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Einmal wanderte ich von Hochdorf nach Kriens. Ich ging ohne einen genauen 

Routenplan. Ich hatte nur das Ziel. Ich glaubte, das würde reichen, denn ich kenne 

die Gegend ja doch recht gut. Aber trotzdem hatte ich Phasen, wo ich die 

Orientierung zeitweise verloren habe. Ich bin umhergeirrt, manchmal stehen 

geblieben, manchmal zurückgegangen…. Was ich dabei gelernt habe: es ist gut, zu 

wissen, wo man hinwill, wo man gerade steht, – und welches mein nächster Fixpunkt 

ist, um ans Ziel zu kommen. Denn das Ziel selber war nicht sichtbar. Da war nur ganz 

weit hinten der Pilatus-Berg. Der gab mir die Richtung vor. Ich brauchte Fixpunkte, wo 

ich vorbeikommen musste: Urswil, Rothenburg, Littau, Sonnenberg. Endlich habe ich 

es erreicht… 

Ich habe das Ziel erreicht. Wenn auch mit schmerzenden Füssen. Ich weiss noch, wie 

ich da von Littau aus auf den Sonnenberg gekraxelt bin und wie ich mich nach 

Kriens gesehnt habe.  

Als Jesus den grossen Auftrag an seine Gemeinde aussprach, drückte er seinen 

tiefen Wunsch aus, vielen, vielen Menschen Leben, Glauben und Sinn zu geben. 

Hören wir ihm zu:  

18 Jesus trat auf sie zu und sagte: »Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde 

gegeben. 19 Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen 

Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 

und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin 

jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.«  Matthäus 28,18-20 

Jesus' Ziel ist, dass Menschen aus allen Völkern den Prozess der Nachfolge erleben 

dürfen. „Macht sie zu Jüngern.“ Also: Jünger machen auch andere zu Jüngern. Und 

was sind Jünger? Nachfolger von Jesus. Jüngerschaft heisst zuallererst: Jesus 

nachfolgen. Heute möchte ich mit euch diesen Aspekt der Jüngerschaft anschauen. 

Nächste Woche geht es dann um das zweite: wie kann ich andere in ihrer eigenen 

Jüngerschaft begleiten? Wie also werde ich ein jüngermachender Jünger – das 

kommt nächste Woche. Heute: wie kann ich selber ein Jünger sein, der Jesus 

nachfolgt? 

Und dafür brauchen wir dieselben Dinge, wie ich auf meiner Wanderung. Wir 

brauchen ein Ziel. Wir müssen herausfinden, wo wir grad stehen. Und wir brauchen 

Fixpunkte.  

1. Das Ziel der Jüngerschaft 
Was ist das Ziel? Was bringt „Jüngerschaft“? Was ist unsere Berufung – und wie sieht 

das Ganze aus, wenn wir am Ende sind? Ich zeige es euch mit diesem Schema:  

A  B  C  

Jesus sagte: „geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern“. 

Was geschieht, wenn jemand nun ein Jünger wird? Jüngerschaft ist tatsächlich ein 

Lebensweg, der beginnt, sobald jemand zu Gott oder zum Lebenssinn unterwegs ist. 

Er macht sich auf den Weg: er will Jesus kennen lernen. Interessiert sich mindestens 



dafür. Er kann noch total A sein. Andersgläubig, Ahnungslos oder sogar atheistisch. 

Und doch sieht er dahinten am Horizont einen Pilatus, also ich meine: er sieht, dass 

da etwas ist, wo er eigentlich sein möchte.  

Ein Jünger ist dann auf seinem Weg irgendwann bereit, einen entscheidenden Punkt 

zu setzen: B. Bekehrung. Jesus sagte: „tauft sie auf den Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Die Taufe ist beides: Gottes Geschenk und unsere 

Entscheidung. Genau hier, bei B, geschieht das grösste Wunder, das ein Mensch 

erleben kann – und das es überhaupt gibt auf dieser Welt, seit dem Wunder der 

Schöpfung am Anfang. Es ist das Wunder, dass du ein Kind Gottes wirst. Das Wunder 

der Wiedergeburt. Jetzt beginnt etwas Neues! (Vgl. dazu 2. Korinther 5,17 ) 

Und jetzt C – ein Jünger ist ein Mensch, der wachsen will, und Jesus ähnlich werden 

will. Wir folgen diesem Jesus nach, der den Stier der Sünde bei den Hörnern gepackt 

und auf den Boden gezwungen hat. Wir sind freie Menschen! Wir sind von Gottes 

Liebe erfüllt und können lieben wie er. Das ist die Vision, das Ziel. Daraufhin gehen wir 

zu – auch wenn wir es jetzt noch nicht vollkommen haben. Noch nicht – aber jetzt 

doch schon. Das Neue hat angefangen. Hör zu:  

1 Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat: Kinder Gottes 

dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich! Doch davon weiß die Welt nichts; 

sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. 2 Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes 

Kinder, wir sind es hier und heute. ´Und das ist erst der Anfang!` Was darin alles 

eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir: Wenn 

Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein; denn dann werden 

wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. 3 Wer diese Hoffnung hat – eine Hoffnung, die ganz 

auf Jesus ausgerichtet ist – , hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. 

