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Liebe Freunde!
wie hat Jesus es bei Euch gemacht, dass Ihr ein Nachfolger wurdet? Was 
waren Meilensteine? Diese Frage in einer Runde von Missionaren riefen 
mir noch einmal die Anfänge meines Christseins ins Gedächtnis.

Aufgewachsen in einem Dorf in Nordhessen war ich mit 15 Jahren zum 
Glauben an Jesus gekommen. Nach der Konfirmation lud uns die Ehefrau 
des Pastors außer zum Jugendkreis auch zum Bibellesen ein. Beim Bi-
bellesen war ich oft der Einzige, der gekommen war. Aber diese „Mutter 
in Christo“ hörte nicht auf, mich zu begleiten. Wenn ich Fragen hatte, 
wurden sie mit der Bibel beantwortet; wenn ich vor einem Problem stand, 
beteten wir und baten Gott um Weisung. Ich lernte, die Bibel auf meinen 
Alltag anzuwenden und mein Leben jeden Tag unter die Herrschaft Jesu 
zu stellen. Dafür bin ich heute noch unglaublich dankbar.

Jüngerschaft im „Unterwegssein“
Wie können wir heute die Menschen auf dem Weg zur Jüngerschaft be-
gleiten? Da fällt mir T. ein. Er geht mit den Asylsuchenden zu Ärzten und  
Ämtern; er macht ihnen Mut, regelmäßig die Sprachkurse zu besuchen 
und trifft sich zu Hause zum Gebet mit ihnen. Es sind nicht die theore-
tischen Lektionen, die man mittwochs zwischen 19 und 21 Uhr bespricht, 
sondern es sind die Lektionen, die das Leben vorgibt. Es kommt darauf 
an, sich in allen Lebenslagen als Christ zu zeigen. Selbst wenn man 
Nachteile befürchten muss, sobald man über seinen Fluchtweg bei der 
Ausländerbehörde Auskunft gibt. Gott stellt sich zu Ehrlichkeit und Treue! 

Jüngerschaft „auf dem Schirm“ 
In den folgenden Artikeln beschreiben IAM –Mitarbeiter, wie sie Jünger-
schaft erleben und praktizieren. Annegret Schumann berichtet, dassman 
selbst ein Lernender bleiben muss, Sieghard Pfeifle erzählt, wie seine 
Gemeinde das Thema wieder „auf dem Schirm“ genommen hat. Bernhard 
Bergen und Stephan Scheifling berichten aus ihrer Praxis mit Teens und 
Kindern.

Lasst Euch inspirieren, selbst jeden Tag Jünger Jesu zu sein, aber auch 
andere zu begleiten, echte Nachfolger zu werden. Es ist nicht schwer, 
einfach nur mitgehen. Danke, wenn Ihr für uns betet, dass wir gute Vor-
bilder und Begleiter für andere sind.

Es grüßt euch

Günther Schulz

„Machet zu Jüngern...“ 

(Mt. 28,19)



Nach 30 Jahren im Dienst der Gemein-
degründung in Deutschland stellten 
wir fest, dass die neu gegründeten 
Gemeinden zwar Menschen mit dem 
Evangelium erreicht haben und Christen 
eine geistliche Heimat ermöglichten, 
aber die Gemeinden starteten keine 
weiteren Gemeinden.

Was ist schief gelaufen?
Uns wurde klar, dass Gemeindegründung 
und das Heranbilden von weiteren Jün-
gern eine Lebensader jeder Gemeinde 
ist, die über Generationen bestehen soll. 

In den letzten Wochen und Monaten 
durfte ich verstärkt mein eigenes Jün-
gersein leben. Das war mit vielen geist-
lichen Herausforderungen verbunden: 
Verlust und Veränderungen durchleben 
und anzunehmen lernen, vergeben, wo 
ich angegriffen wurde und mir vergeben 
lassen. Zuflucht im Gebet bei Jesus zu 
suchen, wo ich mich bedroht fühlte und 
manches mehr. 

Gemeindewachstum lebt von 
aktiven Nachfolgern

Selbst Jünger sein, um andere begleiten zu können

Das hat Paulus so ausgedrückt: „Und 
was du von mir gehört hast durch viele 
Zeugen, das vertraue treuen Menschen 
an, welche fähig sein werden, auch 
andere zu lehren.“ (2. Tim 2,2)

Dass eine Gemeinde auch eine Jünger-
schaftsschule ist, haben wir aus dem 
Blickfeld verloren. Das Weiterführen 
von Gemeinden und das Gründen neu-
er Gemeinden stagniert, wenn keine 
weiteren Jünger ausgebildet werden, 
aus denen Älteste und neue Gemein-
degründer hervorgehen.

