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Die Hutterer 
 
 

 Rückblick & Überblick: 
- Reformation: 3 Flügel/Strömungen 

o 1. Flügel: Luther in N-Deutschland 
o 2. Flügel: Zwingli in der Schweiz 

 Calvin 
o 3 Flügel: die Täufer 

1. & 2. Flügel mehr oder weniger Zeitgleich 
- Gemeinsames Ziel: dem einfachen Volk Gottes Wort verständlich machen 

o Deutsche Übersetzung der Bibel 
o Verständliche Predigt 
o Verständliches Singen 

- Diese Absicht hat allerdings eine Eigendynamik gewonnen: 
 

3. Flügel: 
- Wo die ersten beiden Flügel der Reformation hauptsächlich von starken Leitern 

(Einzelpersonen) geprägt war (= den Reformatoren) 
- Und relativ geordnet verlief (Schriften, Debatten, offizielle Kirchengebäude, …) 

o Zeichnet sich der 3. Flügel durch eine breite Masse an Menschen aus 
o Und bekam eine gewisse Eigendynamik 

 
- Je mehr die „gewöhnlichen, einfachen“ Leute die Bibel lasen, umso mehr entdeckten 

sie die Notwendigkeit der Reform des alltäglichen Lebens – nicht nur der 
Kirchenlehre 

- Und: vielen Menschen ging die Reform nicht weit genug und auch nicht schnell genug 
o Sie wollten mehr umsetzen, der Praxis der damaligen Zeit/Welt konsequenter 

entgegenwirken 
 
Das war in vielerlei Hinsicht eine gute und notwenige Entwicklung 

- Es gab immer noch Bereiche, die Reform benötigten 
o Die Reformation war mit Luther & Zwingli nicht abgeschlossen 

- Es hatte gute Folgen – in mehr oder weniger direkter Folge profitieren wir als FEG 
Dornbirn heute davon 

(Negative Entwicklung: ) 
Gleichzeitig entstanden aus dieser Bewegung sehr viele negative Dinge 

- Nicht immer vom Glauben angetrieben, sondern vielfach auch von  
o gesellschaftlichen Unzufriedenheiten 
o und/oder Machthunger 

- Keine/mangelnde Kompromissbereitschaft – mit teils fatalen Folgen 



 

2 

- Teilweise Verwerfung des Sola Scriptura Grundsatzes (Bibel allein) 
o stattdessen sahen sich manche Leute direkt vom hlg, Geist inspiriert 

 was jegliche Nachvollziehbarkeit unmöglich macht 
 was keine höhere Autorität zulässt;  

 was soll man sagen, wenn Gott/der hlg. Geist höchstpersönlich 
redet? 

 Eine sehr subjektive Autorität 

 Die Wahrnehmung des heiligen Geistes differierte von Mensch zu 
Mensch…  

o Oder sie gingen zurück zur Tradition 
 Dinge so tun & leben, wie man es immer gemacht hat…  

- Ein großes Problem: ungebildete Laien, die die Bibel nach eigenem Gutdünken 
auslegen1 

o Hans Hut: dachte, Jesus Wiederkunft stünde unmittelbar bevor und legte sogar 
ein Datum dafür fest: Pfingsten 1528;  

 Er zieht predigend durch die Gegend, veranlasst die Menschen zum 
Verkauf ihres Besitzes und ihrer Ländereien 

o Hans Schmid (Uttenreuther Träumer): Träume und Visionen von Gott, in denen 
Gott direkt zu ihnen sprach;  

 der hlg. Geist offenbarte dieser Gemeinschaft, dass sie in Sünde leben 
würden weil sie ihre Ehepartner nicht vom Geist gezeigt bekommen 
hätten –  

 und der hlg. Geist zeigte ihnen, wen sie stattdessen heiraten sollten, was 
einige dann auch „befolgten“  

o Melchior Hoffmann: 
 Erst Lutheranischer Laienprediger 
 Kehrt Lutheranismus den Rücken zu, beginnt apokalyptisch zu predigen 

(Endzeitpredigten) 

 Naturkatastrophen, Hungersnot, Pest, Überschwemmungen, 
wirtschaftliche Nöte, Sichtung von 3 Kometen (zw. 1531 und 1533) 
verleihen seiner Predigt Gehör 

 Verkündet, dass Jesus bald wiederkommt, und zwar würde Jesus sein 
Königreich in Straßburg errichten 

