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„Da sprach Petrus: Siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. 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, der es nicht vielfach wieder empfange in 
dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben.” (Lukas 18,28-30)

Genau genommen stellt Petrus hier keine Frage. Es ist eine nüchterne Feststellung: „Siehe, wir ha-
ben alles aufgegeben, was wir hatten, um dir nachzufolgen.” Aber man spürt, was er meint. 

Er will von Jesus wissen: „Haben wir das eigentlich richtig gemacht? Oder war es dumm, so zu han-
deln?”

Ich glaube, viele engagierte Menschen kennen dieses Gefühl. Da setzt man sich ein und rackert sich 
ab, für die Kirchengemeinde, für die Familie, für den Sportverein. Es sind meistens immer diesel-
ben, die Arbeiten übernehmen, während andere gar nichts tun und sogar noch meckern, wenn mal 
etwas schief gelaufen ist. Da kann man schon sauer werden. Gut, man tut es freiwillig und in der 
Regel auch gern und man erwartet auch keinen Lohn dafür, aber ein bisschen Anerkennung wäre  
nicht verkehrt, wenn man schon seine Freizeit und sein Geld für die gute Sache einsetzt. Das sind so
Situationen, wo man sich fragt: lohnt es sich eigentlich, was ich da tue, oder bin ich ein nützlicher 
Idiot? 

Eine Frau gibt ihren Beruf auf, um ganz für die Kinder da zu sein, weil sie der Überzeugung ist, 
dass es das Beste ist, was sie für sie tun kann - aber fragt sich zuweilen, ob sie nicht einen Riesen-
fehler gemacht hat. Hätte ich nicht lieber meinen interessanten Beruf weiterführen sollen, als hier 
zwischen Windeln und Legosteinen zu versauern? Alle anderen gehen arbeiten und ich verzichte auf
Einkommen und soziale Kontakte und bleibe brav zu Hause? Bin ich eigentlich doof?

Jemand engagiert sich bis zur Erschöpfung für die Kirchengemeinde und fragt sich: was tue ich hier
eigentlich? Jeden Abend habe ich irgendwelche Kirchen-Termine, anstatt wie andere Leute gemüt-
lich auf dem Sofa zu sitzen und Fernsehen zu gucken. Mache ich das richtig?

Oder einer gibt treu seinen Zehnten für das Reich Gottes, tut es im Prinzip auch gerne - aber manch-
mal kommt eben doch die Frage: was hätte ich mir nicht alles leisten können, wenn ich das Geld auf
mein Sparbuch eingezahlt hätte, anstatt es zu spenden? War das wirklich eine gute Idee? Andere ma-
chen es doch auch nicht?

"Herr, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt" -  in Klammern: was 
haben wir davon? Wird uns das jemals vergolten werden? 

Ist es eigentlich Sünde, so zu fragen und zu empfinden? 

Das Problem ist ja oft, dass uns nicht nur dieser Zweifel überfällt, ob wir auf dem richtigen Weg 
sind, sondern auch noch das schlechte Gewissen hinzu kommt, dass wir so empfinden. Wir wissen 
ja, ein guter Christ sollte solche Gefühle eigentlich nicht haben. 
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Als guter Christ sollte ich mir eigentlich ein Vorbild nehmen an den Diakonissen. Die leben nach 
dem Motto: "Mein Lohn ist, dass ich dienen darf." 

Und dieses „eigentlich” macht die Sache nur noch schlimmer.

Es ist in diesem Zusammenhang ganz interessant, dass von Jesus kein Ausspruch überliefert ist, der 
lautet: "Eigentlich solltest du". 

Entweder etwas ist Sünde, dann hat er die Menschen klar und unmissverständlich zurechtgewiesen, 
oder es ist keine Sünde, dann gibt es auch keine Veranlassung zum moralischen "eigentlich solltest 
du". 

Diese Klarheit brauchen wir: ist es Sünde oder nicht? Das "eigentlich solltest du", dieses Schwam-
mige, das ist vom Bösen. Es sorgt für ein schlechtes Gewissen, ohne dass es den Weg zu einer ech-
ten Veränderung unseres Verhaltens frei macht. Entweder etwas ist Sünde, dann muss ich's lassen, 
oder es ist keine Sünde, dann darf ich auch ein gutes Gewissen haben.

Es gibt Situationen, wo Jesus Menschen für ihre Äußerungen scharf zurechtweist. So ging es etwa 
Petrus, als er Jesus dazu überreden wollte, dem Kreuz auszuweichen. Da hat er sehr heftig zu hören 
bekommen, dass er sich hier gegen den Willen Gottes stellt. 

Aber bei dieser indirekten Frage nach der Belohnung schimpft Jesus nicht, sondern antwortet sehr 
sachlich. 

Im Grunde hat er diese Frage ja auch selbst provoziert. 

