
Predigt am 24.9. 2017 in Unterkessach und Widdern über Lk. 18, 28-30 (Thema: Wer 

Jesus nachfolgt, kann nur gewinnen) 

Liebe Gemeinde! 

Vor drei Wochen unternahmen meine Frau und ich eine Dampfzugsonderfahrt. Diese ging 

von Schorndorf durch den Welzheimer Wald hinauf nach Welzheim. Weil das eine sehr steile 

Strecke ist, sollte eine Diesellok den Zug nachschieben. Diese Lokomotive konnten wir vor 

der Abfahrt bei Rangierarbeiten beobachten. Langsam näherte sie sich einer Weiche. Das ru-

hige Geräusch des Dieselmotors drang dabei bis zu uns. Aber plötzlich war noch etwas Zu-

sätzliches zu hören. Es war so laut, dass es den Dieselmotor bei weitem übertönte. Da war ein 

heftiges Rumpeln und Rattern. Aber dann war plötzlich gar nichts mehr zu hören. Einen Au-

genblick später sprang der Lokführer aus seinem Führerhaus. Und nun sahen wir, was passiert 

war: Die Lokomotive war mit ihrem vorderen Teil aus den Schienen gesprungen. Dabei hat-

ten sich die Räder der einen Seite offensichtlich tief in das Gleisbett eingegraben. In den Kies 

und in den Sand.   

Es war nun schnell klar: Die Lokomotive saß erst einmal fest. An eine Weiterfahrt war so 

nicht zu denken. Denn dazu hätte sie erst einmal wieder auf die Schienen gehievt werden 

müssen. So etwas ist jedoch ein überaus aufwändiges Unterfangen. Dazu muss an der betref-

fenden Stelle der Strom der Oberleitung abgestellt werden. Sonst wäre eine solche Arbeit le-

bensgefährlich. Außerdem muss ein starker Kran hergeholt werden, der die Lokomotive wie-

der auf die Schienen setzt. Aber selbst, wenn das geschehen ist, ist eine Weiterfahrt noch 

nicht möglich. Schließlich beschädigt eine solche Entgleisung das Fahrwerk der Lok nicht un-

erheblich. Und darum sind da erst einmal umfassende Reparaturarbeiten notwendig. In unse-

rem Fall wurde, weil die Diesellok ausgefallen war, ein Wagen abgehängt. Dies machte den 

Sonderzug leichter, so dass die Dampflokomotive die Strecke auch ohne Nachschub schaffte. 

Ein Entgleisen, ein Verlieren der Spur, hat also weitreichende Folgen. Und das gilt nicht nur 

für den Eisenbahnverkehr. So erfahren wir es aus der Bibel. Denn sie spricht von umfassen-

den Entgleisungen der ganz anderen Art. Ja, sie spricht von der einen großen Entgleisung 

überhaupt und nennt das „Sünde“. Im Alten Testament erfahren wir, dass Gott der Schöpfer 

ist und wir seine Geschöpfe. Darum weiß er auch am besten, was für uns gut ist. Und damit 

wir dies erfahren, hat er uns sein Wort gegeben. Nach ihm können wir uns richten. Es ist so 

etwas wie die Schiene, die Spur, die zu einem gelingenden Leben führt.  

Leider jedoch wird diese Schiene von vielen verlassen. Viele tun dies bewusst. Andere dage-

gen vielleicht, weil sie es wirklich nicht besser wissen. Aber es ist wie bei anderen Entglei-

sungen auch: So etwas bleibt nicht ohne Folgen. Es hinterlässt vielmehr Spuren. Sodass nun 



so mancher, der sein Leben in den Sand gesetzt hat, festgefahren ist. Sodass nun mancher kei-

nen Sinn und kein Ziel mehr erkennt. Dazu kommt noch, dass so leicht Nöte zwischen-

menschlicher Art entstehen. Einer versteht den anderen nicht mehr. Es kommt zum Unfrieden. 

Aber das gibt es nicht nur zwischen einzelnen Ländern. So etwas kann sich vielmehr sogar 

mitten durch Familien hindurchziehen. Und der Schaden, der dadurch entsteht, kann sehr 

weitreichend sein. Mancher spürt dies auch in sich selbst als große Not.  

Aber unser heutiger Abschnitt spricht es uns zu: Gott hat diesen schweren Schaden gut ge-

macht. Gott macht bis heute diesen Schaden gut. Dadurch, dass er durch seinen Sohn Jesus 

Christus selbst zu uns gekommen ist. Sowie dadurch, dass Jesus selbst uns bis heute dazu ein-

lädt, ihm nachzufolgen. 

Diese Einladung hatte er schon damals immer wieder ausgesprochen: „Kehrt um, tut Buße! 

