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 WIR SIND SALZ IN DER  
SPANNUNG ZWISCHEN  
SAMMLUNG UND SENDUNG

 WEIL DU NACH DEM TOD FÜR IMMER 
LEBST, KANNST DU VOR DEM TOD 
FÜR IMMER LEBEN



»ABER WENN DER 
HEILIGE GEIST ÜBER 
EUCH GEKOMMEN IST, 
WERDET IHR SEINE 
KRAFT EMPFANGEN. 
DANN WERDET IHR 
DEN MENSCHEN AUF 
DER GANZEN WELT 
VON MIR ERZÄHLEN.«

APG.  
1, 8



Wenn Blitzzweifel zu Mutkillern werden, hilft als 

Trick die Frage: Warum glaubst du überhaupt an 

Gott? Achtung: Mutausbruch möglich!

MUTIG
GLAUBEN
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Kennst du Blitzzweifel?

Du bist gerade chillig unterwegs. Auf dem 
Heimweg von Park, Schule, Sport, whate-
ver. Oder abends im Bett zwischen Netflix 
und Augen zu. Plötzlich blitzt so ein Zweifel 
durch deinen Kopf: Was, wenn das alles gar 
nicht stimmt? »Das alles« meint die Sache 
mit Jesus, Gott, Himmel, Glauben und so.

Das killt deinen Mut. 

Und dann ist es in der Schule auch nicht 
einfach. Niemand glaubt, was du glaubst. 
Wenn der Lehrer fragt, wer an die Schöpfung 
glaubt, wärst du die einzige Person, die sich 
meldet. Wenn du dich denn melden würdest. 
Auf der Arbeit hast du erlebt, wie dieser an-
dere Christ gedisst wurde, also bist du lieber 
still. An der Uni sind Christen-Rants eh an 
der Tagesordnung. 

Das alles killt deinen Mut. 

Was würdest du sagen, wenn ich behaupte, 
dass es eine Möglichkeit gibt, diese Mutkiller 
zu überwinden? Du mutig leben, mutig glau-
ben könntest? So einen richtigen Mutaus-
bruch erleben könntest? 

K
Dafür will ich dich fragen: Warum glaubst 
du eigentlich an Gott?

Jetzt will ich mit dir zurückgehen zu den ers-
ten Nachfolgern von Jesus und mit dir ent-
decken, was ihren größten Mutlosigkeitsmo-
ment für immer verändert hat: 

Jesus wurde gerade hingerichtet. Seine 
Freunde haben die Hosen voll. Zu Recht. Sie 
sind unfassbar mutlos. Voller Zweifel. Sie 
haben drei Jahre alles auf Jesus gesetzt. Sie 
haben erlebt, wie er geheilt hat, gepredigt hat, 
gehypt wurde und dann – gekreuzigt wurde. 
Jetzt ist er tot. Und mit Jesus ist der Mut der 
Jünger gestorben. Johannes beschreibt die-
sen Moment in seiner Biographie über Jesus 
so: »Es war am Abend jenes ersten Tages 
der neuen Woche. Die Jünger hatten solche 
Angst vor den Juden, dass sie die Türen des 
Raumes, in dem sie beisammen waren, ver-
schlossen hielten.« (NGÜ, Johannes 20,19) 
In diesem Moment gibt es keinen einzigen 
Jesus-Nachfolger mehr. Die Jesus-Bewegung 
ist vorbei. Over. 

   Hor mal  
      rein 

»Death Was 
Arrested« 
North Point  
Worship

:
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Dann passiert etwas Unfassbares.

»Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und 
grüßte sie mit den Worten: ‚Friede sei mit euch!‘« 
(NGÜ, Johannes 20,19) Das haben die Jünger nicht erwar-
tet. Obwohl Jesus mehrfach davon geredet hatte, dass er 
sterben, drei Tage tot sein und dann von den Toten auf-
erstehen würde. Keiner der Jünger ist zum Grab gerannt 
und hat von 10 rückwärts gezählt. Aber Jesus hat es tat-
sächlich durchgezogen.
Dieser Moment verändert alles. Die Mutlosigkeit schmilzt 
dahin. Zweifel wird zu Glaube. Die Angsthasen-Apostel 
werden zu Männern und Frauen, die mutig glauben und 
leben. 

Also wenn du mich fragst: »Warum glaubst du an Gott?« 
– dann antworte ich dir ziemlich simpel: »Weil Jesus 
von den Toten auferstanden ist.« Wenn jemand seinen 
Tod voraussagt und behauptet, drei Tage tot zu sein und 
sagt, dass er dann von den Toten auferstehen wird und 
er es dann durchzieht, dann glaube ich ihm auch alles 
andere. Klingt logisch oder? Und das Krasse ist: Bisher 
konnte noch niemand beweisen, dass die Auferstehung 
von Jesus nicht stattgefunden hat. Das leere Grab und 
die Begegnungen sind so gut bewiesen, wie es historische 
Daten sein können. 

Das Zentrum des Christentums 
ist kein Buch, keine Institution, 
kein Kirchengebäude, keine 
Konfession, kein Lifestyle. Es ist 
die Auferstehung von Jesus. Kei-
ne Auferstehung – keine Kirche.
Weil Jesus von den Toten aufer-
standen ist, er den Tod für im-
mer besiegt hat und er die größte 
Quelle der Mutlosigkeit über-
wunden hat, hat dein Glaube 
eine gute Grundlage. Weil du be-
gründet glauben kannst, kannst 
du mutig glauben. Die Botschaft 
der Auferstehung ist: Heil, Ge-
rechtigkeit und Liebe haben ge-
siegt und es kommt der Tag, an 
dem das vollständig sichtbar 
wird. Du darfst diese unfassbare 
Botschaft mutig teilen.

 WEIL DU BEGRÜNDET  
 GLAUBEN KANNST,  KANNST  

 DU MUTIG GLAUBEN. 

Die spannendsten 
Auferstehungs-Facts 
findest du auf S. 12
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Lukas Herbst glaubt an 
Gott, weil Jesus von den 
Toten auferstanden ist. 
Davon erzählt er auch 
in seiner Predigt.

Wenn du das nächste Mal Blitzzweifel hast, will ich 
dir vorschlagen: Entdecke, dass du begründet glauben 
kannst. Mache deinen persönlichen Glauben an der Auf-
erstehung von Jesus fest und merke dann, wie Mut in dir 
wächst. Sei wie der Jünger Thomas. Er hat erst krass an 
der Auferstehung gezweifelt und dann einen Mutaus-
bruch erlebt. Er ist Jesus begegnet, hat ihn berührt, ihn 
mit seinen eigenen Augen gesehen. Dann ist er wie ein 
Duracell-Häschen auf Red Bull bis nach Indien gerannt 
und hat unterwegs jedem davon erzählt, dass Jesus lebt. 
Sei wie Thomas.
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Ein Freund fragt: Ein Freund fragt: 
»Was machst du »Was machst du 
am Wochenende?« am Wochenende?« 
Ich erzähle vom Ich erzähle vom 
geplanten Ausfluggeplanten Ausflug

Historizität von Historizität von 
Jesus, Evolution, Jesus, Evolution, 
Glaubwürdigkeit Glaubwürdigkeit 
der Bibel – bei so der Bibel – bei so 
kniffligen Fragen kniffligen Fragen 
bin ich rausbin ich raus

Christsein ist für Christsein ist für 
mich Routine mich Routine 
und manchmal und manchmal 
langweiliglangweilig

Die Menschen in Die Menschen in 
meinem Umfeld meinem Umfeld 
(Freunde, Familie, (Freunde, Familie, 
Schule, Kollegen, Schule, Kollegen, 
Gemeinde) haben Gemeinde) haben 
fast alle einen fast alle einen 
christlichen Back-christlichen Back-
groundground

Ich erzähle, dass Ich erzähle, dass 
ich in den Jugend-ich in den Jugend-
kreis oder Gottes-kreis oder Gottes-
dienst gehedienst gehe

Ich hab super Ar-Ich hab super Ar-
gumente und dis-gumente und dis-
kutiere gern über kutiere gern über 
meinen Glaubenmeinen Glauben

Ich bin immer Ich bin immer 
wieder davon wieder davon 
begeistert, wer begeistert, wer 
und wie Gott istund wie Gott ist

Mein Umfeld Mein Umfeld 
ist überwiegend ist überwiegend 
nichtchristlichnichtchristlich

Be Brave – leichter gesagt als getan, oder? Dieser Mutomat ist 
eine Standortabfrage. Er hilft dir, zu reflektieren, wie »mutig« du 
bist, wenn es um das Thema »Glauben teilen« geht.
Wo auf der Mut-Skala würdest du dich einordnen?

M
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Meine nicht-
christlichen 
Freunde halten 
mich und meinen 
Glauben für ver-
rückt

Meine Hände 
werden feucht und 
mein Herz fängt an 
zu rasen, wenn ich 
auf meinen Glau-
ben angesprochen 
werde

Auf Social Me-
dia gehöre ich zu 
den Undercover-
Christen

Ich teile meinen 
Glauben vor allem, 
weil man das als 
Christ halt so macht

Meine nichtchrist-
lichen Freunde 
akzeptieren und 
respektieren mei-
nen Glauben

Ich bin entspannt 
und freue mich 
über Fragen und 
ein Gespräch über 
den Glauben

Meine Profile und 
Posts (Insta, Tik-
Tok, WhatsApp 
etc.) sind super 
christlich

Ich teile meinen 
Glauben, weil ich mir 
von Herzen wünsche, 
dass meine Freunde 
Jesus kennenlernen 
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A
ls Jesus den Jüngern nach sei-
ner Auferstehung begegnet ist, 
war Thomas nicht da. Er hat 
die Auferstehung von Jesus 

angezweifelt und hatte noch einige Fragen. 
Vielleicht geht's dir auch so. Deshalb hier ei-
nige kurze Fragen und Antworten zur Auf-
erstehung von Jesus.
 

1  Sind die Quellen 
überhaupt  
vertrauenswürdig?

Die Berichte über die Auferstehung sind ex-
trem vertrauenswürdig. Zum einen sind sie 
sehr alt, d. h. sie sind nah an den Ereignissen 
dran. Der Bericht von Markus ist wohl nur 
wenige Jahre nach den Ereignissen verfasst 
worden. Zum anderen ist die Textgeschichte 
der Quellen viel besser erforscht als bei vie-
len anderen historischen Quellen. 

