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Jesus: Folgen - Konsequenzen
Wie man seinen Glauben leben und bezeugen kann

Akademieabend
Mit Jesus Christus ist ein Licht in die Welt gekommen, das bis heute leuchtet und sich wie das
Licht der Sonne in einem Prisma in unterschiedlichen Farben entfaltet. In der Nachfolge Jesu
haben Menschen diese unterschiedlichen Facetten aufgenommen und durch ihr Leben und ihr
Wort überzeugend zur Geltung gebracht. Diese unterschiedlichen Formen der Nachfolge, ihre
Konsequenzen und ihr Wert für die Welt der Gegenwart werden vorgestellt, auch in ihrem
Anspruch, für das eigene Leben eine Antwort auf diesen Ruf zur Nachfolge zu finden. Das
Christentum spielt sich nicht in erster Linie auf der Ebene ab: „Frage und Antwort”, sondern
realisiert sich auf der Plattform: „Anruf und Antwort”.
Leit.: Agnes Kläsener,
Ort: LWH
Ref.: Pater Franz Richardt, Haus Ohrbeck
Termin: Di., 12.11.2013, 19:30 - 21:30 Uhr
Kosten: 6,00 €; 4,00 € erm.
Sem.-Nr.: 1311054
Leitung: Frank Buskotte
Ort. Osnabrück, Universität, Neuer Graben 29
Termin: Mi., 13.11.2013, 19:30 - 21:30 Uhr
Kosten: 6,00 €; 4,00 € erm.
Leitung: Matthias Soika
Ort. Vechta, Hochschule Vechta, Driverstr. 22
Termin: Do., 14.11.2013, 19:30 - 21:30 Uhr
Kosten: 6,00 €; 4,00 € erm.
Vorgegeben:
Schwerpunktmodul C3 Kirche als Nachfolgegemeinschaft Jesus Christi
•

Setzen Sie sich mit Formen der Nachfolge Jesu einander (J 13)

•

Präsentieren Sie ihre persönliche Auseinandersetzung mit Zeugen des Glaubens (M6)

•

Veranschaulichen Sie Sinn und Formen christlich-kirchlicher Grundvollzüge. (K4)
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Jesus – Folgen – Konsequenzen
Wie man seinen Glauben leben und bezeugen kann

1. Einleitung: Ausgangspunkt
2. Jesus als Ausgangspunkt aller Nachfolge
a. Ein Mann mit einer Vision für die Zukunft
b. Ein Mann mit einem klaren Blick für die Gegenwart
3. Nachfolge Jesus in der Christentumsgeschichte: Exemplarische Gestalten
a. Wüstenväter – Mönchtum – Benedikt
b. Mendikanten – Franziskus – Klara
c. Kontemplative – Theresa von Avila – Johannes vom Kreuz
d. Reformator - Martin Luther
e. Geistliche Übungen – Ignatius von Loyola –
f. soziales Engagement – Franz von Sales und Don Bosco
g. Persönlichkeiten aus der jüngeren Vergangenheit:
i. Frère Roger Schutz (Taizé)– Madeleine Delbrêl – Charles de Foucauld –
ii. Dietrich Bonhoeffer – Alfred Delp – Edith Stein
4. Nachfolge heute
a. Stolz und Mitfreude
b. Mut und Realitätssinn
c. Formen des gelebten Glaubens
i. Glauben als „Horizont“ leben
ii. Glauben als „Ordnung“ leben
iii. Glauben als „Beziehung“ leben
iv. Glauben als „Innigkeit“ erleben
5. Schlussgedanken: Gläubigen = Salz der Erde – Licht der Welt
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•

Jesus – Folgen – Konsequenzen.

1. Einleitung:
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum Abitur,
drei Themenkreise sind in dem Schwerpunktmodul C3 „Kirche als Nachfolgegemeinschaft Jesu Christi“ angegeben:
1. Setzen Sie sich mit Formen der Nachfolge Jesu einander (J 13)
2. Präsentieren Sie ihre persönliche Auseinandersetzung mit Zeugen des Glaubens (M6)
3. Veranschaulichen Sie Sinn und Formen christlich-kirchlicher Grundvollzüge. (K4)
Bei diesen drei Vorgaben werde ich auf den ersten und dritten Punkt eingehen. Zu Ihrer persönlichen
Auseinandersetzung mit Zeugen des Glaubens kann ich nur Anregungen geben, ihnen sagen, welche
Person en der jüngsten Vergangenheit ganz spannend sind.
Die jetzige Titelformulierung lautet:
Jesus: Folgen – Konsequenzen
Wie man seinen Glauben leben und bezeugen kann

Im dieser Formulierung steht an erster Stelle: Jesus. An zweiter Stelle steht das Wort: Folgen, das ich
als Verb verstanden wissen möchte. An dritter Stelle das Wort: Konsequenzen, also das, was sich aus
der Botschaft dieser zentralen Figur des Christentum und aus der Nachfolge dieses Jesus für uns heute ergibt oder ergeben kann.
Aus all dem blickt der Untertitel dann auf mögliche Facetten der Nachfolge heute.
Also
Sie kennen vielleicht das Buch von Hape Kerkeling „Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg“. In diesem Buch schreibt er an einer Stelle:
Während ich bereits bei weit geöffnetem Fenster im Bett liege, frage ich mich, was Gott eigentlich für mich ist. Viele meiner Freunde haben sich schon lange von der Kirche abgewendet. Sie wirkt auf sie unglaubwürdig, veraltet, vergilbt, festgefahren, unbeweglich, geradezu
unmenschlich und somit haben die meisten sich auch von Gott abgewendet. Wenn sein Bodenpersonal so drauf ist, wie muss er selbst dann erst sein .. wenn es ihn überhaupt gibt! Geh mir
weg mit Gott, sagen leider die meisten. Ich sehe das anders.
Egal ob Gott eine Person, eine Wesenheit, ein Prinzip, eine Idee, ein Licht, ein Plan oder was
auch immer ist, ich glaube, es gibt ihn! Gott ist für mich so eine Art hervorragender Film wie
»Ghandi«, mehrfach preisgekrönt und großartig!
Und die Amtskirche ist lediglich das Dorfkino, in dem das Meisterwerk gezeigt wird. Die Projektionsfläche für Gott. Die Leinwand hängt leider schief; ist verknittert, vergilbt und hat Löcher. Die Lautsprecher knistern, manchmal fallen sie ganz aus oder man muss sich irgendwelche nervigen Durchsagen während der Vorführung anhören, wie etwa: »Der Fahrer mit
dem amtlichen Kennzeichen Remscheid SG 345 soll bitte seinen Wagen umsetzen.« Man sitzt
auf unbequemen, quietschenden Holzsitzen und es wurde nicht mal sauber gemacht. Da sitzt
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einer vor einem und nimmt einem die Sicht, hier und da wird gequatscht und man bekommt
ganze Handlungsstränge gar nicht mehr mit.
Kein Vergnügen wahrscheinlich, sich einen Kassenknüller wie »Ghandi« unter solchen Umständen ansehen zu müssen. Viele werden rausgehen und sagen: »Ein schlechter Film.« Wer
aber genau hinsieht, erahnt, dass es sich doch um ein einzigartiges Meisterwerk handelt. Die
Vorführung ist mies, doch ändert sie nichts an der Größe des Films. Leinwand und Lautsprecher geben nur das wieder, wozu sie in der Lage sind. Das ist menschlich. Gott ist der Film
und die Kirche ist das Kino, in dem der Film läuft. Ich hoffe, wir können uns den Film irgendwann in bester 3-D- und Stereo-Qualität unverfälscht und mal in voller Länge angucken!
Und vielleicht spielen wir dann ja sogar mit!1

