
Predigt 27.08.2107  Fan oder Nachfolger? Verena Sandow, FCG Kiel

https://www.youtube.com/watch?v=ChMXFmwocM4
Are you a fan or a follower? Bist du ein Fan (Anhänger, Bewunderer) oder ein Nachfolger?

Folie 1
Bist  du  ein  Fan  von  jemandem?  Von  einem  Sportler,  einer  Sängerin,  einem  Politiker,  einer
Schauspielerin, einem Prediger, einer Sterneköchin oderoder?

• ein Fan kennt und liebt alles an seinem Star, er kauft sich alle Bücher, CD's, DVD's die er
kriegen kann sowie alle Fan-Artikel von der Tasse bis zum T-Shirt

• ein Fan bejubelt die Höhen seines Stars, er durchleidet mit ihm seine Tiefen
• ein Fan ist treu, er folgt seinem Star überall hin, wo er kann, wenn er Zeit und Geld hat
• ein Fan will so sein wie sein Star, er kleidet und schminkt sich so, er versucht so zu reden

oder zu singen oder versucht so Fußball zu spielen, …
• so ein Fan-Leben ist anstrengend, und meistens sieht er seinen Star nur im Fernsehen, im

Internet oder live von weitem, kommt nicht durch die security, hat keine vip-card
• ein Fan kann vielleicht mal ein Foto von seinem Star erhaschen womöglich sogar ein Selfie,

auch mal ein Lächeln, ein persönliches Autogramm, ein paar Worte wechseln; das passiert
vielleicht einmal im Leben, meist aber gar nicht

• möglicherweise nervt  das  Fan-Gehabe den Star,  du wirst  abgeschirmt,  weggedrängt,  die
Pressekonferenz fällt aus, weil dein Star krank geworden ist, du wartest nur vor Zäunen oder
bekommst sogar Haus-Verbot

Folie 2
Wenn du ein Fan von Jesus bist, geht’s dir echt besser:  Gott ist immer da, Er hat immer Zeit für
dich, ER liebt es dich in Seiner Nähe zu haben, Er ist nie genervt oder im Urlaub oder krank oder
hat seine Telefonnummer gewechselt oder den AB angeschaltet; Er liebt dich noch mehr als du Ihn!!
Deinen Star interessiert es nicht, wer du bist, was du fühlst, was du so täglich machst – aber Gott
interessiert sich für dich!! Er bleibt nicht auf Distanz, Er möchte dir ganz nah kommen, wie es nie
ein Mensch könnte, nämlich direkt ins Herz. Du bist ein  VIP (=very important person, eine sehr
wichtige Person) für Ihn!
Gott hat immer eine Saisonkarte für dich, Er hat sogar für eine Dauerkarte bezahlt, die auf deinen
Namen ausgestellt ist,  noch bevor es dich überhaupt gab! Bei Ihm sitzt du immer in der ersten
Reihe, und Gott sitzt direkt neben dir!!
Gott ist der  einzige und ewige Superstar, der vollkommen ist und der mit dir in Beziehung leben
möchte.  Jesus ist  nicht gedopt oder von den Medien gepuscht oder aufgehübscht von virtueller
Schminke,  Er  ist  sich  selbst  und  dir  immer  treu,  bei  Ihm  gibt  es  keine  Skandale  oder  böse
Enthüllungen; Er ist echt, Er ist der wahre Held und der Retter für alle Menschen!
Wenn das Konzert, die Ausstellung, der Film, das Fußballspiel zu Ende ist, geht jeder wieder seiner
Wege. Der Star in die Kabine zum Umziehen, duschen, in den Flieger nach Hause oder ins Hotel,
der Fan in sein eigenes Zuhause, allein. Bei Gott darf ich außer einem Fan ein Nachfolger werden,
mit Ihm zusammen nach Hause gehen nach dem Gottesdienst, der Kleingruppe, einem besonderen
Event mit anderen Christen. Gott verlässt Dich niemals. Er wartet jeden Tag darauf, Zeit mit dir zu
verbringen,  deine  Hand  zu  nehmen,  dir  in  die  Augen  zu  schauen,  mit  dir  zu  reden.  ER,  die
meistbeschäftigste Person des Universums, hat Zeit für dich!!! Er will eine Liebes-Beziehung zu dir
haben!



