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Predigt zu Lukas 9, 57/1. Petrus 1, 13ff. 
Sonntag Okuli in Großaspach / 4. März 2018 

 
Lesung: Lukas 9, 57 - 62  
 

Hinführung - Das 9. Kapitel des Lukasevangeliums, aus dem uns Kirchen-
gemeinderat Bernd Krämer gleich lesen wird, stellt im dramaturgischen 
Aufriss des Evangelisten eine Art Zeitenwende dar. Besonders gut er-
kennbar ist das am 51. Vers, wo es heißt: Es begab sich aber, als die Zeit 
erfüllt war – Jesus hat mit seiner Jünger- bzw. Schülerschar das Land 
durchwandert, hat gepredigt, gelehrt und geheilt an vielen Orten und ist 
nun am äußersten Punkt des Landes hoch oben in Cäsarea Philippi un-
terhalb des Hermongebirges angelangt.  
Jesus spürt die Zeitenwende, wird ernst, sehr ernst und spricht von sei-
nem kommenden Leiden und vom Ernst der Nachfolge. Die Jünger er-
schrecken und Petrus versucht, ihm zu wehren, und erhält eine deftige 
Zurückweisung: Weg mit dir, Satan, denn du hast nicht im Sinn, was Gott 
will, sondern was Menschen wollen!  
Dann heißt es im Evangelium: Und Jesus wandte sein Angesicht, stracks 
nach Jerusalem zu wandern. Was sich auf diesem Weg zuträgt, hören wir 
nun. 

Lesung - Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus: „Ich 
will dir folgen, wohin du gehst.“ Und Jesus antwortete ihm: „Die Füchse 
haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der 
Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.“ Und Jesus sprach 
zu einem andern: „Folge mir nach!“ Der aber antwortete: „Herr, erlaube 
mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe.“ Jesus erwiderte 
ihm: „Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige 
das Reich Gottes!“ Und wieder ein andrer sprach: „Herr, ich will dir nach-
folgen; 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.“ 
 

 
 
 

Predigt 
 

Liebe Gemeinde. Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Him-

mel haben Nester; aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt 

hinlege, antwortet Jesus einem Menschen, der offenbar lebhaft Interesse 

bekundet, bei ihm mitmachen zu dürfen – theologisch gesprochen: In 

seine Nachfolge zu treten. Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter 

dem Himmel haben Nester; aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein 
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Haupt hinlege – ein geschickter Werbeblock für seine Jesus-Bewegung 

ist das ja nicht gerade, um es noch vorsichtig auszudrücken. Aber offen-

bar geht es Jesus weder um geschickte Werbung noch um verlockende 

Angebote und auch nicht um möglichst großen Zuspruch und vorzeigbar 

hohe Sympathisantenzahlen. Darüber pflegt man eher bei Kirche von 

heute nachzudenken, für meinen Geschmack viel zu oft. Wie wirkt Kirche 

gefällig und möglichst attraktiv? Wie kann sich Kirche so aufstellen, dass 

sie den Geschmack der Mehrheit und den Stil, der halt bei sehr vielen 

ankommt, trifft… nachgemacht, nachgeahmt und dabei aufspringen wol-

lend auf den Zug dieser Art Erfolg? „Gefallen wollen“ als höchste Maxime 

und auch möglichst große Säle füllen, wo sich dann halt unter religiösen 

Vorzeichen abspielt, was sich draußen im Fautenhau alljährlich als von 

Vielen geschätztes weltliches Event der Popmusik ereignet. Da geschieht 

ja im Grunde etwas ganz Natürliches und wenig Aufregendes, das man 

so beschreiben könnte: Menschen gleichen oder ähnlichen Geschmacks 

feiern miteinander und feiern dabei auch sich, bestätigen sich schon durch 

rein numerische Größe gegenseitig und fühlen sich wohl unter vielen, die 

sie irgendwie als ihresgleichen erkennen. Im Fußballstadion ereignet sich 

im Grunde genommen dasselbe und ich selber bin Fußballfan. Ob sich 

dieses weltliche Phänomen und Erfolgsrezept auch auf Kirche übertragen 

lässt und ob Gleichgesinnung mit Nachfolge gemeint ist?  