 Straßburger Behörden erlassen einen Haftbefehl gegen ihn, 
daraufhin flieht Hoffmann 

 Wird als Prophet Gottes betrachtet, viele glauben seinen 
Prophezeiungen 

 Einer seiner Jünger prophezeit, dass Hoffmann in Straßburg verhaftet 
wird, 6 Monate im Gefängnis sein würde und dann eine neue Ära 
anbrechen würde 

 Hoffmann glaubt das, geht nach Straßburg zurück – und wird verhaftet 

                                                           
1 Reform & Conflict S160-165 
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 Voller Freude stellt er sich der Verhaftung (er dankt Gott, dass die 
Stunde gekommen ist), er sieht darin einen entscheidenden 
Schritt in der Erfüllung der Prophetie (und in der Wiederkunft 
Christi) 

 Aber: 6 Monate später kam Jesus nicht auf die Erde, Hoffmann 
stirbt 10 Jahre später im Gefängnis als gebrochener und 
vergessener Mann 

o Jan Matthys:  
 sieht die Verwendung des Schwerts/von Gewalt als gerechtfertigt, um 

die gottlosen zu zerstören und Gottes Reich herbei zu führen 
 sieht sich selbst als Prophet Enoch und verkündet in Holland, dass Gott 

bald sein 1000jähriges Reich gründen würde und die Tyrannen zerstören 
würde 

 Matthys kommt nach Münster und verkündet, dass Münster – nicht 
Straßburg – der Ort sein würde, wo Jesus wiederkommt; er versucht, 
Münster ins neue Jerusalem umzugestalten 

 Die Bücherei wurde zerstört, alle Bücher außer der Bibel 
verbrannt 

 Gemeinschaftlicher Besitz wurde eingeführt 

 Die Kirchtürme der Stadtkirchen zerstört 

 Alle Stadtbürger mussten (als Erwachsene) getauft werden – die 
Verweigerer der Stadt verwiesen, ca. 2000 Personen 

 Ca. 2500 neue Personen kamen in die heilige Stadt Münster 

 Die umliegenden Herrscher griffen daraufhin die Stadt an 

 Matthys dachte Gott habe ihn unsterblich gemacht, startete einen 
Ausfall und wurde getötet 

 Matthys Nachfolger war Jan von Leiden 

 Er war noch radikaler als Matthys, führte heftige Strafen ein: 
o Mit dem Tode bestraft wurde man für: Verleumdung, 

Klatsch & Tratsch, Quengelei zusätzlich zu Gotteslästerung, 
Ehebruch und unzüchtigem Verhalten 

 Die Stadtregierung wurde aufgelöst, stattdessen wurde die 
Leitung von 12 Männern wahrgenommen, die sich die „12 
Ältesten von Israel“ nannten 

 Einführung von Polygamie 
o Rechtfertigung: Gen 1:28 (seid fruchtbar und mehret euch) 

& 1 Tim 3:2 (ein Aufseher soll Mann 1 Frau sein – die 
Schlussfolgerung: dann dürfen alle anderen Gläubigen mehr 
als eine Frau haben) 

o Es war verpflichtend – viele haben sich dagegen gewehrt, 
was teilweise bestraft wurde (70% der Stadtbevölkerung 
waren Frauen) 

o Von Leiden selbst hatte 16 Frauen 
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 Nach 16 monatiger Belagerung wurde die Stadt eingenommen, 
beinahe alle Einwohner getötet, Von Leiden gefangengenommen, 
gefoltert und getötet 

- Diese Ereignisse hinterließen Entsetzen bei den Herrschern Europas 
 
 
Insofern waren die Täufer von allen Seiten verfolgt: 

- Seitens der r.k. Kirche 
- Seitens der anderen Flügeln der Reformation 
- Seitens der Herrscher (insofern sie nicht religiös motiviert waren), die fürchteten, 

dass die (friedlichen) Aufstände im Zerfall der öffentlichen Ordnung enden würde…  
o Die Verwirrung und das angerichtete Chaos schaffen auch Verständnis für den 

Widerstand, den die Täuferbewegung von vielen Seiten erlebte 
 
Aber wie gesagt – die Auswirkungen von diesem 3. Flügel der Reformation waren nicht nur 
negativ! 
 

