesus für Dich und in Deinem 
Leben getan hat … nachdem Du obige vier 

Wege gegangen bist.



Warum BLESS?

Wir sind gesegnet. Und wir sind dazu berufen, 
ein Segen für andere zu sein. Ein wichtiger Be-
standteil davon ist, dass wir anderen mitteilen, 
wer Jesus ist. So sind wir ein Segen im Leben 
unserer Freunde, Nachbarn, Kollegen usw. 

Mit BLESS wollen wir als Stami unsere Gemein-
deglieder ermutigen und befähigen, einen ak-
tiven Lebensstil einzuüben. Wenn wir darüber 
nachdenken, täglich ein Segen für andere zu 
sein (also: to be a BLESSing), wird dieser Le-
bensstil ganz natürlich aus uns herausfließen. 
Wir helfen so anderen Menschen dazu, Jesus 
Christus kennenzulernen.

In Matthäus 28,19-20 sagt Jesus, was Gott uns 
durch die ganze Bibel hinweg weitergegeben 
hat:„Geht hin“, geht in alle Welt und macht 
Jünger! Er lädt uns dazu ein, sein Herzensan-
liegen für die Menschen umzusetzen und Got-
tes Liebe nicht für uns zu behalten. Wir sind Teil 
seiner Strategie, die Welt in eine Beziehung mit 
ihm zu bringen. 

BLESS ist ganz praktisch. Es ist täglich anwend-
bar. Es zeigt, wie wir Menschen in unserem 
Umfeld (Nachbarn, Kollegen, Freunde usw.) 
konkret helfen können, Jesus Christus zu entde-
cken und eine Beziehung mit zu beginnen. 
Mit anderen Worten: BLESS ist also ein Hilfsmit-
tel, Jesu Sendung bzw. unsere Mission ernst zu 
nehmen . 

Bei jedem Schritt auf diesem Weg, wirst Du 
merken, dass Du hier etwas Einfaches und 
Gutes tun kannst. Sei es im Gebet, sei es bei 
Mahlzeiten mit anderen oder auch im Einsatz 
für andere ... Du wirst sagen können: „Wenn 
das anderen hilft, ihren Weg zu Gott zu finden, 
dann kann und will ich das tun!“

 
Bist Du dazu bereit?

Background-Infos

Wir haben die Unterlagen für dieses Heft von der 
WestwoodCommunityChurch kostenlos zur Ver-
fügung gestellt bekommen. Conny Reading hat 
sie übersetzt – und Stefan Heeß unserem Kontext 
angepasst. Dafür ein herzliches Danke!
Für gut Englischsprachige gibt es zu den einzelnen 
Themen noch Videos aus den USA:
www.westwoodcc.org/rightnowmedia 

Wir empfehlen, dieses Heft in der Gemeinschaft 
mit anderen zu studieren. Lest es, schlagt die Bibel-
stellen nach und tauscht Euch darüber aus.
Betet mit- und füreinander!

Wir wünschen Euch viel Segen.

Eure Stefan Heeß und Christoph Pohl
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B
Begin with prayer

Beginne mit Gebet 
für die Menschen 
um Dich herum.

„GEBEt ISt DIE EchtE ArBEIt.

EvAnGELISAtIon ISt nur

DAS AufWISchEn.“ 

Anonym

Den Glauben anderen mitzuteilen, ist nicht nur 
eine Sache besonders Begabter. Es ist meist 
einfacher, es den „Evangelisten“, dem Pastor 
oder sonst jemanden unter uns zu überlassen.
Hauptsache, wir müssen es nicht selbst tun! 
Der Anfang von Evangelisation ist Gebet. 
Wenn Leute dies hören, ist die normale Antwort 
darauf: „Ja, das kann ich eigentlich auch!“

Fang damit an, eine Liste von Leuten zu ma-
chen, die durch Dich von BLESS profitieren sol-
len. Dies ist wichtig, weil wir Dinge oft besser 
erledigen können, wenn wir uns ein Ziel setzen. 
Eine solche Liste kann ein einfaches Hilfsmittel 
dafür sein, unseren Fokus auf die Menschen zu 
setzen, für die wir hoffen, dass wir sie für Jesus 
Christus erreichen können. 

