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Der Kompass der Nachfolge 
Impuls zum Jahresthema 2019 – „Was sucht ihr?“ (Joh 1,38) 

Hinweise 

Der Impuls eignet sich z.B. für die Eröffnung einer (Team-)Sitzung, als (Mitarbeiter-)Andacht oder 

auch als geistig-religiöser Impuls in Unterrichtseinheiten. Er hat insbesondere Menschen im Blick, die 

– zumindest anfanghaft – bereits versuchen, Jesus Christus nachzufolgen. 

Material 

■ Handout „Kompass der Nachfolge“ für die Teilnehmer – siehe Anhang 

(beidseitig bedrucken, ggf. dickeres Papier verwenden; S. 4 = Vorderseite, S. 5 = Rückseite) 

Ablauf 

1. Beginn mit dem Kreuzzeichen 

2. Hinführung 

„Was sucht ihr?“ – so lautet das Jahresthema der Malteser für das Jahr 2019. Es ist eine 

Frage, die Jesus Christus zwei Jüngern stellt – und nicht nur das: Im Johannesevangelium 

ist es das allererste Wort, das Jesus überhaupt spricht! Hören wir, in welchem Kontext es 

dazu kommt. 

3. Schriftlesung: Die Berufung der ersten Jünger – Joh 1,35-39 

Am Tag darauf stand Johannes [der Täufer] wieder dort [= in Betanien, jenseits des Jordan, wo 

Johannes taufte] und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete 

Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: 

Seht, das Lamm Gottes! 

Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, 

und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen: 

Was sucht ihr? 

Sie sagten zu ihm: 

Rabbi – das heißt übersetzt: Meister –, wo wohnst du? 

Er sagte zu ihnen: 

Kommt und seht! 

Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm; es war um 

die zehnte Stunde. 
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4. Impuls 

■ Im Kern dieser Erzählung steht die Begegnung zwischen den beiden Johannes-Jüngern 

und Jesus. Von Johannes dem Täufer auf Jesus aufmerksam gemacht, gehen die beiden 

Jesus hinterher. Dieser bemerkt es, wendet sich um, sieht die zwei Jünger an und stellt 

die Frage: „Was sucht ihr?“ 

■ Es ist offenbar eine entscheidende Frage – eine Frage, die bzw. der sich jeder stellen 

muss, der zu Jesus kommt: „Was suchst du bei mir? Was suchst du in meiner 

Nachfolge?“ 

■ Das gilt auch für uns, die wir heute Jesus „nachgehen“ möchten! 

■ Um aufrichtig und ehrlich darauf antworten zu können, kommt es darauf an, dass wir 

uns auf die Begegnung mit Jesus einlassen, uns entscheiden, ihn näher kennenzulernen 

und mit ihm zu gehen – so wie es auch die beiden Jünger getan haben. 

■ Sie antworten Jesus mit einer Gegenfrage: „Wo wohnst du?“. Es ist ihnen ein Anliegen, 

herauszufinden, wer Jesus eigentlich ist, wofür er steht. Jesus lädt sie zu sich ein: 

„Kommt und seht!“ 

■ Und aus dem weiteren Verlauf des Evangeliums wissen wir: Die beiden Jünger sind 

nicht nur „an jenem Tag“ bei ihm geblieben, sondern ein Leben lang. 

■ Die einzelnen Elemente der Begegnung zwischen Jesus und den beiden Jüngern eignen 

sich für eine vertiefende Betrachtung, die uns als eine Art „Kompass“ helfen kann, uns 

ganz persönlich der Frage Jesu zu stellen: 

Die beiden Jünger … folgten Jesus. 

 Worin zeigt sich in deinem Leben, dass du Jesus nachfolgst? 

Jesus aber wandte sich um. 

 Gibt es bestimmte Momente, in denen du erfahren hast, dass Jesus sich dir 

zuwendet? 

Jesus … sah, dass sie ihm folgten. 

 Passt dein Lebensstil zur Nachfolge, hält er dem Blick Jesu stand? 

Was solltest du ändern? 

Jesus sagte zu ihnen: „Was sucht ihr?“ 

 Was suchst du in der Nachfolge Jesu? Erkennst du auch unaufrichtige Motive? 

Sie sagten zu ihm: „Rabbi …, wo wohnst du?“ 

 Wer ist Jesus für dich? Wie sprichst du ihn an? 

Er sagte zu ihnen: „Kommt und seht!“ 

 Was kann dir helfen, Jesus im Blick zu behalten und (noch) besser kennenzulernen? 

5. Stille / Betrachtung: Kompass der Nachfolge 

 Das Handout „Kompass der Nachfolge“ an die Teilnehmer austeilen. 

In einem Moment der Stille (ca. 3 Minuten, ggf. länger) hat jeder die Gelegenheit, die 

Begegnung zwischen Jesus und den beiden Jüngern zu betrachten und mithilfe der 

Impulse auf dem Handout sich selbst ganz persönlich die Frage „Was suchst du?“ von 

Jesus stellen zu lassen. 
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6. Gebet 

Herr, du fragst mich: Was suchst du, wenn du mir nachgehst? 

Schon halte ich betroffen inne: Gehe ich dir wirklich nach? 

Nach außen gehe ich dir nach. Aber bin ich wirklich darin? 