2. Jesus

Wer war dieser Mann aus Nazareth in den galiläischen Bergen und der Gegend um Nazareth, die bis
heute „Har Jona“ heißt, also auf jenen Mann verweist, der der Novelle „Buch Jona“ den Namen gegeben hat2. Allein schon diese Verbindung lässt aufhorchen. Denn das Buch Jona ist das einzige der
78 Bücher der Bibel, das mit einer Frage endet, die Gott dem Propheten Jona stellt: „Mir sollte es
nicht leid sein um Ninive, die große Stadt, in der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen leben
und außerdem so viel Vieh?“ (Jona 4,11). Der Hintergrund: Jona kann es nicht leiden, dass die heidnischen Völker genauso eine Chance der Rettung bekommen wie das eigene Volk. Angesichts dieser
Tatsache möchte er lieber sterben als mit anzusehen, dass Ninive, der Inbegriff weltlichen Lebens
und dazu noch der Besitz des verhassten Erzfeindes und Königs von Assur, der über Ninive herrscht,
nun auch gerettet wird. Jesus die Antwort auf die offene Frage, wie Gott zum Menschen und zu den
Völkern der Erde steht und wer er, dieser Gott ist, den Jesus geoffenbart hat? „Gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte“ (Jona 45,2).
Schauen wir genauer hin.

a. Ein Mann mit einer Vision für die Zukunft
Jesus, uns allen bekannt als der Sohn Gottes, aber auch ganz Mensch wird vom Apostel Paulus ganz
knapp auf das Wesentliche seines Daseins konzentriert: „von einer Frau geboren und dem Gesetz
unterstellt“, (Gal 4,4), also ganz Mensch und eingebunden in die Bedingungen dieser Welt.
Dieser Sohn des Zimmermanns aus Nazareth ist ein Mensch, der erfüllt ist von einer Vision, einer
Vision, die nicht zurück will zum Althergebrachten und immer schon Gültigen, sondern einer Vision,
die nach vorn blickt und einen weiten Horizont eröffnet, alle Völker der Erde sollen das Heil erfahren,
1

Hape Kerkeling, Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg, München 2006, S. 126f.
Vgl. Wilhelm Bruners, Was Jesus von Nazareth wollte oder Das Erbe des Jona, Wien 2002 (Wiener Vorlesungen im Rathaus, Bd. 85)
2
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das in Gott verborgen ist (vgl. Mt 28,19). Er wächst in einem Gebiet auf, das politisch brisant ist und
in dem er über seinen Vater Josef ganz schnell in die politische Realität seines Landes verwickelt wird.
Das Israel zur Zeit Jesu war römisch besetztes Gebiet, Nordgaliläa, Sitz der sog. Zeloten, d.h. Eiferer,
ein Nest des Widerstandes gegen die Römer. Pilatus hatte dort in der Nachbarstadt von Nazareth,
Sephoris, einem Zentrum dieses Widerstandes, viele Menschen umbringen und die Stadt zerstören
lassen. Bei der Aufbauarbeiten wird Jesus als Handwerker mit seinem Vater hier gearbeitet und eine
Ahnung davon bekommen haben, was es heißt, einem fremden Kaiser unterstellt zu sein. Seine Mutter, Maria, war eine bis dahin unbekannte junge Frau, sicher tief verwurzelt in der Kenntnis der Heiligen Schriften, der Bibel, die hinter auch die Bibel ihre Sohnes war. Beide haben ihren Sohn wohl ganz
in der Weite dieses Gottes, den diese Bibel, das Alte Testament, offenbart, erzogen. Eine Begebenheit aus der Zeit des jungen Jesus macht das deutlich. Bei einer Wallfahrt nach Jerusalem bleibt der
Zwölfjährige in Jerusalem zurück. Nach drei Tagen machen sich die Eltern auf den Weg zurück und
finden ihn schließlich im Tempel, vertieft im Gespräch mit den Schriftgelehrten. Die Mutter empört
sich öffentlich im Tempel, wo eigentlich nur Männer reden durften: „Kind, wie konntest du uns das
antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr mich
gesucht? Wusstet ihr nicht, dass in dem sein muss, was meinem Vater gehört?“ (Lk 2,48-49). Welch
eine mutige Mutter, öffentlich ihren Sohn zu konfrontieren. Welch ein unabhängiger Sohn, öffentlich
für das einzutreten, was seine Bestimmung ist, fast rücksichtslos, aber wenn es um eine Vision geht,
kann man nicht immer klein beigeben.
In diesen kleinen Szenen in Sephoris, Nazareth und Jerusalem wird mir deutlich: Jesus war ein Kind
seiner Zeit, hineingestellt in die konkreten Bedingungen des Lebens (vgl. Gal 4,4), verbunden mit der
Tradition und frei von Zwängen, zu Hause in einer Vision: Es muss doch möglich sein, dass Menschen
auf sich selbst hören, frei werden von versklavenden inneren und äußeren Mächten und ganz tief
innen einem Gespür für das große Geheimnis folgen, das er und wir in seiner Nachfolge „Gott“ nennen.
Er hat nichts aufgeschrieben, hat uns keine Zeile hinterlassen, keinen Kodex mit Festlegungen formuliert. Er hat verzichtet auf jede Art von vorschnellen Festlegungen. Er misstraute den Regelwerken,
die Menschen aufstellen und die andere in eine bestimmte Form pressen wollen und immer klar
wissen: So muss es sein. Und wenn du anders bist, dann gehörst du ausgeschlossen. Für ihn war jeder
Mensch ein einmaliger Gedanke Gottes. Er warnte vor dem Buchstaben, der nicht mit Geist erfüllt ist
(2 Kor 3,6). Er konnte im Tempel Rede und Antwort stehen, wusste sich aber auch mit denen verbunden, denen der Tempel verschlossen war, mit den Zöllner, Sündern und Dirnen. Und er war von einem ansteckenden Selbstbewusstsein erfüllt, so dass er von sagen konnte: „Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6), wobei auch bei diesem Wort interessant ist, dass die Wahrheit,

