Hier bin ich.
Sende mich
Wachse in deinen Gaben und deiner Berufung

Denn er will, dass alle
Menschen gerettet
werden und zur Erkenntnis
der Wahrheit kommen.
1. Timotheus 2.4

Strassenevangelisation
mit Gott rettet
Entdecke das Herz Gottes für die Evangelisation.
Wenn du aus dem Status Quo herauskommen und in ein Leben
voller Abenteuer mit Gott eintreten willst, dann ist Evangelisation mit dem Gospel Script genau richtig für dich! Du wurdest
geschaffen, um Teil von etwas viel Grösserem zu sein. Verpasse
es nicht! Wir sind hier, um dich zu unterstützen.

Die Vision

In uns brennt die Vision, Christen und lokale Gemeinde zu
mobilisieren und anzuleiten, Ihrem evangelistischen Ruf Folge
zu leisten.
Wir sehen es - wer dabei ist, profitiert enorm. Ängstliche werden
kühn, Salbung wird freigesetzt, Gaben und Berufungen entfalten sich. Dazu kommt die überwältigende Freude, vom Herrn
gebraucht zu werden. Segen und Wachstum pur.

Evangelisieren in der Kraft Gottes

Die Grundlage von Gott rettet ist das „Gospel Script“. Es ist eine
wirksame Methode, gut strukturiert und bringt das Evangelium in
einfacher, aber kraftvoller Weise auf den Punkt. Mit Leichtigkeit
spricht man damit Menschen an, verkündigt ihnen die gute
Nachricht und führt sie zum Punkt der Entscheidung mit anschliessendem Übergabegebet. Wir konnten miterleben, wie
bereits tausende von Menschen auf den Strassen Zürich, Jesus
als Herrn in ihr Herz aufnahmen!
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Freisetzung pur
Gott rettet sieht seine Aufgabe darin, Christen und Kirchen freizusetzen,
um den Missionsbefehl zu erfüllen. Mit Menschen über den Glauben zu
sprechen und sie dabei auch zu Jesus zu führen, kann super einfach
sein. Die Bibel sagt, dass wir nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen haben, um in Furcht zu leben sondern einen Geist der Kindschaft
(Römer 8,15).
Erkenne, dass du ein Kind Gottes bist und er an deiner Seite ist. Mit dieser Erkenntnis kannst du dich entscheiden, deine Grenzen zu sprengen
und über deine Schatten zu springen und aus der Komfortzone heraus
zu treten. Dabei wirst du mehr und mehr erleben, wie du die Furch vor
Menschen hinter dir lässt. Du wirst merken wie eine übernatürliche
Kuhnheit in dir den Platz einnimmt, der vorher durch Unsicherheit
besetzt war.
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Der Gottlose flieht,
auch wenn niemand ihn jagt,
aber die Gerechten sind furchtlos
wie ein junger Löwe.
Sprüche 28,1
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Das Gospel Script
Das Gospel Script ist das perfekte Werkzeug, um das Evangelium weiterzugeben.
Die Erfahrung zeigt, wer im wahrsten Sinne „Wort für Wort“ vorliest, ist am erfolgreichsten. Deshalb ermutigen wir dich: weiche nicht davon ab und widerstehe der
Versuchung, dich in Diskussionen verwickeln zu lassen. Diskussionen finden meistens auf Verstandesebene statt und sind zeitraubend. Wir wollen jedoch das Herz
erreichen! Sollten Fragen auftauchen, sage, dass du diese am Schluss beantworten
wirst.

1

Türöffner. Lächle und beginne direkt mit dem Script: „Grüezi.

2

Standortbestimmung. Nun weisst du, wo die Leute stehen.

3

Das Evangelium. Zusammengefasst in wenigen Bibelversen

4

Bete für die Person. Frage die Person nicht, ob du für sie beten

5

Gebet zur Errettung. Langsam Satz für Satz vorlesen und die

6

Nächste Schritte. Frage die Person nach Telefonnummer oder
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Hat dir/Ihnen schon jemand gesagt…..“ Auf keinen Fall fragen, ob sie
einen Moment Zeit hätten, oder ob du sie etwas fragen dürftest.

Bei jeder anderen Antwort als : „ ..weil ich Jesus in meinem Herzen
habe.. “ fährst du unbeirrt mit dem Script weiter.

und klar auf den Punkt gebracht. Das Wort Gottes ist wirksam wie ein
Schwert (Hebr. 4,12) und hat Kraft zu retten (Röm. 1,16). Glaube das
und sprich in diesem Bewusstsein.

darfst, sondern lies weiter: „ICH MÖCHTE für sie beten...“ Bete im
Glauben.

