
your story



„Ich glaube an Gott, so wie ein Blinder an die Sonne glaubt, 
nicht weil er sieht, sondern weil er sie fühlt und seine Wärme 
erlebt.”

„Der Beweis, dass es Liebe gibt, sind verliebte 
Menschen.
Der Beweis, dass es Gott gibt,
sind glaubende Menschen.”

„Sag deinem Gott nicht wie Gross deine 
Probleme sind, sag deinen Problemen wie Gross 
dein Gott ist.”

„Gott isch mit üs. Zmitts im 
Autag!”

„Es isch di inneri Gwüssheit das Gott da 
isch, wome mönschlechs Gseh nid cha 
erkläre.”



Rückblick „3E”



 

Entwickle Freundschaften



 

Erfahre die Geschichten dieser Menschen



 

Entdecke weitere Schritte



Die Macht der Geschichten



“Die treffendsten und eindringlichsten Geschichten die 
Jesus erzählte, handelten von Menschen wie dir und mir.”



„Warum bist du von Gott eigentlich so begeistert?”



Kritikpunkt 1: Langatmigkeit 

halte deine Geschichte kurz und knackig 



Kritikpunkt 2: Ungereimtheiten 

keine wirre, zusammenhanglose Geschichte



Kritikpunkt 3: Insidersprache 

keine Begriffe wie „Erlösung”,  „wiedergeboren” usw.



Kritikpunkt 4: Überheblichkeit 

keine Frömmeleikarte ausspielen



Kritikpunkt 1: Langatmigkeit 
halte deine Geschichte kurz und knackig 

Kritikpunkt 2: Ungereimtheiten 
keine wirre, zusammenhanglose Geschichte 

Kritikpunkt 3: Insidersprache 
keine Begriffe wie „Erlösung”,  „wiedergeboren” usw. 

Kritikpunkt 4: Überheblichkeit 
keine Frömmeleikarte ausspielen 



Das Vorher- Nachher- Schema

Öffnet dir 
jemand 
die Tür 
zu einem 
Gespräc 
h, dann 
lade ihn 
ein 



deine 
Geschichte

dein Weg mit 
Gott



Gott braucht nicht immer etwas Spektakuläres, um seine 
Ziele zu erreichen. Manchmal will er nichts weiter als ein 
Typ wie dich, der seine unspektakuläre Geschichte 
weitererzählt.



„Ich glaube an Gott, so wie ein Blinder an die Sonne glaubt, 
nicht weil er sieht, sondern weil er sie fühlt und seine Wärme 
erlebt.”

„Der Beweis, dass es Liebe gibt, sind verliebte 
Menschen.
Der Beweis, dass es Gott gibt,
sind glaubende Menschen.”

„Sag deinem Gott nicht wie Gross deine 
Probleme sind, sag deinen Problemen wie Gross 
dein Gott ist.”

„Gott isch mit üs. Zmitts im 
Autag!”

„Es isch di inneri Gwüssheit das Gott da 
isch, wome mönschlechs Gseh nid cha 
erkläre.”



“Liebe Deine Geschichte.
Sie ist der Weg, den Gott mit Dir gegangen 
ist.”
(Leo Tolstoi)
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