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- Jesus nachfolgen, es lohnt sich - 

 

Wenn Du in die Zeit von Jesu Kreuzigung reisen könntest –  

würdest Du versuchen ihn zu retten? 

Lesen: Matthäus 16:21-17:9 

 

1 - Lies Mt 16:21-23.  

Jesus prophezeit seinen Tod und Auferstehung. Warum ist es ein „Muss“? 

_______________________________________________________________________________________________ 

2 - Jesus weist die Reaktion von Petrus scharf zurück. Welche Reaktion wäre besser gewesen? 

_______________________________________________________________________________________________ 

3 - Jesus Christus hat sich selbst „nicht geschont“. Warum und für wen? (Röm 8:32; Hebr 12:10) 

_______________________________________________________________________________________________ 

4 - Gibt es Christen, die sich auch „nicht schonen“? Warum tun sie das? (vgl. Apg 21:13) 

_______________________________________________________________________________________________ 

5 - Lies 16:24-28. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Warum tun wir es? 

_______________________________________________________________________________________________ 

6 - Jesus wird jedem einzelnen vergelten nach seinem Tun. Findest Du das gut oder schlecht? 

_______________________________________________________________________________________________ 

7 - Lies Mt 17:1-9. Petrus schreibt in 2 Petr 1:16, er hat die Herrlichkeit Jesu gesehen. War das wichtig für ihn? 

_______________________________________________________________________________________________ 

8 -  Jeder Christ wird Anteil haben an dieser Herrlichkeit. (Phil 3:21) Lohnt sich also die Nachfolge? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Ein Merkvers: 

„Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;  

niemand kommt zum Vater als nur durch mich!“ – Johannes 14:6 

 

 

 

 



www.chronologisches-bibelstudium.de 

- Gedanken und Antworten - 

 

1 - Lies Mt 16:21-23. Jesus prophezeit seinen Tod und Auferstehung. Warum ist es ein „Muss“? 

Weil es keinen anderen Weg der Vergebung für uns Menschen gibt. 

2 -  Jesus weist die Reaktion von Petrus scharf zurück. Welche Reaktion wäre besser gewesen? 

Jesus zuhören und vertrauen. Die Dinge mit Gottes Augen sehen und versuchen zu verstehen. 

3 -  Jesus Christus hat sich selbst „nicht geschont“. Warum und für wen? (Röm 8:32; Hebr 12:10) 

Zur Rettung vieler und um der vor ihm liegenden Freude willen. 

4 - Gibt es Christen, die sich auch „nicht schonen“? Warum tun sie das? (vgl. Apg 21:13) 

Paulus ging trotz Warnung nach Jerusalem. Heute verleugnen Christen in der Verfolgung ihren Glauben nicht. 

5 - Lies 16:24-28. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Warum tun wir es? 

Sich selbst „nicht schonen“, den Willen Gottes tun, sein Leben (eigenen Willen) verlieren.  

6 - Jesus wird jedem einzelnen vergelten nach seinem Tun. Findest Du das gut oder schlecht? 

Gott ist gerecht, und das ist gut so. Auch wir Christen, während wir gerettet sind, werden beurteilt und belohnt. 

7 - Lies Mt 17:1-9. Petrus schreibt in 2 Petr 1:16, er hat die Herrlichkeit Jesu gesehen. War das wichtig für ihn? 

Immens wichtig für seinen Dienst inkl. Leiden. Genauso ist es für uns wichtig, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.  

8 - Jeder Christ wird Anteil haben an dieser Herrlichkeit. (Phil 3:21) Lohnt sich also die Nachfolge? 

… 

 


