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Predigt beim Gottesdienst im Grünen  
auf dem „Junscharplätzle“ 

5. Sonntag nach Trinitatis / 21. Juli 2019 
Thema: „follower“ / Nachfolge 

 
Impuls 

Unruhige Zeiten – damals. 

Wir begegnen ihnen, wenn wir das 1. Kapitel  

des Johannesevangeliums aufschlagen. 

Unruhige Zeiten – heute. 

Wir begegnen ihnen, wenn wir die Zeitung 

aufschlagen und die Nachrichten verfolgen. 

Damals waren die Menschen in Erregung, 

weil sie spürten, dass große Veränderungen 

im Gange waren, die ihr gewohntes Leben 

womöglich fundamental verändern würden. 

Von Ängsten waren die einen getrieben  

und von großen Hoffnungen sprachen die anderen; 

und in nicht wenigen mischten sich 

vage Hoffnungen und dumpfe Ängste 

zu einem Seelenbrei, der empfänglich machte 

für starke Worte und Führergestalten. 

Johannes trat auf am Jordan. 

Den Täufer nannten sie ihn bald schon, 

weil er Menschen ein Bad der Reinigung 

im Jordan anbot, das sie vor dem angekündigten 

endzeitlichen Gericht schützen sollte.  

Schuld abgewaschen und darum geschützt. 

Zuvor aber hatten sie sich seinen 

berüchtigten Strafpredigten auszusetzen – 

Schlangenbrut und Otterngezücht 

seien sie, mussten sie sich dabei anhören,  

aber Umkehr sei noch möglich. 

Johannes hatte viele Fans; 

und bald schon schlossen sich Menschen  

ihm auch fest an, verbindlich,  

wurden Johannes-Jünger,  

Schüler, die mit ihm in der Wüstenei  

des Jordangrabens lebten. 
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Johannes ist für sie Autorität. 

Sie bewundern ihn. Sie hängen an seinen Lippen, 

auch wenn seine Botschaft  

oft schwer verdaulich ist. 

Manche beginnen gar zu vermuten, 

er könne der sein, auf den Israel  

sehnsüchtig wartet: Der Messias –  

Gottes Retter, der Befreiung und  

bleibendes Glück bringen würde.  

Doch Johannes erliegt dieser Versuchung nicht – 

er wehrt ab, widerspricht; denn er weiß, 

wer er ist, wenn er sagt: Ich bin eine Stimme 

eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg 

des HERRN! Ich taufe mit Wasser;  

aber er ist mitten unter euch getreten, 

den ihr nicht kennt. Der Christus Gottes. 

Das Lamm Gottes, das  

der Welt Last und Schuld tragen wird. 

Die Anhänger des Johannes 

wissen nun Bescheid: Ihr Lehrer  

ist nicht der Messias. 

Unruhige Zeiten – damals. 

Menschen suchen, woran sie sich halten können, 

halten Ausschau nach glaubwürdigen Lehrern, 

denen sie folgen können - nachfolgen. 

„Nachfolgen“ – ein sehr spezieller Begriff 

des Evangeliums. Glaube nicht  

als ein Fürwahrhalten von religiösen Lehrsätzen, 

und Glaube auch nicht als Abarbeiten einer 

bestimmten bürgerlichen Moral, sondern  

Glaube als Nachfolge – 

Dietrich Bonhoeffer hat ein wunderbares 

und wegweisendes Buch dazu geschrieben - 1937. 

Und nun ist dieser lange Zeit ziemlich  

vergessene und außer Mode gekommene  

Begriff der Nachfolge plötzlich wieder da –  

Internet und Soziale Medien haben dafür gesorgt. 

Denn entscheidend ist, wer wie viele 
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„follower“ hat - übesetzt: Nachfolger. 

Wir werden darauf gleich zurückkommen. 
 

 

Murmelrunde 

Wie fit sind Sie mit Internet und sozialen Medien? 

Wissen Sie, was man unter „follower“ versteht 

und warum die so begehrt sind? 

Wer nicht Bescheid weiß, muss sich Rat bei Jüngeren suchen. 

Nehmen wir uns in einer Murmelrunde ein paar Minuten Zeit,  

um uns darüber auszutauschen. 

Sie dürfen auch strecken und die Hand heben,  

wenn sie anmelden wollen, dass sie wenig  

oder auch gar keine Ahnung haben 

und darum wünschen, dass jemand zu ihnen komme, 

um sie ein wenig aufzuklären. 

