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Einleitung
0.1 „Kommt zu mir, die ihr euch plagt …“
0.2 Nachfolge Christi: Anforderung – Auftrag – Zusagen
=> Fragen zu biblischen Texten

0.3 Methode
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0.1 „Kommt zu mir – meine Last ist leicht“

leichte Last =
 alles geben,
aber auch nicht mehr als alles
 tun, was vor Gott richtig ist
 >> Glaube und Nachfolge
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„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt
und schwere Lasten zu tragen habt. Ich
werde euch Ruhe verschaffen. 29 Nehmt
mein Joch auf euch und lernt von mir;
denn ich bin gütig und von Herzen
demütig; so werdet ihr Ruhe finden für
eure Seele. 30 Denn mein Joch drückt
nicht, und meine Last ist leicht.“ (Mt
11,28-30)

0.2 Nachfolge Christi: Anforderung – Auftrag – Zusagen
a) Anforderung
„Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und
Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet,
dann kann er nicht mein Jünger sein. 27 Wer nicht sein Kreuz trägt
und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein.“ (Lk 14,2627)

b) Auftrag

„Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. 8 Heilt Kranke,
weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus!“ (Mt
10,7-8)
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0.2 Anforderung – Auftrag – Zusagen (2)
c) Zusagen
 „Amen, das sage ich euch: Wenn jemand zu diesem Berg sagt: Heb
dich empor, und stürz dich ins Meer!, und wenn er in seinem
Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass geschieht, was er sagt,
dann wird es geschehen.“ (Mk 11,23)
 „Darum sage ich euch: Alles, worum ihr betet und bittet – glaubt
nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil.“
(Mk 11,24)
 „Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun“ (Joh
14,13.14; vgl. 15,7.16, 16,23.24: sechsmal!)
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0.3 Fragen

Wie sind solche Texte richtig zu verstehen?

Unter welchen Bedingungen sind
die in den Texten erhobenen Ansprüche gültig?
Was bedeutet „glauben“?
Was bedeutet „alles weggeben“?
Mit welchen Missverständnissen müssen wir rechnen?
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0.4 Methode
„Hermeneutik der Nachfolge“
= Zirkel (Spirale) zwischen Theorie (Textverstehen) und Praxis (das
Verstandene leben)
 Lebe, was du von den Texten verstanden hast …
 … und lies die Texte mit deinem wachsenden Erfahrungswissen
immer wieder neu.
o In Gemeinschaft und Tradition: innerhalb von
kirchlichen Erfahrungsräumen
o Im Austausch mit anderen biblisch-wissenschaftlichen
Hermeneutiken
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Zirkel, Spirale um den Gott Jesu Christi als „offen zu haltende Mitte“
o „Jahwe ist einzig“ (AT: Dtn 6,4)
SW5
o „Jesus Christus ist der Herr“ (NT: 1 Kor 12,3)
o Gebet: „Alles aus deinen Händen“ – „Alles in deine Hände“

1. „Nur eines ist notwendig“
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•

