
E: hallo 

R: hallo zurück, gehts? 

E: ja, funktioniert alles perfekt. so, jetzt können wir beginnen. wie schlägst du vor, dass wir 

anfangen? 

R: vorbemerkung: 

E: ??? 

R: ich denke, hab mir überlegt, dass wir an einem tisch platz nehmen, dass wir die predigt wie 

unseren cafebesuch halten 

R: oder so ähnlich 

R: :) 

E: gut, also, wir gehen also den text noch einmal durch? (das evangelium?) 

R: ja, ich denke, wir spielen das nach, wir treffen uns in einem cafe und dort gehen wir gemeinsam 

unsere ev-stelle durch ... 

R: (und die regieanweisungen eigentlich in klammer) 

E: (Aha gut). Hallo Rainer. Schon lange nicht gesehen. Wie hat dir die Stelle beim durchlesen 

gefallen? (wie veröffentlichkeitsfertig soll unsere verwendete sprache sein?) kennen tun wir sie ja. 

R: (so wie wir predigen werden) hallo elisabeth, schön dass du dich treffen willst mit mir um dieses 

evangelium zu besprechen! 

E: ja, ich freue mich auch. selten, dass ich mit kollegen über eine bibelstelle spreche. normalerweise 

zerbreche ich mir immer alleine in meinem büro den kopf über diese sachen. bin schon neugierig, 

was du dazu zu sagen hast. Ich habe diese Stelle und Zitate daraus schon in vielen unterschiedlichen 

zusammenhängen gehört, aber um die botschaft wirklich auf den punkt zu bringen, muss man schon 

selber nachdenken und vor allem überlegen, was sie für einen selbst bedeutet. wie geht's dir da? was 

ist dir beim durchlesen ins auge gesprungen? was waren deine ersten assoziationen? 

E: (bist du noch da?) 

R: (ja) Ich möchte die Stelle gern Vers für Vers mit dir durchgehen ... 

R: WObei ich mir denke, dass die ersten Verse nicht so wichtig sind, oder? 

R: Immerhin geht es nur um eine Ortsangabe ... Jesus geht nach Jerusalem 

E: na ja, ich finde, dass erste vers was darüber aussagt, aus welcher geisteshaltung heraus der text 

geschrieben wurde. so was nennt man in der literarischen filmanalyse "foreshadowing", also ein 

vorausschauen auf kommende ereignisse und das hat eine übernatürliche dimension 

R: du meinst, jesus wird hier übernatürlich dargestellt, weil er kurz vor der himmelfahrt steht? 

R: Oder ist Jerusalem selbst für dich so ein Anzeichen für Übernatürlichkeit? 



E: ja, schon, es relativiert die bedeutung der irdischen ereignisse und gleichzeitig betont es sie. quasi 

will der erzähler sagen. dieser jemand ist nicht jetzt nur für euch wichtig, es ist nicht egal, was er 

euch sagt, denn seine wege sind geebnet. er ist also gewissermaßen zweifach auf dem weg: auf dem 

weg nach jerusalem und auf dem weg in den himmel. das ist insofern auch interessant, als dass ja 

jerusalem auch für seine tore bekannt ist (zum himmel? - hab nur gerade eine stola vom früheren 

chef in erinnerung, die die tore jerusalems abgebildet hat?!) 

R: Ok, die Szene hat ja wirklich etwas Himmlisches an sich, etwas Vorherbestimmtes ... 

R: Etwas Fatalistisches ... 

R: Die Boten werden in ein Dorf geschickt, und sind doch gleich zum SCheitern verurteilt ... 

R: Obwohl der Gast soviel zählte im Alten Orient, aber sie, die Boten, werden abgewiesen. 

E: ja, und der nächste vers ist eigentlich sehr banal-alltäglich. es wird eine unterkunft gesucht. 

R: Eine Alltagsszene, sicher, aber das eine Wort "samaritisch" ändert alles. 

