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Liebe Gemeinde, 
wir hören heute von einem kurzen Wortwechsel  
zwischen Jesus und Petrus –  
Petrus ist hier der Wortführer der Jünger und Jüngerinnen. 
Ich lese uns Lukas 18,28-30 
28 Da sprach Petrus: Siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und 
sind dir nachgefolgt. 29 Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage 
euch: Es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern 
oder Kinder verlässt um des Reiches Gottes willen, 30 der es nicht 
vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt 
das ewige Leben. 
 
Das ist ein herausforderndes Wort Jesu – keine Frage!2 
Es gibt eine Stelle in den Evangelien, die ein ähnliches Thema hat. 
Es ist die Geschichte, wo Jesus sich bewusst von seiner Familie 
abwendet und seinen Zuhörern und Nachfolgern zu.  
Zu ihnen sagt er: 
„Ihr seid meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern.“ 
 
Voraus ging, dass, als Jesus mitten in einer Versammlung mit vielen 
Menschen war, seine Familie auftauchte und ihm ausrichten ließ, er 
solle sofort zu ihnen kommen. 
Sie wollten ihn kraft ihrer elterlichen Autorität wieder  
zurückholen in sein altes Leben.  
Es standen Vorwürfe im Raum:  
„Du kannst doch nicht einfach selbst entscheiden, 

wie du leben willst.  
Du kannst doch nicht einfach die gewohnten Bahnen verlassen!“ 
Aber, Jesus konnte und wollte genau das. 
Er machte sich frei von allem, was ihn festhalten wollte – auch von 
der elterlichen Autorität, die damals noch unbestritten dastand. 
Er hat das nicht getan, um sich selbst zu verwirklichen. 
Er machte sich frei von allem anderen,  
um allein Gott dienen zu können. 
 
Und eben dazu ruft er auch andere auf.  
Im Abschnitt vor diesem Gespräch mit Petrus begegnet Jesus  
dem so genannten „reichen Jüngling“. 
Jesus billigt dem jungen Mann zu, dass er so lebt,  
wie es den zehn Geboten nach vor Gott in Ordnung ist. 
Aber dann sieht Jesus ihn an -  
bei Markus heißt es hier: „Er liebte ihn“ – und Jesus sagt zu ihm: 
„Eins fehlt dir: Verkaufe alles, was du hast 
und gib´s den Armen. Und dann folge mir nach.“ 
Oh. Dazu, merkte er, war er nicht bereit, bei dem vielen Besitz, den 
er hatte. Traurig, heißt es, geht er wieder fort. 
 
Die Jünger reagieren erschrocken auf diese Szene: 
„Dann kommt ja kaum jemand in den Himmel!“ 
Kurz darauf aber sagt Petrus nachdenklich: 
„Jesus, du weißt, dass es bei uns so gewesen ist. 
Wir haben alles aufgegeben, was wir hatten, 
und sind dir nachgefolgt.“ 
Sie haben es tatsächlich getan.  
Petrus und sein Bruder sind von ihrer Familie am See Genezareth 
weggegangen, Jesus nach. 



Und wir müssen, wenn wir ehrlich sind, darüber staunen. 
Ich weiß noch, dass ich die Geschichte vom reichen Jüngling so im 
Alter von 11/12 Jahren in der Bibel gelesen habe. 
und danach habe ich mit meiner Mutter darüber gesprochen.  
Meine Mutter wurde ganz unglücklich, sie hat reagiert wie die Jünger: 
„Aber dann muss ich ja Angst haben, von Gott nicht angenommen zu 
werden. Alles verkaufen? Das – kann ich nicht!“ 
Meine Mutter und ich hatten dann die Idee,  
dass ich einen Brief an eine Frau schreibe, die wir kannten, 
und die uns in dieser Frage sicher weiterhelfen konnte. 
Nach einer Weile kam ein Antwortbrief zurück. 
Darin stand: 
„Nein, man muss diese Stelle nicht unbedingt wörtlich  
auf sich selbst beziehen. Man kann Jesus durchaus auch nachfolgen,  
wenn man in seinem bisherigen Lebenszusammenhang bleibt.“ 
Ich war froh, dass meine Mutter nach dem Brief wieder beruhigt war. 
Allerdings – ich selbst jedoch war noch nicht so ganz zufrieden 
gestellt.  
 
