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Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. 58 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. 

59 Und er sprach zu einem andern: Folge mir nach! Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich 
zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. 60 Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten 
begraben; du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes! 

61 Und ein andrer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied 
nehme von denen, die in meinem Haus sind. 62 Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den 
Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. 

 

Liebe Gemeinde, 

Schroffe Worte sind das heute von Jesus, die wir in der Evangeliumslesung gehört haben. 
Schroffe Worte anläßlich von drei Begegnungen. „Die Füchse haben Gruben und die Vögel haben 
Nester, aber ich habe nichts, wo ich mein Haupt hinlege.“ Kein  sicheres Dach überm Kopf, kein 
Zuhause, keine Heimat für Jesus, und die, die bei ihm sind.  

So sagt Jesus einem Menschen, der erklärt, ihm folgen zu wollen. Einen zweiten fordert er sogar 
dazu auf: Folge mir nach! Aber dessen Bitte, zumindest noch seinen Vater begraben zu wollen, 
lehnt er ab. Kein Zuhause, keine Heimat mehr auch in den vertrauten Ritualen und sozialen 
Konventionen, und vermutlich ja auch echten familiären und sozialen Bindungen.  

Kein Blick zurück mehr, nur der Blick nach vorn.  Schroffe Worte. 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, aber mich machen diese Worte etwas nervös. Aber um 
zumindest etwas einordnen zu können, woher diese Strenge kommt, hilft der Blick auf den 
Zusammenhang, in dem der Evangelist Lukas sie erzählt. 

Sie finden sich nämlich an einer Scharnierstelle, an der sich der Charakter von Jesu 
Wanderungen ändert.  Zuvor ist er mit seinen Freundinnen und Freunden  in Galilä 
umhergezogen , um den See Genezareth – mal hier, mal da. Der Weg war das Ziel.  Und die 
Begegnung mit den Menschen, ihr Bedürfnis nach guten Worten, nach Heilwerden, nach 
Perspektive, der Grund  für die Wanderungen. 

Aber diese Zeit ist vorbei, das weiß Jesus. Nun  macht er sich auf in die Hauptstadt. „Er wandte 
sein Angesicht, um geradewegs nach Jerusalem zu wandern.“ (Lk 9,51) sagt Lukas (auch wenn 
der Weg dann nochmal zehn Kapitel in Anspruch nimmt).  Nicht einfach nur so nach Jerusalem: 
Nein, Jesus rechnet damit und er hat es seinen Jüngern und Anhängerinnen mehrfach 
angekündigt, dass ihn dort die Gewalt der Gegner umbringen wird. 



. Der Aufbruch nach Jerusalem ist also der Anfang vom Ende der Lebensgemeinschaft um Jesus, 
wer jetzt mitkommt, muss sich ganz entschieden haben, und darf die Konsequenzen, auch die 
Gefahr, nicht fürchten. Jetzt hat der Weg ein Ziel. 

Es gibt eine Wegrichtung  - die zugleich auch eine Weg-Richtung ist von all dem, was Menschen 
bisher gehalten hat, im Guten wie im Schlechten.  

Es erfordert eine  neue Blickrichtung: Nach vorne.  Und das bringt das Bild auf den Punkt, das 
Jesus in der dritten Entgegnung verwendet: Wer die Hand an den Pflug legt und zurückblickt, der 
ist nicht geeignet für das Reich Gottes.  Das ist etwas,  das viele seine Zuhörerinnen und Zuhörer 
au dem eigenen landwirtschaftlichen Alltag kannten: Wer auf dem steinigen Boden und mit 
störrischem Ochsen den Pflug gerade halten und eine gerade Linie ziehen will, der braucht alle 
Konzentration. Und wer sich umschaut, um die Spur zu kontrollieren, der gerät gerade ins 
schlingern oder holpert oder scheine.  Wer diese Aufgabe angeht, muss nach vorne blicken und 
sicher sein.  

Und so ist es auch an diesem Punkt seines Wegs damit, sich auf den Weg mit Jesus einzulassen. 
Das ist nun keine Lebensform mehr, die man mal auf Probe ausprobieren kann, oder auf Zeit. 
Und wohl  auch darum das barsche Verbot, noch den alten Bindungen genüge zu tun, Abschied 
nehmen, zur Beerdiung gehen. Wozu noch, wenn man vielleicht ohnehin nicht zurückkehrt und 
jetzt etwas ganz anderes wichtig ist? Wozu noch so tun, als gehöre man dazu, wenn man doch 
entschlossen ist, zu gehen und sich auf etwas ganz anderes einzulassen? 

Drei Begegnungen auf dem Weg nach Jerusalem. Aber wir erfahren nicht, was aus den 
Menschen geworden ist, die Jesus so barsch vor die Wahl stellt. Sind sie mit ihm gegangen, und 
haben den Blick voraus, hinaus auf Jerusalem gerichtet, und auf das Leben und Sterben und 
Leben, das sie in der Gemeinschaft mit ihm erfahren?  Oder haben sie es dann doch dabei 
belassen und sind geblieben, haben den Vater beerdigt, das Geschäft übernommen und sich ab 
und zu gefragt: Was wäre gewesen, wenn ich damals…?  