5 GRÜNDE
WARUM DIE AUFERSTEHUNG EINES  
DER AM BESTEN BELEGTEN EREIGNISSE 
DER GESCHICHTE IST
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2  Was, wenn Jesus 
überhaupt nicht tot 
war?

Die römischen Soldaten waren Profikiller. 
Sie haben ihr Handwerk verstanden. Gleich-
zeitig war schon die Geißelung so krass, dass 
Jesus im Grab einfach verblutet oder ver-
durstet wäre. Ich stelle mir vor, wie Jesus 
nach drei Tagen zerfetzt und fertig aus dem 
Grab kommt: »Ich bin auferstanden.« Das 
hätte in den Jüngern nichts ausgelöst.
 

3  Hat jemand  
die Leiche einfach  
geklaut?

Das ist das älteste Gerücht (siehe Matthäus 
28). Das Grab wurde von Elitesoldaten, also 
den Navy Seals des 1. Jahrhunderts, bewacht. 
Wer hätte den Leichnam klauen sollen? Die 
Jünger hatten Angst. Sonst hatte niemand 
Interesse an der Leiche. Und Juden würden 
generell keinen Toten woanders hinlegen.
 

4   Was ist mit den  
Widersprüchen  
in den Berichten?

Die leichten Unterschiede in den Berichten 
sprechen für ihre Echtheit. Wirklichkeit ist 
immer mehrperspektivisch. Leichte Abwei-
chungen sprechen also dafür, dass echte 
Menschen ein echtes, persönliches Erlebnis 
beschreiben.

5    Was, wenn sich  
irgendjemand eine  
Lügengeschichte 
ausgedacht hat?

Ich stelle mir Petrus vor, wie er mit den Jün-
gern im Kreis steht und sagt: »Wir klauen den 
Leichnam, verstecken ihn und erfinden dann 
eine Geschichte, für die wir alle sterben. Wer 
ist dabei?« Niemand wäre dabei. Warum soll-
ten die Jünger ihr Leben für einen Messias 
riskieren, von dem sie wissen, dass es keiner 
ist? Außerdem: Wenn man die Geschichte er-
funden hätte, dann hätte man sie viel besser 
erfinden können. Die Berichte sind klar und 
kühl erzählt, ohne Mystik. Noch dazu sind 
Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung. 
Niemand hätte sich das ausgedacht, weil ihre 
Aussage damals vor Gericht nicht zählte.

Es gibt noch weitere Fragen, die sich relativ 
leicht beantworten lassen. Zudem müsste 
man erstmal einen anderen Grund für die 
massive Ausbreitung der Kirche im 1. Jahr-
hundert finden. Es lohnt sich also, sich wirk-
lich mal intensiv mit den Argumenten für die 
Auferstehung auseinanderzusetzen.

Mehr Infos zu  
dem Thema: 

»Die Tatsache der 
Auferstehung« 
von Josh McDowell
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Weiter
denkenMal ganz ehrlich: Wie sicher bist du, dass es 

Gott wirklich gibt und dass Jesus wirklich 
auferstanden ist?

0 %    100 %

Wie mutig bist du, wenn es um das Thema 
»Glauben teilen« geht?

0 %    100 %

Bearbeite den Mutomat auf S. 10. Bei wel-
chen Kategorien hast du eine hohe Punkt-
zahl angegeben? Halte ein positives Erleb-
nis fest, das du in dieser Kategorie gemacht 
hast: 

Wo hast du eine besonders niedrige Punkt-
zahl angegeben? Was für Situationen hast 
du in dieser Kategorie erlebt, die dir Mut 
geraubt haben?

Welche dieser Fragen über die Auferste-
hung hast du dir selbst schon gestellt? 
Kreuze an.

     Sind die Quellen überhaupt  
vertrauenswürdig?

     Was, wenn Jesus überhaupt  
nicht tot war?

     Hat jemand die Leiche  
einfach geklaut?

     Was ist mit den Widersprüchen  
in den Berichten?

     Was, wenn sich irgendjemand eine 
Lügengeschichte ausgedacht hat?

Warum ist gerade dieser Punkt für dich so 
herausfordernd? 

»Wenn jemand seinen Tod voraussagt und 
behauptet, drei Tage tot zu sein und sagt, dass 
er dann von den Toten auferstehen wird und 
er es dann durchzieht, dann glaubst du ihm 
auch alles andere.« Was ist mit »alles ande-
re« gemeint? Nenne mindestens 3 Dinge: 

 1.      

 2.     

 3.
  

… für dich 
persönlich

Zum Weiterdenken …
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Weiter
denken1 »Warum glaubst du eigentlich an 

Gott?« Tauscht euch darüber aus, 
wie ihr diesen Satz für euch persönlich be-
antworten würdet.

… für dich und
deine Gruppe

2 »Weil du begründet glauben 
kannst, kannst du mutig glauben.«

Welche Mutkiller (Zweifel, Fragen, Unsicher-
heiten) kennt ihr aus eurem Alltag? Habt ihr 
schon erlebt, dass aus Angst-Momenten ech-
te Mutausbrüche wurden? Warum (nicht)?

3 Die Auferstehung gehört zu den 
best-belegten Ereignissen der 

Menschheitsgeschichte. Trotzdem fällt es 
vielen Menschen schwer zu glauben, dass Je-
sus von den Toten auferstanden ist. Der Jün-
ger Thomas ist einer von ihnen. Wie geht Je-
sus mit Thomas um (vgl. Johannes 20,19-29) 
und was können wir uns davon abschauen, 
wenn wir mit »Zweiflern« reden?
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Im 21. Jahrhundert noch zu Gottes 

Wahrheiten stehen – tricky. Zum Glück 

gibts ein 6-Punkte-Rezept von Petrus 

höchstpersönlich!

MUTIG
FESTHALTEN
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J
etzt mal ehrlich: Was denkst du, was nach 
dem Tod mit mir passiert?« »Wie radikal 
denkst du über Abtreibung und Homose-
xualität?« »Du behauptest echt, dass dei-

ne Wahrheit für alle gilt?« »Du hältst Sex vor der Ehe 
also für falsch?« »Du redest mit jemandem, von dem 
du behauptest, dass er auferstanden ist!?« 

Kennst du solche Fragen? Mein Herz fängt dann immer 
an, schneller zu schlagen. Oft habe ich das Gefühl, dass es 
keine guten Antworten gibt. Dass ich mich um die Wahr-
heit winde. Und dass sich keiner meiner Freunde jemals 
für ein Leben mit Jesus entscheiden wird, wenn ich wei-
ter an »alten Prinzipien« festhalte. 

Was ist die herausfordernste 
Frage, die dir jemals über deinen 
Glauben gestellt wurde?
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Was ich manchmal vergesse: Der christliche 
Glaube ist in einem ähnlich skeptischen – 
sogar feindseligen – Umfeld entstanden  … 
und hat sich ausgebreitet! In einer Zeit, in 
der Christen unter einem unglaublichen 
Druck standen und in der unter dem dama-
ligen Kaiser Nero eine der schärfsten Chris-
tenverfolgungen der Geschichte begann, ha-
ben sich Christen auch schon gefragt, wie sie 
Gottes Wahrheit festhalten und weitergeben 
können. Petrus schickte den Christen damals 
ein Rezept mit 6 Tipps, die helfen sollen, mu-
tig für Gottes Wahrheiten einzustehen. Die-
se Prinzipien zeigen auch uns: Als Christen 
müssen wir uns nicht verstecken – sondern 
dürfen die Kraft von Gottes Wahrheiten neu 
entdecken.

Bevor du hier weiterliest – schau mal in den 
entsprechenden Bibeltext in 1. Petrus 3,14-17. 
Welche Tipps entdeckst du?
 

 1 .  UMDENKEN! 

»Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst … 
Auf jeden Fall ist es besser, für gute Taten 
zu leiden …«

 

Es ist leicht, in der heutigen Gesellschaft für 
Umweltschutz zu sein. Gegen Rassismus 
aufzustehen. Und für Gleichberechtigung 
zu kämpfen. Es ist leicht, weil diese Über-
zeugungen dem Mainstream entsprechen. 
Und auch als Christen sollten wir für diese 
guten Dinge einstehen. Aber – als Christen 
stehen wir für viel mehr. Wir glauben, dass 
Menschen ohne Jesus verloren gehen. Wir 
glauben, dass auch das Leben ungeborener 
Kinder geschützt werden sollte. Wir glauben 
an einen Schöpfer, statt an eine zufallsorien-
tierte Evolution. Und diese Überzeugungen 
teilt unsere Gesellschaft nicht (mehr).
 
Manche Überzeugungen kosten uns heute 
einen Preis – den wir oft nicht bereit sind, zu 
zahlen. Wir wollen von allen gemocht wer-
den und halten es kaum aus, wenn andere 
uns und unsere Meinung ablehnen. Deshalb 
erinnert uns ausgerechnet Petrus (der noch 
wenige Jahre zuvor voller Angst das Blaue 
vom Himmel heruntergelogen hat!) daran, 
dass Christsein bedeutet, auch Widerstand 
zu erleben. Dass Leid auch Teil von Nach-
folge ist. Deswegen: Mutig festhalten heißt 
umdenken und akzeptieren, dass es okay ist, 
wenn Widerstand kommt.
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 2 .  VORBEREITEN! 

»Seid immer zur Rechenschaft bereit.«
 

Es gibt Fragen, die sich fast alle Menschen 
stellen, die sich mit Gott auseinandersetzen. 
»Warum lässt ein liebender Gott so viel Leid 
zu?« »Führen nicht alle Religionen irgend-
wie zu Gott?« Die Chancen stehen ziemlich 
hoch, dass du das auch schon gefragt wur-
dest – und dass irgendwer dich das wieder 
fragen wird. Petrus fordert uns auf, immer 
zur Rechenschaft bereit zu sein. Er sagt: Stellt 
euch drauf ein, dass die Leute Fragen stellen. 
Bereitet euch vor. Das können wir machen, 
zuerst, indem wir die Fragen der Gesell-
schaft und unserer Freunde identifizieren. 
Und dann, indem wir nach guten Antwor-
ten suchen – in Büchern, bei Leuten in der 
Gemeinde nachfragen, googeln, Bibelstellen 
raussuchen. Mutig festhalten heißt Vorberei-
tungen treffen, damit wir Antworten haben, 
wenn es so weit ist. 
 