Glaubt an mich und folgt mir nach!“ So sagte er immer wieder. Und so fasst er auch bis heute 

zusammen, warum es sich lohnt, an ihn zu glauben. Unserem heutigen Abschnitt unmittelbar 

voran geht ein Bericht genau darüber. Es wird erzählt, dass Jesus hier einem reichen jungen 

Mann begegnete. Dieser wollte sein Leben durchaus neu ausrichten. Er hatte vor, mit Jesus zu 

gehen. Aber der Sohn Gottes sagte ihm, dass dies nur ganz oder gar nicht geht. Und dass es 

dafür sogar notwendig sein kann Altes, ja sogar Liebgewonnenes hinter sich zu lassen. Es 

heißt, dass dieser junge Mann daraufhin sehr traurig wurde. Denn er hatte viele Reichtümer. 

An sie hatte er sein Herz gehängt. Und dies hatte ihn daran gehindert, sich Jesus ungeteilt zu-

zuwenden. Letztlich ging er dann sogar wieder weg ohne sich für diesen neuen Weg zu ent-

scheiden. 

Auch an so etwas zeigt sich häufig, wie festgefahren ein Leben sein kann. Vor lauter Angst, 

etwas zu verpassen, ist mancher nicht bereit, bei sich etwas zu verändern. Viel lieber ist ihm, 

dass alles so bleibt, wie es war. Und dafür klammert er sich an das, was er hat oder zumindest 

zu haben scheint: An äußerlichem Reichtum oder an allen möglichen Vergnügungen, die sie 

von innerer Leere und Unruhe ablenken.  

Es spricht natürlich nichts dagegen, Dinge zu besitzen, sowie finanziell abgesichert zu sein. 

Auch die Freizeit mit allerlei besonderen Beschäftigungen zu verbringen, ist an sich nichts 

Schlechtes. Aber dies ist eben nicht alles. Ja, manchmal auch ist das alles nichts. Vor allem 

dann, wenn es um die Frage geht: Was trägt noch in Krisenzeiten und bei schwerer Krank-

heit? Was gibt auch dann noch Hoffnung, wenn das Leben zu Ende geht?  

Mancher denkt darüber zu wenig oder gar nicht nach. Und mancher meint auch, dass es genug 

ist so, wie es ist. Aber wenn ich aus Gottes Wort erfahre, was er für uns bereithält, denke ich 

öfter: Viele geben sich mit weniger zufrieden als er schenken möchte. Aber das ist überaus  



bedauerlich. Sie bleiben lieber in ihrem verfahrenen, entgleisten Leben. Und dabei versuchen 

sie so manches krampfhaft festzuhalten, obwohl es sie letztlich nicht weiterbringt.  

Vor diesem Hintergrund ist das zu verstehen, was Petrus hier in unserem heutigen Abschnitt 

sagt. Er tut dies als Sprecher der übrigen Jünger. Dabei macht er deutlich: „Siehe, wir haben 

alles, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt.“  

Daraus wird deutlich: Sie haben es tatsächlich anders gemacht. Anders als der junge Mann, 

von dem kurz davor die Rede war. Denn bei ihnen war der Einschnitt auch teilweise beson-

ders deutlich. Jakobus und Johannes etwa waren von einem Augenblick auf den anderen auf-

gebrochen und mit Jesus gegangen. Sie hatten sogar ihren Vater und die Mitarbeiter im Fi-

scherboot zurückgelassen. Dann ist auch noch Matthäus zu nennen. Er saß an seinem Zoll-

haus, wo er sehr gut verdiente. Denn die Zöllner verlangten ja oft mehr als das, was angemes-

sen war. Aber Jesus hatte zu Matthäus einfach nur gesagt: „Folge mir nach!“ Weiter heißt es 

da dann: „Er stand auf und folgte ihm.“ Es steht da nichts davon, dass Matthäus vielleicht 

noch gesagt hatte: „Aber bitte, ich kann doch hier nicht einfach weg. Das ist mein Beruf. Von 

irgendetwas muss ich ja schließlich leben.“ Oder: „Na gut, ich gehe mit. Aber Jesus, versteht 

doch bitte: Erst mal muss ich mein Zollhäuschen abschließen. Danach muss ich dann das Geld 

irgendwo hinbringen, wo es mir keiner klauen kann.“     

Nichts von alldem hatte Matthäus gesagt. Vielmehr ist er, so wie auch die anderen Jünger, Je-

sus gefolgt. Ohne „Wenn“ und „Aber“. Vor diesem Hintergrund halte ich die Worte des Pet-

rus und die dahinterstehende Frage für überaus berechtigt: „Wir haben alles, was wir hatten, 

verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird dabei für uns herausspringen? Ja, wie wird da 

unsere Schlussbilanz aussehen?“ 

Jesus nahm diese Frage ernst. So wie er es auch heute sicher ernstnimmt, wenn jemand fragt: 

