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Botschafter von Gottes Güte
(2. Korintherbrief 5,18-21)

Unser Jahresvers

«Der Herr wird meine Sache 

vollenden zu meinem Besten: 

Herr deine Güte währt in Ewigkeit.»

(Psalm 138,8)

Jesus bezeichnet uns als seinen Leib (1Kor. 12)

• Wir sind Jesu Hände und Füsse in dieser Welt

• Wir sind seine Botschafter

• Er will durch uns den Menschen begegnen

«Warum ist all das uns widerfahren?
Wo sind all deine Wunder, 

von denen uns unsere Väter erzählt haben?».

Richter 6,13

«Geh hin in dieser deiner Kraft! 
Rette Israel aus der Hand der Midianiter! 

Habe nicht ich dich gesandt?» 

Richter 6,14

Beispiel des Gideon

«Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, 
von woher wir auch den Herrn Jesus Christus 
als Retter erwarten».

Philipperbrief 3,20

Botschafter an Christi statt

«So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, 
indem Gott durch uns Menschen zur Seite ruft /
ermutigt / tröstet / ermahnt (=parakaleo)».

2. Korintherbrief 5,20

Als Botschafter leben wir in einer Welt, 
während wir eine andere repräsentieren. 

Botschafter an Christi statt
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Als Botschafter …

� … beziehen wir unseren Lohn nach dem 
Standard des Heimatland

� … stehen uns die Ressourcen des Heimatlandes 
zur Verfügung

«Trachtet nach dem, was droben ist
Nicht nach dem was auf Erden ist».

Kolosserbrief 3,2

Himmlischer Lohn & Versorgung

Als Botschafter …

� … steht das Militär meines Heimatlandes mir 
zur Seite und schützt mich.

«Trachtet nach dem, was droben ist
Nicht nach dem was auf Erden ist».

Kolosserbrief 3,2

Himmlische Unterstützung

«Wir haben diesen Schatz aber in irdenen 
Gefässen…» (2. Korintherbrief 4,7)

• Ich ermutige Euch …

• …als Botschafter des Himmels 

in eurem Umfeld zu leben

• … eure Bedürfnisse 

mit himmlischen Ressourcen zu stillen

• … und die himmlische Unterstützung & Hilfe im 
Alltag in Anspruch zu nehmen

Zusammenfassung

Fragen zur persönlichen Vertiefung

Lies 2. Korintherbrief 5,18-21

• Was sind die Aufgaben eines Landes-Botschafters? 

• Was ist deine Aufgabe in dieser Welt?

• Woher bezieht der Botschafter seinen Lohn? Womit /mit was 
stillst du deine Bedürfnisse?

• Wer schützt und unterstützt den Botschafter in Gefahr?

• Was für himmlische Möglichkeiten / Ressourcen stehen Dir für 
deine Aufgaben zur Verfügung?

• Wo gibt es Nöte / Herausforderungen in Deinem Umfeld?

• Was hat Gott im Himmel vorbereitet, damit du diesen Nöten 
begegnen kannst?