Konzentriere Deine Bemühungen dar-
auf, in drei Menschen zu investieren.

Beginne mit denen, mit denen Du am meisten 
zu tun hast: 

• Die erste Priorität haben die Leute, die kei-
ne Kirchgänger sind

• Familie
• Freunde
• Mitarbeiter
• Nachbarn
• Entfernte Bekannte

Wen legt Gott Dir aufs herz?

Achte darauf, dass Du jeden tag für die drei 
Leute auf Deiner Liste betest. Es ist unsere Ver-
antwortung für sie zu beten und so den Samen 
der Wahrheit zu pflanzen. Gott ist es aber, der 
die Dinge wachsen lässt (1.Kor.3,6-8). 

hier sind noch ein paar weitere Dinge, 
für die du beten kannst:

• Dass Gott Dir die Möglichkeit gibt, diesen 
Menschen etwas Gutes zu tun (Kolosser 4,3) 
… englisch: to be a blessing

• Dass Gott Dir Weisheit gibt, das Beste aus 
diesen Möglichkeiten zu machen (Kolosser 
4,4-6)

• Dass Gott Dir Mut gibt, zur rechten Zeit, das 
zu sagen, was gesagt werden soll (Epheser 
6,18-20; Römer 1,16)

• Dass diese Menschen überraschende Be-
gegnungen haben und Gelegenheiten 
bekommen, die Wahrheit zu hören

• Dass, ihre Herzen und Ohren offen sind, 
auch dies zu empfangen (Matthäus 13)

Eine große Wahrheit ist, dass das, was wir auf 
Erden binden, auch im Himmel gebunden ist, 
und dass das, was wir auf Erden lösen, auch im 
Himmel gelöst ist (Matthäus 18:18, Luther). Als 
Gläubige hat Jesus uns die Autorität gegeben, 
all die unsichtbaren Hindernisse zu „binden“, 
die Leute davon abhält, die Wahrheit über ihn 
zu erkennen. Gleichermaßen hat er uns auch 
die Autorität dafür gegeben, die Kraft Gottes 
durch den Heiligen Geist zu „lösen“. In ande-
ren Worten: Gebet hilft, den Boden vorzuberei-
ten, bevor wir die Samen säen und Setzlinge 
pflanzen. 

Ich will ein Segen sein für:

1

2

3

4



hier einige Gebete zur Starthilfe

für nAchBArn 
„Herr, ich möchte meinen Nachbarn vor 
dich bringen. Ich weiß, dass du durch dei-
ne Liebe diese Nachbarschaft berühren 
möchtest. Und ich weiß, dass du mich 
hierher gestellt hast, dein Botschafter zu 
sein, eine Hilfe für meine Nachbarn zu 
sein, Dir nahe zu kommen. Ich bitte dich 
darum, Türen zu öffnen, so dass ich mit je-
dem über dich sprechen kann. Aber heu-
te möchte ich ganz spezifisch für ______ 
und ______ beten. Öffne du eine Tür, so 
dass ich Zeit mit ihnen verbringen, ihnen 
zuhören und mit ihnen Mahlzeiten teilen 
kann. Danke, Vater. Amen.“ 

für KoLLEGEn
„Gott, es ist sehr herausfordernd für mich, 
mit meinen Arbeitskollegen über dich zu 
sprechen. Unser Arbeitsklima gibt mir lei-
der selten Gelegenheit dazu. Aber ich 
weiß, dass ich berufen bin, auch hier ei-
nen Unterschied zu machen. Deswegen 
möchte ich ___________ und ________ vor 
dich bringen. Bitte schaffe eine Möglich-
keit, dass ich mit ihnen zu Mittag essen 
kann und mich über ihr Wohlergehen er-
kundigen kann. Und Herr, bitte gib mir die 
Chance, dass ich eines Tages meine Ge-
schichte mit ihnen teilen kann. Danke, Va-
ter. Amen.“ 

für vErWAnDtE
„Herr, es ist wirklich schwer, mit meiner 
Familie über meine Beziehung mit dir zu 
sprechen. Ich hab versucht, mit ihnen zu 
sprechen, sie in den Gottesdienst einzula-
den, aber sie wollen davon einfach nichts 
hören. Vater, bitte öffne mir eine Tür, ihnen 
dienen zu können. Ich bete besonders 
für _____ und _____. Sie scheinen so weit 
von dir entfernt zu sein. Bitte gib mir doch 
die Möglichkeit, mehr mit ihnen zu teilen. 
Danke, Vater. Amen.“ 
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L
Listen

Höre genau hin, 
was sie brauchen 
und entdecke, wie 
Gott am Werk ist.

