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Herz noch nicht mit der Liebe erfüllt wurde. Gott ist mehr als 
das Gesetz. Und er will mehr für seine Nachfolger. In Kapitel 
13 bringt Jesus es auf den Punkt, indem er Nachfolge neu 
defi niert und ihren Auftrag umreisst. Jeder ist ein Schrift-
gelehrter, der ein Jünger des Reichs der Himmel geworden 
ist, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und so sollen sie und wir 
Hausväter sein und werden, die aus seinem Schatz Neues 
und Altes hervorbringen (Vers 52). 

Altes und Neues aus dem Schatz
Wir dürfen den Schatz des Alten mit dem Neuen verbinden und 
Gottes grossartigen Rettungsplan für diese Welt aufzeigen 
und ausleben. Schriftgelehrte 2.0 sollen wir werden. In 
der Schrift studieren und davon erzählen. Von dem Wunder 
berichten, das da im Stall von Betlehem begann und das mit 
dem Band der Liebe das Alte und Neue Testament verbindet. 

Wir werden andere Synagogen haben als die Schrift-
gelehrten, sagt Jesus dann auch noch (Matthäus 23,34), 
und in diesen sollen wir Gemeinschaft leben miteinander, 
gemeinsam Gottes Wort studieren und sie zu einem Platz 
des Lebens und der Taten werden lassen. Es geht nicht 
einfach um die Bibel als Aneinanderreihung von Worten 
und Gesetzen, die man liest oder über die man streitet. Es ist 
das Wort zum Leben, das Jesus selbst erfüllt und erweitert 
hat, ganz so wie es sich Gott gedacht hat. 

Der Verleger David Neufeld erzählt, welche Bücher 
ihn auf diesem Weg begleiten.

Dass Bücher uns gute Impulse geben und unser Denken und 
Handeln verändern, das ist keine Überraschung. Auch bei 
unserem Leben mit Jesus sind Bücher oft hilfreiche Ermuti-
ger und weiten unseren Horizont. Hier ein paar Beispiele 
aus meinem eigenen Leben.

Henri Nouwen (1932–1996) 
ist ein katholischer Autor, 
der auch in protestantischen
Kreisen geschätzt wird. In 
seinem Buch Nimm sein 
Bild in dein Herz – Geist-
liche Deutung eines Ge-
mäldes von Rembrandt 
schildert er, wie dessen Bild 
«Die Rückkehr des Verlo-
renen Sohnes» zur Botschaft 
über die Berufung seines 
Lebens wurde. 

Ich hatte den Band schon lange im Regal. Vor Jahren be-
gann ich darin zu lesen, dann legte ich ihn wieder zur 
Seite. Vor einigen Monaten habe ich einen neuen Anlauf 
genommen – es macht keinen Sinn, dieses Buch einfach 
herunterzulesen. Nouwens Gedanken verdienen Zeit und 
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Raum. Anhand des Gleichnisses in Lukas 15 skizziert der 
Autor, was es im Laufe unseres Lebens heisst, der jüngere 
Sohn zu sein, der ältere Sohn zu sein und schliesslich selbst 
ein Vater zu werden.

Henri Nouwen blieb äusserst 
offen für neue Impulse. Sein 
radikaler Weg raus aus der 
elitär-akademischen Welt 
der Intellektuellen hinein 
in die Arche-Gemeinschaft, 
wo Menschen mit und ohne 
geistige Behinderung leben, 
schenkte ihm ein Zuhause. 
Und sein Verständnis des 
Lebens mit Jesus vertiefte 
sich durch diese alltägliche 
Erfahrung noch einmal. Mit-
ten im Ringen, was es bedeu-

tet, Jesus Christus zu folgen, hielt Nouwen darüber Vorträge. 
Wenige Monate später verliess er seine Professur in Harvard 
und zog nach Toronto in die Arche-Gemeinschaft. Die 
Vorträge sind jetzt als Buch erschienen und treffen auch in 
unserer Zeit voll ins Herz: Jesus nachfolgen – Nach Hause 
fi nden in einem Zeitalter der Angst.

