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Thema dieses Nummer: NACHFOLGEN

Denn dazu seid ihr berufen, da auch 
Christus gelitten hat für euch und euch 
ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt 

nachfolgen seinen Fußstapfen. 
1 Petr 2:21 

Um die Mitte des 14. Jahrhunderts - so ist 
zu hören - sind die Lebensumstände im 
deutsch-niederländischen Raum zwischen 
Zwolle, Utrecht, Deventer und Münster 
schwierig. Es herrschen Missernten, 
und Streitigkeiten der IJsselstädte unter 
einander. Die Pestkrankheit hatte um sich 
gegriffen. Adelige und Bauern suchten 
nach Hilfe und Trost, den sie in Klöstern 
und Kirchen nicht fanden. Die Pfarrseel-
sorge war unzulänglich. Die Zuhörer nicken 
beifällig-halbinteressiert. 

In dieser Zeit habe sich der Kanoniker 
Geert Grote (1340-1384) aus Deventer von 
allen Ämtern abgewandt. Sein Eigenin-
teresse unterstellte er ganz dem Willen 
Gottes. Er fand innere Erneuerung. Er 
sagte sich von allen Bindungen los, ver-
zichtete weitgehend auf kirchliche Rech-
te, stellte sein Elternhaus einer Gemein-
schaft von religiös orientierten Frauen 
zur Verfügung, zog nach Monnighuizen 
(bei: Arnheim) und fasste dort Beschlüs-
se, die sein weiteres Leben bestimmen 
sollten. Die 'ker', die Neuorientierung 
Geert Grotes hatte starke Wirkungen und 
Erneuerungen zur Folge. Die Dynamik 
weg von kirchlicher Gestaltung hin zu 
einer Innerlichkeit, die allein aus der Liebe 
Gottes lebt, hat damals die ganze Region 
erfasst. Die Klostergründung Frenswe-
gen gehört in diese Bewegung hinein, in 
die 'devotio moderna'; sie lässt sich am 

besten in dem Buch Thomas v. Kempens, 
Nachfolge Christi, kennenlernen. 
Die Touristen-Gruppe hält inne. Ob irgend-
wer das Thomas-Buch kenne? Eine hat es 
bei ihren Großeltern auf dem Dachboden 
gefunden. Ein Theologe hat gehört, dass 
der ehemalige Generalsekretär der Verein-
ten Nationen, U Thant, es auf seinen 
Reisen mitnahm. Wie zu erklären sei, dass 
ein fast sechshundert Jahre altes Buch 
so weit verbreitet ist, will eine wissen. 
Einer meint: Vielleicht ist es eine einfache 

Anleitung zum Christwerden und Christ–
bleiben. Später betrachten alle in der 
Kloster-Bibliothek ein älteres Exemplar 
des 'Nachfolge'-Buches. Es klingt, mur-
melt ein Gast, als begebe sich der Leser 
in ein Gespräch zwischen Christus und 
sich selbst. Nicht betend. Eher nachsin-
nend. Seine Alltagsfragen aufnehmend. 
Eine Teilnehmerin meint: so lasse ich mir 
den Zugang zum Glauben schmackhaft 
machen. Wenn ich selbst suchen und 
fragen kann. Der Geist der Nachfolge ist 
offenkundig immer individuell. Draußen 
am Haupteingang verabschieden sich die 
Touristen. Einer bleibt fast am Fußabtre-
ter hängen. Nicht fallen, aufstehen, meint 
einer. Weitergehen, sagt ein anderer. Und 
den Sommerbuchtipp nicht vergessen: 
Thomas v. Kempen, Nachfolge Christi. Den 
Buchtitel merke ich mir.                             

GP|D

Bestseller für den Lebenssommer
Flirrende Hitze. Es ist Sonntagnachmittag. Am Treppenabsatz vor dem Haupteingang 
der Klosteranlage Frenswegen haben sich einige Touristen eingefunden. Das Team 
'Offene Kirche' hat eine Führung angekündigt. Die Aufmerksamkeit soll auf die Aus-
richtung der Stiftung, auf die geistliche Besinnung gelegt werden.
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Glauben Heute

Thema: Nachfolgen

Der Gottesdienst beginnt mit einem 
herzlichen Willkommen an alle 
Anwesenden. Der Studentenchor, der 
wöchentlich übt, fängt mit dem ersten 
Lied an: 'Because He lives, I can face 
tomorrow' ('Weil er lebt, kann ich dem 
morgigen Tag entgegen gehen'). Die 
rhythmische Begleitung durch Gitar-
ren, Keyboard und Drums führt die 
Gemeinschaft schnell in ein begeister-
tes Zusammensingen. Menschen aus 
Äthiopien, Syrien, Ghana, Indonesien, 
Brasilien und einige Niederländer schüt-
teln einander die Hände als Zeichen 
der Begrüßung und Freundschaft. Zwei 
Studenten berichten über ihren Erfah-
rungen in der vergangenen Woche. Der 
eine sagt, dass er Gottes Hilfe gespürt 
hat bei einer Prüfung als Masterstu-
dent. Er singt Solo ein Lied über seine 
Dankbarkeit. Eine andere Teilnehmerin 
sagt etwas über ihren Geburtstag. Sie 
ist dankbar,  dass sie mit ihren Freun-
den zusammen sein konnte,  weil 
ihre Familie momentan so 
weit weg ist.

