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heute wollen wir über die Nachfolge Christi und deren bedingungslose Affirmation
ohne Wenn und Aber ins rechte Licht rücken. Jesus und seine Jünger waren unter-
wegs nach Jerusalem. Sie suchten eine Unterkunft in einem samaritischen Dorf, wo
sie nicht aufgenommen wurden. Es ist interessant zu wissen, wie die beiden Jünger
reagierten, als ihnen die Aufnahme im Dorf verweigert wurde. „Herr, sollen wir be-
fehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet?“ Die Gegenwart Jesu gab
den Jüngern den Mut, ihrem Ärger freien Lauf zu lassen. Die Jünger Jesu hatten so-
lange von Jesus gelernt und gehört, aber trotzdem blieben sie immer unbedarft in
ihrer Bildung. Wir können dies sagen, dass mit Jesus Gehen alleine nicht genügt,
um Jesus zu folgen, sondern die Jünger müssen Jesus Christus selber in Besitz neh-
men. Wenn die Jünger Jakobus und Johannes schon Jesu selber in Besitz genommen
hätten, würden sie dieses nicht gesagt haben, dass das Feuer vom Himmel fällt und
die Samariter vernichtet. Mit anderen Worten kann man auch sagen, um Jesus nach-
zufolgen, brauchen wir nicht unbedingt mit Jesus selber gegangen zu sein. Johann
Wolfgang von Goethe hat recht, wenn er sagte: „Wenn der Mensch alles leisten
soll, was man von ihm fordert, so muss er sich für mehr halten, als er ist.“ Jesus
fordert uns, alles zu geben, was im Leben Sinn macht. Es kann nicht sein, dass ein
gläubiger Christ ohne Jesus das Leben sinnvoll finden kann. Als Jesus die Reaktion
der Jünger hörte, wandte er sich um und wies die Jünger zurecht. Er forderte sie auf,
wirklich mehr zu sein, damit die Nachfolge Christi Sinn macht.

Die Berufung in die Nachfolge Christi ist ein Geschehen in der Gegenwart Jesu. Die
zwei Männer, die Jesus im heutigen Evangelium in seine Nachfolge berief, haderten
um Prioritäten des Lebens. Einer von den beiden Berufenen wollte seinen Vater be-
graben und wieder ein anderer wollte von seiner Familie Abschied nehmen, bevor
sie Jesu folgten. Das Reich Gottes ist gerade jetzt und nicht später. Dem Ruf Gottes
muss jetzt gefolgt werden ohne Wenn und Aber. Die Berufung und die Nachfolge
Christi sind das Wirken des Geistes Gottes in uns Menschen. Die Nachfolge Christi
ist eine tägliche Antwort auf den Ruf Gottes in jeder Situation und in der Erledigung
jeder Aufgabe als verantwortliche Christen in der Kirche und in der Gesellschaft.
Die Nachfolge Jesu Christi in unserem christlichen Leben geschieht auf zwei Ebe-
nen. Zuerst ist sie eine einmal für alle Male Entscheidung für Gott oder eine Option
für Gott. Die zweite Ebene ist die regelmäßige und tägliche Folge dieser Entschei-
dung, den Willen Gottes in allen Entscheidungen zu beachten. Ohne eine einmalige
Entscheidung für Gott werden wir nicht wirklich in der Lage sein, ihm täglich zu
folgen. Es ist letztendlich der Glaube an Gott, den man im täglichen Leben umset-
zen soll. Diese alten Aphorismen von Feuchtersleben sagen uns, was Sache ist:
„Was du selbst glaubst, glaubt dir jeder“ (Klassische Zitate, Seite 194). Wenn man
selber nicht glaubt, was man tun möchte, wird es immer auf der Strecke bleiben.
Sind wir heute bereit, um ihm zu folgen, was Er uns sagt? Amen.


