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Einleitung 
Welchen Spuren folgst du? Was für Spuren hinter-
lässt du im Leben von anderen Menschen?  
Diese zwei «Leitfragen» stehen über der neuen Pre-
digtserie Jesus nachfolgen, die uns heute und an den 
kommenden drei Sonntagen begleiten wird. Und 
diese zwei Fragen können wir uns auch stellen als 
Familie: Welchen Spuren folgen wir? Was hinterlässt 
du im Leben deiner Kinder? Und auch als Gemeinde: 
Folgen wir als Gemeinde den Spuren von Jesus? Hin-
terlassen wir als Gemeinde Segensspuren im Leben 
unserer Mitmenschen? In unseren Dörfern?  
Jesus nachfolgen ist das grosse Thema, das uns als 
Gemeinde in diesem Jahr und darüber hinaus, be-
gleiten soll. Dabei geht es um viel mehr als ein 
«Thema» unter vielen. Es geht um die grundsätzliche 
Richtung, in der ich in allen anderen Themen des Le-
bens unterwegs bin; es geht um unser ganzes Leben, 
um unser ganzes Herz! 
 
Um was es bei dieser Serie geht 
1. Thema „Nachfolge“ oder auch „Jüngerschaft“ neu 
in den Fokus nehmen.  
2. (Neue) Faszination an Jesus! Es geht nicht einfach 
nur um ein paar schlaue, abstrakte Weisheiten oder 
Tipps zum Thema „Jesus nachfolgen“. Sondern, dass 
Jesus uns sein Herz zeigt. Etwas von sich selbst, was 
sein Herz bewegt für dich und für mich, für uns. 
3. Ermutigung und Herausforderung: Wir brauchen 
beides in der Nachfolge von Jesus! Beides, Ermuti-
gung und Herausforderung, bilden zusammen den 
Boden, auf dem Wachstum und Lernen passieren 
können; und um das geht es beim „Jesus nachfol-
gen“ ja irgendwie auch. 
 
Grundsätzliche Überlegungen 
Am Anfang eines so grossen Themas wie eben „Jesus 
nachfolgen“, will ich ein paar grundsätzliche Dinge 
sagen, die mir wichtig sind: 

Jesus nachfolgen ist nicht etwas für einige wenige 
Spezialisten. Christsein ist für mich per Definition, 
Jesus nachzufolgen, Jesus „anzuhängen“ (Christ = 
Christusanhänger). Eine Unterscheidung in Christen 
(als Zustand, ich komme in den Himmel) und Jesus-
nachfolger ist im Licht der Bibel schwierig. 

„Christlicher Glaube ohne Nachfolge ist eine Täu-
schung.“ (Rainer Harter) 

Jesus nachfolgen ist ein lebenslanger Wachstums-
prozess! In dem Moment, in dem ich beginne, Jesus 
nachzufolgen, beginnt eine Reise, ein Abenteuer, das 
ein Leben lang dauert! Das heisst: Es muss nicht alles 
in einem Moment passieren. Jesus nachzufolgen ist 
keine Überforderung. Jesus überfordert uns nicht (es 
sind höchstens wir selbst oder andere, die uns über-
fordern). Auch nach Jahren der Nachfolge forderte 
Jesus seinen Jünger Petrus immer wieder heraus, 
ihm nachzufolgen (Joh 21,19.22). 

Jesus nachfolgen kann unterschiedlich gelebt wer-
den. Jede Person kann Jesusnachfolge als lebenslan-
gen Wachstumsprozess auf unterschiedliche Art und 
Weise erleben. Wir sind alles verschiedene Persön-
lichkeiten mit unterschiedlichen Geschichten, haben 
unterschiedliche Begabungen, eine individuelle Be-
rufung und unsere Lebenssituationen sind unter 
Umständen ganz unterschiedlich. Schon in der Bibel 
sehen wir das. Jesus hat nicht allen Menschen zur 
gleichen Zeit dasselbe gesagt und sie zur gleichen 
Handlung aufgefordert.  