Positive Entwicklung  
- Viele „Wiedertäufer“ (weil schon als Kind r.k. getauft, als Erwachsener 

WIEDERgetauft) waren wirklich von der Nachfolge Jesu angetrieben 
- Sie wollten, dass die Reform weitergehen würde, als sie durch Luther & Zwingli 

gegangen war 
- Insbesonders in 2 Bereichen 

o Persönliches Glaubensbekenntnis: die Freiwilligkeit des Glaubens, der nicht 
durch die Gesellschaft auferlegt wird („wer mir nachfolgen will“ Lk9:23) 

 jeder Mensch muss sich freiwillig entscheiden, Jesus nachzufolgen 
 Daraus resultiert das Taufverständnis: nicht unmündige Kinder taufen, 

sondern nur Menschen, die entschieden sind, Jesus nachzufolgen 
o Loslösen von der Welt: die Wiederherstellung der Gemeinde/Kirche nach NT-

maßstäben als Gemeinschaft von Gläubigen (Apg 2:42), getrennt von der 
breiten Gesellschaft 

 Bekennerkirche statt Massenkirche – Menschen, die aufgrund eines 
persönlichen Bekenntnisses Teil der Kirche sind, nicht, weil es die ganze 
Gesellschaft so macht…. 

 Trennung von Kirchenangelegenheiten und Staatsangelegenheiten  

 Zwingli hatte z.B. in Zürich den Glauben in der ganzen Stadt 
umgesetzt; Kirche und Stadt waren eins; der Stadtrat hatte auch in 
geistlichen Dingen die Autorität, die christliche Moral wurde im 
weltlichen Bereich angewandt 

 
Diese Prioritäten sind nicht auf Verständnis gestoßen 

- Weder bei den weltlichen Herrschern 
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- Noch bei den ersten beiden Flügeln der Reformation – den Protestanten (eigentlich 
„Gleichgesinnten“) 

- und auch nicht bei der röm. Kath. Kirche  
 

- Sie wurden als Bedrohung des öffentlichen Lebens wahrgenommen 
o Sie untergraben die Ordnung der Gesellschaft 

- Sie wurden aufgefordert zu widerrufen – den „gängigen“ Glauben anzunehmen 
- Wenn sie das nicht gemacht haben wurden sie 

o Enteignet (Besitz und Kinder),  
o Vertrieben 
o Gefangengenommen 
o Versklavt – auf Galeeren geschickt (meist nie wieder zurückgekehrt) 
o Getötet (verbrannt, ertränkt, zu Tode gefoltert)  

 
Und somit haben sich Jesu Worte erfüllt:  
 

NGÜ Johannes 15:18  »Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon 
vor euch gehasst hat. 19 Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die 
Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt; ich habe euch aus der Welt heraus 
erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. 20 Denkt an das, was ich euch gesagt 
habe: ›Ein Diener ist nicht größer als sein Herr.‹ Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie 
auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich 
auch nach eurem Wort richten.   
 
 

Es ist wirklich nicht nachvollziehbar, weshalb diese Menschen so brutal verfolgt wurden 
- Mit der Ausnahme einiger negativer Strömungen… 
- …waren die Täufer friedfertige, gewaltlose, fleißige Menschen 

o Zitat vom katholischen Theologen Franz Agricola, 1582: Unter den 
ketzerischen Sekten gibt es keine, die nach außen ein so bescheidenes und 
frommes Leben führen wie die Wiedertäufer. Sie sind untadelig, in Ihrem 
äußerlichen Leben. Sie lügen nicht. Sie täuschen, schwören, kämpfen nicht und 
reden keine bösen Worte. Sie meiden Völlerei und Trinken. Man findet an 
ihnen nichts als Bescheidenheit, Geduld, Aufrichtigkeit, Reinheit, Mäßigkeit 
und Ehrlichkeit in solch einem Ausmaß, dass man fast annehmen müsste, sie 
hätten den heiligen Geist Gottes. 

- Jesus gibt die Antwort: so wie er abgelehnt, gequält und getötet wurde – ohne Grund 
o So auch wir, die wir ihm nachfolgen!  

 
Und dennoch waren viele dieser Leute Jesus treu!  
 

