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Jesus radikal 
Predigt am 24. September 2017, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
15. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
Vielleicht klingt noch der eine oder andere Gedanke der Lesung nach… von den falschen und 
den gewichtigen Sorgen. 
Und dass wir uns nicht um den morgigen Tag sorgen sollen, denn er brächte seine eigenen Sor-
gen mit sich. 
 
Und nun hören Sie noch drei Verse aus dem Lukas-Evangelium, die es nach meinem Dafürhalten 
in sich haben. 
Aber hören Sie selbst: 
 
28 Petrus aber sagte: Wir haben unser Eigentum zurückgelassen und sind dir gefolgt. 29 
Da sagte er, [Jesus der Christus] zu ihnen: Amen, ich sage euch, da ist keiner, der um 
des Reiches Gottes willen Haus, Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder verlassen hat 30 
und nicht ein Vielfaches wieder empfängt hier in dieser Zeit und in der kommenden Welt 
ewiges Leben. (Lk18, 28-30) 

 

Amen. 
 
Das sind radikale Worte, die Jesus seinen Freundinnen und Freunden mitteilt. 
Würden dieselben Worte heute von einem islamischen Geistlichen in einem Freitagsgebet geäus-
sert, er müsste sich wahrscheinlich den Behörden erklären. Noch dazu, weil auf klare Weise von 
einem Lohn im Jenseits die Rede ist. 
Was soll aber dieser kurze Abschnitt mit dem langen, erklärungsbedürftigen Satz Jesu bedeuten? 
Und wie könnte er in unsere Zeit übertragen werden? 
 
Nur kurz soll unser Abstecher in jene Zeit vor 2000 Jahren dauern, deshalb nur dies: Die Freun-
de und Freundinnen von Jesus waren schon Monate mit ihm unterwegs und hörten, was er 
sprach und sahen mit Staunen, was er tat. Sie waren wohl davon überzeugt, dass dieses Reich 
Gottes, von dem ihr Meister immer und immer wieder sprach, unmittelbar bevorstehen musste. 
In der Theologie spricht man in diesem Zusammenhang von einer Naherwartung des Reiches 
Gottes. Deshalb kann auch einleuchten, dass die Männer und Frauen um Jesus herum zu Hause 
alles stehen und liegen liessen, um sich mit ihm in dieses neue Reich aufzumachen. 
 
Nun sind aber 2000 Jahre seither vergangen, und das Reich Gottes wurde noch immer nicht auf-
gerichtet. Denn nicht wir Menschen werden diese so ganz andere Welt errichten, sondern Gott. 
Aus dieser Distanz betrachtet, fallen die Jesusworte in einen anderen Bezugsrahmen hinein: Seit 
schier endlos langer Zeit warten wir auf dieses Reich Gottes und es scheint, zumindest aus heuti-
ger Perspektive betrachtet, weiter weg zu sein als je zuvor. 
 
29 Da sagte er, [Jesus der Christus] zu ihnen: Amen, ich sage euch, da ist keiner, der um 
des Reiches Gottes willen Haus, Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder verlassen hat 30 
und nicht ein Vielfaches wieder empfängt hier in dieser Zeit und in der kommenden Welt 
ewiges Leben. (Lk18, 29-30) 
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Liebe Gemeinde, 
 
Seine Liebsten zu verlassen und all sein Hab und Gut hinter sich zu lassen, wäre ein radikaler 
Schnitt in der eigenen Biographie. Und dann soll dieser Bruch erst noch auf eine Verheissung hin 
erfolgen, die alles andere als greifbar oder auch nur zu ahnen ist. 
Sehr wohl aber gibt es Menschen, die solches dennoch tun. Sie tun es aber meist aus einer Not 
heraus, weil sie keine Perspektive erkennen können in jenem Land, in dem sie leben. Die Flucht 
scheint der einzige Ausweg. 
Oder es gibt Menschen, die sich einer extremen Gruppierung anschliessen und als Konsequenz 
daraus ein Verbot auferlegt bekommen, sich niemals mehr mit der Familie zu treffen. Solches tun 
Sekten oder auch Terrororganisationen. 
 
