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DANN seid ihr
meine Jünger
Viele Menschen lassen die Bibel nicht dem
in die Quere kommen, was sie glauben.
Wenn du bist wie die meisten Christen, dann
glaubst du vielleicht an Jesus, aber du hast
deinen Glauben in Bereiche unterteilt; somit
hat dein Bibelglaube nur wenig Einfluss
auf andere Gebiete in deinem Leben. Das
schließt auch heiße Themen mit ein – wie zum
Beispiel Abtreibung.
Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich
und wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke, und
meine Seele erkennt das wohl! Mein
Gebein war nicht verhüllt vor dir, als
ich im Verborgenen gemacht wurde,
kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden.
Deine Augen sahen mich schon als
ungeformten Keim, und in dein Buch
waren geschrieben alle Tage, die noch
werden sollten, als noch keiner von
ihnen war.
Psalm 139,14-16
Die Formulierung ist vielleicht etwas
wortgewaltig, aber was hier ausgesagt
werden soll, ist, dass Gott uns schon im
Mutterleib kannte. Für ihn waren wir bereits
Menschen, bevor wir vollständig entwickelt
waren; und schon vor unserer Geburt hatte er
Pläne für unser Leben. Wenn also die Bibel
so über Ungeborene spricht, wie kann dann
ein Christ behaupten, er folge Jesus, und
gleichzeitig denken, das Beenden des Lebens
Ungeborener sei in Ordnung? Es bedeutet
schlicht, dass derjenige nicht gelehrt wurde,
alles zu befolgen, was die Schrift lehrt.
Jesus gab den Befehl:
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 und lehrt sie alles
halten, was ich euch befohlen habe.
Mt 28,19-20a
Im Großen und Ganzen hat die Kirche keine
Jünger gemacht. Ihr Ziel war im Grunde:
“Lasst die Leute wiedergeboren werden
und geht sicher, dass sie in den Himmel
kommen. Alles andere wird sich dann von
alleine ergeben.” Das führte zu Problemen,
weil die Kirche die Menschen nicht lehrt, alles
zu beachten, was Jesus anordnete. In der
Gesellschaft herrscht ein Mangel an Christen,
die eine klare Haltung einnehmen. Wenn es
um soziale und moralische Belange geht,
schweigen viele Christen oder widersprechen
sogar dem, was die Bibel sagt. Sie bekunden
Glauben an den Herrn, sind aber keine
Jünger. Das mag schockierend für dich
klingen, aber sieh dir an, wie Jesus Leuten
antwortete, die nur an ihn glaubten:
Da sprach Jesus zu den Juden, die
an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem
Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig
meine Jünger,
Johannes 8,31
Es genügt nicht, nur errettet zu werden, um
nicht in die Hölle zu kommen. Es geht hier
nicht um eine Versicherungspolice. Um ein
Nachfolger zu sein, musst du in Jesu Worten
bleiben. Das sollte das Ziel jedes einzelnen
Christen sein! Doch viele verstehen das
erstaunlicherweise nicht. Sie meinen, die
Bibel sollte nicht beeinflussen, wie sie über
Wirtschaft, ethnische Themen, Ehe oder
Gesundheit denken. Wenn jemand wie ich
aufsteht und sagt, dass das eben doch so sein
sollte, meinen die meisten: “Jetzt mischt du
dich aber ein. Predige nur das Wort und halte
dich aus der Politik raus und von sozialen
Fortsetzung
Fragen fern.”
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Das klingt nicht nach einem Thema, das bei den Meisten Begeisterung
weckt. Und doch ist dies vielleicht eine der wichtigsten Botschaften,
die Andrew bisher gelehrt hat. Sie werden überrascht sein, wie sehr
Sie dieses Thema betrifft.

Lassen Sie sich leicht vom Kurs abbringen?
Paulus riet dem Timotheus, sich nicht wegen seiner Jugend verachten
zu lassen. Wollte er, dass Timotheus seine Kritiker zum Schweigen
bringt, oder wollte er deutlich machen, dass das, was Timotheus über
sich selbst denkt, viel wichtiger ist als das, was Andere denken?

