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Jüngerschaft Jesu
gemeinsam leben
Wie junge Erwachsene in Kleingruppen im Glauben wachsen
Vor nicht allzu langer Zeit habe ich in
einem Buch gelesen(1), dass für aktive
Jüngerschaft „geistliche Freundschaften“ ein wesentlicher Faktor sind, damit junge Erwachsene im Glauben
wachsen und dranbleiben. Wenn wir
Jesus im Alltag folgen wollen, dann
brauchen wir jemanden in unserem Leben, der uns immer mal wieder fragt:
Wie geht’s dir auf deinem Weg mit Jesus?
Wir brauchen Menschen, mit denen wir unsere Erfahrungen teilen
könnten, mit dem wir Niederlagen
beweinen und Siege feiern. Denn es
verändert meine Motivation, wenn
ich weiß, dass mich jemand fragen
wird, wie ich klarkomme. Du kennst
das vielleicht aus anderen Bereichen in
deinem Leben, dass es motivierend ist,
wenn andere Menschen dich anfeuern
und motivieren.
Ich denke an mein letztes 10-Kilometer-Rennen und es war absolut motivierend, wenn mich Menschen am
Wegrand angefeuert haben. Irgendwie
ist es mir leichter gefallen durchzuhalten. So ist das auch im geistlichen Bereich. Ich brauche Menschen, die mich
ermutigen und auch herausfordern an
meinem Glauben an Jesus Christus dranzubleiben.

Kleingruppe – das motivierende Miteinander für mein
Christsein
Wenn ich an meine Erfahrungen in
sogenannten Jüngerschaftsgruppen zurückdenke, dann merke ich, dass mir
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diese genau in meinen Alltagsherausforderungen geholfen haben, meinen
Glauben zu leben. Und die Kleingruppe ist weit mehr als nur eine Hilfe – die
Gruppe von Gleichgesinnten ist mein
Antrieb für mein Leben als Jünger Jesu
gewesen. Die Kleingruppe ist wie ein
kontinuierlicher Anlasser für mein Leben als Christ.
Vielleicht fragst du dich manchmal, wie
dein Glaube alltagsrelevant wird. Oder
Stress und Trägheit nehmen überhand
und du fragst dich, wo deine Motivation im Glauben geblieben ist. Oder
die Last der Welt erdrückt dich und
du fragst dich, wo deine Hoffnung und
dein Vertrauen auf Gott geblieben sind.
Jüngerschaft passiert immer mitten im
Leben, mitten in unseren Beziehungen
– in der Beziehung zu Gott und in der
Beziehung zu anderen Menschen. In
meiner Jüngerschaft gehören für mich
das Hören auf Gott und das Hören auf
Menschen untrennbar zusammen.
Ich habe in meinen bisherigen JüngerJahren vieles erlebt (ich bin jetzt 37
Jahre alt), Herausforderungen überwunden, manche Unvollkommenheit
schmerzlich gespürt. Beziehungen sind
entstanden und zerbrochen und doch
bleibt in mir die Hoffnung und Zuversicht, dass Gottes Liebe noch nicht am
Ende ist, wenn unsere Möglichkeiten
an ihre Grenzen kommen. Und diese
Hoffnung treibt mich an, immer noch
der Lebensweise als Jüngerin und Jünger
Jesu treu zu bleiben.

Worum geht es im Kern bei Jüngerschaft?
Es geht um Liebe. Ich träume davon,
dass die Lebensweise als Jüngerin oder
Jünger Jesu generationsübergreifend
Menschen aus verschiedensten christlichen Hintergründen, Gemeinden,
Organisationen und Konfessionen in
Liebe verbindet. Jeder unserer individuellen Lebensbereiche – wie auch unsere
Gesellschaft im Ganzen – soll von der
Liebe Jesu Christi geprägt und verändert werden. Dazu ist jede und jeder
herzlich eingeladen, sich mit auf den
Weg der Lebensweise Jesu zu begeben.

