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JAMES BOND
SEI KEIN UNDERCOVER CHRIST

ABLENKUNGEN

• Schnelle Autos

• Frauen

• Gefährliche Waffen

• Teure Uhren

MATTHÄUS 5,14-16

14 Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg 

liegt, kann nicht verborgen bleiben. 15 Man zündet auch nicht ein 

Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter; 

dann leuchtet es allen im Haus. 16 So soll euer Licht leuchten vor 

den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im 

Himmel preisen.

DU BIST DAS LICHT DIESER WELT!

WAS HINDERT UNS LICHT ZU SEIN?

Das James Bond Prinzip!

MATTHÄUS 13,19-22

19 Immer wenn jemand das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt 

der Böse und raubt, was in sein Herz gesät ist: Hier ist der Same auf den Weg 

gefallen. 20 Der Same, der auf den felsigen Boden gesät wurde: Hier hört einer 

das Wort und nimmt es sogleich freudig auf, 21 doch er hat keine Wurzeln, 

sondern ist unbeständig. Wenn es dann zu Bedrängnis und Verfolgung kommt 

um des Wortes willen, kommt er gleich zu Fall. 22 Der Same, der unter die 

Dornen fiel: Hier hört einer das Wort, und die Sorge dieser Welt und der 

trügerische Reichtum ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht.
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EPHESER 2,10

10 Denn sein Gebilde sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu einem 

Leben voller guter Taten, die Gott schon bereitgestellt hat.

APOSTELGESCHICHTE 2,42-47

42 Sie aber hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am 

Brechen des Brotes und am Gebet. 43 Und Furcht erfasste alle: Viele Zeichen 

und Wunder geschahen durch die Apostel. 44 Alle Glaubenden aber hielten 

zusammen und hatten alles gemeinsam; 45 Güter und Besitz verkauften sie 

und gaben von dem Erlös jedem so viel, wie er nötig hatte. 46 Einträchtig 

hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in ihren 

Häusern; sie assen und tranken in ungetrübter Freude und mit lauterem 

Herzen, 47 priesen Gott und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Der 

Herr aber führte ihrem Kreis Tag für Tag neue zu, die gerettet werden sollten.

APOSTELGESCHICHTE 4,32-36

32 Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele, und nicht einer 

nannte etwas von dem, was er besaß, sein Eigentum, sondern sie hatten alles 

gemeinsam. 33 Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der 

Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade ruhte auf ihnen allen. 

34 Ja, es gab niemanden unter ihnen, der Not litt, denn die, welche Land 

oder Häuser besaßen, verkauften, was sie hatten, und brachten den Erlös 

des Verkauften 35 und legten ihn den Aposteln zu Füssen; und es wurde 

einem jeden zuteil, was er nötig hatte. 36 Josef aber, der von den Aposteln 

den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt 'Sohn des Trostes', ein 

Levit, der aus Zypern stammte 37 und einen Acker besaß, verkaufte ihn, 

brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füssen.

APOSTELGESCHICHTE 10,37-38

37 Ihr wisst ja, was sich zugetragen hat in ganz Judäa, seit 

den Tagen, da Johannes in Galiläa die Taufe verkündigte: 38 

Ihr kennt Jesus von Nazaret und wisst, wie Gott ihn mit 

heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat; er zog umher und 

tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel unterdrückt 

wurden, weil Gott mit ihm war.

RÖMER 6,13

13 Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung 

als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch 

vielmehr Gott zur Verfügung als solche, die unter den 

Toten waren und nun lebendig sind: Stellt eure Glieder 

Gott zur Verfügung als Waffen der Gerechtigkeit! 

RÖMER 13,12

12 Die Nacht ist vorgerückt, bald wird es Tag. 

Lasst uns also ablegen die Werke der Finsternis 

und anziehen die Waffen des Lichts!
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PHILIPPER 2,3-4

3 Tut nichts zum eigenen Vorteil, kümmert euch nicht um die 

Meinung der Leute. Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren; 

einer achte den andern höher als sich selbst! 4 Habt nicht das 

eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des andern.

PHILIPPER 4,5

5 Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. 

Der Herr ist nahe.

1. PETRUS 2,12

12 Führt ein wohlgefälliges Leben unter den Völkern, 

damit sie, während sie euch als Übeltäter schmähen, 

durch eure guten Taten zur Erkenntnis kommen und 

Gott preisen am Tag der Heimsuchung.

PHILIPPER 2,13-15

13 Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, zu 

seinem eigenen Wohlgefallen. 14 Tut alles ohne Murren und Bedenken, 

15 damit ihr untadelig und rein seid, Kinder Gottes ohne Makel, mitten 

unter einem verkehrten und verdrehten Geschlecht, unter dem ihr leuchtet 

als Lichter in der Welt.

2. TIMOTHEUS 2 3-8

3 Nimm auch du Mühsal und Plage auf dich wie ein guter Soldat Christi Jesu! 

4 Keiner, der in den Krieg zieht, hält sich mit Alltagsgeschäften auf; denn er will den 

zufrieden stellen, der ihn angeworben hat. 5 Auch gewinnt keiner, der an einem 

Wettkampf teilnimmt, einen Kranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. 6 Der 

Bauer, der sich abmüht, soll auch als Erster von den Früchten kosten. 7 Bedenke, 

was ich sage! Der Herr wird dir in allen Dingen die rechte Einsicht geben. 8 Halte 

dir stets Jesus Christus vor Augen.

SEI…

• Kerze

• Feuerwerk

• Taschenlampe

• Feuerzeug
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HÖR ZU!

JEDE Situation ist eine einmalige Gelegenheit dein Licht leuchten zu lassen! 

Durch freundliche Worte und gute Taten

Einfach da sein und einen Unterschied machen!

SEI KEIN UNDERCOVER CHRIST!

PRAKTISCH:

- RUFE EINE PERSON AN UND FRAGE, OB SIE UNTERSTÜTZUNG 

BENÖTIGT!

- HILF JEMANDEN PRAKTISCH

- LADE JEMANDEN ZUM EIS ESSEN EIN!


