Einführung Ermutigerseminar
Einführung
Auf viele Lebensfragen bekommen die Menschen keine befriedigende Antwort mehr. Glauben wir, dass
Jesus die Antwort ist, dass ER ein freies und fruchtbringendes Leben möglich macht?
Ohne echte Freude, Liebe und innere Freiheit sind Evangelisation und der Aufbau einer Gemeinschaft
sehr schwierig.
Dieser Kurs stellt eine Strategie vor, Menschen von Fesseln zu befreien, die sie binden. Mut und Glaube
sind unerlässlich, um die Realität der geistlichen Welt mit einzubeziehen und doch so wichtig, weil sie
unser gesamtes Handeln beeinflusst. Durch den Kurs bekommen wir das Rüstzeug uns dieser
Herausforderung als Christen zu stellen. Er hilft uns Lösungsorientiert zu handeln und Hoffnung zu
vermitteln um zu einem fruchtbaren Leben zu kommen.
Die Konzepte sind übertragbar, sodass jeder reife Christ die Jüngerschaftsberatung lernen kann. Darin
ausgebildet kann er in seiner örtlichen Gemeinde eingesetzt werden.
Was für eine Freude es wohl für Jesus Christus sein muss zu sehen, wie seine Kinder ihre Identität und
Autorität als seine geliebten Söhne und Töchter wiederentdecken.
Jüngerschaft ist ein Prozess, bei dem wir uns gegenseitig helfen, das Leben von Christus in unser
Leben „einzubauen“.
Jüngerschaftstraining ist ein Versuch, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind, und ihnen zu helfen,
ihre persönlichen und geistlichen Konflikte zu lösen, sodass sie in Christus lebendig und frei werden
können.
Eine umfassende Antwort setzt sowohl das Verstehen als auch das Einbeziehen der ganzen Realität
voraus. Wir haben einen ganzen Gott, der unsere ganze Person – Körper, Seele und Geist – anspricht,
und wir leben sowohl in einer natürlichen als auch in einer geistlichen Welt. Wir sollten dankbar sein für
die Ärzte, Ernährungsberater und Physiotherapeuten, die sich um unsere körperlichen Bedürfnisse
kümmern – vor allem für diejenigen, die wissen, dass der medizinische Aspekt nur ein Teil der Antwort
ist. Medikamente zur Heilung unseres Körpers einzunehmen, ist empfehlenswert, es ist jedoch
bedenklich, die Seele mithilfe von Tabletten heilen zu wollen.
Mithilfe der Schritte zur Freiheit in Christus werden Menschen auf der ganzen Welt geholfen, kritische
Grundprobleme zwischen ihnen und Gott zu lösen. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um einen
Prozess der Umkehr, der den Menschen hilft, sich Gott unterzuordnen und dem Teufel zu widerstehen
(s. Jak. 4,7).

Grundprinzipien
Es gibt fünf wesentliche Glaubensprinzipien, die dem Inhalt dieses Kurses und der Arbeit von freedom
in christ zugrunde liegen. Erstens glauben wir, dass die Bibel die einzige verlässliche Quelle für Glaube
und Handeln ist (s. 2. Tim. 3,16–17).
1. Gottes Wort genügt, um eine Grundlage zu schaffen, anhand derer alle anderen Quellen des Wissens
und der Erkenntnis bewertet werden können.
2. Zweitens glauben wir, dass die Botschaft und Methode des Jüngerschaftstrainings auf dem
vollendeten Werk von Christus begründet sein sollte (s. Kol. 1,27–2,10). Die Tatsache, dass jeder Christ
in Christus schon jetzt ewiges Leben hat, ist die einzige Grundlage unserer Hoffnung.
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3. Drittens stützen wir uns ganz auf das gegenwärtige Wirken des Heiligen Geistes (s. Joh. 16,7–15).
Ohne Heiligen Geist gäbe es keine Gemeinde und wir könnten kein christliches Leben führen. Er ist „der
Geist der Wahrheit“ (Joh. 14,17) und wird uns helfen, die Wahrheit vollständig zu erfassen (s. Joh.
16,13), und diese Wahrheit wird uns frei machen.
4. Viertens müssen wir die Entscheidung der Einzelnen für oder gegen den Glauben akzeptieren. Wir
sind nicht nur durch den Glauben gerettet, sondern auch durch den Glauben geheiligt (s. Gal. 3,1–5).
Wir können nicht für einen anderen Menschen glauben. Genauso wenig können wir Menschen helfen,
die keine Hilfe wollen oder die ihre Verantwortung, sich für die Wahrheit zu entscheiden, nicht
wahrnehmen wollen. Wenn sie sich stattdessen entscheiden, einer Lüge zu glauben oder in der Sünde
zu leben, ist das ihre Entscheidung. Ich respektiere ihr Recht, zu wählen, aber sie sind mir wichtig
genug, dass ich sie über die Konsequenzen ihrer Entscheidung informieren möchte.
5. Schließlich glauben wir, dass wir alle die Unterstützung der christlichen Gemeinschaft brauchen und
dass wir unseren Glauben und unser Leben mit Gott erneuern müssen (s. Hebr. 10,17–25). Es war
sicher nie Gottes Absicht, dass wir unser Leben für uns allein leben. Wir haben sowohl Gott als auch
einander dringend nötig.
Es gibt kein größeres Vorrecht, als von Gott gebraucht zu werden, anderen zu helfen. Als Neil T.
Anderson ein junger Pastor war, drückte ihm ein lieber älterer Bruder eines Morgens nach dem
Gottesdienst einen Zettel in die Hand. Darauf stand:
„Eine der größten Entschädigungen des Lebens besteht darin, dass kein Mensch einem anderen
wirklich helfen kann, ohne dabei gleichzeitig sich selbst zu helfen.“
Möge dieser Satz für Sie wahr werden, während Sie versuchen, anderen zu helfen.
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