
Nachfolge 



Jesus folgen Teil I

Die ersten Nachfolger von Jesus waren 

alle Sünder und glaubten nicht. 



Jesus folgen Teil II

Ein Glaube in Gott, der Angst überwindet



Jesus folgen Teil III

Was sollen Jesus Nachfolger anziehen?
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Das Kleingedruckte



Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei 

Cäsarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine 

Jünger und sprach zu ihnen: Wer, sagen die Leute, 

dass ich sei? 28 Sie aber sprachen zu ihm: Sie sagen, 

du seiest Johannes der Täufer; andere sagen, du seiest 

Elia; wieder andere, du seiest einer der Propheten.

Markus 8, 27 - 36



29 Und er fragte sie: 

Ihr aber, wer, sagt ihr, dass ich sei?

Markus 8, 27 - 36



Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: 

Du bist der Christus!

30 Und er bedrohte sie, dass sie niemandem von ihm 

sagen sollten.

Markus 8, 27 - 36



31 Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn 

muss viel leiden und verworfen werden von den 

Ältesten und den Hohepriestern und den Schrift-

gelehrten und getötet werden und nach drei Tagen 

auferstehen.

32 Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus 

nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren.

Markus 8, 27 - 36



33 Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und 

bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du 

Satan! Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern 

was menschlich ist.

Markus 8, 27 - 36



34 Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern 

und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der 

verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich 

und folge mir nach.

Markus 8, 27 - 36



Selbstverleugnung 



Das Kreuz auf 

sich nehmen 



Ichbezogenes Ego 

Stolz

Profilierungsdrang

Geltungs

bedürfnis

Macht-

streben

Rachebedürfnis



Markus 8, 27- 37

35 Denn wer sein 

Leben retten will, 

wird es verlieren; wer 

aber sein Leben 

verliert um 

meinetwillen und um 

des Evangeliums 

willen, wird es retten. 

Markus 8, 27- 36



36 Denn was nützt es einem Menschen, 

die ganze Welt zu gewinnen und sein 

Leben einzubüßen? 

Markus 8, 27- 36



Entscheidung



Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und 

sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe 

alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, 

und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und 

komm, folge mir nach! 22 Er aber ging, entsetzt 

über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele 

Güter.

Markus 10, 21 - 22



Bewunderer oder Nachfolger?