Ich folge Jesus nicht nach um „der Nachfolge wil-
len“. Es kann sein, dass wenn wir Menschen über 
Nachfolge bzw. Jüngerschaft reden hören, wir den 
Eindruck bekommen, es gehe um das Thema an sich. 
Aber das ist nicht der Punkt. Ich folge Jesus nach we-
gen Jesus! Weil er mich fasziniert, inspiriert, an-
spricht, berührt. Weil er etwas in mir auslöst, das mir 
sagt: Ich will diesen Jesus besser kennenlernen! Bei 
ihm ist das Leben, Jesus ist die Antwort auf meine 
zentralen Lebensfragen. Wenn wir über Nachfolge 
und Jüngerschaft sprechen, dann geht es im Kern 
immer um Jesus. 
Nachfolge ist ein Prozess. Und gleichzeitig ist es mit 
diesem Prozess (Weg) wie mit so vielem anderen 
auch: Jesusnachfolge beginnt mit einem ersten 
Schritt. Wobei, noch vor diesem ersten Schritt steht 
eine Begegnung. So können wir sagen: Alles beginnt 
mit einer Begegnung! 
 
 
 
 

Jesus nachfolgen 
Alles beginnt mit einer Begegnung! 
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Alles beginnt mit einer Begegnung 
Heute machen wir mal einen ersten Schritt mit eben 
diesem Thema Begegnung. Ich will bei jeder dieser 
vier Predigten jeweils eine persönliche Antwort auf 
die Frage geben, warum ich Jesus nachfolge. Viel-
leicht sind das auch deine Antworten, vielleicht 
nicht, vielleicht hast du andere. Aber ich glaube, dass 
meine heutige Antwort viel mit Nachfolge zu tun 
hat: Weil Jesus mir begegnet ist und weil er mich 
durch diese Begegnung gerufen hat! Oder wenn ich 
das in der Gegenwart ausdrücke: Weil Jesus mir be-
gegnet und weil er mich ruft! Ohne Begegnung mit 
Jesus keine Nachfolge. Aber durch eine Begegnung 
mit Jesus – da kann was passieren! 
Schau dir, wenn möglich auf youtube den Trailer der 
Jesus-Serie „the chosen“ an: 
https://www.youtube.com/watch?v=1G0_A2xZd8g  

Diese Begegnungen mit Jesus können ganz unter-
schiedlich aussehen. Spektakulär oder weniger spek-
takulär. Aber Nachfolge beginnt immer mit einer Be-
gegnung mit Jesus. Und: Nicht nur am Anfang der 
Nachfolge (meines Weges mit Jesus) beginnt es mit 
einer Begegnung. Immer wieder beginnen wichtige 
Dinge auf meinem Weg der Nachfolge mit einer Be-
gegnung mit Jesus. NachFOLGE ist die (mögliche) 
Folge davon, dass Jesus mir begegnet und mich ruft 
und einlädt!  
Ich bin überzeugt: Kein Mensch kann Jesus nachfol-
gen aus sich heraus. Ohne, dass Jesus ihm begegnet 
ist und ihn gerufen hat. Nachfolge ist damit zuerst 
einmal einfach Gnade. Gnade ist so ein grosses Wort 
im christlichen Glauben und bedeutet nichts anderes 
als ein unverdientes Geschenk! Dass ich Jesus nach-
folgen kann, ist ein Geschenk und hat zuerst einmal 
ganz viel mit Gott zu tun. Damit, dass er mir begeg-
net und mich ruft. 
Wir lesen ein Beispiel aus der Bibel von zwei Perso-
nen, die etwas von dem erlebt haben: 
Am Tag darauf stand Johannes wieder dort und zwei 
seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, 
richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: 
Seht, das Lamm Gottes! Die beiden Jünger hörten, 
was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte 
sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er 
zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi - 
das heißt übersetzt: Meister, wo wohnst du? Er sagte 
zu ihnen: Kommt und seht! Da kamen sie mit und sa-
hen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm; es 
war um die zehnte Stunde. (Johannes 1,35-39) 
Was passiert hier? 1. Menschen werden auf Jesus 
hingewiesen. 2. Sie beginnen, Jesus nachzufolgen. 
Sie interessieren sich, sind vielleicht fasziniert. 3. Sie 

