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1. Nachfolge – Prinzip und Praxis in der Spur Jesu
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1. Nachfolge – Prinzip und Praxis in der Spur Jesu
Jesus – seinen Jüngern gegenüber: Der Lehrer
Meister der Reichenauer Schule, um 1010

Jesus – seinen Jüngern voran

Griech. Handschrift aus dem 11. Jh.
Nationalbibliothek Paris

Jesus – inmitten seiner Jünger

Jesus – seinen Jüngern nach

Jakob Edward von Steinle, Jesu Nachtreise mit den
Jüngern Öl auf Leinwand, 125 x 280 cm
Wallraf-Richartz-Museum – Fondation Corboud, Köln,
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1. Nachfolge – Prinzip und Praxis in der Spur Jesu

Jesus
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Apostel

Apostelschüler
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1. Nachfolge – Prinzip und Praxis in der Spur Jesu
Das Corpus Paulinum im Blick der historisch-kritischen Exegese

Paulus

Oratorium S. Andrea
Ravenna, 5. Jh.

1Thess
1Kor
2Kor
Phil
Phlm
Gal
Röm

50-60
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Paulusschule
Kol
Eph
2Thess

70-80

1Tim
2Tim
Tit

90-110
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge
Mk 1,14-17
14Nach der Auslieferung des Johannes kam Jesus nach
Galiläa und verkündete das Evangelium Gottes:
„15Erfüllt ist die Zeit
und nahegekommen ist die Herrschaft Gottes.
Kehrt um
und glaubt an das Evangelium!“
16Und er ging am See von Galiläa entlang und sah Simon
und Andreas, den Bruder des Simon, Netze ins Meer
werfen; denn sie waren Fischer.
17Und Jesus sagte ihnen:
„Kommt,
mir nach,
ich werde machen, dass ihr Menschenfischer werdet.“
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge
Mk 1,14-17
14Nach der Auslieferung des Johannes kam Jesus nach
Galiläa und verkündete das Evangelium Gottes:
„15Erfüllt ist die Zeit
und nahegekommen ist die Herrschaft Gottes.
Kehrt um
und glaubt an das Evangelium!“
peplh,rwtai o` kairo.j
kai. h;ggiken h` basilei,a tou/ qeou/\
metanoei/te
kai. pisteu,ete evn tw/| euvaggeli,w|Å
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge
2.1 Umkehr, Glaube, Nachfolge

Mk 1,4-8
4Johannes kam in die Wüste
und predigte die Taufe der Umkehr
zur Vergebung der Sünden.
5Und es zogen zu ihm heraus das ganze Land
Juda und alle Jerusalemer und ließen sich
von ihm im Jordan taufen, indem sie ihre
Sünden bekannten. …
7Und er verkündete: „Es kommt, der stärker
ist als ich, mir nach. Ich bin nicht würdig,
ihm die Riemen seiner Schuhe zu lösen. 8Ich
habe euch mit Wasser getauft. Er aber wird
euch mit dem Heiligen Geist taufen.“
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge
2.1 Umkehr, Glaube, Nachfolge
Mt 3,7
„Schlangenbrut,
wer hat euch
gewiesen, dem
kommenden Zorn
zu entfliehen?“

Mk 1,4-8
4Johannes kam in die Wüste
und predigte die Taufe der Umkehr
zur Vergebung der Sünden.
5Und es zogen zu ihm heraus das ganze Land
Juda und alle Jerusalemer und ließen sich
von ihm im Jordan taufen, indem sie ihre
Sünden bekannten. …
7Und er verkündete: „Es kommt, der stärker
ist als ich, mir nach. Ich bin nicht würdig,
ihm die Riemen seiner Schuhe zu lösen. 8Ich
habe euch mit Wasser getauft. Er aber wird
euch mit dem Heiligen Geist taufen.“
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Lk 3,7
„Schlangenbrut,
wer hat euch
gewiesen, dem
kommenden Zorn
zu entfliehen?“
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge
2.1 Umkehr, Glaube, Nachfolge

Lk 13,1-5
1Es kamen aber zu der Zeit einige, die ihm von
den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit
dem ihrer Opfer vermischt hatte. 2Und er
antwortete und sagte ihnen: „Meint ihr, dass
diese Galiläer Sünder waren, alle anderen aber
nicht, weil sie dies erlitten haben? 3Nein, ich
sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr
alle so umkommen.
4Oder jene achtzehn, auf die der Turm in
Schiloach stürzte und sie tötete: Meint ihr, dass
jene schuldig geworden sind im Gegensatz zu
allen anderen Menschen, die in Jerusalem
wohnen? 5Nein, sage ich euch: Wenn ihr nicht
umkehrt, werdet ihr alle so umkommen.“
SÖDING | NACHFOLGE JESU WS 2016/17

10

I2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge
2.1 Umkehr, Glaube, Nachfolge

Duccio di Buoninsegna
1308-11
Tempera auf Holz,
43 x 45 cm
National Gallery, London

Mk 10,46-52
46Sie kamen nach Jericho. Als er mit seinen Jüngern und einer
großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saß ein blinder
Bettler am Weg, Bartimäus, der Sohn des Timäus. 47Als er hörte,
dass es Jesus von Nazareth sei, rief er laut: „Sohn Davids, Jesus,
erbarme dich meiner!“48Viele herrschten ihn an, dass er schweige.
Er aber schrie noch lauter: „Sohn Davids, erbarme dich meiner!“
49Da blieb Jesus stehen und sagte: „Ruft ihn!“ Und sie riefen den
Blinden und sagten zu ihm: „Hab Mut, steh auf, er ruft dich.“ 50Da
warf er seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. 51Und Jesus
antwortete und fragte ihn: „Was willst du, dass ich dir tue?“ Der
Blinde aber sprach zu ihm: „Rabbuni, dass ich wieder sehe!“ 52Da
sagte Jesus zu ihm: „Geh! Dein Glaube hat dich geheilt“. Und sofort
konnte er sehen und folgte Jesus auf seinem Weg.
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge
2.1 Umkehr, Glaube, Nachfolge

Mk 1,16-20
16Und er ging am See von Galiläa entlang und sah Simon
und Andreas, den Bruder des Simon, Netze ins Meer
werfen; denn sie waren Fischer.
17Und Jesus sagte ihnen:
„Kommt,
mir nach,
ich werde machen, dass ihr Menschenfischer werdet.“
18Und sofort ließen sie ihr Netze und folgten sie ihm.
19Und ein wenig weitergehend, sah er Jakobus, den
(Sohn) des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, die
im Boot die Netze flickten. 20Und sofort rief er sie; da
ließen sie ihren Vater Zebedäus im Boot mit den
Tagelöhnern und gingen weg, hinter ihm her.
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.2 Die Berufung von Männern und Frauen, Reichen und Armen, Sündern und Gerechten
Mk 15,40f.
40Es gab aber auch Frauen, die von ferne sahen, unter ihnen Maria Madgalena und Maria, die
Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses, und Salome, 41die ihm schon in Galiläa nachgefolgt
waren und ihm gedient hatten, und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen
waren.
Lk 8,1ff.
1Und es geschah im folgenden, dass er durch Stadt und Land zog, um das Evangelium der
Gottesherrschaft zu verkünden. Die Zwölf waren mit ihm, 2aber auch viele Frauen, die er
geheilt hatte von bösen Geistern und Krankheiten, darunter Maria, genannt Magdalena, aus
der sieben Dämonen gefahren waren, 3und Johanna, die Frau des Chuza, des Verwalters des
Herodes, und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit dem, was sie besaßen.
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.2 Die Berufung von Männern und Frauen, Reichen und Armen, Sündern und Gerechten
Mk 1,16-20
16Und er ging am See von Galiläa entlang und
sah Simon und Andreas, den Bruder des Simon,
Netze ins Meer werfen; denn sie waren Fischer.
17Und Jesus sagte ihnen: „Kommt, mir nach, ich
werde machen, dass ihr Menschenfischer
werdet.“ 18Und sofort ließen sie ihr Netze und
folgten sie ihm. 19Und ein wenig weitergehend,
sah er Jakobus, den (Sohn) des Zebedäus, und
Johannes, seinen Bruder, die im Boot die Netze
flickten. 20Und sofort rief er sie; da ließen sie
ihren Vater Zebedäus im Boot mit den
Tagelöhnern und gingen weg, hinter ihm her.
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.2 Die Berufung von Männern und Frauen, Reichen und Armen, Sündern und Gerechten

Caravaggio, Die Berufung des Matthäus

1599-1600, Capella Contarelii, San Luigi dei Francesi,
Rom

Mk 2,13-17
13Jesus ging wieder hinaus an den See, und alles Volk
kam zu ihm, und er lehrte sie. 14Und im
Vorübergehen sah er Levi, den Sohn des Alphäus, am
Zoll sitzen, und sagte ihm: „Folge mir“. Da stand er
auf und folgte ihm.
15Und es geschah, als er in seinem Haus zu Tisch saß,
dass viele Zöllner und Sünder mit Jesus und seinen
Jüngern zusammensaßen; denn es waren viele, die
ihm folgten. 16Als aber die Schriftgelehrten und
Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und den
Sündern aß, sagten sie seinen Jüngern: „Er isst mit
den Zöllnern und Sündern.“ 17Da sagte Jesus, der es
hörte: „Nicht die Starken brauchen einen Arzt,
sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen,
Gerechte zu rufen, sondern Sünder.“
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge
2.2 Die Berufung von Männern und Frauen, Reichen und Armen, Sündern und Gerechten
Lk 19,7
„Bei einem Sünder ist er eingekehrt.“
Lk 19,8
„Siehe, Herr, die Hälfte meines
Vermögen gebe ich den Armen.“

Laurenz, 6 Jahre, Klasse 1

Lk 19,9
„Heute ist diesem Haus Heil
widerfahren; denn auch er ist ein Sohn
Abrahams.
Lk 19,10
Denn der Menschensohn ist gekommen,
zu suchen und retten, was verloren ist.“
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge
2.3 Nachfolge und Nachahmung: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Mt 5,48
„Werdet vollkommen,
wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.

