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   Wenn wir eine Baufirma konsultieren, dann 
wollen wir einen Kostenvoranschlag haben, 
bevor wir den Auftrag erteilen. Warum geben wir 
einem Menschen, der die wichtigste und für sein 
Leben nachhaltigste Entscheidung treffen soll, 
nicht auch einen Kostenvoranschlag? Jesus 
sprach dessen Notwendigkeit deutlich an: „Denn 
wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt 
sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob 
er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, 
damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat 
und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, 
über ihn zu spotten beginnen und sagen: Dieser 
Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht 
vollenden!“ (Lk 14,28-30). Jesus ließ sich von den 
Menschenmassen, die ihm nachliefen, nicht 
beeindrucken. Jesus hat kein Interesse an Quanti-
tät ohne Qualität. Er würde gern 10.000 Fans 
gegen 100 Nachfolger eintauschen.

Jeder kennt das: Wenn wir ein Hemd anziehen 
und den ersten Knopf falsch knöpfen, dann sind 
alle Knöpfe falsch geknöpft. Gibt es vielleicht 
deshalb in unseren Gemeinden so viele Men-
schen, von deren Glauben wir nicht mehr wissen, 
als dass sie einigermaßen regelmäßig den Got-
tesdienst besuchen? Hat man ihnen vor ihrer 
Bekehrung gesagt, was die Kosten sind? Heute 
werden die Menschen bei Evangelisationen oft 
mit dem gelockt, was das Fleisch und das Ego 
anspricht. Wundern wir uns, wenn es so viele 
Halbbekehrte und Falschbekehrte gibt, die vor 
allem sich selbst lieben? 

Wen ruft Jesus in seine Nachfolge? Die Frommen, 
die Moralisten? Die Friedensapostel bzw. Perso-
nen des Friedens? In Mt 9,13 sagt er es: „Ich bin 
nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern 
Sünder.“ Wumm!!! Das ist ein Schlag ins Kontor Roland Antholzer 

    Wenn du zu den wenigen Menschen gehörst, 
die sich selbst für absolut unwürdig halten, vor 
Gottes Angesicht zu treten, die davon überzeugt 
sind, dass sie aufgrund ihrer Sünde zu recht auf 
ewig verdammt sein müssten – wenn du zu die-
sen Menschen gehörst, dann bist du genau rich-
tig. Dann darfst du wissen: Der Sohn Gottes ist in 
diese Welt gekommen, um dich zu rufen, ja, 
genau dich. Ist das nicht eine frohmachende 
Botschaft. Er ruft Sünder, kleine und große, und 
macht sie zu Heiligen, zu Menschen, die das 
Wohlgefallen Gottes haben. Er rechnet uns Seine 
Gerechtigkeit an, als wäre sie unsere eigene. Alles 
Gute hat seinen Anfang in Gott!

all derer, die sich auf ihre Gerechtigkeit etwas 
einbilden. Nehmen wir mal an, Jesus wäre tat-
sächlich gekommen, um Gerechte zu rufen. In 
dem Fall wäre Er schon 2000 Jahre am Rufen und 
hätte bis heute keinen einzigen gefunden. Denn 
die Schrift lässt uns diesbezüglich nicht im Unkla-
ren: „Es ist keiner gerecht, auch nicht einer; es ist 
keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie 
sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen 
nichts; da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch 
nicht einer!“ (Röm 3,10f.) So sieht die Sache aus 
Gottes Sicht aus. Natürlich sieht der Mensch die 
Dinge anders. Er bildet sich womöglich schon 
ein, gerecht zu sein. Ein Evangelist hat es mal so 
gesagt: „Es ist schwierig, Sünder zu finden, aber 
wenn ich einmal einen finden würde, hätte ich 
eine herrliche Botschaft für ihn.“ Die Selbstge-
rechten – und die hat Jesus ja gemeint – die 
Selbstgerechten gehen leer aus. Sie lassen sich 
von Jesus nicht rufen, denn wozu brauchen sie 
einen Heiland. Was wollen sie denn mit der 
Gerechtigkeit Gottes, wenn sie mit ihrer eigenen 
zufrieden sind. 