Bin ich darin „von ganzem Herzen“? 

Ich habe Misstrauen gegen mich selbst: meine Beweggründe, dir nachzufolgen – 

wie viel Unlauteres, Ich-Bezogenes mischt sich darin? 

Sicher, es gibt Stunden der reinen Absicht. 

Aber es ist notwendig, dass du mich immer wieder fragst: was suchst du? 

Damit ich mit der Kraft deiner gütigen und ernsten Frage 

wieder angezogen werde von dir, 

aus aller Ablenkung und Selbsttäuschung meines Jüngerweges. 

Du fragst mich: Was suchst du? 

Ich möchte dir antworten: Herr, du weißt es: Dich suche ich! 

Johannes Bours 

7. Segen 

So segne uns und unser Suchen der gute und treue Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
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Kompass der Nachfolge 

Die beiden Jünger … folgten Jesus. 

 Worin zeigt sich in deinem Leben, dass du 

Jesus nachfolgst? 

Jesus aber wandte sich um. 

 Gibt es bestimmte Momente, in denen du 

erfahren hast, dass Jesus sich dir zuwendet? 

Jesus … sah, dass sie ihm folgten. 

 Passt dein Lebensstil zur Nachfolge, hält er 

dem Blick Jesu stand? Was solltest du ändern? 

Jesus sagte zu ihnen: „Was sucht ihr?“ 

 Was suchst du in der Nachfolge Jesu? 

Erkennst du auch unaufrichtige Motive? 

Sie sagten zu ihm: „Rabbi …, wo wohnst du?“ 

 Wer ist Jesus für dich? Wie sprichst du ihn an? 

Er sagte zu ihnen: „Kommt und seht!“ 

 Was kann dir helfen, Jesus im Blick zu 

behalten und (noch) besser kennenzulernen? 
 

Bild: Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40907153 

 

www.malteser-geistlicheszentrum.de 

 

Kompass der Nachfolge 

Die beiden Jünger … folgten Jesus. 

 Worin zeigt sich in deinem Leben, dass du 

Jesus nachfolgst? 

Jesus aber wandte sich um. 

 Gibt es bestimmte Momente, in denen du 

erfahren hast, dass Jesus sich dir zuwendet? 

Jesus … sah, dass sie ihm folgten. 

 Passt dein Lebensstil zur Nachfolge, hält er 

dem Blick Jesu stand? Was solltest du ändern? 

Jesus sagte zu ihnen: „Was sucht ihr?“ 

 Was suchst du in der Nachfolge Jesu? 

Erkennst du auch unaufrichtige Motive? 

Sie sagten zu ihm: „Rabbi …, wo wohnst du?“ 

 Wer ist Jesus für dich? Wie sprichst du ihn an? 

Er sagte zu ihnen: „Kommt und seht!“ 

 Was kann dir helfen, Jesus im Blick zu 

behalten und (noch) besser kennenzulernen? 
 

Bild: Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40907153 

 

www.malteser-geistlicheszentrum.de 

 

Kompass der Nachfolge 

Die beiden Jünger … folgten Jesus. 

 Worin zeigt sich in deinem Leben, dass du 

Jesus nachfolgst? 

Jesus aber wandte sich um. 

 Gibt es bestimmte Momente, in denen du 

erfahren hast, dass Jesus sich dir zuwendet? 

Jesus … sah, dass sie ihm folgten. 

 Passt dein Lebensstil zur Nachfolge, hält er 

dem Blick Jesu stand? Was solltest du ändern? 

Jesus sagte zu ihnen: „Was sucht ihr?“ 

 Was suchst du in der Nachfolge Jesu? 

Erkennst du auch unaufrichtige Motive? 

Sie sagten zu ihm: „Rabbi …, wo wohnst du?“ 

 Wer ist Jesus für dich? Wie sprichst du ihn an? 

Er sagte zu ihnen: „Kommt und seht!“ 

 Was kann dir helfen, Jesus im Blick zu 

behalten und (noch) besser kennenzulernen? 
 

Bild: Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40907153 

 

www.malteser-geistlicheszentrum.de 

 

Kompass der Nachfolge 

Die beiden Jünger … folgten Jesus. 

 Worin zeigt sich in deinem Leben, dass du 

Jesus nachfolgst? 

Jesus aber wandte sich um. 

 Gibt es bestimmte Momente, in denen du 

erfahren hast, dass Jesus sich dir zuwendet? 

Jesus … sah, dass sie ihm folgten. 

 Passt dein Lebensstil zur Nachfolge, hält er 

dem Blick Jesu stand? Was solltest du ändern? 

Jesus sagte zu ihnen: „Was sucht ihr?“ 

 Was suchst du in der Nachfolge Jesu? 

Erkennst du auch unaufrichtige Motive? 

Sie sagten zu ihm: „Rabbi …, wo wohnst du?“ 

 Wer ist Jesus für dich? Wie sprichst du ihn an? 

Er sagte zu ihnen: „Kommt und seht!“ 

 Was kann dir helfen, Jesus im Blick zu 

behalten und (noch) besser kennenzulernen? 
 

Bild: Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40907153 

 

www.malteser-geistlicheszentrum.de 


	Impuls - Kompass der Nachfolge
	Handout - Kompass der Nachfolge



