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Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

Mo.  24.06. 8.30 Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 
Di.    25.06  14.30 Senioren Bibelstunde 
Mi.   26.06 9.00 Kafi Chnopf 
Fr.    28.06 20.00 Austauschgruppe (AG) für Eltern 
So.   30.06 10:00 Gottesdienst  
   Hüeti, Müsli, Kidstreff 
 
 

Hoffnungsträger sein in deinem Umfeld 
Wir sind gesendet in die Welt, die Gott liebt 
Egal, wie kaputt, verkommen, zwiespältig oder attraktiv uns die Welt erscheint: Gott liebt sie 
und die Menschen, die er geschaffen hat. Und Jesus Christus hat immer noch alle Macht: 
«Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, 
der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat.» [Johannes 3, 16 NLB] 
«Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern 
und macht sie zu Jüngern. [Matthäus 28, 18ff. NLB] 
Als seine Nachfolger sind wir gesendet in diese Welt und zu den Menschen, die Gott liebt. 
Die Stiftung Wendepunkt ist gegründet auf Matthäus 25, 40 NLB: 
«Ich versichere euch: Was ihr für einen der Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan 
habt, das habt ihr für mich getan!»  
Der Ort, an den Gott uns ruft 
Anhand der Geschichte von Nehemia können wir vier 
Prinzipien erkennen, wie wir Hoffnungsträger in dieser Welt 
sein können, in die er uns sendet: 

(1) Not sehen und sich berühren lassen (Nehemia 1, 3+4) 
(2) Anpacken im Glauben (Nehemia 2, 20) 
(3) Kämpfen und Bauen (Nehemia 4, 9-11) 
(4) Fokus auf die EINE Aufgabe (Nehemia 6, 3) 

Nehemia hat sich von der Not berühren lassen, hat angepackt 
im Glauben (eine Hand am Werkzeug, die andere an der 
Waffe). Er ist an den Ort gegangen, an den Gott ihn rief: der 
Ort, an dem sich seine tiefste Freude und der grösste Hunger der Welt begegneten. 



Gott hat ihn gebraucht, um sein Reich zu bauen. Gott gebraucht die Stiftung Wendepunkt, 
um sein Reich zu bauen. Und Gott braucht dich, um in deinem beeinflussbaren Umfeld 
Hoffnungsträger zu sein.  
Du musst keinen Wendepark bauen, aber wenn du 
deine Leidenschaften, Begabungen und Sehnsüchte 
für die Menschen in deinem Umfeld einsetzt, bist du 
Hoffnungsträger. Nicht weil du etwas leistest, sondern 
weil die lebendige Hoffnung in dir lebt: 
«Gott, unser Retter, du erhörst treu unsere Gebete und antwortest uns mit wunderbaren Taten. 
Du bist die Hoffnung aller Menschen auf Erden und auf den Meeren.» [Psalm 65, 6 NLB] 
 

Kleingruppenfragen: 
1. Was bedeutet es für dich persönlich, dass Jesus alle Macht im Himmel und auf der Erde 

hat? Wie erlebst du das im Alltag? 
2. Welche Wendepunkte hast du in deinem Leben oder bei Menschen in deinem Umfeld 

erlebt? 
3. Welche Not hat dich zuletzt persönlich berührt? Warum? Wie hast du darauf reagiert? 
4. Welche Herausforderungen haben die Menschen im oberen Wynental? 
5. Welche Leidenschaften, Sehnsüchte, Begabungen, Herzenswünsche hast du? Welche 

sehen die anderen bei dir? Tauscht euch aus oder:  
Schreibt jeden Namen eurer Kleingruppenmitglieder auf ein 
Blatt, legt die Blätter im Raum aus und 
geht mit einem Stift umher und schreibt 
all die Fähigkeiten, Leidenschaften, …, 
die euch zu der jeweiligen Person 
einfallen, darauf. 

6. Welches ist dein beeinflussbares Umfeld 
(Zuhause, Arbeitsplatz, Nachbarschaft, 
Verein, Kollegenkreis, Feuerwehr, 
Schule, …)? 

7. Wo und wie kannst du mit deinen Leidenschaften, 
Begabungen, … in diesem Umfeld Hoffnungsträger sein?  

8. In welchem Bereich brauchst du mehr Werkzeug (Handeln, 
Aktion), wo mehr Waffe (Gebet)?  
 

9. Gebetsgemeinschaft: Betet miteinander und füreinander,  
- damit ihr Not erkennt und euch von ihr berühren lasst 
- dass Gott euch zeigt, wo der Ort ist, an den er euch ruft 
- für Wendepunkte (Persönlich und in eurem Umfeld) 
- dass ihr Hoffnungsträger in eurem Umfeld sein dürft 

Markus 
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