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Kolosser 312 Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. 
Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und 
Geduld. 13 Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso, wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. 14 Vor 
allem aber bekleidet euch mit der Liebe; sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit 
zusammenschließt. 15 Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut! Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll 
Dankbarkeit gegenüber Gott!
Lukas 14
25 Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und 
sagte: 26 »Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen – Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben; sonst kann er nicht mein Jünger
sein. 27 Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. 28 
Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. 
29 Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden, und alle, 
die das sehen, werden ihn verspotten 30 und sagen: ›Seht euch das an! Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen.‹ 31 Oder nehmen wir an, ein 
König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht 
zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von zehntausend Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit zwanzigtausend gegen ihn anrückt? 32 Wenn er sich nicht für 
stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um 
Friedensbedingungen auszuhandeln. 33 Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. 34 Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft 
verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? 35 Es ist dann nicht einmal mehr als Dünger für den 
Acker geeignet; man kann es nur noch wegwerfen. Wer Ohren hat und hören kann, der höre!«    

1. Was bedeutet es, ein Jünger Jesu zu sein? Welche vier Aussagen macht Jesus hier darüber?
2. Warum hängt Jesus die Latte nicht tiefer?3. Wie gut warst informiert darüber, was es heißt Jesus zu folgen, bevor du entschieden hast, ein 

Jünger Jesu zu werden?
4. Gibt es Momente, in denen du versucht bist/warst aufzugeben? Was lässt dich weitermachen? Und weil es nicht darum geht irgendwie weiter zu machen: Sind deine Gründe die richtigen Gründe weiter

zu machen? Vergleiche das noch mal mit den Aussagen, die Jesus hier im Text macht.
5. Was könnt ihr in der Kleingruppe machen, um euch noch stärker zu ermutigen, nicht aufzugeben?