Drei Begegnungen, drei Entscheidungen. Aber sind – allzumal in der Zuspitzung diese Situation – 
eben nicht nur Entscheidungen zwischen Weg A und Weg B und ihren relativen moralischen 
Vorzügen. Die armen Fischer und Bäuerinnen, die Jesus folgen, tun das nicht aus moralischen 
Gründen. Sondern weil sie bei ihm Leben, Lebensworte finden wie niemals zuvor , und am Zipfel 
seines Gewandes das Reich Gottes. In einer Welt, die sonst aus viel harter Arbeit besteht und 
wenig Hoffnung und wenig Gespür dafür, wie wichtig, wie richtig ich einzelne für Gott bin.  Und 
darum ist die Entscheidung so groß, das alles zurückzulassen, auch die inneren Bindungen der 
Armut und der Überzeugung, dass ich nichts kann und nichts tauge: Und stattdessen beherzt den 
Pflug zu fassen und zu sagen: Ich kann das, ich kann mit diesem Jesus aufbrechen ins Reich des 
Lebens.  Und die Furche zu ziehen, ohne selbstzweiflerisch zurückzuschauen.  

 

Nun wäre es ein leichtes zu sagen: Ok, das leuchtet mir nun etwas mehr ein, warum Jesus in 
dieser Situation so harsch klarstellt, worum es geht und was es braucht, wenn man ihm folgt. 
Aber wir – sind wir nicht in einer ganz anderen Situation?   



Und man hätte ja auch nicht ganz unrecht.  Es sind ja schon die Menschen, für die Lukas diese 
Worte Jesu aufschreibt,  nicht mehr in dieser Entscheidungssituation: Mit Jesus nach Jerusalem 
hinaufzugehen, sich mit ihm der Gefahr auszusetzen. Aber es ist ihm doch die Mühe wert, sie 
aufzuschreiben. Und es ist anzunehmen, dass auch sie immer vor  der Entscheidung standen: 
Was heißt es, mich zu Jesus zu zählen? Mich mit ihm auf den Weg zum Reich des Lebens zu 
machen?  Und wo kann ich dann nicht sein und tun wie alle anderen?  

Und auch mich, auch uns will ich nicht ganz so leicht vom Haken lassen. Ja, die Dringlichkeit 
dieser Entscheidung zwischen Tod und dem Weg zum Leben – die kennen wir heute nicht, oder 
zumindest nehmen wir sie nicht wahr.  Wir suchen und finden immer wieder Auslegungen, die es 
uns möglich machen, mit Jesus-Sein und Im-gewohnten Leben bleiben zu zu verbinden. Und 
nicht immer sind sie sie darum schon schlecht. 

Aber wir sollten sorgsam darauf acht geben, Gott nicht einfach als Garanten des Gewohnten und 
der Sozialstrukturen in Anspruch nehmen.  Und es ist für mich immer wieder aufs Neue 
erstaunlich, wie man angesichts solcher Texte etwa pauschal von christlichen Familienwerten 
sprechen kann.  

Wir sollten die Schroffheit Jesu in diesen Texten nicht wegreden, bloß, weil wir eine Wahl haben, 
mit oder ohne Jesus zu leben. Und weil für uns das Reich Gottes ein unbestimmtes Irgendwann- 
einmal- vielleicht ist, und wir darum vergessen ,dass es damit zuallererst und ganz einfach 
darum geht, zu wissen, wem man in ein Land des Lebens folgen kann.  

Denn darum geht es auch für uns. Um leben für uns und unsere Welt, die schon manches mal 
schwankt unter den Folgen von Gier und Gewalt und maßlosem Wachstum.  Darum ist es gar 
nicht so schlecht, nicht einfach zu Hause zu sein, in der Welt, wie sie ist. Wir haben ja einen, der 
uns die Blickrichtung zeigt hin auf ein Land des Lebens, und die Wegrichtung, und uns mitnimmt 
– auch -  denn das ist ja sein Weg – durch das Harte hindurch.  

Äußerlich sind wir in diesen Tagen, wo es darum geht, den Coronavirus einzudämmen, eher zum 
dableiben gerufen, zum Ausharren – nicht zum Losgehen an den Ort, wo wir noch nicht waren. 
Äußerlich – und es ist Teil unserer Verantwortung, unserer Solidarität, dass wir das auch tun. 
Aber innerlich sind wir nach wie vor dazu gerufen, aufzubrechen. Mitzugehen in das Land des 
Lebens. Nicht ängstlich, nicht erstarrt, sondern lebendig und nach vorn blickend. Tag für Tag.  

 

 


