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Jüngerschaft ( Marko Gmür ) 

 

 

Jesus sagte: „Ich will meine Gemeinde bauen“ (Math. 16) und zu seinen Jüngern sagte er: „Machet zu 

Jünger“ (Math 28). Nun zeigten sich viele christliche Leiter in der Kirchengeschichte oft ’’intelligenter’’, als 

Jesus und haben die Sache umgedreht. Sie haben die ’’Gemeinde gebaut“ und das Jüngermacher dem 

’’Spezialisten“ Jesus überlassen. War Gott nicht gnädig und hat in seiner Liebe solches geduldig 

zugelassen? Aber seinen vollen Segnen konnte er nicht hineinlegen. Um bessere Resultate zu erreichen, 

müssen wir auf die Imperative von Jesus eingehen. Im Westen haben wir uns Vieles  angeeignet, wie 

zum Beispiel das Coaching, das Mentoring, schlaue Lernkonzepte, spezielle Seelsorgetechniken, 

Motivationsprogramme, Konferenzen für Mitarbeiter etc. Das können brauchbare Hilfen in der 

Jüngerschaft sein, aber es ist unter den Ansprüchen die Jesus vorgab und ausgelebte. Jesus selbst hatte 

verschiedene Jüngergruppe (eine 3er, eine 12er, eine 70iger und eine Frauengruppe) in die er sich voll 

investierte. Aufbrüche und Gemeindegründungen waren die Auswirkungen der Jüngerschaft (Joh. 41-54, 

Luk. 10; Apg. 2). Jesus zog als Apostel, Prophet, Lehrer, Hirte und Evangelist durch das Land, heilte 

Kranke, trieb Dämonen aus, segnete die Vernachlässigten, prophezeite den Menschen und lehrte die 

Massen. Niemand hat eine so ausgeprägte, vielfältige Berufung, aber alle haben den Auftrag andere zu 

Jünger zu machen.  

Der Apostel Johannes unterscheidet geistliche Kindern von Jünglingen und Väter im Glauben (1 Joh. 2). 

Aus meiner Sicht haben alle geistlichen Kinder den Auftrag Nichtchristen den Weg in das Reich Gottes 

aufzuzeigen und sie zu bejüngern! Meine Tochter ist acht Jahre alt und kümmert sich mit viel Herzblut um 

zwei Jungbekehrte aus ihrer Schulklasse. Jünglinge sollen Kinder bejüngern und Väter in Christo haben 

die Aufgabe Jünglingen zur Seite zu stehen. Es bilden sich Jüngerschaftsketten über mehrere 

Generationen (2 Tim. 2,2) hinweg.  

Hast du dir von Gott die zukünftigen Jünger zeigen lassen? Dieser Auftrag ist oft kirchengeschichtlich in 

Wort und Tat verdunkelt worden.  Anstelle des Wortes bejüngern (vom grich. Wort mathete) steht z. B. in 

Kol. 1,7; und Eph. 4,20 bei vielen Übersetzungen das Wort lehren (vom grich. Wort didache). Lehre ist 

nur ein Aspekt im Jüngermachen. Das Bejüngern ist keine „Klassenzimmererfahrung“ sondern ein 

mitgehen, mitleiden und mithelfen, mitfreuen.  

Unter Jünger verstehe ich Menschen, die das Wort Gottes eifrig lesen, die Stimme Gottes hören und 

gehorsam sind. Menschen, die in Christus über die höllischen Mächte herrschen, Krankheiten und 

Lebensnöte überwinden, geisterfüllt ihre Gaben einsetzen, ihre Frauen, Kinder, Nachbarn und Feinde 

lieben und sich glaubwürdig und transparent in der Gemeinde, der Gesellschaft und in der Weltmission 

einbringen. Sie lassen sich charakterlich von Jesus prägen, leben heilig und warten aktiv auf den 

wiederkommenden Messias. Zuerst sollen Eltern ihre Kinder als Jünger sehen und ihnen helfen, in die 
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von Gott bestimmte Berufung hineinzuwachsen. Jüngerschaft kann auch als Partnerschaft oder in einer 

Freundschaft geschehen. Idealerweise ist aber der Jüngermacher älter und weiter im Glauben. 

Berufsleute können andere Berufsleute, Frauen andere Frauen, Evangelisten andere Evangelisten, 

Apostel junge Apostel, Lehrer andere lehrbegabte betreuen. Ich habe zusammen mit meiner Frau, von 

Jesus gelernt einige Jünger/innen während ca. drei Jahren in ’’unseren engsten“ Jüngerkreis 

aufzunehmen.  