Thomas 
Glauben
Pastorin Josine 
van der Horst 
spricht in ihrer 
Predigt über vie-
le,  leicht erkennbare Situationen ihrer 
Studentengemeinde. 
Sie spricht ruhig und bedachtsam. Ihre 
Zuhörer hören aufmerksam zu. Sie be-
nennt das Leben weit vom Zuhause. 
Sie spricht über die wissenschaftliche 
Arbeit und die kritische Vernunft. Über 
das Recht, im Glauben vieles kritisch zu 
hinterfragen und über Jesus, der sich 
hinterfragen lässt. Das jedenfalls zeigt 
das Beispiel des ungläubigen Thomas. 
Seine kritische Vernunft ist nicht ausge-
schaltet. Studenten werden geübt, ihre 
kritische Vernunft zu gebrauchen. Das 
gehört zur wissenschaftlichen Arbeit. 
Thomas lässt sich nicht durch eine 
Halluzination betrügen. Er möchte 
selber checken,  was echt ist und 
was nicht. Als dann tatsächlich Jesus 

erscheint, sagt er einfach klar und 
deutlich seine Zweifel. 

Er glaubt seinen Augen nicht,  also 
will er auch andere Sinne verwen-
den und will Jesus berühren. Er will 
mit seinen Händen die Wunden 
tasten. Und Jesus lässt es zu. Dann 
ist es ihm klar, die Wunden sind 

echt! Thomas wird überzeugt und stam-
melt: "Mein Herr und mein Gott".

Herzlich Willkommen!
Nach dem Gottesdienst werden neue 
Besucher gebeten, nach vorne zu 
kommen. Sie werden gebeten,  sich kurz 
vor zu stellen, und alle Anwesenden 
kommen in einem langem 'Zug' vorbei 
und heißen die Neuen herzlich willkom-
men. Sie bekommen eine Informati-
onsbrochüre und ein Neues Testament 
auf Englisch. Eine Familie verabschiedet 
sich, bedankt sich für die Gemeinschaft 
und die Ünterstützung der Gemein-
schaft während die Studienzeit. Alle 80 
kommen wieder nach vorne und grüßen 
zum Abschied. Als Erinnerung bekommt 
die Familie ein kleines Wandplakat der 
ICF. Und dann ist Zeit für Suppe, Tee 
oder Kaffee. Viele bleiben noch. 

Nach mehr als zwei Stunden fahren wir 
voller Eindrücke nach Hause, froh diese 
Gemeinschaft kennengelernt zu haben. 

CV|NL

www.icf-enschede.nl
Facebook: International Christian 
Fellowship-Enschede

Kulturelle 
Vielfarbigkeit 
in Enschede

International Christian Fellowship feiert Gottesdienste in einer Schule neben der Synagoge

E
w

Achtzig Studenten als allen Weltteilen 
hören auf die ruhigen Worte von Pastorin 
Josine van der Horst. Wie jeden Sonntag 
hat sich eine bunte Gruppe in der öffentli-
che Grundschule an die Prinsessenweg in 
Enschede gesammelt. Das sonnige wetter 
trägt zur fröhlichen Atmosphäre bei.



3Thema: Nachfolgen

Kasachstan: 
Registrierung von Kindern
Das Amt für religiöse Angelegenheiten 
geht scharf gegen Religionsfreiheit vor 
und verlangt alle persönlichen Angaben 
von Anwohnern unter 18 Jahren, die an 
christlichen Versammlungen teilneh-
men. Es sind Name, 
Alter, Studienort 
und Personal-
nummer an-
zugeben. Ein 
Regierungs-
beamter gab 
zu, dass diese 
Aufforderung nicht 
an Muslime geschickt wird, sondern nur 
an Christen.

Kuba: 
Nach dem Präsidentenwechsel

Mit der Wahl von 
Miguel Díaz-

Canel zum 
kubanischen 
Präsidenten 
wird kein poli-

tischer Wandel 
erwartet. Die 

kubanischen Katho-
liken messen der Wahl keine besondere 
Bedeutung bei. Die katholische Kirche 
wird ihre Dialogbereitschaft aufrech-
terhalten. Beten wir, dass die Zeit der 
Begegnung zwischen Staat und Kirche, 
die vor 11 Jahren mit der Machtübernah-
me von Raúl Castro begonnen hat, sich 
weiterentwickelt, und dass die Religi-
onsfreiheit immer mehr zum Begriff 
wird.

Libyen: 
Neuanfang durch Gebet
Die Libyer sind zum 
großen Teil nach 
dem Bürgerkrieg 
in eine 'Spirale 
des Chaos' 
geführt wor-
den. Fehlende 
Regierung und 
nicht vorhande-
ne Ordnung wurden 
schnell von strenggläubigen Muslimen 
beherrscht. Sie verkünden, dass ihre 

Nation 100% muslimisch sei. Doch 
es gibt vereinzelt Christen. Beten wir 
für die verfolgten Christen, dass sie 
bewahrt bleiben, sich Gott den Suchen-
den nährt oder Menschen begegnen, 
die mit Jesus Christus einen Neuanfang 
gemacht haben und ihm nachfolgen.

Syrien: 
Schicksal der Christen in Afrin
Die Lage der Christen ist weiterhin 
besorgniserregend. Ursprünglich haben 
rund 1.000 Christen in Afrin gelebt. 
Nach Einmarsch der türkischen Armee 

und islamistischer 
Milizen blieb vielen 

Christen nur die 
Flucht, wenn sie 
ihren Glauben 
nicht verleug-
nen wollten. 

