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Predigt über Lukas 9, 57-62 
 
(Teil 1) 
Ich gehöre zu einer Generation, die in der Sicherheit aufgewachsen ist, dass das 
Schlimmste – Kriege, Seuchen, Wirtschaftskrisen - hinter uns liegt. Etwas ähnlich 
Schlimmes war für die Zukunft eigentlich nicht denkbar. Zukunft war lange Zeit ein 
positiv besetztes Wort. Wir sollten und würden es mal besser haben als unsere 
Eltern, und oft hat das auch gestimmt.  
 
Ein wenig gekratzt an diesem Idyll haben dann Kriege in sicherer Entfernung 
(Vietnam, Afghanistan) oder die Atomkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima, 
bei der Ländergrenzen auf einmal keinen Schutz mehr boten vor einer unsichtbaren 
Bedrohung.  
 
Und heute? Es fühlt sich so an, als würde sich die Schlinge zu ziehen, als säßen wir 
zwar noch immer auf einer sicheren Scholle, aber die Ränder schmelzen immer 
schneller ab und die Gefahren werden gleichzeitig realer und surrealer: ein 
geheimnisvoller Virus, der zuschlägt, wo er will, Aktienkurse, deren Verläufe und 
Schwankungen die Normalbürgerin ohnehin nicht mehr versteht und die zunehmend 
außer Kontrolle geraten.  
 
Flüchtlinge vor den Toren Europas, deren Elend einen nicht kalt lassen kann, und die 
dennoch auch bei wohlwollenden Menschen ein Gefühl der Überforderung und der 
Abwehr auslösen. 
 
Ich persönlich bin kein allzu ängstlicher Mensch, aber ich würde lügen, wenn ich 
behauptete, dass mich diese Entwicklungen kalt ließen.  
Mich beschäftigt, wenn ich darüber nachdenke, auch die Frage, ob mein Umgang mit 
dieser Beunruhigung anders ist, je nachdem, ob ich ihn aus einer christlichen oder 
einer allgemein humanistischen Warte reflektiere.  
 
Und dann stelle ich fest: In dieser unruhigen Zeit ist ein Sich-Fordern-Lassen als 
Christin der schwierigere Weg, denn dann gilt es, Farbe zu bekennen. Man kann nicht 
halber Christ, halbe Christin sein, also nur dann unter göttlicher Fahne segeln, wenn 
laue Lüftchen wehen und die Sonne scheint.  
 
Der heutige Predigttext nimmt da kein Blatt vor den Mund.  
 
Der Evangelist Lukas berichtet im 9. Kapitel (57-62) von einem denkwürdigen 
Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern geführt hat. Das Gespräch 
steht unter der Überschrift „Vom Ernst der Nachfolge“. 
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. 
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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. 
 
„Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.“ Das ist ein 
beunruhigendes Bild. Es hat so gar nichts zu tun mit der Vorstellung, dass religiöses 
Leben in der Nachfolge von Jesus zu Innerlichkeit und zu innerem Frieden führe.  
Dass man mit gefalteten Händen salbungsvolle Worte spricht und fromme Blicke gen 
Himmel schickt.  
 
Der Menschensohn Jesus und diejenigen, die er dazu auffordert, es ihm gleichzutun, 
lassen sich auf ein unruhiges, beschwerliches Leben ein. Sie müssen alles 
zurücklassen, Hab und Gut, ja sogar die eigene Familie, die Lebenden wie die Toten.  
 
Kein Blick zurück, die Augen stur nach vorn gerichtet. Sie müssen wissen, worauf sie 
sich einlassen: die Wärme des Nestes zu verlassen, aus den schützenden Höhlen zu 
kriechen.  
 
Unbehaust und ungeschützt durch die Welt zu treiben wie so viele Verfolgte in der 
Zeit, in der Jesus gewirkt hat, oder vielleicht wie die Flüchtlinge jetzt gerade im 
Grenzstreifen zwischen Türkei und Griechenland. 
 