Um dem Missverständnis vorzubeugen, liebe Gemeinde: Ich habe nichts 

gegen volle Säle und Musik, die begeistert, wenn Kirche draufsteht; ich 

bin auch der Meinung, dass wir unsere gottesdienstlichen Formen, Litur-

gien und auch die Raumgestaltung kritisch und meines Erachtens viel kri-

tischer als bisher hinterfragen müssen – fragen etwa, ob junge Menschen 

wie etwa unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden Liedtexte aus dem 

16. oder 17. Jahrhundert überhaupt noch verstehen können, selbst wenn 

sie ihnen aufgeschlossen begegnen – das Passionslied etwa, das bald zu 
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singen wäre, ich zitiere: (O Tod, wo ist dein Stachel nun / EG 113) Wie sträubte sich die alte 

Schlang, da Christus mit ihr kämpfte! Mit List und Macht sie auf ihn drang 

und dennoch er sie dämpfte. Ob sie ihn in die Ferse sticht, so sieget sie 

doch darum nicht, der Kopf ist ihr zertreten. Welcher Jugendliche soll das 

verstehen? Und wir, die Älteren, Hand aufs Herz: Verstehen wir das wirk-

lich „so ganz“, und – mindestens genauso wichtig: Finden wir in solchen 

Worten unseren Glauben tatsächlich adäquat und zeitgemäß ausge-

drückt? Einen Saal „rocken“, wird damit gewiss nicht gelingen.  

Aber wie eingangs schon gesagt: Es geht nicht um Säle rocken, um „ge-

fallen“ um jeden Preis; es geht auch nicht ums Zusammenzählen von Got-

tesdienstbesuchern oder um Tauf-, Trau- oder Konfirmationsstatistiken, 

die doch angeblich bestätigen, dass kirchlich und landeskirchlich irgend-

wie alles doch noch in Ordnung ist. Bestätigung. Selbstbestätigung. Per-

sönlich oder als Institution. Jesus jedenfalls scheint es darum überhaupt 

nicht zu gehen. Denn: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem 

Himmel haben Nester; aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein 

Haupt hinlege. Was er damit wohl sagen will? Doch dies: Du Mensch, der 

Du dich anträgst, in meine Nachfolge zu treten, überleg dir das mehr als 

einmal! Denn was die Füchse selbstverständlich haben, Gruben, Fuchs-

baue, wirst du bei mir nicht bekommen; und was die Vögel selbstverständ-

lich bauen und genießen, ihre Nester hoch oben und im Dickicht des Lau-

bes, wirst du bei mir nicht dein Eigen nennen können. Was heißt das? Die 

Antwort ist einfach: Der Fuchs hat seinen Bau und der Vogel sein Nest – 

es sind ihre Rückzugsräume und Orte der Sicherheit, ihre quasi Burgen, 

die sie bergen. Der Menschensohn aber hat keine Burg, und die ihm nach-

folgen wollen, sollen auch keine haben; denn wie sagt Jesus: Ein Jünger 

steht nicht über seinem Meister; er muss sich damit begnügen, dass es 

ihm geht wie seinem Meister / Matthäus 10, 24.25. O weh, schon wieder kein ge-

fälliger Werbeblock. Schroff wirkt Jesus, unbestechlich. Er sagt: Wer zu 
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mir gehören will, wird eines nicht finden – sichere Burgen, von denen – 

Hand aufs Herz – wir Menschen qua Natur doch träumen. Sichere Burgen: 

Lebenssicherheiten – materielle und geistige: Häuser und Überzeugun-

gen; genug Geld und feste Meinungen, die ich mir nicht in Frage stellen 

lasse. Mauern, hinter die wir uns zurückziehen können, materiell und geis-

tig.  

