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Schrifttexte: 1 Kön 19,16b.19—21; Gal 5,1.13—18; Lk 9,51—62 

„Überleg dir das gut!“ Diesen Satz höre ich oft, und oft wird er auch gelebt. Am 
Ende der Schulzeit brauchen Abschlussschüler oft lange, bis sie wissen, welche 
Ausbildung sie beginnen oder was sie studieren sollen. Manche schieben ein 
„Freiwilliges soziales Jahr“ ein, andere gehen erst mal einige Zeit ins Ausland. 
„Überleg dir das gut!“ Dieser Satz fällt auch häufig, wenn es um die Kirche geht. 
„Überlegt dir das gut!“, wird auch dem gesagt, der einen kirchlichen Beruf im Blick 
hat. „Überleg dir das gut!“ Ich erlebe unsere Gesellschaft immer mehr als unent-
schlossen. Entscheidungen werden nicht nur abgewogen, sondern auf die lange 
Bank geschoben.  
Elischa hat keine Zeit zum Überlegen. Mitten bei der Feldarbeit wird er von Elija 
zum Nachfolger berufen. Elija sagt zu Elischa kein Wort. Er wirft einfach seinen 
Mantel über Elischa, zur unpassenden Zeit, ohne zu wissen, ob Elischa sich damit 
wohl fühlt, ohne zu fragen: „Gefällt dir das?“ In der Antike begleitete der Mantel 
Menschen ein Leben lang. Anhand des Mantels konnte der Besitzer auch identifi-
ziert werden. Der Mantel durfte einem nicht weggenommen werden. Wenn also 
Elija den Mantel über Elischa wirft, wirft er seien Lebensgeschichte und Identität 
über ihn als Zeichen der Besitznahme. Das Überwerfen des Mantels heißt: Es gibt 
eine Schicksalsgemeinschaft mit dem Besitzer des Mantels. Die Beziehung, die Eli-
ja mit Gott hat, geht jetzt auf Elischa über. Die Aufgabe des Elija, soll nun Elischa 
übernehmen. Auch die Konflikte des Elija treten jetzt ins Leben von Elischa. Kein 
Wunder, dass die Bibel oft erzählt: Menschen schrecken vor Berufung zurück. Sie 
halten sich für ungeschickt, für unglaubwürdig, für unfähig.  
Für Jesus ist klar: Wenn es um Nachfolge geht, dann gibt es nichts zu überlegen. 
Gott fragt nicht. Er beruft. Er beruft weg von der Arbeit wie bei Elischa und den 
Jüngern Jesu. Er beruft unvermittelt und ohne Vorwarnung. Für meine eigene Be-
rufungsgeschichte stand nach außen vielleicht das „Überleg dir das gut!“ im Vor-
dergrund. Vom ersten Impuls bis zur Priesterweihe sind immerhin zwanzig Jahre 
vergangen. Im Nachhinein war es wohl nicht das Überlegen, sondern die inneren 
Ausreden. Das klingt dann so: „Ich möchte das und jenes nicht machen. Das kann 
ich nicht; dazu bin ich zu ungeschickt.“ 
Und damit sind wir mitten im Evangelium. Es geht um die Frage der Berufung. Und 
es geht um die Ausreden. Jesus geht es immer um die Entschlossenheit und nicht 
um die lange Bank. Dreimal wird dem „Ich überlege mir das nochmal“ von Jesus 
entgegen getreten.  
Beim ersten Mal geht es um Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, ohne berufen 
worden zu sein. Sie sagen von sich aus: „Ich will dir nachfolgen, wohin du auch 

gehst“ (Lk 9,57). Sie sind Begeisterte, Bewegte. Ich stelle mir vor, wie die Mann 
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voller Begeisterung zu Jesus kommt. Aber anders als sonst wird dieser Mann nicht 
aus dem Alltag herausgeholt. D.h. er flieht aus seiner Wirklichkeit. Solche Men-
schen haben ein romantisches Bild von Nachfolge. Den „festen Entschluss“ Jesu 
nach Jerusalem zu gehen (vgl. Lk 9,51), kennen sie. Die ganze Tragweite kennen 
sie vielleicht nicht. Aus der Antwort Jesu wird deutlich: Für diese Menschen be-
deutet Nachfolge „Abgesichertsein“: „Dann bin ich im gesicherten Pfarrhaus oder 
Kloster. Und ich muss mich um nichts sorgen. Ich habe ein Bett und etwas zu es-
sen.“ In die Nachfolge zu treten heißt für Jesus: Er hat nicht einmal ein Zuhause 
für eine Nacht. Nachfolge heißt: Unbehaustsein. Jesus ist nirgendwo willkommen.  
Beim zweiten Mal ruft Jesus in die Nachfolge. Aber der Angesprochene schiebt das 
Mitgehen auf unbestimmte Zeit hinaus. Das düstere Wort Jesu: „Lass die Toten 

ihre Toten begraben“ (Lk 9,60), zeigt klar: Man kann alles aufschieben. Am Ende 
aber ist nichts entschieden und das Leben nicht gelebt worden. Ich finde immer 
einen Grund, etwas nicht zu tun. Für meine eigene Berufungsgeschichte ist die se 
Erkenntnis enorm wichtig. Ich habe gelernt und lernen müssen: Auch wenn ich die 
Entscheidung immer aufschiebe, komme ich um die Entscheidung nicht herum. 
Das heißt nicht, dass es nur „Schnellschüsse“ geben darf. Doch das Reich Gottes 
wartet nicht bis alles geregelt ist. Und ich habe mir auch angewöhnt, Entschei-
dungen, die gefällt wurden, nicht immer wieder zu revidieren. 
Beim dritten Mal ruft Jesus in die Nachfolge, aber der Gerufene hängt am alten Le-
ben. Jesus bringt das Bild vom Pflug. D.h. das Reich Gottes ist die Zukunft. Und 
wir bewegen uns mit Jesus auf das kommende Reich Gottes zu. Gott kann ich 
nicht aus der Vergangenheit heraus festhalten. Zurückschauen heißt, das Leben in 
der Nachfolge wird zur Wackelpartie. Ein geflügeltes Wort bei uns Priestern sind 
die „Pfarrer und ihre Mütter“. Der Abschied von alten Bindungen und von der Fa-
milie ist wichtig, und zwar für beide Seiten. Und es muss ein ehrliches Ablösen 
sein. Alle Kinder müssen irgendwann in die Freiheit entlassen werden und dann 
eine neue Form der Beziehung zur Familie finden. Wo alte Bindungen oder die 
Familie zur Fessel wird, kann sich eine Persönlichkeit nicht entwickeln. Und da 
wird auch Nachfolge nicht gelingen. 
„Überleg dir das gut!“ Das ist ein Satz der heutigen Zeit. Jesus ruft auf, Dinge nicht 
auf die lange Bank zu schieben. Christsein heißt „Entschieden sein“. Und die Be-
gründung gibt heute tatsächlich die zweite Lesung aus dem Galaterbrief: „Zur 

Freiheit hat us Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein 

Joch der Knechtschaft auflegen!“ (Gal 5,1).

2


