
Folgen 
Liebe Gemeinde, 
in unserem heutigen Bibeltext ist von drei Menschen die Rede, bei denen es darum geht, ob sie 
Jesus nachfolgen werden. Zwei davon kommen selber zu Jesus und der mittlere wird von ihm in die 
Nachfolge gerufen. Und jedem von ihnen, das finde ich das Geniale an der Begebenheit, sagt Jesus 
ganz konkrete, praktische Dinge. An allen drei können wir sehen, mit was wir es zu tun bekommen, 
wenn wir Jesus ernsthaft nachfolgen wollen. Jesus braucht keine Fans, er braucht Nachfolger. Und 
ein Nachfolger braucht folgende Eigenschaften: klare Vorstellungen, klare Ziele und einen klaren 
Sinn. Schauen wir uns die drei Menschen im Text einmal an: 
 
Die Bibel - Lukas 9, 57-62 Basisbibel 
57 Unterwegs sagte jemand zu Jesus: »Ich will dir folgen, wohin du auch gehst!«  
58 Jesus antwortete ihm: »Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihr Nest. Aber der 
Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann.«  
59 Einen anderen forderte Jesus auf: »Folge mir!« Aber der sagte: »Herr, erlaube mir, zuerst noch 
einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben.«  
60 Aber Jesus antwortete ihm: »Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und 
verkünde das Reich Gottes.«  
61 Wieder ein anderer sagte zu Jesus: »Ich will dir folgen, Herr! Doch erlaube mir, zuerst von 
meiner Familie Abschied zu nehmen.«  
62 Aber Jesus sagte zu ihm: »Wer die Hand an den Pflug legt und dabei zurückschaut: der eignet 
sich nicht für das Reich Gottes.« 
 
Da kommt ein Mann zu Jesus und sagt: „Ich will dir folgen, wohin du auch gehst.“ Der nimmt den 
Mund voll: »Ich will dir folgen, wohin du auch gehst!«  
 Jesus holt ihn auf den Boden der Tatsachen zurück: »Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel 
haben ihr Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann.« 
Seine Energie ist gut, wenn er sie mit Ziel und Augenmaß einsetzt. Das ist kein junger Mensch, der 
sich jeden Tag für einen anderen Star begeistert. Das ist keine alte Frau, die religiös nicht mehr 
richtig tickt und jeden Tag zu einem anderen Pfarrer rennt. Nein, es ist ein Mann, ein Mann in den 
besten Jahren, gut ausgereift, gut gefestigt, ein Schriftgelehrter, kein Dummkopf und er kommt zu 
Jesus. Nicht aus Langeweile, nicht aus Zwang, nein aus Begeisterung, mit den besten Absichten, 
freiwillig: »Ich will dir folgen, wohin du auch gehst!« 
Aber wie reagiert Jesus. Er knallt seinem Fan, der in der siebten Wolke schwebt, einen kräftigen 
Dämpfer vor die Nase, indem er sagt: „Sachte, sachte, lieber Mann. Wenn du mit mir gehst, wirst 
du nicht auf Rosen gebettet. Dort wo ich hingehe, wartet kein Ausflug, sondern das Kreuz.“ 
Es gibt Prediger, die erwecken den Eindruck: „Wenn wir zu Jesus kommen, sind alle unsere 
Probleme gelöst wie ein fertiges Kreuzworträtsel.“ Jesus hat diesen Eindruck nie erweckt, sondern 
er hat die Leute lieber abgeschreckt »Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihr Nest. 
Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann.« Das heißt im Klartext, Jesus hat 
den Mut, hohe Forderungen zu stellen. Aber er hat auch die Ehrlichkeit, von vornherein klipp und 
klar zu sagen: „Ich habe keine materiellen Sicherheiten oder Vorteile zu bieten.“ Nachfolge bringt 
Nachteile. Jesus nimmt also dem Mann von vornherein die Illusion, als ob der Weg der Nachfolge 
ein bequemer Weg wäre. Niemand wird von mir zu hören kriegen, dass der Weg mit Jesus leicht 
sei. Nein, der Weg mit Jesus ist nicht leicht, sondern schmal und schwer. Das sehen wir auch in 
Zeiten des Corona Virus. Auch uns treffen die Folgen, aber zusammen mit dem wir folgen, 
bewältigen wir auch diese Herausforderungen. 
Es ist gerade schwer diese diffuse Angst auszuhalten, aber es ist gut jemand zu habe, mit dem ich 
darüber sprechen kann. Es ist schwer sich zu vergeben, aber es schön Frieden mit sich und Gott zu 
finden. Es ist manchmal schwer, die Wege zu verstehen, die Gott uns führt, aber es ist schön zu 
wissen: er führt mich durch das Leben.  



