
1 
 

Gottesdienst zum Sonntag Okuli, 15.März 2020  

1. Sonntag ohne Gottesdienstfeier in der Marienkirche 

 

Psalmgebet : Psalm 121: 

1 Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?  

 2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.  

3 Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht.  

 4 Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.  

5 Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand,  

 6 dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts.  

7 Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.  

 8 Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! 

Amen 

 

Leben in der Nachfolge Jesu – das ist eine Lebensaufgabe für uns alle, die wir uns Christen nennen. Und ganz 

gewiss immer wieder eine riesengroße Herausforderung. 

Jesus ruft uns in seine Nachfolge auch mit dem Bibelwort heute Morgen und dass das kein Spaziergang ist, 

merken wir gleich. 

Hören wir auf dieses Jesuswort aus dem Lukas-Evangelium: 

 

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 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. 

 

Obwohl dem einen oder der anderen von uns dieses Wort mit seiner bildhaften Sprache bekannt sein mag; 

eigentlich ist es ungeheuerlich, was Jesus uns da zumutet. Er mutet uns viel zu. Sollen wir etwa heimatlose, 

pietätlose und beziehungslose Gesellen sein, um den Wegen Jesu folgen zu können? beschreiben möchte. 

Wer kann so leben? Ohne Heimat, ohne einen Ort, von dem er sagen kann. Hier bin ich zuhause. Hier gehöre ich 

hin. 

Wer von uns kann leben ohne Pietät, ohne dass man den Toten die letzte Ehre erweist, gar dem eigenen Vater? 

Wer möchte so leben, dass der letzte Dienst, den man an einem Menschen tun kann, diesem nicht mehr erwiesen 

wird? 

Und wer von uns kann und möchte leben ohne Beziehungen, ohne eingebunden zu sein in ein soziales Netz, in das 

Netz von Familie und Freunden, wer möchte leben ohne menschliche Nähe und Wärme? Gerade in diesen uns 

überrollenden Tagen des sich ausbreitenden Virus, in dem wir auf einen Teil des sozialen Lebens um des Wohles 

der gefährdeten Nächsten verzichten sollen ,merken wir besonders, wie sehr wir das Miteinnander in den Familien 

brauchen, wie sehr Großeltern die Nähe und Frische der Jüngsten brauchen, wie sehr die Kranken sich nach dem 

Besuch der gesunden sehnen. 
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Und da ruft Jesus in die Nachfolge und redet von Heimatlosigkeit, von Pietätlosigkeit, von Beziehungslosigkeit. 

Wir sind versucht zu sagen, das kann er so nicht gemeint haben. Das kann für uns, die wir uns zwar Christen 

nennen, aber uns eben als ganz normale Christen verstehen, so nicht gelten. 

 

Aber was meinen dann diese Bildworte, die uns immer noch – auch im Jahr 2020 - zur Predigt aufgetragen sind? 

Was fangen wir mit diesem Jesuswort an, mit diesem radikalen Ruf in die Nachfolge? Was heißt das für uns alle 

auf den namen Jesus Getaufte und Taufende? 

 

Das Wichtigste an diesem Wort ist zuerst einmal: Es geht um Nachfolge. Es geht um Nachfolge Jesu Christi und 

nicht um einen Ruf zu religiösen Höchstleistungen.  

Es geht um Nachfolge, nicht um einen Aufruf zu religiösen Höchstleistungen und als Aufruf zur Nachfolge hören wir 

den Ruf zur Freiheit, den Ruf zum Leben und den Ruf in eine Zukunft. 

Freiheit, Leben, Zukunft – das verspricht uns Jesus, wenn wir uns auf ein Leben mit ihm einlassen. 

 

Zuerst: Der Ruf in die Freiheit: 

„Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der Menschensohn 

hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.“ 

Vielleicht können wir diesem kräftigen Bildwort etwas abgewinnen, wenn wir es nicht nur verstehen als ein 

Zurücklassen der Heimat, dessen was uns lieb und wert ist. Wenngleich es auch die Erfahrung ist von vielen 

Menschen, die selbst auf der Flucht waren am Ende des letzten Krieges oder die in den vergangenen Monaten zu 

uns gekommen sind und noch kommen. Das Wort hat auch etwas mit Heimatlosigkeit zu tun, aber vielleicht 

vermögen wir es auch zu verstehen als einen Ruf in die Freiheit. 

 

Für uns kann dieses Jesuswort aber auch heißen, dass wir uns mit den Fesseln der Sorge um unsere Zukunft, um 

die Gesundheit, um die weitere Entwicklung auch ablegen können in Seine Hände. 

Es hilft nichts, sich zu sorgen, ob mir die Gesundheit erhalten bleiben wird. 

Es hilft nichts, sich zu sorgen, ob unser Geld seinen Wert behält. 

Es hilft nichts, sich zu sorgen und sich den Kopf zu zermartern, ob wir unseren Lebensstandard in dieser Form 

behalten werden. 

Das Sorgen an sich hilft nichts. Im Gegenteil: Es knechtet uns und nimmt uns Energien, die wir für anderes besser 

brauchen können. 

 

Und für uns Christen gilt, was Jesus selbst uns sagt: Sorget nicht um euer Leben. Vertraut darauf, dass Gott euch 

jeden Tag das gibt, was ihr zum Leben braucht. Und vergesst nie: Der Menschensohn hatte keinen Ort, wo er sein 

Haupt hinlegen konnte.? 

In Jesu Worten scheint das auf, was wir Freiheit vom Sorgen nennen – und das ist gewiss ein hohes Gut. 