 3 .  FESTHALTEN! 

»Und wenn man euch nach eurer  
Hoffnung fragt …«

Wir leben in einer pluralistischen, individua-
listischen Multioptionsgesellschaft. Früher 
wurdest du Arzt oder Pfarrer. Aktuell kannst 
du zwischen 16.545 Studiengängen wählen 
und sogar Spaziergangswissenschaftler wer-
den. Die Gen Z ist die Generation der Gren-
zenlosigkeit – aber daraus folgt auch eine 
große Orientierungslosigkeit und eine Sehn-
sucht nach Sicherheit.

Ja, manchmal scheint es, als hätte unser Fest-
halten an jahrhundertealten Überzeugun-
gen sein Ablaufdatum überschritten. Aber 
das täuscht. Jugendliche sehnen sich nach 
Orientierung, Klarheit und Wahrheit – die 
Jesus geben kann. Die wir teilen können. Wir 
sollen von der Hoffnung zeugen, die in uns 
ist. Das meint vor allem die Auferstehung 
und unsere Perspektive auf eine Zukunft bei 
Gott. Aber das schließt auch andere Themen 
mit ein, bei denen Menschen heute Orien-
tierung und Perspektive suchen: Warum 
bin ich da? Bin ich gewollt? Hat mein Leben 
einen Sinn? Mutig festhalten bedeutet, gute 
Antworten auf die Fragen zu haben, die sich 
Menschen heute stellen.   
 

Be brave
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 4 .  WERTSCHÄTZEN! 

»Doch antwortet freundlich und mit 
dem gebotenen Respekt.«

 
Christen sind oft für ihren »erhobenen Zei-
gefinger« bekannt. Als Moralapostel. Und 
ganz ehrlich: Meistens stimmt das sogar – 
leider. Aber neben dem Was der Apologetik 
gibt  es auch ein Wie der Apologetik. Das be-
deutet, die Person zu gewinnen – und nicht 
die Diskussion. Personen zum Herzen von 
dir einzuladen und nicht zu mehr Wissen. 
Es bedeutet, die Ansichten des Gegenübers 
anzuhören und ihn nicht von oben herab zu 
behandeln. Es bedeutet, auch bei Differenzen 
freundlich und respektvoll zu bleiben. Mutig 
festhalten bedeutet, gute Argumente für den 
Glauben auch gut rüberzubringen.
 

 5 .  VORLEBEN! 

»Bewahrt euch ein reines Gewissen! 
Wenn die Leute euch dann etwas Böses 
nachsagen, werden sie beschämt werden, 
weil euer vorbildliches Leben mit Chris-
tus sie Lügen straft.«

 
Theorie ohne Praxis ist wertlos. Dasselbe gilt 
für Worte ohne Taten. Glaube ohne Werke. 
Wenn wir wirklich wollen, dass Menschen 
unserem Gott folgen, dann müssen sie uns 
Nachfolgern unseren Glauben auch glau-
ben. Dann darf es keine Diskrepanz geben 
zwischen unseren Worten und unserem All-
tag. Wenn wir so leben, wie Jesus gelebt hat, 
dann wird das die Leute viel mehr überzeu-
gen als jedes ausgeklügelte Argument. Dann 
wären wir nicht mehr als »Menschen mit 
komischen Ansichten« bekannt – sondern 
als Menschen, deren Leben wirklich strahlt. 
Wir haben Hoffnung, selbst wenn alles aus-
weglos erscheint. Wir können segnen, selbst 
wenn wir wirklich mies behandelt werden. 
Mutig festhalten heißt, so zu leben, dass an-
dere Menschen Fragen stellen. 
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Stephan Holthaus teilt 
im Interview weitere 
Gedanken zu ethischen 
Fragen unserer Zeit.
Den Artikel hat unsere 
Redakteurin Sara ge-
schrieben.

 6 .  WACHSEN! 

»Habt also keine Angst vor ihren Drohun-
gen und lasst euch nicht einschüchtern. 
Lasst vielmehr Christus, den Herrn, die 
Mitte eures Lebens sein.«

 
Es gibt einen ultimativen Tipp, wie wir unse-
ren Glauben in der Gesellschaft mutig teilen 
und unsere Ängste hinter uns lassen können: 
Jesus muss immer mehr zur Mitte unseres 
Lebens werden. Zum Zentrum. Die beste Pro-
phylaxe für Gegenwind ist eine tiefe Bezie-
hung zu Gott. Das ist besser als jedes schlaue 
Buch, das wir jemals lesen können. Besser als 
jede Evangelisations-Schulung. Wenn unser 
Herz sich nach Gott sehnt, wenn wir es wirk-
lich genießen, Zeit mit ihm zu verbringen, 
wenn uns wichtiger ist, was Gott von uns 
denkt, als was unsere Mitmenschen von uns 
denken – dann brauchen wir keine Angst zu 
haben vor dem, was es bedeutet, heute noch 
zu unserem Glauben zu stehen. Deshalb: 
Mutig festhalten heißt vor allem, in unsere 
Beziehung zu Gott zu investieren.
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»WIR CHRISTEN SIND OFT SEHR 
EIFRIG BEMÜHT ZU ZEIGEN, WIE 
GUT WIR SIND – UND VERGESSEN 
DABEI, DASS DAS EVANGELIUM 
NUR SCHLECHTEN MENSCHEN 
WIE EINE GUTE NACHRICHT 
VORKOMMT.«

PHILIP 
YANCEY
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Wir wollen dich herausfordern, tief zu graben und deine Einstellun-
gen zu reflektieren. Welche Überzeugungen hast du? Was sagt dein 
Umfeld? Was hat dich geprägt – und wo glaubst du anders als deine 
Umgebung?

EINSTELLUNG 
DER GESELL-
SCHAFT

Das höre ich von 
Medien, Freunden, 
Schule, Arbeitskol-
legen

PERSÖNLICHE 
MEINUNG 

Das ist mein Bauch-
gefühl dazu 

BIBLISCHE 
POSITION

Diese konkreten 
Bibelstellen gibt es

Was passiert nach 
dem Tod?

Sind (Not-)lügen  
erlaubt?

Was denken 
andere über…!?
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Wie sollten wir  
mit der Umwelt  
umgehen?

Wie ist »das Leben« 
entstanden?

Ist Sex vor der  
Ehe okay?

Wer war Jesus?

Kann es einen guten 
Gott geben – obwohl 
es so viel Leid auf 
der Welt gibt?
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Wie sollten wir zu 
Homosexualität 
oder Transgender-
Fragen stehen?

Wenn ich mitbekom-
me, dass Menschen 
wegen ihrer  
Herkunft, Hautfar-
be oder Geschlecht 
diskriminiert  
werden, dann …

Pro-Life (Leben 
beginnt schon im 
Mutterleib) oder 
Pro-Choice (Abtrei-
bung ist okay)?  

CHALLENGE:
Frage einen guten nichtchristlichen 
Freund, was er zu den Punkten 
denkt. Höre ihm einfach zu.

Es geht bei dieser Challenge nicht 
darum, über verschiedene Über-
zeugungen zu diskutieren, sondern 
einfach darum, dein Umfeld besser 
zu verstehen.
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WeiterZum Weiterdenken …
… für dich 
persönlich

denkenWer oder was beeinflusst deine Meinung? 
Kreuze an:

     Lehrer
     Eltern
     Bücher
     Filme & Serien
     Freunde
     Nachrichten
     Bibel
     Gemeinde
    

Welche Aspekte aus dem Artikel »Mutig 
festhalten« fallen dir leicht? Welche weni-
ger? Verteile Schulnoten (1-6). 

Umdenken 
Vorbereiten 
Festhalten 
Wertschätzen 
Vorleben 
Wachsen 

Nimm dir eine konkrete Sache vor, die du 
in Zukunft ändern möchtest, wenn du mit 
Freunden über brenzlige Themen diskutierst: 

Nimm dir Zeit, um die Tabelle auf S. 23 aus-
zufüllen:

In welchen Punkten stimmt deine Über-
zeugung mit der Gesellschaft oder der Po-
sition der Bibel überein? Wo nicht? Warum?

In welchen Punkten sind deine persön-
lichen Überzeugungen eher von der Bibel 
geprägt? In welchen Punkten werden sie 
von der Gesellschaft und deinem Umfeld be-
stimmt?

Wenn du mit nichtchristlichen Freunden 
über die Themen geredet hast: Wie sind 
diese Gespräche gelaufen? Welche deiner 
Überzeugungen konnten sie nachvollziehen, 
welche nicht? Welche Positionen konntest 
du leicht vertreten, wann ist es dir schwer 
gefallen?
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Weiter… für dich und
deine Gruppe

denken3 Als Christen sollen wir für die Wahr-
heit eintreten, auch wenn das bedeu-

tet, für unseren Glauben belächelt oder ver-
achtet zu werden. Aber wir wollen auch 
weise sein, keine Streitfragen provozieren 
und Nichtchristen keine unnötigen Hinder-
nisse in den Weg legen. Wie gehen wir mit 
diesem Spannungsfeld um? Was sind un-
nötige Hindernisse? Und welche Prinzipi-
en können helfen, zu unterscheiden, was 
gerade dran ist?

Zu welcher Frage sollten 
wir mal einen Artikel ver-
öffentlichen? Schreib uns 
unter 0176 44424561

1 Welchen Fragen von Nichtchristen 
würdest du am liebsten aus dem 

Weg gehen? Auf welche (ethischen) Fragen 
findet ihr es besonders schwer, gute Antwor-
ten zu geben? Warum? Wie könnte eine gute 
Antwort aussehen?

2 »Wie man beten soll, steht in der 
Bibel. Was man beten soll, steht in 

der Zeitung.« (Karl Barth) Stimmt ihr diesem 
Statement zu? Inwiefern sollten Christen für 
gesellschaftliche und politische Themen be-
ten? Wie weit informiert sein? Sollten wir uns 
in diesen Bereichen engagieren?
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Jesus macht keinen Bogen um Menschen, 

die sonst keiner mag. Du so? Wusstest 

du, dass Liebe der Schlüssel zum Kern 

von dem ist, was wir glauben?