Als gutes Beispiel vorangehen
Ein Sprichwort sagt: „Was wir tun spricht lauter als das, was wir sagen“.
Wenn wir wollen, dass Menschen hören, was wir sagen, müssen wir
ein gutes Beispiel abgeben, sowohl in Wort als auch in Tat. Das ist ein
Kernpunkt von Jüngerschaft.
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Aber ich predige doch das Wort! Nicht ich
bin es, der in die sozial-politische Arena
einmarschiert; es sind diese Dinge, die
schmälern, was die Bibel zu sagen hat. Das
Wort Gottes hat für jeden Bereich unseres
Lebens Anweisungen.
Wenn wir nicht dafür einstehen, was die
Bibel sagt, werden die Ungläubigen, die
nicht die biblische Weltanschauung haben,
diejenigen sein, die die Politik begründen
und bestimmen, was wir sagen und tun
dürfen und was nicht. Das geschieht bereits
und viele Christen nehmen es einfach so
hin. Sie haben sich weit von den Worten
Jesu entfernt. Sie wissen nicht, was das Wort
Gottes zu all diesen Dingen zu sagen hat.
Du kannst Gott lieben und eine liberale
Meinung vertreten, aber das kannst du nicht,
wenn du das Wort liebst. Du bist wahrhaft
wiedergeboren, liebst Gott und bist auf dem
Weg himmelwärts, aber du vertrittst noch
immer Standpunkte, die dem Wort Gottes
völlig entgegenstehen. Der Grund hierfür
ist, dass du noch nicht gelehrt wurdest,
“alles zu befolgen” (Mt 28,20). Wenn du ein
Nachfolger Jesu bist, kannst du nicht nur die
Teile der Bibel befolgen, die dir gefallen.
Wenn deine Haltung, deine Glaubenslehre
oder deine Weltanschauung nicht mit dem
Worte Gottes übereinstimmen, musst du
sie ändern – nicht das Wort Gottes. Das ist
wichtig!
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Was ist ein Jünger?

Das klingt nicht nach einem Thema, das bei den Meisten Begeisterung
weckt. Und doch ist dies vielleicht eine der wichtigsten Botschaften,
die Andrew bisher gelehrt hat. Sie werden überrascht sein, wie sehr
Sie dieses Thema betrifft.
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Lassen Sie sich leicht vom Kurs abbringen?
Paulus riet dem Timotheus, sich nicht wegen seiner Jugend verachten
zu lassen. Wollte er, dass Timotheus seine Kritiker zum Schweigen
bringt, oder wollte er deutlich machen, dass das, was Timotheus über
sich selbst denkt, viel wichtiger ist als das, was Andere denken?

Als gutes Beispiel vorangehen
Ein Sprichwort sagt: „Was wir tun spricht lauter als das, was wir sagen“.
Wenn wir wollen, dass Menschen hören, was wir sagen, müssen wir
ein gutes Beispiel abgeben, sowohl in Wort als auch in Tat. Das ist ein
Kernpunkt von Jüngerschaft.
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Was ist ein Jünger?

Hat Jesus uns aufgetragen, Menschen zu bekehren oder sie zu Jüngern
zu machen? Weil es die Christenheit versäumt hat, sich diesen Fragen
zu stellen, gibt es so viele Christen, die in ihrem Glaubensleben
schwach sind.

JÜNGERSCHAFTSEVANGELISATION

Warum ist Jüngerschaft so wichtig?

Hat Jesus uns aufgetragen, Menschen zu bekehren oder sie zu Jüngern
zu machen? Weil es die Christenheit versäumt hat, sich diesen Fragen
zu stellen, gibt es so viele Christen, die in ihrem Glaubensleben
schwach sind.

JÜNGERSCHAFTSEVANGELISATION

Bekehrung ist ein einmaliges
Erlebnis - Jüngerschaft eine
lebenslange Reise. Jesus
beauftragte uns, Jünger zu
machen, nicht Bekehrte.
Andrew hilft in dieser Serie,
die Grundlagen zu verstehen
und ermutigt zur Umsetzung.

Warum ist Jüngerschaft so wichtig?
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„oh Mann“? Ich sage das nicht, um dich zu
verurteilen, aber dir muss bewusst werden,
dass du so nicht weitermachen und dich
gleichzeitig als Jünger bezeichnen kannst.
Wenn du oder jemand, den du kennst,
unsicher darüber ist, was ich hier sage, gilt
für euch mein heutiges Angebot Wähle
das Leben! Das Angebot umfasst die
englische Broschüre Observing All Things
und den USB-Stick Choose Life! Interviews
und Zeugnisse, der wahre Geschichten
von Menschen, die Abtreibungen überlebt
haben, enthält. Ich werde nicht versuchen,
dich dazu zu zwingen, dich zu ändern. Das
kann ich nicht. Nur der Heilige Geist kann
Veränderung in das Leben eines Menschen
bringen, aber ich denke, diese Lehre wird dir
- und der Gesellschaft im Ganzen - wirklich
helfen; deshalb ermutige ich dich, sie dir
anzuhören. Dieses Paket steht nur nur in
englischer Sprache zur Verfügung.
Danke, dass ihr mit mir und Jamie die
bedingungslose Liebe und Gnade Gottes
in unserem Land weitergebt. Durch die
verändernde Kraft des Evangeliums werden
Leben gerettet.
Wir lieben euch!

