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Lass dich auf ein großes Abenteuer ein! Ehr-
lich, kompromisslos, radikal! Finde heraus, wer du
bist und wer Jesus wirklich ist. Ich möchte dich zu
einem Experiment über zwölf Wochen einladen.
(Du kannst es auch kürzer oder länger machen,
das ist nicht so entscheidend. Finde das Tempo,
das gut für dich ist!) Ein Experiment, deinen eige-
nen Style (im Folgenden immer als YourStyle
bezeichnet) zu überdenken und den JesusStyle
richtig kennen zu lernen.

Was wäre, wenn du noch einen Tag zu leben
hättest? Würdest du dann ganz relaxt so weiter-
leben wie bisher? Wenn nein, warum fängst du
dann nicht jetzt an mit dem, was sich wirklich für
dich lohnt. Warum machst du dich nicht auf, einen
Style zu leben, der nicht von den Launen der
Modemacher aus New York und Mailand, nicht
von den Trends in Musik und Lifestyle abhängig
ist. Lebe einen Style, den du nicht ständig an dir
verändern musst, sondern der dich verändert!
Finde einen Style, der unabhängig ist von deinen
Klamotten, deinem Handy, deinen Freunden etc.

Du glaubst, das gibt es nicht? Ich will dich ein-
laden auf eine gemeinsame Entdeckungstour
durch das Leben von Jesus und seinen Style. Ich
garantiere dir, dass dich das nicht kalt lässt, son-
dern deinen Style verändern wird! Versprochen!

Gleich vorneweg, es geht nicht darum, dass
du versuchst, JesusStyle zu kopieren oder alles
in diesem Buch nachzumachen. Es geht auch
nicht darum, dass du ein »guter Christ« wirst, son-
dern es geht darum, Jesus in deinem Leben zu
erleben, darum, dass du JesusStyle zu deinem
eigenen Style machst. Es geht um dein Herz und

nicht um Dinge, die man als Christ machen muss
oder auch nicht! JesusStyle ist kein Gesetz, kein
»so geht’s« oder »wenn du das machst, dann
klappt es garantiert mit deinem Christsein«! Nein
– JesusStyle möchte, dass du Jesus und sein
Verhalten besser kennen lernst und dass du dei-
nen Style hinterfragst und Jesus ein Stück ähn-
licher wirst. Nicht aus Zwang, nicht weil du musst,
sondern weil du darfst und willst! JesusStyle ist
eine Herzenssache! Es geht darum, dass dein
Style ein Original ist und keine x-beliebige Kopie
von irgendwelchen Medienmachern, die dir nur
dein Geld aus der Tasche ziehen wollen!

Manches in diesem Buch wird dabei hoffent-
lich eine Hilfe sein, weil Jesus versprochen hat,
dass er uns begegnet, wenn wir ihn suchen.
Natürlich gibt es auch Dinge in diesem Buch, die
du schon kennst oder die für dich nicht so wichtig
sind. Das ist völlig in Ordnung, denn es geht nicht
um das Buch, sondern es geht um dich, deine
Persönlichkeit, deinen Style und deine Beziehung
zu Jesus. Das ist das Wichtigste, da sollten deine
Prioritäten liegen, alles andere ist alles andere!
Vielleicht ist dir dieses Buch auch lästig beim
Lesen, vielleicht zu persönlich, vielleicht trete ich
dir auch zu nahe. Das täte mir Leid, aber Jesus-
Style ist etwas Persönliches und wenn du das
absolut nicht willst, dann lass es einfach bleiben.
JesusStyle ist eine Möglichkeit, wie Glaube prak-
tisch wird. Nicht die einzige und nicht die einzig
wahre Möglichkeit, aber eine, die dein Leben auf
den Kopf stellen kann, weil Jesus wirklich lebt –
und das ist eine einzigartige Erfahrung, die ich dir
von Herzen gönne! Jesus liebt dich, er hält dich
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für was ganz Besonderes. Du bist wertvoll in sei-
nen Augen! Das ist sein Style!

Toge the r  is t  besse r !
Da JesusStyle nicht nur ein Buch ist, son-

dern wirklich ein Lebensstil, macht es Spaß,
gemeinsam zu lesen und Dinge umzusetzen! Ich
selbst las JesusStyle mit meiner Kleingruppe
(fünf Jungs) zusammen. Wir haben die Wochen-
übungen gemeinsam umgesetzt und uns dann
erzählt, wie es gelaufen ist. Wir haben uns ge-
genseitig ermutigt und ermahnt und sind so
einen Teil gemeinsamen Weg mit Jesus gegan-
gen. Das hat mich persönlich vorangebracht.
Vielleicht kennst du eine Person, eine Klein-
gruppe, mit der du JesusStyle zusammen lesen
und leben kannst, oder sogar mit dem ganzen
Jugendkreis?