Lk 6,36
„Werdet barmherzig,
wie euer Vater barmherzig ist.“
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.4 Die Einsetzung der Zwölf und die Sendung der Apostel
Mk 3,14-18
14Und er machte Zwölf (die er auch Apostel nannte),
damit sie mit ihm seien
und er sie aussende,
zu verkünden
5und Macht zu haben, Dämonen auszutreiben:
16Simon, dem er den Namen Petrus gab,
17und Jakobus, den des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des
Jakobus, denen er den Namen Boanerges gab, das heißt:
Donnersöhne,
und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und
Thomas und Jakobus, den des Alphäus, und Thaddäus und Simon,
den Kananäer,
18und Judas Iskarioth, der ihn dann ausgeliefert hat.
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.4 Die Einsetzung der Zwölf und die Sendung der Apostel
Lk 10,16
„Wer euch hört,
hört mich.
Wer euch abweist,
weist mich ab.
Wer mich abweist,
weist den ab,
der mich gesandt hat.“

Mt 10,40
„Wer euch aufnimmt,
nimmt mich auf.
Wer mich aufnimmt,
nimmt den auf,
der mich gesandt hat.“

Mk 9,37 par. Lk 9,48
„Wer eines dieser Kinder in meinem
Namen aufnimmt, nimmt mich auf, und
wer mich aufnimmt, nimmt nicht mich auf,
sondern den, der mich gesandt hat.“

Joh 13,20
„Wer aufnimmt, wen ich sende, nimmt mich
auf; und wer mich aufnimmt, den, der mich
gesandt hat.“
mBer 5,5
Der Gesandte ist wie der Sendende selbst.
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.4 Die Einsetzung der Zwölf und die Sendung der Apostel
Mk 3,14-18
14Und er machte Zwölf (die er auch Apostel nannte),
damit sie mit ihm seien
und er sie aussende,
zu verkünden
5und Macht zu haben, Dämonen auszutreiben:
16Simon, dem er den Namen Petrus gab,
17und Jakobus, den des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des
Jakobus, denen er den Namen Boanerges gab, das heißt:
Donnersöhne,
und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und
Thomas und Jakobus, den des Alphäus, und Thaddäus und Simon,
den Kananäer,
18und Judas Iskarioth, der ihn dann ausgeliefert hat.
SÖDING | NACHFOLGE JESU WS 2016/17

20

2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.4 Die Einsetzung der Zwölf und die Sendung der Apostel
Mk 3,14f.
14Und er machte Zwölf (die er auch Apostel nannte), damit sie mit
ihm seien und er sie aussende, zu verkünden 15und Macht zu
haben, Dämonen auszutreiben: …
Mk 6,7
Und er berief die Zwölf und sandte sie je zwei und zwei und gab
ihnen Macht über die unreinen Geister.
Mt 10,16
„Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid also
klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben.“
Mt 9,37f.
„Die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Bittet also den
Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende.“
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.4 Die Einsetzung der Zwölf und die Sendung der Apostel
Mk 6,6b-13
6Und er zog über die Dörfer im Umkreis, um zu lehren.
7Und er ruft die Zwölf zu sich und begann, sie auszusenden, je zwei
und zwei, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister 8und
gebot ihnen, nichts auf dem Weg zu tragen, nur einen Stock, kein
Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, 9wohl Sandalen
untergebunden, aber kein zweites Hemd. 10Und er sprach zu ihnen:
„Wo ihr in ein Haus hineingeht, dort bleibt, bis ihr von dort wieder
weggeht. 11Und wenn ein Ort euch nicht aufnimmt und sie euch
nicht hören, geht weg und schüttelt den Staub von euren Füßen,
ihnen zum Zeugnis.“
12Und sie gingen aus und verkündeten, damit sie umkehren, 13und
trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und
heilten sie.
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.4 Die Einsetzung der Zwölf und die Sendung der Apostel
Mk 1,14f.
Jesus verkündete das Evangelium Gottes und sagte:
„Erfüllt ist die Zeit
und nahegekommen ist die Herrschaft Gottes.
Kehrt um
und glaubt an das Evangelium!“
Mt 10,7
„Geht und verkündet: ‚Die Herrschaft Gottes ist nahegekommen‘.“
Lk 10,9
„Sagt den Leuten: ‚Euch ist die Herrschaft Gottes
nahegekommen‘.“
Lk 10,11
„Dies sollt ihr wissen: Die Herrschaft Gottes ist nahegekommen.“
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.4 Die Einsetzung der Zwölf und die Sendung der Apostel
Lk 22,28ff.
„28Ihr habt mit mir ausgehalten in meinen Versuchungen.
29Und ich werde euch das Reich zueignen, wie mein Vater es mir
zugeeignet hat,
30damit ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und
auf Thronen sitzt, die zwölf Stämme Israel zu richten.“
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.5 Kleinglaube und Unverständnis, Ohnmacht und Anleitung der Jünger
Mk 1,14f
14 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 1,39
Und er zog durch
ganz Galiläa,
predigte in den
Synagogen und
trieb die Dämonen
aus.

Mk 6,52
Denn sie waren nicht
zur Einsicht
gekommen, als das
mit den Broten
geschah; ihr Herz war
verstockt.

Julian Backes
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.5 Kleinglaube und Unverständnis, Ohnmacht und Anleitung der Jünger
Mk 6,45–52
45 Und sofort drängte er seine Jünger, in das Boot zu steigen und vorauszufahren ans andere Ufer
nach Bethsaïda, bis er selbst die Menge entlasse. 46 Und als er sich von ihnen verabschiedet hatte,
ging er auf den Berg, um zu beten. 47 Als es Abend geworden war, fuhr das Schiff mitten auf dem
See, Jesus aber war allein an Land. 48 Als er sah, wie sie sich beim Rudern quälten, weil sie
Gegenwind hatten, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen. Er wandelte über das Meer, und
er wollte an ihnen vorübergehen. 49 Sie aber, als sie ihn über das Meer wandeln sahen, hielten ihn
für ein Gespenst und schrien auf; 50 denn alle sahen ihn und erschraken. Er aber redete sofort mit
ihnen und sagte: Habt Mut, ich bin es, fürchtet euch nicht! 51 Dann stieg er zu ihnen ins Boot, und
der Wind legte sich. Sie gerieten völlig außer sich, 52 denn sie hatten schon das mit den Broten
nicht verstanden, sondern ihr Herz war verstockt.
Julian Backes
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.5 Kleinglaube und Unverständnis, Ohnmacht und Anleitung der Jünger
Mk 6,41
Darauf nahm er die fünf Brote und die
zwei Fische, blickte zum Himmel auf,
sprach den Lobpreis, brach die Brote
und gab sie den Jüngern, damit sie sie
an die Leute austeilten. Auch die zwei
Fische ließ er unter allen verteilen.

Mk 6,45

Gleich darauf forderte er seine
Jünger auf, ins Boot zu steigen
und ans andere Ufer nach
Betsaïda vorauszufahren. Er
selbst wollte inzwischen die
Leute nach Hause schicken.

Julian Backes
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.5 Kleinglaube und Unverständnis, Ohnmacht und Anleitung der Jünger
Mk 8,31
Dann begann er, sie
darüber zu belehren,
der Menschensohn
müsse vieles
erleiden und von
den Ältesten, den
Hohenpriestern und
den Schriftgelehrten
verworfen werden;
er werde getötet,
aber nach drei Tagen
werde er
auferstehen.
Julian Backes

Mk 9,30f
30 Sie gingen von dort
weg und zogen durch
Galiläa. Er wollte aber
nicht, dass jemand davon
erfuhr; 31 denn er wollte
seine Jünger über etwas
belehren. Er sagte zu
ihnen: Der Menschensohn
wird den Menschen
ausgeliefert und sie
werden ihn töten; doch
drei Tage nach seinem Tod
wird er auferstehen.

