Deshalb geht in die ganze Welt
und macht zu Jüngern alle Nationen,
indem ihr sie tauft …
und sie lehrt, alles zu befolgen,
was ich euch aufgetragen habe. Mt. 28:16-20
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5 Arten von Jüngern
_________________

Was für ein Jünger bist du?
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1. Die große Volksmenge
Johannes 6
V.66 Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht
mehr mit ihm.
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1. Die große Volksmenge
Johannes 6
 V.60 Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten,
sprachen: Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? …
V.66 Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht
mehr mit ihm.
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Johannes 8
V.31 Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn
ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger…
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2. Die siebzig Jünger
Lukas 10
V.1 Nach diesem aber bestimmte der Herr siebzig andere und sandte
sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort,
wohin er selbst kommen wollte.
V.2 Er sprach aber zu ihnen: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber
sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter
aussende in seine Ernte!
V.7 In diesem Haus aber bleibt, und esst und trinkt, was sie haben!
Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus
in ein anderes!
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2. Die siebzig Jünger
Lukas 10:17-20
Die Siebzig aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch
die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen…
Siehe, ich habe euch die Macht gegeben… Doch darüber freut euch
nicht, dass euch die Geister untertan sind; freut euch aber, dass eure
Namen in den Himmeln angeschrieben sind!
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3. Die zwölf Jünger
Lukas 6:12-13
Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um
zu beten; und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott.
Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus
ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte…
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4. Die drei Jünger
Lk. 8:51 Als er aber in das Haus kam, erlaubte er niemand

hineinzugehen außer Petrus und Johannes und Jakobus und dem
Vater des Kindes und der Mutter.

Mt. 17:1 Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und

Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf
einen hohen Berg.

Mt. 26:36-37 Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut, genannt

Gethsemane, und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier, bis ich
hingegangen bin und dort gebetet habe!
Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und
fing an, betrübt und geängstigt zu werden.
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5. Der eine Jünger
Jh. 13:23-25 Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu

Tisch an der Brust Jesu. Diesem nun winkt Simon Petrus, zu erfragen,
wer es wohl sei, von dem er rede. Jener lehnt sich an die Brust Jesu
und spricht zu ihm: Herr, wer ist es?

Jh. 21:7 Da sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der

Herr!
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