Dass sie das 
Schlimmste erlei-

den müssen, wenn sie 
von Radikalislamisten erkannt werden, 
ist zu befürchten. Beten wir weiterhin 
für die Situation in Syrien, insbeson-
dere für Schutz und Standhaftigkeit 
unserer Glaubensgeschwister.

Sudan: 
Kirchenmitglieder vor Gericht
Eine presbyterianische Kirche im Sudan 
wird weiterhin unter 
Druck gesetzt. 
Insgesamt 
40 Mitglieder 
stehen vor 
Gericht. Vier 
davon werden 
beschuldigt, der 
Polizei und den 
Begleitern eines muslimischen Ge-
schäftsmannes körperlichen Schaden 
zugefügt zu haben. Die Anklagen 
stehen im Zusammenhang mit einer 
Stürmung des Kirchengeländes durch 
Polizei und einem bewaffneten Mob. 
Wir beten für Bewahrung der Ange-
klagten und für einen fairen Prozess. 

Für Gebetsanliegen alle 14 Tage:
subskribiere-gebetsanliegen@akref.de

GEBETSANLIEGEN
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Glauben Heute
Buchempfehlung
von Hermine Ensink, Uelsen

Werner Roland

Jesus Christus
7 Gründe, warum ich 
ihm nachfolge

Die Faszination, die 
von Jesus ausgeht, ist 
ungebrochen. Auch 
im 21. Jahrhundert. 
Die immer neuen 
Jesus-Bücher und 
Filme über sein Leben 
zeigen das. Doch: Jesus nachfolgen - 
ist das heute noch möglich? Jesus 
nachfolgen. Das klingt ziemlich 
radikal. Ist das nur etwas für religiöse 
Typen? Und gibt es Gründe dafür? Ist 
die Sache mit Jesus eigentlich wahr? 
Kann ein denkender Mensch heute 
noch an Jesus glauben? Ein lesens-
wertes Buch.

ISBN: 978-3-8625-6013-4 
Neufeld Verlag | 6,90 €

Adrian Plass

Nachfolge (ist nichts) 
für Feiglinge
Das Manifest des frommen Chaoten: 

Adrian Plass bringt 
auf den Punkt, warum 
er Christ ist und Jesus 
nachfolgen will. In dieser 
einmaligen Sonderaus-
gabe sind drei seiner 
Bücher versammelt, die 
all das zum Ausdruck 
bringen, was ihm dabei 
wichtig ist. Verblüffende 

Bekenntnisse, mit Humor, Selbst-
ironie, intimer Menschenkenntnis 
und sensibler Selbsteinschätzung 
gewürzt. Glauben, Fragen, Lachen 
-  und neue Perspektiven entwickeln. 
Adrian Plass eignet sich für Zweifl er 
und andere gute Christen.

ISBN: 978-3-865-0668-17 
Brendow Verlag | 14,95 €
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Glauben Heute

Wenn Gott uns auf steinige 
Wege schickt, gibt er uns 
kräftige Schuhe.

Corrie ten Boom
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Biblische Orientierung

Thema: Nachfolgen

Vorgänger
Kein Wunder also! Jeder 'Nachfolger' 
lenkt den Blick auf diesen 'Vorgänger', 
auf Jesus Christus. Jeder, der nachfolgt, 
konzentriert sich auf das, was in seiner 
Nähe vorging und bis heute  vorgeht! 
Im Umfeld Jesu spielen das Gebet, der 
Widerstand gegen das allzu Nahelie-
gende, die Versuchungen, es spielen die 
Orte, die er aufsucht, die menschlichen 
Berührungen und vor allem der Weg, 
den er wählt, die entscheidende Rolle. In 
Jesus selbst, in seinem Leben, Sterben 
und seiner Auferweckung ist einzigartig 
Gott selbst gegenwärtig. 

Berufene Nachfolger
Fast alle 'Nachfolgeerzählungen' begin-
nen mit einem unwiderstehlichen Ruf 
(Joh 1,43). Maßgeblich ist die umfassen-
de Neuausrichtung aller Trends, aller 
Planun-
gen: Barm-
herzigkeit, 
Friedens-
fähigkeit, 
Wahr-
haftigkeit 
werden sich 
vollends 
durchset-
zen, so heißt es. Lebt entsprechend. 
Stimmt dem neuen Himmelstrend auf 
unserer Erde zu. Sagt: "Wir sind Nach-
folger Jesu Christi". "Wir sind Schüler/
innen. Wir möchten dem Lebenslehrer 
Jesus ähnlich werden, indem wir ihn 
nachahmen. Indem wir Teil des Neuen 
sind." Teil der bereits hereingebrochenen 
Gottesherrschaft  (Markus 1,15). 

