
Impuls für Kleingruppen zur Predigtreihe 
Aufbruch Gemeinde – Wozu Jesus seine Gemeine beauftragt 

 

1. Ein Bergereignis – Wie Jesus unseren Horizont weitet 
Matthäus 28, 16 - 20 

 
In der Bibel ist immer wieder von Bergereignissen berichtet, die eine zentrale Rolle spielen 
und einen Wendepunkt bedeuteten und in denen sich Gott offenbart: 
 
2. Mose 3, 1: Gott offenbart sich Moses: Seine Berufung 
2. Mose 2. Mose 19, 16: Gott offenbart sich seinem Volk / Bundesschluss  
Sucht weitere Bergereignisse aus der Bibel und schaut welche Bedeutung sie haben. 
 
Welche Auswirkungen hatte dies für die, denen Gott begegnet ist und für ihre Umgebung? 
 

Was sagt der Satz, dass ihm ALLE Macht im Himmel UND auf der Erde gegeben ist über 
Jesus aus? 

Welche Konsequenz hat das für dein Leben? 
Welche Konsequenz könnte das für unser Gemeindeleben haben? 
Welche Konsequenz hat das für unsere Welt? 
In welchen Bereichen unseres Leben muss unser Bild von Jesus, von Gott korrigiert  
werden? 

 

Gott weitete den Horizont:  
Was will Jesus von uns als Gemeinde nach Mt. 28, 16 – 20? 
Was heißt das Eurer Meinung nach… 
- …zu Jüngern machen 
- …taufen auf den Namen des Vaters, Sohnes und HG 
- …zu lehren, alles halten, was Jesus uns geboten hat? 

 

Jesus fordert die Jünger heraus über ihre eigenen persönlichen, nationalen und kulturellen 
Vorstellungen hinaus zu sehen. 
Für die Jünger war es völlig neu, dass Jesus nicht nur der Messias für die Juden war, 
sondern für alle Nationen und Völker. Sie haben sich noch lange Zeit schwer getan zu den 
anderen Völkern / Kulturen zu gehen und sie zu Jüngern zu machen. Jesus brauchte eine 
Menge Überzeugungskraft und -mühe! (vgl. Apg.10) 
 

Wollen wir Jesus „für uns behalten“, für unsere Vorstellungen von Glauben, von  
Gemeindeleben? 
Gibt es Bereiche, in denen wir überzeugt werden müssen umzudenken? 

 

Wo hat Jesus unseren Horizont erweitert, persönlich und als Gemeinde? 
Wo müsste eurer Ansicht nach Jesus heute unseren Horizont als Gemeinde 
erweitern? 

 
Manche der Jünger beten Jesus an, werfen sich vor ihm nieder, d.h. sie beten ihn an, 
manche zögern und zweifeln in dem Moment, als sie Jesus begegnen und diesen Auftrag 
entgegennehmen. 

Was begeistert dich an diesem Auftrag von Jesus an seine Jünger, seine Gemeinde? 
Wo hast Du mit der Dimension des Auftrags von Jesus zu kämpfen?  
Was macht dir Angst, was sind deine Befürchtungen? 



 
 
Was könnte dir in deinem Zögern, deinen Zweifel, deinen Befürchtungen helfen? 
Schreibt es auf und lasst es uns gerne als Prozessteam zukommen. 

Zum Prozessteam gehören: Klaus Heller, Waldemar Leinweber, Kerstin Rau und Stefan 
Hofmann 