Mk 10,32–34
32 Während sie auf dem Weg hinauf
nach Jerusalem waren, ging Jesus
voraus. Die Leute wunderten sich über
ihn, die Jünger aber hatten Angst. Da
versammelte er die Zwölf wieder um
sich und kündigte ihnen an, was ihm
bevorstand. 33 Er sagte: Wir gehen jetzt
nach Jerusalem hinauf; dort wird der
Menschensohn den Hohenpriestern
und den Schriftgelehrten ausgeliefert;
sie werden ihn zum Tod verurteilen und
den Heiden übergeben; 34 sie werden
ihn verspotten, anspucken, geißeln und
töten. Aber nach drei Tagen wird er
auferstehen.
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.5 Kleinglaube und Unverständnis, Ohnmacht und Anleitung der Jünger
Mk 9,2–13

2 Und nach sechs Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und führt sie auf einen hohen
Berg, sie allein. Und er wurde vor ihnen verwandelt, 3 und seine Kleider wurden strahlend weiß, wie kein
Bleicher auf Erden sie weißen kann. 4 Und es erschien ihnen Elija mit Mose, und sie redeten zusammen mit
Jesus. 5 Da antwortete Petrus und sagt zu Jesus: Rabbi, es ist schön, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten
bauen, dir eine und Mose eine und Elija eine. 6 Denn er wusste nicht, was er antworten sollte, denn sie waren
voll Furcht. 7 Und es kam eine Wolke und überschattete sie, und eine Stimme kam aus der Wolke: Dies ist
mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören! 8 Und plötzlich, als sie um sich blickten, sahen sie keinen mehr,
nur Jesus mit ihnen. 9 Und als sie vom Berg herabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie
gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. 10 Und sie hielten das Wort fest und
überlegten untereinander, was das sei, von den Toten aufzuerstehen. 11 Und sie fragten ihn und sprachen:
Warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuerst Elija kommen muss? 12 Er aber sagte ihnen: Elija kommt zwar
zuerst, um alles wiederherzustellen. Und wie über den Menschensohn geschrieben steht, muss er viel leiden
und verachtet werden. 13 Aber ich sage euch: Elija ist gekommen, und sie haben mit ihm gemacht, was sie
wollten, wie von ihm geschrieben steht.

Julian Backes
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.6 Die Forderung der Kreuzesnachfolge
1 Kor 1,18
Denn das Wort
vom Kreuz ist
denen, die
verloren gehen,
Torheit; uns aber,
die gerettet
werden, ist es
Gottes Kraft.

1 Kor 1,23
Wir dagegen
verkündigen Christus
als den
Gekreuzigten: für
Juden ein
empörendes
Ärgernis, für Heiden
eine Torheit.

Gal 3,13f
13 Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes
freigekauft, indem er für uns zum Fluch
geworden ist; denn es steht in der Schrift:
Verflucht ist jeder, der am Pfahl hängt. 14
Jesus Christus hat uns freigekauft, damit den
Heiden durch ihn der Segen Abrahams zuteil
wird und wir so aufgrund des Glaubens den
verheißenen Geist empfangen.

Julian Backes
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.6 Die Forderung der Kreuzesnachfolge
Mk 8,27–38

27 Jesus ging mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Cäsarea Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger: Für wen halten
mich die Menschen? 28 Sie sagten zu ihm: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elija, wieder andere für sonst
einen von den Propheten. 29 Da fragte er sie: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm: Du
bist der Messias! 30 Doch er verbot ihnen, mit jemand über ihn zu sprechen. 31 Dann begann er, sie darüber zu
belehren, der Menschensohn müsse vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den
Schriftgelehrten verworfen werden; er werde getötet, aber nach drei Tagen werde er auferstehen. 32 Und er redete
ganz offen darüber. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. 33 Jesus wandte sich um, sah seine
Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht: Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen! Denn du hast nicht
das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. 34 Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich
und sagte: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. 35
Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums
willen verliert, wird es retten. 36 Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein
Leben einbüßt? 37 Um welchen Preis könnte ein Mensch sein Leben zurückkaufen? 38 Denn wer sich vor dieser
treulosen und sündigen Generation meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn
schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommt.

Julian Backes
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.6 Die Forderung der Kreuzesnachfolge
Mt 16,18f

18 Ich aber sage dir: Du bist
Petrus und auf diesen Felsen
werde ich meine Kirche
bauen und die Mächte der
Unterwelt werden sie nicht
überwältigen. 19 Ich werde
dir die Schlüssel des
Himmelreichs geben; was du
auf Erden binden wirst, das
wird auch im Himmel
gebunden sein, und was du
auf Erden lösen wirst, das
wird auch im Himmel gelöst
sein.

Lk 9,18
Jesus betete
einmal in
der
Einsamkeit,
und die
Jünger
waren bei
ihm. Da
fragte er sie:
Für wen
halten mich
die Leute?

Dan 7,26–28
26 Dann aber wird Gericht gehalten. Jenem
König wird seine Macht genommen; er wird
endgültig ausgetilgt und vernichtet. 27 Die
Herrschaft und Macht und die Herrlichkeit
aller Reiche unter dem ganzen Himmel
werden dem Volk der Heiligen des Höchsten
gegeben. Sein Reich ist ein ewiges Reich und
alle Mächte werden ihm dienen und
gehorchen. 28 Hier endet die Mitteilung.
Mich, Daniel, erschreckten meine Gedanken
sehr und ich erbleichte. Aber ich bewahrte
die Mitteilung in meinem Herzen.

Julian Backes
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.6 Die Forderung der Kreuzesnachfolge
Mk 8,28
Sie sagten zu
ihm: Einige für
Johannes den
Täufer, andere
für Elija,
wieder andere
für sonst einen
von den
Propheten.

Julian Backes

Mk 1,4–8
4 So trat Johannes der Täufer in
der Wüste auf und verkündigte
Umkehr und Taufe zur Vergebung
der Sünden. 25 Ganz Judäa und
alle Einwohner Jerusalems zogen
zu ihm hinaus; sie bekannten ihre
Sünden und ließen sich im Jordan
von ihm taufen. 6 Johannes trug
ein Gewand aus Kamelhaaren und
einen ledernen Gürtel um seine
Hüften und er lebte von
Heuschrecken und wildem Honig.
7 Er verkündete: Nach mir kommt
einer, der ist stärker als ich; ich
bin es nicht wert, mich zu bücken,
um ihm die Schuhe
aufzuschnüren. 8 Ich habe euch
nur mit Wasser getauft, er aber
wird euch mit dem Heiligen Geist
taufen.
SÖDING | NACHFOLGE JESU WS 2016/17

Mk 9,9–13
9 Während sie den Berg hinabstiegen,
verbot er ihnen, irgendjemand zu
erzählen, was sie gesehen hatten, bis der
Menschensohn von den Toten
auferstanden sei. 10 Dieses Wort
beschäftigte sie und sie fragten einander,
was das sei: von den Toten auferstehen.
Von der Wiederkunft des Elija 11 Da
fragten sie ihn: Warum sagen die
Schriftgelehrten, zuerst müsse Elija
kommen? 12 Er antwortete: Ja, Elija
kommt zuerst und stellt alles wieder her.
Aber warum heißt es dann vom
Menschensohn in der Schrift, er werde
viel leiden müssen und verachtet
werden? 13 Ich sage euch: Elija ist schon
gekommen, doch sie haben mit ihm
gemacht, was sie wollten, wie es in der
Schrift steht.
33

2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.6 Die Forderung der Kreuzesnachfolge
Mk 8,29
Da fragte er sie: Ihr aber,
für wen haltet ihr mich?
Simon Petrus antwortete
ihm: Du bist der Messias!

Mt 16,16

Simon Petrus
antwortete: Du bist
der Messias, der Sohn
des lebendigen Gottes!

Mk 8,31

Simon Petrus
antwortete: Du bist der
Messias, der Sohn des
lebendigen Gottes!

Julian Backes
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.6 Die Forderung der Kreuzesnachfolge
Mk 14,55f
55 Die Hohenpriester
und der ganze Hohe
Rat bemühten sich um
Zeugenaussagen gegen
Jesus, um ihn zum Tod
verurteilen zu können;
sie fanden aber nichts.
56 Viele machten zwar
falsche Aussagen über
ihn, aber die Aussagen
stimmten nicht
überein.