Du magst ein Gläubiger sein, wie der, den
Jesus in Johannes 8 ansprach, aber du hast
dich nicht an sein Wort gehalten. Vielleicht
vertrittst du unbiblische Standpunkte
bezüglich der Entstehung der Erde, Homosexualität oder Abtreibung. „Amen“, oder
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Der Weg nach oben

All die Aktivitäten zum Jahresende liegen hinter
uns; das neue Jahr ist ein großartiger Zeitpunkt
für einen mentalen Neustart. Allerdings verbindet
jeder mit dem Begriff “Neujahrsvorsatz”
etwas Anderes: Begeisterung oder Grauen. In
Wirklichkeit halten sich die meisten nicht an ihre
guten Vorsätze für das neue Jahr.
Warum nicht aus dem Gewohnten ausbrechen
und anstatt eines neuen Neujahrsvorsatzes lieber
den Lebens-Vorsatz fassen, in allem, was man tut,
hervorragend zu sein?
Exzellent kann als “von höchster und bester
Qualität; außergewöhnlich gut” bezeichnet
werden (American Heritage Dictionary).
Die Namen Daniel, Josef und Ruth kennen wir
gut. Was haben sie alle gemeinsam? Richtig: Ein
Streben nach Exzellenz! Nicht aus selbstsüchtigen
Beweggründen oder um gesehen zu werden,
sondern aus echter Liebe zu Gott. Sie waren Gott
völlig hingegeben in allem, was sie taten, ohne
Rücksicht auf ihr Leben. Sieh, was sich daraus für
sie ergab (Hervorhebung hinzugefügt):
Da sich nun dieser Daniel vor allen
Ministern und Satrapen auszeichnete,
weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war,
so nahm sich der König vor, ihn über das
ganze Reich zu setzen.
Daniel 6,4
Und der Pharao sprach zu seinen Knechten:
Können wir einen Mann finden wie diesen,
in dem der Geist Gottes ist? Du sollst über
mein Haus sein, und deinem Befehl soll
mein ganzes Volk gehorchen; nur um den
Thron will ich höher sein als du!
1 Mo 41,38+40

Tüchtige Leute steigen immer auf! Das ist in
jedem Bereich ihres Lebens sichtbar, weil es
hervorgebracht wird durch die Liebe Gottes, die
nie scheitert!
Lass den Beweggrund für einen vortrefflichen
Lebensstil die Liebe zu deinem himmlischen Vater
sein, der das Beste für dich wünscht und stets
nach Möglichkeiten sucht, um dich zu segnen.
Strebe nach Exzellenz, weil du ihm gefallen willst,
weil du sein Kind bist und seine DNA hast. Gott ist
ein Gott der Exzellenz, und wir sollen so sein wie
er. Deshalb schuf er uns nach seinem Bilde!
Wenn du zögerst, deinen Lebensstil zu
korrigieren, weil du Angst hast, zu versagen,
denke daran: Es gibt immer Gnade für
unvermeidliches Straucheln. Bleib nur auf Kurs.
“Denn siebenmal fällt der Gerechte und steht
doch wieder auf” (Spr 24,16).
Nimm in diesem Jahr die Herausforderung
an und fasse einen Lebensstil-Vorsatz, der für
Belohnungen auf Lebenszeit sorgt. Du kannst
nur versagen, wenn du aufgibst. Der Geist der
Exzellenz, der Heilige Geist, hilft dir dabei.
Zapfe an, was bereits in dir ist, und Erfolg ist dir
garantiert.
Nimm dir vor, ab heute ein Leben der Exzellenz
zu leben. Dann darfst du wie ein Kind immer
gespannt sein, zu sehen, was dein himmlischer
Vater für dich auf Lager hat.
Um mehr in die Tiefe zu gehen, lies Andrews
Lehre Excellence: How to Pursue an Excellent
Spirit (in Kürze als deutsches Buch erhältlich).
Sie ist auf der englischen Webseite verfügbar als
Buch, CD-Serie und DVD-Serie; das Buch ist auch
auf Spanisch erhältlich.

Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht!
Alles, was du sagst, werde ich für dich tun,
erkennt doch alles Volk im Tor, dass du
eine tüchtige Frau bist.
Ruth 3,11 Elberfelder
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