R: Sie kamen nämlich in ein samaritisches Dorf. 

E: Woran denkst, wenn du an Samariter denkst. mir fällt halt der barmherzige Samariter ein. Jesus 

begibt sich also gewissermaßen auf feindlichen Boden. 

R: Samarien hat für mich einen guten Klang, ja, wegen des barmherzigen Samariters. Aber für die 

Juden war das ja wirklich ein feindlicher Ort, ein Ort des Unglaubens. Jesus wollte aber scheinbar 

gerade dort schlafen, übernachten. 

E: das ist wirklich interessant. er hat immer wieder diese orte ausgewählt. gewissermaßen, wenn 

man's von oben, vom himmel her sieht, war ja sein weg auf erden, wenn man so will, insgesamt ein 

gefährliches unterfangen. es hat immerhin mit einem frühzeitigen tod geendet. so gesehen war 

samarien vielleicht gar nicht so feindlich für jesus sondern nur für die jünger. 

R: stimmt, jesus hat diese orte ausgewählt, samarien, die grabhöhlen in denen Wahnsinnige und 

Aussätzige lebten, heute würden wir sagen, türkei, iran, afghanistan, ... 

R: Oder Österreich, Wien oder Linz, Türkenviertel, dorthin traut sich ja kaum ein normaler 

Österreicher (in der NAcht), ... 

E: ja und ich glaube er hat das mit einer großen inneren ruhe gemacht 

R: Im Gegensatz zu seinen Jüngern, Jüngerinnen. Die sind ja gleich ausgezuckt, wie sie abgewiesen 

wurden: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt ...? Das ist ja ziemlich heftig! 

R: (jetzt bist du schon wieder offline) 

R: (jetzt on) 

E: das stimmt. (ja es spinnt ab und zu aber ich bleibe dran.) Er war ja zu diesem zeitpunkt wirklich 

schon einer, der sich aus der masse der anderen herausgehoben hat. Er hatte auch schon seine 

eigenen Boten. Also zu einem gewissen Grad dürfte er in diesem Moment schon anerkannt gewesen 

sein. 



R: (du sagst heute ganz andere dinge als im cafe :)) Die Typen waren ziemlich durchgeknallt, freie 

Radikale, typisch für uns Menschen eigentlich: Wenn wir uns etwas vornehmen, und wir scheitern, 

dann sind immer die anderen schuld ... 

E: (ist das gut oder schlecht? - mir fällt dann beim 2. Mal einfach was anderes auf:) es wär wirklich 

interessant, wie heute dieser weg jesu ausschauen würde. es gibt schon so viele gruppierungen und 

gruppen, aktionen, vorstöße etc. in allen bereichen, und doch weiß keiner so recht, hab ich das 

gefühl, wohin's wirklich führen soll. da sind wir auch schon mitten in dem thema, das 

klassischerweise aus dieser bibelstelle rausgefiltert wurde - Nachfolge. 

R: Das geht mir jetzt zu schnell, bleiben wir noch ein wenig bei dieser so menschlichen Reaktion ... 

Gefühle sind wichtig, aber nicht so, sie müssen auch kontrolliert werden. Jesus kümmert sich drum. 

Er weist die Boten zurecht. Er weist die menschliche Begrenztheit damit zurecht. Aber es geht nicht 

nur um Begrenztheit, es geht um die Ideologie, die mit hineinspielt, um Vorurteile, z.B. hier gegen 

Jerusalem, gegen die Hauptstadt, wie wir gegen die Wiener sind, sein müssen, von vornherein, als 

Provinzler. Es ist so praktisch, Gegner zu haben. Die meisten pimpen dadurch nur ihr eigenes Ego ... 

E: ja, das stimmt. das kommt im Vers 4 

E: vers 53 ganz klar durch (hab versehentlich mittendrin abgedrückt) 

R: (v.54) 

E: (v 53: weil er auf dem weg nach jerusalem war) 

R: Jedenfalls grenzen sich die meisten Menschen ab, Jesus ist dagegen. Ist er damit gegen 

Identitätsbildung? Identität braucht ja Abgrenzung ... 

