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Auf geht´s 
Gesprächshilfe für Kleingruppen / Hauskreis 
 
 
mögliche Fragen für den Einstieg: 
• was ist mein Auftrag als Christ falls es einen gibt? 
• was könnte ich tun um diesen Auftrag zu entsprechen? 
 
 
Bibelstelle(n): 
• Matthäus 28, 16-20 
 
 
Gedanken und Informationen: 
• Laut Matthäus-Evangelium sind die letzten Worte Jesu auf Erden der Missionsbefehl. Jesus gibt seinen 

Jüngern einen bestimmten Auftrag. Er fordert sie auf in die ganze Welt zu gehen um den Menschen von 
ihm zu erzählen. 

• Doch bevor er diesen Auftrag vergibt bestätigt Jesus seinen Jüngern, dass ER alle Macht hat. Das mag 
einleuchtend klingen, war es aber für die Jünger nicht unbedingt. Sie hatten gerade erlebt wie ihr Messias 
am Kreuz hingerichtet wurde. Das dieses Geschehnis nicht ungeplant geschehen ist, und dass Jesus die 
Situation immer im Griff hatte ist ein Gedanke den die Jünger erst lernen müssen. 

• Der Auftrag Jesu ist einfach und schwer zugleich. Die Jünger sollen die Menschen zu Jüngern machen. 
Nicht durch zwang oder Aufdringlichkeit, sondern indem sie Jesus nacheifern und vorleben was Jesus 
gelehrt hat. 

• Sie sollen Taufen und somit den Menschen ein neues Leben mit Jesus und weg von der Sünde 
ermöglichen. 

• Sie sollen Lehren was Jesus geboten hat. Hier wird ein starker Bruch mit dem Judentum sichtbar. Nicht 
die Gebote und die Thora sollen gelehrt werden, sondern die Lehre Jesu. Die Lehre der Liebe. 

• Zum Abschluss gibt Jesus eine wunderbare Zusage. Er lässt die Jünger und auch uns nicht allein zurück 
mit dieser Aufgabe. Er verspricht bei ihnen zu bleiben, sie zu unterstützen und zu stärken. 

 
 
Fragen zum Nachdenken: 
• Was bewegt dich bei diesem Thema am meisten, was spricht dich an, was fordert dich heraus? 
• Fühlst du dich bei dem Auftrag Jesu angesprochen? Warum? 
• Was für Schwierigkeiten tauchen auf wenn du versuchst diesen Auftrag anzunehmen? 
• Welchen Gedanken willst du dir mit in diese Woche nehmen? Wie zeigt sich das bei dir im Leben? 