Ech t  se i n –
s ta t t  Doppe l l eben !

JesusStyle will dir helfen, deinen eigenen
Style mit Jesus zu finden, keine Kopie zu sein,
kein Abklatsch, sondern Original! Es ist nicht ein-
fach, wenn du zu dir selbst und vor Gott ehrlich
wirst.

Dieses Buch ist zum Mitmachen. Jesus will
deinen Alltag verändern und dich stark machen,
er möchte mit dir zusammen dein Leben gestal-
ten, hineinsprechen, mitreden und bei dir sein,
egal, was du gerade machst. JesusStyle ist wie
Training für deine Beziehung mit Jesus. Deshalb

gibt es nach jedem Kapitel eine herausfordernde
Übung, in der es genau darum geht:
• YourStyle: Hier wird dein Style, dein bisheriges

Leben hinterfragt: Wie lebst du? Was ist dir
wichtig? Wie triffst du Entscheidungen? Etc.

• JesusStyle: Hier wird der Style von Jesus hin-
terfragt: Wie hat er gelebt? Was ist ihm wich-
tig? Wie trifft er Entscheidungen? Und was ist
dabei für dein Leben wichtig? Was kannst du
von Jesus für deinen Alltag lernen? Wo macht
dich JesusStyle stark?

• JesusWeek: Hier kommt beides zusammen!
JesusWeek ist eine Übung, in der du das Gele-
sene ganz praktisch umsetzen kannst! Jesus-
Week gibt es für jede Woche (nach jedem Kapi-
tel). Sie soll dir helfen, die Herausforderungen
von dem, was du gelesen hast, auch in deinen
Alltag umzusetzen. Nur dann macht es auch
wirklich Sinn und wird etwas in deinem Leben
verändern! JesusWeek ist sozusagen Training
für deine Seele und hilft dir, deinen JesusStyle
einzuüben und zu trainieren.

JesusS t y l e im In te rne t
Dieses Buch ist nur ein kleiner Teil von Jesus-

Style. JesusStyle ist viel mehr und viel größer,
als dass man ihn in ein paar Seiten beschreiben
könnte! Deshalb gibt es eine Internetseite
(www.jesusstyle.de), in der es noch vieles mehr
über JesusStyle zu entdecken gibt und in die du
deine Erfahrungen, Anregungen, Kritik zu Jesus-
Style einbringen kannst! Ich bin gespannt auf
deine Erfahrungen und deine Reaktion!
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Also, mach dich auf zu einer Reise,

die DEIN LEBEN VERÄNDERN kann.

Das wird herausfordernd,

das wird spannend,

das wird echt cool.

Schnall dich an und leg los!
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K A P I T E L 1 :

JESUSSTYLE
» I ch habe euch

e i n Be isp i e l gegeben ,

dem ih r  f o l gen  so l l t .

Tu t ,  was  ich fü r  euch

ge tan habe . « Johannes  13 , 1 5

» I ch b i n Jesus  

nähe r  gekommen  und

ich habe m ich i n Bezug

au f me i ne M i tmenschen

ve rände r t . «

Ramona , 1 5 Jah re
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Rad i ka l :
In  se i ne r  täg l ichen

He raus f o rde r ung !

» I ch mache n ich t  a l l es  mi t  

und  ve r suche me inen G lauben

vo r zu l eben . « Bän ,  22  Jah re

JesusStyle kann nur gelebt werden, aber
dann musst du aufpassen, da Jesus dein Leben
verändern wird! Überlege dir gut, ob du das
wirklich willst! Es haben bei Jesus immer viele
Leute zugehört, es sind ihm Tausende nachge-
folgt, aber nur wenige haben das gemacht, was
er vorgelebt hat!

Jesus  a ls  Vo rb i l d ?

Heißt JesusStyle, dass du so werden sollst
wie Jesus? Dass du auch so einen starken
Charakter bekommen sollst? Dass du so kom-
promisslos und doch so liebevoll sein sollst wie
Jesus? Die Antwort ist ein klares Jein! Bei allem
vorbildhaften Verhalten von Jesus dürfen wir

eines nie vergessen: Er war zwar ganz Mensch,
so wie du und ich, aber er war auch ganz Gott!
Das heißt, er hat völlig ohne Sünde gelebt. Und
wenn wir ehrlich sind, bekommen das die
wenigsten von uns hin! Das heißt, dass wir
immer sündigen werden und sozusagen von der
Schwerkraft der Sünde täglich zu Boden gezo-
gen werden!

