
Ohne ‚Wenn und Aber‘ 

„Ich will dir folgen, wohin du auch gehst“ – um die Bedeutung dieses Satzes 

geht es im 2. Teil des Evangeliums (Lk 9, 56–62) vom kommenden Sonntag. 

Es geht dabei um drei Männer, denen Jesus auf seinem Weg nach 

Jerusalem begegnet. Es ist ihnen ein Anliegen, sich Jesus anzuschließen, 

weil sie von ihm Gutes gehört haben und ihn in seiner Arbeit unterstützen 

möchten. Aber möchten sie das „um jeden Preis“? Das wird aus dem 

Evangelium nicht ersichtlich. Was wir aber mitbekommen, wie Jesus darauf 

reagiert. Jesus gibt den drei Männern Antworten, die einem zunächst 

ungewöhnlich erscheinen. 

Dem ersten bereitwilligen Mann erwidert Jesus, „Die Füchse haben Höhlen 

und die Vögel des Himmels Nester; der Menschensohn aber hat keinen Ort, 

wo er sein Haupt hinlegen kann.“ (V. 58). Im Grunde genommen fragt Jesus 

den Mann, „Möchtest Du es wirklich? Hast Du es Dir gut überlegt? Du 

musst wissen, ich habe kein Dach über den Kopf!“. Es ist anzunehmen, dass dies dem Mann zu denken 

gab. Ob er ihm dennoch folgt, erfahren wir nicht. 

Dem zweiten Mann, dem Jesus auf seinem Weg begegnet, fordert Jesus direkt auf, ihm nachzufolgen. 

Das würde er auch tun, bittet Jesus aber erst noch seinen Vater begraben zu dürfen. Jesus bleibt 

allerdings nicht mehr viel Zeit, das Reich Gottes zu verkünden und entgegnet ihm gar, „Lass dies andere 

tun – geh, und verkünde Du das Reich Gottes“. Lässt der Mann alles stehen und liegen und folgt ihm 

ohne ‚Wenn und Aber‘?   

Zuletzt gibt es wieder einen Bereitwilligen, der Jesus nachfolgen möchte. Allerdings hat auch dieser 

Mann die Bitte, sich vorher von seinen Lieben zu verabschieden. Und auch hier antwortet Jesus für uns 

recht ungewohnt: „Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das 

Reich Gottes.“ (V. 62). Es ist doch menschlich, dass wir uns vor einer längeren Reise von unserer Familie 

und unseren Freunden verabschieden möchten. Jedoch erwidert Jesus ihm hier im Prinzip ebenso: 

„entweder – oder“.  

Das sind alles Antworten, die wir so von Jesus aus der Bibel nicht kennen. Sollte Jesus nicht froh über 

freiwillige Nachfolger sein? Natürlich ist Jesus froh über jeden, der ihm nachfolgt. Seine Antworten 

zeigen, dass es eine große Aufgabe wie gleichermaßen eine Herausforderung ist, ihm nachzufolgen. Es 

sollte nicht aus einer Laune heraus gemacht werden, weil wir gerade Jesus begegnen und schon viel 

Gutes von ihm gehört haben. Jesus möchte, dass wir dies mit Leib und Seele tun – ohne ‚Wenn und 

Aber‘. Sicherlich, unser Glaube in der Nachfolge ist nicht immer einfach, und durch die Taufe sind wir 

bereits zur Nachfolge Jesu berufen. Umso mehr liegt es an uns, was wir daraus machen und wie wir das 



Reich Gottes verkünden. Dabei geht es nicht um die Quantität, sondern mit wie viel Tiefe und Herz wir 

unserem Glauben nachgehen, es verkünden und danach leben. Wer Gott seine Liebe schenkt, dem 

schenkt Gott seinen Freiraum. Damit fühlen wir uns freier und trägt uns dies auch durch schwierigere 

Phasen. 

„Ich will dir folgen, wohin du auch gehst“ – ein starker Satz mit enormer Aussagekraft. Lassen Sie uns 

diesen Satz in den nächsten Tagen einmal nachgehen… was verbinde ich damit? Würde ich diesen Satz 

so ohne ‚Wenn und Aber‘ aussprechen (können)?  

Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen! 
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