GIBB e.V.
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Liebe Freunde,

In unserem letzten Arbeitskreis-Treffen haben 
wir uns entschieden, dass bis zum Jahresende 
2021 Roland Antholzer auf der Basis eines 
„Minijobs“ und unser Kassier und Mitarbeiter 

in unserem Rundbrief Nr. 87 hatten wir ja 
bereits darüber informiert, dass wir nun an der 
Schwelle zu größeren Veränderungen in unse-
rer Arbeit als GIBB e.V. stehen. Wir wollen nun 
konkrete Schritte unternehmen, um diesen 
Übergang einerseits realistisch, andererseits 
aber auch im gesunden und um Klarheit 
ringenden Vertrauen zu gestalten. Eine letzte 
Entscheidung, wie es mit der GIBB genau 
weitergehen soll, ist zwar noch nicht getroffen, 
dennoch deuten aber alle Signale auf ein-
schneidende Änderungen, die womöglich 
auch mit der Auflösung unseres Vereins 
einhergehen müssen. Bei gleichbleibender 
finanzieller Entwicklung muss noch dieses Jahr 
die Entscheidung getroffen werden.

Roland Antholzer hat dafür gesorgt, dass das 
Schulungsmaterial weiterhin verfügbar sein 
wird. Zunächst gibt es bereits alle Kurse in Form 
von Videos, die auf DVD‘s erhältlich sind. Zum 
anderen wird – so Gott will – noch in diesem 
Halbjahr die gesamte Schulung als „Lehrbuch 
Biblische Seelsorge“ in vier Bänden zu haben 
sein. Dieses Lehrbuch kann einerseits autodi-
daktisch verwendet werden, anderseits als 
Grundlage für Brüder dienen, die in ihren 
Gemeinden Seelsorgeseminare anbieten. Un-
abhängig von der Frage, wie es mit GIBB 
weitergeht, wird er für Dienste (Vorträge, 
Fachseminare usw.) weiterhin zur Verfügung 
stehen.

Das Aufgabenfeld von Roland Antholzer wird 
sich nicht zuletzt auch altersbedingt ändern. 
Ein Nachfolger für seinen Dienst hat sich nicht 
gefunden. Wie schon im letzten Rundbrief 
wollen wir hier noch einmal unseren Dank 
dafür ausdrücken, dass ergänzend durch die 
Einnahmen aus den Seminaren viele von euch 
durch Spenden mitgeholfen haben, so dass wir 
35 Jahre lang in der Lage waren, vielen Gemein-
den und Glaubenswerken eine Hilfe in der 
seelsorgerischen Arbeit zu  sein.

Nun hoffen wir auf klare Signale, inwieweit 
unser Werk in veränderter Form weitergeführt 
werden kann. Was auf jeden Fall bleibt, ist das 
Anliegen für biblische Seelsorge, dieses in die 
Gemeinden zu tragen, sich dabei auch mit den 
Fragen der Zeit auseinanderzusetzen, um den 
Nöten und Herausforderungen des ständigen 
Wandels in Gesellschaft und Gemeinde ange-
messen zu begegnen. 

https://www.biblische-seelsorge.org. 

Joe Kley mit einem etwas geringeren Betrag als 
bisher angestellt bleiben. 

