
 

 

 

 

 

Lukas 14, 25-33 

Wie schon oft, war Jesus von einer großen Menschenmenge umlagert. Bei dieser Gelegenheit 

machte er seinen Zuhörern deutlich: ,Wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn 

wichtiger sein als alles andere in seinem Leben: wichtiger als seine Eltern, als seine Frau, 

seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein 

Jünger sein. Und außerdem: Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir so 

nachzufolgen, kann nicht mein Jünger sein. Will sich jemand ein Haus bauen, so überlegt er 

doch auch vorher, ob das Geld dazu reicht. Kein vernünftiger Mensch wird einfach anfangen 

und dabei riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundaments aufhören muss. Die 

Leute würden ihn auslachen: , Ein Haus wollte er bauen! Aber es reichte nur bis zum 

Fundament!' Oder stellt euch vor, ein König kommt auf die Idee, einem anderen den Krieg zu 

erklären. Wird er sich nicht vorher gut überlegen, ob seine Armee von zehntausend Mann 

stark genug ist, um die feindlichen Truppen mit zwanzigtausend Mann zu schlagen?   

Erscheint ihm das Risiko zu groß, dann wird er, wenn die feindlichen Truppen noch weit 

entfernt sind, Unterhändler schicken, um einen Frieden auszuhandeln. Überlegt auch ihr 

vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst 

könnt ihr nicht meine Jünger sein. 

 
 

Gedanken zum Evangelium 

Da ist Jesus mal wieder provokant. Ihm nachzufolgen ist irgendwie nicht mal so eben oder 

nebenher möglich, sondern ziemlich unbequem. Zumindest fragt es mich an, wenn Jesus seine 

Nachfolgerinnen und Nachfolger dazu auffordert seine Familie nicht an die erste Stelle zu 

setzen oder sein Kreuz zu tragen oder auf seinen ganzen Besitz zu verzichten.  

  

Vielleicht ist es ja genau das, was Jesus erreichen will: Uns herausfordern darüber 

nachzudenken, welchen Stellenwert eigentlich mein Glaube, ja Gott für mich in meinem Leben 

hat. Dabei geht es Jesus vermutlich nicht darum Familie und Besitz schlecht zu reden und als 

unwichtig zu erklären. Es geht vielmehr darum deutlich zu machen, dass Gott für mich da ist 

und nicht etwas Nebensächliches ist, sondern wichtig.  

  

Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? 

 

 


