
	

Gesprächshilfen für deine Familiengruppe 
Einstieg 
Wenn du in der Zeit reisen könntest, in wessen Fußstampfen würdest du gerne einmal treten? 
 
Anwenden – tiefer & weiter 
 

1. Was sind die ersten drei Worte, die dir in den Sinn kommen, wenn du „Nachfolge“ hörst? Was verbindest du mit ihnen? 
2. Welche Gefühle, Sorgen oder Erfahrungen kommen hoch, wenn du Markus 8, 34 liest? 
3. An welchen Stellen der Nachfolge Jesu fällt es dir besonders schwer, dich selbst loszulassen? (z.B. Selbstwert, Sicherheit, Wünsche, 

Prioritäten) 
4. Gibt es einen Punkt, an dem du überlegen würdest, ob es sich lohnt, mit Jesus zu leben? (z.B. Verlust einer Freundschaft, eines 

Hobbies, einer geliebten Angewohnheit oder einer Zukunftsplanung) Warum oder warum nicht? 
5. Das volle Potential einer Beziehung erfährst du erst, wenn du bereit bist, sie zu 100% zu leben. Wo wünscht du dir mehr von/mit 

Jesus?  Welche „folge mir“-Entscheidung solltest du dafür treffen? 
 

Textstellen: 
Markus 8, 34-35 
 
1.Petrus 2, 21 
Galater 2,20 
 

Folge mir - zwei Worte, die Jesus immer wieder gesagt hat. Sie waren der Grund, warum Jesus auf die Erde 
gekommen ist. Diese beiden Worte sollten alle hören – niemand ausgeschlossen. Sie sind eine Einladung an mich 
und dich. Doch diese Einladung fordert an aller erster Stelle eine Entscheidung. Und bei dieser Entscheidung geht 
es um nicht weniger als die Ausrichtung und die Perspektive deines Lebens. 
Zu Jesu Lebzeiten sind ihm viele Menschen „gefolgt“. Jesus faszinierte und begeisterte die Menschen. In seiner 
Nähe fühlten sie sich wohl, wurden ermutigt und fanden Hoffnung. Doch dann ruft Jesus sie alle zu sich und 
spricht deutliche Worte. Ihm ist es wichtig, dass die Menschen damals - wir heute - verstehen, dass seine 
Einladung eine wichtige Entscheidung fordert. 
„Wenn jemand mir nachfolgen will, muss er sich selbst verleugnen...“ 
Wonach du dich sehnst, was du dir wünscht und was du fühlst, ist Jesus wichtig. Doch er bietet dir die 
Möglichkeit all das loszulassen. Nicht du musst deinen Wert bestimmen – er hat ihn schon bestimmt. Nicht du 
musst deinem Leben Sinn geben – es hat schon eine Bestimmung. Nicht du musst entscheiden was richtig und 
falsch ist – du kannst seine Hand greifen und dich führen lassen. Was Jesus kann und will haben die Menschen 
gehört und gesehen. Jetzt müssen sie entscheiden: bin ich bereit, mich dafür selbst loszulassen! 
„Wenn jemand mir nachfolgen will, muss er sein Kreuz auf sich nehmen...“ 
Seinen Hörern war augenblicklich klar, worauf Jesus hinaus will: wenn ich nachfolgen will, wird es mich etwas 
kosten! Ich werde das, was ich als Leben bezeichne, vermutlich verlieren. Ist es mir das wert?  
Unsere größte Sorge ist häufig, wir könnten etwas verlieren, wenn wir Jesus nachfolgen. Und ja, es stimmt. Wir 
werden eventuell etwas verlieren. Doch Jesus macht deutlich: Euer Leben verliert ihr so oder so, doch wenn ihr es 
um meinetwillen verliert, werdet ihr es retten. Wir können diese Leben mit Bestimmung verlieren: 
 
„Folge mir“ lädt ein, dass du dich für ein anderes, ein neues Leben entscheidest. Es lädt dich ein, dein altes Leben 
zu begraben und ein neues Leben unter der Führung von Jesus zu leben. Jesus will mit dir, in dir und durch dich 
leben – zu 100%. Was dann möglich wird, haben seine damalige Hörer miterleben dürfen – wir dürfen das auch.  

WICHTIGE TERMINE 
 
21.Sept  | 10 Uhr 
Impulstag 
 
23.Sept  |  19.30 Uhr 
Forum „Taufe & 
Mitgliedschaft“ 
 
 
 


