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BuchVoRsTELLuNG 

Geisterfüllte 
Mitarbeiter Jesu
Diese Broschüre ist eine wichtige ergänzung zu 
den Publikationen „schritte zur persönlichen 
erweckung“ und „in Jesus bleiben“.

Jesus wünscht sich Nachfolger, die von seiner 
liebe erfüllt sind, Mitarbeiter, durch die er an-
dere lieben kann (eph 3,17) .

setzen wir nur unsere menschlichen Fähig-
keiten für Gott ein, oder kann Gott mit seinen 
göttlichen Fähigkeiten durch uns wirken? Jesus 
hat verheißen: „Folgt mir nach; ich will euch zu 
Menschenfischern machen!“ (Mt 4,19) Wie sieht 
das praktisch aus?

helmut haubeil zeigt, wie er gelernt hat, Men-
schen schritt für schritt zu christus zu führen. 
Welche einstiegsfragen gibt es, die taktvoll 
und direkt zur hauptsache führen? Welche er-
probten hilfsmittel gibt es, die ein Glaubens-
gespräch bedeutend erleichtern?

Außerdem wird ein geistlich-missionarisches 
Konzept vorgestellt, das zeigt, wie man als ein-
zelner oder Gruppe, Gemeinde oder Vereini-
gung unter Gottes Führung siegreich vorwärts-
gehen kann.

Geisterfüllte Mitarbeiter Jesu
•  Helmut Haubeil  |  212 Seiten
•  Preis in D+A: € 5.20 | ab 10 stk. 4.60
    ab 20 stk. 4.-
•  Preis in CH: chF 6.90 | ab 10 stk. 5,90
    ab 30 stk. 4.90
•  Bestellung siehe S. 23

NEu

Reihe „Schritte zur persönlichen Erweckung“

Heft3
Was ist Lebenserfolg?  Welche Verheißungen gibt uns Gott für ein erfolgrei-

ches Leben? Es liegt keine Kraft in kleinen Plänen. Unser wunderbarer Gott 

wünscht sich, dass wir groß denken. Willst du sein Mitarbeiter sein?

Jesus wünscht sich Mitarbeiter, die von seiner Liebe erfüllt sind. Mitarbeiter, 

durch die er andere lieben kann. Dafür ist es wichtig, dass ich selbst „das 

ganze Ausmaß der Liebe Gottes erfahre.“ (siehe Eph 3,17 Hfa) 

Welche genialen Gedanken hat Gott für uns mit Dienen, Geben und Helfen 

verbunden! Es ist einfach unglaublich, was Gott für uns bereithält. Und – wie 

dienen wir Gott? Arbeiten wir mit unseren menschlichen Fähigkeiten für 

Gott, oder kann Gott mit seinen göttlichen Fähigkeiten durch uns wirken? 

Was ist der Unterschied? Jesus hat gesagt: „Folgt mir nach; Ich will euch zu Menschenfischern ma-

chen! (Mt 4,19) Auf welche überraschende Weise macht er Mitarbeiter aus 

uns? 
Helmut Haubeil zeigt, wie er gelernt hat, Menschen Schritt für Schritt zu 

Christus zu führen. Eine persönliche Beziehung zu Jesus ist die wertvollste 

Beziehung, die es überhaupt gibt. Wie kann ich das jemand zeigen? Welche 

Einstiegsfrage gibt es, die taktvoll und direkt zur Hauptsache führt? Welche 

erprobten Hilfs mittel gibt es, die ein Glaubensgespräch bedeutend erleich-

tern für Helfer und Teilnehmer? 
Danach wird ein geistlich-missionarisches Konzept vorgestellt, das uns zeigt, 

wie wir als Einzelne oder Gruppe, Gemeinde oder Vereinigung unter Gottes 

Führung siegreich vorwärtsgehen können.                                               

Gott schenke jedem von uns die große Freude, ein geisterfüllter Mitarbeiter 

Jesu zu sein!

H E L M U T  H A U B E I L

Jesus Christus: „Wer in mir bleibt und 
ich in ihm, wird viel Frucht bringen.“

Geisterfüllte
MITARBEITER JESU

Geisterfüllte MITARBEITER JESUWie werden wir das?
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