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Thema der Predigt: „Das kannst du anderen erzählen!“  

Von Jörg Jerzembeck-Kuhlmann 
 

Biblischer Bezug: Lukas-Evangelium 9, 57-62 (Zweite Lesung) 
 

Jüngerschaft ohne Wenn und Aber 

57 Unterwegs sagte jemand zu Jesus:  

„Ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du gehst!“  

58 Jesus antwortete ihm:  

„Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest;  

aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann.“  
 

59 Zu einem anderen sagte Jesus: „Komm, folge mir!“  

Er aber antwortete:  

„Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und meinen Vater begrabe.“  

60 Jesus sagte zu ihm:  

„Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben!  

Du aber geh hin und verkünde, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten will!“  
 

61 Ein anderer sagte: „Herr, ich will ja gerne mit dir gehen,  

aber lass mich erst noch von meiner Familie Abschied nehmen!  

62 Jesus sagte zu ihm:  

„Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut,  

den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will.“ 
 

Gnade ist mit euch und Friede von dem, 

der da ist und der da war und der da kommt! 
 

Erster Sermon: Schluss mit lustig! (zu Lk 9, 57f) 

Wer hätte das gedacht, liebe Schwestern und Brüder? Vor einer Woche war die Welt 

für die meisten noch in Ordnung. Da ging alles noch seinen gewohnten Gang, da waren 

die Nachrichten über diesen bösen Virus zwar da und wurden allstündlich abgespult, 

aber betroffene Länder wie Italien waren weit genug von einem weg. Auch Meldungen 

aus den betroffenen Orten wie Gangelt und Heinsberg oder Emails von Freunden, die 

ein Treffen absagen mussten, störten den eigenen Alltag nicht allzu sehr. Und selbst die 

ersten Fotos, die von leeren Regalen gepostet wurden, lockten doch bei vielen nur ein 

verständnisloses Kopfschütteln hervor.     



Schluss mit lustig wurde einem spätestens so richtig bewusst, als die Kanzlerin die 

Bevölkerung dazu aufgerufen hat, jegliche soziale Kontakte ausnahmslos zu meiden. 

Die Folgen dieses Aufrufs sind nun auch für den letzten Optimisten klar: 

Veranstaltungen, Fußballspiele, die Formel 1 werden abgesagt, von Händeschütteln und 

Umarmungen wird dringendst abgeraten, Kindergärten und Schulen werden 

geschlossen, Flüge sind gestrichen, Empfehlungen bei Husten und Niesen 

ausgesprochen, Reisen in den Osterferien werden storniert, Einreiseverbote werden 

verhängt, Familienfeiern sind auf unbestimmte Zeit verschoben, Treffen in Restaurants 

oder Kneipen gelten als sehr riskant und so weiter und so fort. 
 

Das Leben, so haben auch wir den Eindruck, ist bei diesen ganzen Maßnahmen als 

andere als schön. Schön ist doch etwas ganz Anderes. Schön leben heißt: ein 

unbeschwertes, ein sorgenfreies Leben führen zu können. Schön leben heißt: Genuss 

pur bis zum Abwinken und alles, was sich bietet und was noch mehr geht, mit zu 

nehmen bis zum letzten Atemzug. Schön leben heißt letztendlich: Mein Leben saust 

oder plätschert im Wellness-Modus dahin, ohne dass ich mir allzu große Gedanken 

machen muss und bitte, ja bitte: Keine Störungen! Eine Störung passt gerade wirklich 

ganz und gar nicht in mein Lebenskonzept und ist absolut unerwünscht! Nicht ein 

anderer, nicht irgendein böser Virus soll mein Leben stören und beeinflussen. Ja, wir 

selbst, ja: ich höchst persönlich will nach eigenem Gusto entscheiden. Ich selbst bin das 

Maß aller Dinge. Will sagen: Meine Vorstellungen, meine Wünsche, meine Ziele, 

meine Bauchgefühle, meine Erwartungen sind allein das Maß aller Dinge, dem sich 

alles und jeder unterzuordnen hat.     
 

Und eben von diesem Denken, liebe Schwestern und Brüder, sind diese drei Männer, 

von denen der Evangelist Lukas in seinem Evangelium erzählt, durch und durch 

geprägt. Da geht es tatsächlich um die Entscheidung des Lebens, da geht es um alles 

oder nichts, und das meint: Wie du dich auch entscheidest, so oder so: entweder du 

gewinnst das Leben oder du verlierst das Leben! Ein Dazwischen oder ein Sowohl-als-

auch oder ein entschiedenes Unentschieden – das alles mag es sonst vielleicht geben, 

hier aber nicht und erst recht nicht bei IHM!   

Und warum nicht? 

