Eine Initiative

Was ist not a fan.?
not a fan. ist eine Initiative, die Christen dazu ermutigen möchte, ihren Glauben authentischer zu
leben. Hauptanliegen ist es, (vor allem langjährigen) Christen den Unterschied zwischen “Jesus-Fan”
und „Jesus-Nachfolger“ neu klarzumachen und Schritte in Richtung echter Nachfolge aufzuzeigen.
Ähnlich wie bei der Initiative „Glaube am Montag“ geht es dabei um Glaubenswachstum im Alltag.

Entscheidend sind folgende drei Elemente:

Das erste ist ein wacher und ehrlicher Blick auf unsere Beziehung zu Jesus.
Das heißt, wir brauchen die Bereitschaft, mit großer Ehrlichkeit auf unseren eigenen Glauben zu
schauen und uns von Gott zeigen zu lassen, wo wir uns selbst noch im Wege stehen.

Das zweite ist der Mut zur Veränderung.
Nur wenn wir Gott erlauben, in unser Leben einzugreifen und unseren Kurs an seinen Plan
anzupassen, können wir auf dem Weg hin zu echter Nachfolge vorwärts kommen.

Und das dritte – und vielleicht wichtigste – ist die vertrauensvolle Hingabe an Jesus.
Denn ohne ihn können wir nichts tun. Nur im vertrauensvollen Dialog mit Gott und im Wissen um seine
Liebe finden wir den Schlüssel zu echter Veränderung. Nur mit seiner Hilfe und Kraft können wir Jesus
nachfolgen.

Was bietet not a fan.?
Die Initiative not a fan. liefert Anregungen und Ideen, die dabei helfen sollen, den eigenen Glauben zu
hinterfragen und in der Beziehung zu Jesus weiter zu wachsen. Erste Informationen und Anstöße
finden sich auf einer eigens für die Aktion angelegten Internetseite (www.notafan.de). Zudem soll
Foren (auf jesus.de und facebook) auszutauschen. Im Herbst 2012 erscheinen außerdem ein Film, ein
Buch und eine CD, die das Thema Nachfolge für den Einsatz in der Gemeinde und für die persönliche
Stille Zeit aufbereiten.

Christliche Persönlichkeiten sagen: “I’m not a fan.”
„Ich bin kein Fan von Jesus.“ (Max Lucado)
In den USA haben sich bereits zahlreiche christliche Persönlichkeiten der Initiative not a fan.
angeschlossen: Mit ihrem Namen und dem provokativen Statement „Ich bin kein Fan von Jesus.“ (“I’m
not a fan of Jesus.“) machen Sie auf den Unterschied zwischen Fan und Nachfolger aufmerksam und
werben für entschiedene Nachfolge.

Beteiligt sind unter anderem:

Joe Battaglia, Darrel Billups, Christine Caine, Matt Crouch, Craig Groeschel, Max Lucado, Dave
Stone, Lee Strobel und Jud Wilhite.

Stimmen zu not a fan.
Kyle Idleman weiß, wie wir leben und wie wir mit Gottes Hilfe leben könnten. Seine Worte sind
zugleich tiefgründig und praktisch. Er möchte uns helfen, in die richtige Richtung weiterzugehen.
Wenn du zu denen gehörst, die auf diesem Weg eine kleine Hilfestellung brauchen können, wird er
dich an die richtige Person (Jesus) verweisen.
Max Lucado, Pastor und Autor

Kaffee oder Tee, Pop oder Rock – das sind Kategorien in denen wir gerne denken! Not a fan. Fragt
mich, ob mein Glaube eine Art Club-Zugehörigkeit darstellt. Das tut weh und das tut gut! Ich bin kein
Fan von Jesus!
Chris Lass, Sänger und Komponist

Jesus hat uns nie dazu aufgefordert, an der Seitenlinie zu sitzen und ihm zuzujubeln. Mit not a fan.
fordert Kyle Idleman uns heraus, vom Schön-Wetter-Christen zu einem Vollzeit-Nachfolger Christi zu
werden.
Craig Groeschel, Pastor und Autor

Für mich gehört not a fan. zu den neuesten und überzeugendsten Materialien für Kleingruppen, die
ich je gesehen habe. Ich finde es großartig, wie in einem lebensnahen, berührenden Film durch einen
in die Handlung integrierten Pastor biblische Wahrheiten veranschaulicht werden. Wirklich einzigartig
und überwältigend!
Joe Battaglia, Präsident von Renaissance Communications

Die Produktionsfirma “City on a Hill” bringt Filmprojekte von höchster Qualität heraus. Der Film not a
fan. ist ihr neuestes Werk und sollte in allen Gemeinden angeschaut werden.
Matt Crouch, Geschäftsführer von Generation Entertainment

Wie entstand not a fan.?

