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8Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist / 
und was der Herr von dir erwartet: Nichts anderes als dies: Recht tun, / Güte und Treue 
lieben, / in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. 
 Micha 6, 8c 
 
Predigt vom 18.10.2015 auf dem Mühlberg 
 
Liebe Geschwister, 

„Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben?“  wird Jesus von einem gut 
situierten und frommen Juden gefragt. Jesus nennt ihm einige der 10 Gebote: die Ehe in 
Ehre halten, nicht töten, nicht stehlen, Vater und Mutter ehren. 
Habe ich alles befolgt, antwortet der fromme Jude und ist neugierig, was Jesus noch zu 
sagen hat. 
Eines fehlt dir noch: „Lass alles zurück und folge mir nach!“   

Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? 
Diese Frage wird Jesus immer wieder auf seinem Weg nach Jerusalem gestellt. 
Und nicht erst Jesus ! – Schon in den Schriften des alten Bundes finden wir ein Suchen 
und Fragen nach dem richtigen Weg, danach was Gott von uns möchte, damit wir vor ihm 
bestehen können. 
Und Micha lässt das Volk Israel wissen: Es ist dir doch gesagt Mensch, was gut ist, und 
was Gott, der Herr, von Dir möchte: Recht tun, Treue halten und aufmerksam mitgehen 
mit deinem Gott!  

Was aber heißt das?  
Was heißt es: Jesus nachzufolgen? 
Was meint Micha mit den Worten: Du sollst aufmerksam mitgehen mit deinem Gott? 
 
Zunächst:  Sowohl Micha als auch Jesus sprechen vom ‚mitgehen‘ und nachfolgen, also 
davon das vertraute Umfeld, die alten Gewohnheiten, das bisherige Leben aufzugeben 
und zurückzulassen  
 
Bei Jesus wird das immer wieder ganz konkret:  
Verkaufe alles, was Du hast – und folge mir nach, sagt er zu dem reichen, frommen 
Schriftgelehrten. 
Zu Levi, dem Zöllner, sagte er: Steh auf und gehe hinter mir drein. Und Levi steht 
tatsächlich auf, folgt Jesus auf dem Fuß und lässt seinen Zolltisch im Stich. 
Und zu Andreas, seinem ersten Jünger, sagte er: Komm und sieh! 

Aber auch da, wo Jesus einen Menschen nicht buchstäblich und wortwörtlich zum Mit-
gehen, also zum hinter drein laufen, zum Verlassen der Familie und des Arbeitsplatzes 
einlädt - und das ist ja eigentlich schon die Regel - auch da nimmt Jesus sie und uns mit 
auf einen Weg! 
Z.B. jenen Gesetzeslehrer, der Jesus ebenfalls fragte: Was muss ich denn tun, um das 
ewige Leben zu ererben? - Und er gab sich auch selbst die Antwort: Du sollst den Herrn, 
deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst!  
So weit, so gut, sagt Jesus, dann brich auf und tu‘s! - Folge diesen Geboten!  
Doch der Gesetzeslehrer will sich drücken. Wer ist denn mein Nächster? 
Und da nimmt Jesus den frommen Mann mit auf einen Weg: Stell dir mal vor! Da ist einer 
unterwegs, von Jericho nach Jerusalem. Gefährliche Strecke! Räuber. Und tatsächlich, er 
wird überfallen, verprügelt und beraubt. … 
Wir kennen die Geschichte ja, die Jesus den Zuhörern erzählt. Aufmerksam folgen sie 
seinen Worten, gehen in Gedanken die ganze Geschichte mit. – Verstehen genau, um 
was es geht, und hören zum Schluss: Jetzt geh und mach‘s genau so! 
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Und das möchte ich für uns zu allererst festhalten: 
Jesus nachfolgen, aufmerksam mit Gott mitgehen, auf dem Weg Gottes sein, das meint 
tatsächlich, dass wir unsere Zuschauerhaltung aufgeben, dass wir den Besucherraum 
verlassen, auf die Bühne treten, mitgehen, mitspiel en, mithandeln! 
Jesus nachfolgen – das meint nicht Bewunderung und Szenenapplaus. Das meint nicht: 
Dieser Jesus war schon ok, ein wirklich feiner Kerl! 
Nein! - Nachfolge meint alle Bewunderung, alle Anerkennung hinter sich zu lassen, um mit 
Jesus wirkliche Wunder zu erleben und zu erkennen, was Gott von mir will, damit ich lebe! 
 
