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Folge mir nach!
Obwohl Jesus gerade gestorben und auferstanden war – und v.a. in weniger als zwei Wochen in 
den Himmel verschwinden würde – „Folge mich nach!“??
Dieses „Folge mir nach!“ ist eine ganz andere Aufforderung als die, die er Petrus drei Jahre 
zuvor gegeben hatte. Vor drei Jahren hatte Simon Petrus alles stehen und liegen gelassen, um mit
ihm durchs Land zu ziehen – Jesus hinterher, immer dorthin, wo Jesus hinging, ihm nach-
zufolgen.
Jetzt fordert Jesus Petrus erneut auf – und gerade angesichts der Tatsache, dass Jesus bald nicht 
mehr sichtbar und hörbar bei Petrus sein wird: „Folge mir nach!“

Mir ist dieses zweite „Folge mich nach!“ irgendwie näher als das erste. Auch ich kann Jesus 
nicht direkt vor mir sehen, ihn physisch greifen, jeden Morgen von ihm hören: „Also heute 
gehen wir jetzt nach Kapernaum und heilen ein paar Kranke!“
Aber trotzdem und genau wegen dieser zweiten Aufforderung, gilt diese Aufforderung Jesu 
„Folge mir nach!“ auch mir und uns allen hier heute. Trotzdem und genau deshalb habe ich mich
entschieden, diesen Ruf Jesu „Folge mir nach!“ ernst zu nehmen, ihm nachzufolgen.

Wie vertrauensvolle Nachfolge aussehen kann, zeigen uns diese weißen, wolligen Tiere, die 
Schafe: 
Schafe folgen ihrem Hirten blind. – Sie sind sich sicher, dass er sie nicht in ihr Unglück stürzen 
lassen wird: Sie vertrauen darauf: Der HERR ist mein Hirte – mir wird nichts mangeln, er weidet
mich auf grüner Aue, er führt mich zum frischen Wasser, auch im finsteren Tal fürchte ich kein 
Unglück, weil ER dabei ist…
Psalm 23 ist ein wunderbarer Psalm, der uns zeigt, wie Vertrauen aussehen kann – Vertrauen auf 
unseren großen Hirten, auf Gott, unsern Herrn. 
Es lohnt sich – gerade auch für euch Konfis und Jugendliche – diesen kurzen Psalm auswendig 
zu lernen und in schwierigen Zeiten, in denen das Vertrauen vielleicht einmal weniger wird – 
beten zu können und dabei Trost zu finden.

Was aber bedeutet Nachfolge, wenn wir nicht mehr jeden Tag eine konkrete Anweisung von 
Jesus bekommen, was wir heute machen sollen?
In der Bibel gibt es viele Geschichten, die uns Antworten auf diese Frage geben. Jesus zeigt an 
vielen Stellen Prinzipien auf, wie christ-liches Leben aussehen kann, wie wir Jesus Christus 
heute nachfolgen können. Die 10 Gebote, das Nächstenliebegebot, das Gebot seine Feinde zu 
lieben und vieles mehr können uns ein Maßstab sein, wie wir Jesus heute nachfolgen können.

Und doch ist das nicht das Entscheidende in der Nachfolge.



Entscheidend ist nicht, was wir leisten, ob wir Super-Christen sind oder ständig scheitern.
Entscheidend ist nur – die Liebe.

Die Voraussetzung, um Jesus nachfolgen zu können, wird in den drei Fragen deutlich, die Jesus 
Petrus stellt: „Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese liebhaben?“ 
„Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?“ „Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?“
Die Vorgeschichte zu diesen drei Fragen kennen vermutlich die meisten: Jesus wird 
gefangengenommen, verurteilt, verspottet und getötet – und Petrus, der nur wenige Stunden 
vorher geprahlt hatte, dass er ALLES für Jesus tun würde, – er verleugnet Jesus dreimal, kann im
Angesicht der Gefahr nicht zu ihm stehen.
Für mich ist das ein wahnsinnig starker Dialog zwischen diesen beiden Männern. Es ist, als ob 
Jesus seinem Freund zurufen würde: Hey, Simon Petrus, es kommt doch nicht darauf an, dass du 
einen Fehler gemacht hast! Ich habe dir schon längst verziehen!! Das einzige, worauf es mir 
ankommt, ist, dass du mich lieb hast!! Vergrab dich nicht länger in deinem schlechten Gewissen,
versteck dich nicht länger aus Angst vor meiner Strafe! Vertrau mir neu! Lieb mich einfach! Das 
reicht.
Das reicht für Petrus, und das reicht für uns.
Amen

Follow me!