Mt 14,61–64

61 Er aber schwieg und gab keine
Antwort. Da wandte sich der
Hohepriester nochmals an ihn und
fragte: Bist du der Messias, der Sohn
des Hochgelobten? 62 Jesus sagte: Ich
bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und
mit den Wolken des Himmels kommen
sehen. 63 Da zerriss der Hohepriester
sein Gewand und rief: Wozu brauchen
wir noch Zeugen? 64 Ihr habt die
Gotteslästerung gehört. […]

Mk 14,36

Er sprach:
Abba, Vater,
alles ist dir
möglich.
Nimm diesen
Kelch von
mir! Aber
nicht, was
ich will,
sondern was
du willst (soll
geschehen).

Julian Backes
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.6 Die Forderung der Kreuzesnachfolge
Mk 8,32f
32 Und er redete ganz
offen darüber. Da nahm
ihn Petrus beiseite und
machte ihm Vorwürfe.
33 Jesus wandte sich
um, sah seine Jünger
an und wies Petrus mit
den Worten zurecht:
Weg mit dir, Satan, geh
mir aus den Augen!
Denn du hast nicht das
im Sinn, was Gott will,
sondern was die
Menschen wollen.
Julian Backes

Mt 14,66–72

66 Als Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des
Hohenpriesters. 67 Sie sah, wie Petrus sich wärmte, blickte ihn an und
sagte: Auch du warst mit diesem Jesus aus Nazaret zusammen. 68
Doch er leugnete es und sagte: Ich weiß nicht und verstehe nicht,
wovon du redest. Dann ging er in den Vorhof hinaus. 69 Als die Magd
ihn dort bemerkte, sagte sie zu denen, die dabeistanden, noch
einmal: Der gehört zu ihnen. 70 Er aber leugnete es wieder ab. Wenig
später sagten die Leute, die dort standen, von neuem zu Petrus: Du
gehörst wirklich zu ihnen; du bist doch auch ein Galiläer. 71 Da fing er
an zu fluchen und schwor: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem
ihr redet. 72 Gleich darauf krähte der Hahn zum zweiten Mal, und
Petrus erinnerte sich, dass Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn
zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu
weinen.
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.6 Die Forderung der Kreuzesnachfolge
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.

Mt 10,38

Wer nicht sein Kreuz
trägt und mir
nachfolgt, ist meiner
nicht wert

Lk 14,27

Wer nicht sein Kreuz
trägt und mir nachfolgt,
der kann nicht mein
Jünger sein.

Julian Backes
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.6 Die Forderung der Kreuzesnachfolge
Lk 14,26
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.

Mt 10,37

Wer Vater oder Mutter
mehr liebt als mich, ist
meiner nicht würdig, und
wer Sohn oder Tochter
mehr liebt als mich, ist
meiner nicht würdig.

Mk 10,45

Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen,
um sich dienen zu lassen,
sondern um zu dienen und
sein Leben hinzugeben als
Lösegeld für viele.

Julian Backes
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.6 Die Forderung der Kreuzesnachfolge
Mk 10,35–45
35 Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sagten: Meister, wir
möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. 36 Er antwortete: Was soll ich für euch tun? 37 Sie sagten
zu ihm: Lass in deinem Reich einen von uns rechts und den andern links neben dir sitzen. 38 Jesus
erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die
Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? 39 Sie antworteten: Wir können es. Da sagte
Jesus zu ihnen: Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich
getauft werde. 40 Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu
vergeben; dort werden die sitzen, für die diese Plätze bestimmt sind. 41 Als die zehn anderen
Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. 42 Da rief Jesus sie zu
sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die
Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. 43 Bei euch aber soll es nicht so sein,
sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, 44 und wer bei euch der Erste sein
will, soll der Sklave aller sein. 45 Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich
dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.
Julian Backes
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.6 Die Forderung der Kreuzesnachfolge
Mk 8,38
Denn wer sich vor dieser
treulosen und sündigen
Generation meiner und
meiner Worte schämt,
dessen wird sich auch der
Menschensohn schämen,
wenn er mit den heiligen
Engeln in der Hoheit seines
Vaters kommt.

Lk 12,8f

Ich sage euch: Wer sich vor den
Menschen zu mir bekennt, zu
dem wird sich auch der
Menschensohn vor den Engeln
Gottes bekennen.9 Wer mich
aber vor den Menschen
verleugnet, der wird auch vor
den Engeln Gottes verleugnet
werden.

Julian Backes
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2. Jesus: Der Ruf in die Nachfolge

2.6 Die Forderung der Kreuzesnachfolge
2 Kor 12,9
Er aber
antwortete mir:
Meine Gnade
genügt dir; denn
sie erweist ihre
Kraft in der
Schwachheit. Viel
lieber also will
ich mich meiner
Schwachheit
rühmen, damit
die Kraft Christi
auf mich
herabkommt.
Julian Backes

2 Kor 5,11–21

11 So versuchen wir, erfüllt von Ehrfurcht vor dem Herrn, Menschen zu gewinnen; Gott aber
kennt uns durch und durch. Ich hoffe, dass auch euer Urteil über mich sich zur vollen Wahrheit durchgerungen hat. 12 Damit wollen wir uns nicht wieder vor euch rühmen, sondern wir
geben euch Gelegenheit, rühmend auf uns hinzuweisen, damit ihr denen entgegentreten
könnt, die sich nur rühmen, um ihr Gesicht zu wahren, ihr Herz aber nicht zeigen dürfen. 13
Wenn wir nämlich von Sinnen waren, so geschah es für Gott; wenn wir besonnen sind, geschieht es für euch. 14 Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben: Einer ist für
alle gestorben, also sind alle gestorben. 15 Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden
nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. 16 Also
schätzen wir von jetzt an niemand mehr nur nach menschlichen Maßstäben ein; auch wenn
wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben eingeschätzt haben, jetzt schätzen wir ihn
nicht mehr so ein. 17 Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung: Das
Alte ist vergangen, Neues ist geworden. 18 Aber das alles kommt von Gott, der uns durch
Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. 19 Ja, Gott
war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung (zur Verkündigung) anvertraute. 20 Wir sind also Gesandte an Christi statt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi statt: Lasst euch mit Gott versöhnen! 21 Er hat den, der keine Sünde kannte,
für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden.
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3. Karfreitag und Ostern: Krise und Neubeginn
Lk 24,19ff.
„19Jesus von Nazareth; er war ein Prophet,
mächtig in Werk und Wort vor Gott und
dem ganzen Volk. 20Ihn haben unsere
Hohenpriester und Anführer zum Tode
verurteilt und kreuzigen lassen. 21Wir aber
hatten gehofft, dass er es sei, der Israel
erlöse. Doch überdies ist es heute schon
der dritte Tag, dass dies alles passiert ist.“

Janet Brooks-Gerloff, Unterwegs nach Emmaus, Abtei Kornelimünster, Kreuzgang
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3. Karfreitag und Ostern: Krise und Neubeginn
Blaise Pascal (1623-1662)

Hermann Samuel Reimarus
(1694-1768)

Immer ist Gethsemane – immer schlafen alle.
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3. Karfreitag und Ostern: Krise und Neubeginn
3.1 Verrat , Flucht und Verleugnung der Jünger in der Passion
Mk 14,22-25
22Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete
es, brach es und gab es ihnen und sagte: „Das ist
mein Leib.“
23Und

er nahm den Becher, dankte, gab ihn
ihnen, und sie tranken alle daraus, 24und er
sagte: „Dies ist mein Blut des Bundes, das für
viele vergossen wird.“
25Amen, sage ich euch: Ich werde nicht mehr
trinken vom Gewächs des Weinstocks, bis ich
wieder trinken werde im Reich Gottes.“

1Kor 11,23ff.
23Der Herr Jesus, in der Nacht, da er ausgeliefert
wurde, nahm er Brot, 24und dankte und brach’s
und sagte: „Das ist mein Leib für euch. Dies tut
zu meinem Gedächtnis“ 25Gleichermaßen auch
den Becher nach dem Mahl, zu dem er sagte:
„Dieser Becher ist der neue Bund in meinem
Blut. Dies tut, wann immer ihr trinkt, zu meinem
Gedächtnis.“ 26Denn wann immer ihr dieses Brot
esst und den Becher trinkt, verkündet ihr den
Tod des Herrn, bis er kommt.
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3. Karfreitag und Ostern: Krise und Neubeginn
3.1 Verrat , Flucht und Verleugnung der Jünger in der Passion
Ex 24,8
Und es nahm Mose Blut und besprengte das
Volk und sagte: „Siehe, das Blut des Bundes
(tyrIB.h;-~d; - to. ai-ma th/j diaqh,khj), den
geschlossen hat der Herr mit euch über alle
diese Worte.“

Mk 14,24f.
„24… er sagte: „Dies ist mein Blut des Bundes,

vergossen für viele.
25Amen,

ich sage euch, ich werde nicht mehr
vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis ich
wieder trinken werde im Reich Gottes.“
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3. Karfreitag und Ostern: Krise und Neubeginn
3.1 Verrat , Flucht und Verleugnung der Jünger in der Passion
Mk 3,19
… und Judas Iskarioth,
der ihn dann ausgeliefert
hat.

