
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nachfolger sein – Nachfolger bleiben 
lebendig, mündig, hoffnungsvoll 

 

 

Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn  
für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen,  

sondern das ewige Leben haben. 

Johannes 3,16 

 

Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals erbitten oder uns auch nur 
vorstellen können. So gross ist seine Kraft, die in uns wirkt. 

Epheser 3,20 
 
 
 
 
 

 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 29. Mai 2022 Eveline Hedinger  



Nachfolger sein – Nachfolger bleiben 
 
Als Nachfolger Jesu sollte dein Leben von Jesus bestimmt werden, jeden Tag von Montag 
bis Sonntag. Wovon wird dein Leben bestimmt? Man verliert nicht den Glauben, aber er 
hört auf, dem Leben Form zu geben. Damit der Glaube deinem Leben Form geben kann, 
musst du dir bewusst sein, dass du dafür verantwortlich bist, ob Gott dich formen darf. 
 

1. Bruttoannahme von Gott  
Gott hat dich und mich brutto angenommen, dafür hat er das Wertvollste gegeben. Du 
musst nicht zuerst zu einem besonderen Wesen oder gut genug werden, bevor er dich 
annimmt. So wie du bist, so darfst du jeden Tag vor Gott treten. 

• Gott möchte mich in unserem Alltag lebendig und mündig (verantwortungsvoll) 
machen. Dazu gehört, dass ich verantwortlich bin, ob Gott mein Leben verändern 
darf/kann. 

• Gott möchte im Alltag eine dynamische Beziehung mit mir haben. Das heisst, ich 
lasse Gott zu mir sprechen und bin bereit, auf seine Stimme zu hören, auch dann, 
wenn er mir etwas sagt, das nicht in meine Wohlfühlzone oder in mein Lebens-
konzept passt. 

 
2. Täglicher Neuanfang 
Es gibt vier Stadien im Leben als Nachfolger Gottes, die jeder Mensch immer wieder 
durchleben muss: 

• Erstes Stadium: Nicht glauben – hier bin ich selbst Gott  
Ich bestimme, ich komme zuerst. Wichtig ist, dass es mir gut geht und ich alles 
bekomme, was ich will. Trotzdem ist und bleibt eine Sehnsucht in mir, es muss 
doch mehr geben als diese Suche nach meiner persönlichen Befriedigung. 

• Zweites Stadium: Spielregeln, Übungen, Überzeugungen  
- Ich lerne Gottes Spielregeln durch die Bibel kennen. 
- Ich übe mich im Gebet, der Gemeinschaft und in den Begegnungen mit Gott. 
- Überzeugungen: Jesus ist Herr, versöhnt mit Gott, Wegweiser. Mit Jesus erhalte 
ich viele gute Dinge, die Hoffnung auf Wiederkunft und dass es besser wird. 
Grenzen und Schatten dieser Phase: Diese Phase ist wichtig in der Nachfolge, 
wenn du aber darin stehen bleibst, dann wirst du zu einem unausstehlichen 
Christen. Es führt zu schwarz-weiss Denken oder zur Überzeugung ‘Wer mehr tut, 
wird mehr gesegnet’. 

• Drittes Stadium: Zweifel und Tiefgang  
Gott mutet uns schwierige Erfahrungen zu. Wachstum geschieht in der 
Verunsicherung, in Zeiten, in denen mich niemand mag. 

• Viertes Stadium: Vertrauen und Anbetung  
Wir erkennen: Ja, Jesus verändert, ja, Jesus erhört Gebete, nicht immer so, wie es 
in unserer Vorstellung sein sollte, aber er hört und reagiert. 

Das Bewusstsein des täglichen Neuanfangs führt dazu, dass mein Glaube lebendig ist 
und bleibt, weil ich weiss, dass ich von Gottes Gnade abhängig bin. Ich bin und bleibe 
ein Mensch, der Vergebung nötig hat. 



3. Sehnsucht nach mehr als das, was wir haben (Epheser 3,20) 
Gottes Eingreifen im Alltag lässt uns staunen. Die Macht Gottes zu erleben, fördert die 
Hoffnung, dass er noch viel mehr tun kann. Meine Erwartung an Gott wird gross und ich 
bin bereit zu warten, bis Gott eingreift. Was gar nicht immer einfach ist! 
 