„PrEDIGE DAS Wort jEDErzEIt;

WEnn nötIG,

BEnutzE WortE.“

Franz von Assisi

Ein Mann war zu einer Party eingeladen, 
an der er die Arbeitskollegen seiner Frau 

zum ersten Mal treffen sollte. In seinem 
Kopf malte er sich verschiedene Szenarien 

aus, wie er sie beeindrucken könnte.

Auf dem Weg zur Party beschloss der 
Mann, dass er nicht versuchen würde, sie 

zu beeindrucken, sondern einfach den 
Abend dazu benutzen würde, ihnen zuzu-

hören und das wiederholen würde, was sie 
gerade zu ihm gesagt hatten. Dabei wollte 

er ihnen mit Sätzen wie „Ich verstehe, was 
du sagst, du denkst dass…..“ und „Mal 

schauen, ob ich verstanden habe, was du 
gesagt hast….“ antworten. Er würde sich 

bemühen, seine eigene Meinung nicht 
durchdringen zu lassen, auch wenn das 

bedeuten würde, dass er sich manchmal 
auf die Zunge beißen müsste. 
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Und tatsächlich gelang es ihm, dass er nur 
zuhörte und die Leute nicht unterbrach. 
Alle auf der Party, mit denen er während 
des Abends sprach, waren ganz zufrieden. 
Einige sagten zu seiner Frau später, was für 
ein bewundernswerter Mann er doch sei. 
Sogar das Wort „charismatisch“ wurde von 
einer Person benutzt, um ihn zu beschrei-
ben. Andere sagten, er sei der artikulier-
teste Mensch, den sie jemals getroffen 
hatten. 
Könnte es also sein, dass Charisma und 
Genialität ebenso sehr von dem abhän-
gen, wie wir zuhören und was wir sagen? 
Stell dir mal eine Welt vor, in der Leute 
tatsächlich einander zuhören, anstatt nur 
darauf zu warten, dass ihr Gesprächspart-
ner aufhört zu sprechen, so dass sie ihre 
eigene Meinung weitergeben können? 

(Annie B. Bond 8/25/05 care2.com)



Selbstverständlich müssen wir irgendwann etwas sagen – aber wie wäre es,
sich darauf zu konzentrieren, zu 80% einfach nur zuhörer zu sein?

Versuche einfach mal zuzuhören und zu lernen, an welchem Punkt die Menschen stehen. Dabei 
bekommst Du eine Ahnung, auf welcher Etappe sie sich gerade befinden. 
Zum BLESS-Lebensstil gehört darum selbstverständlich auch das Zuhören. Durchs Zuhören verste-
hen wir Menschen besser, zum Beispiel ihr geistliches Verständnis und ihren Hintergrund. Wir ent-
decken verschiedene Wege, auf denen wir ihnen dienen könnten. Wir sehen ihre Ängste, Nöte, 
Bedürfnisse usw. 
Denke an Deine drei VIPs (Very Important Persons) für die Du betest!
Bedenke, dass Du ihnen wirklich erst einmal zuhörst und sie so besser kennenlernen kannst. Dies 
wird auch das Vertrauen und die Atmosphäre in eurer Beziehung stärken. Es ist schwierig, Deine 
Geschichte mit jemanden ernsthaft zu teilen, wenn Du nicht vorher ein guter Zuhörer warst. 

Was? zuhören ist ein teil davon, meine eigene Geschichte zu teilen? 

Das kann ich auch!

Lies und bete über Sprüche 20,12.

Was wird dir wichtig? Wo entdeckst du, dass Gott bereits am Werk ist?

Es ist gut, offene fragen parat zu haben. 
hier ein paar Anregungen: 

• Was ist deine schönste Erinnerung an deine 
Kindheit?

