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Predigtgedanke 
Die Nachfolge von Jesus Christus ist sehr praktisch und alltagsnah. 

Wenn wir die Bibelstelle in Matthäus 4,18-22 betrachten, sehen wir wo die Nachfolge 

von Jesus Christus so richtig gestartet hat. Das ist der Beginn der Jüngerschaft. 

In diesen Bibelversen geht es um Jesus Christus der Simon Petrus sowie Andreas, 

Jakobus und Johannes auffordert Ihm nachzufolgen. 

Dies haben diese 4 Männern getan und durch diesen Glaubensschritt wurden sie zu 

Jünger von Jesus Christus. Sie waren Lernende von Jesus und Er war ihr Lehrmeister. 

Diese 4 Jünger sind vorausgegangen, später sind noch viele weitere Menschen Jesus 

Christus als Jünger nachgefolgt. 

In Offenbarung 14,4 steht: «Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch 

geht.» 

Ein Jünger sein bedeutet Jesus Christus nachzufolgen, wohin Jesus Christus einem (dich 

persönlich) hinführt.  

Jesus Christus ist das Lamm Gottes, dass am Kreuz für unsere / deine Sünden 

gestorben ist. In 1. Petrus 1,18-19 sehen wir, dass es Gott viel gekostet hat uns aus der 

Sklaverei der Sünde zu befreien. Jesus Christus hat Sein Leben gegeben und deshalb 

sollen wir seine Jünger werden und ihm nachfolgen. 

Jesus Christus sagt in Matthäus 11,29-30 selbst, dass wir von Ihm lernen sollen. 

Jesus Christus ist sowohl Lamm als auch der gute Hirte!  

Johannes 10,11: «Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ´ist bereit,` sein Leben für die 

Schafe herzugeben.» 

Schafe folgen ihrem Hirten überall hin und so sollten wir es auch tun. Als Menschen, 

die an Jesus Christus glauben, sollen wir uns von Jesus Christus führen lassen. 

Wir sollen Jünger von Jesus Christus sein (oder werden), die ihrem HERRN nachfolgen, 

wohin Er sie auch führt. 

Damit wir Jesus Christus überhaupt nachfolgen können, müssen wir aber Seine Stimme 

kennen. 



Jesus sagt in Johannes 10,27: «Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, 

und sie folgen mir,» 

Wer Jünger ist und Jesus nachfolgt, der muss zwingend die Stimme des Hirten kennen. 

Es gibt viele falsche Lehrer, die auftreten und die zu verführen versuchen.  

In Offenbarung 13,11 ist sogar von einem Tier die Rede, das aussieht wie ein Lamm 

aber wie ein Drache redet und jeden verführt, der nicht die Stimme Jesus Christus 

kennt. Wer aber gelernt hat, auf die Stimme des Hirten Jesus Christus zu hören, der 

wird bewahrt werde! 

Wir sollten uns bewusst machen, dass es in der Nachfolge Christi auch Schwierigkeiten 

und nicht nur Zeiten des Triumphes gibt.  

Wie es Jesus Christus in Markus 8,34b sagt: «Wenn jemand mein Jünger sein will, 

muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen.» 

Gewiss gibt es als Jünger von Jesus Christus viele schöne und herrliche Momente in der 

Nachfolge. Aber wir wollen keine Gläubige sein, die Jesus Christus nur in den tollen 

Zeiten nachfolgen. Wir wollen Gläubige sein, die Jesus Christus aus Liebe folgen! 

Und Mal ehrlich im Vergleich zu Christen aus Nordkorea, China, Iran, Jemen, Katar, 

Weissrussland etc… geht es uns in der Schweiz ganz gut. 

Fall sich die Lage in der Schweiz verschlechtern sollte, Jesus Christus verspricht allen, 

die Ihm treu nachfolgen in Lukas 18,28-30 einen grossen Lohn. 

Auch wenn die Zeiten für die Gläubigen hart sind, stehen sie trotzdem und erst recht 

unter dem Schutz Gottes! 

Deshalb lasst uns als Jünger von Jesus Christus Ihm nachfolgen. 

Lasst uns diese Nachfolge zu unserem Lebensstil machen! 

Wir sollen Jesus Jünger sein, die Ihm nachfolgen, Seine Stimme kennen und unter 

Seinem Schutz stehen. Wie es in Johannes 10,27-29 geschrieben steht: «Meine Schafe 

hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das 

ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner 

Hand reissen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist grösser als alles; niemand 

kann sie aus der Hand des Vaters reissen.  

 
 
 
  



 

Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 
 
➢ Was bedeutet es, dass Jesus Christus das Lamm ist? (Offb 14,4) 

Und was bedeutet es für dich? 
➢ Was bedeutet es, dass Jesus Christus der gute Hirte ist? (Joh 10,11) 

Und was bedeutet es für dich?  
➢ Wie kannst du die Stimme von Jesus Christus unterscheiden von falschen 

Lehren? (Offb 13,11 & Joh 10,27) 
➢ Wie kannst du Jesus Christus treu sein? 
➢ Was bedeutet es für dich Jünger von Jesus Christus zu sein? 
➢ Was bedeutet für dich Nachfolge? 
➢ Was können Herausforderungen in der Nachfolge sein? 
➢ Wie würdest du mit Schwierigkeiten (Verfolgungen etc…) umgehen? 
➢ Wie kannst du andere Gläubige, die verfolgt werden, unterstützten? 
➢ Wie kannst du als Jünger in der Nachfolge Christi dranbleiben? 

 
 

Notizen 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