©P. Franz Richardt: Zentral-Abi – Lingen/Osnabrück/Vechta: Jesus – Folgen – Konsequenzen – Nov. 2013 – S. 6

die in der Mitte steht, nicht in eine unumstößliche Festung eingemauert ist, sondern vom Weg und
Leben umrahmt wird, und Weg und Leben sind immer etwas Dynamisches3.
Was tat dieser Jesus? Er war Wanderprediger, traf die Leute dort, wo sie leben, auf den Straßen der
Dörfer und Städte, am See von Genezareth, im judäischen Bergland. Er ging auf sie zu, ließ sich von
ihren Krankheiten und Nöten in Anspruch nehmen, Er verkündete eine im ersten Hören befremdliche
Botschaft. Er sprach vom Reich Gottes, das mit ihn angebrochen ist. Er war die Verwirklichung eines
heruntergekommenen Gott. Er hat Geschichten vom Heil erzählt. Er war einfach eine überzeugende
Persönlichkeit. Er hat keine großen Worte gemacht, aber wenn er sprach, dann war er in dem, was er
sagte, total präsent. Unwiederholbar, einmalig, immer auf den Menschen bezogen, der ihm gegenüber war, so sprach er nicht fromme Worte, sondern er selber ereignete sich in dem Wort. Es entstand eine personale Beziehung von ihm her zu den Angesprochenen bzw. von dem Angesprochenen
zu ihm. Vielleicht sollte ich besser sagen: von den von ihm Angesehenen. Er eräugte aus denen, mit
denen er zusammen war, das heraus, was in ihrem innersten Kern verborgen war. Deswegen spürten
die Menschen, die ihm begegneten, eine unglaubliche Aufwertung. Eine starke Ausstrahlung ging von
ihm aus, die nicht ihn, sondern die andere Person in den Mittelpunkt stellt. Menschen fühlten sich in
seiner Nähe ernstgenommen und angenommen. In allen diesen Begegnungen und in Reden, die er
vor einer größeren Zahl von Menschen hielt, ging etwas von dem aus, das er mit dem Wort bezeichnete: „Reich Gottes“. Er verkündete einen Gott, der größer war als der Gesetzgeber Gott, der Richtergott. Er legte keine Rezepte vor, wie man mit diesen Gott leben kann, er erinnerte an einen Ursprung, in dem der Mensch ganz gesehen wird, in dem die Mensch erfuhren, sie werden nicht gerichtet, sondern aufgerichtet. Ganz deutlich wird dies in der Szene der Fußwaschung, in der sich Jesus bis
auf den Boden der dreckigen Wirklichkeit begibt, so dass der Vertreter der Apostel, Petrus, diese
Demut Gottes nicht verstehen und schon gar nicht annehmen will. Erst als Jesus ihn auf das schärfste
konfrontierte: „Dann hast du keinen Anteil mehr an mir“, erst dann lässt Petrus dieses Paradox zu,
dass der Herr und Meister zum Diener wird.
Mit dieser Botschaft geriet er mit den religiösen und staatlichen Behörden seiner Zeit in Konflikt, der
am Ende, das wissen Sie, tödlich für ihn endete. Für diejenigen, die ihm fasziniert von seiner Art
nachfolgten, war damit alles aus. Aber die Beziehung zu diesem Jesus wurde neu lebendig, dadurch,
dass er ihnen nach seinem Tod als Lebender begegnete. Wir sprechen von Auferstehung. Und es
wurde in ihnen neu lebendig, was vorher ihre Energien geweckt hatte, nämlich an ihn zu glauben.
Glauben im wörtlichen Sinn: sich anvertrauen, geloben. Sie hatten den Eindruck: Dieser Mann glaubt
an uns. So wie z.B. ein Vater an seinen Sohn oder eine Meisterin an ihren Lehrling glaubt und mit

3

Ulrich Harbecke, Kirchenvisionen – Ich bin der Weg, die Wahrheit und Leben – Vorträge, gehalten in einer
Kölner Gemeinde, 2012.
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diesem Glauben das Beste aus ihnen herausholt. Er hat an sie geglaubt und sie haben ihm geglaubt.
Das hat ihnen die Kraft gegeben, ihm zu folgen.4

b. Ein Mann mit einem klaren Blick für die Gegenwart
All diese Nachfolger konfrontiert Jesus in einer für uns vielleicht sehr hart klingenden Weise mit sich
selber. Jeder, der ihm folgen will, soll sich das genau überlegen.
Einige Beispiele aus der Bibel:
Lk 9,57-61
„Als sie auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte: Ich will dir folgen,
wohin du auch gehst. 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. Zu einem
anderen sagte er: Folge mir nach! Der erwiderte: Lass mich zuerst heimgehen und meinen
Vater begraben. Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh und
verkünde das Reich Gottes! Wieder ein anderer sagte: Ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor
aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus erwiderte ihm: Keiner, der die
Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes.“
Mk 10,21
„Da sah ihn Jesus an, und weil er ihn liebte, sagte er: Eines fehlt dir noch: Geh, verkaufe, was
du hast, gib das Geld den Armen, und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben;
dann komm und folge mir nach!“
Lk 9,23
„Zu allen sagte er: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein
Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer
aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten.
Drei Beispiele aus vielen, in denen Jesus die Leute, die ihm folgen wollen, mit sich selbst konfrontiert.
Sie sollen sich prüfen, ob sie wirklich den Weg mitgehen wollen, den er geht. Als Jesus klar wird, dass
sein Weg in Jerusalem mit einem gewaltsamen Tod enden wird, widerspricht ihm Petrus: „Herr, das
darf nicht passieren!“ Worauf Jesus ihn zurechtweist: „Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Du
willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen
wollen.“ (Mt 16,23).
Wer Jesus folgen will, muss damit rechnen, dass er in Auseinandersetzungen gerät. Trotz dieser klaren Ansagen hat es im Laufe der 2000jährigen Christentumsgeschichte unendlich viele Menschen
gegeben, die ihr Leben ganz eng an diesen Menschen Jesus von Nazareth gebunden haben.

