
Nachfolge / 
Jüngerschaft
Zwei grundlegende
Richtungen des 
Trainings



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

Dietrich Bonhoeffer





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



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

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

3. Hinter mir – Feinde Lk. 6, 27 - 28

Dimensionen der Nachfolge



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



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



Multiplikation



Multiplikation



Multiplikation



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





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



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



5 Darum setzt alles daran, 
dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit
hinzukommt und 
zur Charakterfestigkeit ´geistliche` Erkenntnis,
6 zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, 
zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, 
zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott,



7 zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den 
Glaubensgeschwistern
und darüber hinaus Liebe ´zu allen Menschen`.
8 Denn wenn das alles bei euch 
vorhanden ist und ständig zunimmt, 
wird euer Glaube nicht untätig
und nicht unfruchtbar bleiben, 
und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, 
immer besser kennen lernen. 2. Petrus 1, 5-8
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6 zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, 
zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, 
zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott,
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8 Denn wenn das alles bei euch 
vorhanden ist und ständig zunimmt, 
wird euer Glaube nicht untätig
und nicht unfruchtbar bleiben, 
und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, 
immer besser kennen lernen. 2. Petrus 1, 5-8



Übe dich [engl. train yourself] vielmehr darin, 
so zu leben, dass Gott geehrt wird! 

1. Timotheus 4, 7

Übungen, 
bei denen ich bewusst verzichte (Ich lasse etwas)



Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge 
und Pilger: Enthaltet (nicht nachgeben NGÜ) 
euch von fleischlichen Begierden, die gegen die 
Seele streiten, 1. Petrus 2, 11 LUT



Übe dich [engl. train yourself] vielmehr darin, 
so zu leben, dass Gott geehrt wird! 

1. Timotheus 4, 7

Übungen, 
bei denen ich bewusst verzichte (Ich lasse etwas)

Übungen, 
bei denen ich bewusst etwas einübe (Ich tue etwas)



»Ich befehle dir: 
Steh auf, 
nimm deine Matte und 
geh nach Hause!« Markus 2, 11



Übungen, 
bei denen ich bewusst verzichte (Ich lasse etwas)

Abgeschiedenheit/Rückzug
Stille
Fasten
Schlichtheit/Sparsamkeit
Enthaltsamkeit/Verzicht
Verschwiegenheit
Opfer/Hingabe



Und nun zu euch Reichen: Weint und klagt 
wegen all des Unheils, das über euch 
hereinbrechen wird! Jakobus 5, 1

Ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus 
geführt und habt euch dem Vergnügen 
hingegeben; ihr habt euch alles gegönnt, was 
euer Herz begehrt, und habt euch damit 
höchstpersönlich für den bevorstehenden 
Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. 

Jakobus 5, 5



Übungen, 
bei denen ich bewusst verzichte (Ich lasse etwas)

Abgeschiedenheit/Rückzug
Stille
Fasten
Schlichtheit/Sparsamkeit
Enthaltsamkeit/Verzicht
Verschwiegenheit
Opfer/Hingabe



Übungen, 
bei denen ich bewusst etwas einübe (Ich tue etwas)
Studium
Anbetung
Feiern
Dienst
Gebet
Gemeinschaft
Bekenntnis
Unterordnung



weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; 
klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit; 

Prediger 3, 4
Denn wenn Gott einem Menschen Reichtum 
und Güter gibt und lässt ihn davon essen und 
trinken und sein Teil nehmen und fröhlich sein
bei seinem Mühen, so ist das eine Gottesgabe. 

Prediger 5, 18



Übungen, 
bei denen ich bewusst etwas einübe (Ich tue etwas)
Studium
Anbetung
Feiern
Dienst
Gebet
Gemeinschaft
Bekenntnis
Unterordnung



Darum bekennt einander eure Sünden und 
betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. 
Das Gebet eines Menschen, der sich nach 
Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und 
bringt viel zustande. Jakobus 5, 16



Übungen, 
bei denen ich bewusst etwas einübe (Ich tue etwas)
Studium
Anbetung
Feiern
Dienst
Gebet
Gemeinschaft
Bekenntnis
Unterordnung



Privat:

Welche 3 “Übungen“ 
(Wo sind meine Schwächen/Hürden?) 
würden mein Leben in den nächsten 
6 Monaten positiv (um 50%) verändern?



Gemeinde:
Welche 3 “Übungen“ 
(Wo sind unsere Schwächen/Hürden?) 
würden unser Gemeindeleben in den nächsten 
6 Monaten positiv (um 50%) verändern?
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Übe dich [engl. train yourself] vielmehr darin, 
so zu leben, dass Gott geehrt wird! 

1. Timotheus 4, 7

Übungen, 
bei denen ich bewusst verzichte (Ich lasse etwas)

Übungen, 
bei denen ich bewusst etwas einübe (Ich tue etwas)


