
IN FREIHEIT AUFBRECHEN ZU NEUEM LEBEN 
PREDIGT AM 13. SONNTAG IM JAHRESKREIS – LESEJAHR C  

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

die Nachfolge-Worte Jesu, die wir eben im Evangelium1 gehört haben, sind auf den ersten Blick 
eine schwer verdauliche Kost. Wer soll und kann sich davon angesprochen, gar eingeladen füh-
len? Und passt das hier eingeforderte Verhalten überhaupt zur Botschaft Jesu? Sind das nicht 
geradezu Aufforderungen, gegen das sonst so wichtige Liebesgebot zu verstoßen? Ist das alles 
nicht eine einzige Überforderung? Dann muss man sich auch nicht wundern, dass die Anzahl 
der Menschen, die dazu bereit sind, überschaubar bleibt. 

Für das Verständnis eines Textes kommt es ja immer darauf an, mit welcher Voreinstellung wir 
ihn lesen, durch welche „Brille“ wir ihn betrachten. Ich möchte Sie einladen, jetzt einmal die 
„Brille“ aufzusetzen, die uns Paulus heute in der zweiten Lesung aus dem Galater-Brief2 anbie-
tet. Gleich im ersten Vers haben wir gehört: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher 
fest und lasst euch nicht von neuem das Joch der Knechtschaft auflegen!“ Es geht hier also – 
wie fast im gesamten Brief an die Galater – um die von Christus geschenkte Freiheit, die wir 
uns nicht wieder nehmen lassen sollen. Sie verhilft uns zu einem menschenwürdigen Leben. 
Sie ist aber auch die Voraussetzung dafür, die Botschaft Jesu glaubwürdig zu verkünden, um 
diese Freiheit auch zu den Menschen zu bringen, die sich danach sehnen. 

Schauen wir auf diesem Hintergrund zunächst auf den ersten Kandidaten für die Nachfolge. Der 
geht von sich aus auf Jesus zu und macht ihm ein Angebot: „Ich will dir nachfolgen, wohin du 
auch gehst.“ Jesus aber gibt ihm zu bedenken: „Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wohin 
er sein Haupt legen kann“ – nicht einmal eine Höhle oder ein Nest. Jesus war nicht obdachlos, 
er hat nicht unter einer Brücke schlafen müssen. Aber er war ständig unterwegs, und dazu woll-
te und musste er beweglich bleiben. Für Häuser und Grundstücke haben wir einen Sammelbe-
griff. Wir nennen sie „Immobilien“. Mobil sein heißt beweglich sein. Das kennen wir z. B. vom 
Sport und ggf. von der Krankengymnastik. Immobil ist das Gegenteil. Immobilien sind unbeweg-
lich. Man kann sie nicht einfach von hier nach dort bringen. Und sie machen oft auch unbeweg-
lich. Manche Hausbesitzer trauen sich nicht einmal, in den Urlaub zu fahren, weil sie ihr Anwe-
sen nicht allein lassen können. Und so schön es ist, in den eigenen vier Wänden zu wohnen: im 
Alter kann das Eigenheim zur Last werden. 

Auch für Bistümer, Pfarreien und Ordensgemeinschaften sind die Immobilien längst mehr Be-
lastung als Vermögen. Jesus hat mehrfach vor diesen Problemen gewarnt. Papst Franziskus 
bläst ja nun auch ins gleiche Horn. 

Keine Angst. Sie müssen Ihr Haus deswegen nicht gleich verkaufen und in ein Zelt oder we-
nigstens Wohnmobil ziehen. Aber wir können uns immer wieder selbstkritisch fragen: Bin ich, 
sind wir noch beweglich genug, um uns neuen Herausforderungen und Chancen des Lebens 
stellen zu können? Was hindert uns daran? Wodurch kann ich mir neue Freiräume erschließen 
oder schenken lassen? – Jesus sucht Menschen, die beweglich sind; flexibel genug, um sich 
auch auf neue Erfahrungen und Herausforderungen einlassen zu können und zu wollen. 