4

Vgl. Themenheft „Jüngerinnen und Jünger Jesu“, in: Bibel heute 2013/3
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Vor ein paar Tagen habe ich gelesen: Papst Franziskus twittert und hat über eine Million Follower.
Jesus hatte zunächst 12 Follower, wenn ich den Begriff gebrauchen darf, aber Follower, die sich nicht
nur an die Gedanken eines anderen angehängt haben, sondern die ihr Leben auf ihn gesetzt haben
und ihm im wörtlichen sind gefolgt sind, in seine Spuren getreten sind. Als Jesus einmal sehr deutlich
gesagt, wie er seine Zukunft sieht, dass am Ende eine harte Auseinandersetzung stehen wird, sind
viele, die mehr locker mit ihm unterwegs waren, weggegangen. Sie fanden seine Worte als eine Zumutung. Daraufhin hat er die Zwölf mit der Frage konfrontiert: „Wollt auch ihr weggehen?“ (Joh
6,61), worauf Petrus antwortet: „Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.
Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt. Du bist der Heilige Gottes“ (Joh 6,63). Da haben wir das Wort „glauben“ in seiner o.g. Bedeutung: sich anvertrauen, „feststehen in dem, was man
erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht“ (Hebr 11,1), aber deren Kraft man spürt.

Diesem faszinierenden Wort, das Horizonte offenhält und nicht zustellt, sind im Laufe der 2000 Jahre
nach Christus viele Menschen, Gruppen und Völker gefolgt. Angefangen von den 12 Aposteln, von
Frauen und Männer, die sich haben anstecken lassen von der Vision der Gerechtigkeit und Herzensweite dieses Mannes, weiter über den Apostel Paulus, der die Türen für den Raum über das Volk
Israel hinaus für alle Völker geöffnet hat und die Tür für die Zeit, die immer eine gegenwärtige ist und
den Gläubigen zusagt: Über euch strahlt ein unvergängliches Licht, das durch euch weiterscheinen
will.
Nachfolger sind also solche, die Jesu Worte und Taten nicht nur bewundern, sondern die sie als einen
Anruf verstehen, dem sie mit ihrem Leben antworten. In unterschiedlichen Formen mag diese Antwort ausleben.
Wir haben in Bibel in der griechischen Sprache allein vier ganz verschiedene Begriffe für dieses eine
Wort „folgen“ – „nachfolgen“:
Akoloutheo: folgen, Folge leisten nachfolgen, begleiten, begreifen
Kallao: fest verbinden, sich jemandem anschließen, anleimen, sich eng anschließen, treu ergeben
sein
Mathetes: Schüler, Jünger, lernen
Mimeomai: nachahmen, nachfolgen.5

5

Aus Art. Nachfolge, in: Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, hrsg. Von Lothar Coenen / KIlaus
Haacker, Wuppertal 2000, Bd. 2, S. 1364-1379. Vgl. auch: Thomas Söding, Die Nachfolge Jesu, in: Ders., Die
Verkündigung Jesus. Ereignis und Erinnerung, Freiburg i.Br. 2011, S. 493-506.
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Immer geht es in dieser Nachfolge nicht darum, sich selbst vollkommen zu machen, sondern so zu
leben, dass andere zur Fülle des Lebens kommen können (vgl. Joh 10,10). Und deswegen kann eine
Hand, die einem weinenden Kind die Tränen abwischt, von unendlicher Bedeutung sein, nur sie wird
uns nicht überliefert. Aber Jesus hält diese Dimension als wichtiges Kriterium für das Endgericht offen: „Was dem Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt
25,40). In diesem Sinn hat Jesus Millionen von Millionen Follower, auch wenn sie in der Geschichte
nicht namentlich auftauchen.
Auftauchen tun die Großen, die, die auf den Ruf Jesu eindrucksvolle Antworten gegeben haben, die
die Welt zum Guten verändert haben und bis heute das kulturelle Erbe Europas bestimmen.
Ich greife einige Beispiele aus der Wirkungsgeschichte Jesu heraus, die durchgängig geprägt sind von
der Haltung Jesu, die sich in drei Charakteristika zeigt:
•

leben aus der Haltung der leeren Hände, gespeist aus den Worte Jesus: Geh hin, verkaufe,
was du besitzt. Verlass deine Heimat und Vaterhaus. Komm, folge mir nach!

•

leben aus der Haltung des Hörens: nicht fertig sein, wissen, Kirche muss auch heute ihre
Form finden;

•

Und leben als der Haltung, für Gott frei bleiben.

Das sind zugleich Umschreibungen der Gelübde, die Leute in der Nachfolge Jesu leben, wenn sie sich
einer Ordensgemeinschaft in der katholischen und auch in der evangelischen Kirche anschließen:
Armut, Gehorsam und ehelose Keuschheit.6
Einige typische Formen der Nachfolge möchte ich benennen.