Neu: 

 

In der ersten Phase steht die Auforderung ’’komm und sieh“. Es ist die Probezeit, die „komm und sie 

Phase“. Erwartungen werden abgesteckt. Jesus nimmt einige wie Andreas und Petrus die bereits Jünger 

von Johannes waren (!) bei sich auf und andere wie Philippus und Nathanael (Joh. 1, 35-49) beruft er. 

Ehrlich erklärt er seinen neuen Jüngern den ’’Nachfolge-Tarif“. Später wird er noch konkreter mit den 

Worten: „Der Menschen Sohn hat nichts wo er sein Haupt hinlegen kann“. Aber er ermutigt sie von 

Anfang an, „Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen ... auf dem Menschensohn“. Es ist ein Risiko Jesus 

nachzufolgen, kostet alles (Luk. 14), aber der Himmel ist stets offen!   

 

In der zweiten Phase (go for it-Phase), folgt eine definitive, konkrete Berufung des Einzelnen in die 

Nachfolge (Math. 4,19); und als Gruppe zusammengestellt (Luk. 6,12-16). Inhaltliche Vereinbarungen 

zwischen dem Jüngermacher und den Jüngern werden getroffen. Hier ist individuelles Vorgehen nötig. 

Das Vertrauen zueinander wächst. Lehre und gemeinsame Einsätze komplementieren sich. Der 

Jüngermacher geht voran (Joh. 4,6-42). Er erklärt den Jüngern warum, wann und wie er dem 

himmlischen Vater dient (Joh. 12, 36). Enttäuschungen bleiben nicht aus (Joh. 6,60). Jünger dürfen 

jederzeit aus der Jüngerschaft aussteigen. Sie sollen in Frieden gehen, und nicht als  stigmatisierte 

Versager. 

  

In der dritten Phase (Just do it-Phase,) bevollmächtige Jesus seine Jünger und sendet sie zu Zweit aus 

(Mak 6). Die Resultate sind messbar (Luk. 10,17-20)! Glaubensziele werden oft nicht erreicht. Die Jünger 

verloren zwischendurch die Lebensperspektive und rechneten mit Jesus scharf ab: „Siehe, wir haben 

alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden“? Jesus aber sprach zu ihnen: 

Wahrlich, ich sage euch: „Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der 

Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf 

Stämme Israels richten (Mat. 19.28-29). Der Jüngermacher muss mit seiner Vision die Jünger ermutigen, 

d.h. die gegenwärtige (irdisch) und zukünftige Perspektive (himmlisch) zurechtrücken. 

 

In der vierten Phase (Exit-Phase), führen die Jünger den Dienst aus. Der Jüngermacher steht im 

Hintergrund und hilft mit. Jesus besuchte sie (Joh. 20,11-18), holte sie ein (Luk. 24,13-24), ermutigt sie 

(Luk. 24,36-49), bevollmächtigt sie für ihren zukünftigen Dienst (Joh. 20,19-23), diente ihnen prophetisch 
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(24-29), und korrigierte sie (Joh. 21,1-23). Danach kommt die Sendung durch die lokale Gemeinde (Apg. 

2). Der Jüngermacher lässt los. Die Jünger sind nun mündig! Die direkte Jüngerschaft hört auf, aber eine 

freundschaftliche Beziehung bleibt. Wir schliessen jeweils diese Phase mit einem gemeinsamen Fest ab. 

 

 

Allen ein Vorbild aber Einzelne bejüngern! 

 

Paulus rief, der Summe der Hausgemeinden in Korinth zu: ’’Folget mir nach und ihr folget Jesus nach“ 

(1.Kor. 11,1). Es geht nicht darum Menschen an sich zu binden, sondern sie in die Selbstverantwortung 

zu führen! Das fordert Selbstdisziplin und ein offenes, transparentes Leben des Jüngermachers. 

Timotheus ist ein spezielles Beispiel für jemand, der in der Nachfolge eines Apostels steht. Paulus fasste 

zusammen: ’’Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem 

Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die 

mir in Antiochia, in Ikonion, in Lystra widerfahren sind’’ (2.Tim. 3,10-11).  Wer die ’’Frucht“ des 

Jüngermachens gesehen hat, will damit nie mehr aufhören! Er beginnt immer wieder mit neuen 

Generationen.  
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