Ganz sicher sind diese Geschichten nicht dazu da,  
uns unter Druck zu setzen  
oder uns vor Gott ins Abseits zu stellen –  
aber herausfordern sollen sie uns schon. 
Wenn man nur beschwichtigend sagt: 
„Nein, nein, ihr braucht euer Leben nicht zu ändern“ –  
dann bleibt ja doch alles beim Alten. 
Und aus dem Alten will Jesus die Menschen eindeutig  
herausrufen in ein neues Leben! 
Wörtlich muss dieses Wort Jesu nicht jede/r auf sich beziehen–  
aber was dahintersteht und was für uns alle gültig bleibt,  

das ist Jesu Herausforderung an uns, dass wir 
nicht einfach fraglos so weiterleben sollen, wie´s eben alle tun und 
wie es auch der reiche Jüngling tat. 
Also: die 10 Gebote achten, sich nichts zuschulden kommen lassen 
und Gott einen guten alten Mann sein lassen.  
Die Frage, die Jesus an seine Zuhörer stellt, ist: 
Soll und darf Gott an eine prominente Stelle in eurem Leben rücken? 
Seid ihr bereit zu glauben, dass er uns liebt und für uns da ist in 
allem, was geschieht – und führt das dann bei euch dazu,  
dass auch ihr euch ihm zuwendet, ihn hört, ihn zurücklieben wollt? 
Sind wir bereit, Jesus an unserem Ort und in unserem Lebensraum 
nachzufolgen? Und: Was für Konsequenzen hätte das? 
 
Wenn sich ein Mensch in seinem Herzen wirklich Gott zuwendet, 
dann passiert dreierlei: 
Das fordert I. ein anderes Verhalten von mir, 
das beschenkt mich II. im Leben jetzt und hier  
und III. werde ich über mein Dasein in dieser Welt hinaus mit neuem, 
ewigen Leben beschenkt. 
 
Zu I. 
Alle, die sich auf Jesu Ruf einlassen,  
verlassen an verschiedenen Stellen die ausgetretenen Pfade,  
auf denen sich ihr Leben sonst abspielen würde. 
Sie lassen los, was ihnen bisher wichtig, vielleicht überaus wichtig 
war: Das muss nicht heißen, 
dass wir ganz wörtlich Dinge aufgeben: 
ein Hobby an den Nagel hängen, 
eine Beziehung aufkündigen, die wir als ungut für uns erkannt haben, 
schlechte Gewohnheiten aufgeben. 



Aber es kann das auch einmal heißen. Wenn wir ehrlich sind,  
fällt uns das eine oder andere ein,  
von dem wir wissen, dass es uns nicht gut tut.  
Jesus nachfolgen bedeutet – da sind wir uns denke ich schnell einig –  
dass wir ein Herz für die Schwachen haben,  
dass wir uns also an irgendeiner Stelle sozial engagieren. 
Wenn sich das jemand vornimmt, der das bisher noch nicht getan 
hat, dann kann das– mal irgendein Bespiel - bedeuten,  
dass er oder sie den Anbau in seinem riesigen Gemüsegarten um 50% 
reduziert, weil er oder sie sonst den ganzen Sommer über nur erntet, 
verwertet und einkocht. 
Also: Wenn jemand sich für ein Engagement an einer Stelle 
entscheidet, muss er oder sie vielleicht bei einem Hobby, was er total 
gern macht, kürzertreten. 
Für manche nicht wirklich ein großes Problem,  
für andere ein ziemlich großes. 
 
Morgen geht die Schule wieder los. 
Und für die Schülerinnen und Schüler stellt sich die Frage:  
„Was mache ich noch alles neben der Schule? Was will ich 
unbedingt? Was wird mir vielleicht zu viel?“  
Eine ganz schön schwierige Frage.  
Für das meiste, was man gern noch in der Freizeit machen möchte, 
muss man regelmäßig Zeit reservieren, sonst geht es nicht. 
Und dafür geht manches andere dann nicht.  
Allen, die sich überlegt haben, bei uns in der Gemeinde irgendwo 
mitzuarbeiten, wird in den Tagen bevor alles losgeht klar:  
Das wird auch Zeit kosten.  
Und an jeden stellt sich die Frage: Welche Prioritäten setze ich? 
 

Was bringt Jesus nachfolgen noch mit sich? 
Wem Gott und der Glaube wichtig ist,  
der kann damit auch mal bei seinen Freunden und Bekannten auf 
Widerstand stoßen.  
Wenn die Freundin es uncool findet,  
dass wir bei der Kirche was machen.  
Oder wenn uns klargeworden ist,  
dass unsere Kumpels am Wochenende eigentlich ständig zu viel 
trinken und wir damit nicht einig sind:  
Das kann dann zu der Entscheidung führen,  
dass wir uns mit ihnen nicht mehr so oft treffen. 
 
