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Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich,  
sie vor dem Bösen zu bewahren. […] So wie du mich in die Welt gesandt hast,  

habe auch ich sie in die Welt gesandt. (Johannes 17,15.18) 
 

Denn obwohl ich frei und von niemand abhängig bin, habe ich mich allen zum Diener 
gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. […] Ich bin allen alles geworden,  

um unter allen Umständen wenigstens einige zu retten. (1. Korinther 9,19.22) 
 

Wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde sie euch als ihre Kinder lieben.  
Doch ihr gehört nicht zur Welt, denn ich habe euch ja aus der Welt heraus erwählt.  

Das ist der Grund, warum sie euch hasst. (Johannes 15,19) 
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Der Lebensstil von Jesus heute - 
Evangelisation in der Postmoderne 

 
Wir wollen erleben, was es heisst, als Gemeinde den Bösen zu überwinden. In der 
Offenbarung lesen wir folgendes darüber: «Aber sie haben über ihn [Satan] triumphiert, 
weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben 
zur Botschaft von Jesus bekannten, bereit, dafür sogar in den Tod zu gehen.» (Offb. 12,11)  
 
1. Nicht von dieser Welt 
Wenn wir Durchbrüche in unserem Leben als Jünger von Jesus sehen wollen, ist eine 
Grundvoraussetzung zu verstehen, dass wir nicht mehr zu dieser Welt gehören. Wir 
gehören auch nicht mehr uns selbst. Wir geben unsere Leben für unseren König und sein 
Reich hin, genau wie er sein Leben schon lange für uns gegeben hat. Wenn wir in diese 
Gesellschaft hineinwirken und Menschen für das Reich Gottes gewinnen möchten, müssen 
wir mit Widerstand rechnen, denn schliesslich prallen hier zwei Welten aufeinander. Wenn 
wir in unserer Nachfolge von Jesus nie Wiederstand von der Welt gespürt haben, müssen 
wir uns ernsthaft hinterfragen, ob wir nicht etwa in dieselbe Richtung wie die Welt gehen. 
Jesus sagt dazu trefflich: «Wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass sie mich vor euch 
gehasst hat. Wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde sie euch als ihre Kinder lieben. Doch 
ihr gehört nicht zur Welt, denn ich habe euch ja aus der Welt heraus erwählt. Das ist der 
Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe: 'Ein Diener ist nicht 
größer als sein Herr.' Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn 
sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auch auf das eure hören. Aber alles, was sie 
euch antun, ist gegen meinen Namen gerichtet, denn sie kennen den nicht, der mich 
gesandt hat.» (Joh. 15,18-21) 
 
2. In dieser Welt 
Trotzdem sagt Jesus, dass er uns in diese Welt hineinsendet. Wir sind dazu berufen, in 
diese Gesellschaft einzutauchen, wie es Jesus tat. Wir können nur Menschen erreichen, 
wenn wir ihnen nahe sind. Auch Jesus tauchte in die Gesellschaft ein und lernte die 
Sprache der Juden, ihren Lebensstil und den Beruf als Zimmermann. Er war einer von 
ihnen, obwohl er nicht von dieser Welt war. Er suchte die Gemeinschaft mit ihnen, ass und 
trank mit ihnen und machte trotzdem keinen Abstrich an seinem heiligen Lebensstil. Auch 
Paulus spricht trefflich davon, die Kultur des Umfeldes wertzuschätzen, um Menschen für 
Jesus zu erreichen: «Denn obwohl ich frei und von niemand abhängig bin, habe ich mich 
allen zum Diener gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein 
Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Unter denen, die sich an das Gesetz des Mose 
halten, lebe ich nach Moses Gesetz – obwohl ich nicht mehr diesem Gesetz unterstellt bin –, 
nur um sie zu gewinnen. Bei Menschen, die das Gesetz nicht kennen, lebe ich nicht nach 
dem Gesetz, um sie für Christus zu gewinnen – obwohl ich keineswegs gesetzlos vor Gott 
bin, ich stehe ja unter dem Gesetz von Christus. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher 
geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Ich bin allen alles geworden, um unter allen 
Umständen wenigstens einige zu retten.» (1. Kor. 9,19-22) 
 



3. Jesus ist die Lösung für die postmoderne Gesellschaft 
Der Grund für die oben genannten zwei Punkte ist folgender: Gott ist die Lösung auf die 
Nöte, Sehnsüchte und Probleme der Welt. Um eine Lösung für jemanden zu haben, muss 
man aber einen Bezug zu dieser Person haben. Aus diesem Grund sendet uns Gott mitten 
in diese Welt. Zugleich bringt eine Lösung aber auch immer Veränderung und Konfronta-
tion gegenüber einem Zustand mit sich. Deshalb sind wir nicht mehr von dieser Welt. Wen 
wir von dieser Welt wären, hätten wir ihr nichts zu bieten, was diese Welt nicht schon 
hätte. Lass uns den Sehnsüchten und Nöten unserer Gesellschaft mit dem Evangelium 
begegnen und Missstände mit dem Evangelium konfrontieren. Ich empfehle euch dazu 
folgendes englische Video zu schauen: Youtube: “Bibleproject The Way of the Exile”  
 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

• Tauscht euch über die Leben von Daniel und Jesus aus: 
a. Wie suchten sie Gemeinschaft mit der Gesellschaft und wertschätzten diese? 
b. Wo distanzierten sie sich von der Gesellschaft und konfrontierten diese? 
c. Wo erlebten sie Gefahren oder Leiden aufgrund ihres Lebensstils? 
d. Wo wirkte Gott durch ihren Lebensstil in die Gesellschaft hinein? 

• In welchem Umfeld stehst du (Job, Nachbarschaft, Freunde, Verein, Familie, etc.)? 

• Wir sind in diese Welt hinein gesandt: 
a. Wie suchst du konkret die Gemeinschaft mit deinem Umfeld, um sie für Jesus zu 

gewinnen? 
b. Was sind die Nöte und Sehnsüchte in deinem Umfeld? 
c. Was antwortet das Evangelium auf diese Nöte und Sehnsüchte und wie möchte 

Gott in dein Umfeld hineinwirken? 
d. Wie kannst du den Menschen in deinem Umfeld konkret helfen, diese Antwort 

durch das Evangelium zu finden? (Denk daran, dass das Evangelium mehr ist als 
ein Ticket in den Himmel. Es ist das Evangelium vom Königreich Gottes, welches 
schon jetzt unter uns beginnt. Es ist sein Herrschaftsbereich unter uns – vgl. Lk. 
4,43) 

• Wir sind nicht von dieser Welt: 
a. Bei welchen Themen konfrontiert das Evangelium die Werte in deinem Umfeld? 
b. Erlebst du Wiederstand in deinem Umfeld und wenn ja, wie? 
c. Wie geht es dir darin? Möchtest du lernen, mit Jesus zu leiden? Wie kannst du 

Angst überwinden? Lest dazu Matthäus 10, 26-33 
 

  