Although Jesus had just died and risen from the dead - and above all would disappear into 
heaven in less than two weeks - "Follow me!"??
This "Follow me!" is a completely different invitation than the one he had given Peter three years
earlier. Three years ago, Simon Peter had dropped everything to go with him across the country -
following Jesus, always going wherever Jesus went, following him.
Now Jesus calls Peter again - and especially in view of the fact that Jesus will soon no longer be 
visible and audible with Peter: "Follow me!"

To me, this second "Follow me!" is somehow closer than the first. Even I can't see Jesus right in 
front of me, physically grasp him, hear from him every morning: "So today we go now to 
Capernaum and heal some sick people!"
But nevertheless and precisely because of this second invitation, this invitation of Jesus "Follow 
me!" is also valid for me and for all of us here today. Nevertheless, and precisely because of this,
I have decided to take this call of Jesus "Follow me!" seriously, to follow him.

What trusting discipleship can look like is shown to us by these white, woolly animals, the 
sheep: 
Sheep follow their shepherd blindly. - They are sure that he will not let them fall into their 
misfortune: They trust in this: the LORD is my shepherd - I shall not want, he feeds me in green 
pastures, he leads me to fresh water, even in the valley of the shadow of death I will fear no evil, 
because HE is with me....
Psalm 23 is a wonderful psalm, which shows us how trust can look like - trust in our great 
shepherd, in God, our Lord. 
It is worthwhile - especially for you confessionals and young people - to learn this short psalm 
by heart and to be able to pray and find comfort in difficult times, when trust might be less.



But what does discipleship mean when we no longer receive concrete instructions from Jesus 
every day about what we should do today?
There are many stories in the Bible that give us answers to this question. Jesus shows in many 
places principles how Christian life can look like, how we can follow Jesus Christ today. The 10 
Commandments, the commandment to love one's neighbor, the commandment to love one's 
enemies, and many more can be a standard for how we can follow Jesus today.

And yet, that is not the decisive thing in following Him.
What is decisive is not what we achieve, whether we are super Christians or constantly fail.
What is decisive is only - love.

The prerequisite for following Jesus is made clear in the three questions Jesus asks Peter: 
"Simon, son of John, do you love me more than these love me?" "Simon, son of John, do you 
love me?" "Simon, son of John, do you love me?"
The back story to these three questions is probably familiar to most: Jesus is imprisoned, 
condemned, mocked, and killed - and Peter, who just a few hours earlier had bragged that he 
would do ANYTHING for Jesus - he denies Jesus three times, unable to stand by Him in the face
of danger.
To me, this is an insanely powerful dialogue between these two men. It's as if Jesus is shouting 
to his friend: Hey, Simon Peter, it doesn't matter that you made a mistake! I have already 
forgiven you!!! The only thing that matters to me is that you love me!!! Don't bury yourself in 
your guilty conscience any longer, don't hide any longer for fear of my punishment! Trust me 
anew! Just love me! That is enough.
That's enough for Peter, and that's enough for us.
Amen
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John 21:15-19
The breakfast is over. The Risen Lord is the both the host and the guest. He is then inviting Peter 
to follow him afresh. In that call the Risen Lord has a discourse centered on the theme of love 
and each time the conversation proceeds he gives them instructions of ministry. Though the three
might seem similar I woud love to look at the three instructions as we in a combined service 
today celebrate fellowshop and review our calling and mission as a church.

Feed My Sheep.
The first call here is to feed my sheep. We need to take a closer look at the original text where 
the words bosko and arnion is used. Arnion simply means the little lambs. And bosko is all about
feeding or providing appropriate nourishment to the little lambs. Nourishing  is a very delicate 
word and I would remind the church today of our responsibility of nurturing our children and 
young people. 



Growth is multi dimensional. It has physical, emotional, mental, intellectual; cultural, social and 
spiritual dimensions. It has to do with ethics, morals and values. It is our responsibility to tend 
our young ones.
There are two crucial questions that we need to ask in this context. Where are our children 
today? Are we doing enough to nurture them? What is it that we must be doing to wholistically 
feed them?