(1.Johannes 3,1-3 ngü) 

 

2. Dein Standpunkt 
Willst du ein Jünger sein? Eine Nachfolgerin von Jesus? Dann wäre da noch die 

Frage: wo stehst du denn gerade jetzt? Stehst du bei A? Oder kurz vor B? Hast du 

Jesus in dein Leben aufgenommen und stehst jetzt nach B? Und bist jetzt bei C – 

unterwegs als Christ, als Kind Gottes? Diese Frage ist wichtig! Wo stehst du?  

Und noch eine Frage: wie bist du unterwegs? Da gibt es mindestens vier 

Möglichkeiten. Das habe ich auf meinen Wanderungen herausgefunden.  

1. Ich habe das Ziel vor Augen und gehe auf meinen nächsten Fixpunkt zu 

2. Ich habe das Ziel vor Augen, aber irre umher, weil ich den Weg dorthin nicht finde 

3. Ich habe das Ziel aus den Augen verloren und stehe zur Zeit einfach still 

4. Ich habe das Ziel aus den Augen verloren und bin auf dem Rückweg 

Also: gut unterwegs, umherirren, stillstehen oder Rückgang. Wie bist du unterwegs? 

Schau: Nachfolger von Jesus ist, wer das Ziel der Jüngerschaft kennt und den 

nächsten Fixpunkt anvisiert. Aber was sind denn die Fixpunkte?  

3. Den nächsten Fixpunkt anvisieren  
Etwas, was immer wieder zu Problemen führt, sind sogenannte Abkürzungen. Da ist 

zwar ein Wanderweg ausgeschildert mit dem Ziel drauf, aber der führt irgendwo 



rechts oder links ab. Es wäre doch viel schneller, einfach direkt auf den Pilatus zu zu 

wandern – über die Wiese, durch das Wäldchen und dann… uuuups: stehst du vor 

der Kleinen Emme und hast weit und breit keinen Brücke.  

Eine solche Abkürzung ist, wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, 

aber du versuchst, möglichst christlich zu leben. Dann tust du es aus eigener Kraft. Du 

versuchst, gute Fixpunkte anzusteuern, aber überspringst den Fixpunkt B.  

Eine andere Abkürzung ist: du möchtest in deinem Leben mehr das Wirken des 

Heiligen Geistes erleben, sehnst dich nach den sogenannten „Geistesfrüchten“ (vgl. 

Galater 5,22-23a): dass du freudvoller werden kannst, dass du geduldiger werden 

kannst, zum Beispiel. Aber da ist ein anderer Fixpunkt, den du möglicherweise früher 

angehen solltest: zu wissen, wer du wirklich bist in Jesus Christus. Deine neue Identität 

als Kind Gottes entdecken. Wenn du dich nämlich immer noch als Sklave siehst, als 

Sklave der Sorgen, als Sklave der Angst, als Sklave der Scham… dann wird es 

unmöglich, ein liebevoller, freudvoller, barmherziger Mensch zu werden.   

Versteht ihr, was ich mit den Fixpunkten meine?  

Sorry, das ist mir grad wichtig und ich hole noch etwas aus. Jüngerschaft funktioniert 

wegen dem Evangelium! Was ist das Evangelium? Die grosse Geschichte, die Gott 

mit uns Menschen schreibt! Es ist eine gute Nachricht. Nämlich, dass Gott uns liebt. 

Unendlich liebt. Bedingungslos liebt. Er hat diese Welt geschaffen – aus Liebe. Er hat 

die Pflanzen und Tiere erschaffen – aus Liebe. Er hat die Menschen erschaffen – aus 

Liebe. Das möchte ich jetzt in dein Herz hineinsprechen: Gott liebt dich – egal, wo du 

grad stehst. A, B oder C. Du bist geliebt.  

Es ging etwas schief. Da ist das Problem der 

Sünde. Sie trennt uns von Gott. Sie 

verunreinigt uns. Sie versklavt uns. Sie bringt 

uns den Tod. Hier ist ein Unterschied, ob  du 

bei A, B oder C stehst. Denn:  

Es kommt wieder in Ordnung durch Jesus, 

durch das Kreuz und die Auferstehung. 

Jesus ist Gottes Sohn. Er hat ein Leben 

gelebt ohne Sünde – und als er starb, hat er die Strafe der Sünde auf sich 

genommen. Er ist unser Stellvertreter. Und als er auferstand, hat er den Tod besiegt. Er 

ist unser Erlöser.  

