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Input „I follow... in HIS power“
Einstieg
«Christsein ist nicht einfach!» - «Jesus nachfolgen» ist gar nicht so einfach. Hast du das auch
schon mal gedacht? Kennst du auch die hohen Erwartungen: alles aufgeben – Jesus muss 1.Priorität haben – selbstlos lieben, immer und überall und jeden – vollen Einsatz geben in Jungschi
od. godi od. Lobpriis – vor Kollegen zum Glauben stehen, die 4 Punkte auswendig können
(dabei hast du selber so deine Fragen/Zweifel: «Was will Gott überhaupt von mir? Was ist sein
Wille für mein Leben?») – selber im Glauben dranbleiben (obwohl doch immer wieder mal die
Motivation fehlt)… Bist du bei diesen hohen Erwartungen auch manchmal überfordert? Das
macht einen alleine doch kaputt…
Wir sind ja mitten in der Serie «I follow.» (Jesus nachfolgen, von ihm lernen, den Glauben leben etc.). Aber: Wäre das mit der Nachfolge nicht viel einfacher, wenn Jesus noch auf der Erde
wäre? Hatten es die ersten Jünger (Nachfolger) von Jesus nicht viel einfacher? Die konnten ihn
beobachten, ihn fragen, wenn sie etwas nicht verstanden hatten. Die konnten ihm wirklich direkt
«nachfolgen», nachlaufen…
Nein, sie hatten es nicht einfacher. Und die ganzen hohen Erwartungen / Anforderungen, die ich
aufgezählt habe, machen uns nicht kaputt, weil wir nicht alleine sind!
Jesus hat gewusst, dass er zurück zum Vater im Himmel gehen wird und sagt kurz vorher zu
seinen Nachfolgern (Johannes 16,7): Es ist gut, dass ich gehe. Aber ich schicke euch dafür den
Heiligen Geist. Er ist kein schlechter Ersatz für mich. Schaut doch mal: Ich habe direkt unter euch
gelebt. Ihr konntet mich sehen. Aber unsere Bewegung wird wachsen. In Zukunft wird es überall
auf der Welt Jesus-Nachfolger geben. Da braucht es dann etwas anderes als mich, der ich nur
an einem Ort gleichzeitig sein kann. Drum gibt’s den Heiligen Geist. Er kann bei jedem meiner
Nachfolger gleichzeitig sein. Keine Angst: Ich lasse euch nicht hängen!
Wenn du Jesus nachfolgst, hast du den Heiligen Geist! «I follow…in HIS power»
Aber wofür ist der Heilige Geist jetzt genau da?

1. Power (Kraft)
Apostelgeschichte 1,8 (NGÜ): „Aber wenn der Heilige Geist auf euch
herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das
wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein – in Jerusalem, in ganz
Judäa und Samarien und ´überall sonst auf der Welt, selbst` in den
entferntesten Gegenden der Erde.“
Die Jünger hatten ja den Auftrag bekommen, Menschen auf der ganzen Welt von Jesus zu erzählen. Aber nicht aus eigener Kraft. Jesus verspricht ihnen: Ihr werdet die Kraft dafür bekommen
– durch den Heiligen Geist. Durch ihn seid ihr fähig dazu. Er gibt euch Power bzw. ist eure Power.
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Er gibt Ideen, Worte, Mut…
Genau das haben die ersten Nachfolger von Jesus erlebt. Wir können das eindrücklich in der
Apg lesen, wie z.B. Petrus und Johannes beim Verhör vor der Führungsetage der Juden auftraten
(Apostelgeschichte 4,8): Vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort… Und
dann redet er mit Power von Jesus und sagt: Ihr habt ihn gekreuzigt, aber er ist auferstanden.
Und nur durch Jesus können wir Menschen mit Gott versöhnt werden. – Wow, so will ich das
auch können!
Die Reaktion: (Apostelgeschichte 4,13): Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes
sich verteidigten, machte grossen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei
den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift
handelte.
Aber sie hatten den Heiligen Geist. Und es kommt genauso, wie Jesus es versprochen hatte: Der
HG wird euch Power geben, von mir zu reden. Das haben die Jünger erlebt. Und wenn wir in
der Apg weiterlesen, sehen wir das immer wieder: Durch die Power vom Heiligen Geist haben
die Jünger von Jesus erzählt. Sie sind nicht allein gewesen.
Ein Vergleich: Ich bereite mich gerade auf meinen ersten Marathon vor. Bin am Trainieren und
sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht… Jetzt ist es so, dass der Körper bei so einem Rennen
so massiv gefordert ist, dass er es nicht aus eigener Kraft schafft. Er braucht zwischendurch
Verpflegung / neue Power – nicht Sandwich u. Cola, sondern z.B. ein Isogetränk und so eine
Koffeinampulle. Und so wird empfohlen, alle paar Km die Verpflegungsstation anzulaufen oder
das selbst Mitgebrachte zu essen / trinken. Damit es gut weitergeht. Mit neuer Kraft. Weil der
Körper es alleine sonst nicht schafft.
Genauso ist der Heilige Geist unsere Power im «Marathon der Nachfolge». Alleine haben wir
keine Chance, aber er ist ein ständiger Begleiter / lebt sogar in uns (vgl. Hesekiel 36,26: neues
Herz). Er ist unsere Kraft für die Nachfolge.