Tend My Sheep
The second instruction Jesus gives in this conversation is “tend my sheep’  The root words used 
are poimanoo and probation. Poimanoo is finding pasture that would satiate the needs. And 
probation is any grazing animal and in Biblical literature is mostly used for a herd of sheep. It is 
the grown up sheep that need to be guided to good pastures, The tending is best explained by 
Exekiel when he writes if searching out the lost, securing the scattered, bringing back the ones 
gone astray to the fold, seeking the lost, bringing back the strayed, binding up the injured and 
strengthening the week.
The reality of the sheep starying around without a shepherd walking into traps of destruction is 
well identified and a proper passion for tending the sheep is in place
This ministry of tending to the people is something the church should learn to do better. After the
Pandemic we realise not many have returned to the flock and this calls for a ministry of 
searching for and gathering in. Many are not able to find enough pastures and leading them to 
green pastures and calm waters is a call of the church.  Many are wounded and bruised and 
binding the wounds, physical, emotional, economic and spiritual is the call of the church.

The Third instruction is feed my sheep
Let us look at the words again. Same words used before but in a different combination. This time
it is bosko and probaton and this basically refer to those who cannot be taken into pastures that 
are far away, and those even if taken needs very special caring and attention.
This could be the state of the elderly, the wounded, the disabled and any in the fold pushed to the
peripheries of margins for varied reasons
Ministry to the people in the margins is something we need to redefine today. Two years of being
confined to the homes has affected the mental health of several elderly. One category of people 
who suffered the most during this time was the sick and the differently abled. They need a 
special ministry today.
To make situation worse we are now in the pain of a war that leaves many maimed and many 
being pushed as refugees. The pastoral responsibility also include the affirmation that the 
“powerful” ones who loed upon the weak will be properly dealt with in justice.
The World around us is longing for a meaningful ministry of the church. Of you and me. 

Follow Me
It was while establishing a protocol of love that Jesus explained to Peter the basis of the 
responsibilities of the church. Remember Jesus saying ‘in this rock I will build my church.” 
After being reinstated in faith after the denial, the cock crowing, the crusifiction, the rising again 
and the miraculous catch of the fish at breakfast Jesus is calling again- Follow Me. This 
following could be costly Jesus warns and therefore the call to be the church today is being able 
to understand the essense of discipleship which is Following Jesus. Jesus says, Follow Me.
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Betrachtungen zum Text

Johannes 21:15-19
Das Frühstück ist vorbei. Der auferstandene Herr ist sowohl Gastgeber als auch Gast. Dann lädt 
er Petrus ein, ihm erneut zu folgen. In diesem Aufruf hält der Auferstandene eine Ansprache, die 
sich um das Thema der Liebe dreht, und jedes Mal, wenn das Gespräch weitergeht, gibt er ihnen 
Anweisungen für den Dienst. Obwohl die drei Anweisungen ähnlich zu sein scheinen, würde ich 
gerne die drei Anweisungen betrachten, wenn wir heute in einem gemeinsamen Gottesdienst 
Gemeinschaft feiern und unsere Berufung und Mission als Kirche betrachten.

Weide meine Schafe.
Die erste Aufforderung hier lautet: Weide meine Schafe. Wir müssen uns den Originaltext 
genauer ansehen, in dem die Worte bosko und arnion verwendet werden. Arnion bedeutet 
einfach die kleinen Lämmer. Und bei bosko geht es darum, die kleinen Lämmer zu füttern oder 
ihnen angemessene Nahrung zu geben. Ernähren ist ein sehr heikles Wort, und ich möchte die 
Kirche heute an unsere Verantwortung erinnern, unsere Kinder und jungen Menschen zu 
ernähren. 
Wachstum ist vielschichtig. Es hat körperliche, emotionale, mentale, intellektuelle, kulturelle, 
soziale und spirituelle Dimensionen. Es hat mit Ethik, Moral und Werten zu tun. Es liegt in 
unserer Verantwortung, uns um unsere Kinder und Jugendlichen zu kümmern.
Es gibt zwei entscheidende Fragen, die wir uns in diesem Zusammenhang stellen müssen. Wo 
sind unsere Kinder heute? Tun wir genug, um sie zu versorgen? Was müssen wir tun, um sie 
ganzheitlich zu nähren?