• Wie waren deine Erfahrungen in der Schule?
• Was machst du gerne mit deinen Kindern?
• Was sind deine Hobbies?
• Wo willst du in den nächsten fünf Jahren sein?
• Wenn du den perfekten Job haben könntest, 

was wäre das?
• Gehst du hier irgendwo zur Kirche? Bist du damit 

aufgewachsen, zu einer Kirche zu gehen?
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E
Eat

Triff Dich zum Essen, 
um Zeit mit
Menschen zu
verbringen

„rEGELMäSSIG GEMEInSAME MAhLzEItEn zu 
hABEn, ISt EInE DEr hEILIGStEn PrAKtIKEn, An 
DEnEn WIr unS ALS GLäuBIGE BEtEILIGEn Kön-

nEn. GEzIELtE GAStfrEunDSchAft ISt EInE rIESIGE 
MöGLIchKEIt DAfür, DAS rEIch GottES zu vEr-
GröSSErn. WIr KönnEn BuchStäBLIch unSErEn 

WEG InS rEIch GottES ESSEn! WEnn jEDEr chrISt-
LIchE hAuShALt rEGELMäSSIG, EInMAL DIE WochE, 
EInEn frEMDEn oDEr EInE hILfSBEDürftIGE PErSon 
zuM ESSEn EInLADEn WürDE, WürDEn WIr DIE WELt 

BuchStäBLIch DurchS ESSEn vEränDErn.“
Alan Hirsch/ Tom Ford, Right here, right now

Ja, Essen!
Viele Menschen sind überrascht, dass zusam-
men zu essen eine Menge mit Evangelisation 
zu tun hat.
Lies mal Lukas 5,29ff und 7,34ff!
Es wäre super, wenn jetzt einige von Euch sa-
gen: Durch Essen kann ich das Evangelium 
(mit)teilen? Das kann ich definitiv auch!

Egal, ob Du im Cafe jemanden zufällig triffst 
oder eine Riesenparty vor dem nächsten Fuss-
ballspiel veranstaltest … oder einfach nur ein 
paar Nachbarn für einen gemütlichen Abend 
zu Dir nach Hause einlädst: Kennst du das 
auch? Menschen erzählen die interessantes-
ten Dinge über sich selbst beim Essen!
Ganz klar, ein Hindernis kann sein, dass wir 
versuchen, uns zu verkünsteln und dann das 
Gefühl bekommen, nicht genug Zeit zur Vor-
bereitung haben. Das ist aber unnötig. Die Re-
gel ist: je einfacher umso besser. Heb Dir den 
Rehrücken und die Gänseleber für ein anderes 
Mal auf. Immerhin geht es primär um die Men-
schen und um die Beziehungen, die um das 
Essen herum wachsen.

Wann lädst du zum nächsten Mal je-
manden zum Essen oder Kaffeetrinken 
ein?

Ganz praktisch für die, die nicht so gerne in der 
Küche stehen:

„[...]Fange damit an, Leute einzuladen. Da 
kannst Du ruhig auch Pizza bestellen, servie-
re es mit grünem Salat und einer Flasche Sa-
latsauce… Konzentriere dich darauf, dass die 
Leute sich wohl fühlen, und eine sichere Atmo-
sphäre zu schaffen, weit weg vom alltäglichen 
Trubel, ein Platz voller Lachen, Sicherheit und 
Seele...
Ich meine nicht, dass dein Kochen eine Hoch-
leistung sein muss, oder eure Unterhaltungen 
ein choreographierte Angeberei sein sollte.

Ich rede davon, jemanden mit Ehrlichkeit, Lie-
be und Nähe zu füttern; dein Haus zu einem 
Ort zu machen, in dem Menschen komplett 
abschalten können und einen Schutzraum fin-
den, selbst wenn es nur für einige Stunden ist.“ 
(ShanaNiequist, Bread and Wine)
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Sammle mal Geschichten aus der 
Bibel, in denen es „ums Essen“ 
geht... Erstaunlich was da alles 

passiert (ist), oder?