Beim zweiten Kandidaten ergreift Jesus die Initiative: „Folge mir nach!“ Der ist ja gar nicht ab-
geneigt, möchte aber zuerst seine vornehmste Sohnespflicht erfüllen: seinem verstorbenen Va-
ter ein würdiges Begräbnis bereiten. Hier klingt der Einwand Jesu besonders herzlos, ja skan-
dalös: „Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh und verkünde das Reich Gottes!“ 

Aber das ist keine Pietätlosigkeit und auch nicht die Abschaffung aller christlichen Beerdigun-
gen. Es ist ein – wenn auch drastisches – Bildwort. In der Ostererzählung des gleichen Evange-
listen – Lukas – fragen die Engel am leeren Grab die trauernden Frauen: „Was sucht ihr den 
Lebenden bei den Toten?“ (Lk 24,5)  

                                            
1
 Lk 9,51-62 

2
 Gal 5,1.13-18 



Hier wie dort wird deutlich: Wir sollen den Lebenden, wir sollen das Leben nicht bei den Toten 
suchen! Und um das wahre Leben geht es im Reich Gottes.  

Wie oft kreisen wir, kreise ich in meinem Leben um Dinge und Erfahrungen, die sich überlebt 
haben und gleichsam längst tot sind! Und gilt das nicht oft auch für die Kirche – im Großen wie 
im Kleinen?  

Es geht hier nicht um Verdrängung. Meine Vergangenheit gehört zu meinem Leben. Und 
manchmal ist es auch notwenig, sich damit auseinanderzusetzen, um noch etwas zu klären und 
aufzuarbeiten. Auch Traditionen sind nicht schlecht. Sie sind die Fundamente, die uns tragen, 
und die Wurzeln, aus denen wir leben. Fundamente aber, die brüchig geworden sind, und Wur-
zeln, die abgestorben und verfault sind, dienen zu nichts mehr; sie sind sogar gefährlich und 
bedrohen unser Leben. Dann müssen wir uns davon lösen und befreien: persönlich, in unserer 
Gesellschaft und erst recht in unseren Gemeinden und Gemeinschaften. Nur so können wir mit 
Jesus den Weg des neuen Lebens gehen.  

Bleibt noch der Dritte, der bereit ist, Jesus nachzufolgen, aber sich zuvor von seiner Familie 
verabschieden möchte. Hier ist die Antwort Jesu etwas nebulös: „Keiner, der die Hand an den 
Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes.“  

Ich denke, hier geht es um familiäre und auch freundschaftliche Beziehungen. Auch die sind für 
uns notwendig und gut. Sie geben uns Geborgenheit und Halt. Aber sie dürfen uns nicht unnö-
tig einengen und unfrei machen. Sie dürfen uns nicht daran hindern, unser eigenes Leben zu 
entdecken und zu entfalten; den Weg zu gehen, zu dem Gott uns bestimmt und berufen hat. 
Jesus selbst hat sich – manchmal recht schroff – aus solchen Bindungen gelöst. Einmal sagte 
jemand zu ihm: „Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. 
Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er: Wer ist meine Mutter, und wer sind meine Brüder? 
Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte: Das hier sind meine Mutter und 
meine Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder 
und Schwester und Mutter.“ (Mt 12,47-50) Die Gemeinschaft in der Nachfolge Jesu stiftet neue 
Beziehungen und Gemeinschaft. Beim Pflügen musste man nach vorne schauen, um eine ge-
rade Furche zu ziehen. Wer hier zurückschaut, wer zu sehr an seinen alten Beziehungen hängt, 
kann dadurch vielleicht vom geradlinigen Weg zu mehr Leben und Lebendigkeit abkommen.  

Hermann Hesse hat es in seinem Gedicht „Stufen“ so ausgedrückt:  

„Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe / Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern / In andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, / Der uns beschützt und der uns hilft zu leben.“ 

Jesu Ruf in seine Nachfolge ist ein Lebensruf – eine Einladung zu einem Leben in Freiheit und 
Lebendigkeit – hier auf dieser Erde und über unseren irdischen Tod hinaus.  

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit.“ Wenn wir uns vom Geist Gottes leiten lassen – wozu uns 
Paulus in der heutigen Lesung ja deutlich aufgefordert hat – überwinden wir, was uns erneut 
unfrei machen könnte: Unser Bedürfnis nach einem festen und sicheren Ort, unser Hängen an 
dem, was sich längst überlebt hat, unser Klammern an Beziehungen, die uns unnötig einengen 
... 

Hermann Hesse sagt es auf seine Weise am Schluss des Gedichtes „Stufen“: 

„Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen, 

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise  
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde  
Uns neuen Räumen jung entgegen senden, 

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden... 
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!“ 

 

© Pfr. Walter Mückstein   


