01 / Fan von Jesus?
Jüngerschaft und Wort Gottes I Nachfolger von Jesus und die
Bibel
Fokus
Heutige Jünger von Jesus lernen aus der Bibel und durch die Verbindung zu ihm.

Bibel
Lies folgenden Bibeltext:
 Johannes 8,31

Infos
Der Begriff „Jünger“ (von althochdeutsch „Jungiro“ = Lehrling) bezeichnet allgemein jemanden, der sich einer Persönlichkeit anschließt, die die Religion zur Zeit
ihres Wirkens und Lehrens prägt. Das Neue Testament nennt demzufolge diejenigen Jünger, die Jesus damals nachfolgten. Es sind aber auch die Menschen gemeint, die heute leben und Jesus heute nachfolgen. Im Duden gibt es für „Jünger“ zwei Erklärungsansätze und einige Synonyme:
 1) einzelner Schüler, Anhänger von Jesus (aus dem zunächst aus zwölf Männern bestehenden Kreis), der von diesem berufen wurde und in seinem
Auftrag als Apostel das Evangelium verkündete
 2) überzeugter Anhänger einer Person, Sache
 Synonyme: Eiferer, Fan, Gefolgsmann, Getreuer, Mitstreiter, Schüler, Verehrer,
Sympathisant; eher abwertend: Nachläufer
In diesem Vierteljahr geht es um die Frage, was Jüngerschaft für uns bedeutet,
wie Jüngerschaft ausgelebt werden kann und wie man überhaupt Nachfolger von
Jesus, eben sein Jünger, wird.

Thema

 Was ist ein Jünger?
Es gibt viele verschiedene Jüngerschaften – man nennt es heute nur anders.
Wenn du dir einmal die Synonyme dafür vor Augen hältst (siehe Infos):
Wo begegnen dir heute überall „Jünger“? Wie wirken sie auf dich?

 Wie man Student bei Jesus wird
Ein Jünger (Schüler) lernt direkt von seinem Meister (Lehrer) und tritt in
seine Nachfolge. Wenn jemand heute ein Schüler oder Student von Jesus
sein will: wo und wie lernt er dann heute von ihm?
Welcher Lerntyp bist du? Und wie lernst du von Jesus? Sprecht am Sabbat
über die verschiedenen Lerntypen und was das mit Jüngerschaft bzw. Jesusnachfolge zu tun hat. Mach dir schon einmal Gedanken darüber!
 Das „Lehrbuch“ für heutige Jünger
Wenn du eine Sprache lernen willst, brauchst du das entsprechende Sprachen-Lehrbuch. Wenn du ein Jünger von Jesus werden willst, brauchst du
die Bibel. – Wie denkst du über diesen Satz? Ist die Bibel ein Lehrbuch? Was
kann sie uns heute noch lehren? Wann wird ein Bibeltext für dich aktuell?
Welche Rolle spielt es, dass Jesus nicht einfach nur etwas gesagt, sondern
auch vorgelebt hat und seine Jünger Manches selber machen ließ? (vgl. dazu den Gedanken der verschiedenen Lerntypen)
Lies Johannes 8,31 und überlege dir, was Jesus damit ausdrücken wollte.
Was erwartet er von seinen Jüngern konkret?
Martin Luther soll einmal gesagt haben: „ … unser lieber Herr [redet] selbst
mit uns durch sein heiliges Wort, und wir wiederum mit ihm … durch Gebet
und Lobgesang.“– Kannst du das nachvollziehen? Redet Jesus zu dir? Unterhältst du dich mit ihm? Wie?
Im Studienheft zur Bibel, S. 4 findest du unter „Einführung“ ein Gedicht von
Lothar Zenetti zu diesem Thema. Lass es auf dich wirken und überlege dir, wie du
die Stimme von Jesus heraushören kannst aus all dem Trubel, der dich umgibt.

Interaktiv
Die Frage der Woche auf der echtzeit-Facebookseite :
„Wenn ich ein Jünger von Jesus sein will – wie und wo lerne ich wie das geht?“
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Worin liegt für dich der wesentliche Unterschied zwischen einem Fan von
Jesus und einem Nachfolger von Jesus? Eine interessante Seite zu dieser
Frage: www.notafan.de (not a fan, kein Fan).
Schau dir dieses Bild an. Wie findest du es, selber als jemand bezeichnet zu
werden, der einer anderen Person folgt? Eher angenehm oder eher unangenehm?
Welche grundlegenden Unterschiede siehst du zwischen einem Jünger von
irgendjemandem (siehe nochmals die Synonyme unter Infos) und einem
Jünger von Jesus? – Lies dazu auch den Text folgenden Liedes.

