
Gottesdienst vom 11. März 2018 My Friends – Erzählen 

 
MyFriends  
Thema: Erzählen 
(siehe auch «MyFriends-Workbook», Seiten 38-41) 
 
«Betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden: die Botschaft 
von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Und betet, dass ich darüber frei und offen reden kann, 
wie Gott es mir aufgetragen hat.» Kolosser 4,3-4 
Das Evangelium soll auch in unserer Kultur von uns verkündigt werden, aber wie? 
 
1. Unsere Gesellschaft 
Unsere Kultur hat sich in den letzten 100 Jahren vom christlichen Weltbild in ein Säkulares verändert. 
Es ist also nicht mehr davon auszugehen, dass die Menschen an Gott, Weltgericht, Sünde und ewiges 
Leben glauben. Somit hat sich auch die Verkündigung des Evangeliums verändert, nicht aber das 
Evangelium.  
Mit «Evangelisation» wurde in erster Linie die Verkündigung der Lebensübergabe und Glaube an Je-
sus verstanden, von -1 nach 0. Heute befinden sich die Menschen eher bei -7 oder -8 und müssen ent-
sprechend zuerst bis -1 geführt werden, bis sie eine Lebensübergabe tun können.  
In der postmodernen Kultur ist nicht relevant, was andere denken und glauben. Was zählt ist, was ich 
selber erleben kann und das ist für mich wahr. Persönliche Erlebnisse sind daher ein guter Startpunkt 
und ein Schlüssel, um Jesus kennen zu lernen. Paulus erzählte in der Apostelgeschichte zweimal sein 
Bekehrungs-Erlebnis (Apg 22,1-22; 26,1-32). 

 
2. Wie ein Erlebnis am besten erzählen? 

• Erzähle kurz und knackig. Maximal 30 Sekunden. Der Inhalt sollte drei Teile haben: Was war 
vorher – das Erlebnis mit Gott – wie war es nachher. 

• Beachte den Kontext, indem du etwas Alltagsrelevantes erzählst für die Person mit der du 
redest.  

Der geistliche Entwicklungsprozess (in der westlichen Kultur) 
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 +4 Geistliches Wachstum / Heiligung 
Früchte des Geistes, Liebe lernen, Jüngerschaft, Gebet, Dienst, Zeugnis 

+3 Entdecken der geistlichen Gaben  
+2 Integration in die christliche Gemeinde 
+1 Begreifen der Konsequenzen des Glaubens 

  0 Persönliche Lebensübergabe / Wiedergeburt / Glaube an Jesus / Taufe im 
Wasser und Geist 
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 -1 Entscheidung zur Lebensübergabe 
-2 Persönliche Betroffenheit 
-3 Positive Einstellung zum Evangelium 
-4 Begreifen des einfachen Evangeliums 
-5 Interesse am christlichen Glauben 
-6 Nebulöses Wissen vom christlichen Glauben 
-7 Rechnen mit «höheren Wesen» 
-8 Leugnung von allem Übernatürlichen 



• Sprich über Gefühle. Zum Beispiel: «Ich hatte solche Angst vor der Operation, dann betete 
ich und ich spürte einen Frieden in mir und wusste: es kommt gut!» 

 
3. Was kannst du erzählen? 
Hast du in letzter Zeit für etwas gebetet? Hast du eine Antwort bekommen? – Wenn ja, dann hast du 
etwas zu erzählen!  
 

Bete dafür, dass Gott dir in den nächsten Tagen Türen öffnet und Gelegenheit schenkt, da-
mit du deinen Freunden von einem Erlebnis mit Gott erzählen kannst (Kolosser 4,3). 

 
Erzähle in den nächsten Tagen jemandem aus deinem Freundeskreis, der Jesus noch nicht 
kennt, von einem Erlebnis mit Gott. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


