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Predigt zum Sonntag Okuli 
So 14. März 2020 

Nagold 
zu Lukas 9,57-62 

 

 
Eingangsgebet 
Gott, himmlischer Vater, wir kommen zu dir mit unserem Dank für gute Tage, die wir 
hatten, 
für Bewahrung auf langen Wegen, die wir gegangen sind, aber auch für schmerzliche 
Erfahrungen, an denen wir gereift und gewachsen sind. All das macht unser Leben 
aus. 
Wir kommen aber auch zu Dir mit der Angst, die uns jetzt umtreibt – mit all dem, was 
unser Leben im Moment unsicher macht. 
So lass uns nun bewahren, was gut war, und neu ergreifen, was uns trägt, - vergib 
uns, was falsch war und ist, und bleibe uns freundlich zugewandt, damit wir in dir 
verwurzelt sind durch Jesus Christus, unseren Herrn jetzt und alle Tage bis in Ewigkeit. 
Wende Dich uns auch jetzt freundlich zu - danke, Herr, dass Du mit uns reden willst. 
Amen. 
 
Schriftlesung 
Epheser 5,1-2.8-9 
 So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder 2 und wandelt in der Liebe, wie auch 
Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott 
zu einem lieblichen Geruch. 
Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als 
Kinder des Lichts; 9 die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und 
Wahrheit. 
Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. 
 
Predigt über Lukas 9,57-62 
Draußen im Garten, jetzt im anbrechenden Frühling. Wir sind mit ein paar Kindern 
draußen – und sie entdecken, dass sich noch jede Menge Haselnüsse auf dem Boden 
verstreut finden lassen. 
Dutzende finden wir. Alle von außen echt schön, echt Haselnuss anzusehen. 
Aber mir fällt eines auf. Nicht jede Schale trägt einen Kern. Manche haben einen, 
manche nicht. Und zunächst ist es von außen nicht anzusehen. 
Zunächst sind sie alle gleich. Alle Nuss. Aber nur einige sind es wirklich. 
Da fällt mir das Wort eines indischen Christen zur Nachfolge ein. Sadhu Sundar Singh 
sagte einmal, nachdem er die Christen in Europa beobachtet und mit einigen von 
ihnen zusammengetroffen war: Es gibt viele, die nennen sich Christen, aber sie haben 
keinerlei Erfahrung mit Christus gemacht. Ich nenne sie ,Christen ohne Christus'. Sie 
sind Schalen ohne Kerne, Leiber ohne Seelen. Kultur und sittliches Leben allein, wie 
schön das auch immer sein mag, gleichen einem kalten und leblosen Standbild. Lass 
dich dadurch nicht aus der Fassung bringen. Der Fehler liegt nicht bei Christus. Nicht 
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er hat versagt, sondern diejenigen, die ihn nicht verstanden haben und ihm nicht 
nachfolgen. Denn sie haben ihm keine Gelegenheit gegeben, dass er ihr Leben 
verwandle." 
Menschen kommen in so einem Moment in die „Krise“ – denn Krise, das kommt aus 
dem Griechischen und bedeutet „Entscheidung“ – es gibt entscheidende Momente. 
Und die hinein werden wir auf einmal gestellt – heute in Krisenzeiten und auch 
damals. 
Hören wir auf den Abschnitt für den heutigen Sonntag, wie Jesus in Lukas 9,57-62 drei 
Nachfolgern begegnet  
57 Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus: 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 Aber Jesus 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 Haus sind. 
 62 Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der 
ist nicht geschickt für das Reich Gottes. 
Ganz grundlegend: die Ausrichtung an Jesus. Unser Denken kann immer nur nach-
denken sein, unser Leben nach-leben, unser Sprechen nach-sprechen, unser Beten 
nach-beten. 
In allem in unserem Leben empfangen wir – oder wir haben nichts. 
Und jetzt gibt uns Jesus heute Morgen, wie wir folgen können. Wie unser Leben gute 
Folgen hat. Und es kann nichts anderes sein als nach-folgen, Jesus nachzufolgen. 
Und das heißt im Einzelnen – mit drei Merkmalen gesagt: 
 
