Wie kann ich als Nachfolger Jesu mutig leben?

Joh 16:33 Dies habe ich zu
euch gesagt, damit ihr in
mir Frieden habt. In der
Welt seid ihr in
Bedrängnis, aber habt
Mut; Ich habe die Welt
besiegt

Was die Jünger zukünftig erwartet: In
der Welt in Bedrängnis
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• Nicht nur für Männer
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• Praktische Prinzipien

Das Kennzeichen von Söhne/Töchter des Vaters im Himmel

Mat 5:44-45 Ich aber
sage euch: Liebt eure
Feinde und betet für
die, die euch
verfolgen, damit [in
der Weise] ihr Söhne
eures Vaters im
Himmel werdet

• Aus unserer Kraft nicht möglich
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• Konkret einüben

Der Christ der Zukunft wird Mystiker sein

Karl Rahner, kath.
Theolog

• Der christliche Glaube wird in
Zukunft nicht mehr durch die
Gesellschaft abgestützt sein.
Deshalb muss unser Glaube viel
deutlicher als bisher aus der
unmittelbaren Erfahrung Gottes
und seines Geistes leben. In der
von Gott losgelösten Welt ist die
Hinwendung zu Gott in viel
radikalerer Weise gefordert

Der Christ der Zukunft wird Mystiker sein

Der heilige Geist ist
unverzichtbar für das
bedrängte Leben

• Die alltägliche Erfahrung der
Gemeinschaft mit dem Heiligen
Geist bestärkt und befähigt uns,
Gott durch unser Leben zu ehren
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•

Der heilige Geist ist
unverzichtbar für das
bedrängte Leben

Die alltägliche Erfahrung der Gemeinschaft
mit dem Heiligen Geist bestärkt und befähigt
uns, Gott durch unser Leben zu ehren

• Die Hilfe für unser Leben in
bedrängten Umständen

Aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt

