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Jünger wird man unterwegs
2. Petrus 1,3-8
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Einleitung
Jünger wird man unterwegs! Also ich bin schon einige Jahr unterwegs aber eins Weiss ich – jünger
bin ich nicht geworden und wenn ich recht sehe,
geht es den meisten von euch auch nicht besser!
Nein, es geht natürlich ums Jünger, sprich Schüler
oder Nachfolger sein von Jesus Christus. Und das
wird man unterwegs – mitten im Leben auf dieser
Welt. Thomas Zingg hat es am letzten Sonntag
wunderschön auf den Punktgebracht. Wir sind nicht
einfach nur Frei von allem was uns von Gott und
unserem Zuhause bei IHM getrennt hat. Nein, wir
sind auch Frei und Eingeladen um Jünger von Jesus zu sein. Das klingt für uns irgendwie selbstverständlich, ist aber in Wirklichkeit eine riesen Ehre.
Dafür schauen wir uns kurz das Erziehungs- und
Schulsystem zurzeit von Jesus an.
Wie wird man Jünger von Jesus?
Das Wichtigste für jeden Juden zurzeit Jesu war die
Tora, die fünf Bücher Mose. Für die Juden war die
Tora damals der große Liebesbeweis Gottes, der
seine Kinder so sehr liebt, dass er sie lehrt, wie das
Leben gelingen kann. In Jesu Tagen legte man sehr
viel Wert auf Bildung, denn den Juden war klar,
wenn die Schrift nicht weitergegeben wird, besteht
die Gefahr, als gläubige Gemeinschaft Geschichte
zu werden. Deshalb legten sie Wert die Kinder zu
unterrichten. So gab es drei Ausbildungsstufen.
Die 1. Ausbildungsstufe hiess Bet Sefer, das
heisst übersetzt Haus des Buches. Diese Ausbildungsstufe begann mit ungefähr sechs Jahren und
man lernte die Tora auswendig. Mit ca. zehn Jahren
konnte man die fünf Bücher Mose auswendig. Wir
sagen, heute gehe das nicht mehr, heute sei alles
anders. Wir müssen ehrlich gestehen, es fällt uns
leicht Zahlen, Fakten und Namen im Sport zu behalten, News und Stories zu merken, oder ganze
Charts Lieder auswendig zu können. Wir merken,
es ist nicht die Frage, ob wir was behalten können,
sondern was wir uns merken wollen.
Die 2. Stufe von 10 bis 14 Jahren nannte man Bet
Talmud, dort lernten Schüler den Rest der hebräischen Schriften auswendig. Außerdem lernte man
die Kunst des Fragens und Antwortens (Lk 2,46 –
12-jährige Jesus). In der jüdischen Kultur war das
Lernen viel interaktiver. Das sehen wir bei Jesus.
Jesus beantwortete Fragen gern mit Gegenfragen.
Vergessen wir nicht, Jesus war Gott und Mensch,
auch er hatte diese Stufen durchschritten. Auch er
hatte von Grund auf gelernt. Auch er hatte später

einen Beruf gelernt, er war ein grosser Teil seines
Lebens Zimmermann. Hierfür war er auch bekannt.
Er stand mitten im Leben wie wir.
In dieser Welt lebte Jesus, es drehte sich alles um
die Schrift. Für die Besten der Besten, gab es
noch eine 3. Ausbildungsstufe: Bet Midrasch.
Die allerbesten Schüler wurden dazu ausgebildet,
selbst Rabbiner zu werden. Die Rabbiner waren damals sehr geachtete Menschen in der Gesellschaft.
Der Rabbi lehrte Menschen. Es war es der höchste
Traum jedes jungen Menschen, Rabbi zu werden.
Wenn man zu den Besten gehörte, ging man zu einem Rabbi, natürlich zu einem mit viel Autorität. Jeder Rabbi hatte seine eigene Auslegung der Tora.
Wenn man diesem Rabbi nachfolgte, stellte man
sich unter sein Joch. Man sagte zu dem Rabbi:
„Ich will dein Jünger, dein Talmid werden. Ich
möchte dir nachfolgen und dein Joch lernen, damit
ich danach hinausgehen und
dein Joch lehren kann.“
Der Rabbi überprüfte wie gut
dieser Jünger
sich
in
der
Schrift
auskannte. Die entscheidende Frage für den Rabbi
war: „Hat dieser Schüler das nötige Zeug dazu, um
das zu tun, was ich tue?“ Wenn der Rabbi überzeugt war, dieses Kind kann es schaffen, sagt er:
„Komm und folge mir nach.“ Also schon früh mit 15,
16 oder 17 Jahren verließ man alles und setzte sein
ganzes Leben dafür ein, so zu sein wie der Rabbi.
