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Nachfolge kann schmerzhaft sein
Vor einigen Jahren diskutierte ich mit Jugendlichen über die Frage "Was bedeutet es, ein Christ zu sein". Ein junger Mann, der sich offensichtlich auch schon persönlich mit dieser Frage intensiver beschäftigt hatte, meinte: Christsein im Sinne Jesu - er zitierte dazu einige Sätze aus der Bergpredigt - ist eine Überforderung. Die sei auch der Grund, warum viele junge Menschen sich von Glaube und Kirche abwenden. Das konkrete Leben läßt sich schwer mit den hohen idealistischen Forderungen Jesu übereinbringen. 
Er wies damit auf ernsthafte Schwierigkeiten hin. Immer, wenn wir in der Bibel auf Aussprüche stoßen, die ziemlich unverändert aus dem Munde Jesu kommen, müssen wir feststellen, daß der Prophet aus Nazareth seinen Zuhörern die Latte sehr hoch legt.
"Seine Rede ist hart..."
Der Abschnitt, den wir heute aus dem Lukasevangelium gehört haben, gibt wahrscheinlich nicht direkt eine Rede Jesu wieder. Der Evangelist dürfte in diesem Abschnitt einige Aussprüche Jesu über die Nachfolge, wie er sie von seinen Jüngern erwartet, zu einer Rede zusammengefügt haben. Die Forderungen Jesu sind so kantig und direkt, daß man annimmt, Jesus hat sie persönlich so oder ähnlich formuliert. Nicht wegdiskutieren läßt sich der hohe Anspruch, den Jesus an jene stellt, die ihm nachfolgen wollen. 
Ich spüre, wie sehr ich selbst versucht bin, die schärfsten Ecken und Kanten dieser Worte wegzuinterpretieren. Ich wehre mich dagegen, Eltern, Geschwister oder auch mich selbst gering zu achten. Ich wehre mich dagegen in einer Zeit, deren große Versuchung es ist, den Menschen gering zu achten,  ihn als lebendes Material zu betrachten, mit Menschenleben zu rechnen, den Respekt vor der Menschenwürde zu verlieren... Ich schätze die Evangelien nicht zuletzt deswegen so hoch, weil sie mir selbst geholfen haben, eine gesundes Selbstwertgefühl aufzubauen und meine Selbstachtung nicht von meiner Leistung abhängig zu machen. Um Gottes willen, um des Schöpfers willen darf ich nichts von dem, was er geschaffen hat, gering achten, auch nicht mich selbst.

Die Wertordnung Jesu
Ich verstehe die heute gehörten Worte Jesu in dem Sinne, daß er unsere gängigen Wertordnungen in Frage stellt und seine Jünger - dazu gehören auch wir - auffordert, seine Wertordnung anzunehmen. Für Jesus steht das Reich Gottes und seine Wertschätzung des Menschen im Mittelpunkt seiner Verkündigung. Er riskiert Konflikte mit allen, die andere Dinge oder Werte an die 1. Stelle setzen:
	mit den Reichen, denen es vor allem um Besitz und Wohlstand geht und die dafür andere menschliche Werte "opfern";

mit den Mächtigen, denen es vor allem um Einfluß geht;
mit den Priestern und Pharisäern, denen es vor allem um den Erhalt ihres religiösen Systems geht;
mit den Familienclans, denen es vor allem um den Familienzusammenhalt und deren gesellschaftlichen Einfluß geht;
mit den Nationalisten, die das Weltgeschehen aus ihrer nationalistischen Perspektive betrachten und beurteilen...
Wertordnungen
Die wahren Wertordnungen zeigen sich oft erst bei Entscheidungen in Krisensituationen. 
Das Unbehagen, das nach der Bergwerkskatastrophe von Lassing zurückbleibt, ist nicht so sehr der Schmerz, daß ein Naturereignis Opfer gefordert hat, als vielmehr der unausgeräumte Verdacht, daß man in der kritischen Anfangssituation bewußt oder unbewußt Menschenleben riskiert hat, um das Bergwerk und die hohen Investitionen in die Betriebsanlagen zu retten.
Oft verbergen sich die wahren Wertordnungen hinter den Sachzwängen des Alltags.
Erliegen nicht auch wir selbst leicht der Versuchung, wenn es um Geld geht, menschliche Werte hinanzustellen? Wie oft zieht die notwendige Pflege menschlicher Beziehungen in der Familie, in der Partnerschaft, in der Ordensgemeinschaft den Kürzeren gegenüber dem Beruf und der Karriere?
Sind nicht auch wir versucht, um kein schiefes Licht auf unser "Haus voll Glorie", auf unsere geliebte Kirche fallen zu lassen, die Wahrheit und auch manches Unrecht unter den Teppich zu kehren?
Sind nicht auch wir versucht, im Kampf um eine gerechtere Welt zu resignieren und klein beizugeben?
Sind nicht auch wir versucht, unseren Wohlstand auf dem Rücken anderer aufzubauen?
radikal
Jesus nachfolgen heißt, den Menschen und die Wertordnung des Reiches Gottes radikal in die Mitte zu stellen. Auch wenn es mitunter weh tut. Jesus lebt uns die ziemlich radikal vor. Deshalb bewundern wir ihn. Er will aber Nachfolge nicht Bewunderung. Nachfolge kann aber unter Umständen recht schmerzhaft sein.
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