
 

 

Nachfolge in die Freiheit 

Christ zu sein bedeutet, Jesus nachzufolgen. Jesus fordert selbst immer wieder Menschen 
auf, dies zu tun: Lass alles stehen und liegen und folge mir nach. 

Jemanden zu folgen, heißt doch, hinter diesem her zu laufen, und dorthin zu gehen, wo 
auch der Anführer hingeht. Damit bin ich aber mit meinem Weg festgelegt. Es ist nicht 
mein eigener, persönlicher Weg in aller Freiheit, sondern es ist der Weg des Anführers. Und 
ich habe nur zu schauen, dass ich den Anschluss nicht verpasse. 

Das allein für sich ist schon etwas ernüchternd, finde ich. 

Nun hörten wir in der Lesung aber zusätzlich: Zur Freiheit hat Christus uns befreit! Ihr seid 
zur Freiheit berufen! Also was jetzt? Nachfolge oder Freiheit, beides zusammen geht doch 
nicht! 

Doch, es geht, aber nur, wenn die Nachfolge Jesu in all ihrer Dynamik verstanden wird. 

Es gibt dabei ganz unterschiedliche Wegabschnitte. Was auf diesen Etappen passiert, 
hängt davon ab, wie weit ich in der Nachfolge schon gekommen bin. 

Denn der Weg der Nachfolge ist tatsächlich ein Weg in die Freiheit, den ich jetzt mal 
Schritt für Schritt darstelle. 

Beginnen wir mit dem Schaf, das in die Grube gefallen ist. Dieses Schaf steht für den 
verlorenen Menschen, der all seine Freiheit eingebüßt hat. In Schuld verstrickt, in 
Verzweiflung und voller Angst kann ich Gott nur noch um eines bitten: Rette mich! 

Denken wir an den verlorenen Sohn, der alles verliert und nur noch einen Weg hat, nach 
Hause zum Vater. Oder der Schächer am Kreuz, festgenagelt kann er in seinem Elend nur 
noch bitten: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. (LK 23,42) 

Auch bei Petrus gab es diesen Moment: Herr geh weg von mir, ich bin ein Sünder! (Lk 5,8) 

Am Anfang, wenn es der Mensch braucht, ist Nachfolge Jesu einfach, sich von ihm retten 
zu lassen, sich tragen zu lassen, so lange, bis man wieder selber gehen kann. 

Ja, und dann beginnt die sprichwörtliche Nachfolge, das heißt, ich gehe als Schüler beim 
Meister in die Lehre. Ich empfange die Liebe Jesu und versuche sie weiter zugeben. Mein 
Herz wird immer mehr gereinigt zum Guten. Das Gift des Bösen weicht immer mehr aus 
meinem Leben. Ich werde wahrhaftig, gerecht, liebend und barmherzig. Und ich lerne, es 
in die Tat umzusetzen. 
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Nachfolge Jesu ist in dieser Zeit eine Schulung im Guten. Wer diesen Weg gehen will, sollte 
möglichst ehrlich mit sich selbst sein. Sich nichts vormachen. Seine Fehler ehrlich 
anschauen und daraus lernen, immer im Blick auf Jesus, dem man nachfolgt. 

Der Jünger Jesus merkt dabei aber auch, dass die Freiheit des Herzens immer mehr 
zunimmt, wie die Freude des Erlöst-seins ins Leben einzieht. 

Aber das ist noch nicht die letzte Wegstrecke der Nachfolge. Denn je mehr die Gesinnung 
Jesu mich ergreift, desto mehr wird aus dem Hinterherlaufen ein Nebeneinander gehen. 
Weil einer den anderen versteht. Es ist dann Nachfolge im Sinne einer Freundschaft. 

Jesus sagt den Jüngern, nachdem sie doch schon viel verstanden haben: Ich nenne euch 
nicht mehr Knechte, sondern Freunde! (Joh 15,15) 

Hier beginnt nun die Fülle der Freiheit eines echten Christenmenschen: Weil ich die 
Gesinnung Jesu ganz verinnerlicht habe, bin ich ganz frei, meinen persönlichen Weg zu 
gehen. Jesus Christus ist von nun an mein Wegbegleiter auf all 
meinen Wegen. 

Denn ich habe gelernt, immer den guten 
Schritt zu tun, Und dieser Schritt des 
Guten, ist immer Nachfolge Jesu, egal 
wohin er mich führt. 

Paulus zeigt den Galatern diesen Weg in 
die Freiheit, aber er warnt auch davor, sie 
wieder zu verlieren: Ihr seid frei! Lasst 
euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. 

Es gibt einen sehr wahren Satz, der den Weg in die Freiheit in der Nachfolge Jesu 
zusammenfasst: Liebe ! - dann tue was du willst!   

Anders gesagt: Lerne in der Nachfolge Jesu die Liebe - und es wird ein Weg in die Freiheit! 

Oder mit Bibelworten, die Sie auch kennen: 

Du führst mich hinaus ins Weite, du machst meine Finsternis hell! (Ps 18,20) 

Mit meinem Gott überspringe ich Mauern! (Ps 18,30) 
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