Mk 14,10f.
10Und Judas Iskarioth, einer der Zwölf, ging weg zu den
Hohepriestern, damit er ihn ihnen ausliefere. 11Als sie das
hörten, freuten sie sich und versprachen, ihm Geld zu geben. Da
suchte er nach einer guten Gelegenheit, ihn auszuliefern.
Mk 14,43ff.
43Und während er noch redete, kommt Judas, einer der Zwölf,
und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Lanzen von
den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten.
44Der ihn auslieferte, hatte ihnen ein Zeichen angegeben: „Wen
ich küsse, der ist es. Packt ihn und führt ihn ab.“ 45Und als er
kam, ging er sofort zu ihm und sagte: „Rabbi“, und er küsste ihn.
Giotto di Bondone
Arena Kappelle Padua´1304-06
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3. Karfreitag und Ostern: Krise und Neubeginn
3.1 Verrat , Flucht und Verleugnung der Jünger in der Passion
Mk 14,66-72
66Und als Petrus draußen im Hof war, kam eine der Mägde des
Hohenpriesters 67und sah Petrus sich wärmen und schaute ihn an und
sagte: „Warst du nicht auch mit Jesus von Nazareth?“ 68Der aber
leugnete und sagte: „Ich kenne ihn nicht. Ich verstehe nicht, was du
sagst.“ Und er ging hinaus in den Vorhof. 69Und die Magd sah ihn und
begann wieder den Umstehenden zu sagen: „Der ist von ihnen!“ 70Er
aber leugnete wieder. Und kurz darauf sagte die Magd wieder zu
Petrus: „Wahrhaftig, du gehörst zu ihnen; du bist auch ein Galiläer.“
71Der aber begann zu fluchen und zu schwören: „Ich kenne diesen
Menschen nicht, von dem ihr sprecht.“ 72Und sofort krähte der Hahn
zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus des Wortes, das Jesus ihn
gesagt hatte: „Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal
verleugnet haben.“ Und er wandte sich ab und weinte.
Duccio di Buoninsegna, Christus vor Hannas und die Verleugnung durch Petrus
1308-11, Tempera auf Holz, 99 x 53,5 cm, Museo dell'Opera del Duomo, Siena
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3. Karfreitag und Ostern: Krise und Neubeginn
3.1 Verrat , Flucht und Verleugnung der Jünger in der Passion
Mk 14,50
Da verließen ihn alle und flohen.
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3. Karfreitag und Ostern: Krise und Neubeginn
3.2 Die österliche Neuberufung durch Jesus
1Kor 15,1-11
1Ich erkläre euch, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen
habt, in dem ihr Stand gewonnen habt, 2durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr das Wort,
das ich euch verkündet habe, festhaltet, ihr wäret denn umsonst zum Glauben gekommen. 3Denn
überliefert habe ich euch als erstes, was auch ich empfangen habe:
Christus starb für unsre Sünden nach den Schriften
4und ward begraben
und wurde auferweckt am dritten Tage nach den Schriften
und 5erschien dem Kephas, dann den Zwölfen,
6danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, 7danach erschien er Jakobus, danach den
Aposteln allen. 8Als letztem aber von allem, wie der Nachgeburt, erschien er mir. 9Denn ich bin der
geringste der Apostel, der ich nicht wert bin, Apostel zu heißen, weil ich die Kirche Gottes verfolgt
habe. 10Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade ist bei mir nicht leer
geworden, sondern mehr als alle anderen habe ich mich bemüht – nicht ich, sondern die Gnade
Gottes mit mir. 11Ob also ich oder jene: So verkünden wir, und so seid ihr zum Glauben gekommen.
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3. Karfreitag und Ostern: Krise und Neubeginn
3.2 Die österliche Neuberufung durch Jesus
Mk 16,6f.
6Er aber sagte ihnen: „Fürchtet
euch nicht. Jesus sucht ihr, den
Nazarener, den Gekreuzigten:
Er ist auferweckt worden; er ist
nicht hier. Seht, der Platz,
wohin sie ihn gelegt haben.
7Aber geht, sagt seinen Jüngern
und Petrus: Er geht euch
voraus nach Galiläa; dort
werdet ihr ihn sehen, so wie er
euch gesagt hat.“

1Kor 15,3-5
3Er

starb für unsre Sünden nach den Schriften
4und ward begraben
und wurde auferweckt am dritten Tage nach den Schriften

5und

erschien dem Kephas, dann den Zwölfen.
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3. Karfreitag und Ostern: Krise und Neubeginn
3.2 Die österliche Neuberufung durch Jesus
Mt 28,16-20
16Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa zum Berg, den Jesus
ihnen genannt hatte. 17Und als sie ihn sahen, warfen sie sich
vor ihm nieder, zweifelten aber. 18Jesus ging auf sie zu und
sagte: „Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf
Erden. 19Geht, macht alle Völker zu Jüngern, indem ihr sie
tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes 20und sie lehrt, alles zu halten, was ich euch
geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis ans
Ende der Welt.“
Apg 1,8
„Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der
über euch kommt, und werdet meine Zeugen sein in
Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der
Welt.“
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3. Karfreitag und Ostern: Krise und Neubeginn
3.2 Die österliche Neuberufung durch Jesus
Joh 20,19-22
19So wurde es Abend an diesem ersten Tag und
die Türen waren verschlossen, wo die Jünger
waren, aus Angst vor den Juden. Jesus kam und
stellte sich in die Mitte und sagte ihnen: „Friede
sei mit euch!“ 20Und dies sagend, zeigte er
ihnen die Hände und Seite. Da freuten sich die
Jünger, weil sie den Herrn sahen. 21So sagte
Jesus ihnen wieder: „Friede sei mit euch. So wie
mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“
22Und dies sagend, hauchte er sie an und sagt
ihnen: „Empfangt heiligen Geist. 23Wem ihr die
Sünden nachlasst, sind sie nachgelassen. Wem
ihr sie behaltet, sind sie behalten.“
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3. Karfreitag und Ostern: Krise und Neubeginn
3.2 Die österliche Neuberufung durch Jesus
Mk 16,8
Und sie gingen hinaus und flohen vom Grab; denn Furcht und Zittern hatte sie ergriffen, und sie
sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich sehr.
Lk 24,10f.
10Es waren Maria Magdalena und Johanna und Maria, die (Mutter des) Jakobus, und die übrigen
mit ihnen, die den Aposteln dies sagten. 11Denen erschienen diese Worte als Geschwätz, und sie
glaubten ihnen nicht.
Mt 28,8ff.
8Sie gingen schnell weg vom Grab, mit Furcht und großer Freude, und liefen, es seinen Jüngern zu
verkünden. 9Und siehe, Jesus begegnete ihnen und sagte: „Freut euch.“ Sie aber traten herzu,
fassten seine Füße und beteten ihn an. 10Da sagte Jesus ihnen: „Fürchtet euch nicht. Geht und
verkündet meinen Brüdern, dass ich nach Galiläa vorangehe; dort werden sie mich sehen.“
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3. Karfreitag und Ostern: Krise und Neubeginn
3.2 Die österliche Neuberufung durch Jesus
Engel

Maria Magdalena

„15Frau, was weinst du? Wen suchst du?“

„Herr, wenn du ihn weggenommen hast, sag
mir, wohin du ihn gelegt hast; dann werde ich
ihn holen.“

Jesus

„Rabbuni.“

„16Maria.“
„17Rühr‘ mich nicht an, denn noch bin ich nicht
zum Vater hinaufgegangen. Geh‘ aber zu
meinen Brüdern und sag‘ ihnen: Ich gehe
hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu
meinem Gott und eurem Gott.“

18„Ich

habe den Herrn gesehen.“
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3. Karfreitag und Ostern: Krise und Neubeginn
3.2 Die österliche Neuberufung durch Jesus
Joh 20,21
mh, mou a[ptou

Vulgata
noli me tangere
Lutherbibel
Rühr‘ mich nicht an!
Einheitsübersetzung
Halte mich nicht fest.
King James Bible
Touch me not.

