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Jesus nachfolgen
Das heutige Evangelium befasst sich mit der Nachfolge. Lukas unterteilt seinen Bericht in zwei Abschnitte. Er zeigt uns zunächst, dass Jesus selbst Nachfolge lebte und auch in Konfliktfällen vom Weg seiner Nachfolge nicht abwich. 
Im zweiten Teil richtet der Evangelist unseren Blick auf die Menschen, die sich von sich aus oder auf den Anruf Jesu hin der Nachfolge des Messias zuwenden. 

Jesus folgt seiner Berufung
Lukas liegt offensichtlich viel daran, uns vor Augen zu führen, dass Jesus selbst Nachfolge in Treue und Hingabe lebt, – nämlich in der Achtung und Ausführung des Willens seines himmlischen Vaters. Dem Willen des Vaters gibt Jesus den Vorrang vor allem: in seinem Denken wie in seinem Handeln.
So bleibt er nicht in Galiläa am See Genezaret, wo ihn viele Menschen inzwischen kennen, ihm zujubeln und ihn verehren. Er gibt das warme Nest, das er dort im Kreise seiner Verehrer hätte haben können, auf, um seinen Auftrag zu erfüllen. Im Evangelium heißt es ausdrücklich: Jesus entschloss sich, nach Jerusalem zu gehen. Er verabschiedet sich also bewusst von den Menschen, die ihn und seine Botschaft inzwischen kennen. Sein Auftrag, allen Menschen die Liebe des Vaters zu künden, drängt Jesus innerlich, seinen Weg fort zu setzen. Dabei sollten wir aufmerksam beachten: Jesus sucht sich nicht ein neues Nest, einen Ort oder eine Gegend, wo er von vornherein damit rechnen könnte willkommen zu sein. Er verlässt seinen bisherigen Schutzraum und tritt den Weg nach Jerusalem an, den er nach Gottes Plan und Willen gehen soll. 
Jerusalem ist die Hochburg der Pharisäer und damit der Gegner Jesu. Auf dem Weg dorthin – im Gebiet von Samarien – erlebt Jesus bereits den ersten Widerstand. Man will ihm keine Unterkunft gewähren. Die Jünger sind schnell mit einer von uns Menschen beliebten Lösung für Konfliktfälle zur Hand: Dreinschlagen. Feuer soll vom Himmel fallen und Jesus den Weg ebnen. 

In Freiheit und mit Entschiedenheit
Lukas hat sicher nicht zufällig diese Szene ausgemalt. Er kann an diesem Beispiel zeigen, wie Christen sich Gegnern gegenüber verhalten sollen. Jesus vernichtet nicht, setzt sich nicht gewaltsam durch. Er wirbt und erträgt. Diese Haltung sollen auch seine Jünger und Anhänger übernehmen. „Heilige Eiferer“ für ihn oder Gott sind Jesus ein Gräuel. Jesus lehnt jeden Zwang, Rache, Gewalt, Druck oder Nötigung in irgendeiner Form total ab. Der Weg zu ihm oder Gott muss in Freiheit gewählt werden und mit Hingabe durchtränkt sein. Alles mit Gewalt oder durch Strafe Erzwungene ist Jesus zuwider. Nachfolge muss den Stempel von Freiheit und persönlicher Entschiedenheit für ihn und Gott tragen.