Deshalb wären wir sehr dankbar, wenn Sie als 
unsere Freunde und Beter uns schreiben 
könnten, wie Sie die Arbeit und den Auftrag 
von GIBB auch in der Zukunft sehen. Wir sind 
gespannt auf Ideen, die uns helfen, unsere 
Entscheidung zu treffen, ob es mit GIBB als 
Verein oder ohne Verein, nämlich im Sinne 
individueller Dienste, weitergehen soll. Im Kern 
haben wir ja unseren Auftrag immer als einen 
Ruf unseres Herrn und Meisters, Jesus Christus, 
verstanden und unser Dienst bleibt solange 
bestehen, wie Gott die Gnade dazu gibt. Wir 
danken Ihnen allen für Ihre langjährige Verbun-
denheit und blicken auch in diesen schwierigen 
Zeiten zuversichtlich auf den Herrn Jesus 
Christus, der kommen wird und dessen Reich 
kein Ende haben wird!

NBS-Konferenz

Ihre Mitarbeiter der GIBB 

Wir weisen hier in Kürze daraufhin, dass am 
4./5. Juni 2021 die NBS-Konferenz in Bremen 
stattfinden wird (NBS: Netzwerk Biblische 
Seelsorge). Nähere Informationen unter:
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Es handelt sich hier um die Bedingung dafür, 
ein Schüler des Meisters zu werden. Also ist 
jeder bekehrte Christ ein Jünger, einer, der in die 
Schule Jesu eingetreten ist. Gewiss braucht er 
jetzt Unterweisung, aber nicht, um ein Jünger 
zu werden, sondern um ein brauchbarer Nach-
folger zu sein. Diese Unterweisung erhält er 
teils auf direktem Weg, indem Gottes Geist ihm 
das Wort erschließt, teils indirekt über Men-
schen. Das geschieht vor allem durch das Lehr-
angebot der Gemeinde, evtl. auch über eine 
Zweierschaft. Solche speziellen Beziehungen 
sind prinzipiell ein guter Weg, Glaubenswachs-
tum zu fördern und zur entschiedenen Nach-
folge zu ermutigen. Am Vorbild eines reiferen 
Bruders kann der junge Christ manches lernen. 
Und das ist wohl auch das, was heute mit dem 

Das griechische Wort „ginomai“, hier mit „wer-
det“ übersetzt, lässt diese Deutung durchaus 
zu. 

Der Begriff „Jünger“ kommt im AT nur zweimal 
vor (Jes 8,16; 50,4), im Neuen Testament in den 
Evangelien sehr oft und in der Apostelge-
schichte selten. In allen anderen Schriften kein 
einziges Mal. Er war aus der jüdischen Praxis 
übernommen, aber bald aufgegeben worden, 
weil das eigentliche Wesen des Jüngerseins 
eine persönliche und direkte Beziehung zwi-
schen dem Lehrer und dem Jünger war. Diese 
Beziehung war zu Jesu Lebenszeit noch mög-
lich, danach aber nicht mehr. 

Es gibt interessanterweise nur zwei inhaltliche 
Aussagen zum Begriff „Jünger“, ansonsten 
wird der Begriff immer als Bezeichnung für 
konkrete Personen verwendet. Die eine ist in 
Matthäus 10,24-25 zu finden (Parallelstelle: Lk 
6,40). Hier handelt es sich schlicht um die Fest-
stellung einer für jedermann einsichtigen Tatsa-
che („der Jünger ist nicht über dem Meister“). 
Die einzige Lehraussage zum „Begriff“ Jünger 
finden wir in Lukas 14,26-33. Hier spricht Jesus 
von den Bedingungen der Jüngerschaft. Das 
sind allerdings nicht Bedingungen, die einer 
nach Jahren der Schulung erfüllen soll, sondern 
das ist gewissermaßen die Aufnahmeprüfung. 

