
Predigt zum Abendgottesdienst am 15. März 2020, Pfr. 
Christof Meißner
Predigttext: Lukasevangelium 9,57–62

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 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, 

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

Harte Worte. Es ist ja die Antwort auf die Frage an Jesus: Darf ich noch etwas 
anderes machen, bevor ich ihm nachfolge. Das sind ja eigentlich wichtige 
Dinge, die da vorgebracht werden. Den eigenen Vater begraben und 
Abschied nehmen „von denen, die im eigenen Hause sind.“

Ich glaube, alles, was Jesus damit sagen will, ist: Setze die Prioritäten im 
Leben richtig. 

Setz Dein Leben nicht aufs falsche Pferd! 

Niste Dich nicht zu arg ein, in dieser Welt. Denn einmal musst Du sowieso 
gehen! 

„Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester; 
aber der Menschensohn (also Jesus) hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.“

Dieser Menschensohn Jesus ist nicht von dieser Welt, baut kein Nest oder 
Haus. 
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Das heißt aber auch, er ist flexibel und offen. Er lässt sich nicht binden. Eine 
Heimat hält ihn nicht. Geld oder Besitz sind ihm egal. Selbst sein eigenes 
Leben ist ihm weniger wichtig als seine Botschaft von der Liebe und 
Versöhnung mit Gott. 

Er gibt sein Leben hin! 

Wenn wir uns Christinnen und Christen nennen, dann bedeutet das, wir 
folgen diesem Menschensohn Jesus Christus nach. Wir werden auch ein 
bisschen wir er. Wir setzen die Prioritäten richtig. Wir machen uns bewusst, 
was wirklich wichtig ist im Leben. 

Eigentlich kann uns das Coronavirus gerade zeigen, was damit gemeint ist. 

Wenn nun Schulen und Kitas geschlossen sind, wenn große Veranstaltungen 
untersagt sind, wenn wir persönlich alle auf Distanz gehen. Dann bedeutet 
es, dass wir die Prioritäten richtig setzen. Wir haben verstanden, um was es 
wirklich geht und dass es wichtig ist, jetzt die Risikogruppen, also viele ältere 
Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen zu schützen. Und deshalb 
soll sich das Virus nicht weiterverbreiten. 

So ist es auf unser Leben als Ganzes gesehen auch: Dass wir fragen sollen: 
Was ist da das Wichtigste? 

Wir müssen einmal alles loslassen und können nichts behalten, kein Haus, 
kein Geld, auch keinen anderen Menschen. 

Viele Menschen haben für sich erkannt: Im Leben ist es das Wichtigste, die 
Verbindung zu Gott zu haben. Von ihm kommen wir und zu ihm gehen wir. 

Und selbst für die Zweifler — die sagen, wer weiß denn, ob es Gott wirklich 
gibt — ist das, glaube ich, ein guter Rat, sich zu überlegen, was ist mir denn 
im Leben wirklich wichtig? Lebe ich nicht besser, wenn ich in Beziehung zu 
Gott und Mitmenschen bin, wenn die Liebe erste Priorität hat?

Wenn hingegen das Materielle, wie Arbeit, Haus oder Geld, das Wichtigste 
ist, dann ist es allzu oft so, dass Menschen bereuen, nicht anders gelebt zu 
haben. Denn wirklich glücklich macht vielmehr die Verbindung zu anderen. 
Die Beziehungen. Auch wenn wir jetzt im Moment den körperlichen Kontakt 
einschränken, um uns und andere vor Krankheit zu schützen. 

Ich glaube: Die wichtigste Beziehung ist die Beziehung zu Gott. Wenn die gut 
ist, dann geht es meistens auch mit den Mitmenschen gut. Und umgekehrt. 
So habe ich es bei mir erlebt. 
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Die Priorität im Leben soll an der richtigen Stelle sein. Bei Gott, bei Jesus. 

Ich glaube, wenn wir Jesus da ein Stück weit nachfolgen, wenn wir da auf ihn 
hören, dann bekommen wir — so wie Jesus — auch etwas von seiner Freiheit 
mit. Von der Freiheit der Christinnen und Christen. 

Offen sein für Liebe, ohne immer auf den eigenen Vorteil schielen zu 
müssen. 

Stehen für Gerechtigkeit, auch wenn es nicht immer bequem ist. 

Flexibel sein, auch einmal Änderungen im Leben vorzunehmen — „Ich habe 
mich getäuscht und jetzt leg ich von Neuem los!“ 

Diese Freiheit hat aber den Preis, dass ich Jesus nachfolge — dass er das 
Wichtigste ist! Aber es lohnt sich! 

Jesus Christus ist das Zentrum der Geschichte. Ihm nachzufolgen lohnt sich. 
Wir leben mitten in dieser Zeit, in dieser Weltgeschichte. Mit dem, was 
gerade politisch und sonst wie dran ist. So wie heute die Wahl wieder 
Veränderung in die Gemeinderäte und Kreisparlamente bringen wird. Gut, 
dass wir da als Wählerinnen und Wähler mit gestalten dürfen! Aber was auch 
kommt: Es ist noch besser zu wissen: Christus ist der eine, der alles 
zusammenhält. Er ist das Zentrum der Geschichte. 

Amen. 
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