Weil dieser Jesus von Nazareth schlichtweg der Herr, der Kyrios über Lebende und 

Tote ist. Weil dieser Jesus von Nazareth der Anfang und das Ende, der Beginn und das 

Ziel allen Lebens ist. Weil eben dieser Jesus von Nazareth wählerisch ist und ER – und 

nur ER allein! – Menschen in seine Nachfolge ruft. 
 

Und seht: Genau das ist der Punkt, warum diese Begegnung zwischen diesem ersten 

jungen Mann und Jesus kein gutes Ende nimmt, ja, nicht nehmen kann.  

Ich möchte das näher erklären: Auf dem Weg, so erfahren wir, tritt dieser junge Mann 

auf Jesus zu und sagt zu ihm: „Ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du 

gehst!“ (Lk 9,57) – Ob da ein einziger Blick Jesu genügt hat, um sein Gegenüber zu 

durchschauen, weiß ich nicht. Jedenfalls erteilt Jesus ihm eine klare Abfuhr: „Du weißt 

doch gar nicht, was du da sagst! Du magst voller Begeisterung sein! Du möchtest sicher 

etwas erleben! Aber du weißt überhaupt nicht, worauf und vor allem: auf wen du dich 

da einlässt! Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der 

Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann.“    



 

Der junge Mann weiß nicht, was er tut. Er kann es auch gar nicht wissen. Wir dagegen, 

liebe Schwestern und Brüder, wissen mehr, viel mehr. Denn in der Antwort Jesu 

schwingt schon mit, wohin der Weg der Nachfolge führen wird: nach Jerusalem, ans 

Kreuz von Golgatha. Der Weg der Nachfolge ist ein Leidensweg. Und eben ein solchen 

Leidensweg kann ein Mensch aus eigner Wahl nicht wollen.  

Genau das kannst du anderen erzählen, wenn du nach Jesus gefragt wirst.  

Wir singen d Lied: Eines Tages kam einer  

 

Zweiter Sermon: Palaver, Kadaver! (zu Lk 9, 59f) 

So geht das nicht. Das kann so nicht funktionieren. Du kannst nicht einfach hingehen 

und sagen: „Wenn du ein Christ sein willst, musst du an Jesus Christus glauben!“ – 

Nein, so funktioniert das nicht. Christlicher Glaube ist kein Friss-Oder-Stirb-Glaube. 

Christlicher Glaube besteht nicht aus puren Glaubenssätzen, die du einfach nur 

auswendig lernen musst. Es stimmt nicht, dass du ein gläubiger Christ bist, wenn du ein 

Glaubensbekenntnis kannst und es einigermaßen ohne Fehler aufsagen kannst. Sorry, 

so ist der Glaube nicht, jedenfalls nicht der Glaube an Jesus. 
 

Der Glaube an Jesus ist anders, liebe Schwestern und Brüder. Es liegt nicht an dir, ob 

du glaubst oder ob du nicht glaubst. Nicht du bist es, der etwas mit Jesus anfängt, 

sondern es ist genau umgekehrt: Jesus fängt etwas mit dir an! Er ruft dich! Er sagt zu 

dir: „Komm, folge mir!“ Es sind diese drei Worte, mit denen Jesus Menschen an-

spricht und sie in seine Nachfolge ruft: „Komm, folge mir!“  
 

So war es damals, als der Wanderprediger aus Nazareth durch Städte und Dörfer zog. 

Er sah jemanden, sah mehr als einen bloßen Menschen vor sich, sah ihn bei seinem 

Boot am See Genezareth und sah alles, was in ihm steckt: „Folge mir nach! Dich, 

Petrus, brauche ich! Ich sehe, Du kannst anpacken, du bist stark, du kennst dich mit 

Netzen und Fischen aus. Sag nicht, du bist ein sündiger Mensch und du würdest zu 

nichts taugen. Sag nicht, du seist auch nur ein Mensch, ein Mensch mit Schwächen und 

Fehlern. Rede dich nicht damit heraus, dass du nicht reden könntest. Komm einfach! 

Geh mit mir! Ich meine dich! Du sollst Menschen fischen und sie für meine Sache 

gewinnen!“ 
 

Wir sehen: Jesus ruft in die Nachfolge. Und Menschen hören seinen Ruf, lassen alles 

stehen und liegen und gehen mit ihm. So lesen, so hören wir es immer wieder in den 

Erzählungen in den Evangelien. Und in der Regel wird dieser Ruf Jesu auch gehört.  

