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«Vom Ernst der Nachfolge» (Lukas 9) 

57 Und als sie so ihres Weges zogen, sagte einer zu ihm: Ich will dir 
folgen, wohin du auch gehst. 

58 Jesus sagte zu ihm: Die Füchse haben Höhlen, und die Vögel des 
Himmels haben Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er 
sein Haupt hinlegen kann. 

59 Zu einem anderen sagte er: Folge mir! Der aber sagte: Herr, erlaube 
mir, zuerst nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. 

60 Er aber sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber 
geh und verkündige das Reich Gottes. 

61 Wieder ein anderer sagte: Ich will dir folgen, Herr; zuerst aber erlaube 
mir, Abschied zu nehmen von denen, die zu meiner Familie gehören. 

62 Jesus aber sagte zu ihm: Niemand, der die Hand an den Pflug legt und 
zurückschaut, taugt für das Reich Gottes.  

 

Liebe Gemeinde 

Durch das heutige Evangelium werden wir daran erinnert, dass die 
Begegnung mit Christus eine radikale Entscheidung von uns fordert. 

Fast ist es so, dass wir uns wünschten, ihm nicht zu begegnen. Denn 
seinen Forderungen gerecht zu werden scheint beinahe ein Ding der 
Unmöglichkeit (...). 

Der eine Jünger, der sich vertrauensvoll an ihn wendet, wird nicht nur 
kaum wahrgenommen, sondern ziemlich schroff abgewiesen.  



Andere wiederum, die in die Nachfolge gerufen werden, sehen sich 
komplett überfordert von dem, was er ihnen abverlangt.  

Es scheint also keineswegs ratsam zu sein, von ihm ins Visier genommen 
zu werden. Besser, man hält Abstand. 

So bleibt uns Jesus in dieser Szene fremd, unnahbar, unverständlich.  

Währenddessen vermögen wir die Verhaltens- und Reaktionsweisen der 
Jünger durchaus nachzuvollziehen: Ihre Motive und Einwände sind 
keineswegs abwegig, sondern absolut menschlich und damit verstehbar. 

Weshalb geht Jesus so mit ihnen um? Weshalb lässt er ihnen weder 
Raum, noch Zeit für eine Entscheidungsfindung? Anstatt ihnen eine 
Chance zu geben, weist er sie einfach zurück. 

Man muss schon genau hinsehen, um zu verstehen, weshalb Jesus das 
tut. Vielleicht, dass der eine, der hier als erster in Erscheinung tritt, es 
auf Lob und Anerkennung abgesehen hat, worauf Jesus überhaupt nicht 
eingeht.  

Andere wiederum suchen Aufschub, weichen aus, sind wie noch nicht 
bereit.  

Jesus konfrontiert sie mit ihren Schattenmotiven, die sie selber nicht 
wahrzunehmen vermögen. Er deckt ohne Rücksicht ihre Schwächen auf. 
Er ist nicht der, der sie an diesem Punkt schonen würde. Im Gegenteil.  

Er stellt sie in eine Gegenwart, die eine ganzheitliche Entscheidung von 
ihnen fordert.  

Und hier, liebe Gemeinde, sind wir wohl auch beim Thema unseres 
Theaterstücks angelangt: Stehen wir nicht an einem Punkt, da wir uns 
entscheiden müssen? Ist es nicht an der Zeit, darüber nachzudenken, was 
Umkehr bedeutet? 

Wie können wir es ertragen, dass Gottes Schöpfung missachtet, 
ausgebeutet, nachhaltig zerstört wird? Ist die Schöpfung nicht Ausdruck 
seiner Weisheit und Liebe? 



Die Welt, wie sie sich uns darbietet ist nicht göttliches Spiel, sondern 
göttliches Schicksal. Dass es eine Welt, dass es Menschen, dass es dich 
und mich gibt hat einen göttlichen Sinn.  

Wohin kommen wir, wenn wir dies alles mit Füssen treten? Wenn und 
das alles gar nicht mehr interessiert, uns gar nichts mehr angeht? 

Was würde Jesus dazu sagen? – Wie würde er dir und mir 
gegenübertreten? Würde er unsre Ausreden gelten lassen, oder wäre er 
ebenso unnachgiebig wie im Evangelium beschrieben? 

Und worauf es letztlich ankommt: Wie sieht deine (...) und meine 
Antwort aus? – Stehe ich lieber abseits? Gehe ich ihm aus dem Weg? 
Oder bin ich vielleicht so weit, ihm eine nicht zweideutige Antwort zu 
geben? Bin ich bereit für eine Antwort in der Ganzheit meiner Person?  

Gib uns, Gott, die Einfalt des Glaubens und ein tiefes Vertrauen in deine 
Gegenwart. Amen. 
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