


UND JESUS TRAT HERZU, REDETE MIT IHNEN UND SPRACH: MIR IST GEGEBEN ALLE MACHT IM 
HIMMEL UND AUF ERDEN. 

19  SO GEHT NUN HIN UND MACHT ZU JÜNGERN ALLE VÖLKER, UND TAUFT SIE AUF DEN NAMEN 
DES VATERS UND DES SOHNES UND DES HEILIGEN GEISTES 

20  UND LEHRT SIE ALLES HALTEN, WAS ICH EUCH BEFOHLEN HABE. UND SIEHE, ICH BIN BEI 
EUCH ALLE TAGE BIS AN DAS ENDE DER WELTZEIT! AMEN.  MATT 28:18-20



CZK VISION

Mentoring 

Beziehung  

Jüngerschaft 

Mission 



Beziehung = Begegnungen mit Gott

In der Begegnung mit Gott konzentrieren wir uns darauf, 
Jesus kennen zu lernen. 

A. Wir ermutigen Menschen, Gott im Gebet zu begegnen 
Dies ist die Zeit, in der wir uns mit Jesus verbinden.  

B. Wir teilen offen mit, was Jesus zu uns sagt und was er tut. 



Wie sieht dein Gebetsleben aus?

• Worüber spricht Jesus zu Ihnen?  

• Hast du irgendwelche Bibelstellen 
gehabt, durch die Gott zu dir spricht?  

• Hast du in letzter Zeit Visionen oder 
Träume gehabt? 



CZK VISION

Warum sind diese Gebetsfragen 
so wichtig? 
3 Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, 
den allein wahren Gott, und den du gesandt 
hast, Jesus Christus, erkennen. Joh 17:3 

• Wenn das Ziel für uns nicht darin besteht, 
Jesus innig kennen zu lernen, dann fehlt uns 
das Fundament des Evangeliums und wir 
bauen auf religiösen Systemen auf.  

• Jesus und sein Wort ist die Grundlage. Ohne 
sie verlieren wir unsere Stabilität und unser 
Wissen über das, was wahr ist.



Jüngerschaft =Verantwortlichkeit 

Jüngerschaft ist die Zeit, in der wir uns der Disziplin von Gottes Wort unterwerfen. 
Wir lernen, die Notwendigkeit der Umkehr in unserem Leben anzuerkennen und 
demütig seine Gnade zu empfangen, die uns befähigt, in Heiligkeit zu wandeln.  

A. Wir teilen Gottes Wort 

B. Wir machen eine ehrliche Bestandsaufnahme, wo wir im Licht des Wortes 
stehen. 

C. Wir wenden das Wort auf unser Leben an und praktizieren es.



Hast du noch nicht bekannte Sünde oder 
Schwächen?

• 7 wenn wir aber im Licht wandeln, wie er 
im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft 
miteinander, und das Blut Jesu Christi, 
seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 

• 8 Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde 
haben, so verführen wir uns selbst, und 
die Wahrheit ist nicht in uns. 

• 9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, 
so ist er treu und gerecht, dass er uns die 
Sünden vergibt und uns reinigt von aller 
Ungerechtigkeit. 1 Joh 1:7-8
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Was sind die Unterschiede 
zwischen Sünde und Schwäche?  
16 Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, 
eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten, 
und Er wird ihm Leben geben, solchen, die nicht 
zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode; 
dass man für eine solche bitten soll, sage ich 
nicht. 

17 Jede Ungerechtigkeit ist Sünde; aber es gibt 
Sünde nicht zum Tode. 1 Joh 5:16-17 

• Es gibt eine Sünde, die zum Tod führt.   

• Es gibt eine Sünde, die nicht zum Tod führt.  



Deine Sünden und Schwäche anerkennen 

• Vergebung, Barmherzigkeit und Gnade 
empfangen. 

• Gottes Rat, Zeugnisse und 
Unterweisung hören.  

• Verantwortung übernehmen, um zu 
überwinden



CZK VISION 

• Wir können ihn nur überwinden, wenn wir erkennen, dass es etwas zu überwinden gibt.  

• Umkehr bringt gute, lang anhaltende Früchte hervor. Wenn wir uns den Lehren Christi 
unterwerfen. 

• Es ist der einzige Prozess, durch den wir unser Denken und Handeln ändern können.

• Warum ist dieser Prozess so wichtig? 



Mission = Dienst

In der Mission lerne ich, auf andere zuzugehen und weiterzugeben, was 
ich von Jesus gelernt habe. 

A. Wir teilen das Evangelium mit den Menschen. 

B. Menschen zu einer Beziehung mit Jesus einladen. 

C. Treffen im Einzelgespräch oder in einer Hauskreis oder in der 
Versammlung. 



Wen betreust du als Mentor und investierst 
dich in?

• 8 Seid niemand etwas schuldig, außer 
dass ihr einander liebt; denn wer den 
anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. 
Röm 13:8 

• Ein Gläubiger ist dazu berufen, sich eifrig 
darum zu kümmern, anderen mit seinem 
Leben zu dienen.
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• Ein Gläubiger ist dazu berufen, sich eifrig 
darum zu kümmern, anderen mit seinem 
Leben zu dienen 

• Wer sind die 1-3 Menschen, die du mit 
deinem Leben dienst?  

• Wen führst du durch die Punkte 1+2+3? 



Unterschiede in Beziehungen?

Mentoring-Beziehungen 
• Sind diejenigen, die du durch die Punkte 

1+2+3 führen kannst 

Beziehungen bezeugen  
• Sind diejenigen, denen du dienst, die sich 

noch nicht entschieden haben, Jesus 
nachzufolgen? 



VISION CZK

• Die Menschen brauchen Menschen, die sich um sie kümmern. Wir sind von Gott dazu bestimmt, 
unsere Mitmenschen zu lieben und ihnen zu dienen.  

• Rechenschaftspflicht untereinander hält uns ehrlich  

• Es ist äußerst hilfreich, von Menschen herausgefordert zu werden, die die besten Absichten für 
uns haben. 

Warum ist das für uns so wichtig? 
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So geht nun hin! Mentoring 


