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Predigt zu Lk 9,57-62 am Sonntag Okuli (11.03.2020) 

Pfarrer Clemens Grauer, Deizisau 

 

Liebe Gemeinde 

es ist eine klassische Szene, die so oder ähnlich vermutlich in Hunderten von Filmen 

vorkommt: Eine Frau und ein Mann, die einander anfangs noch völlig unbekannt 

waren, haben sich über 45 Filmminuten hinweg mühsam angenähert, Hürden, 

Vorurteile, Bedenken oder was auch immer überwunden und stehen einander jetzt 

auf Zentimeterabstand gegenüber. Knisternde Spannung, Musik setzt ein, „also, was 

ich dir schon lange sagen wollte…“, fängt einer von beiden an, da legt ihm der 

andere den Finger auf die Lippen. „sag jetzt nichts…“ Die Kamera zoomt heran und 

der Zuschauer weiß: jetzt endlich kommt er, der geduldig erwartete Kuss. – Und 

dann klingelt ein Handy. Die Musik bricht ab. „Oh sorry, aber da muss ich wirklich 

rangehen, das ist meine Mutter,“ – oder irgendetwas Ähnliches steht dann in der 

Regel im Drehbuch. Mit einem Mal ist die Spannung raus und als Zuschauer verdreht 

man die Augen – obwohl mit sowas ja irgendwie zu rechnen war. Schließlich gehören 

Unterbrechungen zum Leben dazu. Im Smartphone-Zeitalter sind sie sogar beinahe 

zum Regelfall geworden. Kaum eine Unterhaltung, kaum eine Mahlzeit im 

Restaurant, kaum eine Arbeit, die nicht durch irgendwelche digitalen Nachrichten 

oder Neuigkeiten unterbrochen wird.  

Seltsamerweise gibt es trotzdem Bereiche, in denen eine Unterbrechung mal ganz 

gut oder sogar dringend nötig wäre, aber leider ausbleibt. Wer unterbricht den 

Sicherheitswahn in unserer Gesellschaft, wo schon Schulkinder mit 

Desinfektionsmitteln im Klassenzimmer hantieren, wo Eltern ihre Kinder per GPS 

überwachen – sogar während sie im Kindergarten sind, wo öffentliche Gebäude für 

Millionen Euro saniert werden müssen, damit sie den Brandschutzbestimmungen 

genügen. Wer unterbricht die Verrohung der Sprache und der politischen Kultur in 

unserem Land? Wer unterbricht die Sorgenspirale, in die Menschen hineingeraten 

können – manchmal mit, manchmal auch ohne erkennbaren Grund. Wer unterbricht 

uns in unserem Dauerkonsumverhalten, das den Planeten nachhaltig schädigt und 

sich scheinbar verselbständigt hat?  

Ich habe Gefühl, dass es da mehr braucht als eine Handynachricht. Mehr als eine 

17jährige Schwedin, die der Welt ins Gewissen redet. Mehr als ein Coronavirus, das 

uns vor Augen hält, wie ängstlich und gleichzeitig störungsanfällig unsere 

Gesellschaft ist.  

Der heutige Predigttext erzählt von drei Unterbrechungen, die es in sich haben. Drei 

Unterbrechungen, die Menschen mitten im Leben erwischt und bestimmt Spuren 

hinterlassen haben. Auf den ersten Blick sieht alles ganz harmlos aus: Jesus ist mit 

seinen Jüngern unterwegs. Überall begegnen sie Menschen, mitten in ihrem Alltag, 

Menschen mit großen und kleinen Schicksalen. Sie begegnen Menschen, die ihnen 

ihre Lebensgeschichte erzählen, manche brauchen dazu gar keine Worte, weil ihre 

Geschichte ihnen ins Gesicht geschrieben steht. Sie begegnen Menschen, die ganz 

unten sind – oder ganz oben, Menschen, die mitten im Leben stehen – oder ganz am 
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Rand, bestimmt auch solchen, die keine Ahnung haben, wo sie gerade stehen. Und 

ganz gleich wem sie begegnen, eines ist immer zu spüren:  die Sehnsucht nach 

Leben, das mehr ist als aufstehen, arbeiten und zu Bett gehen, die Sehnsucht nach 

Heil und Frieden. Wenn Jesus kommt und von Gottes neuer Welt erzählt, dann lässt 

sich die Sehnsucht herauslocken aus den dunklen Löchern und verstaubten 

Schubladen, in denen sie sonst ihr Dasein fristet.  

Und dann kann es vorkommen, dass einer so erfüllt ist von der Vision einer Welt, in 

der es gerecht, liebevoll und friedlich zugeht, dass er bereit ist, sein bisheriges Leben 

zu unterbrechen und zu Jesus sagt: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Gleich 

dreimal hintereinander erzählt das Lukasevangelium von einer solchen Begegnung. 

