
Lukas 9, 57-62 Predigt Nellmersbach und Leutenbach 15.3.2020 

 

 

57 Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: 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 Er aber 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 Hause sind. 

62 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, 

die aktuelle Situation katapultiert uns in eine neue Zeit der Nachfolge. Wie 

kann Kirche leben, wenn ein Virus uns zwingt, die Gottesdienste auszusetzen? 

Wie können wir Jesus nachfolgen und einander helfen, im Glauben und im 

Leben, beides zusammen. Wenn wir uns nicht treffen können und alle unsere 

Gruppen und Kreise, unser gemeinsames Singen und Unterrichten für einige 

Wochen nicht stattfinden kann. Wie folgen wir nach, wenn wir selbst krank 

werden oder jemand aus unserer Gemeinde stirbt? Zusammensein im 

Aneinander denken, füreinander beten, andere Kontaktmöglichkeiten nutzen 

wie Telefon und neue Medien? Das reicht uns normalerweise nicht. Aber es 

wird uns jetzt abverlangt.  

Die Pandemie zeigt uns, wie verletzlich unsere Zivilisation und unsere ganze 

Welt ist. Tag für Tag werden Fakten und Empfehlungen überholt. Wo werden 

wir morgen sein? Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel 

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

Das bedeutet: wir sind mit Jesus unterwegs in der Welt, aber unser Leben führt 



weiter. Es ist nicht der Sinn, sich in seinem Haus für sich einzurichten, denn es 

gibt kein festes Haus in der Nachfolge, sondern:  

„Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes!“ Christinnen und Christen 

sind unterwegs zu einem anderen Zuhause, das hier und heute anfängt. 

Die Pandemie kann für uns in dieser Passionszeit Anlass werden zur 

Selbstreflexion: Wie leben wir? Welche Werte haben wir? Was kostet unser 

Lebensstil, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch menschlich und geistlich? 

Worauf gründen wir unser Leben und worin investieren wir? Was ist der 

Mensch? Was können wir tun, uns moralisch auf Krisenzeiten vorzubereiten? 

Wie unglaublich schmerzlich ist es, dass wir in so einer Situation nicht mehr zu 

öffentlichen Gottesdiensten einladen können. Nachfolge findet aber auch 

heute noch ganz neue Formen und Wege, auf denen wir miteinander gehen 

können, das werden wir in diesen Wochen erleben. 

Die Pandemie verbreitet sich bis an die äußersten Grenzen der Erde. Sie 

verbreitet nicht nur Krankheit und Tod, sondern auch Angst, Isolation, 

wirtschaftliche Unsicherheit. Die Unsicherheit verbreitet sich schneller als das 

Virus selbst. Was bedeutet in dieser beunruhigenden Lage Nachfolge, in 

Krankheit und Trauer, zerschlagenen Plänen, Angst? „Fürchte dich nicht!“, das 

Engelswort, kommt mir in den Sinn. Und die vielen tröstenden Bibelworte. Die 

Bibel haben wir zuhause und können sie als Quelle in unser Leben fließen 

lassen. So dass wir das leben können, zu dem wir berufen sind. 

Nachfolge heute bedeutet: Trost, Hoffnung, Zuneigung, Liebe und Frieden 

leben. Paradoxerweise leben wir dies im Augenblick in Verantwortung 

füreinander, indem wir uns nicht treffen. Abgesagte Veranstaltungen nicht als 

Zeichen der äußeren Krise sondern als Zeichen unseres Willens, füreinander zu 

sorgen.  Es gibt ganz neue Alltagsroutinen: die Zeit des Händewaschens als 

Gebet zu sehen? Ein ganz anderes Händefalten. Händewaschen als Zeichen der 

Solidarität mit denen, die wir nicht anstecken wollen- und als Zeit, für einen 

Menschen, der Angst hat oder der besonders bedroht ist. Ein großes Dank- und 

Bittgebet für das medizinische Personal auf der ganzen Welt. 

Zeiten der Isolierung können merkwürdigerweise dazu führen, dass die 

Gemeinschaft gestärkt wird. Gottesdienste ausfallen zu lassen ist nicht, wie wir 

uns diese Passions- und Osterzeit vorgestellt haben. So viel Schönes ist 

vorbereitet und kann nicht stattfinden. Aber jetzt werden wir daran erinnert, 

wie wichtig unsere Gemeinschaft tatsächlich ist. Und diese Gemeinschaft gibt 

es auch jetzt noch, wenn wir uns nicht sehen sollen. Sie ist zugänglich, auch 



wenn wir jetzt eine größere Kreativität brauchen, um Gebete, Gesang und die 

Fürsorge füreinander zu leben und miteinander zu teilen.  

Warum reagiert Jesus so strikt auf die Anfragen und die Reaktion der 

Menschen, die zu Jesus und seinen Jüngern dazustoßen wollen? Ist es nicht 

unmenschlich, was er da von ihnen verlangt- nicht einmal seinen Vater 

begraben zu dürfen und nicht einmal Abschied nehmen zu dürfen von der 

Familie? Was mag er von uns verlangen? 

