
1 Wir werden Jünger  
Einleitung: Viele Menschen wollen jünger werden. (Verjüngungskuren, Bücher, Tipps im Internet und versuch 
sich per Gerichtsentscheid um 20 Jahre jünger zu machen um bessere Chancen im Arbeitsmarkt und auf 
Datingportalen zu haben).  

Ein zentrales Ziel von Jesus war Menschen zu Jüngern zu machen. Ein Nebeneffekt dabei ist, dass man als 
Jünger jünger wird ;-). Auch wir als Kirche wollen Jünger werden und jünger werden und mit der Hilfe des 
Heiligen Geistes Menschen zu Jüngern machen (Mt 28,19: Jesus zu seinen Jüngern: Macht zu Jüngern alle 
Völker, tauft sie auf den Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles was 
ich euch befohlen habe). Dazu muss man wissen, was es bedeutet ein Jünger zu sein und was ein Jünger 
macht und wie man andere zu Jünger macht (was unser Kernauftrag ist).  

Was ist ein Jünger? Wie wird und bleibt man ein Jünger? Wie macht man Jünger?  

Wir wollen uns von Jesus inspirieren lassen und lesen in Markus 6 was die Schrift dazu sagt. Jesus ist der 
Meister auch im Bereich Jünger-machen.  

1.1 Jünger werden durch Lernbereitschaft  
 Mk 6,1-6: Von dort zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt; seine Jünger begleiteten ihn. 2 Am Sabbat 

lehrte er in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Erstaunt fragten sie: »Woher hat der Mann das alles? Was ist 
das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist, und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? 
3 Ist er denn nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? 
Leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns?« So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. 4 Da 
sagte Jesus zu ihnen: »Ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten 
und in seiner eigenen Familie.« 5 Er konnte dort auch keine Wunder tun; nur einigen Kranken legte er die 
Hände auf und heilte sie. 6 Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. 

Geschichte: Ältere Schwester erklärt den Unterschied zwischen jünger und älter (Nachahmer und Vorbild).  

Haltung: Es gibt immer etwas zu lernen. Wir sind alle noch im lernfähigen Alter. Long life learning. Jünger von 
Jesus = Schüler von dem Lehrer, Nachfolger von dem Leiter, Lehrling von dem Meister, Geprägt vom Vorbild 
des ältesten Bruders)  

Lernen durch sich etwas sagen lassen (von Gott, Bibel, andern Menschen)  Jesus lehrte 

Lernen durch mit Jesus und seinen Jüngern zusammen sein (griech. Hebräisch bzw. duales Ausbildungssystem, 
Learning by doing, mit einem Meister zusammen arbeiten und ihm über die Schultern schauen, …)  mit 
Jesus zusammen (aktiv) sein ist die effektivere Lernstrategie, als sich etwas anhören.  

Jünger = Beziehung zusammen sein. Vertrauen in Person nachmachen, Vorbild in Charakter und Aktivität.  
Wir werden uns in den nächsten Predigten mit Jesus beschäftigen  Johannesevangelium  

 Schlüsselfrage: was hast du heute oder in der letzten Woche (in der letzten Zeit) von Jesus gelernt? 

Bist du ein Jünger von Jesus oder ein Zuhörer? Hast du dich entschieden Jesus zu folgen, von ihm zu lernen? 

Vorurteile hinter uns Menschen von Jesus (und Menschen) zu lernen (z.B. Ausbildung «Jesus hatte keinen 
Lehrer (Rabbi)», Beruf «nur Zimmermann», Verwandtschaft «man kennt den andern zu gut (Schwächen)», Ort 
«Nazareth war auf dem Land und galt als hinterwäldlerisch», …) 

1.2 Jünger werden durch weitergeben, was man gelernt hat (wo Offenheit ist) 
 7 Er rief die zwölf Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die 

bösen Geister. 8 Er wies sie an, nichts mit auf den Weg zu nehmen außer einem Wanderstab. »Nehmt kein Brot 
und keine Vorratstasche mit, und steckt euch kein Geld in den Gürtel. 9 Sandalen dürft ihr tragen, aber ein 
zweites Hemd sollt ihr nicht anziehen.« 10 Weiter sagte er zu ihnen: »Wenn jemand euch in seinem Haus 
aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis ihr die Ortschaft wieder verlasst. 11 Wenn euch aber an einem Ort die Leute 



nicht aufnehmen und euch nicht anhören wollen, dann zieht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen als 
Hinweis auf das Gericht, das sie erwartet.« 12 Da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen 
zur Umkehr auf. 13 Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie.  