1.1 Das Gleichnis vom Schatz und der Perle

•

1.2 Der reiche Jüngling (1)

•

1.3 Gottesbeziehung vor allem anderen:
Das wichtigste Gebot / Vaterunser

•

1.4 Das Neue, das Jesus bringt: Von Gott her leben können

•

1.5 Gesetz und Weisung: Drei Bereiche der Gottesbeziehung

•

1.6 Leben aus der Mitte Gottes:
Jesu Liebes-Angebot an den reichen Jüngling

•

1.7 Viele Sorgen und das eine Bessere: Maria und Marta

•

1.8 „Kehrt um und glaubt an das Evangelium“

•

1.9 Jesus Christus als Eckstein im „Lebenspuzzle“

1.1 Das Gleichnis vom Schatz und von der Perle
Drei Schritte
1. Entdecken
• Gnadenerfahrung / Kairos
• Biblisch konkret: Begegnung mit Jesus
• Eine Erfahrung, die eine Verheißung
ist (Taborerfahrung)
2. => Alles weggeben …
• „In seiner Freude“!
3. … um das Verheißene zu erwerben
• = Christus nachfolgen
Ohne Schritt 1 (Kairos/Ruf)
=> Perversion!
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„Mit dem Himmelreich ist es wie mit
einem Schatz, der in einem Acker
vergraben war. Ein Mann entdeckte
ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in
seiner Freude verkaufte er alles, was er
besaß, und kaufte den Acker.
Auch ist es mit dem Himmelreich
wie mit einem Kaufmann, der schöne
Perlen suchte. 46 Als er eine besonders
wertvolle Perle fand, verkaufte er alles,
was er besaß, und kaufte sie.“ (Mt
13,44-46)
45

1.2 „Nur einer ist der Gute“: Der reiche Jüngling (1)
„Es kam ein Mann zu Jesus und fragte:

Dekalog:
1. – 3. Gebot
= Erste Tafel
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Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben
zu gewinnen?
17 Er antwortete: Was fragst du mich nach dem
Guten? Nur einer ist «der Gute».
Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die
Gebote!
18 Darauf fragte er ihn: Welche?

Dekalog 2. Tafel

Dekalog 1. Tafel

Gebote 4-10

Gebote 1-3

Nächstenliebe

Gottesliebe

„Du sollst deinen
Nächsten lieben wie
dich selbst“

„Gott zu lieben mit
ganzem Herzen,
ganzer Seele, aller
Kraft und all deinen
Gedanken“

„Was fragst du mich
nach dem Guten“

„Nur einer ist der
Gute“

Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht
die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst
nicht falsch aussagen; 19 ehre Vater und Mutter! Und:
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! 20

„Halte die Gebote“

„Verkauf deinen
Besitz … und folge mir
nach“

Der junge Mann erwiderte ihm: Alle diese Gebote
habe ich befolgt. Was fehlt mir jetzt noch?

Erfüllung der Gebote

Radikale Nachfolge

21

Dekalog:
4. – 10. Gebot
= Zweite Tafel

Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen
(téleios) sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und
gib das Geld den Armen; so wirst du einen
bleibenden Schatz im Himmel haben; dann komm
und folge mir nach. (Mt 19,16-21)

1.3 Gottesbeziehung vor allem anderen:
a) Das wichtigste Gebot
1.-3.

Gebot

„Meister, welches Gebot im Gesetz
ist das wichtigste? 37 Er antwortete
ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben mit ganzem Herzen, mit
ganzer Seele und mit all deinen
Gedanken. 38 Das ist das wichtigste
und erste Gebot.
Ebenso wichtig ist das zweite: Du
sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst. 40 An diesen beiden
Geboten hängt das ganze Gesetz
samt den Propheten.“ (Mt 22,36-40)
39
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Dekalog
4. – 10. Gebot
= Zweite Tafel

b) Vater unser
1.-3.

Gebot

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern
Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

12

Dekalog
4. – 10. Gebot
= Zweite Tafel

Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

1.4 Das Neue, das Jesus bringt: Von Gott her leben können
 Von Gott her leben: „aus der Mitte der ersten
Dekalog-Tafel“
 Bereits AT: Theozentrik. Dekalog aus der
Begegnungserfahrung mit dem
befreienden Gott (Exodus)
 Diese Mitte geht immer wieder verloren.
z.B. Streit mit Jesus
um Sabbatgebot

Damit überbietet
Jesus das AT
nicht. Er erfüllt es!

