
 

Ein Lebensstil wie Jesus 
der erzählend und erlebbar ist 

 

 
 
 

»Ich sage dir die Wahrheit:  
Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen,  

wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken;  
ein anderer wird dir den Gürtel darumbinden und dich dorthin führen,  

wo du nicht hingehen willst.«  
Damit deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde.  

Dann forderte Jesus ihn auf: »Folge mir nach!«  
 

Johannes 21,18-19 
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Ein Lebensstil wie Jesus, der erzählend und erlebbar ist 
 

Damit du einen solchen Lebensstil lebst, sind drei Fragen zentral: 
→ Wer ist für dich Jesus?  
→ Was ist für dich das Evangelium? 
→ Wer bist du?  

 
In diesem Lebensstil zu wachsen, ist ein lebenslanger Prozess. Dabei geht es nicht darum, 
was du tust, sondern wer du bist und dass du dich von Gott verändern lässt.  
 
Der Prozess der Jünger von Jesus / Johannes 18-21 und Apostelgeschichte 1 
(auch unser Prozess!)  
 

• Mein Reich ist nicht von dieser Welt! Johannes 18,11+38 / Die Freiheit von der Welt  

• Anteil an der Auferstehung! Römer 6,3-7 / Die Freiheit von der Sünde  

• Gesendet Sünde zu vergeben! Johannes 20,21-23 / Freiheit bringen  

• Glauben, ohne zu sehen! Johannes 20,28 / Gott nicht verstehen müssen, glauben  

• Folgen, wohin man nicht will! Johannes 21,18-19 / Gott ganz vertrauen  

• Zeugen auf der ganzen Welt sein! Apostelgeschichte 1,7-9 / Sich des Auftrages 
bewusst sein  

 
Durch den Heiligen Geist will Gott all das in dir bewirken; er will es dir schenken.  
Wenn du es zulässt! 
 
Der Heilige Geist will dich erfüllen. Wenn du das willst, bete dafür!  
Er will dich erfüllen, damit du eine Person mit dem Lebensstil wie Jesus sein kannst und 
damit dein Lebensstil durch dein Erleben und darüber Erzählen von sich aus spricht. 
 
 

  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Predigt 

• Was war das letzte Erlebnis, das du mit dem Heiligen Geist gemacht hast?  
 

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

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

• Lebst du im Bewusstsein, dass Gott durch dich an jedem Ort erlebbar ist?  
 

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

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

• Wo versuchst du aus dir heraus zu tun? Hast du den Wunsch, dass Gott dich noch 
mehr verändert? Bete darum!  

 
 

MyFriends Lebensstil 

• Wo hast du die Möglichkeit, diesen Lebensstil zu teilen? 

• Wo haben andere durch dich Gott erlebt?  
 

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

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


