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Nachfolge und Nachahmung (Lk 9,57-62) 

 

Es ist kurz vor der Halbzeit. Das Bergfest der Fastenzeit liegt sozusagen direkt 
vor uns. Verzichten Sie gerade auf etwas? Statt wie Muslime eine Zeit lang 
tagsüber komplett auf Essen zu verzichten ist bei Christen die harmlose Variante 
des Gesundheitsfastens beliebt: Es hat sich der ausgewählte Verzicht auf Süßes, 
Alkohol, Rauchen, Handy oder Soziale Medien etabliert. Das macht es nicht 
unbedingt einfacher. Haben Sie sich schon daran gewöhnt? Oder sehnen sie sich 
zurück, als sie noch nicht darauf verzichtet haben? Ich für meinen Teil versuche 
gerade bewusst auf Stress zu verzichten. Nein, ich sehne mich nicht zurück nach 
Stress. Der holt mich früher oder später von ganz allein ein. Und doch macht es 
nun einen Unterschied zu merken, wenn eine Situation beginnt stressig zu 
werden. Dann halte ich einen Moment inne und überlege, was der Auslöser ist 
und was ich jetzt anders machen kann. Oft genug kommen dann neue 
Lösungswege in den Blick und die Situation kann deutlich gelassener gemeistert 
werden.  

Nicht ohne Grund ist der bewusste Verzicht im Alltag eine gute Vorbereitung auf 
Ostern. Im Alltag auf etwas zu verzichten, das mir wichtig ist, viel Zeit einnimmt, 
oder nicht guttut. Das ist ungemein befreiend! Zu merken, dass es möglich ist 
anders zu leben, als es sich mit der Zeit eingeschliffen hat. Klar, manches ist 
bequem und wir brauchen auch unsere Routinen. Und doch ist es irgendwann 
lähmend, wenn ich mich davon bestimmt erlebe und trotz besseren Wissens 
nichts daran verändern kann, oder will. Sich von Zeit zu Zeit davon zu befreien 
und anders zu leben richtet den Blick nach vorn, eröffnet neue Perspektiven für 
mein Leben.  

Die Fastenzeit beginnt nach biblischem Vorbild 40 Tage vor Ostern: Jesus ging in 
die Wüste, um zu fasten. Raus aus dem Alltag, Abstand gewinnen vom 
geschäftigen Treiben. Raus aus den süßen Ablenkungen und Sicherheiten, um 
zu erleben, wer ich bin und was mich trägt. 40 Tage, ohne zu essen. In der 
biblischen Erzählung steigt mit dem Hunger auch die Versuchung in Jesus auf. 
Wenn er doch Gottes Sohn ist, dann kann er doch auch diesen Stein zu Brot 
verwandeln. Dann kann er sich ja auch von einer hohen Mauer des Tempels 
stürzen und überleben – es heißt ja schließlich die Engel werden ihn tragen, 
damit er seinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Und schließlich der Ausblick auf 
viel Geld und Macht, wenn er sich denn von Gott abwendet. Letztlich geht es 
dabei immer darum sich auf die eigenen Kräfte und Fähigkeiten zu verlassen. 
Gott aus den Augen zu verlieren. Doch Jesus beweist Charakter und wendet sich 
nicht von Gott ab. Er richtet seinen Blick auf ihn - folgt ihm nach. 



Jesus hat sich seinem Ego gestellt. In biblischer Sprache der Teufel, Satan, oder 
Widersacher genannt. Sozusagen der Endgegner. Denn früher oder später 
werden wir uns selbst zum Gegner. Dann, wenn es nur noch darum geht mich 
wie Münchhausen selbst aus dem Sumpf zu ziehen. Wenn alles nur an mir hängt: 
Erfolg, Gesundheit und Überleben. Immer mehr haben müssen, als ich eigentlich 
brauche. Immer mehr sein sollen als ich wirklich bin. Jesus hat sich all dem 
gestellt und konnte gestärkt in den Alltag zurückkehren. Seine persönliche 
Umkehr von allem, was ihn an der lebendigen Nachfolge Gottes hinderte.  

Eine prägende Erfahrung, die ausstrahlt und Menschen bis heute anregt es Jesus 
gleichzutun. Wer damals mehr von diesem Wanderprediger erfahren wollte 
musste ihm zunächst nachfolgen. Oder würdest Du dich mit Erzählungen 
zufriedengeben, wenn es gerade aus erster Hand erlebt werden kann?   

