
	

	

Gesprächshilfen für deine Familiengruppe 
Einstieg 
Was musstest du als Kind essen, obwohl du es nicht mochtest? 
Was ist dein bester Trick, um den Dingen aus dem Weg zu gehen, die du nicht tun willst? 
 

Anwenden – tiefer & weiter 
1. „Mach dir keine Sorgen, wenn du aufgrund deines Glaubens verfolgt wirst. Mach dir Sorgen, wenn du es nicht wirst!“ Was löst dieser Satz 

in dir aus? Wie denkst du darüber?  
2. Hast du schon einmal eine Form von Verfolgung aufgrund deines Glaubens erlebt? Wünscht du dir heute, damals etwas anders 

gemacht zu haben? 
3. Was suchst du in deinem Leben? Redet über die zwei Kreisläufe, die Timo gezeigt hat. Welcher repräsentiert deinen Alltag mehr?  
4. Welcher Bereich deines Lebens würde sich verändern, wenn du „Verfolgung“ als Teil der Nachfolge erwarten / annehmen würdest? 
5. Lies 1.Petrus 5, 7: Was macht dir gerade Sorgen? Wie kannst du diese Sorgen auf Gott werfen? Betet dafür! 

 
 

Textstellen: 
(Johannes 15, 18+20) 
 
1.Petrus 4,12-13 
1.Pertsu 4,19 
1.Petrus 5,7 
1.Petrus 5, 10-11 

Jesus hat uns viele Versprechen gemacht. Eines davon lautet: Wenn wir ihm nachfolgen, werden wir verfolgt 
werden. Das ist keine besonders ermutigende Aussage. Doch Petrus macht deutlich, das Verfolgung die normale 
Konsequenz ist, wenn du etwas richtig machst! 
 

Wundert euch nicht...denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt! 
Nachfolge ist kein Spielplatz, sondern ein Schlachtfeld. Sobald wir in den Kampf ziehen, geraten wir ins Visier des 
Feindes. Doch Petrus sagt, dass dies ein Grund zur Freunde ist, weil es zeigt, dass wir mit Jesus verbunden. Es ist 
vollkommen menschlich und deshalb normal, dass wir am liebsten den Weg des geringsten Widerstandes gehen 
wollen. Am Ende ist es eine Entscheidung, die wir treffen. 
Was du in deinem Leben findest, hängt davon ab, was du suchst! 
Wenn du dich dazu entscheidest, Jesus zu suchen und ihm nachzufolgen, dass bist du anders. Dann steht Gott an 
erster Stelle und damit auch andere Standards und Werte. Menschen werden dich nicht verstehen, dich 
kritisieren und belächeln.  Petrus ermutigt uns dennoch: 
Lasst und tun, was gut und richtig ist und das Ergebnis Gott überlassen! 
Nachfolge bedeutet, dass du Jesu Vorbild nachleben willst. Das zeigst sich  in den Begegnung mit Menschen, in 
deinen Entscheidungen und in der Art und Weise wie du lebst! Hierbei kann es sein, dass du zu anderen 
Ergebnissen und Erkenntnissen als andere kommst. Es geht nicht darum, dass du weiser oder heiliger bist, 
sondern das du Gott treu sein willst. Und das bedeutest: du tust das, von dem du glaubst, dass Gott will, dass du es 
tust. Als Nachfolger nehmen wir keine Abkürzungen, wir gehen nicht den einfachen Wegen, sondern wir gehen 
den Weg, den Gott uns zeigt. Darin entscheidet sich, ob Glaube Theorie oder Praxis ist.  
 
Diesen Weg gehen wir nicht alleine. Gott geht ihn mit. Wir können unsere Sorgen auf ihn werfen und er will sich 
kümmern. Wir sind berufen, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben und ER wird uns geben, was wir 
brauchen, unseren Glauben stärken, uns Kraft verleihen und unsere Füße auf festen Boden stellen. 

Wir suchen Dich! 
 
Unsere Kirche lebt davon, 
dass Menschen sich mit 
ihren Begabungen und 
Leidenschaften einbringen! 
An vielen Stellen suchen 
wir immer wieder 
Mitarbeiter.  
Wenn du Interesse hast, 
wende dich an Judith 
Weimann ! 
mitarbeit@ruhrkirche.com 
 
 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

KOMFORT	

WIDERSTAND	
VERMEIDEN	

GLAUBE	WIRD	
GESCHWÄCHT	

MANGEL	
EMPFINDEN	

MUTIG	FÜR	
JESUS	LEBEN	

GEGENWIND	

GLAUBE	
WIRD	

GESTÄRKT	

NÄHER	BEI	
JESUS	