Duccio di Buoninsegna
1308-11
Tempera auf Holz 51 x 57 cm
Museo dell‘Opere dl Duomo, Siena
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4. Die Gründung der Kirche: Der Dienst der Apostel
1Kor 3,10f. 16f.
10Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe
ich wie ein guter Architekt das Fundament gelegt. Ein
anderer baut darauf auf.
Jeder sehe aber zu, wie er aufbaut. 11Denn ein
anderes Fundament kann keiner legen neben dem,
das gelegt ist, und das ist Jesus Christus. … 16Wisst ihr
nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und Gottes
Geist in euch wohnt? 17Wer den Tempel Gottes
verdirbt, den wird Gott verderben, denn Gottes
Tempel ist heilig, und der seid ihr.
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Eph 2,20f

20Ihr

seid gebaut auf dem Fundament der Apostel
und Propheten, dessen Eckstein Christus ist. 21In ihm
ist der ganze Bau zusammengefügt und wächst zu
einem heiligen Tempel im Herrn.
1Tim 3,15
Du sollst wissen, wie man sich im Haus Gottes
bewegt, das heißt: in der Kirche des lebendigen
Gottes, Säule und Fundament der Wahrheit.
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4. Die Gründung der Kirche: Der Dienst der Apostel
4.1 Das lukanische Konzept: Die Zwölf Apostel

St. Matthias in Trier
Matthias mit Beil in einem Glasfenster nach einem 1849
erstellten Entwurf von A. W. N. Pugin
SÖDING | NACHFOLGE JESU WS 2016/17

57

4. Die Gründung der Kirche: Der Dienst der Apostel

4.1 Das lukanische Konzept: Die Zwölf Apostel
Apg 1,15-26
15Und in diesen Tagen stand Petrus inmitten der Brüder auf – es war eine Menge von ungefähr 120
Menschen – und sagte: „16Männer, Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, was der Heilige
Geist durch den Mund Davids über Judas vorhergesagt hat, der denen zum Wegführer geworden
ist, die Jesus ergriffen haben; er zählte zu uns und hatte Anteil an diesem Dienst (e;lacen to.n
klh/ron th/j diakoni,aj tau,thjÅ). … 20… Denn geschrieben steht im Buch der Psalmen: ‚Sein Hof
werde öd und niemand wohne darin‘ (Ps 69,29), ‚und seine Aufsicht (th.n evpiskoph.n auvtou) soll ein
anderer erhalten‘ (Ps 109,8). 21Also muss einer der Männer, die während der ganzen Zeit mit uns
gegangen sind, die unser Herr Jesus bei uns ein- und ausgegangen ist, 22angefangen von der Taufe
des Johannes bis zum Tag, da er von uns hinaufgenommen wurde, mit uns Zeuge der Auferstehung
sein, einer von denen.“23Und zwei standen zur Wahl: Joseph, genannt Barsabbas, auch Justus
gerufen, und Matthias. 24Und sie beteten: „Herr, du schaut allen ins Herz. Zeige, wen von diesen
beiden du erwählt hast, 25 den Platz dieses Dienstes und Apostolates einzunehmen (labei/n to.n
to,pon th/j diakoni,aj tau,thj kai. avpostolh/j), den Judas verlassen hat, um an seinen eigenen Ort zu
gehen.“ 26Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde den elf
Aposteln hinzugerechnet
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4. Die Gründung der Kirche: Der Dienst der Apostel
4.1 Das lukanische Konzept: Die Zwölf Apostel

Lk 6,13
Als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte aus ihnen zwölf, die er dann Apostel nannte.
Lk 17,5
Die Apostel baten den Herrn: „Stärke unsern Glauben!“
Lk 24,11
Die Apostel hielten alles für Geschwätz und glaubten ihnen nicht.
Apg 1,2
… bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt
hatte, durch den Heiligen Geist Anweisungen gegeben hatte, …
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4. Die Gründung der Kirche: Der Dienst der Apostel
4.1 Das lukanische Konzept: Die Zwölf Apostel

Apg 5,29
Petrus und die Apostel antworteten: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“
Apg 8,1
An jenem Tag brach eine große Verfolgung über die Kirche in Jerusalem herein; alle wurden aufs
Land zerstreut, nach Judäa und Samaria, mit Ausnahme der Apostel.
Apg 8,14
Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie
Petrus und Johannes zu ihnen.
Apg 11,1
Die Apostel und die Brüder in Judäa hörten, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen
hatten.
Apg 15,6
Die Apostel und die Presbyter traten zusammen, um dieses Wort sich anzuschauen.
Apg 15,23
Die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, grüßen die Brüdern aus den Heiden in Antiochia, in
Syrien und Zilizien. …
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4. Die Gründung der Kirche: Der Dienst der Apostel
4.2 Das paulinische Konzept: Die Zeugen der Auferstehung

Röm 1,1
Paulus,
Knecht Jesu Christi,
berufener Apostel,
auserwählt fürs Evangelium Gottes, …
Röm 15,16
… ein Diener Christi zu sein für die Völker

Oratorium S. Andrea
Ravenna, 5. Jh.
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4. Die Gründung der Kirche: Der Dienst der Apostel
4.2 Das paulinische Konzept: Die Zeugen der Auferstehung

1Kor 9,1
Bin ich nicht frei?
Bin ich nicht Apostel?
Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen?
2Kor 4,6
Gott, der aus der Finsternis sprach: „Es werde Licht“,
der hat es Licht werden lassen in unseren Herzen
zum Leuchten der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes
auf dem Antlitz Christi.

Oratorium S. Andrea
Ravenna, 5. Jh.
SÖDING | NACHFOLGE JESU WS 2016/17

62

4. Die Gründung der Kirche: Der Dienst der Apostel
4.2 Das paulinische Konzept: Die Zeugen der Auferstehung

Oratorium S. Andrea
Ravenna, 5. Jh.

1Kor 15,1-11
1Ich erkläre euch, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das
ihr auch angenommen habt, in dem ihr Stand gewonnen habt, 2durch das ihr
auch gerettet werdet, wenn ihr das Wort, das ich euch verkündet habe,
festhaltet, ihr wäret denn umsonst zum Glauben gekommen. 3Denn
überliefert habe ich euch als erstes, was auch ich empfangen habe:
Christus starb für unsre Sünden nach den Schriften 4und ward begraben und
wurde auferweckt am dritten Tage nach den Schriften und 5erschien dem
Kephas, dann den Zwölfen,
6danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten
leben, einige aber schon gestorben sind, 7danach erschien er Jakobus,
danach den Aposteln allen. 8Als letztem aber von allen, wie der Nachgeburt,
erschien er mir. 9Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht wert
bin, Apostel zu heißen, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. 10Doch durch
Gottes Gnade bin ich, der ich bin, und seine Gnade ist bei mir nicht leer
geworden, sondern mehr als alle anderen habe ich mich bemüht – nicht ich,
sondern die Gnade Gottes mit mir. 11Ob also ich oder jene: So verkünden wir,
und so seid ihr zum Glauben gekommen.
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4. Die Gründung der Kirche: Der Dienst der Apostel
4.2 Das paulinische Konzept: Die Zeugen der Auferstehung

Oratorium S. Andrea
Ravenna, 5. Jh.

Phil 3,7-11
7Doch was mir Gewinn gewesen, das habe ich um Christi
willen für Verlust erachtet.
8Ja, tatsächlich halte ich all das für Verlust um der
überragenden Erkenntnis Christi Jesu willen, meines Herrn,
dessentwegen ich alles verloren gebe und es einen Dreck
achte,
damit ich Christus gewinne 9und in ihm erfunden werde,
so dass ich nicht mehr meine eigene Gerechtigkeit habe, die
aus dem Gesetz, sondern die durch den Christusglauben, die
Gerechtigkeit aus Gott im Glauben,
10um ihn zu erkennen und die Macht seiner Auferstehung und
die Gemeinschaft mit seinen Leiden, mitgestaltet zu werden
von seinem Tod,
11wenn ich denn so zur Auferstehung von den Toten gelange.
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4. Die Gründung der Kirche: Der Dienst der Apostel
4.2 Das paulinische Konzept: Die Zeugen der Auferstehung
Gal 1,13-16
13Ihr habt von meinem Wandel im Judentum
gehört, dass ich ohne Maß die Kirche Gottes
verfolgte und zu vernichten suchte 14und im
Judentum Fortschritte machte, mehr als viele
meiner Altersgenossen in meinem Volk, ein
überschäumender Eiferer der väterlichen
Überlieferungen.
15Als es aber dem, der mich von meiner Mutter
Leib erwählt und in seiner Gnade berufen hat,
16gefiel, in mir seinen Sohn zu offenbaren,
damit ich ihn den Völkern verkünde, ….

