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Predigt am 5. Sonntag nach Trinitatis
Pfarrer Bertold Becker

Von der Nachfolge Lukas 14,25-35

25 Es zogen aber viele Leute mit ihm. 
Und er wandte sich um und sagte zu ihnen: 
26 Wer zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, 
Brüder und Schwestern und dazu auch sein eigenes Leben hasst, kann 
nicht mein Jünger sein. 
27 Wer nicht sein Kreuz trägt und in meine Nachfolge tritt, kann nicht 
mein Jünger sein.
28 Wer von euch wird sich, wenn er einen Turm bauen will, nicht zuerst 
hinsetzen und die Kosten berechnen, ob er auch genug habe zur 
Ausführung. 
29 Es könnten sonst, wenn er das Fundament gelegt, den Bau aber 
nicht fertig gestellt hat, alle, die es sehen, sich über ihn lustig machen: 
30 Dieser Mensch hat zu bauen angefangen und war nicht in der Lage, 
es fertig zu stellen. 
31 Oder welcher König wird sich, wenn er auszieht, um mit einem 
anderen König Krieg zu führen, nicht zuerst hinsetzen und überlegen, 
ob er imstande ist, mit zehntausend Mann dem entgegenzutreten, der 
mit zwanzigtausend Mann gegen ihn anrückt? 32 Andernfalls schickt er 
eine Gesandtschaft, solange jener noch weit weg ist, und bittet um 
Frieden. 
33 So kann denn keiner von euch, der sich nicht von allem lossagt, was 
er hat, mein Jünger sein.
34 Salz ist etwas Gutes. Wenn aber auch das Salz fade wird, womit soll 
es wieder salzig gemacht werden?
 35 Es ist weder für den Acker noch für den Misthaufen zu gebrauchen; 
man wirft es fort. 
Wer Ohren hat zu hören, der höre!

Liebe Gemeinde hier in der Süsterkirche!

I.
Der heute vorgeschlagene Predigttext ist in seiner Radikalität eine 
Zumutung…
Gestern tagte die Kreissynode zum Thema Familie – denn in der 
Evangelischen Kirche von Westfalen gibt es ein Landes-Synoden-
Thema, das das Nachdenken über Familie und Kirche anregen soll.
Oft verbinden wir in Kirchen mit Jesus ja die heile Familie: an 
Weihnachten den holden Knaben im lockigen Haar, Maria und Joseph, 
verständnisvoll an der Krippe…
Hier identifizieren wir schnell kirchliche Wirklichkeit mit heilvoller 
Familie und liebevoller Partnerschaft, ohne Trennung und Scheidung…
Viele kirchenferne Menschen trauen sich zuweilen nicht, ihre Kinder zu 
taufen, weil sie kein Geld haben oder keine Paten oder… keine heile 
Familie sind: Wie sieht das aus, wenn nur ein Elternteil am Taufbecken 



2

steht, kein weißes Taufkleid den Täufling krönt und Großeltern und 
andere verwandte nicht kommen.
Die Kirche – und das Evangelium verbinden wir schnell mit der guten 
Bürgerlichkeit, und das nicht nur in Hinsicht auf Familie …

Was uns der Text hier zumutet, ist ein radikaler Gegenentwurf zur 
trauten Groß- Familie: 
„Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, 
Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht 
mein Jünger sein.“
So heißt es hier. 
Denken Sie jetzt nicht, das sei ein singulärer Text, der einmalig und 
darum nicht so ernst zu nehmen ist. Nein, der Text ist einer  von vielen:
So erzählt der Evangelist Lukas  ein paar Seiten vorher (Kap. 9):

Jesu wahre Verwandte
19 Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm 
und konnten wegen der Menge nicht zu ihm gelangen.
20 Da wurde ihm gesagt: Deine Mutter und deine Brüder 
stehen draußen und wollen dich sehen.
21 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Meine Mutter 
und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und 
tun.

Als Literaturangabe in der Handreichung zur Landessynode findet sich 
folgender Buchtitel: Der erste Single.  Jesus, der Familienfeind (Hans 
Conrad Zander).
Stimmt das?