Jesus nachzufolgen, das ist kein Zuckerschlecken, sondern ein hartes Brot. Die eigene 
Angst bei den Hörnern zu packen, für Gerechtigkeit einzutreten und Solidarität zu 
praktizieren:  
Natürlich kann Deutschland nicht die ganze Welt aufnehmen, aber können wir – als 
Christinnen und Christen – diese ganz konkreten Menschen ihrem Schicksal 
überlassen?  
 
Und wie verhalte ich mich angesichts der Corona-Krise:  
 
Gehöre auch ich zu denen, die die Geschäfte leerkaufen und dem medizinischen 
Personal Schutzmasken und Desinfektionsmittel vor der Nase wegschnappen? 
 
Ist das eine angemessene Haltung für eine Christin, einen Christen in Krisenzeiten: 
Das warme Nest, die schützende Höhle nicht verlassen wollen, weil es stressig 
werden könnte? Wegschauen, weil das Hinschauen schmerzt? Mich selbst vor allen 
anderen in Sicherheit bringen? 
Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Jesus hat sich beunruhigen 
lassen und ist trotzdem ruhig und besonnen geblieben.  
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Er hat Fragen gestellt und Antworten gegeben. Er war unbequem. Er ist da 
hingegangen, wo es weh tut. Auch er hat Angst gehabt, aber er hat Wege gefunden, 
mit seiner Angst umzugehen. 
 
(Teil 2) 
Weltumspannende Seuchen, so genannte Pandemien, gab es schon immer. Es lohnt 
sich, einen Blick in die Medizingeschichte zu werfen, um daraus für unseren heutigen 
Umgang mit der Angst vor der Ansteckung und ihren Folgen zu lernen.  
 
Der italienische Dichter Giovanni Boccaccio ist selbst bei einem Ausbruch der Pest 
Mitte des 14. Jahrhunderts aufs Land geflohen.  
 
Er beschreibt die verheerenden sozialen Folgen dieser Flucht im großen Stil: „Die 
Schrecken der Heimsuchung haben die Herzen der Menschen mit solcher Gewalt 
zerstört, dass auch der Bruder den Bruder verließ, der Onkel den Neffen, die Schwester 
den Bruder und nicht selten auch die Frau den Mann. Das Schrecklichste, ganz und 
ganz unfasslichste aber war, dass Väter und Mütter sich weigerten, ihre Kinder zu 
besuchen und zu pflegen, als wären es nicht die eigenen.“ 
 
Hinzu kam bei früheren Epidemien die Flucht in übersteigerte Religiosität und 
Laienfrömmigkeit, wie sie sich in der innigen Verehrung zahlreicher Pestheiliger oder 
in einem exzessiven religiösen Wahn wie der Geißler-Bewegung Ausdruck verschafft 
hat.  
 
Dieser Wahn wandte sich nicht selten gegen ethnische, kulturelle oder religiöse 
Randgruppen.  
So wurden Angehörige des jüdischen Glaubens häufig für den Ausbruch von 
Pestepidemien verantwortlich gemacht, gequält und ermordet.  
Durch alle Zeiten und an allen Orten konnte und kann man beobachten, dass 
Epidemien Anlass gaben, Menschen zu beschuldigen, zu stigmatisieren und zu 
diskriminieren.  
 
In der Neuzeit ist der Umgang mit dem HIV-Virus das prominenteste Beispiel dafür. 
US-Präsident Donald Trump gibt dem primitiven Impuls nach, in erster Linie nach 
einem Schuldigen für die Pandemie zu suchen, statt in Solidarität mit der 
Weltgemeinschaft den Kampf gegen das Virus aufzunehmen.  
 
Man staunt darüber, dass auch heute, in unserer aufgeklärten Zeit, in den sozialen 
Medien die wildesten Verschwörungstheorien zum Coronavirus kursieren, und dass 
Menschen, die sich angesteckt haben, tatsächlich dem Hass durch andere ausgesetzt 
sind. Erst waren es asiatisch aussehende Menschen, die auch hier in Deutschland 
erleben mussten, dass sich im Bus niemand mehr neben sie setzte. Jetzt sind es sogar 
unsere unmittelbaren Nachbarn und die Grenzgänger aus Frankreich, die sich 
beschimpfen lassen müssen. 
Was heißt das jetzt alles für uns als Christinnen und Christen?  
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Was heißt das unter dem Gesichtspunkt „der Ernst der Nachfolge“ – also Ernst 
machen mit dem Christsein? 
 
