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Nachfolge         Hensoltshöhe 

  

I. Leben in der Nachfolge     Lukas 9v23-24 

 

1. Nachfolge bedeutet Jesusbeziehung 

 

Matthäus 4v19: 

 

a. Ich muss mich nicht zu einem Menschenfischer machen. 

 

b. Ich muss Jesus _____________.  

 

c. Er ____________________ Menschenfischer. 

    

 

Magnus Malm: Gott braucht keine Helden.  S. 144 

Berufung Sendung 

- Ist der Ruf _________ - Das ist, wenn Jesus mich 
anschließend losschickt, um 
________ für ihn auszuführen. 
 

- In der Berufung gibt Jesus 
meiner____________ ihre 
ewige Verankerung… 

- In der Sendung fließt meine 
Berufung gleichsam zu meinem 
Mitmenschen über. 
 

- Die Berufung ist das große und 
___________ meines Lebens 

- Sendung ist ziemlich 
_________und sehr flexibel. 
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2. Nachfolge ist Hingabe: 

 

Zwischen ___________ (Lk 9v20)   und __________ (Lk 9v35,36)  

  „Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn“  „Dies ist mein lieber Sohn“  

           „Sie sahen niemand als Jesus allein 

 

              liegt das  ________ (Lk 9v23) 

„Wer mir nachfolgen will –  

verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach“ 

 

 

a. Sich selbst verleugnen: abstreiten, verweigern, bestreiten, negieren… 

-  

-   

 

 Einen Herrschaftswechsel zu vollziehen: Den Herrn herrschen lassen  

Def: _______________________________________________ 

 

„Du übergibst alles was du bist – Nichts – an das, was er ist – Alles... Wenn sich  Christus in 

mir dazu verpflichtet hat, auf das Missionsfeld zu gehen, dann habe ich mich schon dafür zur 

Verfügung (Availability / ≠Fähigkeit)  gestellt… Es geht jetzt nur noch um eins, seinen 

Anweisungen zu gehorchen (obidience) / ≠Gefühl)…“  

Ian Thomas: Man braucht Gott um Mensch zu sein S. 23,24 

 

b. Sein Kreuz auf sich zu nehmen „nehme sein Kreuz auf sich“ 9v23 

 

 Den Weg des Leidens und des Todes auf sich zu nehmen 

Matth. 10v38 „Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt …ist mein nicht wert.“ 

Galater 2v20 „Ich lebe – doch nun nicht ich, sondern Christus.“ 

 

 

c. Seinem Heiland folgen „und folge mir nach“ Lukas 9v23 

- 

-  

 In der Beziehung zu Jesus bleiben - komme was wolle  
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3. Die Nachfolge ist freiwillig: „Wer mir nachfolgen will“  Lukas 9v23 

 

Hoffnung für alle: „Wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst  

    in den Mittelpunkt stellen“ Lukas 9v23 

a. Nachfolge ist _____________ 

- Opfergaben für __________ – Exodus 25v2 

- Opfergabe für ___________ – 1.Chronik 29v9 

 

b. Nachfolge ist _____________ 

- Mein Leben kommt von Gott – 1.Chronik 29v14-16 

 

 

4. Nachfolge führt zum LEBEN. 

 

a. Wer sein Leben liebt – wird es verlieren 9v24 „Wer sein Leben erhalten 

will, der wird´s verlieren.“  die Gefahr sein Leben zu verlieren 

i. Keiner kann sein Leben festhalten. 

Wer hält dein Leben? Wem traust Du Dein Leben an? 

Hast Du es lieber selbst im Griff? 

 

ii. Keiner kann sein Leben retten 

  

b. Wer Jesu sein Leben gibt – wird alles gewinnen 9v24 „Wer sein Leben 

verliert um meinetwillen wird’s finden Die Gefahr das Leben zu verpassen 

 

i. Ewiges Leben – durch Christus 

 

ii. Erfülltes Leben – gibt es nur in Christus 

- Jim Elliott: „der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten 

kann, um das zu bekommen, das wer nicht verlieren kann“ 

- Jesus: Joh. 10v10  

  NACHFOLGE heißt also nicht ___________________  

     sondern_____________- an Jesus   

    zur ________________ neuen Lebens. 
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II. Die Herausforderung der Nachfolge   Lukas 9v46-62 

 

Es geht nicht um meine Ehre / Karriere 

Lukas 9v46 „Es kam aber unter Ihnen der Gedanke auf, wer von ihnen der 

Größte sei.“ 

 

1. Es geht nicht um meinen Zorn / meine Rechthaberei 

Lukas 9v54,55 „Herr, wenn du willst…so wollen wir Feuer vom Himmel“ 

Welchen „Krieg“ führe ich? 