Jetzt haben wir als Nachfolger von Jesus auch den Auftrag, Menschen von Jesus zu erzählen.
Und der Heilige Geist ist auch dafür unsere Power. Kleines Erlebnis von mir: Wir hatten einen
eindrücklichen Gottesdienst mit einem Erlebnisbericht aus Afghanistan. Und ich dachte: Das
eignet sich gut, um das am Montag meinem Arbeitskollegen zu erzählen. Dann sitze ich am
nächsten Tag mit meinem Kollegen im Auto und überlege, wie ich anfange oder ob überhaupt…
Und dann traue ich meinen Augen kaum: Das Ehepaar, das am Tag vorher von dem Afghanistan-Einsatz berichtet hat, läuft bei uns am Auto vorbei! Dadurch hat der Heilige Geist mir den
Anstoss gegeben, meinem Kollegen doch von dem Bericht zu erzählen und wir haben ein kurzes,
aber gutes Gespräch über den Glauben gehabt.
Der Heilige Geist ist unsere Power, wenn wir Jesus nachfolgen.
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2. Passion (Leidenschaft)
Der Heilige Geist ist unsere «Passion» (Leidenschaft).
2. Korinther 5,14 (NGÜ): „Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe
von Christus.“
Ich bin überzeugt, dass das der Heilige Geist macht (Römer 5,5 (GNB): Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat.). Er sorgt dafür,
dass die göttliche Power in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Dass die Motivation stimmt. Der
HG ist unser Trainer, der uns anfeuert.
Ich habe früher Basketball gespielt und über die Jahre verschiedene Trainer gehabt. Der eine
(Deutscher) sagte uns vor einem Spiel gegen einen sehr starken Gegner: «Jetzt fahren wir mal
da hin, aber verlieren werden wir sowieso…» – Mann, was für eine schlechte Motivation, so gar
keine Leidenschaft! Später hatten wir einen schwarzen Amerikaner als Trainer. Der hat uns vor
jedem Spiel heiss gemacht, egal welcher Gegner dran war: «Wir sind Nummer 1 in Defense
(Verteidigung)!» Das hat motiviert und Leidenschaft reingebracht! Und ich hoffe, dass mir das
beim Marathon mit den Zuschauer so geht, dass sie pushen und anfeuern.
So ist der Heilige Geist unsere Passion in der Nachfolge! Und wenn‘s mal nicht so läuft: dann
ist er auch der Tröster (Johannes 14,26). Der hilft aufzustehen und der neue Motivation gibt,
weiterzugehen.

3. Pionier (Wegbereiter)
Drittens ist der Heilige Geist unser «Pionier» (Wegbereiter). Wenn wir uns fragen: Was will Gott
von mir? Was ist sein Wille für mein Leben? Das ist das Spezialgebiet vom Heiligen Geist! Er
kennt den Weg und will ihn uns führen.
Galater 5,16 (NGÜ): „Lasst den Geist ´Gottes` euer Verhalten
bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen
Natur nachgeben.“
Wir stehen in einem Kampf: Heiliger Geist vs. unser Ego. Wie so zwei Gestalten, die auf unseren
Schultern sitzen. Sie wollen unsere Entscheidungen beeinflussen, indem sie uns ins Ohr flüstern.
Das Teufelchen auf der einen Seite und das Engelchen auf der anderen Seite: «Nein, hilf deiner
Schwester auf keinen Fall! Der blöden Kuh! Denk an dich!» vs. «Hey, was würde Jesus in deiner
Situation machen? Er hatte eine riesengrosse Liebe für alle. Hilf ihr!»
Der Heilige Geist will uns führen. Wenn wir wieder in die Apg schauen: Die Nachfolger von
Jesus haben das erlebt. Dass der Heilige Geist sie geführt hat, ihren «Weg bereitet hat», ihr «Pi-
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onier» war. (Apostelgeschichte 8,29; 10,19f; 13,2; 16,6f) Der HG will uns u.a. dadurch führen,
dass er uns an Jesus erinnert und an das, was Jesus gesagt hat (Joh 14,26). Indem er uns hilft,
die Bibel zu verstehen und anzuwenden. Zur Orientierung in unserem Leben.
Nochmal der Vergleich zum Marathon: Auf dem Boden ist eine blaue Linie aufgezeichnet, die
Ideallinie. Wenn ich mich an der orientiere, komme ich – auch über die weite Distanz – sicher
ins Ziel. (Wobei ich in meinem Fall einfach den anderen nachlaufen werde. Die Illusion mache
ich mir nicht, dass ich als Erster allen davonlaufe und schauen muss, wo es lang geht… -> Extraaufnahme
Power – Passion – Pionier, das ist der HG für jeden Nachfolger von Jesus. Aber: Der Heilige Geist
ist ein Gentleman, der sich uns nicht einfach aufdrängt. Wir haben die Wahl, wie viel Raum wir
ihm in unserem Leben geben wollen oder welchen Stellenwert er hat. Ob wir ihn wirken und
prägen lassen oder uns lieber selbst durchs Leben kämpfen. Wenn der Heilige Geist keine Rolle
spielt, dann ist Christsein nicht nur sehr schwer, sondern unmöglich. Darum: I follow…in HIS
power!
Bitte Jesus drum (oder zu zweit / zu dritt), dass er dich mit seinem Heiligen Geist erfüllt! Sag ihm,
dass du ihm nachfolgen willst und auf die Power vom Heiligen Geist in dir zählst!
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