Solche Entscheidungen können schmerzhaft sein. 
Ich lasse Dinge, vielleicht auch Menschen los,  
die mir lieb und wert ist,  
und vertraue darauf, dass sich das am Ende lohnen wird. 
Dass ich beschenkt werde durch das,  
was ein Leben an der Seite Gottes, unter christlichem Vorzeichen,  
mit sich bringt. 

II. Wenn sich ein Mensch Gott zuwendet, wird er beschenkt. 
 
Ich finde es wichtig, dass deutlich wird:  
Es geht hier um Beschenktwerden und um Vertrauen. 
Glauben heißt nicht einfach unhinterfragbar das tun, was in der Bibel 
steht. Es heißt nicht einfach, dass, der nicht gehorcht, eine Strafe 
fürchten muss. 
Nein, Jesus spricht umgekehrt ganz klar davon,  
dass die, die ihm nachfolgen, dadurch  
von Gott wirklich Wertvolles empfangen werden für ihr Leben. 
Jesu eigenes Wirken war ein einziger Aufruf zum Vertrauen auf  



Gott, unseren liebenden Vater im Himmel. 
Es lohnt sich, sich auf den zu verlassen,  
der die Macht und die Liebe hat, uns erfülltes Leben zu geben. 
 
Als ich darüber nachdachte, wie schwer es uns fällt,  
Liebgewordenes aufzugeben, wenn es sein muss,  
musste ich an kleine Kinder denken: 
Sie weinen oft bitterlich,  
wenn ihre Mama mal für kurze Zeit aus dem Zimmer verschwindet. 
Innerlich fühlen sie den Verlust übergroß. 
Und auch wenn der Papa noch da ist, hat er oft erstmal keine 
Schnitte. Ihm bleibt nur die Möglichkeit, 
seine weinenden Kinder mit irgendetwas Spannendem zu locken, 
das sie in den Bann zieht, ihre Aufmerksamkeit in eine andere 
Richtung lenkt. 
Wenn sie sich dem dann neugierig zuwenden,  
sind innerhalb von Sekunden die Tränen vergessen. 
Lassen wir uns von Gottes Versprechen in den Bann ziehen. 
Lassen wir uns auf das Vertrauen ein,  
dass Gott uns einen wertvollen Weg führten wird, 
wenn wir uns führen lassen. 
Auch wenn uns zunächst klar ist,  
dass wir dabei auf etwas verzichten werden,  
was wir eigentlich auch echt gerne hätten… 
Wir werden beschenkt, wenn wir ihm nachfolgen,  
versichert uns Jesus in unserem Text. 
 
Als Christ vertraue ich Gott, dass er  mich beschenkt, 
und zwar nicht erst im zukünftigen Leben –  
wie man sich das oft so vorstellt bei dem, was Christen glauben –  

sondern schon jetzt und hier. 
 
Wenn ich das so sage,  
müssen Sie vielleicht erstmal kritische Fragen stellen: 
Ist das wirklich so? 
Ist es nicht vielmehr so, dass Christen in ihrem Leben hin und wieder 
manches aushalten müssen,  
weil sie sich anders verhalten als andere? 
Blöde Bemerkungen, Belächeltwerden – in anderen Ländern ganz 
konkrete Verfolgungen, wir wissen darum. 
Und –es ist doch so, dass es uns als Christen nicht besser geht, 
sondern dass viele im Leben ganz schön viel zu leiden haben? 
Wir denken an Hiob und an viele Psalmbeter, 
die vor Gott ihre Klage erheben,  
dass es den Gottlosen neben ihnen so viel besser  
als ihnen selbst… 
 
Ganz sicher kann man die Worte Jesu nicht so verstehen, 
dass Gott die Christen einfach vor Leid und Unheil beschützt. 
So zu denken, war ja gerade der Fehler der Freunde Hiobs. 
Dadurch unterstellten sie dem leidenden Hiob,  
dass er etwas Böses getan haben muss, 
weil Gott es ihn so schlecht gehen lässt. 
Nein, es gibt Menschen mit einem tiefen Glauben,  
denen es im Leben äußerlich sehr schlecht ergeht. Leider. 
 
Aber – das ist nicht alles, was man sagen muss und kann… 
Denn – ob jemand ein glückliches Leben lebt, 
liegt längst nicht nur an äußeren Dingen wie Gesundheit und Erfolg. 
Wenn jemand immer wieder innerlich beschenkt wird im Leben,  



wenn er im Glauben Zugang zu zusätzlichen Kraftquellen bekommt, 
dann kann es passieren, dass, auch wenn er Schweres zu tragen hat, 
er immer wieder staunt, wie er dennoch beschenkt wird und auch 
Glück empfindet, zwischendurch.  
 
