
 

Die Nachfolge-Challenge 
 

Evangelischer Gemeinschaftsverband „die Apis“ startet neues Portal mit  
10 Einheiten zum Thema „Nachfolge“ 

 
Stuttgart, 16. Juli 2020 
 

Der Evangelische Gemeinschaftsverband startet am 20. Juli 2020 eine zehnteilige Videose-
rie zum Thema „Nachfolge“. Weiteres Material steht für Nutzer auf der Website www.die-
nachfolge-challenge.de zur Verfügung.  
Wie kann ich als Christ meinen Glauben im Alltag leben? Woher bekomme ich Inspiration 
und konkrete Tipps, wie das gelingen kann?  
„Diese Fragen bewegen uns immer wieder aufs Neue. Und wir brauchen immer wieder An-
stöße, die uns motivieren, dran zu bleiben. Darum haben wir „Die Nachfolge-Challenge“ 
entwickelt. Wir wollen Menschen einladen, sich allein, als Teil einer Jugendgruppe, eines 
Hauskreises oder auch über unsere Plattform vernetzt auf den Weg zu machen.“ So be-
schreibt Johannes Kuhn, Projektleiter der Nachfolge-Challenge, das Anliegen der Aktion.  
„In zehn Einheiten, die einem festen Schema folgen, werden Impulse zu grundlegenden 
Themen der Nachfolge gegeben“, so der Referent für Medienarbeit im Evangelischen Ge-
meinschaftsverband Württemberg weiter. „Wir wollen Christen motivieren, sich ganz neu 
darüber zu freuen, dass sie zu Jesus gehören und gleichzeitig ein Bewusstsein dafür schaf-
fen, dass sie als Christen ihren Glauben so leben, dass Menschen aus ihrem Umfeld davon 
berührt werden.“   
 
Der 2. Korintherbrief bildet die Grundlage der zehn Einheiten 
In zehn Einheiten werden Christen neu motiviert, ihren Glauben im Alltag zu leben. Jede 
Einheit stellt dabei einen Aspekt in den Mittelpunkt. „Im zweiten Korintherbrief haben wir 
starke Beschreibungen für unser Leben als Christ entdeckt. Diese Beschreibungen bilden 
das Gerüst für die einzelnen Episoden.“, so Markus Baun, der als Verkündiger und Impuls-
geber durch die die Episoden führt. „Diese Begriffe sind sehr stark und fordern uns heraus, 
unsere Rolle als Christ in dieser Welt ganz neu in den Blick zu bekommen. Wir verdeutli-
chen das anhand eines Gegenstandes und laden am Ende jeder Episode zu einem konkre-
ten Schritt der Hingabe ein.“ 
 
Menschen berichten aus ihrem Leben 
Zu jedem Gegenstand lernen die Nutzer außerdem eine Person kennen, die etwas Persön-
liches zu diesem Gegenstand erzählt. „Wir freuen uns, dass wir eine ganz bunte Mischung 
von Personen für dieses Projekt gewinnen konnten, die aus ihrem Leben erzählen“, so Jo-
hannes Kuhn. „Lebensgeschichten von Menschen bewegen uns. Und wir hoffen, dass sie 
ein positiver Ansporn für unsere Nutzer sind.“ Mit dabei sind u. a. der Mentalcoach David 
Kadel, der Trainer für Selbstverteidigung Michael Stahl, Schwester Renate Graf, die  
Traumatherapeutin Elvira Pfleiderer, der „Bibelraucher“ Willie Buntz, der Jugendevangelist 
Maxi Mohnfeld, der diplomierte Fleischsommelier Dän Klein und viele andere. 
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Persönliche Challenge oder digitales Tool für die Jugendarbeit 
„Die Nachfolge-Challenge“ kann vielfältig eingesetzt werden. „Das Geniale ist, dass ich als 
einzelne Person genauso dabei sein und im Glauben vorankommen kann“, erklärt Markus 
Baun. „Gleichzeitig ist es ein klasse Tool, um als Jugendgruppe, als Hauskreis oder auch im 
Rahmen einer Freizeit ‚Die Nachfolge-Challenge‘ zu nutzen“, so der 29-Jährige weiter.  
 
Zentrale Plattform im Internet bündelt alle Inhalte 
Ab Montag, 20. Juli 2020 sind die zehn Einheiten auf einer zentralen Plattform (www.die-
nachfolge-challenge.de) zu finden. Neben den 15-minütigen Videos gibt es zu jeder Episode 
ein Gebet der Hingabe sowie Memes, um den zentralen Gedanken über Social Media zu 
teilen. Für Leiter von Gruppen gibt es zudem Tipps, wie man „Die Nachfolge-Challenge“ in 
Gruppen einsetzen kann.  
 
Markus Baun führt durch „Die Nachfolge-Challenge“ 
Durch die Einheiten führt Markus Baun. Der 29-Jährige hat Theologie und Soziale Arbeit in 
Bad Liebenzell studiert und arbeitet als Jugendreferent in der Homezone in Stuttgart – ei-
nem sozialmissionarischen Arbeitsbereich der Aktion Hoffnungsland gGmbH. Er ist leiden-
schaftlich mit Jesus unterwegs und freut sich auf dieses besondere Highlight. „Ich bin selbst 
durch die Texte beschenkt und bete, dass Menschen in ihrer Nachfolge gestärkt werden 
und motiviert sind, ihren Glauben im Alltag zu leben.“  
 
 
„Die Nachfolge-Challenge“ ist ein Projekt von bibelbeweger.de – der Mediathek für Gemein-
de und Gottesdienst, ein Bereich des Evangelischen Gemeinschaftsverbands Württemberg 
e.V., die Apis, der mit seiner Gemeinde- und Bildungsarbeit, seiner Diakonie und seinen 
Freizeitangeboten an über 300 Orten in Württemberg und dem bayerischen Allgäu tätig ist. 
Er ist Träger des Gästezentrums Schönblick in Schwäbisch Gmünd sowie der Aktion Hoff-
nungsland, dem Bildungs- und Sozialwerk des Verbandes. Über 300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind für das Gesamtwerk tätig. Mit seiner Arbeit erreicht der 1857 gegründete 
Verband heute jährlich über 100.000 Menschen.  
 
 
 
Ute Mayer − Assistentin des Vorsitzenden  
Furtbachstraße 16 | 70178 Stuttgart | Tel.: 0711/96001-20 | u.mayer@die-apis.de | www.die-apis.de  