Schon im Alten Testament lesen wir von Fan und Nachfolge, von lieben und dienen:
5. Mose 10,20: Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du Ehrfurcht haben, ihm sollst du dienen
und ihm anhängen, …
5. Mose 13,5: Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen, und vor ihm sollt ihr Ehrfurcht
haben. Seine Gebote sollt ihr halten und seiner Stimme gehorchen; ihm sollt ihr dienen und
ihm anhängen.
Davor (Vers 4): Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott,
mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele / Leben liebt.

Es ist deine und meine Entscheidung, wem wir gehören wollen, wer oder was der Mittelpunkt in
unserem Leben sein soll. Darüber hat Lars schon an den letzten beiden Sonntagen gepredigt; es
lohnt sich sehr, sie nachzuhören!
Folie 3
Lukas 16,13: Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein /
lieben und den anderen abweisen / hassen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen / anhängen,
und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem  Mammon.
(=aramäisch für Geld, Besitz; irdischer Reichtum) (NGÜ, Elberfelder)

1.Korinther 6,17: Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein   Geist mit Ihm.
(Vgl. Ehebeziehung: darum wird ein Mann … seiner Frau  anhängen, und sie werden ein Fleisch
sein 1. Mose 2,24; Mt 19,4-6; Eph 5,31)
was  für  einen  Star  ein  Horror  sein  könnte,  dass  sein  Fan  ihm so  auf  die  Pelle  rückt,  ihm so
nahekommt,  das  möchte  Gott  unbedingt.  Dass  wir  ganz  und  gar  uns  Ihm hingeben,  uns  Ihm
anvertrauen, und Er schenkt sich uns, dass wir ein Geist werden.

Folie 4
Gott möchte nicht, dass du einen anderen Menschen nachahmst oder ihm sogar folgst, zu seinem
perfekten Double wirst - denn kein Mensch ist vollkommen. Gott möchte, dass du IHM folgst und
immer mehr so wirst wie ER, dafür wurdest du geschaffen!! Er bewirkt es, dass du es auch willst
und es schaffst. Dabei sollst du einfach du selbst sein, denn alle anderen gibt es schon. Diese Karte
mit dem Spruch habe ich zuhause, haben mir meine Eltern mal zum Geburtstag geschenkt!

Jeder Mensch will etwas oder jemanden bewundern, anbeten, was größer ist als man selbst, das
schafft Identität. Gott hat diese Sehnsucht in uns geschaffen, ein Vakuum im Herzen, das wir, bis
wir Ihn kennenlernen, füllen mit uns selbst, mit einem anderen Menschen aus der Nähe oder aus der
Ferne (vom eigenen Kind über den Ehepartner oder der besten Freundin bis hin zu einem Star),
verschreiben uns ganz und gar einem Tier, einem Hobby, einer Religion … und versuchen so unsere
Sehnsucht zu stillen. Das ist Götzendienst, jemand anderes (sei es ein Ding oder ein Lebewesen)
anzubeten, ihn in den Mittelpunkt zu stellen. 1. Samuel 12, 20-21: … hört nicht auf, dem Herrn
nachzufolgen, und dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen! Und weicht nicht ab und folgt
nicht den nichtigen Götzen  nach, die nichts nützen und nicht erretten können, weil sie nichtig
sind!
Einer der alten Kirchenväter,  Augustinus (354-430), sagte einmal:  Unser Herz ist unruhig, bis es
ruht in dir. Dieses Ankommen, dieser Frieden, diese vollkommene Zufriedenheit schenkt nur Jesus,
der einzige Gott. Er ist der wahre Superstar, der alles Lob, alle Anbetung, alles von uns verdient;
weil Er sich für die Menschen am Kreuz hingegeben hat, können wir uns auch Ihm hingeben. Er hat
alle Schuld getragen, Er ist dafür gestorben und Er ist wieder auferstanden, Er lebt! Und Er will
nicht allein leben, sondern mit dir und mit mir! Er ist durch und durch gut, ohne Falsch, ohne Böses.
Er ist vollkommenes Licht und vollkommene Wahrheit. Niemand ist wie Er, voller Güte, Treue,
Weisheit, Freundlichkeit; keiner ist größer oder stärker als Er. Wenn Du in der Bibel liest, in einer
Predigt  von  Ihm hörst  oder  mit  Ihm persönlich  redest  (das  nennt  man  Gebet!),  wird  Er  Dich
einnehmen voller Liebe. Er toppt alles, was wir in der Natur oder an Menschen bewundern.



