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Wie es mir entspricht 
Wenn ich an verschiedene Menschen in meiner Umgebung denke, die im Moment 
nicht offen für Gottes Liebesbotschaft scheinen, dann wünsche ich mir ein 
Zauberwort wie „Sesam öffne dich“, um ihre Herzen für Gottes Liebe zu öffnen. 
    Aber ich glaube nicht, dass es so ein Zauberwort gibt, denn Gott hat uns alle 
einzigartig und verschieden geschaffen. Darum gibt es auch verschiedene Wege um 
unseren Mitmenschen Gottes Liebesbotschaft weiterzugeben. 
Ich möchte das mit 4 verschiedenen Gegenständen illustrieren: 

Flasche, Glas, Büchse und Brief 
    Alle diese Gegenstände sind geschlossen. Sie sind zu, so wie viele Menschen zu 
sind für Gottes Liebesbotschaft. 
    Gibt es eine einzige Methode mit dem man alle diese Gegenstände öffnen kann? 

Ich kann z.B. die Hammermethode brauchen und mit einem Vorschlag-
hammer auf die Flasche schlagen. Dann geht sie sicher auf, aber auch kaputt.  
    Es gibt Christen die schlagen mit Worten wie mit einem Hammer um sich. 
Andere Christen meinen, es gebe nur die Hammermethode und haben darum 
aufgehört ihren Glauben mit Worten und Taten weiterzugeben. Sie denken: Ich sage 
lieber nichts, dann mache ich auch keine Fehler. Sie gleichen dem Mitarbeiter der 
das Talent das Gott ihm gegeben hat, vergraben und versteckt hat.  
    Jedem von uns hat Gott durch seine Persönlichkeit ein persönliches Werkzeug 
gegeben, wie er anderen Menschen am besten Gottes Liebe weitergeben kann. 
Unsere Aufgabe ist es, das Werkzeug zu finden, das am besten zu uns und zu der 
Person passt, der wir Gottes Liebesbotschaft weitergeben. 
    4 passende Werkzeuge  zum Öffnen der 4 geschlossenen Gegenstände:  

1. Flaschenöffner 

…steht für einen beziehungsorientierten und einladenden Stil. 
Das ist ein Christ der z.B. Freunde gerne zu einem Glas Bier, zum Grillieren oder zu 
einer Geburtstagsparty einlädt. Matthäus hat eine Party organisiert und alle seine 
Freunde und Jesus eingeladen. (Matthäus 9,9-11) 
Vielleicht kannst du so jemanden zum Alphalive-Kurs einladen. 

2. Glasöffner 

…steht für einen zeugnishaften und erzählenden Stil.  
Das sind Christen, die andern gerne erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben.  
Die Samariterin (Johannes 4,4-42) hat diesen Stil gelebt.  
    Du hast vielleicht erlebt, wie Gott dich durch eine schwierige Situation 

durchgetragen hat. Dann könnte der erzählende Stil genau zu dir passen. Du 
musst gar nicht lange diskutieren, sondern du kannst sagen: „Das habe ich erlebt. 
Das hat Jesus in meinem Leben getan und das möchte ich dir erzählen.“  

3. Büchsenöffner 

…steht für einen dienenden Stil. 
Apostelgeschichte 9,36: In der Stadt Joppe lebte eine gläubige Frau namens 
Tabita. Sie tat viel Gutes und half den Bedürftigen. 
    Sie hat Menschen geholfen, die sich nie in eine Kirche hätten einladen lassen, 
und die auch keine Geschichte über Jesus hören wollten.  
    Gutes tun kann heissen: beim Umzug oder beim Einkaufen helfen, etwas 
Schweres die Treppen hinauftragen, jemandem zum Kaffee einladen, einem 
Menschen zuhören der Sorgen und Probleme hat, jemandem bei einer Autopanne 
helfen oder jemandem etwas reparieren .  

4. Brieföffner 

…steht für einen  diskutierenden Stil mit guten Argumenten.  
Das war der Stil von Paulus. Paulus hat in Athen mit den Philosophen diskutiert. 
(Apg. 17,16-34) Er argumentierte für sein Leben gern. Er war ein Akademiker, der 
die Leute durch Argumente überzeugen konnte. So sind Menschen durch seinen 
diskutierenden Stil zum Glauben gekommen. Mit diesem Stil kannst du Menschen 
helfen, die denken: Christ sein heisst, den Verstand an den Nagel zu hängen. 

Welcher Stil passt zu dir? 
Es gibt auch noch andere Stilen, die man hier anfügen könnte, z.B. den 
konfrontativen Stil den Petrus in seiner Predigt in Apg. 2 praktiziert hat. Wichtig ist, 
dass jeder den Stil findet der zu ihm passt und diesen Stil auch praktiziert und nicht 
aus falscher Zurückhaltung versteckt. 
LEBE deinen Stil mutig und ohne Angst vor Fehlern und Enttäuschungen. 
    Gott hat nach Psalm 139,14 jeden von uns einzigartig gemacht.  
Was könnte alles geschehen, wenn wir diese Einzigartigkeit für Jesus einsetzen? 
Auch wenn es darum geht, unsere Freunde für Jesu Liebesbotschaft zu öffnen. 

Fragen und Tipps zur Vertiefung 
1. Welcher Stil passt am besten zu mir? 
2. Was hindert und was hilft mir meinen Stil zu leben? 
3. Was für Erfahrungen habe ich mit meinem Stil gemacht? 
4. Entdecke deinen Stil mit dem Fragebogen auf Seite 14-15 
5. Vertiefe  das Thema mit dem Begleitheft auf Seite 17-19 
6. Brauche den Bibelleseplan "Leben für meine Freunde" 
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