 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Gestern vor 75 Jahren scheiterte das Attentat Claus 

Schenks Graf von Stauffenberg auf jenen Menschen, der Abermillionen 

Follower hatte. Reale Follower waren es und nicht nur virtuelle. Wider 

und wider ereilt mich eine Mischung aus Entsetzen und durchaus auch 

Faszination, wenn ich die Bilder von den perfekt inszenierten Massen-

aufmärschen auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg sehe oder 

Reichspropagandaminister Josef Goebbels als Büttel seines Führers 

höre, wie er, als militärisch längst alles verloren war, dennoch frenetisch 

begeisterte Menschen im Berliner Sportpalast auf den „totalen Krieg“ 

einschwört – „totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt noch 

vorstellen können“. Bedingungslos willige Follower begegnen mir in die-

sen Szenen – Nachfolger, die ihre Herzen und Seelen kritik- und willen-

los in die Hände eines Führers gelegt haben. Und wenn wir diesem mu-

tigen Klaus Schenk Graf von Stauffenberg eine letzte wirkliche Ehre er-

weisen wollen, dann sollten wir die Auftritte der Poggenburgs und 

Trumps von heute neben diese historischen Aufnahmen halten, um ja 
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nicht die Seelenverwandtschaften zu übersehen – die Seelenverwandt-

schaften der Führergestalten und genauso die der Follower.  

Liebe Gemeinde. Jesus Christus sucht Nachfolger. Das Evangelium 

lässt daran keinen Zweifel. Jesus ruft Menschen in seine Nachfolge. 

Heute suchen in unseren Sozialen Netzwerken Abermillionen Men-

schen „Nachfolger“ – Follower. Follower im Netz werde ich, indem ich 

mich anmelde bei Twitter oder einem anderen sozialen Netzwerk und 

dort einen oder ganz viele Buttons mit der Aufschrift „folgen“ drücke o-

der sogenannte „likes“ verteile. Das Angebot ist riesig, ist unüberschau-

bar. Bei Twitter kann ich einzelnen Menschen folgen, deren Beiträge 

ich fortan lesen oder anschauen kann. Genauso kann ich aber auch 

Follower der Baden-Württembergischen Landesregierung, der Stuttgar-

ter Polizei, einer Partei, eines einzelnen Abgeordneten etc. etc. werden. 

Zahllose neue Beiträge kann ich jeden Tag anschauen – Informationen 

und Ankündigungen, Meinungen und Reaktionen auf Meinungen, An-

gebote und Warnungen, Behauptungen und Gegenbehauptungen, un-

flätige Beleidigungen und üble Beschimpfungen, Worte, die Menschen 

in alle Höhen loben und gleich daneben solche, die sie in den sprich-

wörtlichen Dreck treten. Ein gigantisches Forum bieten diese Sozialen 

Netzwerke mit seinem Follower-Betrieb. Im Grunde eine tolle Möglich-

keit und Riesenchance. Wo kamen Menschen jemals zuvor so schnell 

an so viele Informationen und Meinungen. Das Problem ist allerdings: 

Der Konsument dieser unzähligen Beiträge ist sich völlig selber über-

lassen. Niemand sortiert die Fülle – Wahrheit und dreiste Lüge stehen 

bunt gemischt, tolles Angebot hier und gut getarnte Falle dort, fundierte 

Meinungsäußerung und dummes und oftmals geradezu sagenhaft 

dummes Geschwätz gleichberechtigt und ohne Warnhinweis nebenei-

nander; und den Bildern, die früher die abfotografierte Wirklichkeit 
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zeigten, ist heute am wenigsten zu trauen, weil jeder einigermaßen ver-

sierte PC-Kundige jedes Bild perfekt manipulieren kann. Solche Platt-

formen des totalen Pluralismus erziehen und verführen nicht wenige 

Menschen zum Glauben, jede Meinung sei gleichwertig und jeder 

könne zu allem etwas sagen – spätestens nach einem Kurzbesuch bei 

Google, das Gleichwertigkeit und Qualität beanspruchen könne. Leider 

sehen und erleben wir, wie daraus verbreitet geschwätzige Niveaulo-

sigkeit und eine Verrohung der öffentlichen Rede erwächst. Trump ist 

ein Paradebeispiel dafür.  

