
Nachfolge / 
Jüngerschaft
Dimensionen
der Nachfolge



“Ein Christentum ohne Nachfolge ist immer 
ein Christentum ohne Jesus Christus.“ 

Dietrich Bonhoeffer





Der Frieden, der von Christus kommt, 
regiere euer Herz und alles, was ihr tut! 
Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, 
miteinander in diesem Frieden zu leben. 
Und seid voll Dankbarkeit ´gegenüber Gott`! 

Kolosser 3, 15

Euer Herz erschrecke nicht!
Glaubt an Gott und glaubt an mich! 

Johannes 14, 1 LUT



19 Darum geht zu allen Völkern und 
macht die Menschen zu meinen Jüngern; 
tauft sie auf den Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes
20a und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich 
euch geboten habe. 

Matthäus 28, 19b - 20a
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Denn Gott hat der Welt 
seine Liebe dadurch gezeigt, 
dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, 
das ewige Leben hat und nicht verloren geht. 

Johannes 3, 16
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tauft sie auf den Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes
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23 Nun wandte sich Jesus an alle und sagte: 
»Wenn jemand mein Jünger sein will, 
muss er sich selbst verleugnen, 
sein Kreuz täglich auf sich nehmen
und mir nachfolgen.
24 Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; 
wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der 
wird es retten.
25 Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu 
gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben 
stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? 

Lukas 9, 23-25
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Mit den unheiligen und kindischen Spekulationen 
hingegen, ´mit denen sich jene Leute befassen,` 
sollst du dich nicht abgeben. 
Übe dich [engl. train yourself] vielmehr darin, 
so zu leben, dass Gott geehrt wird! 

1. Timotheus 4, 7

nutze deine Zeit und Kraft, 
um im Glauben immer stärker zu werden. NLB



1. Vor mir – Gott Mk. 12, 29 - 30
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29 Jesus antwortete: »Das wichtigste Gebot ist: 
›Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige 
Herr.
30 Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, 
mit deinem ganzen Verstand
und mit aller deiner Kraft!‹
31 An zweiter Stelle steht das Gebot: 
›Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst!‹ 
Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden.« 

Markus 12, 29 – 31 NGÜ



1. Vor mir - Gott Mk. 12, 29 - 30

2. Neben mir - Mitmenschen Mk. 12, 31; Gal. 5, 14 
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Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort 
zusammengefasst, in dem Gebot: 
»Du sollst deine Mitmenschen lieben
wie dich selbst.« 

Galater 5, 14 NGÜ



1. Vor mir - Gott Mk. 12, 29 - 30

2. Neben mir - Mitmenschen Mk. 12, 31; Gal. 5, 14 

3. Hinter mir – Feinde Lk. 6, 27 - 28
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27 »Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich: 
Liebt eure Feinde; 
tut denen Gutes, die euch hassen;
28 segnet die, die euch verfluchen; 
betet für die, die euch Böses tun. 

Lukas 6, 27 - 28 NGÜ



Denn Gott hat der Welt 
seine Liebe dadurch gezeigt, 
dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, 
das ewige Leben hat und nicht verloren geht. 

Johannes 3, 16
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Multiplikation
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Denn was wir sind, ist Gottes Werk; 
er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, 
das zu tun, was gut und richtig ist. 
Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; 
an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. 

Epheser 2, 10


