16

Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus
sie bestellt hatte.

17

Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder;
etliche aber zweifelten.

18

Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben
alle Macht im Himmel und auf Erden.

19

So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf
den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes

20

und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe,
ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit! Amen.
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durch Jüngerschaft

28

Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und
jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen
vollkommen in Christus darzustellen;

29

worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe gemäß seiner
Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft.

Kolosser 1,28-29

1. Der Ausgangspunkt der Jüngerschaft (1,28a)

1. Der Ausgangspunkt der Jüngerschaft (Kol 1,28a)
28

Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und
jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen
vollkommen in Christus darzustellen

1. Der Ausgangspunkt der Jüngerschaft (Kol 1,28a)
15

Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller
Schöpfung.

16

Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen
worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder
Herrschaften oder Gewalten oder Mächte: Alles ist durch ihn und zu ihm
hin geschaffen;

17

und er ist vor allem, und alles besteht durch ihn.

18

Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der
Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat;

19

denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen

Kolosser 1,15-23

1. Der Ausgangspunkt der Jüngerschaft (Kol 1,28a)
20

und durch ihn alles mit sich zu versöhnen – indem er Frieden gemacht
hat durch das Blut seines Kreuzes – durch ihn, sei es, was auf der Erde
oder was in den Himmeln ist.

21

Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung
in den bösen Werken,

22

hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod,
um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen,

23

sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht
abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt,
das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist,
dessen Diener ich, Paulus, geworden bin.

Kolosser 1,15-23
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1. Der Ausgangspunkt der Jüngerschaft (Kol 1,28a)

27

Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der
Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das
ist: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.

Kolosser 1,27

1. Der Ausgangspunkt der Jüngerschaft (1,28a)
2. Die Aufgabe der Jüngerschaft! (1,28b)

2. Die Aufgabe der Jüngerschaft (Kol 1,28b)
28

Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und
jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen
vollkommen in Christus darzustellen

2. Die Aufgabe der Jüngerschaft (Kol 1,28b)

28

Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und
jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen
vollkommen in Christus darzustellen
„Es ist für alle Jünger Jesu verbindlich, andere zu dem zu machen,
was sie selbst sind: Jünger Jesu Christi.“
D.A. Carson

2. Die Aufgabe der Jüngerschaft (Kol 1,28b)
28

Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und
jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen
vollkommen in Christus darzustellen

Kolosser 3,16:
Das Wort des Christus wohne reichlich in euch;
in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig! Mit Psalmen und
Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in
Gnade!

1. Der Ausgangspunkt der Jüngerschaft (1,28a)
2. Die Aufgabe der Jüngerschaft! (1,28b)
3. Die Investition der Jüngerschaft (1,29a)

3. Die Investition der Jüngerschaft (Kol 1,29a)

„…und was du von mir gehört hast,
das vertraue treuen Menschen an,
die tüchtig sein werden,
auch andere zu lehren!“

2. Timotheus 2,2

3. Die Investition der Jüngerschaft (Kol 1,29a)
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vollkommen in Christus darzustellen;

29

worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe gemäß seiner
Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft.
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28

Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und
jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen
vollkommen in Christus darzustellen;

29

worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe gemäß
seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft.

3. Die Investition der Jüngerschaft (Kol 1,29a)

Jüngerschaft…
•

an den eigenen Kindern / Familie (Eph 6,4; 5Mo 6,4-8)

•

als Frau gegenüber (jüngeren) Frauen (Tit 2,3-5)

•

als Mann gegenüber (jüngeren) Männern (vgl. 1Kor 4,15-17)

•

als reiferer Christ an Junggläubigen

•

als Verantwortlicher gegenüber Mitarbeitern (Phil 2,22)

•

gegenüber Neubekehrten

1. Thessalonicher 2,8:
„So, in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein am
Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu
geben, weil ihr uns lieb geworden wart.“

Jüngerschaft durch…
•

Leben teilen & Transparenz

•

Zeit nehmen

•

Interesse an Anderen zeigen

•

Gemeinsames Bibel lesen / hilfreiches Material durcharbeiten

•

Eigenes Vorbild

•

Selbst weiter wachsen & dazulernen

•

Beten & den Herrn fragen

1. Der Ausgangspunkt der Jüngerschaft (1,28a)
2. Die Aufgabe der Jüngerschaft! (1,28b)
3. Die Investition der Jüngerschaft (1,29a)
4. Die Kraftquelle der Jüngerschaft (1,29b)

4. Die Kraftquelle der Jüngerschaft (Kol 1,29b)
28

Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und
jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen
vollkommen in Christus darzustellen;

29

worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe gemäß seiner
Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft.

4. Die Kraftquelle der Jüngerschaft (Kol 1,29b)

Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt,
dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig,
auch einander zu ermahnen.

Römer 15,14

Die Kraft des Evangeliums durch Jüngerschaft (Kolosser 1,28-29)

„Jüngerschaft ist für mich der einzige Weg, wie ich Ungläubige
evangelisieren und Gläubige für den Ort zurüsten kann, an den ich
selber niemals reisen werde: für die Zukunft nach meinem Tod.
Wenn ich andere zu Jüngern mache, versuche ich damit Zeitbomben
der Gnade zu hinterlassen.“
Mark Dever

