
Ein Jünger von Jesus sein
Die einfachste Übersetzung vom griechischen Wort für „Jünger“ ist „Lernender“. Er ist 
jemand, der von jemand anderem lernt. Wir sollten jedoch nicht glauben, dass ein Jünger 
zu sein nur bedeutet, eine Reihe von Glaubensgrundsätzen zu lernen. Das Wort schließt 
darauf, dass Denken mit Handeln verbunden ist. Das Wort „Jünger“ könnte auch wie folgt 
übersetzt werden: Jemand, der von jemand anderem lernt und seine Lehre auslebt. In 
unserer Studie heute untersuchen wir, welche Erwartungen Jesus an die ersten Jünger 
hatte. 

Lese   
Lese jede der folgenden Stellen* und achte sorgfältig auf den Text, um zu sehen, was wir 
darüber lernen können, was es heißt ein Jünger zu sein.

Matthäus 4:18-22
Matthäus 9:9-12
Markus 3:13-19
Lukas 9:23-26
Lukas 14:25-33
Johannes 13:34-35

*wählt ein paar davon, wenn ihr wenig Zeit habt

Reflektiere
F1. Die Verse, die wir gerade gelesen haben, können uns alle etwas über Jüngerschaft 
lehren. Was fandest du am ermutigendsten? Was fandest du am herausforderndsten?

F2. Aufgrund von dem was du gerade gelesen hast - wie würdest du in 1-2 Sätzen 
beschreiben, wie das Leben als Nachfolger von Jesus aussehen sollte?

F3. Insbesondere, was meint Jesus in Lukas 14:26, wo er sagt, dass ein wahrer Jünger 
seine eigene Familie hassen muss?

Anwendung
F4. Eindeutig sind Jünger von Jesus Leute, die voll und ganz für ihn leben. Wie kann das 
in unserer westlichen Kultur des 21. Jahrhunderts ausgedrückt werden? 

F5. Jesus nachzufolgen verlang tägliche Hingabe und Verpflichtung. 

a. Was denkst du wie diese tägliche Hingabe für dich aussieht?
b. Ist dies Hingabe/Verpflichtung etwas, das du täglich aktiv tust?

Schlüsselvers
Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und 
nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es 
verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. (Lukas 9:23-24 SLT)


