
D ie zwölf Jünger wurden persödih Ein Lehrling fragt nach, wenn er etwas nicht 
vom Herrn Jesus berufen, um Ihm verstanden hat. Auch das kann ich als Jün- 
nachzufolgen (z.B. Mt 4,18ff.). Wie ger Jesu tun, indem ich z.B. ,,älterem Jünger, 

werden Menschen heutzutage Jünger der doch vor allem im Gebet den Herrn Jesus 
Herrn Jesus? selbst frage. 

Allgemeines 
I 

Das Wort ,,Jünger1 bedeutet ,,Schülern 
oder ,,Lehrling1'. Dabei können wir ei- 
nen Vergleich zum Berufsleben ziehen, 
der uns vieles deutlich macht. So wie ich 
durch den Abschluß eines Vertrages ein 
Lehrling werde, so muß ich zuerst ein- 
mal in eine lebendige Beziehung zu dem 
Herrn Jesus treten. Dies geschieht durch 
Bekennen meiner Sünden. Die Bekehrung 
ist die unbedingte Voraussetzung für eine 
echte Jüngerschaft! Nur dadurch werde 
ich ein Jünger des Herrn Jesus. 

Dann muß sich in meinem Leben erwei- 
sen, daß ich ein echter Jünger bin. Jeder 
Lehrling durchläuft eine Ausbildung, bei 
der er sehr viel lernen muß. So ist es 
auch bei einem Jünger des Herrn Jesus, 
auch er muß sehr viel lernen. 

Der Lehrling hört auf seinen Ausbilder, 
schaut ihm zuerst einmal zu. Außerdem 
lernt er aus Fachbüchern das erforderli- 
che theoretische Wissen. Als Jünger des Dann setzt der Lehrling das Gelernte in die 
Herrn Jesus finde ich die Weisungen in Got- Tat um (er beginnt fleißig und sorgfältig zu 
tes Wort und durch Gebet. Nun liegt es an arbeiten, ob er nun baut, schreibt, etwas 
mir, auch zu gehorchen und mich nach die- verkauft oder was er auch immer tut). Er tut 
Sen Anweisungen zu verhalten. In der Bibel alles, um schließlich eine gute Note zu be- 
wird vor allem das Leben des Herrn Jesus kommen. Als Jünger tue ich das, was ich 
als Vorbild für mich beschrieben. Es ist wich- 
tig, daß ich aus diesem ,,Fachbuchn viel ler- 
ne. 

von dem Herrn Jesus gelernt habe. Ich stren- 
ge mich an, es so gut wie möglich zu ma- 
chen. Den Dienst für den Herrn Jesus kann 



ich nicht so nebenbei (nur einrnaI die Wo- Hindernisse 
che oder kurz am Wochenende) erledigen. 
Nein, er erfordert meinen ganzen Einsatz, Es gibt aber auch Dinge, die mich an der 
so wie auch jeder Lehrling Anstrengung, Nachfolge hindern. In Lukas 9,5742 wer- 
Zeit und Energie einsetzt, um sein Ausbil- den uns drei Hindernisse genannt: 
dungsziel zu erreichen. Aber es lohnt sich! 

? (Verse 57.58): Da war jemand, der sei- 
nem bequemen Leben den Vorrang gab. 

Bedingungen der Jüngerschaft Der Herr Jesus möchte vielmehr, daß ich 
bereit bin, den von Ihm zur Verfügung 

Den Herrn Jesus mehr lieben als anderr gestellten Besitz nicht ausschließlich für 
$ und auch als mich selbst (Lk 14,26). mich zu gebrauchen, sondern ihn für Sei- 

ne Interessen einzusetzen. Hierzu gibt uns 
Der Herrn Jesus entscheidet alles bei mii Levi mit seinem Haus in Lukas 5,28.29 

% (Mt 16,24a). ein gutes Beispiel. 

Es ist nicht so einfach, aber es lohnt sich 
3 (Mt 16,24b). 

Alle (anderen) Jünger des Herrn Jesw 
4 lieben (Joh 13,35). 

Die Bibel lesen und ihre Anweisunger 
5 befolgen (Joh 8,31). 

Dem Herrn Jesus den ersten Platz in mei- 
6 nem Leben geben und nichts für micl. 

festhalten wollen (Lk 14,33). 

Wir merken, daß diese Bedingungen ~ c h 1  
leicht zu erfüllen sind. Aber dadurch, daß 
der Herr Jesus alles (d.h. Sein Leben) für 
mich eingesetzt hat und mich für immer 
glücklich gemacht hat, sollte ich nicht als 
dankbare Antwort darauf so leben, daß Er 
in meinem Leben zu sagen hat? Er hat mir 
sogar durch das neue Leben hierfür die nö- 
tige Energie zur Verfügung gestellt. Es ist 
also im Grunde doch nicht zu schwer, ein 
Jünger des Herrn Jesus zu sein. Ist es mein 
entschiedenes Verlangen, Ihm zu folgen? 
Will ich es wirklich? Das sind die entschei 
denden Fragen. Der Einsatz lohnt sich U 

jedem Fall. Der Herr Jesus ist es wert, dai 
wir Ihm nachfolgen. 

