
Gottesdienst vom 21. Januar 2018 Gottes Liebe sendet mich 

MyFriends – Kampagne Gottes Liebe sendet mich / Teil 1:  
Zusammenfassung aus dem «MyFriends-Workbook» 
Grosser Traum: Seiten 8-9 / Gott liebt die Welt: Seiten 12-15 / Gottes Liebe demonstrieren – und nicht 
aufschwatzen: Seiten 16-19. 
 

Jesus sagt: «Geht und verkündet ihnen, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht. Macht die Kran-
ken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Teilt eure 
Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt! Matthäus 10,7-8 
 

1. Grosser Traum 
Paulus schreibt den Thessalonichern, dass ihr Glaube in der ganzen Umgebung und darüber hinaus 
bekannt wurde.  

Wie wäre es, wenn dein ganzes Umfeld sagen müsste: «Wow, es gibt einen Gott der die Men-
schen liebt»?  

Beispiel in 1. Thessalonicher 1,8: Wie haben Menschen damals von Gott gehört? Deine Gedanken: 
 

 

 
2. Gott liebt die Welt 
Johannes 3,16 beschreibt, dass Gott diese Welt liebt und uns durch Jesus rettet.  

• Gott ist Liebe (1. Joh. 4,8). 

• Gott liebt dich. Er liebt dich so sehr, dass Gott für dich seinen Sohn hergegeben hat. Das 
übersteigt unsere Vorstellungskraft. 

• Verloren gehen? Die Menschen gehen ohne Jesus verloren.  

• Gottes Motivation ist Liebe. Gott hätte die Welt auch egal sein können, aber weil er uns liebt, 
rettet er uns. So wie Gott aus Liebe handelte, so sollen auch wir aus Liebe handeln.  

Lies Johannes 3,16. Deine Gedanken: 
 

 

 
3. Die Liebe Gottes demonstrieren und nicht «aufschwatzen» 
Jesus sendet seine Jünger: «Geht und verkündigt: Nahe gekommen ist das Himmelreich. Kranke 
macht gesund, Tote weckt auf, Aussätzige macht rein, Dämonen treibt aus! Umsonst habt ihr es emp-
fangen, umsonst sollt ihr es geben». Matthäus 10,7-8 

• Gott demonstrierte seine Liebe auf übernatürliche Weise.  

• Gott möchte dich gebrauchen, um seine Liebe erlebbar und sichtbar zu machen an den 
Menschen um dich herum. 

• Du musst nicht evangelisieren, du darfst einfach weitergeben, was du empfangen hast. 

• Christen sind wie Bettler die anderen Bettlern sagen, wo es Brot gibt! Wir dürfen teilen was 
wir selbst empfangen haben.  

Unsere Mission als Gemeinde ist es, Hoffnung zu bringen in eine verzweifelte Welt, indem wir Gottes 
unwiderstehliche Liebe demonstrieren.  

 

Wo hast du schon erlebt, dass Gott durch dich anderen Menschen seine Liebe gezeigt hat?  
Deine Notizen: 
 

 

 