- Eine Täufer Gruppierung waren die Hutterer  



 

6 

o Günter Nenning hat vor 1 ½ Wochen im Di-GD einen umfassenden, sehr guten 
Überblick über ihr Leben und ihre Geschichte/Entwicklung gegeben – insofern 
gehe ich nicht so sehr auf ihre Geschichte ein…  

- Sie haben massiv Verfolgung erlebt – und sind nach Mähren (Tschechien) geflüchtet 
- Namensgeber Jakob Huter (1536 verbrannt vor dem goldenen Dachl in Innsbruck)  
- Er strukturiert und organisiert die nach Mähren geflüchteten Täufer in 

Lebensgemeinschaften nach dem Vorbild der Apostelgeschichte 
o Daraus entstanden Produktions- und Gütergemeinschaften (= Bruderhöfe) 
o Höfe, auf denen ca. 400 Personen zusammenlebten, alles teilten (keinen 

eigenen Besitz hatten), zusammen arbeiten, füreinander sorgen 
 80 Höfe, insgesamt ungefähr 20.000 Personen 

o Diese Höfe florieren, dadurch konnten sie – im Glauben – gegen die Verfolgung 
bestehen 

- Und Jakob Huter half weiteren Täufern, nach Mähren zu flüchten.  
 
 
= Friede und Gemeinschaft…  
Das Ganze klingt ein bisschen wie ein Stück heile Welt, Menschen leben eine heile 
Gemeinschaft und helfen einander 

- Es war definitiv ein schönes und bemerkenswertes Zeugnis von christlichem 
Miteinander!  

- Ganz so romantisch wars aber nicht: 
o Die Begleitumstände waren alles andere als schön: Verfolgung und Anfeindung 

gab’s immer wieder 
 Wegen des Glaubens 
 Aus Neid und Missgunst – die Höfe waren wirtschaftlich sehr erfolgreich!  

o Dazu kamen innergemeinschaftliche Probleme: 
 Menschliche Eigenheiten, die Spannungen verursachen 

 Das gibt’s immer, dazu kommt aber die Vielfalt der Leute – sie 
waren aus verschiedenen Gebieten geflohen und in Mähren 
zusammengekommen 

 Der wachsende Erfolg erweckte auch die Gier – der Wunsch nach 
persönlichem Besitz 

 Dazu kamen noch Menschen, die von den wirtschaftlich erfolgreichen 
Gemeinschaften angezogen waren und nicht so sehr vom Glauben selbst 

 
Bemerkenswert, dass diese Gruppierung, die Hutterer, heute immer noch bestehen – 500 
Jahre später! 
Das Geheimnis der Hutterer war allerdings nicht Jakob Huters Schläue – seine straffe, gute 
Strukturierung der Lebensgemeinschaften 

- Das Geheimnis war, dass sie Gott in ihrer Mitte hatten und sich auf ihn ausgerichtet 
haben, statt auf die Welt rundherum 
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Im Lukasevangelium lesen wir eine Unterhaltung von Jesus und seinen Jüngern, die sehr viel 
gemeinsam hat mit dem Leben der Hutterer:  
 
 Lukas 9:23 Nun wandte sich Jesus an alle und sagte: »Wenn jemand mein Jünger 
sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir 
nachfolgen.  
24 Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen 
verliert, der wird es retten. 25 Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, 
wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? 26 Denn wer 
nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, 
wenn er in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel 
kommt.  
 
Jesus hat diese Worte nicht einfach so gesprochen – da gibt’s eine Vorgeschichte: vv18-22 

- Jesus fragt seine Jünger: für wen halten die Leute mich?  
o Die Jünger antworten: Johannes d. Täufer, Elia, einer der alten Propheten – 

wiederauferstanden 
- Dann fragt Jesus seine Jünger direkt: für wen haltet ihr mich? 

o Petrus platzt heraus: Du bist der von Gott gesandte Christus – der lang 
erwartete Erlöser!!  

 
Viele Menschen hatten mit Jesus zu tun – aber sie kennen ihn nicht wirklich  

- Sie haben ihn gesehen, sie hören Jesus‘ Worte, erleben seine Wunder – aber 
ergreifen nicht, wer er wirklich ist 

o Und dabei klingt es nicht einmal so schlecht: lauter Helden, an sich ein 
schmeichelnder Vergleich – aber leider falsch, total daneben  

- Das ist heute immer noch so: viele Menschen WISSEN viel von Jesus, weil sie schon 
oft von ihm gehört haben 

o Aber sie haben nicht erkannt, wer Jesus wirklich ist 
o Wenn Du Jesus nicht als persönlichen Gott und Retter kennst, dann geh bitte 

heute nicht einfach weg, sondern unternimm alles, damit Du ihn kennenlernst 
 Jesus sagt: wer ihn sucht, von dem lässt er sich finden 
 Nach dem GD: Gebet oder Gespräch!  