Kyle Idleman ist Pastor einer großen Gemeinde in Kentucky und
hat mit einer Predigtreihe zum Thema Nachfolge die Initiative not
a fan. ins Leben gerufen. Er erzählt, wie not a fan. ursprünglich
entstanden ist:

„Vor einigen Jahren saß ich an einer

Predigt für den

Ostersonntag. Ich machte mir mächtig Druck, weil ich unbedingt
etwas sagen wollte, dass die Leute dazu bringen würde, auch
nach Ostern wiederzukommen. Also ging ich in die Kirche, um
dort zu beten und Gott zu fragen, über was ich sprechen sollte. Nach einer Weile schlug ich
meine Bibel auf: Ich wollte nachlesen, über welche Themen Jesus gepredigt hatte, wenn er vor
richtig vielen Leuten sprach.

Was ich dabei entdeckte, hat mich als Prediger sehr beschämt. Denn ich erkannte, dass Jesus
vor großen Menschenmengen nie nur das gepredigt hatte, was die Leute hören wollten oder
was sie dazu bewegt hätte, ihm beim nächsten Mal wieder zuzuhören. Stattdessen hat er sie
herausgefordert und die Tiefe ihrer Hingabe an ihn geprüft. Und so stand ich an jenem
Ostersonntag vor meiner Gemeinde und habe mich dafür entschuldigt, dass ich Jesus immer
wieder billig angepriesen und das Evangelium verwässert habe.

Ich weiß, es ist der Wunsch vieler Pastoren und Gemeindeleiter, dass unsere Kirchen keine
Stadien voller Fans werden, sondern dass sie gefüllt sind mit echten, hingebungsvollen
Nachfolgern Christi.“

not a fan. – Die Geschichte eines Nachfolgers
Der bewegende Spielfilm zur gleichnamigen Initiative
Genre: Spielfilm
Label: SCM Hänssler
Artikelnr. 210.219
FSK 12
Spielzeit: 80min
Tonspuren: Deutsch und Englisch
Eric Nelson (gespielt von Ryan King) ist ein Mann in den besten Jahren und
beruflich äußerst erfolgreich. Sonntags gibt er sich als guter Christ, der regelmäßig
zum Gottesdienst geht, aber am Montag verwandelt er sich wieder in einen
knallharten Geschäftsmann, der notfalls auch über Leichen geht. In seinem
Privatleben ist nur scheinbar alles in Ordnung: Zwar lebt die Familie im Luxus,
doch seine Frau ist zunehmend frustriert und denkt sogar an Scheidung. Auch zu
seinen Kindern hat Eric kein allzu inniges Verhältnis.
Doch ein schwerer Herzinfarkt, den er nur knapp überlebt, verändert Erics
Glauben von Grund auf: Zum ersten Mal in seinem Leben lässt er sich wirklich auf
eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus ein.
Erics innere Verwandlung bleibt nicht ohne Folgen:
Während verschiedene Menschen in Erics Umfeld und in seiner Gemeinde von seinem veränderten
Verhalten profitieren und ihn für seine Hingabe an Jesus bewundern, stößt Erics neuer Lebensstil bei
seinen engsten Freunden und Verwandten auf Widerstände und führt immer wieder zu Konflikten:
Ehefrau Anna (gespielt von Jana Sooter)
ist zwar einerseits glücklich darüber, dass ihr Mann den Glauben nun ernster nimmt
als früher, sie findet aber auch, dass Eric mit seinem aufopferungsvollen Verhalten
maßlos übertreibt. Als Eric beschließt, seinen gut bezahlten Job an den Nagel zu
hängen und seine Villa zu verkaufen, fürchtet sie, dass ihr Mann sich mehr um sein
Gewissen als um sie und die Kinder kümmert. Sie wirft ihm vor, sein Handeln sei
egoistisch und gehe zu sehr zu Lasten der Familie.
Gary (gespielt von Tom Luce)
ist seit Kindertagen mit Eric befreundet. Von Kirche und Glauben hält er nicht
besonders viel und macht sich eher über „die Frommen“ lustig. Als Eric sich nach
seinem Herzinfarkt mehr und mehr verändert, stößt das bei Eric nicht gerade auf
Begeisterung. Er ist von Erics neuen Moralvorstellungen und veränderten Prioritäten
genervt und ärgert sich darüber, dass er mit seinem Freund nun nicht mehr wie
früher um die Häuser ziehen kann.
Natalie (gespielt von Tiffany Montgomery)
ist Erics Tochter und noch ein Teenager, als ihr Vater zum lebendigen Glauben an
Jesus findet. Zunächst hält sie das Ganze für eine Marotte, über die sie sich
zusammen mit ihrem jüngeren Bruder Tony lustig macht. Mit der Zeit begreift sie
aber, dass ihr Vater es mit der Nachfolge wirklich ernst meint. Und so versucht sie –
gewissermaßen pflichtschuldig – die Frömmigkeit ihres Vaters nachzuahmen. Doch
sie muss feststellen, dass es bei Nachfolge um mehr geht als um eigene
Anstrengungen und gute Taten.
Kyle (gespielt von Kyle Idleman) ist Gemeindepastor und kennt Eric seit vielen
Jahren. Er erlebt die gravierenden Veränderungen in Erics Glaubensleben hautnah
mit und wird Zeuge von vielen kleinen und großen Wundern in seiner Gemeinde.
Für ihn ist Eric ein lebender Beweis für die verändernde Kraft des Glaubens und
den Unterschied zwischen Fan und Nachfolger. Dieser bewegende Spielfilm erzählt
Erics Geschichte im Rückblick und lässt dabei auch immer wieder die Gedanken
des Gemeindepastors einfließen, der den Zuschauern die herausfordernde Frage
stellt: Bist du nur Fan von Jesus oder ein wirklicher Nachfolger?

