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Jahresmotto 2020 - 2021: 
Gemeinde leben – Glauben teilen. 

Epheser 3,20 & Matthäus 9,29 
 
Was wird Gott diese Woche, kommendes Jahr, in deinem Leben tun? 
 
“Gott aber kann viel mehr tun, als wir von ihm erbitten oder uns auch nur 
vorstellen können. So gross ist seine Kraft, die in uns wirkt.”  

Epheser 3,20 (HFA) 
“Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten 
oder auch nur ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns 
wirkt.”              Epheser 3,20 (GN) 
 
Jesus: “Was ihr geglaubt habt, sollt geschehen.”        Matthäus 9,29 (NGÜ) 
 
Was ist der Schlüssel, um an Gottes Macht angezapft zu sein? 
 
1 Zwei Möglichkeiten das Leben anzugehen: 
1.1 Der Pessimist (Hiob) 
"So will ich nun auch meinem Munde nicht wehren und will sagen in der 
Angst meines Herzens, wie bitter mir zumute ist.”   Hiob 7,11 (Br.) 
 
1.2 Der Optimist (Paulus) 
“Ich hoffe, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde 
und versage, sondern dass Jesus Christus durch mich in aller Öffentlichkeit 
verherrlicht wird ...”        Philipper 1,20 (HFA) 
 
“Ich hoffe und erwarte voll Zuversicht, dass Gott mich nicht versagen lässt. 
Ich vertraue darauf, dass auch jetzt, so wie bisher stets, Christus durch 
mich gross gemacht wird …”      Philipper 1,20 (GN) 
 

 Es ehrt Gott! 
 Es erweitert meine Fähigkeiten! 
 Es ermutig Andere! 

 



 

2 Wie bleibt man optimistisch? 
2.5 Beginn deinen Tag mit GLAUBE 
“Du bist mein König und mein Gott, zu dir schreie ich, dich flehe ich an! 
Schon früh am Morgen bringe ich dir ein Opfer und bete, weil ich weiss: du 
hörst mich. Gib mir doch Antwort!”        Psalm 5,3-4 (HFA) 
 
“Diesen Tag hat er zum Fest gemacht, lasst uns fröhlich sein und jubeln!”  

Psalm 118,24 (HFA) 
Was ist der Inhalt deiner ersten halben Stunde jeden Morgen? 
 
2.6 Halte Ausschau nach dem GUTEN, für deine Situation 
“Eines’ aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben; 
sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen.”  

Römer 8,28 (NGÜ) 
“Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, aber auch 
wirklich alles zu seinem Heil; denn dazu hat Gott selbst ihn erwählt und 
berufen.”              Römer 8,28 (HFA) 
 
Wählst du das Gute in der Situation? Oder lässt du dich vom Schlechten 
erdrücken? Paulus wählte das Beste aus der schlechten Situation zu 
machen. Du auch? 
 
2.7 Gib deine Probleme an GOTT ab 
“Unser Tod schien unausweichlich. Aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf 
uns selbst verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben 
erweckt. Und tatsächlich hat Gott uns vor dem Tod gerettet. Er wird es 
auch in Zukunft tun; davon bin ich überzeugt. ... Gott dafür danken, dass er 
uns bewahrt hat.”        2. Korinther 1,8-11 (HFA) 
 
Vertraue deine Situation Gott an. Vertraue! 
 
2.8 Eliminiere NEGATIVE Kritik und Worte 
“Seht lieber zu, dass ihr für die anderen in jeder Lage das rechte Wort habt, 
das ihnen weiterhilft.”           Epheser 4,29 (GN) 
 



 

“Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, was kann sie nicht 
alles anrichten! Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand.”  

Jakobus 3,5 (HFA) 
 
Kontrolliere deinen Wortschatz. Ist er auf erbauend? Täglich? 
 
2.9 Sei in Kontakt mit ermutigenden Personen 
“Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg 
der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen”    Psalm 1,1 (Lu.) 
 
Deine Freunde: reissen sie dich runter oder beflügeln sie dich? Ziehen sie 
dich von Jesus weg oder bringen sie dich näher zu ihm? 
 
2.10 Erinnere dich an deine Zukunft 
“Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein 
Mensch vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben.”  

1. Korinther 2,9 (HFA) 
 
Wirst du es eines Tages bereuen, dass du Jesus nicht mehr gedient hast? 
Dass du nicht mehr gegeben hast, mehr gebetet hast, mehr gelebt hast 
wie Gott es möchte? 
 
Was erwartest du, das Gott in den nächsten zwei Jahren in unserer 
Gemeinde tut? 
Was erwartest Du, das Gott in den nächsten zwei Jahren, durch dich 
bewirkt? 
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