1. Sicherheiten aufgeben 
Zunächst einmal scheint es ja so, als sei der erste Nachfolger genau da hin schon 
gekommen. 
„Ich will Dir folgen, wo immer Du hingehst.“ 
Was für ein Versprechen. 
Aber Jesus sucht nicht Absichten und Bewunderung, er sucht Nachfolger. 
Und er macht klar, was dann dazu gehören kann: aufgeben und loslassen. 
Das muss nicht sein. Es kann sein, dass wir alles behalten: Wohnung, Besitz, 
Anerkennung. 
Aber in diesen Tagen erfahren wir es ja wieder, wie kurzsichtig wir an dieser Stelle 
unterwegs waren und sind – und wie wenig das alles für uns am Ende zählt. 
Es ist nur die Frage: was zählt letztlich und was ist wirklich wichtig? 
Jesus macht es ganz praktisch. Er berichtet davon, dass er arm ist wie ein Hund. 
Er hat weniger als ein Fuchs, weniger als eine Elster. Bau und Nest, das hat er 
aufgegeben. 
So wie Jakob damals auf der Flucht vor Esau. Ein Stein, neben den man den Kopf 
legen kann, mehr ist da nicht. 
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Doch eines war da noch: der Traum vom offenen Himmel. Und Gott, der sagt: ich bin 
mit dir und für Dich da. 
Ich weiß nicht, welche Sicherheiten Sie ganz persönlich haben und welchen Sie 
vertrauen. Dem Häusle? Dem hoffentlich noch einigermaßen sicheren Arbeitsplatz. 
Der Harmonie in der Familie? 
Und wer weiß, in welchen Unsicherheiten Sie gerade leben und denken: jetzt ist das 
alles weg, jetzt kann ich gar nichts mehr sicher haben. Jetzt bin ich von allem 
verlassen. Das Virus nimmt mir die letzten Sicherheiten. 
Ich weiß nur eines: Jesus sagt: noch wichtiger als alle vermeintlichen Sicherheiten und 
alle gefühlten und tatsächlichen Unsicherheiten bin ich. Meine Gegenwart. Meine 
Nähe. Mein Leben. Da kann Dir vieles genommen werden. Aber der Glaube bleibt. 
Und damit letztlich alles, was zählt. Wirklich zählt. 
 
2. Jetzt es wagen 
Jetzt kommt ein zweiter. Den fordert Jesus auf: folge mir nach! 
Und der antwortet darauf, wie Radio Eriwan antwortet: im Prinzip ja – aber ... 
Wie nahe ist er uns damit. 
Nachfolge, Glaube, Jesus, das ist ja alles nicht schlecht. 
Aber mit solcher Konsequenz und Vehemenz. Jetzt? 
Später, wenn meine Karrierewünsche erfüllt sind. Später, wenn ich so richtig meinen 
Spaß gehabt habe. Später, wenn ich alle finanzielle Sicherheit erarbeitet habe, die ich 
brauche. Später im Leben, eher im Alter. Dann nehme ich mir vielleicht mehr Zeit für 
Gott. 
Und wir merken gar nicht, wie wir mit dieser Verzögerungstaktik anstatt dem Leben 
das Lebenszerstörende wählen. 
Leben zerstört -  das ist für die Bibel, das ist für Jesus nicht zuerst das Lebensende. 
Wenn das Herz aufhört zu schlagen. Sondern das ist der Moment, wenn die 
Lebensverbindung zu meinem Gott abgerissen ist. Wenn ich ihm nicht mit meinem 
Leben diene und nachfolge, Da bin ich tot, verbreite sein Leben nicht. 
Wie viel solche Lebenszerstörung hat schon in unserem Leben Raum ergriffen. Wie 
viel Hass, wie viel Bequemlichkeit, wie viel Lieblosigkeit, Egoismus und Unwahrheit ist 
da. 
Und Jesus sagt: wage es jetzt. Warte nicht. Folge mir nach zum Leben. 
Jesus sagt das zu einem jungen Mann, der zu seinem „im Prinzip ja“ einen der 
einleuchtendsten Gründe anfügt, den es nur gibt. Lass mich zunächst meinen Vater 
begraben, dann folge mir nach. 
Und Jesus verweigert das! 
Was meint er damit? 
Um gleich einem Missverständnis vorzubeugen: nicht die Pietätlosigkeit den 
Sterbenden gegenüber. Jesus selbst hat die Toten beweint und mit begraben, ja eines 
seiner größten Wunder fand genau bei einer Beerdigung statt. 
Sondern Jesus stellt ganz grundsätzlich die Frage: was ist das Wichtigste? Was wagst 
Du wirklich? Worauf vertraust Du letztlich? 
Wir verstehen das besser, wenn wir einen Moment annehmen, der Vater ist noch gar 
nicht gestorben. Sondern er führt noch einen Betrieb. Und er hat seinen Sohn als 
Nachfolger ausgewählt. Und das wäre doch eine zu große Enttäuschung, hier schon 
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bei Lebzeiten alles hinzuschmeißen und zu sagen: ich folge Jesus nach. Und das 
bedeutet für mich: mit Jesus unterwegs zu sein. Es geht nicht anders. 
Jetzt wird uns noch einmal deutlich, worum es geht: Jesus will Vorrang. 
Lass die Toten ihre Toten begraben, so sagt er es mit ganzer Schärfe. Und meint damit 
eben nicht: verweigere die Beerdigung. Sondern: verlass den Weg des Todes. Verlass 
den Weg ohne Gott. Schieb es nicht auf. Stelle ihn an die erste Stelle. 
 