Ich glaube, es geht darum: 
einen Umgang mit der Angst zu finden und dabei die Ressourcen „anzuzapfen“, die 
der Glaube uns gibt, 
sich nicht „auf die faule Haut“ zu legen und darauf zu warten, dass andere etwas tun 
(denn auch Jesus hatte „nichts, wo er sein Haupt hinlege“). 
 
in Krisenzeiten die richtigen Prioritäten zu setzen und klar zu entscheiden, was jetzt 
angesagt ist: „Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das 
Reich Gottes.“  
 
Verkündigen heißt hier natürlich nicht, religiöse Spinnereien von sich zu geben, 
sondern im Sinne von Jesus tätig zu werden: beispielsweise Mut zu machen, statt 
Panik zu verbreiten, 
rational und vor dem Hintergrund einer klaren ethischen Haltung zu handeln und 
nicht mitzumachen bei der Diskreditierung von Flüchtlingen oder von Menschen, die 
in politischer oder beruflicher Verantwortung als Mediziner, Wissenschaftlerinnen, 
Lehrer, Behördenmitarbeitende und so weiter auch unliebsame Entscheidungen 
treffen müssen.  
Und erst recht nicht von Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. 
 
Als ich in den letzten Tagen mit dieser Bibelstelle umher gegangen bin, ist mir ein 
Mann in den Sinn gekommen, dessen Schriften mich schon oft beeindruckt haben: 
Viktor Frankl.  
 
Er war Neurologe und Psychiater, hat als junger Mann das Konzentrationslager 
überlebt und auf diesen Erfahrungen aufbauend einen Therapieansatz entwickelt, die 
Logotherapie. Seine Autobiografie hat er unter dem Titel veröffentlicht „Trotzdem Ja 
zum Leben sagen“. 
 
In Frankls Denken spielt die „Trotzmacht des Geistes“ gegenüber den Ängsten und 
Schwächen der Seele eine wichtige Rolle.  
 
Er sagt: Der Mensch wird Mensch durch den Widerstand, den er seinen eigenen 
Ängsten entgegensetzen kann. Frankl, der sich mit dem Sinn des Lebens gerade in 
schwierigen, ja scheinbar aussichtslosen Situationen beschäftigte, sprach immer 
wieder von der großen Bedeutung der Herausforderung.  
Jemand, der eine Herausforderung annimmt, geht seinen Lebensweg anders, als 
einer, der ziellos vor sich hin lebt.  
Der Blick auf den Gipfel (er war begeisterter Bergsteiger), die Vision eines sichtbaren 
Zieles macht Mut, gibt die Richtung vor, setzt Energien frei, eröffnet Sinn. 
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Frankls Botschaft auf das Alltagsleben übertragen: Setze der Angst die Trotzmacht 
des Geistes entgegen, bejahe das Leben, egal, woran du leidest und wovor du Angst 
hast.  
Du selbst hast alles in dir, um dein Leben sinnvoll zu gestalten. Wenn nichts mehr 
änderbar ist – dein Selbst ist noch änderbar. 
 
Was heißt das jetzt für uns in dieser Zeit der Beunruhigung durch Coronavirus, 
nervösen Börsenhandel, Menschen auf der Flucht?  
Einer Beunruhigung, die für die meisten von uns noch nicht einmal materiell spürbar 
ist, sondern nur wie ein Damoklesschwert, das über uns schwebt?  
 
Das Virus steht dabei geradezu symbolisch für einen unsichtbaren Feind, gegen den 
man sich nicht wehren kann, weil man gar nicht weiß, wo man zuschlagen soll. Und 
auf der anderen Seite steht auch für gläubige Menschen ein genauso unsichtbarer 
Gott, der erwartet, dass man auf ihn vertrauen soll. Ein unsichtbarer Feind, ein 
unsichtbarer Gott – und der Mensch dazwischen in maximaler Verunsicherung, ja 
Angst.  
In einer solchen Situation würde Viktor Frankl vielleicht sagen:  
Muss man sich alles von sich gefallen lassen?  
Kann man nicht stärker sein als die Angst? 
Die Spielregeln des Lebens verlangen von uns nicht, dass wir um jeden Preis siegen, 
wohl aber, dass wir den Kampf niemals aufgeben. 
 