Siehe David – 1.Samuel 25v28 „Denn du führst des Herrn Krieg“ 

 

 

 

2. Es geht nicht um meine Geborgenheit / Heimat / Wohlergehen 

Lukas 9v58 „Die Füchse haben Gruben, und die Vögel…haben Nester, 

aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt.“ 

In der Nachfolge geht es um _______________ 

 

 

 

3. Es geht nicht um Familie / feste Beziehungen  

Lukas 9v60 „Lass die Toten die Toten begraben.“ 

Hans Peter Royer: Du musst sterben bevor du lebst…  S. 98 

 

 

4. Es geht nicht um meine Empfindlichkeit  

Luks 9v62 „Wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück...“ 

 

Schaue ich zurück – bedaure ich meine Entscheidung Jesus zu folgen? 

     - beneide ich andere, die „für sich“ arbeiten? 
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III. Die Hilfe in der Nachfolge     Lukas 10v1-20 

 

1. Gotts Hilfe kommt: Unterstützung Gottes  
Lukas 10v2 „bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine 
Ernte“ 

a. Wir brauchen Hilfe  
 
 

b. Wir dürfen Gott um Unterstützung bitten 
Wieviel beten wir für_________________________? 
 

 

2. Gottes Verantwortung entlastet: Besitzverhältnisse sind geklärt 
Lukas 10v2 „dass Er Arbeiter in SEINE Ernte sende.“ 
 

a. Es ist nicht meine _______________ 
 

b. Gott braucht mich nicht - aber ich brauche ihn 
Gott kommt ohne mich zurecht!  
Magnus Malm: Gott braucht keine Helden. S. 38/39 

-  Weiß ich noch was ist mein und was ist Sein? 
 

 

3. Gottesbeziehung schenkt Freude  
Lukas 10v20“Freut euch, dass Eure Namen im Himmel geschrieben sind“ 
 

a. Es geht nicht um die Freude am ______________________ 
 

b. Sondern es geht um die Freude _________________________ 

- Wie tief / intim ist Dein Jesusbeziehung? 
- Bin ich heute glücklicher mit Jesus – als vor 10 oder 20 Jahren? 
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Fragen zu I. Leben in der Nachfolge:  

1. Kannst Du zwischen Deiner Berufung und Sendung trennen? 

2. Wie radikal ist „der Herrscherwechsel“ in Deinem Leben? 

 In welche Bereiche darf Gott nicht reinreden? 

 Wo habe „die Herrschaft“ über mein Leben wieder an mich gerissen? 

3. Folgst Du freiwillig?  

  Bist Du dankbar in deinem Dienst? 

  Bist Du zunehmend verbittert und verärgert? 

4. Hast du ein erfülltes Leben? 
  Warum folgst Du Jesus? 

 

Fragen zu II. Die Herausforderung der Nachfolge: 

1. Welche „Kriege“ führe ich? 

  Wofür „kämpfe“ ich gerade? 

 

 

Fragen zu III. Hilfe in der Nachfolge:  

1. Wo bete ich um „mein Personal“? 

  Wie entspannt bin ich in Personalangelegenheiten? 

 Wer begleitet mich mit Rat und Tat und Gebet in meiner Arbeit? 

 

2. Was ist „mein“ und was ist „Sein“? 

 Was ist meine Verantwortung? Was ist Gottes Verantwortung? 

  Wie wandle ich in den Werken, die Gott für mich bereitet hat? 

   Epheser 2v10 

 

3. Freue ich mich über Jesus mehr – als über meine Arbeit? 

  Bin ich heute glücklicher mit Jesus als vor 20 Jahren? 