Doch unserem Text geht es nicht nur um Familie:
„26 Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht … dazu sich 
selbst, der kann nicht mein Jünger sein. 27 Und wer nicht sein 
Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger 
sein.“
Auch dies hier ist nicht ein einzelner Text, wir haben es noch anders im 
Ohr: 

Von der Nachfolge (Lk 9)
23 Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der 
verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich 
täglich und folge mir nach. 24 Denn wer sein Leben 
erhalten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben 
verliert um meinetwillen, der wird's erhalten.

In unserem Predigttext kommt ein Jesus zu Wort, der uns nicht nur 
nahe ist und verständnisvoll und barmherzig, sondern radikal! Er ruft in 
die radikale Nachfolge!  
Diese Radikalität bringt mich in Distanz, denn die bin ich zunächst nicht 
bereit zu geben. 
Vermutlich denken so viele von ihnen.
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Wir wollen diesen Text in Teilen nachgehen und fragen, was ist gemeint 
und wie können wir das Geschriebene verstehen? Vielleicht hilft es uns 
in unserer Distanz und Verunsicherung.

II.
Der Predigttext beginnt:
„Es zogen aber viele Leute mit ihm…“

Viele Menschen, die schon gehört hatten, was Jesus zuvor lehrte. 
Dieser Anfang verweist uns zum Verständnis des Folgenden 
zunächst auf das, was zuvor schon erzählt wurde: 
Vom großen Abendmahl, wo einer ein Festessen geben will und 
von den geladenen, familiären Gästen niemand kommt... und  der 
Gastgeber dann hingeht und alle anderen einladen lässt, und 
dann alle Armen der Stadt willkommen sind...

Auch die Berufung der ersten Jünger im Fischfang des Petrus, die 
wir eben als Lesung gehört haben, klingt an: Nachdem die Jünger 
nach einer Nacht erfolgloser Arbeit wieder einmal vor der Frage 
standen, wie sie ihre Familie satt bekommen sollten, erfuhren sie 
in der Begegnung mit Jesus ein Wunder, dass sie in materiellem 
Sinne reich machte und ihnen ihre Existenz - Sorgen nahm.

Wenn man mit Jesus die großen Fische angeln kann und aus 5 
Broten genug für 5000 Menschen wird, dann kann ich mich dem 
Jesus -  ohne materielle Not zu befürchten - gut anschließen.

Die Vorgeschichten erzählen: es geht nicht um materielle Not, 
die man in der Nachfolge Jesu auf sich nehmen muss, es geht 
nicht um Askese, sondern um eine andere Art von Reichtum, 
um ein neues Miteinander, in der es ausreichend gibt für alle 
Beteiligten...
„Suchet, so werdet ihr finden,  bittet, so wird euch 
gegeben... „
Jesu Lebensstil ist nicht Askese: Wasser zu Wein, Ährenraufen am 
Schabbath, und Fasten in seiner Gegenwart gar nicht?
Der Reichtum eines neuen Miteinanders steht im 
Vordergrund dessen, was jetzt unserem Text vorausgeht...

Als nächstes heißt es: 
„Jesus wandte sich um“, 

d.h. er schaute rückwärts nach dem, was hinter ihm lag... Er 
schaute auf das, woher er kam...
Woher komme ich? – Biographisch stellt sich darin die Frage nach 
der Familie:

„Wer zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und 
Kinder, Brüder und Schwestern und dazu auch sein eigenes 
Leben hasst, kann nicht mein Jünger sein.“ 

Das Wort hassen ist krass gewählt. Es bedeutet aber hier nicht 
emotionale Bosheit, sondern meint „Distanz“: Sich innerlich und 
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äußerlich von jemanden trennen, oder besser: unabhängig 
machen. Das Element der Bosheit, dass wir mit dem Wort 
„hassen“ verbinden, liegt dem Text hier sicher ferne. Jesus fordert 
nicht Bosheit, sondern er will zur Freiheit rufen. Eine neue Freiheit 
zu den alten Bindungen von Familie.
Jesus hat im aramäischen, seiner Muttersprache, wahrscheinlich 
ein Wort benutzt, das „zurücksetzten“ oder „hintenansetzen“ 
meint, ohne dabei negative emotionale Bedeutung zu haben. 
Wenn ich in einer bestimmten Situation etwas voranstelle, dann 
bedeutet das noch lange nicht, dass das Hintenangestellte gering 
geschätzt ist...

