
Predigt vom 27./28.06. (13. Sonntag im Jahreskreis) 

(Evangelium Mt 10,37 – 42) 

 

 

Ein Rekordumsatz von 7,3 Milliarden Euro im letzten Jahr. Marktanteile von bis 

zu 27 Prozent und damit weltweit auf Platz vier. Bis zu 850 Tonnen 

produziertes Fleisch jeden Tag. So klang die Bilanz von Deutschlands größtem 

Schlachtbetrieb bis vor kurzem. Jetzt klingt sie mit mehr als 1000 

Coronainfizierten und einem kompletten Lockdown von Gemeinden und 

Landkreisen ganz anders. Plötzlich ist das Unternehmen zu einer 

Herausforderung für unsere Gesellschaft geworden. 

 

Auch im heutigen Evangelium fordert Jesus uns ganz schön heraus, wenn er 

sagt „Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht 

wert“ Vor allem mit dem zweiten Teil des Satzes „ … ist meiner nicht wert.“. 

Auch der andere Satz klingt nicht einfacher. „Wer Vater und Mutter mehr liebt 

als mich, ist meiner nicht wert, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, 

ist meiner nicht wert.“ Auch ich selbst habe mir mit diesen beiden Sätzen 

schwergetan.  

Was meint Jesus damit? Dass ich alles zurücklassen soll, was mir wichtig ist? Ja 

sicher, es gibt Menschen die diese radikale Aufforderung Jesu auch genauso 

radikal umgesetzt haben. Das beste Beispiel sind die, zu denen Jesus gerade 

spricht. Die Jünger folgen Jesus nach und mussten dafür alles zurücklassen. Ein 

eigenes Haus und den Besitz. Aber vor allem auch ihre Familien: Vater und 

Mutter, vielleicht auch Geschwister oder Kinder.  

Die Jünger sind Jesus begegnet, haben seine Aufforderung gehört und alles auf 

eine Karte gesetzt. Und was ist mit uns heute? 

 

Ein paar Beispiele gibt es sicher. Mir fallen da Menschen wie Mutter Theresa 

ein. Aber die wenigsten machen das heute genauso: nachdem sie Jesus 

begegnet sind und seine Aufforderung zur Nachfolge gehört haben alles 

zurücklassen und einfach losziehen.  

Und doch fordert Jesus auch heute auf, ihm nachzufolgen. Oder vielmehr die 

Entscheidung zu treffen, ob wir ihm nachfolgen wollen oder nicht. Und dann 

diese Entscheidung auch genauso umzusetzen. Jesus nachzufolgen bedeutet 

einen Schwerpunkt im Leben zu setzen. Denn die Entscheidung der 

Aufforderung zu folgen ist lebensverändernd. Für mich bedeutet es, dass ich 

mein Handeln versuche am Vorbild von Jesus auszurichten. Das gibt mir die 

Möglichkeit mein eigenes Leben zu überdenken und dann zu verändern.  

Denn das Handeln nach seinem Vorbild zeigt sich im Verhalten im Alltag. Darin, 

wie ich mit den Menschen und Dingen um mich herum umgehe.  



Für mich gehören dazu auch die Fragen, die ich mir immer wieder stellen sollte. 

Zum Beispiel: Muss ich mir etwas kaufen, nur weil es billiger ist –unabhängig 

davon wo es herkommt oder wie es produziert wird? Wenn ich ein System 

unterstütze, akzeptiere ich damit auch die Bedingungen unter denen es 

arbeitet. Kann ich es also verantworten, wenn ich Produkte einer Firma kaufe 

bei der 50 Prozent der Mitarbeiter in Werkverträgen arbeiten? Möchte ich 

mitverantwortlich sein für die Bedingungen unter denen sie arbeiten müssen? 

Auch wenn ich nicht gleich meine ganze Familie verlasse, kann ich doch 

bewusst auf etwas verzichten.  

Oder andersrum: ich kann etwas Vorrang gegenüber anderem geben. 

 

Im Alltag kann die Aufforderung Jesu mit ihrer Radikalität leicht untergehen. 

Immer wieder kommt es vor, dass ich viel zu viele Termine und Fristen in einer 

Woche einzuhalten habe. Mir fällt auf dem Weg zum Büro ein, dass ich mich 

immer noch nicht um die Raumreservierung für die nächste Leiterrunde der 

Minis und meinen nächsten Zahnarzttermin gekümmert habe. Und in solchen 

Situationen habe ich bestimmt keinen Kopf mehr für die Herausforderung von 

Jesus. Ich kann die Chance, einen Schwerpunkt in meinem Leben zu setzen, 

verpassen oder einfach nicht erkennen. Doch das Schöne ist: ich kann es immer 

wieder probieren. Beim nächsten Mal besser machen. 

Und gleichzeitig gibt uns Jesus etwas mit auf den Weg: jede noch so kleine 

Hilfe, jeder noch so kleine Versuch zählt. Genau das verspricht er, wenn er sagt 

„wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu 

trinken gibt, weil es ein Jünger ist – Amen, ich sage euch: Er wird gewiss nicht 

um seinen Lohn kommen.“.  

Man muss ja nicht immer gleich sein Leben wortwörtlich verlieren um etwas zu 

erhalten. Auch im Alltag kann man etwas zurück geschenkt bekommen. Was für 

mich bleibt ist die Aufforderung einen Schwerpunkt im Leben zu setzten. Und 

wie kann ich den in der aktuellen Situation am besten setzen? Am einfachsten 

vielleicht doch, indem ich auf billig produziertes Fleisch verzichte. Stattdessen 

den Metzger vor Ort unterstütze, bei dem ich weiß, unter welchen 

Bedingungen die Menschen dort arbeiten.  Oder eben komplett auf Fleisch 

verzichte. Denn vielleicht braucht es für eine radikale Nachfolge eben auch eine 

radikale Änderung der Gewohnheiten. 
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