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Geschichte zur Begrüßung (wird in der Predigt aufgegriffen) 

Israel im Spätherbst. Wir sind in Eilat, brütend heiße Hitze. Ich stehe mit meiner Reisegruppe 

am Strand des Roten Meers. Wir sind startklar für eine Mountainbiketour. Ein ehemaliger 

Radprofi wird uns vom Strand durch ein Naturschutzgebiet zu einem Vogelreservoir leiten. 

Los geht´s, erst ganz gemütlich, dann zieht das Tempo immer mehr an. Kreuz und quer über 

Stock und Stein, hinter mir höre ich die anderen keuchen. Die Fahrradfahrer vor mir. Ihnen 

folge ich. Auf sie bin ich fokussiert. Und so fahre ich zwischen Bananenplantagen und 

Dattelplantagen entlang, über staubige Straßen, zwischen Gestrüpp und Steine. Doch der 

Abstand zu den Fahrradfahrern von mir wird immer größer, ganz egal wie sehr ich in die 

Pedale trete. Ich werfe einen Blick nach hinten, doch es ist niemand mehr zu sehen. Irgendwo 

eine kleine Staubwolke, da müssen wohl sie sein. Sofort schaue ich wieder nach vorne, den 

Blick auf den Weg gerichtet, auf die, die vor mir fahren, doch ich kann sie kaum noch 

erkennen. Der Blick nach hinten hat mich den Anschluss an die anderen fast verlieren lassen. 

Wie wild trete ich in die Pedale um dran zu bleiben, um mich nicht in diesem unbekannten 

Gebiet in der größten Tageshitze zu verirren.  

Da vorne, endlich, ich kann sie immer deutlicher erkennen, dort warten sie im Schatten 

mehrere Bäume an einem kleinen See. Geschafft! 

„Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, ist nicht geschickt für das Reich 

Gottes.“ So warnt Jesus die Menschen, die ihm nachfolgen wollen im Wochenspruch aus 

dem Lukasevangelium.  

Heute wollen wir uns gemeinsam auf die Suche machen in diesem Gottesdienst was es 

bedeutet Jesus nachzufolgen und ihn nicht aus den Augen zu verlieren. 

 

Liebe Gemeinde, 

wir befinden uns auf den staubigen Straßen Israels. Jesus hat sich auf den Weg gemacht nach 

Jerusalem. Was das bedeutet ist den Menschen, die ihn begleiten, noch nicht klar. Immer 

wieder mischen sich in die Verkündigung Jesu Worte, die anklingen lassen, was in Jerusalem 

auf ihn warten wird. Und doch ahnt keiner, was kommen wird.  

Auf diesem Weg ereignen sich drei kurze Gespräche zwischen Jesus und verschiedenen 

Menschen. Wir haben sie in der Schriftlesung gehört. Lukas überliefert nur Fetzen davon und 

ich glaube er tut das, damit wir als Leser eine Ahnung davon bekommen was es bedeutet 

Jesus nachzufolgen. Denn auch den Menschen, die Jesus ganz physisch nachgefolgt sind, war 

das scheinbar nicht klar. Dem Evangelisten ist es nicht wichtig wie diese Gespräche 

weiterverlaufen sind und welche Konsequenzen die einzelnen Personen daraus gezogen 

haben. Er legt den Fokus auf das, was Jesus sagt. 

Dabei sind Jesus Antworten keine einfachen Antworten. Sie klingen schroff und abweisend. 

Radikal, wenn man sie so hört. Ganz besonders in unserer heutigen Zeit, in der unser Leben 

von Corona bestimmt wird und der Lockdown mit seinen Einschränkungen an den Kräften 

zehrt. Da erschien mir der Text als ob er noch mehr von mir fordere, was über meine Kräfte 



hinausgeht. Doch je länger ich mich mit diesen Bibelversen auseinandergesetzt habe, umso 

mehr habe ich die Ermutigungen entdeckt, die sich darin verbergen. 

1. Nachfolge Jesu führt auch über steinige Wege 

57Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du 

gehst. 

Vielleicht hat dieser Mann Jesus schon eine ganze Weile begleitet. Vielleicht hat er schon 

viele der Wunder gesehen, die Jesus getan hat. Vielleicht hat er gemerkt, dass dieser Jesus 

mehr geben kann als alles, was er bisher gefunden hat und an ihn will er sich hängen. „Wohin 

du auch gehst“ – das zeigt es ist ihm ernst.  

Jesus Antwort ist direkt und abschreckend. 

58Und 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. 

Jesus warnt ihn: Hast du dir das gut überlegt? Weißt du überhaupt worauf du dich da einlässt? 

Weißt du welcher Weg vor mir liegt und was es bedeutet mir nachzufolgen?  

