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Predigt zum Sonntag Okuli 2020 über Lukas 9, 57-62 

Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin 
du gehst. 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. 
Und er sprach zu einem andern: Folge mir nach! Der sprach aber: Herr, erlaube 
mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe.  
Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und 
verkündige das Reich Gottes! 
Und ein andrer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor, dass 
ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. 
Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist 
nicht geschickt für das Reich Gottes. 
 
Liebe Gemeinde, 
durch die Taufe sind wir hineingestellt in ein neues Leben. Neugeboren. 
Aufgerufen, nun auch in diesem neuen Leben den Blick nach vorne zu richten. 
Sich auszurichten an Christus, das Leben auf den Himmel hin zu führen. 
Aufgerufen und eingeladen, sich zu verstehen als Gotteskind und nicht an dem 
sich aufzuhalten, was wir vielleicht auch sonst noch sind und an uns entdecken. 
„Früher wart ihr in der Finsternis“, haben wir aus den Epheserbrief gehört. „Aber 
jetzt seid ihr Kinder des Lichts. Und nun lebt auch als solche – wandelt in der 
Liebe.“ 
Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
 
Die Taufe ist Gottes Zusage an uns, daß das für uns gilt. Aber sie ist zuglich auch 
die Berufung, das zu leben, sich formen und prägen zu lasen von dem Ruf: Folge 
mir nach! 
Diesen Ruf im Ohr zu haben und Christus dann auch zu suchen mit dem Blick, um 
auf den Weg zu gehen, den er für uns möchte. Und dann soll uns nichts Altes 
mehr halten. Es liegt  hinter uns seit unserer Taufe. 
 
Wenn jemand zu mir kommt und in die Kirche eintreten möchte, dann geht das 
meistens sehr schnell. Jedenfalls, wenn es ein Wiedereintritt ist. Viele sind immer 
besorgt, sie müßten beim Pastor erstmal ein Glaubensexamen ablegen oder sich 
rechtfertigen, warum sie nach einer Zeit der Abstinenz wieder dazugehören 

wollen. Und dann sind sie überrascht, wenn ich nur die Taufurkunde abschreibe 
und sie einfach unterschreiben.  
So einfach? So einfach! 
Wer getauft ist, gehört ja dazu. Und schön, wenn sich jemand wieder zu dieser 
Gemeinschaft bekennt, in die er mal hineingetauft worden ist. 
 
Und wenn Eltern sich wünschen, daß ihr Kind getauft wird, dann ist es nicht viel 
schwieriger. Allerdings müssen sie versprechen, ihr Kind auf den Weg des 
Glaubens mitzunehmen in der Erziehung. Aber auch vor diesem Versprechen 
steht keine Glaubensprüfung. Alle freuen sich, wenn ein kleines Menschenkind 
auf den Weg der Nachfolge gerufen wird. 
Nur wenn ich Muslime taufe, dann wird das Gespräch ernster, weil das für sie 
ganz oft bedeutet, sich von der Familie zu trennen und auch die Heimat endgültig 
aufzugeben. Und selbst in Deutschland kann es für sie gefährlich sein, den 
Glauben aufzugeben, in den sie hineingeboren sind, und sich auf den Weg der 
Christusnachfolge zu machen. Es gibt Teile der islamischen Gemeinschaft, da gilt 
ein solcher Schritt als Verbrechen. 
Deshalb ist es umso wichtiger, daß wir für die Glaubensfreiheit bei uns eintreten – 
auch für Muslime – und nicht dem Irrtum verfallen, wir müßten sie einschränken, 
um das Christentum zu schützen. Aber das nur nebenbei. 
 
Unsere Wirklichkeit ist es meistens nicht, daß das Bekenntnis zu Christus große 
Konsequenzen hat. Eigentlich ist es ziemlich bequem, Christ zu sein in 
Deutschland. Nur die Kirchensteuer ist für manchen ärgerlich, der gut verdient 
oder gerne einmal im Monat mehr gut essengehen möchte. Deshalb klingt die 
Rede Jesu, die wir im Evangelium gehört haben, ziemlich hart. 
 
Da kommt einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst! 
 
