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Evangelium zum 23. Sonntag im Jahreskreis  
Lk 14, 25-33 
In jener Zeit begleiteten viele Menschen Jesus; da wandte er sich an sie und sagte: Wenn jemand zu mir kommt und 
nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er 
nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergeht, der kann nicht mein Jünger sein. Denn 
wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob seine 
Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen? Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann 
aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen: Der da hat einen 
Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. Oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, 
setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen zehntausend Mann dem entgegenstellen 
kann, der mit zwanzigtausend gegen ihn anrückt? Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der 
andere noch weit weg ist, und bittet um Frieden. Ebenso kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf 
seinen ganzen Besitz verzichtet. 

tel:0893160810
https://www.canva.com/p/gettysignature/


Gedanken zum Evangelium 

Liebe Brüder und Schwestern, 

ich bin letzte Woche aus dem Urlaub zurückgekommen und ich musste, am Münchner Flughafen, zweimal 

meinen Koffer die kaputte Rolltreppe hinuntertragen und war davon nicht begeistert. Gott sei Dank, war das 

nur jeweils ein kurzer Moment. Ich war beim restlichen Heimweg für die Räder am Koffer sehr dankbar. 

Wenn ich meinen Koffer bis nach Hause hätte tragen müssen, hätte ich anders gepackt! Koffer tragen macht 

keinen Spaß. Und Jesus sagt uns heute, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen!!! 

Wer will schon ein Kreuz tragen? Es ist unangenehm, wiegt viel, und sagt dem Träger, dass er einen 

qualvollen Tod erleiden wird. 

Also, nicht die bequemste Wahl, wenn es ums Gepäck für das Leben geht. Oder? Vielleicht doch! 

 

Das Kreuz: ein Folterinstrument und Werkzeug des Todes, aber es ist auch ein Werkzeug unseres Heils. Das 

Kreuz sagt uns, dass Jesus uns bis zum Tode geliebt hat. Das Kreuz hat in seiner Geschichte nicht das letzte 

Wort gehabt. Jesus ist auferstanden von den Toten, und sitzt zur Rechten des Vaters. 

Jesus sagt uns, dass das Kreuz zur Nachfolge gehört. Es gibt kein christliches Leben ohne das Kreuz. Jesus will 

uns sagen, dass eine wahre Entscheidung ihm nachzufolgen mit der Entscheidung des Kreuzes intrinsisch 

und untrennbar verbunden ist. Wenn wir unser Kreuz nicht annehmen wollen, können wir dem Gekreuzigten 

nicht folgen. Das Leben als Christ ist weit entfernt von 24/7 Glück, Gesundheit, Friede, Freude, Eierkuchen. 

Klar gibt es große Freuden! Wir dürfen Gott dafür dankbar sein. Aber es bedarf auch eine große 

Opferbereitschaft und Selbstlosigkeit. 

Jesus lädt uns ein, unser Kreuz auf uns zu nehmen – wie er es getan hat – und hinter ihm her zu gehen. Er 

geht uns voraus. Er zeigt uns den Weg, er geht ihn mit und vor uns. Er lässt uns nicht allein. Er verlangt auch 

nichts von uns, was er nicht selbst bereit ist zu tun. 

Bei jedem von uns sieht das Kreuz anders aus: Krankheit, Streit, Verlust, Ängste, Wunden der Vergangenheit 

oder unerfüllte Wünsche. Wir haben natürlich den Wunsch geheilt zu werden, und glücklich zu sein. Die 

Frage ist nicht, ob es richtig oder sogar notwendig ist, dass wir leiden. 

Die Frage ist vielmehr: wie erleben wir unser Kreuz. Sind wir bereit, unser Kreuz auf uns zu nehmen, in der 

Zuversicht, dass Jesus den Kreuzweg mit uns mitgeht? Erlauben wir uns die Sicherheit, dass Gott aus allem 

in unserm Leben Gutes hervorbringen kann? 

Heute können wir uns neu für das Kreuz entscheiden. Wir dürfen mit unseren vielen Schwierigkeiten und 

Belastungen vor Gott treten. Wir dürfen ihm sagen, wo es uns weh tut. Wir dürfen ihm sagen, dass wir oft 

ratlos sind und eine große Sehnsucht nach Heilung, Frieden und nach Glück haben. 

Wir dürfen ihm sagen, dass wir ihm vertrauen, dass wir dankbar für sein Kreuz sind und wir deswegen bereit 

sind unser Kreuz auf uns zu nehmen.  

Wir dürfen ihm sagen, dass wir bereit sind, ihm so nachzufolgen. 

Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung! 

 

Ihr Pfarrvikar Lobo 

 


