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Lukas 9,57-62: 

57 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 an-

dern: 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! 

Waren Sie schon einmal Ausländer? Im Urlaub oder auf einer Geschäftsreise? Wenn man 

irgendwo als Ausländer hinkommt, fällt einem all das auf, was ungewohnt, anders, fremd 

ist: Die Engländer fahren auf der falschen Straßenseite. Die Ungarn haben anderes Geld. 

Die Italiener sprechen eine uns unbekannte Sprache. Menschen in Afrika haben eine dunkle 

Hautfarbe. Menschen in Asien essen Speisen, die uns völlig fremd sind. Wenn wir als Aus-

länder irgendwo hinkommen, entdecken wir sehr schnell: Die sind alle ganz anders als ich. 

Ich gehöre hier gar nicht dazu – das merkt ja jeder.  

Allerdings: Wenn wir im Urlaub ins Ausland verreisen, dann werden wir ja nicht dazu 

gezwungen. Sondern wir wollen dorthin. Wir sind gespannt auf das, was uns erwartet, was 

wir an Neuem entdecken und lernen können; vielleicht kommen wir in Kontakt mit Men-

schen, denen wir sonst niemals begegnet wären. 

Vor Jahren machte der schöne Spruch die Runde: „Alle Menschen sind Ausländer – fast 

überall!“ Das sollte uns daran erinnern: Du brauchst nur ein paar hundert Kilometer in ir-

gendeine Himmelsrichtung zu fahren und schon bist du zum Ausländer geworden. Und 

dann merkst du auch sehr schnell, wie es einem Ausländer zumute ist. Vergiss das nicht, 

wenn du einem Ausländer, einem Asylanten, einem Gastarbeiter hier bei uns begegnest! Er 

fühlt sich nämlich genauso fremd und hilfsbedürftig wie du, wenn du irgendwo Ausländer 

bist! 

Man könnte diesen Satz nun auch noch etwas abwandeln. Dann kann man ihn nämlich 

auf die christliche Gemeinde anwenden. Und dann würde er so lauten: „Alle Christen sind 

Ausländer – und zwar überall!“ Sie mögen sich vielleicht wundern, doch dieser Satz gilt tat-

sächlich auch für Schwaben! Denn wir hören – und das war schon mal im Jahr 2013 die 

Jahreslosung –: „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ 

(Hebr 13,14). 
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Ausländer – obwohl wir hier eigentlich zuhause sind: Davon spricht Jesus in diesen Ver-

sen. Er legt dar, was es mit Nachfolge auf sich hat. An drei ungewöhnlichen Beispielen 

zeigt er auf, was das Leben mit ihm, in seinem Einflussbereich mit sich bringt:  

  

1. Mit ihm brechen wir auf in die Unruhe. 

Da kommt einer und will sich Jesus anschließen. Genau das hat Jesus ja gewollt: Dass 

Menschen auf das hören, was er sagt. Dass sie sich auf ihn einlassen. Dass sie vom falschen 

Weg umkehren und mit ihm auf seinem Weg des Evangeliums mitgehen. „Ich will dir fol-

gen, wohin auch immer du gehst“ (V. 57). Was könnte sich Jesus Besseres vorstellen als 

solch einen Mann! Zugegeben: Über die Beweggründe dieses Bewerbers erfahren wir 

nichts. Vielleicht erwartet er, dass Jesus der neue starke Mann in Israel werden wird. Dass 

er dann wichtige Posten vergeben wird. Und dass es daher interessant sein könnte, sich jetzt 

schon mal in seinem Umfeld als Gefolgsmann zu platzieren. Vielleicht aber bedeutet das 

„wohin du auch immer gehst“ genau das Gegenteil: Du sollst die Führung über mein Leben 

bekommen, wohin dieser Weg mich auch immer führen mag. Selbst dann, wenn es bei dir 

zu Konflikten mit den gegenwärtigen Machthabern kommen sollte – ich bin an deiner Seite! 