 

Der Ruf ins Leben: 

Es mutet seltsam an, wenn Jesus dem, der ihm mit Ernst nachfolgen will, nicht zugesteht, den eigenen Vater zu 

begraben. „Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes!“ 

Nur vordergründig geht es hier um eine Bestattung. Hintergründig sagt Jesus etwas über den Tod und das Leben 

an sich aus. Jesus will, dass wir uns in seiner Nachfolge dem Leben zuwenden und nicht dem Tod.  

Es ist ja so, dass wir uns in unserer Gesellschaft kaum mehr über den Tod unterhalten. Wenn in der Familie ein 

Todesfall eintritt, so höre ich oft von den Angehörigen: Hätten wir doch mehr über den Tod gesprochen. Vielleicht 

könnten wir uns dann leichter verabschieden. Aber über den Tod an sich wird nicht gesprochen.  
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Und doch beobachten wir auf der anderen Seite, dass der Tod in unserer Gesellschaft sehr präsent und sogar 

dominant ist. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht konfrontiert werden mit den Bildern des Todes: Jeden Tag 

sterben Menschen;  

 

Davon müssen wir wegkommen. Lasst die Toten ihre Toten begraben, wir aber wenden uns dem Leben zu! Es gilt, 

mit aller Macht, das Leben zu schützen. Das ist unsere Aufgabe. So wie es der Tübinger Theologe Eberhard Jüngel 

formuliert: „Es gilt, Abschied vom Tode zu nehmen – und nicht Abschied vom Leben. Wer Jesus folgt, ist ganz und 

gar für das Leben da. In der Gelassenheit des österlichen Glaubens nicht unsern Blick von den Gräbern gefangen 

nehmen lassen, sondern immer wieder dem Wunder meines Lebens, unseres Lebens, dem Leben in der Welt uns 

zuwenden Und: Arbeit für das Gottesreich ist Abschied vom Tode.“ 

 

Und zuletzt: Wir vernehmen einen Ruf in die Zukunft 

Zukunft gibt es nur, wenn wir nach vorne blicken. „Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der 

ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“ 

Das deutet darauf hin, dass es Zukunft nur gibt, wenn die Vergangenheit uns nicht beherrscht und festnagelt.  

Dies ist freilich ein gefährliches Unternehmen. Denn wir wissen, dass es keine Zukunft gibt ohne den Blick zurück 

in die Vergangenheit und ohne die Erkenntnisse, die man aus der Vergangenheit gewonnen hat. Deshalb ist der 

Blick nach vorne auch klar zu definieren. Im Wochenpsalm, der diesem Sonntag den Namen gegeben hat, heißt 

es: „Meine Augen sehen stets auf den Herrn.“ 

Das ist der Blick nach vorne. Und wir Christen, die wir mitten in der Passionszeit stehen, blicken nach vorne auf 

einen Herrn, der ins Leiden, in den Tod ging. Und wir bekennen, dass er das für uns getan hat zur Vergebung 

unserer Sünden. 

Er hat unsere oft so schuldhaft verstrickte Vergangenheit, auch unsere Verstrickung in den Tod auf sich 

genommen, sie für uns getragen, damit wir den Blick nach vorne tun können, damit uns Zukunft und Leben 

eröffnet ist.  

Schuld und Versagen – so sagt uns der in die Nachfolge rufende Christus - werden nicht unter den Teppich 

gekehrt, ignoriert oder vertuscht. Schuld und Versagen dürft ihr bei mir, dem Christus Gottes ablegen, ich trage 

sie ab. „ 

So ruft er uns in die Nachfolge, dass wir zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Reich Gottes werden. Dass wir 

uns einsetzen dafür, dass Menschen Zukunft und Leben und Freiheit haben. 

Amen. Ihr Pfarrer Wilfried Härpfer 

 

Fürbitten  

Gott, unser Heiland, zeige Dein Erbarmen für alle, die gerade in Aufruhr sind und beladen mit Krankheit und 

Angst.  

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. Höre unser Rufen, o Gott:  

G: Höre unser Gebet.   

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.  

 Mach uns wach, aufmerksam und vorausschauend im Blick auf die Bekämpfung von Krankheiten überall: die 

Malaria, das Dengue-Fieber, die HIV-Krankheit und die vielen anderen Krankheiten, die bei Menschen Leid 

verursachen und für etliche tödlich enden. Höre unser Rufen, o Gott:  

G: Höre unser Gebet. 
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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. Höre unser Rufen, o Gott:  

G: Höre unser Gebet.   

Inspiriere die Forschenden, die an Impfstoffen, Medikamenten und der Herstellung medizinischer Ausstattung 

arbeiten. Gib ihnen Erkenntnisse und Weitblick.  

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. Höre unser Rufen, o Gott:  

Heile unsere Welt. Heile unsere Körper. Stärke unsere Herzen und Sinne. Und in der Mitte des Aufruhrs gib uns 

Hoffnung und Frieden.  

In deinen gnädigen Armen halte alle, die gestorben sind und die in dieser Zeit sterben werden.  

Tröste ihre Hinterbliebenen, tröste die, die verzweifelt sind. Höre unser Rufen, o Gott:  

Gedenke deiner Familie, der ganzen Menschheit, und deiner ganzen Schöpfung, in deiner großen Liebe.  

Im Vaterunser wissen wir uns miteinander mit der ganzen Christenheit auf Erden verbunden. 

In allen Zweifeln und Ängsten stärke uns der Glaube, wie ihn D. Bonhoeffer in Worte fasst:  

 

Seien Sie bewahrt im Segen Gottes, 
Ihr Pfarrer Wilfried Härpfer 
 
07940 2483 – Pfarramt.kocherstetten@elkw.de 
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