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Danach sprach Jesus zu seinen Jüngern: "Wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst 
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Nachfolge und ein neuer Lebensstil 

An vielen Orten in der Welt ist es nur schon vom äusseren Druck her normal, dass Nachfolge 
den Lebensstil total verändert. Man verliert deswegen seine Arbeit, wird verfolgt oder muss 
sogar mit dem Tod rechnen. Bei uns kann man sich für Jesus entscheiden und einfach 
weiterleben, aber auch unser Lebensstil soll sich total verändern. 

Merkmale eines Nachfolgers 
In Matthäus 5,4-12, sind folgende Merkmale eines Nachfolgers beschrieben:  

 Trauernde – Wer traurig ist mit dem Zustand der Menschen, wen die vielen 
Flüchtlinge nicht kalt lassen.  

 Friedfertige – Wer dem Frieden zuliebe nicht auf sein Recht bestehen muss. 

 Hunger nach Gerechtigkeit – Wer für das Recht anderer einsteht, nicht seinen 
Konsum in den Vordergrund stellt, sich auch fragt, woher die Dinge kommen.  

 Barmherzige – Eine Grosszügigkeit leben auch gerade dort, wo es darum geht, dem 
anderen zu vergeben.  

 Reinen Herzens – Nicht nötig haben zu betrügen, lügen oder Halbwahrheiten zu 
benutzen. 

 Frieden stiften – Vermitteln und nicht genauso über andere herziehen.  

 Verfolgt werden – Entscheidend ist nicht keine Verfolgung; entscheidend ist, dass 
das Evangelium verkündet wird. 

 Verachtet und verleugnet werden – Glaubensschritte wagen, auch wenn ich dafür 
verachtet werden kann.  

 
Vielleicht denkst du, "Da bin ich ja schon verurteilt." Nein, gerade weil er dich liebt, sagt er 
dir das. Jeder dieser Punkte startet mit «Glücklich ist …». Gott ist unser Schöpfer, er hat 
uns gemacht und weiss, was wir brauchen. Er weiss, dass nur ein selbstloses Leben glück-
lich macht. Aber wir leben in einer Welt, die von der Lüge regiert wird. Einer Lüge, die 
behauptet, dass das Leben besser wird, wenn du dein Ego mit dem befriedigst, was es von 
dir fordert. Aber wir werden unser Ego nie befriedigen können. 
So leben zu wollen, kann in dir Überforderung und Resignation auslösen oder Aktivismus, 
mit dem du es aus eigener Kraft versuchst. Vergiss es, diese beiden Wege führen nicht 
weiter. Jesus schlägt etwas Besseres vor, Matthäus 16,24: 

«Danach sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich 
selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir 

nachfolgen.» 

Wir sollen das Kreuz auf uns nehmen, das für den Tod steht. Einsehen, dass wir es nicht 
können, den stellvertretenden Tod von Jesus in Anspruch nehmen. Dann kann er uns von 
innen nach aussen verändern.  
 
Wie kannst du im Lebensstil der Nachfolge wachsen 
Wie geht es nach dem Sterben unseres Egos weiter? Wir erleben ja auch, dass das Ego 
immer wieder aufzustehen versucht. Nehmen wir doch den ersten "Glücklich ist"-Satz aus 
Matthäus 5,3 noch hinzu: "Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn 
ihnen gehört die neue Welt Gottes." 



 Oder lest dazu auch noch Lukas 5,31-32. Immer wieder einzugestehen, "Ich kann das 
nicht, Gott ich brauche dich. Ich brauche mehr von dir in meinem Leben." Lassen wir 
nicht zu, dass wir anfangen zu denken, "Jetzt habe ich es." 

 Wir sind so viel dieser Welt ausgesetzt, sie beeinflusst uns, darum müssen wir uns 
immer wieder Gott aussetzen. Es ist zentral, dass wir viel Zeit mit ihm verbringen, 
dass er uns prägen kann, dass seine Realität unsere Leben durchdringt und unser 
Hunger nach ihm wächst. Und dann wird er uns von innen nach aussen Stück für 
Stück verändern. Er wird unsere Einstellung zu ihm, zu den anderen und zu uns 
immer mehr prägen und wir werden glücklicher sein. 

 Dafür ist zentral, dass wir seine Stimme hören lernen und erkennen, was er uns aufs 
Herz legt, wo der nächste Punkt ist, wo wir uns verändern sollen. Und dann müssen 
wir aber an diesen Orten dran sein und auch etwas verändern wollen. Das ist auch 
eine gute Gelegenheit, deinen jüngerschaftlichen Lebensstil zu überprüfen. Schaue 
auf die letzten drei Monate zurück und frage dich, an welchen Punkten du mit Gott 
dran warst, wo er dich verändert hat. Wenn es nichts gibt, frage dich warum.  

Gebe dein Leben hin, lasse es zu und setze dich diesem Gott aus, damit er dich Schritt für 
Schritt von innen nach aussen verändern kann.  
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Persönlicher Austausch: 

 Was hast du diese Woche mit Gott erlebt?  

 Wofür möchtest du Gott danken?  

 Gemeinsam beten, dass ihr heute neue Aspekte von Gott kennen lernen dürft und eure 
Freundschaft zu ihm stärker und tiefer wird. 

Spezifische Fragen:  

 Wo stehst du auf dem Weg des Nachfolgens? 
a. Hast du aufgegeben und glaubst einfach noch an Gott? 
b. Versuchst du aus eigener Kraft ein besserer Nachfolger zu werden?  
c. Gibst du dein Leben immer wieder hin und bittest Gott, dich von innen nach 

aussen zu verändern?  

 Pflegst du deine Beziehung zu Gott so, dass dein Hunger nach mehr von ihm wächst? 
Wie sieht das aus?  

Herausforderung:  

 Höre auf Gott und frage ihn, an welchem der Merkmale eines Nachfolgers aus 
Matthäus 5 er in nächster Zeit mit dir dran sein möchte.  

 Wie willst du diesen Punkt umsetzen? 
 

Notizen 

  