Und Jesus sagt nicht: Super, unterschreib hier, herzlich willkommen! Noch ne 
Bibel als Geschenk. 
Sondern er schildert, was das bedeutet: Der Menschensohn hat nichts, wo er sein 
Haupt hinlegt. Er ist heimatlos, ohne festes Quartier. 
Das ist erstmal befremdlich, daß er diesen Menschen nicht mit offenen Armen 
aufnimmt. 
Andererseits: Er läßt ihn nicht die Katze im Sack kaufen. Der, der da kommt, soll 
wissen, worauf der sich einläßt. 
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Wir wissen gar nichts über diesen Menschen. Aber, wer weiß, vielleicht war er 
einer von denen, die in voller Begeisterung überall rosarote Himmelswolken 
sehen. Vielleicht wollte er mit Jesus von Wunder zu Wunder eilen, einen 
Machterweis nach dem nächsten sehen. Das Corona-Virus wegwischen. 
Träumte von jubelnden Menschenmassen, vollen Kirchen mit begeisternden 
Rednern, von der Anerkennung aller anderen, weil da eine Kirche Vorreiter ist 
beim Klimaschutz, in der Diakonie sich für die Würde des Lebens engagiert und 
die letzte Bastion ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft gegen die Egokultur.  
Wer weiß, vielleicht war er einer von denen, die Jesus mit Heiligenschein durch 
die Lande gehen sahen und es genossen, auf den Palmwedeln hinter ihm 
herzugehen, die man für ihn abriß und auf den Weg legte. 
 
So ist es nicht mit Gott in der Welt, muß dieser Mensch hören. Läßt du dich auf 
Jesus ein, dann folgst du einem, der eine Krippe als erstes Bett hatte, der 
heimatlos ist und ungeborgen. Der die Religion zum Feind hat. Dessen Schicksal es 
ist, nicht anerkannt zu sein. Den sie zwar an einem Tag bejubeln, aber am 
anderen Tag kreuzigen, als er nicht so ist, wie sie ihn haben wollen. 
 
Jesus will diesen Menschen nicht in etwas hineinziehen, was er vielleicht nicht 
möchte. Er soll klar sehen, daß Nachfolge Jesu heißt, sich zu einem zu bekennen, 
der als Hingerichteter endet. Zu einem, der die Heimat des Himmels mit den 
Engelschören verlassen hat, um genau dort zu sein, wo Gott nicht anerkannt ist. 
Es ist schön, einer starken Gemeinschaft anzugehören. Und es ist schön, wenn wir 
als Christen eine starke Gemeinschaft sind und anerkannt in der Gesellschaft. Nur 
dürfen wir nicht vergessen, wem wir gehören, und wem wir nachfolgen.  
Es ist gut und richtig, wenn unser Blick geerdet ist. Und wenn nicht Anerkennung 
und Macht das Kriterium unserer Nachfolge sind. Sondern die Menschenliebe 
Gottes. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott 
in ihm. 
 
So zu leben, das heißt mitunter, es sich nicht zu gemütlich zu machen, sondern an 
die Grenzen zu gehen. Wir haben als Christen viel, was die Gesellschaft zu recht 
bewundert. Aber Bewunderung darf nie das Kriterium der Nachfolge sein. Liebe 
zu den Menschen kann auch heißen, sich der Feindschaft auszusetzen. Es kann 
auch heißen, anders zu reden und zu handeln als die meisten. Es kann auch 
heißen, in den Widerstand zu gehen, so wie Dietrich Bonhoeffer, an dessen 75. 
Todestag wir in diesem Jahr denken. Für den Staat war er ein Feind, für seine 

Kirche ein Verräter. Heute sehen wir ihn als konsequenten Nachfolger Jesu. Einer, 
der sich rufen ließ und einließ auf einen Herrn, der heimatlos war. 
 
Ich glaube nicht, daß jeder Christ automatisch auf eine schwierigen Weg gerufen 
ist. Aber es kann so sein. Und dann ist es gut, sich das beizeiten klarzumachen, um 
bereit zu sein. 
 
