
Vom Lehrling zum Meister!

• Predigttext:
Hebräer 5,12
Eigentlich  müsstet  ihr  es  in  eurem Glauben schon  zum Meister  gebracht  haben  und
andere  unterweisen.  Tatsächlich  aber  seid  ihr  erst  wie  Lehrlinge,  denen  man  die
allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglingen kann man
euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt.

• Zielsetzung: 
Wenn alle Christen verinnerlichen würden, dass sie Lehrlinge sind, die sich zu  
Meistern entwickeln, die wiederum Menschen zu Lehrlingen machen, würden wir 
die ganze Welt mit dem Evangelium erreichen!

• Kernaussagen der Predigt:
-Christen sind Lehrlinge Jesu und werden das auch lebenslang bleiben, denn der 

Meister Jesus ist unerreichbar
-Gleichzeitig sagt Gott, dass wir so wachsen können, dass wir für andere 

Lehrlinge zum Meister werden können!: Hebräer 5,12
-Bedeutet: Jesus lehrt uns nicht nur durch Seinen HG, sondern auch durch reife 

Christen!: Matthäus 28,19-20a
-Jesus bildet uns aus, damit wir vom Lehrling zum Meister werden und wiederum 

Lehrlinge ausbilden, wie auch Paulus sagt: 2. Timotheus 2,2
-Diese Art der Multiplikation hat Jesus auch an seinen 12 Aposteln angewandt! 
-Dies tat er, weil er die die ganze Welt im Blick hat: 7,3 Milliarden Menschen!
-Er wusste, wenn er 12 Lehrlinge ausbildet, die wiederum mindestens zwei 

ausbilden, dann ist es zu schaffen!: s. Reiskorn-Legende
-Das bedeutet für uns als Gemeinde: Neben der normalen Evangelisation müssen 

wir unsere Kleingruppen und alle Dienste multiplizieren!: Jedes Dienst-Team 
holt nicht erst Ersatz, sondern proaktiv Lehrlinge!

-Mögliches Ergebnis: Ein 2. Gottesdienst und doppelt so viele KG als Gefäße für 
mehr Menschen, die zur Gemeinde kommen können!

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Warst du im geistlichen Bereich schon der Lehrling von jemandem? Was hast du 

du dabei gelernt?

-Warst du schon Meister von jemandem? Was konntest du weitergeben?

-In welchem Bereich könntest oder solltest du vom Lehrling zum Meister werden?
-Wo fordert Gott dich heraus zu wachsen und Verantwortung zu übernehmen?

-Was hindert dich daran?
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