
 

 

Häufig gestellte Fragen an J17 
Warum heißt J17, J17? 

Wir werden inspiriert von Johannes 17. Jesus betet um die Zukunft seiner Jünger und der 
Gemeinde. Daraus ergeben sich unsere Leitgedanken. 

• Begründen: Wir unterstützen Menschen darin, ihren Glauben zu begründen. Jesu 
innigster Wunsch ist es, dass seine Nachfolger in der Wahrheit gegründet (V17) und 
dass sie vor dem Bösen bewahrt bleiben (V15). 

• Begeistern: Wir wollen unsere Begeisterung für Jesus mit anderen teilen. Jesus hat 
seine Herrlichkeit mit seinen Nachfolgern geteilt, damit sie sie sehen und erleben 
(V22+24). 

• Bewegen: Wir wollen, dass Jesus uns und andere für sein Reich bewegt. Jesus wollte, 
dass seine Nachfolger in Einheit verbunden bleiben (V11+21+22+23), dass die Welt 
durch sie erkennt, dass Jesus Gottes Sohn ist (V21+23), und dass viele durch ihr 
Zeugnis an ihn glauben werden (V20). 

Wer steht hinter J17? 

J17 ist eine Initiative der Geistlichen Gemeindeerneuerung der Baptisten (GGE). Drei der 
Initiatoren sind im Leitungskreis der GGE.  

Welche Ziele verfolgt J17? 

Das Ziel ist es, Menschen in ihrem Glauben an Jesus Christus zu begeistern und sie darin zu 
unterstützen, den Glauben an Jesus solide zu begründen. Es sollen einzelne Menschen 
ermutigt werden, aber auch ganze Hauskreise oder Gemeinden. Ein weiteres Ziel von J17 ist 
es, sich mit denen zu vernetzen, die die gleichen Ziele verfolgen und auf sie hinzuweisen.  

Warum braucht es J17? 

Der Glaube an Jesus Christus ist umkämpft. Viele Christen kennen Durststrecken in ihrem 
Glauben, in denen die Begeisterung für Jesus gering oder sogar ganz verloren ist. Es gibt 
Zeiten des Zweifels, und zentrale Inhalte des Evangeliums geraten aus dem Blick oder gehen 
verloren. Jesus Christus und das ganze Evangelium, das in der Bibel bezeugt ist, sollen im 
Mittelpunkt des christlichen Glaubens und der christlichen Verkündigung bleiben.  

Was tut J17? 

Es gibt monatliche Online-Events, in denen zentrale Inhalte des Evangeliums anhand von 
relevanten Fragen aufgegriffen werden. Es gibt zwei Inputs gefolgt von kleinen 
Gesprächsgruppen und einem Q&A (Frage & Antwort) mit den Referenten.  

Wie kann ich J17 unterstützen? 

Es geht nicht um J17, sondern um den Glauben an Jesus Christus. Es ist gut für Menschen zu 
beten, dass sie im Glauben wieder Feuer fangen und ein festes Fundament finden, auf dem 
sie stehen. Es besteht die Möglichkeit Kontakt aufzunehmen und sich zu vernetzen unter 
j17@gemeindeerneuerung.de. 


