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Kultur prägen 
Nachfolge 

 

Anregungen und Vertiefungen für die Gestaltung  
der Kleingruppen zum Gottesdienst vom 13. Juni  
 
Unter einer Kultur versteht man sich spontan wiederholende Verhaltensweisen. Man tut etwas, ohne 
vorher darüber nachzudenken, weil es selbstverständlich ist. In jeder Menschengruppe, egal ob in der 
Familie, auf Arbeit, im Freundeskreis oder der Gemeinde, findet man eine Kultur vor, auch wenn 
einem dies nicht immer bewusst ist. 
In der Predigtreihe „Kultur prägen“ setzen wir uns als Gemeinde damit auseinander, was uns wichtig 
ist und wie wir Gemeinde leben wollen. 
 
Zusammenfassung der Predigt: 
Ausgangslage: 
Dass wir heute die Personen sind, die wir sind, verdanken wir maßgeblich unseren Mitmenschen. Sie 
haben uns geprägt, geformt und tun dies auch jetzt noch.  
Christlicher Glaube und seine Auswirkungen auf den Alltag muss vor allem vorgelebt werden, um ihn 
verstehen und begreifen zu können.  
 
Historie:  
Als Jesus in menschlicher Gestalt auf der Erde lebte, verfolgte Gott das große Ziel, durch ihn die ganze 
Welt zu retten (Joh 3,17). Gott dachte global. Trotzdem handelte Jesus lokal. Während seiner 
öffentlichen Wirksamkeit war er fast ausschließlich in Israel aktiv. Jesus investierte sehr viel Zeit und 
Kraft in die Ausbildung seiner 12 Jünger. Er legte Wert auf Nachhaltigkeit und sich daraus ergebende 
Multiplikation. Gottes Idee war es, Menschen zu prägen, welche dann wieder andere prägen konnten. 
Was klein und überschaubar begann, hat sich mittlerweile über die ganze Welt ausgebreitet. 
 
Nachfolger sein: 
Immer wieder hat Jesus zu Menschen gesagt: „Folge mir nach“. Wer sich darauf eingelassen hat, 
lernte von Jesus, lebte mit ihm und ließ sich von ihm ausbilden und prägen. Sie sollten durch das 
Leben die Denk- Verhaltens- und Redeweisen ihres Meisters kennenlernen und übernehmen. Ziel war 
es, dass die Schüler Jesus ähnlich werden. 
Wer sich heute auf ein Leben mit Jesus einlässt, erlebt dies ebenfalls.  
Das Beste, was ein Jünger Jesu erreichen kann, ist so zu werden, wie Jesus (vgl. Lk 6,40). 
Ein Nachfolger ist also ein Mensch, der lernt, wie Jesus zu leben. In ihm gewinnt Jesus Christus Gestalt. 
 
Wie Jesus Jünger machte: 
Jesu „Nachfolgekurs“ bestand aus drei Teilen: 
 
1. Informationen 
Jesus sprach und lehrte. Die Nachfolger haben diese Informationen gehört und aufgenommen. 
Dadurch stiegen sie in die Gedankenwelt Jesu ein und erfuhren von dem „göttlichen Blick“ auf die 
Menschen, diese Welt und von Gott.  
 
2. Imitation 
Fast alles, was wir heute können und tun, haben wir uns von anderen abgeschaut und nachgemacht. 
Auch die Jünger erfuhren, wie Jesus mit Menschen umging, wie er sprach, was ihm wichtig war, etc. In 
ihrem Leben waren sie nun herausgefordert, es ähnlich zu machen und dem Beispiel Jesu zu folgen. 
Dadurch wurde Nachfolge praktisch.  
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3. Innovation 
Jesus hat seinen Nachfolgern etwas zugetraut. Nun durften sie das Gelernte umsetzen und selbst tun. 
Jesus sandte sie aus, um eigene Erfahrungen zu machen und weiter zu lernen.  
Durch das „Tun“ erlebten sie etwas, was sie reflektieren und sich dadurch weiter entwickeln konnten.  
 
Die Komfort-, Wachstums- und Überforderungszone 
Auch im Glauben und in der Nachfolge Jesu haben wir verschiedene „Zonen“. 
Der Komfortbereich ist die Zone der Nachfolge, in welcher wir uns auskennen, was wir schon häufig 
oder gelegentlich getan haben und mit dem wir vertraut sind.  
Die Überforderungszone ist der Bereich, der uns überfordern oder Angst machen würde.  
Die Wachstumszone strengt uns an und fordert heraus, wir machen in ihr Fehler, aber feiern auch 
Erfolge. Wenn wir uns in ihr bewegen, entwickeln wir uns und wachsen im Glauben. In der 
Wachstumszone fordert uns Nachfolge heraus. Wir betreten „Neuland“, sind aufgeregt und manchmal 
unsicher. Aber wir stellen uns den Herausforderungen und wachsen an ihnen. 
 