Grenzen der Nachfolge 
Die Passionsgeschichten schildern 
drastisch die Grenzen der Nachfolge. Die 
Schüler Jesu scheitern an ihren Herr-

schaftsvorstellungen. Sie schlafen ein. 
Sie verraten (Judas) ihren Meister. Sie 
schweigen. Sie bestreiten, dass sie zu 
Ihm gehören. Doch Jesus bleibt Vorbild in 
allen Vorgängen. Sogar im Sterben gibt 
er das Hören auf den Himmel nicht preis. 
Im Garten Gethsemane fi ndet sich der 
maßgebende Gebetstext aller Nachfol-
genden: "dein Wille geschehe mir…, aber 
nicht wie ich will, sondern wie du willst". 
Jesus gibt alles ab. Nur seine Beauftra-
gung nicht. 
Aber als Hörender gibt er sich selbst 
nicht auf. Er bleibt gewaltfrei aktiv. In 
den Verhören vor den religiös Mächtigen 
(Hohepriester), der jüdischen (Herodes) 
und römischen (Pilatus) Ordnungsmacht 
steht er zu seinem Selbstanspruch und 
zu seiner Botschaft. Der Justizirrtum des 
Pilatus ("Jesus, der König der Juden") 

beschreibt, wie Politiker 
sogar wider Willen zu 
Bekennern werden. Nur 
Jesus selbst bleibt ganz 
und gar bei sich, bei 
Gott und bei denen, die
seinem Kreuz nahe 
sind. Die Evangelium-
stexte sind also präzi-
se: die Jünger gehören 

zu den Nachfolgenden, aber sie glauben 
dem Passionsweg Jesu (zunächst) nicht. 
Und: die Mächtigen werden zu unfrei-
willigen Zeugen, aber gehören nicht 
zur frühen Gemeinde. Das erwählende 
Handeln Gottes ist und bleibt auch in 
Nachfolgefragen geheimnisvoll. 

Nachösterliche Nachfolge in der 
Gemeinde
In den frühchristlichen Texten wer-
den die Erzählungen vom 'Lehrer–
Schüler-Verhältnis', von der 'neuen 
Auslegung des Gebotes' als Grundlagen 
der Jesus-Nachfolge erweitert: 

a) Gelesene Schrift. in den nachös-
terlichen Begegnungen erkennen die 
Mitglieder des Zwölferkreises: 'in' Christi 
Lehren, Leiden und Auferstehen er-
schließen sich die Verheißungen des 
Ersten Testamentes. Die neue Gemein-
de lebt in der Euphorie, dass sie an der 
'erfüllten Zeit' teil hat. Sie nennt diesen 
Aspekt der Nachfolge das 'In-Christus-
Sein'. Die Schriftzeugnisse des ersten 
und des zweiten Testamentes bilden ei-
nen Raum, in dem sie die Weisungen für 
ihre Nachfolge erfahren. Paulus weiß: 
"Christus in mir." (Gal 2,20)

b) Getauft. In der Taufe erleben die 
Häuser (Großfamilien) derer, die Jesus 
nachfolgen wollen, dass sie mit Chris-
tus in den Tod Christi getauft sind. Als 
Getaufte hängen sie alten religiösen, 
sündhaften Bindungen nicht mehr an. 
Schon jetzt sind Christ/inn/en "eine 
neue Kreatur" (2. Kor 5,17ff). Schon jetzt 
sind sie "mit Christus gestorben…". 
wissen die, die nachfolgen. 

c) Gesinnt sein wie Christus. In der zwei-
ten Gemeindegeneration setzen sich die 
sog. Haustafeln durch. Sie schärfen ein, 
welche Gesinnung die Nachfolgenden 
tagtäglich pfl egen: sie leben das Vorbild 
Christi, nicht auf eigene/n Besitz, Status 
und Position zu pochen (Phil 2, 5ff), 
sondern für sozialen und materiellen 
Ausgleich zu sorgen.

d) Gesagt. Getan. Für Nachfolgende tritt 
neben das Wort- das Tat-Zeugnis (vgl. 
Mk 6,11; Lk 9,5 ; Mt 10,18 ; 1 Petr 5,1). Wer 
nachfolgt, versucht nicht, seine Haut zu 
retten, wenn`s brenzlig wird. Er lebt nah 
bei den Menschen und gleichzeitig in 
Christus Jesus. 

GP|D

s

Das neutestamentliche Wort 'nachfolgen' (diadechomai) 
beschreibt, wie Menschen in die Nähe Jesu Christi gelan-
gen. Wie sie in diesem jüdischen Menschen himmlische 
Kräfte erkennen. Wie er als neuer Lehrer der Gebote, als 
authentisch auftretenden Prophet und als Weisheitslehrer 
Menschengruppen und Einzelne so begleitete, dass ihm 
kaum zu widersprechen war. 

Nachfolgen
Glauben und leben lernen 
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Gemeinschaft erleben

5Thema: Nachfolgen

Pinnwand

Vor über 100 Jahren gab es in Neerlage, 
Quendorf und Isterberg eine geistliche 
Erneuerung. Die Menschen wurden von 
Gottes Geist angerührt und wandten 
sich zu Gott. Ihnen wurde bewusst, dass 
Christus für ihre Sünden gestorben ist 
und dass sie ihr Leben ändern können. 
Prediger der Neukirchner Mission gaben 
damals den Anstoß. Die Verbindung zur 
Mission in Neukirchen besteht heute 
noch.

