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MyFriends  
Thema: Verkuppeln – Gott eine Antwort geben 
(siehe auch «MyFriends-Workbook», Seiten 46-49) 
 
1. Gott will Beziehung 
Verkuppeln heisst: Beziehung herstellen. Gott hat den Menschen zur Beziehung mit ihm geschaffen, 
welche zerbrochen ist (1.Mose 3,8-9).  
Gott und der Mensch hatten ungetrübte Beziehung, bis zu dem Tag, als sie das Gebot übertraten. Da 
versteckten sie sich und Schuld, Sünde, Scham trennte sie nun von Gott. In Offb 21.3 heisst es, dass 
Gott bei den Menschen wohnen wird und alle Völker werden zu ihm gehören. Gott will also diese 
Beziehung wiederherstellen.  
Durch Jesus, seinen Tod und Auferstehung hat Gott sich mit uns versöhnt. Jesus hat die Trennung auf 
sich genommen: (Mt 27,46) «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» und somit ist 
Beziehung mit Gott wieder möglich.  
 
2. Umkehr – Beziehung 
Eine Beziehung ist nur möglich durch die Umkehr zu Gott. Doch Gott will nicht einfach unsere 
Bekehrung, er will Beziehung mit dir. In der Vergangenheit hatten wir eine starke Betonung des 
Übergabegebets, der Bekehrung. Somit wurde es fast zum Ziel selbst. Du musst nur das richtige 
glauben, dass Jesus für dich gestorben ist und das Übergabegebet sprechen, dann hast du das Ewige 
Leben, das Ticket in den Himmel. Die Bekehrung zu Gott, ist der Weg, zu einer wiederhergestellten 
Beziehung. Der verlorene Sohn kam zurück zum Vater. Von da an lebte er wieder in Gemeinschaft mit 
dem Vater. Er war und blieb im Haus des Vaters und seine Beziehung war versöhnt. 
  
3. Verkuppeln 
Wie in einer Liebesbeziehung braucht es Zeit, um sich kennen zu lernen, wenn man verkuppelt wird. 
Verkuppeln will aufzeigen, dass die Menschen erstmals Jesus besser kennenlernen dürfen, bevor sie 
sich entscheiden müssen. Indem wir von unseren Erlebnissen mit Jesus erzählen, wir mit ihnen beten 
und sie Jesus erleben, dürfen sie Jesus erstmals kennen lernen.  
 
4. Gott eine Antwort geben 
Freunde, die Gott erlebt haben, dürfen wir herausfordern und fragen, ob sie Jesus besser kennenlernen 
möchten. Dies kann mit einem einfachen Gebet geschehen: «Jesus ich möchte dich kennen lernen. Bitte 
zeige mir wer du bist. Amen».  
 

 
Wer aus deinem Freundeskreis ist schon bereit Jesus besser kennen zu lernen? 
 
 
 

 
 
Wenn jemand in deinem Umfeld in den nächsten Tagen Gottes Eingreifen erlebt, 
ermutige ihn, Gott eine Antwort zu geben. 
 

 



 
 
 
 
 

 
 


