










„Ein Mensch mit einem von Jesus Christus 
geprägten Charakter ist ein Mensch,             

dessen Seele Gewicht hat und der innen hält, 
was er außen verspricht.“ 

Christoph Schmitter 
(Neunmalweise) 

Startklar 



„Mit dem Charakter ist es wie mit einem lustigen Gesicht, 
das eine Kinder-Fleischwurst von vorne bis hinten durchzieht.  

Es ist nicht nur außen aufgedruckt.  
Wo man die Wurst auch anschneidet,  

immer kommt das Gesicht zum Vorschein. […]  
Der menschliche Charakter ist in diesem Sinne  

das Denk- und Handlungsmuster, das jemanden durchdringt.  
Wo du eine Person mit Charakter auch „anschneidest“,  

immer kommt dieselbe Person zum Vorschein. […] 

Startklar 



Der Punkt, um den es geht, ist dieser:  
Ich weiß im Grunde gar nicht,  

wie die Wurst mit dem Gesicht hergestellt wird,  
doch eine Fleischwurst hat normalerweise kein lustiges Gesicht. 

Irgendjemand hat es erzeugt.  
So entstehen auch die Charakterstärken, auf denen Jesus  

und seine Nachfolger als den entscheidenden Zeichen eines 
gesunden christlichen Lebens bestehen, nicht automatisch.  

Man muss sie entwickeln.“ 
N.T. Wright  

(Glaube – und dann? Von der Transformation des Charakters) 

Startklar 





Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte: 
»Fahr jetzt weiter hinaus auf den See;  
werft dort eure Netze zum Fang aus!« 

 

 

Startklar 

Lukas 5,4 (Neue Genfer Übersetzung) 



Simon antwortete:  
»Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht  
und haben nichts gefangen.«  
 

Startklar 

Lukas 5,5 (Neue Genfer Übersetzung) 





„Der Gedanke ist befreiend, dass wir uns im Laufe der Zeit  
mit Gottes Geist das Handeln und die Wesensart  

von Jesus aneignen können, indem wir tun, was er getan hat,  
und dabei in seine Persönlichkeit hineinwachsen.“ 

Mike Breen 
(Eine Jüngerschaftskultur aufbauen) 

Startklar 



• Klassenzimmer 

• Lehre 

• Eintauchen 

Startklar 

Lernformen 



„Jesus lädt ein,  
Seite an Seite mit ihm durch das Leben zu gehen,  

von ihm abzuschauen, von ihm zu lernen,  
ihn zu beobachten und hinzuhören.  

Er lädt auf ein Abenteuer mit ihm ein.“ 
Johannes Wirth 

(Gründer GVC Winterthur) 

Startklar 



Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und 
sagte: »Herr, geh fort von mir! Ich bin ein sündiger Mensch.«  

Startklar 

Lukas 5,8 (Neue Genfer Übersetzung) 



10 Doch Jesus sagte zu Simon:  
»Du brauchst dich nicht zu fürchten.  
Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein.«  
11 Da zogen sie die Boote an Land,  
ließen alles zurück und schlossen sich ihm an.  

Startklar 

Lukas 5,10-11 (Neue Genfer Übersetzung) 