3. Nachfolge Jesu in der Christentumsgeschichte. Exemplarische Gestalten

a. Die Wüstenväter und Wüstenmütter
Es gab in der Zeit des jungen und schnell gewachsenen Christentums bis hin zur Staatsreligion Ende
des 4. Jh. viele Männer und Frauen, die sich als Einsiedler in die Einsamkeit und Härte der Wüste in
Nordafrika, im Sinai, im nahen Osten zurückzogen, dort ein karges Leben führten, viel beteten, sich
selber den Lebensunterhalt verdienten und vor allem eins erlangten: Sie wurden bekannt mit den
Tiefen der eigenen Seele, mit ihren Widersprüchen und ihrer Sehnsucht und diese Selbstkonfrontation aushielten, so dass viele Menschen aus den großen Städten zu ihnen kamen, ihnen ihre inneren
Gedanken offenlegten und in diesen Gesprächen Rat und Kraft für eine verantwortliche Lebensführung in der Heimat fanden. Sie waren die ersten großen Therapeuten der abendländischen Geschichte.
6

Vgl. Franz Meures, „Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt“ (Mt 9,27), Referat, gehalten
auf dem Ordensstudientag der Diözese Münster, 10. November 2012, S. 7-12.
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Martin von Tour
Auch wenn der NRW-Linken-Vorsitzende, Rüdiger Sagel, letzten Donnerstag gefordert
hat, die St.-Martins-Umzüge durch ein „Sonnen-Mond-und-Sternenfest“7 zu ersetzen,
„eine dumme Spinnerei der Linken, so Sigrid Beer, die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, bleibt in der Reduzierung auf Laternen nur noch der Kommerz. Vergessen wird dabei: Martin ist aus dem Kriegsdienst ausgeschieden, ist ein Mann der
Friedensverkündigung geworden und hat mit seiner Tat des Mantelteilens eine Werk
der Nächstenliebe inszeniert, das bis heute ein wesentliches Fundament demokratischen Zusammenlebens ist: Arme nicht zu übersehen und zu teilen.8

b. Benedikt von Nursia und im Gefolge von ihm die monastische Form der Nachfolge
Diese Form der Nachfolge verwirklicht sich im Leben in einer Abtei mit einer lebenslangen Bindung
an die Gemeinschaft des Klosters. Das Hauptkennzeichen dieser Lebensform ist die sog. Stabilitas
loci, d.h. an einem Ort sein Leben zu verweilen, nicht in andere Klöster versetzt zu werden. Die Idee
dahinter ist, dass der Mönch in im Wechsel von Arbeit und Gebet nicht vor sich selbst wegläuft, nicht
in die große Mobilität unserer Zeit flüchtet, sondern darauf vertraut, dass in der Konzentration auf
das Leben in dieser gewählten Gemeinschaft seine Erfüllung und seine Lebensreife erlangten wird.
Natürlich lebt ein Mönch in der monastischen Tradition durchaus in den Bezügen moderner Lebenspraxis, sprich Verbindung mit Computer und smartphon und Internet, Reisen und Vorträgen, arbeiten
in sozialen Werken, in Schulen und Universitäten, in geistlicher Begleitung von Menschen, die zur
Abtei kommen und dort an Exerzitien und Einkehrtage geben, aber alles auf dem Hintergrund, in
erster Linie an diesem einem ausgewählten Platz sein Leben zu gestalten und andere teilhaben zu
lassen an dem Weg zu Gott.

c. Franziskus und die Form der Mendikanten
Eine ganz andere Form der Nachfolge hat der hl. Franziskus von Assisi gewählt. Diesen Namen hat
unser jetziger Papst gewählt. Am heiligen Franziskus möchte auch deutlich machen, wie sich überhaupt im Leben die Stimme Gottes vernehmbar macht, wie man sie erahnen kann und wie man dann
seine Konsequenzen zieht. Am Papst, wie sich Nachfolge von großen Gestalten der Kirche heute konkretisieren kann.
Die zeitlichen Hintergründe:

7

Internet, kath.de. 07.11.2013 „Auch Muslime wollen St. Martin behalten“.
Vgl. Karl Suso Frank (Hrsg.), Mönchsleben I, Sulpicius Severus: leben des Martin von Tours, München 2011, S.
7-62.
8
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Die Zeit an der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert, in der Franziskus lebte, weist sehr viele Ähnlichkeiten mit
unserer modernen Welt auf. Eine Welt, die dieser legendäre Heilige mit seiner Forderung nach radikaler Armut
kritisiert. Unsere moderne Gesellschaft und Wirtschaftsweise hat ihren Anfang gerade in den Stadtrepubliken
Oberitaliens an der Wende zum 13. Jahrhundert genommen. Die Kennzeichen dieser Entwicklung sind eine
enorme Ausweitung des Handels, eine ständige Modernisierung der handwerklichen Techniken, die Bildung von
Handelsgesellschaften, wie z.B. die der Fugger mit einer großen Kapitalkonzentration. Und für diese Zeit ist
kennzeichnend, dass die alte, traditionelle Lebensweise mit seiner festgefügten ständischen Ordnung begann
sich aufzulösen, dass durch die Beobachtung der Naturgesetze die Anfänge unserer Naturwissenschaften sich
herausbildeten und den Lebens- und Arbeitsalltag der Menschen stark veränderte. Die Entwicklung der Geldwirtschaft führte ebenfalls zu einer Veränderung der Lebensbedingungen, die vor allem das Leben einfacher
Menschen noch schwieriger machte. Was auf der einen Seite als wirtschaftliche Entwicklung zu Reichtum und
Wohlstand führte war gleichzeitig für viele Menschen Ursache von Armut, Entwurzelung und Not. Das späte
Mittelalter ist deshalb von einer ganzen Reihe von Aufständen und Krisen geschüttelt worden.
Mit dem aufstrebenden Bürgertum und ihrer tiefen Faszination für Geld und Besitz, Erfolg und Aufstieg bricht
Franziskus, indem er mit seinem Vater bricht. Er übernimmt nicht das Erbe des reichen Tuchhändlers.
Mit dem Wechsel der Lebensform vom Reichtum zur Armut tauscht Franziskus die leitenden Werte seiner Umwelt. Folgerichtig bedeutete Armut für Franziskus den völligen Verzicht auf jeden privaten Besitz.

