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Open Air Campaigners

Das Evangelium auf einem Bierdeckel
Es war der ehemalige CDU-Politiker Friedrich Merz, der seinerzeit forderte, dass Steuererklärungen so einfach sein sollten, dass jeder Bürger sie auf einem Bierdeckel ausrechnen können sollte. Leider hat er sich
damals mit seinem Steuerkonzept nicht durchsetzen können. Die Kernaussage des Evangeliums passt hingegen sehr wohl auf einen Bierdeckel. Diese Bierdeckel sollen nicht wie Flyer verteilt werden, sondern den
Einstieg in ein missionarisches Gespräch erleichtern. Im Anschluss daran gibt man dem Gesprächspartner
den Bierdeckel als Erinnerung mit. Hier sind einige kleine Tipps für die Gesprächsführung:
1.

Zunächst zeigt man dem Gegenüber die Vorderseite des Bierdeckels und
fragt die Person, ob sie in den roten Strichen etwas erkennen kann.
Manche Leute erkennen das Wort JESUS sofort, andere brauchen etwas
Hilfestellung. Gegebenenfalls legt man die beiden Zeigefinger, oder zwei
Bleistifte, über und unter die Striche und fordert den Gesprächspartner
oder die Gesprächspartnerin auf, einmal nur auf das Weiße und nicht auf
das Rote zu schauen. Spätestens jetzt sollte das Wort JESUS für jeden
deutlich erkennbar sein.

2.

Nun dreht man den Deckel um und spricht über die Tatsache, dass es eine Kluft zwischen Gott und
Mensch gibt, die die Bibel Sünde nennt. Die Bibel sagt in Jesaja 59, 2 (Gute Nachricht) „Wie eine
Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott; wegen eurer Vergehen hat er sich von
euch abgewandt und hört euch nicht!“. Mauer oder Kluft haben hier die gleiche Bedeutung. Dieses
Problem betrifft die ganze Menschheit. Römer 3,23 sagt: „Alle sind
schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den
Menschen ursprünglich geschaffen hatte.“

3.

Diese Trennung zwischen Gott und Mensch hat zur Konsequenz, dass
kein Mensch nach seinem Tod bei Gott sein kann. Der Mensch kann die
Kluft der Sünde weder durch Religiosität, noch durch gute Werke oder
irgendeine Philosophie überbrücken.

4.

Nun weist man darauf hin, was der Sohn Gottes am Kreuz für uns getan hat. In Römer 6,23 steht:
„Der Lohn der Sünde, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient, aus reiner Gnade, ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn.“ Hier geht es um ein Geschenk - und ein Geschenk erhält
nur der, der es annimmt. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 4,12: „Jesus Christus und sonst niemand
kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht,
durch den wir gerettet werden könnten.“

5.

Wenn möglich, dann kann man nun dem Gesprächspartner oder der -Partnerin helfen, ein Gebet zu
sprechen, um dieses Geschenk anzunehmen. Auf jeden Fall gibt man ihm/ihr den Bierdeckel anschließend zur Erinnerung mit auf den Weg.
Wir wünschen dir viel Segen, beim Gebrauch dieses kleinen Hilfsmittels.
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