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Liebe Gemeinde,

ich grüße Sie alle recht herzlich am heutigen Sonntag mit dem Namen Estomihi. Übersetzt bedeutet 
dies in Anlehnung an den heutigen Psalm: "Sei du mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir 
helfest." Ein bekannter Jugendevangelist hat einmal vor einem Auditorium den folgenden Satz 
gesagt: "Es ist die Aufgabe von Gott, uns zu helfen, es ist aber unsere Aufgabe, in seine Nachfolge 
zu treten." Auch wenn ich diese Meinung hinsichtlich der strikten Aufgabenverteilung nicht so ganz 
teile, so denke ich doch, dass ein rechtes Glaubensleben nicht nur aus Hilferufen in eigener Sache 
bestehen kann, sondern dass auch die Nachfolge hinzukommen sollte. Aber was bedeutet eigentlich 
Nachfolge? Damit beschäftigt sich der heutige Predigttext, den wir bei dem Evangelisten Markus 
im 8. Kapitel, die Verse 31-38 finden. Lassen Sie uns diesen Text zunächst lesen:

Die erste Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung

Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss vieles leiden und verworfen werden von den 
Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen 
auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm 
zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg 
von mir, Satan! Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.

Von der Nachfolge

Und er rief zu sich das Volk samt seiner Jünger und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der 
verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben 
erhalten will, der wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des
Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt 
gewönne und nähme an seiner Seele Schaden ? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine 
Seele auslöse ? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und 
sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in 
der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln.

Liebe Gemeinde,

es gibt wohl kaum ein Thema, über welches so viel gestritten wird, wie über das Thema Nachfolge. 
Nahezu jede religiöse Gemeinschaft hat so ihre eigenen Vorstellungen, was denn nun zur Nachfolge 
gehört und was nicht. Lassen Sie uns doch heute morgen einmal alle konfessionsgebundenen
Vorstellungen über die Nachfolge für einen Moment an die Seite stellen.
Ich glaube, unser Text zeigt uns drei ganz wichtige Punkte, die einfach unbedingt zur Nachfolge 
dazugehören. Lassen Sie uns diese Punkte ein wenig näher betrachten.

1. Wachsamkeit

Gleich zu Beginn unseres heutigen Predigttextes muss Petrus eine bittere Lektion lernen. Hatte er es 
doch eigentlich nur gut gemeint, indem er Jesus von dem Weg fernhalten wollte, den er zu gehen 
hatte. Jesus wies ihn daraufhin zurecht. Was will uns Jesus auch heute noch damit sagen ?
Ich glaube, Jesus will uns darauf hinweisen, dass wir nicht immer den bequemen Weg nehmen 
sollen. Er möchte uns vielleicht auch mitteilen, dass am Ende dieses vermeintlich einfachen Weges 
die Tore der Hölle auf uns warten.



Wir sollen in Anlehnung eines Werbeslogans immer darauf achten, dass nicht überall Nachfolge 
drin ist, wo Nachfolge drauf steht. Kaum einer kennt Gott besser, als Satan persönlich. Daher weiß 
er auch, wie er uns falsche Wege schön verpacken kann, ohne dass uns dies zunächst auffällt.
Jesus fordert uns auf, auf dem Weg der Nachfolge stets wachsam zu sein, sowie Augen und Ohren 
aufzuhalten.

2. Selbstverleugnung

Der Begriff der Selbstverleugnung ist ja meist negativ besetzt. Viele Menschen verbinden damit die 
Aufgabe der eigenen Persönlichkeit, die absolute Willenlosigkeit, die hin bis zu einer Art Hörigkeit 
führt. 
Selbstverleugnung wird auch häufig in einem Atemzug mit dem Begriff Mittellosigkeit genannt. 
Wir müssen aber nicht sogleich unseren materiellen Wohlstand über Bord werfen, bevor wir 
"würdige" Nachfolger werden können. Nein, dies verlangt unser Herr auf keinen Fall von uns.

Selbstverleugnung, wie Jesus sie meint, bedeutet eigentlich nur, dass ich mein eigenes Selbst, also 
meine eigenen Interessen, meine eigenen Wünsche und meinen gesamten Eigennutz aufgebe. Ich 
soll auf dem Weg der Nachfolge ein klares "Nein" zu allem selbstsüchtigen Streben und ein
Klares "Ja" zu Gott sagen bzw. zu allem, wozu Gott mich gebrauchen möchte. Auf dem Wege in die 
Nachfolge gebe ich also nicht meine Persönlichkeit auf, sondern eigentlich nur das, was mich eh 
nur von Gott trennt, also die eher problematischen Teile meiner Persönlichkeit.

Bei manchen Gewohnheiten ist dies nicht gerade einfach. Wenn Sie bei sich eine Gewohnheit 
entdecken, die Sie von der Nachfolge fernhält, oder aber Sie in der Nachfolge behindert, dann bitten 
Sie doch einfach unseren Herrn darum, dieses Hindernis für Sie aus dem Weg zu räumen. Ich
kann Ihnen versprechen, dass unser Herr ein derart ernst gemeintes Gebet erhört und für Abhilfe 
sorgt.