Möglicherweise blickt Jesus hier zurück und spricht auch über sich 
und seine Familie:
Er hätte Zimmermann werden müssen so wie sein Vater, einen 
ordentlichen Beruf wählen sollen... Jetzt zieht er durch die Lande 
und redet von einer neunen Weltordnung der Liebe.
Er hätte nach den damaligen Vorstellungen sicher heiraten und 
Kinder bekommen sollen. Ehelosigkeit und Kinderlosigkeit war 
eine Schande in der damaligen Zeit...
Stattdessen ist er zum Prophet, zum Lehrer, zum Rabbi geworden 
und eine ganze Schar Prophetenschülerinnen und  Schülern 
reisen mit ihm.

Als Rabbi ist Jesus zugleich  Thora- Gelehrter. In der Thora heißt 
es: „Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst in 
dem Land, dass dir Gott, dein Gott, geben wird...“
Als Thora-Lehrer kann dieser Satz: „Du sollst Vater und Mutter 
hassen...“ auch als Auslegung der Thora verstanden werden, etwa 
so: 
`Jetzt, in dieser Zeit, liebst und ehrst du Vater und Mutter und 
Frau und Kinder und dich selbst, indem du dich frei machst für 
etwas, dass mehr ist als Familie und alle dich tragenden 
Bindungen. ´
Das, was Jesus fordert, schließt möglicherweise die Familie nicht 
aus, sondern, ein, schließt die Selbstliebe und Selbstachtung nicht 
aus, sondern ein.  "Wer sein Leben erhalten will, der wird's 
verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's 
erhalten... 

Wenn es stimmt, dass es Jesus darum geht, den Reichtum des 
Evangeliums miteinander zu teilen, dass Gott also mit uns ein 
Reich des Friedens und der Versöhnung und des auskömmlichen 
Lebens für Reich und Arm bauen will, dann - dann könnte in der 
Tat dieses Zeile von dem Hintenanstellen von Familie und sich 
selbst  eine völlige Hingabe an dieses Reich der Liebe 
meinen und darin eine neue Beziehungsqualität mit sich bringen, 
in der auch die Beziehungen zu Familie eingeschlossen und 
nicht ausgeschlossen sind...
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Wer sich dem Reich Gottes, wer sich Gott selbst hingibt, der 
gewinnt am Ende alles andere dazu, der verliert nicht Vater und 
Mutter und Schwester und Bruder und sich selbst, sondern er 
findet sie neu – und viele andere als Geschwister mit dazu.

Aber: diese Überlegungen sollen nicht darüber hinwegtäuschen. 
Das Evangelium Jesu, seine Botschaft, präsentiert sich hier nicht 
als Kuschelpartie, sondern als eine Bewegung, die alles von 
einem und einer fordert...

„Wer nicht sein Kreuz trägt und in meine Nachfolge tritt, kann 
nicht mein Jünger sein.“, 

heißt es weiter.
Dieser Vers 27 klingt noch härter: wir können  fast den Eindruck 
gewinnen, als rufe Jesus hier in eine Leidensnachfolge. 
Wie ist der Satz zu verstehen? Wenn Jesus den Satz so gesagt 
hat, dann liegt der Weg seiner Kreuzigung nach vor ihm. 
Kreuzigung aber, das heißt: von den Römern verhaftet  und als 
Widerstandskämpfer getötet werden. Kreuzigung war eine durch 
und durch römische Todesstrafe gegen Aufständische oder 
solche, die auch nur den leisesten Verdacht hegten, welche zu 
sein...
Wenn Jesus hier zu einem Verhalten aufruft, dass mit der 
Konsequenz der Kreuzigung rechnete, dann zielt der Ruf und 
diese Nachfolge auf ein Handeln, dass nicht gesetzeskonform ist. 
Widerständig und mutig und frei  für eine neues Weltreich Gottes, 
ein Reich der Vergebung und Liebe, und nicht der Unterdrückung, 
der Macht- und Gewaltherrschaft...
Hat Jesus diesen Satz gesagt, dann bedeutet Kreuznachfolge eine 
Nachfolge des Reiches Gottes, die nicht mit der Herrschaft der 
Zeit im Einklang steht... – also Nachfolge mit Mut zum 
Widerstand!

