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Teil 5: Wodurch?
BASE: Wo wirkt Gott durch mich?

Übersicht

 
Der „testifive“-Check

Daumen
Mit dem Daumen sagt man jemandem, dass man einverstanden ist. Wenn dich jemand 

fragt, ob du dabei bist, zeigst (oder schreibst) du deinen Daumen hoch und stimmst 

damit zu. Beim „testifive“-Check bedeutet das:

 • Gott fragt dich jeden Tag, ob er durch dich wirken darf.

 • Wenn du dazu bereit bist, zeig ihm den Daumen hoch.

 

Zeigefinger
Mit dem Zeigefinger weist man auf etwas hin. Man zeigt den Weg oder macht auf etwas 

aufmerksam. Beim „testifive“-Check bedeutet das:

 • Auf was oder wen wird dich Gott heute aufmerksam machen?

 • Zu wem wird er dich schicken?

 • Wie möchte er heute durch dich wirken?

 

Mittelfinger
Mit dem Mittelfinger zeigt man einem anderen Menschen, dass man ihn gar nicht so 

sehr gern mag. Mit diesem Zeichen werden andere abgelehnt und beleidigt. Beim 

„testifive“-Check bedeutet das:

 • Du brauchst jetzt Mut!

 • Wenn Gott dich gebrauchen möchte, kann das zu Ablehnung führen.

 • Jesus hat seine Jüngerinnen und Jünger darauf vorbereitet. Es ist nicht immer easy 

und kann ganz schön wehtun.

 • Vielleicht wirst du sogar ausgelacht oder beleidigt.

 • Die Frage ist: Vertraust du Gott, dass er es gut macht!? Dann geh mutig los!

 

Ringfinger
Am Ringfinger steckt – wie der Name schon sagt – der Ehering. Deswegen ist der 

Ringfinger das Symbol für Treue. Beim „testifive“-Check bedeutet das zwei Dinge:

 • Erstens: Gott ist treu! Wenn er dich gebrauchen möchte, wird er dich nicht hängen 

lassen.

 • Er ist bei dir! Wenn er dich in die Rolle des Zeugen ruft, gibt er dir auch die Worte dazu.

 • Sein Geist wohnt ihn dir. Er geht niemals weg, ist immer da und immer treu. Er ist die 

Kraft, die du brauchst, um das zu tun, was er sich von dir wünscht.
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 • Zweitens: Sei du auch treu! Wenn du mit Menschen sprichst, achte darauf, dass eure 

Beziehung gesund bleibt. Hör zu, versteh, sei liebevoll und halt die Beziehung zu 

deinem Gegenüber, auch wenn es anders denkt und glaubt.

 • Bleib auch in Gedanken dieser Person treu. Bete für sie, frag nach, wie es ihr geht, 

und zeig, dass du für sie da bist. 

 

Kleiner Finger
Der kleine Finger scheint unnötig zu sein. Comicfiguren haben keinen kleinen Finger 

und der Mensch könnte vermutlich auch ohne auskommen. Trotzdem hat jeder Mensch 

einen! Beim „testifive“-Check bedeutet das:

 • Auch wenn du denkst, du wärst unnötig, wenn Gott einen Menschen zu sich einla-

den möchte: Du bist es nicht! 

 • Gott liebt es, durch uns Menschen in dieser Welt zu wirken.

 • Er möchte durch dich wirken.

 • Dein Zeugnis kann das Leben von Menschen verändern! Durch Gottes Kraft!