 Das erste Gebot wird dann eines unter
vielen.
 Und die erste Tafel wird pervertierbar
 Jesus öffnet uns einen Zugang zum Vater,
sodass wir von Gott her leben können:
 „in Christus“ / „in seinem Namen“
 „im Heiligen Geist“

„Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus
Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus.
Du sollst neben mir keine anderen Götter
haben.“ (Ex 20,3)

Verwirklichung von Ez 36,27: „Ich schenke
euch ein neues Herz und lege einen neuen
Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein
aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von
Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und
bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und
auf meine Gebote achtet und sie erfüllt.“

 Dies durch ein Leben in der Nachfolge Christi
 Nachfolge: =
Vgl. Vaterunser
1. Teil
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 Positiv: nicht nur Gottes Gebote halten,
sondern in allem Gottes Ruf folgen
 Negativ: Alles andere wird damit zweitrangig

Vgl. z.B. Ignatius von Loyola,
Prinzip und Fundament
 Positiv: Gott allein und was
ihm dient
 Negativ: Indifferenz

1.5 Gesetz und Weisung: Drei Bereiche der Gottesbeziehung
 Im Gegensatz zu Gottes Geboten (Sünde)
 Im Einklang mit Gottes allgemeinem Gebot
Dekalog
2. Tafel

1. Tafel

 Tora 1: Gesetz (v.a. Dekalog)

 In der Nachfolge von Gottes besonderem Ruf
 Tora 2: Weisung

 z.B. AT: „Der Herr sprach zu Abram: Zieh
weg aus deinem Land, von deiner
Verwandtschaft und aus deinem
Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen
werde.“ (Gen 12,1)
 z.B. NT: „Wenn du vollkommen sein willst,
geh, verkauf deinen Besitz und gib das
Geld den Armen; so wirst du einen
bleibenden Schatz im Himmel haben;
dann komm und folge mir nach.“
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 Ist nicht verfügbar! Gnaden-Kairós

1.6 Leben aus der Mitte Gottes:
Jesu Liebes-Angebot an den reichen Jüngling
„Es kam ein Mann zu Jesus und fragte:
Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige
Leben zu gewinnen?
17 Er antwortete: Was fragst du mich nach dem Guten?
Nur einer ist «der Gute».
Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die
Gebote! 18
Darauf fragte er ihn: Welche?
Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht
die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht
falsch aussagen; 19 ehre Vater und Mutter! Und: Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! 20
Der junge Mann erwiderte ihm: Alle diese Gebote
habe ich befolgt. Was fehlt mir jetzt noch?
Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen
(téleios) sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib
das Geld den Armen; so wirst du einen bleibenden
Schatz im Himmel haben; dann komm und folge mir
nach. (Mt 19,16-21)
21

15

Vgl. Mk 10,21: „Da sah ihn Jesus an,
und weil er ihn liebte, sagte er: …

1.7 Leben aus dem Sein, statt aus dem (zerstreuten) Tun
„Es kam ein Mann zu Jesus und fragte:
Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu
gewinnen?
Er antwortete: Was fragst du mich nach dem Guten? Nur
einer ist «der Gute».
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Verben des Tuns

Verben des Seins

Vieles Gute ist zu tun => Bei dem einen Guten
Dilemmata
sein
„das Leben erlangen“:
= auf die Vollendung
(das ewige Leben) hin

„vollkommen sein“
= von der Vollendung
(dem ewigen Leben)
her

 Vgl. teleios: = „am Ziel“, ganz, vollendet
 Ich lebe aus einer Vollkommenheit, die nicht
die meine, sondern Gottes ist.
 Vgl. Paulus: „Nicht mehr ich lebe, sondern
Christus lebt in mir“ (Gal 2,20)
16  Kontemplative Existenz: aus dem Blick auf
Jesus (vgl. Marta – Maria)

Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die
Gebote! 18
Darauf fragte er ihn: Welche?
Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht
die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht
falsch aussagen; 19 ehre Vater und Mutter! Und: Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! 20
Der junge Mann erwiderte ihm: Alle diese Gebote habe
ich befolgt. Was fehlt mir jetzt noch?
Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen (téleios) sein
willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den
Armen; so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel
haben; dann komm und folge mir nach. (Mt 19,16-21)
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1.8 Viele Sorgen und das eine Bessere: Maria und Marta
• „Maria hat das Bessere gewählt“: Sie nutzt
den Kairos der Begegnung mit Jesus Christus.
In diesem Moment ist alles andere unwichtig.
• Marta: „Viele Sorgen und Mühen“ sind ein
Hindernis, einen Kairos wahrzunehmen.
• Frage: Hat Marta einen Kairos versäumt?
• Antwort: nicht notwendig. Vielleicht war es
für sie kein Kairos. Aber sie darf Maria nicht
abhalten.

