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Wahre Nachfolge – Hoher Preis. Höhere Belohnung. (Matthäus 16,24-26) 

 

1. Der schmerzhafte Preis der Nachfolge (V.24) 

 

24 Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst 
verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. 

- Jesus fordert von einem Nachfolger drei Dinge:  
1. Dass er sich selbst verleugnet – also Gottes Willen zum Maßstab seines Denkens 
und Handelns zu machen und Jesus ins Lebenszentrum zu rücken 
2. Dass er sein Kreuz auf sich nimmt – also dass er den Gegenwind erträgt, der ihm 
von der Welt entgegenschlägt  
3. Dass er nachfolgt – also dass er auch bereit dazu ist, aus Liebe zu Gott und 
Menschen im extremsten Fall zu sterben  

Austauschfragen: 

- Hast du Selbstverleugnung bisher so verstanden oder hast du dir etwas anderes darunter 
vorgestellt? Wo fällt es dir schwer, dich selbst zu verleugnen?  

- Wo erlebst du Gegenwind als Christ und wie gehst du tendenziell damit um? (Wegducken, 
standhaft bleiben, sich entziehen?) Wünschst du dir eine Veränderung bei dir?  

 

2. Der überwältigende Lohn der Nachfolge (V.25-26) 

 

25 Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, 
wird es finden.  
26 Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar 
Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben?  

- Ein Mensch, der nur für sich und seinen Reichtum lebt, ist seelisch tot  
- Ein Mensch, der sich nicht an sein eigenes Leben klammert und stattdessen sein Leben Jesus 

in die Hände legt, empfängt überfließendes ewiges Leben von Gott selbst  
- Der ganze Reichtum der Welt kann niemals den seelischen Tod aufwiegen – somit ist der 

Preis für ein Leben ohne Jesus in Wirklichkeit viel höher als der Preis für ein Leben mit Jesus 

Austauschfragen:  

- Läufst du manchmal Gefahr, dich zu sehr auf die vergänglichen Dinge im Leben zu 
fokussieren? 

- Wo erfährst du jetzt schon, dass ein Leben für Jesus weitaus erfüllender ist als ein Leben für 
vergängliche Dinge? – Schließt den Austausch mit einem gemeinsamen Lobpreis ab – dankt 
Jesus für das Leben, dass er schenkt!  