Franziskus war der Sohn eines im wörtlichen und im übertragenen Sinn gut betuchten Kaufmanns,
also eines Tuchhändler, der zugleich wahrlich nicht arm war. Franziskus, sein Sohn, hatte ein eigenes
Pferd, also ein Symbol des Reichtums. Dieser junge Francesco war der Held in der Clique der jungen
Leute, um ihn herum war abwechslungsreiches und lautes Leben. Und er hatte ein großen Traum: Er
wollte Ritter werden. Deswegen wollte er kräftig mitmischen im Krieg zwischen Perugia und Assisi.
Dabei wurde er gefangen genommen und kam für ein Jahr in ein Gefängnis. Diese Zeit hat ihn mit
sich selber konfrontiert und ihn in die Frage verwickelt: Wofür bin ich eigentlich da? Er war lange Zeit
unsicher, was er weiter machen sollte. Das lustige Leben in der Clique erfüllte ihn nicht mehr. Innerlich angekrazt, suchend, unruhig, passieren ihm zwei Dinge. Er gerät in einer verfallenden Kapelle vor
ein Kreuz und betet dort, dass Gott ihm doch irgendwie zeigen möge, was er tun solle.
Er betet:
„Höchster, herrlicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und gib mir rechten
Glauben, gefestigte Hoffnung, vollendete Liebe, Sinn und Erkenntnis, dass ich den Auftrag erfülle, den du mir in Wahrheit gegeben hast.“
Irgendwann ist es ihm, als spräche der Gekreuzigte dieses Bildes zu ihm: „Geh hin und stelle mein
Haus wieder her!“. Und er nimmt den Auftrag wörtlich, fängt an, Steine zu sammeln und Mauern
auszubessern. Zur gleichen Zeit passiert etwas ganz andere. Er reitet durch die Ebene unterhalb von
Assisi und sieht dort einen Aussätzigen sitzen. Als er schon weiter reitet, trifft es ihn wie mit einem
Schlag: Das ist doch ein Mensch wie du. Und er kehrt um, steigt ab und umarmt den Aussätzigen.
War in der Kapelle von San Damiano das Ohr das Einfallstor für den Anruf aus einer größeren Wirklichkeit, dann hier das Auge, das eine Wirklichkeit wahrnahm, an der er nicht vorübergehen durfte,
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wenn er sein Menschsein nicht verraten wollte. Dann kommt ein Drittes: Beim Besuch der Messe
hört er, wie der Priester das Evangelium verliest, wo in der Aussendungsrede Jesu heißt: „Geh hin,
verkauf alles, was du besitzt, dann komm und folge mir nach.“ (Mt 8,22) In diesem Wort war plötzlich
klar, was er zu tun hatte. „Das ist es!“ Dann verkaufte er Hab und Gut, hatte mächtigen Streit mit
seinem Vater, der ihn als Nachfolger im Betrieb ausersehen hatte, und fing an, an den Stellen, an
denen er Leute traf, über den zu reden, der in sein Leben eingegriffen hatte, er sprach und sang über
Gott, so wie er ihn in den Reden Jesu kennengelernt hatte. Leute aus unterschiedlichen Schichten
schlossen sich ihm an. Er stellt ein paar Sätze aus dem Evangelium zusammen und geht mit seinen
Brüdern zum Papst. Das war damals der mächtigste Mann des Abendlandes, Papst Innozenz III., der
den Armen aus Assisi anhörte, ihn aber wegschickte mit dem Hinweis: So kann man nicht leben. Das
ist viel zu anspruchsvoll und viel zu wenig strukturiert. Und Franziskus geht. Aber bald danach hat
Innozenz einen Traum, er sieht, wie die Lateranbasilika einstürzt und wie sich ein einfachen Mönch,
nämlich Franziskus, in die Säulenreihe stellt und so die Basilika vor dem Einsturz bewahrt. Das hat
u.a. dazu geführt, dass der Nachfolger von Papst Innozenz schließlich die Ordensregel des hl. Franziskus anerkannte. Und dann wuchs der Orden in unvorstellbarer Schnelle und Größe. Diese Regel des
Franziskanerordens beginnt mit dem Worten:
„Im Namen des Herrn! Es beginnt die Lebensweise der Minderen Brüder: Regel und Leben der Minderen Brüder ist dieses, nämlich unseres Herrn Jesu Christi heiliges Evangelium zu beobachten durch
ein Leben in Gehorsam, ohne Eigentum und in Keuschheit.“
Wichtig ist: Dreimal kommt in diesem ersten Satz das Wort Leben vor. Es geht wesentlich darum, in
der Nachfolge Jesu nicht zuerst eine Regel zu beobachten, sondern zum Leben zu kommen und zum
Leben anzustecken. Und zwar in der Form der Evangelischen Räte, die ich oben schon erläutert habe.

Im Unterschied zu einem Leben in einer Abtei wird das Leben der Orden, die im Mittelalter entstanden sind, also Franziskaner, Dominikaner, Augustiner, Karmeliter u.a.m. davon bestimmt, beweglich
in der Welt unterwegs zu sein, zwar in Gemeinschaft zu leben, aber immer mit einer missionarischen
Aufgabe aus den eigenen Lebensräumen herauszugehen zu den Menschen, zu predigen und zu helfen, wo Hilfe nottut, und mit den Menschen unterwegs zu sein. Als der hl. Franziskus einmal gefragt,
wo denn sein Kloster sei, hat er geantwortet: Mein Kloster ist die Welt.
Und darin lebt er zwar von seiner Hände Arbeit, um nicht anderen auf der Tasche zu liegen. Aber
ansonsten lebten er und seine Brüder arm.
Der Bischof von Assisi, an den Franziskus sich öfter wandte, um sich beraten zu lassen, sagte ihm einmal: „Euer
Leben erscheint mir hart, und nichts irdisches zu besitzen ist schwer." Darauf antwortete Franz: „Herr, wollten
wir etwas besitzen, so müssten wir auch Waffen zu unserer Verteidigung haben. Daher kommen die Streitereien
und Kämpfe, die so mannigfach die Liebe Gottes und der Mitmenschen behindern. Darum wollen wir nichts
zeitliches besitzen." [Cornehl/Steffensky, S. 33]
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‚Wollten wir etwas besitzen, so müssten wir auch Waffen zu unserer Verteidigung haben.' Waffen zur Verteidigung, wohlgemerkt, nicht zum Angriff! Franziskus hat hier etwas sehr wahres gespürt, was heute wohl noch
mehr gilt als früher. Wo es Besitzende gibt, gibt es gleichzeitig auch Besitzlose. So entsteht ein Unterschied
zwischen den Menschen, ein Unterschied der trennt in Arme und Reiche. Dieser Unterschied zieht beide - Arme
und Reiche - in ihren Bann und überzieht sie quasi wie mit einem bösen Fluch. Der Besitzlose möchte auch etwas von dem besitzen, was er nicht hat. Der Besitzende wiederum lebt in Sorge um sein Eigentum. Er kann es
nicht mehr sorgenfrei verwenden, sondern er wird sich Sicherungen einfallen lassen, neue Anschaffungen vornehmen, um sich und seinen Besitz zu schützen. So wird der Besitz schließlich zum Herren über seinen Besitzer;
Totes wird lebendig und diktiert einem Menschen, was er zu tun und wie er sich zu verhalten habe. Und noch
etwas geschieht: Durch die Sorge um seinen Besitz wird er noch weiter von seinem Mitmenschen getrennt. Er
kann ihm gar nicht mehr als Bruder gegenübertreten, dem seine Liebe und Fürsorge zu gelten habe, sondern nur
noch mit Misstrauen. Misstrauen, das uns gefangen nimmt und unser Denken korrumpiert.