Wir haben es eben in der Lesung gehört: Als sie auf dem Weg weiterzogen, sagte 
ein Mann zu Jesus: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Jesus 
antwortete ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester; 
der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu 
einem anderen sagte er: Folge mir nach! Der erwiderte: Lass mich zuerst 
weggehen und meinen Vater begraben! Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre 
Toten begraben; du aber geh und verkünde das Reich Gottes! Wieder ein 
anderer sagte: Herr, Ich will dir nachfolgen. Zuvor aber lass mich Abschied 
nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Jesus erwiderte ihm: Keiner, der 
die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich 
Gottes. 

Der Anspruch dieses Wanderpredigers ist radikal: Wenn Nachfolge, dann richtig. 
Alles stehen und liegen lassen, auch wenn es meinen Bedürfnissen widerspricht. 
So ließen einige tatsächlich alles hinter sich, zogen mit Jesus durch Galiläa auf 
dem Weg nach Jerusalem. Ohne Geld, ohne Familie, aber unglaublich motiviert 
und voll Vertrauen: Ein Gefühl von Freiheit, von dem sich Menschen anstecken 
ließen. Von mancher Freiheitserfahrung bis hin zu Heilungen wird berichtet. 
Damals wie heute können das einige wenige und manch einer fiel in seiner 
radikalen Haltung auf der anderen Seite vom Pferd. Doch bereits in den 
Evangelien und sodann in den Briefen bahnt sich ein neues Verständnis von 
Nachfolge an: Aus Nachfolge wird Nachahmung. Nun muss keiner mehr alles 
stehen und liegen lassen, sondern gerade da, wo er oder sie lebt, gilt es sich 
Jesus als Vorbild zu nehmen.     

Daraus ergeben sich vielfältige Möglichkeiten sein Christsein zu leben. Vom Weg 
der Mönche und Nonnen über zeitweisen bewussten Ausstieg im Urlaub, oder auf 
dem Jakobsweg, bis hin zum bewussten Leben als Christ im Alltag. Insofern 
verschiebt sich der Anspruch der Umkehr von der radikalen Abkehr hin zur 
radikalen Zuwendung. So verstanden dient eine Relativierung der zweifellos 
seelsorgerlich hilfreichen Beerdigungspraxis eben nicht nur der Botschaft, dass 
der Tod nicht das letzte Wort hat - sondern dass der Tod im Blick auf Gott bereits 
zu Lebzeiten seinen Schrecken verliert. Eine Relativierung der Familienbande 



dient dann sich bewusst zu werden, dass mich mehr trägt, als ich bisher erfahren 
habe.  

Eine Nachahmung am Vorbild Jesu also als Zuwendung hin zum Leben in all 
seinen Tiefen und Höhen. Wenn ich mich wiederfinde zwischen dem, woran ich 
hänge und dem, was darüber hinaus entstehen will - dann habe ich bereits die 
Hand an den Pflug gelegt. Der scheinbar absehbare Weg wird dann kräftig 
umgepflügt. Da erlebe ich Verunsicherung, die alles in Frage stellt und 
Veränderung, von der ich nicht zu träumen gewagt hätte.  

Wer den Begriff der Nachfolge nachhaltig prägte und selbst durch sein Pflügen 
verändert wurde ist Dietrich Bonhoeffer. Seine anfänglich sehr radikalen 
Überlegungen zur Nachfolge sah er als Ende eines Weges, durch den er glauben 
lernen wollte, indem er wörtlich selbst so etwas wie ein heiliges Leben zu führen 
versuchte. So bekennt er einem Freund am Tag nach dem Scheitern des 
Attentats auf Hitler, dass er mehr und mehr Abschied davon nahm, als er die tiefe 
Diesseitigkeit des Glaubens lernen und verstehen lernte. In diesem Brief schrieb 
er: Nicht ein homo religiosus, sondern ein Mensch schlechthin ist der Christ, wie 
Jesus […] Mensch war. Nicht die platte und banale Diesseitigkeit der 
Aufgeklärten, der Betriebsamen, der Bequemen oder der Lasziven, sondern die 
tiefe Diesseitigkeit, die voller Zucht ist, und in der die Erkenntnis des Todes und 
der Auferstehung immer gegenwärtig ist […].         