Merkwürdig, dass Jesus ihn nicht mit offenen Armen aufnimmt. Vermutlich hätten wir 

das getan. Doch Jesus erinnert wohl an ein Sprichwort: „Die Füchse haben Gruben und die 

Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der Mensch(ensohn) hat nichts, wo er sein 

Haupt hinlege.“ In der Natur haben Tiere ihre Behausungen; sie haben ihre Heimat. Der 

Mensch dagegen ist unbehaust. Und der ganz besondere Menschensohn, Jesus Christus, „hat 

nichts, wo er sein Haupt hinlege“. Wir vergessen nicht: Das Haus von Maria, Martha und 

Lazarus in Bethanien war ein wichtiger Stützpunkt für Jesus. Und auch in Kapernaum, im 

Haus der Schwiegermutter von Petrus, war Jesus zuhause. Und doch gab es am Anfang sei-

nes Lebens „keinen Raum in der Herberge“ (Lk 2,7) für ihn. Gerade eben – in der Geschich-

te vor unserem Predigtabschnitt – haben ihm die Samaritaner eine Unterkunft verwehrt (Lk 

9,53). „Er kam in sein Eigentum“, hält Johannes insgesamt fest, „und die Seinen nahmen 

ihn nicht auf“ (Joh 1,11). Der, der der eigentliche Herr der Welt ist, erhält keinen Raum in 

dieser seiner Welt. Er ist heimatlos und ungeborgen. Er lebt als Fremdling in dieser Welt. 

Die Welt betrachtet ihn nicht als einen der Ihren, sondern lehnt ihn als Außenseiter ab. 

Was für Jesus gilt, gilt auch für seine Nachfolger; denn sie folgen ihm ja auf seinem Weg 

nach. Das ist es, was Jesus diesem erfreulichen Kandidaten mitgibt: Wenn du mit mir un-

terwegs bist, dann wirst du in mein Leben hineingezogen.  „Der Knecht ist nicht größer als 

sein Herr“, sagt er einmal. “Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen“ 

(Joh 15,20). Mit mir brichst du auf in die Unruhe. Dass du damit in dieser Welt ein Frem-

der, ein Ausländer bist, kannst du nicht abschütteln. Dem, der sich Jesus als Gefolgsmann 

zur Verfügung stellt, wird klar gemacht: Mit mir wirst du deinen wohlgeordneten Alltag und 

deine bergende Behausung verlassen und das Leben der großen Unruhe auf dich nehmen. 

Denn das ist nun einmal mein Los. 

Wie sieht es 2000 Jahre später aus, bei uns? Seien wir ehrlich: Den wenigsten von uns 

wird zugemutet, dass sie ihr Zuhause und die Annehmlichkeiten des zivilisierten Lebens 

aufgeben. Vielmehr freuen wir uns daran mit gutem Gewissen und nehmen es als Gabe Got-

tes an. Das ist auch völlig in Ordnung. Wenn nun in unseren Tagen viel Vertrautes plötzlich 

auf den Kopf gestellt wird, merken wir erst wieder, wie selbstverständlich uns all die guten 

Gaben Gottes geworden sind. Und Jesus verlangt auch nicht, dass wir ihn und die Zwölf 
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kopieren. Dennoch hat sein Wort nichts von seiner Schärfe verloren: Wir bleiben Ausländer, 

Fremde, die ihre Heimat nicht hier sondern in Gottes Reich haben. Manchmal werden wir 

wie Außenseiter behandelt, weil wir uns als „sonderbare Heilige“ benehmen. Diese selbst 

produzierte Fremdheit hat Jesus nicht gemeint. Gemeint ist vielmehr, dass seine Nachfolger 

auf ein anderes Ziel ausgerichtet sind: Sie orientieren sich nicht an der Ehre dieser Welt, 

sondern an dem Urteil Gottes. Sie streben nicht nach Anerkennung wegen ihrer Stellung, 

wegen ihrer Macht, wegen ihres Besitzes, sondern fragen nach dem, was Gott von ihnen 

will. Auf Gott hin ausgerichtet zu sein, eröffnet einen ganz neuen Horizont, eine ungeahnte 