MUTIG
LIEBEN
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A
ls Jugendlicher hatte ich viele unbeant-
wortete Fragen: Wo komme ich her? 
Warum bin ich da? Wohin gehe ich? 
Keine Antworten zu haben quälte mich.
 

Mit Gott war ich mit 17 Jahren fertig. Von ihm erwartete 
ich keine Antworten. Für mich war er tot. Deshalb war 
ich ziemlich ärgerlich, als mir ein Christ in meinem Alter 
beim Trampen ein Gespräch »aufs Auge drückte«. Ob-
wohl ich so abweisend war, war er die ganze Zeit sehr 
nett zu mir. Das hat mich beeindruckt. Er hat mich »mu-
tig geliebt« und das habe ich nie vergessen. 

In unserem Leben geht es im Kern um diese Liebe. Das 
habe ich gespürt. Es geht um die Liebe zu Gott und die 
Liebe zu unseren Mitmenschen. Jesus sagt, dass mit die-
sen zwei Geboten alles gesagt ist, was wirklich wichtig ist 
(Matthäus 22,36-40)!
 

Welche unbeantworteten 
Fragen gibt es in deinem 
Leben?
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Bei meiner Bekehrung bin ich von dieser 
Liebe regelrecht überwältigt worden. Ich 
hatte mich von Gott abgewandt. Er ist mir 
nachgegangen und hat mich gefunden und 
gerettet. Diese Erfahrung der unverdienten 
Liebe Gottes hat mich beflügelt. Und davon 
musste ich anderen erzählen. Sonst wäre ich 
geplatzt. 
 
Auch nach 40 Jahren Christsein ist es noch 
diese Liebe, die mich im besten Sinne »an-
treibt.« Paulus spricht mir total aus dem Her-
zen, wenn er sagt: 

»Bei allem ist das, was uns antreibt, die 
Liebe von Christus … Und er ist deshalb 
für alle gestorben, damit die, die leben, 
nicht länger für sich selbst leben, son-
dern für den, der für sie gestorben und 
zu neuem Leben erweckt worden ist.« 
(NGÜ, 2. Korinther 5,14 f.)

 

Vor meiner Bekehrung ging es letztlich im-
mer nur um mich. Jetzt geht es darum, für 
Jesus und für andere zu leben. Das ist kein 
Zwang. Das ist echte Freiheit. Ich darf lieben 
und darf die Liebe von Jesus an andere mutig 
weitergeben. 
 
Wenn es stimmt, dass Liebe erfinderisch 
macht, dann wird mir schon etwas einfal-
len, wie das aussehen kann. 
 

Gott möchte, dass wir zu ihm und zu unse-
rem Nächsten eine Beziehung haben, die auf 
Liebe gegründet ist. Damit das möglich ist, ist 
er »in Vorleistung« getreten. Der Apostel Jo-
hannes drückt es so aus:

»Das ist das Fundament der Liebe: 
nicht, dass wir Gott geliebt haben, 
sondern dass er uns geliebt und seinen 
Sohn als Sühneopfer für unsere Sün-
den zu uns gesandt hat.«  
(NGÜ, 1. Johannes 4,10)

 

Das ist so wichtig! Wenn unsere Liebe nicht 
eine Reaktion auf Gottes Liebe ist, dann wird 
unser Christsein zum Krampf. Andererseits: 
Wenn wir diese Liebe ganz tief in unserem 
Herzen erfahren haben, dann wollen wir 
sie gerne weitergeben. 
 

Wenn wir diese Liebe ganz tief in 
unserem Herzen erfahren haben, dann 

wollen wir sie gerne weitergeben. 
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Für mich persönlich bedeutet es, andere Menschen mehr 
mit Jesus in Kontakt zu bringen. Das ist für Christen gut 
und für Nichtchristen sogar besonders gut. Jeder braucht 
nämlich diese enge persönliche Beziehung zu Jesus. 
Dann werden wir auch mutig lieben.
 
Meine Liebe wird immer wieder neu entfacht, wenn ich 
mir das Leben von Jesus in den Evangelien anschaue. 
Mich überrascht es, dass er sogar Aussätzige anrührt 
und sie heilt. Die meisten Menschen haben einen riesi-
gen Bogen um diese Kranken gemacht. Aber Jesus nicht! 
Sein Mitgefühl und seine Barmherzigkeit berühren mich 
tief. Dadurch erlebe ich manchmal, wie auch ich Mitge-
fühl haben kann mit Menschen, die Außenseiter sind. Als 
Hippie war ich ja selbst mal einer.
  
Helmut Thielicke hat eine Vermutung, warum Jesus so 
eine »Schwäche für Schwache« hat. Er sagt: »Jesus konn-
te Menschen lieben, weil er sie durch die Schmutz-
schicht hindurch liebte.« Das gefällt mir gut. Und das 
zieht sich durch die ganze Bibel. Aber auch durch unser 
Leben. Immer wieder erlebe ich, wie Gott Menschen zu 
sich zieht, vor allem in evangelistischen Hauskreisen. Es 
ist ganz faszinierend, wie Menschen durch das Wort Got-
tes und durch den Heiligen Geist verändert werden. Dar-
an sehe ich, was für eine gewaltige Wirkung Gottes Liebe 
hat. Das zu erleben motiviert mich wiederum, anderen 
von dieser Liebe zu erzählen. 
Spannend ist dann, wie froh mich das selbst macht, wenn 
ich andere mutig liebe. In den Sprüchen liest sich das so: 
»Wer andern Gutes tut, dem geht es selber gut, wer 
anderen Erfrischung gibt, wird selbst erfrischt.« (NeÜ, 
Sprüche 11,25).
 

Typisch Gott!
 
Probiere es aus und du wirst se-
hen, dass es stimmt. Tue Gutes 
und liebe mutig und dein Leben 
wird reich und interessant und 
sinnvoll. Und denk immer dran:
Wir lieben, weil er uns zuerst 
geliebt hat!

   Hor mal  
      rein 

»Jesaja 61«  
Outbreakband

:

Als Ex-Hippie hat 
Wolfgang Seit noch 
mehr dazu zu sagen. 
Seine Predigt ist voller 
persönlicher Beispiele.
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… Ich bete für mein Herz!
Bitte mach mir wichtig, was dir wichtig ist.
Mache mein Herz bereit, auch Dinge aufzugeben, damit 
Menschen dich finden.
Befreie mein Herz davon, meine Mitmenschen als Be-
kehrungsobjekte zu sehen.

… Ich bete für meine Freunde!
Bitte mach mir wichtig, wer dir wichtig ist.
Zeig mir, wie ich meine Freunde für dich begeistern kann.
Bring mich mit Menschen in Kontakt, die offen für dich 
sind.

… Ich bete für meinen Alltag!
Ich wünsche mir, dass ich so lebe, dass Andere Fragen 
stellen.
Bitte gib mir offene Augen für die Not um mich herum.
Hilf mir, regelmäßig, ehrlich und intensiv für andere 
Menschen zu beten.

… Ich bete für meine Möglichkeiten!
Ich bete für ein offenes Haus und Gastfreundschaft. 
Ich bete für gute Gespräche über dich.
Ich bete, dass Menschen in meinem Umfeld dich ken-
nenlernen und dir komplett vertrauen. 
Bitte benutze mich dazu.

Amen.

G
E

B
E

T
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Ü
R

 M
E
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E
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R
E

U
N

D
E »Wer mit Gott über 

Menschen redet, redet 
irgendwann auch mit 
Menschen über Gott.«
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W
ie können wir heute noch Glau-
ben teilen? Müssen wir neue Wege 
gehen und zeitgemäße Methoden 

etablieren – oder brauchen wir einfach mehr 
Mut, um an Gottes unveränderlichen Prinzi-
pien festzuhalten? Wie balancieren wir die 
Liebe zu den Menschen und den Blick für 
ihre Bedürfnisse mit den Wahrheiten des 
Evangeliums und Gottes Auftrag an uns?

Wir haben hier 4 (gute!) Werte gegenüberge-
stellt: Flexibilität, Stabilität, Liebe und Wahr-
heit. Jeder von uns bewertet je nach Persön-
lichkeit, Erfahrungen und Umfeld einzelne 
Werte höher. Das bedeutet immer, dass uns 
einige Dinge besonders leicht fallen, wenn 
wir unseren Glauben teilen. Dafür haben wir 
allerdings auch immer blinde Flecken. 

Welcher Typ bist du?

DAS EVANGELISATIONS-
TYPEN-MODELL

Übrigens: Bei Jesus finden 
wir alle 4 Werte. Er fordert 
Menschen auf, ihre Ansich-
ten neu zu überdenken, er 
zeigt, dass es bei Gott Stabi-
lität und Sicherheit gibt, er 
hat die Menschen liebevoll 
im Blick und hält trotzdem 
sachlich an seinem Auftrag 
und der Wahrheit fest.

 S T E P  1 :  F R A G E N 

Verteile für jede Aussage zwischen 0 (trifft 
gar nicht zu) und 3 (trifft voll zu) Punkten.