Person nachsprechen lassen.

Email-Adresse. Kontaktiere sie innerhalb 24 Stunden und ermutige sie, in
deine Gemeinde zu kommen, z.B.: „Kommst du am Sonntag? Super! Ich
bin auch dort und warte auf dich um 9.45 Uhr beim Eingang der Kirche.
(Ich rufe dich am Samstag noch kurz an).“ Gib am Schluss immer ein
Script ab.
Oder leite die Kontaktdaten der Person an Gott rettet weiter und wir
verbinden sie mit einer Kirche.

5
1
2
3

4

6

Das Gospel
Script - 25‘000
Übergabegebete!
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...Weiteres Material
Zusätzlich zu unserem Gospel Script, stellen wir dir gerne ergänzendes
Material zur Verfügung. Dieses steht dir zum Herunterladen oder zur Bestellung auf unserer Webseite bereit: www.gottrettetpartner.ch

Namensliste. Nachdem die Person mit dir das Übergabegebet ge-

sprochen hat, bietest du ihr unser Whatsapp-Angebot an. Falls die Person
kein Whatsapp hat, nimmst du ihre E-Mail-Adresse auf. Wenn die Person
keine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angibt, schreibst du einfach
ihren Namen auf. Am Ende des Einsatzes zählst du alle Namen zusammen
und schreibst das Total der Personen, die das Übergabegebet gesprochen
haben, oben rechts auf die Namensliste. Die Telefonnummern und E-Mail
Adressen trägst du dann auf dem Kontaktblatt am Schluss des Einsatzes
ein.

Formular für die Nacharbeit. Das Formular für die Nachar-

beit füllst du im Anschluss an den Strassen-Einsatz für jede Person aus,
die uns ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse gegeben hat. Pro Person
bitte ein separates Formular ausfüllen. Bitte halte auf dem Formular fest
in welcher Region die Person wohnt und beschreibe kurz, was an eurer Begegnung besonders war. Vom ausgefüllten Formular machst du anschliessend ein Foto und sendest es an kontakt@gottrettet.ch oder per Whatsapp
an 078 608 04 95. Das Formular für die Nacharbeit wird an unsere Chatpartner weitergeleitet, welche dann die Nachfolge übernehmen.

Gebetskarten. Sie sind dazu gedacht, dass du diese Karte der Person, mit der du gesprochen hast, abgibst, mit dem Hinweis auf das BibelApp und unsere Telefonnummer, damit sie anrufen kann, wenn Fragen
auftauchen oder sie für etwas Gebet wünscht.
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Tipps für die Strasse
Kläre im Voraus ab, wohin du gehen willst und um welche Zeit dort
die meisten Menschen anzutreffen sind. Finde Orte, wo Menschen verweilen
und Zeit haben.

Geh in Begleitung einer Zweitperson. Ihr könnt einander anspornen
und ermutigen. Achte auf die Führung des Heiligen Geistes.

Sei freundlich, taktvoll, rücksichtsvoll und respektiere die Menschen,
lass dich aber nicht zu schnell abwimmeln. Es kommt oft vor, dass die erste
Reaktion ablehnend ist, das Interesse später aber trotzdem geweckt wird,
wenn du weiterredest.

Traue Dich auf Gruppen zuzugehen! Beziehe dann jede einzelne Person
ins Gespräch mit ein.
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Gott rettet Power Groups
Wir möchten die ganze Schweiz mit der guten Nachricht erreichen
und so zu einer schweiz- und weltweiten Erweckung beitragen. Darum verfolgen wir das Ziel, in jeder Region Power Groups zu haben, die
regelmässig auf die Strasse gehen und mit dem Gospel Script Menschen
erreichen. Schon ab zwei Personen kannst du eine Power Group sein!
Falls du dich einer bestehenden Group anschliessen möchtest, geh auf
unsere Webseite und schau ob es in deiner Region bereits eine Power
Group gibt. Oder starte selber eine Power Group!
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Wer wir sind
Gott rettet ist eine gemeindeübergreifende Initiative von gläubigen Christen,
die im Jahr 2020 gegründet wurde. Bestehend aus christlichen Geschäftsleuten, Unternehmern und Evangelisten, die den Vorstand bilden, sowie aus
kompetenten Mitarbeitenden und Freiwilligen, setzen wir uns gemeinsam
mit einem Netzwerk von lokalen Kirchen für ein Ziel ein: Menschen für Jesus
zu gewinnen und zu Jesus-Nachfolgern zu machen.

