


Film: Mr Holland‘s Opus 1. Mit welchen 
Problemen haben  
Jünger-Macher zu 
kämpfen? 

2. Was kennzeichnet 
einen hilfreichen 
Jünger-Macher? 

 



1. Jünger machen – warum und wozu? 

• Weil Jesus wiederkommt! 1Thes; 2Pe 3:9 

• Wir erreichen niemals alle alleine! 

• Nur so übersteht die Gemeinde Verfolgung. 

• Jesus hat es uns vorgemacht. Es gab keinen Plan B.  

• Jesus hat es uns befohlen! 

• Das ist der eigentliche Grund, warum wir noch hier auf der Erde 
sind! - Mat 28,19 

• Gott will nicht Besucher, sondern Ihm ähnliche Kinder! - Röm 8,29 



2. Allgemeine Marschrichtung 
 
Gruppenarbeit:  
 Was bedeutete „Jünger machen“ im NT? 

Joh 1:14;  Joh 1:39;  Mt 11,29;  1Kor 11,1;  

1Tim 4,12-13;  2Tim2,2;  Phil 4,9;  Luk 6:40;  

1Pe 5,2-3;  Tit 2,6-7;  Apg 20:31;  1Th 1,6-7;  

Eph 4,11-13;  Kol 1:28-29;  Hebr 5:12-14;  Röm 8:29 



3. Warum tun wir es so wenig? 
 
Austausch:  
 Was sind die Hindernisse?  
 Warum machen die meisten Christen keine Jünger? 

• Ich kann das nicht. 

• Darf ich das? Das ist doch Aufgabe der Leiter, oder? 

• Die Leute können doch in den Gemeindestunden lernen! 

• Ich habe keine Zeit dafür. 



4. Wem können wir helfen? 

Jeder 
Mensch 
muss  
das Wort 
und  
das Leben 
Gottes 
erfahren! 



ABER: 

• Nicht für jeden bist du der Richtige! 

• Nicht jeder ist jetzt bereit! 
-> Versuch nicht, den Heiligen Geist zu überholen! 

• Biete es einigen an, und verbringe dann Zeit mit 
denen, die bereit sind. 
-> FAT people: faithful (treu), available (verfügbar),  
  teachable (lernbereit) 

4. Wem können wir helfen? 

Jeder 
Mensch 
muss  
das Wort 
und  
das Leben 
Gottes 
erfahren! 



Mach zwei Listen und bete für:  
 Nachfolger und Noch-nicht-Nachfolger Jesu  
 in meiner Umgebung 

 

Fang an, diesen Leuten etwas vom Leben Gottes oder 
etwas vom Wort Gottes zu zeigen – liebevoll und 
unbedrohlich!  
Zeige ihnen die “Vorschau”, mach sie neugierig! 

5. Los geht‘s! – Einige Vorschläge: 

Jeder 
Mensch 
muss  
das Wort 
und  
das Leben 
Gottes 
erfahren! 



• Wenn jemand offen ist, warte nicht! 

• Arbeite in einer Geschwindigkeit, die du länger 
durchhalten kannst. 

• Überlege, ob du zeitlich begrenzte Zusammenarbeit 
anbieten sollst. 

• Ermutige deinen Jünger, auch von anderen Christen 
zu lernen. Binde ihn nicht an dich! 

5. Los geht‘s! – Einige Vorschläge: 

Jeder 
Mensch 
muss  
das Wort 
und  
das Leben 
Gottes 
erfahren! 



Verbringe mit ihm / ihr 

• Zeit zum Leben 
Lernt im Leben. Sei Freund / Vater / Mutter! (1Thes 2) 

• Zeit zum Reden 
Bereite dich vor! 
Lass jeden der drei Anwesenden zu Wort kommen. 
3/3 Schaut zurück – nach oben – nach vorne! 

• Zeit zum Dienen 
Du arbeitest …………………………………………………… Er arbeitet 

 

5. Los geht‘s! – Einige Vorschläge: 

Jeder 
Mensch 
muss  
das Wort 
und  
das Leben 
Gottes 
erfahren! 



 

… und sie erkannten sie,  
dass sie  

mit Jesus  
gewesen waren  

(Apg 4:13) 

5. Los geht‘s! 

Jeder 
Mensch 
muss  
das Wort 
und  
das Leben 
Gottes 
erfahren! 





6. Und wenn ich der Jünger sein will? 
 
Gruppenarbeit: 
 1Tim 4,12-16 
 Apg 16,1-3 
 Worauf achten Jüngermacher bei der Auswahl? 



Ermutigung und Herausforderung –  
    Mentoring praktisch 
 
Josua hatte einen Mose, Elisa einen Elia, Petrus den Herrn Jesus - und 
Timotheus? Tja, der war froh, dass Paulus irgendwann vorbeikam und ihn 
mitnahm. Lernst du schon von jemandem? Wir reden darüber, was du dazu 
tun kannst, dass dich jemand „mitnimmt“. Oder könnte es sein, dass du 
jetzt jemanden anders ermutigen und herausfordern solltest? –  
Nur für Leute, die tun wollen, worüber sie reden! 
 



Gruppenarbeit:   1Tim 4,12-16    Apg 16,1-3 
 

Worauf achten Jüngermacher bei der Auswahl? 

• Erstens: 



Denk an Eli, Jesus, Paulus o.a.: 
 

Worauf solltest du bei einem „Paulus“ achten? 

• Du wirst keinen perfekten Meister finden. 
• Er/sie lebt, worüber er/sie redet. 
• Er/sie dient Gott gemeinsam mit anderen. 

 -> Im Denken ausgewogen, im Charakter geschliffen 
• Andere fragen und respektieren ihn/sie. 
• Reden, fragen und zuhören können ist hilfreich. 
• Erfahrung im Mentor-sein sind gut, aber nicht notwendig. 

 
 



Und jetzt: 
 

Was kannst du unternehmen? 

• Bete. 
• Schau dich um. 
• Zeig Interesse, von ihm/ihr zu lernen.  

Aber halt den Ball flach. Gib der Beziehung Zeit zu reifen. 
Sei auch für gelegentliche Gebetszeiten o.ä. dankbar.  

• Solange du keinen Mentor findest,  
diene Gott mit dem, was du bereits gelernt hast. 

• … und gib anderen die Gelegenheit, von dir zu lernen! 



Zum Schluss: 
 

Was WILLST du unternehmen? 

• Schreibe auf, von wem du eventuell lernen könntest. 
• Beginne eine Liste potentieller Jünger. 
• Bitte Gott um Führung, Gelegenheiten, Wunsch zum gemeinsamen Lernen 

auch in den anderen 
• Mit wem willst du anfangen? Wie und wann? 

 
 


