
Themen für die Evangelisation 
 

Sehnsucht nach Liebe 

Unglaublich: Gott liebt uns! 

Vom Zweifeln zum Staunen 

Zweifeln (an Gott) erlaubt 

Was sind unsere Werte wert? 

Sehnsucht nach Leben 

Fit for fun – Leben muss doch Spass machen 

Auf Leben programmiert – das Leben ist sinnvoll 

Entscheidung für das Leben 

Im Spannungsfeld von Leben und Tod – die wichtigste Entscheidung deines Lebens 

Tod – was dann? 

Wenn der Tod nicht so schrecklich wäre 

Tod – kommt etwas danach? 

Himmel oder Hölle, ausgelöscht oder wiedergeboren – was kommt nach dem Tod? 

Leid - wenn du Gott nicht mehr verstehst 

Warum lässt Gott das zu? 

Argumente gegen den Glauben 

Gewissheit macht froh 

Herrlich: Gewissheit macht glücklich! 

Ein wichtiger Schritt in die Zukunft – Gewissheit macht Beine 

Du nervst 

Es rappelt in der Beziehungskiste 

Wie können Beziehungen gelingen? 

Die Kunst, Beziehungen zu pflegen – allein geht man ein 

Esoterik – Sehnsucht nach Heilung und Ganzheit 

Umstritten: Esoterik – Aberglaube oder Realität? 

24.12 – was soll’s?   (Für Adventszeit) 

Weg zur inneren Ruhe 

Der Weg zur inneren Reinheit – brauche ich Psychohygiene? 

Religiös sein – reicht das für den Himmel? 

Krise als Wendepunkt 

Krisen – was trägt wirklich? 

Wenn alles wankt – Krisen als Wendepunkt 



Wird die Welt im Chaos enden? 

Angst hat tausend Gesichter 

Hohe Dunkelziffer – mangelndes Selbstwertgefühl 

Leblos – leb los!   (Mundart: „Läblos – läb los!“) 

Hauptsache gesund – wer stillt die Sehnsucht nach Heilung? 

Endlich frei! 

Unglaublich – Gott geht zu Boden! 

Wie kann unser Leben gelingen? 

Das Fundament im Sturm des Lebens – worauf Sie sich verlassen können 

Dein Leben kann noch einmal neu beginnen 

Neuanfang ist möglich 

Versagen – gibt es eine zweite Chance? 

Im Blick auf die Vergangenheit – Leben mit neuem Programm 

Schritte wagen 

Mit Jesus leben – mutige Schritte wagen 

 

 

Thema für den Seniorennachmittag 
 

Mit 66 Jahren fängt das Leben an 

Herausforderung des Alters – Alt werden ist nicht leicht 

 

 

Thema für ein Frauenfrühstück bzw. Ehepaarfrühstück (nur mit meiner Frau 

zusammen möglich) 
 

Mann sein Frau sein – warum sind wir so verschieden? 

Hilfe – wir sind so verschieden! 

 

 

Jugendabend 
 

Online 

Sense of life                 (Lebenssinn) 

Lust auf Lebenssinn – statt sinnloser Altagstrott 

Wer ist schön? 

Endlich frei  

Leblos? – Leb los! (Mundart: „Läblos – läb los!“) 

 

Männerapero 
 

Sexualität 


