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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 sich selbst immer wieder für die 

Nachfolge entscheiden? 

In der Nachfolge finden wir das Leben. 
Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle (Leben im Überfluss) zu 

schenken.  Joh. 10,10 

Dieses Leben ist eine Person, ist Jesus! 
Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut und mit 

unseren Händen berührt – das Wort des Lebens. 

Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass 

ihr zusammen mit uns erlebt, was es heisst, mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus 

Christus, verbunden zu sein.  

Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns 

schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben.  1. Joh. 1,1-4 

Das Geheimnis dieses Lebens ist Nähe zu Jesus! 
Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit 

ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten.  Joh. 15,5 

Die Atmosphäre (Grundlage) in der Nachfolge ist seine Liebe! 
Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe!  Joh. 15,9 

Ich singe Dir ein Liebeslied, Dir mein Retter, Dir mein Jesus. Du hast so viel für mich getan. 

Mein Erlöser, kostbarer Jesus.  

Mein Herz ist froh, denn Du nennst mich ganz Dein. Es gibt keinen Ort wo ich lieber wär' 

als in deinem liebenden Arm, in deinem liebendem Arm, halte mich fest, ganz nah bei Dir. 

Liebe zeigt sich durch Gehorsam und dies bewirkt Freude! 
Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche 

und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure 

Freude soll vollkommen sein!  Joh. 15,10-11 

Gott lieben – Gehorsam – Freude, das sind Siamesische Drillinge! 



Nachfolge bedeutet: Gottes Herrschaft anzuerkennen! 
 Jesus antwortete: "Das wichtigste Gebot ist dies: Höre, o Israel! Der Herr, unser Gott, ist 

der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer 

Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. … Markus 12,29-30 

Nachfolge bedeutet: Jochgemeinschaft! 
"Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet; ich werde 

sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch (Leitung, Herrschaft) auf euch und lernt von mir, 

denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele 

 Mat. 11,28-29 

Nachfolge bedeutet: Jesus sein Reich hat Priorität! (Kein Hobby) 
Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, wurde er von einer grossen Menschenmenge 

begleitet. Er wandte sich zu ihnen um und sagte: "Wenn einer mit mir gehen will, so muss 

ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja 

wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, 

sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. 

 Lukas 14,25-27 

Wir wählen immer wieder neu uns Jesus anzuvertrauen! 
Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht 

mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger: "Und ihr – wollt ihr mich auch 

verlassen?" "Herr, zu wem sollten wir denn gehen?", antwortete Simon Petrus. "Nur deine 

Worte schenken das ewige Leben."  Joh. 6,66-68 

Nachfolge bedeutet vertrauen lernen. (David) 
Jeden Tag rufe ich zu dir, mein Gott, doch du antwortest nicht. Jede Nacht schreie ich zu dir, 

doch ich finde keine Ruhe. Und doch bist du heilig. … 

Unsere Vorfahren haben dir vertraut, und da hast du sie befreit. Du hast ihre Hilferufe gehört 

und sie gerettet. Sie haben dir vertraut und wurden nicht enttäuscht.  Psalm 22,3-6 

Beschütze mich, Gott, denn ich flüchte mich zu dir! Ich habe zum Herrn gesagt: "Du bist 

mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir."  Psalm 16,1-2 

Nachfolge bedeutet vertrauen lernen. (Abrahams langer Weg) 
▪ Welche persönlichen Erfahrungen von Abraham liegen alle zwischen diesen zwei Versen? 

Der HERR sagte zu Abram: »Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine 

Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde!  1. Mose 12,2 

Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. "Abraham!", rief er. "Ja, Herr?" 

 1. Mose 22,1 

Meine immer wieder neue Entscheidung zur Nachfolge: 
▪ Es geht um nicht weniger, wie "Leben in der Fülle"! 

▪ Es geht um Jesus! Habe ich Jesus eingeladen, mein Herr und Heiland zu sein. 

▪ Suche ich bewusst die Nähe zu Jesus? Pflege ich diese Beziehung? 

▪ Habe ich Gottes Liebe verstanden, angenommen, lass ich mich von Gottes Liebe berühren? 

▪ Akzeptiere ich Gottes Herrschaft in meinem Leben? Ist er mein Herr? 

▪ Welche Last darf ich unter dem Joch von Jesus loslassen? 

▪ Wo kämpfe ich gerade mit Gott, um Vertrauen, Prioritäten, Gehorsam? 


