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Aufbau 
1. Der Fußballfan und sein Verein 
2. Der Christ und wie man einer wird 

a. Gott lieben 
b. Schuld erkennen 
c. Die Bekehrung 
d. Die Taufe 

3. Auf den Punkt gebracht 
 
 

1. Der Fußballfan und sein Verein 
Frage: Wie wird man eurer Meinung nach zu einem richtigen Fußballfan? 
- man muss sich für Fußball interessieren 
- man sucht sich einen Verein aus 
- man kauft sich Fanartikel (Bochum - Schal) 
- man geht ins Stadion 
- man wird Vereinsmitglied 
 
Aber das Wichtigste ist: 
Man fängt an den Verein zu lieben, ja man denkt, man bräuchte den Verein. Ja, 
kurios, und man hat ja eigentlich nichts davon. Ob Bochum jetzt deutscher Meister 
wird, oder nicht, ich habe da nichts von, bekomme kein Geld, gut ich kann mich toll 
fühlen, aber sonst? 
Ich hatte einen Arbeitskollegen der hat in einem Jahr mal für Schalke 04 bestimmt 
10.000 DM ausgegeben, der ist zu jedem Spiel in Europa gefahren... - der hat seine 
Verein geliebt, der hat für seinen Verein alles gegeben. 
 

2. Der Christ und wie man einer wird 
Frage: Wie wird man euerer Meinung nach zu einem richtigen Christen? 
- Gemeinde 
- Gottesdienst 
- Gemeindebeitrag 
- zum Teen - Kreis kommen 
- man kauft sich Fan - Artikel (CD, T - Shirt, Bibel...) 
 
Das sind alles tolle Sachen, spielen aber im Bezug ob jemand Christ ist, eine 
ziemlich untergeordnete Rolle, ja eigentlich im ersten Moment einmal gar keine Rolle.  
 
Im Gegenteil, wie beim dem Fußballfan ist es entscheidend, dass ich:  
 
a. Gott lieben - Ich fange an Gott zu lieben! 
Wie geht das? Einen Fußballverein kann ich sehen, kann ich hingehen, lese ich was 
von in der Zeitung. 
Ich kann Gott nur lieben, weil er mich zuerst geliebt hat.  
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1Jo 4,19 Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 
(1) o. Lasst uns lieben  

 
Gott hat mich geliebt, in dem er seinen Sohn auf diese Welt gesandt hat, damit er für 
meine Schuld starb, und sie mir vergeben kann, wenn ich sie ihm bekenne. Damit 
sind wir bei der zweiten wichtigen Voraussetzung:  
 
b. Schuld erkennen - Um Christ zu werden, muss ich erkennen, dass ich vor 
Gott schuldig bin.  
Ich muss wissen was diese Schuld für Folgen für mich hat, welche da wären ein 
sinnloses Leben ohne Perspektive auf ein vernünftiges Leben nach dem Tod. Wenn 
ich natürlich sage, es ist doch alles in Ordnung, dann brauche ich mir keine weiteren 
Gedanken mehr zu machen, nur leider liegt man da ja falsch. 
 
c. Bekehrung 
Eine dritte wichtige Voraussetzung um Christ zu werden ist, dass ich umkehre (allg. 
Bekehrung genannt). 
Das heißt, ich muss von meiner Sünde umkehren, also ich kann nicht mehr so weiter 
leben wie bisher. Ich muss erkennen, ich bin schuldig und muss mit Gottes Hilfe 
versuchen, nach seinen Regeln zu leben. 
Ich kann wenn ich Christ werden will, nicht mehr weiterleben wie bisher, genauso wie 
ich mich nicht als Bochum - Fan in die Fan - Kurve stellen kann und Dortmund 
anfeuere. Das geht nicht gut. 
 
Wenn ich mich bekehrt habe, habe ich also erkannt: 
- Ich bin schuldig 
- Gott liebt mich 
- Ich kann nicht mehr so weiterleben wie bisher 
 
Dann bin ich Christ. Zum Christsein gehört eine wichtige Sache noch dazu. Ich mach 
das ganz offiziell deutlich und zeige allen, dass ich ab sofort Christ bin. 
 
d. Taufe 
Durch die Taufe. Die Taufe gehört zum Christsein. Es ist ein Gehorsam gegen Gott 
und bedeutet symbolisch, dass ich den alten Menschen im Wasser beerdige und als 
neuer Mensch, als Christ wieder auferstehe und von nun an mit Gott leben will. 
 

3. Auf den Punkt gebracht 

Warum erzähle ich euch das alles? Weil wir möchten, dass ihr damit anfangt euch 
darüber Gedanken zu machen. Deswegen heißt das Thema auch „Anfangen“. Fangt 
an darüber nachzudenken, dass Gott euch liebt, dass er euch eure Schuld vergeben 
will. Das ist das wichtigste im Leben eines Menschen, auch wenn viele meinen, es 
wäre wichtiger Spaß zu haben, Geld zu haben, Arbeit zu haben...  
Das ist auch das wichtigste an diesem Teen - Kreis. Wir machen das, um euch klar 
zu machen, dass es darum geht Christ zu werden. Dafür bekommen wir kein Geld, 
sondern das ist uns wichtig, weil wir das selbst erlebt haben. 
Ich habe mich ziemlich früh entschieden Christ zu werden und ich kann nicht sagen, 
dass mich das einzwängt oder das ich das bedauert hätte. Im Gegenteil. Ich habe es 
erlebt wie Gott mir meine Schuld vergeben hat und bin froh, dass ich mit ihm 
zusammen leben kann. 
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Also, denkt darüber nach und wen ihr Fragen habt, sprecht uns an! Redet 
darüber mit anderen, aber macht euch bitte Gedanken. Das Thema ist zu 
wichtig, als dass man es ignorieren könnte. 
Noch mal: Auch wenn eure Eltern, eure Oma und ihr selbst schon immer in eine 
Gemeinde oder Kirche gegangen seid, wenn ihr Sonntagschule, Gemeindeunterricht 
und Teen -Kreis besucht, ob ihr im Chor mitsingt oder irgendwo mitarbeitet, dass ist 
unwichtig. Das kann zwar zum Christsein dazugehören, ist aber nicht das 
Entscheidende. Entscheidend ist die Bekehrung! 
 


