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Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

Mo. 18.3. 8.30 Kein Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 

Di. 19.3. 14.30 Senioren Bibelstunde 

Mi. 20.3. 9.00 Kafi Chnopf 
Do. 21.3. 20.00 Lenzchile GV 

 Traktanden, Rechnung und Budget liegen hinten auf. 

Fr. 22.3. 19.30 Bible Journaling des EVB 

Sa. 23.3- So. 24.3. Männer Ski-Wochenende 
So. 24.3. 10.00 Gottesdienst: "Jeder kann, wenn er nur will!" 

   Hüeti, Müsli und Kids Treff 
 

Matthäus - "Was wirklich zählt!" 
▪ Welche meiner Lebensspuren haben Bestand? 

▪ Was zerrinnt mir nicht in den Fingern? 

Jesus definiert Nachfolge! 
▪ Es ist das Angebot seiner Nähe, seiner Jochgemeinschaft! 

"Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet!  

Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin! Lernt von mir!"  Matthäus 11,29 

▪ Wähle, ob dein Herz mir gehören soll! 

"Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den 

anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen, und den anderen wird er 

verachten (vernachlässigen).  Matthäus 6,24 

▪ Ich möchte das Wichtigste für dich sein! 

Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein, und wer 

Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein.  Mat. 10,37 

▪ Achtung! Reichtum nimmt den Platz ein, der allein mir gehört. (Wir suchen sonst 

unsere eigene Sicherheit, Genuss und Macht).  

Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. … Ihr könnt nicht gleichzeitig 

Gott und dem Geld dienen.  Matthäus 6,21+24 

▪ Lass das, woran du dich klammerst los, um das Leben zu gewinnen. 

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

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

▪ Gehorsam, ich bin dein Herr und du kannst dich mir vertrauensvoll anbefehlen. 

Wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen (sich selbst 

verleugnen), sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen.  Matt. 16,24 



Tönt "Nachfolge" für dich einladend? – Hast du schon Gottes Reich entdeckt? 
▪ Das Reich Gottes gilt es zu entdecken, wenn man es entdeckt, dann ist es so genial, 

dass man alles auf diese Karte setzt! 

Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, … Der Mann freute sich so sehr, 

dass er alles verkaufte, was er besass, und dafür den Acker kaufte.  Matthäus 13,44 

Wenn die Erwartung auf Gottes Reich uns prägt! 
▪ Der Kampf gegen die Sünde wird zu Ende sein! 

▪ Ich werde an der Quelle angekommen sein, keinen Durst mehr!  

▪ Wir werden ihn sehen, seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seinen Sieg! 

Gott wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst 

in ihrer Mitte leben. … Die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in 

ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes, und ihr Licht ist das Lamm.  Offb. 21,3+23 

"Was wirklich zählt!“ -In der "Nachfolge" bist du schon jetzt ein Teil seines 

verkehrten Königreiches, seiner neuen Welt. 
▪ Sein Reich ist angebrochen und wird in der Ewigkeit vollendet. 

Von da an begann Jesus zu verkünden: "Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe 

herbeigekommen. Matthäus 4,17 

▪ Noch herrscht Satan mit seiner zerstörerischen Macht in dieser Welt. 

▪ Die Herrschaft von Jesus durchbricht durch uns, seine Nachfolger, Satans Zerstörung! 

Und wer einem von diesen gering Geachteten auch nur einen Becher kaltes Wasser zu 

trinken gibt, einfach weil er mein Jünger ist, der wird – das versichere ich euch – nicht 

ohne Lohn bleiben. Matthäus 10,42 

Was wirklich zählt! 
Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit, und 

er wird euch all das geben, was ihr braucht.  Matt. 6,33 

Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren; aber wer es für mich aufgibt, wird es 

finden.  Matthäus 10,39 

Jesus definiert Nachfolge! – Leben in seiner Nähe, seiner Jochgemeinschaft! 

▪ "Jesus hier bin ich, ich möchte deine Stimme hören!" 

▪ "Ich möchte deinen Willen tun, so dass dein Reich gebaut wird!" 
 

Fragen für die Kleingruppen:  
1. Was hat dich beim Lesen der Texte der letzten Woche überrascht? 

2. Was klingt bei dir von der Predigt am Sonntag nach? 

Lest nochmals miteinander Mat. 13,44-46. 

3. Was ist für dich dieser Schatz im Acker, diese wertvolle Perle? 

4. Was gilt es loszulassen, um diesen Schatz besitzen zu können? Warum ist dies 

kein Verlust? (Vergleiche mit den Punkten, wie Jesus Nachfolge definiert!) 

5. Jochgemeinschaft mit Jesus (Nachfolge) zahlt sich aus, wie erlebst du es? 

Lest miteinander Offenbarung 21,1-7 und 21,22-25 

6. Was spricht dich persönlich besonders an? 

7. Wie kann das Reich Gottes, seine Herrschaft, die angebrochen ist und wir schon 

bruchstückhaft erleben dürfen, unseren Alltag mehr prägen? 


