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1 Einleitung 

Im italienischen Fernsehen fragte der Moderator einen Abt des Zisterzienserordens: 
„Was wäre, wenn Sie am Ende Ihres Lebens erkennen 
würden, dass der Atheismus die Wahrheit ist und es keinen Gott gibt? Sagen Sie 
es mir – was wäre, wenn das wahr wäre?“ 
Der Abt erwiderte: „Heiligkeit, Stille und Verzicht sind etwas Schönes in sich 
selbst, sogar ohne ein Versprechen auf Belohnung. Ich werde immer noch mein 
Leben gut genutzt haben.“ [1] 

 

 Diese Äußerung hören oder denken wir manchmal 

 Ich habe gerne so argumentiert 
o Schließlich gibt uns der Glaube, Sinn und Orientierung in unserem Leben 

 
Eine Aussage Paulus‘ stellt dieses Denken auf den Kopf: 

 
1. Korinther 15,19: Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die 
elendesten unter allen Menschen! (Schlachter 2000) 
 

 Wie kommt es zu so unterschiedlichen Aussagen? 

o Ein schönes, gut genutztes Leben vs. Der elendeste aller Menschen 

 Laut der Bibel wird ein Nachfolger Christi: 

o Verfolgt werden (Joh 15,20) 

2Tim 3,12 Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung 

erleiden. 

o Gehasst werden von jedermann um Jesus Namens willen (Mt10,22) 

o Der Drangsal preisgegeben und getötet werden (Mt 24,9) 

o Trennung in der Familie erfahren: „seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und 

Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben“(Lk 14,26) um Jesu 

Willen zurückstellen 

 

2 Auslegung - Über die Nachfolge Lukas 9:23-27 

2.1 Vom schmalen Weg 

23 Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und 

nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. 

 Unser Retter war ein leidender Retter 

o Er hat gekämpft im Garten Gethsemane und wurde sehr betrübt und ihm graute sehr 

(Matt 26,37) 

o Er hatte die Wahl das Kreuz zu nehmen oder zu lassen 



o Er wollte es nicht! Er vertraute Gott! -> „Dein Wille geschehe“ (Lk 22,42) 

Jesus sagt nicht, dass er uns nicht mehr aufläd, als wir tragen wollen. Er wird uns aber 

nicht mehr aufladen, als wir mit seiner Hilfe tragen können! 

o Kein Mensch muss das erleiden, was er getragen hat -> alle Schuld seiner Kinder hatte er 

getragen 

o Als sein Volk sind wir berufen ihm zu folgen 

 

24 Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um 

meinetwillen, der wird es retten. 

 Ich-Zentriert: 

o Mein Leben sicherer und komfortabler machen (Job, Haus, Familie, …) 

o …das letzte Hemd hat keine Taschen!  

o Der Tod ist das sichere Ziel! 

 Ich-Verleugnet: 

o Phil 3:7-11: 7 Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für 

Schaden geachtet; 8 ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles 

übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessentwillen ich alles 

eingebüßt habe; und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne 9 und in ihm 

erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz 

kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund 

des Glaubens, 10 um Ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die 

Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig3 werde, 11 damit ich 

zur Auferstehung aus den Toten gelange. 

o Das Leben an Jesus „Verlieren“, d.h. die Kontrolle abgeben 

o täglich: die schmale Pforte und der schmale Weg 

Mt 7,13-14: 13 Geht ein durch die enge Pforte! Denn die Pforte ist weit und der Weg ist 

breit, der ins Verderben führt; und viele sind es, die da hineingehen. 14 Denn die Pforte 

ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt; und wenige sind es, die ihn finden. 

 Die evangelikale Welt der letzten Jahrzehnte hat die Bekehrung entdeckt! …die 

enge Pforte 

 Man wir Christ und spricht ein bestimmtes Gebet, lässt sich taufen, wird 

eventuell Mitglied einer Gemeinde und nimmt Jesus als Zutat in sein Leben auf 

 Doch nicht nur die Pforte, sondern auch der Weg ist schmal. In der westlichen 

Welt sieht der Weg gar nicht so schmal aus…. Oder haben die Christen diesen 

Weg verlassen. 