1      »Christen sollten anders sein, 
nicht komisch!«

2      Meine Überzeugungen zu Politik, 
Gesellschaft und Glaube ent-
sprechen den Überzeugungen 
meiner Eltern

3      Ich vermeide in Gegenwart mei-
ner Freunde Themen, zu denen 
wir unterschiedliche Meinungen 
haben

4      In der Bibel finden wir ein-
deutige Prinzipien, die wir auf 
jede Alltagssituation anwenden 
können

5      Mein Gottesbild hat sich in den 
letzten Jahren sehr verändert, 
weil ich Gott immer besser ken-
nengelernt habe
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6      Wir sollten uns als Christen nicht 
immer von den neusten Trends 
mitreißen lassen

7      Ich will im Zweifelsfall auf der 
Seite der Liebe vom Pferd fallen, 
nicht auf der Seite der Wahrheit

8      In unserer unsicheren Welt 
brauchen die Menschen vor 
allem ein Verständnis von Gottes 
Wahrheit und Souveränität

9      Es fällt mir leicht, biblische 
Wahrheiten in normaler, zeit-
gemäßer Sprache zu erklären

10      In unserer schnelllebigen Welt 
brauchen Menschen vor allem 
Halt und Wurzeln. Der christli-
che Glaube kann ihnen das geben

11      In unserer unbarmherzigen Welt 
brauchen Menschen vor allem 
Gottes bedingungslose Liebe und 
Annahme

12      Ich kann meinen Glauben durch 
Fakten und gute Argumente be-
gründen und verteidigen

13      Für neue Ideen bin ich immer 
offen

14      Für mich ist alles entweder gut 
oder schlecht. Faule Kompromis-
se kann ich nicht leiden

15      Ich möchte gebraucht werden 
und für andere da sein

16      Ich treffe meine Entscheidungen 
eher mit dem Kopf als mit dem 
Bauch

17      Es ist mir wichtig, Nichtchristen 
nicht wegen ihres Lebensstils zu 
verurteilen

18      Tradition und klare Grenzen 
sind mir wichtig und geben mir 
Struktur und Sicherheit

19      Mir bricht das Herz, wenn ich 
mir bewusst mache, dass meine 
Freunde Gott nicht kennen

20      Ich sage meinen Freunden die 
Wahrheit, auch wenn es hart ist

21      In unserer komplexen Welt 
brauchen wir Gemeinden, die 
Nichtchristen auf ihrem Weg zu 
Gott keine unnötigen Steine in 
den Weg legen

22      Nichtchristen in meinem Umfeld 
halten mich und meine Glau-
bensüberzeugungen für veraltet

23      Ich habe oft Schwierigkeiten mit 
den Geschichten, in denen Jesus 
Menschen abweist oder sie hart 
zurechtweist

24      In Gesprächen mit Freunden be-
ziehe ich klar Position, auch bei 
brenzligen Themen



35
S

T
E

P
S

 
 

M
ut

ig
 li

eb
en

Be brave

1 17

10

Summe

9

2

18

5

21 14

13

6

22
73 19

12

Summe

11

4

20

23 16

15

8

24

-14  -13  -12  -11  -10  -9   -8   -7   -6   -5   -4   -3    -2   -1

1     2     3     4     5     6     7     8    9    10    11    12   13    14

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 

-9 

-10 

-11

-12

-13

-14

 S T E P  2 : 

 A U S W E R T U N G 

  Trage deine Antwort für die jeweilige 
Frage in dem entsprechenden Kästchen ein 
und addiere bzw. subtrahiere den Wert. 

BEWAHRER

STABILITÄT

FLEXIBILITÄT

W
A

H
R

H
EI

T 
&

 S
A

C
H
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LI
EB

E 
&

 B
EZ

IE
H

U
N

G

STRATEGE MOTIVATOR

WEGBEGLEITER

X
-A

C
H

SE

Y-ACHSE 

X
-A

C
H

SE
: 

- - - - -

-

+ ++ + +

=

(entsprechende Anzahl auf der x-Achse nach 
rechts oder links gehen)

Y
-A

C
H

SE
:

- - - - -

-

+ ++ + +

=

(entsprechende Anzahl  auf der y-Achse 
nach oben oder unten gehen)

  In welchem Quadranten schneiden sich 
dein x- und dein y-Wert? Bist du eher Moti-
vator, Wegbegleiter, Stratege oder Bewahrer?



36
S

T
E

P
S

 
 

M
ut

ig
 li

eb
en

Be brave

Stärken in der Evangelisation

 ∙ Hat den Durchblick bei gesellschaft-
lichen Entwicklungen; ist informiert 
und überträgt biblische Wahrheiten 
in die heutige Zeit

 ∙ Hilft Glaubenden beim Denken und 
Denkenden beim Glauben; findet 
neue Worte für alte Konzepte

 ∙ Präsent in Diskussionsforen, startet 
einen Glaubens-Blog, erstellt Glau-
bens-Videos, lädt zu apologetischen 
Vorträgen ein; bringt Glauben und 
Gesellschaft zusammen

Schwächen in der Evangelisation

 ∙ Sieht das Gegenüber als »Bekeh-
rungsobjekt«; möchte den Glauben 
voranbringen, nicht die Person; ver-
liert den Menschen aus den Augen

 ∙ Überredet Menschen zum Glauben, 
statt sie für Jesus zu gewinnen; 
überfordert sein Gegenüber

 S T E P  3 :  E R K L Ä R U N G 

Lies dir die Stärken und Schwächen zu dei-
nem »Typ« durch. Was trifft zu? Wie könn-
test du konkret an den Schwächen arbeiten? 
Merkst du, wie genial es ist, dass wir uns 
auch bei diesem Thema als Christen total er-
gänzen und unterstützen können?

Stärken in der Evangelisation

 ∙ Lebt Glauben schmackhaft und 
attraktiv vor; gewinnt Menschen 
für Jesus

 ∙ Hat die Fragen der Menschen im 
Blick; findet kreative Wege, ins 
Gespräch zu kommen; entdeckt 
immer neue Verknüpfungen zwi-
schen Glauben und Leben

 ∙ Entwickelt neue Evangelisations-
methoden, z. B. Cafe/Burgerge-
meinde, Abenteuerfreizeit, Gott 
kennenlernen durch Erlebnispä-
dagogik, teilt Glaube z. B. auf 
Social Media

Schwächen in der Evangelisation

 ∙ Reduziert Glauben auf einen 
Lifestyle; spricht von Selbstopti-
mierung statt radikaler Umkehr; 
verschweigt die Kosten der Nach-
folge; scheut sich, harte Wahrhei-
ten auszusprechen

 ∙ Vernachlässigt systematische 
Theologie
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Stärken in der Evangelisation

 ∙ Glaubt kompromisslos und absolut 
hingegeben; sehr diskussionsstark; 
vermittelt, dass Glaube Sicherheit 
bedeutet; Fels in der Brandung

 ∙ Spricht biblische Wahrheiten ins 
Leben anderer Menschen hinein; 
kann das Evangelium systematisch 
erklären und teilen; liebt die Bibel; 
durchschaut gesellschaftlichen 
Druck und kann gegenhalten

 ∙ Liest oder schreibt z. B. apologeti-
sche Bücher; kennt und nutzt gute 
Bibel- und Glaubenskurse; predigt 
mutig das Evangelium – egal wo; 
hat immer eine Bibel dabei, um sie 
weitergeben zu können

Schwächen in der Evangelisation

 ∙ Spricht »Bibeldeutsch«; schafft es 
nicht, eine Brücke zwischen seinen 
Überzeugungen und der Lebens-
realität der Menschen zu bauen

 ∙ Setzt den Gesprächspartner unter 
Druck; oft unbarmherzig und un-
sensibel
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Stärken in der Evangelisation

 ∙ Sieht die Nöte und Fragen der 
Mitmenschen; darf ins Leben der 
Leute reden; geschätzter Freund 
und Mentor

 ∙ Bringt Menschen als Seelsorger 
mit Jesus in Kontakt; dient den 
Menschen

 ∙ Leitet z. B. evangelistische Klein-
gruppen, organisiert Zeltmissi-
onseinsätze; kommt bei Veran-
staltungen gut mit Menschen ins 
Gespräch und bleibt auch danach 
in Kontakt

Schwächen in der Evangelisation

 ∙ Vermittelt das Gefühl, dass es 
beim Glauben vor allem um Ge-
meinschaft und Harmonie geht; 
verschweigt unangenehme Wahr-
heiten; lässt dem Gegenüber viel 
durchgehen

 ∙ Nutzt seine bewährten Lieblings-
Kurse, die nicht immer »up to 
date« sind; kommt trotz langjähri-
ger Beziehungen zu Nichtchristen 
nicht »voran«
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denken
Weiter

Wie geliebt fühlst du dich von Gott? 
0 %    100 %
 

Was hindert dich ganz konkret daran, an-
dere zu lieben (auch Außenseiter!)?

     Bequemlichkeit
     Egoismus
     Angst vor Ablehnung
     Ich weiß nicht wie!
     

Formuliere ein Gebet, bei dem du Gott bit-
test, dass dein Herz immer mehr wie sein 
Herz schlägt.

Hast du das Evangelisationstypen-Modell 
auf S. 33 schon bearbeitet? 
Bist du …?

     Motivator
     Stratege
     Bewahrer
     Wegbegleiter

Halte eine Stärke von deinem Evangelisati-
ons-Typ fest, die du weiter ausbauen willst:

Nimm dir eine Schwäche vor, an der du ar-
beiten willst:

C H A L L E N G E :

Wir haben ein paar »Big Talk«-Fragen 
für dich zusammengestellt. Beantworte 
sie zunächst für dich und sprich dann 
mit Freunden darüber.

1     Hast du Mitleid mit Menschen, die 
Gott nicht kennen?

2    Gibt es Aufgaben, für die du dich 
selbst zu schade fühlst?

3     Liebst du, auch wenn keiner  
es sieht?

4     Was motiviert dich, anderen zu 
dienen – und wie weit würdest du 
dabei gehen?

5    Tust du Dinge nur, weil sie verlangt 
werden, oder weil sie dir echt wich-
tig sind?

6    Hast du schon einmal aus Liebe 
etwas getan oder gegeben, was dich 
selbst geschmerzt oder dir gescha-
det hat?

… für dich 
persönlich

Zum Weiterdenken …
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denken
Weiter

1 Tauscht euch über Situationen aus, 
in denen ihr Gottes Liebe erlebt 

habt. Haltet einige konkrete Ideen fest, wie 
ihr anderen Menschen diese Liebe zeigen 
könntet.

2 »Deutschland ist kein harter Bo-
den, mein Herz ist der harte Bo-

den.« Wie denkt ihr über dieses Statement? 
Wo entdeckt ihr bei euch ein hartes Herz? In 
welchen Lebensbereichen wünscht ihr euch 
Veränderung – vor allem im Umgang mit an-
deren Menschen?

3 In welchen Situationen treibt Liebe 
an? Wann hindert sie eher (führt z. 

B. dazu, dass wir schlechte Kompromisse 
eingehen)? Was kennzeichnet Gottes Liebe 
und inwiefern könnte das helfen, das eine 
vom anderen zu unterscheiden?

… für dich und
deine Gruppe
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Irgendwo zwischen der hyperchristlichen 

Bubble und dem Ich-mach-jeden-Mist-mit-

Zustand stellt sich die Frage: Wie können 

wir unser Umfeld positiv prägen?

MUTIG
TEILEN
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E in Thermometer zeigt den Zu-
stand seiner Umgebung an. 
Im Sommer 36 °C, im Winter 
eher -11 °C. Das Thermometer 
hat selbst keinen Einfluss auf 

seine Umgebung. Die Umgebung bestimmt 
das Thermometer.