Selbst Hilfe bekommen ...
Auf der anderen Seite durfte ich erleben, 
wie Jesus tröstet, weiter führt, durch 
Sein Wort stärkt und ich  immer wieder 
Kraft erhalte durch andere Christen, die 
mich mit Gebeten begleiten und stärken. 
Dies benutzt  Jesus zusammen mit Sei-
nen Verheißungen, um mir wieder neu 
inneren Frieden zu schenken.

...um anderen zu helfen
Diese und andere gute Erfahrungen mit 
unserem Herrn durfte ich bei meinen 
Diensten, bei Telefonaten und auch 
im Gespräch vor Ort an andere Frauen 
weitergeben, um ihnen damit wiederum 
eine Hilfe in ihrer Jüngerschaft sein zu 
können. Man muss selbst immer Jünger 
Jesu bleiben.

Jüngerschaft, die Leiter entwickelt
Bei unserer letzten Gemeindeklausur 
legten wir fest, Jüngerschaft wieder zum 
zentralen Thema zu machen. Darauf 
meldeten sich einige junge Männer zum 
Leiterschaftskurs , in dem sich Geschwi-
ster aus der Gemeinde  in 3-4 Jahren 
für verantwortliche Leitungsaufgaben 
vorbereiten lassen. Uns wurde klar, 
dass wir das falsche, egozentrische, 
scheinheilige Christsein überwinden 
müssen, um frei zu werden für eine  
lebendige Jüngerschaft, die aus der 
Nähe zu Jesus fließt. 

„Bleibt in mir und ich in euch. Wie 
die Rebe nicht von sich selbst Frucht 
bringen kann, sie bleibe denn am 
Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt 
denn in mir“ (Johannes 15.4).

Betet für uns als Gemeinde und für 
die jungen Brüder, mit denen ich mich 
nun regelmäßig treffe, dass unsere 
Leitung belebt wird und die Gemeinde 
wachsen kann. 

Sieghard Pfeifle ist Gemeindegrün-
der in Gammertingen auf der Schwä-
bischen Alb, er lebt mit seiner Frau 
Felicitas in Engstingen. 

www.fg-gammertingen.de

Annegret Schumann ist Referentin 
für Frauenarbeit, sie lebt in Kassel.

www.frauenstunden.de
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Seit mehr als 17 Jahren darf ich Men-
schen in unterschiedlichen Lebenssitu-
ationen in der Jüngerschaft begleiten. 
Trotz oder gerade wegen der Fehler 
meinerseits in der Begleitung fällt mir 
auf, dass erfolgreiche Jüngerschaft nie 
von mir, sondern von der Gnade Christi 
abhängt. Der Jünger darf verstehen, 
dass es nicht zuerst um den Mentor 
oder um den Mentee geht, sondern um 
Christus, unseren Retter. 

Mit Max unterwegs
Wöchentlich treffe ich mich mit Max. 
Wir, lesen zurzeit in den Psalmen und 
sprechen über Jesus und Seinen Plan mit 
uns. Letztens ging es um ein schwerwie-

Jüngerschaft, damit Jesus es schafft 
gendes Problem, wo es aus menschlicher 
Sicht keine einfache Lösung gab. Wir ha-
ben zusammen dafür gebetet. Am Abend 
nach dem Gebet schrieb Max  mir, dass  
er sich auf den Hirten Jesus verlässt. Drei 
Tage später berichtete er, dass sich das 
Problem wie durch ein Wunder aufgelöst 
hat und er glücklich ist, dass Jesus, der 
Herr, so schnell gewirkt hat. 

Auf Jesus sehen 
In der Begleitung ist es wichtig, dass der 
Mensch versteht, dass das ,was Jesus 
gewirkt hat, vollkommen ausreicht, um 
Ihn in jeden Bereich unseres Lebens 
zu erfahren. Dies wird das Leben des 
Menschen vollkommen verändern. 

Stephan Scheifling lebt mit seiner Fa-
milie in Sehnde bei Hannover und ist  
ist Mitarbeiter der IAM -Kindermission   

www.iam-mission.de/
iam-kindermission-in-sehnde.html

Jüngerschaft schon bei Kindern?
Ist das denn möglich, dass Kinder schon 
Nachfolger von Jesus sind und  wenn ja, 
wie kann man sie dabei unterstützen? 
Als Mitarbeiter der Kindermission und 
unserer Gemeinde haben wir entdeckt, 
dass es einen einfachen Weg gibt. Wir 
lesen mit Kindern die Bibel. Wie na-
türlich und unkompliziert sie das oft 
verstehen, das erstaunt uns, sie sind 
bei weitem nicht so „verkopft „wie wir 
Erwachsenen. 