 Nehmen wir weltliche oder göttliche Forderungen zum Maßstab, bei: 

 Job vs. Gemeinde  

 Unserer Steuererklärung 

o Freuen wir uns dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist. (Mt 

22,21) 

o Vertrauen wir Gott, dass er uns geben und versorgen wird aus 

seinem unerschöpflichen Reichtum 

 der Wahl der Fernsehsendungen und Filme, die wir ansehen 

o reisen wir das Auge aus, das uns zur Sünde verführt?  

o Riskieren von den Kollegen belächelt zu werden, da wir nicht die 

Bilder mit ansehen wollen 



o Können wir mit lachen, wenn unsere Comedians vieles 

unterhalb der Gürtellinie  zu klären versuchen 

 der Frage in Partnerschaft und Sexualität 

o vertrauen wenn Gott seinen Segen durch die Ehe verheißt oder 

müssen wir uns nehmen, was uns unserer Meinung nach 

zusteht 

o möchten wir von Jesus Heilung erfahren, der uns das lebendige 

Wasser verspricht, das unseren gesamten Durst löschen kann? 

(Joh 4) 

 Spenden an das Reich Gottes 

o Gott an den alltäglichen Dingen Herr sein lassen und im wirklichen Mittelpunkt meines 

Lebens 

 Führt zum Wachstum und Reife der neuen Schöpfung 

 Heiligung/Erziehung: Schmerz, Leid, Ausharren -> Vertrauen 

25 Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert 

oder schädigt? 

 Unsere tiefste Sehnsucht bleibt immer ungestillt, egal wieviel Welt ich besitze  

 Lazarus und der Reiche Mann 

 Judas, der weltlichen Reichtum empfing, aber am Ende sich mit diesem „Schatz“ ums Leben 

brachte (Apg 1:18 Dieser erwarb einen Acker aus dem Lohn der Ungerechtigkeit, und er stürzte 

kopfüber hinab, barst mitten entzwei, und alle seine Eingeweide traten heraus.) 

2.2 Sicher und Geborgen im Vertrauen auf Jesus 

26 Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des 

Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der 

heiligen Engel. 

 Worte schämt … -  

(Laue Christen!) Im Gegensatz zu: 

o 2Petr 2,2 Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen 

wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. 

 

 Nicht schämen, sondern hoffen und glauben: Römer 1,16 Denn ich schäme mich des 

Evangeliums von Christus nicht; denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, 

zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen; 

o Kraft zur Errettung: hier bekommen wir wahre, dauerhafte Vergebung 

o Jesus läd‘ ein die Sorge auf ihn zu werfen (1.Petr 5,7) -> Er will sorgen! 

o Wenn er sendet, geht er mit- bis ans Ende der Welt 

o Das bezeugen wir (nicht nur verbal, sondern auch mit unserem Leben) 

 

 Ihn bezeugen: 

o Zeuge im NT (gr. Martus) von dem sich später das Wort Märtyrer ableitete 

Zitat von Bruder Andrew (Der Schmuggler Gottes - Open Doors): 

„Es gibt in der Welt nicht eine einzige verschlossene Tür, wenn Sie für Jesus Zeugnis 

ablegen wollen. ... Zeigen Sie mir eine verschlossene Tür, und ich werde Ihnen sagen, 

wie Sie hineinkommen. Ich kann Ihnen jedoch nicht versprechen, dass Sie wieder 



herauskommen. ... Jesus hat nicht gesagt: ‚Geht, wenn die Türen offen sind‘, weil sie 

nicht offen waren. Er sagte nicht: ‚Geht, wenn ihr eine Einladung bekommt und der rote 

Teppich für euch ausgerollt ist.‘ Er sagte: ‚Geht‘, weil die Menschen sein Wort brauchen. 

Wir brauchen einen neuen Ansatz für die Missionsarbeit – einen aggressiven, 

experimentellen, evangelikalen Ansatz mit harten Bandagen ... einen Pioniergeist. ... Ich 

fürchte, wir werden durch ein tiefes Tal der Not und Gefahren gehen müssen, der 

Blutbäder, aber wir werden unser Ziel erreichen. Gott wird uns die Hindernisse aus dem 

Weg räumen, wenn wir es ernst meinen. Wenn wir sagen: ‚Herr, um jeden Preis ...‘ – 

und die Leute sollten so etwas niemals beten, wenn sie nicht wollen, dass Gott sie beim 

Wort nimmt –, dann wird er antworten. Das ist unheimlich. Aber wir müssen diesen 

Prozess durchlaufen, denn so hat es in den letzten zweitausend Jahren in der Bibel 

immer funktioniert. So sehen wir vielleicht harten Zeiten entgegen, und wir müssen da 

durch. ... Wir spielen Gemeinde und wir spielen Christentum. Und wir merken noch nicht 

einmal, dass wir lau sind. ... Wir sollten für unseren Glauben einen Preis zahlen. Lesen 