Man folgte dem Rabbi überallhin. Alles, was der
Rabbi machte, machte man auch. So wie der Rabbi
reden, beten oder die Schrift auslegen, so denkt,
redet und handelt auch sein Jünger.
Kann jemand von euch ein ganzes biblisches Buch
auswendig? Der Punkt ist, keiner von uns wäre von
einem normalen Rabbi zurzeit Jesu eingeladen
worden: „Komm und folge mir nach!“ Ganz einfach,
weil er sich sicher ist, dass wir es nie schafen, so
zu leben, lehren und handeln wir er und später einmal wie er Jünger auszuwählen und auszubilden.
Doch bei Jesus war und ist das anders: Jesus – hat
Fischer wie Petrus, Jakobus und Johannes und
Zöllner wie Matthäus (Levi) berufen, alles Leute die
kein Rabbi in seiner Schule wollte. Ja, Jesus geht
noch weiter, seine Einladung: Komm und folge mir
nach! – die gilt für jeden Menschen auf diesem Planeten. Jeder ist eingeladen nach Hause zu kommen und eingeladen sein Jünger zu werden und mit
IHM unterwegs zu sein!

Weisst du was das Übersetzt bedeutet, wenn Jesus
zu dir sagt: „Komm und folge mir nach!“
Jesus sagt – Ich traue dir zu, zu werden wie ich.
Das dein Reden, dein Denken und Handeln, dein
Charakter und wie du mit Menschen umgehst, mir
ähnlich wird.
Jesus sagt – Ich traue dir zu, andere Menschen in
meinem Namen einzuladen: Komm und folge Jesus
nach – und sie alles zu lehren, was ich dir gelehrt
habe.
Schon krass, diese Ehre und Wertschätzung. Nun
kannst du auch verstehen, weshalb die Jünger damals alles stehen und liegen liessen und Jesus
nachfolgten.
Petrus war einer der Jünger von Jesus und nachdem Jesus zum Vater ging wurde er zu einem
Rabbi (auch Apostel genannt) der im Namen und
Auftrag von Jesus genau das tat, was Jesus seinen
Jüngern bis heute aufgetragen hat (Mt. 28,17-20):
Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach:
»Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und
auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in
die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf,
meine Jünger zu werden! Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes! Lehrt sie (mein Joch), alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer bei euch, bis das Ende
dieser Welt gekommen ist!«
Dieser Petrus schreibt nun in einem Brief an verschiedenen Gemeinden folgende Worte die erklären wie das als Jünger bei Jesus läuft!
2. Pertus 1.3-4: In seiner göttlichen Macht hat
Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben
in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es
dadurch bekommen, dass wir ihn kennen gelernt haben – ihn, der uns in seiner wunderbaren
Güte zum Glauben gerufen hat.
① Jünger sein - nur auf Einladung! Jesus beruft
seine Jünger. Er lädt jeden ein, sein Jünger(in) zu
werden. Das war damals sehr ungewohnt und ist
damals wie heute ein Privileg, eine Ehre. Denn Jesus sagt damit nichts anders als: „Ich traue dir zu,
dass du wie ich wirst, dich in mein Bild veränderst,
Menschen mich hören, erkennen uns sehen, wenn
sie dir begegnen.
② Jünger sein – nur aus Gnade! Diese Einladung
ist reine Gnade, oder anders Gesagt ein absolut
unverdientes Geschenk, selbst für die begabtesten von uns. Es gibt keine Qualitätskontrolle wie bei
den anderen Rabbis und Lehrern. Das ist damals
wie heute sehr selten, dass ich angenommen bin,
wie ich bin. Mit der Geschichte und den Voraussetzungen, die ich mitbringe. Jesus macht das und
traut es jedem zu, immer mehr zu werden wir ER
selbst. Er kann das, weil ER am Kreuz die Voraussetzungen zum Jünger sein, ja sogar Kind von Gott
seinem Vater sein, geschaffen hat. Er traut es jedem zu, weil jeder der IHN kennt und an IHN glaubt,
mit seinem Geist erfüllt wird.

2. Pertus 1.4: In seiner Güte hat er uns auch die
größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie, könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden
ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen.
③ Jünger sein – nur mit Gottes Geist! Wir bekommen Anteil an seiner göttlichen Natur. Nur darum
und wirklich nur darum, wird jeder Jünger von Jesus
immer mehr wie Jesus selbst. Du erhältst Zugang
zu Gottes Wesenszügen, weil Gottes Geist in dir
wohnt, lebt und kämpft.
