Multiplikation

Andere freisetzen und befähigen

BEOBACHTEN

LEHREN

TEILEN

TUN

Jesus hat uns dazu berufen zu gehen und alle Nationen zu Jüngern zu machen (Mt. 28,19-20). Jüngerschaft
ist ein zielgerichteter Beziehungsprozess, durch den wir lernen Jesus ähnlicher zu werden und das zu tun,
was Er tat. Meist lernen wir neue Fähigkeiten, indem wir andere Menschen nachahmen und das kopieren,
was wir bei ihnen sehen. Jesus und der Apostel Paulus haben genau diese Strategie verfolgt, um Jünger zu
machen, die wiederum andere zu Jüngern machen. (Lk. 10,1-24; Mt. 28,19-20; 2Tim. 2,1-2)
Dieser Prozess der Nachahmung ist zentral, wenn wir Nachfolger multiplizieren wollen, die wiederum Nachfolger multiplizieren.
Folgende vier Schritte können uns dabei helfen zu verstehen, wie wir eine lernbereite Umgebung schaffen
können, durch die wir andere freisetzen und ermächtigen, um in ihrem Dienst zu wachsen.

Beobachten

Lade jemanden dazu ein dich dabei zu beobachten, wie du eine bestimmte Aufgabe erledigst und ermutige
die Person aktiv hinzuschauen, um von dir zu lernen. Besprich es mit der Person hinterher und erkläre ihr, was
und warum du etwas auf diese Weise getan hast. Frage sie nach ihren eigenen Beobachtungen und beantworte mögliche Fragen.

Teilen

Bitte die Person mit dir gemeinsam eine Aufgabe zu erledigen und übernimm dabei die Verantwortung sie
darauf gut vorzubereiten. Besprecht miteinander, was und wie ihr es angehen werdet und gib ihr hinterher
ein ermutigendes und ehrliches Feedback.

Tun

Bestärke die Person darin, eine Aufgabe eigenständig zu erledigen und coache sie dabei im Hintergrund.
Erlaube ihnen so weit wie möglich, die Aufgabe selbst zu gestalten und auszuführen, ohne dich selbst einzumischen. Ermutige sie nach der erledigten Aufgabe und gib eine konstruktive Rückmeldung.

Lehren

Setze die Person frei, um diesen Prozess mit andern durchzuführen, damit sie das Gelernte weitergeben
können. Während du das beobachtest kannst du feiern, dass du einen Beitrag zu dem Mandat Jesu beigetragen hast, zu Jüngern zu machen, die wiederum andere zu Jüngern machen.

In wen investierst du gezielt?
Welchen der vier Punkte: 1. Beobachten 2. Teilen 3. Tun 4. Lehren findest du am einfachsten und
warum?
In welchem Bereich könntest du wachsen?
Wie kannst du diese Punkte ganz praktisch umsetzen?