Wenn nun im Missionsbefehl (Mt 28,19-20) 
aufgefordert wird, Menschen zu Jüngern zu 
machen, sie zu taufen und zu lehren, dann ist 
klar, dass damit gemeint ist, sie in die Nachfolge 
von Jesus zu rufen und sie anschließend im 
Glauben und Gehorsam zu festigen und wei-
terzuführen. Ab wann also waren die Jünger 
das, was ihr Name aussagt: Jünger bzw. Schü-
ler? Wurden sie erst nach einigen Jahren Unter-
richt dazu gemacht? Nein. Sie waren Jünger ab 
dem Moment, wo sie sich für die Nachfolge 
Jesu entschieden haben. Ab wann ist ein Kind 
ein Schüler? Natürlich vom Tag der Aufnahme 
in die Schule an! Er wird nicht erst Schüler, 
wenn er schon viel gelernt hat. Vielleicht wird 
jemand Johannes 15,8 dagegen halten: „Da-
durch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel 
Frucht bringt und meine Jünger werdet.“ Zwei-
fellos spricht der Herr hier zu seinen Jüngern. 
Von daher wäre es doch seltsam anzunehmen, 
dass er ihnen sagen will, sie sollen in ihm blei-
ben, viel Frucht bringen, um irgendwann seine 
Jünger zu werden, wenn sie es doch schon 
sind. Dieses Wort wird wohl eher so zu verste-
hen sein, dass wir uns durch ein fruchtbares 
Leben als seine Jünger erweisen, bzw. dass wir 
als seine Jünger erkannt werden. Frucht ist das, 
was bei einem Jünger erwartet werden kann. 

Sehr populär geworden ist in den letzten 
Jahrzehnten insbesondere im freikirchlichen 
Raum der Begriff „Jüngerschaft“. Wenn man 
den Gebrauch dieses Begriffs untersucht, fällt 
auf, dass er fast immer mit „Unterweisung“ 
und „Schulung“ in Verbindung gebracht wird. 
Das Ziel solcher Schulung ist es, Christen im 
Glaubenswachstum zu fördern und sie dazu zu 
ermutigen, ihren Glauben ernsthafter zu leben 
und ihre gottgegebenen Gaben einzusetzen. 
Diese Unterweisung kann in verschiedener 
Form geschehen, im Rahmen von Hauskreisen, 
von Bibelunterricht oder auch in einer 
Zweierbeziehung. In Israel gab und gibt es in 
Bezug auf Glaubensdinge die Beziehung 
Rabbi-Jünger oder Lehrer-Schüler. Auch heute 
noch haben bestimmte Rabbiner einen großen 
Einfluss. Diese Beziehung bestand auch 
zwischen Jesus und seinen Jüngern. 

Jüngerschaft - nüchtern betrachtet
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Begriff „Jüngerschaft“ gemeint ist. Allerdings 
kann es nicht darum gehen, einen Junggläubi-
gen so zu prägen, dass er ein Abziehbild von 
uns selbst wird. Ein Bruder, der sich stark in 
Jüngerschaftsschulung investiert, formulierte 
einmal Folgendes: „Timotheus war von Paulus 
so geprägt, dass er den Römerbrief selber hätte 
schreiben können.“ Da ist meiner Meinung 
nach etwas falsch verstanden worden. Wir 
sollen dem anderen doch dazu helfen, dass er 
seiner Bestimmung nähergebracht wird, näm-
lich „dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestal-
tet zu werden“ (Röm 9,29). Es ist nicht falsch, 
einen Bruder oder eine Schwester, die im Glau-
ben reif geworden sind, zum Vorbild zu neh-
men. Paulus forderte sogar direkt dazu auf: 
„Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und 
seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns 
zum Vorbild habt“ (Phil 3,17). Ein Vorbild nach-
zuahmen heißt aber nicht, zu einer Kopie des 
Vorbilds zu werden, indem man es imitiert. 
Dasselbe gilt in Bezug auf unser Verhältnis zu 
Christus. Es ist sicher gut und richtig, sich 
immer wieder seinen Charakter vor Augen zu 
führen, seine Demut, seine Friedfertigkeit, 
seine Einfalt und seine Leidensbereitschaft. 
Aber es ist falsch, diese Eigenschaften einüben 
zu wollen. Christus wird nicht durch unsere 
Bemühungen der Selbstheiligung Gestalt in 
uns gewinnen, sondern dadurch, dass wir unse-
re Selbstherrschaft aufgeben und uns ihm und 
seinem Willen rückhaltlos verschreiben. 

