


12 In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. 

Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. 13 Als es Tag wurde, rief 

er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen aus, die er 

Apostel nannte. Es waren: 14 Simon, dem er auch den Namen 

Petrus gab, dessen Bruder Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, 

Bartholomäus, 15 Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des 

Alphäus, Simon, den man den Zeloten nannte, 16 Judas, der Sohn 

des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. 



17 Dann stieg Jesus mit ihnen den Berg hinunter bis zu einem 

ebenen Platz, wo sich eine große Schar seiner Jünger und eine 

große Menschenmenge aus dem ganzen jüdischen Land, aus 

Jerusalem und aus dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon um ihn 

versammelte. 18 Sie waren gekommen, um ihn zu hören und von 

ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch die von bösen Geistern 

Geplagten fanden Heilung. 19 Jeder versuchte, ihn zu berühren; 

denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte.

Lukas 6, 12 -19 (Neue Genfer Übersetzung)



Unser Missionsverständnis:

Motiviert aus der persönlichen Nähe zu Gott und der Gemeinschaft 

mit Gläubigen machen wir uns auf, den Menschen in unserem 

Umfeld nahe zu sein, damit sie Jesus nahekommen.



1. Motiviert aus der persönlichen Nähe zu Gott

In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. 
Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet.

Lukas 6, 12 -19 (Neue Genfer Übersetzung)



Radikale Abhängigkeit und echte Wirklichkeit des von Gott her 

künftig Seienden wachsen im gleichen und nicht im umgekehrten 

Maße. 

Karl Rahner in Grundkurs des Glaubens (1999, Seite 86)



Ganz ehrlich, ich fragte mich, ob dieser Bill Bright einfach nur 

durchgeknallt war oder ob er Jesus wirklich auf ganz persönliche 

Weise kannte, so gut, dass er schon bei der Erwähnung seines 

Namens in Tränen ausbrach. Da wurde mir bewusst, dass ich 

Jesus sehr gerne so gut kennen würde, mit meinem Herzen, nicht 

nur mit meinem Kopf. Ich hatte das Gefühl, dass das der 

Schlüssel zu etwas Wichtigem wäre. 

Donald Miller in Blue Like Jazz (2010, Seite 265f)



2. ... und der Gemeinschaft mit Gläubigen

13 Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf 

von ihnen aus, die er Apostel nannte. Es waren: 14 Simon, dem er 

auch den Namen Petrus gab, dessen Bruder Andreas, Jakobus, 

Johannes, Philippus, Bartholomäus, 15 Matthäus, Thomas, 

Jakobus, der Sohn des Alphäus, Simon, den man den Zeloten 

nannte, 16 Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der 

zum Verräter wurde. 

Lukas 6, 13 -16 (Neue Genfer Übersetzung)









Das einzig wirklich geeignete Instrument, um etwas über Gott zu 

erfahren ist die christliche Gemeinschaft, die gemeinsam auf ihn 

wartet. 

C.S. Lewis in „Pardon ich bin Christ“ (1954, Seite 165)



3. … machen wir uns auf, den Menschen in unserem Umfeld nahe zu 
sein, damit sie Jesus nahekommen.

17 Dann stieg Jesus mit ihnen den Berg hinunter bis zu einem ebenen Platz, 

wo sich eine große Schar seiner Jünger und eine große Menschenmenge aus 

dem ganzen jüdischen Land, aus Jerusalem und aus dem Küstengebiet von 

Tyrus und Sidon um ihn versammelte. 18 Sie waren gekommen, um ihn zu 

hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch die von 

bösen Geistern Geplagten fanden Heilung. 19 Jeder versuchte, ihn zu 
berühren; denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte.

Lukas 6, 13 -16 (Neue Genfer Übersetzung)




