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Predigt am Sonntag Okuli, 15.3.2020, 10.00 Uhr, 

Michaelskirche Waiblingen 

Text: Lk 9, 57-62 

Liebe Gemeinde, 

haben Sie sich schon einmal Hals über Kopf in eine Sache 

gestürzt? Waren Sie so Feuer und Flamme für ein Projekt, 

dass Sie alles um sich herum vergessen haben? 

Ich bin immer ein wenig neidisch, wenn ich von solchen 

Menschen höre, die das schaffen: reine Leidenschaft und 

klare Entscheidung. So stelle ich mir den idealen 

Christenmenschen vor: jemand, der genau weiß, was er will, 

und der oder die das Gespür für den richtigen Augenblick 

zur Umsetzung hat. Oder aber jemand, der einfach 

unbeirrbar bei seiner Sache bleibt und schließlich gehört 

wird. 

Greta Thunberg, die Klima-Aktivistin, ist für mich so ein 

Mensch. Oder Annegret Braun, eine gelernte 

Krankenschwester, die sich über Jahrzehnte für die 

Beratungsstelle PUA – Pränatale Diagnostik und 

Aufklärung – eingesetzt hat. Sie wollte auch den 

ungeborenen Kindern mit einer Behinderung eine faire 

Chance geben. 

Greta und Annegret – diese Menschen sind kolossal bei 

ihrer Sache. Nichts kann sie von ihrem Ziel abbringen, und 

es macht ihnen auch nichts aus, wenn jemand sie dafür 

belächelt. Der Erfolg gibt ihnen Recht: Sie beide wurden 

gehört und konnten konkrete Maßnahmen in die Wege 

leiten. Dabei geht es ihnen nicht einmal um den Erfolg, das 

wäre zu eitel. Sie sind völlig bei der Sache, und nichts 

weniger als das Erreichen ihres Ziels kann sie 

zufriedenstellen. 

Natürlich hat das auch seine Schattenseite: Menschen wie 

Greta und Annegret können einem auf den Wecker gehen. 

Sie haben eigentlich nur ein Thema, sind stur und in ihren 
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Argumenten vorhersehbar. Und kein Gegenargument der 

Welt kann sie beirren. 

Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil unser Predigttext 

heute von der Nachfolge handelt: Wie kann ich mit ganzem 

Ernst die Sache Jesu zu meiner Sache machen? Wie kann 

ich mich für den Glauben einsetzen, ohne müde oder 

ungeduldig zu werden? Das Lukasevangelium erzählt drei 

kurze Episoden über die Nachfolge, und wenn ich sie 

gelesen haben, werden Sie sicher verstehen, wie ich auf 

Greta und Annegret gekommen bin. 

Ich lese aus Lk 9, 57-62: 

57 Unterwegs sagte jemand zu Jesus: „Ich will dir 

folgen, wohin du auch gehst!“ 

58 Jesus antwortete ihm: „Die Füchse haben ihren Bau 

und die Vögel haben ihr Nest. Aber der 

Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen 

kann.“ 

 

59 Einen anderen forderte Jesus auf: „Folge mir!“ Aber 

der sagte: „Herr, erlaube mir, zuerst noch einmal nach 

Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben.“ 

60 Aber Jesus antwortete ihm: „Überlass es den Toten, 

ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und 

verkünde das Reich Gottes.“ 

 

61 Wieder ein anderer sagte zu Jesus: „Ich will dir 

folgen, Herr! Doch erlaube mir, zuerst von meiner 

Familie Abschied zu nehmen.“ 

62 Aber Jesus sagte zu ihm: „Wer die Hand an den Pflug 

legt und dabei zurückschaut: der eignet sich nicht für 

das Reich Gottes.“ 

Soweit unser Predigttext. Sehr strenge Kriterien hat Jesus 

für die, die ihm folgen. Er braucht Menschen mit ganzen 

Herzen. Ein Nachfolger Jesu darf sich nicht leicht 

entmutigen lassen, denn der Alltag Jesu ist unbequem und 

entbehrungsreich. Nur, wer das nicht scheut, ist geeignet. 
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In der zweiten Szene formuliert ein Jünger eine sehr 

verständliche Bitte. Er will zuerst noch seinen Vater 

begraben, bevor er sich mit Haut und Haaren in das Jesus-

Projekt stürzt. Diese Treue zu den Eltern kann Jesus doch 

nicht abschlagen, oder? 

Doch. Jesus bleibt kompromisslos. Eine simplere, mit dem 

bürgerlichen Leben vereinbare Lesart der Nachfolge gibt 

es nicht. „Lass die Toten ihre Toten begraben!“ 

Anscheinend braucht man auch eine gewisse Härte, um 

Jesu Nachfolge auszuhalten. Und was ist der Inhalt dieser 

Nachfolge? Die Verkündigung des Reiches Gottes. 