Liebe Gemeinde. Sind wir momentan nicht in außerordentlicher Weise 

Zeitzeugen solchen Geschehens: Als ob fast überall gleichzeitig wieder 

Mauern errichtet werden und man sich an so vielen Orten wieder in ver-

meintlich sichere Burgen zurückziehen möchte: Schutzzölle auf Stahl und 

Aluminium in den USA, eine neue Atomwaffengeneration in Russland, Die-

selfahrverbote in unsrem Land, Grenzzäune gegen Flüchtende, BREXIT: 

Aber bitte so, dass die warme Sonne von draußen auch in meine Insel-

Burg noch ungetrübt hineinscheinen soll – man möchte wünschen, dass 

jetzt eine Karnevalstusch erklinget, aber es ist die Wirklichkeit … und das 

Genannte, das sich noch mühelos verlängern ließe, gehört ja irgendwie 

zusammen – vielleicht so: Burgenbau weltweit, der Versuch des Rückzugs 

in die eigene, vermeintlich sichere Höhle, in der „mir“ keiner was kann. 

„Ich“ bin nicht betroffen, muss nichts abgeben, teilen mit…, beitragen 

zu…, loslassen dies oder das und mich immer neu und auch noch „von 

denen da“ in Frage stellen lassen! „Ich“ habe mein Schäfchen im Trocke-

nen; und was draußen und mit den Anderen geschieht, ist deren Sache, 

geht mich NIX an! Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem 

Himmel haben Nester! Darum sei auch du ein schlaues Füchslein! wird 

hinter vorgehaltener Hand allüberall getuschelt und gemauschelt. Aber 

diesen schlauen Füchsen, liebe Gemeinde, war unsere Welt und jenseits 

ihrer Eigeninteressen noch nie auch nur einen Pfifferling wert. Aber Jesus. 

Jesus schon. Er gibt sein Leben für sie und geht in den Tod. Der Hirte. 

Und er ruft Hirten und Hirtinnen in seine Nachfolge und nicht Füchse. Wie 



 

5 

mag unser HERR und Heiland auf seine Kirche schauen, in der auch so 

viel Fuchs-Gebaren um sich greift: Trachten nach dem, wonach überall 

getrachtet wird: Große Zahlen. Gefällige Unterhaltung. Bloß keine Zumu-

tungen. Bloß keine Worte, die Leute erschrecken oder sogar verärgern 

könnten? Und wenn der große Laden nicht nach meinem Geschmack ist, 

dann mach‘ ich halt einen neuen auf, meinen eigenen, unseren eigenen...  

Fuchs, du hast die Welt gestohlen, und die Hirten haben derweil in die 

verkehrte Richtung geschaut oder sogar tief geschlafen. Aber einer wacht 

und trägt allein, ihre Müh und Plag: Unser Heiland. Unbestechlich. Unka-

puttbar liebend. Und ich meine, ihn das Lied ganz leise und zart singen zu 

hören: Du, lass dich nicht verhärten, in dieser harten Zeit! Du lass dich 

nicht blenden vom tiefen Fuchsbau, dem unbezwingbaren, und vom si-

cheren Hort hoch oben, wo die Welt dir nichts mehr kann! 

Liebe Gemeinde. Im 1. Petrusbrief (1, 13-16) schreibt der Apostel: Darum um-

gürtet die Hüften Eures Sinnes, lebt nüchtern und setzt Eure Hoffnung 

ganz und gar auf die Gnade, die Euch bei der Offenbarung Jesu zu Teil 

wird; als Kinder des Gehorsams, nicht mehr angepasst an die früheren 

Leidenschaften aus der Zeit Eurer Unwissenheit. Ihr sollt vielmehr in An-

gleichung an den Heiligen, der Euch berufen hat, auch selbst heilig sein 

in der ganzen Lebensart. Darum heißt es in der Schrift: „Seid heilig, weil 

ich heilig bin.“  

Eine Situation des Kampfes begegnet uns hier, liebe Gemeinde – wir hören 

es: „Die Hüfte umgürten“ bedeutet letzte Vorbereitung auf einen Kampf. 