Radikalität jeglicher Ausprägung erscheint mir bedenklich und dem Leben nicht förderlich zu 
sein. Radikalität ist ein Ausnahmezustand und darf sich niemals zur Normalität auswachsen. 
 
Doch vielleicht haben Sie sich in ihrem Leben auch schon mal mit einer guten Portion Radikalität 
gefragt, ob das nun alles gewesen ist – oder ob da noch was kommt. 
Als ich vor einigen Wochen nach vier Monaten pfarramtsfreier Zeit wieder zu arbeiten begann, 
kroch diese Frage immer mal wieder in mir hoch: Lohnt sich das, woran ich mich bisher gebun-
den habe? 
Solche Fragen stecken wie ein Stachel im vertrauten, gewohnten und bisweilen etwas träge ge-
wordenen Alltagsfleisch. 
In meinen Gedanken schweife ich dann in andere Welten und utopische Berufe. Allein schon der 
Gedanke an Aufbruch und Neubeginn birgt in sich erfrischende Aufregung. Aber zugleich auch 
die Furcht vor genau dem: vor dem Unbekannten. 
Wenn nun also dieser Jesus fordert, alle und alles hinter sich zu lassen und mit ihm zusammen 
nach dem Reich Gottes zu trachten, dann bin ich heilfroh, ihm an dieser Stelle nicht begegnet zu 
sein. 
Ich weiss nicht, ob Jesus sich bewusst war, was für familiäre Tragödien er mit seiner Forderung 
nach Nachfolge ausgelöst hatte. Auch wenn Petrus seine Familie nach Absprache verlassen konn-
te, so wird er ihr in jeder Hinsicht fehlen. Alleinstehende Frauen hatten es in jener Zeit ähnlich 
schwer wie in unseren Tagen, wenn auch aus ganz anderen Gründen. 
 
Die Hoffnung auf die unmittelbar bevorstehende Aufrichtung des Reiches Gottes hat sich nach 
2000 Jahren verflüchtigt, und die Radikalität von Jesu Weisung erscheint abwegig. 
Um nicht in isolationistische, evangelikal-fundamentalistische oder anarchische Vorstellungswel-
ten abzugleiten, möchte ich diesen Satz Jesu so in unsere Zeit hinein übersetzen, dass sich Anfra-
gen an uns ergeben: 
 

 Bleibt in der vielfältigen Überfrachtung unseres Alltags überhaupt noch ein Quäntchen 
freier Raum, in dem sich etwas entwickeln, in dem etwas heranreifen oder wachsen kann? 

 

 Lässt der oft bis in die späten Nachtstunden getaktete, organisierte und strukturierte Tag 
der Möglichkeit überhaupt eine Chance, dass sich etwas Unvorhergesehenes ereignen 
darf? 

 

 Verspüre und erkenne ich in mir einen Rest an Freiheit, der mich trotz aller Sachzwänge 
und Termine noch jene Werte pflegen und hegen lässt, die meinem Leben zu Tiefgang 
und Höhenflügen verhelfen? 
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 Und sorge ich in der Fülle meines tagtäglichen Daseins für die eine oder andere Insel, auf 
der ich mich darin übe, gelassen wieder jene Ziele ins Auge zu fassen, die ich in aller Hek-
tik aus den selbigen verloren habe? 

 
So verstanden, möchte ich mich gerne der radikalen Weisung Jesu anschliessen. Sich manchmal 
über Konventionen hinwegzusetzen und den schier endlos wiederkehrenden Alltagstrott zu 
durchbrechen, bedarf einer gewissen anarchischen Energie. 
Sich unkonventionell und anarchisch für die lebenswerten, unverfügbaren Seiten des Daseins 
einzusetzen, vermag dem Reich Gottes hin und wieder ein Stück Geltung zu verschaffen. 
 
Amen. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