Und noch ein letzter Rat in Krisenzeiten, in entscheidenden Zeiten: 
3. Nach vorne sehen 
61 Und ein andrer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor, dass 
ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. 
Nachfolge, im Prinzip ja, aber die Rücksprache mit der Familie wäre noch gut. Im 
Frieden mit ihnen das ganze besprechen und dann weggehen. 
Und Jesus sagt: das kann ins Auge gehen. Man ist da erinnert an das Wort von Kurt 
Tucholsky: „das Wort Familienbande hat schon einen Beigeschmack von Wahrheit“ – 
und das ist ein durchaus übler. 
Deshalb veranschaulicht es Jesus in einem Bild. 
62 Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der 
ist nicht geschickt für das Reich Gottes. 
Um nachzufolgen, braucht es den Blick nach vorne. Einen neuen Schritt zu wagen. 
Nicht zuerst und alles aus der Vergangenheit verstehen, versöhnen, bewältigen 
können. Sondern jetzt glauben, vertrauen, da ist ein neuer Weg, der Weg der 
Nachfolge. 
Damit werden dann Lebenswege gerade. Damit wird Aufbruch möglich. 
Der Sieger des Wettbewerbs „gerade Furche“ beim Pflügen auf dem Acker wurde 
gefragt, was das Geheimnis seines Erfolges war. Darauf seine Antwort: man kann 
eigentlich nur zwei Fehler machen. Zu oft nach hinten oder nach unten schauen. 
Stattdessen ist es wichtig, einen Punkt am Horizont zu nehmen, und darauf zu zu 
pflügen. Dann wird es gerade. 
Genau darum wird es auch in den derzeitigen Krisenzeiten gehen. Worauf können wir 
schauen? Was gibt uns Orientierung? Der Blick zurück auf scheinbar sorglosere Tage. 
Der Blick links und rechts auf minütlich neu hereinkommende emotionale 
Wasserstandsmeldungen und Verweigungshaltungen oder überzogener Panik? Nein! 
Der Blick nach vorne ist es! Jesus fordert auf: richte Dein Leben nach mir aus. Schaue 
so in die Zukunft. Dann wird es gerade. Dann kommt eine Linie hinein. 
 
