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Daniel Ott  

 

Einleitung 
Am letzten Sonntag haben wir uns Gedanken ge-
macht über das Training als Nachfolger von Jesus. 
Ein Fazit dabei war: Ohne Training geht es nicht! Bei 
der Nachfolge Jesu geht es um einen andauernden 
(lebenslangen) Wachstumsprozess, in dem ich Jesus 
ähnlicher werde. Gottes Gnade ist in all dem Fun-
dament und Antrieb gleichzeitig (Wichtig: Das Ge-
genteil von Gnade ist nicht Aktivität, sondern Ver-
dienst!), wenn es um aktives Engagement in der 
Nachfolge von Jesus geht. Unser Leben findet in 
Spannungsfeldern statt. Und eines davon ist mit dem 
heutigen Thema schon aufgezeigt: Als Nachfolger 
von Jesus leben wir jesuszentriert und gleichzeitig 
wollen wir dabei die Welt um uns herum (unsere 
Mitmenschen!) nicht aus den Augen verlieren. Bei-
des gehört zusammen und bedingt sich auch gegen-
seitig. Deshalb lasst uns zuerst nochmals einen Mo-
ment auf das Training zurückkommen. 
 
Training als Ausgangspunkt 
Die wichtigste Voraussetzung für ein gesundes Trai-
ning ist die Beziehung zum Trainer, zu Jesus! Denn 
mein Herz ist auf Gott „programmiert“, oder mit ei-
nem Bibelvers ausgedrückt: Gott hat die Ewigkeit in 
mein Herz gelegt (Prediger 3,11). Letztlich geht es 
um die Beziehung zu Jesus und dass mehr von Jesus 
in und durch unser Leben zum Ausdruck kommt. 
Geistliche Übungen sind als Bausteine unerlässlich 
für meinen Wachstumsprozess in der Nachfolge Je-
su. Denn eine Beziehung wächst nicht automatisch, 
auch nicht die Beziehung zu Gott. Geistliche Übun-
gen helfen dabei, die Beziehung zu Christus zu ver-
tiefen. Geistliche Übungen (Beten, Bibellesen, Fas-
ten, Einsamkeit, Gemeinschaft, Dienst, usw.) sind 
kein Selbstzweck. Es geht darum, Jesus besser ken-
nen zu lernen (auch seinen Willen) und in Überein-
stimmung mit Jesus zu handeln. Und gerade das wird 
uns helfen, wenn wir den Blick auf die Welt und da-
mit die Menschen um uns herum richten und zu ei-
nem Segen für andere werden wollen. 

Eine Hilfe: Das goldene Dreieck! 
Dallas Willard schreibt von einem Goldenen Dreieck 
(in seinem Buch „Jünger wird man unterwegs“), das 
drei Aspekte aufzeigt, die das Training bei Jesus 
ausmachen (in Anlehnung an die drei „Trainingsas-

pekte“ der letzten 
Predigt). Diese drei 
Aspekte sind von-
einander untrenn-
bar verbunden und 
stehen in Wech-
selwirkung zuei-
nander. Goldenes 
Dreieck deshalb, 
weil es für Nach-
folgerInnen so 
wertvoll ist wie Gold. 
1. Vertrauen: Gott von ganzem Herzen vertrauen, 
dass er es (mit seinem Willen) gut mit uns meint und 
uns gut leitet – in guten wie auch in schwierigen Si-
tuationen. 
2. Interaktion: Mit dem Heiligen Geist in uns in In-
teraktion bleiben. Sein Wirken beobachten, zulassen 
und aktiv auf ihn hören. 
3. Geistliche Übungen: Das, was wir vom Heiligen 
Geist hören, ins Leben bringen. Durch: Stille, Beten 
und Fasten, Dienst an anderen, Anbeten, Bibelstudi-
um, Gemeinschaft, usw. 