Eine Pfarrfrau, fuhr einmal mit dem VW-Bus unglücklicherweise rückwärts in einen Vorgarten 
eines Hauses. Nun wollte sie da wieder heraus kommen. In ihrer Not gab sie Vollgas und kam auch 
raus. Aber durch das Durchdrehen der Reifen wurde die Erde bis 4 Meter hoch an die schöne weiße 
Hauswand gespritzt. Der Mann, dem Haus gehörte kam heraus und man merkte genau, dass hier 
sein Heiligtum, sein Haus in Mitleidenschaft gezogen wurde. Er war tödlich beleidigt und nichts 
konnte ihn wieder besänftigen. Das Haus und das gemachte Nest können so zum Wichtigsten 
werden, dass es uns wichtiger ist, als Gott. Luther hat das in einen guten Satz gefasst, an dem wir 
uns prüfen können: „Woran Dein Herz hängt, das ist Dein Gott.“ 
Der Mann hätte ja auch aus dem Haus kommen können, sich die Bescherung anschauen und sagen: 
Tolle Bescherung, aber das kriegen wir wieder hin. 
Es gibt einen Satz zur Nachfolge Jesu, den wir nicht genug durchbuchstabieren können: „Werde 
ganz sein, oder lass es ganz sein.“ Wie kann das praktisch werden? Dazu gebe ich eine Aufgabe mit 
auf den Weg. Der erste Schritt ist in den nächsten Tagen ein Gebet, das uns die Illusionen nimmt. 
Gehe daheim an einen stillen Ort oder nimm einen guten Freund dazu und bete: „Jesus ich möchte 
dir mein Leben ganz geben. Ich gebe Dir die Angst, mich dir ganz hinzugeben und mehr auf meine 
Ängste zu schauen, als auf das, was du mir schenken willst.“ Dann folgen wir mit klaren 
Vorstellungen Jesus nach. Das ist der erste Schritt, schauen wir uns Schritt zwei an, das ist der 
Mensch, den Jesus ruft: 
Der zweite Mann wird von Jesus gerufen. Der Mann will zwar, aber er will zuvor seinen Vater noch 
beerdigen. Wahrscheinlich ist der noch gar nicht gestorben. Er ist alt und mit seinem Ableben ist 
irgendwann zu rechnen. Also so denkt er, kann ich mit der Umkehr zu Jesus solange warten, bis er 
gestorben ist. 
Nein, kann er nicht. Für Leute, die ihre Bekehrung aufschieben, hat Jesus nichts übrig. Er lehnt es 
eiskalt ab, er schockiert die Leute: »Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los 
und verkünde das Reich Gottes.« Das ist der Ruf Jesu, wenn Familie und Gräber wichtiger werden 
als Jesus. Aber was ist das für eine seltsame Aussage, dass die Toten die Toten begraben sollen. 
Das verstehen wir sofort, wenn wir uns klarmachen, dass hier von zwei unterschiedlichen Arten von 
Toten die Rede ist. Der hier begraben werden soll, der ist natürlich tot, mausetot, mit dem zweiten 
ist also ein körperlich Toter gemeint. Mit dem ersten Toten nicht, denn sonst könnte er den zweiten 
ja nicht begraben. Hier ist ein geistlich Toter gemeint. Geistlich tot sein bedeutet ohne persönliche 
Beziehung zu Jesus Christus zu leben. Solche geistlich Toten können körperlich gesehen völlig und 
äußert lebendig sein, sie können sogar Sonntag für Sonntag in die Kirche gehen. Was ihnen fehlt, ist 
dass sie noch keine Verbindung zu dem lebendigen Gott haben. Geistlich Tote: das sind die, die 
trauern ohne Hoffnung zu haben: Sie verlieren sich in religiösen Handlungen und Ritualen, zu 
denen die Seelenämter und Gebete für die Toten zählen.  
„Mensch, sei in dieser Hinsicht völlig zielgerichtet,“ sagt Jesus. Es kommt nicht darauf an, was wir 
mit den Toten alles anstellen, es kommt darauf an, was wir mit unserem Leben anstellen, und 
bewirken.  
Viele Menschen antworten auf die Frage, ob sie Jesus nachfolgen wollen, wie in unserem Text: „Im 
Prinzip ja, aber ....“ Aber ich muss er meine Karriere abschließen, meinen Hausbau, meine Familie. 
Wenn das alles gelaufen ist, dann kann ich bei Jesus voll einsteigen. Das ist vollkommener Unsinn, 
so spielt sich bei Jesus überhaupt nichts ab. Entweder wir fahren voll auf Jesus ab, oder wir steigen 
aus. Wir können doch nicht den einen Fuß auf dem Trittbrett und den anderen auf dem Fußweg 
haben. Da fliegen wir voll auf die Nase. Und vor diesem Reinfall will Jesus uns und den Mann 
bewahren. Entweder wir steigen ganz ein oder wir lassen es ganz sein. 
Und wenn wir ganze Sache mit Jesus machen, dann gibt er uns eine Aufgabe mit, das ist der zweite 
Schritt: „Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes.“  
Wir sollen anderen von Jesus weitererzählen. Und so gebe ich folgende zweite Aufgabe mit: „Rede 
in den  nächsten Tagen  mit mindestens einem Menschen über Jesus.“ Gerade in die Angst hinein, 
die alle Menschen gerade so beschäftigt.. 
Was lernen wir von dem dritten Mann, der zu Jesus kommt „Herr, ich will dir nachfolgen; aber 
erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind.“ Jesus lehnt das 