Liebe Gemeinde. Das Follower-Wesen hat also eine problematische 

Seite, vielleicht sogar eine gefährliche. Im 1. Kapitel des Johannesevan-

geliums aber begegnet mir ein glaubwürdiges Modell von Nachfolge. 

Denn es wird erzählt: Wieder steht Johannes am Jordan, predigt und 

tauft, und seine „Follower“ stehen bei ihm. Und da taucht plötzlich Jesus 

auf und der Täufer sieht ihn und erkennt ihn und beginnt zu murmeln: 

Siehe, das ist Gottes Lamm! Er erkennt den Messias und bezeugt ihn 

murmelnd. Zwei seiner Jünger stehen dicht daneben und hören seine 

Worte. Und sie wissen, dass sie ihrem Lehrer Johannes vertrauen kön-

nen; denn sie haben erlebt: Er kann sich zurücknehmen, sich selbst 

begrenzen, ist glaubwürdig, weil unbestechlich; hätte er gewollt, er hätte 

als Möchtegern-Messias und Fake-Christus zumindest eine Weile mit 

den Massen spielen und dabei seine persönlichen Vorteile heraus-

schlagen können. Stattdessen bekennt er murmelnd: Der da ist es, nicht 

ich! Im Evangelium heißt es dann: Und die zwei Jünger hörten Johan-

nes reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und 

sprach: „Was sucht ihr?“ Sie aber antworteten ihm: „Rabbi, wo wohnst 

du?“ Und Jesus erwiderte ihnen: „Kommt und seht!“ Und das tun sie: 

Sie gehen mit, gehen hinterher, folgen ihm nach – zuerst schlicht und 
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einfach leiblich, körperlich, physisch; und sie bleiben bei ihm, lernen ihn 

kennen, lernen ihn einschätzen, sehen, wie er lebt und reagiert, hören, 

was er sagt, und prüfen, ob Reden und Handeln zusammenpassen. In 

der Nachfolge Jesu geht es um eine Haltung, um die Haltung Jesu zur 

Welt: Wie geht er mit Menschen um? Wie geht er mit Scheitern und 

Schuld um? Ist der Wert eines Menschenlebens für ihn absolut, oder 

wägt er ab, ob man Menschen lieber auch einmal ertrinken lasse sollte, 

um andere vom Versuch einer Überfahrt übers Meer abzuschrecken? 

In der Nachfolge Jesu geht es um das Erlernen und Praktizieren einer 

Haltung – um (lateinisch) imitatio: Imitation, Nachahmung der Haltung 

Jesu. Daran leiden wir heute so sehr, dass viele Menschen keine be-

lastbare innere Haltung mehr haben, weil sie sich selber so haltlos füh-

len – so ausgeliefert der unüberschaubaren Vielfalt von Meinungen, 

Meldungen und nicht selten Fake-News, deren Follower ich werden 

kann. Wo aber eine belastbare Haltung abhandengekommen ist oder 

auch nie wirklich erlernt und eingeübt wurde, da werden Menschen zu 

Treibgut im Ozean der Interessen – und nicht wenige derer, die sich 

inmitten dieses Meeres angeblich für mich interessieren und mir tolle 

Angebote machen, wollen in Wirklichkeit nur an meine Geldbörse her-

ankommen oder meine politische Stimme einfangen.  

Liebe Gemeinde. Um Haltung erlernen und praktizieren geht – denn 

Haltung macht stark und urteilsfähig und für viele infektiöse Dummhei-

ten schlicht immun. Der Glaube an Jesus Christus lädt ein zur Schulung 

von Haltung. Wer der Mensch ist und wie unendlich geliebt er bei sei-

nem himmlischen Vater ist, steht dabei auf dem Stundenplan. Dass 

Barmherzigkeit und Gnade niemals Einbahnstraßen sein können, wird 

uns Christus dabei zurufen, und dass diese Welt, so unglaublich gefähr-

det sie sich heute auch zeigt, in Gottes Händen gehalten wird und nicht 
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schlicht zum Teufel gehen wird, werden wir auch wieder stärkend in uns 

hineinnehmen – und dabei die Kraft gewinnen, schwere und herbe 

Kurskorrekturen schleunigst anzupacken.  

Um Haltung geht es, liebe Gemeinde, um Christus-Haltung zur Welt, 

die das Potenzial hat, vieles zu heilen und wieder zurechtzubringen, 

was heute todkrank ist. Haltung in der Nachfolge – Christus wartet auf 

uns.  

Martin Kaschler 
21. Juli 2019 / Großaspach 

 


