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Leitverse sind Johannes 15, 14 -15:
„Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch
Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut; ich
aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe.“
und Matthäus 10, 38:
„Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein
Jünger zu sein.“
Die wichtigsten Ausdrücke für „Freund & Nachahmer“ sind im Griechischen:
a) Ho philos (5199)
b) Akolouthos (188)
c) Mimetes (3259)
(Die Nummern in Klammern sind die Sprachschlüssel im
d) Typos (4997)
griechischen Lexikon der Elberfelder Studienbibel.)

A) Freund - griech. ho philos (5199)
Ein ho philos ist ein Freund, Bevorzugter oder Geliebter; von philos, was geliebt, teuer,
liebend, freundlich oder zugetan bedeutet. Bibelstellen sind:
 Luk 12, 4 – Meine Freunde, ich sage euch:
 Joh 15, 13 – Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie
hergibt.
 Joh 15, 14 – ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.
 Joh 15, 15 – ich nenne euch Freunde
 Jak 2, 23 – Abraham wurde „Freund Gottes“ genannt
 Jak 4, 4 – Ist es euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt
Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will,
erweist sich damit als Feind Gottes.

B) Nachfolger – griech. akolouthos (188)
Das Wort akolouthos kommt von akoloutheo = folgen und keleuthos = Weg, also ein
hinterher Folgender, Wegbegleiter oder Gefolgsmann. Dabei muss unterschieden werden
zwischen dem, wie die Massen gelegentlich und vorübergehend Jesus nachfolgten und
der Nachfolge, in die Jesus einzelne ruft.
Der Ruf an den einzelnen, Jesus nachzufolgen, war mit einer dauernden Gemeinschaft mit
ihm verbunden, nicht nur um des Lernens willen, wie ein Schüler von seinem Lehrer lernt,
sondern um der erkannten oder gesuchten Rettung willen, die sich in dieser Gemeinschaft
mit Jesus darbot. Zuerst ist im Nachfolgen ein Anhängen an Jesus in gläubigem Vertrauen
und Gehorsam enthalten, so dass diejenigen, die ihm nachfolgen, auch seiner Führung
Folge leisten und nach seinem Beispiel handeln. Deshalb betont Jesus andauernd die
Notwendigkeit der Selbstverleugnung und der Kreuzesnachfolge. So bedeutet Jesus
nachfolgen sowohl eine Glaubens- als auch eine Lebensgemeinschaft, wobei seine Leiden
nicht nur innerlich, sondern wenn nötig auch äußerlich geteilt werden müssen. Eine solche
äußerliche Gemeinschaft mit Jesus kann allerdings nicht andauern ohne innere
moralische und geistliche Gemeinschaft, ohne ein Leben, welches seinem gleicht, und
ohne eine sich selbst verleugnende Teilhabe an seinem Kreuz. “Sein Kreuz auf sich
nehmen“ - Kreuz meint das Leiden in der Nachfolge Jesu auf den Wegen seiner
demütigen und gewaltlosen Liebe.
Christus beansprucht den ganzen Menschen mit allen seinen Gaben und Fähigkeiten zum
Dienst in der Welt. Das bedeutet, dass der Mensch nicht bleiben kann, wo er sich gerade
befindet. Nachfolger ist, wer „sich vom Christus aus dem Alten in das Neue, aus der
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Vergangenheit in die Gegenwart führen lässt“. Der Nachfolgende soll sich mitten im Dienst
in dieser Welt als Bürger einer anderen Welt wissen.
„Nachfolge ist Freude“ (Bonhoeffer). Der Grund dafür liegt in der Person Jesu Christi. Der
Blick der Nachfolger wird immer wieder auf den gerichtet, dem man nachfolgt. Und dies
ist der, der ins Vaterhaus vorausgegangen ist. Bibelstellen sind:
 Matth 4, 19 – Kommt, folgt mir nach!
 Matth 9, 9 – Folge mir nach!
 Matth 19, 21 – Aufforderung an den reichen Jüngling
 Matth 10, 38 – Jünger kann nur sein, wer nachfolgt und sein Kreuz auf sich nimmt
(Mark 8, 34)
 Matth 16,24 – Ein Jünger Jesu kann nur der sein, wer sich selbst verleugnet, sein
Kreuz auf sich nimmt und Jesus nachfolgt.
 Luk 9, 57-62 – Die Kosten der Nachfolge
 Joh 8, 12 – Wer mir nachfolgt wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern
wird das Licht des Lebens haben.
 Joh 12, 26 – Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen.
 Joh 10, 4 + 27 – Meine Schafe hören / kennen meine Stimme und folgen ihm; „ich
kenne sie, und sie folgen mir.“