Martin Luther hat aus dieser Kreuznachfolge eine 
Leidensnachfolge gemacht: als die Bauern sich zusammentaten 
und das Evangelium al eine freiheitliche und demokratische kraft 
entdeckten und die alten Machteliten stürzen wollten, so hat er 
gesagt: Leiden, Leiden, Kreuz, Kreuz, das macht einen guten 
Christenmenschen aus, nicht Widerstand leisten, sondern unter 
den Verhältnissen das Leid ertragen in der Gewissheit, von Leiden 
durch Gott einst erlöst zu werden...
Die alte Kreuzesnachfolge des Christentums, in der Leiden fast als 
Selbstzweck und Christusgleichheit verstanden wurde, ist mit 
diesem Satz begründet worden. Im Kern aber meint. Der Satz 
genau das Gegenteil von dem, wozu er benutzt wurde: 
wer mir nachfolgt, der muss sich im Klaren darüber sein, dass 
diese Nachfolge den Konflikt mit dem Gesetzt und der Obrigkeit 
nach sich zieht. Er muss sich darüber klar sein, dass er als 
Widerstandskämpfer verhaftet und getötet werden kann.  
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Aber auch eine andere Interpretation liegt nahe: es kann sein, 
dass der Vers eine Erfahrung nach Jesu Kreuzigung und der ersten 
verfolgten Gemeinden widerspiegelt. 
Hier ermutigt er dann, zur Christusnachfolge zu stehen, selbst 
wenn man dadurch den Verfolgungen der Römer und radikaler 
jüdischer Geschwistergemeinden ausgesetzt ist...

Wie dem auch sei: Nachfolge fordert das ganze Leben und den 
ganzen Einsatz:

"Wer von euch wird sich, wenn er einen Turm bauen will, nicht 
zuerst hinsetzte und die Kosten berechnen, ob er auch genug 
habe zur Ausführung..."

Dieser Bildvergleich - und das andere mit dem Feldherren 
ebenso... fordert dazu auf, sich (wörtlich):
" Hinzusetzen und zu überlegen".  „Seid listig wie die 
Schlangen und klug wie die Füchse" sagt Jesus… überlegt, wie ihr 
es ausrichten könnt…
Hinsetzten und überlegen – das scheint auch das einzig Gute 
an den Bildvergleichen zu sein… die sonst militant und 
hierarchisch gedacht sind.
Sagt Jesus nicht eigentlich etwas anderes?  Gibt es da nicht die 
Geschichte, die Lukas erzählt, wo der Herr dem Knecht die Füße 
wäscht? 
Und ist nicht von Jesus folgender Satz überliefert: „Ihr wisst, die 
als Herrscher gelten, halten ihre Völker mit Gewalt nieder. Aber so 
soll es unter euch nicht sein, sondern: Wer groß sein will, der soll 
euer Diener sein.“ (Mk 10,41-45 / Lk 22,24-27)

In den Bildvergleichen geht es um die Frage, ob wir genügend 
Mittel zum Einsatz eines Zieles haben. Hinsetzen und überlegen!
Wenn ich das tue und über Jesus nachdenke, dann verstehe ich 
ihn ganz im Gegensatz zu den Bildwörtern im Text so, dass er 
sagt: 
der Einsatz der Mittel lohnt sich für das Ziel, um das es geht, 
immer. 
Und: der Einsatz ist nicht hoch. Jeder von uns kann ihn leisten. 
Denn: der Einsatz, das sind wir, unser Leben, unsere Liebe, 
unsere Sehnsüchte und Träume. 
Jesus traut es uns zu: Glaube und Liebe und Hoffnung, und er 
lehrt uns, dass unserer Kraft und unser Mut reichen... Denn: „Ihr 
seid das Salz der Erde und das Licht der Welt.“
Also: Hinsetzen, überlegen  - vielleicht könnten wir auch sagen: 
Die Stille, die Zurückgezogenheit, den Ort der 
Gottesvergewisserung suchen - und dann auf ans Werk...

„Keiner von euch, der sich nicht von allem lossagt, was er hat, 
kann mein Jünger werden.“ sagt Jesus. 
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Hinsetzten – überlegen – sich in Distanz zu allem bringen – und so 
die Verbundenheit mit allem erfahren… „Wer sich selbst verliert, 
wird sich gewinnen.“
Doch der  Vers 33 ist noch konkreter: Keiner von euch, der sich 
nicht von allem lossagt, was er hat, kann mein Jünger werden. 
Gemeint ist das innere Loslassen des materiellen Besitzes.  Wer 
sich nicht unabhängig macht von Besitz…

"Salz ist etwas Gutes.  Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, 
womit soll man würzen? 