Sie 2. Timotheus 3,12: ‚Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, 

werden verfolgt werden’ (rev. Elberf.). Die Gemeinde durchläuft einen großen 

Reinigungsprozess in Ländern, in denen es großen Druck von außen gab. ... Alles, was 

ich sagen kann, ist: ‚Seid bereit.‘ [2] 

 

2.3 Ausdauer wird belohnt 

27 Ich sage euch aber in Wahrheit: Es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den 

Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. 

 8 Tage später sehen Petrus, Jakobus und Johannes Mose und Elia mit Jesus und hören Gottes 

Stimme, Petrus äußert sich später dazu: 

2. Petr 1,16-18: 16 Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die 

Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind 

Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. 17 Denn er empfing von Gott, dem Vater, 

Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging: »Dies 

ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe!« 18 Und diese Stimme hörten wir vom 

Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. 

 Ausharren/durchhalten: 

o Bei Jesus bleiben – an ihm dran bleiben – wird belohnt werden 

Lk 18,29-30: Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus 

oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat um des Reiches Gottes 

willen, der es nicht vielfältig wieder empfinge in dieser Zeit und in der zukünftigen 

Weltzeit das ewige Leben! 

o Ziel: Gott besser kennenlernen  

(durch geistliche Übungen wie: Bibel lesen, Verse auswendig lernen, Gebet, Enge 

Gemeinschaft mit anderen Christen -> Gemeinde+Jüngerschaft) 

o Bei Gott Rat suchen:  

Die schlimmste Anfechtung im Leid ist der gute Rat unserer Freunde und derer, die uns 

am meisten lieben. Sie werden versuchen uns oft – aus Mitleid - zum Aufgeben zu 

überreden: 



 Petrus wird von Jesus scharf zurechtgewiesen, als er ihm das Leid ausreden 

wollte – „Weiche von mir Satan“ (Mk 8,33) 

 Hiob musste den „Rat“ seiner Freunde und sogar seiner Frau erdulden, (diese 

forderte ihn auf „Sage dich los von Gott und stirb“ sie meinte es vielleicht gut 

und wollte Linderung für ihn), aber  

Hiob vertraute bis zum Schluss 100% Gott 

o Gott verdient es, dass wir ihm vertrauen.  

Selbst ihm größten Leidenskampf der Menschheitsgeschichte, hat er einen 

wundervollen Ausgang geschaffen. 

 Jesus ist gerade dann bei dir, wenn du in Not und Leid bist -> Er ist darin 

Fachmann! 

 Er läd‘ dir so viel auf, wie du mit seiner Hilfe tragen kannst! Vertraue auf seine 

Hilfe! 

o Im Vertrauen auf Gott nach seinem Willen bitten: 

 Es wird behauptet wir müssen im richtigen Glauben bitten, nicht zweifeln 

 Es wird vielleicht sogar kritisiert oder als schwacher Glaube angesehen, wenn 

wir unsere Bitte Gottes Willen unterstellen 

 Doch Jesus hatte es getan! Er hat es vorgemacht 

 Wir dürfen nicht unseren Glauben und Vertrauen mit Magie eintauschen, die 

Gott zu steuern versucht (Wenn wir nur in der richtigen Art und Weise glauben 

und beten, dann …) 

 Achtung beim Gebet: Das Kreuz war Gottes Idee zur Erlösung, Sein Wille! 

o Für die Glaubensgeschwister beten: Jesus hatte auch für seine Jünger gebetet 

3 Anwendung/Zusammenfassung 

 Ein Leben als Christ ohne Leid ist nicht biblisch! 

oder anders formuliert: Ein Leben in der Nachfolge Christi, ist nicht attraktiv.  

 „Heiligkeit, Stille und Verzicht sind etwas Schönes in sich selbst, sogar ohne ein Versprechen auf 

Belohnung“ ist falsch. Denn Heiligkeit erfordert Heiligung, die nur im Hinblick auf das 

versprochene Reich Gottes Sinn macht: 

Leid hat ein Ziel -> Heiligung (Wachsen als neue, himmlische Kreatur) 

 Gott ist vertrauenswürdig! Sein Wille ist das Beste für unsere Ewigkeit mit ihm! (Römer 8:28) 
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