„Eine Frau namens Marta nahm ihn freundlich
auf.
Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria
setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte
seinen Worten zu.
Marta aber war ganz davon in Anspruch
genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm
und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass
meine Schwester die ganze Arbeit mir allein
überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen!
40

Der Herr antwortete: Marta, Marta, du machst
dir viele Sorgen und Mühen. 42 Aber nur eines
ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt,
das soll ihr nicht genommen werden.“ (Lk
10,39–42)
41
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1.11 „Kehrt um und glaubt an das Evangelium“

Vgl. Drei Schritte (siehe oben 1.1)
1. Entdecken
• Gnadenerfahrung / Kairos
• Biblisch konkret: Begegnung mit Jesus
• Eine Erfahrung, die eine Verheißung
ist (Taborerfahrung)

2. => Alles weggeben …
• „In seiner Freude“!
3. … um das Verheißene zu erwerben
• = Christus nachfolgen
19

„Nachdem man Johannes ins Gefängnis
geworfen hatte, ging Jesus wieder nach
Galiläa; er verkündete das Evangelium
Gottes 15 und sprach:
Die Zeit ist erfüllt,
das Reich Gottes ist nahe.
Kehrt um,
und glaubt an das Evangelium!“
(Mk 1,14-15)

1.12 Christus als Eckstein im „Lebenspuzzle“

 Jesus Christus als Eckstein
Mt 21,42; 1 Petr 2,6)
… oder als zentrales Puzzleteil
 Wenn die Mitte durch das bisherige Lebenspuzzle
besetzt ist, muss das Puzzle aufgelöst werden.
Oder ich muss Christus / den Eckstein verwerfen.

 Vgl. Mt 12,30: „Wer nicht mit mir sammelt,
der zerstreut.“
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 Aber es geht nichts verloren. Das Puzzle wird um
Jesus Christus als Mitte neu zusammengebaut.

2. Reichtum und Sorgen als Hindernis

21

•

2.1 „Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr …“

•

2.2 Das schmale Tor

•

2.3 Der Kleinglaube der Jünger

•

2.4 Das Gleichnis vom Turmbau und der Schlacht

2.1 „Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr …“
„Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen
sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib
das Geld den Armen; so wirst du einen bleibenden
Schatz im Himmel haben; dann komm und folge
mir nach.
Als der junge Mann das hörte, ging er traurig
weg; denn er hatte ein großes Vermögen.
22

• „Einen bleibenden Schatz …“: vgl. „Was muss
ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?“
• „einen bleibenden Schatz im Himmel: nicht
erst am Jüngsten Tag, bereits jetzt!  Kairos!
• Tragik für den jungen Mann: Er wollte das
ewige Leben (=Reich Gottes). Dieses hat sich
ihm geöffnet. Nun aber ist es versperrt. Er kann
SW7
nicht hineinkommen.
 Versäumter Kairos!
• Er kann jetzt nicht hineinkommen. Es geht um
22 den Kairos jetzt. Gott kann neue Kairoi öffnen.

Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Amen, das
sage ich euch: Ein Reicher wird nur schwer in das
Himmelreich kommen. 24 Nochmals sage ich euch:
Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass
ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.
23

Als die Jünger das hörten, erschraken sie sehr
und sagten: Wer kann dann noch gerettet werden?
25

Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Für
Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles
möglich. “ (Mt 19,21-26)
26

2.2 Das schmale Tor
„Geht durch das enge Tor! Denn das Tor ist weit,
das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist
breit, und viele gehen auf ihm. 14 Aber das Tor,
das zum Leben führt, ist eng, und der Weg dahin
ist schmal, und nur wenige finden ihn.“ (Mt
7,13-14)

23

• Den Kairos nützen!
• Dazu muss ich bereit sein, Dinge (d.h.
„Puzzleteile, die falsch sind oder einen
falschen Platz einnehmen) aufzugeben,
um „durchzukommen“
• Es geht also nicht darum, alles
niederzureißen, sondern flexibel zu sein.
• Aber: Bin ich flexibel genug?

„Da fragte ihn einer: Herr, sind es nur wenige,
die gerettet werden? Er sagte zu ihnen: 24
Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge
Tür zu gelangen; denn viele, sage ich euch,
werden versuchen hineinzukommen, aber es
wird ihnen nicht gelingen.“ (Lk 13,23-24)

2.3 Der Kleinglaube der Jünger
 Oligopistós / oligopistía: „wenig-gläubig“: 6x im
NT
 3x: Materielle Sorgen
2x: Sorge um Leben und Überleben
 Fazit: Sorgt euch nicht um Leib und Leben.
Denn das blockiert euch in der Nachfolge. Es
braucht Glaubenskraft, um durch das „schmale
Tor“ zu hindurchzukommen, das ein Kairos der
Gottesbegegnung öffnet.
 Und diese Glaubenskraft entsteht nur
durch einen unabgelenkten Blick auf Gott bzw.
Jesus Christus. Sorgen lenken den Blick ab.
 Vgl. wo der Blick von Petrus hingeht:
„Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus aus dem Boot und
ging über das Wasser auf Jesus zu. 30 Als er aber sah,
wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann
unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich! 31 Jesus
streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu
ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?“
(Mt 14,29-31)
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(1) + (2): Bergpredigt: „Deswegen sage ich euch: Sorgt
euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas
zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr
etwas anzuziehen habt […] Wenn aber Gott schon das
Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht
und morgen ins Feuer geworfen wird, wieviel mehr
dann euch, ihr Kleingläubigen!“ (Mt 6,25.30, par. Lk
12,28)
(3) Sturm auf dem See: „Er sagte zu ihnen: Warum
habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand
er auf, drohte den Winden und dem See, und es trat
völlige Stille ein.“ (Mt 8,26)
(4) Petrus auf dem Wasser: „Jesus streckte sofort die
Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du
Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?“ (Mt 14,31)
(5) Sorgen der Jünger, nach der Brotvermehrung (!):
„Als Jesus das merkte, sagte er: Ihr Kleingläubigen,
was macht ihr euch darüber Gedanken, daß ihr kein
Brot habt?“ (Mt 16,8)
(6) „Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und
sprachen: Warum haben wir ihn nicht austreiben
können? 20 Er aber spricht zu ihnen: Wegen eures
Kleinglaubens; denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr
Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu
diesem Berg sagen: Hebe dich weg von hier dorthin!
und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch
unmöglich sein.“ (Mt 17,19-20 ELB)

2.4 Das Gleichnis vom Turmbau und der Schlacht
 Eine Empfehlung, Kompromisse zu machen?
 Das scheint jedenfalls „psychologisch“
sehr vernünftig: Kalkuliere deine Kräfte
und überfordere dich nicht.
 Frage: Warum die Schlussfolgerung, die Jesus
hier zieht? Was hat der Verzicht auf den
ganzen Besitz mit den Mitteln für einen
Turmbau oder für einen Kriegszug zu tun?
Antwort: Wenn ich auf alles verzichte, das
mich auf dem Weg der Nachfolge
blockieren kann, dann komme ich durch das
schmale Tor in den Wirkbereich Gottes. Ich
kann mit Gottes Kraft wirken. => erreiche Ziel


Aber Voraussetzung: Wenn ein Kairos ist,
wenn ein Ruf erfolgt! SW8

 Frage: Wofür stehen Turmbau und Kriegszug?