Wenn wir fragen: „Was heißt das jetzt 
für uns als Nachfolger Jesu?“, dann 
kommen einfache und überraschende 
Antworten. Ja, dann  muss ich jetzt 
hingehen und meine Schwester  um 
Vergebung bitten. Oder „ Ich sollte von 
meinem Ersparten abgeben, damit ich 
für Gott etwas tue.“

Je kleiner die Gruppe, umso effektiver 
ist es. Bei mehr als 3 oder 4 Kindern 
im Gesprächskreis ist die Scheu oft zu 
groß, offen zu reden. So aber kommen 
sie mit ihren aktuellen Sorgen, und 
wir können fragen: „ Was würde Jesus 
jetzt machen?“ Meist geben sie sich die 
Antwort gegenseitig.  Es ist prima zu 
sehen, wie Kinder Jesus folgen.

Im Westerwald begleiteten wir einen 
Kinderhauskreis, der aus tamilischen 
Kindern bestand. Das erforderte von den 
Mitarbeitern einen intensiven Einsatz, 
denn die Probleme waren oft praktischer 
oder rechtlicher Art. Auf dem Wege zu 
Ämtern beteten sie und baten Jesus um 
Hilfe. Das ist Jüngerschaft im „Unter-
wegssein des Alltags“. Kinder wachsen 
darin und werden Nachfolger Jesu.

Bernhard Bergen lebt mit seiner Fa-
milie in Jena- Lobeda und ist Leiter 
des Christlichen Zentrums Jena.

www.cz-jena.de
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Der Grace Course – 
Material für Kleingruppen 
und als Anleitung für 
Predigten und Bibelstunden

„Christen leben allein aus der Gnade“ 
– diese Wahrheit hat Martin Luther 
vor 500 Jahren neu belebt und in die 
Welt gerufen. 

Dennoch ist das Leben vieler Chris-
ten nicht von Gnade erfüllt, weil 
sie meinen, 

• dass Gott sie nur annehmen 
kann, wenn sie nicht sündigen.

• dass Gott sie mehr liebt, wenn 
sie mehr Leistung bringen.

• dass Gott sie nicht gebrauchen 
kann, weil sie noch nicht heilig 
genug sind.

Sie leben wie Knechte, nicht wie 
Söhne und Töchter des himm-
lischen Vaters!

Der Grace Course will das biblische 
Verständnis neu vertiefen,

 • dass ich Gottes Kind und Erbe 
bleibe - trotz meines Versagens.
 • dass ich trotz allem ein Leben 
als mutiger und fruchtbarer 
Christ führen kann.

Eine Botschaft, die das Leben 
verändert!

www.freedominchrist.eu/kurse/
grace-course und  
www.grace-course.eu
 
Dort gibt es auch die 1. Einheit „Frei“ 
zum Reinschnuppern.

CD – Liebeslieder 
zwischen Hochzeit 
und Silberhochzeit

Auf dieser neuen CD nimmt der 
Liedermacher Frank Ulrich seine 
Zuhörer in seinen 11 Liedern mit auf 
eine Reise zum Vaterherzen Gottes. 

Die Lieder sind in den letzten 25 
Jahren seines Lebens entstanden, 
angefangen mit der Vertonung vom 
Psalm 37 Vers 5: „Befiehl dem Herrn 
deinen Weg“. Dieses Lied schrieb er 
für seine Frau Inga zur Hochzeit, das 
letzte Lied ist vor kurzem zu ihrer 
Silberhochzeit entstanden. 

Die Lieder beschreiben den Ur-
sprung und die Kraft der Liebe, die 
uns Menschen verändern will. Aus 
dieser Liebe Gottes an uns erwächst 
das Gebot, im Miteinander die glei-
che Güte zu zeigen, die im Handeln 
Gottes sichtbar wird. 

Ein Leben voller Liebeszeichen 
Gottes eben!

Mit dem Kauf unterstützen Sie die 
missionarische Arbeit der IAM.

Eine Hörprobe gibt es auf:
http://liebeszeichen.info/
produkt/cd-liebeszeichen   

CD 14,90 € zzgl. Versand