Hütet meine Schafe
Die zweite Anweisung, die Jesus in diesem Gespräch gibt, lautet: " Hüte meine Schafe" Die 
Wortwurzeln lauten poimanoo und probation. Poimanoo bedeutet, eine Weide zu finden, die die 
Bedürfnisse der Tiere befriedigt. Probation ist jedes Weidetier und wird in der biblischen 
Literatur meist für eine Schafherde verwendet. Es sind die erwachsenen Schafe, die zu guten 
Weiden geführt werden müssen. Das Hüten wird am besten von Exekiel erklärt, wenn er 
schreibt, dass er die Verlorenen sucht, die Verstreuten schützt, die Verirrten in die Herde 
zurückbringt, die Verlorenen sucht, die Umherirrenden zurückbringt, die Verletzten versorgt und
die Schwachen stärkt.
Die Realität der Schafe, die ohne einen Hirten umherirren und in die Fallen des Verderbens 
laufen, ist gut erkennbar, und eine echte Hingabe zum Hüten der Schafe ist da
Dieser Dienst der Fürsorge für die Menschen ist etwas, das die Kirche lernen sollte, besser zu 
tun. Nach der Pandemie haben wir festgestellt, dass nicht viele zur Herde zurückgekehrt sind, 
und das erfordert einen Dienst der Suche und des Zusammenführens. Viele haben nicht genug 
Weideland gefunden, und die Kirche ist aufgerufen, sie zu grünen Weiden und ruhigen 
Gewässern zu führen.  Viele sind verwundet und zerschunden, und die Wunden zu verbinden, 
physisch, emotional, wirtschaftlich und geistlich, ist der Ruf der Kirche.

Die dritte Anweisung lautet: Weide meine Schafe



Schauen wir uns die Worte noch einmal an. Es sind dieselben Worte wie zuvor, aber in einer 
anderen Kombination. Diesmal sind es bosko und probaton, und das bezieht sich im 
Wesentlichen auf diejenigen, die nicht auf weit entfernte Weiden geführt werden können, und 
die, selbst wenn sie geführt werden, ganz besondere Fürsorge und Aufmerksamkeit brauchen.
Dies könnte der Zustand der Alten, der Verwundeten, der Menschen mit Behinderungen und 
aller anderen sein, die aus verschiedenen Gründen an den Rand der Gesellschaft gedrängt 
wurden.
Der Dienst an den Menschen am Rande der Gesellschaft ist etwas, das wir heute neu definieren 
müssen. Zwei Jahre in den Heimen haben die psychische Gesundheit zahlreicher älterer 
Menschen beeinträchtigt. Eine Personengruppe, die in dieser Zeit am meisten gelitten hat, waren 
die Kranken und die Menschen mit Behinderungen. Sie brauchen heute besondere Fürsorge.
Erschwerend kommt hinzu, dass wir heute unter einem Krieg leiden, der viele Menschen 
verstümmelt zurücklässt und viele zu Flüchtlingen macht. Zur pastoralen Verantwortung gehört 
auch die Zusicherung, dass die "Mächtigen", die sich an den Schwachen vergangen haben, in 
angemessener Weise gerecht behandelt werden.
Die Welt um uns herum sehnt sich nach einem echten Engagement der Kirche. Von dir und mir. 

Folge mir
Als Jesus ein Logbuch der Liebe erstellte, erklärte er Petrus die Grundsätze für die Aufgaben der 
Kirche. Denkt daran, dass Jesus sagte: "Auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen". 
Nachdem Petrus nach der Verleugnung, dem Krähen des Hahns, der Kreuzigung, der 
Auferstehung und dem wundersamen Fischfang beim Frühstück wieder in seinem Glauben 
bestärkt wurde, ruft Jesus erneut: Folge mir nach. Diese Nachfolge könnte kostspielig sein, warnt
Jesus, und deshalb besteht der Ruf an die Kirche heute darin, das Wesen der Jüngerschaft, 
nämlich die Nachfolge Jesu, zu verstehen. Jesus sagt: Folge mir nach.

Vinod Victor
1. Mai 2022