25

Antwort: Für das Unternehmen der
Christusnachfolge; für die Entscheidung, mit
Gottes Kraft durch das Leben gehen zu
wollen.

„Wenn einer von euch einen Turm bauen will,
setzt er sich dann nicht zuerst hin und rechnet, ob
seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen?
29 Sonst könnte es geschehen, dass er das
Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht
fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden
ihn verspotten 30 und sagen: Der da hat einen Bau
begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen.
Oder wenn ein König gegen einen anderen in
den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin
und überlegt, ob er sich mit seinen zehntausend
Mann dem entgegenstellen kann, der mit
zwanzigtausend gegen ihn anrückt? 32 Kann er es
nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange
der andere noch weit weg ist, und bittet um
Frieden.
31

33

Darum …

… kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn
er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet.“ (Lk
14,28-33)

3. Der von Jesus verheißene
Gewinn der Nachfolge
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•

3.1 Reichtum, aber nicht verfügbar

•

3.2 Heimat, aber nicht verfügbar

•

2.3 Vollmacht, aber nicht verfügbar

3.1 Reichtum, aber nicht verfügbar:
Jesu Verheißung des Hundertfachen
 „Jetzt in dieser Zeit“: en tô kairô toutô = „in
diesem Bereich, der euch von Natur aus
gegeben ist“:
 „in der kommenden Welt“: en tô aiôni tô
erchoménô = im kommenden Äon
 = der göttliche/übernatürliche Bereich –
des Gottesreichs, das jetzt schon im
Anbrechen ist.
 ewiges Leben: (wörtlich: äonisches Leben),
ein Leben jetzt schon, das in der göttlichen
Ordnung wurzelt und deshalb in Ewigkeit
bleibt. Es wird nicht durch das göttliche
Gericht zusammenbrechen.
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 Die Gnade der intimen Gottesbeziehung wirkt
sich auch im irdischen Bereich aus. Aber nicht
verfügbar:  „wenn auch unter
Verfolgungen“

„ … Wer kann dann noch gerettet werden?
Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist
das unmöglich, aber nicht für Gott; denn für
Gott ist alles möglich.
27

Da sagte Petrus zu ihm: Du weißt, wir haben
alles verlassen und sind dir nachgefolgt.
28

Jesus antwortete: Amen, ich sage euch: Jeder,
der um meinetwillen und um des Evangeliums
willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter,
Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat,
29

wird das Hundertfache dafür empfangen:
Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser, Brüder,
Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker erhalten,
wenn auch unter Verfolgungen, und in der
kommenden Welt das ewige Leben.“ (Mk 10,2630)
30

3.2 Heimat, aber nicht verfügbar: Ruhen im Sturm
a) bei Jesus
 Paradox:
Einerseits hat Jesus „keinen Ort, wo er sein
Haupt hinlegen“ kann.
Andererseits kann Jesus schlafen, wo sonst
keiner Ruhe finden kann
– im „Auge im Sturm“
 Begründung:
Jesus hat nur eines im Sinn – den Willen des
Vaters zu tun. Wenn es dem entspricht, was er
vom Vater wahrnimmt, dann kann er sich auch
mitten in der Bedrohung entspannen.