Diesen Satz können wir in zweierlei Weise verstehen. 
1. Er kann bedeutet: Ihr seid das Salz. – Ihr seid es, die ihr andere 

Werte einzubringen habt. Ihr seid es, die Besitzverzicht lehren 
können zugunsten eines neuen Reichtums der großen Familie 
Gottes. 

2. Aber: „Salz“ können wir hier auch anders verstehen. Es muss 
nicht die Jünger meinen, sondern kann sich auch auf den 
materiellen Besitz beziehen:  Das ist der Reichtum, den jeder 
einzubringen hat. Er ist etwas Gutes,  wenn man ihn einsetzt 
zum Wohl des ganzen Gerichtes... Anderweitig ist er zu nichts 
nutze und verliert seine Kraft...

Bringt das ein, was ihr habt zum Wohle des ganzen... Ohne 
ständig euer eigenes kleines privates Süppchen zu kochen...

Liebe Freundinnen und Freunde,
Wenn wir die Zeilen des Evangelisten Lukas hier lesen, können wir 
ihnen viel Sinn abgewinnen, aber ich merke auch, wie ich - 
eingebunden in Familie und privates Auskommen und sogar Wohlstand 
- Distanz halte zu den Zeilen des Lukas und mir die hier aufleuchtende 
Radikalität zusetzt. 
Ja, Jesus war nicht ein Softie, sondern auch ein Radikaler, einer, der die 
Veränderung im Blick hatte zugunsten einer radial anderen 
Gesellschaft: Ein Friedensreich in der Kraft der Liebe, der Freiheit und 
der vergebenden Versöhnung...

Diese Zeilen des Lukas sind extrem und herausfordernd. Vielleicht liegt 
es an unserer Situation hier jetzt und heute, dass wir ihnen mit Distanz 
begegnen und denken, das gesagte können wir nicht leisten.

Wenn ich die Zeilen aber in konkrete Situationen hineinspreche, dann 
gewinnen sie fast wörtlich Sinn.
Denken Sie an die Menschen, die in Brasilien auf die Straße gehen und 
statt sportlichen Großveranstaltungen mehr soziale Gerechtigkeit 
fordern. 
Oder an die Menschen, die friedlich in Istanbul im Gezi-Park campiert 
haben. Da sagte eine Mutter zu ihren Eltern: Heute müsst ihr auf meine 
Kinder aufpassen, ich kann nicht. Ich muss zum Park, denn es geht 
heute um mehr als unser familiäres Glück. Es geht um Demokratie und 
eine andere, freie Gesellschaft. Ich tue es für meine Kinder! Sie bleibt 
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nicht nur eine Nacht… sie bleibt und ihre Eltern, die immer Erdogan 
gewählt haben, verstehen die Welt nicht mehr… und verstehen ihre 
Tochter nicht mehr und fühlen sich in ihrer Autorität untergraben…
Die Tochter dann könnte ihnen antworten:

26 "Wer die Freiheit jetzt will, 
dem muss alles andere unwichtig werden:
sein Vater und seine Mutter,
ebenso Frau und Kinder,
Brüder und Schwestern,
ja sogar sein eigenes Leben:
Sonst kann er nicht der Freiheit nachfolgen
27 Wer nicht sein Kreuz trägt
und jetzt den Weg für das andere Leben geht, 
kann nicht der Freiheit treu bleiben…“

Und die Menschen in Brasilien könnten sagen:
Reichtum ist wie Salz. Es ist etwas Gutes, wenn er eingesetzt wird und 
von dem Essen, das damit gewürzt wird, alle satt werden können. Seht 
– es ist genug da. Aber es kommt nicht allen zugute. 

34 "Salz ist etwas Gutes:
Aber wenn das Salz nicht mehr salzt,
wie kann es wieder salzig werden?

Die Zeilen des Evangelisten Lukas sind eine Herausforderung.
Aber sie machen auch Mut, im Sinne Jesu diese Welt mitzugestalten 
und von der Fülle Gottes zu nehmen und von und mit ihr zu leben.
Sie machen auch Mut, denn sie leben von der großen Hoffnung der 
Liebe, dass sie komme und alles  verwandle – und uns und mich mit!

Amen! So sei es! Amen