Was hilft es, als Jünger Jesu
zu leben?
Beten
Ein Weg, um Gott zu begegnen, ist das
Gebet in all seinen verschiedenen Formen. Dieses Reden mit Gott ist etwas
sehr Persönliches und es ist unglaublich
gut, dass wir Gemeinschaft mit dem
Schöpfer der Welt haben können, egal,
was wir gerade tun oder wo wir sind.
„Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; denn
das ist der Wille Gottes in Christus Jesus
für euch“ (1.Thess 5,16 ff. Lu).
Martin Luther hat gesagt, er verbringe
jeden Morgen eine Stunde Zeit mit
Gott, bevor er in den Tag starte – außer an anstrengenden Tagen, da seien es
drei Stunden. Keine Ahnung, wie es dir
geht, aber wahrscheinlich würde jede/
jeder von uns gern von sich sagen können, dass sie/er wie Luther jeden Tag
eine Stunde Zeit mit Gott verbringt,
bevor sie/er in den Tag startet. Leider
ist das kein Selbstläufer und oft genug
sitzt man morgens im Auto, bevor man
einen einzigen vernünftigen Satz mit Jesus geredet hat.
Beziehungen
Glauben zu teilen, bedeutet deshalb
in erster Linie, mit anderen Menschen
Beziehungen zu leben. Das beginnt in
der Jüngerschaftsgruppe und geht mit
anderen Beziehungen weiter: in Familie, Freundeskreis, Gemeinde, Schule
und Uni, bei der Arbeit und im Verein, mit Menschen im Club, auf dem
Straßenfest oder bei der Evangelisation.
Programme, wie z.B. Gottesdienste, diakonische Einsätze und Jugendgruppen
können dabei helfen, Beziehungen zu
knüpfen – sie können aber auch hinderlich sein. Wir wollen achtsam sein,
wo unsere Programme förderlich sind
für Beziehung und wo nicht. Oft steht
uns auch Missverständnis im Weg, dass
„Glauben teilen“ bedeutet, möglichst
schnell auf Jesus zu sprechen zu kommen.
Für mich liegt der Fokus aber darauf,
mit anderen Menschen Beziehungen zu
leben und das alltägliche Leben zu tei-

len. Dadurch wird sichtbar, wie mein
Leben mit Jesus aussieht und welche
Auswirkungen die Beziehung zu ihm
auf mein Leben, meine Familie und
Freundschaften hat. Dabei kommen
Themen des Glaubens oft wie von selbst
zur Sprache und stehen dann in unmittelbarer Verbindung mit unserer Alltagswirklichkeit. So können wir unseren
Glauben teilen auf der Grundlage unserer Erfahrung im Leben. Mehr noch,
die Menschen die uns begegnen, haben
durch die Beziehung zu uns die Chance,
Jesus und seiner verändernden Liebe zu
begegnen.

Beten, Beziehungen und
Bibel sind wie der Treibstoff für mein Glaubensleben.
Bibel
Die Bibel ist der sicherste Weg, um Gott
zu finden, und von ihm gefunden zu
werden. Sie ist ein Wegweiser für unser
ganzes Leben. Sie erzählt vom Anfang
und vom Ende. Sie erzählt von Gott
und seiner Schöpfung. Ihre Botschaft
geht unter die Haut und macht lebendig.
Es tut gut, wenn wir die Bibel selbst lesen. Am hellsten strahlt sie aber, wenn
wir sie zusammen mit anderen lesen
und darüber sprechen. So vermeiden
wir einseitige Sichtweisen und gedankliche Sackgassen.
So sind Beten, Beziehungen und Bibel
wie der Treibstoff für mein Glaubensleben und so sind diese drei auch wichtige
Inhalte von Jüngerschaftsgruppen: Miteinander beten, Beziehungen leben und
in der Bibel Entdeckungen über Gott
und die Welt machen.

