
Gottesdienst vom 17. Februar 2019  Christian Jungo 

 
 
Wir verkünden den Menschen in unserem Umfeld die befreiende Botschaft von Jesus Christus, 
dass sie Jesus Christus suchen, mit Gott Frieden finden und ihm nachfolgen. 
 
1. Erfrischte Beziehungen - Brücken 
Beziehungen sind wie Brücken, sie sind die Verbindungen 
zwischen zwei oder mehreren Personen. Brücken entstehen 
wo echtes Interesse an der anderen Person ist. Brücken 
müssen gebaut und erhalten werden, so auch Beziehungen. 
Christen haben die Tendenz, nur noch mit anderen Christen 
Beziehungen zu pflegen (nach innen) und verlieren das Beziehungsnetz nach aussen. Habe ich 
Beziehung nach aussen, oder nur nach innen? Was für ein Beziehungsnetz habe ich?  
Nach innen?  

 

 

Nach aussen?  

 

 

 
2. Unsere Sendung 
Gott hat durch Jesus Christus Erlösung, Befreiung, Heilung und Frieden geschenkt und dazu erfüllt er 
das Leben mit Sinn. Die Menschen suchen auch heute nach Erfüllung, doch eher nicht bei Gott. Das 
Evangelium scheint den Menschen weit weg zu sein und befindet sich in der Skala bei -4 oder -5. 
 
Jünger/in                           Glauben / Hoffen        ohne Glauben 

+4 +2 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

 
Jesus sendet dich (lies Joh 20,21) und wir sollen zu allen Nationen gehen und sie zu Jüngern machen 
(lies Matthäus 28,19+20). 
Bin ich bereit zu gehen? _______  
Was hindert mich zu gehen?  
 

 

 

 
3. Ohne Brücke kommt die Botschaft nicht an! 
Jesus selbst lebte erfrischte Beziehungen nach innen (Jünger) und nach aussen (Zöllner, Sünder und 
Andere). Die Menschen ohne Jesus lesen die Bibel nicht, aber sie lesen dein Leben. Sie wollen sehen 
ob du authentisch bist, ob man dir vertrauen kann. Sie wollen zuerst sehen, ob dieser Glaube echt ist. 
Kommt die Botschaft von Jesus zu Menschen, die dem Glauben ferne sind, und es besteht keine 
persönliche Beziehung zu ihnen, so weisen sie oft die Botschaft ab. Besteht aber eine Beziehung, ist 
eine gössere Offenheit da. Die Beziehung ist die Brücke, welche die Botschaft von Jesus trägt. 
 



 
Zu welcher aussenstehenden  
Person möchte ich die  
Beziehung verstärken? 
 

 

 

 

 

 
 

 

Beziehung 


