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Wie erlebe ich Gott? 
 

Höre, Israel: Der Herr, unser Gott, ist ein Herr; 
Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 

mit ganzem Verstand, 
mit ganzem Willen und  

mit ganzem Herzen 
und das mit all deiner Kraft. 

 
Markusevangelium 12,30 
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Wie erlebe ich Gott? Wie liebe ich Gott? 

Was bin ich? Fan…  
- Ein Fan ist heute von Jesus begeistert, morgen von 

jemand anderem 
- Ein Fan sonnt sich im Glanze von Jesus 
- Ein Fan fragt sich: Was habe ich von Jesus? 

Auf Fans kann Jesus verzichten! 
 
…oder Nachfolger? 

- Ein Nachfolger ändert seine Entscheidung für Jesus nicht 
mehr 

- Ein Nachfolger wendet sich wie Jesus dem Elend zu 
- Ein Nachfolger fragt sich: Was hat Jesus von mir? 
 
Auf Nachfolger verzichtet Jesus nicht.  
(Nach Soeren Kierkegaard) 

 

Wir wünschen uns mündige und leidenschaftliche Nachfolger – selber zu sein und bei 
andern zu sehen. Lies dazu 1. Petrusbrief 2,20-21.  
Mündig = eigenständig glauben; selber anhand der Bibel prüfen; in seiner Berufung leben; 
Verantwortung für sein geistliches Wachstum tragen; selber immer wieder fragen: Was 
würe Jesus denken, sagen, tun? Sich immer wieder neu fürs Gute entscheiden. 
Leidenschaftlich = bereit sein, einzustehen für Jesus; seine Liebe weiterzugeben; 
leidensbereit sein für das Gute; die Kosten der Nachfolge freudig tragen; alles Jesus 
unterordnen; aus der Wohlfühlzone hinausgehen für Jesus 
 
Nachfolger treten in die Fusstapfen von Jesus und kommen ihm immer näher.  
Jesus sucht die Nähe zu seinen Nachfolgern, er ist in ihrer Mitte, besonders in der 
Anbetung (lies dazu Matthäus 18,20; Johannes 20 und 21, Apostelgeschichte 1). 
 
Wenn Jesus in der Mitte ist und wir unterschied-
liche Zugänge haben, dann haben wir unter-
schiedliche Gehrichtungen!  

 
Deshalb ist nicht die Richtung, in die wir gehen, 
entscheidend, sondern das Ziel: Jesus! 
 
Nur rund 10% erleben Gott so wie ich, nur rund 
jeder zehnte geht in die gleiche Richtung. 
 
 

Wenn mein Mitmensch einen andern geistlichen Stil lebt, Gott anders erlebt als ich, 
dann ist das der Normalfall, nicht die Ausnahme! 

  



Anregungen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
Persönliche Reflektion oder in der Kleingruppe 
 

• Woran mache ich fest, dass ich Nachfolger bin? Wo sehe ich das in meinem Alltag? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Wo sehe ich es noch nicht? Wie könnte ich es ändern? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Wo sehe ich meine Mündigkeit als Nachfolger? Wo möchte ich wachsen darin? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Wo sehe ich meine Leidenschaft für Jesus? Was könnte ich dafür tun, dass dies mehr 
Raum hat oder wächst? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

MyFriends Lebensstil 

• Was darf das Gute, das ich meinem Freund, Nachbarn, Arbeitskollegen etc. als Freund 
schenken will, kosten? Wieviel Zeit, Nerven, Ressourcen etc. bin ich bereit zu 
investieren?  

• Wie weit bin ich bereit, für meinen Freund, Nachbarn, Arbeitskollegen etc. aus meiner 
Wohlfühlzone herauszugehen? Wo spüre ich diese Grenze? 

 
  