 
Im Gegensatz zu den Menschen: die Jünger hingegen haben erkannt – Jesus spielt in einer 
anderen Liga als Johannes, Elia oder irgendeiner der Propheten!!  

- Jesus ist der versprochene, lang erwartete, lang angekündigte Retter der Welt 
- Der einzige, der das Sündenproblem der Menschen lösen kann  

 
Und jetzt legt Jesus seinen Jüngern, die wissen mit wem sie’s zu tun haben:  

- Seine 3-Schritte Formel aus:  
 

- 1. (wer) mein Jünger sein will (wer mir nachfolgen will)  



 

8 

o Will ich Jesus (dem Retter der Welt) nachfolgen – ich habe eine Wahl, es 
herrscht kein Zwang… Jesus zwängt sich nicht auf – Glaube ist freiwillig  

 NEIN – dann ändert sich nichts in meinem Leben, ich muss nichts tun 
oder beachten 

 JA (weil er ja Gott ist – und nicht irgendwer) – dann weiter zu Schritt 2  
- 2. sich selbst verleugnen 

o Sich selbst zurücknehmen, hinten anstellen, Jesus an 1. Stelle setzen 
o Ich räume den Chefsessel und lass Jesus ans Steuer  

- 3. sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir (Jesus) nachfolgen 
o „sein Kreuz auf sich nehmen“ mit allen unbequemen Konsequenzen leben 
o Nachfolge hat Auswirkungen auf das tägliche Leben – keine einmalige 

Entscheidung -> geht mein ganzes Leben lang 
o Sich selbst auf Jesus ausrichten – seine Worte und Taten 

 
Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf 
sich nehmen und mir nachfolgen 
 
Es ist eine krasse Aufforderung:  

- es bedeutet, alles aufzugeben – ALLES  
o mich selbst, mein ganzes Leben, meine Rechte und Ansprüche 
o für Jesus 

 
Das ist exakt, was die Hutterer gemacht haben: 

- sie haben sich entschieden zu einem Leben in der Nachfolge Jesus‘!  
- Es war ihnen bewusst, dass mit der Taufe auch die Verfolgung auf sie wartete 

o „Wiedertaufe“ war bei Todesstrafe verboten 
- Das Glaubensbekenntnis beinhaltete nicht nur ein Bekenntnis zum Retter und Erlöser 

Jesus Christus 
- Sondern gleichzeitig eine Verpflichtung, für Gottes Wort und die Brüder/Geschwister 

im Glauben zu sterben 
- Und das war Realität 

o Kaum einer der Täuferführer starb eines natürlichen Todes 
 Heute = die GL, Leute in der Gemeinde die andere anleiten  

o In Österreich starben schätzungsweise 4.000 Täufer durch Hinrichtung  
 Ihr Leben verloren für Jesus  

 
Sie haben sich selbst verleugnet und ihr Kreuz auf sich genommen… 
 

- das ist womöglich der Punkt, wo beim einen oder anderen die Alarmglocken läuten…  
o ein bisschen klingt es wie das klassische Selbstmordattentäter Szenario, wo 

jemand im Hintergrund (Guru/Führer) manipuliert und anordnet, dass sich 
ANDERE irgendwo selbst in die Luft sprengen 

 selber aber natürlich nicht so gern diese Rolle ausübt…  
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 er will ja weiterleben 
 ein Opfer fordern, das man selbst nicht bringen will…  

 
Aber das ist bei Jesus ganz anders: 

- er hat 2 Dinge vor Augen wenn er das sagt: 
o 1. Er weiß, dass er selbst leiden wird und sein Leidensweg am Kreuz endet – wo 

er langsam und qualvoll sterben wird V22 
 Sein Tod kam nicht überraschend – Jesus wusste wohin er geht – zu 

seiner Hinrichtung!  
 Er ist in diese Welt gekommen, um sein Leben für uns Menschen zu 

verlieren 

 Er klammert sich nicht daran fest, er verschwendet es 
 Er fordert andere nicht auf Dinge zu tun, die er selbst nicht tun will 

 Er ist den Weg „vorgegangen“  
o 2. Er hat die ewige Herrlichkeit bei Gott vor Augen: VV25-26 

 Das Leid hat nicht das letzte Wort – er hat die Herrlichkeit Gottes vor 
Augen!  

