
Gottesdienst vom 18. März 2018 My Friends – Erleben 

 
MyFriends 
Thema: Erleben 
(siehe auch «MyFriends-Workbook», Seiten 42-45) 
 
 
«Doch jeder von uns hörte diese Männer in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden!» 
Apostelgeschichte 2,11 
 
 
1. Was sind die «grossen Taten Gottes»? 
Es sind die verschiedensten Wunder, die Gott wirkte und in Zukunft wirken wird – alle kleine, grosse, 
öffentliche, verborgene, unfassbare, unscheinbare Wunder, die in der Bibel stehen! Welche gefallen dir 
am besten? 
 

 

 

 
Gott beglaubigt sein Reden und Wirken: «Darüber hinaus hat Gott diese Botschaft beglaubigt durch 
Zeichen und Wunder, durch seine machtvollen Taten und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er 
nach seinem Willen austeilt.» Hebräer 2,4 
 
2. Was soll ich jetzt tun? 
Erzähle, was du mit Jesus erlebst, so wie es die Jünger taten. Sie waren gesandt, um von den wunder-
baren Liebenstaten Gottes zu erzählen. Gottes Wort motiviert uns: Psalm 9,2 / 1. Chronik 16,24 / 1. 
Petrusbrief 2,9 
Jesus will sein Wirken hören, denn das ehrt ihn und du dankst ihm, wenn du von dem erzählst, was er 
tut und wirkt in deinem Leben. Und Jesus will, dass es die Menschen in deinem Umfeld auch hören. 
 
3. Wie können Gottes Liebestaten heute noch mehr sichtbar werden?  

• Nimm den IST-Zustand wahr. Höre aufmerksam zu und nimm wahr, was dir dein Gegenüber 
erzählt. 

• Lass dich für diesen Moment berühren durch Offenheit und Anteilnahme. Der Heilige Geist 
wirkt in dir und öffnet die Schleusen der Liebe Gottes für dein Gegenüber. Frage dein Gegenüber, 
ob du für ihn beten kannst. 

• Bete kurz und einfach. Bete rund 15 Sek. Wenn jemand von seiner Not oder Herausforderungen 
erzählt, bereitet Jesus die Gelegenheit vor, direkt für diese Person zu beten. 

• Lass den Heiligen Geist wirken. Es geht in erster Linie nicht um schöne Worte, ein gut formulier-
tes Gebet und um ein «Ergebnis», sondern, dass viele tief bewegt werden durch deine Art wie 
persönlich du mit deinem himmlischen Vater sprichst. Und wenn nichts geschieht auf dein Gebet? 
Kein Problem! Du darfst darüber total entspannt sein. Zum einen sieht die Person dadurch, dass 
es nicht von dir abhängig ist und es zeigt deine Echtheit; zum anderen gibt das weitere Gelegen-
heiten, um erneut zu beten. 

• Freue dich und sei dankbar. Egal, wie, wann und wo Jesus eingreift. Wenn wir beten, greift Gott 
immer ein, ob wir das jetzt gleich sehen, fühlen oder erst später. Mach es so wie die Menschen in 
Luk.19,37! 

•  



Was hast du in den letzten Tagen und Wochen mit Gott erlebt?  
Zur Vertiefung: Lies Johannes 2,1-11. Was könnte Jesus bewegt haben, dieses Wunder zu 
tun? Warum erzählt man das heute noch? 
 

 

 
 
Erzähle in den nächsten Tagen jemanden aus deinem Umfeld von einem Erlebnis mit 
Gott und biete ihm/ihr dein Gebet an. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