Doch dann: Aufmerksam mitgehen mit meinem Gott, Jesus nachfolgen, das heißt ja nicht 
nur mein bisheriges Leben, meine alte Welt meinen bequemen Couchsessel zu verlassen, 
sondern es meint vor allem ja auch dahin zu gehen, wo Gott uns und mir vorausgeht!  

Und auch das wird bei Jesus ja sofort ganz konkret! 
Immer wieder wendet er sich Menschen zu, die auf Barmherzigkeit angewiesen sind. 
Es mögen Kranke sein, Verzweifelte, Ausländer, Verachtete, Witwen, Waisen, Schuldig-
gewordene – alles Menschen, die in großen Nöten sind. 
Jesus führte seine Jünger, führt uns an die Ränder der Gesellschaft, zu den Opfern 
unserer unter die Räuber gefallenen Welt, zu den verirrten und verlorenen Kindern Gottes. 

Und auch Micha spricht ja von Gerechtigkeit, von Treue, von Wahr-haftigkeit – gerade im 
Umgang mit den Schwächeren. Das ist Gottes Wille, das ist sein Weg! 

Und wenn wir wirklich aufmerksam dabei sind, wenn wir uns die biblischen Geschichten 
sozusagen auf der Zunge zergehen lassen, dann spüren wir, wie in diesen Begegnungen 
das Herz Gottes für die Menschen schlägt. Wie sehr Gott sich diesen Menschen zuwen-
det, weil sie ihn jammern und in ihrer Not bewegen. 
Dann sehen wir auch, - wie die Jünger damals -, dass er den reichen Jüngling liebt! - Wir 
spüren – wie die Jünger damals - seine Zärtlichkeit, wenn er die vom Blutfluss geheilte 
Frau mit ‚meine Tochter‘ anspricht. - Und wir entdecken sein tiefes Mitgefühl für die Frau 
am Jakobsbrunnen. 
 
Und das möchte ich festhalten: 
Mit Gott unterwegs zu sein, ihm nachzufolgen, das bedeutet die Menschen zu sehen, die 
verletzten, die verirrten, die verlorenen Menschen! Die Menschen, - die Gott so am 
Herzen liegen.  
Und es geht auch um unser Herz, dass wir uns für diese Menschen berühren und  
bewegen lassen, mitfühlen und hingehen! 
Jesus nachfolgen ist kein Volkshochschulkurs, kein Studium. Es geht nicht darum, die 
Bibel möglichst oft miteinander gelesen zu haben, die 10 Gebote zu kennen und im Notfall 
richtig anwenden zu können, es geht nicht um das richtige Glaubensbekenntnis, das 
richtige Gesangbuch oder die richtige Taufe, es geht bei der Nachfolge Jesu darum, dass 
wir bei den Menschen sind, bei den Menschen, die in Nöten sind, seelische, körperliche, 
geistige, geistliche – ganz egal, dass wir da sind, wo Menschen einen Engel brauchen,  
wo sie Gott brauchen!    
Aber das ist sicher nur die halbe Wahrheit:  Wenn wir Jesus aufmerksam folgen, ent-
decken wir, dass es noch eine zweite Bewegung gibt: Die Bewegung ins Gebet!, die 
Bewegung zu Gott. 
Ganz konkret: Schon gleich am Anfang, nach der Taufe, verschwindet Jesus in der Wüste, 
- 40 Tage. Wir sagen, es ist die Zeit der Versuchung. Und das ist wahr. Aber die biblische 
Tradition sagt uns auch, warum!  
Weil die Wüste nämlich der Ort der Gottesbegegnung ist, der Gottesnähe und weil die 
Zahl 40, die Zahl der Reinigung ist, der Läuterung. Und so meint diese Geschichte von der 
Versuchung Jesu in der Wüste nichts anderes als, dass Jesus vor aller Zuwendung zu den 
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Menschen, sich ganz und gar Gott zugewendet hat, dass er sich ganz und gar gereinigt, 
frei gemacht hat, für Gott und seinen Weg mit ihm. 
Und am Schluss? – Führt Jesu Weg vor der Passion nicht wieder in eine ganz besondere 
Gottesbegegnung, ins Gebet, im Garten Gethsemane? 
 