Was verändert sich,  
wenn Gott an eine prominente Stelle in unserem Leben rückt? 
Ein Mensch, der auf Gott vertraut, bleibt nicht auf sich selbst gestellt. 
Er kommt vielmehr von sich selbst los, 
und gerade das kann befreiend sein. 
Gott führt ihn – das ist sicher – auf Wege,  
die er von sich aus so nicht gegangen wäre. 
Er vertraut Gott immer wieder neu, 
dass Gott ihn in allem, was kommt, nicht loslässt, 
sondern dass er ihn hält und mit Zuversicht erfüllt. 
Das ist nicht einfach – zu glauben fällt nicht immer leicht. 
Immer wieder werden wir kleingläubig,  
und Jesus muss unser Vertrauen neu entfachen. 
Uns neu Mut machen,  
die gewohnten Wege mit Gottes Hilfe zu verlassen. 
Aber – immer und immer wieder werden wir beschenkt. 
 
Im Vertrauen auf Gott entfalten sich bei uns zwei Lebensweisheiten: 
 
1. Wer gibt, bekommt mehr, als er weggab, zurück. 
„Gebt, so wird euch gegeben“, sagt Jesus. 
Ganz oft ist es so, 
dass wir da, wo wir zuerst einmal für andere da sind –  
also, wo wir erstmal geben - selbst am meisten beschenkt werden. 
Das geschieht nicht offensichtlich, oft unbemerkt. 

Oft ist es erst im Nachhinein zu erkennen. 
Da wo wir Zeit für andere opfern, 
wird unser Leben entscheidend bereichert. 
Das ist nicht zwangsläufig so –  
bei diesen Dingen kann man keine Rechnung aufstellen und 
einfordern. 
Aber es ist viel öfter so als wir denken. 
 
2. Wer wagt, gewinnt. 
Jesus formuliert noch schärfer: 
„Wer sein Leben verliert, der wird es finden.“ 
Wenn wir unser Sicherheitsbedürfnis ausleben, 
also uns im Leben so verhalten, dass uns möglichst nichts passieren 
kann, kommen wir nicht weit. 
Unser Lebensradius bleibt klein, 
und wir bekommen irgendwann das Gefühl, 
dass uns etwas fehlt. 
„In dir steckt viel mehr, als du denkst“ – 
hat mal jemand gesagt. 
Das bedeutet: 
Gott möchte noch viel mehr von deinen Gaben und Möglichkeiten 
entfalten, als du von dir aus im Blick hast. 
Deswegen: Lass dich auf die Herausforderungen ein, 
die Gott dir in den Weg legt. 
Es sind Chancen, die du ergreifen kannst. 
Zu vielen Herausforderungen braucht man eine Menge Mut. 
Aber, wenn Gott uns gegenübersteht,  
geht es zunächst nur um das Vertrauen, 
dass er uns, wenn´s drauf ankommt, Mut und Kraft geben kann. 
 



Sie können ja selbst einmal überlegen, 
wie stark bei Ihnen das Sicherheitsbedürfnis ausgeprägt ist: 
Dieses Denken, dass alles möglichst in gewohnten Bahnen gehen 
sollte. Ich glaube übrigens, dass es keine Lebensphase gibt,  
in der man sich nicht mehr auf Neues einlassen sollte. 
Denn: Nur wer wagt, gewinnt. 
 
III.  
Bei dem allem gibt es keine Garantie,  
dass unser Leben gelingt.  
Und wir immer die Früchte unserer Arbeit sehen werden. 
Das Leben kann sich jeden Tag schicksalhaft gegen uns wenden. 
Und deswegen reicht es bei weitem nicht aus, 
wenn wir unser Glück einzig und allein aus diesem Leben erwarten. 
Jesus weist uns immer auch auf das ewige Leben hin. 
Dort wird vieles zum Zug kommen,  
was uns in diesem Leben bis zum Schluss versagt geblieben sein wird.  
Dort werden unserem Tun keine Steine mehr in den Weg gelegt. 
Dort haben Schuld und Schicksal keine Macht mehr uns, 
dort geschieht die Versöhnung. Versöhnung,  
die manche in diesem Leben nicht mehr erfahren konnten. 
Gott, dem wir in diesem Leben vertraut haben, 
uns von ihm führen, korrigieren und herausfordern lassen haben, 
er wird uns dann endgültig den Lebensraum eröffnen,  
nach dem wir uns gesehnt haben. 
Amen. 