Was wir machen
1

Menschen zum Glauben führen

2

Neubekehrte auf ihren ersten Schritten in eine
persönliche Beziehung mit Jesus begleiten

3

Sie mit lokalen Kirchen verbinden und
so die Gemeinden stärken

4

Zu einer schweiz- und europaweiten
Erweckung beitragen
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Das Gott rettet Center das Herz unseres Dienstes
Die Kontaktdaten von Neubekehrten durch die Strassenevangelisation fliessen in das Gott rettet Center zu fürsorglichen
Menschen, die sie an der Hand nehmen, sie in ihrem neu
gefundenen Glauben ermutigen und ihnen helfen, eine Kirche
zu finden. Im Gott rettet Center führen wir auch aktive Evangelisation durch (Telefon-Evangelisation) und dienen Menschen,
die uns mit ihren Gebets-Anliegen anrufen (Gebets-Partner).
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Wir unterstützen dich
Ob Gemeindemitglied oder Gemeindeleiter: Gerne unterstützen wir dich
bei deinen ersten Schritten.
Nimm an einer Evangelisation teil und probiere es aus. Wir stellen dir
einen erfahrenen Evangelisten zur Seite. Geh mit dieser Person auf die
Strasse und lerne, wie es funktioniert. Wir helfen dir gerne, innerhalb
eines Nachmittags ein effektiver Evangelist zu werden, unabhängig
davon, wie lange du schon gläubig bist, ob du schüchtern bist oder
bereits Erfahrung im Evangelisieren hast.
Wir kommen bei Bedarf mit einem Team in deine Kirche oder Bibelgruppe und bilden euch aus mit Training und praktischem Einsatz
vor Ort. Wir helfen dir, ein lokales Evangelisationsteam zu lancieren.
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Jeder, der den Namen
des Herrn anruft,
wird gerettet werden.
Apostelgeschichte 2.21
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Das sagen frische
Seelengewinner
«Ganz herzlich möchte ich mich bei euch bedanken, weil eure Unterstützung mir alle Unsicherheit wegnahm. Ich bin wirklich überzeugt
von dieser Art, das ich gerne weiterhin dabei sein möchte.» -Veronika
«Meinen Fokus im Bereich Evangelisation richtete sich bisher auf
das Verteilen von Traktaten. Als ich das Gospel Script kennen lernen
durfte, kann ich einfach nur sagen: Ich bin begeistert! Es ist so einfach anzuwenden, es schafft Raum für spannende Begegnungen mit
Menschen und es bringt pure Freude.»-Ursula
«Zu Beginn war ich skeptisch, ob es wirklich effektiv ist, einfach nur
einem Leitfaden zu folgen. Als ich dann unterwegs war und verschiedene Menschen angesprochen habe, realisierte ich wie dieser Leitfaden eine Unterstützung war im Gespräch mit den Menschen, das
trotzdem immer individuell war. Der Leitfaden half dabei, sich nicht
im Gespräch zu verlieren, sondern immer wieder auf den Punkt zurückzukommen. Ich bin wirklich überzeugt worden, dass das Gospel
Script funktioniert und bin begeistert. Ich habe nach dem Workshop
gleich einen Stapel Scripts mitgenommen, um weiter damit Leute
anzusprechen.» -Susi
«Ich war mit dem Gospel Script in Zürich unterwegs, und war
überrascht wie Menschen auf einfache Art die Liebe und Errettung in
Jesus Christus annahmen. Das motiviert mich, es im Alltag umzusetzen.» -Doris
«Ich bin eher scheu und wollte nur zuschauen. Aber nach dem siebten oder achten Gespräch als Zuschauer hat es mich gepackt, selber
mit dem Gospel Script „Menschen zu fischen“ mit Erfolg: Unbedingt
ausprobieren!» -Roland
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Bist du dabei?
Persönliche Evangelisation

Wir unterstützen dich bei der Anwendung unseres bewährten und wirksamen
«Gospel Scripts», beispielsweise durch ein kostenloses Training in deiner Kirche oder mit deiner Kleingruppe.

Partner-Netzwerk

Wir begleiten Menschen auf ihrem Glaubensweg. Dafür arbeiten wir eng mit
einem Netzwerk von Kirchen aus der Schweizerischen Evangelischen
Allianz (SEA) zusammen.

Unterstützung

Unser Verein finanziert sich über freiwillige
Beiträge. Möchtest du unsere Arbeit finanziell
unterstützen?

Alle Infos findest du auf
www.gottrettetpartner.ch

Melde dich!
Gott rettet
Badenerstrasse 808
8048 Zürich
Spendenkonto
Gott rettet
Postkonto: 15-433969-0
+41 44 500 24 45
info@gottrettet.ch
www.gottrettetpartner.ch
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