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Das Herz des Jüngers 

Das Herz eines Jüngers Jesu brennt für zwei Dinge: 

1. Im Namen Jesu den Schwächsten helfen. 
2. Allen Jesus als Messias verkündigen. 

Genau das sehen wir im Leben von Petrus, wenn wir die 
ersten Kapitel der Apostelgeschichte lesen. Petrus ist von 
Herzen ein Jünger. Er lebt den Auftrag, die Mission Christi. 

Im Namen Jesu heilt er den Gelähmten und er verkündigt vor 
dem Tempel Jesus als Messias. Er spricht von Jesus als Lamm 
Gottes, der für die Sünden der Menschen gestorben ist, und 
vom Gott Abrahams, der Jesus von den Toten auferweckt und 
zum Herrscher der Welt eingesetzt hat, durch ihn sollen die 
Glaubenden aller Zeitalter gesegnet werden. 

Jesus gab uns den Auftrag (Mk 16,15): Geht hin in alle Welt 
und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung! 

Für diesen Auftrag brennt auch mein Herz. Das LiFe-Seminar 
ist eine Möglichkeit diesen Auftrag zu leben. Diese Woche 
haben wir die erste Anmeldung für das Seminar erhalten. Wir 
starten am Freitag, den 3. März. Die Anmeldung war der 
Höhepunkt meiner Woche. Jetzt freue ich mich auf das LiFe-
Seminar, weil wir da von Christi Herrschaft reden werden. 

LiFe fokussiert nicht auf das Wunder oder die Diakonie, 
sondern auf die öffentliche Verkündigung von Jesus. LiFe 
führt fort, was Petrus auf den Stufen des Tempels begonnen 
hat. Mit dem LiFe-Seminar laden wir in ein erfülltes Leben mit 
Gott ein. Mit LiFe bringen wir Menschen mit dem Segen Jesu 
in Verbindung, der uns auf ein besseres Leben in einer 
friedlichen und gerechten Welt hoffen lässt. 



3 

Im Namen Jesu ist Kraft 

Als Jünger Jesu sind wir im Namen Jesu unterwegs. In seinem 
Namen haben wir Kraft und Vollmacht.  

Im Namen Jesus haben wir die Kraft, Menschen von ihren 
Süchten und destruktiven Bindungen zu lösen. Es ist kaum 14 
Tage her, habe ich davon in der Seelsorge gebrauch gemacht 
und erlebe, wie Gott diese Person freisetzt. Jesus ermöglicht 
ein Leben in Freiheit von Dingen, die uns kaputt machen. 

Leider sind wir aber manchmal nicht in der Rolle von Petrus. 
Manchmal fallen wir in die Rolle des Gelähmten und sitzen 
bettelnd vor irgendeiner «schönen» Kaufhaustür. Wenn wir 
aufhören unsere Bibel zu lesen und ihr zu glauben, verlässt 
uns der Mut. Wir brauchen Jesus, Petrus oder irgendeinen 
anderen Propheten, der uns in die Augen sieht und zu uns 
sagt (Apg 3,6) «Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh!» 

> Beispiel Kay und seine Rollbrett Kollege. Sie hören Musik, 
rauchen ihr Ding und machen ihre Tricks mit dem Rollbrett 
hier vor der Tür. Ich sitze drin und bereite noch etwas vor. Und 
da ist sie die Stimme Gottes in meinem Herz. Steh auf und 
gehe hinaus! – Aber nein Herr, ich habe zu tun. – Steh auf und 
gehe hinaus! Du bist nicht gelähmt. Also holte ich etwas zu 
trinken und ging hinaus und bot den beiden auch ein 
Fläschchen Schorle an. Wir wechselten ein paar Worte und ich 
sprach für mich ein stilles Gebet für die Beiden. 

Es braucht Mut, um im Namen Jesus zu handeln, doch genau 
das ist unser Auftrag als Jünger und Nachfolger Christi. Es ist 
unsere Mission, den Menschen auf die Beine zu helfen. Es 
beginnt im Kleinen mit dem, was wir haben, und endet im 
Gebet wider die finstern geistlichen Mächte. 
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Jesus als Christus verkündigen 

Das Herz eines Jüngers schlägt für die Evangelisation! 

Matthäus, Markus, Lukas und Johannes haben ihrer Lebtag 
nie aufgehört zu evangelisieren. Und sie predigten uns bis 
heute durch ihre Evangelien. Sie verkündigen, wie Jesus an 
die Macht kam und zum Messias wurde. Auch Petrus und 
Paulus predigen bis heute in unseren Kirchen durch die Texte 
der Apostelgeschichte, wie wir heute im Video erlebt haben. 

Das Herz eines Jüngers schlägt für die Evangelisation! 

Heute gibt es unzählige Mittel die Nachricht zu verbreiten, 
wie Jesus auf den Himmels-Thron kam. Als Jünger Jesu nützen 
wir alle Kommunikationsmittel, um möglichst vielen von 
König Jesus zu erzählen. So wie es das englische Königshaus 
auch bald tun wird, um allen zu sagen, dass jetzt König 
Charles regiert. Wir aber setzen uns ein, dass bis in den 
hintersten Winkel und den letzten Graben im Emmental 
bekannt wird, dass Jesus an der Macht ist und erzählen, wie 
er erfolgreich Sünde, Tod und Teufel entmachtet hat. 

Das Herz eines Jüngers schlägt für die Evangelisation! 

Einige sagen, ich kann nicht so gut reden. Dann ist LiFe deine 
Chance. Du musst nichts machen als lieb und freundlich 
einzuladen. Und ich, Martin, Eveline und Lena reden von dem 
Jesus, der dir und uns so wichtig ist. Wir reden davon, was er 
uns bedeutet und was er in unserm Leben verändert hat. 

Im Namen Jesu sage ich euch heute: Steht auf und geht in die 
Welt und verkündigt das Evangelium allen Geschöpfen! 

Das Herz eines Jüngers schlägt für die Evangelisation! Amen. 