C) Nachahmer – griech. mimetes (3259)
Das Wort mimetes bedeutet Nachahmer. Wie ist Nachahmung mit der Person Jesu
verbunden?
1) Nachahmung braucht ein Subjekt, das nachahmt und ein Objekt, das nachgeahmt
wird.
2) Das nachgeahmte Objekt ist ein Beispiel für den Nachahmenden.
3) Nachahmung wird gebraucht sowohl für das äußere Verhalten wie auch für die
innere Haltung.
4) Bei Paulus ist das Nachahmen Jesu eng mit dem Glaubensgehorsam verbunden.
Unser Vorbild im Glauben ist u.a. auch Abraham (siehe Röm 4, 12).
5) Es gibt keinen wichtigeren Faktor in der menschlichen Entwicklung als die
Kombination von Beispiel und Nachahmung. Mensch zu sein, heißt Nachahmer zu
sein. Das beginnt gleich nach der Geburt.
6) Jesus nachzufolgen heißt, ihn nachzuahmen. Und ein Nachahmer Jesu Christi zu
sein heißt, als Nachfolger Jesu zu leben. Jesus ist das Mensch gewordene Wort
Gottes. Ihn zu kennen heißt, Ihm nachzufolgen in allen Aspekten – seinen Worten,
seinen Taten und seiner Haltung.
7) Man könnte „Nachahmen“ auch das non-verbale Äquivalent von studieren nennen.
Bibelstellen sind:
 1.Kor 4, 16 – ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer
 1.Kor 11, 1 – seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin
 Eph 5, 1 – seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder
 1.Thess 1, 6-7 – ihr seid unsere Nachahmer geworden
 Hebr 6, 12 – Nachahmer derer werdet, die durch Glauben und Ausharren die
Verheißung ererben
 2.Thess 3, 7+9 – ihr wisst, wie man uns nachahmen soll
 Hebr 13, 7 – ahmt ihren Glauben nach
 Phil 3, 17 – seid miteinander meine Nachahmer, und seht auf die, welche so
wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt.

D) Vorbild – griech. typos (4997)
 Phil 3, 17 - wie ihr uns zum Vorbild habt.
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Andere relevante Bibelstellen sind außerdem:
 Röm 8, 29 – dem Bilde (eikon, 1494) Jesu Christi gleichförmig sein.
 2.Kor 9,2 – euer Eifer (zelos, 2187) hat die Mehrzahl angereizt (euer Beispiel hat
viele gereizt; vom Eifer anstecken lassen)
Nachfolgend einige Passagen aus dem Theolog. Begriffslexikon zur weiteren Vertiefung.
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(Quelle: Brockhaus Theolog. Begriffslexikon zum Neuen Testament, Wuppertal 1986)

Arbeitsblatt
Fragen:
1) Was heißt das konkret – „Freundschaft mit der Welt“? Inwiefern ist es Feindschaft
gegenüber Gott? Kannst du praktische Beispiele aus deinem Leben benennen?
2) Wer ist ein echter Freund / eine echte Freundin? Was sind die Eigenschaften eines
echten Freundes?
3) Was sind die Dimensionen einer Freundschaft mit Jesus? Wie kann man sich das
ganz praktisch im Alltag vorstellen?
4) Bei Jesu Gefangennahme haben ihn alle seine Freunde verlassen, einer sogar
verleugnet. Wie geht es uns damit – stehen wir zu unserer Freundschaft mit Jesus?
5) Eine Frage der Motivation: Aus welchen Gründen folge ich Jesus nach?
6) Die Kosten der Nachfolge:
a) Ein Leben auf Wanderschaft.
b) Jesus hat Priorität vor Verwandtschaft.
c) Wer die Hand an den Pflug legt und dann auf das alte Leben zurückschaut, ist
nicht brauchbar für das Reich Gottes.
d) Wie können wir diese Kosten in unser Leben heute übertragen?
7) Matth 19, 21 – wie würde ein Gespräch zwischen dir und Jesus aussehen? Für was
würde dich Jesus loben? Welche Dinge würde Jesus nenne, die dich an der ganz
konsequenten Nachfolge hindern?
8) Epheser 2, 10 – die Werke tun, die Gott vorbereitet hat. Bringt das Entspannung in
mein Nachfolgen?
9) Matth 11, 29 – nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; das Joch, das ich
auferlege, drückt nicht. Was ist mit diesem Joch gemeint? Wie sieht die
Jochgemeinschaft mit Jesus aus?
10)Micha 6, 8 – haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte, und lebt in
Ehrfurcht vor eurem Gott! Sind das Forderungen Gottes, die wir als Seine
Nachfolger beherzigen?
11)Gibt es eine konkrete Eigenschaft, wo du Jesus ähnlicher werden möchtest? Wie
kannst du das ganz praktisch angehen in den nächsten Tagen und Wochen?
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