Hören Sie selbst: 

 

Textlesung: Lk 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. 

 

Muss man das verstehen, liebe Gemeinde? Da sind schon mal ein paar Leute bereit, 

aus dem bisherigen Trott auszubrechen, die Spiralen hinter sich zu lassen, in denen 

ihr Leben gefangen ist, den endlosen Kampf um Anerkennung und Erfolg zu 

unterbrechen – und dann wirft Jesus ihnen gleich Steine in den Weg: Lass die Toten 

ihre Toten begraben! Vergiss deine Familie. Schau nicht zurück auf die Menschen, 

die dir am Herzen liegen. Verschwende keinen Gedanken mehr an das, was dein 

Leben bisher bestimmt hat. Deine Geschichte, dein Zuhause, wo du herkommst, ja 

nicht einmal das, was Anstand und Pietät gebieten: den eigenen Vater zu Grabe 

tragen – das alles spielt keine Rolle mehr. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann ist 

das ein Schritt in eine völlig neue Welt hinein. Das ist radikal, liebe Gemeinde. Die 

Unterbrechung, die Jesus für unser Leben will, hat nichts gemeinsam mit der 

Zigaretten- oder Espressopause, sie lässt sich nicht vergleichen mit zwei Wochen 

Strandurlaub, ja nicht einmal mit einem Aufenthalt im Kloster.  

Wer sich von Jesus unterbrechen lässt, der kann danach nicht einfach zur 

Tagesordnung übergehen. Der kann nicht einfach wieder in den Zug des Lebens 

einsteigen, nicht einfach weitermachen und weiterdenken wie gewohnt. In der 

Geschichte des Christentums gab es immer wieder Menschen, die eine solche 

existenzielle Unterbrechung erlebt haben.  
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Paulus, zum Beispiel. Als gesetzestreuer Pharisäer und römischer Staatsbürger 

drangsalierte er zunächst leidenschaftlich die ersten Christen. Eines Tages, so muss 

man es aus den Erzählungen schließen, traf es ihn aber wie der Blitz: in einer Art 

Vision lernte er den, den er bisher verfolgt hatte, mit anderen Augen zu sehen: er 

erkannte im Glauben an Jesus Christus den wahren Sinn seines Lebens. Von nun an 

reiste er als christlicher Missionar durch die Welt und brachte voller Leidenschaft 

Menschen zum Glauben.  

Auch der Augustinereremitenmönch Martin Luther erlebte eine existenzielle 

Unterbrechung seines Lebens. Leidenschaftlich und oft tief verzweifelt kämpfte er um 

Gottes Gnade, denn man hatte ihm beigebracht, dass Gott gerecht ist und dass man 

als armer Sünder nie genug tun und sein Gewissen plagen kann, um sich Gottes 

Liebe zu verdienen. Die Folge war eine nie endende Spirale von Zweifeln und 

inneren Kämpfen. Die Unterbrechung traf ihn beim Bibellesen. Mit einem Mal ging 

ihm auf, dass Gottes Gerechtigkeit ein Geschenk ist, für das es keine andere 

Voraussetzung braucht als den Glauben. Luther erzählte später darüber: „Da fühlte 

ich, dass ich geradezu neugeboren und durch die geöffneten Pforten in das Paradies 

selbst eingetreten war. Da erschien mir durchgehend ein anderes Gesicht der 

ganzen Schrift.“ Für Luther hatte das ernste Folgen. Er legte sich mit Kirche und 

Staat an, weil er seine neue Sicht nicht verleugnen wollte. Ganz sicher hat ihm das 

nachts manchmal den Schlaf geraubt und er konnte nachvollziehen was es bedeutet, 

wenn Jesus in unserem Predigttext sagt: Der Menschensohn hat nichts, wo er sein 

Haupt hinlegen kann.  

Liebe Gemeinde, ich glaube, die Unterbrechungen, von denen unser Predigttext 

erzählt, sind nicht nur für die großen, leidenschaftlichen Persönlichkeiten gedacht. Im 

Gegenteil. Ich glaube, Jesus geht es vor allem um uns. „Lass die Toten ihre Toten 

begraben“ – ich glaube, er würde das auch zu uns sagen, weil er will, dass wir 

unseren Glauben – und dann auch unser Leben neu sehen lernen. Der Glaube, das 

Vertrauen, dass unser Leben und unsere Seele in Gottes Liebe unendlich gut 

aufgehoben sind, das Vertrauen, dass Gottes Liebe sich durch nichts aus der Welt 

vertreiben lässt, weil sie sogar den Tod überstanden hat - das alles ist weit mehr als 

bloß eine Kaffeepause. Der Glaube ist mehr als eine Notbremse für besonders 

brisante Lebenssituationen. Der Glaube ist das Leben selbst: „Meine Augen sehen 

stets auf den Herrn, haben wir vorhin im Psalm gebetet.“  

Aber wie geht das? Wie lässt sich das leben – mitten im Leben? Wir können doch 

nicht von heute auf morgen alle aussteigen aus unserer Verantwortung im Beruf, in 

der Familie oder in der Gesellschaft. Ich glaube, Jesus weiß das. Ich bin mir auch gar 

nicht sicher, ob er das eigentlich will. Ich glaube, er will mit seinen Provokationen 

eher erreichen, dass wir uns von ihm den Blick verändern lassen: so dass wir stets 

auf den Herrn sehen – und durch ihn hindurch auf das Leben.  