(Verse 59.60): Jemand anders gab einer 
eigenwilligen Beschäftigung den Vorrang. 
Die Nachfolge ist aber nie zweitrangig. 
Statt mich in eigenwilligen, irdischen Din- 
gen zu verlieren, sollte ich fragen: ,,Herr 
Jesus, was ist jetzt Dein Auftrag für 
mich?" 

Jerse 61.62): Ein Dritter gab der eigenen 
Familie den Vorrang. Die Nachfolge ist 
kompromißlos. Ein ,,Aberu meinerseits - 
auch wenn es Familienangehörige betrifft 
- h i n w e h  e.n4= a d i n g t ~ n  M- 

Möchte doch der Herr Jesus in allem den 
Vorrang haben (Kolosser 1,18b)! 

Frage ich mich einmal ganz persönlich: 
Was hält .mich ab? Bin ich bereit, die Bedin- 
gungen zur Jüngerschaft zu erfüllen und 
alle Hindernisse aus meinem Leben auszu- 
räumen? 

Der Herr Jesus erwartet von uns als Seine 
Nachfolger wirkliche Konsequenz. Daran 
sollten wir uns immer wieder erinnern. Das 
gilt für Christen aller Altersstufen. Wie schön 
ist es, wenn man schon als junger Christ 
dem Herrn Jesus ganz entschieden nach- 
folgt. 

Johannes Granz 



I se1.e Botschdfg Br u ~ s e r e  Ze$ 
I 

M atthias Claudius wurde am 15. Au- ,,Mündigwerdeno. Man forderte die Herr- 
gust 1740 zu Reinfeld bei Lübeck schaft der menschlichen Vernunft. Die Ver- 
als Pfarrerssohn geboren. Nach ei- nunft gilt fortan als höchste Instanz. Alles, 

nigen beruflichen ,,Umwegenn - er studier- was sich nicht mit der Vernunft erklären 
te zuerst Theologie und anschließend Jura - läßt, ist Aberglaube. Wie obiges Zitat zeigt, 
Iäßt er sich endlich als Journalist in Harn- ließ sich Matthias Claudius dadurch in sei- 
burg nieder. Von dort zieht er nach Wands- nem Glauben nicht erschüttern. Seine Auf- 
beck, wo er die meiste Zeit seines Lebens fassung hat er auch in seinem bekannten 
verbringt. Hier gibt er auch eine neue Zei- Lied „Der Mond ist aufgegangen" zum Aus- 
tung, den ,,Wandsbecker Boten", heraus. druck gebracht. Dieses Lied mag uns heute 
Beim Schreiben findet er seinen ihm eigen- vielleicht als ein ,,rührseliges Volkslied er- 
tümlichen Stil und seine Botschaft. Unter scheinen. Wir können es jedoch nur wirk- 
den großen Namen der deutschen Literatur lich verstehen auf dem zeitgeschichtlichen 
seiner Zeit war seine Stimme eine vereinzel- Hintergrund, auf dem es entstanden ist. In 
te, aber sie wurde von dem Volk gehört. Die diesem Lied schreibt Claudius: 
Botschaft seiner Texte und vor allem seiner 
Lieder war schlicht und einfach. Sie hat bis Seht ihr den Mond dort stehen? 
heute nichts von ihrer Aktualität verloren. Er ist nur halb zu sehen 
Ich möchte im Folgenden besonders zwei und ist doch rund und schön. 
Charakterzüge von Matthias Claudius her- So sind wohl manche Sachen, 
ausstellen, die auch uns gut anstehen wür- die wir getrost belachen, 

1 P- weil unsre Augen sie nicht sehn. 

I Wir stolzen Mensclzenkinder 
Sein schlichter Glaube und seine sind eitel arme Sünder 
Unabhängigkeit vom Zeitgeist und wissen gar nicht viel. 

Wir spinnen Luftgespinste 
,Am Ende wird ja, was wahr und nützlich und suchen viele Künste 
.st, auch wohl wahr und nützlich bleibeg und kommen weiter von dem Ziel. 
wenn es von den Gelehrten auch nicht gcp 
lobt wird. Wer nicht um der andem will- Matthias Claudius benutzt das einfache, je- 
an ChristSis geglaubt hat, wie kann der um dermann verständliche Bild des nur halb zu 
der andern willaauch g~fh~ren-+ m. zu sehenden Mondes, um darauf hinzuweisen, 
glauben?" daß die Wirklichkeit eben nicht nur aus ei- 

nem meßbaren, sichtbaren, mit dem Ver- 
Matthias Claudius lebte in der Umbruch- stand erklärbaren Bereich besteht. Es gibt 
zeit der Aufklärung (1700-1815), wo eine auch noch andere Dimensionen, die jenseits 
traditionelle Position nach der anderen in menschlichen Forschens liegen. Ich wünsche 
Frage gestellt und bekämpft wurde. Es ging mir und dir diese Gelassenheit gegenüber 
den führenden Geistern der Aufklärung um 
die ,,Befreiungo des Menschen und sein 

all jenen, die über die Sachen lachen, die 
ihre Augen nicht sehen. 


