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war Jesus Christus so unmenschlich, dass Er es einmal einem Mann nicht zuließ, sei-
nen eigenen Vater zu begraben? Er sagte zu diesem: „Lass die Toten ihre Toten be-
graben!“ Hatte Jesus Christus gar keine Ahnung von einer Familienbeziehung? Er er-
laubte einem anderen nicht, der Jesus nachfolgen wollte, von seinen Eltern Abschied 
zu nehmen. Es ist erstaunlich, was wir im Evangelium hörten. Ein samaritisches Dorf 
verweigerte Jesus eine Übernachtungsmöglichkeit. Wenn wir all dies zusammenfas-
sen, tendieren wir einfach zu sagen, es sei nicht sein Tag gewesen. Worum  geht es 
eigentlich heute im Evangelium? Hatte Jesus schlechte Laune?  

Ich erinnere mich an diese Begebenheit. Einer, der vorbeiging, stellte die folgende 
Frage an einen anderen: „Ich möchte in die Hölle gehen. Können Sie mir sagen, wel-
chen Weg ich einschlagen soll? „Der Weg ist richtig, dem Sie bis jetzt gefolgt sind“, 
antwortete der Befragte. Da kommen wir zur richtigen Erkenntnis, dass wir im Leben 
den Weg wagen, den wir erreichen wollen. Es geht um eine Grundfrage des Lebens. 
Was  treibt  dich  eigentlich  an?  Was  willst  du  im  Leben  erreichen?  Was  ist  der  Sinn  
deines Lebens?  

Die Antwort auf diese Fragen weist uns darauf hin, was Jesus Christus allen, die Ihm 
folgen wollten, gesagt hatte. Es geht um eine neue Richtung und Orientierung, es geht 
um einen Paradigmenwechsel des Lebens. Es geht um das Reich Gottes als zentrifuga-
le Kernenergie des Lebens. Um diesen Weg einzuschlagen, müssen alle ihre alten 
Gewohnheiten, Wurzeln, sogar die Familienbeziehungen und den Ritus der Beerdi-
gung der Toten loslassen. Das heißt nicht, dass Jesus Christus unmenschlich war oder 
keine Achtung vor dem Familienleben hatte. Im Gegenteil! Er schätzte die Priorität, 
die Wichtigkeit und die Dringlichkeit des Lebens. Die neue Orientierung des Lebens 
verlangt eine sofortige Antwort ohne „Wenn“ und „Aber“. Wer die Nachfolge Christi 
„jetzt“ nicht wahrnimmt, der nimmt sie nie ernst. Um das Reich Gottes zu erlangen, 
kann einer nicht „ja“ sagen“, aber erst  „morgen“ oder „später“. Es muss „jetzt“ sein, 
sonst kommt es nie zu Stande. Jesus Christus war unterwegs und einer, der Jesus fol-
gen wollte, musste dies sofort tun. Er wusste nicht, ob Jesus überhaupt wiederkehren 
würde. Jesus Christus war der Weg und der Wegweiser und getrennt von Ihm konnte 
niemand den Weg zu ihm finden.  

Diesen Notruf Jesu können wir aus der Geschichte von Sodom und Gomorrha und das 
Gespräch zwischen Lot und den Engeln des Herrn erkennen: „Während er sie hinaus 
ins Freie führte, sagte er: Bring dich in Sicherheit, es geht um dein Leben. Sieh dich 
nicht um und bleib in der ganzen Gegend nicht stehen! Rette dich ins Gebirge, sonst 
wirst du auch weggerafft. Als Lots Frau zurückblickte, wurde sie zu einer Salzsäule.“ 
(Gen. 19, 17, 26). Das heißt, die Einladung Jesu ist ein Ruf nach Rettung und Heil. 
Wenn man durch die Taufe und die Sakramente „ja“ gesagt hat, Jesus zu folgen, kann 
man nicht mehr zurückschauen. Nur so können wir neue Menschen für das Reich 
Gottes werden. Kurz gesagt: „Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und noch-
mals zurückblickt, (das heißt die alte Gewohnheiten festhalten) taugt für das Reich Gottes“ 
(Lk 9,62). Amen. 

Ihr Pfarrer Saju Thomas   

 