Genau wie ein Thermometer habe ich mich 
als junger Christ oft gefühlt. Nicht ich habe 
mein Umfeld beeinflusst, sondern mein 
Umfeld hat mich beeinflusst. Vor allem im 
nichtchristlichen Kontext. Mal ein bisschen 
mitlästern, mal zu viel trinken, vulgäre Be-
griffe benutzen. Lauter »Kleinigkeiten«. Be-
denklich wurde es, als sich meine Gedanken 
immer mehr um materielle und egoistische 
Dinge gedreht haben. Ich habe mich ange-
passt. Und daran wollte ich was ändern.

Das bedeutete für mich, unangenehme Ent-
scheidungen zu treffen. Bestimmte Kontakte 
zu reduzieren, meine Zeit neu einzuteilen. 
Einmal habe ich sogar einen Urlaub abgesagt. 
Vor allem habe ich bewusst Zeit mit anderen 
Christen gesucht. Und schnell fand ich mich 
in einer christlichen Blase. Einer großen, 
warmen, herzlichen, christlichen Blase. Ich 
stieg in die Jugendarbeit und später in die 
Studentenarbeit ein, durfte predigen, mich 
im Lobpreis einbringen und genoss jedes 
tiefe Gespräch. Aber irgendwann wurde ich 
unzufrieden. Mein Glaube und meine Fähig-
keiten hatten sich entwickelt, aber ehrlich 
gesagt habe ich meinen wichtigsten Auftrag 
nicht erfüllt: »Mach Menschen zu Jüngern 
und würze die Welt!« 

 DAs Hast
  du DAvon
Wenn du diesen Text liest, 
kriegst du Inspiration, 
wie du in der Welt deinen 
Glauben teilen kannst, 
ohne dabei von schlech-
tem Einfluss erstickt zu 
werden.
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Wir alle haben einen Auftrag in der Welt, 
sind aber gleichzeitig anfällig für schlechte 
Einflüsse. Ich bin davon überzeugt, dass Gott 
das gut versteht. Vielleicht ist Jesus deshalb 
am Anfang seiner Reise auf einen Berg ge-
stiegen und hat seine Jünger zu sich gerufen. 
»Sie sollten ständig bei ihm sein und er 
wollte sie aussenden, damit sie seine Bot-
schaft verkündeten.« (NGÜ, Markus 3,13-14)

Als Christen befinden wir uns ständig in der 
Spannung zwischen Sammlung und Sen-
dung. Jesus beruft uns mit dem Ziel, uns 
ständig nah zu sein. Und gleichzeitig mit 
dem Ziel, uns auszusenden. Wir denken oft 
nur an einen von beiden Aspekten. »Wir sind 
dazu geschaffen, mit Jesus Gemeinschaft zu 
haben« vs. »Wir sind auf der Welt, um Men-
schen mit dem Evangelium zu erreichen«. 
Gott sagt: Ja. Beides. Zu 100 %.

Eigentlich sollen wir keine Thermometer 
sein, sondern Thermostate. Wir sollen unser 
Umfeld positiv prägen und Salz und Licht 
sein. Diesen Auftrag wollen wir mutig er-
füllen. Wie geht das? Nur, indem wir dieses 
Spannungsfeld annehmen und ausgewogen 
darin leben. 

WIR SIND SALZ IN DER  
SPANNUNG ZWISCHEN  
SAMMLUNG UND SENDUNG.

Wenn wir nur die Sammlung betonen, wer-
den wir Stillstand erleben: Isolation. Wenn 
wir nur die Sendung betonen, wird schlech-
ter Umgang uns beeinflussen: Kontaminati-
on. Wir sind dazu geschaffen, unser Leben – 
unsere Zeit, Gedanken, Stärken, Schwächen, 
Zweifel, Überzeugungen – mutig mit ande-
ren zu teilen. Und zwar mit der Gemeinde 
und mit der Welt.

Wenn du dich in der christlichen Blase ver-
steckst, fehlt dir Sendung. Wenn dich Bezie-
hungen tief in Sünde ziehen, fehlt dir Samm-
lung. Jemand, der sein Umfeld positiv prägt, 
hat beides. Er teilt sein Leben intensiv mit 
Christen und Nichtchristen – inmitten einer 
Spannung.

A L S  C H R I S T E N  B E F I N D E N 
W I R  U N S  S T Ä N D I G  I N  D E R 
S P A N N U N G  Z W I S C H E N 
S A M M L U N G  U N D  S E N D U N G .
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G
EF

ÜHLTE REALITÄT

Wenn wir uns immer 
nur in unsere christliche 
Bubble zurückziehen

Wenn wir möglichst wenig 
mit Christen machen und 
immer nur mit unseren 
NCFs (nichtchristlichen 
Freunden) abhängen 

In der Spannung zwi-
schen Sammlung und 
Sendung

0%

100%

0%

DU BIST SALZ
IN DER SPANNUNG
ZWISCHEN SAMMLUNG 
UND SENDUNG.

Ich möchte dir erzählen, wie es bei mir wei-
terging. Ich begann mit meinen gläubigen 
Freunden darüber zu sprechen. Nach dem 
zehnten Gespräch mit der Reaktion »Mir geht 
es ganz genauso, ich will auch mehr nicht-
gläubige Freunde erreichen!«, haben wir uns 
zusammengetan. Haben uns getroffen, aus-
getauscht, in unseren ersten Schritten unter-
stützt, füreinander und miteinander gebetet, 
für unsere Freunde gebetet. Die einen haben 
dann eine Kleingruppe mit NCs gestartet, die 
anderen haben sich mit Freunden getroffen, 
zwei Freunde haben einen Zeugnisabend mit 
Kommilitonen gemacht. Und bis heute tref-
fen wir uns, tauschen uns darüber aus und 
wissen: Wir gehören zusammen und teilen 
gemeinsam Leben und Evangelium.

Ich persönlich habe gebetet: »Jesus, mit wem 
soll ich Zeit verbringen?« Und er hat mir 
Menschen aufs Herz gelegt, die ihn noch 
nicht kennen. Ich nenne sie meistens VIPs, 
weil sie mir so wichtig sind. Wer sind deine 
VIPs?

Ich will dich ermutigen, dein Leben mutig 
zu teilen – mehr mit Christen, wenn du ein 
Thermometer bist und mehr mit Nichtchris-
ten, wenn du in der Bubble steckst. Vielleicht 
hast du schon eine Person im Kopf, mit der 
du dein Leben mehr teilen willst. Oder du be-
test einfach wie ich: »Jesus, mit wem soll ich 
Zeit verbringen?«

Wann wir 
unseren Glauben 

mutig teilen
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Julian Reith nimmt 
uns in seiner Predigt 
noch tiefer ins Thema 
mit rein.

3 praktische Tools, die 
mir geholfen haben, 
Glauben mutig zu teilen

#connect: Stifte Gemeinschaft zwi-
schen deinen gläubigen und nicht-
gläubigen Freunden! Wenn deine 
VIPs andere Christen kennenler-
nen, bist du für sie nicht mehr der 
einzige Weirdo, der an Jesus glaubt.

#steps: Geh regelmäßig kleine 
Schritte mit deinen VIPs. Das kann 
ein Gebet sein, eine Nachricht, 
ein Treffen, die Frage »Glaubst du 
eigentlich an Gott?«, eine Einladung 
zu einem Gottesdienst oder sogar 
eine Einladung zum Bibellesen!

#zeit: Gib Beziehungen Zeit, sich 
zu entwickeln. Du kannst nichts er-
zwingen. Wenn du regelmäßig kleine 
Schritte gehst und geduldig bist, 
kannst du den Rest Gott überlassen.
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enschen sind keine Sachen. Trotzdem 
können wir auch bei unserem Umgang mit 
Menschen gute »Gewohnheiten« trainie-
ren. Mit unserem Trainingsplan wollen wir 

dich herausfordern, die nächsten 28 Tage gezielt in eine 
Person zu investieren, die Jesus noch nicht kennt:

Ich investiere diesen Monat in: 

Habit 
Tracker
In prägende Beziehungen investieren

Auf unserem Insta-Kanal 
steps365 findest du weiteren 
Content rund ums Thema 
»In prägende Beziehungen 
investieren«

M
GEBET: Jeden Tag im Monat 
bringe ich diese Person vor 
Gottes Thron 

KONTAKT: Pro Woche zeige 
ich mind. 1x aktiv Interesse 
am Leben der Person (Ideen: 
WhatsApp-Nachricht »Wie 
geht's dir?« | Postkarte schi-
cken | Vers schreiben | Scho-
kolade in den Briefkasten | 
Telefonieren | Gutes tun)

TREFFEN: Wir treffen uns 
alle 2 Wochen FaceToFace. 
Ich habe bei jedem Treffen 
eine Frage dabei, über die wir 
uns austauschen

RECHERCHE: Ich lese ein 
Buch/Artikel oder sehe einen 
Film zu einem Thema, das 
die Person gerade beschäf-
tigt. Bei unserem nächsten 
Treffen kommen wir darüber 
ins Gespräch

1  2  3  4  5  

6  
7  

8
 

9 
1 0 

11 
12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 27

 2
8 

GEBET (täglich)

KONTAKT (wöchentl.)

TREFFEN (2-wöchig)

RECHERCHE (einmalig)
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»Wenn wir Jesus durch die Augen derer se-
hen, die ihm wirklich begegnet sind – dann 
werden wir ähnlich berührt werden, wie die 
Menschen damals berührt waren.« 
– Vision von »The Chosen«

The Chosen ist der Titel einer Serie über das 
Leben von Jesus. Sie orientiert sich an den 
Evangelien und stellt die Begegnungen un-
terschiedlicher Menschen mit Jesus in den 
Mittelpunkt. Die erste Staffel ist bereits er-
schienen. Mehr Staffeln werden releast.

  Die Kleingruppenfragen für die einzelnen 
Episoden findet ihr unter steps-quest.de

  Die Serie könnt ihr euch kostenlos auf 
YouTube, der »The Chosen«-App oder der 
Seite von VidAngel Studios anschauen

  Ihr könntet das Ganze als Jugend-Aktion 
planen und eure Freunde einladen. Falls sich 
coronabedingt keine Gruppen treffen dür-
fen, könnt ihr die Serie über eine Seite wie 
watch2gether und den YouTube-Link strea-
men. Die Gruppenfragen könnt ihr danach 
per Videochat besprechen.