Jeder der etwas gelernt hat, ist gleichzeitig autorisiert und beauftragt es weiter zu geben. 

Du bist von Jesus in diese Welt gesendet. Jesus in dir ist die Hoffnung für deine Welt (dein zuhause, deine 
Nachbarschaft  love your neighbours, dein Ort, dein Arbeitsplatz, deine Schule, dein Beziehungsnetz 

Gemeinsam weitergeben nicht allein (Ergänzung, voneinander lernen, einander unterstützen) 

Gott wird versorgen (auch mit den richtigen Worten) 

Was hatten die Jünger gelernt und empfangen? 

Siehe Vers 12 und 13: Da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. 
13 Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie.  

 Schlüsselfrage: was hast du heute oder in der letzten Woche (in der letzten Zeit) von Jesus gelernt? 

Paulus: 1.Kor 15,3 Denn als Erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe  Jesus, 
Petrus, Barnabas, Paulus, Timotheus, 2. Tim 2,2 (Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren 
Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die 
ebenfalls fähig sind, andere zu lehren.) …  Zeichnung 

Wenn du dich Jesus zugewendet hast, kannst du auch andern sagen, wie man sich ihm zuwendet.  

 Jesus rettete mich und veränderte mich. Z.B. Liebe Gott und Nächste, Geben ist seliger als nehmen 

Wende dich vom Bösen ab und wende dich Gott zu. Bete das Vater unser von Herzen: Dein Wille geschehe! 
Führe mich! Nicht in Versuchung, sondern erlöse mich vom Bösen! 

Wenn wir Menschen einladen, Jesus zu folgen, wird Gott sein Wort bestätigen (z.B. durch Heilungen).  

Wichtig: wir sollten dort einladen, Menschen von Jesus erzählen wo die Leute offen sind und sonst 
weitergehen, um andern die ev. offener sind, eine Chance zu geben.  Alphalive einladen 

Wenn euch aber an einem Ort die Leute nicht aufnehmen und euch nicht anhören wollen, dann zieht weiter 
und schüttelt den Staub von euren Füßen als Hinweis auf das Gericht, das sie erwartet. 

Mt 7,6 Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit 
die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. 

1.3 Jünger werden durch reflektieren / auswerten 
 Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. 

31 Da sagte Jesus zu ihnen: »Kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein 
wenig ausruhen könnt.« Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum 
Essen fanden. 32 Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein.  

Jesus und die Jünger nahmen sich immer wieder Zeit um inne zu halten und auszuruhen. Diese Ruhephasen 
mit Jesus sind ein wesentlicher Bestandteil des Lern-Prozesses. Sie dienen zur Erholung und zum …  

a) Festzuhalten, was man gelernt hatte (erkennen, reflektieren, notieren z. B. Tagebuch, Blog, …) 
b) Feiern, was man erreicht hatte («Siehe es war sehr gut» bei Schöpfung) 
c) Follow up, Reflektieren, Auswerten, Feedback geben, Kurskorrekturen machen und neue Ziele setzen  

Diese kreativen Pausen sind am Ende des Tages, der Woche und des Jahres hilfreich.  darum «Feier-Abend»  
 

Zusammenfassung: Wir werden Jünger, wenn wir jederzeit von Jesus lernen wollen (Nachahmer), wenn wir 
das Gelernte an offene Menschen weitergeben. Dieser gemeinsame Lern und Lehr-Prozess wird effektiver 
durch Ruhephasen, in den wir das Gelernte mit Jesus festhalten, feiern und auswerten.  
 

 Frag dich: Was hast du heute / in der letzten Woche von Jesus gelernt? Wem kannst du das weitergeben? 