S
Serve

Diene Menschen, 
indem Du nach
Gelegenheiten 
suchst, ihnen Gutes 

zu tun

„DEnn Auch DEr MEnSchEnSohn 

ISt nIcht GEKoMMEn, DASS Er SIch 

DIEnEn LASSE, SonDErn DASS Er DIEnE 

unD SEIn LEBEn GEBE ALS LöSEGELD 

für vIELE.“

Markus 10,45

Unsere Berufung ist es, Jesus immer ähnlicher zu 
sein. Und Jesus war ein Diener. Seine gesamte 
Tätigkeit ist ein fantastisches Beispiel dafür, was 
es heisst zu dienen. Wohin er auch kam – von 
seinem ersten Wunder in Kana über die Spei-
sung der 5000 bis zu der Fußwaschung: Jesus 
diente. So lebte er sein Leben. 
Überlegt einmal, was dieser Dienst für uns be-
deutet – und dann, inwiefern er uns heute ein 
Vorbild sein kann. Dazu Epheser 4,32ff.

So oft denken wir, dass Dienen nur Tätigkeiten 
wie Diakonie, Mission oder vielleicht auch die 
Mithilfe in einem sozialen Werk unserer Stadt 
beinhaltet. Diese Dinge sind großartig, aber 
wir können auch genau dort anfangen, wo wir 
sind.

Schau Dich doch mal um – sieh Deine 
Nachbarn, Deine Arbeitskollegen oder wie 
steht es mit den anderen Eltern im Fußballver-
ein Deines Kindes? Wo brauchen sie Unterstüt-
zung? Fange dort an. Wir wollen alle was Gro-
ßes für Gott machen, aber die größte Sache 
könnte gerade vor Deiner Haustür auf Dich 
warten. 

Wenn wir anfangen, unsere Leben mit denen, 
um uns herum, zu teilen und ihnen zu dienen, 
dann können wir Jesus beim Wort nehmen. 
Vertrauen wir ihm, dass sich zur richtigen Zeit, 
genau diese Menschen für ihn entscheiden 
werden. So sind wir ein Segen für sie! Wir müs-
sen die Kraft Christi in Anspruch nehmen, un-
seren Glauben teilen und zu sehen, wie Leute 
ihm nahe kommen. Du kannst das auch!

ES GEht DAruM,

EInE KLEInE SAchE

zu fInDEn, DIE Du

MIt GroSSEr LIEBE tun

KAnnSt.

 Drei Fragen zum Reflektieren

Denke an die (drei) Menschen in Deiner nähe-
ren Umgebung.

Wie geht es ihnen? Was ist ihre (größ-
te) Not?

Wie kannst Du diesen Menschen auf 
eine passende Art und Weise die-
nen?
(WWJD … was würde Jesus tun?)

Was möchtest du konkret tun?

1
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3
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S
Share your story

Erzähle, was Jesus 
für Dich und in
Deinem Leben
getan hat 

„DAS zIEL EInES GESchIchtEnErzäh-

LErS LIEGt nIcht DArIn, DIr zu SAGEn, 

WIE Du DEnKEn SoLLSt, SonDErn

DArIn, DIr frAGEn zu StELLEn, üBEr 

DIE Du nAchDEnKEn MuSSt.“

Brandon Sanderson

hier sind wir schon – das große finale!
BLESS – dieser Lebensstil hat ein Ziel: Wenn Du an 
diesem Punkt bist, dann hast Du schon eine gute 
Beziehung aufgebaut – und hast das Recht, Dei-
ne Geschichte zu teilen. Vielleicht wurdest Du 
sogar schon gefragt, was Dich anders macht. 
Wie auch immer, jetzt ist Deine Chance, mehr 
als nur ein guter Nachbar, Kollege, etc. zu sein. 
Nun kannst Du davon erzählen, welche Rolle 
Gott in Deinem Leben spielt. 

Wenn Du darüber nachdenkst, wie Du Deine 
Geschichte weitergeben kannst, fange damit 
an, Gott um Weisheit zu bitten, während Du sie 
aufschreibst. ja, genau schreib sie auf!

Warum? Weil Schreiben uns hilft, unsere Ge-
danken zu ordnen und ihnen Richtung zu ge-
ben. Deine Aufgabe hier ist es, einfach alles 
ohne Bearbeitungen niederzuschreiben. Bring 
Deine Gedanken auf ein Blatt Papier. 