Unterstützung und Herausforderung 
Jesus war ein Meister darin, Menschen zu unterstützen und herauszufordern.  
Nach der Einführung forderte er seine Nachfolger immer wieder heraus, es wie er zu tun. Nun waren 
sie gefordert, es selbst auszuprobieren, ihre eigenen Erfahrungen damit zu machen und nicht in der 
Komfortzone stehen zu bleiben, sondern in die Wachstumsphase überzugehen. 
Wenn die Jünger von ihren Einsätzen zurückgekommen sind, hat er mit ihnen über die Erlebnisse und 
Erfahrungen gesprochen. Sie konnten darüber reflektieren und sie auswerten. 
Dadurch waren die Jünger für das nächste Mal besser vorbereitet. 
 
Wenn jemand herausgefordert und unterstützt wird, entsteht eine aktivierende & befähigende 
Atmosphäre. In ihr probiert man gerne etwas aus, lernt dazu, macht Fehler und entwickelt sich. Es 
fordert jeden Einzelnen heraus, seinen Beitrag zu leisten, um für andere so ein Umfeld zu schaffen.  
 
Wenn jemand viel Unterstützung erhält, aber nicht herausgefordert wird, ist dies „ermutigend & 
gemütlich“. Selbst bewegt man sich dabei nur in der eigenen Komfortzone.  
Es gibt Lebensphasen, wo das notwendig und hilfreich ist, wie z.B. in kritischen Lebensphasen der 
Trauer oder Not. Ein Dauerzustand sollte es allerdings nicht sein, weil wir ansonsten in der Nachfolge 
nicht weiterkommen. 
 
Wenn man nur herausgefordert, aber nicht unterstützt wird, erlebt man es als stressig & entmutigend. 
Eine solche Person läuft Gefahr auszubrennen und die Lust an der Sache zu verlieren. 
Wenn etwas weder herausfordernd noch unterstützend ist, ist es langweilig & sinnlos.  
So eine Atmosphäre bietet keine Plattform für geistliches Wachstum.  
 
Nachfolge reift durch Begegnung 
Die Anreize zur Nachfolge kommen aus der Begegnung mit Menschen. Aus diesem Grund hatte Jesus 
einen Zwölfer- und Zweiundsiebziger-Kreis. Manchmal nahm er auch nur drei Jünger mit sich oder es 
gab einmalige Begegnungen. Auch wir können nicht mit allen Menschen gleich viel zu tun haben. 
Dennoch dürfen wir von den Personen, die uns begegnen lernen und Segensspuren in deren Leben 
hinterlassen. 
 
Nachfolge ganz praktisch: 

 Überlege, für welche Person du im Laufe dieser Woche ein Segen sein kannst und tue es! 

 Spreche mit einem Christen darüber,  wie er Nachfolge lebt und Jesus ähnlicher wird. 

 Überlege, welcher Lernschritt bei dir ansteht und gehe die Sache an. 
Nehme dir Zeit zu beten und Gott zu bitten, dir dies zu zeigen  
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Austausch zum Einstieg: 
Nehmt euch etwas Zeit, um über das Thema „Nachfolge“ zu sprechen. 
Folgende Fragen können dabei hilfreich sein. 

 An welche Begegnungen aus den letzten Monaten kann ich mich erinnern,  
die für mein Glaubensleben wichtig waren? 
 

 Von welchen Personen durfte ich im Glaubensleben beten, lieben, hoffen, dienen, etc. 
lernen? 
Warum waren sie Vorbilder für mich? 
 

 Welche Glaubensvorbilder wünsche ich mir? 
Gibt es etwas, was ich tun kann, um selbst so zu sein? 

 
Vertiefung: 

 Welche Glaubensschritte der Nachfolge habe ich im Laufe der letzten Zeit gemacht? 
Wie ging es mir dabei? 
Was hat mir dabei geholfen und mich unterstützt und was hat mich eher gebremst 
oder gehemmt? 
 

 Wo können wir Veränderungen bei anderen Gruppenteilnehmern beobachten, dass sie 
Jesus ähnlicher geworden sind? 
Nehmt euch einfach einmal die Zeit, euch gegenseitig Feedback zu geben. 
 

 Überlegt einmal, wer für euch zum 3er, 12er oder 72er Kreis gehört. 
Welche Begegnungen sind dabei besonders wertvoll? 
 

 
Herausforderung: 

 Gibt es eine Möglichkeit, wie wir uns in der Kleingruppe gegenseitig unterstützen 
können, um uns in der Wachstumszone aufzuhalten? 
Vielleicht können wir uns gleich gegenseitig dazu ermutigen, füreinander beten, etc. 
Am besten ist es, wenn wir nicht lange damit warten, sondern dies gleich jetzt tun! 

 
 
 