E: ich glaube, dass es verschiedene Gründe für dieses "weil" (v. 53) gibt. Manche wollen sich 

abgrenzen, andere haben Angst. 

R: Angst vor den anderen? 

E: ja, ich glaube schon. Fremdem zu begegnen kostet immer eine Überwindung, hat immer mit einer 

Selbstaufgabe in gewisser Hinsicht zu tun. Wenn ich meine gewohnten Denkweisen verlasse, gebe ich 

auch ein Stück Sicherheit auf. Denn Gedanken können auch Sicherheit geben. Ich kenne viele Leute 

die sich in der österreichischen Kultur so geborgen fühlen:  sie schätzen die Verläßlichkeit, die guten 

Manieren, den Fleiß, und es macht ihnen Angst, wenn jemand nicht so ist. 

R: Jesus gibt mir Sicherheit, zwar nicht äußerlich aber innerlich, dazu kommen wir aber noch (wenn 

es um den Menschensohn geht) 

R: Jesus gibt mir Sinn, Jesus weist mich auch zurecht ... 

E: ja, das stimmt. er gibt ja den Jüngern in dieser Situation auch eine gewisse Sicherheit. alleine 

hätten sie sich das nicht getraut 

R: Jesus gibt mir aber nicht meine Identität ... 

E: aha. das ist ja interessant. vielleicht ist das der springende punkt. 



R: Ja, ich denke, wir Menschen sind auf der Suche nach vielem, unter anderen, und das sind zwei 

starke Sachen, nach Identität - wer bin ich wirklich? - und nach Sinn - was gibt mir von außen Sinn? - 

... Der Sinn kommt nicht von meiner Identität, von meinem Wesen, also auch nicht von der 

Abgrenzung, die mein Wesen mitbestimmt. Der Sinn kommt gerade von dem, von dem sich viele 

abgrenzen wollen, weil er alle Abgrenzungen aufheben will, Jesus ... 

E: Das ist wirklich interessant. Also ich glaube dass das bei mir nicht getrennt ist : Sinn und Identität. 

Mit Sinn meine ich jedoch nicht, dass alle meine Handlungen funktionalistischer Natur sind. 

R: Hm?? 

R: (Auf Deutsch?) 

R: Na, ich lese gerade ein Buch und da steht dass der momentane Strom der Zeit eigentlich die wahre 

SElbstverwirklichung verhindert, weil alles schon so verzweckt ist, also funktionalisiert. 

R: Ok, die Gegenwart, das System, die Zeit, in der wir leben, das hindert uns am Selbstsein. Das 

versteh ich nur zu gut, dieses Gefühl hab ich häufig. Ist übrigens kein neues Gefühl, ich hab da so 

einen coolen alten Radiogesprächsmitschnitt aus den 60erJahren glaub ich, da diskutieren ein paar 

wichtige Philosophen, ich glaub Adorno und Horkheimer sind dabei, über die verwaltete Welt. Den 

hab ich mir vor kurzem wieder angehört, echt genial ... Die verwaltete Welt lässt uns nicht mehr 

wirklich leben, weil alles so verwaltet, verzweckt ist, reines Glück lässt sich kaum mehr erleben, wir 

hetzen durch die Welt. 

R: Das erschwert unsere Identitätsbildung. Weil wir nicht wissen, wer wir sein sollen. Aber was hat 

das mit Sinn zu tun? Wo sind Sinn und Id. bei dir eine Einheit? Wie? 

E: ja, das problem ist, dass die welt sozusagen für uns schon eine rolle vorbereitet hat, bevor wir 

selber nachdenken können, was wir wirklich rollen. rein von innen her eine rolle aufbauen ist fast 

unmöglich. ganz ehrlich gesagt finde ich auch dass man in der kirche alle fragen stellen sollte. 

