
Gottesdienst vom 4. Februar 2018 Gottes Liebe sendet mich 

 
MyFriends – Kampagne   
Thema: Gottes Liebe sendet mich: gesandt wie Jesus 
(siehe auch «MyFriends-Workbook», Seiten 20-23) 
 
Jesus sagt: «Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt» (Joh.17,18). Im Gebet 
von Jesus in Joh.17 geht es um zwei wichtige Dinge: Gemeinschaft (Einheit) und Sendung. Jesus be-
stätigt diese Sendung in Joh.20,21: «Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende 
ich euch!» Jesus sendet uns als «Menschenfischer». Gedanken zu Luk. 5,1ff: 
 

 

 
1. Gleicher Auftrag 
Als Kinder Gottes und Jünger Jesu sind wir Gesandte Gottes. Kein anderer als der Dreieinige Gott 
sendet uns.  
Was ist der Unterschied zwischen einem Boten und einem Gesandten?  

• Bote = Auftraggeber schickt ihn, das Aufgetragene zu erledigen. Er hat keine Vollmacht, sondern 
spricht einfach dem Auftraggeber nach und tut das, was ihm befohlen wurde.  

• Gesandter = Er spricht und handelt genau gleich wie sein Auftraggeber und übernimmt Verant-
wortung. Er ist «die Stellvertretung» in Person des Auftraggebers, des Senders – im Denken, 
Fühlen, Reden, Hören und Handeln. 

 
Beispiel in Luk.10,25ff. Meine Gedanken: 
 

 

 
2. Gleiche Autorität 
Jesus bekam von seinem Vater die Sendung und die Autorität. Er wirkte in der Vollmacht seines Va-
ters als sein Gesandter. Luk.3,22 / 4,1 + 14 / Apg.1,8  
Und das gilt auch uns. Wir sind nicht irgendeine billige Kopie, sondern tragen in uns die «Version Je-
sus» - wie Jesus! Wir sind nicht Jesus, tragen aber diese Göttlichkeit, Vollmacht und Autorität in uns.  
 

 

 
3. Gottes Liebe sendet 
Nicht ich! Wie war es bei Jesus? Joh.3,16 / Röm.5,8 / Eph.2,4.  
Gottes Liebe ist in unser Leben ausgegossen worden, ja, Jesus, die Liebe in Person, lebt in mir. Und 
das ist der Motor, dass wir andere Menschen lieben können, dass wir für sie beten und uns um sie 
kümmern.  
 

 

 

 
Konkrete Umsetzung im Vertiefungsabend vom Dienstag, 6. Februar 2018 – 19.30 Uhr im Saal der 

FEG 
 


