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Predigtvorbereitung zu Lukas 9, 57-62 am Sonntag Okuli, Sonntag, 08.03.2015 

 
THEMA: WAS JESUS NACHFOLGEN BEDEUTEN KANN 

A. Sich keinen Illusionen hingeben 
B. IHM sofort gehorchen 
C. Nach vorne schauen, auf IHN 

 
Hinführung 
 
JESUS ist mit Seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. 
Auf diesem Weg ruft JESUS Menschen in Seine Nachfolge, ganz konkret, dass sie Ihn nach 
Jerusalem begleiten. 
 
Mit JESUS zu gehen bedeutet, seine bisherigen Lebensbezüge zu verlassen, zumindest für 
eine gewisse Zeit. Es bedeutet, mittragen und aushalten, was JESUS auf diesem Weg und 
in Jerusalem begegnen wird. Wer sich JESUS anschließt, muss mit massiven 
Schwierigkeiten rechnen. Es geht um eine befreiende Botschaft genauso wie um eine 
unbequeme Zumutung. Alle drei Dialoge haben einen offenen Ausgang. 
 

A. …sich keinen Illusionen hingeben 
================================================ 
 
9,57 
JESUS war mit einigen Leuten unterwegs, (Richtung Jerusalem) 
 
auf dem Weg wurde einiges klar: In JESUS ist GOTTES Reich erfahrbar gegenwärtig. Er 
muss aber als MENSCHENSOHN leiden. ER wird menschlicher Gewalt ausgeliefert. 
 
einer sagte zu IHM: 
 
„Ich will dir folgen, wo auch immer DU hingehst.“ 
 
58 
 
JESUS erwiderte ihm: 
 
„Die Füchse haben Höhlen 
 
und die Vögel Nester, 
 
aber  
 
der SOHN DES MENSCHEN 
 
…einer aus der Gattung Mensch“ (Daniel)… 
Der arme, einfache Mensch JESUS von Nazareth darf vor dem ewigen GOTT stehen und 
wird von GOTT mit Vollmacht und Herrschaft beauftragt. ER ist der kommende 
Weltenrichter. 
 
hat keinen Ort hat wo er das Haupt hinlegen kann.“ 
 
„kein Platz in der Herberge…“ (Lukas 2,7) 
 
================================================ 
 
B…IHM sofort gehorchen 
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================================================ 
 
59 
JESUS sagte zu einem anderen: 
 
„Folge MIR (nach)!“ 
 
Der entgegnete: „HERR, erlaube mir, 
 
dass ich zuerst  
 
Er bittet um Aufschub… 
Eine Falle droht… 
 
weggehe und meinen Vater begrabe!“ 
Die jüdische Lehre, wie man seinen Lebenswandel führen soll, die Halacha fordert 
ausdrücklich die Totenbestattung, am Tag des Todes oder am darauffolgenden. Sie ist 
heilige (Sohnes-)Pflicht, wichtigstes Liebenswerk. 
 
 
60 
Darauf gab JESUS ihm zur Antwort: 
 
„Lass die Toten ihre Toten begraben!  
 
Die Szene wirkt pietätlos. 
 
Das ist die Lebenswelt der vom Tod fremdbestimmten Welt. 
 
Loslassen kann im Trauerprozess eine lösende, heilsame Bedeutung haben. Ich wende mich 
wieder dem Leben zu, und integriere die Toten in mein Leben. 
 
GOTT ist ein Gott der Lebendigen. 
 
Du aber,  
 
geh weg  
 
und verkünde das Reich GOTTES!“  
                         die Königsherrschaft GOTTES 
 
Das ist die Verheißung 
 
Was waren die Motive des Mannes? 
 
================================================ 
 
 
 
 
 
C….nach vorne schauen, auf IHN 
================================================ 
61 
 
Ein anderer sagte: 
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„HERR, ich will dir folgen. 
 
Erlaube mir aber,  
 
zuerst den Angehörigen in meinem Haus  
 
Lebewohl zu sagen!“ 
Auch dieser Wunsch entspricht guter jüdischer Tradition 
 

(1. Könige 19,20 Elisa Elia) 
 
 
62 
JESUS sagte zu ihm: 
 
„Niemand,  
der die Hand an den Pflug gelegt hat,  
und nach den Dingen hinten sieht,  
(Lots Frau; sie erstarrte) 
 
ist brauchbar („gut gesetzt“)  
„geeignet“   
Die JESUS-Bewegung war eine innerjüdische Erneuerungsbewegung, eine ihrer 
Lebensformen war der „Wanderradikalismus“. Das „Charisma“ der radikalen Aussteiger war 
sehr beeindruckend. Und: Sie verließen sich auf die materiellen Guthaben der 
Ortsgemeinden.  
 
für das Reich GOTTES. 
Nachfolge bedeutet: Das Reich GOTTES verkünden. 
 
================================================ 
Zusammenfassung 
 
 
THEMA: WAS JESUS NACHFOLGEN BEDEUTEN KANN 

A. Sich keinen Illusionen hingeben 
B. IHM sofort gehorchen 
C. Nach vorne schauen, auf IHN 

 
 
 
JESU Forderungen sind radikal, klar und eindeutig. 
Seine Radikalität verschafft Sicherheit. 
 
Kann ER auch mit Menschen, die schwach sind und immer wieder nach hinten schauen das 
Reich GOTTES bauen? 
 
Jede und jeder von uns begegnet JESUS, dem Menschensohn.  
Hören wir und gehorchen wir, wenn ER will, dass wir uns von etwas trennen. „Okuli mei 
semper ad Dominum“ das bedeutet: „Meine Augen schauen immer auf zu dem HERRN“. ER 
zeigt uns, wo wir IHM helfen sollen. 
 
Amen. 
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