
3. Sonntag der Fastenzeit  „Okuli“, 8.3.2015
Lukasgemeinde Wolfsburg, Kreuzkirche

Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„rechte Nachfolge“

„Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht 
zurück, der ist nicht geschickt für das Reich 
Gottes“  Lukas 9, 62

Liebe Gemeinde !

Unseren heutigen Wochenspruch können 
vielleicht nur Landwirte so richtig verstehen. 
Sie wissen, wie das funktioniert beim 
Pflügen: 
Damit der Pflug die Furche möglichst gerade 
zieht und keine Schlangenlinien auf dem 
Acker hinterlässt, sucht der Landwirt sich 
einen Punkt am Horizont.
Den lässt er dann für keinen Moment mehr 
aus dem Auge, solange er diese Bahn pflügt.
Unverwandt geht der Blick nach vorne, keine
Ablenkung, keine Störung. 
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Ein Punkt fixiert, und dann unbeirrt 
durchhalten bis zum Ziel.
So entsteht eine schöne, gerade Furche.
Talentierte Jungbauern messen sich sogar im
Leistungspflügen, bis hin zu Europa- und 
Weltmeisterschaften. 
Wer den Blick nicht halten kann, hat auf 
solchen Wettbewerben keine Chance. 
Wer zur Seite sieht, nach den Mitbewerbern 
schaut, wer gar zurückschaut, was er schon 
alles geleistet hat, der kann keine gerade 
Furche ziehen. 
Er kommt vom rechten Weg ab, er verzieht 
seinen Pflug; am Ende ist die Furche schief, 
ungenau, misslungen.
Das rechte Pflügen ist anstrengend, vor 
allem diese unbedingte Konzentration auf 
einen Punkt, auf ein Ziel. 
Es ist gar nicht so leicht, sich bei einer 
wichtigen Sache nicht ablenken zu lassen, 
dass werden mir auch alle Schüler, 
Auszubildende und Studenten sofort 
bestätigen können.

- 2 -



„Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht 
zurück, der ist nicht geschickt für das Reich 
Gottes“  Lukas 9, 62

Dieser Wochenspruch beschließt den 
Predigttext, den wir als Evangelium gerade 
gehört haben.

Jesus ist auf dem Weg.
Jesus geht aus Galiläa Richtung Jerusalem. 
Wir sind schon mehr als zwei Wochen in der 
Passionszeit, in wenigen Wochen ist 
Karfreitag. 
Wir wissen, wie es weitergeht, was ihm dort 
geschieht.
Jesu Weg nach Jerusalem brachte ihm viel 
Ärger ein. 
Wer wie er so unbedingt, so kompromisslos 
auf Gottes Willen und Gebote hinweist, der 
wird den Menschen schier unerträglich, und 
zum Teil auch gefährlich.

Und hier ist eine Szene aus dieser 
gefährlichen Wanderung nach Jerusalem.
Wanderprediger waren verbreitet. 
Schüler bewarben sich um einen Platz im 
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Jüngerkreis, bildeten dann mit dem Lehrer 
eine Lern- und Lebensgemeinschaft. 

So beginnt es auch hier: ein Kandidat spricht
Jesus an und sagt in etwa: 
„Finde ich prima, was Du so predigst. 
Ich bin dabei, ich komme mit.“
Eigentlich ganz offen, ganz ohne wenn und 
aber. 
Ich kann mir richtig vorstellen, wie er Jesus 
anstrahlt, in der Erwartung, dass der sich 
freut und ihn als neuen Jünger und Schüler 
begrüßt.
Hier endet aber die Gemeinsamkeit mit den 
anderen jüdischen Predigern.
Ist Jesus etwa froh, hier jemanden  
überzeugt und als Jünger gewonnen zu 
haben ?    Mitnichten !
Seine Antwort ist geradezu schroff: 
Er weist den Bewerber ab, indem er ihm 
sinngemäß sagt:
„Du hast ja keine Ahnung, worauf du dich 
einlässt, mein Jünger zu werden! 
Das hier ist kein Spaziergang, keine 
anregende Lehr-Wanderung, keine 
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Klassenfahrt!
Du lässt alles zurück, wirst wie ein 
Bettelmönch, bist völlig auf mich und die 
Gnade anderer Leute angewiesen.“ 

Wer keinen Ort findet, auf den er sein Haupt 
niederlegt, der hat offensichtlich keine 
Freunde oder Anhänger, die ihm auch nur 
einen Schlafplatz gewähren.
Der Menschensohn wird ausgegrenzt, wird 
behandelt wie der letzte Dreck.
Ruhelos und rechtlos sein auf dem Weg. 
Denn die meisten Menschen sehen in Jesus 
keinen Messias, sondern einen etwas 
sonderbaren Ruhestörer.