Bis dahin schien das Leben mit Jesus ein Abenteuer voller Wunder zu sein. Sicherlich die 

Jünger hatten schon erfahren was für Entbehrungen die Nachfolge Jesu mit sich bringt. Die 

weiten Strecken, die sie gemeinsam zurückgelegt hatten, waren oft unwegsam. Doch sie 

ahnen nicht was in Jerusalem geschehen wird, welch steiniger Weg vor Jesus liegt. Nachfolge 

hört nicht dort auf, wo es schwierig wird. Jesus nachzufolgen bedeutet sich ganz auf Jesus 

einzulassen und ihm zu folgen, auch durch Unannehmlichkeiten hindurch.  

Wie sieht das eigentlich bei mir aus? Bin ich bereit Jesus nachzufolgen? Auch dann, wenn der 

Weg mit Jesus nicht mehr mit Wundern gekennzeichnet ist, sondern zu einem steinigen Weg 

nach Jerusalem wird?  

Das kann ich, wenn ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint. Nur, wenn ich weiß, dass Gott 

das Beste für mich will, dann kann ich getrost von eigenen Wünschen und Träumen Abschied 

nehmen und mich Gottes Führung anvertrauen. Dann weiß ich, dass seine Wege besser sind 

als die, die ich mir erdacht habe, auch wenn ich mir die Füße blutig trete an den Steinen. 

Dieses große Vertrauen in Gottes Güte ist etwas, das zu tiefst erschüttert werden kann und um 

das wir immer wieder ringen müssen. Doch darüber spreche ich ein anderes Mal.  

Ein Blick auf die zweite Gesprächssequenz zeigt: 

2. Nachfolge Jesu beginnt jetzt  

59Und er sprach zu einem andern: Folge mir nach! Der sprach aber: Herr, erlaube mir, 

dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. 

Verrückt, denke ich! Da ist Jesus, der Wanderprediger, der Sohn Gottes und dieser Jesus 

fordert einen Mann auf ihm nachzufolgen und der sagt „Jaaaaa, aber lass mich noch zuvor…“ 

Wieso springt er denn nicht auf, läuft Jesus nach, lässt alles stehen und liegen?  

Doch es ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Der Vater des Mannes ist todkrank und liegt 

vermutlich im Sterben. Der jüdische Ritus sieht es vor, dass ein Mensch noch am selben Tag 

beerdigt wird, wenn er verstirbt. Das legt nahe, dass der Vater noch nicht verstorben ist. Doch 

wer weiß schon wie lange das noch dauern kann, bis es soweit ist. Und dann folgt auch noch 

die 7-tägige Trauerzeit, in der man gemeinsam trauert, bevor man den anderen religiösen 

Pflichten wieder nachkommt.  



Vielleicht denkt er auch an seine Mutter, die ihren Ehemann verliert und die ohne ihn 

mittellos sein wird. Er als Sohn sollte sie versorgen. Wie kann er diese gerade jetzt verlassen?  

Verständlich, denke ich so langsam, dass er diese Bitte formuliert und, dass es gerade jetzt 

ungünstig ist und dass er nur noch schnell mal… 

Doch Jesus Antwort lässt keinen Zweifel übrig. 

60Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und 

verkündige das Reich Gottes! 

Es ist keine Zeit zum Trauern. Dieser Mann soll ihm jetzt nachfolgen, soll jetzt das Reich 

Gottes verkündigen und soll sich von jeglichen sozialen Bindungen und religiösen Pflichten 

lossagen. Ziemlich unsensibel und hart, klingt Jesu Antwort in meinen Ohren. Man könnte 

meinen Gott will nur Menschen gebrauchen, die funktionieren, die Leistung bringen und sich 

nicht mit Emotionen aufhalten.  

Doch dann wird für mich immer deutlicher: Jesus will ihn jetzt gebrauchen! Die Trauer um 

seinen Vater ist kein Hindernis zur Verkündigung des Reich Gottes. Er muss nicht erst alles 

verarbeitet haben, damit Jesus ihn gebrauchen kann. 

Das ist eine Ermutigung für mich, denn Jesus ruft sie und mich jetzt in die Nachfolge. So wie 

ich bin, so wie sie sind. Eben mit der Trauer, mit dem Unvollkommenen und Unfertigen im 

Leben, so wie wir sind. Das entlastet mich. Denn ich darf so unvollkommen wie ich bin, mich 

von Gott gerufen und gebraucht wissen. Auch wenn ich mein Instrument nicht perfekt 

beherrsche, alle Töne treffe, keine tollen Reden schwingen kann, nicht top organisiert bin 

oder mich manchmal Glaubenszweifel plagen, darf und soll ich an Gottes Reich mitwirken.  

