
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                      23. Sonntag im Jk 2019  

die deutsche Sprache ist regelrecht eine Sprache der Vorplanung, die futurisch orientiert ist. 
Ich muss genau vorplanen und voraus wohl überlegen, welches Verbum ich in den Satz be-
nützen möchte, damit ich die entsprechenden Änderungen in den Pronomen, Adjekti-
ven…berücksichtigen kann. Diese Vorausplanung in der Sprache ist auch irgendwie im 
Verhalten und im Leben der Deutschen erkennbar. Wenn im Leben alles richtig geplant ist, 
läuft es auch in aller Wahrscheinlichkeit gut und wird mit Erfolg gekrönt, ausgenommen 
einiger Großprojekte wie Stuttgart 21 oder Berliner Flughafen. Von Kindesbeinen an lernen 
wir diesen Plan und in den meisten Fällen mit der Option Plan A und Plan B. Dieses Ver-
halten hat auch vielleicht das Klima bedingt, dass man immer wieder einen Plan B im Ge-
päck haben muss, zum Beispiel, falls es regnen würde, falls es zu kalt oder zu heiß wird, 
welche Alternative ich habe.  So sind wir in unserem Alltag so gewohnt, alles genau zu pla-
nen oder besser gesagt voraus zu planen.  
 
Es sind zwei Aussagen im heutigen Evangelium, wo solche Planungen ausdrücklich er-
wähnt worden sind, nämlich „denn wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er 
sich dann nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben 
ausreichen? Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den 
Bau nicht fertigstellen kann“ und weiter,  „wenn ein König gegen einen anderen in den 
Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen zehntau-
send Mann dem entgegenstellen kann, der mit zwanzigtausend gegen ihn anrückt? (Lk 14, 26 

ff)“. Es kommt ausdrücklich vor, dass man im alltäglichen Leben vieles vorausplanen und 
wohl überlegen muss, sonst schafft man es nicht mehr. Ohne solche Planung wird man ein 
Verlierer sein. Natürlich taucht die Frage auf, ob es trotz aller Planung gelingen wird. Die 
Antwort ist „Ja“ und „Nein“. Die Vorplanung ist eine Seite der Medaille, aber es gibt auch 
die andere Seite seinesgleichen, nämlich dass wir nicht alles vorausplanen können, dass wir 
auch offen sein müssen für bestimmte Überraschungen im Leben.  
 
Im heutigen Evangelium geht es um die Nachfolge Jesu. Es sind viele Wege, womit wir Je-
sus nachfolgen können, zum Beispiel durch religiöse Ausübungen, sprich wie Besuche des 
Gottesdienstes, der Andachten, der Wallfahrten, der Meditation, der Gebete und Gesänge. 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin durch die Ausübung der tätigen Nächstenliebe, näm-
lich Spenden und Almosen geben für die Bedürftigen sowie die freundlichen Hilfeleistun-
gen für Menschen in Not.  Es gibt auch den schwierigen Weg der Nachfolge Christi durch 
das Opfer des eignen Lebens für die Verteidigung des Glaubens als Märtyrer. Der Weg, den 
Jesus uns heute vorschlägt lautet, „ebenso kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er 
nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet (Lk14,33)“.   
 
In der letzten Analyse des heutigen Evangeliums erscheint die altruistische Orientierung im 
Mittelpunkt zu sein. Verzicht des Besitzes heißt unter anderem, Hab und Gut mit anderen 
zu teilen. Ich kann Jesus wirklich nicht nachfolgen, wenn ich nur mit mir beschäftigt bin. 
Jünger Jesu zu sein bedeutet, dass ich mich auch für das Leben der anderen einsetze als 
Mittragender und Mitfühlender. Die Welt heute tendiert in eine ganz andere Richtung zu 
gehen. Die Weltgemeinschaft kreist mehr um sich selbst statt der Zuwendung zu den Armen 
und Bedrückten. Überall hören wir „ich und meine Nation zuerst“.  Der Fakt ist, es gibt 
kein „ich mehr“, wenn ich keinen Platz für „Du“ habe. Statt Alleingang ist Allgemeingang 
notwendiger geworden. Dies ist die Nachfolge Christi heute.  Amen  