Als Mensch bin ich der Nachfolge in erster Linie dazu 
gerufen und eingeladen, Jesus zu vertrauen und so 
in Beziehung mit ihm zu leben. Das ist meine Beru-
fung! Nicht das, was ich tue (Pastor, sonstiger Job 
oder was auch immer). Wir sind von Gott in die 
Nachfolge und Kindschaft Gottes gerufen. Darin be-
steht kein Unterschied zwischen uns. Diese „Grund-
berufung“ kann dann durchaus zu unterschiedlichen 
Aufgabenfeldern führen. Ich lebe meine Berufung als 
Nachfolger Christi unter anderem als Pastor aus. Du 
lebst deine Berufung als Nachfolgerin in einer ande-
ren Aufgabe aus. In all dem (und damit in all den 
möglicherweise wechselnden Umständen des Le-
bens) lebe ich „mit“ diesem goldenen Dreieck: Ver-
trauen, Interaktion, geistliche Übungen. 
Das bedeutet es, mit Jesus im Zentrum zu leben. Und 
von hier aus lässt sich gut der Blick in die Welt wer-
fen. Und um das geht es heute: Wir wollen in unse-
rer Nachfolge die Welt um uns herum nicht aus dem 
Blickfeld verlieren! Denn es besteht tatsächlich die 
Gefahr, dass dieser Blick immer wieder mal verloren 
geht. 
 

Jesus nachfolgen 
Jesus im Zentrum – und die Welt im Blick! 
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seinen Tod am Kreuz und mit seiner Auferstehung dem Bösen, der Schuld 

und der Angst die Autorität genommen und neue Lebens-Vorzeichen gesetzt 

hat.26 Mit diesen neuen Vorzeichen soll jeder Mensch sein Leben positiv ge-

stalten. Der Glaube an den auferstandenen Christus wirkt kraftvoll und ver-

ändernd. Die Gegenwart des Heiligen Geistes erneuert und bevollmächtigt 

glaubende Menschen,27 so dass sie ihr Denken und Handeln auf Gott, das 

Gute und Lebensfördernde ausrichten können. 28

Jesus Christus nachfolgen geschieht mehrdimensional

Jesus führte seine Nachfolgerinnen und Nachfolger in die Kultur und Realität 

des Reiches Gottes ein. Zusammengefasst gab er ihnen einen dreifachen 

Auftrag zum Aufbau seines Reiches: 
■ Gott selbst von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Ver-