SÖDING | NACHFOLGE JESU WS 2016/17

Jer 1,4f.
„4Das Wort des Herrn erging an mich: ‚5 Noch
ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich
dich ausersehen, noch ehe du aus dem
Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich
geheiligt, zum Propheten für die Völker habe
ich dich bestimmt‘.“
Jes 49,1
„Hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf, ihr Völker
in der Ferne! Der Herr hat mich schon im
Mutterleib berufen; als ich noch im Schoß
meiner Mutter war, hat er meinen Namen
genannt.“
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4. Die Gründung der Kirche: Der Dienst der Apostel
4.2 Das paulinische Konzept: Die Zeugen der Auferstehung

1Thess 2,7f.
7Könnten wir auch gewichtig sein als Apostel Christi, sind wir doch klein geworden in eurer Mitte.
Wie eine Mutter, die ihre Kinder pflegt, 8so zu euch hingezogen, haben wir es geschätzt, euch nicht
nur am Evangelium Gottes Anteil zu geben, sondern an unserem eigenen Leben; denn ihr wart uns
lieb geworden.
1Thess 2,11f.
11Ihr wisst, dass ich zu einem jedem von euch wie ein Vater zu seinem Kind war, 12euch bittend und
ermahnend und beschwörend, würdig Gottes zu wandeln, der euch in seine Herrschaft und
Herrlichkeit berufen hat.
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4. Die Gründung der Kirche: Der Dienst der Apostel
4.2 Das paulinische Konzept: Die Zeugen der Auferstehung

Gal 2,7ff.
7Als sie sahen, dass mir das Evangelium der Unbeschnittenen anvertraut war,
so wie Petrus der Beschneidung;
8weil der, der Petrus zum Apostolat der Beschneidung
befähigt hat, mich für die Heiden befähigt hat,
9und die Gnade erkannten, die mir gegeben ist,
gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und
Barnabas die rechte Hand der Gemeinschaft,

Römischer Sarkophag bei San Sebastiano,
Via Appia, Rom
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4. Die Gründung der Kirche: Der Dienst der Apostel
4.3 Die vielen anderen am Anfang der Kirche

1Kor 15,1-11
1Ich erkläre euch, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen
habt, in dem ihr Stand gewonnen habt, 2durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr das Wort,
das ich euch verkündet habe, festhaltet, ihr wäret denn umsonst zum Glauben gekommen.
3Denn überliefert habe ich euch als erstes, was auch ich empfangen habe:
Christus starb für unsre Sünden nach den Schriften 4und ward begraben und wurde auferweckt am
dritten Tage nach den Schriften und 5erschien dem Kephas, dann den Zwölfen,
6danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten leben, einige aber
schon gestorben sind,
7danach erschien er Jakobus,
danach den Aposteln allen.
8Als letztem aber von allen, wie der Nachgeburt, erschien er mir. 9Denn ich bin der geringste der
Apostel, der ich nicht wert bin, Apostel zu heißen, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. 10Doch
durch Gottes Gnade bin ich, der ich bin, und seine Gnade ist bei mir nicht leer geworden, sondern
mehr als alle anderen habe ich mich bemüht – nicht ich, sondern die Gnade Gottes mit mir. 11Ob
also ich oder jene: So verkünden wir, und so seid ihr zum Glauben gekommen.
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4. Die Gründung der Kirche: Der Dienst der Apostel
4.3 Die vielen anderen am Anfang der Kirche

Joh 20,15-17
„15Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sag‘
mir, wohin du ihn gelegt hast, damit ich ihn
hole.“
16Jesus

sagte: „Maria“.
Sie wandte sich um und sagte ihm auf
Hebräisch: „Rabbuni“, das heißt: Lehrer.
17Jesus sagt ihr: „Rühr‘ mich nicht an. Denn
noch bin ich nicht aufgestiegen zum Vater. Geh
aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe
hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu
meinem Gott und eurem Gott.“
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Albrecht Dürer,
Kleine Passion 31.
Christus erscheint Maria
Magdalena
1511
Holzschnitt
British Museum, London
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4. Die Gründung der Kirche: Der Dienst der Apostel
4.3 Die vielen anderen am Anfang der Kirche

Jan Wilden, Landschaft mit
Christus und den Jüngern
auf dem Weg nach
Emmaus,
1640/41
Öl auf Leinwand, 123 x
168 cm
Eremitage.
St. Petersburg

Lk 24,45f.
45Er öffnete ihren Verstand für das Verständnis der Schrift 46und
sagte ihnen: „So steht es geschrieben: Der Messias leidet und
steht nach drei Tagen von den Toten auf 47und in seinem
Namen wird allen Völkern die Umkehr zur Vergebung der
Sünden verkündet, angefangen in Jerusalem.“
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4. Die Gründung der Kirche: Der Dienst der Apostel
4.3 Die vielen anderen am Anfang der Kirche
Lk 24,37-44
37Voller Furcht und Angst meinten
sie ein Gespenst zu sehen.

Duccio di Buoninsegna
1308-11
Tempera auf Holz 39,5 x 51,5 cm
Museo dell'Opera del Duomo, Siena

38Er

sagte ihnen: „Was seid ihr so bestürzt? Warum
lasst ihr solche Zweifel in eurem Herzen aufkommen?
39Seht meine Hände und Füße. Ich selbst bin es. Kein
Geist hat Fleisch und Bein, wie ihr mich seht. 40Und
dies sagend, zeigte er ihnen Hände und Füße. 41Weil
sie vor Freude ungläubig staunten, sagte Jesus zu
ihnen: „Habt ihr hier eigentlich nichts zu essen?“ 42Da
legten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. 43Er
nahm es und aß vor ihren Augen. Dann sagte er
ihnen: „44Das sind meine Worte, die ich zu euch
gesagt habe, als ich noch bei euch war: Es muss alles
erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im
Gesetz des Mose und den Propheten und Psalmen.“
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4. Die Gründung der Kirche: Der Dienst der Apostel
4.3 Die vielen anderen am Anfang der Kirche
Joh 20,25
„Wenn ich nicht an seinen
Händen das Mal der Nägel sehe
und meine Finger in das Mal der
Nägel lege und meine Hand in
seine Seite lege, werde ich nicht
glauben.“

Caravaggio, 160102, Öl auf
Leinwand, 107 x
146 cm
Sanssouci,
Potsdam

Peter Paul Rubens
1613-15, Öl auf
Holz,143 x 123 cm
(Mitteltafel), 146 x
55 cm
(Seitentafeln)
,Koninklijk Museum
voor Schone
Kunsten,
Antwerpen

Joh 20,27
„Leg deinen Finger hierher und
sieh meine Hände und reiche
deine Hand und lege sie an
meine Seite, und sei nicht
ungläubig, sondern gläubig.“
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5. Der Aufbau der Kirche: in der Nachfolge Jesu

Jesus

Der Heilige Geist

Nachfolge Jesu
durch die Apostel

Nachfolge Jesu
durch die Nachfolge der Apostel
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5. Der Aufbau der Kirche: in der Nachfolge Jesu

5.1 Der Weiterbau der Kirche auf dem Fundament der Apostel
Eph 4,11-16
11Und er hat eingesetzt die Apostel, aber auch die Propheten
und die Evangelisten, die Hirten und Lehrer,
12um die Heiligen zu rüsten für das Werk des Dienstes, für den Aufbau des Leibes Christi,
13bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum
reifen Menschsein, zum vollen Maß des Wachstums in Christus,
14damit wir nicht mehr unmündig sind, durcheinandergebracht und umgetrieben von jedem
Windstoß einer Lehre, durch das Würfelspiel von Menschen, durch Verschlagenheit, die auf Lug
und Trug aus ist,
15sondern die Wahrheit in Liebe bezeugen und in allem auf ihn hin wachsen, der das Haupt ist:
Christus,
16durch den der ganze Leib, zusammengefügt und -gehalten durch jedes Stützband, gemäß der
Kraft, die jedem einzelnen Teil zugemessen ist, das Wachstum des Leibes durchläuft, zum Aufbau
seiner selbst in Liebe.
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5. Der Aufbau der Kirche: in der Nachfolge Jesu

5.1 Der Weiterbau der Kirche auf dem Fundament der Apostel
Eph 4,11-16
11Und er hat eingesetzt die Apostel, aber auch die Propheten
und die Evangelisten, die Hirten und Lehrer,
12um die Heiligen zu rüsten für das Werk des Dienstes, für den Aufbau des Leibes Christi,
13bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum
reifen Menschsein, zum vollen Maß des Wachstums in Christus,
14damit wir nicht mehr unmündig sind, durcheinandergebracht und umgetrieben von jedem
Windstoß einer Lehre, durch das Würfelspiel von Menschen, durch Verschlagenheit, die auf Lug
und Trug aus ist,
15sondern die Wahrheit in Liebe bezeugen und in allem auf ihn hin wachsen, der das Haupt ist:
Christus,
16durch den der ganze Leib, zusammengefügt und -gehalten durch jedes Stützband, gemäß der
Kraft, die jedem einzelnen Teil zugemessen ist, das Wachstum des Leibes durchläuft, zum Aufbau
seiner selbst in Liebe.
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5. Der Aufbau der Kirche: in der Nachfolge Jesu

5.1 Der Weiterbau der Kirche auf dem Fundament der Apostel
2Tim 1,1f.
1Paulus, durch Gottes Willen zum Apostel berufen gemäß der
Verheißung des Lebens in Christus Jesus 2an sein geliebtes Kind
Timotheus: Gnade, Erbarmen, Friede von Gott Vater und
Christus Jesus, unserem Herrn.