Auch das müssen wir unbedingt festhalten: 
Jesus nachfolgen, mit ihm mitgehen, aufmerksam sein für die Wege Gottes, das meint 
zutiefst in die Nähe Gottes kommen, seine Gemeinschaft suche n, sich ganz und gar 
reinigen lassen von allem weltlichen, von allem hässlichen, von allen Machtgelüsten, von 
allem Egoismus und aller stolzen Einbildung. 
Jesus nachfolgen, das führt uns mehr und mehr in ei ne lebendige Beziehung zu 
Gott, in ein ewiges Gespräch mit der Liebe Gottes. 
 
Und da komme ich zu einer letzten Beobachtung:  Wer aufmerksam mit unserem Gott 
mitgeht, wer Jesus nachfolgt, der wird zuletzt den Himmel offen sehen über dem 
Menschensohn! 
Der wird entdecken, wie Gottes Liebe gerade in Jesus Gestalt gewinnt, wie Gott selbst in 
Jesus gegenwärtig ist! 

Denn das ist ja die tiefste Bedeutung der „Nachfolge“, das ist das Ziel all unserer Aufmerk-
samkeit: Dass wir Gottes Liebe in all seinen Boten und seine  Gegenwart in Jesus 
Christus, selbst am Kreuz noch, erkennen. 
Und dass wir hineingezogen werden in diese Liebe und selbst ganz und gar durch den 
Geist der Liebe Gottes erfüllt werden . 

Immer wieder konnten die Jünger beobachten, wie Menschen in der Begegnung mit Jesus 
eine Verwandlung erfuhren, wie sie zu neuen Menschen wurden, wie ihr Leben in 
Ordnung kam, sie mit einem neuen Geist erfüllt wurden, - ja, wie sie vom Tod zum Leben 
auferstanden. 

Und da ist es ihnen schon gedämmert, dass Jesus mehr ist als ein Rabbi, ein guter Lehrer 
und Geschichtenerzähler. Und wenn auch nur von Petrus berichtet wird, dass er in Jesus 
den Messias, den Christus, erkannte, dürfen wir doch sicher sein, dass er für alle Jünger 
spricht. Alle haben sie erkannt, dass in Jesus Gott selbst gegenwärtig ist. Dass Gott in 
Jesus bis ans Kreuz geht, in den Tod, um seine Liebe zu uns Menschen zu vollenden.  
Und wenn sie der Tod Jesu am Kreuz dann doch tief erschüttert und stark verunsichert 
hat, sie verfolgen aufmerksam, was geschieht,  sie bedenken die Ereignisse und sie 
bleiben zusammen und empfangen diesen Geist der Liebe Gottes durch den Auferstand-
enen. 
 
Darauf kommt es an, das ist Nachfolge: 
Dass wir uns immer wieder aufmachen, im Kopf und mit den Füßen, mitgehen mit Jesus, 
sowohl in die Stille vor Gott und dann in die Begegnung mit den Menschen, die er liebt. 
Darauf kommt es an: 
Dass wir entdecken, dass Gottes Liebe in Jesus Christus Mensch geworden ist, Gestalt 
gewonnen hat, bis hin zum Kreuz.   
Darauf kommt es an, dass wir uns von diesem Geist, seinem Geist der Liebe erfüllen 
lassen.  
 
Denn das ist letztlich das ewige Leben, das Leben in und au s der Liebe Gottes, die 
er uns schenkt!  
 
Amen Uwe Saßnowski 
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