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Liebe Gemeinde! 
 
Es sind außergewöhnliche Zeiten, 
in denen wir uns befinden. 
 
Die Coronarvirus-Krise hält uns gefangen, 
sie verunsichert, 
löst bei manchen Ängste aus, 
mancher hortet Lebensmittel,  
kauft Atemmasken, 
… 
 
Außergewöhnliche Zeiten, 
ja, 
aber solche hat es immer wieder gegeben. 
 
Ein Auf und Ab, 
Widerfahrnisse und Herausforderungen. 
 
Umso wichtiger ist es, 
einen Glauben zu haben. 
 
Der von sich sagen kann, 
ich weiß mich gut aufgehoben. 
 
Ich bin gewiss, 



dass weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine Kreatur uns 
scheiden kann von der Liebe Gottes, 
die in Christus Jesus ist. 
(Röm 8,38) 
 
Das hört sich nach Ruhe an, 
vielleicht auch etwas nach stoischer Art zu leben, 
aber doch lebendig. 
 
Denn die Liebe Gottes macht lebendig. 
 
Sie vertraut, 
befiehlt sich an, 
gewinnt Stärke und einen Frieden, 
der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. 
 
Und so feiern wir heute den Sonntag mit dem Namen 
Oculi. 
 
Der Name ist dem 25. Psalm entnommen, 
wo es heißt: 
 „Meine Augen sehen stets auf den HERRN, 
denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen.“ 
(Ps 25,15) 
 
Eine gute Einstellung, 



nicht wie gebannt auf das Problematische zu blicken, 
und dadurch wie gelähmt sein. 
 
Sondern auf Gott, 
und damit weg von der Schwierigkeit und 
Herausforderung 
und hin zu dem, 
der das Leben in seinen guten Händen hält. 
 
Dieses Sehen, 
was hier gemeint ist, 
ist nicht nur ein Sehen mit den Augen. 
 
Sondern auch mit dem Herzen. 
 
Mit den Augen des Herzen heißt es in der Bibel, 
das ist noch mehr sehen als mit den Augen. 
 
Es ist eine Haltung im Leben, 
die Stärke und Frieden verheißt. 
 
Worauf also blicken wir, 
fragen wir heute. 
 
Jesus, 
der hier von der Nachfolge spricht, 
blickt auf seinen himmlischen Vater. 
 
Und er weiß auch, 



dass Nachfolge nicht einfach ist. 
 
Manchmal muss man eben auch gegen den 
Augenschein, 
in Ungewissheit durchhalten. 
 
Dabeibleiben, 
nicht nachlassen. 
 
Wie hier auch in 3 Fällen ausgeführt. 
 
Da geht es um die Sicherheit. 
 
Die hat Jesus damals nicht gehabt. 
 
Als Rabbi ist er immer unterwegs gewesen, 
hatte wie er sagt, 
keine feste Bleibe. 
 
„Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem 
Himmel haben Nester; 
Aber der Menschensohn hat nichts, 
wo er sein Haupt hinlege. 
 
Keine Heimat, 
Kein Zuhause, 
keine Gewissheit, wo er am Abend sein Haupt 
hinlegen kann, 
das fordert heraus. 



Wir kennen so etwas nicht. 
Wir leben abgesichert, 
im eigenen Haus, 
gut versorgt mit Essen und Trinken, 
sind vernetzt mit Menschen in Familie und unter 
Freunden. 
 
Unser Leben ist so ganz anders. 
 
Und wir sollen ja auch nicht unsere Häuser verkaufen, 
und auf der Straße leben. 
 
Sondern Jesu Worte sind ohne sie abschwächen zu 
wollen, 
im übertragenden Sinne gemeint. 
 
Sie weisen uns hin, 
dass unser bürgerliches Leben keine letzten 
Sicherheiten bietet. 
 
Haus, Geld, Macht etc. kann uns das, 
so wichtig und schön das auch alles ist, 
diese Sicherheit nicht geben. 
 
Aber die Beziehung zu Gott, 
die Mitte des Lebens, 
die Zusage ich bin bei euch. 
Ihr seid nicht alleine. 
Ich schenke euch meine Güte und  meine Treue, 



ich segne euch mit Stärke und Frieden. 
 