Thomas Maurer, Koordinator  der Neu-
kirchener Mission, sprach über Josua, 
Mose und seinen Schwiegervater Jethro, 
sowie über die Aufgabe, 
das Volk Israel durch die 
Wüste ins verheißene 
Land zu führen. Die 
Notwendigkeit, die 
einzelnen  Aufgaben 
an mehrere und auch 
jüngere Mitarbeiter 
zu verteilen, sei eine 
große Herausforderung. 
Ausführlich sprach er über die geistliche 
Planung,  über die Generationen hinweg 
den Glauben immer neu zu festigen,die 
Verheißungen Gottes in Erinnerung zu 
rufen, um aus dem Ägyptenland heraus 
auch in das verheißene Land zu gelan-
gen. Auch wenn das 70 Jahre dauern 
würde und wenn mehrere Generationen 
sich mit den Fragen nach Nachfolge und 
Tradition beschäftigen müssen. Maurer 
machte das auch ganz praktisch deut-
lich - mit Blick auf den Posaunenchor, 
den CVJM und Unterstützungskreis der 

Mission, wo immer wieder 
diese Frage auftaucht: wer 
setzt die Arbeit fort? Auch 
innerhalb der Mission, 
sowohl im Missionshaus 
in Neukirchen-Vluyn als 
auch bei der Arbeit in 
den Projekten in Afrika 
lautet stets die Frage: wer 
folgt nach? Und: kann der 
erfahrene, alte Leiter wohl 

richtig zurücktreten und die Verantwor-
tung an Nächste weitergeben? Das Herz 
muss dabei sein!

Workshops
Das Programm des Missionsfestes 
war in diesem Jahr anders gestaltet als 
vorher. Neu waren die zwei Workshops 
mit Informationen über die Vereinigte 
Evangelische Mission und über die Neu-
kirchener Mission. Weiter gab es einen 
Büchertisch mit sehr ansprechenden 
neuen Titeln und einen Tisch mit 
schönen Angeboten des Eine Weltla-

dens. Am Sonntag predig-
te Franz Lederer über 
die Arbeit mit Jugend-
lichen in Oldenberg. Sein 
Auftritt auf einem Einrad 
und sein Predigt, die er  
von einer hohen Trep-
pe hielt, sorgte für viel 
Aufsehen! Jung und alt 
wurden erneut ermutigt, 

im Alltag ihre 'Mission' zu leben. Die 
Haltung sei entscheidend, die Selbst-
positionierung: es reicht nicht nur ein 
offenes Ohr, sondern das 'Herabstei-
gen' von selbstgewählten Bäumen und 
Hochsitzen. Wie bei Zachäus. Jede/r 
wird von Unten durch Jesus angespro-
chen. "Komm runter, von deinem Baum 
und folge mich nach. Ich muss heute in 
deinem Haus sein!"

CV|NL

www.neukirchener-mission.de
www.wunder-werke.de

Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: 
"Wer mit mir kommen will, darf nicht 
an seinem Leben hängen.Er muss 
sein Kreuz auf sich nehmen und mir 
auf meinem Weg folgen..."

Het Boek

Daarna zei Jezus tegen Zijn discipe-
len: "Wie bij Mij wil horen, moet zich-
zelf niet belangrijk vinden. Hij moet 
zijn kruis opnemen en dicht achter 
Mij aan gaan..." 

Mitsingen mit 
'Nederland zingt'

Bis vor einige Jahren konnte man 
in der Grafschaft Bentheim die 
Sendung des Niederländische Evan-
gelische Omroep (EO) empfangen, 
aber dieser Service ist nicht mehr 
verfügbar. Es ist allerdings noch im-
mer möglich, über die Website die 
EO Sendungen zu sehen. Man kann 
Lieder oder vollständige Sendungen 
auswählen.

www.nederlandzingt.eo.nl/uitzendingen

Du wirst 
angesehen
Thomas Maurer, Neukirchener Mission, 
ermutigte beim Missionsfest zum Durchhalten

Matth. 16, 24 -25                         
BasisBibel

Skulptur auf Gaudi's 'Sagrada Familia' 

in Barcelona

M

halten

Am 2.+ 3. Juni 2018 fand mit zahlreichen Gästen und Gemeindemit-
gliedern das CVJM Missionsfest am Isterberg statt. Bei strahlendem 
Wetter trafen sich am Samstag und Sonntag auf einem Bauernhof 
in Neerlage circa  150 Teilnehmer zum traditionellen Missionsfest. 

Komm runter 

von deinem 

Baum und folge 

mich nach.
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Generation Next

Thema: Nachfolgen

Im Johannes 8:12 lesen wir von Jesus, der 
spricht: "Ich bin das Licht der Welt. Wer 
mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in 
der Finsternis, sondern wird das Licht des 
Lebens haben." Wir sollen Jesus nach-
folgen und sicher sein, dass wir dadurch 
das Licht des Lebens erlangen. Keine 
Finsternis, kein Leid, kein Schaden und 
keine Gefahr – indem wir Jesus folgen, 
geht es uns gut, und wir können uns 
geborgen fühlen. Wir sollen Jesus aber 
nicht nur folgen, sondern besonders auch 
NACHfolgen. Es ist unsere Aufgabe als 
Christen, den Weg, den Jesus für uns ge-
gangen ist, nachzuvollziehen und diesen 
Weg weiterzugehen. "Denn wir sind sein 
Werk, geschaffen in Christus Jesus zu 
guten Werken, die Gott zuvor bereitet 
hat, dass wir darin wandeln sollen", heißt 
es dazu in Epheser 2:10. Jesus ist die 
Menschheit und wir sind Jesus. Wir folgen 
ihm nach und verbreiten seine gute 
Nachricht. Darüber schreibt auch Petrus 
in 2:21: "Denn dazu seid ihr berufen, da 
auch Christus gelitten hat für euch und 
euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr 
sollt nachfolgen seinen Fußstapfen." Wir 
sind berufen. Wow. Berufen dazu, Jesus 
nachzufolgen und seine gute Botschaft in 
die Welt hinauszutragen. Jesus hat einen 
Plan und setzt diesen in uns um. Wir sind 
seine Nachfolger. 

