Hilfestellung zum Modulbericht 2: „Evangelisation“
Folgende Fragen können als Anregung und Hilfestellung dienen, um den Bericht zum Modul 2:
Evangelisation zu schreiben.
1. Beschreibung des Moduls
- Welche Tätigkeiten hast du im Bereich Evangelisation ausgeübt? (Im Rahmen der pastoralen
Ausbildung oder in einem vorherigen Dienst). Mögliche Tätigkeiten:
 Beziehungen zu Menschen (in Notlagen) aufgebaut, z. B. durch Besuche auf Spielplätzen,
Schulen, Uni, Krankenhäuser, Gefängnissen, Straßencafés, Drogenszene, ...
 persönliches Glaubenszeugnis formuliert und kommuniziert
 das Evangelium in 3-4 Sätzen weitergegeben
 jemanden begleitet und zu einer Lebensübergabe geführt
 jemanden nach der Lebensübergabe in Jüngerschaft weiter begleitet
 Evangelisationskonzepte theoretisch und praktisch kennengelernt, z. B.
o Alpha-Kurs
o „Faszination der Freundlichkeit“ (Verschenkaktionen)
o (kreative) Straßeneinsätze
o Haus-zu-Haus Besuche
o (Groß)veranstaltungen wie z. B. ProChrist
 „hörendes Gebet“ praktiziert
 geistliche Unterscheidungsfähigkeit praktiziert
 Ausübung von fürbittendem Gebet
 Krankensalbung und Gebet um Heilung
 Evangelisation als Geistesgabe und als allgemeinen Dienstauftrag unterscheiden können
 Teilnahme / Durchführung eines Glaubensgrundkurses
 in der Gemeinde den Bereich Evangelisation aufgebaut, andere geschult
- Was hast du davon gemacht? Welche anderen Tätigkeiten hast du gemacht?
- Wo hast du das gemacht und von wann bis wann?
- Wer hat dich darin angeleitet und dir Rückmeldung gegeben?
 ca. 1 Din A4 Seite
2. Reflexion / Bewertung
- Was hast du in diesem Bereich gelernt? Wo siehst du deinen größten Lernerfolg? Misserfolg?
- Was hast du im Bereich Evangelisation über dich selbst gelernt? Was fiel dir leicht, was schwer?
- Was war die Reaktion der Leute, wenn du mit ihnen über das Evangelium geredet hast?
- Welche Rückmeldung hast du im Bereich Evangelisation bekommen? Konntest du Leute für
Evangelisation mobilisieren (Gemeinde)?
- Was würdest du heute anders machen? Warum?
 ca. 2 Din A4 Seiten
3. Fazit
- in 2-3 Sätzen: fasse deine Erfahrungen in diesem Bereich kurz zusammen.
- welche Schlussfolgerungen für heute ergeben sich daraus?
4. Bücher
- welche 2 Bücher hast du zu diesem Bereich gelesen?
- hast du die Buchbesprechungen dazu schon fertig gestellt und abgegeben? Wenn nein, bis wann?