Nicht nur, dass Jesus nicht alle Menschen zur
Umkehr bewegen kann, er irritiert und 
verärgert auch Viele.
Menschen lassen sich eben nur ungern in 
ihrem gewohnten Lebensablauf stören.

Dann aber spricht Jesus jemanden an: 
„Komm, folge mir nach!“ 
So hat er schon andere aufgefordert wie den
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Zöllner Levi, der dann auch einfach aufstand,
alles verließ und Jesus nachfolgte (Lk 5, 27-28).

Aber hier funktioniert das nicht: 
Der Kandidat ist zwar grundsätzlich bereit 
zur Nachfolge, will sich aber erst noch um 
seine Eltern kümmern, wie es ja schließlich 
sogar in den zehn Geboten steht. 
Seine Eltern bis zum Tode pflegen und dann 
in Ehren begraben, das war die Krönung der 
guten Werke überhaupt.
Auch ich würde sagen: 
Ja, in Ordnung, die Familie ist so wichtig, ist 
geradezu heilig, sie ist doch der Kern meiner 
eigenen Identität.

Aber Jesu läßt das nicht gelten: 
„Laß doch die Toten ihre Toten begraben, 
und zier dich nicht länger ! Ich habe dich 
gemeint, komm jetzt mit, und zwar sofort!“

Das ist ultraharter Tobak, selbst heute finde 
ich das noch ganz schön unsensibel und 
rücksichtslos. 
Die Menschen damals, die das mit anhörten, 
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müssen entsetzt gewesen sein.

Jesus formuliert hier einen totalen Anspruch 
an den Jünger: 
„Ich rufe dich, deshalb sollst Du gehorchen.“

Dieser göttliche Ruf geht sogar dem Gesetz 
vor, was ansonsten der höchste, äußerste 
Maßstab ist. 
„Zögere nicht, dem Ruf zu folgen, ich rufe 
dich jetzt und nicht irgendwann.
Und keine halben Sachen, nicht nur 
teilnahmslos und gedankenlos mir 
hinterhertrotten:
Du sollst mit deiner ganzen Existenz das 
neue Leben in Gott bezeugen.“

Donnerwetter !
Was gibt ihm dazu das Recht ?
Nur und allerdings die Tatsache, dass es sich
eben nicht nur um ein Vorbild, einen 
Prediger, einen Lehrer, einen Propheten 
handelt, sondern um Christus, um Gott 
selbst.
Das gibt ihm das Recht, über mich zu 
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verfügen und meinen unbedingten Gehorsam
einzufordern! 
Dringlich, vorrangig, endgültig.
Er darf das, und nur er, sonst keiner, keine 
andere Gewalt dieser Welt.

Und dann kommt noch einer.
Von sich aus wieder, bietet sich schon an, 
möchte schon nachfolgen, aber nicht so 
holterdipolter vom Fleck weg, sondern 
immer mit der Ruhe. 
Sondern erst dann, wenn er seine 
Angelegenheiten geordnet hat.
Eigentlich doch ganz vernünftig.

Damit holt er sich aber eine eiskalte Abfuhr: 
„So jemanden kann ich nicht brauchen.
Du bist wie ein ungeschickter Jungbauer, der
schief und krumm pflügt, weil er sich 
dauernd ablenken lässt.“

Strenger als Elia ist er da, als der Prophet.
Nein, es geht nicht darum, dass die 
Nachfolge Christi nur eine Möglichkeit im 
Leben ist, eine Station unserer eigenen 
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Planung, wohl eingeordnet in unseren 
Terminkalender.
So in einer Reihe mit Beruf, Fußball, 
Fernsehen und Freunden. 
Nein, es gibt kein „aber“, kein Blick zur 
Seite, keine Ablenkung, kein Zurückschauen.

Na toll, drei hoffnungsfrohe Kandidaten, alle 
drei mal kräftig vor das Schienbein getreten.

Das ist wirklich keine gute Werbung in 
eigener Sache.
So wird man nicht zum SuperStar einer 
riesigen Gemeinde, einer großen 
Jüngerschar.

Aber sind wir denn nicht heute alle in Christi 
Nachfolge gerufen, sind wir Christen denn 
nicht weltweit eine riesige Schar von Jüngern
im Geiste ?

Nein, sind wir nicht!

Wir können uns das übrigens auch gar nicht 
aussuchen oder uns selbst entscheiden zur 
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Nachfolge Jesu Christi:
Das ist Christi Entscheidung allein!
Er bestimmt, wer ihm nachfolgt, und wie 
genau und wann.
Ob ganz und gar oder nur in ganz 
bestimmten Situationen in meinem Leben:
Es ist nicht meine Entscheidung.
Christus beruft, ich lasse mich rufen.
Oder auch nicht, je nachdem.