Was bedeutet nun eine Diesseitigkeit voller Zucht? Entgegen dem, was es 
ausdrücken soll wirkt es zunächst sehr rückständig. Deutlicher wird es in einem 
Gedicht Bonhoeffers, worin er die vier Stationen auf dem Lernweg der Freiheit 
beschreibt: 

Zucht  1. Lerne dich selbst beherrschen 

Tat 2. Lerne handeln. Das Wirkliche ergreifen, nicht im Möglichen schweben 

Leiden 3. Lerne leiden – in andere Hände legen 

Tod 4. Lerne sterben. Höchstes Fest auf dem Wege der Freiheit.  

Das hört sich ebenso befremdlich, wie anregend an. Doch vielleicht ist an der 
Verbindung von Zucht - verstanden als Selbstbeherrschung - und Freiheit mehr 
dran als es zunächst scheint: Wenn Freiheit nicht nur die Lizenz zum 
Lebensgenuss erteilen, sondern eine auf Dauer verlässliche Lebensform 
darstellen soll, dann schließt diese Lebensform auch die Bereitschaft zum 
Verzicht ein. Wer seine Freiheitsmöglichkeiten in einer bestimmten Weise 
gebrauchen will, kann das nur, wenn er auf andere Möglichkeiten, diese Freiheit 
auszuleben, verzichtet.1 So zum Beispiel auch im Fasten. 

Der nächste Schritt auf dem Lernweg der Freiheit ist leichter zu verstehen - der 
Schritt der Tat. In der ausgearbeiteten Form des Gedichtes heißt es: 

                                                            
1 Wolfgang Huber 



Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen, 
nicht im Möglichen schweben, sondern das Wirkliche tapfer ergreifen, 
nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit. 
Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens 
nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen, 
und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend umfangen. 

Wie weit ein solch radikal auf die Zukunft ausgerichtetes Tun gehen kann spitzte 
sich für Bonhoeffer in der Frage der Verantwortung zu: Im Bewusstsein, dass die 
Tötung eines Menschen Schuld bedeutet sah er sich in der Verantwortung selbst 
Schuld zu übernehmen, damit andere Leben können. So wurde der Pazifist 
Bonhoeffer Teil des Widerstands gegen Hitler und indirekt Unterstützer des 
Versuchs einer gewaltsamen Tötung Hitlers. Als das Attentat scheiterte war das 
einerseits ein herber Rückschlag, andererseits ein weiterer Schritt auf dem 
Lernweg der Freiheit: In Vorwegnahme seines eigenen gewaltsamen Todes 
notierte er: Was Freiheit ist, lernst du erst jenseits des Todes.  

Demnach hört der Weg der Freiheit nicht auf, wenn die Tat an das Ende ihrer 
Möglichkeiten kommt. Das Leiden daran und die Konfrontation mit dem Tod sind 
weitere Stationen und die tägliche Erfahrung eines inzwischen Inhaftierten. Die 
Freiheit, die in Leid und Tod erscheint ist Zuflucht in die Nähe Gottes, der an die 
Seite des Leidenden tritt. Er weckt eine Zuversicht, die der Angst vor dem Tod die 
Stirn bietet und darüber hinaus als Zusage bestand hat, selbst wenn die Zweifel 
einen übermannen. Freiheit, dich suchten wir lange in Zucht und in Tat und in 
Leiden. Sterbend erkennen wir nun im Angesicht Gottes dich selbst. 

Inmitten der Fastenzeit üben wir uns in Selbstbeherrschung, guten und heilsamen 
Taten und Leiden mitunter auch daran. Im Einüben einer lebendigen Haltung 
lassen wir hinter uns, was am Leben hindert. Und gerade darin liegt Freiheit. 
Andere Schwerpunkte zu setzen. Andere Entscheidungen treffen zu können. 
Anders sein zu können.  

Darin wird Nachfolge zur Nachahmung der Freiheit, die Jesus selbst lebte: Wie er 
in der Wüste fastete und sich in der Auseinandersetzung mit seinem Ego selbst 
zurücknahm. Wie er Menschen annahm, mit denen niemand etwas zu tun haben 
wollte und Verzweifelte heilsam berührte. Wie er sein Leiden nicht selbst in die 
Hand nahm, sondern Gott übergab. Wie er seine Sterblichkeit als letzten und 
zugleich ersten Akt der Freiheit annahm. So entsteht immer wieder neu etwas 
von Gottes Reich: Mitten im Leben als Auferstehung auf dem Weg der Freiheit 
zum ewigen Leben. 

AMEN.    

 