Franziskus hat das Evangelium wörtlich genommen, hat arm gelebt, hat versucht, selber seinen Lebensunterhalt zu verdienen, hat gelitten unter Kluft zwischen Arm und Reich, unter Kriegen und
Streitereien der Menschen, unter Trennungen, die überall gezogen werden und nur Unfrieden bringen, hat sich eingemischt, wenn es darum ging, Frieden zu stiften, ist z.B. mit den Kreuzfahrern nach
Ägypten gefahren, ist dann aber aus den Reihen der christlichen Kreuzfahrer ausgeschieden, ist ohne
Waffen auf die Heeresreihen der Muslime zugegangen, die ihn gefesselt und zum Sultan gebracht
habe. Franziskus tritt diesem Erzfeind der Christen mit den Worten entgegen: „Der Herr gebe dir
Frieden“. Die beiden unterhalten sich, eine Woche bleibt Franziskus beim Sultan. Er kann die kriegerische Auseinandersetzung nicht verhindern, aber ein bis heute wirksames Zeichen des interreligiösen Dialogs gesetzt. Deswegen hat Papst Johannes Paul II. 1984 das Gebet aller Religionen nach Assisi
gelegt, in Erinnerung an die Friedenshaltung dieses kleinen Armen aus Assisi.

Zusammengefasst: Nachfolge geschieht hier im Wesentlichen in der Form der Predigt und in der
Form eines konsequent armen Lebens mitten unter den Menschen, und zwar immer in der Haltung
des Respektes vor der Würde des Menschen und seiner Lebensoptionen.9
Eine kleine Anekdote dazu. Als zu Beginn des 13. Jahrhundert die Kirche von heftigen Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Strömungen der Interpretation und Nachfolge des
Evangeliums erschüttert wurde, schickte besagter Papst Innozenz III. Zistertienser zur Missionspredigt nach Südfrankreich zu den Katharern. Die Legende erzählt, dass diese Mission
misslang. Sie gibt als Grund für dieses Misslingen an: „weil sie vom Pferd herab predigten“,
als vom hohen Ross herab auf die Menschen herabschauten. Deswegen findet sich sowohl in
der Regel des hl. Franziskus wie des hl. Dominikus die Anweisung: „Die Brüder dürfen nicht
reiten!“ Sie haben das Evangelium in der Weise der Apostel zu verkünden, nämlich zu Fuß, la9

Vgl. Niklaus Kuster, Franziskus. Rebell und Heiliger, Freiburg 2009; Anton Rotzetter (Hg.), Franziskus – ein
Name als Programm, Kevelaer 2013.
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teinisch: pedester. Vielleicht kennen sie den Ausdruck: „per pedes apostolorum“, d.h. auf Augenhöhe mit den Menschen zu leben und so zu leben, dass man gefragt wird: Warum lebst du
so! Das ist franziskanisches Missionsverständnis und eine Nachfolge des Urbildes Jesus.

Aus den vielen großen Gestalten des Christentums kann ich hier nur einige nennen, deren Biographie
und Lebensprogramm ich wegen der Kürze der Zeit nicht weiter ausführen kann. Es wären Namen,
die sehr geeignet sind für eine persönliche weitere Auseinandersetzung, wie sie der 2. Punkt aus den
o.g. Vorgaben für das Abitur anfragt: „Präsentieren Sie Ihre persönliche Auseinandersetzung mit Zeugen des Glaubens“ (M6).
d. Kontemplation: Theresa von Avila (1515-1582)
e. Reformator: Martin Luther (1483-1546)
f.

Geistliche Übungen: Ignatius: Ignatius von Loyola (1491-1556) –

g. Soziales Engagement: Franz von Sales 1567-1622), Don Bosco (1815-1888)
h. Persönlichkeiten aus der jüngeren Vergangenheit:
i. Frère Roger Schutz (1915-2005) – Madeleine Delbrêl (1904-1964)– Charles de
Foucauld (1858-1916) – Mutter Theresa (1910-1997)
ii. Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) - Alfred Delp (1907-1945)– Edith Stein (18911942)
Zu nennen wären hier auch die vielen m 18. Und 19. Jahrhundert entstandenen Schwesternorden,
die sich von den jeweiligen Nöten der Zeit herausfordern ließen und Nachfolgerinnen und Nachfolger
gefunden haben: in der Schulbildung, in der Krankenpflege, in der Sorge um Menschen im Abseits.

Einzelgestalten:
Immer gab es gleichzeitig durch die Jahrhunderte leuchtende Einzelgestalten, die nicht Priester geworden sind und nicht in einen Orden gegangen sind, die einfach nur in ihrer Zeit eine Begabung
hatten, die sie in die Kirche eingebracht haben. Die eine innere Gewissheit der Verbindung mit Jesus
Christus in sich trugen, dass sie sich politischen Strömungen, die ins Abseits oder ins Verderben führen, widersetzt haben, die den Mund aufgemacht haben, weil sie keine Angst vor den Mächtigen
hatten. Ich nenne einige Namen: Dietrich Bonhoeffer, Alfred Delp, die Lübecker Märtyrer.

Es wäre sträflich, so zu tun, als gäbe es Nachfolge nur in auserwählten Situationen. Jeder Mensch,
jede Frau, jeder Mann, jeder Vater, jede Mutter, jedes Kind lebt in der Nachfolge Jesu, wenn sie
manchmal einfach nur gut sind und – vielleicht getroffen von einem Wort Jesu oder eine Ahnung von
ihm – das tun, von dem sie glauben, das tun zu sollen. Die Kunst ist dabei, auf sich selbst zu hören,
sich in der Gemeinschaft mit anderen vom Evangelium erzählen zu lassen, sich vielleicht ab und zu
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Stille zu gönnen und nicht einfach nur im Mainstream mitzuschwimmen, und den Mut haben, man
selbst zu sein.