Hesekiel durfte 500 Jahre vor Jesus in Gottes Auftrag versprechen, was jeder Jünger und jede Jüngerin von Jesus erleben darf – ein neues Herz und
einen neuen Geist, weil Gott nicht mehr in einem
Zelt oder Tempel bei seinem Volk wohnt, sondern
in den Jüngern und Jüngerinnen seines Sohnes Jesus Christus
(Hes 36,26): Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch
ein lebendiges Herz. Die Erfüllung dieses Versprechens erwähnt Paulus im Brief an die Gemeinde in
Kolossä (Kol 1,27): Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen
auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet: Christus lebt in euch! Und damit habt ihr die
feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner
Herrlichkeit gibt.
Christus lebt durch seinen Geist in uns. Schon gewaltig. Wir erhalten eine besondere Stellung in diesem Universum, weil wir Anteil an seiner göttlichen
Natur bekommen! So blickt Petrus und Paulus auf
all das alles, was jeder, der die Einladung von Jesus
annimmt, als Geschenk bekommen.
Jünger sein – nur 100%
Jetzt wird es persönlich und für uns leider weltlich
und nicht unbedingt geistlich aufgeklärten Menschen herausfordernd, denn unter einem Joch mit
Jesus heisst – Jesu Wille geschehe, wie im Himmel
so in meinem Leben. Ich will meinen Charakter,
mich als ganze Person von ihm verändern und leiten lassen. Das gefällt uns nicht so, weil wir sind ja
wer, wir wissen und können so einiges und haben
einiges zu bieten. Wir sind unabhängig, stolz auf
unsere individuellen Freiheiten und haben gerne
die Kontrolle. Will ich da wirklich unter dieses Joch
von und mit Jesus? Will ich sein Jünger(in) werden?
④ Jünger sein – deine persönliche Entscheidung!
Jünger sein ist Freiwillig die Einladung von Jesus ist
ausgesprochen und gilt für jeden ohne Eignungtest.
Doch du musst entscheiden und es von ganzem
Herzen wollen.
Wer diese Einladung mit „JA, ICH WILL“ beantwortet, der beginnt die Reise als Jünger. Viel
leicht bist du schon länger mit Jüngern von Jesus
unterwegs, hast aber selbst noch nicht auf Jesus

Einladung „Komm und folge mir nach!“ geantwortet. Dann hast du gerade Heute einmal mehr die
Gelegenheit diese persönliche Einladung anzunehmen.
Wer als Jünger unterwegs ist, der will keine Religion und schöne Theorie, sondern in seiner
Lebenspraxis nachhaltig verändert werden –
durch die persönliche Beziehung mit Jesus Ihm
immer ähnlicher werden.
⑤ Jünger sein – nahe bei und Jesus nach!
Die wichtigste Zutat nennt Jesus in Joh.15,5 gleich
selbst: Ich bin der Weinstock, und ihr seid die
Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich
mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich
könnt ihr nichts ausrichten.
Jünger suchen die Nähe von Jesu und leben in Beziehung. Sie lernen Ihn immer besser kennen und
hören auf seine Worte und auf Gottes Geist in uns.
Denn es ist Gottes Geist der in uns kämpft und
macht, dass wir das tun können, was Gott ehrt und
Leben und Heilung bringt, für uns selbst und unsere
Beziehungen und Mitmenschen.
(Gal 5,16-17): Darum sage ich euch: Lasst euer
Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er
euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen
Wünschen widerstehen können. Denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will
sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes
Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere
Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, so dass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. (Du
kannst, aber nicht immer und nicht ungehindert)
Du bist als Jünger nicht der, der gegen die Sünde
und deine von der Sünde geprägte, menschliche
Natur kämpft. Diesen Kampf hat Jesus bereits gewonnen und Gottes Geist kämpft diesen Kampf in
dir. Aber es ist dein Kampf dich von Gottes Geist
bestimmen zu lassen und nicht von deiner eigensüchtigen Natur besser bekannt als Ego. (Geistliche Übungen als Hilfe in diesem Kampf – am Ende
der Predigt)
Das ist dein Kampf und daran sollst du alles setzten
schreibt Petrus weiter.
2. Pertus 1.5-8: Darum setzt alles daran, dass
zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit ´geistliche`
Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott,
zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe ´zu allen Menschen`. Denn wenn das alles bei euch
vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer
Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben, und ihr werdet Jesus Christus, unseren
Herrn, immer besser kennen lernen.
