
 

Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh 
 
 

…Invokavit…Reminiszere…Okuli…Lätare…Judika…Palmarum… 

 
3. Sonntag in der Passionszeit 

7. März 2021 
Geistlicher Impuls von Pastor Florian Niemöller 

 
 
 

 

 

Wochenspruch 
Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück,  
ist nicht geschickt für das Reich Gottes.   

Lukasevangelium 9, 62 

 



Lukas 9 (was es heißt, Jesus zu folgen)  
Unterwegs sagte jemand zu Jesus:  
Ich will dir folgen, wohin du auch gehst! 
Jesus antwortete: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest. 
Aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. 
 
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. 
Aber Jesus antwortete: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. 
Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes! 
 
Wieder ein anderer sagte zu Jesus: Ich will dir folgen, Herr! 
Doch erlaube mir, zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. 
Aber Jesus antwortete: Wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, 
der eignet sich nicht für das Reich Gottes. 
 

Angedacht 
Das ist für viele Menschen Realität. Mir ist manchmal gar nicht klar, wie 
sehr. Hier in Quickborn leben Menschen, die wegen ihres Glaubens, ihrer 
Liebe, ihrer politischen Hoffnung von heute auf morgen ihre Familie 
verlassen haben. Ihr Land, ihre alten Freunde. Alles, was ihnen mal Heimat 
war. Jetzt sind sie frei. Und kulturell obdachlos. Das sind die krassen Fälle, 
mag sein. 
Es reicht ja schon eine kleine Sache, ein winzig kleines Ereignis im 
Universum und alles wird für dich anders. Du verliebst dich Knall auf Fall. 
Du wirst Mama. Papa. Oder Oma stirbt, die immer den Laden 
zusammengehalten hat. Alles sortiert sich neu. Nichts hat dich darauf 
vorbereitet. Und jetzt, freischwebend im Nichts, suchst du Halt. Manche 
fangen tatsächlich an zu beten. Unsicher, weil man das lange nicht mehr 
gemacht hat. Oder nie. Und irgendwie nichts in die Himmelsversicherung 
eingezahlt hat. Keine Bange, bei Gott ist immer jetzt. Der Himmel beginnt 
schon in dir, sobald du nach ihm fragst. Und so sehr sich manche den 



Glauben als inneren Anker wünschen, immer gleich, immer auf Abruf 
stark: Pustekuchen. Jeder Fuchsbau, jedes Vogelnest ist beständiger. Dein 
Gottvertrauen, dein Hoffnungsmut, dein innerer Halt (wie immer du es 
nennst) wächst, zerdehnt, verändert sich mit dir. Und deine Frage danach 
erwischt dich just in dem Moment, in der Lebenssituation, in der du 
gerade steckst. Kein: Ich hab früher mal! Oder: Ich muss noch! Sondern 
wie’s jetzt ist, das ist dran. Spätestens da ist dein Glaube nicht mehr wie 
gehabt. Mit dem Glauben ist es wie mit dir. Immer nur vorrübergehend 
sesshaft.  
Wenn man Jesus hört, bekommt man den Eindruck, dass einem das 
Christsein überhaupt nichts einbringt. Im Gegenteil, man muss loslassen 
können. Man begibt sich in Gottes Hand. Das ist verdammt schwer. Schon 
die allerersten Christen hatten damit zu kämpfen. Sie versuchten sich im 
Epheserbrief mit guten Ratschlägen auf Linie zu halten. In der Hoffnung, 
doch noch etwas Lebenshalt selbst in Händen zu halten: „Nehmt euch 
Gott zum Vorbild! Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und führt euer 
Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch 
Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben. Ihr sollt nichts sagen, 
das andere herabsetzt, nicht dumm daherreden und keine zweideutigen 
Witze machen. Das ist nicht angemessen! Bringt vielmehr euren Dank zum 
Ausdruck. Führt also euer Leben wie Kinder des Lichts! – Denn das Licht 
bringt als Ertrag lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit.“  
Also: Wenn du in der Klemme steckst oder gerade alles schwimmt, sei 
trotzdem ein anständiger Mensch. Ja, kann helfen. Und auch hier wieder 
die Sehnsucht nach Sicherheit. Nach einem Vertrag, den man erfüllen 
kann und der ein heiles Leben garantiert. Im echten Leben helfen 
auswendig gelernte Tugendkataloge nur leider wenig. Versuchen zwar 
manche. Im Ergebnis werden viele Kinder des Lichts dann furchtbar 
moralisch saure Schrumpelfrüchte. Nichts mehr zu merken von innerer 
Freiheit. Auch wenn manche das so gern hätten: Es ist nicht das bessere 
Leben, worauf du dich in Christus einlässt. Es ist eine andere Sicht auf das 
Leben. Christsein heißt nicht unerschütterlich richtigsein müssen. Oder 
immer die passende Bibelstelle wissen. Christsein ist Haltungssache. Mehr 
Lebenshaltung als Religion. Wenn du weißt: Der Himmel fängt in dir an, 
und zwar jetzt, trotz allem – was bedeutet das für dich? 



Lied 
1. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn! 
Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen; 
führ uns an der Hand bis ins Vaterland. 

2. Soll's uns hart ergehn, lass uns feste stehn 
und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen; 
denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. 

3. Rühret eigner Schmerz irgend unser Herz, 
kümmert uns ein fremdes Leiden, o so gib Geduld zu beiden; 
richte unsern Sinn auf das Ende hin. 

4. Ordne unsern Gang, Jesu, lebenslang. 
Führst du uns durch rauhe Wege, gib uns auch die nöt'ge Pflege; 
tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. 
 

Gebet 
Gott, danke für jeden Wink, der mir hilft. Für alles, was mir gut tut. 
Trotzdem suche ich. Es ist nicht leicht, den Durchblick zu behalten.  
Oder immer die richtige Entscheidung zu treffen.  
Liebgewordene Gewohnheiten verstellen mir den Blick.  
Und Veränderungen fallen so schwer. 
Vergib mir, wo ich hinter meinen guten Absichten zurückbleibe. 
 

Vaterunser 
 
Segen 
Gott wecke deinen Glauben. Er gebe dir Halt. 
Gott stärke deine Hoffnung. Sie gebe dir ein Ziel. 
Gott schütze deine Liebe. Sie fülle dein Leben. 
Amen 