Mal ganz ehrlich:
Wenn mir heute nach dem Gottesdienst 
draußen Jesus begegnete und mich so in 
seine Nachfolge rufen würde wie den Levi 
oder den Kandidaten Nummer Zwei aus dem 
Predigttext, dann hätte ich ein konkretes 
Problem.

Ich lebe nämlich sehr gerne in und mit 
meiner Familie. 
Ich arbeite sehr gerne in meinem Beruf und 
in meinen Ehrenämtern wie hier und heute. 
Und Annehmlichkeiten wie Freundeskreis, 
eine trockene und warme Behausung, ein 
voller Kühlschrank und ein Computer mit 
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Internetanschluss sind auch nicht zu 
verachten.

Dies alles loslassen, mitkommen, gehorchen,
einfach so ? 
Nur auf ein Wort hin: „Folge mir nach !“ 
Mit der Aussicht, dass ich auf dem 
gemeinsamen Weg auf Hindernisse stoße, 
angefeindet werde, heimatlos werde, dass 
mein Leib und Leben bedroht sind ?

Will ich das, kann ich das, 
bin ich überhaupt dazu bereit ?

Nein: ich hoffe nicht, dass Christus mir 
diesen Weg aufbürdet.

Ja, es gab sie, die genau diesen Weg 
gegangen sind.
Ich denke zum Beispiel an Paulus.
Der so eindrücklich in die Nachfolge Christi 
gerufen wurde, dass damit sein Dasein völlig
verändert wurde.
Paulus, der den schweren Weg der 
Anfeindungen, des Martyriums in der 
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Nachfolge bis zu seinem Ende gegangen ist.

Ja, es gibt sie, die genau diesen Weg auch 
heute gehen.

Ich denke an unsere Brüder und Schwestern 
in Syrien, in China oder in anderen Ländern, 
in denen Christen um ihres Glaubens willen 
verfolgt werden.
Ich kann  es gar nicht fassen, was die alles 
auf sich nehmen im Namen Christi, in seiner 
Nachfolge. 
Diese Christen könnten so leicht ihrem 
Glauben abschwören, wie es von ihnen 
gefordert wird. 
Aber sie tun es nicht. 
Sie bekennen sich zu Christus als ihrem 
einzigen Herrn und Heiland trotz der 
Lebensgefahr, in der sie sich dadurch 
befinden. 
Sie werden angefeindet, verachtet, 
vertrieben, verletzt, gejagt, getötet.

Nein, hoffentlich bleibt es mir selbst erspart, 
ein solches Kreuz zu tragen wie diese.
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Dass wir hier ohne Angst unseren Glauben 
an den dreieinigen Gott bekennen und leben 
dürfen, in Frieden und Freiheit.
Ich hoffe, dass es mir eher so geht wie bei 
demjenigen, der nach dem rechten 
Lebensweg fragt und dem Jesus dann sagt:

„Du brauchst mich doch eigentlich gar nicht 
zu fragen, du weißt es längst. 
Du kennst doch schon seit deiner Kindheit 
die Gebote Gottes, die sind doch nicht so 
schwer zu merken: 
Nicht ehebrechen, nicht töten, nicht stehlen,
nicht lügen, Vater und Mutter ehren.“ (Lk 18, 18-
20)

Gott lieben und den Nächsten lieben, 
das ist das höchste Gebot.
Freiwillig soll ich mich festlegen: 
In der Welt wirken, Aufgaben übernehmen. 
Hinsehen, wenn ich gebraucht werde.
Dem Nächsten der Nächste sein. (Lk 10,27)

Ohne Ausflüchte, ohne „aber“, 
und vor allem:
Ohne dass ich mir damit selbst etwas Gutes 
tun will, ohne nur mich selbst und mein Wohl
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im Sinn zu haben.
Ohne dass ich mir damit selbst einen Weg in 
die Seligkeit bauen will, denn das geht nicht.
Auch im Gehorsam gegen die Gesetze Gottes
bleibe ich auf seine Gnade und Erlösung 
angewiesen.

Das ist schwer genug.
Einfach gehorsam soll ich sein dem Gebot 
Gottes, das ist gar nicht so leicht.

Gehorsam nicht um meiner eigenen 
Rechtfertigung willen.
Gehorsam nur um Christi willen.
Christus folgen durch einfaches Handeln.
Gott von ganzem Herzen lieben soll ich und 
den Nächsten wie mich selbst.
In jedem Mitmenschen das Antlitz Gottes 
sehen.

Geradlinig und konsequent sein, wie ein 
guter Bauer beim Pflügen. 
Den Blick voran zu Jesus Christus, von dem 
allein meine Erlösung kommen kann.
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„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und 
was der HERR von dir fordert, nämlich Gottes 
Wort halten und Liebe üben und demütig 
sein vor deinem Gott.“ (Micha 6,8)

 

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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Pesch/Osborne: Die lebendigste Jesuserzählung. Das Lukas-
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