
 

A Follower of Jesus 

Series: the book of Mark 

Part Three: Calling the Disciples 

Mark 1:16-20; 2:13-17; 3:7-21 

Focus: In three connected passages, Mark describes the calling of the first disciples by 

Jesus. We can see who he called, why he called them and what he expected of 

them.  

Key Questions: Did the disciples have anything specific which qualified them to be called? 

 How many people followed Jesus up the mountain? 12, 84 or more? 

 What did Jesus see in those that came to him? 

Main Points: 

1. Jesus chose ordinary people. They were qualified because they were with him  

(Acts 4:13). 

2. Jesus chose sinful people. He forgave them, healed them and sent them. 

3. Jesus sent out those who made some effort to be where Jesus is. He left the self-

centered masses in the valley. He uses those who honour the Body of Christ in all their 

personal decisions. 1 Cor 11:20-21; 27-30  

Reflection: 

• Do you feel unqualified to be a disciple? What does Jesus say to that? 

• Do you feel too sinful to be a disciple? How does Jesus answer? 

• What effort do you think is required to follow Jesus?  

Note: you are saved by grace and do not need to do any works for your salvation. 

As you follow Jesus, this same grace gives you power to overcome obstacles. 

• When you make personal decisions, do you consider the impact those decisions may 

make on the other people in your church or Connect Group? 

  



 

Ein Nachfolger von Jesus 

Reihe: Das Buch Markus 

Teil 3: Der Ruf der Jünger 

Markus 1,16-20; 2,13-17; 3,7-21 

Fokus: In drei miteinander verbundenen Abschnitten beschreibt Markus die Berufung der 

ersten Jünger durch Jesus. Wir können sehen, wen er berufen hat, warum er sie 

berufen hat und was er von ihnen erwartet. 

Schlüsselfragen: Hatten die Jünger etwas Bestimmtes, das sie qualifizierte, gerufen zu 

werden?? 

Wie viele Menschen haben Jesus auf den Berg gefolgt? 12, 84 oder mehr? 

Was hat Jesus in denen gesehen, die zu ihm gekommen sind? 

Hauptpunkte: 

1. Jesus hat gewöhnliche Menschen ausgewählt. Sie waren qualifiziert, weil sie mit ihm 

zusammen waren. (Apg 4,13) 

2. Jesus hat sich die sündigen Menschen ausgesucht. Er hat ihnen vergeben, sie geheilt 

und sie ausgesandt..      

3. Jesus hat diejenigen ausgesandt, die sich bemüht haben, dort zu sein, wo Jesus ist. Er 

ließ die selbstbezogenen Massen im Tal zurück. Er benutzt diejenigen, die den Leib 

Christi in all ihren persönlichen Entscheidungen ehren. 1.Kor 11,20-21; 27-30. 

Zum Nachdenken: 

• Fühlst du dich unqualifiziert, ein Jünger zu sein? Was sagt Jesus dazu?  

• Fühlst du dich zu sündig, um ein Jünger zu sein? Wie antwortet Jesus?  

• Welche Bemühungen sind deiner Meinung nach nötig, um Jesus zu folgen?  

Bemerkung: du bist durch Gnade gerettet und musst keine Werke für deine Rettung tun. 

Während du Jesus folgst, gibt dir dieselbe Gnade die Kraft, Hindernisse zu überwinden. 

• Wenn du persönliche Entscheidungen triffst, bedenkst du die Auswirkungen, die diese 

Entscheidungen auf die anderen Menschen in deiner Gemeinde oder Connect Group haben 

könnten? 