Freiheit, die Paulus so beschreibt: „Ich kann niedrig sein und kann hoch sein; mir ist alles 

und jedes vertraut: beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel lei-

den“ (Phil 4,12). Wir sollten uns also nicht zu sehr wundern, dass das Leben mit Jesus kost-

spielig ist. Das gilt nicht nur für unsere Schwestern und Brüder in anderen Ländern; sondern 

das gilt für uns alle. Da erfährt einer scharfen Widerstand, weil er auf den Retter Jesus 

Christus hinweist. Da gibt es Strapazen und Lasten zu tragen, die aus dem Dienst für ihn 

erwachsen. Da wird etwas davon spürbar, dass der Kampf des Glaubens uns alles abver-

langt. - An der Seite von Jesus brechen wir auf in die Unruhe. 

 

2. Mit ihm gehen wir ins Leben.  

In der zweiten Szene ruft Jesus selbst einen Menschen in die Nachfolge: „Folge mir 

nach!“ Nachfolge kann man nicht von sich aus wollen. Jesus erwählt sich seine Leute. Bei 

allem, was zum Christsein gehört, muss er den Anfang machen. Von uns aus könnten wir 

dieses Leben nicht durchstehen. Offenbar ist der Berufene bereit, den Weg mit Jesus zu ge-

hen. Er muss lediglich noch einer heiligen Pflicht der Liebe nachkommen: Er hat sich um 

die Bestattung seines Vaters zu kümmern. Man muss wissen: Tote zu bestatten, war eines 

der Werke der Barmherzigkeit (Tobias 1,20). Es hatte klaren Vorrang vor gottesdienstlichen 

Pflichten (Gebeten, kultischer Reinheit). Das konnte hier überhaupt keine Frage sein: Was 

dieser berufene Jünger wollte, war ein Ausdruck von selbstverständlicher Pietät und 

Menschlichkeit. 

Umso unverständlicher, dass Jesus ihm so schroff entgegentritt. Damit verstößt er gegen 

heilige Ordnung und frommen Brauch. Diejenigen, die das Liebeswerk einer Bestattung 

verrichten, verunglimpft er als „Tote“! Und das auch noch gegenüber einem Betroffenen, 

der eben an diesem Tag seinen Vater verloren hatte! 

Um zu erfassen, was gemeint ist, sollten wir uns immer wieder daran erinnern: Was Jesus 

bringt, ist so radikal neu, dass dazu schockierende, aufrüttelnde Worte nötig sind. Darum 

spricht Jesus vom Balken im Auge, vom Kamel, das durchs Nadelöhr muss, vom Berg, der 

versetzt werden soll, und eben auch von den Toten, die die Toten begraben. 

Jesus bringt die Botschaft vom Reich Gottes, von der Güte des himmlischen Vaters, vom 

ewigen Leben – da kann die Mühe um die Toten nicht das letzte Wort haben. Da muss die 

Trauermusik zum Schweigen gebracht werden (Mt 9,23f.). Begräbnisbräuche waren und 

sind oft Zeichen der Hoffnungslosigkeit. Sie zeigen an: Wir kapitulieren vor der Endgültig-

keit des Todes. Wir geben auf angesichts der Macht von Zerstörung und Verwesung. 

