
 
 

… zur Nachfolge 
 
 
 
 
 
 

Ich gebe euch ein neues Gebot: Liebt einander! Ihr sollt einander lieben, wie ich euch 
geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. 

 
Johannes 13,34-35 
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Berufen zur Nachfolge 

 
1. Be - rufung 
Wir schauen heute die Berufung zur Nachfolge als weitere Grundberufung an. 
 
2. Das wichtigste Kennzeichen 
Es gibt nur ein Kennzeichen, es ist die Liebe. Jesus sagt es in Johannes 13,35: «An eurer 
Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid.» Die Liebe 
untereinander ist das, was Menschen die Liebe Jesu erkennen lässt.  
 
3. Jesus betet für die Einheit unter seinen Nachfolgern 
In Johannes 17,20-23 betet Jesus um Einheit unter uns Christen:  
«… damit sie eins sind, so wie wir eins sind. … damit die Welt erkennt, …»  
Wir sind berufen zu einer Nachfolge, die uns so zur Einheit macht, wie sie Gott in sich ist. 
Geschieht das, wird die Welt erkennen, wer Gott ist. Entscheidend ist nicht, was wir tun, 
sondern wie wir miteinander umgehen. Dort wo die unterschiedlichsten Menschen durch 
den Heiligen Geist verbunden sind, demütig werden und den anderen höher achten als 
sich selbst, dort wo man sich nicht mehr über Theologie, sondern über die Liebe definiert, 
dort wird man Gott erkennen. 
 
4. Wie lebe ich in dieser Nachfolge  
In Matthäus 13,44-46 vergleicht Jesus das Reich Gottes mit einem Schatz, mit einer Perle, 
für die man bereit ist, alles zu geben. Jesus hat alles für dich gegeben. Nachfolge bedeutet 
also, alles für ihn zu geben. Alles, was ich tue, mache ich für ihn. Für diese Nachfolge bin 
ich bereit, zu leben und zu sterben. 
 
5. Was du weitergegeben hast, hast du verstanden  
Wie sagt man so schön und wahr: «Erst was du jemandem beigebracht hast, hast du selbst 
richtig verstanden.» Genauso ist es mit dem Nachfolgen: Erst wenn du dich und alles, was 
du hast, hingegeben hast, kannst du erfahren, ob der Glaube trägt. Erst wenn deine 
Nachfolge für andere sichtbar wird, wirst du erfahren, was Nachfolge heisst. Erst wenn du 
den Unterschied in den eigenen Beziehungen siehst, wird Nachfolge für dich und andere 
sichtbar werden. Erst wenn wir im Reich Gottes denken und handeln, wird Gott für die 
Welt sichtbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

• Entscheide dich immer wieder, Nachfolge zu leben und alles, was du tust und hast, zu 
prüfen: Ist es für Gott? 

• Wo wird in deinem Leben Nachfolge sichtbar, wo nicht? 

• Könnte es dran sein, dich einer Kleingruppe oder anderen Gruppe anzuschliessen, die 
das Ziel hat, einander in der Nachfolge zu stärken? 

• Bist du in einer Kleingruppe oder anderen Gruppe mit Christen? Stärkt ihr euch dort in 
der Nachfolge? 

• Wo ist für dich die Liebe unter Christen erkennbar? 

• Was bedeutet es für dich, dass die Welt Gott an der Einheit unter allen Christen 
erkennen wird? 

 
 

Notizen 

  