Lebendig sein bedeutet Hoffnung haben, dass Gott eingreift, dass Gott die Kontrolle hat 
und auch in den verfahrensten Situationen den Überblick behält. Als lebendiger und 
mündiger Nachfolger von Gott lasse ich mich in Frage stellen. Dabei aber darf ich mir 
sicher sein, dass Gott mir hilft, als mündiger Nachfolger eigene, freie, entscheidungs-
starke Wege zu gehen, und Gottes Geist hilft mir, eine eigene Meinung zu schwierigen 
Themen zu bilden und zu vertreten. 
 

Lebendig sein bedeutet auch in Bewegung sein, sich verändern lassen und Heraus-
forderungen, die Gott mir gibt, annehmen. Gott kennt mich viel besser als ich mich 
selbst, also wird die Herausforderung mich nicht überfordern.  

 
4. Lebendig und mündig einüben 
Trainieren ist harte Arbeit. Es bedingt auch, dass du dich der Sache ganz hingibst, wenn 
du Erfolg haben willst. In der Nachfolge mit Jesus ist das nicht anders. Bei Jesus geht es 
allerdings nicht um Erfolge, sondern um ein erfülltes, hoffnungsvolles Leben in dieser 
Welt. Es geht darum, dass wir in dieser Welt Gottes Spiegelbilder sind und bleiben. 
 

Das Kreuz als Bild: Es ist in den Dreck dieser Erde gerammt und doch weist es hinauf in 
die Herrlichkeit des Himmels. 
 

Hilfsmittel für das Training: 

• Jesus als Schutz, als Vorbild, als Unterstützer 

• Gehorsam: Das tönt einfacher, als es ist, da unser natürlicher Impuls uns sagt, 
«Ich will die Kontrolle nicht verlieren.» An seiner Hand bin ich völlig sicher, ich 
kann ihm vertrauen, ich kann Kontrolle abgeben. 

• Geduld: Denn er ist verlässlich. Gib nie auf, Gott zu suchen. Es ist mehr an jedem 
Menschen, als wir sehen, auch an dir. 

 

Entscheidungen treffen 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meinem Alltag!? 
Glaube ich, dass Jesus einen Plan hat, was ich in jeder Lebenslage entscheiden soll? 
Brauchen wir unseren Verstand, der - geleitet durch den Heiligen Geist - uns hilft, 
mündige Entscheidungen zu treffen und im Glauben danach zu handeln, dass Gott uns 
leitet! 
 

Es bleibt dabei: 
Ich bin und bleibe ein Schüler, ein Lehrling Gottes. Das bedeutet: Wir können bis an unser 
Lebensende im Glauben wachsen. Wir bleiben immer Schüler, solange wir leben, nehmen 
Erfahrungen mit und lernen Neues dazu. Dein Wille geschehe – besser wird es nicht, als 
wenn genau das passiert: Dein Wille geschehe. Jesus ist Lehrer, ich bin Schüler (niemals 
umgekehrt). Dies bestätigt Jesus in Matthäus 23,10. 
 



Ich kann als Nachfolger Gottes lebendig, verantwortungsvoll, hoffnungsvoll und fröhlich 
meinen Weg gehen, da ich den Weg an der Hand Gottes gehe – und dies mein ganzes 
Leben lang. An dieser Hand kann ich den Stürmen des Lebens entgegentreten und weiss, 
dass nichts und niemand mich aus seiner Hand reissen kann. 
 
 

Fragen für die Kleingruppe oder Selbstreflexion 

Bibelstellen: Johannes 3,16; Epheser 3,20; Matthäus 23,10; Johannes 10,27-29 
 

1. Wie bist du Nachfolger von Jesus geworden? Erzählt einander eure Geschichten. 
2. Wie hast du dich seit diesem Start verändert? Was hat Gott an dir verändert? 
3. Vier Stadien der Nachfolge: Wo stehst du gerade? 
4. Was hilft dir im Training der Nachfolge aktiv zu bleiben? 
5. Sehnsucht nach mehr von Gott: Was ist deine tiefste Sehnsucht in der Nachfolge 

mit Gott? 
 
 


