Bibelverse zur Evangelisation
Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen

Psalm 96,3

Wundern!

Grundlage 1 – Unser Glaube beruht auf dem Willen Gottes
Hesekiel 18,23

Oder habe ich etwa Gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott, der Herr, und

nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt?
Hesekiel 18,31.32

Werft alle eure Treulosigkeiten, die ihr verübt habt, von euch ab und schafft

euch ein neues Herz und einen neuen Geist! Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus
Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott, der Herr.
So kehrt denn um, und ihr sollt leben!
Johannes 4,35

Sagt ihr nicht: Es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage

euch: Hebt eure Augen auf und seht die Felder an; sie sind schon weiß zur Ernte.
Lukas 9,56

Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu

verderben, sondern zu erretten!
Lukas 15,4.7

Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eines von ihnen verliert,

lässt nicht die neunundneunzig in der Wildnis und geht dem verlorenen nach, bis er es
findet? Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut,
mehr als über neunundneunzig Gerechte, die keine Buße brauchen!
Lukas 19,10

… denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was

verloren ist.
1. Timotheus 2,4

… welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der

Wahrheit kommen.
2. Petrus 3,9

Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern

halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verlorengehe,
sondern dass jedermann Raum zur Buße habe.
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Grundlage 2 – Gottes Wirken am Menschen
Erhöre mich, o Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr,

1. Könige 18,37

der wahre Gott bist, und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst!
Hiob 33,14–18; 29.30

Sondern Gott redet einmal und zum zweiten mal, aber man beachtet es

nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt und sie auf ihren
Lagern schlummern, da öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt seine Warnung an sie,
um den Menschen von seinem Tun abzubringen und den Mann vor dem Hochmut zu
bewahren, damit er seine Seele vom Verderben zurückhalte, und sein Leben davon, in den
Wurfspieß zu rennen. Siehe, dies alles tut Gott zwei- oder dreimal mit dem Menschen, um
seine Seele vom Verderben zurückzuholen, damit sie erleuchtet werde mit dem Licht der
Lebendigen.
Psalm 2,8

Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden

der Erde zu deinem Eigentum.
Der HERR mehre euch, euch und eure Kinder!

Psalm 115,14

Sprüche 20,12

Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die hat beide der Herr gemacht.

Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprosst es hervor; solltet ihr es nicht wissen? Ich will

Jesaja 43,19

einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde.
Jesaja 55,5

Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst, und ein Volk, das dich nicht

kannte, wird dir zulaufen wegen des HERRN, deines Gottes, und um des Heiligen Israels
willen, weil er dich herrlich gemacht hat.
Jesaja 65,1

Ich bin gesucht worden von denen, die nicht nach mir fragten; ich bin gefunden

worden von denen, die mich nicht suchten; ich habe gesagt: „Hier bin ich; hier bin ich!“, zu
einem Volk, über dem mein Name nicht ausgerufen war.
Jesaja 66,9

Sollte ich bis zum Durchbruch bringen und doch nicht gebären lassen?, spricht der

HERR. Sollte ich, der ich gebären lasse, die Geburt verhindern?, spricht dein Gott.
Jeremia 24,7

Und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der

Herr bin; und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein; denn sie werden sich von
ganzem Herzen zu mir bekehren.
Jeremia 31,3

Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt; darum habe ich dich zu mir gezogen aus

lauter Gnade.
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Jeremia 31,33.34

Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen

schließen werde, spricht der Herr: Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es
auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein; und es
wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen:
„Erkenne den Herrn!“ Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten
unter ihnen, spricht der Herr; denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde
nicht mehr gedenken!
Jeremia 32,39.40

Und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich allezeit

fürchten, ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Und ich will einen ewigen
Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich
werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen.
Hesekiel 36,26.27

Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer

Inneres legen; ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein
fleischernes Herz geben; ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken,
dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut.
Amos 8,11

Siehe, es kommen Tage, spricht Gott, der Herr, da werde ich einen Hunger ins

Land senden; nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach,
das Wort des Herrn zu hören.
Amos 9,13

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, dass man zugleich ackern und ernten,

zugleich keltern und säen wird. Und die Berge werden von Most triefen, und alle Hügel
werden fruchtbar sein.
Matthäus 16,17

Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des

Jona; denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel!
Johannes 1,9

Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet …

Johannes 6,44

Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich

gesandt hat; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.
Johannes 6,65

Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt: Niemand kann zu mir kommen, es

sei ihm denn von meinem Vater gegeben!
Johannes 12,32

Und ich (Jesus), wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.
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Johannes 16,8–11

Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von

Gerechtigkeit und vom Gericht; von Sünde, weil sie nicht an mich glauben; von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht; vom Gericht, weil
der Fürst dieser Welt gerichtet ist.
Apostelgeschichte 2,47

Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr

aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.
Apostelgeschichte 5,14.15

… und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten,

eine Menge von Männern und Frauen, so dass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug
und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf
einen von ihnen fiele.
Apostelgeschichte 16,14

Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus

der Stadt Thyatira, hörte zu; und der Herr tat ihr das Herz auf, so dass sie aufmerksam
achtgab auf das, was von Paulus geredet wurde.
Römer 2,4

Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, und erkennst

nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet?
1. Korinther 3,6

Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum

gegeben.
2. Timotheus 2,6

Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf

die Früchte.
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Verkündigung in Wort, Kraft und Heiligem Geist
Markus 16,17.18

Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In

meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden,
Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts
schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden.
Markus 16,20

Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall; und der Herr wirkte mit

ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen.
Lukas 6,19

Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus

und heilte alle.
Lukas 10,19

Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten, und

über alle Gewalt des Feindes; und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden.
Lukas 4,18.20

„Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe

Botschaft zu verkünden; er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind,
Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden,
Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn.“
Apostelgeschichte 4,29.30

Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen

Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur
Heilung, und dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen
Knechtes Jesus!
Apostelgeschichte 5,28

… und sprach: Haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen

zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses
Menschen auf uns bringen!
Apostelgeschichte 10,44

Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle,

die das Wort hörten.
Apostelgeschichte 10,38

… wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt

hat, und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt
waren; denn Gott war mit ihm.
Apostelgeschichte 11,21

Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde

gläubig und bekehrte sich zum Herrn.
Apostelgeschichte 12,24

Das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich.
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Apostelgeschichte 13,44

Am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um

das Wort Gottes zu hören.
Apostelgeschichte 13,47

Denn so hat uns der Herr geboten: „Ich habe dich zum Licht für die

Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde!“
Apostelgeschichte 13,48

Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des

Herrn, und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren.
Apostelgeschichte 13,49

Apostelgeschichte 14,3

Das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen.
Doch blieben sie längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen

auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch
ihre Hände geschehen ließ.
Apostelgeschichte 18,9.10

Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus:

Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht! Denn ich bin mit dir, und niemand soll
sich unterstehen, dir zu schaden; denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt!
Römer 15,18.19

Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus

durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, in
der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, so dass ich von
Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig
verkündigt habe.
1. Korinther 2,4.5

Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden

Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer
Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft.
1. Korinther 4,20

Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft!

2. Korinther 2,14

Gott aber sei Dank, der uns allezeit in Christus triumphieren lässt und den

Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht!
Galater 3,5

Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch

Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben?
1. Thessalonicher 1,5

… denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen,

sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch
wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen.
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1. Thessalonicher 2,13

Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns

verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt,
sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr
gläubig seid.

Glaube kommt aus dem Gehörten
Lukas 24,32

Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns

redete auf dem Weg, und als er uns die Schriften öffnete?
Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen

Apostelgeschichte 2,37

zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder?
Apostelgeschichte 4,4

Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig, und

die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000.
Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle,

Apostelgeschichte 10,44

die das Wort hörten.
Apostelgeschichte 11,14

… der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du

und dein ganzes Haus.
Apostelgeschichte 13,44

Am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um

das Wort Gottes zu hören.
Apostelgeschichte 14,1

Und es geschah in Ikonium, dass sie miteinander in die Synagoge der

Juden gingen und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig
wurde.
Apostelgeschichte 16,14

Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus

der Stadt Thyatira, hörte zu; und der Herr tat ihr das Herz auf, so dass sie aufmerksam
achtgab auf das, was von Paulus geredet wurde.
Apostelgeschichte 18,8

Krispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig

samt seinem ganzen Haus; auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen
sich taufen.
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Gebete für die Seelenernte
Erhöre mich, o Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr,

1. Könige 18,37

der wahre Gott bist, und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst!
Psalm 2,8

Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden

der Erde zu deinem Eigentum.
Matthäus. 9,38

Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende!

Epheser 1,17–19

… dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit,

euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst,
erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung
und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die
überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der
Wirksamkeit der Macht seiner Stärke.
Kolosser 1,9-14

Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf,

für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in
aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in
allem wohlgefällig seid: in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes
wachsend, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften
Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig
gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der
Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem
wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden.
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