
	

Gesprächshilfen für deine Familiengruppe 
Einstieg 
Was ist die beste Ausrede, die du gehört hast, warum jemand eine Arbeit nicht erledigen konnte? 
Alternativ: Was könnte dich davon abhalten, einer Einladung zu einer großartigen Hochzeit/ Party o.ä. abzulehnen? 
 

Anwenden – tiefer & weiter 
 

1. Wieso ist es wichtig, dass wir Jesus zu 100% und nicht nur zu 85% nachfolgen? Hast du eine andere Meinung? (Vgl. Lk 10, 25-28) 
2. Wonach sehnst du dich, wenn du mit Jesus lebst? Glaubst du, das wird in deinem Leben Realität wenn du ein Backpacker-Christ oder 

ein All-Inclusive Christ bist? (Backpacker: bereit fürs Abenteuer | All-Inclusive: ich habe gebucht, nun will ich verwöhnt werden) 
3. Hast du schon einmal erlebt, dass Jesus dich herausgefordert hat, etwas sein zu lassen, was dir persönlich wichtig war? Wie bist du 

damit umgegangen und was war das Ergebnis? 
4. Kennst du Menschen, die immer nur über die Vergangenheit sprechen? Wie empfindest du das? 
5. Die Entscheidungen, die du heute triffst, entscheiden über deine Zukunft! Durch Jesus kennen wir unser Ziel. Welchen Unterschied 

macht das demnach schon für unser heute? 
 

Textstellen: 
Lukas 9, 57-62 
 
Philipper 3, 7-14 
 
 

Folge mir - zwei Worte, die Jesus immer wieder gesagt hat. Diese beiden Worte sollten alle hören – niemand 
ausgeschlossen. Sie sind seine Einladung an mich und dich, mit unserem ganzen Leben zu vertrauen. Doch 
warum tun wir uns damit schwer, diese Einladung anzunehmen?  
 

1) Ich genieße das dabei sein, aber meine Sicherheiten will ich nicht aufgeben! 
Wir sehnen uns nach Sicherheit, nach festen Mauern um uns, nach einem Ort, an dem ich die Füße hochlegen 
kann. Jesus ruft uns aber in keinen All-Inclusiv-Urlaub, sondern in ein Abenteuer, in dem er mit dir und mir einen 
Unterschied in dieser Welt machen will. Das bedeutet, bereit zu sein, Schritte zu wagen und neues Land zu 
betreten. Es bedeutet Investition, immer wieder auch Herausforderung und nicht wissen was auf einen wartet. 
Aber es bedeutet auch, das Leben zu leben und die Erfahrungen zu machen, die wir nur mit Jesus machen 
können. 
 

2) Es gibt immer etwas, das zuvor noch erledigt werden muss 
Jesus kennt die Dinge, die uns wichtig sind. Doch es ist wichtig, dass uns Wichtiges und Richtiges am Ende nicht 
von der Nachfolge abhalten. Nicht ist wichtiger, als das du gehst und die Botschaft vom Reihe Gottes verkündest. 
Das macht am Ende für dich und alle anderen den entscheidenden Unterschied.  
 

3) Mir fällt es schwer, mein altes Leben loszulassen 
Das Pflügen erforderte damals Konzentration und einen klaren Fokus, ansonsten wären die Furchen ungerade 
geworden, nicht tief genug oder die Tiere wären durchgegangen. Jesus bietet uns ein Leben mit Ausrichtung und 
Ziel an. Doch dieses Leben liegt vor uns! Beim Blick zurück werden wir das Leben nicht gleich zerstören, aber 
vielleicht Umwege gehen, an Tiefe verlieren und Schaden nehmen. Genauso wie Paulus sollten wir deshalb mit 
aller Kraft dieses Ziel ansteuern. 
 

Es geht nicht darum, alles perfekt hinzukriegen, sondern darum – so wie ich bin – zu entscheiden, Jesus 
nachzufolgen. 

Wir suchen Dich! 
 
Unsere Kirche lebt davon, 
dass Menschen sich mit 
ihren Begabungen und 
Leidenschaften einbringen! 
An vielen Stellen suchen 
wir immer wieder 
Mitarbeiter.  
Wenn du Interesse hast, 
wende dich an Judith 
Weimann ! 
mitarbeit@ruhrkirche.com 
 
 