Kriterien der Nachfolge
Auf diesem Hintergrund der vorgelebten Nachfolge Jesu zeigt uns Lukas im zweiten Teil seines Berichts weitere Kriterien, die wir Menschen für die Nachfolge beachten müssen, wenn Nachfolge gelingen soll. Drei konkrete Beispiele stellt uns der Evangelist vor.
Begeistert und dennoch nüchtern
Im ersten Fall kommt jemand auf Jesus zu. Seine Worte „Ich will dir folgen, wohin du auch gehst“ lassen Begeisterung und innere Bereitschaft erkennen. Wir dürfen davon ausgehen, dass sich Jesus darüber gefreut hat. Dennoch unterlässt Jesus es nicht, den Begeisterten aufzufordern: Überprüfe erst noch einmal nüchtern und sachlich deinen Entschluss. Bedenke dabei, dass du in meiner Nachfolge auch oft allein und ungeschützt Wegstrecken zurücklegen musst: Eventuell in deiner Familie oder Verwandtschaft, in deinem Freundeskreis oder am Arbeitsplatz, in deiner Gemeinde oder Schulklasse, bei Menschen, wo du eher Zustimmung als Ablehnung für deinen Entschluss erhofft und erwartet hättest. Ein warmes Nest und ein sicherer Rückzugsort sind in der Nachfolge nicht für alle Zeiten garantiert.
·  Wie viele Männer und Frauen müssen ohne wohlwollende Zustimmung ihres Partners oder ihrer Familie ihren Glauben leben!
·  Wie viele Jugendliche und auch Erwachsene werden in der Schule, am Arbeitsplatz oder in Freundeskreisen ihres Glaubens wegen verlacht, mit spitzen Bemerkungen bedacht, angegriffen, an den Rand gedrängt!
Ihnen sagt Jesus: Ja, komm, folge mir begeistert und entschlossen, aber auch mit realistischen Vorstellungen. 
Entschieden, nicht zögerlich
Im zweiten Fall geht Jesus auf jemanden zu und spricht ihn an: Folge mir nach! Der Angesprochene ist nicht abgeneigt, aber zögerlich. Ihm fallen Verpflichtungen ein, in die er eingebunden ist. Im Evangelium wird die Bestattung des verstorbenen Vaters konkret benannt. Andere werden argumentieren:
·  Ich bin bereits eine feste Freundschaft eingegangen.
·  Mein Vater erwartet, dass ich in seine Fußstapfen trete und sein Geschäft übernehme.
·  Mein Verein, in dem ich eine Säule bin, wird sehr sauer reagieren, wenn ich mich abmelde.
·  Ich habe schon einiges begonnen oder versprochen, das ich erst zu Ende bringen will.
Lass mich dies erst in Ordnung bringen, dann werde ich dir folgen. 
Jesus ist sicher kein Unmensch, der uns nicht gestatten würde, Notwendiges zu regeln. Aber sein provozierendes Wort „Lass die Toten ihre Toten begraben“ will auch sehr deutlich ins Gewissen reden, die Nachfolge nicht hintanzusetzen oder nur zögerlich mit ihr umzugehen.
Ich höre Jesus sagen: Ich kann nicht viel mit dir anfangen, wenn du auf meinen Anruf erst dann reagieren willst, wenn sonst nichts mehr ansteht. Ich brauche deinen Einsatz jetzt, und zwar dringlich. Erledige unbedingt Notwendiges, verabschiede dich. Aber bring auch deutliche Entschiedenheit in dein Ja zu mir. 
Kraftvoll, nicht halbherzig
Im dritten Fall geht es um das Zurückschauen. Das Bild vom Pflüger wird uns dabei vor Augen gestellt. Auch hier bin ich sicher: Jesus hat nichts gegen ein Zurückschauen, wenn es dem Blick nach vorn dient. Zurückschauen und sehen,
·  wo ich mich bewähren konnte,
·  wie oft Jesus an meiner Seite stand,
·  wie Schwieriges mit der Hilfe Gottes zu lösen war,
·  wie sehr lebendiger Glaube zu tragen vermochte,
·  wie gut und richtig es war, dem Gewissen zu folgen, obwohl man mit der Überzeugung allein da stand,
ist gut und hilfreich, weil es uns ermutigt, entschlossen nach vorn zu schauen. Diese Rückblicke werden von Jesus sicher nicht abgelehnt. Seine Ablehnung gilt dem Zurückschauen, das von konsequenter Nachfolge abhält. 
·  Das ängstliche Überwachen, ob ich in der Nachfolge auch nicht zu kurz komme,
·  das Schauen auf frühere Bequemlichkeiten, die ich mit der Nachfolge aufgeben muss,
·  der Vergleich mit denen, die sich das Leben einfach machen.
Diese Betrachtungen können abhalten, den Weg der Nachfolge so zu gehen, wie Jesus ihn uns zugedacht hat und zutraut. Er möchte, dass wir uns mit Hingabe und kraftvoll auf unseren ganz persönlichen Weg der Nachfolge einlassen. Alles Halbherzige ist schal und taugt nicht, will uns Jesus sagen. Komm, blicke nach vorn, werde dir deiner Kräfte bewusst und vertraue meiner Wegbegleitung. Dann wirst du erstarken und glücklich und zufrieden in meiner Nachfolge - selbst wenn Schweres und Belastendes zu bestehen ist.
Die radikalen Worte Jesu im Evangelium können auf den ersten Blick erschrecken. „Was sind das für unmögliche Forderungen?“, könnte als Frage in uns auftauchen. 
Wir dürfen davon ausgehen, dass Jesus uns nicht zu unmenschlichen Handlungen antreiben und herausfordern will. Die Bindung an Familie und Freunde, an Liebgewonnenes und eigene Pläne möchte er ganz bestimmt nicht als etwas Schlechtes oder Verwerfliches hinstellen. Aber Jesus erwartet andererseits von uns die Bereitschaft, dass wir diese Bindungen nicht als Alibi missbrauchen, um von seinen Erwartungen an uns Abstand zu nehmen. Sorgsam sollen wir auf seinen Anruf hören, ernsthaft seinen Willen achten. Darum geht es Jesus. So wie er konsequent die Nachfolge im Blick auf den himmlischen Vater gelebt hat, so sollen wir konsequent unsere Nachfolge auf ihn ausrichten
Sören Kierkegaard hat das Anliegen Jesu sinngemäß einmal so ausgedrückt: Jesus braucht keine Bewunderer und Liebhaber. Die gibt es zahlreich. Was Jesus braucht, das sind sich hinschenkende Nachfolger.
Bitten wir in diesem Gottesdienst und im täglichen Gebet immer wieder um die Kraft, mit zu diesen Nachfolgern zu gehören. 
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