Darum die grosse Frage: wie werde ich gerecht? Indem ich Jesus als meinen Erlöser, 

als meinen Stellvertreter annehme. Indem ich ihm meine Sünden bekenne und dafür 

seine Vergebung annehme. Es wird anders, wenn ich bei Fixpunkt B vorbeikomme: 

die Sünde ist vorher mein Lebensprinzip. Jetzt ist es die Vergebung. Die Sünde ist nicht 

aus der Welt geschaffen. Aber ich bin ihr nicht mehr verpflichtet.  

Nur, wie entfaltet sich dieser Glaube? Dieser nach oben gezackte Pfeil – das ist die 

Jüngerschafts-Wanderung. Es geht vorwärts, es gibt Stillstand und es geht auch mal 

abwärts. Aber es führt uns ans Ziel. Wisst ihr noch, was das Ziel der Jüngerschaft ist?  

2 Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. ´Und das ist erst 

der Anfang!` Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. 



Doch eines wissen wir: Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm 

gleich sein; denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. (1.Johannes 3,2) 

Die Fixpunkte dorthin? Unser Pfeil zeigt fünf davon.  

1. Stand: klar machen, dass ich 100%ig zu Jesus gehöre. Das Alte zurück lassen. Das 

Neue hat angefangen, wie in 2.Korinther 5,17 beschrieben wird. 

2. Identität: wirklich verstehen, dass ich ein neuer Mensch bin durch Jesus. Geliebt, 

gewollt, erwählt… (z.Bsp. Kolosser 3,12) 

3. Denken (Gesinnung): meine Gedanken neu auf Dinge ausrichten, die Gott gefallen. 

Die eigenmächtigen Ideen will ich loslassen und dafür eine Jesus-Mentalität 

bekommen. (Vgl. Matthäus 6,33; 2.Korinther 10,4-5) 

4. Charakter: mich vom Heiligen Geist verändern lassen – eben die „Geistesfrüchte“: 

Liebe, Freude, Frieden werden mich prägen. Geduld, Freundlichkeit, Güte. Treue und 

Glauben, Sanftmut und Selbstbeherrschung. (Siehe Galater 5,22-23a)  

5. Verhalten: so reden und handeln, dass es Gott ehrt und Menschen dient. (Kolosser 

3,17; 2.Thessalonicher 2,13) 

Das ist jetzt nur kurz angedeutet. Zu jedem dieser Punkte kann man ganze Bücher 

schreiben und ganze Kurse machen. Aber reicht euch das, um einmal darüber 

nachzudenken? Was ist dein nächster Fixpunkt? Was ist dein aktuelles 

Wachstumsfeld? Bist du dir im Klaren, dass du zu Jesus gehörst? Hast du die 

Gewissheit, dass du gerettet bist? Wenn nicht, dann ist das dein nächster Fixpunkt. 

Kläre es! Oder stolperst du eher über eines der andern Themen: deine Unsicherheit, 

wer du wirklich bist? Deine Sorgen oder Gedanken, die immer in eine falsche 

Richtung gehen? Dein Aufbrausen oder andere Charakterschwächen? Dein Reden 

oder Handeln, das dich selber immer wieder traurig macht, weil du darin so wenig 

jesus-ähnlich bist. Dann könnte das dein nächster Fixpunkt sein.  

Schau, wenn ich solche Fragen stelle, könnte es sein, dass du denkst: uff… das ist 

eine so grosse Lücke von dem, was ich jetzt bin und wohin ich kommen möchte. Das 

könnte dich auch frustrieren oder du könntest vielleicht deswegen auch aufgeben. 

Oder du strengst dich nun wahnsinnig an und Christsein wird zum Krampf. Freunde, 

so ist das von Jesus nicht gemeint. Jesus sagt dir heute: „Mir ist alle Macht im Himmel 

und auf der Erde gegeben.“ Er ist es, der dich verändern kann, der das Wachstum 

schenkt. Du bist es, der nur zu sagen braucht: „Ja, Herr, hier bin ich. Präge mich 

durch deine wunderbare Art. Ich will dir nachfolgen.“ Und Jesus ist es, der dir heute 

sagt: „Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.“ Er trägt 

dich. Er leitet dich. Er ist nicht nur dein Ziel, dein Pilatus. Er ist dein Wegweiser 

unterwegs. Ja, noch mehr, er ist dein Begleiter! Du brauchst nur zu sagen: Ja, Herr, 

hier bin ich. Präge mich durch deine wunderbare Art. Ich will dir nachfolgen.“ 

Fazit 

Hier ist unser 2018er Gebet:  

„Ich bete für meine eigene Nachfolge von Jesus Christus: dass ich als sein 

Jünger/seine Jüngerin IHM ähnlicher werde.“  

Mach dies zu deinem Gebet.  