ab, warum: »Wer die Hand an den Pflug legt und dabei zurückschaut: der eignet sich nicht für das 
Reich Gottes.« Wenn ich nicht nach vorne schaue, gibt das krumme Furchen. Den Pflug können wir 
mit einmal Beispiel in unsre Zeit übersetzen: Wenn wir uns  in unser Auto setzen den Motor starten 
und unsere beiden Hände am Lenkrad haben, dann müssen beim vorwärts fahren auch nach vorne 
sehen. Wer da die Hand ans Lenkrad legt und sieht zurück, der ist untauglich für den 
Straßenverkehr. 
Jesus wusste genau, warum er dem Mann nicht erlaubt hat, zu einem Abschiedsbesuch zu seiner 
Familie zurückzukehren. Er wusste, welche magnetische Klebekraft die Familie hat, die sagt: „ Du 
bist wohl verrückt geworden, mit Deinem religiösen Tick. Da machst Du Dich bei Deinen Freunden 
aber ganz schön lächerlich“ 
Ja Jesus ist manchmal hart zu uns. Aber er war auch hart zu sich selber. Um den Weg zu gehen, den 
Gott ihm zeigte, hat er seine Familie verlassen. Er hat es auch ausgehalten, dass seine Familie ihn 
als verrückt erklärte. Er hat es ausgehalten, dass sie ihn an das Kreuz nagelten. Das alles war hart, 
aber er hat es ausgehalten aus Liebe. Es war die einzige Möglichkeit, uns zu erlösen. Und wenn er 
uns heute auffordert, ohne Rücksicht auf Verluste nachzufolgen, dann macht er das deswegen, weil 
er uns liebt. Er möchte uns bewahren vor der Verdammnis, die uns droht, weil wir Gottes Gebote 
nicht halten. Er möchte uns retten vor der Hölle, in die wir kommen, wenn wir weiter in unseren 
Sünden leben. Er möchte uns heraus retten, aus einer untergehenden Welt, in der wir vor Angst 
vergehen, in der wir vor Scham in den Boden sinken wollen. 
Aber nicht nur in der Ewigkeit hat Jesus Bedeutung. Er hat doch schon hier und heute für unser 
Leben Bedeutung. „Wo gehen wir hin mit unserer Angst?“ „Was ist der Sinn für das Leben?“ Ist 
das unsere Arbeit? Oder unsere Familie? Jesus will uns Sinn geben, der über jeden menschlichen 
Sinn hinausgeht. Folge ihm nach, er ist der wirkliche Sinn der über das irdische Leben hinaus 
reicht. 
Jesus will unseren Blick nach vorne richten und darum die dritte Aufgabe, die ich heute mitgebe: 
Machen wir uns klar: „Ich habe in Jesus Christus den Sinn gefunden, der über mein Leben hinaus 
reicht und mit Hoffnung in meiner Angst gibt.“  
 
Gerade im Blick auf die jetzige Krise, möchte ich an den Schluss stellen: Christen, die Jesus folgen, 
sind Menschen mit Hoffnungsblick 

• Fröhlich und zuversichtlich in die Zukunft schauen; voll Energie und mit Ziel und 
Augenmaß und so sich und seine Vorstellungen Gott ganz zur Verfügung stellen 

• Gespannt erwarten wie Gott die Probleme, zusammen mit uns, lösen wird; vertrauensvoll 
beten und mit anderen über diese Zuversicht reden. 

• Wir können nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, das hilft in Trauer und Krankheit, das ist 
ein Sinn der über mein Leben hinaus recht. 

Amen. 
© ralf@krust.de (weitere Predigten siehe https://groups.google.com/d/forum/predigtabo) 