FAN = (ferne) LIEBE
NACHFOLGE = (naher Liebes-) DIENST

Wie werde ich vom Fan zum Nachfolger? Wie komme ich von der persönlichen Distanz zur Nähe
zu Gott? Verlass das, was dich hält,  worum du dich drehst (das Vertraute, Bequeme, Angst vor
Neuem – als  Christ;  als  Nochnicht-Christ,  der Zweifel,  falsche Bilder von Gott,  kein Interesse,
keine Ahnung, ...), vertrau Dich Jesus an, gehe mit ihm. So hat Jesus seine Jünger damals gerufen, 4
einfache Worte: Komm, folge mir nach! 
Folie 5
Mt 4,18-22 (= Mk 1,16-20; Lk 5,1-11 – Berufung der  ersten Jünger)  + Mt 9,9 (Berufung des
Matthäus, Zöllner = Mk 2,13-14 + Lk 5,27-28 Levi); Mk 10,21 (=Mt 19,21 + Lk 18,22; der reiche
Jüngling, Jesus sagte, verkaufe alles was du hast und komm, folge mir nach – er war nur ein Fan,
kein Nachfolger)
Lukas 9,57-60: Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahinzogen, sprach einer zu ihm [Jesus]: Ich
will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. … Er sprach aber zu einem anderen: Folge mir
nach! … du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes!
Johannes 21,19-22: Und als er [Jesus] dies gesagt hatt, spricht er zu ihm [Petrus]: Folge mir nach!
… Jesus spricht zu ihm: … was geht es dich an? Folge du mir nach!

Ich kann nur dem hinterhergehen, dem nachfolgen, den ich auch sehe oder zumindest höre, wenn es
mal dunkel ist. Gott bezeichnet sich in der Bibel auch als guten Hirten und uns, die wir Ja zu Ihm
sagen, zu seinen Schafen. In  Johannes 10,27-28 sagt Gott:  Meine Schafe hören meine Stimme,
und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht
verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben.
Joh 10,2-4: Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter, und
die Schafe hören seine Stimme, und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und  führt sie heraus.
Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen
ihm, weil sie seine Stimme kennen.

Ich [Jesus] bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln,
sondern wird das Licht des Lebens haben. (Johannes 8,12)
Johannes 12, 26: Wenn mir [Jesus] jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da
wird auch mein Diener sein. Was ist Nachfolge konkret?
1. Petrus 2,21: … auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit
ihr seinen Fußspuren nachfolgt: … (NGÜ vorlesen bis Vers 25)

Folie 6
Psalm 63,9: Meine Seele hängt an dir / hängt hinter dir her, deine Rechte hält mich aufrecht. 
Hier haben wir die Kombination aus Fan und Nachfolger, David der Psalmist, hängt an Gott, und
wenn Gott in Bewegung ist, hängt er hinter ihm her, folgt ihm, lässt Ihn nicht los, nimmt ihm zu
allem aus seinem Alltag mit, die beiden sind unzertrennlich.

So wie David möchte ich auch beides sein, ein Fan   und   ein Nachfolger von Jesus. Er hat mich selbst
zu Sich hingezogen, das möchte Er auch bei dir!! Er ist der Allergrößte, der Allerstärkste, der der
mich bedingungslos liebt,  der für mich gestorben ist,  der meine Sünden vergibt,  der mit  seiner
Auferstehungskraft in mir lebt, der immer für mich da ist, der den richtigen Weg für mich weiß, der
mich tröstet, mich aufbaut, mir Freude schenkt. Ich will da sein, wo Er ist, immer in seiner Nähe, an
seiner Hand, an seinem Herzen. Ich will ihn sehen, ihn hören, ihn spüren und mich von Ihm leiten
lassen. Anbetung und Freundschaft mit Gott führen immer zum Liebesdienst, so war es auch bei
Jesus
Gebet: Ihn erkennen, Ihn in mein Herz lassen, Fan und Nachfolger von Jesus werden



Fragen zum Vertiefen in der Hausgruppe:
1. Was fasziniert dich an Jesus, wo bist du sein Fan?
2. Wo möchtest du Jesus gerne nachfolgen, bist aber gehemmt? Bring eine konkrete Sache im Gebet
vor Gott und erwarte, dass Jesus dich freimacht, Ihm zu folgen!


