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Der Gottesdienst als Zeugnis 
 

Jeder Gottesdienst, ist ein Zeugnis, von was Gott getan hat und tut, wer 
Gott ist, was wir mit Gott erleben. 
 
1. Jesus zog Menschen an 
„Grosse Menschenmengen folgten ihm, wohin er auch ging.“  

Matthäus 4,25 (HFA) 
„Die Menschen kamen in grosser Zahl und hörten Jesus gern zu.“  

Markus 12,37 (NGÜ) 
 

1.1. Jesus brachte ihnen Liebe entgegen 
Math. 9,36 
„Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist Liebe.“  

1.Johannes 4,8 (NGÜ) 
 
Der wahre Gottesdienst ist – wenn Menschen von Christen so 
angenommen werden, dass sie sich einfach zu ihnen hingezogen wissen. 
 

1.2. Atmosphäre der Annahme 
Wie entscheidest jemand in welche Gemeinde er gehen will? Meistens 
geht es über die Atmosphäre und Freunde. Sind die Leute freundlich zu 
mir? Fühle ich mich angenommen? 
 

1.3. Annahme ohne Zustimmung 
Christen sind berufen, Menschen anzunehmen und zu lieben, ohne deren 
Lebensstil zu beurteilen. 
 Jesus am Brunnen mit der samaritanischen Frau, er bringt ihr 

Annahme entgegen. 
 Jesus ass mit Zachäus, ohne mit dessen Unehrlichkeit einverstanden 

zu sein.   
 Jesus verteidigte eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, ohne 

ihre Sünde zu minimieren. 
 

1.4. Jesus begegnete ihren Bedürfnissen 



Christen helfen echte Bedürfnisse abzudecken, schenken Mitmenschen 
Aufmerksamkeit, 
 
Matthäus 15,30; Lukas 6,17-18; Johannes 6,2; 
 
«Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie gross Gottes 
Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr 
euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als 
ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das 
ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf.»  

Römer 12,1 (NGÜ) 
 
2. Gott anbeten 

2.1. Gott anbeten – geschieht durch gläubige Christen 
Gottesdienst ist: Gott unsere Liebe zeigen, IHN loben für das was ER ist, 
was ER sagt und was ER tut. 
 

2.2. Gott anbeten – nicht nur im Tempel 
«Meine Botschaft handelt von` dem Gott, der die ganze Welt mit allem, 
was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt 
nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden.»  

Apostelgeschichte 17,24 (NGÜ) 
 
«…, , dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und 
Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. 

         Römer 12,1 (Lut 2017) 
 
Matthäus 18,20 

 
2.3. Gott anbeten – weder richtig noch falsch 

«Gott ist Geist, und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und 
in der Wahrheit anbeten.»     Johannes 4,24 (NGÜ) 
 
Prostration – vor Gott niederfallen. 

Echter Gottesdienst, berührt beide Hälften des Gehirns: Gefühl und 
Intellekt, Herz und Verstand.  
 
3. Das Zeugnis 

3.1. Christen, werden beim Gottesdienst beobachtet 
Mitmenschen können die Freude wahrnehmen, die du im Gottesdienst 
hast. Sie spüren, wie Gott auf übernatürliche Weise in einem Gottesdienst 
wirkt. 
 

3.2. Ein Gottesdienst - ein kräftiges Zeugnis 
«Hier bin ich, sende mich!»       Jesaja 6,1-8 
 
4. Bedürfnisse der Christen und Nichtchristen überlappen sich 
Beide müssen erkennen und erleben wie Gott wirklich ist; was der Sinn 
des Lebens ist; wie und warum man einander vergibt; brauchen Hilfe in 
Singleness, Ehen und Familien; wie man mit Leid, Trauer und Schmerz 
umgeht; warum Materialismus destruktive ist. 
 
5. Atmosphäre 
Was für eine Atmosphäre verbreite ich?  
Eigene Vorlieben, Traditionen und Bequemlichkeiten ODER, wie Jesus sagt: 
«Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu 
lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele 
hinzugeben.»        Matthäus 20,28 (NGÜ) 
 
«Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch 
auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur 
Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht 
wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen ist der wahre 
Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. 

Römer 12,1 (HFA) 
 
 
Zur Vertiefung siehe bitte, das in der Gemeindeleitung besprochene Buch: „Kirche 
mit Vision: Gemeinde, die den Auftrag Gottes lebt.“ Gerth Medien. 2016.  ISBN 978-3-
95734-180-8. Seiten 195-261. 