Mein Vorbild
Doch wie einfach ist es, im Jahre 2018 
Jesus nachzufolgen, uns selbst zum 
Nachfolger oder zur Nachfolgerin für 
ihn zu werden? Ich glaube, es wird nicht 
einfacher. Wir leben in einer Zeit, in der 
es zwar nicht mehr Elend gibt als früher, 
über das jedoch wesentlich mehr berich-
tet wird. Tagtäglich hören wir täglich von 
Kriegen, Anschlägen und Verbrechen an 
der Menschheit. Es scheint, als gäbe es 
auf der Welt mehr Böses als Gutes. Nicht 

wenige Menschen verlieren zunehmend 
die Hoffnung. Hoffnung auf Besserung, 
auf Frieden und am Ende auch Hoffnung 
für Gott. Wie kann es uns also gelingen, 
in schweren Zeiten dennoch Jesus nach-
zufolgen und seine Worte in die Welt zu 
tragen? Ich möchte mich dieser Frage 
nähern, indem ich zunächst einmal über 
Vorbilder spreche. 

Wer ist eigentlich mein Vorbild? Ich 
weiß, dass Fußballtrainer Jürgen Klopp 
ein Vorbild für mich ist, der viele Jahre 
BVB-Trainer war und mittlerweile den FC 
Liverpool trainiert. 'Kloppo' hat durch den 
Teamgedanken und bedingungslose Hin-
gabe für seinen Verein aus einer jungen 
Mannschaft einen Deutschen Meister 
gemacht. Aus einer jungen Truppe, die 
ihren Weg noch nicht erkannt hatte, 
machte er ein schlagkräftiges Team, 
das von sich überzeugt war und das so 
schnell nichts trennen konnte. Er hat 
auch Schwierigkeiten und Zeiten der Nie-
derlagen gemeinsam mit seinem Team 
überwunden und sie am Ende zum Erfolg 
geführt. Jürgen Klopp ist damit noch lan-
ge kein Gott und doch stellt er für mich 
eine Person dar, die durch Vorleben einer 
Mentalität tausende Menschen in seinen 
Bann zieht und sie prägt. "Meine absolute 
Grundfeste, mein absoluter Stabilisator 
ist mein Glaube", sagte der Fußballtrainer 
2017 in einem Interview anlässlich des 
Reformationsjubiläums. "Der Glaube an 
Gott ist wie ein Fixstern, der immer da 
ist", betont Jürgen Klopp im Gespräch mit 
Evangelisch.de. 

Follow Jesus
Es gibt nicht wenige, die Klopp auf Grund 
seines Charakters folgen, ihm nachfol-
gen. Viele Trainer, die so werden wollen, 
wie er und viele Fans, die seine Stärke 
und Kraft im Ausdruck und in seinem 

Handeln übernehmen. Wow. Der Mann 
hat etwas geschafft. Die Frage drängt 
sich auf, wieso Jesus mit seinen zahl-
reichen Taten und Wundern es in der 
heutigen Zeit so schwer hat, sich gegen 
Klopp, Klum und Co. durchzusetzen. 
Wieso haben Topstars mehr Follower in 
den Sozialen Medien als sie vielleicht Je-
sus hätte? Ich vermute, die Geschichten 
werden weniger, die Taten Jesu Christi 
werden nicht mehr überall weitererzählt 
und erscheinen im Jahr 2018 in einem 
möglicherweise gänzlich unrealistischen 
Licht. Wir leben in einer Zeit, in der Klopp 
auf der Kanzel die Kirche füllt, die frohe 
Botschaft Jesu aber in vielen Gemeinden 
gerade mal eine zweistellige Zahl an 
Gottesdienstbesuchern bindet. 
Ich glaube, wir müssen da ansetzen, 
wo Glaube neu ist und wo wir ihn durch 
spielerische und kreative Dinge greifbar 
machen können: In der Jugendarbeit. Wir 
als Gruppenleiter in der Jugendarbeit sind 
Vorbilder und wollen, dass die jungen 
Menschen Gott, aber auch uns und unse-
ren vorgelebten Werten nachfolgen. 
Wir alle folgen Gott, aber es gibt sozu-
sagen Zwischenstufen. Junge Menschen 
brauchen jemanden, der sie anleitet 
und ihnen zeigt, wer Jesus ist und wie 
eine Nachfolge aussehen kann. Jesu 
Werte vermitteln und seine Geschichten 
weitersagen, das ist die 'Gute Nachricht', 
die ich in meiner Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen verfolge.

Jendrik Peters
Sozialpädagoge/Sozialarbeiter

Mitglied des CVJM Lengerich

"Bitte unauffällig folgen." Jeder von uns hat diesen Satz be-
stimmt schon einmal gehört. Meistens taucht diese Bitte dann 
auf, wenn wir einer Person oder einer Gruppe etwas zeigen 
wollen. Sie müssen mir also folgen, um zum Ziel zu gelangen. 
Doch wieso 'unauffällig?' Darf etwa niemand sehen, wohin ich 
die Gruppe führe und was sich am Ende des Weges befi ndet? 
In diesem Sinne leite ich meinen Impuls ein wenig abgeändert 
ein: "Folgt mir bitte." 