All dem setzt Jesus sein Evangelium entgegen: Mit ihm gehen wir ins Leben hinein! Wir 

vertrauen der Gnade und Macht Gottes, die den Tod überwunden hat – und darum können 

wir uns nicht an unsere Toten und an die Vergangenheit hängen. Wir werden vielmehr aus-

gerichtet auf die Zukunft, auf die Auferstehung, auf die neue Schöpfung bei Gott. Das be-
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flügelt unsere Hoffnung. Das markiert den Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens: „Du aber 

geh hin und verkündige das Reich Gottes!“ – das Reich des Lebens, der Erlösung, der Ge-

meinschaft mit Gott. 

Es gehört auch weiterhin zur christlichen Liebespflicht, unsere Toten zu bestatten. Doch 

Jesus stellt uns auch weiterhin die Frage vor Augen: Verliert ihr euch dabei an das Vergan-

gene, an die Verstorbenen, an die scheinbare Übermacht der Hoffnungslosigkeit? Oder 

leuchtet mitten im sehr begreiflichen Schmerz des Abschieds die Hoffnung, die Zukunft, die 

Gewissheit auf: „Es wird auferstehen unverweslich“ (1.Kor 15,42). Denn auf dem Weg mit 

Jesus Christus gehen wir ins Leben. 

 

3. Mit ihm richten wir uns auf die Zukunft aus. 

Dann ist da noch einer, der Jesus folgen will. Er will in seinen Dienst treten. Doch die 

Dienstzeit bei Jesus soll mit einem Urlaub beginnen: „Aber erlaube mir zuvor, dass ich Ab-

schied nehme von denen, die in meinem Haus sind.“ Der Mann hat wohl begriffen: Bande 

von Familie und Freundschaft können zerreißen, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Und das 

ist ja tatsächlich auch der Fall, wenn Menschen weit weg von ihrem vertrauten Raum als 

Boten des Evangeliums im Einsatz sind. 

Doch Jesus weist dabei noch auf etwas sehr viel Grundlegenderes: Entscheidend ist die 

Blickrichtung! Blickst du zurück oder schaust du nach vorn?! Wer mit Jesus auf dem Weg 

ist, wird immer etwas hinter sich lassen. Was das ist, kann ganz unterschiedlich sein: z.B. 

tatsächlich das bekannte Zuhause oder die angestrebte Karriere mit den verlockenden Auf-

stiegschancen. Es kann aber auch der Abschied von der zerstörerischen Bindung an Men-

schen oder Verhaltensweisen sein, die ich auf einmal als hinderlich erkenne. Der Schritt zu 

Jesus hin wird immer einen Bruch bedeuten. Soll man sich dem, was man verlässt, noch 

einmal zuwenden und sich dabei feierlich verabschieden?! 

Darum: „Schau nicht zurück! Blick vielmehr nach vorne!“ Wer Jesus nachfolgt, wird ge-

radezu magnetisch von dem angezogen, was er vor sich hat. Paulus sagt: „Ich vergesse, was 

dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorge-

steckten Ziel ...“ (Phil 3,13f.). Gewicht hat letztlich gewiss nicht das, was hinter uns liegt. 

Sondern entscheidend ist die Zukunft, das, was vor uns liegt; das, was wir mit Jesus gewin-

nen. Das gilt auch und gerade für die allerletzte Wegstrecke. Vor uns liegt nicht weniger als 

Gottes Reich, die Vollendung, Gottes Fülle.  

 

Schluss 

„Alle Christen sind Ausländer – und zwar überall!“ Dass das so ist, liegt an dem, der uns 

zuruft: „Auf, mir nach!“ Es ist wahr: Mit diesem Ruf wirbelt er unser Leben gehörig durch-

einander. Denn mit ihm brechen wir auf in die Unruhe. Und doch sind wir damit unterwegs 

in sein Leben und unterwegs in seine ewige Zukunft. Darauf sind wir ausgerichtet. Dahin 

blicken wir. Die Furche wird nur dann gerade sein, wenn wir nach vorn schauen!  

Amen. 
 

Lied nach der Predigt: EG 394,1-5: Nun aufwärts froh den Blick gewandt  
 


