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6. “Macht Menschen zu Jüngern und lehrt sie!“ 
 
Nach dieser Erläuterung zu dieser Hebammen-Funktion kommt jetzt noch ein 

zweiter Punkt, der genauso wichtig ist, hinzu. Mit der Entscheidung für Jesus 

Christus sind wir nämlich noch nicht am Ende. Danach geht es erst richtig los! 

 

Denn der Missionsbefehl von Jesus Christus lautet ja: 

 

Matthäus Kapitel 28, Verse 19-20 
19 „Darum gehet hin und macht alle Völker zu (Meinen) Jüngern (Schülern): Tauft 
sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und LEHRT 
SIE alles halten, was ICH euch geboten (aufgetragen) habe. Und wisset wohl: ICH 
bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit!« 

 
So lautet der Befehl von Jesus Christus an die Christen. Und jeder Christ ist eine 

Jüngerin oder ein Jünger von Ihm. 

 

Die Geburt 

 

Insofern müssen wir wissen, dass wenn jemand sein Leben Jesus Christus übergeben 

hat, dann ist sozusagen im Kreißsaal vom Reich Gottes ein neues Baby angekommen! 

Aber das ist erst der Anfang. Genauso wie im natürlichen Leben, wenn ein Kind zur 

Welt kommt, dies erst der ganz kleine, kurze Anfang eines langen Lebens ist, so ist es 

auch bei einem Christen. Ohne sorgfältigste Pflege durch die Eltern verkrüppelt oder 

stirbt solch ein Baby-Christ! 

 

Die Verantwortung 

 

Wenn Du einen Menschen bis hin zum Übergabe-Gebet begleitet hast, bist Du – ob 

Du es willst oder nicht – zu seinem geistlichen Vater oder zu seiner geistlichen 

Mutter geworden und musst sicherstellen, dass „Dein Kind“ ein Jünger oder eine 

Jüngerin von Jesus Christus wird. Du hast vor Gott für das Gedeihen des Christen-

Babys die Verantwortung, zumindest solange, bis es auf eigenen geistlichen Beinen 

laufen kann. 

 



Du musst da nicht als Gemeinde-Pfarrer fungieren, so dass Du für immer für die 

Menschen, bei denen Du mitgeholfen hast, dass sie zum Glauben gekommen sind, 

verantwortlich bist, aber zumindest ist diese Fürsorge auf der ersten Etappe ihres 

Glaubensweges erforderlich. Wenn ein natürliches Kindlein zur Welt kommt, hat es 

eine Zeitlang die Mutter als Bezugsperson. Genauso ist es, wenn Du jemanden zum 

christlichen Glauben führst. Dann bist Du – ob Du es willst oder nicht – zunächst 

einmal die Bezugsperson, weil dieser Mensch sich Dir gegenüber innerlich geöffnet 

hat. Deshalb solltest Du es Dir auch gefallen lassen, für ihn zumindest eine Zeitlang 

die Bezugsperson zu sein und sicherstellen, dass bei diesem Menschen auch ein 

gutes, geistliches Wachstum erfolgt. Diese Verantwortung für diesen Menschen hast 

Du natürlich nicht für immer, sondern irgendwann muss die Abnabelung erfolgen. 

Nach etwa einem halben Jahr oder maximal 1 Jahr solltest Du die Betreuung dieses 

Neu-Bekehrten an eine bibeltreue, geistlich starke Gemeinde abgeben. Dort kann 

dann sein Wachstum fortgesetzt werden. 

 

Das Beispiel von Paulus 

 

Diesbezüglich gibt es zig-Bibelstellen, von denen ich aber nur einige anführen 

möchte: 

 

1.Korintherbrief 4, Verse 14-15 
14 Ich schreibe dies nicht, um euch zu beschämen, sondern um euch als MEINE 
GELIEBTEN KINDER zu ermahnen (zurechtzuweisen). 15 Denn wenn ihr auch viele 
tausend Lehrmeister in Christus hättet, so habt ihr doch nicht viele VÄTER; denn in 
Christus Jesus bin ich durch die (Verkündigung der) Heilsbotschaft EUER 
(GEISTLICHER) VATER geworden. 
 