Einen anderen, so hören wir im Evangelium, ruft Jesus in die Nachfolge. Und der 
will auch mitkommen, nur will er vorher noch seinen Vater begraben. Und wenn 
Jesus sagt: „Laß die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige 
das Reich Gottes“, dann klingt das schon in unseren Ohren hart. Wenig 
seelsorgerlich, gegen alle Pietät. Und damals auch gegen die heilige, religiöse 
Pflicht. Gegen alle Regeln. 
Ich glaube nicht, daß man das als Beleg nehmen darf, Jesus sei gegen 
Beerdigungen gewesen. 
Aber hier ist einer, der erstmal seinen Pflichten nachkommen will – und dann auf 
den Weg Jesu kommen. Erstmal das gebotene Heilige tun, und dann Nachfolge. 
Erstmal die Gottesdienstplicht erfüllen – und dann an die denken, die vielleicht 
dadurch gefährdet werden. 
 
Jesus sieht die Gefahr: Wer in religiösen oder gesellschaftlichen Konventionen 
nicht nur lebt, sondern gefangen ist, der verpaßt das Leben. Jesus nennt ihn 
geradezu tot. 
Wer meint, er sei den Zwängen unterworfen, die ihn hinderten, den Blick auf das 
Reich Gottes zu nehmen, der ist noch nicht bereit für den Weg des Lebens. Jesus 
fordert eine Entscheidung. Es geht nicht nur ein bißchen mit ihm und wenn es 
gerade paßt. Sondern es geht nur ganz mit ihm. Und das kann auch heißen, 
Konventionen zu durchbrechen. 
Und auf alle Fälle heißt es, dem Tod nicht mehr Raum im Leben zu geben, als ihm 
zusteht. Auch die Toten im Licht des Lebens zu sehen. Sich dem Herrn des Lebens 
anzuvertrauen und nicht sich davon beeindrucken zu lassen, daß der Tod sich so 
mächtig gibt. Nachfolge heißt, Kind des Lebens zu sein, Lebenskünder, 
Hoffnungszeichen gegen die Macht des Todes. Und deshalb bin ich dankbar für 
jede Trauerfeier, auf der wir noch Lebenslieder singen und damit zeigen, daß wir 
Nachfolger des Lebendigen sind. Und ich bin dankbar für all die Zeichen, die wir 
jetzt in der Krise gegen die Angst und die soziale Vereinsamung setzen mit 
Phantasie und Kreativität. 
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Einen dritten ruft Jesus, und der will sich erst nochmal schnell von seiner Familie 
verabschieden. Wieder wird Jesus hart: Wer die Hand an den Pflug legt und 
schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. 
Brutal kann man sagen. Ein Vater, der seine Kinder einfach so zurücklassen soll, 
ohne Abschied? 
 
Nachfolge kann heißen, Bindungen aufgeben zu müssen. Den Weg des Lebens zu 
gehen, kann heißen, die zurückzulassen, die mich daran hindern. Es kann heißen, 
sich zu trennen von einem Teil meiner Geschichte, um frei zu sein für den, der mir 
das Leben schenken will.  
Manchmal ist es so, daß die Familiengeschichte Menschen gefangen hält. Und die 
Bindungen sehr stark sind und zugleich auch schädlich. 
Sieh nach vorne! Schau auf Christus und was er für dich möchte. Folge ihm auf 
dem Weg, den er für dich hat. Kind des Lichts. Und Wahrheit ist die Frucht, genau 
wie Güte und Gerechtigkeit. 
Liebe Gemeinde, es bleiben harte Worte. 
Und ich glaube, wir dürfen all das, was Jesus hier sagt, nicht verallgemeinern. Und 
trotzdem auch nicht kleinreden. 
Wir sind weder der eine noch der andere aus diesem Evangeliumsabschnitt. Wir 
sind Johannes und Marion und Tom und Maria. Und wir alle sind in die Nachfolge 
gerufen in unserer Taufe. 
Und alle hören Christus für uns, wo er uns ruft. Wo er uns aus etwas herausruft, 
oder in etwas hinein. Vielleicht müssen wir unsere Familie verlassen, um frei zu 
sein, vielleicht gerade zu ihr stehen. Es kann so sein oder so. Jeder hat seinen 
Weg. Und seinen Ruf. 
 
Es geht nur darum, den Ruf zu hören und nicht zu bequem zu sein, als Kind des 
Lichts zu leben. Und heute auf Christus zu vertrauen, der in meinem Leben ist. 
Nicht erst irgendwann, sondern jetzt. 
 
Gott sei Dank! Amen 
 
 
 
Johannes Kühn, 15.3.2020 