4. Konsequenzen – Nachfolge heute
Als erste möchte ich eine Grundhaltung benennen, die sich in jeder Art der Nachfolge finden sollte:

a. Stolz und Mitfreude
Es ist für mich eine Form von Nachfolge, im Blick auf so viele überzeugenden Gestalten unserer
christlichen Geschichte sich nicht zu verstecken, sondern stolz zu sein, ohne überheblich zu wirken,
sich zu freuen, ohne den Blick für die Realität zu verlieren. Mir hilft für das Gespräch mit anderen
Menschen, für den Dialog mit anderen Weltanschauungen ein Bild von Fulbert Steffensky: Er hat
einmal gesagt: Dadurch, dass ich ein Gesicht habe, verlieren die anderen nicht ihr Gesicht. Und
dadurch, dass die anderen ihr Gesicht haben, verliere ich mein Gesicht nicht. Das Spannende ist das
Miteinander verschiedener Gesichter, Welten, Religionen. Wir müssen uns unserer Geschichte nicht
schämen, auch wenn darin sehr viel Unrecht geschehen ist.

b. Sich zutrauen, den eigenen Weg zu
Frerè Roger Schütz, der Gründer Gemeinschaft von Taizè hat einmal gesagt: „Lebe das, was du vom
Evangelium verstanden hast. Und wenn noch so wenig ist. Aber lebe es!“ Es gibt unendlich viele
Menschen, die das, was sie als ihren inneren Ruf verstanden haben konsequent gelebt haben. Ich
denke z.B. an die vielen im FSJ, an die vielen jungen Leute im Auslandsdienst. Ich staune immer wieder, wie viele junge Leute es gibt, die Dinge sehen, die zu tun sind, und die es tun, ohne immer auf
den Mainstream der Mehrheit zu achten: „Schwimmer gegen den Strom dürfen nicht erwarten, dass
dieser seine Richtung ändert“ (Stanislaw Lec). Zivilcourage, immer gepaart mit Respekt vor der Andersartigkeit des anderen, gehört mit dazu. Auch mit dem Mut zu sagen: ich glaube.
Als drittes möchte – ein wenig schematisch und skizzenhaft – auf vier Ausgestaltungen der Nachfolge
benennen.
c. Gestalten gelebten Glaubens10
i. Glaube kann gelebt werden als „Horizont.“
Glaube wird hier verstanden als ein Bezugsrahmen, in dem sich unser Leben und unser Tun und Lasse
abspielt. Jede/r hat ihren/seine Lebensvorstellungen. Wenn nun diese Lebensvorstellungen, das je
eigene Wertesystem in den Bezugsrahmen des christlichen Glaubens gestellt werden, können sie
noch einmal anders gesehen werden oder eine andere Kraft entfalten. Z.B. Es ist sinnvoll, Armen zu
10

Peter Hundertmark, Gestalten gelebten Glaubens, in: Internet: „Gestalten gelebten Glaubens“ im Zusammenhang mit dem Weltjugendtag 2016 in Krakau – 2010 formuliert.

©P. Franz Richardt: Zentral-Abi – Lingen/Osnabrück/Vechta: Jesus – Folgen – Konsequenzen – Nov. 2013 – S. 16

helfen. Wenn ich diese Maxime in den Horizont des christlichen Glaubens stelle, bekommt sie noch
einmal ein Mehr an Bedeutung. Die Bergpredigt, die Gerichtsrede Jesu, sein eigenes Handel als ein
Protest gegen den Tod, all das kann mir einen weiteren Motivationsschub für meine Lebensoption
geben.
ii. Glaube kann gelebt werden als „Ordnung“.
In dieser Gestalt ist der Glaube etwas, das Orientierung, Halt, Struktur, Sinn, Verbindlichkeit gibt. Der
Vollzug des Glaubens im privaten und kirchlichen Raum wird wichtig: so z.B. die Mitfeier der Gottesdienste, die Rituale zur Strukturierung des Tages, das Gebet und das praktisches Engagement in der
Kirche. Leben in Ordnung ist etwas, was die klösterliche Form der Nachfolge kennzeichnet, ohne in
gesetzlicher Kleinigkeit aufzugehen.
iii. Glaube kann als „Beziehung“ gelebt werden.
In dieser Glaubensverwirklichung steht die persönliche Beziehung zu Jesus Christus im Mittelpunkt.
Glaube und Leben werden zueinander in Beziehung gesetzt und oft in kleinen Gemeinschaften intensiv gelebt. Man möchte den Glauben nicht irgendwie abstrakt kennen, sondern mit seinem Glauben
spirituelle Erfahrungen machen, zu eigenen Zufriedenheit, aber auch zur verantwortlichen Gestaltung der Welt
iv. Glauben kann als „Innigkeit“ erlebt werden.
Diese Gestalt des Glaubens findet in erster Linie im Inneren der eigenen Seele statt. Es geht um eine
größere Intensität des Gebetes, Schriftlesung und Meditation sind wichtig. Diese Gestalt berührt eher
die mystische Tradition des Christentums.
Ich glaube, ohne persönliche Übung des stillen und des gemeinschaftlichen Sprechens mit dem Geheimnis, das wir Gott nennen, wird auf Dauer der Glaube nicht leben. Deswegen ist es für mich eine
Form von Nachfolge, das zu tun, was in allen Religionen und genauso im Christentum für jeden Menschen, der sich egal in welche Form in die Nachfolge Jesu begibt, wesentlich dazugehört: zu beten.

5. Schlussgedanken: Salz der Erde – Licht der Welt

Es ist wichtig, diese vier verschiedenen Gestalten nicht gegeneinander auszuspielen, oft durchdringen sie sich gegenseitig. Aber die Gliederung hilft zur Unterscheidung und macht Schwerpunkte deutlich. Wichtig bleibt. Jede/r hat die Wahl. Ohne Form wird ein Leben kein Format bekommen.
Ich möchte schließen mit einem Wort Jesu aus seiner Bergpredigt:
„Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder
salzig machen? Es taugt zu nichts mehr; es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten.
Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man
zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter;
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dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.“ (Mt 5,13-16).

