
„Bekehre nicht - lebe!“

-

Salz muss salzig sein!



Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht 
mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr 
nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den 
Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann 
die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen 
sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es 
unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so 
leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht 
leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke 
sehen und euren Vater im Himmel preisen.

(Matthäusevangelium 5,13-17)



Bill Hybels, Mark Mittelberg: 

„Bekehre nicht – lebe! 

So wird ihr Christsein

ansteckend.“ 



uN + hE + kK = mE 



uN (unmittelbare Nähe) 

+ hE (hohe Echtheitsgrad) 

+ kK (klare Kommunikation) 

_______________________

= mE (maximaler Effekt)



Was verleiht Christen „Würze“?

= „hohe Echtheitsgrad“



1. Echtheit

Echt sein bezüglich unserer
• Person
• Gefühle
• Versagen
• Glaubens-Überzeugungen



Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten 
noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit 
der Wahrheit.

(1.Johannes 3,18)



2. Aufopfernde Taten

„Opfer bewegen Menschen zutiefst. Sie 
schmelzen ihre Herzen. Sie bringen sie zum 
Staunen und zwingen sie zu der Frage: „Warum? 
Warum tust du so viel für mich? Was motiviert 
dich dazu, meine Interessen vor deine eigenen zu 
stellen?“ 



2. Aufopfernde Taten

Drei “Opfergaben“, die Menschen berühren:

• Zeit
• Materielle Investitionen
• Das Opfer einer konsequenten 

gottesfürchtigen Lebensführung... und dies 
dauerhaft 



3. Mitgefühl / Nächstenliebe

Unser Mitgefühl wird davon bestimmt

• Wo wir leben
• Wie wir leben
• Ob wir Gottes Liebe durch uns fließen lassen
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