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Kerngedanke: Wir sind gerufen Menschen zu (mündigen) Jüngern von Jesus zu ma-
chen 
Jesu Auftrag an uns (Matthäus 28,19) lautet Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Dies bedeutet, dass 
wir Menschen nicht von uns oder der Kirche, sondern von Gott selbst anhängig machen sollen. Damit dies 
gelingen kann, brauchen wir einen mündigen Glauben. Erstens selbst, da wir das was wir selbst Glauben 
anderen weitergeben, und zweitens möchten wir anderen helfen ein mündiger Glaube zu entwickeln. 
 
Dazu müssen wir uns auch mit schwierigen Fragen auseinandersetzen. Wenn wir die Schwierigkeiten des 
Lebens kennen und uns damit auseinander gesetzt haben und trotzdem Glauben, dann haben wir einen 
starken Glauben. 
 
Epheser 4,13-14 

Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur 
vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner 
ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein; wir dürfen uns nicht mehr durch 
jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her 
geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen herein-
fallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. 

 

Fragen zur Diskussion: 
• Was für Vorbilder hast oder hattest du im Glauben? 
• Würdest du deinen Glauben als Stabil bezeichnen? 
• Welche Fragen beschäftigen dich? 
• Wo erlebst du, dass dein Glaube von anderen Menschen (auf ungesunde Art und Weise) abhängig ist? 
• Hast du es gelernt selbst Gottes zu hören? 

 

Nächste Schritte: 
• Wo möchtest du deine Mündigkeit im Glauben fördern? 
• Wo kannst du Menschen, mit denen du unterwegs bist, helfen einen mündigen Glauben zu entwickeln. 
• Wir beten, dass Menschen im Connect Jünger (von Jesus) werden. Für wen möchtest du beten? 


