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Joh. 15,8: Dadurch wird mein Vater 
verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt 
und meine Jünger werdet. 
 
Vom Aufbruch 
„Hast du Sehnsucht danach, ein Jün-
ger zu werden?“ fragt der Mentor ei-
nen jungen Mann. Als dieser zögert, 
fragt er: „Hast du Sehnsucht danach, 
Sehnsucht zu haben, ein Jünger zu 
werden?“ Als der Junge zögernd 
nickt, sagt der Ältere: „Das ist genug, 
lass uns beginnen.“ 
Nun bin ich wahrlich nicht mehr jung, 
aber diese Frage, die ich als Einstieg 
in ein Buch über Jüngerschaft gele-
sen habe, hat mich echt betroffen ge-
macht: jetzt, da Jüngerschaft als 
Thema in aller Munde ist - wo ordne 
ich mich ein, mit meiner Sehnsucht 
danach, Jüngerschaft echt und wahr-
haftig zu leben? Es ist kein wirklich 
neues Thema in meinem Leben, aber 
bei genauerem Hinsehen wird mir be-
wusst, dass ich nicht nur stecken ge-
blieben bin, irgendwo in dem so wün-
schenswerten Prozess, sondern 
dass sich anstelle einer Weiterent-
wicklung eine zunehmende Lauheit 
breitgemacht hat. Das Kämpfen um 
Heiligung ist zum Stillstand gekom-
men - habe ich wegen ausbleibender 
„Erfolge“ resigniert? Und wer sagt 
letztlich, was als „Erfolg“ bewertet 
werden kann? Bete ich nur noch 
halbherzig darum, dass mich Jesus 
ihm immer ähnlicher macht, weil es 
ein „Evangelium“ des sanften Jochs 
geschafft hat, mich zu einer Couch-
potato zu machen, die es sich in der 

Relax-Zone eines 
Erquickungscen-
ters gemütlich ge-
macht hat und ent-
spannt - erlöst vor 
sich hindämmert? 
Ist mein Leben wir-
kungslos, weil ich 
nicht mehr mit allen Mitteln darum 
kämpfe, in Jesus zu sein? 
Die Frage schlechthin bei all diesen 
Überlegungen lautet doch: Ist geistli-
ches Leben Wirkung des Heiligen 
Geistes und damit Geschenk, das ich 
lediglich empfangen muss? Oder ist 
geistliches Leben ein täglicher Kampf 
des Glaubens um die Wesensähn-
lichkeit mit Jesus? Meine Position ist 
eher Kampf, weil ich als Alternative 
letztlich die im Schoß vergrabenen 
Hände sehe. Das mag einseitig sein, 
aber es ist meins. 
Während ich diese Fragen formu-
liere, spüre ich, wie sich etwas in mir 
aufbäumt und aufregt und ausrufen 
möchte: Never!- Niemals!  Kein Still-
stand! Keinen Schritt mehr zurück! 
Ich will daran arbeiten, neu und inten-
siv zu entdecken, dass Jüngerschaft 
nichts mit Selbstinszenierung zu tun 
hat, sondern mit Selbstverleugnung, 
dass meine Sicherheit nicht in einem 
unbefristeten Arbeitsvertrag  liegt, 
sondern in den Händen meines um 
mein Wohl besorgten Herrn und dass 
das Kreuz, das ich täglich aufzuneh-
men habe, der gute und vollkom-
mene Plan meines lieben Vaters im 
Himmel für mein Leben ist, der mich 
nicht überfordern, aber doch heraus-
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fordern möchte, daran zu reifen, sei-
nen Willen für mein Leben zu entde-
cken und ihm gemäß zu leben. 
Die Welt würde aus ihren Angeln ge-
hoben, wenn wir Christen die Sache 
mit der Jüngerschaft ernst nehmen 
würden - schreibt W. McDonald im 
Vorwort zu seinem Buch „Wahre Jün-
gerschaft“. 
Ich empfinde einen Aufbruch hin zu 
wahrer Jüngerschaft angesichts der 

verschwindend geringen „Außenwir-
kung“ von mir persönlich und von uns 
als Gemeinde als alternativlos und 
möchte einladen, uns als Weggefähr-
ten miteinander in Bewegung zu set-
zen. 

 
Klaus- Burkhard Heinrichs 

  