All das ist es, 
was hält. 
 
Und wir sind eingeladen, 
unseren Blick darauf zu richten. 
 
Uns im Denken, Fühlen und Handeln darauf 
auszurichten.   
 
Wer nachfolgen will, 
sagt Jesus, 
der soll seinen Blick auf Gott richten. 
 
Ebenso heißt es hier, 
dass die Toten ihre Toten begraben sollen. 
 
Schon diese Formulierung zeigt, 
dass sie im übertragenden Sinne gemeint ist. 
 
Die Toten sollen ihre Toten begraben. 
 
Die Toten sind ja eigentlich die Lebenden, 
aber eben die Lebenden, 
die nur nach hinten schauen. 
 
Die nur auf die Vergangenheit schauen und in ihr 
verhaftet sind. 



 
Die den Blick nur auf das richten. 
Was gewesen ist 
Und nicht den Blick in die Zukunft. 
 
Die nicht bereit sind, 
sich auf Neues einzulassen, 
nur am Alten festhalten wollen. 
 
Ja, 
das Alte ist uns bekannt 
und was uns bekannt ist, 
das gibt uns Sicherheit. 
 
Aber es kommen immer wieder neue Situationen auf 
uns zu. 
 
Jetzt aktuell mit der Corona-Krise. 
 
So etwas gab es noch nie 
Und deshalb gibt es auch neues Verhalten. 
 
Wir kennen das nur so, 
dass unser Leben freizügig ist. 
 
Wir können reisen, wohin wir wollen, 
zu Veranstaltungen gehen, die wir mögen… 
 
Und nun plötzlich nicht mehr. 



 
Sollen uns einschränken, 
Solidarität üben für andere, für Schwächere. 
 
Ja, 
die Krise könnte auch etwas Positives haben. 
 
Dass wir neu lernen, 
aufeinander zu achten, 
unser Leben zu entschleunigen, 
uns auf Wesentliches zu konzentrieren. 
 
Und nun sagt Jesus, 
soll man sich auch nicht mehr von seiner Familie 
verabschieden dürfen. 
 
Wem kann man das verbieten? 
 
Und überhaupt: 
die Familie hatte damals wie auch heute einen hohen 
Stellenwert. 
 
Sie war und ist die Urzelle der Gesellschaft, 
wo man lernen kann, 
miteinander zu leben. 
 
Lasten und Freuden miteinander zu teilen 
Und die Liebe gegenseitig zu üben. 
 



Nur eben: 
Familie ist nicht alles. 
 
Oft genug ist sie aufgebaut auf Sympathie 
Und die kann schwinden. 
 
Deshalb auch hier: 
Ein Zurückschauen, 
d.h. ein Verhaftetsein in dem Gewesenen 
in dem Vertrauten, 
und dafür steht  hier die Familie  
ist nicht angesagt. 
 
Es geht daher um ein nach vorne blicken und gehen. 
 
Sehr schön im Bild des Bauers gesagt: 
 
Wer die Hand an den Pflug legt und blickt zurück, 
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. 
 
Wie ein Bauer nach vorne schauen muss, 
um die Spur, die Furche gerade zu ziehen, 
so soll auch ein Mensch vertrauensvoll in die Zukunft 
gehen.  
 
Glauben und Vertrauen, 
auf eine gute Zukunft, 
auf eine Lösung der Probleme… 
 



Coronavirus-Krise. 
 
Eine Herausforderung für uns alle. 
 
Eine Krise, 
in der wir nicht verzagen müssen. 
 
Sondern in der wir etwas lernen können 
Und auch sich das Miteinander unserer Gesellschaft 
zeigen kann und wird. 
 
Gehen wir vertrauensvoll in die Zukunft 
Im Glauben an Gottes Segen für uns und unsere 
Mitmenschen. 
 
Und der Friede Gottes, 
der höher ist als unsere Vernunft, 
der wird unsere Herzen und Sinne bewahren 
in Christus Jesus 
Amen.  
  