Denke über Dein Leben vor, während und 
nachdem Du Jesus Christus aufgenommen 
hast nach.
Diese Dreiteilung kann helfen, herauszufiltern, 
worauf es bei Dir angekommen ist. Das ist ty-
pisch für uns Christen:

jeder hat eine eigene Geschichte – 
aber mit demselben herrn. Das ist das 
Interessante.

Und die Chance für jeden Menschen!
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BLESS ist nicht komplett, wenn das letzte S fehlt!

Deine Geschichte soll erzählt werden. Ich sage Dir: Du kannst das auch!
Die Fragen auf der folgenden Seite können Dich beim Aufschreiben leiten. Wir empfehlen Dir, 

sie in Ruhe zu bedenken und Deine Geschichte aufzuschreiben.

Nun bist Du gut vorbereitet. Du hast über Deine Geschichte nachgedacht und es ist an der Zeit, 
sie mit Menschen zu teilen. 

hierzu ein paar hilfreiche Gedanken:

•	 Sei im Gespräch mit Gott. Reagiere darauf, wenn Gott „grünes Licht“ gibt. 

•	 Dann: Geh … und rede. Gott wird Dich dabei segnen! (Epheser 6,19; Kolosser 4,2-4) 

•	 Sei natürlich und gesprächig. Diskutiere nicht endlos. Setze Deinen Bekannten nicht unter 
Druck, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Das Ergebnis liegt in Gottes Hand. 
(Römer 1,16+17 und 10,17) 

•	 Sei offen gegenüber dem Heiligem Geist, er wird Dir helfen, spezifisch auf die Person einzuge-
hen, mit der Du sprichst. (2.Timotheus 1,7+8) 

•	 Sei mutig und wisse, dass Gott Dich dazu gebraucht, einen Samen zu säen oder den Samen 
eines anderen zu bewässern oder sogar noch mehr ...

11



1. Wie sah Dein Leben aus, bevor Du je-
sus aufgenommen hast?

•	 Was waren deine Einstellungen, Nöte und 
Probleme?

•	 Was war dir im Leben am wichtigsten?
•	 Wo  hast du nach Sicherheit, Frieden und Zu-

friedenheit gesucht? 

2. Wie kam es dazu, dass Du jesus auf-
genommen hast und ihm die Kontrolle 
über Dein Leben gabst?

•	 Wo bist du zum ersten Mal Jesus und dem 
Evangelium begegnet?

•	 Was hat dich besonders getroffen? 
•	 Mit was für Gefühlen hast du kurz vor deiner 

Bekehrung gekämpft?
•	 Wie(so) hast du dich für Jesus entschieden?

3. Was passierte, nachdem Du jesus Dein 
Leben anvertraut hast?

•	 Was für Veränderungen hast du unmittelbar 
in deinem Leben wahrgenommen?

•	 Was hat sich grundlegend verändert - und ist 
dir deshalb heute besonders wichtig? 

•	 Was bedeutet dir Jesus jetzt? 

zusammenfassung:
Wenn Du Deine Gedanken auf Papier hast, fang 
an Deine Geschichte zu schreiben.
Je einfacher umso besser. In der Kürze liegt die 
Würze! Versuche besonders die Knackpunkte zu 
entdecken und zu beschreiben.

versuche, folgendes zu vermeiden:

•	 Kritik an Kirchen, Organisationen oder be-
stimmten Personen

•	 Gemeinden oder Christen anzuklagen (das 
kann verwirrend oder polarisierend wirken)

•	 Früheres Fehlverhalten zu verherrlichen 
•	 Christlicher Jargon, der nicht oder kaum ver-

standen wird (sündig sein, gerettet, wieder-
geboren, Buße…)

Es ist am besten, wenn:

•	 Du mit einer Anekdote anfängst, die dein 
Bekannter nachvollziehen kann 

•	 Du positiv bleibst
•	 Du konkret bist
•	 Du realistisch bleibst. Christus nimmt nicht all 

unsere Probleme weg, aber er hilft uns, sie 
durchzustehen. 

•	 Du aufpasst, dass deine Zusammenfassung 
einen fortlaufenden Weg mit Jesus zeigt. 

