


So macht man Jünger.
 



Geht nun hin und macht alle
Nationen zu Jüngern, und tauft
sie auf den Namen des Vaters

und des Sohnes und des
Heiligen Geistes,

MATTHÄUS 28,19



und lehrt sie alles zu bewahren,
was ich euch geboten habe! Und
siehe, ich bin bei euch alle Tage

bis zur Vollendung des
Zeitalters.

MATTHÄUS 28,20





Denn wie er in seiner Seele
berechnend denkt, so ist er...

SPRÜCHE 23,7





Die elf Jünger aber gingen nach
Galiläa, an den Berg, wohin

Jesus sie bestellt hatte.

MATTHÄUS 28,16



Und als sie ihn sahen, warfen sie
sich vor ihm nieder; einige aber

zweifelten.

MATTHÄUS 28,17





Schon vor aller Zeit hat Gott die
Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören

sollen. Darum hat er auch von Anfang an
vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so
umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn

gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich
werden sollen, denn er soll der Erstgeborene

unter vielen Brüdern sein.

RÖMER 8,29





Ihn, Christus, verkünden wir; wir zeigen
jedem Menschen den richtigen Weg und

unterrichten jeden Menschen in der Lehre
Christi; wir tun es mit der ganzen Weisheit,

die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten
jeden dahin bringen, dass er durch die

Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer
Mensch vor Gott treten kann.

KOLOSSER 1,28





und er berief zwölf, damit sie bei ihm waren
und damit er sie aussandte, zu predigen

MARKUS 3,14





Mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis.
Ihr Priester weigert euch mich zu kennen,

deshalb will ich euch auch nicht mehr
kennen. Weil ihr das Gesetz eures Gottes
vergessen habt, will ich auch eure Kinder

vergessen. Ihr dürft nicht mehr meine Diener
sein!

HOSEA 4,6





»Haben wir euch nicht befohlen, nie wieder
im Namen dieses Mannes zu lehren?«, fragte
der Hohe Priester. »Stattdessen habt ihr eure
Lehre von Jesus in ganz Jerusalem verbreitet

und wollt uns die Schuld an seinem Tod
geben!«

APOSTELGESCHICHTE 5,28



Unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für
Tag im Tempel und in Privathäusern und

verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus
der Messias ist.

APOSTELGESCHICHTE 5,42





So macht man Jünger
1) KONZENTRIERE DICH AUF DIE ANTWORT.
2) ARBEITE MIT ANDEREN ZUSAMMEN.
3) SEI EIN VORBILD.
4) GIB ANDEREN DIE MÖGLICHKEIT, 
     IN IHREN GABEN ZU DIENEN.
5) BLEIBE EIN LERNENDER.


