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-> Er war ein Jünger von jemand anderem, bevor er ein 
Jünger vom Herrn Jesus wurde.
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-> Er war ein Jünger von jemand anderem, bevor er ein 
Jünger vom Herrn Jesus wurde.

-> Er war gastfreundlich. 

-> Bevor er zum Menschenfischer wurde, war er Fischer in 
Betsaida.

-> Er war nicht so vorlaut, wie sein Bruder Petrus. 



Johannes 1,34-37

Und ich (Johannes) habe gesehen und habe bezeugt, dass 
dieser (der Herr Jesus) der Sohn Gottes ist.

Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von 
seinen Jüngern (einer davon war Andreas); und hinschauend
auf Jesus, der vorbeiging, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes! 

Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus 
nach. 



Johannes 1,37-42a

Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und 
spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi 

– was übersetzt heißt: Lehrer -, wo hältst du dich auf?
Er spricht zu ihnen: Kommt, und ihr werdet sehen! Sie kamen 
nun und sahen, wo er sich aufhielt, und blieben jenen Tag bei 

ihm. Es war um die zehnte Stunde. 
Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den 

zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm 
nachgefolgt waren. 

Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht
zu ihm: Wir haben den Messias gefunden – was übersetzt ist: 

Christus. Und er führte ihn zu Jesus. 



7 Schritte auf dem Weg zum Menschenfischer

Johannes 1,34-37
Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der 

Sohn Gottes ist.

Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von 
seinen Jüngern; und hinschauend auf Jesus, der vorbeiging, 

spricht er: Siehe, das Lamm Gottes! 
Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus 

nach. 

-> Vom Herrn Jesus hören



7 Schritte auf dem Weg zum Menschenfischer

Johannes 1,34-42a
Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der 

Sohn Gottes ist.

Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von 
seinen Jüngern; und hinschauend auf Jesus, der vorbeiging, 

spricht er: Siehe, das Lamm Gottes! 
Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus 

nach. 

-> Vom Herrn Jesus hören
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7 Schritte auf dem Weg zum Menschenfischer

Johannes 1,34-42a
Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der 

Sohn Gottes ist.

Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von 
seinen Jüngern; und hinschauend auf Jesus, der vorbeiging, 

spricht er: Siehe, das Lamm Gottes! 
Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus 

nach. 

-> Vom Herrn Jesus hören
-> Auf den Herrn Jesus sehen

-> Dem Herrn Jesus folgen



7 Schritte auf dem Weg zum Menschenfischer

Johannes 1,38
Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und 

spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi 
– was übersetzt heißt: Lehrer -, wo hältst du dich auf?

-> Vom Herrn Jesus hören
-> Auf den Herrn Jesus sehen

-> Dem Herrn Jesus folgen
-> Den Herrn Jesus suchen



7 Schritte auf dem Weg zum Menschenfischer

Johannes 1,39
Er spricht zu ihnen: Kommt, und ihr werdet sehen! Sie kamen 
nun und sahen, wo er sich aufhielt, und blieben jenen Tag bei 

ihm. Es war um die zehnte Stunde. 

-> Vom Herrn Jesus hören
-> Auf den Herrn Jesus sehen

-> Dem Herrn Jesus folgen
-> Den Herrn Jesus suchen

-> Beim Herrn Jesus bleiben



7 Schritte auf dem Weg zum Menschenfischer

Johannes 1,40-41
Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den zweien, 
die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. 
Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu 

ihm: Wir haben den Messias gefunden – was übersetzt ist: 
Christus. 

-> Vom Herrn Jesus hören
-> Auf den Herrn Jesus sehen

-> Dem Herrn Jesus folgen
-> Den Herrn Jesus suchen

-> Beim Herrn Jesus bleiben
-> Den Herrn Jesus vor anderen bezeugen



7 Schritte auf dem Weg zum Menschenfischer

Johannes 1,41-42a
Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht 
zu ihm: Wir haben den Messias gefunden – was übersetzt ist: 

Christus. Und er führte ihn zu Jesus. 