Unsere Gedanken, unsere Gefühle und unse-
re Taten sind von der Sünde verseucht und wir
fallen immer wieder. Aber wenn wir Gottes
Kinder sind und einen JesusStyle leben, bedeu-
tet das, dass Jesus uns vergibt und wir dadurch
in seinen Augen perfekt und rein sind! Das ist
unglaublich, aber wahr! Auf der einen Seite sind
wir Sünder – und das sieht man bei uns auch
jeden Tag (jedenfalls bei mir!). Auf der anderen
Seite sind wir durch die Vergebung von Jesus
ganz rein und perfekt! Genau darin besteht aber
eine riesige Spannung und in dieser Spannung
bewegt sich dein JesusStyle! Jesus ist darin
Vorbild, uns in der Verbindung mit Gott immer
mehr zu verändern. Durch sie wird unser Herz
dem Herz von Jesus ähnlicher. Das hat dann
Auswirkungen auf unsere Gedanken, unsere Ge-
fühle und unsere Taten! Aber wir werden immer
auf dieser Erde leben und immer von der Sünde
nach unten gezogen werden. Das bleibt uns lei-
der nicht erspart, erst wenn Jesus wiederkommt
und wir mit ihm im Himmel die größte aller
Partys feiern werden. Aber bis dahin werden wir
noch einiges zu durchkämpfen haben.
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JesusWeek 1

Übe r raschend
ande r s !

& You rS t y l e :

• Was brauchst du zum Leben? Welche
Dinge, Umstände, Situationen oder
Personen liebst du in deinem Leben,
brauchst du sozusagen, um überhaupt
zu »überleben«?
Schreibe sie auf und dann tausche dich
möglichst mit anderen darüber aus.

❤ JesusS t y l e :

Als Jesus angefangen hat in Israel zu pre-
digen und den Menschen von Gott zu
erzählen, gab es die verschiedensten
Reaktionen. Viele waren begeistert, man-
che haben sich geärgert und andere haben
es nicht verstanden. Einige wollten es
jedoch genauer wissen und sind Jesus
nachgefolgt. Sie sind mit ihm gereist, um
ihn besser kennen zu lernen. Und dann gab
es noch etwas ganz Besonderes: Jesus hat
ein paar Leute um sich herum geschart, die
er extra angesprochen hat, dass sie mit
ihm reisen, mit ihm von Gott erzählen und
alles lernen sollten, was er ihnen beibrin-
gen wollte.
Jesus hat seine Jünger berufen und sie
sind ihm nachgefolgt. Sie haben ihr Leben
aufgegeben, weil sie Jesus vertraut haben,
dass er was Besseres aus ihrem Leben
macht! Eigentlich der Wahnsinn, oder??
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L i es : Ma t thäus  4 , 1 8 -22
Jesus  be r u f t  se i ne Jünge r

Der gute Petrus oder Jakobus wussten ja
überhaupt nicht, was auf sie zukommt!
Was sie wohl alles riskieren müssen?
Aber sie haben alles aufgegeben und sind
Jesus nachgefolgt!

Überlege dir mal, was im Kopf von Petrus
alles los war, als Jesus ihn gefragt hat, ob
er mit ihm leben wolle? An was hat er
wohl alles gedacht?

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Schreibe auf, was die Jünger alles riskiert
haben, was sie alles für Jesus aufgegeben
haben:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Wenn Jesus dich heute rufen würde, was
würdest du aufgeben? Was würdest du
nicht aufgeben wollen? Schreibe auf
warum!

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

JesusWeek :

Das will ich versuchen,
diese Woche zu ändern:

Suche dir aus YourStyle oder aus der letz-
ten Frage einen Punkt aus und bete diese
Woche jeden Tag 5 Minuten dafür, was
Jesus mit diesem Punkt in deinem Leben
zu tun hat! Bete, dass Jesus dir sagt, was
für eine Bedeutung dieser Punkt hat und
was für eine Bedeutung Jesus genau dort
in deinem Leben hat. Bete, dass Jesus dir
seinen Style zeigt!!

Mein Gebetspunkt für diese Woche ist:

__________________________________

____________________________________

Mo:❏ Di:❏ Mi:❏ Do:❏ Fr:❏ Sa:❏ So:❏
(Hier kannst du jeden Tag ankreuzen,

ob du für deinen »Gebetspunkt« gebetet hast!)
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