
	

Gesprächshilfen für deine Familiengruppe 
Einstieg 
Wo hat jemand zu dir schon einmal gesagt: „Vertrau mir“ – und am Ende endete es in einem 
 

Anwenden – tiefer & weiter 
1. Welchen Unterschied macht es, ob eine Beziehung von Vertrauen geprägt ist oder nicht? 
2. Wo bzw. wie würde sich dein Glauben verändern, wenn du MEHR Vertrauen hättest? 
3. In welchem Lebensbereich fällt es dir immer noch schwer, Jesus zu vertrauen und dein altes Leben hinter dir zu lassen? Welche Angst 

hält dich fest? Woher könnte sie kommen? 
4. Hast du dich schon einmal von Jesus raus aus dem Boot rufen lassen? 
5. Welchen Unterschied macht es, wenn wir in stürmischen Zeiten nicht das Wunder sondern Jesus suchen? 
6. Niemand ist perfekt. Mit Jesus können wir aus Zeiten des „Scheiterns“ stärker hervorgehen, wenn wir weiterlaufen. Wo hättest du 

gerne aufgegeben, hast es aber nicht getan? 

 

Textstellen: 
Matthäus 4, 18-20 
 
Matthäus 14, 22-31 
 
Johannes 21, 3-7 
 
 

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. Dabei darf 
unser Vertrauen wachsen und wir werden erleben, dass es sich auszahlt! 
 

1) Nachfolge führt in eine anderes Leben 
Nachfolge, von der Jesus spricht, ist mehr als eine religiöse Aktivität am Sonntag. Es geht um eine Art und Weise 
Tag für Tag zu leben. Wer in Jesu Nachfolge tritt, lässt sein altes Leben hinter sich und wagt es, sich auf ein neues 
Leben einzulassen, dass sich an Jesus orientiert. Dies wird dich herausfordern, deine einzelnen Handlungsweisen, 
Werte und Gewohnheiten zu hinterfragen und ggf. Jesu Vorstellung anzupassen. Doch all das führt dich in deine  
gottgegebene Bestimmung! 
 

2) Nachfolge bedeutet da zu sein, wo Jesus ist 
Nachfolge bedeutet nicht, ein sturmfreies, problemfreies Leben zu haben. Jesus hat nie gesagt, dass Nachfolge 
einfach wird. Er hat auch nie gesagt, dass unser Leben hier auf Erden dann dem Paradies gleicht. Im Gegenteil. 
Doch genau deshalb geht es in der Nachfolge in erster Linie darum, da zu sein, wo Jesus ist. Er ist mitten im 
Sturm. Er kann einen Sturm stillen. Er wird dir aufhelfen, wo du unterzugehen drohst. An uns ist es, den Wunsch 
zu haben, da zu sein, wo Jesus ist und dazu bereit sein, das scheinbar sichere Boot zu verlassen. 
 

3) Nachfolge bedeutet, sich immer wieder auf den Weg machen 
Es geht nicht darum, dass wir keine Zweifel haben dürfen. Uns kann auch mal der Glaube verloren gehen. Das ist 
alles in Ordnung. Doch Jesu Einladung in seine Nachfolge muss damit kein Ende finden. Nachfolge bedeutet, sich 
immer wieder auf den Weg machen.  
Zweifel, Fehler oder Versagen sollten uns nie wieder in unser altes Leben zurückkehren lassen. Es hat sich nichts 
geändert! Unsere Berufung für ein neues Leben steht! Jesus ist derjenige, der dir deshalb immer nachgehen wird 
und du kannst dich jederzeit wieder auf den Weg zu ihm und mit ihm machen.  
 

 

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 
 
 