Der kanadische Professor für Neues Testament Timothy 
J. Geddert, der auch schon als Gastdozent auf dem 
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Bienenberg und in Aarau 
unterrichtet hat, besitzt 
die wundervolle Gabe, uns 
zu ermutigen, gemeinsam 
in die Bibel zu schauen. 
Wenn es um Jesus-Nachfolge 
geht, gibt es schliesslich 
kein inspirierenderes Buch! 
In seiner letzten Veröffent-
lichung Das immer wieder 
Neue Testament zeigt er 
anhand verschiedener Bibel-
texte, was es noch zu ent-
decken gibt. Zum Beispiel, 

dass Jesus gar nicht im Stall, sondern eher in einem Wohn-
zimmer zur Welt kam …

Einige der Klassiker zum 
Thema Nachfolge stammen 
von Dallas Willard (1935–
2013). Eigentlich war er Pro-
fessor für Philosophie an der 
University of Southern Cali-
fornia. Doch seine populär 
geschriebenen geistlichen 
Bücher wurden zu Bestsel-
lern, und Willard prägte da-
mit Autoren wie Gordon 
MacDonald, John Ortberg, 
Brennan Manning, Richard 

Foster oder Henri Nouwen. 
Willards Anliegen zog sich 
wie ein roter Faden durch 
seine Veröffentlichungen: 
Es ist wichtig, sich bewusst 
dafür zu entscheiden, Jesus 
nachzufolgen. In seinem 
Buch Jünger wird man 
unterwegs – Jesus-Nach-
folge als Lebensstil zeigt 
Dallas Willard eindrücklich, 
dass Jesus der Meister in 
jedem Fach ist. Das erinnert 
mich immer wieder genau 
daran: Ich bin hier gar nicht 

der Verleger. Der Meister ist Jesus. Und ich bin eher der 
Assistent des Verlegers.

Das erste Buch von Henri Nouwen ist im Herder Verlag 
erschienen, die übrigen Werke im Neufeld Verlag.
www.neufeld-verlag.de

William McDonald:
Wahre Jüngerschaft
Der Autor fordert den Leser 
heraus, ob er tatsächlich mit allen 
Konsequenzen Jesus nachfolgen 
will. Jüngerschaft ist Hingabe und 
Kampf. Über allem ist Jesus der 
Massstab. Grundsätze neutesta-
mentlicher Jüngerschaft werden 
dargestellt.

Tobias Faix: Logbuch Berufung
Navigationshilfen für ein gelingen-
des Leben. Wer als Jünger unter-
wegs ist, für den ist dieses Buch eine praktische 
Navigationshilfe. Es lädt ein, die persönliche Lebens-
geschichte mit Jesus konkret zu entdecken und 
umzusetzen. Ein hilfreiches Arbeitsbuch für einen selbst 
oder Kleingruppen. 

Walter Ian Thomas: Christus in 
euch. Dynamik des Lebens
Der Autor lädt den Leser ein, Jesus 
als den Auferstandenen zu erleben 
und in seiner Auferstehungskraft die 
eigene Jüngerschaft zu gestalten. 
Er verbindet Ereignisse des Alten 
Testaments mit dem Neuen und 
zeigt daran die heilsgeschichtliche 
Bedeutung auf. 

David Platt: Keine Kompromisse. 
Jesus nachfolgen – um jeden Preis
Was ist dir Jesus wert? Dieses Buch 

ist eine Einladung, dich auf die erste Liebe zu besinnen 
und begeistert davon ohne Kompromisse wieder neu 
das Leben mit Jesus zu gestalten. Dazu gibt es einen 
Trainingskurs für Kleingrupppen.

Dorothea Böhls, Redaktionsteam

Weitere Bücher zu Jüngerschaft und Nachfolge
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David Neufeld ist Gründer des Neufeld Verlags. 

Seine Wurzeln in der Täuferbewegung sind für ihn 

Ansporn und Inspiration, Jesus heute zu folgen. 
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