In dem Abschnitt, der unmittelbar vor dem Predigttext steht, unterhält sich Jesus mit einem reichen 
jungen Mann, der von ihm wissen wollte, was er anstellen muss, um in den Himmel zu kommen. 
Jesus erklärt ihm die 10 Gebote, aber der Mann sagt: "Die habe ich schon von Kindheit an gehalten.
Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass es noch mehr geben muss". "Du hast Recht", antwortet 
ihm Jesus, "verkaufe alles was du hast, gib das Geld den Armen und folge mir nach; so wirst du 
einen Schatz im Himmel haben." Der junge Mann war ziemlich reich, hat kurz hochgerechnet, was 
er dann alles verkaufen müsste, sich dagegen entschieden und ist traurig wieder nach Hause ge-
gangen.

Petrus hat diesem Gespräch andächtig zugehört - kein Wunder, dass sich ihm die Frage aufdrängt: 
Wie ist es mit uns? Wir haben genau das getan, was Jesus dem Mann geraten hat, haben alles aufge-
geben, Familie, Arbeit, Besitz, einfach alles. Haben wir auch einen Schatz im Himmel? 

Ja, sagt Jesus, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt um
des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünfti-
gen Welt das ewige Leben.

Das klingt wie ein Geschäft. Du investierst und du bekommst etwas dabei heraus.

Und an anderen Stellen mahnt Jesus uns dazu, ganz genau zu prüfen, was wir bereit sind, zu inves-
tieren. Christ sein kostet etwas. Und damit meine ich nicht nur die Kirchensteuer.

Jesus hat es sein Leben gekostet. Was es uns kostet, kann ganz unterschiedlich sein. Wenn wir Jesus 
ernsthaft nachfolgen wollen, wird es uns vermutlich einige alte Gewohnheiten kosten, vielleicht 
Zeit und Geld, vielleicht auch einige Freunde. Ich habe das so erlebt, dass einige alte Freunde mit 
meinem neuen Weg nichts mehr anfangen konnten und sich von mir abgewandt haben. 

Bei uns ist es eher selten, dass einer um seines Glaubens willen Haus und Hof verliert. In islami-
schen Ländern sieht das allerdings ganz anders aus. Wer sich da zu Jesus bekennt, muss damit rech-
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nen, dass er von seiner Familie ausgestoßen und vielleicht sogar getötet wird. 

Deswegen sagt Jesus: überlege es dir gut, was dir die Sache wert ist, bevor du dich auf mich ein-
lässt. Wer sich auf mich einlässt, der lässt sich auf das Kreuz ein. Es kann ihm passieren, dass er sei-
nen Besitz, seine Familie, und vielleicht sogar sein Leben verliert.

Was darf die Nachfolge kosten? Sind wir bereit, um Jesu willen, alles hinzugeben, oder gibt es Be-
reiche unseres Lebens, von denen wir sagen: „Da hört der Spaß auf. Bis hierher und nicht weiter, da 
lasse ich dich nicht mehr hineinreden?” 

Kann es passieren, dass wir sagen "Du kannst ja alles von mir haben, Herr, aber das nicht; wenn du 
von mir verlangst, dass ich nicht mehr Fernsehen soll, dann sind wir geschiedene Leute. Wenn du 
verlangst, dass ich ins Ausland gehen soll, dann ohne mich. Du kannst alles von mir haben, aber 
nicht mein Geld, nicht mein Auto, nicht mein Ausschlafen am Sonntagvormittag.”

Aber Jesus sagt: „Wenn du nicht bereit bist, alles hinzugeben, kannst du nicht mein Jünger sein. 
Wenn es Dinge gibt, die du über Gott stellst, kannst du nicht zu mir gehören.”

Das ist ein harter Satz. Und es geht definitiv nicht darum, dass Jesus uns heute dazu auffordern will,
unsere Familie, unsere Kinder, unsere Ehepartner zu verlassen. Vielmehr geht es um unsere Her-
zenshaltung. Es geht darum, dass wir das Vertrauen aufbringen, dass Gott es gut mit uns meint, und 
unsere Hingabe niemals ausnutzen wird. Er hat vielmehr versprochen, uns zu versorgen.

Wenn wir in diesem Vertrauen stehen, dann sind wir dazu frei, auf ihn zu hören und zu fragen: 
„Gott, was willst du, das ich tun soll?”

Und ich glaube, dass manch einer dann zu hören bekommt: Kümmere dich besser um deine Familie 
als bisher. 

Also: Jesus ist der Herr, wenn ich mich ihm verschreibe, dann gebe ich die Rechte an meinem Le-
ben auf, an meinem Besitz, an meinen Beziehungen. Aber ihm gehört sowieso alles. Wer von uns 
könnte sein Leben nur um einen Tag verlängern?