•	 Du mehrmals deine eigene Geschichte 
durchliest, so dass du sie natürlich rüberbrin-
gen kannst. 

•	 Du mal mit einem Freund oder Familienmit-
glied ein Übungsgespräch durchführst. 
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Platz für deine Geschichte
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BLESS – Impulse für unsere Kleingruppen
Es geht bei BLESS um mehr als nur um eine Evangelisationsmethode. Dieser Lebensstil ist eigentlich typisch 

für Nachfolger Jesu. Er ist persönlich, aber nur gemeinsam effektiv. Darum hier einige Anregungen für 
gemeinschaftlichen Austausch.

B

L

E

S

S

• Sprecht über Eure Gebetserfahrungen. Stärkt und ermutigt Euch!
• Welche Verheißungen ermutigen uns zum Gebet für andere Menschen?
• Nehmt Euch Zeit und betet gemeinsam für Eure VIP‘s!

• Lest gemeinsam Jesaja 50,4+5: 
 a) Der Text spricht zuerst von Jesus. Was bedeutet das – für uns? 
 b) Was könnte “Christus in uns” hier wirken?

• Welche Erfahrungen habt Ihr schon mit “Zuhören” gemacht?
• Wir beten für unsere VIP‘s … und hören dabei auf Gott!

• Welche Essensgeschichten aus der Bibel fallen Euch ein?
• Ergänzt folgenden Satz: Gastfreundschaft bedeutet …
• Wir beten für unsere potentiellen Gäste.
• Wenn möglich: Esst  zusammen!

• Jesus als Diener … wo/wie erlebt Ihr das? (Mehr als ein Vorbild – Er dient uns 
lebenslang. Das ist Grund zum Lobpreis!)

• Was kann dienen ganz praktisch bedeuten?
• Wir beten – und bitten Gott um phantasievolle Gedanken, anderen (unseren 

VIP‘s) zu dienen.

• Erzählen nicht als fromme Pflicht(erfüllung), sondern Herzensanliegen. Wie 
kriege ich das hin?

• Hebräer 13,15+16 … wie könnte das praktisch aussehen – was habe ich 
“weiterzugeben”?

• Wir beten füreinander um “Freimut” und für unsere VIP‘s um offene Ohren/ 
Herzen!
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Ich habe den BLESS - Lebenstil gelernt, was nun?

1
höre nicht auf mit BLESS. Es wird Dir 

helfen, Menschen näher zu kommen. 

Gott wird Dir Türen öffnen, weil Vertrauen 
Türen öffnet. Du kannst immer wieder von 
vorne beginnen. Gott wird Dir und Deiner 
Gemeinde Menschen zeigen, denn „Gott 

will, dass allen Menschen geholfen wird und 
sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ 
(1.Timotheus 2,4). Dazu gebraucht er uns!

3
Wenn jemand bereit ist, jesus aufzu-

nehmen, dann ist das eine besondere 
freude.

Ermutige ihn zu folgendem ABc:

2
Denke daran, dass Gott am Werk ist. 

Er schläft niemals und vieles, was Gott 
tut, sehen wir nicht sofort. 

Anerkenne

„Herr, ich erkenne, dass ich von Dir getrennt und sündig bin. Da fallen mir konkrete Dinge ein 
…. Danke, dass Du alles getan hast, dass meine Schuld vergeben werden kann. Ich will wieder 
mit Dir ins Reine kommen. Darum nehme ich Dich in mein Leben auf. Komm und zeige mir, was 

es heißt, als Christ mit Dir zu leben.“

Bekenne

Glaube und bekenne, dass Jesus Gott ist, und dass er kam um dich frei zu machen. Das gilt für 
alle Menschen. Darum will ich mich zu ihm bekennen – in Wort und Tat!

christus

Christus nachzufolgen ist eine tägliche Beziehung. Sie lebt durch die persönliche Verbunden-
heit mit ihm (Gebet und Bibel) und anderen Christen (Gemeinde). Sie wird konkret und relevant 
für alle Lebensbereiche. Das ist erst der Anfang. Folge Christus nach - und erlebe seine Realität. 

Auch für Dich soll BLESS ein Lebensstil werden.

Weitermachen ... Glauben Leben!
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