3. Die Sache mit dem Kreuz

Bisher haben wir von unserem Herrn gelernt, dass wir stets wachsam sein sollen auf dem Wege der 
Nachfolge und dass wir uns von allem trennen sollen, was uns vielleicht noch an der aktiven 
Nachfolge hindert. Die entscheidende Frage ist aber noch nicht geklärt. Sie lautet: Was ist
aktive Nachfolge denn nun ganz konkret ? 

Hier sagt uns der Herr Jesus ganz einfach: "Nimm dein Kreuz auf und folge mir nach". Zu Jesu 
Zeiten war den Menschen die Bedeutung dieser Metapher noch bestens bekannt. Jemand, der zum 
Tode verurteilt worden war, wurde gezwungen, einen Teil seines Kreuzes zu dem Hinrichtungsort
zu schleppen. Das "Kreuz auf sich nehmen" war das sichtbare Zeichen, dass der Verurteilte sich 
dem Urteilsspruch gehorsam unterworfen hatte.

Im übertragenen Sinne sollen wir dies auch heute noch tun. Wenn ich mein Kreuz aufnehme, dann 
zeige ich damit zunächst , dass mein alter Mensch gestorben ist und dass in dem neuen Menschen 
allein der Herr Jesus wohnt. Und dieser Herr Jesus regiert fortan mein Leben. ER allein bestimmt, 
was ich wo und wann zu tun habe. ER allein bestimmt, welchen persönlichen Lebensweg ich zu 
gehen habe. Und ER allein bestimmt den Zeitpunkt, an dem er mich heim holt in sein Reich. Jesus 
möchte, dass wir alles aus seiner Hand annehmen, das Gute und das vermeintlich nicht so Gute, das 
Einfache, wie auch das Schwierige.

Ganz einfach ausgedrückt bedeutet Nachfolge nicht mehr, als dass zu tun, was DIR Gott vor die 
Füße wirft !!! Und hier liegt auch ein weit verbreitetes Problem. Viele Christen meinen, sie müssten 
neben dem eigenen auch noch das Kreuz ihrer Familienmitglieder, Freunde, Ehepartner usw. tragen. 



Irgendwann einmal zweifeln oder verzweifeln diese Menschen an den schier untragbaren Lasten. 
Unser Herr erwartet aber nur, dass wir unser EIGENES Kreuz tragen. Nur dieses ist genau passend 
für uns "gefertigt". Dieses Kreuz ist genau so schwer, dass wir es im Vertrauen auf den Herrn und 
mit der Hilfe des Herrn mit einem fröhlichen Christenherzen tragen können. Gewiss, es wird Zeiten 
geben, da werden wir den Druck des Kreuzes als sehr stark empfinden aber es wird auch Zeiten 
geben, wo wir diesen Druck überhaupt nicht bemerken. Und gerade die Zeiten, wo wir den Druck 
des Kreuzes am stärksten empfunden haben, waren das nicht häufig auch die Zeiten der intensivsten
Glaubenserfahrungen ? Waren dies nicht die Zeiten, wo wir die Anwesenheit des auferstandenen 
Herrn förmlich spüren konnten ?

Um nicht missverstanden zu werden: Natürlich sollen wir unseren Nächsten helfen. Wir sollen 
ihnen dabei helfen ihr Kreuz zu tragen, wir sollen es ihnen aber niemals abnehmen.

4. Das Beste kommt immer zum Schluss

Nun ist der Weg der Nachfolge nicht unbedingt der bequeme Weg im Leben. 
Man kann sich das Leben gewiss auch sehr viel einfacher machen. Warum sollte man überhaupt den 
Weg der Nachfolge einschlagen ? 

Die Erklärung dafür gibt uns der Herr Jesus am Ende des heutigen Predigttextes. Alle, die den Weg 
der Nachfolge getreu gegangen sind, zu denen wird sich Jesus auch vor der Herrlichkeit des Vaters 
bekennen.

Wenn die Nachfolge auch manchmal schwer ist, so lassen Sie uns doch gerade in den schweren 
Zeiten Aufmunterung finden in dieser verbindlichen Zusage unseres Herrn.

Der Liederdichter Ignaz Franz beschreibt den Weg der täglichen Nachfolge in dem 10.Vers seines 
Liedes "Großer Gott, wir loben dich..." sehr schön wie folgt:

Alle Tage wollen wir dich und deinen Namen preisen
und zu allen Zeiten dir Ehre, Lob und Dank erweisen.
Rett aus Sünden, rett aus Tod,
sei uns gnädig, Herre Gott !

Der Herr gebe Dir wachsame Sinne, damit Du seinen Weg erkennst
Der Herr befreie Dich von allem, was Dich in der Nachfolge behindert
Der Herr helfe Dir allezeit, Dein Kreuz zu seiner Ehre zu tragen

Amen

Liebe Gemeinde,

ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Sonntag und einen guten
Start in die folgende Woche.

Ich grüße Sie alle recht herzlich
Ihr

Ulrich Naber
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