 Er redet davon, dass wir Menschen uns mit falschen Prioritäten „ins 
Verderben stürzen“, dass wir „unheilbaren Schaden“ nehmen  

 Dass wir im Endeffekt „die Herrlichkeit bei Gott“ verpassen!! 
o Und das ist das verflixte an der Geschichte:  

 Wir meinen, mit unserer Selbstzentriertheit (Gewinnsucht, 
Übervorteilung von anderen) ein besseres Leben zu bekommen 

 Teilweise sieht es auch wirklich danach aus (Wohlstand, Karriere, 
Gesundheit, …) – manchmal bekommt man den Eindruck, 
schlechten Menschen (oder mit ein paar Tricks im Leben) geht es 
besser…  

 Aber Jesus sagt: eigentlich verlieren wir das wahre Leben 
o Vlt. ohne dass wir es merken, weil es sich gar nicht mal so 

schlecht anfühlt  

 Wenn wir Jesus nachfolgen, merken wir diese positiven 
Auswirkungen teilwiese schon hier und jetzt 

 Endgültig und in aller Fülle werden wir es aber erst im nächsten 
Leben erkennen – wenn wir vor Gott stehen…  

o Wenn wir mit seiner Herrlichkeit konfrontiert sind 
 
V24 – wer sein Leben retten will wird’s verlieren – wer es um Jesu Willen verliert, wird’s 
gewinnen 
 
Jesus hat 2 Dinge vor Augen:  

- Nachfolge kostet – ihn und uns (er folgt dem Vater – wir folgen ihm) 
o Ist nicht der einfache Weg 
o Es kostet ALLES 
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 Er fordert uns auf, diesen Einsatz zu geben 
- die Zukunft, die in Gottes Herrlichkeit auf ihn – und auf uns wartet ist es wert  

 
Deshalb haben viele der Täufer so eine selbstaufopfernde Entscheidung getroffen: 

- weil sie Gott Allmächtig höchstpersönlich kennengelernt haben!  
o ich bin schuldig – aber Jesus macht mich heilig 
o Jesus öffnet den Weg in Gottes Herrlichkeit!  

 Ihm nachzufolgen ist das Beste was ein Mensch tun kann 
 Kann ich auch aus eigener Erfahrung bezeugen!  

 
Die Hutterer haben Gemeinschaft gelebt wie wir das nicht machen und es wohl auch 
schwierig wäre in der heutigen Zeit und Gesellschaft. 
Aber nichts desto trotz haben wir genauso Gemeinschaft – wenn auch nicht so intensiv. 

- Wir sind geschaffen, um nicht allein durchs Leben zu gehen – wir brauchen andere 
Menschen (das betrifft alle Menschen) 

- Wir sind auch als Christen nicht dazu gemacht und bestimmt, alleine durchs Leben zu 
gehen – wir brauchen einander 

- Für die Hutterer war das klar – wohl klarer wie für uns 
o Die Bedrohung und die Not waren real 

 
Die erste Frage die sich mir und Dir stellt: willst Du Jesus nachfolgen?  

- JA…  
- Dann… ? Verleugne Dich selbst – gib Deine Rechte bei Jesus ab – täglich  
- Und wenn Du das mit der Nachfolge wirklich ernst meinst, dann trag das nicht nur 

mit Dir allein herum – wälze es mit Deinen Geschwistern in Jesus 
o In der KG 
o In einem persönlichen Gespräch 
o Nicht nur allein!  

- Ein guter Ort um Selbstverleugnung zu üben ist, wenn Du in der Gemeinde 
mitarbeitest 

o Ganz bestimmt nicht bequem 
o Ganz bestimmt kostet es was: Zeit, Aufwand, Geld 
o Ganz bestimmt wirst Du Dich ärgern…  

 
- Sich selbst verleugnen 

o Ist schwierig!!  
o Wir haben legitime Bedürfnisse! 
o Es gibt keine Formel, kein scharz/weiß – jeder muss selbst ringen vor Gott 

 Ein beständiges Ringen – allein und mit anderen 
 
Sich selbst verleugnen = damit andere profitieren 

- Bsp Kinder in der Gemeinde – damit sie wachsen, Jesus erkennen bringen wir Opfer 
 