stand lieben29

■ den Nächsten lieben, wie sich selbst30

■ Andere ebenfalls in seine Nachfolge einladen und sie in die Gemeinschaft 

der Kirche hineinnehmen31

Diese drei Dimensionen von Nachfolge lassen sich 

gut durch ein Dreieck darstellen. Nachfolge richtet 

sich nach oben zu Gott, nach innen in die Kirche 

und nach aussen in die Welt. Jesus lebte ausgewo-

gen in diesen drei Beziehungsdimensionen. Er zog 

sich zu Gebetszeiten mit seinem Vater zurück.32 Er 

lebte mit den 12 Aposteln und 70 Jüngern und Jün-

gerinnen verbindlich zusammen und be-

gleitete sie.33 Er verbrachte viel Zeit mit 

anderen Menschen, die noch wenig oder 

nichts von Gottes Reich wussten.34

Sein Vorbild weist auf die dreidimensio-

nale Sicht der Nachfolge hin.35 Je mehr 

sich Menschen in diesen drei Dimen-

sionen gleichmässig entwickeln, umso 

mehr ehren sie Gott und gestalten ein 

5

ausgewogenes Leben, das Frucht bringt. Die übermässige Betonung oder 

Vernachlässigung eines Bereichs beeinträchtigt den Reifeprozess und ver-

fälscht die Kultur des Reiches Gottes.36

Jesus Christus nachfolgen ist ein lebenslanger 
Wachstumsprozess

In den Anfangszeiten des Christentums wurde der Glaube an Jesus Christus 

manchmal als «Weg» bezeichnet.37 Der Begriff deutet an, dass hier etwas 

in Bewegung gekommen war. Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus 

blieben auch nach Karfreitag, Ostern und Pfi ngsten in Bewegung, denn der 

Entwicklungsprozess der Nachfolge hörte nicht auf. Auch nach Jahren der 

Nachfolge forderte Jesus seinen Jünger Petrus immer wieder heraus, ihm 

nachzufolgen.38 Der Apostel Paulus sagte von sich, dass er weder vollkom-

men noch am Ziel sei. Doch setzte er alles daran, nicht stehenzubleiben.39

Die «Früchte des Glaubens» entwickeln sich oft langsam und brauchen Zeit. 

Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus bitten Gott immer wieder um 

ein grösseres Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Leben.40 Die Fülle der 

Gaben, die Gott schenkt, und die Früchte des Glaubens, die sich daraus ent-

wickeln, sind so vielfältig, dass niemand, sie vollständig ausschöpfen wird. 41

Jesus Christus nachfolgen ist ein begleiteter 
praxisbezogener Lernprozess

Drei Jahre lang vermittelte Jesus seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen 

