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Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wo-
hin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die 
Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der Menschensohn hat nichts, 
wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem andern: Folge mir nach! 
Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater 
begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du 
aber geh hin und verkündige das Reich Gottes! Und ein andrer sprach: Herr, 
ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von 
denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand 
an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Got-
tes. (Lukas 9,57-62)  

 

Liebe Gemeinde,  

die Jünger müssen diese Ereignisse miterlebt haben. Aber sie bleiben merkwür-

digerweise ganz stumm. Obwohl sie sonst ganz redselig sein können: Sie stritten 

sich darum, wer im Himmel einmal den ersten Platz bekommen wird. Sie stritten 

sich, wer der mächtigste und größte unter den Jüngern ist. Wir wissen nicht, was 

sie sich bei den Ereignissen, von denen wir heute hörten, wohl gedacht haben. 

Jedenfalls berichten uns die Evangelien nichts davon. Die Jünger bleiben stumm.  

 

Ein Christ hat vor einigen Jahren dazu aber etwas dazu aufgeschrieben, nämlich: 

„Wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte Jesus bei der ersten Unterbrechung ins 

Ohr geflüstert: Um Himmelswillen, Herr, rede doch von etwas anderem, wenn du 

willst, dass dir jemand nachfolgt. Siehst du nicht, wie alle Menschen nach Reich-

tum und nach Bequemlichkeit streben? Was meinst du denn, wer dir überhaupt 

noch nachfolgen wird?" 

 

Liebe Gemeinde,  

„Um Himmels willen", wenn wir in den Gemeinden unserer Kirche damit ernst  ma-

chen würden, wer käme da denn noch? Mag ja sein, dass Jesus irgendwie Recht 

hat. Aber muss man das denn so kompromisslos weitergeben? Wo doch eh die 

Kirche einen schweren Stand in der Öffentlichkeit hat! Da muss man sich doch 

nach der Allgemeinheit richten! Besser, man kommt den Leuten entgegen.  

 

Deshalb: Jesus nachfolgen und ein gemütliches Eigenheim besitzen.  

Deshalb: Jesus, dem Gekreuzigten nachfolgen, aber besser unauffällig bleiben in 
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der Schule und am Arbeitsplatz, damit man keine Spötteleien der anderen ertra-

gen muss.  

Deshalb: Jesus, dem Auferstandenen nachfolgen, und doch Trauerkleider am 

Grab tragen und dem verlorenen irdischen Glück nachtrauern.  

 

Kann man denn das nicht verbinden, Christ sein und doch so weiterleben dür fen 

wie alle anderen auch? Glaube, sozusagen wie ein Light-Produkt ohne Risiken 

und Nebenwirkungen? Immerhin: Jesu Worte hier sind gefallen, als er auf dem 

Weg nach Jerusalem war, und wusste was auf ihn zukommen würde. Hat ihn das 

vielleicht unbewusst so bedrückt, dass er vorübergehend eben schwarzgesehen 

hat?  

 

„Lieber Jesus, lass doch mal mit dir reden. Ich möchte dir gern glauben, aber wa-

rum muss ich es dann mir so schwer machen? Siehst du nicht, wie alle anderen 

auch ein bequemes bürgerliches Leben wollen - warum ausgerechnet ich nicht?“  

 

Liebe Gemeinde,  

Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Aber wenn mehr als nur 1 Körnchen Wahr-

heit an seinen Nachfolgeworten ist, dann dürfen sie uns zu Recht beunruhigen. 

Dann geht es um eine grundlegende Weichenstellung in unserem Leben.  Es geht 

Jesus auf dem Weg nach Jerusalem um die Rettung unseres Lebens für Gottes 

Reich. Damit wir nicht verloren gehen, Sie nicht, ich nicht, und auch andere nicht.   

 

Ob Jesus sein Kreuz trägt oder nicht - das ist die entscheidende Frage. Ohne 

seinen Tod am Kreuz gibt es keine Vergebung in Gottes Gericht. Und keine Auf-

erstehung zu einem neuen Leben bei Gott, versöhnt mit ihm. Ohne den Aufbruch 

Jesu nach Jerusalem wäre alles beim Alten geblieben mit dieser Welt.   

 

Selbst der Jünger Petrus meinte, Jesus diesen Weg verwehren zu müssen. So 

einer wie Jesus - der darf nicht sterben - jedenfalls nicht vorzeitig durch Gewalt. 

Als Jesus den Jüngern darlegte, was ihn in Jerusalem erwartete, da sagte Petrus: 

„Herr, nur das nicht!" Und Jesus fuhr ihn an: „Weg mit dir Satan, denn du meinst 
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nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist!" (Matth 16,23). Denn nur 

durch Jesu Leiden und Sterben hindurch führt sein Weg zur Erlösung für uns. 

 

Und deshalb fällt von diesem Weg Jesu ein Licht auf unser Leben als Nachfolger 

Jesu Christi. Jesus will sagen: „Überlege und bedenke, worauf du dich einlässt, 

wenn du dich zu mir halten willst!" Ein Leben in der Nachfolge verträgt kein so-

wohl - als auch.  

