infinitum* ist eine Methode für Menschen, die
Jesus folgen und ein von Liebe bestimmtes Leben
führen möchten. Es geht nicht darum, irgendetwas
beizutreten, sondern darum, die Hilfsmittel und
Routinen zu nutzen, um ein solches Leben in deinem Umfeld und in deiner Gemeinschaft zu verwirklichen.

Folge Jesus
Wem folgst du? Wir bei Infinitum
haben eine Vision, und die
lautet: Folge Jesus. Wir glauben,
dass wir uns in unserem Leben
ganz darauf konzentrieren und
uns dafür einsetzen sollten.
Dabei geht es nicht nur darum,
an Jesus zu glauben. Es geht
vielmehr darum, sich zu
verpflichten, Ihm jeden Tag in
unserem ganz gewöhnlichen
Alltag zu folgen.

Liebe Gott und liebe
deine Mitmenschen

Lebe Hingabe,
Großzügigkeit und Mission

In dieser Welt so zu leben wie
Jesus bedeutet zu lieben.
Oftmals verkomplizieren wir
seine Nachfolge, obgleich Jesus
uns selbst gesagt hat, dass es
einfach darum geht, Gott und
unsere Mitmenschen zu lieben.
Diese Werte sind die Grundlage
für alles, was wir tun.

Hingabe
Dies ist die grundlegende
Haltung eines Jüngers. Er ist ein
Mensch, der sich der Herrschaft
Jesu Christi hingibt.

Großzügigkeit
Hierbei geht es um das Geben
in einer Gesellschaft, in der sich
alles ums Nehmen dreht.

Mission
Eine sinngebende und vorsätzliche
Nachfolge in unserer Alltagswelt

Dies nennen wir unsere
Gelübde, denn sie erfordern
eine ernsthafte Verpflichtung,
um sie in unserem Alltag zu
verwirklichen. Sie helfen uns
dabei, unseren Charakter
zu läutern, unsere heiligen
Ambitionen und Berufungen
anzuregen und unsere täglichen
Entscheidungen zu lenken.

Ein Leben nach Infinitum-Prinzipien kann
nur in der Gemeinschaft gelebt werden.
Wahre Nachfolge ist immer ein „Teamsport“. Wir nennen diese Gemeinschaften
„Hubs“ (auf Deutsch: „Knotenpunkte“).
Sie sollen Rückhalt, Verantwortlichkeit
und einen kreativen Rahmen für die Umsetzung dieser Lebensweise bieten. Hubs
können aus nur zwei Gläubigen in einer
Gebetsgemeinschaft bestehen oder auch
aus einer ganzen Kirchengemeinde – sie
sind Treffpunkt derer, die sich verpflichtet haben, ihr Leben vorsätzlich im
Sinne der drei Gelübde zu führen. Einer
der ersten Schritte besteht also darin, jemanden zu finden, der sich mit auf diese
Reise begibt. Dazu gibt es einen Ratgeber
mit hilfreichen Tipps. Du kannst deinen
HUB auf der Webseite anmelden und sehen, wo andere HUBs auf der ganzen Welt
entstehen.

Ein Leben nach Infinitum-Prinzipien beruht auf den folgenden
Routinen, die eine Stütze bieten sollen
Tägliche Verbindung

Monatliche Konferenz

Ein Leben nach Infinitum-Prinzipien
bedeutet tägliche Praxis Das tägliche
Leben nach Infinitum-Prinzipien
konzentriert sich auf zwei wesentliche
Aspekte. Der erste ist das tägliche Gebet
– ein hilfreiches Mittel, deinen Tag zu
beginnen und zu gestalten. Es kann
zu Hause, bei der Arbeit, im Flugzeug,
in der Schule, mit anderen zusammen
oder allein praktiziert werden. Das
Gebet bietet uns die Möglichkeit, in
unserem Leben körperlich die Haltung
eines Jüngers einzunehmen. Der zweite
Aspekt wird von unserer InfinitumApp unterstützt. Auf dieser App bieten
wir täglich Textstellen, Zitate, Fragen
und Aufgabenstellungen zu unserem
Lebensweg, die zum Nachdenken
anregen und in die Tiefe gehen.

Unsere globale Gemeinschaft kommt
jeden Monat zusammen. Im InfinitumKalender gibt es zwei wichtige Termine
im Monat: den 1. und den 12. des
Monats. Am 1. des Monats teilen wir
Podcasts, Hilfsquellen, Videos, Bücher
und Aufgabenstellungen online, die ihr
in deinem HUB als Gesprächsanregung
nutzen könnt. Der 12. ist ein weltweiter
Gebetstag, an dem wir die InfinitumGemeinschaft in allen Ländern und
Zeitzonen zu einem Gebet um 12 Uhr
einladen.

Wöchentliches Gespräch
Wir empfehlen, dass sich die HUBs
einmal in der Woche treffen – entweder
zu zweit, online oder in einer Gruppe.
Diese Treffen bieten den Raum und
die Gelegenheit, tiefgehende und
verlässliche Beziehungen zu knüpfen.
Auf der Webseite findest du Anregungen
und Fragestellungen dazu.

Gemeinschaftstreffen
Wir planen derzeit Gemeinschaftstreffen,
bei denen Menschen die Gelegenheit
bekommen, mehr über das Leben nach
Infinitum-Prinzipien zu erfahren. Die
genauen Einzelheiten dazu werden auf
der Webseite zu finden sein.

Ich ermahne euch also, Brüder und Schwestern, kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als
lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen – als euren geistigen Gottesdienst.
Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des
Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist: das Gute, Wohlgefällige und
Vollkommene!

Römer 12:1–2

Eine Einladung
Es gibt keine Mitgliedschaft und keinen
Mitgliedschaftsbeitrag. Erstelle einen HUB, sobald
du jemanden gefunden hast, der dich auf dem
Weg begleitet, und folge dem Lebensrhythmus von
Infinitum.
www.infinitumlife.com

