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Jesus: Ein Jüngermacher!
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Sie [die Jünger] sollten 

ständig bei ihm sein, und 

er wollte sie aussenden, 

damit sie seine Botschaft 

verkündeten und in seiner 

Vollmacht die Dämonen 

austrieben.
Markus 3,14-15
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Als Jesus am See von Galiläa 

entlangging, sah er zwei 
Fischer, die auf dem See ihre 
Netze auswarfen, Simon und 
seinen Bruder Andreas. Jesus 

sagte zu ihnen: »Kommt, 
folgt mir nach! Ich will euch 

zu Menschenfischern 
machen.«

Markus 1,16-17
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Jesus Jüngerschaftsziele

1. Jünger sollen in seiner 

Nähe sein

2. Jünger sollen das tun, was 

er vorgelebt hat und so 

auch andere prägen



Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon 
Petrus: »Simon, Sohn des Johannes, liebst 

du mich mehr als die anderen?« Petrus 
erwiderte: »Ja, Herr, du weißt, dass ich 

dich lieb habe.« Jesus sagte: »Dann weide 
meine Lämmer.«



Jesus wiederholte die Frage: »Simon, Sohn 

des Johannes, liebst du mich?« Petrus 

antwortete: »Ja, Herr, du weißt, dass ich 

dich lieb habe.« Jesus sagte: »Dann hüte 

meine Schafe.«



Noch einmal fragte er ihn: »Simon, Sohn des 

Johannes, hast du mich lieb?« Petrus wurde 

traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal 

stellte, und sagte: »Herr, du weißt alles. Du 

weißt, dass ich dich lieb habe.« Jesus sagte: 

»Dann weide meine Schafe.
Johannes 21,15-17



Als die Apostel zurückkehrten, berichteten sie 
Jesus über alles, was sie getan hatten. Danach 

zog er sich mit ihnen in die Nähe der Stadt 
Betsaida zurück. Doch die Leute fanden heraus, 

wohin er gegangen war, und folgten ihm. Da 
wandte er sich ihnen zu, erzählte ihnen vom 
Reich Gottes und heilte die Kranken unter 

ihnen.



Am späten Nachmittag kamen die zwölf Jünger 
zu ihm und sagten: »Schick die Leute fort in die 
nahe gelegenen Dörfer und Höfe, dann können 
sie etwas zu essen und eine Unterkunft für die 
Nacht finden. Denn hier, in dieser verlassenen 

Gegend, gibt es nichts zu essen.«
Lukas 9,10-12
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Denkanstöße

1. Wo hast du Jesus in deinem Leben 
als Jüngermacher erlebt?

2. Gibt es bestimmte 
„Werkzeuge“, die Jesus häufig bei 

dir einsetzt?

3. Was könnte der nächste Schritt 
sein, den er mit dir gehen möchte?