Follower Jesu sein

Wer ist dein Vorbild?



77Thema: Nachfolgen

Abonnement | Spende

Generation Next
ERF goes Pop!
Die ERF Plus Sendungen sind vielen 
bekannt. Aber es gibt vieles mehr, 
auch für junge Menschen. So spielt 
ERF Pop 24 Stunden pro Tag den 
besten Mix aus christlicher Musik und 
den aktuellen Charts. Von Folk, Soul, 
Pop, Rock, Funk über Gospel, Hip-Hop, 
Singer-Songwriter bis hin zu Blues. 

Neben Musik gibt es jeden Tag Impul-
se für den Alltag mit Gott, inspirie-
rende Beiträge für den Glauben und 
aktuelle Nachrichten und Berichte. 
Außerdem wird jede Woche Live 
gebetet zwischen 20 und 22 Uhr in 
der Radio-Sendung 'Das Gebet' für die 
Anliegen der Zuhörer. Die Mitarbeiter 
glauben: "Was dich bewegt, bewegt 
Gott auch."

Einfach das Radio einschalten oder 
hören über Internet!
www.erf.de

Die SMD wurde 1949 als 'Studenten-

mission in Deutschland' gegründet 
und ist heute ein freies Werk im 
Raum der Kirche mit Angeboten für 
Menschen aller Altersgruppen.

Die Schüler_smd organisiert für 
Schüler und Studenten Freizeiten in 
viele Länder. Das ist mehr als Ferien! 
Es ist eine Mischung aus Bibelarbei-
ten, kreativen Workshops, Sport, 
Spaß, Naturerlebnis und Ausfl ügen. 
Ein großes engagiertes Mitarbei-
terteam gibt ihr Bestes, damit die 
Freizeit für die Teilnehmer eine unver-
gessliche Zeit wird.
www.schuelerfreizeiten.smd.org

Die Hochschul-SMD ist ein Netz-
werk christlicher Hochschulgruppen 
und die Gruppen sind studentische 
Initiativen, interdisziplinär und 
interkonfessionell. Die Studierenden 
organisieren hier eigenverantwortlich 
ein Semesterprogramm mit themati-
schen Abenden, Diskussionsrunden, 
Wochenendfreizeiten und öffentli-
chen Aktionen.
Für internationale Studenten bie-
ten SMD-Gruppen in vielen Städ-
ten besondere Angebote, wie z. B. 
internationale Cafés, Vermittlung zu 
deutschen Familien, praktische Hilfe 
oder mehrsprachige Freizeiten in den 
Semesterferien.

www.smd.org/hochschul-smd
www.smd.org

Studenten-
mission 
deutschland

Die SMD ist ein Netzwerk von 
Christen in Schule, Hochschule und 
akademischer Berufswelt. Sie haben 
Kontakt zu rund 600 Schülerbibel-
kreisen, sind mit Hochschulgruppen 
an mehr als 80 Universitäten vertre-
ten und bieten etwa 20 Fachgruppen 
und Netzwerke für Akademiker an. 

Ihr seid das Licht der Welt.
Matth. 5.14
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Angedacht

Thema: Nachfolgen

Spitzenzahlen. Mesut Özil hat an-
geblich 31,6 Millionen follower. Ein 

deutscher Sportschuhhersteller nennt 
24 Millionen sein eigen. Weltweit liegen 
nur Musiktitel noch höher. Natürlich 
schwanken die Zahlen. Erst recht nach 
der WM in Russland. 

Teilhaber sein. Teilhaben lassen. 
Der Wert der Plattformen liegt für 

Nutzer in der Verbreitung und Multiplika-
tion privater Nachrichten, Bilder, Projek-
te. 'Analog Denkende' denken: facebook 
und twitter seien so etwas wie verlän-
gerte Bild-Telefon-Konstruktionen. 'Di-
gital natives' ticken anders: die Chance, 
mein Feeling, mein Wording, mein Pro-
jekt durch Versand aufzuschäumen, das 
ist Trend. Viele teilhaben zu lassen, ist 
life-style. Teil zahlreicher Communities 
zu sein, ist cool. Schwarm-Intelligenz zu 
befeuern, das macht`s. Nur wie entsteht 
Relevanz? Durch hohe Zahlen? Durch 
ständig Neues?  Durch öffentliches Ping-
pong-Reden wie bei Präsident Trump? 

Relevanz entsteht durch neue 
EGOs, durch frische Auftritte. 

Deine Neupräsentation bringt 'Dich' an 
den Start. Plötzlich bist 'Du' etwa als 
gelernter Logistiker aus der deutsch-nie-
derländischen Grenzlage mit 'Deinem' 
Geschäftsmodell Futtermitteleinkäu-
fer in Lateinamerika. Und weltweiter 
Preis-Bestimmer für Saat-Gut 
aus Rumänien. Es ist die 
Multiplikation auf unterschied-
lichen Feldern, die 'Dich' größer 
werden lässt. 'Du' hast Fol-
lower. 'Du' bist Follower. 'Du' 
beginnst zu lernen, Privates, 
Halbprivates, Berufl iches 
gleichzeitig zu bewältigen. 
Twittern am Firmen-Schreib-
tisch. Mails am Mittagstisch, zuhause. 
Offi ce und Homeoffi ce. Grenzen versch-
wimmen. Neue 'Wir'-Formen entstehen. 
Und sie verschwinden wieder. Alles 
erscheint verfl üssigt. Ein Kommen und 
Gehen. Ein Auferstehen und Abfl auen. 
"Der Markt entscheidet", sagt ein Ge-
schäftsführer aus Emlichheim. Stim-
mt das? Vor allem: welcher Markt ist 
gemeint? Wessen Markt? 