begegnen Jesus und Jesus fordert sie auf: Kommt 
und seht! 
Wenn du Jesus nachfolgst, dann wird alles anders. 
Nicht immer sofort, nicht immer sichtbar für dich 
selbst und andere, aber es wird letztlich alles anders. 
Aber: Alles beginnt damit, dass Jesus mir begegnet 
und mich ruft! Und natürlich, dass ich mich auf den 
Weg mache. Dass ich mich in Bewegung setze. Jesus 
hinterher, Jesus auf der Spur bleiben!  
Komm und sieh“ heisst: Setz dich in Bewegung! Ech-
te Begegnung (mit Jesus) setzt in Bewegung! Jesus 
sagt: Komm mit, das heisst, folge mir nach. Kommen 
ist nicht statisch, sondern dynamisch, es bedeutet, in 
Bewegung zu bleiben mit Jesus! Henri Nouwen sagt: 
Wenn man Jesus nachfolgt, ist das eine Bewegung 
weg vom „blossen Herumwandern“ oder „blossen 
Herumsitzen“. Viele von uns verbringen ein Leben, in 
dem wir viel herumwandern, physisch oder mental, 
in viele Richtungen, oder wir sitzen herum und wis-
sen nicht, was wir mit unserem Leben anfangen sol-
len. Darin steckt eine gewisse Trägheit. Jesus nach-
zufolgen heisst, sich in die richtige Richtung zu be-
wegen. 
«Ich kann alles Mögliche über Gott glauben. Wenn 
ich mich aber nicht darauf einlasse, dann ist der 
Glaube tot.» (Hans Peter Royer) 
Jesus nachzufolgen bedeutet, sich wirklich auf Gott 
einzulassen. Und dann gibt es was zu sehen! Dann 
gibt es was zu entdecken! Komm und sieh! Lass dich 
faszinieren, sei entdeckungsfreudig, interessiert!  
 
Wie können wir heute Jesus begegnen? 
Ein paar Beispiele: 
- Lies die Bibel (starte mit einem Evangelium) 
- Bete: Ich kann im Gebet Jesus in mir selbst begeg-
nen, wenn er durch seinen Geist in mir lebt. Das ist 
der Unterschied zu den Jüngern damals. Jesus ist 
immer da. Jesus im Gebet begegnen ist immer nur 
eine Entscheidung weit entfernt! 
- Frag andere Menschen, ob sie dir von Jesus erzäh-
len (und was Jesus in ihrem Leben getan hat)! 
- Schau dir die „the chosen-Serie“ an in der nächsten 
Zeit (auf Youtube verfügbar, auch on Deutsch). Das 
gibt dir Futter für deine Faszination für Jesus! 
- Lies ein Buch über Jesus (z.B. Buch von Hans Peter 
Royer „Dunkler als Finsternis – heller als Licht“)! 
- Sei regelmässig Teil eines Gottesdienstes! 
- Und vieles mehr! 
Wichtig ist: Geh los! Setz dich in Bewegung! 
 
 



 
Chrischona Stammheim – Begeistert von Jesus! Den Menschen ein Segen!   
 

 
   ½Seite 3 

Zwei wichtige Fragen zum Schluss 
1. Wo gibt es in meinem Leben Raum für Begegnun-
gen mit Jesus? Wo du den Ruf, die Einladung von Je-
sus immer wieder hören kannst? Damit du den Spu-
ren von Jesus folgen kannst? In der Stille, in der Ge-
meinschaft, usw. 
2. Wo schaffen wir Raum, damit andere Jesus be-
gegnen können? Durch dich persönlich? Durch deine 
Familie (Beziehungen)? Durch uns als Kirche? Wo 
kann man in unserer Kirche (neu) Gott begegnen? 
Wo und wie wird sicht- und erlebbar, dass wir eine 
Einladung sind, Jesus zu begegnen? Andere Men-
schen sollen Jesus begegnen können!  
Die Vision: Unser Leben soll ein Schaufenster sein 
für die Menschen um uns herum: Komm und sieh! 
Die beste Voraussetzung dafür? Selber ein Leben le-
ben, das von der Begegnung mit Jesus geprägt ist. 
Einfach, Jesus nachfolgen. Jesus auf der Spur blei-
ben.  
Einfach nur Jesus nachfolgen! Darum geht es. Jesus 
ruft dich, er lädt dich ein. Was ist deine Antwort? 
Wenn Jesus zu dir sagt: Komm und sieh? Ich schlage 
vor: Gehen wir! Persönlich, als Familie, als Gemein-
de: Gehen wir! Das erste Mal oder einfach einmal 
mehr, auf ein Neues: Gehen wir!  
Amen!  
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