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„Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem 
überzeugt sind: Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie 

alle gestorben; und er ist deshalb für alle gestorben, damit 
die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern 

für den, der für sie gestorben und auferstanden ist.“ 
— 2. Korinther 5,14-15—

Begrüßung  
Schriftlesung: 1. Mose 33,18-20 

Anbetung: 
„Begnadigt“ 

„Nähme ich Flügel der Morgenröte“ 
„Wenn Friede mit Gott“ 

„Lass mir das Ziel“ 

Predigt: „Der Lohn der bedingungslosen 
Nachfolge Jesu Christi!“ 

(Markus 10,28-34) 
  

Mahl des Herrn: 
„Seht her, sein Knecht“ 

„Du bist würdig“ 



Einleitung (Mk 10,17-27) 

1. Jesus bedingungslos nachfolgen?! (10,28)  

2. Der wahre Grund der Nachfolge?! (10,29) 

Predigtnotizen Der Lohn der bedingungslosen 
Nachfolge Jesu Christi!

Johann Friesen Markus 10,28-34



3. Der Lohn zur Zeit und in Ewigkeit?! (10,30-31) 

4. Jesus ging bewusst den Leidensweg! (10,32-34)  

Anwendung: In Christus! 



Ausgabe 36/20

Gebetsanliegen

Hilf uns, Herr, dir bedingungslos nachzufolgen. 

Danke, Herr Jesus, dass du dich erniedrigt hast und den 
Leidensweg bewusst gegangen bist, damit ich durch deinen Tod 
und deine Auferstehung erlöst sein darf und in den Dienst der 
Nachfolge gestellt werde. 

Schenke Gnade, dass ich mich in den herausfordernden 
Situationen in der kommenden Woche daran erinnern darf, 
welcher Lohn auf mich wartet (vgl. Röm 8,18).

Aufgaben zur persönlichen Vertiefung/ für die 
Wachstumsgruppen:
1. Welche zwei Aussagen haben dich besonders ermutigt? Warum? 

2. Aus welchen Motiven folgst du Jesus nach? Warum deckt sich 
das (nicht) mit dem wahren Grund der Nachfolge? 

3. Legt in der Wachstumsgruppe Zeugnis darüber ab, wo ihr in der 
vergangenen Woche bewusst die Ewigkeitsperspektive 
eingenommen und euch an den Lohn der Nachfolge erinnert 
habt. Wie hat euch das angespornt, Christus nachzufolgen?