anschaulich die Merkmale des Reiches Gottes. Er rief Menschen in seine 

Nachfolge und lebte mit ihnen die Wertekultur des Reiches Gottes. Das jü-

dische Rabbi-Jünger-Modell war weit verbreitet und ein bewährter Weg, um 

Menschen nachhaltig zu prägen. Am Abendmahlstisch beispielsweise dis-

kutierte er mit seinen Jüngern über dienende Leiterschaft, weil sie ihn dazu 

befragten.42 Frage-Antwort-Lehreinheiten wurden bildhaft in bestimmte Le-

benssituationen eingebettet. Die Apostel übernahmen später dieses Modell 

und wurden so zu geistlichen Vätern für viele Christen. 
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Nachfolge geschieht mehrdimensional 
Jesus führte seine Nachfolgerinnen und Nachfolger 
in die Kultur und Realität des Reiches Gottes ein. Zu-
sammengefasst gab er ihnen einen dreifachen Auf-
trag zum Aufbau seines Reiches: UP – IN – OUT  
UP: Gott selbst von ganzem Herzen, mit ganzer Seele 
und mit ganzem Verstand lieben (5. Mose 6,5 / Mt 
22,37).  
IN: Den nächsten Lieben wie sich selbst, (3. Mose 
19,18 / Mt 22,39).  
OUT: Andere ebenfalls in seine Nachfolge einladen 
und sie in die Gemeinschaft der Kirche/Gemeinde 
hineinnehmen (Mt 28, 18-20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachfolge richtet sich nach oben zu Gott, nach innen 
in die Kirche und nach aussen in die Welt. Jesus lebte 
ausgewogen in diesen drei Beziehungsdimensionen. 
Er zog sich regelmässig zu Gebetszeiten mit seinem 
Vater zurück. Er lebte mit den 12 Aposteln und 70 
Jüngern und Jüngerinnen verbindlich zusammen und 
begleitete sie. Er verbrachte viel Zeit mit anderen 
Menschen, die noch wenig oder nichts vom Reich 
Gottes wussten. Sein Vorbild zeigt uns diese dreidi-
mensionale Sicht von Nachfolge auf. Die übermässi-
ge Betonung oder auch die Vernachlässigung eines 
Bereiches beeinträchtigt den gesunden Wachstums-
prozess in der Nachfolge und verfälscht die Kultur 
des Reiches Gottes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Diese Grafik ist ein Versuch aufzuzeigen, was pas-
siert, wenn eine oder sogar zwei dieser Dimensionen 
der Nachfolge vernachlässigt wird bzw. wenn ein 
oder zwei Dimensionen überbetont werden. Da heu-
te unser Fokus auf dem OUT liegt, schauen wir be-
sonders da genauer hin. Was passiert, wenn wir die 
Welt und damit den Auftrag, den Jesus uns als sei-
nen NachfolgerInnen gibt, aus den Augen verlieren? 
Wenn wir sehr einseitig nur die Beziehung zu Gott 
betonen (Jesus und ich ist alles was zählt…), dann 
endet das in einer ungesunden Übergeistlichkeit. 
Wenn wir nur uns als Gemeinde bzw. die Gemein-
schaft miteinander betonen (uns nur noch um uns 
selbst drehen), werden wir zu einer sterbenden Ge-
meinschaft (die noch sehr lange leben kann, obwohl 
sie am Sterben ist!). Wenn es eine Mischung aus 
beidem ist, werden wir zu einem «Kuschelclub». Wir 
entwickeln keine Kraft als Nachfolger in dieser Welt. 
Wenn alle Dimensionen der Nachfolge einigermas-
sen (nicht perfekt!) zusammenkommen, dann pas-
siert Jüngerschaft! 
Diese Grafik ist keine absolute «Wahrheit». Sie soll 
uns nur dazu dienen, einen gesunden Fokus zu be-
halten in der Nachfolge. Letztlich orientieren wir uns 
dabei immer am Leben und an den Worten von Je-
sus! Im Zusammenhang mit der OUT-Dimension ist 
das Grundanliegen ganz einfach: Wir wollen nicht 
vergessen, dass wir als NachfolgerInnen von Jesus 
für andere da sind! In Bezug auf die Kirche als Gan-
zes hat das Dietrich Bonhoeffer einmal so gesagt (in 
„Widerstand und Ergebung“): Die Kirche ist nur Kir-
che, wenn sie für andere da ist. Und da die Kirche 
aus NachfolgerInnen von Jesus besteht, bedeutet 
das auch: Nachfolger Jesu ist man nur dann, wenn 
man auch für andere da ist! 
Unsere Vision als Chrischona Stammheim bringt das 
auch zum Ausdruck: Begeistert von Jesus! Den Men-
schen ein Segen! Gott sagt das schon zu Abraham: 
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein (1. 
Mose 12,2). Gott lieben und meinen Mitmenschen 
wie mich selbst – das ist der „Grundantrieb“. Ein Se-
gen sein für diese Welt können wir alle auf ganz un-
terschiedliche und vielfältige Art und Weise. Und 
doch gibt es meiner Meinung nach (wenn ich Jesus 
und allg. die Worte Gottes in der Bibel richtig ver-
stehe) eine vordringliche Aufgabe für Jesusnachfol-
ger: Andere Menschen zu Nachfolgern (Jüngern) 
„machen“.  
 
