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         Predigt Handout 
 
Im Staub des Rabbi laufen        
Bibelstellen: Mk. 3, 13 / Mt. 21, 23-27 / Mt. 4, 21-22 
Gesprächshilfe für Kleingruppen / Hauskreis 
 
mögliche Fragen für den Einstieg: 
• was kommt mir in den Kopf wenn ich das Wort „Nachfolge“ höre? 
• was könnte es bedeuten Jesus nachzufolgen? Sein Jünger oder Jüngerin zu sein? 
 
Gedanken zum jüdischen Ausbildungssystem: 
• In der Zeit Jesu, aber auch heute hat die Tora eine tiefe Bedeutung für die Juden. Die Schrift ist der 

Mittelpunkt ihres Lebens. Deshalb ist die Vermittlung der Werte aus der Schrift für die Juden so wichtig. 
Im Talmud finden wir folgende Aussage: „Vor dem Alter von sechs Jahren nehmen wir ein Kind nicht 
als Schüler auf, aber nimm es ab sechs Jahren auf und mäste es mit der Tora wie einen Ochsen.“ 

• So entwickelte sich ein Ausbildungssystem in drei Stufen: 
o Im Bet Sefer wurden die Kinder von 6 bis 10 Jahren unterrichtet. Sie lernten in dieser Zeit die fünf 

Bücher Mose auswendig. 
o Im Bet Talmud wurde den Kindern Interaktion beigebracht. Sie lernten den Rest der Schriften 

auswendig und dazu noch die Kunst des jüdischen Fragens und Antwortens. Unser Bildungssystem ist 
sehr rational. Es ist sehr stark auf die Weitergabe und Wiedergabe von Informationen konzentriert. 
Wir fragen ein Kind: „Wie viel ist zwei plus zwei?“ Das Kind sagt: „Vier.“ In der jüdischen Kultur 
war das Lernen viel interaktiver. Der Rabbi fragte vielleicht: „Wie viel ist zwei plus zwei?“ Der 
Schüler sagte dann vielleicht: „Wie viel ist sechzehn geteilt durch vier?“ 
So lernten die Kinder mit Gegenfragen auf Fragen zu antworten. Jesus nutzt diese Kunst oft in seinen 
Gesprächen. Er reagiert oft auf Fragen mit Gegenfragen. Dies zeigt wie sehr er in dieser Welt 
eingetaucht war. 

o Im Bet Midrash wurden 
die Besten der Besten 
ausgewählt um Schüler 
ihres Rabbi zu werden. 
Dies war die 
größtmögliche Ehre. Sie 
durften dem Rabbi folgen 
und lernten indem sie alles 
nachahmten was er tat. In 
der Mischna steht 
darüber: „Mögest du 
bedeckt sein vom Staub 
deines Rabbi. Mögest du 
dich so sehr bemühen, so 
zu sein, wie dein Rabbi, 
mögest du ihm mit so viel Bild von Ludwig Felsenstein 
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Begeisterung und Leidenschaft und Hingabe nachfolgen, dass du so nah hinter deinem Rabbi hergehst, 
dass dein ganzes Gesicht mit dem Staub des Rabbi bedeckt ist. Mögest du bedeckt sein vom Staub 
deines Rabbi.“ 
Meistens aber wurden die jungen Männer zurück zu ihrer Familie geschickt um den Beruf der Eltern 
zu erlernen, den ein Rabbi nahm selten mehr als 2 oder 3 Talmidin auf.  

 
Gedanken und Informationen: 
• Als Jesus seine Jünger berief tat er etwas Außergewöhnliches. Er wählte als Nachfolger junge Männer 

die schon ihren Beruf erlernt hatten. Die eventuell schon von anderen Rabbis aussortiert wurden oder es 
nicht gewagt hatten den Weg des Rabbis zu versuchen. Jesus wählt diese B-Jünger aus. 

• Diese Auswahl hat tiefgreifende Konsequenzen für diese Männer. Keiner hatte an sie geglaubt und nun 
kommt einer und nimmt sie auf. Und das obwohl sie schon einen Beruf erlernten. Ist es da zu verdenken 
das diese Jünger später ihr Leben einsetzen um das Joch dieses Rabbi weiter zu tragen? Das sie bis zum 
Ende gegangen sind. Alle, bis auf Johannes, sind den Märtyrertod gestorben. Für den einen Rabbi der an 
sie geglaubt hat. 

• Jesus hat an sie geglaubt und sie waren dankbar dafür. Sie setzten sich ein für ihn. Jesus sagte am Ende 
des Johannesevangeliums, als er sie auf seinen Tod vorbereitet: „Ihr habt mich nicht erwählt, ich habe 
euch erwählt.“ 

• Jesus war ein jüdischer Rabbi, der mit seinen Schülern sprach. „Ich werde sterben. Ich werde gekreuzigt 
werden. Ich werde in den Himmel auffahren. Ich lasse euch zurück, damit ihr mein Joch weitertragt. Und 
wenn du wegen mir verfolgt wirst, dann vergiss nicht: Nicht du hast mich erwählt, sondern ich habe dich 
erwählt. Denn ich glaube, dass du so sein kannst wie ich.“ 

• Jesus hat die Jünger ausgewählt und sie sind ihm gefolgt. In seinem Staub gelaufen. Genauso wählt Jesus 
auch dich und mich aus! 

• Er sieht dich mit all deinen Fehlern und Gaben und sagt: dich will ich! Du bist gut genug um mir 
nachzufolgen. Was andere über die gesagt haben oder sagen interessiert nicht. Selbst was du über dich 
denkst interessiert nicht. Denn ich glaube an dich. 

• Offensichtlich glaubt Jesus das wirklich. Verrückt oder? Offensichtlich glaubt er, dass du gut genug bist 
um in seine "Nachfolge" zu treten. 

 
Fragen zum Nachdenken: 
• Was bewegt dich bei diesem Thema am meisten, was spricht dich an, was fordert dich heraus? 
• Fühlst du dich bei dem Auftrag Jesu angesprochen? Warum? 
• Was für Schwierigkeiten tauchen auf wenn du versuchst diesen Auftrag anzunehmen? 
• Welchen Gedanken willst du dir mit in diese Woche nehmen? Wie zeigt sich das bei dir im Leben? 