„Als Jesus die vielen Menschen sah, die um ihn
waren, befahl er, ans andere Ufer zu fahren. 19 Da
kam ein Schriftgelehrter zu ihm und sagte: Meister,
ich will dir folgen, wohin du auch gehst. 20 Jesus
antwortete ihm: Die Füchse haben ihre Höhlen und
die Vögel ihre Nester; der Menschensohn aber hat
keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.“ (Mt
8,18-20)

„Plötzlich brach auf dem See ein gewaltiger Sturm
los, so dass das Boot von den Wellen überflutet
wurde. Jesus aber schlief. 25 Da traten die Jünger zu
 Vorwurf Kleingläubigkeit: Würden die Jünger
ganz auf den himmlischen Vater schauen,
ihm und weckten ihn; sie riefen: Herr, rette uns, wir
dann ließen sie nicht in die Sorgen hineinziehen. gehen zugrunde! 26 Er sagte zu ihnen: Warum habt
ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er
 Und wenn der Vater es ihm zeigt, kann er dem
Sturm gebieten. Nicht weil er souveräner Sohn
auf, drohte den Winden und dem See, und es trat
Gottes ist, sondern als Mensch wie wir: Denn
völlige Stille ein. 27 Die Leute aber staunten und
wenn er ganz mit der Führung Gottes ist, dann
sagten: Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar
ist er auch ganz in seiner Vollmacht
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die Winde und der See gehorchen?“ (Mt 8,24-27)

b) Bei Paulus und Silas
 Wie würden sich Menschen gewöhnlich in
einer solchen Situation verhalten?

 Entmutigung!
 Wie würden Menschen gewöhnlich in einer
solchen Situation beten?
 Vgl. Jünger bei Seesturm: „Herr, rette uns,
wir gehen zugrunde!“ 26 Er sagte zu ihnen:
Warum habt ihr solche Angst, ihr
Kleingläubigen?
 „… und sangen Loblieder“ !!
 Erdbeben und Befreiung: Keine automatische
Folge. Aber es wird dadurch möglich, dass
Menschen „die Werke tun, die Gott im Voraus
für sie bereitet hat“; -- in diesem Fall ein
geistgeführter Lobpreis.
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„Da erhob sich das Volk gegen sie [Paulus und
Silas], und die obersten Beamten ließen ihnen
die Kleider vom Leib reißen und befahlen, sie
mit Ruten zu schlagen. 23 Sie ließen ihnen viele
Schläge geben und sie ins Gefängnis bringen;
dem Gefängniswärter befahlen sie, sie in
sicherem Gewahrsam zu halten. 24 Auf diesen
Befehl hin warf er sie in das innere Gefängnis
und schloss zur Sicherheit ihre Füße in den
Block.
25

Um Mitternacht beteten Paulus und Silas …

… und sangen Loblieder; und die Gefangenen
hörten ihnen zu.
Plötzlich begann ein gewaltiges Erdbeben, so
dass die Grundmauern des Gefängnisses
wankten. Mit einem Schlag sprangen die Türen
auf, und allen fielen die Fesseln ab.“
(Apg 16,22-26)
26

3.3 Vollmacht, aber nicht verfügbar:
a) Paulus in Korinth: mit „zitternder Vollmacht!“
Mit Menschenweisheit und mit
menschlicher Kraft
verfügbar
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Mit göttlicher
Weisheit und mit
der Kraft Gottes
unverfügbar
=> Furcht und Zittern

„Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich
nicht, um glänzende Reden oder
gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern
um euch das Zeugnis Gottes zu
verkündigen. 2 Denn ich hatte mich
entschlossen, bei euch nichts zu wissen
außer Jesus Christus, und zwar als den
Gekreuzigten. 3 Zudem kam ich in
Schwäche und in Furcht, zitternd und
bebend zu euch. 4 Meine Botschaft und
Verkündigung war nicht Überredung
durch gewandte und kluge Worte,
sondern war mit dem Erweis von Geist
und Kraft verbunden, 5 damit sich euer
Glaube nicht auf Menschenweisheit
stützte, sondern auf die Kraft Gottes.“
(1Kor 2,1-5)

