
Freundlicher Alien:
Geh und segne!



Abraham, der Alien
(1 Mose 14,13)

Hebräer = der Mann von der anderen Seite

Alien = Fremder, Fremdling, Ausländer,
Aussenstehender, Fremdstämmiger



Und der HERR sprach zu Abram:
Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft
und aus dem Haus deines Vaters in das Land,
das ich dir zeigen werde!
Und ich will dich zu einer grossen Nation machen
und will dich segnen,
und ich will deinen Namen gross machen,
und du sollst ein Segen sein!
Und ich will segnen, die dich segnen,
und wer dir flucht, den werde ich verfluchen;
und in dir sollen gesegnet werden
alle Geschlechter der Erde!
1 Mose 12,1-3



Geh und segne!
= freundlicher Alien



Christen sind
freundliche Aliens.

Wenn ihr von der Welt wäret,
würde die Welt das Ihre lieben;
weil ihr aber nicht von der Welt seid,
sondern ich euch aus der Welt erwählt habe,
darum hasst euch die Welt.
Joh 15,19



Jesus sprach nun wieder zu ihnen:
Friede euch!
Wie der Vater mich ausgesandt hat,
sende ich auch euch.
Joh 20,21

Segnet, die euch verfolgen;
segnet, und fluchet nicht.
Röm 12,14



Freundliche Aliens leben wie Abraham:

1. Sie hören auf das Wort Gottes
2. und handeln danach. (Mt 7,21-27)
3. Sie verlassen ihre Komfortzonen. (Mt 5,44-48)
4. Sie werden zum Segen für andere. (Mt 5,13-16)
5. Sie werden selbst gesegnet. (Mt 6,33)



Womit segnen
freundliche Aliens?

Liebe = Herzens-Haltung: Zeit zum Zuhören
Bete = handle in Liebe: Gebetsgemeinschaft

Grüsse = zeige Liebe: sei grosszügig:



Womit segnen
freundliche Aliens?

Liebe = Herzens-Haltung: Zeit zum Zuhören
Bete = handle in Liebe: Gebetsgemeinschaft

Grüsse = zeige Liebe: sei grosszügig:
zum Kaffee einladen, einen Gefallen tun,

ein Geschenk machen,
Informationen weitergeben



Ich aber sage euch:
Liebt eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen,
damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln
ist; denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und
Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.
Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt
ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe?
Und wenn ihr allein eure Brüder grüsst,
was tut ihr Besonderes?
Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe?
Ihr nun sollt vollkommen sein,
wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
Mt 5,44-48



Kleingedrucktes für freundliche Aliens:

Jesus Christus ist am Wirken an einem jeden Menschen,
bevor wir ihm das Evangelium verkünden
und nachdem wir es verkündigt haben.

Lerne das Wort Gottes kennen,
damit du es weitergeben kannst.



Wie segnen
freundliche Aliens?

Schlau und aufrichtig:
suche die gleiche Ebene



Denken nicht verboten:

Und er spricht zu ihnen: Kommt mir nach,
und ich werde euch zu Menschenfischern machen.
Mt 4,19

Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe;
so seid nun klug wie die Schlangen
und einfältig wie die Tauben.
Mt 10,16



Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin,
habe ich mich allen zum Sklaven gemacht,
damit ich immer mehr gewinne.

Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden,
damit ich die Juden gewinne;

denen, die unter Gesetz sind,
wie einer unter Gesetz - obwohl ich selbst nicht unter
Gesetz bin -, damit ich die, welche unter Gesetz sind,
gewinne;



denen, die ohne Gesetz sind,
wie einer ohne Gesetz - obwohl ich nicht ohne Gesetz
vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi -,
damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne.

Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden,
damit ich die Schwachen gewinne.

Ich bin allen alles geworden,
damit ich auf alle Weise einige errette.

1 Kor 9,19-22 (vgl. Gal 4,12a)



Wo segnen
freundliche Aliens?

Handle lokal.
Denke global.



Aber ihr werdet Kraft empfangen,
wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist;
und ihr werdet meine Zeugen sein,

sowohl in Jerusalem
als auch in ganz Judäa
und Samaria
und bis an das Ende der Erde.

Apg 1,8



1. Beginne in deiner Familie.

2. Beginne in deinen Beziehungen.

3. Sei offen für neue Beziehungen.

4. Sei offen für eine neue Sendung.
 Höre auf den Heiligen Geist.
=> geografische Sendung: Nachbarschaft
=> Subkultur-Sendung: Interessensgruppen
=> Subkultur-Sendung: ethnische Volksgruppen
=> Subkultur-Sendung: sozial Benachteiligte


