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Nachfolge 2.0 
Was wir oftmals gerne kleingedruckt lassen… 

 
Markus 10, 17-22 
“Und als er hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte 
ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? 

Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du 
kennst die Gebote: »Du sollst nicht töten; du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht 
stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis reden; du sollst niemanden berauben; du sollst 
deinen Vater und deine Mutter ehren.« Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles 
gehalten von meiner Jugend auf. 

Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, 
verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel 
haben, und komm, folge mir nach! Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig 
davon; denn er hatte viele Güter.” 
 
 
Der reiche Jüngling entpuppt sich als gestandener, vorbildlicher Mann. Er kniet demütig 
vor Jesus und lebt moralisch vorbildlich (Mk 10,19-20). Dennoch lässt sich Jesus nicht 
davon blenden. Eben weil er so vorbildlich lebt, fordert ihn Jesus heraus, auch im 
zentralsten Punkt gehorsam zu werden. Er soll alles verkaufen und ihm nachfolgen. Doch 
ihm ist sein Besitz schlussendlich wichtiger als Gott. Alle seine guten Taten nützen jedoch 
nicht viel, wenn man nicht Gott im zentralen Punkt gehorsam ist: Allein IHM ganz zu 
vertrauen, theoretisch wie praktisch. 
 
Gehorsam ist das, was wir meiner Meinung oft gerne kleingedruckt lassen, weil es uns oft 
mehr Überwindung als anderes kostet. Denn gute Taten sind zweitrangig, wenn sie nicht 
aus einem tiefen Vertrauen zu Gott geschehen. Je mehr wir Gott, der immer nur das 
Beste für uns will, gehorsam sind, desto befreiter wird unser Leben als Christ.  
  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde 
ihnen am meisten helfen?  

 
Predigt 

• Wie sieht deine geistliche Reise aus? 

• Was hat deine Reise positiv, was hat sie negativ geprägt? 
 

• Lest gemeinsam die ganze Geschichte (Markus 10,17-22) 

• Weisst du noch, wieso sich Jesus nicht von diesem Mann beeindrucken liess?  

• Gibt es praktische Punkte in deinem Leben, wo du merkst, dass Gehorsam dich viel 
Überwindung kostet?  

• Hast du womöglich schon gewisse Punkte überwunden? Wenn ja, wie war das? Das 
kann für andere äusserst motivierend sein. 

• Weisst du noch, wie oft im Neuen Testament Jesus als Retter und wie oft er als Herr 
genannt wird? Was löst das in dir aus? 

 
Gebet 

• Teilt einander mit (in der Gruppe oder auch zu zweit, je nachdem), in welchen 
Punkten ihr praktisch vorwärtsgehen möchtet. Betet und segnet euch dafür, und fragt 
abermals nach, wie der momentane Stand ist. Lasst euch nicht von Rückschlägen 
entmutigen und geht zuversichtlich weiter! 

 
 

Notizen 

  