Mosaik, Kathedrale von Monreale
(Sizilien), 13. Jh.:
Paulus übergibt Timotheus und Titus
seine Briefe

Tit 1,1-4
1Paulus, Knecht Gottes, Apostel Jesu Christi nach dem Glauben
der von Gott Erwählten und nach der Erkenntnis der Wahrheit,
die der Frömmigkeit gemäß ist, … 4an Titus, seinen wahren
Sohn gemäß dem gemeinsamen Glauben.
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5. Der Aufbau der Kirche: in der Nachfolge Jesu

5.2 Der Dienst der Presbyter und Bischöfe: Die Pastoralbriefe
1Tim 4,16
Achte auf dich selbst und auf die Lehre; halte daran fest.
1Tim 6,20
O Timotheus, bewahre die Überlieferung. Halte dich fern vom
profanen Geschwätz und den Antithesen der fälschlich so
genannten Gnosis.

Mosaik, Kathedrale von Monreale
(Sizilien), 13. Jh.:
Paulus übergibt Timotheus und Titus
seine Briefe

2Tim 1,13
Halte dich ans Vorbild der gesunden Worte, die du von mir
gehört hast.
Tit 1,13
Dieses Zeugnis ist wahr. Darum widerlege sie eindeutig, damit
sie im Glauben gesunden.
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5. Der Aufbau der Kirche: in der Nachfolge Jesu

5.1 Der Weiterbau der Kirche auf dem Fundament der Apostel
1Tim 1,15
Christus Jesus ist in die Welt gekommen,
Sünder zu retten.

Mosaik, Kathedrale von Monreale
(Sizilien), 13. Jh.:
Paulus übergibt Timotheus und Titus
seine Briefe

1Tim 2,5f.
5Einer ist Gott,
einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen:
der Mensch Christus Jesus,
6der sich selbst als Lösegeld für alle hingegeben hat,
ein Zeugnis zur rechten Zeit.
2Tim 1,10
Er hat den Tod vernichtet
und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht
durch das Evangelium.
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5. Der Aufbau der Kirche: in der Nachfolge Jesu

5.1 Der Weiterbau der Kirche auf dem Fundament der Apostel
1Tim 3,1-7
1Wer nach dem Episkopat trachtet, begehrt ein gutes Werk.
2Der Bischof (Episkopos) muss untadelig sein, der Mann nur einer
Frau, nüchtern, besonnen, integer, gastfreundlich, lehrbegabt,
3kein Trinker, kein Schläger, sondern gütig,
nicht gewalttätig, nicht geldgierig, 4ein guter Vorsteher seines
eigenen Hauses, ein Erzieher seiner Kinder zu Gehorsam und
Anstand (5wenn einer seinem eigenen Haus nicht
vorzustehen
6
weiß, wie will er dann die Gemeinde Gottes leiten?), kein
Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen dem Gericht des
Teufels anheimfällt. 7Er muss aber auch einen guten Ruf bei den
Außenstehenden haben, damit er nicht beschimpft wird und in
eine Falle des Teufels tappt.
1Tim 3,8
Desgleichen die Diakone …
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5. Der Aufbau der Kirche: in der Nachfolge Jesu

5.1 Der Weiterbau der Kirche auf dem Fundament der Apostel
Tit 1,5-8
5Setzt in jeder Stadt Älteste ein, wie ich dich angewiesen habe,
6wenn er untadelig ist, Mann einer einzigen Frau und Kinder
hat, die gläubig sind und nicht im Ruf stehen, ungezogen und
ungehorsam zu sein. 7Denn der Bischof soll untadelig sein als
Hausverwalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein
Säufer, kein Schläger, kein Wucherer, 8sondern gastfreundlich,
gütig, besonnen, gerecht, fromm und beherrscht
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5. Der Aufbau der Kirche: in der Nachfolge Jesu

5.1 Der Weiterbau der Kirche auf dem Fundament der Apostel
1Tim 2,11-15
11Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung; 12zu
lehren aber gestatte ich einer Frau nicht, noch sich über den
Mann zu erheben; sie soll sich vielmehr still verhalten. 13Denn
Adam wurde als erster gebildet, danach Eva, 14und nicht Adam
wurde verführt, sondern die Frau ließ sich zuerst zur Übertretung
verführen. 15Sie wird aber gerettet werden, indem sie Kinder
gebiert, wenn sie im Glauben und in der Liebe und in der
Heiligkeit bleibt, mit Verstand.
Tit 2,3
Die älteren Frauen sollen in ihrer Haltung heiligmäßig sein, nicht
verleumderisch, nicht trunksüchtig, sondern fähig, gut zu lehren.
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5. Der Aufbau der Kirche: in der Nachfolge Jesu

5.1 Der Weiterbau der Kirche auf dem Fundament der Apostel
1Tim 3,11 in der Lutherbibel
Desgleichen sollen ihre Frauen ehrbar sein, nicht
verleumderisch, nüchtern, treu in allen Dingen.
1Tim 3,11 in der „Bibel in gerechter Sprache“
Entsprechendes gilt für die Frauen im Diakonenamt: Sie sollen
ehrwürdig sein, nicht verleumderisch, nüchtern und in allem
zuverlässig.
1Tim 3,11 in der Einheitsübersetzung
Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch,
sondern nüchtern und in allem zuverlässig.
Gunai/kaj w`sau,twj semna,j( mh. diabo,louj( nhfali,ouj( pista.j evn
pa/sinÅ
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1517 – 1617 – 1717 – 1817 – 1917 – 2017

SÖDING | NACHFOLGE JESU WS 2016/17

83

6. Die apostolische Sukzession in der ökumenischen Debatte

Unterzeichnung der
„Gemeinsamen Offiziellen Feststellung“ zur
„Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“
am 31. Oktober 1999 in Augsburg

Die Präsidenten:
Bischof Krause und Kardinal Cassidy

Die Sekretäre:
Ishmael Noko und Walter Kasper
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Feier
Zehn Jahre „Gemeinsame Erklärung“
in Augsburg
31. 10. 2009

Generalsekretär
Ishmael Noko

Kardinal
Walter Kasper

Bischof em.
Walter Klaiber

SÖDING | NACHFOLGE JESU WS 2016/17

Eberhard Jüngel
85

6. Die apostolische Sukzession in der ökumenischen Debatte
GEMEINSAME ERKLÄRUNG
ZUR RECHTFERTIGUNGSLEHRE
des Lutherischen Weltbundes
und der Katholischen Kirche
Präambel
Das will diese Gemeinsame Erklärung tun. Sie will zeigen, daß aufgrund des Dialogs die
unterzeichnenden lutherischen Kirchen und die römisch-katholische Kirche[9]nunmehr
imstande sind, ein gemeinsames Verständnis unserer Rechtfertigung durch Gottes Gnade im
Glauben an Christus zu vertreten. Sie enthält nicht alles, was in jeder der Kirchen über
Rechtfertigung gelehrt wird; sie umfaßt aber einen Konsens in Grundwahrheiten der
Rechtfertigungslehre und zeigt, daß die weiterhin unterschiedlichen Entfaltungen nicht länger
Anlaß für Lehrverurteilungen sind.

9] In dieser Erklärung gibt das Wort „Kirche“ das jeweilige Selbstverständnis der beteiligten
Kirchen wieder, ohne alle damit verbundenen ekklesiologischen Fragen entscheiden zu wollen
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Kongregation für die Glaubenslehre
Erklärung „Dominus Iesus“ (2000)
Die kirchlichen Gemeinschaften hingegen, die
den gültigen Episkopat und die ursprüngliche
und vollständige Wirklichkeit des
eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt
haben,61 sind nicht Kirchen im eigentlichen
Sinn; die in diesen Gemeinschaften Getauften
sind aber durch die Taufe Christus eingegliedert
und stehen deshalb in einer gewissen, wenn
auch nicht vollkommenen Gemeinschaft mit
der Kirche.
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Kongregation für die Glaubenslehre
Note über den Ausdruck „Schwesterkirche“
(2000)
Darüber hinaus wird der Ausdruck von einigen
unrechtmäßig auf das Verhältnis zwischen der
katholischen Kirche einerseits und der
anglikanischen Gemeinschaft bzw. den nicht
katholischen kirchlichen Gemeinschaften
andererseits angewandt.
12. Schließlich ist auch zu beachten, dass der
Ausdruck Schwesterkirchen im richtigen Sinn
gemäß der gemeinsamen Tradition von
Abendland und Orient ausschließlich auf jene
kirchlichen Gemeinschaften angewandt
werden kann, die den gültigen Episkopat und
die gültige Eucharistie bewahrt haben
88

6. Die apostolische Sukzession in der ökumenischen Debatte

Louisville, Kentucky 2010
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2009
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Munib Younan
Franziskus
Martin Junge

Lund 2017
Antje Jackelen
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