
 

 

 

 

 

Lukas 9, 51-62 

Weil die Zeit nahe war, dass er wieder zu Gott zurückkehren sollte, entschloss sich Jesus, 

nach Jerusalem zu gehen. Unterwegs schickte er Boten voraus die in einem Dorf in Samarien 

für eine Unterkunft sorgen sollten. Aber weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte 

ihn keiner aufnehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, waren sie 

empört: ,,Herr, das brauchst du dir nicht gefallen zu lassen! Wenn du einverstanden bist, 

lassen wir Feuer vom Himmel fallen, wie damals Elija, damit sie alle verbrennen!" Jesus wies 

sie scharf zu- recht: ,,Habt ihr denn vergessen, von welchem Geist ihr euch leiten lassen 

sollt? 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern es 

zu retten." Dann gingen sie weiter in ein anderes Dorf. 

Unterwegs wurde Jesus von einem Mann angesprochen: ,,Ich will mit dir leben, ganz gleich, 

wohin." Jesus gab ihm zu bedenken: ,,Die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihre Nester, 

aber der Menschensohn hat hier kein Zuhause, wo er sich ausruhen könnte." Einen anderen 

forderte Jesus auf: ,,Geh mit mir!" Als dieser erwiderte: ,,Ja, Herr, aber lass mich vorher 

heimgehen und meinem toten Vater die letzte Ehre erweisen", antwortete er ihm: ,,überlass 

es den Toten, ihre Toten zu begraben, jenen, die nicht auf Gott hören und nicht an das ewige 

Leben glauben. Du aber sollst die Botschaft von Gottes neuer Welt verkünden." Noch einer 

sagte zu Jesus: ,,Ich will gern mit dir gehen, Herr. Aber lass mich erst von meiner Familie 

Abschied nehmen.'' Ihm antwortete Jesus: „Wer anfängt, für Gottes neue Welt zu arbeiten 

und sich dann durch irgendetwas ablenken lässt, ist für diese Aufgabe nicht geeignet.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gedanken zum Evangelium 

Puh, ganz schön provokant von Jesus. Wenn ich ihm nachfolgen will, dann darf ich noch nicht 

mal meine engsten Verwandten begraben oder „Tschüss“ sagen. In heutiger Zeit ist diese 

radikale Forderung Jesu für viele schwer umsetzbar. Dabei geht es Jesus um die 

Ernsthaftigkeit in seiner Nachfolge. Es ist nicht immer leicht Christin und Christ zu sein, nicht 

immer bequem oder einfach. Mit Jesus unterwegs zu sein fordert immer wieder neu heraus 

sich die Frage zu stellen: Warum bin ich Christin, warum bin ich Christ? Warum folge ich 

diesem Jesus nach, warum gehe ich mit ihm? In Zeiten der Skandale und der vielen offenen 

und strittigen Fragen in der Kirche ist es für viele schwer sich in Kirche für die Botschaft Jesu 

stark zu machen. Aber gerade im Einsatz für die Entrechteten, die am Rande stehenden in 

Kirche und Gesellschaft zeigt sich Jesu Botschaft. Und dabei sind die Hindernisse in der 

Nachfolge heute häufig nicht außerhalb sondern leider innerhalb der Kirche zu finden. Dort 

aufzudecken, Kritik zu üben, in Frage zu stellen, sachlich zu diskutieren, Reformen anzustoßen 

- dies kann die Botschaft der neuen Welt Gottes wieder sichtbarer werden lassen. 


