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Predigt am Sonntag Okuli, 15. März 2020 

Predigttext - Lukas 9,57-62

57 Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, 

wohin du gehst. 58 Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und 

die Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der Menschensohn hat 

nichts, wo er sein Haupt hinlege. 59 Und er sprach zu einem andern: Folge mir 

nach! Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen 

Vater begrabe. 60 Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; 

du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes! 61 Und ein andrer sprach: 

Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme 

von denen, die in meinem Hause sind. 62 Jesus aber sprach zu ihm: Wer die 

Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich 

Gottes.

Geht es Euch wie mir? – In Zeiten allgemeiner Verunsicherung geht von solchen Worten 

eine große Sicherheit aus. 

  Jesus nimmt uns alle Sicherheiten: das Haus, die feste Bleibe, das Dach über dem Kopf. 

Wir werden aus unseren familiären Bindungen, aus allen Gewohnheiten und 

Gepflogenheiten herausgelöst. Es ist, als würden wir in einen leeren Raum geführt. Und wir 

stehen vor kahlen Wänden. Aber in diesem Raum steht Jesus Christus. Und er füllt diesen 

Raum ganz und gar aus. Er ist das Zuhause, das Nest, in dem wir uns wärmen, und die 

Grube, in die wir uns verkriechen können. Er ist die Familie, die uns umgibt, schützt und 

wärmt, tröstet und hält, mit Zuversicht, Glauben und Hoffnung erfüllt. Er ist die Tradition, die 

Kultur, an der wir uns orientieren können, die wir erfüllen und die wir auf diese Weise auch 

weitergeben. 

  Mir fiel gerade dieser Tage wieder das Altargemälde in die Hände, das in der 

Stadtpfarrkirche von Wittenberg zu sehen ist. (Liedblatt) Da steht der Prediger Martin Luther 

ganz rechts auf der Kanzel. Auf der linken Seite sitzt die Gemeinde, jung und alt, groß und 

klein, reich und arm. In der Mitte aber steht der Gekreuzigte, hoch aufragend, nicht bloß ein 

Bild von ihm, kein Kruzifix. Es ist Christus selbst, einer von ihnen, alles bestimmend, auf 

Abstand und doch ganz nah, am selben Ort, zur selben Zeit. Und Luther zeigt auf ihn, und 

die Gemeinde, jung und alt, groß und klein, reich und arm, sieht, nein: nicht etwa auf den 
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Prediger, sondern auf Christus. Der Raum ist leer, die Wände sind kahl, eine nackte Halle. 

Die Kulisse verbreitet eine kühle Aura. Nichts Gemütliches, nichts Anheimelndes, nichts 

Bergendes. Aber dieser Christus füllt den Raum. Und das Tuch um seine Lenden wird von 

einem heftigen Wind umhergewirbelt. Hier ist Kraft. Hier ist Leben. Hier wirkt eine Energie, 

die keiner sehen kann, die kein Gerät misst, kein Auge sieht und kein Ohr hört. Und sie ist 

doch zu spüren. Sie dringt in die suchenden Herzen ein. Sie verwandelt alles. Christus, allein 

Christus und allein das Wort, das ihn verkündigt. Und allein der Glaube, der sich an ihn 

hängt, und allein die Gnade, nicht das Vertrauen auf unsere Kraft und Gesundheit, unser 

Planen und Tun, unser Rechnen und Verstehen. Das ist sicher. Das täuscht uns nicht. Das 

hilft uns. Das hat Bestand: Christus, der sein Leben für unser Leben gegeben hat. Christus, 

der unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen hat, tief in seinen 

Leib eingezeichnet. Christus, der in allem geworden ist wie wir, doch ohne Sünde. Christus, 

der es nicht als einen Raub angesehen hat, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst 

entäußerte und uns Menschen gleich wurde, der sich selbst erniedrigte und gehorsam wurde 

bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz.

  Wie werden wir in diesen Tagen nicht aus allen Sicherheiten herausgerissen! Wir hören die 

Experten, und sie strahlen Kompetenz und Ruhe aus, eine Seriosität, wie wir sie uns nicht 

besser wünschen können. Gott Lob, dass wir solche Leute haben! Wir hören unseren 

Politikern zu. Und wir merken einmal mehr, was wir an ihnen haben: Menschen, deren Macht 

eben doch nicht auf Raffinesse und Verführungskunst beruht, die nicht tricksen und 

täuschen, die vielmehr strukturell dem Wohl des Volkes verpflichtet sind und sich durch ihr 

Tun ausweisen müssen. Diese Stunde ist eine Lehrstunde für alle, die meinen, auf unserem 

Staat und dem sogenannten Establishment herumtrampeln zu müssen. Ich jedenfalls kann 

diesen Experten und diesen Politikern gut zuhören, ich kann ihnen vertrauen. 

