
Du bist ein Lehrling!

• Predigttext:
Matthäus 28,19-20a (NL)
Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch
gegeben habe.

• Zielsetzung: 
Wenn  wir  uns  nicht  nur  als  Christen  (Status)  sehen, sondern  als  Lehrlinge  
(Aktion/Entwicklung) würde unser Christenleben neu an Fahrt gewinnen!

• Kernaussagen der Predigt:
-Wir sind Lehrlinge Jesu!: Matthäus 28,19-20a
-Begriff „Jünger“ (althochdt. jungiro (von jung) = Lehrling) bzw. gr. mathetai = 

Lehrling oder Schüler
-Aber: Wir nennen uns meist „Christen“: gr. christianos = Christusanhänger, zu 

Christus gehörender, Vorkommen NT: 3x, vorkommen Begriff „Jünger“: 255x
-Titel Christ ist gut, aber er hört sich nach einem Status an! Aber Jünger, also 

Lehrling/Schüler, zeigt (hoffentlich) Entwicklung!
-Als Jünger haben wir einen Meister: Jesus Christus! Damit die Ausbildung 

gelingt hat er uns einen Helfer gegeben, den Heiligen Geist!: Römer 8,14
-Was lehrt der dich? Was gehört zu dieser Ausbildung?:

-1. Anbetung: Gott erkennen, verstehen, lieben, Seine Stimme hören, glauben!
-Dazu führt er dich in geistliche Übungen!: Gebet, Fasten, Bibel

-2. Jüngerschaft: Charakterlich zu werden wie Jesus!
-Dazu führt Er dich in Erfahrungen und hilft dir durch Versuchungen!

-3. Gemeinschaft: Beziehungsfähig zu werden wie Jesus!
-Damit wir „einander“ lieben, annehmen, vergeben, erbauen usw.

-4. Dienst: Er lehrt dich mit deinen Gaben, Geld, Kraft und Zeit zu dienen!
-5. Evangelisation: Menschen mit dem Evangelium zu erreichen!

-Mit Zeichen und Wundern! Das lernten die Jünger bei Jesus!
-Fazit: -Du hast immer noch zu lernen, dich zu entwickeln!

-Du wirst ausgebildet etwas für Gott in dieser Welt zu tun!
-Du darfst irgendwann selber ausbilden!

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Was empfindest du, wenn du hörst, dass du ein Lehrling bist?
-Welche  Lehrinhalte  (Jüngerschaft,  Anbetung,  Gemeinschaft,  Evangelisation,  

Dienst) machen dir in deiner Ausbildung Mühe?
-Kannst du annehmen, dass ALLE deine Lebenserfahrungen deiner Ausbildung 

dienen?
-Glaubst du, dass Gott dich zu einem bestimmten Zweck ausbildet?
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