
Jünger Sein
Jünger Machen

JüngerCheck

Jüngerschaft



Jüngerschaft 
ist Kernwert vom Evangelium 

�Matt 28, 18-20 „Geht nun hin und 
macht alle Nationen zu Jüngern, 
indem ihr sie tauft auf den Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes, und sie lehrt, alles zu 
halten, was ich euch geboten habe.“ 
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Jüngerschaft = Vermehrung

� 1. Mose 1,28: „Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die 
Erde...“ = Vermehrungsbefehl

� Matt 28, 18-20 „Geht nun hin und macht alle Nationen zu 
Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes, und sie lehrt, alles zu halten, 
was ich euch geboten habe.“

� Matt. 28 ist ein Jüngerschaftsbefehl

� Machet zu Jüngern...
¡ …indem ihr geht
¡ …tauft
¡ ...und halten lehrt, tun lehren

� Multiplikation....



Jüngerschaft bedeutet das Wort

� HALTEN = Bewahren, festhalten
- Was wir durch Jesus erhalten haben.
- Was das Wort uns vermittelt.
- Was der Feind stehlen, zerstören und 
töten will.

� HALTEN = TUN, leben



Gefahr für uns im Westen

� Wir lieben Abkürzungen: 

� Wir haben Jesu Befehl so interpretiert:
� Bekehrt Menschen! Machet Menschen zu Anhängern 

von Jesus, die das Evangelium für wahr halten.



Problem: Wie sind wir geprägt?

� Beziehungslose Gesellschaft
� Kein Autoritätsverständnis
� Verständnis: Große Gebilde (Staat, Gemeinde) sidn 

dazu da, den einzelnen zu fördern. 
� Hedonismus
� Dualismus
� Humanismus



Später: 
Der Jünger-CHECK!

Die fröhliche Einladung, alles zu 
verlieren, um alles zu gewinnen!



...und was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, 
das vertraue zuverlässigen Menschen an, die fähig 
sind, auch andere zu lehren.

Wie viele Generationen sind das?

Schlüsselstelle für Jüngerschaft
2. Tim 2,2: 
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1:1 Jüngerschaft: Ketten

� Multiplikative Jüngerschaft durch Ketten
2. Tim 2,2: Und was du (2.Timotheus) von mir (1. Paulus)
gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen 
(3.Jünger des Timotheus) an, die tüchtig sind, auch andere 
(4. Jünger der Jünger des Timotheus) zu lehren.
(= 4 Generationen)
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Biblische Beispiele

� Jesus und die 12 Jünger
� Paulus und seine Mitarbeiter

2. Tim 2,2: 4 Generationen



Was ist ein Jünger?

� Ein Jünger ist ein Nachfolger von Jesus
� Gesunde Geburt: Echte Bekehrung = 

Fundament für die Jüngerschaft. Vergleiche 
natürliche Geburt-geistliche Geburt

� Charakter von Jesus, wir werden in sein Bild 
verändert

� Taten von Jesus ...in seinem Tun wird Gott 
sichtbar. Jak 1,22-25, Röm 2,13, Lk 6,24-27



Voraussetzung zur Jüngerschaft

� Geistlicher Hunger vom Jünger
� Annahme von geistlicher Elternschaft vom Jünger 

� Der Preis der Nachfolge
� Wunsch nach Vermehrung / Reproduktion



Voraussetzung vom Mentor/“Jüngermacher“

Phillip 3,17: Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so 
leben, wie ihr uns zum Vorbild habt.

Titus 2,7: Dich selbst aber mache zum Vorbild guter
Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit
heilsamem und untadeligen Wort, damit der Widersacher
beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns 

nachsagen kann. 

Philipper 4,9:
Was ihr gelernt und empfangen und gehört und 

gesehen habt an mir, das tut; so wird der Gott des Friedens
mit euch sein.
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Jünger tun, was Jesus getan hat

� Charakter von Jesus, wir werden in sein Bild 
verändert

� Glaube ohne Werke ist tot! (Jak 
2,26) „Lehret sie zu halten, was ich euch geboten 
habe“ = Lehrt sie tun, 

� Tut, was Jesus getan hat. ...in seinem Tun wird 
Gott sichtbar. Jak 1,22-25, Röm 2,13, Lk 6,24-27



Ein Jünger...
� ...kennt seinen Gott und lebt in einer persönlichen Beziehung mit 

ihm.
� ...ernährt sich von der Bibel und lebt danach.
� ...kennt den Heiligen Geist und seine Kraft.
� ...kennt Gottes Stimme und ist gehorsam.
� ...lebt in Heiligung.
� ...kennt echte Gemeinschaft mit anderen Christen
� ...ist ein Zeuge und verkündigt/predigt das Reich

Gottes.
� ...wird Leiden erleben.
� ..widersteht dem Feind
� ...betet um Heilung, treibt Dämonen aus, weckt Tote auf
� ...führt Taufe, Abendmahl, Hochzeiten, Segnungen aus
� ..prophezeit, dient, lehrt, weidet, hilft bei Gemeindegründung
� ..ist vollmächtig
� ..macht andere zu Jüngern



Das Vorbild von Jesus

� Jesus teilte sein Leben mit ihnen.
= Leben teilen, essen, arbeiten, spielen

� Die Jünger beobachteten, was Jesus tat. 
= Lernen durch Beobachten.

� Er trainierte sie, um sie freizusetzen.
= Lernen durch Tun.