„Lohnt sich die Nachfolge? Oder ist das Zurücklassen von so manchem Alten nicht vielleicht 

doch auch einengend?“ Den Jüngern und auch uns heute gilt hier seine Antwort: „Wahrlich, 

ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder ver-

lässt um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und 

in der kommenden das ewige Leben.“ 

„Wahrlich, ich sage euch…!“ Im griechischen Urtext steht da für „wahrlich“ das Wort 

„Amen!“ Wir kennen es auch als Ende unserer Gebete. Ja, darüber hinaus hat es sogar Ein-

gang in unsere Sprichwörter gefunden. Denn mancher, der ausdrücken will, dass etwas ganz 

bestimmt geschieht, sagt: „Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.“ Dabei ist so etwas 

ist ja auch in der Tat ganz wörtlich zu nehmen. Denn dieses „Amen“ bedeutet ja nichts ander-

sals Sicherheit. Es bedeutet ganz wörtlich übersetzt: „So ist es. So sei es. So geschieht es ganz  



gewiss.“  

Das ist auch ganz wörtlich zu nehmen, weil Jesus es ist, der das sagt. Ja, er sagt sogar von sich 

selbst, dass er „Amen“ heißt, also „der Wahrhaftige“. Und weil das so ist, lohnt es sich, Jesus 

zu vertrauen. Für unsere heutige Zeit lässt sich, so denke ich, sagen: Es wird nicht verlangt, 

dass wir sämtliche Brücken hinter uns abbrechen. Der damalige junge Mann hatte die Schwie-

rigkeit, dass der Reichtum ihm im Weg stand. Und heute und hier soll sich jeder prüfen: Was 

hindert einen daran, neu aufzubrechen? Was hindert einen daran umzukehren und das Leben 

ganz neu auszurichten?  

Diese Hinderungsgründe gilt es auszuräumen. Denn nur bei und mit Jesus ist es möglich, das 

Leben neu zu ordnen. Dafür ist er ans Kreuz gegangen, gestorben und auch wieder auferstan-

den. Sich darauf einzulassen, ist ein Wagnis. Dazu, sich darauf einzulassen gehört Vertrauen.        

Und dies hat so manches Mal auch mit Loslassen zu tun.  

Ich vergleiche das mit einem Jungen, der auf einen Baum gestiegen ist. Er hat sich selber 

überschätzt. Er bekommt Angst. Und darum kann er nun auf einmal weder vorwärts noch 

rückwärts. Er hat gerade noch die Kraft, den Ast, den er erreicht hat, krampfhaft zu umfassen. 

Aber es ist abzusehen, dass er sich so nicht mehr lange festhalten kann. Da steht auf einmal 

sein Vater unten am Stamm und ruft ihm zu: „Lass los, ich fange dich auf!“  

So etwas ist wirklich ein überaus großes Wagnis verbunden mit einem Abwägen: Lasse ich 

den mehr als zweifelhaften Halt los? Oder bleibe ich krampfhaft an ihm dran selbst auf die 

Gefahr hin, ihn auch noch zu verlieren? 

Ich denke, dass in unserer Zeit ebenfalls viele vor einer solchen Entscheidung stehen. Aber es 

ist gut, hier zu bedenken: Das, was Jesus uns anbietet, ist in jeder Hinsicht etwas ganz Beson-

deres. Er lädt jeden dazu ein, das Leben wieder in die Spur zu bringen. Das Leben, das er ne-

ben die Schiene des Wortes Gottes in den Sand gesetzt hat. Auf diese Weise beschenkt er uns. 

Mit weniger brauchen wir uns hier auch gar nicht zufrieden zu geben.  

Wer diese Entscheidung getroffen hat, wer Jesus in sein Leben eingeladen hat, wird das mer-

ken. Er bekommt neue Kraft für seinen Alltag. Damit meine ich innere Kraft. Außerdem kann 

er wieder ganz neu den Weg vor sich sehen. Denn er hat nun den Blick auf Jesus, der selber 

Weg, Wahrheit und Leben ist. Dabei hört dieser Weg nicht einfach irgendwo und irgendwann 

auf. Es ist vielmehr auch der Weg zu den Mitmenschen. Da können alte Schuld ausgeräumt 

und alter Streit bereinigt werden. Und so können wir schon heute und hier ganz neu zusam-

menfinden. Als Familie, ja, als Familie Gottes. Außerdem gibt ein Leben mit Jesus neue 

Hoffnung. Hoffnung, die selbst durch den Tod nicht ausgelöscht werden kann. Mancher gerät 

auch zwischendurch noch aus der Spur. Aber bei Gott ist immer und jederzeit Umkehr mög-



lich. Er hilft uns, wieder ins richtige Gleis zu kommen. Und nun wünsche ich uns allen viel 

Freude in der Spur und auf dem Weg Gottes. Amen.      