Unsere Challenge an  
dich und deine Jugend-
gruppe lautet:

Ladet eure nichtchristlichen Freun-
de ein, um mit ihnen zusammen die 
Serie zu schauen! Kommt mit ihnen 
ins Gespräch über Jesus. Nutzt dazu 
die Kleingruppenfragen, die wir 
euch zur Verfügung stellen.

     The 
CHOSEN
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W as ist die häufigste Ursache dafür, dass andere Men-
schen nicht an Jesus glauben?
Weil ihnen niemand von ihm erzählt (Römer 10,14).

Als Christen fühlen wir uns wohl in unserer warmen, herzlichen, 
christlichen Bubble. Wir umgeben uns mit anderen Christen und 
genießen das Leben mit Gott. Und wundern uns dann, dass sich 
unsere NCFs nicht für Jesus entscheiden.

Lebst du in einer christlichen Bubble?

DEINE 
BUBBLE-
DIAGNOSE

Ze
it

-F
ak

to
r 

| 
Geb

ets-Liste 
| Ehrenamt 

| 

Bekehrungen 
| 

G
em

einde-DNA 

| 
Welt-Blick | 

Methode 
| 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Zeit-Faktor    Verbringst du deine Freizeit vor 
allem mit christlichen Freunden (0) – oder in-
vestierst du auch in intensive Freundschaften zu 
Nichtchristen (10)?

Gebets-Liste    Drehen sich deine Gebete 
um dich und maximal noch die Probleme deiner 
christlichen Freunde (0) – oder betest du wirklich 
regelmäßig, ernsthaft und namentlich für die 
Fragen und Nöte deiner NCFs (10)?

Ehrenamt    Engagierst du dich ausschließlich 
in der Gemeinde (0) – oder arbeitest du auch bei 
sozial-diakonischen Projekten außerhalb mit (10)?

Bekehrungen    Wächst deine Gemeinde und 
Jugend vor allem durch Gemeindekinder und 
durch Christen, die sich deiner Gemeinde an-
schließen (0) – oder erlebt ihr immer wieder, dass 
sich auch Leute ohne christlichen Background 
bekehren (10)?

Gemeinde-DNA    Investiert deine Gemeinde 
hauptsächlich in Schulungen für Jugendmit-
arbeiter und Prediger (0) – oder gibt es offenen 
Austausch und Fortbildungsmöglichkeiten rund 
um das Thema »Glauben teilen« (10)?

Welt-Blick    Ist »die Welt« für dich ein 
gefährlicher Ort voller Versuchungen, die du ver-
meiden willst (0) – oder siehst du alle Begegnun-
gen mit Menschen als Chance (10)?

Methode    Teilst du deinen Glauben vor 
allem, indem du zu christlichen Veranstaltungen 
einlädst oder etwas in deinem Status teilst (0) – 
oder bist du an den Orten und auf den Kanälen 
unterwegs, wo deine nichtchristlichen Freunde 
sind (10)?

Deine Bubble- 
Diagnose:

  Übertrage deine Antworten 
in unsere Bubble und verbinde 
die nebeneinander liegenden 
Punkte miteinander

  Je kleiner dein Kreis, desto 
stärker lebst du in einer christ-
lichen Bubble
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Was hältst du für die größere Gefahr?

     Isolation durch christliche Bubble
     Kontamination durch Anpassung an 

die non-christian Bubble

Warum? 

Welche Hobbys, Gewohnheiten und Aktio-
nen prägen deinen Alltag (z. B. Sport, Musik, 
Urlaub, Wandern, Basteln)? Mit welchen 
nichtchristlichen Freunden könntest du 
diese Dinge zusammen machen – einfach 
um Zeit zu verbringen?

Lies dir die 3 Praxis-Tipps auf S. 45 durch. 
Nimm dir eine konkrete Aktion pro Tipp vor:

#connect    

#steps     

#zeit     

Das mache ich gerne:  
z. B. gutes Essen genießen

Das, was ich gerne mache, will ich in der nächsten 
Zeit mit folgender Person machen:

CHALLENGE:

Mach den Habit-Tracker auf S. 46. 
Stell dir einen »Wecker« auf eine 
freie Uhrzeit in ca. einem Monat. 
Komm auf diese Seite zurück. Was 
hast du erlebt? Was hat sich ver-
ändert?denken

WeiterZum Weiterdenken …

… für dich 
persönlich
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denken
Weiter… für dich und

deine Gruppe

1 »Du bist das einzige Evangelium, in 
dem die meisten Menschen je lesen 

werden.« Tauscht euch darüber aus, ob ihr 
diesem Statement zustimmen könnt. Setzt 
euch das eher unter Druck – oder motiviert 
euch das? 

2 Was ist wichtiger, wenn es um 
Glauben teilen geht: Worte oder Ta-

ten? Warum? Was geschieht, wenn nur die 
Taten sprechen? Was, wenn es nur bei den 
Worten bleibt?

3 Welche 3 Dinge halten deine Freun-
de davon ab, an Gott zu glauben? 

Warum? Tauscht euch aus. Wenn euch gera-
de nichts einfällt: Fragt sie!
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Krasser #perspektivwechsel. Plötzlich 

bekommen deine Zeit, deine Begabung 

und deine Kohle einen ganz neuen 

Sinn. Für immer.

MUTIG
GEHEN
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Das frage ich mich meistens, wenn der Besuch bei einem 
schwedischen Möbelhaus länger wird und meine Gute-
Ehemann-Skills zwischen Teppich- und Vorhangabtei-
lung langsam aufgebraucht sind.

Warum tue ich mir das eigentlich an?

Das frage ich mich auch manchmal, wenn ich an mei-
nen Glauben denke. Warum lebe ich eigentlich mit Gott? 
Warum sollte ich mich für Jesus einsetzen? Warum über-
haupt mutig leben? Warum als Christ Gas geben? Warum 
tue ich mir das eigentlich an?

Kennst du diese Frage auch? Paulus, ein Theologe und 
Gemeindegründer, kennt sie gut. Gerade im Beef mit der 
Kirche in Korinth muss er sich und seine Berufung im-
mer wieder hinterfragen. Und dann droppt er Kapitel 15 
im 1. Korintherbrief. Hol doch mal deine Bibel und lies 
das Kapitel nach. Lohnt sich.

Warum tue ich mir das 
eigentlich an?
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Paulus investiert 57 Verse, um den Korin-
thern und dir und mir zu zeigen: Jesus ist von 
den Toten auferstanden. Ohne Auferstehung 
keine Gemeinde, keine Jesus-Nachfolger, 
kein gar nichts. Aber Jesus hat den Tod für 
immer besiegt. Jesus schenkt dir diesen Sieg. 
So sehn Sieger aus schalalalalaaa. Du wirst 
auferstehen und für immer bei Gott leben. 

Und dann bringt Paulus Vers 58. Das ist die 
Konsequenz, Quintessenz – nenne es wie du 
willst – auf jeden Fall der Gipfel des ganzen 
Kapitels:

Paulus spricht die Korinther mega persönlich 
an. Er zeigt ihnen, was das logische Resultat 
der Auferstehung von Jesus und ihrer Auf-
erstehung ist. Er vertröstet nicht aufs Jen-
seits, er motiviert für die Gegenwart. Paulus 
fordert uns dazu auf, stark und überzeugt am 
Glauben festzuhalten, fokussiert Jesus nach-
zufolgen und mit ganzer Kraft für Jesus abzu-
gehen. Motiviert. Mutig. Mit überfließendem 
Engagement.

Seine Argumentation läuft so:

     Jesus ist tatsächlich  von den Toten auf-
erstanden (Vers 1-11)

     Die Auferstehung von Jesus ist die Basis 
des Glaubens (Vers 12-19)

     Weil Jesus von den Toten auferstanden 
ist, werden wir auferstehen (Vers 20-28)

     Die Auferstehungshoffnung bestimmt 
den Jesus-Nachfolger-Alltag (Vers 29-34)

     Unser Körper nach der Auferstehung 
wird so sein, wie der von Jesus nach der 
Auferstehung (Vers 35-49)

     Endlich wird der Triumph von Jesus über 
den Tod sichtbar werden (Vers 50-57)

Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Ge-
schwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg 
abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für 
die Sache des Herrn ein! Ihr wisst ja, dass das, was ihr für 
den Herrn tut, nicht vergeblich ist. (NGÜ, 1. Korinther 15,58)
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J E S U S  V E R T R Ö S T E T 
N I C H T  A U F S  J E N S E I T S , 
E R  M O T I V I E R T  F Ü R  D I E 
G E G E N W A R T .

Warum? Weil wir so tief von der Auferste-
hung überzeugt sein dürfen, dass wir wissen 
können, dass alles, was wir hier für Jesus tun, 
nicht vergeblich ist. Paulus ist überzeugt: Weil 
du nach dem Tod für immer lebst, kannst du 
vor dem Tod für immer leben.

Alles was ich hier und jetzt für Gott und 
Menschen tue, hat Auswirkungen auf die 
Ewigkeit. Ohne Auferstehung macht alles 
keinen Sinn. Aber weil Jesus von den Toten 
auferstanden ist und auch wir von den Toten 
auferstehen werden, gibt es nichts Sinnvolle-
res, als jetzt mit Vollgas für Gott zu leben. Du 
kannst also mit dem Leben hier nicht nur für 
die nächsten 30-40 Jahre leben, sondern für 
immer. Heute kannst du einen Unterschied 
für immer machen.
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Glaubst du, dass Jesus von den Toten auferstanden ist?
Glaubst du, dass du auch auferstehen wirst?

Was bedeutet das für deinen Glauben? Dein Leben? Dei-
nen Mut? Wir leben oft für jetzt. Oder für morgen. Aber 
nicht für immer. 

Was heißt es in deiner Situation, für immer zu leben? Wie 
verwenden wir unsere Zeit, unsere Begabungen, unsere 
Kohle, wenn wir wissen, dass wir für immer leben? Wel-
che Ziele haben wir? Wie treffen wir Entscheidungen? 
Was macht uns Angst und was nicht?