 

Ein jeder, liebe Gemeinde, der ein Haus bauen oder kaufen will, der überlegt sich 

vorher die Kosten, ob er es sich leisten kann, Und wenn er zu dem Entschluss 

‚Ja!‘ gekommen ist, dann weiß er, dass er alle Kraft und alle finanziel len Möglich-

keiten zusammen nehmen muss. Wer sich für Jesus entscheidet, soll und darf 

wissen: Das ist keine Kopfentscheidung, sondern eine Lebensentscheidung.  

 

Man kann nur ganz Christ sein, halb so, halb so nützt nichts. Ein halbherziges 

Jüngerleben ist so etwas wie eine Bauruine. Gibt es solche christl ichen Baurui-

nen? Es gibt sie: Fundament gelegt, aber irgendwie war's das dann auch. Sie, wir 

alle, die konfirmiert worden sind, sind einst gefragt worden: „Willst du Jesus 

Christus nachfolgen?" Ihr, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, werdet das 

in acht Wochen auch gefragt werden.  

 

Die Taufe, die ist das Fundament: Zuspruch der Gnade Gottes und seiner Verge-

bung. Aber da soll ja darauf aufgebaut werden. Die Konfirmation, das ist der Be-

ginn am Weiterbauen. Nur dass es da zu oft bald wieder aus ist. Aber was fehlt 

dann? Das schützende Dach, der Glaube, der Innenausbau, sagen wir: Die 

Frömmigkeit mit täglichem Gebet und Wort der Bibel. Es fehlt die tägliche Pflege, 

sagen wir: die tätige christliche Liebe, das Leben anderer zu fördern und sie zu 

stärken. Es gibt eine große Zahl christlicher Bauruinen - angefangen, aber nicht 

weitergeführt - erst recht unter Erwachsenen.  

 

Schauen wir da noch einmal auf die drei möglichen Nachfolger:  
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Der Erste von ihnen hat wohl den Eindruck bekommen: Jesus ist ganz gut, ir-

gendwie anders als alle anderen Wanderprediger seiner Zeit! Und nun will er 

auch ein Fan von ihm werden. Er will auch zu diesem tollen und beindruckenden 

Star dazugehören. Aber da weist ihn Jesus daraufhin, wie wenig er äußerlich ver-

sprechen kann. „Füchse haben ihre Gruben, Vögel ihre Nester, aber ich, der 

Menschensohn, habe keinen Platz, meinen Kopf wo hinzulegen.“ Mit Jesus ist 

besitzmäßig nicht einmal ein Blumentopf zu gewinnen. Jesus sagt: - ich drück's 

mal so aus: Wer seine Hand an den Pflug legt, und vorwärts schaut, nur der ist 

geeignet für das Reich Gottes.  

 

Also: Erworbener Besitz, Heim und Haus, das bequeme Wohnzimmer, oder bei 

Jugendlichen die bequeme Medienwelt, Smartphone und die Traumwelten von 

Serien und Apps. Alles das bindet. Werfen wir einen Blick zurück auf Dinge, die 

man auf keinen Fall vermissen will? Bindungen an Güter, Bequemlichkeit, das 

macht unfrei. Nicht, dass uns Jesus etwas missgönnt. Aber wenn er uns den Auf-

trag gibt: „Geh ganz woanders hin, da, wo die Leute im Elend und in Not sind? 

Bau am Reich Gottes“, was dann? 

 

Oder da ist der Zweite: Größte Pflicht: den Vater zu begraben. Jesus spitzt es zu: 

Was ist letztendlich wichtiger. Einen Toten dem Tod anvertrauen, oder die Le-

benden zum ewigen Leben zu führen?  

 

Es gibt eine Trauer, die zum ständigen Blick nach hinten zwingt. Wer Jesus nach-

folgen will, muss seine Verstorbenen loslassen. Wer Jesus nachfolgen will, der 

wird vom Leid nicht verschont. Aber er soll wieder nach vorne blicken können, um 

frei zu werden. Denn alles Leben ist nur Geschenk auf Zeit.   

 

Und der Dritte will sich zuerst verabschieden. Gut gemeint und gewollt. Aber 

wenn diejenigen ihn nicht gehen lassen wollen - oder wenn sie mit dem Glauben 

an Jesus nichts anfangen, und ihn davon auch abhalten wollen?  

 

Liebe Gemeinde, Nachfolge macht frei. Halb-Halb - das tut's nicht. Wer Jesus 

nachfolgt darf vorausblicken. Und ist frei zum Dienst der Liebe an anderen. Hän-
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de und Füße werden frei, Kopf und Sinne werden wach. Er ist frei  davon, den ei-

genen Wohlstand über alles setzen zu müssen. Wer Jesus ganz nachfolgt ist frei, 

dem Reich Gottes entgegenzugehen. Er kann sich selbst sozusagen verschen-

ken, seine Liebe, seinen Besitz, seine Zeit, seine Tatkraft und seine Schaffens-

kraft, Kreativität und feste Hoffnung.  

 

Was da getan wird, dient dem Reich Gottes in dieser Welt.  

Was da getan wird, blickt voraus auf das Leben bei Gott.  

Amen.  

 

 

Lied nach der Predigt:   

EG 394,1-5 „Nun aufwärts froh den Blick gewandt“  