Wenn wir nicht mehr in der Lage sind die Situation zu ändern, besteht die 
Herausforderung darin, uns selbst zu ändern. 
Eine der letzten menschlichen Freiheiten ist es, seine Einstellung, unter welchen 
Umständen auch immer, frei wählen und einen eigenen Weg gehen zu können. 
 
Das heißt: Gerade dann, wenn man selbst nicht unmittelbar Einfluss nehmen kann 
auf die Situation, geht es darum, nicht in Angststarre oder Panik zu verfallen, sondern 
aktiv zu werden und auf die Situation zuzugehen.  
 
Um die Angst zu überwinden, braucht es ein Wozu, nicht ein Warum. Wozu ist es gut, 
die Angst vor dem Virus, die Angst vor der Zukunft zu vergessen?  
 
Es ist gut, um mit klarem Verstand die gefühlten von den tatsächlichen Gefahren zu 
unterscheiden.  
 
Es ist gut, um sich auf das zu besinnen, was mir im Leben wichtig ist: Gemeinsinn, 
Solidarität, Gerechtigkeit.  
 
Nicht mit Hamsterkäufen den gemeinnützigen Tafeln die letzten Lebensmittel für die 
Armen zu rauben oder in Krankenhäusern Desinfektionsmittel mitgehen zu lassen.  
 
Wozu ist es gut, die Angst vor offenen Grenzen zu vergessen?  
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Es ist gut, um Luft zu holen und sich klarzumachen, dass eine humanitäre 
Rettungsaktion für die Ärmsten der Armen nicht dasselbe ist wie ein vermeintlicher 
Kontrollverlust. 
 
Dieses Innehalten und Luftholen, das bewusste Umgehen mit der Angst anstelle eines 
Sich-Verlierens in der Panik:  
Das sind die Wege, für die wir gerade als Christinnen und Christen legitimiert und 
durch unseren Glauben eigentlich vorbereitet sind.  
 
Ich sage eigentlich, weil auch ich weiß, dass ich mir das immer wieder selbst sagen 
muss.  
 
In der Bibel steht 365 Mal „Fürchte dich nicht!“ Keine andere Formulierung kommt 
dort so häufig vor.  
Und doch muss man sich ständig daran erinnern lassen. 
In Notfällen – etwa bei Unfällen oder Naturkatastrophen – ist es wichtig, bei den 
betroffenen Personen die Angst abzubauen.  
Notfallseelsorger kennen das Prinzip: 
Angstreduktion durch Zuversichtsvermehrung. Davon kann man auch für das private 
Umfeld lernen.  
 
Man kann bei sich selbst und erst recht bei anderen die Zuversicht mehren, indem 
man zusätzliche Angstmacher unterlässt:  
etwa hektisches Handeln, überlautes Sprechen (oder im Internet: virtuelles Getöse), 
sorgenvolle Mimik, angststärkende Rhetorik, räumliche Distanz.  
 
Stattdessen gilt:  

 bei den Menschen bleiben (und sei es über Internet oder Telefon);  
 in aller Ruhe erklären und kommunizieren, was zu tun ist;  
 kein Vokabular benutzen, das zusätzlich Angst bereitet („Oh Gott, wie 

furchtbar das alles ist, wir werden alle sterben!“);  
 positiv, handlungs- und zukunftsgerichtet kommunizieren – selbst, wenn es 

persönlich schwerfällt.  
 
Angstreduktion durch Zuversichtsmehrung: Ist das nicht genau das, was Jesus, was 
die Bibel uns lehrt? Fürchtet euch nicht!  
 
Als Christinnen und Christen haben wir ein Ass im Ärmel:  
Wir bleiben nicht bei Karfreitag stehen, sondern wir glauben an Ostern.  
Wir dürfen uns beunruhigen lassen, aber wir müssen uns nicht zu Tode erschrecken.  
Amen. 