R: ok ... Lassen wir es dabei und diskutieren wir ein anderes Mal über Sinn und IDentität, ich denke 

das geht für eine Predigt zu weit ... Schauen wir weiter im Text, ich glaub da kommen noch 1, 2 

wichtige, große Themen, die wir auch noch ansprechen sollten ... Zumindest sind mir die beim 

Durchlesen daheim aufgefallen. 

R: Ja, in der Kirche sollten wir alle Fragen stellen dürfen, weil Jesus selbst vieles infrage gestellt hat. 

R: Siehe Text, Jesus stellt die Reaktion der Boten in Frage. Lässt uns nachdenken über unsere 

Welteinstellungen. 

R: Dann kommt ein zweiter großer Teil. Oh Gott ... schon wieder so eine NAchfolge-Szene hab ich mir 

gedacht ... aber die hats in sich ... 

R: Normalerweise höre ich nämlich "Nachfolge" und schalte ab ... 

E: ja, ich auch. für mich ist das zu vorgegeben, was das bedeuten soll, und da bin ich genau bei dem, 

was ich mit von außen gegebener rolle meine. 

R: Bleiben wir bei den Menschen in dieser Bibelstelle, die sind ja auch ein wenig abnormal: Da kommt 

einer und sagt, Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. 



E: das stimmt. und eigentlich ist Jesus gar nicht so begeistert davon. 

R: Normalerweise ruft Jesus selbst in die Nachfolge, das bin ich gewohnt von Bibeltexten, hier 

schließt sich jemand an, will sich zumindest anschließen. Warum ist Jesus nicht begeistert? 

R: Was denkst du? 

E: Ich glaube, er traut es dem Burschen nicht zu. 

R: :D 

R: Kann man überhaupt jem. nachgehen, überall hin? 

R: Das ist wie Big Brother ... 

E: ja ein bisschen. Ich weiß nicht... der engste kreis war sicherlich viel bei Jesus. 

R: Aber hier gehts um mehr als örtliches Nachgehen, oder? Hier gehts um inhaltliches Nachfolgen, 

um den Weg zum Kreuz ... 

E: aber das ist ähnlich wie die frau, die darum bittet, dass ihre zwei söhne im himmel den platz neben 

jesus kriegen. er sagt: sie können den kelch nicht trinken, den ich trinke. 

R: Genau. 

E: die leute haben also offensichtlich das ausmaß des ganzen nicht ganz klar abgecheckt. da sind wir 

wieder beim punkt sichtbar und unsichtbar. 

R: Jesus ist - ob sichtbar oder unsichbar - hier und im ganzen Ev der Held. Mir kommt er vor wie ein 

moderner Popstar, wie Lady Gaga oder so, alle "JüngerInnen" wollen dem Idol folgen. Jesus Christ 

Superstar. Schon wieder so eine menschliche Eigenart, anderen Menschen nachfolgen, andere 

Menschen anhimmeln zu wollen ... 

E: das stimmt. nachfolgen wollen ja viele in irgendeiner art und weise. ich kenn fast keine 

jugendlichen, die nicht in irgendeiner weise jemanden besonders verehren und glauben, sie werden 

dieser person immer treu sein. als eine von vielen. meine cousine war damals, vor ca. 18 Jahren, ein 

großer Fan von David Hasselhof, hatte auf der Decke ihres Zimmers ein Poster von ihm, das sie vom 

Stockbett oben jeden Abend angehimmelt hat, und hat sich geschworen, ihm immer treu zu 

sein.solche fälle gibt's viele. gibt's das auch bei Männern, die berühmten Frauen nachlaufen oder ist 

das eine  Eigenart der Frauen 

R: Männer himmeln auch Frauen an ... :) auch jugendliche Männer, bei Stars ist das Geschlecht egal, 

Hauptsache außerirdisch toll ... 