⑥ Jünger sein – Jesus immer ähnlicher!
Du wirst gefordert, verändert und fruchtbar. Bei diesem „darum setzt alles daran …“ merken wir, es

braucht eine viel tiefere Veränderung in unserem
Herzen, in unserer Einstellung oder wie es Petrus
nennt, dass zu unserem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommen…. Denn unser Verhalten, Denken und Reden wird von einem nicht sichtbaren Teil
unserer Persönlichkeit gesteuert – von unserem
Herzen – und was sich dort befindet, dringt nach
Aussen. Genau dafür kämpft Gottes Geist und er
heilt dein Herz, wenn du unter dem Joch von Jesus
bleibst, auf seine Worte hörst und dein Leben immer von Gottes Geist bestimmen lässt. In seinem
Buch „Jünger wird man unterwegs schreibt Dalles
Willard: (Seite 151 und 209): «Dabei kann die Umwandlung unseres Wesens und Charakters in eine
Christusähnlichkeit durch nichts Anderes erreicht
werden als durch Gottes Gegenwart in uns. … Ich
bin als Nachfolger Jesu jetzt Student. Mein Leben
ist Jüngerschaft.» Setz alles dran aber bleib entspannt.
Denn das entscheidende ist das was Jesus getan hat (Punkt 1-3) und dass was der Heilige Geist
im Laufe deines Jünger seins tut (Punkt 6) Das wird
im Kolosser 3,10 so wunderbar auf den Punkt gebracht: (3,10) Gott ist beständig in euch am
Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild
entsprecht, nach dem er euch geschaffen hat.
So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht
immer besser, was ihm gefällt.
Wir reden nicht von Perfektion, sondern von einer
Richtung, in die wir als Jünger von Jesus unterwegs
sind – IHM nach, unter einem Joch – ganz nah bei
IHM.
Geistliche Übungen / Training
Wie können wir «geistlich trainieren»?
Es ist wie in der Lehre: Wer sich zum Meister in
einer Berufssparte entwickeln will, muss lernen,
einüben, immer wieder dasselbe tun, neues hinzulernen, von anderen Impulse bekommen usw. – so
ist es auch in der Nachfolge Jesu. Das Problem ist
jedoch, dass es nicht von selbst passiert. Es
braucht regelmässig Trainingszeit (d.h. man muss
in seiner Agenda Zeiten für das Training reservieren und es braucht einen Trainingsplan. Der Coach
von Lara Gut hilft ihr, einen Trainingsplan mit allen
detaillierten Trainingsarten und -einheiten zu entwerfen, welchen sie dann im Verlauf eines Jahres
umsetzt, damit sie im Winter „in Form“ und für ein
siegreiches Rennen bereit ist.
Dallas Willard weist auf Seite 139 im Buch auf verschiedene «geistliche Trainings» hin, welche uns
«in Form bringen» können. Ich zähle hier einige
auf. Wobei nicht alle NachfolgerInnen Jesu alle
umsetzen müssen. Es sind Möglichkeiten, aus denen du dir deinen Trainingsplan zusammenstellen
kannst:
a) Zeit mit Gott im Gespräch verbringen: Gebetsspaziergänge, Hörendes Gebet, Zwiesprache
mit Gott, Klagen und Jammern, Danken usw. – wie
Jesus auf dem Berg Zeit mit dem Vater verbrachte
(Matthäus 14,13; Johannes 6,15 u.a.)
b) Bibeltexte studieren (Meditieren von Psalmen,

neue Einsichten über Gott gewinnen, Denken
erweitern usw. – in der Bibel werden wir öfters dazu
aufgefordert, Texte zu studieren und zu verinnerlichen).
c) Bibeltexte auswendig lernen: Damit prägen wir
unser Denken und die Aussagen kommen ins Herz.
d) Einsamkeit suchen: In der Einsamkeit können wir
unser Herz neu auf Gott ausrichten und untersuchen, was darin ist. Wie Jesus damals «in die
Wüste gehen» (Matth. 4).
e) Gemeinschaft suchen: Im Gespräch mit anderen Christen das eigene Denken erweitern und
korrigieren lassen.
f) Demütig anderen Menschen dienen: Sei es in der
Kirche, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Geschäft usw. – durch demütigen Dienst wird unser
Ego kleiner.
g) Fasten, freiwillig verzichten lernen.
h) Periodisch Bilanz ziehen: Vielleicht einmal im
Jahr überprüfen, ob der Weg, das Training und die
Entwicklung stimmt – und was allenfalls angepasst
werden müsste.
AMEN - GEBET