Die dritte Szene variiert das Thema der zweiten. Da will ein 

Jünger Abschied nehmen von seiner Familie, bevor er Jesus 

nachgeht. Ein großer Schritt. Er steigt aus all seinen 

Verantwortungsbeziehungen aus und lässt sich auf ein 

Landstreicherleben ein. Wanderschaft und keine sicheren 

Schlafplätze. Ausgesetzt sein bei jedem Wetter. Jesus bringt 

das ganz scharf auf den Punkt: „Wer zurückschaut statt 

nach vorne, ist ungeeignet. Er kann den Kurs nicht 

halten.“ 

Wer wirklich den Glauben leben will, braucht Zähigkeit, die 

Bereitschaft, auch einmal harte Entscheidungen zu treffen, 

und Entschlossenheit. Der Gläubige, so könnten wir denken, 

ist ein echt harter Mann.  

Aber sind wir das? Glauben ist oft eine große 

Herausforderung. Zum Beispiel die Entstehung der Welt: 

Gott hat die Erde geschaffen. Können wir das glauben? 

Oder war es doch eher der Urknall? 

Die Jahreslosung für dieses Jahr, die in Mk 9, 24 steht, 

lautet „Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ Da geht es 

darum, dass ein Vater Jesus bittet, seinen epileptischen 

Sohn zu heilen. Jesus fragt zurück, ob er ihm das auch 

zutraut. So ganz sicher ist der Mann sich nicht, und so sagt 

er „Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ Eine 

Konfirmandin hat bei der Konfi-Werkstatt gestern das 

Problem präzise formuliert: Ja, der Vater glaubt, aber dass 
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Jesus seinen Sohn heilen kann, das glaubt er eigentlich 

nicht. Da ist es eher der Mut der Verzweiflung der ihn 

treibt. 

Ich denke, die Geschichte von der Heilung des epileptischen 

Jungen bringt ganz gut auf den Punkt, wer wir als 

Gläubige tatsächlich sind: Menschen guten Willens, die 

sich einlassen wollen auf den Weg mit Gott. Aber zum 

großen Sprung fehlt uns das Zutrauen. 

Ich finde, beide biblischen Texte sind sehr klar: Was es 

braucht für das Reich Gottes, ist Geradlinigkeit und den 

absoluten Schritt, innerlich wie äußerlich. 

 

Und was macht Gott dann mit so einfachen Leuten wie 

uns, denen es innerlich wie äußerlich schwerfällt, Jesus 

in dieser Absolutheit nachzufolgen? Darauf habe ich noch 

keine klare Antwort. Aber ich denke, Gott erwartet nicht, 

dass wir alle schon am Ende des Weges stehen. 

Sich klar und kompromisslos zu entscheiden, braucht 

nämlich eine geistliche Reife und Klarheit, die nur wenige 

Menschen haben. Vielleicht ist es auch nur ganz wenigen 

gegeben, diesen Weg zu gehen. Deshalb hat die Kirche des 

Mittelalters sozusagen Berufungsgruppen eingerichtet: Die 

Mönche und Nonnen sollten sich ganz auf diesen 

geistlichen Weg konzentrieren und für die anderen 

mitbeten. Dafür wurden sie dann im Gegenzug materiell 

versorgt. 

Luther hat uns gelehrt, dass wir alle berufen sind, den Weg 

zu Gott zu finden. Das ist schön und schwer. Und viele 

geben auch auf oder wenden sich ab, weil ihnen die Kirche 

zu weit weg ist von dem, was Jesus gelebt hat. Der 

katholische Theologe Alfred Loisy hat einmal gesagt: Jesus 

hat das Reich Gottes gepredigt, und gekommen ist die 

Kirche. 

 



 

5 
 

Und da sind wir nun bei der für uns eigentlich brisanten 

Frage, ob wir als Leute auf dem Weg akzeptabel sind.  

Eines scheint mir zentral wichtig: Der Glaube ist kein 

Wettbewerb um die beste Leistung, sondern er wird in 

einer Weggemeinschaft gelebt. Wir helfen einander auf 

diesem Weg, und, wenn es nicht so gut läuft, enttäuschen 

wir einander auch oder bauen falsche Hürden auf. 

Und so komme ich wieder zurück zu der Frage, was Gott 

mit Menschen tut, die zur Absolutheit des Glaubens nicht 

durchdringen, vielleicht niemals. 

