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Was ist die Botschaft 

dieser Slogans? 



Nachfolge  

Was drauf steht  

muss auch drin sein! 
 

Jesus in Mt 13,33 

Das Himmelreich gleicht einem 

Sauerteig, den eine Frau nahm und 

unter einen halben Zentner Mehl 

mengte, bis es ganz durchsäuert war. 



Merkmale Reich Gottes 



Unsere Gefahr 

Form wichtiger als Inhalt 

Kenne die richtigen Worte 

Brauche die richtige Gebetshaltung 

 Singe die richtigen Lieder 

Vertrete DIE biblische Wahrheit 

Verabscheue die richtigen Sünden 



Meinung von Jesus  
Mt 23 

 Pharisäer: Wissen alles - beurteilen alles - 

kapieren gar nichts 

 Zehnten Minze  vergessen Recht 

Mücken aussieben  Kamele schlucken 

Becher aussen rein  innen Gift 

Geschmücktes Grab  innen Tod 

 

Aussen fromm  innen Heuchelei 



Warnung von Jesus 

Man kann 100 

Jahre von 

Lebenswasser 

umflossen sein, 

aber im Innersten 

davon unberührt 

bleiben. 



Frage von Jesus 

 Du Nachfolger, wie sieht es aus… 

 … hinter deiner perfekten Form? 

 … hinter deinem Glaubensbekenntnis? 

 … hinter deiner würdigen Fassade? 

 … hinter deinem Berufs-Christentum? 

 Du Nachfolger,  

wie sieht es aus mit deinem Herzen? 

wie ist es um deinen Kern bestellt? 

 



Einladung von Jesus 

 Durchdringen – nicht in Form pressen 

 Leben gestalten – nicht Regeln aufstellen 

 Fülle schenken – nicht Chrampf verordnen 

 

 Ich will euch ein neues Herz und einen neuen 

Geist in euch geben und will das steinerne Herz 

aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein 

fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in 
euch geben und will solche Leute aus euch 
machen, die in meinen Geboten wandeln und 

meine Rechte halten und danach tun. Hes 36,26f 



Auswirkungen von Jesus 

 Sichtweise:  

Du bist ein Kind des Höchsten 

 Vergebung:  

Du bekommst sie unverdient wie ich 

 Annahme:  

Barmherzigkeit gilt dir wie mir 

 Freiheit:  

Ich sehe deine Liebe und Hingabe 



Nachfolge: Form oder Inhalt? 

 Frage von Jesus 

Wie steht es um dein Herz? 

 Einladung von Jesus 

Mein Geist führt dich in die Freiheit 

 Angebot von Jesus 

Gib mir dein Herz, ich will es von innen her 

mit Leben füllen 

 Verheissung von Jesus 

Du musst nicht perfekt sein, aber aus dir 

soll MEIN LEBEN zum Nächsten fliessen. 


