


Sünder zu sein disqualifiziert dich nicht für 

die Nachfolge, es ist eine Voraussetzung.

Jesus Nachfolger



Nicht an Jesus zu glauben disqualifiziert 

dich nicht dafür, ihm zu folgen. Keiner von 

Jesus ersten Nachfolgern war gläubig. 

Jesus Nachfolger



Die Einladung nachzufolgen ist die 

Einladung zu einer Beziehung.

Jesus Nachfolger



Und als Jesus von dort weiterging, sah er zwei andere 

Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und 

Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater

Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie: 

„Kommt, folgt mir nach“

Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und 

folgten ihm nach.

Matthäus 4,21-22



Was habe ich davon Jesus nachzufolgen?



Besserer Mensch

Nachfolge = ?



Himmel

Nachfolge = ?



Problemfrei

Schmerzfrei

Nachfolge = ?



»Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die 

Wölfe. Seid darum klug wie die Schlangen und ohne 

Falsch wie die Tauben.

Matthäus 10,16



Nehmt euch in Acht vor den Menschen! Sie werden 

euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und 

auspeitschen.

Matthäus 10,17



Man wird euch um meinetwillen vor Machthaber und 

Könige führen, und ihr sollt vor ihnen und vor allen 

Völkern meine Zeugen sein.

Matthäus 10,18



Und wenn ihr verhaftet werdet, macht euch keine 

Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung sagen sollt,

denn Gott wird euch zur rechten Zeit die rechten 

Worte in den Mund legen.

Nicht ihr seid es, die dann reden - nein, der Geist 

Gottes wird durch euch reden.

Matthäus 10,20



Ein Bruder wird den andern dem Henker ausliefern 

und ein Vater seine Kinder. Kinder werden sich gegen 

ihre Eltern stellen und sie in den Tod schicken.

Matthäus 10,21



Alle werden euch hassen, weil ihr euch zu mir 

bekennt. 

Matthäus 10,22



Habt keine Angst…

Matthäus 10,28



Habt keine Angst vor denen, die den Leib töten 

´können` – die Seele können sie nicht töten. Fürchtet 

vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in 

der Hölle preisgeben kann.

Matthäus 10,28



Kauft man nicht zwei Spatzen für einen Groschen? 

Und doch fällt nicht einmal ein Spatz auf die Erde, 

ohne dass euer Vater es weiß.

Matthäus 10,29



Bei euch aber ist sogar jedes Haar auf dem Kopf 

gezählt.

Habt also keine Angst: Ihr seid Gott mehr wert als ein 

ganzer Schwarm Spatzen!

Matthäus 10,30-31



Habt keine Angst wenn schlechte Dinge 

passieren.

Habt keine Angst, denn ich werde verhindern, 

das schlechte Dinge passieren.



Glaube der Angst überwindet



»Warum habt ihr solche Angst?«, sagte Jesus zu 

seinen Jüngern. »Habt ihr immer noch keinen 

Glauben?«

Markus 4,40



Überwältigender Glaube ehrt Gott



Überwältigender Glaube befähigt uns, andere 

Menschen zu lieben.



Kennst du Existenzängste?



Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir 

Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. 

Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten: Ich habe die 

Welt überwunden.«

Johannes 16,33