Jüngerschaft ist eine Lebensweise,
die von Jesus geprägt ist
Vielleicht ist dir der Begriff Jüngerschaft bis an dieser Stelle des Artikels
noch fremd. Das griechische Wort für
„Jünger“ – mathetes – bedeutet wörtFebruar 2020 I baugerüst
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Wenn du dich fragst, wie du im Glauben
wachsen kannst und das nicht allein,
sondern mit anderen. Dann überlege
doch, ob du eine Jüngerschaftskleingruppe startest.
Als Starthilfe empfehle ich dir ein Büchlein, das ich mit zwei Freunden kürzlich
veröffentlicht habe. Es heißt „Lebensweise – Workbook für Jüngerschaft” (2)
und beschäftigt sich damit, was Jüngerschaft bedeutet, welcher Wert im Miteinander einer Kleingruppe liegt und wie
du ganz konkret diese Lebensweise in
Kleingruppen starten kannst.

lich übersetzt „Lernender“. Jüngerinnen und Jünger sind also Menschen,
die Lernende von Jesus sind.
Mit seinen Jüngerinnen und Jüngern
hat Jesus das alltägliche Leben geteilt.
Sie haben gemeinsam mit ihm gegessen, gefeiert und Wein getrunken. Sie
haben Jesus Fragen gestellt, haben seinen Worten gelauscht, haben Wunder
erlebt und auch die größten Tiefpunkte
gemeinsam durchgestanden. „Lernen
von Jesus“ heißt also nicht nur, etwas
über Gott zu wissen, sondern vielmehr
Gott im Alltag zu kennen.

Miteinander und gegenseitig
ermutigen
Die gemeinsame Wegstrecke hat das
weitere Leben der Jüngerinnen und
Jünger entscheidend geprägt und verändert. Obwohl sie bis zum Schluss keine
Superhelden waren, waren sie es, die zu
den Multiplikatoren der Botschaft Jesu
wurden und einen Flächenbrand auslösten.
Jüngerin oder Jünger Jesu zu sein, bedeutet nicht, einem Kuschelclub beizutreten. Aber Nachfolge Jesu soll uns
auch nicht stressen. Es war nie so gedacht, dass wir ihm aus eigener Kraft
nachfolgen. Er lädt uns ein, bei ihm
zu sein, in einer Beziehung mit ihm zu
leben, die von seiner bedingungslosen
Gnade geprägt ist – und ja: Er fordert
uns dazu heraus, dass wir ihm Raum
in unserem Herzen geben und ihm in
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seiner Kraft nachfolgen, dass wir in der
Welt seinen Willen tun.
Darum geht es in Jüngerschaftsgruppen, dass wir uns miteinander und
gegenseitig ermutigen zu einer Lebensweise, die von Jesus geprägt ist, indem
wir Glauben und Leben teilen, einander
ermutigen in Beziehung mit Jesus zu
bleiben und uns herausfordern immer

Jüngerin oder Jünger
Jesu zu sein, bedeutet
nicht, einem Kuschelclub beizutreten.
wieder neu uns wertschätzend unseren
Mitmenschen in der Schule, an der
Universität, in der Familie, Nachbarschaft, im Verein oder am Arbeitsplatz
zuzuwenden.
Ich erlebe, dass „geistliche Freundschaften“ wie sie beispielsweise in meiner
Jüngerschaftsgruppe gelebt werden,
mir helfen, meinem Glauben im Alltag
Ausdruck zu geben. Und wenn mein
Glauben im Alltag Ausdruck findet,
dann merke ich, dass dieser lebendig ist.
Jüngerschaftsgruppen sind ideal für junge und erfahrene Erwachsene, die Jesus
aktiv folgen wollen.
Wenn du dich fragst, wie du Jüngerschaft in Kleingruppen leben kannst?

Bei Jüngerschaft geht es immer um dich.
Es geht um Gott. Es geht um die Beziehung zu anderen Christen. Es geht um
deinen Auftrag in der Welt und deine
Berufung. Es geht um dein „Dazu-Gehören“ zur weltweiten Familie Gottes.
Es geht um Beziehung.
Ich wünsche dir, dass du mit anderen in
Beziehung deine Abenteuerreise „Glauben
leben“ gehst. Dabei geht es nicht nur darum Jesus besser kennenlernen, sondern,
dass wir uns auch von ihm bewegen lassen. Und dazu motiviert mich das ermutigende und herausfordernde Miteinander
meiner Jüngerschaftsgruppe.
Anmerkungen
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