Bevor du weiterblätterst will ich dir noch von Jakobus er-
zählen. Das war der Bruder von Jesus. Und by the way: 
Jakobus glaubte, dass sein Bruder der Sohn Gottes ist. 
Wie schwer muss es sein, seine eigenen Geschwister da-
von zu überzeugen? Auf jeden Fall war er so safe, dass er 
62 n. Chr. für seinen Glauben an Jesus getötet wurde. Ja-
kobus starb nicht nur für eine Überzeugung – das ma-
chen viele – sondern für etwas, das er gesehen hat: Jesus, 
der auferstanden ist.

Warum tut sich Jakobus das eigentlich an? Und warum 
ist es auch das Beste, das wir tun können? Weil Jesus von 
den Toten auferstanden ist und wir deshalb auch von den 
Toten auferstehen werden.

Warum tue ich mir das eigentlich an?
Weil ich nach dem Tod für immer leben werde und des-
halb vor dem Tod für immer leben möchte.

Lukas Herbst lebt gerne 
von Hoffnung motiviert. 
Wie das konkret geht, 
kannst du in seiner  
Predigt nachhören.
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»LEBE SO, DASS DIEJENIGEN, 
DIE DICH KENNEN, ABER 
GOTT NICHT KENNEN, GOTT 
KENNENLERNEN, WEIL SIE 
DICH KENNEN.« 
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U m ein Gefühl dafür zu be-
kommen, wie sich die Tat-
sache, dass wir einmal wie 
Jesus auferstehen werden, 

auf unsere verschiedenen Entscheidungen, 
Lebensbereiche, schwierigen Umstände 
und Gespräche auswirken könnte, haben 
wir hier ein paar wahre Aussagen für dich 
zusammengestellt. Wie würdest du die Sätze 
für dich persönlich vervollständigen? 

Der Blick auf die 
Ewigkeit verändert 
alles!

Weil ich weiß, dass nach diesem  
Leben noch was kommt, …

Weil ich weiß, dass am Ende der Zeit 
auch die Dinge belohnt werden, die 
in diesem Leben keiner gesehen und 
wertgeschätzt hat, …



Be brave

59
S

T
E

P
S

 
 

M
ut

ig
 g

eh
en

Merkst du, was für einen 
krassen Unterschied diese 
Ewigkeits-Perspektive 
macht?

Weil ich weiß, dass ich einmal einen neuen und 
perfekten Körper haben werde, …

Weil ich weiß, dass Menschen und 
Gott das Einzige sind, was von ewiger 
Dauer ist, …

Weil ich weiß, dass Jesus 
jederzeit wiederkommen 
kann, möchte ich noch  …

Weil ich weiß, dass ich auf der Erde 
nur begrenzt Zeit habe, …

Weil ich weiß, dass alles Unrecht, das mir oder 
denen, die ich liebe, angetan wird, irgendwann 
gerichtet werden wird, …
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denken
Wie geht es dir, wenn du dir vorstellst, am 
Ende deines Lebens vor Gottes Thron zu 
stehen? Verspürst du …

     Freude
     Angst
     Bedauern über verpasste Gelegenheiten
     Trauer über Menschen, die nicht bei 

Gott sein werden
     Neugier
    

»Weil du nach dem Tod für immer lebst, 
kannst du vor dem Tod für immer leben.« 
Was bedeutet die Tatsache, dass du nach dem 
Tod für immer leben wirst, für dich? Trage in 
die Tabelle ein, wie dieser #perspektivwech-
sel verschiedene Lebensbereiche beeinflusst.

Stell dir vor, du schaust am Ende deines 
Lebens zurück. Was möchtest du über dein 
Leben sagen können?

Meine Lebensplanung (Karriere, 
Kinder, Kleinstadtidylle)

Meine Gemeinde

Meinen Mut

Meine Zeit

Meine Begabung

Meine Beziehungen

Meine Finanzen

Meine Menschenfurcht

WeiterZum Weiterdenken …

… für dich 
persönlich
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denken1 Warum fällt es oft so schwer, unser 
Leben von der Hoffnung auf die 

Ewigkeit bestimmen zu lassen? Was macht 
die Erde im Alltag oft so viel anziehender als 
die Ewigkeit? Tauscht euch aus.

2 Was gibt es im Himmel, aber nicht 
auf der Erde? Sehnt ihr euch nach 

etwas, das es nur dort gibt?  Verändert diese 
Sehnsucht den Blick auf euren Alltag? War-
um (nicht)?

3 Wie reagieren eure nichtchristli-
chen Freunde, wenn sie mitbekom-

men, dass ihr an ein Leben nach dem Tod 
glaubt? Was würdet ihr ihnen konkret über 
die Ewigkeit bei Gott erzählen? 

Weiter
… für dich und
deine Gruppe
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STEPS Quest
Gemeinsam auf der  
Suche nach Gott

W
ir wünschen uns so 
sehr, dass auch deine 
nichtchristlichen 

Freunde Jesus kennenlernen. 
Wir wünschen uns, dass 
Jugendliche, die Jesus noch 
nicht kennen, verstehen, wie 
wichtig Glaube heute noch ist. 
Deswegen bekommt STEPS eine 
kleine Schwester: STEPS Quest!

Bei STEPS Quest fordern wir 
Jugendliche heraus, sich selbst 
auf die Suche zu machen. Wir 
wollen Fragen stellen und 
beantworten. Wir wollen dich 
motivieren, deinen Glauben 
zu teilen und evangelistische 
Tools zur Verfügung stellen, die 
dir dabei helfen können. Dazu 
gehören:

W E B S I T E :  Unter steps-quest.de findest du 
relevante Artikel und Videos, die du deinen 

nichtchristlichen Freunden empfehlen kannst.

I N S TA :  Auf einem neuen Insta-Channel 
(STEPS Quest) stellen wir Fragen, die deine 

Freunde herausfordern sollen, ihre Überzeugungen zu 
hinterfragen.

S E R I E :  Wir erstellen Kleingruppenfragen 
für die Serie »The Chosen«. Für mehr Infos 

blätter mal auf S. 47 in diesem Magazin.

M A G A Z I N :  Im Herbst 2021 werden wir das 
Markusevangelium als Magazin herausgeben. 

Das kannst du deinen Freunden schenken und mit 
ihnen gemeinsam Bibel lesen.

Und viel mehr: Wir träumen von evangelistischen Frei-
zeiten, Video-Projekten, Podcasts etc. 

Was würdest du sagen: Welche Tools würden dich 
unterstützen, deinen Glauben zu teilen? Schreib uns 
per WhatsApp unter 0176 44424561!

Wir starten 
ein neues 
Projekt
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W I R  S I N D  D I E  C J

Siegbert Krauss
STEPS, Manderbach

…und Herausgeber dieses  STEPS-Magazins .
Hier i s t  e in aktuel ler Überbl ick  über das , 
was  uns  beschäft igt .

U N S E R  A N L I E G E N
Wir gehen gemeinsam Schritte im Glauben. Im Team. 
Mit dir und deiner Gruppe. Dafür leben wir, arbeiten 
wir, beten wir. Deswegen machen wir Freizeiten. Ver-
anstalten Events wie die STEPS-Konferenz. Schulen 
deine Jugendmitarbeiter. Und produzieren Medien 
bei STEPS: App, Social Media oder dieses Magazin .

W I R ?
Wir sind 14 Menschen, die in ganz Deutschland leben. 
Von Kiel im Norden bis München im Süden, von Wer-
ne im Westen bis Görlitz im Osten. Egal wo und wie: 
Wir träumen davon, dass unsere Generation Schritt 
für Schritt mehr Liebe zu Jesus bekommt und diese 
dann weitergibt – damit Gottes Liebe Kreise zieht.

WA S  B E S C H Ä F T I G T  U N S  G E R A D E ?
Zwei große Projekte sind für uns brandneu: STEPS 
Leaders und STEPS Quest. Mit STEPS Leaders wol-
len wir gemeinsam pulsierende Jugendarbeit gestalten 
und Leiter supporten. STEPS Quest hast du gerade 
schon kennengelernt. Bei STEPS selbst wollen wir 
mehr und mehr in prägende Beziehungen investieren. 
Bitte bete für gute Entscheidungen, wie wir Jugendli-
che in Deutschland persönlich weiterbringen können.

U N D  D U ?
STEPS lebt durch dein Gebet und deine Unterstüt-
zung. Für finanziellen Support haben wir seit 2020 
das Projekt 250x10 (365steps.de/spenden). Wir sind 
einfach dankbar, falls du uns da schon unterstützt.  
Ehrlich! Falls nicht, schau es dir mal an, vielleicht ist 
es eine Möglichkeit für dich?

Lukas Herbst
Jumi, Schweinfurt

Richard Dengel
Jumi, Holzgerlingen

Sara Kreuter
STEPS, Evangelisation & 

Medien, München

Torsten Wittenburg
Evangelisation,  
Stein-Neukirch

Carina Schöning
Evangelisation, Iserlohn

Achim Jung
Jumi, Görlitz

Oliver Last
Leiter der CJ, Werne

Karsten Brückner
Administration und  

Versand, Basdahl

Christian Nicko
Jumi & Organisator,

Manderbach

Lothar Jung
Co-Leiter CJ, Manderbach

Markus Danzeisen
Geschäftsführung, Basdahl

Markus Garbers
steps-leaders.de, Kiel

Wenke Peter
Verwaltung, 
Manderbach



JESUS IST DAS ZENTRUM UNSERES LEBENS.

Wir l ieben ihn.
WIR LEBEN FÜR IHN UND MIT IHM.

U N S VO N G OT T V E R Ä N D E R N L AS S E N.

Andere Menschen lieben.

WIR BETEN, DASS UNSER HERZ IMMER 
             MEHR WIE GOTTES HERZ SCHLÄGT.

M i t  M e n s c h e n .
MIT GOTT.

G L A U B E N  T E I L E N . 
A U T H E N T I S C H  L E B E N . 
J E S U S  E H R E N .

Wir wol len a ls  Community e inen Mutausbruch er leben.

Wir beten, dass wir zu Menschen werden, 
die andere auf Jesus hinweisen.

Mutig glauben, festhalten, lieben und teilen. Mutig gehen.

Wir beten,  dass  unsere  Freunde Jesus  kennenlernen.

W I R G E H E N G E M E I N SA M S C H R I T T E I M G L AU B E N.
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