In der Regel – bekanntlich, das wissen wir auch – kennt jede Regel auch eine 

Ausnahme, so auch Lukas 9, 59. Da spricht Jesus einen Mann an: „Komm, folge mir!“ 

– Doch siehe: der Mann lässt nicht alles sofort stehen und liegen und geht mit Jesus und 

den anderen. Er tut etwas anderes, was ihm ganz und gar am Herzen liegt. Es ist – von 

oben betrachtet – eigentlich nur eine Kleinigkeit: „Herr, erlaube mir“, so bittet er, „dass 

ich erst noch hingehe und meinen Vater begrabe.“  
 

Eigentlich nur eine Kleinigkeit, oder? Wer von uns, so frage ich, würde es diesem 

Manne nicht erlauben, seinem Vater die letzte Ehre zu erweisen und ihn zur letzten 

Ruhestätte zu bringen? Das wäre doch das mindeste, was man am Ende eines 

Menschenlebens tun könnte: Am Grab stehen und den Toten in die Hände des gnädigen 



Gottes befehlen: „Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in 

Ewigkeit. Amen.“ (vgl. 121, 6)   
 

Seht, liebe Schwestern und Brüder, diese Kleinigkeit ist in den Augen Jesu eben keine 

Kleinigkeit, es geht um mehr: In dem Wunsch, einen engsten Familienangehörigen zu 

bestatten, hört Jesus noch etwas ganz anderes heraus. Es sind die beiden Worte: 

„Erlaube mir“, die ihn hellhörig machen. Hier will der Mann sein Anliegen höher und 

wichtiger stellen als den Ruf Jesu. Somit wird aber der unbedingte Ruf Jesu zu einer 

beliebigen Sache, über die der Gerufene nach eigenem Gusto so oder so entscheiden 

kann. Die beiden Worte: „Erlaube mir“ werden so zu einem Fuß in der Angel, den man 

immer wieder zwischen die Tür der eigenen Wünsche und Pläne schieben kann. Dieses 

Spielchen erkennt Jesus. Darum sagt er: „Überlass es den Toten, ihre Toten zu 

begraben!“ (Lk 9, 60)  
 

„Komm, folge mir!“ – Gilt dieser unbedingte Ruf Jesu in seine Nachfolge auch heute? 

Das ist, liebe Schwestern und Brüder, eine gute Frage. Eine gute Frage deshalb, weil ja 

Jesus nicht mehr leibhaftig unter uns lebt und wir ihm nicht konkret hinterhergehen 

können. 
 

Antwort auf die Frage: Ja, Jesu Ruf gilt auch heute! Wir sagen, dass der auferstandene 

und der in den Himmel aufgefahrene Jesus unter uns gegenwärtig ist durch den 

Heiligen Geist. Durch ihn spricht Jesus Christus Menschen zu allen Zeiten an u. ist 

Seine Stimme auch heute zu hören.  
 

Und auf die Frage, wo spricht denn Jesus Christus zu uns, kann ich nur antworten: 

„Hier in diesem Haus und jetzt in dieser Stunde, in der wir uns in seinem Namen und 

unter seinem Wort versammelt haben.“ Es ist der Gottesdienst, in dem wir fest damit 

rechnen, dass Jesus zu uns spricht und uns durch sein Wort und seinen Geist wieder neu 

in seine Nachfolge ruft. Wir Evangelischen kennen keine Sonntagspflicht und achten 

den Gottesdienst gering. Wer allerdings meint, ohne Gottesdienst auskommen zu 

können, dem kann ich nur antworten: Palaver, Kadaver: Das kannst du anderen 

erzählen, aber nicht mir. 

Wir singen weiter das Lied: Eines Tages kam einer  

 

Dritter Sermon: Jetzt oder nie! (zu Lk 9, 61f) 

Wann war das eigentlich? Der eine Moment, in dem du seine Stimme gehört hast? – Ich 

weiß es nicht so genau. Ich gehe meinen Lebensweg zurück, zurück in meine Kindheit, 

meine Jugendzeit, meine Studentenzeit. Mir fallen einzelne Situationen ein, in denen 

ER mich – so glaube ich im Rückblick! – berührt und angesprochen hat: Da sitze ich im 

Kindergottesdienst und höre gern die Geschichten über ihn. – Oder: Da schreibt mir 

mein Heimatpfarrer einen Brief zur Konfirmation: Er freut sich über mein Interesse. – 

Oder: Da sind die Fahrten mit der Jugendgruppe nach Taizé, ein Ort der Gemeinschaft, 

eine Quelle für Spiritualität, um Jesus noch einmal anders zu begegnen. – Oder: Da ist 

mein erster Kirchentag 1977 in Nürnberg: wunderbare Eindrücke und Impulse für ein 

junges Leben als Christ. – Oder: da sind die Liturgischen Nächte, der Jugendchor in 

Weckhoven oder auch die Lateinamerika-Messen in der Thomaskirche am 

Mörsenbroicher Ei. – Immer wieder hat es solche Momente und Zeiten gegeben, neue 



Nahrung für meinen Glauben, neue Impulse, Glauben noch einmal anders zu erleben, 

neue Sichtweisen, die meine Neugier weckten auf mehr. Er hat mich ergriffen, und ich 

bin von ihm, Jesus, nicht mehr losgekommen. 
 

