
Pfäffer für d’Wuche 

Gemeinde leben 

  

Frühling 2021 – Alttäufergemeinde Langnau 

 

G em e i n d e  l e b e nG em e i n d e  l e b e nG em e i n d e  l e b e nG em e i n d e  l e b e n     ----     G l a uben  t e i l e nG l a uben  t e i l e nG l a uben  t e i l e nG l a uben  t e i l e n     



2 

 

Ausrüsten Ausrüsten Ausrüsten Ausrüsten und freisetzenund freisetzenund freisetzenund freisetzen    

Gemeinde leben – wie wollen wir das tun? Nebst anderen Punkten 

ist einer davon, dass wir Menschen ausrüsten und freisetzen 

möchten. Doch was heisst das konkret?  

AusrüstenAusrüstenAusrüstenAusrüsten    

Wenn Menschen eine Berufsausbildung machen, dann lernen sie 

theoretische Grundlagen, Werkzeuge und Handgriffe kennen, 

können an kleinen Aufgaben unter Beobachtung üben und erhalten 

nach und nach mehr Verantwortung.   

Diesen Ablauf sehen wir auch bei Jesus und seinen Jüngern. Zuerst 

nimmt er sie überall mit hin (Mk 3,2), er lehrt sie (Mk 4), sie sehen 

ihm zu (Mk 5), sie dürfen Fragen stellen (Mk 7,17) und werden 

schliesslich selbst aktiv, auch wenn sie dabei manchmal scheitern 

und die Hilfe von Jesus brauchen (Mk 9,14-18). Er rüstet sie Schritt 

für Schritt aus.  

Die Werkzeuge, die Jesus seinen Jüngern lehrt, sind in erster Linie 

Charaktereigenschaften (vgl. mit der Bergpredigt in Matthäus 5-7). 

Genauso brauchen auch wir Menschen, die uns Vorbilder sind und 

uns lehren. Und genauso haben auch wir den Auftrag, andere 

Menschen in ihrem Charakter für die Nachfolge Jesu auszurüsten.  

FreisetzenFreisetzenFreisetzenFreisetzen    

Es endet aber nicht mit der Ausbildung. Jesus sendet seine Jünger 

dann allein aus, mit der Erwartung, dass sie sogar noch Grösseres 

tun werden, als er getan hat (Mk 16,15.20; Joh 14,12).  

Freisetzen bedeutet, Menschen loszulassen, ihnen Räume zu bieten 

in denen sie ihre Fähigkeiten einsetzen können (möglicherweise 

sogar indem man sich selbst zurückzieht) und das vielleicht durch 

zeitliche oder materielle Ressourcen zu unterstützen.     
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Fragen zur Fragen zur Fragen zur Fragen zur VertiefungVertiefungVertiefungVertiefung    

Denke an deine schulische und berufliche Ausbildung zurück. Welche 

Handwerke, Fähigkeiten und Charakterzüge hast du gelernt?  

Wer war dir dabei ein Vorbild und was hat die Person dazu gemacht?  

_______________________________________________________ 

Denke über die folgenden Charaktereigenschaften nach: Wo sind 

deine Stärken, wo deine Schwächen? In welcher Eigenschaft bist du 

anderen ein Vorbild? Wo hast du selbst eines?  

Grosszügigkeit, Gastfreundschaft, Nächstenliebe, Ehrlichkeit, Treue, 

Anteilnahme, Vergebungsbereitschaft, Besonnenheit, Tapferkeit, 

Demut, Genügsamkeit, Gerechtigkeit, Einfachheit, Gottvertrauen 

_______________________________________________________ 

Welche Personen rüstest du aus, «erwachsene», mündige Nachfolger 

von Jesus zu sein? Wem bist du ein Vorbild und wie?  

Wem eiferst du nach? Welche Jesus-Nachfolger inspirieren dich und 

helfen dir beim Wachsen?  

_______________________________________________________ 

Hast du schon erlebt, wie jemand dir die Möglichkeit gegeben hat, 

deine Gaben auszuprobieren und einzusetzen, z.B. durch materielle 

Unterstützung, die Schaffung eines geeigneten Momentes oder durch 

eigenes Zurücktreten? Wie hast du das erlebt?  

_______________________________________________________ 
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Weiterführende BibelstellenWeiterführende BibelstellenWeiterführende BibelstellenWeiterführende Bibelstellen    

Joh 4,2; 9,1-7; 17,6-10; Apg 1,1.4-8  

(weitere Textstellen zur Ausrüstung und Freisetzung der Jünger 

durch Jesus)  

Philipper 2,19+20 und beide Timotheusbriefe  

(Ausrüstung und Freisetzung von Timotheus durch Paulus)  

 

GebetGebetGebetGebet    

Dank:  

- für Menschen, die dir ein Vorbild sind und dich im Charakter 

wachsen lassen 

- für das Geschenk des Heiligen Geistes, der uns im Charakter 

wachsen lässt 

- für die Möglichkeit, Anteil am Wachstum von Menschen 

haben zu dürfen 

Bitte:  

- um Lernbereitschaft und stetiges Wachsen im eigenen 

Charakter 

- für Weisheit und Führung im Ausrüsten von Menschen 

- für Bereitschaft, Menschen wieder loszulassen und 

freizusetzen 

 