Was das konkret bedeutet, wird erstaunlich klar, wenn wir uns die Unterbrechungen 

in unserem Bibeltext nochmal anhören:  

Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der 

Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Jesus weiß, dass wir Menschen 
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ein natürliches Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz haben. Er weiß, dass wir bereit 

sind, dafür einen erstaunlich hohen Preis zu zahlen. Autos, Häuser und das 

Immunsystem werden abwehrtechnisch mit allen verfügbaren Mitteln und Mittelchen 

hochgerüstet. Statt auf Vertrauen, setzen wir mehr und mehr auf Kontrolle und 

verirren uns gleichzeitig mehr und mehr im Wald der Regeln und Gesetze, die wir 

dafür aufgestellt haben. Sicherer als in unserem Land kann man kaum leben – und 

gleichzeitig entwickeln immer mehr Menschen unerklärliche Ängste. Solange wir uns 

nur mit Toilettenpapier- und Nudelvorräten gegen ein kleines Virus wappnen, mag 

das vergleichsweise harmlos sein. Aber wenn, wie in den letzten Wochen, Tausende 

von Geflüchteten an der türkisch-griechischen Grenze den Preis für unsere Angst vor 

angeblicher Überfremdung oder vor fremdenfeindlicher Hetze bezahlen müssen, 

dann ist es Zeit für eine Unterbrechung. Dann ist es Zeit, dass wir uns von Jesus den 

Blick zurechtrücken lassen: Schaut auf den Herrn – und durch ihn hindurch auf das 

Leben. Gott will, dass ihr leben könnt – allen möglichen Widrigkeiten zum Trotz. Hat 

nicht Jesus kurz vor seinem Tod versprochen: Ich lebe und ihr sollt auch leben! 

Diese Zusage hat sich Gott eine Menge kosten lassen. Er hat sich selbst 

unterbrochen, hat sein Gott-Sein an den Nagel gehängt – im wahrsten Sinne des 

Wortes, um ganz auf der Seite von uns Menschen sein zu können. Gott hat in dem 

Menschen Jesus die schlimmste Form der Verunsicherung ertragen, in die ein 

Mensch geraten kann und ist in den Tod gegangen. Aber das letzte Wort hatte 

schließlich das Leben. Gott hat den Tod überwunden, damit wir – durch ihn hindurch 

– auf unser Leben schauen können. Voller Vertrauen, dass er das Leben will – für 

uns und für die, die wir aus Furcht oder Bequemlichkeit aus unserem Blickfeld 

verbannen. Das ist nicht bloß ein schöner Gedanke. Ich finde, das taugt ganz konkret 

zur Unterbrechung des zähen Ringens in der Politik um die Aufnahme von 

Geflüchteten. Wenn wir erst auf den Herrn und dann durch ihn hindurch auf das 

unschöne politische Spiel sehen, das derzeit um die Geflüchteten in der Türkei 

gespielt wird, dann wird klar: so geht es nicht weiter. Hier geht es nicht um Geld und 

Macht. Hier geht es um Menschen, von denen Gott will, dass sie leben können. Ich 

glaube, es würde unserem Land gut tun, wenn wir sagen: einen Teil dieser 

Menschen nehmen wir auf – in dem Vertrauen, dass auch die fremdenfeindlichen 

Hetzer irgendwann begreifen, dass niemand ihnen etwas wegnimmt, weil Gott 

schließlich auch für sie das Leben will.  

Vertrauen statt Kontrolle, ich glaube, das ist es, was wir gewinnen, wenn wir uns von 

Jesus unterbrechen und unseren Blick verändern lassen. Reframing nennen das die 

Psychologen. Das Leben bekommt einen neuen Rahmen – einen Rahmen, auf dem 

steht: Meine Augen sehen stets auf den Herrn, einen Rahmen, der unser Leben in 

Gottes Liebe unendlich gut geborgen hält. Lassen Sie es und doch einfach mal 

versuchen: mit diesem Rahmen in die kommende Woche hinein zu gehen – vielleicht 

gerade in die kommende Woche, in der das gesellschaftliche Leben etwas anders 

laufen wird, als wir es gewohnt sind. Amen.  

 