Und der geistliche Vater von so vielen Kindern zu sein, hat dem Apostel Paulus ganz 

offensichtlich viel Freude gemacht. Weiter sagt er in: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 1, Vers 24 
Nicht dass wir als die Herren über euren Glauben zu bestimmen hätten, nein, wir 
sind MITARBEITER (Helfer) an eurer Freude; denn im Glauben steht ihr fest. 
 
Genauso wirst Du Dich fühlen, wenn Du dabei mitgeholfen hast, jemanden  zum 

christlichen Glauben zu führen. Vielleicht sagst Du Dir jetzt: „Da will ich jetzt auch 

Mitarbeiter sein, damit ich immer mehr in diese Freude hineinkomme“. Über diese 

Freude schreibt Paulus weiter in: 

 
2.Korintherbrief Kapitel 13, Vers 9 
Wir FREUEN uns ja, wenn wir schwach sind, ihr aber stark seid; und dahin geht 
auch unser Gebet, nämlich dass ihr euch völlig zurechtbringen lasst. 



 
 
Galaterbrief Kapitel 4, Vers 19 
MEINE LIEBEN KINDER, um die ich jetzt wiederum GEBURTSSCHMERZEN leide, bis 
Christus (endlich) in euch Gestalt gewinnt. 
 
Dies hatte er den Galatern deshalb geschrieben, weil sie ein wenig vom 

Glaubensweg abgedriftet waren. Das bedeutet, dass der Apostel sie sozusagen noch 

einmal auf den Weg der Gnade bringen musste. 

 

Philipperbrief Kapitel 1, Verse 3-6 
3 Ich sage meinem Gott Dank, sooft ich euer gedenke, 4 indem ich ALLEZEIT (jedes 

Mal) in jeder meiner Fürbitten für euch alle MIT FREUDEN BETE 5 wegen der 
Teilnahme, die ihr an (der Verkündigung) der Heilsbotschaft vom ersten Tage an bis 
heute betätigt habt; 6 ich hege eben deshalb auch die feste Zuversicht, dass Der, 
Welcher ein gutes Werk in euch (bei euch; unter euch) angefangen hat, es auch bis 
zum Tage Jesu Christi vollenden wird. 
 
Die Philipper waren offensichtlich im Glauben sehr stark gewachsen, worüber sich 

Paulus natürlich immens gefreut hat, so wie ein Vater, aus dessen Kindern etwas 

Vernünftiges wird. 

 

Kolosserbrief Kapitel 2, Verse 1-2 
1 Ich will euch nämlich wissen lassen, welch schweren Kampf ich für euch und die 
(Brüder) in Laodizea sowie (überhaupt) für alle, denen ich bis jetzt persönlich noch 
unbekannt geblieben bin, zu bestehen habe. 2 Ihre Herzen sollen dadurch ermutigt 
werden, nachdem sie sich in Liebe fest zusammengeschlossen haben und in den 
ganzen Reichtum des vollen Verständnisses (eingeführt werden), zur Erkenntnis 
des Geheimnisses Gottes. 
 
Ich finde es sehr beeindruckend, welch schweren Kampf der Apostel auszufechten 

hatte; obwohl er da etliche Menschen nicht persönlich zum Glauben gebracht hatte, 

fühlte er sich für sie verantwortlich. 

 

Ausübung der Elternschaft 
 
Kontakt 

 

Wie geht die Ausübung dieser geistlichen Elternschaft? Zunächst ist es wichtig, dass 

Du diesen Kontakt wahrnimmst, indem Du 

 

• Täglich für das geistliche Wachstum sowie für die Zunahme in der Erkenntnis 



und der Liebe Gottes der neubekehrten Person betest, die Du zum Glauben 

geführt hast. Nimm sie auf Deine Gebetsliste! 

• Den Neubekehrten persönlich begleitest 

• Wenn Du nicht vor Ort bist, sicherstellst, dass der Neubekehrte 

„Stiefeltern“ bekommt, die ihn dann weiter betreuen 

• Mit dem Neubekehrten Email-, Brief- oder Telefonkontakt hältst 

 

 

Schulung 

 

Sie ist eine systematische Einführung ins Christ-Sein. Man kann ja nicht die Aufgabe 

eines Pastors übernehmen. Aber häufig ist es so, dass wenn man ganz besonders 

Glaubensferne oder Skeptiker zum Glauben bringt, dass sie zunächst einmal 

überfordert wären, wenn sie gleich in eine Gemeinde kämen und dann in den 

Gottesdiensten Predigen hören würden, die für fortgeschrittene Christen bestimmt 

sind. Damit hätten sie Schwierigkeiten. 

