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Kontext 1: 
Er nimmt mich mit
Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied; 
wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. 
Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not, 
er reißet durch die Höll, ich bin stets sein Gesell.
Er dringt zum Saal der Ehren, ich folg ihm immer nach
und darf mich gar nicht kehren an einzig Ungemach. 
Es tobe, was da kann, mein Haupt nimmt sich mein an, 
mein Heiland ist mein Schild, der alles Toben stillt.
Er bringt mich an die Pforten, die in den Himmel führt, 
daran mit güldnen Worten der Reim gelesen wird: 
„Wer dort wird mit verhöhnt, wird hier auch mit gekrönt; 
wer dort mit sterben geht, wird hier auch mit erhöht.“
Paul Gerhardt (1647), EG 112,6-8

Kontext 2: 
Unbeschuhte Liebe
Die Liebe, sagt man, steht am Pfahl gebunden,
Geht endlich arm, zerrüttet, unbeschuht;
Dies edle Haupt hat nicht mehr, wo es ruht,
Mit Tränen netzet sie der Füße Wunden.
[ ...]
Eduard Mörike, Peregrina V, in: Gedichte in einem Band. Hrsg. v. Bernhard Zeller, Frankfurt u. Leipzig: Insel 2001, S. 128.

Kontext 3: 
Nachtlager
Ich höre, daß in New York
An der Ecke der 26. Straße und des Broadway
Während der Wintermonate jeden Abend ein Mann steht
Und den Obdachlosen, die sich ansammeln
Durch Bitten an Vorübergehende ein Nachtlager verschafft.
Die Welt wird dadurch nicht anders
Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich nicht
Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt
Aber einige Männer haben ein Nachtlager
Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten
Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße.
Leg das Buch nicht nieder, der du das liesest, Mensch.
Einige Menschen haben ein Nachtlager
Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten
Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße
Aber die Welt wird dadurch nicht anders
Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich dadurch nicht.
Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt.
Bertold Brecht, Die Nachtlager, in: Die Gedichte von Bertolt Brecht in einem Band. Frankfurt: Suhrkamp, 12. Aufl. 2004, S. 373/374.

Kontext 4: 
Richtung richtig
(Bonhoeffer) bringt er es treffsicher auf den Punkt: „Wenn man in den falschen Zug einsteigt, nützt es nichts, wenn man im Gang entgegen der Fahrtrichtung läuft.“ 
Die beiden Finkenwalder Jahre (1935-1937, M.W.) sind für Dietrich Bonhoeffer prägende und entscheidende Jahre. Zusammen mit Freunden gründet er eine evangelische Kommunität, das Bruderhaus. Als das Seminar aufgelöst wird, übergibt er seinen Mitbrüdern jeweils ein Exemplar seines Buches Nachfolge. Er ist überzeugt: „Das Leben Jesu Christi ist auf dieser Erde noch nicht zu Ende gebracht. Christus lebt es weiter im Leben seiner Nachfolger.“ Heute würde er auch die Nachfolgerinnen hinzufügen. Schließlich sind die Frauen schon beim ersten Karfreitag mutiger als die Männer. 
"Eine solche Theologie unterliegt immer dem Sog, sich in klaren Konzepten der Weltgestaltung auszudrücken und auszusprechen. Sie wird immer auch politisch sein."
Bonhoeffer gründet sein Verständnis von Nachfolge auf dem unbedingten Gehorsam gegenüber Christus. Programmatische Grundlage ist dabei die Bergpredigt. Er will nicht missverstanden werden. Ihm geht es nicht um den Aufbau einer christlichen Gegenwelt. Radikale Nachfolge verwirklicht sich mitten im Leben. Aber zugleich im Widerspruch zum Vorfindlichen. Solche Theologie lässt sich nicht dingfest machen hinter Kirchenmauern, um die Welt draußen dann ihren Eigengesetzlichkeiten zu überlassen.
Traugott Schächtele, http://www.ekiba.de/glaubeakt_6366.htm