Ob genau das, liebe Schwestern und Brüder, Nachfolge im Sinne Jesu ist? Ist ein 

solches christliches Leben die im-mer wiederkehrende Antwort im Alltag auf den Ruf 

Jesu in die Nachfolge? Mit einem allzu schnellen „Ja“ wäre ich sehr vorsichtig. Die 

drei Männer aus Lukas 9, 57-62 sind ja nicht nur Beispiele, wie der Ruf in die 

Nachfolge leider misslingt, sondern zugleich auch eine Checkliste. Eine Checkliste 

dafür, ob ich mit dem, was ich für meinen christlichen Glauben halte, denn auch richtig 

liege. Es könnte ja gut sein, dass ich mich einer Illusion und einem schönen Möchte-

Gern-Glauben hingebe; dass ich in meinem Glauben so schalte und walte, wie es mir 

am besten gefällt und mir am besten in mein Lebenskonzept passt. 
 

Dafür steht ja nach Lukas 9, 61 auch jener andere, der zu Jesus kommt und zu ihm sagt: 

„Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber erlaube mir erst noch, von meiner Familie 

Abschied nehmen!“  

Auch hier finden wir wieder diese beiden Worte, die uns einmal mehr hellhörig werden 

lassen: „Erlaube mir…“ heißt es da. Wie bei dem ersten Mann, der zuvor noch seinen 

toten Vater bestatten möchte, wird auch hier zuerst und zunächst eine Bedingung von 

dem dritten Mann gestellt: Um sich auf das Neue einlassen zu können, will er unter das 

Alte einen Schlussstrich ziehen und von seiner Familie Abschied nehmen.  
 

Wir merken: Jener dritte Mann möchte vorgeben, wann und wo er den ersten Schritt in 

die Nachfolge Jesu gehen möchte. Verkehrte Welt! Denn hier erhebt sich ein 

potentieller Jünger über seinen Herrn! Das geht gar nicht! Aber eben genau das 

versuchen wir Christen immer wieder und dann wundern sich viele, warum ihr Glauben 

so saft- und kraftlos ist.  
 

In der Auslegung dieser Stelle, liebe Schwestern und Brüder, hat Dietrich Bonhoeffer 

in seinem Buch: „Nachfolge“ genau diese Fallstricke gesehen. Er beschwört geradezu, 

dass es immer und zuerst um den Ruf Jesu Christi geht. 
 

Durch den Ruf Jesu wird der Glaube in einem Menschen geweckt und durch den 

Glauben lernt ein Mensch, auf Jesus und sein Wort zu hören. So nimmt Jesus, der Herr, 

immer mehr Raum im Leben eines Menschen ein und bestimmt es immer mehr. So 

folgt der Gehorsam dem Glauben.  
 

Dietrich Bonhoeffer aber sieht nicht ein Nacheinander von Glauben und Gehorsam, 

sondern Glaube und Gehorsam ereignen sich gleichzeitig. So formuliert Bonhoeffer: 

„Nur der Glaubende ist gehorsam, und nur der Gehorsame glaubt.“ (Nachfolge, 35) 

Übersetzt heißt das: Dem Hören muss ein erster Schritt folgen, sonst bleibt der Glaube 

unverbindlich und ohne Folgen. Dann beschränkt sich ein Glaube auf viele gutgemeinte 

und fromme Worte, aber er nutzt nicht die Möglichkeit, sich auszubreiten und gute 

Früchte hervor zu bringen. Wir erleben es immer wieder, dass von den Kanzeln 

ernstgemeinte Appelle an die Hörer gerichtet werden, was alles geändert und wofür 

man sich einsetzen müsste, aber sie finden keinen fruchtbaren Boden und bewirken so 

gut wie nichts.  
 



Wo aber Jesu Stimme gehört und sein Wort auf fruchtbaren Boden fällt, da wird etwas 

erfahrbar vom Reich Gottes auf Erden. In diesem Glauben hat auch Ernesto Cardenal, 

der am 1. März mit 95 Jahren verstorben ist, gelebt. Von ihm stammen die 

wunderbaren Zeilen: 

„Wir sind noch nicht im Festsaal angelangt, 

aber wir sind eingeladen. 

Wir sehen schon die Lichter und hören die Musik.“ 

Wenn Du solche Lichter vom Reich Gottes siehst oder solche Töne vom Reich Gottes 

hörst, dann heißt es: Jetzt oder nie! Dann musst du davon anderen erzählen, unbedingt. 

Denn es geht um das Leben. Um mehr nicht, um weniger aber auch nicht!   
 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus.   

 

Musik 


