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Predigtreihe „Als Jünger/in Jesus nachfolgen“  
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Diese kurze dreiteilige Predigtreihe gibt uns praktische Tipps wie wir Jesus in den 
verschiedenen Bereichen (Kontexten) unseres Lebens nachfolgen können. Gleichzeitig ist es 
eine zeugnishafte Reihe. Die Verkündiger berichten wie sie ihre Nachfolge in dem jeweiligen 
Bereich gestalten.  

 
Wir alle sind an den unterschiedlichsten Stellen herausgefordert Jesus nachzufolgen. Jesus ist unser 
Herr geworden und das verändert unser ganzes Denken, Fühlen und Handeln. Wenn alles richtig 
läuft, sogar unser Wollen. Als Nachfolgerin oder Nachfolger von Jesus sind wir herausgefordert Jesus 
hinterher zu gehen. Das bedeutet manchmal Verzicht, Zeugnis oder auch Handlung. Immer aber muss 
ein Nachfolger „sein Kreuz auf sich nehmen“ (Lukas 9,23).  
Flankierend soll es in den Gottesdiensten zeugnishafte Interviews geben.  
 
1. Jesus nachfolgen in der Nachbarschaft - 20.01.13 
Du lebst in einem Haus in einem Ort oder eine Stadt. Du lebst in einem Wohnhaus mit mehreren 
Parteien. Du bist Nachbarin oder Nachbar. Du bist Nachfolgerin oder Nachfolger von Jesus. Was 
bedeutet das für deine Beziehungen zu deinen Nachbarn? Schmeißt du Traktate in ihren Briefkasten? 
Lädst du sie zur Gemeinde ein? Hilfst du praktisch? Erzählst du ihm beim ersten Mal das ganze 
Evangelium oder wartest du, bis die Zeit reif ist.  
Warum machen wir uns überhaupt über dieses Thema Gedanken? Weil Jesus in die Welt gesandt 
hat: Wir werden seine Zeugen sein, zuerst in Jerusalem (oder in unserer Stadt), also in dem Ort, wo 
wir wohnen, vor unserer Haustür (Apg 1,8).  
In dieser zeugnishaften Predigt berichtet der Verkündiger von seinen eigenen positiven und negativen 
Erfahrungen, teilt seine Erlebnisse und regt damit zur Nachahmung an.  
� Mögliche Textstellen: Apg 1,8 
� Linktipp: http://notizblog.erf.de/?p=533#more-533 (der Gedanke hier: Finde dein Kalkutta in deiner 

Nachbarschaft…) und hier: http://www.christsein-
forum.com/index.php?page=Thread&threadID=752 (schwierige Nachbarschaft) 

� Predigtdauer: 25-30min 
 
2. Jesus nachfolgen in/mit der Familie - 27.01.13 
Du lebst in einer Familie und bist ein Teil davon. Egal ob du jung oder alt bist. Du bist ein Nachfolger 
von Jesus. Vielleicht hast du das Glück, dass andere aus deiner Familie auch Jesus nachfolgen. Oder 
ihr sogar als ganze Familie Jesus nachfolgt. Aber vielleicht bist du auch der einzige Nachfolger. Wie 
kannst du in deiner Familie Jesus richtig nachfolgen? Wie kannst du deine Familie positiv 
beeinflussen, in dem du als Christ in ihr lebst? Wie kannst du als Familienmitglied Jesus in deiner 
Familie ehren und groß machen? Unteraspekt: Wie kann eine ganze Familie Jesus nachfolgen? 
Manchmal kann Nachfolge aber auch bedeutet die Familie zu verlassen. Das ist dann ein ganz 
schwerer Schritt.  
Ziel ist, dass jeder Hörer neue Impulse für sein Christsein in seiner Familie bekommt und Jesus dort 
bezeugen möchte.  
� Mögliche Textstellen: Lukas 9,57f 
� Linktipp: http://www.predigtkasten.de/P090315.htm (zur Textstelle) oder  
� Predigtdauer: 25-30min 
 
3. Jesus nachfolgen in der Schule, an der Uni, im Beruf - 03.02.13 
Nur wenige sind berufen Jesus hauptberuflich nachzufolgen (Mk 1,16-18). Also folgen sie Jesus in 
ihrem normalen Beruf nach. Aber wie können wir Jesus in unserem beruflichen Umfeld folgen? Sollen 
wir das überhaupt? Muss jeder wissen, dass ich Christ bin? Und wenn, wie sag ich es meinen 
Kollegen, Klassenkameradinnen oder Kommilitonen. Diese Predigt liefert einmal eine kurze und 
knappe biblische Begründung Jesus in unserem beruflichen Umfeld nachzufolgen und gleichzeitig ist 
sie zeugnishaft, weil der Verkündiger von seinen eigenen Erfahrungen erzählt. Außerdem ist im 
Gottesdienstprogramm ein Interview mit einer Person geplant, die aktuell im Beruf steht und von ihren 
Erfahrungen berichtet.  
� Mögliche Textstellen: Kol 3,1-25 
� Linktipp: http://www.feg-heidelberg.de//uploads/files/GZ-

Artikel/GZ_2012_06_07_Aufbruch_Montag.pdf  
� Predigtdauer: 25min (wegen integriertem Abendmahl) 


