
Ihr Lieben,  

Die beste Zeit für Zeit mit Gott: Lockdown  

Ermüden und verzweifeln wir oder tanken wir auch auf?
 

Zur Zeit wird Lebenswichtiges heruntergefahren: Arbeit, Fitnessklub, Treffen mit 
Freunden uvm. Das strengt heftig an, denn Lebenswichtiges ist inzwischen auch existenz 
bedroht.
 

Auch Überflüssiges wird heruntergefahren, wie z.B. die Zeit die man „vorher“ mit 
Verkehrsmitteln verbrachte. Was machen wir mit der Zeit, die so freigestellt wurde? 
Nutzen wir die Zeit inzwischen auch, um aufs Wesentliche zu fokussieren? 

In der Zeit, die wir bewußt für Gott zurücklegen, können wir alle unsere Sorgen auf ihn 
werfen, in der Bibel ewige Wahrheiten lesen, und uns auf seine Stimme konzentrieren: 
Seine Stimme ich stark (Psalm 29) und hilft jedem. Was sagt Er zu unserer Situation?

Die beste Zeit für Evangelisation: Lockdown  

Zu jedem unserer Mitmenschen spricht Gott: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken.   Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn 
ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.   
Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. (Jesus in Matthäus 11,28 und folgende).

Evangelisation direkt: Du darfst diese frohe Botschaft weiter bringen. 
Eine Möglichkeit ist der Online Kurs „Farbwechsel“, der am 31. Januar online starten 
wird. Du könntest ihn dir mit jemandem, Christ oder Nicht-Christ, anschauen, und 
danach sprecht ihr über das Gesehene und Gehörte!  
Ich stelle den Kurs hier kurz auf YouTube vor. 

Fortbildung zur Evangelisation: Es geht darum, die kulturellen Eckdaten unserer Zeit besser 
zu verstehen um selbst sprachfähiger zu werden.
Format ist eine 10-wöchige Online-Fortbildung mit Stefan Vatter, die am 30. Januar 
beginnt (wann die jeweiligen Einheiten angehört werden, bleibt Jedem selbst überlassen). 
• Hier befinden sich die notwendigen Infos: https://www.exgo.info/akademie/
• Aus dem empfohlenen Buch Exploration Gott sind insbesondere die Seiten 121-188 für 

den Kurs relevant. Eine Leseprobe gibt es hier beim Verleger Herder.
• Man kann sich den Kurs alleine anschauen. Doch aus Erfahrung weiß ich, daß ein 
Austausch zu zweit oder zu mehreren nach jeder Lehreinheit sehr wertvoll ist. Bei Bedarf 
hilft Renate jedem, der Lust auf ein Nachgespräch hat, weiter. Schreibe sie gerne an!

Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden 
alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. 
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