-> Vom Herrn Jesus hören
-> Auf den Herrn Jesus sehen

-> Dem Herrn Jesus folgen
-> Den Herrn Jesus suchen

-> Beim Herrn Jesus bleiben
-> Den Herrn Jesus vor anderen bezeugen

-> Menschen zum Herrn Jesus führen



7 Schritte auf dem Weg zum Menschenfischer

-> Vom Herrn Jesus hören
-> Auf den Herrn Jesus sehen
-> Dem Herrn Jesus folgen
-> Den Herrn Jesus suchen
-> Beim Herrn Jesus bleiben
-> Den Herrn Jesus vor anderen bezeugen
-> Andere zum Herrn Jesus führen

Bei welchem Schritt stehst du?
Was hindert dich, den nächsten Schritt zu gehen?



Gefahren auf dem Weg

Problem:
-> keine Bereitschaft zum Hören

Folge:
Wer bewusst weghört, wenn vom Herrn Jesus gesprochen 

wird, wird nicht im Himmel ankommen!



Gefahren auf dem Weg

Jakobus 1,22
„Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer.“ 

Problem:
-> keine Bereitschaft zum Hören
-> das Gehörte nicht umsetzen

Folge:
Wer nicht bereit ist, seine Ausrichtung zu ändern, wird nicht 

im Himmel ankommen!



Gefahren auf dem Weg

Problem:
-> keine Bereitschaft zum Hören
-> das Gehörte nicht umsetzen

-> mangelnde Bereitschaft dem Herrn zu folgen

Folge:
Wer nicht bereit ist dem Herrn zu folgen, wird auch nicht da 

ankommen (im Himmel), wo der Herr Jesus ist!



Gefahren auf dem Weg

Matthäus 18,20
„Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, 

da bin ich in ihrer Mitte.“ 

Problem:
-> keine Bereitschaft zum Hören
-> das Gehörte nicht umsetzen

-> mangelnde Bereitschaft dem Herrn zu folgen
-> Fehlendes Wachstum

Folge:
Fehlentwicklungen, laues Christsein



Gefahren auf dem Weg

Problem:
-> keine Bereitschaft zum Hören
-> das Gehörte nicht umsetzen

-> mangelnde Bereitschaft dem Herrn zu folgen
-> Fehlendes Wachstum

-> Fehlende Abhängigkeit vom Herrn

Folge:
Fehlentwicklungen, laues Christsein



Gefahren auf dem Weg

1. Petrus 3,15
„Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung, jedem gegenüber, 

der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert.“ 

Problem:
-> keine Bereitschaft zum Hören
-> das Gehörte nicht umsetzen

-> mangelnde Bereitschaft dem Herrn zu folgen
-> Fehlendes Wachstum

-> Fehlende Abhängigkeit vom Herrn
-> U-Boot-Christentum

Folge:
Menschen gehen ewig verloren, ohne dass wir sie gewarnt haben





Gefahren auf dem Weg

Problem:
-> keine Bereitschaft zum Hören
-> das Gehörte nicht umsetzen

-> mangelnde Bereitschaft dem Herrn zu folgen
-> Fehlendes Wachstum

-> Fehlende Abhängigkeit vom Herrn
-> U-Boot-Christentum

-> falsche Prioritäten: „Missionsfelder ohne Ewigkeitswert“

Folge:
Unfrieden, Spaltungen & Hindernisse für das Evangelium



7-Punkte-Kreislauf:

Johannes der Täufer -> Andreas -> hören -> sehen -> folgen -> 
suchen -> bleiben -> bezeugen -> führte Petrus zum Herrn Jesus

Petrus -> hören -> sehen -> folgen -> suchen -> bleiben -> 
bezeugen -> führte viele andere zum Herrn Jesus

…andere > hören -> sehen -> folgen -> suchen -> bleiben -> 
bezeugen -> führten mich zum Herrn Jesus

Ich…



Kalender „Leben ist mehr“



„Freundesbibeln“







„Freundesbibeln“



7 Schritte auf dem Weg zum Menschenfischer

-> Vom Herrn Jesus hören
-> Auf den Herrn Jesus sehen
-> Dem Herrn Jesus folgen
-> Den Herrn Jesus suchen
-> Beim Herrn Jesus bleiben
-> Den Herrn Jesus vor anderen bezeugen
-> Andere zum Herrn Jesus führen

Bei welchem Schritt stehst du?
Was hindert dich, den nächsten Schritt zu gehen?