b) Jesu Vollmacht und (selbstgewählte) Abhängigkeit
vom himmlischen Vater >> JüngerAbhängigkeit und Vollmacht: „Jesus aber sagte zu
 „Der Sohn kann nichts von sich aus tun …“: SW11
Jesus ist nicht unfrei. Er hat sich dazu bestimmt,
sich ganz vom Vater bestimmen zu lassen.
 „… wenn er den Vater etwas tun sieht“ / „Der
Vater … zeigt ihm alles …“:
Der Vater zeigt Jesus (im Heiligen Geist) Werke,
die er in der Kraft des Vaters tun kann. An
bestimmten Orten öffnet Gott Türen zu einer
übernatürlichen Vollmacht.
 Dasselbe gilt („in Christus“) für Christen: Wir sind
„dazu geschaffen, die guten Werke zu tun, die
Gott für uns im voraus bereitet hat“: D.h. wir
müssen sie sehen, um sie tun zu können.
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 „Wer an mich glaubt“: Es geht um Glauben in
Bezug auf die Werke: Glauben, dass Jesus ganz
in Gehorsam und Vollmacht vom Vater her
wirkt, -- und dass wir das in Christus auch
können.

ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Der Sohn kann
nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den
Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut,
das tut in gleicher Weise der Sohn. 20 Denn der
Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er
tut, und noch größere Werke wird er ihm zeigen,
so dass ihr staunen werdet.“ (Joh 5,19-20)
Von daher gleiche Vollmacht bei Christen:
„Seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu
geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu
tun, die Gott für uns im voraus bereitet hat.“ (Eph
2,10)

„Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt,
wird die Werke, die ich vollbringe, auch
vollbringen, und er wird noch größere vollbringen,
denn ich gehe zum Vater. 13Alles, um was ihr in
meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der
Vater im Sohn verherrlicht wird. 14Wenn ihr mich
um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es
tun.“ (Joh 14,12-14)

4. Der Auftrag: Evangelisieren in der
Vollmacht des Glaubens
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•

4.1 Jesu Nachfolgeruf: mit und ohne Kairos

•

4.2 Jesu Versprechungen für Glaubende

•

4.3 Gefahr eines pervertierten Glaubens: Wort-des-GlaubensBewegung

•

4.4 Kritik und Korrektur

4.2 Jesu Versprechungen für Glaubende
 „nichts wird euch unmöglich sein“:
 Heißt nicht: Alles wird uns möglich sein.
Sondern wie bei Paulus: Ich weiß nur eines,
Jesus Christus, und zwar als den
Gekreuzigten … (heißt auch: als Erlöser)

 „in Jesu Namen: = in kompletter
Selbstauslieferung an Gott – nichts wollen, als
was der himmlische Vater will.
 Das beeinflusst auch, worum ich bitte
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 Z.B. Heilung: lasse mir Menschen zeigen,
die eine Offenheit haben, dass Gott hier
wunderbar wirken kann

„Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus
und sprachen: Warum haben wir ihn [den
Dämon] nicht austreiben können? 20 Er aber
spricht zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens;
denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben
habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem
Berg sagen: Hebe dich weg von hier dorthin!
und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird
euch unmöglich sein.“ (Mt 17,19-20 ELB)
„Alles, um was ihr in meinem Namen bittet,
werde ich tun“ (Joh 14,13.14; vgl. 15,7.16,
16,23.24: sechsmal!) SW12

5. Wie konkret Nachfolge leben?
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•

Orte und Zeiten des Bleibens vor Gott aufsuchen

•

Präsenz und Hingabe:
„Alles aus deinen Händen“ – „alles in deine Hände“

•

Bitte um Ruf in die Nachfolge: Ein gefährliches Versprechen

Schluss: Nachfolge – nicht radikal,
sondern eine leichte Last
„In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des
Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen
verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. 26 Ja, Vater, so
hat es dir gefallen. 27 Mir ist von meinem Vater alles übergeben
worden; niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand
kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn
offenbaren will.
„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu
tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. 29 Nehmt mein
Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. 30 Denn
mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht.“ (Mt 11,25-30)
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Deo gratias

