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Phil. 3,8+12; Joh.17,26; 13,34-35 

Herzlich willkommen! 
 
 

Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

Mo. 22.1.  Kein Gebetstreffen bei Maria Ellenberger (Ferien) 

Di. 23.1. 14.30 Senioren Bibelstunde 

So.  28.1. 10.00 Gottesdienst: Folge mir nach!  

   Hüeti, Müsli und Ferien Treff 

 

"Folge mir nach!" – Warum Jesus nachfolgen? - Nur so 

unterscheiden wir uns, nur so haben wir Ausstrahlung! 

Einleitung: Unsere Nachfolge und die Lenzchile 
▪ Leute werden vorbeischauen! Werden sie wiederkommen? Werden sie bleiben, 

ein Zuhause finden? 

▪ Woran liegt es, ob sie wiederkommen? 

Entscheidend ist, ob sie finden, wonach sie suchen, sich sehnen! 

▪ Wonach sehnen sich deine Freude, Arbeitskollegen, Nachbarn, …? 

▪ Woran liegt es, ob sie bleiben, ein Zuhause finden? 

Menschen bleiben, wenn sie sich entscheiden Jesus nachzufolgen (sich bekehren). 

Weshalb entscheiden sich Menschen Jesus nachzufolgen? 
▪ Sehr oft, weil sie überzeugende Beispiele sehen, die auch Jesus nachfolgen!  

▪ Redner an einem Church Brunch: "Ich bin kein Christ!" - "Ich bin ein Jesus 

Nachfolger!" Damit unterscheiden wir uns in einer nachchristlichen Zeit. 

Was unterscheidet uns als Nachfolger von Jesus? 
▪ Jedes Stück verändernde Kraft von Jesus, die in unserem Leben sichtbar wird! 

Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu 

mir auch sie erfüllt, ja damit ich selbst in ihnen lebe.  Joh.17,26 

Ich gebe euch ein neues Gebot: Liebt einander! Ihr sollt einander lieben, wie ich euch 

geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger 

seid. Joh. 13,34-35 

Das ist das Herzensanliegen von Jesus: Er will uns erfüllen, er will in uns leben.  

Diese Nähe ist das Geheimnis eines erfüllten und glaubwürdigen Lebens. 

▪ Wir haben Nachfolge als unseren Gewinn entdeckt. 

Über diese Forderung war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg. Mk. 10,22 

Denn das ist mir klargeworden: Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus 

Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Phil. 3,8 

Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht 

verlieren kann. Jim Elliot 



Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für 

mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen.  Mat. 16,25 

▪ Wir durchschauen, die falschen Ansätze von "glauben"! 

Von Regeln, Prinzipien bestimmt: 

▪ Mach ich es gut genug? 

▪ Was ist mein Ziel, mein Sinn 

(Glück) im Leben? 

Von meinen Bedürfnissen bestimmt: 

▪ Was bringt es mir?  

▪ Jesus muss mich doch annehmen, 

wie ich bin! 

▪ Der macht keine Fehler! -> Es riecht nach eigener Leistung nicht nach Jesus. 

▪ Annahme ja, Veränderung will ich nicht! -> Dies zeigt keine Freiheit in Jesus! 

▪ Wir bleiben unterwegs zum Ziel, wir bleiben Lernende. 

Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht 

am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus 

ergriffen bin.  Phil. 3,12 

Nachfolger von Jesus stehen zu ihren Schwächen, ohne sie zu rechtfertigen. 

Sie leben aus der Vergebung und kämpfen immer wieder neu um Schritte der 

persönlichen Veränderung. Das spürt dein Umfeld! 

▪ Wir sind Teil von etwas ganz Grossem, Gottes Reich. Wir sind Könige und 

Priester schon jetzt und bis in alle Ewigkeit! (Predigt nach den Ferien) 

Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz 

zu ihm und seid sein Eigentum.  1. Petrus 2,9 

Wir sollen mit Jesus "herrschen" das ist unsere Vision, Ziel und Sinngebung. 

Petrus ein Beispiel, wie einer anfängt Jesus nachzufolgen:  
▪ Warum verliess Petrus alles und folgte Jesus nach? (Kleingruppe) 

▪ Was durfte Petrus alles erleben in der Nähe von Jesus? 

▪ Was hat Jesus ihm alles zugetraut? 

▪ Wie oft hat Petrus versagt? 

▪ Was hat Jesus getan, als Petrus resignierte? 

▪ Wann war Petrus dann endlich fehlerfrei? 

▪ Was ist das Geheimnis, dass Petrus seinen Lauf vollendet hat? 
 

Fragen für die Kleingruppe: 

Besprecht miteinander die Fragen der Einleitung zur Predigt.  

1. Speziell die Frage: Wonach sehnen sich deine Freude, Arbeitskollegen, Nachbarn? 

2. Was hat das Evangelium ihnen dazu zu bieten? Wie kannst du ihnen dieses Angebot 

vorleben, kommunizieren? 

Warum verliess Petrus alles und folgte Jesus nach? Lest miteinander Joh. 1,35-42 

3. Was erfahren wir in diesem Abschnitt zum Thema: Evangelisation? 

Wer ist alles beteiligt? Was machen sie? Wie können wir dies auf uns übertragen? 

4. Wie begegnet Jesus Petrus? 

Lest miteinander Lk. 5,1-11 

5. Wie begegnet Jesus Petrus? Wozu fordert Jesus Petrus heraus?  

6. Was bewirken die verschiedenen Schritte bei Petrus? 

7. Warum lässt Petrus alles liegen und folgt Jesus nach? 

8. Was hat diese Geschichte mit unserer Nachfolge zu tun? Mit unserer Evangelisation? 