Das Vorbild von Jesus

�Jesus lebte in verbindlicher Gemeinschaft = 
Geistliche Familie, Koinonia, 

Dies ist der strukturelle Rahmen der 
Jüngerschaft

�Jesus ermutigte und ermahnte. 
(Jüngerschaft als Erziehung)

= Erziehung, fördern und fordern



Das Vorbild von Paulus

1. Thessalonicher 2,7+8:
euch nicht nur am  Evangelium Gottes Anteil zu 
geben, sondern auch an unserem Leben, denn wir 
hatten euch  lieb gewonnen

2. Thess 3,9: 
sondern wir wollten euch uns selbst zum Vorbild 
geben, damit ihr uns nachfolgt
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Das Vorbild von Paulus

� 2. Thess. 2,7-12: Wir sind unter euch mütterlich
gewesen: Wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. 11 
Wie ihr ja wisst, dass wir euch – und zwar jeden 
einzelnen von euch – wie ein Vater seine Kinder, 
ermahnt ...

� Apg. 20, 31: Darum wacht und denkt daran, dass 
ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht 
aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu 
ermahnen.
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Preis des Jüngermachens

� Vorbild sein: Was ich weitergebe, muss ich selber 
leben.

� Herzliche Liebe
� Wie ein Kind hegen und pflegen
� Hingabe, Disziplin und Ausdauer, Knochenarbeit
� Transparenz (Ehrlichkeit, Echtheit)
� Ziel = Mündigkeit



Preis des Jüngermachens

� Fordert alles von dir! – Sterben!
� Du wirst herausgefordert.
� Ablehnung und Anerkennung
� Bleibende Frucht wird erkennbar
� Vorbildfunktion
� Zeit!! Beziehungsarbeit!
� Kampf um Jüngerschaft – Leute werden sich bei dir 

„gesundstoßen“ (1:1)

� Bist du dazu willig?
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Jüngerschaft: Inhalt und Instrument

� Bibel....Bibel...Bibel
� Bibel ist DER Inhalt und hat Autorität Menschen 

zu verändern.
� Hebr 4,12: 

Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam 
und schärfer als jedes zweischneidige Schwert 
und durchdringend bis zur Scheidung von Seele 
und Geist, sowohl der Gelenke als auch des 
Markes, und ein Richter der Gedanken und 
Gesinnungen des Herzens.

Bekehrung zum Wort ist Voraussetzung!



1. Johannes 2 – das geistliche Wachstum

� Kinder
Gehorsam aus Liebe – lernen, Kind zu sein.
(Umgang mit Schuld, Vater kennen lernen)

� Jünglinge
Kämpfen aus Liebe

� Erwachsene
Leiden aus Liebe, Regieren und Erziehen



Wo findet Jüngerschaft statt?



1:1 Jüngerschaft: Praktische Tipps

� Von wöchentlichen Treffen, zu Treffen alle 2-3 Wochen, 
1-2 Stunden

� Bete vor dem Treffen und frage Gott, was der Heilige 
Geist tun will. Suche passende Bibelstellen. WENIGER 
IST MEHR!

� Gib gute Anwendungsaufgaben mit!
� Überprüfe die Aufgaben vom letzten Treffen
� Arbeite mit Bibel und Notizheft (auch für den Jünger)
� Sei offen, ehrlich, transparent
� Bete regelmässig für den Jünger
� Jünger soll Bibelstellen laut vorlesen
� Geh im Tempo des Heiligen Geistes vorwärts.
� Suche Möglichkeiten für das praktische Training!



D i e  f r ö h l i c h e  E i n l a d u n g ,  a l l e s  z u  v e r l i e r e n ,  u m  
a l l e s  z u  g e w i n n e n !

Der „Jünger-Check�



WIE SIEHT ES MIT 
MENSCHEN AUS - LIEBST 
DU JEMANDEN MEHR ALS 

JESUS?

Was hast du aufgegeben, 
um Jesus nachzufolgen?



Lukas 14, 25-35



Verleugnest du dich selbst 
und nimmst das Kreuz 

auf dich?



Lukas 9,23-26 
(Parallelstellen: Matthäus 16,24-28; 

Markus 8,34-9,1)



Was hält dich davon ab, 
Jesus nachzufolgen?



Lukas 9,57-62 
(Parallelstelle Matthäus 8,18-22 )



Bringst Du Frucht?



Johannes 12,24-26
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das
Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt 
es viel Frucht.   
Wer sein Leben liebt, verliert es; und wer   
sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum
ewigen Leben bewahren.  Wenn mir jemand 
dient, so folge er mir nach! Und wo ich bin, 
da wird auch mein Diener sein. Wenn mir    
jemand dient, so wird der Vater ihn ehren.



Jesu Versprechen für seine 
Nachfolger: Versorgung 
und Autorität garantiert



Markus 10,29-30 (auch: Matthäus 19,29)
Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch: 
Da ist  niemand, der Haus oder Brüder oder 
Schwestern oder Mutter oder Vater oder 
Kinder oder Äcker verlassen hat um meinet-
willen und um des Evangeliums willen, der 
nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser 
Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und
Mütter und Kinder und Äcker unter 
Verfolgungen und in dem kommenden 
Zeitalter ewiges Leben.



Matthäus 6,33-34
Trachtet aber zuerst nach dem Reich  
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit! 
Und dies alles wird euch hinzugefügt 
werden.
So seid nun nicht besorgt um den 
morgigen Tag! Denn der morgige Tag 
wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag 
hat an seinem Übel genug.



Lukas 10,19
Siehe, ich habe euch die Macht gegeben,
auf Schlangen und Skorpione zu treten, 
und über die ganze Kraft des Feindes, 
und nichts soll euch schaden.


