
 
 

 
 

Fokus: das Vorbild 
 
 

 
«Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich 
selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir 
nachfolgen. 
Die Bibel - Matthäus 16,24  
 

Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Vorbild folge, 
das Christus uns gegeben hat. 
Die Bibel - 1. Korinther 11,1 

 
 

 

 
 
 
 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 2. Februar 2020 Andi Wolf  



Jesus - das Vorbild  

 
1. Die Welt liebt Vorbilder 

Menschen lieben es, zu jemandem hochzuschauen, der etwas Aussergewöhnliches ist.  
Es begeistert sie ihn nachzuahmen, gibt ihrem Leben Sinn.  
Drei herausragende Punkte von Jesus sind Gerechtigkeit, Frieden und Liebe. Würden alle 
seinem Vorbild folgen und es ihm gleich machen, hätten wir eine solche Liebe, dass 
Beziehungen nicht mehr zerbrechen würden. Es würde Frieden auf der ganzen Welt 
herrschen und niemand unterdrückt werden. Kann das eigentlich jemand nicht wollen?  
 

2. Jesus als Vorbild zu haben, kostet  
Von jemandem begeistert zu sein und zu träumen, wie er zu werden, ist eine grosse 
Diskrepanz zu jemandem, der den Preis bezahlt, um jemandem gleich zu werden.  
Wir wollen die Liebe, den Frieden, die Gerechtigkeit, aber das zu leben ist eine andere 
Ebene. Jesus sagt in Matthäus 16,24, wer ihm nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen 
und sein Kreuz auf sich nehmen. An einem anderen Ort trifft er einen Menschen, der in 
seinem Leben ganz viel gut macht (Lukas 18,22). Er sagt ihm, dass er ihm auch noch den 
einen Punkt hingeben soll, den er bisher nicht hingegeben hat! Dieser will aber nicht und 
verlässt Jesus.  
Wenn wir Jesus nachfolgen, entdecken wir immer wieder Punkte, bei denen wir ihm nicht 
ähnlich sind. Das ist der Punkt, wo sich Nachfolger und Fan unterscheiden.  
Liebe, Friede und Gerechtigkeit zu leben, kostet einem das Leben, wie Jesus, unser Vorbild, 
es vorgelebt hat. Sind wir bereit, diesen Preis zu bezahlen?  
 

3. Nicht aus eigener Kraft 
Jesus nachzufolgen und ihn als Vorbild zu haben, geht nur aus der Kraft, die er uns durch 
seinen Geist geben will. Es geht nur, wenn wir unseren Nächsten lieben wie auch uns 
selbst. Wir sollen uns ganz verschenken, aber - genau gleich wie Jesus - nur das tun, was 
wir den Vater tun sehen. Wie das geht? Lebe eine Beziehung zu Gott, lebe in einer 
Gemeinschaft mit ihm, die dich verändert. Sei ein Teil einer Gemeinschaft von Menschen, 
die auch Jesus nachfolgen. Mach es nicht aus eigener Kraft, lebe aus der Kraft des Heiligen 
Geistes.  
 

4. Jesus mein Vorbild  
Je mehr ich mich mit Jesus beschäftige, desto mehr bin ich von ihm begeistert. Dabei 
erkenne ich, dass ich mich ihm hingeben kann und sich mein Vertrauen lohnt. Wenn ich 
neue Christen kennenlerne, spüre ich immer wieder diese Verbundenheit durch Jesus. Es 
ist genial, wenn andere dies auch entdecken dürfen. Wir laden dich dazu ein! 
In 1. Korinther 11,1 fordert Paulus uns auf, seinem Beispiel zu folgen, so wie er Jesus 
nachfolgt. Lass uns so Jesus nachfolgen, dass wir dies auch über uns sagen können.  
Triff die Entscheidung für dich, egal ob die anderen mitkommen oder nicht. Warte nicht, 
bis auf der Welt Friede ist, lebe den Frieden von Jesus.  
 
 



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

• Wo begeistert dich Jesus?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Wo braucht die Welt Jesus als Vorbild? Was hindert die Welt, Jesus als Vorbild zu 
nehmen?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Was ist dein Preis, den du für die Nachfolge bezahlst? Bist du bereit ihn zu bezahlen? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

•  Wie können Menschen bei uns die Zugehörigkeit erleben, die Jesus, unser Vorbild, 
vorgelebt hat?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Konkrete Schritte: 

• Gibt es Punkte, bei denen du Jesus nicht nachfolgst und dein Ego dir im Weg steht?  
Gib sie Gott hin. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Überlege, wem du in der nächsten Woche mit der Liebe von Jesus begegnen kannst. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 
 
 


