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All In – Die Kosten der Nachfolge 
Lukas 9,23-27 
 
Jesus sucht Nachfolger nicht Fans 
Als Fan bist du ein Betrachter von aussen. Du bist nicht wirklich Teil vom Team. Du 
kannst nicht mitwirken und mittun. Dein Aufwand ist klein, hast allerdings auch kein 
Anteil am Gewinn. Fans sind oft nur am Erfolg interessiert. Wenn es schlecht läuft 
oder herausfordernd ist laufen sie weg. 
 
Kosten V. 23 
Du bist eingeladen, im Team von Jesus zu spielen. Er bringt dich ins Spiel. Du bist 
Teil davon, kannst mitwirken und nicht nur von aussen betrachten.  
Fairerweise gibt kommuniziert Jesus auch die Bedingungen, die Kosten 
Muss sich selber verleugnen 
Du hängst dein Ego, deine Ehre, deine Pläne, dein Wille an den Nagel. Ein Team 
funktioniert nur, wenn sich alle dem grösseren Ziel unterordnen und sich in den 
Dienst stellen. Individualismus hat da keinen Platz. 
Du bist Botschafter davon. Du repräsentierst das Team von Jesus, sein Reich. Es 
geht nicht um den Botschafter, sondern, um denjenigen den er vertritt. 
Sein Kreuz täglich auch sich nehmen 
Das Kreuz um den Hals ist zu wenig. Das Kreuz war das schlimmste 
Hinrichtungsmittel. Das Leben, die Würde und Ehre eines gekreuzigten war zerstört. 
Jesus möchte, dass wir uns mit ihm identifizieren. Mit seiner Mission und der 
Berufung für dein Leben. (Beispiel Jünger gingen durch Hochs und Tiefs mit Jesus)  
Da bleibt nicht mehr viel übrig von deinem Leben. Jesus fordert ganze Hingabe (All 
In). 
 
Nach seinem Vorbild (...und mir nachfolgen V. 23) 
Jesus verlangt von uns nichts, was er nicht selber getan hätte (V. 22) Jesus gab sein 
Leben als Sohn Gottes selber auf, verleugnete sich und nahm das Kreuz auf sich. 
Wäre Jesus nur ein Fan gewesen, hätte er das nicht gemacht. Er ging „All In“ und 
erreichte damit den grössten Sieg und Gewinn (Samen in die Erde). 
 
Gewinn V. 24-27 
Gewinn für die Ewigkeit 
Die Nachfolge ist ein Gewinn. Er beginnt dort, wo ein Mensch erkennt, dass er sein 
Leben nicht selber retten kann (V. 24). Durch den Glauben an Jesus werden wir 
gerettet (Joh 3,16). Wir können alles haben als Menschen, die ganze Welt (V. 25), 
das Leben ist trotzdem verloren. Wenn wir nicht zu Jesus stehen, wird er nicht zu 
uns stehen (V. 26). Durch den Glauben erhalten wir das Ewige Leben. Nachfolge hat 
eine hoffnungsvolle Perspektive für die Ewigkeit. 
Gewinn für Jetzt 
Jesus verheisst aber schon ein Gewinn im jetzigen Leben (V. 27). Wir werden sein 
Reich erleben, ein Fan wird höchstens davon hören. Gott hat eine Mission, eine 
Berufung für dich. Darin sollen wir ihm Nachfolgen und so leben, wie er es getan 
hätte. Das wird herausfordernd sein, aber in den Herausforderungen erleben wir oft 
Gottes Grösse und sehen sein Reich. 
 
Die Kosten der Nachfolge sind hoch, der Gewinn aber viel höher. Jesus fordert uns 
auf All In zu gehen, seinem Beispiel zu folgen! Dann werden wir sein Reich sehen, 
jetzt und in der Ewigkeit. 
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Zitat Maria Prean: 
Solange wir auf dieser Erde leben, arbeitet Gott an jedem von uns, um uns seinem 
Sohn Jesus Christus ähnlicher zu machen. Dies gelingt jedoch nur, wenn wir in 
engster Verbindung mit ihm leben und in seiner Gegenwart bleiben – durch 
regelmässiges Lesen des Wortes Gottes, durch Gebet, durch 
Herzenskommunikation mit ihm in allen Situationen. Viele fangen begeistert Projekte 
an, aber es ist wichtig, dass man eine Aufgabe nicht nur anfängt, sondern sie treu 
und mit viel Durchhaltevermögen zu Ende führt – durch Gottes Hilfe. Als unser 
himmlischer Vater sich vornahm, diese Welt zu retten gab er nicht auf, als es 
schwierig wurde. Es forderte das grösste Opfer von ihm. Er war bereit seine Sohn 
Jesus Christus in diese Welt zu schicken und am Kreuz sterben zu lassen. Zu was 
bist du bereit? 


