


1. Wer will nicht jünger sein?

die Sauren:

• schlechten Erfahrungen im Leben 

• alles ist gegen sie 

• Frust auf das Leben 

• werden für die Mitmenschen ungenießbar

• starr, stur und resigniert

die Weisen:

• das gleiche Leben gelebt

• strahlen Dankbarkeit und Glück aus

• immer noch innovativ und dynamisch

• lernt von ihren Lebenserfahrungen, gute Vorbilder

• machen Mut in schwierige Lebenssituationen



1. Wer will nicht jünger sein?

These: 

Wenn ich ein Jünger und Nachfolger Jesu bin, 

werde ich geistig jünger und fit bleiben.



2. Was sind JÜNGER Jesu?

Apostelgeschichte 11,26: „Es geschah ihnen aber, … dass die Jünger zuerst in 

Antiochien Christen genannt wurden“.



2. Was sind JÜNGER Jesu?

Apostelgeschichte 11,26: „Es geschah ihnen aber, … dass die Jünger zuerst in 

Antiochien Christen genannt wurden“.

Ich gehe zu Jesus in die Lehre und lerne von ihm das Leben.



3. Jesus beruft JÜNGER

Mt 9,9 Als Jesus weiterging, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Er hieß Matthäus. 

Jesus forderte ihn auf: »Komm, folge mir nach!« Sofort stand Matthäus auf und 

ging mit ihm.



3. Jesus beruft JÜNGER

Joh 1,43 Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs 

Philippus. Auch ihn forderte er auf: »Komm, folge mir nach!



Lk 9,59 Einen anderen forderte Jesus auf: »Komm, folge mir nach!« Er erwiderte: »Ja, 

Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten.« Da 

antwortete Jesus: »Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich 

auf den Weg machen und die Botschaft von Gottes Reich verkünden.«



3. Jesus beruft JÜNGER

• Ich will erst noch meine Schulausbildung abschließen, danach…

• Das Studium möchte ich schon noch beenden, danach…

• Erst mal will ich noch Familie gründen, danach …

• Die Kinder müssen aus dem Gröbsten erst mal raus sein, danach…

• Der Beruf schlaucht mich so sehr, danach …

• Wenn ich die OP hinter mir habe und es mir wieder gut geht, ja dann…



3. Jesus beruft JÜNGER

Mk. 8,34 Jesus rief seine Jünger und die Menschenmenge zu sich und sagte: »Wer 

mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern 

muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen.



3. Jesus beruft JÜNGER

• Ich soll alles stehen und liegen lassen

• Es geht nicht um mich, meine Familie, Karriere und meine Bedürfnisse

• Es ist kein Highlife und es wird Schwierigkeiten geben



3. Jesus beruft JÜNGER

Lk. 18,22 Als Jesus das hörte, erwiderte er: »Etwas fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du 

hast, und verteil das Geld an die Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum 

gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach!«



3. Jesus beruft JÜNGER

Joh. 6,66-68 Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab 

und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger: »Und ihr – wollt ihr 

mich auch verlassen?«»Herr, zu wem sollten wir denn gehen?«, antwortete Simon Petrus. 

»Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du der 

Heilige bist, den Gott gesandt hat.



3. Jesus beruft JÜNGER

Mt. 11,29 Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit 

euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer 

Leben.



Mk. 10,29-30 Jesus antwortete: »Ich versichere euch: Jeder, der sein Haus, seine 

Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und 

die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles 

hundertfach zurückerhalten: Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz. All dies wird 

ihm – wenn auch mitten unter Verfolgungen – gehören und außerdem in der zukünftigen 

Welt das ewige Leben.



3. Jesus beruft JÜNGER

• Ich haben den Ruf Jesu gehört.

• Der Ruf Jesu ist so überwältigend und eindrücklich, er ändert was in mir

• Ich sage ja dazu



4. Jesus ruft: Paulus – folge mir nach

1 Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten, und drohte ihnen an, sie 

hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohenpriester und ließ sich von ihm Empfehlungsschreiben für die 

jüdische Gemeinde in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch dort die Anhänger der neuen 

Lehre aufzuspüren und sie – ganz gleich ob Männer oder Frauen – als Gefangene nach Jerusalem zu 

bringen. 



4. Jesus ruft: Paulus – folge mir nach

Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht 

vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?«  

»Wer bist du, Herr?«, fragte Saulus. »Ich bin Jesus, den du verfolgst!«, antwortete die Stimme. »Steh 

auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Begleiter von Saulus 

standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. 



5. Jesus ruft: Philipp – folge mir nach

Philipp Mickenbecker. 

Bekannt geworden ist er durch YouTube mit den Real Life Guys





6. Jesus ruft: Matthias – folge mir nach

Meine ganz persönliche Story



7. Jesus ruft dich: DU – folge mir nach

Jesus hat dich gerufen JÜNGER zu sein.



8. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Abendmahl 

– wenn du sein Jünger sein willst, komm nach vorn.

Offenbarung 3,20

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür 

auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.