Jesus ist auf dem Weg, unterwegs nach Jerusalem. Es ist ungewiss, mit 

welchem Widerstand gegen seine Lehre und sein Wirken er dort in der 

Hauptstadt rechnen muss. Vielleicht dachte er so: Wenn schon die, die in den 

vergangenen drei Jahren in den inneren Kreis um Jesus hineingewachsen sind, 

seinen Auftrag so oft missverstehen, dann sollen die, die jetzt dazustoßen, 

wissen, dass sie sich nur ganz einbringen können. Wenn sie sich auf dieser 

letzten konfliktvollen Wegstrecke anschließen und ihm nachfolgen wollen, 

dann bedeutet es kein Zuckerschlecken. Es ist nie ein Ankommen, sondern ein 

ständiges Aufbrechen. Jesus ist ganz auf das, was vor ihnen liegt, ausgerichtet. 

Jeder Rückblick würde da abweichen lassen. Er braucht die Konzentration nach 

vorne. 

Was wäre es für ein Wortwechsel, den Jesus mit Ihnen führen würde? Sind Sie 

bereit auf das, was vor Ihnen liegt? Nicht nur in der Corona-Situation, auch in 

dem was hoffentlich danach kommen wird? Oder hängen Sie an etwas, was 

längst hätte begraben werden müssen, an dem, wovon Sie sich bereits hätten 

verabschieden sollen? Spüren Sie eine Ahnung von dem, was auf der nächsten 

Wegstrecke möglich werden könnte? 

Nachfolge ist kein Kinderspiel, das erfahren wir an den Menschen, die unter 

schwierigsten Umständen ihren Glauben bewahrt haben, etwa Bonhoeffer im 

„Dritten Reich“, an dessen 75. Todestag wir bald gedenken. Oder in der DDR, 

heute in China, in Nordkorea und in manchen arabischen Ländern. Auch heute 

bei uns, wenn wir mutig gegen die immer mehr verbreiteten rechtsradikale 

Gedanken das Wort erheben. Jesu Botschaft und Auftrag ist die Liebe 

gegenüber jedem Menschen. Das kann ernste, sehr ernste Konsequenzen 

haben. Nachfolge braucht Wagnis und Vertrauen.  

Diese vor uns liegende Zeit des aufgezwungenen Innehaltens lädt uns ein, zu 

fragen: Was kann ich? Was fürchte ich? Wann und was kann ich nicht? Jesus 

wünscht sich, dass wir über uns hinauswachsen, aber er befiehlt es nicht. Jesus 



wünscht sich unser Wagnis nicht, damit wir daran scheitern, sondern damit wir 

den Willen Gottes tun- das ist „Reich Gottes“. 

Ich sehe es als Gnade, dass das Coronavirus uns im Frühling trifft. Auch die 

Natur wird unsere Trösterin und Mutmacherin. Sie lebt uns vor, dass Neues im 

Werden ist. Noch sehen wir nur die Knospen und grünen Spitzen an den kahlen 

Ästen hervordrängen. Wer seinen Garten, Hecken und Bäume am Wegesrand 

gut kennt, der weiß, wie verändert es bald sein wird. Ich hoffe, dass wir auch in 

den nächsten Wochen noch hinausgehen dürfen und die Sonne uns die 

Sehnsucht nach dem Sommer weckt und die Hoffnung stärkt, dass wir durch 

die schwere Zeit hindurchgetragen werden. In der Freude am Frühling spiegelt 

sich die Vorfreude auf das Reich Gottes.  

Amen 

 

Gebet (Caroline Lang, Nellmersbach): 

Vater wir bitten dich für jeden einzelnen für uns, hilf uns dir nachzufolgen und 

auf dich zu schauen. Schenke uns Zuversicht und Vertrauen. Hilf uns, das wir 

uns gegenseitig in deiner Nachfolge unterstützen.  

 

Herr wir bitten dich für unserer Gemeinde, du siehst die Herausforderungen 

und Chancen die in der Gemeindezusammenlegung sind. Schenke du uns 

offene Herzen, ein gemeinsames suchen und finden für diesen Prozess. Schenk 

du da Gnade und Weisheit und Geduld.  

Herr wir bitten dich für alle verfolgte Christen in der Welt, schenke du ihnen 

Stärke, Geduld, Vertrauen! Hilf uns hier, die wir in einer sehr privilegierten 

Position sind, für unsere mit Mitchristen da zu sein, für sie zu beten und auf 

unterschiedlichsten Ebenen unterstützend tätig zu sein. 

 

Herr komm uns zur Hilfe nun, da sich der Coronavirus auf der ganzen Erde 

ausbreitet. 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.  

(Vom lutherischen Weltbund) 

Amen 