Nun möchte ich nicht missverstanden werden. 
Es liegt nicht in meiner Absicht, einen Wort-
streit zu führen, d. h. es geht mir nicht um den 
Begriff „Jüngerschaft“. Ich möchte uns nur für 
eine reale Gefahr sensibilisieren. Eine länger 
dauernde, möglicherweise über mehrere Jahre 
gehende Zweierbeziehung kann leicht eine 
Bindung oder gar Abhängigkeit erzeugen. 
Ähnlich wie in jeder seelsorgerlichen Bezie-
hung kann – sofern die Gefahr nicht gesehen 
und ihr entgegengewirkt wird – der Lernende 
zum Anhänger (Jünger) des Lehrenden wer-
den. In diesem Fall wäre er nicht in seiner Bezie-
hung zu Jesus Christus gefestigt worden, was 
doch eigentlich das Ziel der Bemühungen sein 
sollte. Bis zu einem gewissen Grad wird das 
wohl nicht ganz zu vermeiden sein, doch wir 
sollten uns dieser Gefahr bewusst sein. Vorbil-
der sind wichtig, aber sie müssen von sich weg 

Entnommen aus dem Buch: Roland Antholzer: Schluss 
mit Halbheiten. CV Dillenburg, 2018, Preis: 5 Euro

auf Christus hinweisen, ihn vor Augen malen. 
Christusähnlichkeit muss das Ziel aller Unter-
weisung sein! Johannes der Täufer ist uns hier 
Vorbild (Joh 1,26.29), aber auch Paulus (Gal 
3,1). Das erfordert eine demütige und auch 
selbstkritische Haltung, indem wir uns hinter-
fragen, ob es unserem Ego vielleicht guttut, 
wenn andere zu uns aufschauen. Wo wir das 
bei uns selbst nicht wahrnehmen und abwei-
sen, da werden wir diese Tendenzen ungewollt 
fördern. Die Entwicklung eines eigenständigen 
und reifen Glaubens wird dann verhindert, und 
nicht selten wird es irgendwann zu einer kri-
senhaften und glaubensschädigenden Ablö-
sung kommen. 

Wenn es aber so ist, dass in Lukas 14 die Bedin-
gungen der Bekehrung genannt sind und nicht 
die Voraussetzungen, die ein Christ erst nach 
einer Jüngerschaftsschulung erreicht hat, dann 
ist diese Aussage für uns hier sehr interessant. 
Dann zeigt sie nämlich auf, dass unser heutiges 
Verständnis von Bekehrung sehr abge-
schwächt ist. Im Vergleich dazu, was wir heute 
von einer Bekehrung erwarten, sind die Bedin-
gungen, die Jesus aufstellt, sehr radikal: „Wenn 
jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen 
Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, 
Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein 
eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger 
sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir 
nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein“ 
(Lk 14,26.27). Mit anderen Worten: Alles, was 
in deinem Leben den ersten Platz einnehmen 
möchte und Jesus auf den zweiten Platz ver-
weist, gilt es loszulassen, ja zu hassen. Hier ist 
von Hingabe die Rede, vom Loslassen aller irdi-
schen Beziehungen, die einem wertvoll sind. 
Alle die genannten Beziehungen, inklusive der 
Beziehung zu uns selbst, gilt es zurückzustel-
len, damit Jesus Christus in allem den Vorrang 
hat, der ihm gebührt: „… und er ist deshalb für 
alle gestorben, damit die, welche leben, nicht 
mehr für sich selbst leben, sondern für den, der 
für sie gestorben und auferstanden ist“ (2Kor 
5,15). Nicht weniger kann und darf von einem 
Nachfolger Jesu erwartet werden. Wenn wir 
sagen, dass ein Bekehrter durch Schulung ein 
Jünger werden soll, dann schmälern wir die 
Bedingungen der Bekehrung.
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