„Umgürtet die Hüften eures Sinnes“ aber zeigt, dass es im Glauben an 

Jesus Christus um einen geistigen Kampf geht. Die diesen Kampf führen 

sollen, werden als „Kinder des Gehorsams“ angesprochen, deren Gehor-

sam darin besteht, dass sie nicht angepasst leben: Sagen, was alle sagen; 

danach streben, worauf mediale Strategen in Windeseile Millionen einzu-

schwören vermögen, kaufen, was alle kaufen; dort gewesen sein müssen, 
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wo alle hinfahren und danach dennoch behaupten, richtig individuell Ur-

laub gemacht zu haben. Nicht ein Abziehbildchen der Welt sollen Men-

schen in der Nachfolge Jesu sein, sondern sich, so der Apostel Petrus hier, 

angleichen an den Heiligen, der euch berufen hat, auch selbst heilig zu 

sein in der ganzen Lebensart. Was ist damit gemeint? Selber heilig leben, 

eine andere Lebensart – ist das schon wieder nicht mehr als ein moralin-

saurer Aufruf zu irgendwelchem Verzicht: Materiell, sexuell oder was sonst 

noch alles … auf jeden Fall verzichten auf das, was Spaß macht? Ich will 

mich über solche Verdächtigungen natürlich nicht beklagen, denn Kirche 

repräsentierte halt durchaus nicht gerade selten in ihrer langen Geschichte 

die gestaltgewordene „Spaßbremse“ – und mancherorts ist das heute 

noch kein Haar anders – zum Schaden unseres HERRN, weil sein Evange-

lium gründlich verderbend. 

Gleicht euch an den Heiligen an, Jesus Christus, der euch berufen hat, 

auch selbst heilig zu sein – heilig, nicht scheinheilig! Aber wie vermögen 

wir „heilig“ zu sein, heilig wie Jesus selber? Wenn wir auf das Evangelium 

schauen und was es von unserem HERRN erzählt, ist die Antwort so ein-

fach: Jesu Heiligkeit lebte sich so unbestechlich in seiner heilsamen Art 

aus. Wo er ging und handelte und predigte, da hinterließ er eine Spur des 

Heilsamen. Körperliche Leiden verschwanden; niedergeschlagene Men-

schen richteten sich wieder auf; die eben noch ohne Perspektive und Hoff-

nung waren, hatten wieder ein Leuchten in ihren Augen; die bis dahin der 

Gewalt der Selbstgerechten und Moralisten ausgeliefert waren, bekamen 

von ihm ihre Würde und ihren Selbstwert zurück, wurden geliebt und spür-

ten den Lebensimpuls neuer Liebe. Ganzheitliches Heilen – das war das 

Werk der Heiligkeit Jesu. Das Gegenteil von abgrenzen, ausschließen und 

sich, wenn‘s unbequem oder gefährlich wird, in den eigenen Fuchsbau 

selbstgerecht und selbstverliebt und damit im höchsten Maße gottlos 
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zurückzuziehen. Unsere Welt leidet in höchstem Maße an der Seuche einer 

heillosen und viele Menschen krank machenden gottlos-neoliberalen Lieb-

losigkeits-selber-schuld-Ideologie. Und darum wartet unsere Zeit heute so 

sehnlich – wie es der Apostel Paulus ausdrückt - auf das Offenbarwerden 

der Kinder Gottes, die nicht mit den Füchsen wohnen und mit den Wölfen 

heulen, sondern eine Spur des Heilsamen legen:  

Wer Hilfe braucht, dem soll geholfen werden –  

schuldig oder unschuldig, einheimischer „Tafelbesucher“  

oder durch Flucht hierhergekommen.  

So jedenfalls verstehe ich Jesus, unseren Heiland.  

Zu Heilmachern hat er uns berufen.  

Na dann mal los!    

Martin Kaschler   
4. 3. 2018 