Aber jetzt am Ende noch eine Überlegung. Wie sieht es aus, wenn ich heute gemerkt 
habe: Sicherheiten loslassen, wagen, nach vorne auf Jesus sehen - das bin ich nicht. 
So lebe ich nicht. Wie kann ich dahin kommen? 
Antwort: nachfolgen. Sich auf den Weg machen und den Weg von Jesus anschauen.  
Er hat alle Sicherheiten aufgegeben. Er wurde geboren in einer geborgten Krippe. Er 
predigte in einem geborgten Boot. Er feierte mit seinen Jüngern in einem geborgten 
Saal. Er wurde begraben in einem geborgten Grab. Er lebt, was er sagt. 
Er hat es gewagt. Seine ersten öffentlichen Worte waren: kehrt um! Zu den 
Hohepriestern sagte er: ich bin es! Bei Pilatus stellte er den Anspruch: ich stehe für 
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die Wahrheit. Den Tod hat er sogar auf sich genommen, um zu zeigen: das wahre 
Leben, das gibt es durch mich. Durch den stellvertretenden Tod Jesu am Kreuz. 
Und er hat nach vorne gesehen. Er hat Nazareth hinter sich gelassen. Er hat sich zwölf 
Freunde gesucht, die sein Wort weitertragen. Er hat sich dem Verrat und dem Tod 
gestellt. Der Stein an seinem Grab konnte ihn nicht im Gestern halten. Jesus hat 
erwiesen, was er hoffte. 
Jesus ist auferstanden und zum neuen, wahren Leben gekommen. 
Die, welche diesen seinen Weg für uns für sich annehmen und gelten lassen, die 
folgen nach. 
Mit grundlegenden Folgen für ihr Leben.  
Erinnern Sie sich: die Nüsse. Alle sehen sie gleich aus. Aber manche sind nur Schale. 
Es soll doch Nuss sein. Jesus nachfolgen. Endlich ist das Christsein nicht mehr nur 
Schale. Sondern echter, wahrer Kern. 
Amen. 
 
Lied nach der Predigt 
EG 391,1-4: Jesu geh voran 
 
 
Fürbittengebet 
Wir beten: 
Herr Jesus Christus, 
Du erklärst uns ganz praktisch, was es mit der Nachfolge auf sich hat. Du willst, dass 
wir lieben, wie Du liebst. Hilf Du uns in unserer Lieblosigkeit zwischen den 
Generationen, unter Nachbarn, in der Verwandtschaft, am Arbeitsplatz. Gib uns 
Deine Liebe. 
Wir wollen Dir folgen, Dich sehen … 
EG 787.6: Oculi nostri 
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O Gott, unser Heiland, zeige Dein Erbarmen für die ganze Menschheitsfamilie, die 
gerade in Aufruhr ist und beladen mit Krankheit und Angst. Heile die, die krank sind, 
unterstütze und beschütze ihre Familien, Angehörigen und Freunde vor Ansteckung.  
Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit, auf dass wir zusammenwirken, 
um die Ausbreitung des Virus und seine Wirkungen einzuschränken und zum Erliegen 
bringen zu können.  
Wir wollen Dir folgen, Dich sehen … 
EG 787.6: Oculi nostri 
 
Heile unsere Selbstbezogenheit und unsere Gleichgültigkeit, wo wir uns nur dann 
sorgen, wenn wir selbst vom Virus oder anderem Leid getroffen sind. Eröffne uns 
Wege, aus unserer Zaghaftigkeit und Furcht hinaus, wenn unsere Nächsten für uns 
unsichtbar werden. Stärke und ermutige die, die im Gesundheitswesen, in Praxen und 
Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen der Medizin arbeiten: 
Pflegende, Fürsorgende, Ärztinnen und Ärzte, Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger, 
Mitarbeitende in Krankenhäuser – alle, die sich der Aufgabe widmen, für Kranke und 
ihre Familien zu sorgen.  
Wir wollen Dir folgen, Dich sehen … 
EG 787.6: Oculi nostri 
 
Erhalte die Menschen, deren Arbeit und Einkommen durch Schließungen, 
Quarantänen, geschlossene Grenzen und andere Einschränkungen bedroht sind. 
Beschütze alle, die reisen müssen. Leite die politisch Verantwortlichen, dass sie die 
Wahrheit sagen und danach handeln. Halte die Ausbreitung von Falschinformation 
und Gerüchten zurück. Hilf, dass Gerechtigkeit waltet, sodass allen Menschen auf der 
Erde Heil und Heilung erfährt.  
Wir wollen Dir folgen, Dich sehen … 
EG 787.6: Oculi nostri 
 
So vieles wäre noch zu bitten und zu sagen, aber wir fassen es einfach mit den 
Worten vollends zusammen, die Jesus uns selbst zu beten gelehrt hat:  
Vater unser 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, 
so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern 
erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, 
in Ewigkeit. Amen. 
 
 
 
Ralf Albrecht, Nagold 


