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GEMEINS A M AUF DEM W EG ZU KOMPROMIS S LO S ER N ACHFOLGE

MEIN RADIKALES
EXPERIMENT
P R O J E K T Z U T R E F F E N N R . 19
David Platt lässt sein gesamtes Buch auf ein Ziel hin zusammenlaufen:
Er fordert dich heraus, zwölf Monate kompromissloser Nachfolge
zu leben und formuliert fünf konkrete Umsetzungsschritte.

Es ist also nicht
etwa so, dass
ich das alles
schon erreicht
hätte und schon
am Ziel wäre.
Aber ich setze
alles daran, ans
Ziel zu kommen
und von diesen
Dingen Besitz
zu ergreifen,
nachdem Jesus
Christus von mir
Besitz ergriffen
hat.
Philipper 3,12

Schau dir nochmals die fünf Punkte an, die David Platt
im Buch „Keine Kompromisse“ vorschlägt:







Für die gesamte Welt beten.
Die ganze Bibel durchlesen.
Mein Geld für einen konkreten Zweck opfern.
Zeit außerhalb meines gewohnten Umfelds investieren.
Aktives Mitglied in einer sich vervielfältigenden Gemeinschaft sein.

Formuliere davon ausgehend deine konkreten Gehorsamsschritte für
die kommenden zwölf Monate. Bitte denk daran: Es geht nicht um ein
Abarbeiten einer To-do-Liste oder um rein menschliche Performance.
Lass dich von dem Experiment herausfordern, in deiner Beziehung
zu Jesus zu wachsen und Gottes Wirken neu zu erleben. Stelle dich
ihm zur Verfügung, damit dein Leben für andere Frucht bringt.
Prüfe deine Formulierung anhand der folgenden Kriterien:

 Sei konkret und schreibe auf, wie du diese Ziele erreichen willst.
 Du solltest in der Lage sein zu überprüfen, ob du
diesen Schritt umgesetzt hast oder nicht.
 Auch sollte dein Schritt dich motivieren und mit Freude
erfüllen, sonst wirst du ihn kaum umsetzen!
 Sei realistisch und rechne gleichzeitig mit Gottes Kraft.
 Lege außerdem fest, wann oder bis wann
du diesen Schritt umsetzen wirst.
Indem du deine Entscheidung selber formulierst, wird es noch
einmal persönlicher. Außerdem kannst du „Keine Kompromisse“
als unbeschriebenes Buch auf diese Weise ggf. weitergeben.
Die fünf Icons auf dieser und der nächsten Seite symbolisieren
dabei die fünf von David Platt vorgeschlagenen Punkte.
Wie auch immer ihr euch entscheidet, wir wünschen euch für eure weitere
Nachfolge Gottes reichen Segen und die Fülle seines Heiligen Geistes.
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