
 

 

Lektion 1: Ein Nachfolger Jesu Christi werden 

Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen: 

a. Wissen, ob sie schon Nachfolger Jesu sind, oder nicht. 

b. Wenn nicht, wissen, wie man ihn annehmen kann. 

c. Anderen den Weg des Heils erklären können. 

d. Matth. 11:28 auswendig lernen. 

Vorbereitung: 
 Kulturhinweise und Anleitung 

Entdeckerbibelstudium lesen 
 Youtube-Clip: Charles Blondin 

Wiederholung und Einstieg 

Gebet. Gemeinsam für verschiedene Anliegen; oder einer. 

Wiederh. Lektion 1 (S. 6): F. 1:. Was empfindest du bei dem Vers? Wir lernen ihn später. 

Fr. 2. Was habt ihr geschrieben? Sie können aus ihrem Buch vorlesen, oder die Bücher tauschen. 
1 abwenden Sünde, 2 überschlage Kosten, 3 vertraue Christus, 4 schließe Gemeinschaft. 

Einstieg: Wir lernen heute, wie Jesus Christus Simon Petrus in seine Nachfolge 
berufen hat, und wie auch wir Nachfolger Jesu werden können. 
Erkläre, dass nicht alle Fragen wiederholt werden. Wenn die TN jedoch Fragen haben, zur 
Hausaufgabe oder während ihr diskutiert, ermutige sie, zu fragen!  

Diskussion 

Der Sinn unseres Lebens (Intro und Fragen 1-2) 

Frage 1:  Lest den Abschnitt und die Frage des Lehrers. Jeder sollte in eigenen Worten antworten, 

am Ende auch der Gruppenleiter. (Was in der Einführungslektion schon besprochen wurde, kann 
man kürzen, wenn alle da waren, besonders wenn sie schon Christen sind) 

Die TN besprechen und üben zusammen den Lernvers Matth. 11,28 in ihrer 

Muttersprache. (Z. B. anschreiben lassen, mehrmals miteinander lesen. Steht auf, werft 
euch einen Gegenstand zu und fragt euch gegenseitig: „Was sagt Jesus zu 

uns/dir?“ Antwort ist der Vers mit der Versangabe) 

 

Ein Nachfolger von Jesus Christus werden (Frage 3) 

Lest gemeinsam laut den Bibeltext. (evtl. zweisprachig) studiert ihn als 

Entdeckerbibelstudium, wenn die TN damit vertraut sind. Wenn nicht:  

Bitte einen TN, die Geschichte in eigenen Worten zu erzählen. Die anderen ergänzen.  

• Was sagt der Text über Gott (oder Jesus)? 

• Was sagt der Text über den Menschen? (hier Simon), und übertragen über mich?             

Extra Frage: Stell dir vor, du bist Simon. Was fühlst du, wenn du das erlebst? 

In 4 Schritten wurde Simon ein Nachfolger Jesu. Welche waren das?  

Wir werden jetzt über diese Schritte sprechen. 

 
 
 

1. Schritt: Abwenden von der Sünde (Fragen 4-11) 

Frage 5: (lesen) Was hat Simon über sich selbst erkannt? (dass er ein Sünder ist) Was müssen wir 

ebenso erkennen, wenn wir zu Jesus kommen?  
Frage 6: Sind wir gut genug, um von Gott angenommen zu werden? 

Frage 8: Lest den ersten Abschnitt, und schaut euch Anhang 2 am Ende des Buches an und 



 

 

sprecht darüber. Die TN können auch einander anhand der Bilder den Weg der Rettung erklären.  
Dann: einer liest Imran und einer Shafiq. Denkst du eher wie Imran oder wie Shafiq?  

Fragen 9-10: Was ist der Unterschied zwischen Bedauern, ‚Leidtun‘, und echter Reue und Umkehr? 

Wenn Schafiq wirklich umkehrt, woran merken wir das? Am veränderten Lebensstil. 

2. Schritt: Die Kosten überschlagen (Fragen 12-14) 
 

Fr. 12: Betrachtet das Bild. Wie hat Petrus sich wohl gefühlt, als er an die Kosten dachte? 

Hast du diese Entscheidung schon getroffen, oder überlegst du noch die Kosten? Wenn die TN 
einander vertrauen, können sie erzählen, ob sie JC schon angenommen haben. 
Fr. 13:  Lest den Satz und den Vers. Was bedeutet diese Geschichte? Was wäre etwas, das 

du aufgeben müsstest, um Jesus Christus nachzufolgen? 

 

3. Schritt: Vertraue dich Christus an (Fragen 15-18) 

Sich jemandem anvertrauen kann man folgendermaßen üben: Ein TN stellt sich vor einen 
anderen, mit derselben Blickrichtung. Nun lässt er sich langsam steif fallen, und der 

dahinterstehende (mit einem Bein vor dem anderen) fängt ihn auf. Das kann man mehrmals üben, 
bis der Fallende mehr Vertrauen hat. Nun können sie tauschen.  
Frage: Wie hast du dich gefühlt, als du dich fallen ließest? Sich Jesus anvertrauen ist ähnlich: 

Anfangs hat man vielleicht Angst, aber wenn er uns mehrmals aufgefangen hat, vertrauen wir ihm 

immer mehr. (diese Übung kann man mit manchen Gruppen machen, aber nicht mit allen. 
Alternativ: ein Youtube-Videoclip, über Charles Blondin, wie er die Niagarafälle mit der Schubkarre 
überschreitet, z. B. The Story of Blondin) 

 

Fr. 16:  Können wir Jesus in allen Bereichen unseres Lebens ebenso vertrauen? In welchen?  

4. Schritt: Schließe dich der Gemeinschaft der Nachfolger Christi an 
(Fragen 19-20) 
 

Fr. 19: Welche ist das für dich? Was heißt, sich anschließen? Evtl. kurz “Gemeinde’ (L. 7) erörtern.  

Lest die Sprechblase des Lehrers nach Fr. 20 

Frage:  Welche drei verschiedenen Menschen werden hier erwähnt?  

Was trifft auf dich zu? (Du als der Gruppenleiter entscheidest, ob die TN diese Frage in der 
Runde beantworten sollen (wenn untereinander Offenheit da ist) oder nur darüber nachdenken.) 

 

Abschluss 

Gehorsam: Wie wird die heutige Lektion dein Leben 

verändern? (Jeder sollte etwas mitteilen, auch du als 
Gruppenleiter) 

Die praktische Aufgabe ist sehr wichtig. Sie hilft uns, das Ge-
lernte in die Praxis umzusetzen, damit es Teil unseres Lebens 
wird und nicht nur Theorie bleibt. 
Lest gemeinsam die praktische Aufgabe.  

Das ist sehr wichtig. Sprich mit Gott darüber. Und wenn du 

möchtest mit einem Kursleiter.  

Für nächste Woche bitte Lektion 2 vorbereiten. 

Gemeinsames Gebet:  

Dankt Gott, dass wir ihn durch Jesus 

Christus persönlich kennenlernen 

können. 

 

Wenn du eine Unterschriftenliste führst, unterschreibe jetzt. Vereinbart das nächste Treffen. 