Ich bin überzeugt, dass Gott nicht von uns allen erwartet, 

dass wir radikale Entscheidungen treffen. Ich glaube auch, 

dass er sich darüber freut, da wo sie von Herzen getroffen 

werden. Aber noch mehr ist er in Sorge, wo stark 

entflammte Christenmenschen die anderen mit ihrer 

Radikalität in die Ecke drängen, ihnen gar das Christsein 

absprechen. Denn das ist das besondere an einer 

Weggemeinschaft: wir kommen gemeinsam nur so schnell 

voran wie der langsamste von uns. Das mag manchmal 

anstrengend sein für die, die gerne ein klareres Zeugnis 

hören und eine gerechtere kirchliche Praxis erleben würden. 

Doch unseren Glauben leben wir nie allein, gemeinsam 

sind wir dazu berufen, Leib Christi zu sein, wie Paulus das 

in 1. Kor 12 sagt: „Ihr alle seid der eine Leib von Christus, 

und jeder Einzelne von euch gehört als ein Teil dazu.“ (1. 

Kor 12,27) „Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle 

anderen mit, und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle 

anderen.“ (1. Kor 12,26) 

Wenn uns das bewusst ist, entsteht eine Solidarität, die arme 

und reiche, spirituelle und weniger spirituelle verbindet. 

Gerade in diesen Tagen, wo unser Zusammenhalt durch die 

Bedrohung durch Corona besonders herausgefordert ist, 

dürfen wir uns daran halten und orientieren. 
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„Moment mal!“, könnte nun jemand sagen, heißt es nicht 

in unserem Predigttext, dass man die Familie grußlos 

verlassen kann, wenn es ums Himmelreich geht, und Sie 

sagen nun, dass Solidarität das höchste Gut ist? Wie passt 

denn das zusammen? 

Ich glaube, es passt sehr gut zusammen, denn diese 

scheinbare Spannung weit uns darauf hin, dass der Glaube 

uns zwingt, unsere Bindungen zu überprüfen. Dienen sie 

dem Leben oder verhindern sie es? Vielen Menschen ist der 

Gedanke fremd, dass es schwierig sein könnte, der eigenen 

Familie mehr Gutes zukommen zu lassen als einem 

Fremden. Jesus sagt das Gegenteil. Er möchte, dass wir uns 

nicht von unseren Vetterles-Beziehungen leiten lassen, 

sondern von der Frage, wer uns besonders braucht. 

Deshalb ist Jesus selbst auch nicht in Nazareth geblieben, 

um eine eigene Familie zu gründen, sondern hat sich denen 

zugewandt, die draußen standen: den Armen und Kranken, 

den verstoßenen Frauen und verwaisten Kindern, den 

Fieslingen und Korrupten, die er zurückführen wollte in die 

Sozialität und Gemeinschaft. 

Damit ist der Weg der radikalen Nachfolge, den Jesus in 

unserem Predigttext beschreibt, nicht der einzige, den wir 

leben dürfen. Aber er bleibt unser Maßstab gegen die 

Tendenz, ein Club zu werden, der seinen 

Vereinsmitgliedern bessere Konditionen gibt als dem Rest. 

Das sind wir nicht. 

 

Wir sind berufen, immer ein wenig unzufrieden zu 

bleiben mit der Welt, wie sie ist. 

Wir werden ermutigt, unsere Harmonie immer ein wenig zu 

hinterfragen zugunsten der Liebe Gottes, die tiefer reicht. 

Das ist nicht immer bequem, aber erfüllend. Dazu passt sehr 

gut die „Ermutigung“ des Liedermachers Wolf Biermann, 

die uns letzte Woche der Fastenkalender „7 Wochen ohne“ 
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zugespielt hat. Sie möchte ich zum Schluss gerne mit Ihnen 

teilen: 

Du, lass dich nicht verhärten 

In dieser harten Zeit. 

Die allzu hart sind, brechen, 

Die allzu spitz sind, stechen 

Und brechen ab sogleich. (…) 

Du, lass dich nicht erschrecken 

In dieser Schreckenszeit. 

Das wolln sie doch bezwecken 

Dass wir die Waffen strecken 

Schon vor dem großen Streit. 

 

Du, lass dich nicht verbrauchen, 

Gebrauche deine Zeit. 

Du kannst nicht untertauchen, 

Du brauchst uns und wir brauchen 

Grad deine Heiterkeit. 

 

Wir wolln es nicht verschweigen 

In dieser Schweigezeit. 

Das Grün bricht aus den Zweigen, 

Wir wolln das allen zeigen, 

Dann wissen sie Bescheid 

Amen 

 

(Pfarrerin Dr. Antje Fetzer) 