Die dritte Gesprächssequenz macht deutlich: 

3. Nachfolge Jesu bedeutet ihn nicht aus den Augen zu verlieren 

61Und ein andrer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor, dass ich 

Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. 

Hier ist ein Mann, der Jesus nachfolgen möchte, doch eben nicht gleich, da gibt´s noch was zu 

erledigen – dann! Und das erscheint ja auch wirklich sinnvoll, dass dieser Mann nicht einfach 

so seine Familie verlässt und verschwindet.  

Vielleicht gibt es noch ein paar Angelegenheiten zu regeln, vielleicht muss er erst noch die 

Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten bestimmen, damit seine Familie und alle die zu 

seinem Haus gehören gut versorgt sind.  

Wenn ich mich von meinem Haus verabschiedet habe, dann folge ich dir nach. 

Jesus Antwort ist unmissverständlich: 

62Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist 

nicht geschickt für das Reich Gottes. 

Ich glaube ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass es keine sonderlich gute Idee ist, wenn man 

beim Pflügen mit einem Ochsen und einem Pflug nach hinten schaut. Das wissen Sie und ich, 

auch wenn die wenigsten von uns mit einem Ochsen und einem Pflug jemals ein Feld gepflügt 

haben. Genauso ist Ihnen und mir ganz klar, dass ein Blick nach hinten beim Fahrradfahren 

gefährlich werden kann.  

Erst recht, wenn man auf unwegsamen Pfaden unterwegs ist, so wie ich es war in Israel. Mein 

Blick zurück zu den Radfahrern, die hinter mir waren, kostete mich beinahe den Anschluss an 



die anderen vor mir. Mit diesem Blick zurück hätte ich die Orientierung verlieren können, 

weil ich den aus den Augen verloren habe, der sich auskennt, dessen Führung ich mich 

anvertraut habe. Wie oft geht es mir im Alltag so, dass ich Jesus aus den Augen verliere. 

In meinem Alltag gibt es viele „wenn ich…, dann folge ich dir nach.“ Ob das nun ein „Wenn 

ich die Küche aufgeräumt habe, dann mache ich stille Zeit.“ Oder ein „Wenn ich meine E-

mails noch schnell gecheckt habe, dann lese ich in der Bibel.“ Oder ein „Wenn ich noch diese 

eine kurze Nachricht beantwortet habe und nur noch das kurze Video … dann...“  

Und dann gibt es noch die ganz großen „wenn´s“. Wenn der Stress in der Firma vorbei ist, 

wenn die Kinder größer sind, wenn diese Pandemie endlich vorbei ist, wenn wieder mehr 

Kontakte möglich sind, wenn … Doch meist bleibt für das „dann“ keine Zeit mehr und ich 

habe Jesus völlig aus den Augen verloren. 

Dabei weiß ich ganz genau, dass mir die Orientierung in meinem Tag fehlt, wenn ich ihn 

nicht mit Gott beginne; dass es mir guttut, wenn ich mir morgens die Zeit nehme, um mich 

auf Gott auszurichten und bei ihm zur Ruhe zu kommen. Denn dann ist Gott in meinem Fokus 

und vieles, von dem was bis dahin wichtig erschien, erhält seinen rechtmäßigen Platz. Viele 

Sorgen und Bedenken werden klein angesichts der Größe Gottes. Meine Hektik und Stress 

darf ich gegen Ruhe eintauschen. Anstatt immerzu allem hinterher zu rennen, kann ich getrost 

Prioritäten setzen, in dem Wissen, dass ich nicht alles schaffen kann und auch nicht muss. Ich 

nehme das in den Fokus, was Gott wichtig ist. 

Nachfolge heißt für mich Jesus nicht aus den Augen zu verlieren, ihn im Fokus zu haben. Er 

soll meine Priorität haben, ganz egal was um mich herum passiert. Der Beter aus Psalm 25 

sagt: „Meine Augen sehen stets auf den Herrn.“ Nicht zwischendurch mal, sondern stets, 

immerzu!  

Das ist für mich eine ganz bewusste Entscheidung. Immer wieder innezuhalten und 

wahrzunehmen, worauf mein Blick gerichtet ist. Das hilft mir auch in dieser Zeit, in der eine 

Lockdown-Verlängerung nach der anderen kommt. Ich nehme den Blick weg von mir und 

meinen Sorgen und Fragen hin auf Jesus.  

So herausfordernd dieser Text ist und bleibt, er wird auch zu einer Ermutigung für mich, weil 

ich weiß, dass ich auch über steinige Wege gehen kann, im Vertrauen darauf, dass Gott es gut 

mit mir meint. Weil er mich jetzt beruft und das so wie ich bin. Weil mein Blick auf Jesus mir 

Orientierung und Halt im Leben gibt. 

 