R: Jesus war für viele sicher ein solcher Star, sie haben sich zuviel erwartet 

E: gut dass es wenigstens in diesem Punkt Gleichberechtigung gibt. 8-) 

R: ... Aber dennoch ist Jesus das einzige Vorbild, das ich heute habe. Ich habe mich radikal von 

VOrbildern abgewandt, weil ich - und hier kommen wir wieder zurück - merke, dass ich von anderen 

her nicht leben kann, ich kann mich nur selbst als Vorbild nehmen, den Rainer, der ich sein will. Sinn 



gibt mir das einzige VOrbild, das ich für sinnvoll halte für einen erwachsenen Christen, Jesus Christus 

selber. 

R: Interessant ist hier, dass 3 Menschen zu Jesus kommen 

R: 2 wollen was von ihm, von einem will Jesus was, und er ist ziemlich radikal: lass die toten ihre 

toten begraben ... 

E: ja, das klingt ziemlich hart. ich weiß nicht, wie das für dein ohr klingt. jedenfalls ist es dieser 

gegensatz leben-tod, der ja auch die eigentliche Spannung im NT ausmacht 

R: jesus ist nur in der sache radikal, sonst sehr menschlich und weich. wenn es um das reich gottes 

geht wird er "radikal", weil es das einzige ist, das menschen so sein und wachsen lässt wie sie sein 

sollen ... wie von gott her gedacht ... 

E: ja, und trotzdem finde ich, dass nachfolge immer so radikal definiert wurde ausgehend von diesem 

text. wie schaut also menschlich-weiche und trotzdem wirkungsvolle nachfolge heute aus? 

R: :) 

R: also: ich hab da eine theorie, wenn ich mir den text so lese 

E: und die wäre.. 

R: in diesen 3 menschen, die erwähnt werden in 3 kurzsituationen, sind wir gespiegelt ... 

R: spiegeln wir uns wieder ... 

E: du meinst das wollen und nicht können, das wollen und nicht können, und der dritte? 

E: (pardon das können und nicht wollen) 

R: ich mein, die drei phasen: der erste kommt und will nachfolgen. das sind wir, wenn wir zuerst von 

jesus begeistert sind. aber jesus weist uns ab. du kannst dir nicht vorstellen was das bedeutet ... 

meint er. dann: wenn wir uns trotzdem vertiefen in den glauben, dann hören wir oder spüren wir 

plötzlich den ruf jesu: folge mir! wow denken wir uns dann ... 

E: der 2. und der 3. ähneln sich ja 

R: und dann kommen wir wieder zu jesus und bekräftigen unseren nachfolgewunsch ... 

E: aha 

R: in der jugend sind wir wie der erste: stürmisch, ohne ahnung ... 

R: Noch was anderes zum Text: 

R: Jesus ist irgendwie arm ... 

E: warum, weil er mit keinem der drei so richtig was anfangen kann? 

R: lol. nein, weil er keinen ruheort hat. alle kommen zu ihm aber er darf nirgendwo schlafen. 

R: er ist selbst der ruheort für uns, aber er hat keinen ... 



R: er hat nur gott ... 

E: das stimmt. "Der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann." 

R: Menschen suchen Ruhe. Sollen wir sie auf Jesus verweisen? Jetzt ist das leichter, er lebt nicht 

mehr so wie damals, er lebt anders weiter, da können wir alle ohne Probleme zu ihm ... 

E: na, das stimmt. für uns ist es leichter jetzt, zu ihm zu kommen. und doch gibt es menschen, die ihn 

repräsentieren. Und diese Repräsentanz halten wir für eine Nachfolge. 

R: Du meinst Priester ... Bischöfe, Papst, auch wir Pastis ... 

E: ... auch wir pastis... 

R: Nachfolge passiert ständig, wie wir gesehen haben, weltlich wie speziell in unserem 

Glaubenssystem, wir folgen Idolen oder Jesus ... 

