


Rückmeldung von Mensch zu Mensch. Der
einladende Ruf, die Komfortzone zu
verlassen. Der Ruf zum Aufbruch aus
destruktiven Wegen und lebensfeindlichen
Mustern. Der Ruf zur umfassenden und
konsequenten Jesusnachfolge.

Der presbyterianische Pastor Eugene
Peterson hat die Bedeutung offener Wortes
zwischen Glaubenden so beschrieben:

„Es gibt Formen des Redens im christlichen
Glauben, die genauso bedeutsam sind wie die
Worte, die in Predigt und Lehre gesprochen
werden. Dazu gehören Fragen, Gespräche,
Rückmeldungen, Ratschläge und Hinweise. Der
Gebrauch solcher Sprache ist stiller und findet
meist in Momenten und an Orten statt, in denen
kein religiöser Anlass auf dem Programm
steht. – Gespräche auf dem Parkplatz nach dem



Gottesdienst beispielsweise können genauso viel
zur Formung unseres christlichen Charakters
beitragen wie die Predigt von der
Kirchenkanzel.“1

Wie gut, dass Daniel Plessing sich mit
genau diesem Thema auseinandersetzt und
die Früchte seines Nachdenkens mit uns
teilt! Ich habe das Vorrecht, ihn seit
einigen Jahren persönlich zu kennen. Ich
erlebe ihn als ref lektierten, ehrlichen
Mann mit viel Tiefgang und einer
wohltuenden Portion Humor. Alle diese
Eigenschaften werden Ihnen in diesem
Buch begegnen. Es schließt eine Lücke auf
dem Markt christlicher Bücher.

Mit der „Jesusregel“ beschenkt er uns
mit einer aktuellen Anwendung eines der
wichtigsten Instrumente jeder Kirche – der



Anleitung von Jesus Christus zum offenen
Wort untereinander. Was Christus uns
darin ans Herz legt, ist echte Lebenskraft.
Wenn wir einander auf die dort
beschriebene Weise fördern und fordern,
gesunden wir als Einzelne und als
Gemeinden. Dann wird Glaube konkret,
handfest, heilsam und führt zu spürbarer
Veränderung. Wie das heute gelebt werden
kann, beschreibt Daniel Plessing gekonnt,
anregend und mit einer wohltuenden
Mischung aus ernstem Ringen und
humorvollem Augenzwinkern.

Wer dieses Buch zur Hand nimmt, muss
wissen: Daniel Plessing schreibt nicht über
irgendetwas, sondern über eines seiner
Lebensthemen. Seit Jahren begleiten ihn
die Jesusregel und die Frage, wie wir sie



heute praktizieren können. Daniel Plessing
durchlebt dieses Buch – in seiner Familie,
seiner Gemeinde, in seinen Beziehungen.
Als Pastor kennt er die damit verbundenen
Herausforderungen. Kennt seine eigenen
Schwächen und Ängste dabei und stellt
sich ihnen. Das macht dieses Buch so
glaubwürdig und wertvoll. Es ist aus dem
Leben geboren und fürs Leben
geschrieben – von einem, der sich selbst
ins Zentrum dessen stellt, wozu er uns
einlädt.

Ich wünsche diesem Buch viele
Leserinnen und Leser! Dass sie es in
Gemeinschaft lesen, darüber diskutieren –
und vor allem: es anwenden!

Thomas Härry
Fachdozent und Referent am Theologisch-



Diakonischen Seminar Aarau, Autor und
geistlicher Begleiter von Führungskräften
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