Volle
Kraft
voraus!
DAS TREIBT
DICH ALS
JÜNGER
JESU AN

Damit deine Hauskreisclique
nicht zu einem gemütlichen
Kuschelclub wird, sondern ihr
gemeinsam echte Jüngerschaft
(er)leben könnt, braucht es
mehr als gemeinsames Bibellesen und Beten. Was genau, das
steht in dem neuen Workbook
für Jüngerschaft: »Lebensweise.« Teensmag hat schon mal

In der Nachfolge Jesu und im zwischenmenschlichen Miteinander geht es immer um Beziehungen. Auch wenn wir
Glauben miteinander teilen, bedeutet
das vor allem, Leben zu teilen, wenn
wir durch scheinbar alltägliche Worte,
Handlungen und Überzeugungen auf
den Glauben zu sprechen kommen. In
der Bibel können wir nachlesen, wie
sich Gott die Beziehung zu den Menschen vorstellt und wie sich die Beziehungen von Menschen untereinander
gestalten lassen. Das Gebet ist zudem
die beste Wahl, um mit Gott direkt in Beziehung zu treten.

Motor an

Beten, Bibel und Beziehungen sind also
der Treibstoff für gelebte Jüngerschaft.
Und wo gehört Treibstoff hin? Genau, in
einen Motor. Die Autoren des Workbooks,
Samuel Holzhäuer, Christoph Schneider und Aleko Vangelis, nutzen einen
»Jüngerschaftsmotor«, um zu erklären,
wie eine Jüngerschaftsgruppe aussehen
kann, die ermutigend ist und zugleich
nach vorne schaut.

reingelesen.
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Navi, Kreis, Viereck – die Bauteile
Das Navi zeigt uns auf, wie wir
unsere Beziehungen ausrichten
können.
Der Kreis veranschaulicht uns
den grundlegenden Lernweg, den
wir als Jüngerinnen und Jünger
gehen können.
Das Viereck hilft uns, selbst zu
wachsen und andere in eine selbstständige Jüngerschaft zu begleiten.

Fotos: unsplash.com / natalya letunova, sebastien gabriel; gettyimages.de / vi73777

Beziehungen leben

Der Jüngschaftsmotor besteht aus insgesamt drei Bauteilen, die alle dafür sorgen, dass ihr als Gruppe loslegen und
durchhalten werdet.
Das Navi im Inneren des Motors
zeigt, wie Beziehungen gelingen können.
Nach oben (UP) zeigt der Pfeil, der für
die Beziehung zu Gott steht. Im Neuen
Testament lesen wir immer wieder davon, dass Jesus sich zurückzog, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben,
ihm in der Stille sein Herz auszuschütten und einfach seine Gegenwart zu genießen. Jesus zeigt uns, wie wichtig diese
(Aus-)Zeiten mit Gott sind. Die persönlichen Gottmomente sollten wir also unbedingt immer einplanen.
Nach unten zeigt der Pfeil (IN), der für
die Gemeinschaft steht. Bis auf die Zeiten allein mit Gott war Jesus immer von
seinen engsten Verbündeten, seinen Unterstützern, seinen Freunden umgeben.
Die zwölf Jünger und Jesus bildeten eine
enge Gemeinschaft, die auch immer wieder andere Leute in ihrer Mitte aufnahm.
Diese IN-Dimension zeigt, wie wichtig
authentisch gelebte und tragfähige Beziehungen zu anderen sind.
Der Pfeil nach links (WITH) nimmt
nach den direkten Nächsten die gesamte Kirche, die ganze Christenheit in den
Blick. Als Brüder und Schwestern stehen
wir alle vor dem Herrn, in der Tradition und Geschichte der Kirche – auch als
vermeintlich kleine Jüngerschaftsgruppe
aus Wanne-Eickel.
Der Pfeil nach rechts (OUT) nimmt nun
auch noch die mit in den Blick, die Gott
vielleicht noch gar nicht kennen. Auch
ihnen gilt unsere Gemeinschaft. Von Jesus haben wir einen Sendungsauftrag
bekommen; wir wollen hinaus in die
Welt gehen und Zeugnis sein. Also raus
aus dem Gruppenraum, rein in die Welt.

Ein Leben lang lernen

Der Kreis im Motor zeigt, dass wir
unser ganzes Leben lang Lernende sein
werden. Nachfolge ist nicht irgendwann
abgeschlossen, vielmehr lernen wir Jesus jeden Tag besser kennen, indem wir
ihm hinterherlaufen oder -stolpern, und
erkennen mehr von seinem Wesen, von
seinem Auftrag an uns. Es lohnt sich,
als Jüngerinnen und Jünger Jesu immer
wieder innezuhalten und zu überlegen:
Was beansprucht unsere Aufmerksamkeit gerade (Hören)? Wie sieht Gottes
Sicht auf diese Dinge aus (Umdenken)?
Wie könnte unser Glaube durch unser
Handeln alltagsrelevant werden (Tun)?
Wenn wir uns das immer wieder vergegenwärtigen, können wir gar nicht versumpfen, sondern müssen einfach dem
folgen, was Jesus sich für uns gedacht hat.

Hoch hinaus

Das Viereck, das den Motor umschließt, zeigt, dass ein persönliches
Wachstum und liebevolle Begleitung
jüngerschaftliches Leben immer umfassen sollte. Wachstum ist dabei natürlich
Phasen unterworfen. Ganz am Anfang
ist es wichtig, dass uns jemand als gutes Vorbild dient, eine gemeinsame Vision der Jüngerschaft klar ist und wir
erst einmal zugucken und lernen. Nach
und nach werden wir immer mehr Teil
der Jüngerschaftsvision, übernehmen
Verantwortung und Aufgaben, wobei
uns das Vorbild natürlich anleiten und
begleiten sollte. Je sicherer wir in der
Nachfolge werden, desto mehr Aufgaben
können wir übernehmen. Das leitende
Vorbild übergibt Schritt für Schritt die
Leitung an uns und schaut uns noch ein
wenig bei unserem Weg zu. Anschließend ist es auch unsere Aufgabe, andere
in die Jüngerschaft zu rufen, zu begleiten, sie zu ermutigen und sie auf ihrem
Weg in eine selbstständige Jüngerschaft
anzuleiten.
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Question Time
Setzt euch zusammen und sprecht
über euch als Jüngerschaftsgruppe.
• Läuft euer Motor? Ist genügend
Treibstoff im Tank?
• Wachst ihr (oder wachsen Menschen in eurer Umgebung) ausgewogen in den vier Beziehungsdimensionen? Was sind Beispiele
dafür?
• Entstehen Glaubensschritte aus
dem Hören und Umdenken? Welche sind das?
• Was ist euer Traum von gelebter
Jüngerschaft? Was war eure Zielsetzung, als ihr euch als Gruppe
zusammengefunden habt, was war
und ist eure Jüngerschaftsvision?
• Habt ihr Vorbilder, die euch auf
eurem Jüngerschaftsweg begleiten
oder gibt es andere, die ihr anleiten und begleiten könnt?

Lebensweise.
Workbook für
Jüngerschaft
von Samuel Holzhäuer, Christoph
Schneider und
Aleko Vangelis
zeigt auf, wie echte Jüngerschaft gelebt werden kann,
worum es in der Jüngerschaft geht
und wie ihr selbst als Jünger Jesu
richtig durchstarten könnt. Das
Workbook ist bei buch+musik erschienen und kostet
€ 11,95 (D) / € 12,30 (A) / CHF 15.90.
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