Sei Teil der Mission 
Ein Sprichwort sagt: „Die Früchte eines Apfelbaumes 
sind nicht Äpfel, sondern weitere Apfelbäume“. Das 
Ziel unserer Nachfolge besteht nicht nur darin, selbst 
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ein reifer Mensch mit vielen qualitativ guten Charak-
tereigenschaften zu werden, sondernd auch darin, 
andere zur Nachfolge von Jesus Christus einzuladen 
und sie in ihrer Nachfolge zu fördern; damit auch sie 
wieder fähig werden, andere zu begleiten. Und diese 
Aufgabe ist nicht nur für „Fortgeschrittene“ und es 
braucht dazu keine besondere Entwicklungsstufe. So 
wie Jesus auch seine ersten Jünger beauftragt hat, 
von seinem Reich zu erzählen, Kranke zu heilen, usw. 
bevor sie „fertig ausgebildet“ waren, so können auch 
wir „unfertig“ einfach fröhlich das weitergeben, was 
wir empfangen haben. Jesus selbst sagt zu seinen 
Jüngern: 
Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt 
euch. (Johannes 20,21) 
Das tönt ziemlich herausfordernd und nach einer 
grossen Aufgabe! Das Potenzial, das wir für diese 
Aufgabe haben, gibt uns Jesus mit seinem Geist. 
Deshalb lässt er seine Jünger gleich nach dieser Aus-
sage seinen Geist empfangen: 
Und er hauchte sie an und sagte: Empfangt den Hei-
ligen Geist! (Johannes 20,22) 
In Mt 28,18-20 lesen wir, dass Jesus seine ersten 
Jünger ganz konkret beauftragt, in die ganze Welt zu 
allen Völkern zu gehen und Menschen zu Nachfol-
gern (Jüngern) zu machen. Dazu sollen sie Menschen 
taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes und sie lehren, alles zu halten, 
was er ihnen befohlen hat. Das hat ziemlich grosses 
Veränderungspotenzial! Der letzte Satz von Jesus ist 
dabei zusammen mit der Einleitung davor ganz ent-
scheidend: Jesus hat alle Macht im Himmel und auf 
Erden. Und so wird er bei seinen Jüngern (Nachfol-
gern) sein, und zwar bis ans Ende der Welt. Der Hei-
lige Geist in uns ist Christus in uns, seine Kraft, die in 
uns lebt und durch uns wirkt. Der Apostel Paulus 
schreibt in seinem Brief an die Nachfolger in Kolossä: 
Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. (Kol 
1,27) 
Dieses „Christus in mir“ und damit die Hoffnung der 
„Herrlichkeit Gottes in mir“ strahlt aus. Die Gegen-
wart Gottes durch seinen Geist in meinem Herzen 
wirkt nach aussen. Dort wo du lebst, arbeitest, usw. 
gilt: Christus in dir ist Mission! Als Nachfolger von Je-
sus suche ich Gottes Handeln in meinem Leben um 
mich herum und ich werde aktiv. Das bedeutet es, 
zuerst Gottes Reich zu suchen (Mt 6,33). Gottes 
Reich auf Erden heisst, ich lebe von Gott regiert und 
handle mit ihm. Dazu bleibe ich einfach beständig in 
Interaktion mit ihm. 
Dallas Willard sagt in seinem Buch „Jünger wird man 
unterwegs“ sinngemäss: Um die Welt oder auch die 
Kirche zu verändern, ist nichts weiter nötig als eine 

kontinuierliche Ausbildung bei Jesus. In dieser Aus-
bildung geht es im Wesentlichen darum zu lernen, 
wie man aus der Kraft des Geistes Jesu im Reich Got-
tes lebt. Dementsprechend ist die Hauptbeschäfti-
gung eines Nachfolgers die, ein Schüler von Jesus zu 
sein. Denn dieses Schülersein wird grossen Einfluss 
auf die Menschen um den Schüler herum haben. Es 
beginnt immer wieder bei mir selbst! 
Und damit sind wir gegen den Schluss auch wieder 
am Anfang und gleichzeitig mittendrin! Dieser ganze 
Prozess von begegnen, kennenlernen (nach Hause 
finden), trainieren (verändert werden) und andere 
beschenken (Leben für Gottes Reich) ist keine linea-
re „Bewegung“. Sondern es findet ständig alles statt. 
Bleiben wir einfach weiter in der Nachfolge unter-
wegs, Jesus auf der Spur. So wirst du bleibende Spu-
ren in dieser Welt hinterlassen. 
Warum folge ich Jesus nach? Weil ich Teil seiner 
Mission sein will! Leben für Gottes Reich: Jesus sen-
det mich in diese Welt, damit sein Wesen sichtbar 
wird in dieser Welt. Andere Menschen in die Nach-
folge von Jesus rufen, Jesus bezeugen und so ein Se-
gen sein für andere. 
Jesus im Zentrum – und die Welt im Blick! 
Amen! 
 
 
 
Ó Chrischona Stammheim, 2022 
Credits to: Dallas Willard und Themenprofil  
Nachfolge von Chrischona Schweiz 
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