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DIE VISION

Entdecke das Herz Gottes für die Evangelisation; entdecke wie 
sehr ihm daran gelegen ist, dass das Evangelium verkündet wird!
Wenn du aus dem Status Quo herauskommen und in ein Leben 
voller Abenteuer mit Gott eintreten willst, dann ist Power Evange-
lisation genau richtig für dich!
Du wurdest geschaffen, um Teil von etwas viel Grösserem zu 
sein. Etwas, das alles übertrifft, was du bisher gesehen hast ... 
verpasse es nicht! Wir sind hier, um dich zu unterstützen.

In uns brennt die Vision, auch Sie als lokale Gemeinde zu mo-
bilisieren 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 ge-
braucht zu werden. Segen und Wachstum pur! Für viele Christen 
kann es ein Sprungbrett sein, in ihrem Dienst auf eine höhere 
Stufe zu kommen. Auch Pastoren und Leiter sind begeistert, 
wenn sie sehen, wie ihre Gemeindemitglieder darin wachsen, 
kühn werden und in eine neue Freiheit hineinkommen. 

Du wünschst dir mehr 
Kühnheit, um das 

Evangelium weiterzugeben? 
Du weisst nicht, wie du von 

Jesus sprechen sollst?
Dann ist Power 

Evangelisation deine 
Lösung!
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EVANGELISIEREN 
IN DER KRAFT GOTTES
Die Grundlage von „Power Evangelisation“ ist 
das „Soul Winning Script“. Es ist eine wirksame 
Methode, gut strukturiert und bringt das Evan-
gelium in einfacher, aber kraftvoller Weise auf 
den Punkt. Mit Leichtigkeit spricht man damit 
Menschen an, verkündigt ihnen die gute Nach-
richt und führt sie zum Punkt der Entscheidung 
mit anschliessendem Übergabegebet. 

In 2011 haben wir „Power Evangelisation“ von 
Revival Ministries International in der Schweiz 
lanciert. Das Resultat überzeugt uns. Wir konnten 
miterleben, wie bereits tausende von Menschen 
auf den Strassen Zürichs Jesus als Herrn in ihr 
Herz aufnahmen!

Christen aus vielen verschiedenen Gemeinden 
sind bereits in unseren Teams dabei. Komm auch 
und erlebe, wie einfach evangelisieren sein kann. 
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SO BENUTZT DU DAS „GOSPEL 
SCRIPT“
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Das Script ist das perfekte Werkzeug, um das Evangelium wei-
terzugeben. 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.
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Lächle und beginne direkt mit dem Script: „Grüezi. 
Hat dir/Ihnen schon jemand gesagt…..“ Auf keinen 
Fall fragen, ob sie einen Moment Zeit hätten, 
oder ob du sie etwas fragen dürftest. 

          

Nun weisst du, wo die Leute stehen. Bei jeder 
anderen Antwort als : „ ..weil ich Jesus in meinem 
Herzen habe.. “ fährst du unbeirrt mit dem Script 
weiter.

           
Zusammengefasst in wenigen Bibelversen 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.

           
Frage die Person nicht, ob du für sie beten darfst, 
sondern lies weiter: „ICH MÖCHTE für sie beten...“ 
Bete im Glauben. 

           
Langsam Satz für Satz vorlesen und die Person 
nachsprechen lassen.

           
Frage die Person nach Telefonnummer oder 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!

NÄCHSTE SCHRITTE

GEBET ZUR ERRETTUNG

BETE FÜR DIE PERSON

DAS EVANGELIUM

TÜRÖFFNER1
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STANDORTBESTIMMUNG
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Du kannst alle unsere Hilfsmittel kostenlos unter 
www.powerevangelisation.ch herunterladen. Nimm 
zusätzlich Bibeln und Broschüren von deiner Kirche 
zum Abgeben mit!

• 
In hellblau (Du-Form) oder dunkelblau (Sie-Form). 
Die Erfahrung hat gezeigt, wer buchstäblich „Wort 
für Wort“ vorliest, ist am erfolgreichsten. Wie du es 
einsetzen kannst, liest du auf den vorherigen Seiten. 

• 
Vor dem Einsatz füllst Du diese aus, denn: Zielset-
zung spornt an (Hab. 2,2). Jeder, dem du die drei Bi-
belstellen vorlesen kannst, gilt als „angesprochen“. 
Jeder, der das Übergabegebet nachbetet, kannst 
du unter „mitgebetet“ eintragen. Gib die Karte am 
Schluss dem Teamleiter ab.

• 
Nach dem Übergabegebet empfiehlt es sich, nach 
Telefonnummer oder Email-Adresse zu fragen. So 
kannst du – möglichst innerhalb der nächsten 24 
Stunden – nachhaken. Du merkst dann, wie es der 
betreffenden Person geht und kannst gleichzeitig 
die Gelegenheit ergreifen, um sie in die Gemeinde 
einzuladen.

• 
Es stehen auch Scripts auf Englisch, Französisch, 
Italienisch, Spanisch, und Portugiesisch zur Verfü-
gung. Du wirst überrascht sein, wie du sogar mit 
minimalen Fremdsprachenkenntnissen das Script 
lesen und Menschen direkt zum Herrn führen 
kannst!

HILFSMITTEL

DAS „GOSPEL SCRIPT“

STATISTIK-KARTE

GEBETS-KARTE

SCRIPTS IN FREMDSPRACHEN
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UNSERE UNTERSTÜTZUNG

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 res-
pektiere 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.

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 Stras-
se und lerne, wie es funktioniert. Wir helfen dir 
gerne, innerhalb eines Nachmittags ein effektiver 
Evangelist zu werden, unabhängig davon, wie lan-
ge du schon gläubig bist, ob du schüchtern bist, 
ob du noch nie zuvor evangelisiert 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, eine S3 (Soul Saving Station) zu 
starten und ein lokales Evangelisationsteam zu 
lancieren.
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KONTAKT
Alicia Umbricht
Tel: +41 78 875 6005
www.powerevangelisation.ch
powerevang@zoegospelcenter.ch

Zoe Evangelistische Vereinigung
Vemerk: Power Evangelisation Schweiz
CHF Postkonto
Konto-Nr.: 80-50288-1
IBAN: CH08 0900 0000 8005 0288 1

Werde eine S3 
(Soul Saving Station)! 

Wir helfen dir, eine S3 zu 
starten und ein Power Evan-

gelisationsteam in deiner 
Stadt/an deinem Ort zu 

lancieren.

Was hast du mit dem Script 
erlebt?

Schreibe uns! 

 

POWER EVANGELISATION
Spannende Begegnungen, bewegende Momente, überraschende Wendungen