E: stimmt völlig, die frage ist nur, was jesus wirklich von uns will, wenn er sagt: "FOLGE MIR NACH!" 

R: Aber Jesus ist wahrer Ruheort: "Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und beladen seid ..." - das ist für 

mich ANspruch für jede christliche GEmeinde heutzutage, wenn wir das nicht leisten, können wir 

einpacken, zusammenpacken, aufhören ... 

R: was jesus will? 

R: dass wir uns dem leben stellen ... so wie er ... frei von den zwängen, die uns am menschsein 

behindern ... 

E: das mit dem ruheort ist gut. 

R: dass wir gottvertrauen, vertrauen ins geheimnis, ins leben haben ... 

E: die 2. definition gefällt mir auch. Gibt es hingegen auch ein "mehr" an nachfolge, das über das 

"herkömmliche" sich dem leben stellen hinausgeht 

R: (vertrauen ins geheimnis??? gefällt dir das?) 

R: ja, das gibts. 

E: (das mit dem "sich dem leben stellen") 

R: nicht nur für sich sich dem leben stellen, sondern hineintauchen, im sinn von, andere mitreissen, 

begeistern, trösten, begleiten, ... dort wo es notwendig ist .... ohne bezahlung ... 

E: das stimmt, jedoch finde ich wird gerade das immer schwieriger, weil viele Leute das ausnützen . in 

funktionalistischem sinne. hab neulich mit einer frau gesprochen, die gesagt hat, dass sich die kirche 

heutzutage schon viele opportunisten züchtet 

R: wie meinst du das mit den opportunisten? 

E: dass das halt viele einfach ausnützen, dass die Kirche soziale Dienste leistet, und dass hier auch 

eine Verzweckung stattfindet und Kirche eine gewisse Gefahr in sich birgt, Nächstenliebe nur mehr 

rein zu verwalten, was unlebendig macht, ich denke da an die vielen Priester, die jetzt gewünscht 



sind, die im Endeffekt hauptsächlich sehr viele Dienste tun müssen, die einfach da sind: 

überdurchschnittlich viele Begräbnisse, Taufen etc. und dass der eigentliche Dienst nicht mehr so 

möglich ist (ich möchte halt das Dreieck Text-mein eigenes Leben-wie Nachfolge von der Kirche 

verstanden wird, zusammenführen) 

R: ja, da geb ich dir recht, struktur- und geldfragen bestimmen, ja, diktieren den inhalt unserer arbeit, 

v.a. auch der priester. leben ist kaum wo möglich, im sinne von, ich bin priester, ich geh jetzt an 

einen ort und bin wie jesus, einfach nur da für das, was die menschen brauchen ... 

E: (inzwischen brauchen wir gar keine wogofe mehr, wir predigen einfach...:) ) 

R: ( :) ) 

E: ja, und ich glaube die leute wünschen sich eine Antwort. Es braucht eine tiefere Orientierung, was 

Nachfolge bedeutet. Nachfolge muss auch in einer Weise Richtung in sich tragen. und diese innere 

Richtung ist halt jetzt nicht mehr so sichtbar wie's schon einmal war, weil halt Jesus nicht mehr so da 

ist, nur mehr unsichtbar-transzendent, und seine Nachfolger leben halt so wie sie leben und das 

bereits besprochene ausmaße angenommen hat. 

R: (das folgende ist wirklich f.d.predigt gedacht) das ist jetzt unbefriedigend, wenn wir so aufhören, 

oder? erwarten sich die menschen in der kirche etwas von uns, wenn wir predigen? ein happy end? 

ich tendiere immer mehr dazu: ich bin nicht da, um erwartungen zu erfüllen, ich brauche kein happy 

end in der predigt ... auch wenn das radikal klingt ... 

R: elisabeth, es hat mich echt gefreut, mit dir so gründlich den text anzuschauen, das hat man selten, 

ich glaub aber, für heute reicht es, ich zahl noch und dann gehen wir ... ok? 

R: (aus, oder?) 


