Kleingruppen – Unterlagen
Nachfolge Teil 4: Vorbild und Tiefgänger

Predigt 06.02.22

Lest die Schriftlesung aus Hebräer 5,1-14 noch einmal
Fragen

Die Stellen zeigen die Aufgabe und Verantwortung des Hohepriesters – sind
letztendlich das Bild und Hinweis auf Jesus, der unser Hohepriester ist. Was
berührt dich in dieser Auflistung, wo entdeckst du neue Aspekte?
Was hat das mit dir als Nachfolger zu tun? Wo wirst du für andere zum Priester?

Dein Leben ist für andere wichtig, denn daran werden sie dich unter Umständen als Vorbild
nehmen.
Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ein schlechter Baum keine guten. So erkennt man jeden Baum an seinen Früchten. Von Dornbüschen kann man keine Feigen pflücken und von Gestrüpp keine Weintrauben. (Lukas 6,43-44)
Fragen

Wie bewusst ist es dir, dass du für andere Vorbild bist? Wie bewusst ist es dir,
dass du immer Vorbild bist – gutes oder schlechtes? Was lösst das bei dir aus?
Welche Früchte sehen andere bei dir? Wo kannst du konkrete Beispiele ausmachen? Wo sind andere Menschen für dein Leben prägend gewesen und wo
hast du bewusst oder unbewusst andere zu deinem Vorbild gemacht?

Echte Nachfolge führt in die Tiefe. Das ist nicht nur wichtig sondern für dein ganzes Leben
entscheidend. Ein Baum mit flachen Wurzeln fällt beim Sturm um!
Fragen

Wo erlebst du diese Tiefe deines Glaubens und der Nachfolge? Wo ist dein
Glaube eher oberflächlich? Wie kann man in die Tiefe wachsen? Welche Rolle
spielt Liebe und Leid in deinem Leben – fördert die Tiefe?

Nachfolge ist «Schatz» Suche
Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will
ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. (Jeremia 29,13-14a)
Fragen

Wo erlebst du diese Schatzsuche? Was bedeutet es, dass uns Gott oft tief graben lässt und Nachfolge harte Arbeit bedeutet? Ist er darin ein fieser alter
Mann? Weshalb will er, dass wir ihn immer wieder suchen? Was wäre die Gefahr, wenn der Schatz einfach zu finden wäre?

Nachfolge beginnt hinter dem Kreuz
Wenn einer mir auf dem Weg folgen will, verleugne er sich selber und nehme sein Kreuz auf
sich, Tag für Tag, und so folge er mir! (Lukas 9,23 – lies auch noch die folgenden Verse)

Fragen

was lösen solche Aussagen von Jesus bei dir aus? Lohnt es sich den ganzen
Stress auf sich zu nehmen? Wir sind doch durch Bekehrung und Empfang der
Vergebung gerettet? Was soll denn dieses ganze Gerede über Arbeit, Training,
Veränderung und Nachfolge?

Nachfolge – die Tragödie der Nichtnacholge
Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten; stattdessen braucht ihr
selbst wieder jemand, der euch die grund-legenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr
habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. (Hebräer 5,12)
Fragen

Was bedeutet das, dass wir alles Lehrer sein sollten? Wie sieht eine solche
Gemeinschaft aus – was würde sich in unserer Gemeinde verändern, wenn wir
andere im Glauben anleiten können. Was ist mit unserer Gemeinschaft los,
wenn wir auch wieder zu Babys werden. Welche auswirkungen hat das auf uns,
unsere Mitgeschwister, unser Umfeld?

Nachfolge – wohin willst du wachsen
Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit,
und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. (Psalm 1,3)
Fragen

Was bedeutet dieser Psalm für dein Leben, deine Nachfolge? Wie setzt man
sich an die Wasserbäche, was symbolisieren diese? Wohin willst du wachsen
– oberflächlich oder in die Tiefe? Was bedeutet das für die nächsten Wochen
und Jahre?

