
FOLLOW ME, 
Timmendorfer Strand



Kommen mit Folgen



23 Dann sagte er zu allen: 

Will jemand mein Nachfolger sein, 

so verleugne er sich selbst und nehme 
sein Kreuz Tag für Tag auf sich und 

folge mir nach! 

24 Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein 
Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. 25 Denn was nützt es 

einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich selber aber 
verliert oder einbüßt? 26 Denn wer sich meiner und meiner Worte 

schämt, dessen wird auch der Menschensohn sich schämen, wenn er in 
seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen 

Engel kommt. 27 Ich sage euch aber in Wahrheit: einige unter denen, die 
hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes 

gesehen haben. 

Lukas 9, 23-27, Matthäus 16,24; Markus 8,34 Nachfolger



23 Dann sagte er zu allen: 
Will jemand mein Nachfolger sein, so 

verleugne er sich selbst und 
nehme sein Kreuz Tag für Tag auf 

sich und folge mir nach! 

24 Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein 
Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. 25 Denn was nützt es 

einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich selber aber 
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Lukas 9, 23-27, Matthäus 16,24; Markus 8,34 Kreuz



23 Dann sagte er zu allen: 
Will jemand mein Nachfolger sein, so 
verleugne er sich selbst und nehme 
sein Kreuz Tag für Tag auf sich und 

folge mir nach! 

24 Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein 
Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. 25 Denn was nützt es 

einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich selber aber 
verliert oder einbüßt? 26 Denn wer sich meiner und meiner Worte 

schämt, dessen wird auch der Menschensohn sich schämen, wenn er in 
seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen 

Engel kommt. 27 Ich sage euch aber in Wahrheit: einige unter denen, die 
hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes 

gesehen haben. 

Lukas 9, 23-27, Matthäus 16,24; Markus 8,34 ..mir…



23 Dann sagte er zu allen: 
Will jemand mein Nachfolger sein, so verleugne er sich selbst und nehme 

sein Kreuz Tag für Tag auf sich und folge mir nach! 

24 Denn wer sein Leben retten will, 
der wird es verlieren; wer aber sein 
Leben um meinetwillen verliert, der 
wird es retten. 25 Denn was nützt es 
einem Menschen, wenn er die ganze 

Welt gewinnt, sich selber aber verliert
oder einbüßt? 

26 Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird auch 
der Menschensohn sich schämen, wenn er in seiner Herrlichkeit und in 
der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel kommt. 27 Ich sage 

euch aber in Wahrheit: einige unter denen, die hier stehen, werden den 
Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. 

Lukas 9, 23-27, Matthäus 16,24; Markus 8,34
Rettung



23 Dann sagte er zu allen: 
Will jemand mein Nachfolger sein, so verleugne er sich selbst und nehme 

sein Kreuz Tag für Tag auf sich und folge mir nach! 
24 Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein 

Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. 25 Denn was nützt es 
einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich selber aber 

verliert oder einbüßt? 

26 Denn wer sich meiner und meiner 
Worte schämt, dessen wird auch der 

Menschensohn sich schämen, wenn er in 
seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit 
des Vaters und der heiligen Engel kommt. 
27 Ich sage euch aber in Wahrheit: einige 
unter denen, die hier stehen, werden den 

Tod nicht schmecken, bis sie das Reich 
Gottes gesehen haben. 

Lukas 9, 23-27, Matthäus 16,24; Markus 8,34
Scham



23 Dann sagte er zu allen: 
Will jemand mein Nachfolger sein, so verleugne er sich selbst und nehme 

sein Kreuz Tag für Tag auf sich und folge mir nach! 
24 Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein 

Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. 25 Denn was nützt es 
einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich selber aber 

verliert oder einbüßt? 

26 Denn wer sich meiner und meiner 
Worte schämt, dessen wird auch der 

Menschensohn sich schämen, wenn er in 
seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit 
des Vaters und der heiligen Engel kommt. 
27 Ich sage euch aber in Wahrheit: einige 
unter denen, die hier stehen, werden den 

Tod nicht schmecken, bis sie das Reich 
Gottes gesehen haben. 

Lukas 9, 23-27, Matthäus 16,24; Markus 8,34
Entscheidung



57 Als sie dann des Weges 
weiterzogen, sagte einer zu 
ihnen: Ich will dir folgen, 
wohin du auch gehst. 58 
Jesus antwortete ihm: Die 
Füchse haben Gruben und 
die Vögel des Himmels 
Nester, der Menschensohn 
aber hat nichts, wohin er 
sein Haupt legen kann. 

Lukas 9:57-61
Komfortzone



59 Zu einem anderen sagte 
er: Folge mit nach! Der 
entgegnete: Erlaube mir, 
zunächst noch hinzugehen 
und meinen Vater zu 
begraben. 60 Da 
antwortete er ihm: Lass die 
Toten ihre Toten begraben! 
Du aber gehe hin und 
verkündige das Reich 
Gottes! 
Lukas 9:57-61 Zeit



61 Noch ein anderer sagte: 
Herr, ich will dir folgen; 
zunächst aber gestatte mir, 
von denen, die in meinem 
Haus sind, Abschied zu 
nehmen! 62 Da sagte Jesus 
zu ihnen: Niemand, der die 
Hand an den Pflug gelegt 
hat und zurück blickt, ist 
für das Reich Gottes 
tauglich. 
Lukas 9:57-61 Menschen



Kommen mit Folgen