  Aber: ich höre eben auch sehr viel Ratlosigkeit aus dem heraus, was sie sagen. Sie wissen 

viel mehr als ich. Aber sie selbst sagen, wie wenig sie wissen. Sie beschwichtigen auch, 

aber mir scheint, mehr aus Instinkt und Verantwortungsbewußtsein als aus begründeter 

Überzeugung. Wir haben uns sehr daran gewöhnt, alles kalkulieren zu können, alles im Griff 

zu haben, uns keine Sorgen zu machen. Wir haben uns in den Nestern unserer 

hochentwickelten Medizin, in den Gruben unserer komplexen politischen Administration 

eingerichtet. Wir haben auf viele Fragen eine Antwort gefunden. Und nun stehen wir mit 

einem Mal vor einer Herausforderung, die voller Ungewissheiten steckt. Es ist auch hier so, 

als würden wir in einen leeren Raum geführt, der kaum Orientierung bietet. Ja, und die 

Unsicherheit, in die Jesus uns ruft, ist uns nur zu vertraut. „Die Füchse haben Gruben, und 

die Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein 

Haupt hinlege“ – unter normalen Umständen mag ein solches Wort tatsächlich eine Warnung 
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sein. Unter besonderen Umständen, wie sie gerade jetzt offensichtlich vorliegen – und sei es 

nur aufgrund einer allgemeinen kopflosen Erregung –, ist es eigentlich eine Einladung. 

„Folge mir nach!“ Bei Jesus ist Ruhe und Sicherheit. Er kühlt unser erhitztes, fahriges, 

panisches Gemüt ab. Er weiß den Weg. Er ist der Weg.

  In gewisser Weise bügeln wir also das Wort Jesu heute gegen den Strich – es warnt nicht, 

es lockt. Das können und müssen wir wohl auch mit den beiden anderen Warnungen tun, die 

Jesus in Sachen Nachfolge ausspricht.  Dem ersten, der gerade um seinen Vater trauert, 

wirft er an den Kopf: „Laß die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige 

das Reich Gottes!“ Und den, der erst noch von seiner Familie Abschied nehmen möchte, 

bevor er sich Jesus anschließt, stellt er vor die Wahl: „Wer die Hand an den Pflug legt und 

sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“ Jetzt oder nie! Ganz oder gar 

nicht! „Folge mir nach!“

  Was Jesus hier meint, ist natürlich gerade nicht, dass der Glaube an ihn uns der Pflichten 

gegenüber unseren Mitmenschen enthebt, wie es den Anschein hat. Wie sollte der, der sonst 

Gottes- und Menschenliebe fest aneinander bindet, hier das eine gegen das andere 

ausspielen? Nein, es ist gerade umgekehrt: Die umfassende Sicherheit, die Jesus seinen 

Jüngern schenkt, kann nur haben, wer sich mit seinem ganzen Leben seinem Gebot 

unterwirft. Dies Gebot aber ist ganz klar: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Und der  

Nächste, das sind eben nicht nur die Nächsten, die uns aus sich heraus besonders nah sind, 

die wir lieben oder jedenfalls kennen. Das ist jeder. Ja, auch das gehört für uns zum Ernst 

der Lage hinzu: In der Nachfolge Jesu können wir uns nicht daran beteiligen, jetzt in 

Apotheken und Supermärkten die Regale leer zu kaufen. Mit Jesus könnten wir das auch 

dann nicht tun, wenn wir dabei nicht nur einer überspannten Wohlstandshysterie folgen 

würden, wie das jetzt bei uns der Fall ist. Wir dürften auch dann nicht anfangen zu hamstern, 

wenn wir uns tatsächlich ernsthafte Gedanken um unsere Versorgung mit den Dingen des 

täglichen Bedarfs machen müßten. Wir dürften es auch nicht mit Rücksicht auf unsere 

Familie tun. Was in unseren Geschäften ausliegt, gehört den anderen genauso wie mir, 

seinen Kindern genauso wie meinen Kindern, seinen Eltern genauso wie meinen Eltern. In 

der Nachfolge Jesu gilt nicht mehr: „Für meine Familie tue ich alles!“ Dieser ganz natürliche 

Instinkt, ganz selbstverständliche Impuls, seine Schäfchen koste es, was es wolle ins 

Trockene zu bringen, ist gestört. Ja, das ist jetzt nur ein Gedankenspiel, aber wohl doch mal 

ein nützliches. Im Netz macht man sich zu Recht lustig über das Kaufverhalten mancher 

Zeitgenossen, die jetzt nicht nur die letzte Flasche Desinfektionsmittel, sondern auch noch 

das letzte Paket Nudeln und das letzte Kilo Mehl aus den Regalen holen. Aber was würden 

wir denn im Ernstfall tun?  Dann könnt es auch für uns sehr schnell „Schluß mit lustig!“ 
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heißen. Für Jesus ist klar: Wenn alle leiden, leidet er mit, und dann haben auch die 

mitzuleiden, die ihm nachfolgen - whatever it takes, um jeden Preis, mit Haut und Haaren, 

mit Kind und Kegel.

  Uns wird nicht erzählt, was die drei tun, die Jesus so eindringlich warnt, seinem Ruf zu 

folgen. Es liegt ganz bei uns, ob wir es tun wollen.  Aber wenn wir es dann allen Warnungen 

zum Trotz dennoch tun – dann sind nicht nur wir auf der sicheren Seite. Dann streuen wir 

auch die Sicherheit, nach der jetzt noch mehr verlangt wird als nach Nudeln und Mehl und 

Desinfektionsmittel. Wir streuen sie zunächst bei unseren Nächsten, dann aber auch bei den 

anderen. Wir streuen die Sicherheit, die Christus schenkt, Christus allein. Amen.



5


