
 

Ein Lebensstil wie Jesus 
 

 

 
 

Denn der Menschensohn ist gekommen  
zu suchen und zu retten, was verloren ist. 

Lukasevangelium 19,10 
 

Insbesondere bitte ich euch nun, vor Gott einzutreten für alle 
Menschen in Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung,  

für die Könige und alle Amtsträger, damit wir ein ruhiges und 
gelassenes Leben führen können, fromm und von allen geachtet.  

Das ist schön und gefällt Gott, unserem Retter,  
der will, dass alle Menschen gerettet werden  

und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.  
Timotheusbrief 2,1-4 

 

Denn erschienen ist die Gnade Gottes, allen Menschen zum Heil. 
Titusbrief 2,11 
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Ein Lebensstil wie Jesus 
 

Die Nachfolge Jesu hat zwei Dimensionen: 
1. Dimension: Gottes Wirken 

Gott wirkt durch seine Kraft, seine Schöpfung, seinen Geist: An uns, in uns und durch uns, 
damit sein Wille Realität wird. Er zeigt uns seine Ideen für unser Leben und ermöglicht uns 
durch seinen Geist, in diese Richtung zu wachsen. Er gibt uns alles, was wir dafür benöti-
gen, um damit zur Entfaltung zu kommen. Er stellt uns alles bereit, was wir brauchen: 
Jederzeit und vollumfänglich!  
 

2. Dimension: unser Wirken 
Als Geschöpfe Gottes haben wir auch Wirkungskraft bekommen. Und mit dem, was Gott in 
uns hineingelegt hat und uns zur Verfügung stellt (siehe oben), können wir seinen Willen 
erkennen, ergreifen und auch tun! „Wer meine Worte hört und sie tut“, ist sein Nachfolger, 
sagt Jesus. Wir wollen aber, so wie Adam und Eva, oft immer noch „selber Gott sein“. Wir 
tun uns schwer, uns Gott ganz auszuliefern. Sogar auch dann, wenn wir eigentlich glauben, 
dass Gott einfach gut ist. Wir wollen es „selber im Griff haben“. Das Tun des Willens Jesu 
passiert nicht von selbst, dazu müssen wir uns entscheiden und wir müssen es üben, indem 
wir uns in der Geistesfrucht Selbstbeherrschung üben. Das bedeutet Training. Gott stellt uns 
die Geistesfrüchte zur Verfügung, aber es ist unsere Verantwortung, sie im Leben einzu-
setzen. Das gehört zu Gottes Jobsharing mit uns.  
 
Alles Wirken, das von Gott wie auch unseres, soll darauf ausgerichtet sein, was Gott am 
meisten am Herzen liegt: Die Rettung aller Menschen! Dafür wurde er selbst Mensch. 
Dafür ging er den Weg ans Kreuz. Dafür ist er auferstanden und in den Himmel aufge-
fahren. Dafür hat er uns berufen und gesendet: Um sein Evangelium zu verkünden. 
 
Weg mit den falschen Bildern von Evangelisation! 
Gott will nicht, dass wir jemandem das Evangelium um den Kopf schlagen. Denn es ist eine 
Froh-, eine Sieges-, eine Liebesbotschaft, keine Drohbotschaft. Jesus ist aus lauter Liebe in 
diese Welt gekommen, darum soll die Botschaft von ihm in Liebe gepackt sein. 
 
Vielleicht gehörst du zu denen, die diese Hammermethode kennen, aber davor Angst 
haben und sie nicht anwenden wollen. Dabei hast du meistens ein schlechtes Gewissen. 
Vielleicht gehörst du zu denen, die es nie anders gelernt haben, als nur mit dem 
Vorschlaghammer das Evangelium andern um die Ohren zu hauen. Vielleicht gehörst du zu 
denen, die von ebendiesem Vorschlaghammer getroffen und verletzt wurden. Du hast 
einen strafenden, bösen Gott kennengelernt. 
Egal, zu welcher Gruppe du gehörst: Leg dieses Bild des Vorschlaghammers ab. Es ent-
spricht nicht Gott und seiner Art, wie er die frohe Botschaft in die Welt hineinbringen will. 
 
GGW = SDS  
Gottes grösste Wirkung (in dir und durch dich) = Sei du selbst! 
Lies dazu Psalm 139,14 und nimm das an. Das betrifft dich ganz! 
 



Jesu vereinigt alle möglichen Evangelisationsstile 
So einmalig wie wir sind, ist auch unser Evangelisationsstil einmalig. Es gibt verschiedene 
Stilarten, der konkrete Mix und die Ausprägung ist bei jedem Menschen anders. Was ist 
dein Stil? 
Lies mal die vier folgenden Begegnungen von Jesus und achte darauf, wie er auf die 
Menschen zuging: 

- Lukas 19,1-10 (beziehungsorientiert – dazu auch 1. Korinther 9,22) 
- Johannes 4,6-15 (einladend – dazu auch Lukas 14,23) 
- Matthäusevangelium 22,34-46 (intellektuell – dazu auch 2. Korinther 10,5) 
- Markusevangelium 5,21-43 (dienend – dazu auch Matthäus 5,16) 

 
Unabhängig vom Stil lernen wir von Jesus 

- Lebe deinen Stil demütig: Ordne dich andern unter, stelle dich nicht über andere. 
Niemand hat die Wahrheit gepachtet, denn die lebendige Wahrheit ist Jesus und 
kann nicht gepachtet werden. 

- Lebe deinen Stil liebend, weil du geliebt bist. Gib einfach von deinem Überfluss, den 
Gott dir schenkt. 

- Lebe deinen Stil ohne versteckte Agenda: Unsere Liebe zum Nächsten ist nicht 
Mittel zum Zweck! Liebe ist immer zweckfrei und selbstlos. Wir wünschen uns, dass 
unsere Mitmenschen Gott kennenlernen. Aber wir erfordern, erzwingen es nicht.  

 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Predigt 

• Was ist dein Bild von Evangelisation? Wie stehst du dazu? 
 

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

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

• Was ist dein evangelistischer Lebensstil? Was entspricht dir? 
 

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

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

• Hilfreich vielleicht: Wie fandest du zu Jesus, was hat dich zu ihm geführt? 
 

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

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

• Wie könntest du deinen evangelistischen Lebensstil stärken? 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
MyFriends Lebensstil 

• Welche(n) Menschen willst du mit deinem evangelistischen Lebensstil beschenken? 
 

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