 MARKT-Daten sind der DATEN-
markt. Nichts gibt es umsonst. 

Nutzer zahlen mit ihren Daten. Mit ihrer 
ID und ihren Parametern: Kunden-Mails, 
Standort. Uhrzeit, Vorlieben. Geschwin-
digkeit des Tastendrucks. Pausen. 
Land-Karten. Bewegungsprofi le. Verhal-
tensmuster. Gesundheitsdaten. Fotos. 
Clips. Alle Details verraten vieles. 
Im Januar 2018 etwa hatte facebook 
2,17 Milliarden aktive User. Im Ranking 
folgen YouTube mit 1,5 Milliarden und 
andere. Die Zahl der User mag schwan-
ken. Der Nutzen wächst ständig. Denn 
die Datenmenge bringt den Ertrag, 
sagt Marc Zuckerberg, Eigentümer von 
facebook. Weil die Verknüpfung von 
Millionen von Daten neue Informationen 
gleichsam 'gebiert'. Wie das geschieht? 
Mezut Özils follower zum Beispiel 'lieben' 
nicht nur seine Passgenauigkeit. Sie 
erfahren etwa auf Instagram im Februar 
2018, dass er mit Amine Gülse "total 
glücklich" ist. (Abendszene: Hotel am 
Bosporus, 954.000 Klicks). Die Folge die-
ser (angeblichen) Preisgabe des Privaten 
zeigt sich im Klickverhalten der follower. 
Hoffnungen der User auf eigenes (neues) 
Privatglück wird befeuert. Vielleicht 
auch die Umsätze türkischer Hotels. Der 
Plattformen wie parship.de, booking.
com, der Gebrauchtwagen- , der Gamer-, 
der Schweizeruhren-Werbe-Flächen. 
Kaskadenförmig werden deren Märkte 

diffus oder gezielt durch das Özil-Bild 
angesteuert. Ihre Seiten sind mit dem 
Özil-Instagram-Posting verbunden. "Ich 
bin gesegnet", sagt Ösil. Genauere Erklä-
rungen bleiben Vermutungen: gesegnet 
mit… einer liebevollen Partnerin? Mit 
einem hinreichenden Einkommen? Mit 
einer beeindruckenden Karriere? "Ich bin 
gesegnet", sagt kürzlich auch ein Graf-
schafter Pastor. Das Ungefähre befeuert 

die Mutmaßungen. Was war bei Özil mit 
'Segen', was ist in Nordhorn gemeint? 
Suchmaschinen werden angeklickt. Der 
Such-Markt für Religiöses boomt. Oder 
boomt nur der Markt für Gegenstände 
mit pseudoreligiösen 'Aufl adungen' (En-
gel, Perlen, Lutherpuppen, Öl, Wasser- 
und Klangschalen, Gebetskissen)? Was 
hat wirklich Gewicht für mein Leben? 
 
Relevanz hat in deinem Leben allein der, 
der dir alles Wesentliche offengelegt 
hat, Christus Jesus. Klar. Transparent. 
Der ist dein Licht. Im Wirrwarr der Orien-
tierungsversuche. Der sagt dir: Ob du 
Millionen follower hast oder keinen, es 
ist egal. Ob du Kapital ansammelst, ist 
egal. Ob du zu denen gehörst, die jeden 
Tag an den Start gehen, egal. Ob dein 
Unternehmen zu den 'jungen Startups' 
gehört oder fast am Ende ist, egal. Chris-
tus Jesus ist der große liebende Gleich-
macher. Der maßgebliche Bezugspunkt. 
Der Hafen der Ruhe. Der starke Antreiber 
für Ausgebrannte. Das Datum in allen 
Daten. Nur Er. 
Was für dich zählt, ist der neue Text, 
das Gewebe deines immer wieder neu 
absturzgefährdeten und aufsteigen-
den Da- und So Seins. Das ich bin dein 
Datenleben: ich bin der Daten-Satz 
deiner genetischen Disposition, deiner 
Erziehungs-, Lern- und Prägegeschich-
te, deines Alters, deiner Leiden und all 
deiner Hoffnungen. Ich bin deine ID. Ich 
bin dein maßgebliches Download. In 
mir lebt die unverkäufl iche Macht einer 
unzerstörbaren Liebe. Sie ist stark wie 
der Tod. Meine Leidenschaft für dich 
ist unüberwindbar wie das Totenreich 
(Prediger 8,6). Ich bin dein Profi l. Deine 
Plattform. Ich bin dein Vorläufer im 
Zeitalter der neuen Unübersichtlichkeit. 
Sei du mein Nachfolger. Mein follower 
im Netzwerk des Lebensplans, den ich, 
Christus Jesus für dich vorgesehen habe. 

GP|D

Follower 
Nachfolger werden im socialmedia-Zeiten!
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