Ich habe oft genug erlebt, wohin das führt, wenn Menschen ihre eigenen Herren sind, um sich selbst
kreisen und zerstörerisch wirken, für sich selbst und ihre Umwelt. Die am Ende unter die Herrschaft
ihrer eigenen Triebe geraten. Und ich habe gute Erfahrungen mit Jesus gemacht, der befreit.

Theoretisch ist das alles klar. Und trotzdem kenne ich diese Frage: Herr - alles habe ich dir hingege-
ben, was werde ich dafür bekommen? Bin ich wirklich auf dem richtigen Weg, oder haben nicht die 
Vielen recht, die sagen: Ach was, Gott kommt bei mir unter ferner liefen. Ich kann gut leben ohne 
die Kirche, ohne die Bibel, ohne das Gebet; ich habe meinen Glauben still für mich, das reicht, da 
muss man nicht auch noch Auswirkungen im Leben sehen. 

Wenn das reicht, bin ich dann nicht blöd,  fast jeden Abend für Jesus unterwegs zu sein, die Familie 
an die zweite Stelle zu setzen, viele Dinge, die privat getan werden müssten, liegen zu lassen, alles 
für das Reich Gottes – ist das wirklich der richtige Weg, oder bin ich ein Idiot? 

Natürlich muss man seine Motivation prüfen: Nicht jeder Einsatz im Reich Gottes geschieht aus 
Liebe zu Jesus. Es kann auch eine fromm verbrämte Suche nach Anerkennung sein. 

Aber wie auch immer – sein Wort gilt:

Jesus sagt: wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Familie oder sonst etwas aufgibt
um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfinge - in dieser Zeit und in der zu-
künftigen Welt das ewige Leben. 
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Das heißt: wir sind Beschenkte. Nicht erst in der Ewigkeit, da könnte man ja viel versprechen und 
keiner kann es nachprüfen, sondern hier schon in diesem Leben. Und das stimmt. 

Es lässt sich nicht unbedingt nachrechnen - nach dem Motto, das und das habe ich für Gott getan, 
dies und jenes habe ich herausbekommen, macht unterm Strich 7,3 % Rendite, bei der Bank hätte 
ich weniger bekommen, also lohnt sich die Sache mit Gott. 

So nicht. Gott ist keine Bank, sonder er ist ein liebender Vater. 

Und der Vater freut sich, wenn er sieht, dass wir in seinem Namen Gutes tun und etwas verschen-
ken, es sei Zeit oder Geld oder was auch immer. Gott freut sich an uns und hat seine Freude daran, 
auch uns zu beschenken. Es ist keine gegenseitige Verpflichtung, wie bei Bankgeschäften, es ist ein 
gegenseitiges Beschenken aus freien Stücken. 

Und darum soll es gehen, nicht dass wir gezwungenermaßen unsere Christenpflicht erfüllen, son-
dern dass wir fröhlich opfern, fröhlich dienen, weil wir darum wissen, dass wir Beschenkte sind. 

Darum, wenn die Frage in uns hochsteigt: „Bin ich eigentlich dumm?” Können wir uns antworten: 
„Nein! Ich bin ein Beschenkter!”

Und alle Güter dieser Welt können es nicht aufwiegen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir 

seinen Segen, seine Gegenwart und seine Kraft spüren. 

Petrus hat alles aufgegeben, sein Fischerboot, sein Netz, alles hat er am Ufer liegen lassen und ist 
Jesus gefolgt. Das waren Werte. Aber was hat er nicht alles dafür bekommen: Das Leben, das er 
seitdem führen durfte, die Abenteuer, die er erlebt hat, diese Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes auf
Erden ist ja wohl kaum zu vergleichen mit dem, was ihn sonst erwartet hätte: Jeden Morgen raus-
fahren auf den See, Fische fangen und verkaufen, alt werden und irgendwann sterben.

Der letzte Punkt ist: es gibt noch eine Perspektive über dieses Leben hinaus. Jesus sagt ja: „Ihr wer-
det empfangen in der zukünftigen Welt das ewige Leben.” 

Bei Lukas folgt als Nächstes eine Leidensankündigung. Jesus sagt seinen Jüngern voraus, dass er 
sterben wird. Er wird alles hingeben. Familie und Besitz hat er ja schon aufgegeben, sein Leben und
seine Gesundheit wird er noch opfern, um uns die Tür zur Ewigkeit zu öffnen. Und jeder, der ihm 
folgt, wird das ewige Leben bekommen. 

Wir müssen es uns nicht durch viele Opfer erkaufen. Das ist hoffentlich klar geworden. Wir bekom-
men es geschenkt. 

Aber wenn wir uns bewusst machen, wie reich wir beschenkt sind, wird es uns bestimmt leichter 
fallen, selbst etwas herzugeben.

Amen 


