
    

Jesus will echte JüngerJesus will echte Jünger

Lukas, Kapitel 9, Vers 57-62Lukas, Kapitel 9, Vers 57-62



    

Lukas 9,57-62Lukas 9,57-62

Unterwegs sagte jemand zu Jesus: »Ich bin bereit, dir zu folgen, Unterwegs sagte jemand zu Jesus: »Ich bin bereit, dir zu folgen, 
ganz gleich, wohin du gehst!« Jesus antwortete ihm: »Die Füchse ganz gleich, wohin du gehst!« Jesus antwortete ihm: »Die Füchse 
haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest; aber der Menschensohn haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest; aber der Menschensohn 
hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann.« hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann.« 
Zu einem anderen sagte Jesus: »Komm, folge mir!« Er aber Zu einem anderen sagte Jesus: »Komm, folge mir!« Er aber 
antwortete: »Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und antwortete: »Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und 
meinen Vater begrabe.« Jesus sagte zu ihm: »Überlass es den meinen Vater begrabe.« Jesus sagte zu ihm: »Überlass es den 
Toten, ihre Toten zu begraben! Du aber geh hin und verkünde, Toten, ihre Toten zu begraben! Du aber geh hin und verkünde, 
dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten will!« dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten will!« 
Ein anderer sagte: »Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber lass Ein anderer sagte: »Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber lass 
mich erst noch von meiner Familie Abschied nehmen!« Jesus sagte mich erst noch von meiner Familie Abschied nehmen!« Jesus sagte 
zu ihm: »Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, den zu ihm: »Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, den 
kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft 
aufrichten will.«aufrichten will.«



    

 Vor Jesus gibt es Entscheidungen.Vor Jesus gibt es Entscheidungen.
 Jede Entscheidung ist eine Scheidung.Jede Entscheidung ist eine Scheidung.
 Viele sind zur Trennung bereit.Viele sind zur Trennung bereit.
 Warum nahm sie Jesus nicht auf? Warum nahm sie Jesus nicht auf? 
 Begeisterung macht auch manchmal Begeisterung macht auch manchmal 

blind.blind.
 Von Verpflichtungen kann man sich Von Verpflichtungen kann man sich 

nicht einfach scheiden.nicht einfach scheiden.



    

 Nicht überall, wo „Verpflichtung“ drauf Nicht überall, wo „Verpflichtung“ drauf 
steht, ist auch Verpflichtung drinsteht, ist auch Verpflichtung drin

 Die drei Kandidaten hatten Bindungen, Die drei Kandidaten hatten Bindungen, 
von denen sie nicht lassen konntenvon denen sie nicht lassen konnten

 Bindungen sind die Dornen, unter die Bindungen sind die Dornen, unter die 
das Wort Gottes heranwächst.das Wort Gottes heranwächst.

 Trenn dich von den Dornen!Trenn dich von den Dornen!