Kontext 5: 
Gott nachahmen
[ ...] Was heißt „Nachfolge Christi“? Ursprünglich hatte dies Wort einen ganz einfachen und untheoretischen Sinn. Es meinte - schlicht gesagt - dies, daß Menschen sich entschlossen, ihren Beruf, ihr Geschäft, ihren bisherigen Alltag hinter sich zu lassen und stattdessen mit Jesus zu gehen. Es meinte also einen neuen Beruf, den des Jüngers, dessen Lebensinhalt das Mitgehen mit dem Meister, das vollständige Sich-Anvertrauen an seine Führung darstellt. „Nachfolgen“ ist so etwas recht Äußerliches und etwas ganz Innerliches zugleich. Etwas Äußerliches: das wirkliche Einhergehen hinter Jesus auf seinen Wanderungen durch Palästina; etwas Innerliches: die neue Orientierung der Existenz, die nicht mehr im Geschäft, im Broterwerb, im eigenen Wollen und Einsehen ihre Leitpunkte hat, sondern weggegeben ist an den Willen eines andern, so daß das Mitsein mit ihm, das Zur-Verfügung-Stehen für ihn nun zum eigenen Daseinsinhalt geworden ist. [ ...] Nachfolgen heißt wirklich nach-gehen, die Richtung annehmen, die vorgegeben wird, auch wenn diese Richtung dem eigenen Wollen direkt entgegenläuft. Gerade weil das Wort so wört-lich gemeint ist, reicht es in die innerste Tiefe des Menschen hinein. 
Von hier aus kann man nun wohl schon ein wenig begreifen, was gemeint ist, wenn die Berufung der Jünger und so das Wesen der Jüngerschaft in den Evangelien stereotyp mit dem einen Wort Jesu geschildert wird: Folge mir! Das ist zunächst die Aufforderung, den bisherigen Beruf wegzugeben, aber es ist tieferhin die Aufforderung, sich selbst wegzugeben, um ganz für d e n dazusein, der seinerseits gänzlich für das Wort Gottes dasein wollte, so sehr, daß das spätere Nachdenken ihn selbst als das fleischgewordene Wort Gottes erkennen durfte. [ ...]
Nachfolgen heißt, sich dem Wort Gottes anvertrauen, es über das Gesetz des Geldes und des Brotes stellen, um mit ihm zu leben. Mit einem Wort: Nachfolgen heißt Glauben, aber Glauben im Sinn einer Grundentscheidung zwischen den zwei und letztlich nur zwei Möglichkeiten des Menschenlebens, zwischen Brot und Wort: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch, ja, zuerst vom Wort, vom Geist, vom Sinn. Es geht immer noch um die gleiche Grundentscheidung, die vor die Jünger hintrat, wenn ihnen gesagt wurde: Folge mir! Um die Grundentscheidung, auf den Nutzen und den Erwerb oder auf die Wahrheit und die Liebe zu setzen; um die Grundentscheidung, nur für sich selbst zu leben oder sich wegzugeben. 
[...] Nur im Sich-Verlieren kann der Mensch zu sich finden; nur indem er sich weggibt, kommt er zu sich. Dies eigentliche, entscheidende Martyrium des wahren Sich-Verlierens ist und bleibt die Grundbedingung der Nachfolge Christi, auch in den bequemen Zeiten, in denen das Christentum im Schutze staatlichen Wohlwollens geneigt sein könnte, den Schatten des Kreuzes zu vergessen. Und müssen wir noch hinzufügen, daß die so begriffene Nachfolge Christi nicht nur das Grundgesetz der Menschwerdung Gottes, sondern ebenso der wahren Menschwerdung des Menschen ausspricht?
[...] So heißt Christus nachfolgen, in jenes Sich-Verlieren eingehen, das der eigentliche Kern der Liebe ist. Christus nachfolgen heißt, ein Liebender werden, wie Gott geliebt hat. Von da aus darf Paulus das Ungeheuerliche sagen: Christus nachfolgen ist Gott nachahmen, eintreten in die Grundbewegung Gottes selbst. Gott ist Mensch geworden, damit die Menschen Gott-ähnlich werden. Nachfolge Christi ist zuletzt nichts anderes als Menschwerdung des Menschen in das Menschsein Gottes hinein.
Joseph Ratzinger, Dogma und Verkündigung, München: Erich Wewel Verlag 1973, S. 141 - 145

Kontext 6: 
Sehnsucht nach Sinn
Es war nicht so, als hätte irgendjemand im Kopf des Investmentbankers Paul Simon einen Schalter umgelegt. Die Sache glich eher einer allmählichen Entwicklung. Sie begann in jenen Monaten, in denen der 29-Jährige mal wieder kreuz und quer durch Europa flog. Er versuchte, Investoren für einen russischen Hightech-Fonds zu begeistern, den seine Bank aufgelegt hatte. 
In dieser Zeit las Simon davon, dass immer mehr reiche Unternehmer gemeinnützige Organisationen ins Leben rufen, die mit professionellen Managementmethoden Armut und Umweltzerstörung bekämpfen. Könnte das nicht auch etwas für ihn sein? Ein Weg, dem Gefühl der Bedeutungslosigkeit zu entkommen, das ihn immer häufiger bei seinen Bankgeschäften beschlich? (…)
In den westlichen Industriestaaten stellen sich immer mehr Menschen ähnliche Fragen wie Simon: Macht uns mehr Geld wirklich glücklicher? Wohin führt eigentlich das ewige Schneller, Höher, Weiter des globalisierten Turbokapitalismus? Müssen sich die Menschen in den Unternehmen dem totalen Diktat von Rendite und Shareholder-Value fügen? Sollten in der Wirtschaft nicht andere, humane Steuerungsgrößen eine wichtigere Rolle spielen? 
DIE NEUE SKEPSIS hat viele Symptome. Sie zeigt sich zum Beispiel in einer aktuellen Umfrage des Sozialforschungsinstituts Sinus Sociovision, deren Ergebnisse das manager magazin erstmals veröffentlicht (…). Darin wird deutlich: Ein immer größerer Teil der Deutschen lehnt mehr Wettbewerb und Eigenverantwortung ab - und sehnt sich stattdessen nach Solidarität, Heimat und Familie. "Regrounding" nennt Sinus Sociovision diese Sehnsucht. "Ausmaß und Geschwindigkeit des Wandels haben die Grenze dessen erreicht, was man bewältigen kann und will", sagt Sinus-Forschungsleiterin Friederike Müller-Friemauth. "Es gibt den dringenden Wunsch nach mehr Konstanz, Verlässlichkeit und Struktur." (…)
Manager Magazin, 22.06.2007, Rubrik: Trends Gesellschaft, S. 92