not a fan. – Nachfolge leben
Das kreative Impulsbuch zur gleichnamigen Initiative
Verlag: SCM Hänssler
Paperback
Art.Nr. 395.423

Dieses Buch eignet sich für Gruppen genauso wie für den persönlichen
Gebrauch.
Es enthält über einen Zeitraum von sechs Wochen Bibeltexte, Impulse, Fragen und Gebetsvorschläge
für jeden Tag, die es den Lesern erleichtern sollen, ihr Glaubensleben zu hinterfragen und sich für
Gottes verändernde Kraft zu öffnen. Daneben findet sich genügend Platz, um eigene Gedanken und
Gebete zu notieren. Zudem sind Vorschläge für wöchentliche Gruppentreffen enthalten – mit
Bibeltexten, Liedvorschlägen und Fragen zum Weiterdenken.
Leseprobe unter www.notafan.de

not a fan. – Nachfolge leben. Die Musik-CD
Die Lobpreis-CD mit Liedern zur gleichnamigen Initiative
Label: SCM Hänssler
Genre: Lobpreis- und Anbetungsmusik
Artikelnr.: 097.264
Auf dieser CD sind alle im Buch erwähnten Lobpreis- und
Anbetungslieder in modernen Arrangements zusammengestellt:
musikalisch ansprechend und leicht mitzusingen. Insgesamt handelt es sich um 12 deutschsprachige
Titel rund um das Thema Nachfolge und einen englischsprachigen Bonustrack, den Titelsong aus dem
Film not a fan. – Die Geschichte eines Nachfolgers: eine ausgewogene Mischung von altbewährten
Klassikern und neuen Songs, die von bekannten Interpreten wie Pamela Natterer, Johannes Falk und
Andreas Volz gesungen werden.
Titelliste:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
Bonus:

Befreit durch deine Gnade
Tief in mir
Nur den Saum deines Gewandes
Freiheit der Kinder Gottes
Wege vor mir
Herr, wohin sonst
Mit aller Kraft
Jesus, nimm zu in meinem Leben
Bei dir bleiben
Gerecht leben
Ein Leben für Gott
Ich kann nicht schweigen
I have decided to follow Jesus

Hörproben unter www.notafan.de