 

Deshalb ist es wichtig, dass Du bei solchen Menschen erst einmal den Grund legst, 

etwa anhand dieser Vortragsreihe „Die eigentliche Bedeutung des Christ-Seins“. Es 

dauert so ungefähr ½ bis 1 Jahr, wenn man so alle 3 Wochen einen Abend mit den 

Informationen aus jeweils einem dieser Vorträge veranstaltet, bis man da eine 

ausreichende Basis geschaffen hat. 

 

Format und Dauer 

 

Das Format könnte eben aus solchen Vortragsabenden bestehen, oder man bildet 

dazu einen Hauskreis. Dabei ist es wichtig, dass man da möglichst einen neuen 

Hauskreis gründet und nicht im Rahmen eines bereits bestehenden Hauskreises 

wirkt, denn dort wären die Christen ja schon lange fortgeschritten. Bei einem neuen 

Hauskreis kann man aber völlig von vorne mit dem Kurs beginnen, so dass wirklich 

die Grundlagen gelegt werden können. Ich gehe dabei soweit, dass ich für 

Spätankömmlinge, die sich diesem Hauskreis noch anschließen, jeweils in aller 

Barmherzigkeit kurze Wiederholungen voranstelle, sofern die Schulung bereits läuft. 

 

Die Dauer beträgt ½ Jahr, 1 Jahr oder maximal 2 Jahre. 

 

7. Wie bekomme ich die Kraft dazu? 
 
1. Durch den Geist Gottes 

 

Jesus Christus hat ja vor Seiner Himmelfahrt gesagt: 

 



Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8 
„Ihr werdet jedoch KRAFT empfangen, wenn DER HEILIGE GEIST auf euch kommt, 
und ihr werdet ZEUGEN FÜR MICH SEIN in Jerusalem und in ganz Judäa und 
Samaria und bis ans Ende der Erde.“ 
 
Demnach hängen die Kraft des Heiligen Geistes und Zeugnis geben, also das 

Evangelium weitersagen, eng zusammen. Diese Kraft des Heiligen Geistes dient dazu, 

dass wir Zeugen für Jesus Christus sind. Das führt zur Freude am Evangelium. Der 

Heilige Geist leitet den Christen ja in alle Wahrheit, so dass dieser immer 

begeisterter vom Evangelium wird. Auf diese Art und Weise bekommt man die Kraft, 

es zu verkünden. Denn wir haben ja erkannt, dass wir das gewaltigste Geschenk, das 

es überhaupt gibt, zu verteilen haben. Von daher brauchen wir uns beim 

Evangelisieren nicht furchtsam Anderen zu nähern und haben es nicht nötig, uns 

deswegen zu entschuldigen. 

 

2. Durch das Wort Gottes 

 

Dies geschieht, indem Du Dich mit der Bibel flutest. Dabei erkennst Du, was Du am 

Evangelium hast. Als Tipp: Schreibe Dir die Grundzüge des Evangeliums auf, so wie 

Du es einem Anderen erzählen würdest. Dabei versteht man normalerweise die 

logischen Zusammenhänge am besten. Und je sorgfältiger Du das machst, desto 

mehr erkennst Du auch die Genialität dahinter. Dadurch wirst Du auch immer 

authentischer. 

 

Es gilt dabei auch an den menschlichen Verstand zu appellieren, denn nur darüber 

kann man das Evangelium einem Anderen erklären. Je mehr Du es Dir auf diese 

Weise erarbeitest, desto glücklicher bist Du darüber, dass Du es begriffen hast. 

Neben der Genialität des Evangeliums erkennst Du immer deutlicher, wie arm die 

Menschheit dran ist und wie sehr sie das Evangelium braucht. 

 

Wenn Du das alles begriffen hast und vom Heiligen Geist und vom Wort Gottes 

beseelt wirst, dann wird Dich nichts mehr aufhalten! 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


