
 

 

 

 
 

Gesprächsstoff 
Einstieg: Jesus ins Leben holen – wie sieht das in deinem Alltag aus? 

1. Wie hast du Gebet kennengelernt? Was ist Gebet für dich?  
2. Fällt es dir persönlich leicht zu beten? Nenne 3 Gründe, warum es für dich so ist.  
3. Wofür würdest du beten, wenn du im Gefängnis sitzt? J Wofür betest du in deinem 

Alltag am häufigsten? 
4. Gibst du Jesus Platz in deinen Beziehungen, Aufgaben und Plänen? Falls ja, wie zeigt sich 

das ganz praktisch?  
5. Wodurch predigt dein Leben am lautesten von Jesus? 
6. Hast du schon erlebt, wie Gott dich durch eine Gelegenheit herausgefordert hat, Jesus 

groß zu machen? 

 

Kolosser 4, 2-6 

 

Textstellen 
Teil 4: Mittendrin – Jesus ins Leben holen 
Paulus schreibt einen ganzen Brief darüber, wer Jesus ist. Er malt die Größe Jesu vor Augen und spricht 
den Lesern zu: mit diesem Jesus kann all das in euer Leben kommen. Ihr dürft ein neues Leben finden – 
Gott will Erneuerung schenken. 
Zum Abschluss seines Briefes spricht Paulus nun eine Ermutigung aus. Darin werden drei wichtigen Steps 
für unseren Alltag aufgezeigt. 
1) Hol Jesu rein 
Hört nicht auf zu beten! Vergesst nicht zu beten! Uns wird ein direkter Draht zum Alpha & Omega des 
Lebens angeboten und wir verstehen es oft als fromme Pflichterfüllung anstatt das Geschenk und die 
Möglichkeit darin zu erkennen. Genauso wie es für gesunde Zähne eine Routine braucht, braucht unser 
Leben regelmäßigen Kontakt mit Jesus. Mit Gebet – ob zu festen Zeiten oder im Whatsapp-Stil 
zwischendurch – holen wir Jesus in unseren Alltag.  
2) Gib ihm Platz 
Paulus gibt Jesus mehr Platz als seinen eigenen Wünschen und Pläne. Anstatt für offene Gefängnistüre 
bittet er um offene Türen für die Botschaft von Jesus. Wofür wir beten, gibt Aufschluss darüber, was uns 
wirklich wichtig ist. Wie selten geht es uns dabei um Jesus und den Auftrag, den er uns gegeben hat?! 
Machen wir uns bewusst, da dort, wo Jesus groß gemacht und verkündigt wird, er auch mehr Raum 
bekommt. Wir werden mehr von Jesus in unserem Alltag finden, mehr mit ihm erleben und mehr von ihm 
haben.  
3) Nutze die Gelegenheiten 
Unser Leben ist die lauteste Predigt – und dafür bedarf es keiner Worte. Wenn wir Jesus nachfolgen, wird 
unser Umfeld einen Unterschied in unserem Leben erkennen, der sie neugierig macht. Gott hat jedem 
etwas zur Verfügung gestellt und schenkt jedem Gelegenheiten, um Jesus im eigenen Alltag groß zu 
machen. Dazu müssen wir nicht zwingend predigen oder überhaupt Worte nutzen. Vielmehr geht es 
darum, welches Leben wir Menschen zeigen. Es geht nicht darum, ihnen ein frommes Hochglanzleben 
vorzugaukeln, sondern die Menschen sehen zu lassen, welchen Wert Jesus in allen unseren Lebenslagen 
hat.  
Wir wollen mehr von Jesus in unserem Leben? Dann holen wir ihn rein, geben ihm Platz und 
nutzen die Gelegenheiten ihn groß zu machen. Machen wir Jesus zu unserem Alpha & Omega, 
denn nur dann kann er sein und tun und geben was er zugesagt hat. 

 
Herzensmensch 

Für den ich beten möchte 

 
 
Mo 20.09. | 19:30 Uhr 
KLARTEXT - via Zoom 
Meeting-ID: 5830058300 
Passwort: jesus 
 
So 19.09. | 10:30 Uhr 
Gottesdienst 
• Live in Ennepetal 
• Watchparty in Wetter 
• Livestream mit Freunden  

Termine 


