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Predigt über Joh 14, 15-27, von Pfr. Franz Winzeler 
 
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. 
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Liebe Mitchristen, 
Wann waren Sie am letzten Klassentreffen? Oder gehören Sie zu denen, bei denen es 
noch nie ein Klassentreffen gab? So oder so, Klassentreffen sind doch faszinierend, 
durchaus auch für Jüngere, weil sie uns an gemeinsame gute Erlebnisse in der 
Vergangenheit erinnern. Klassentreffen sind wohl auch wichtig, weil sie uns an unsere 
eigene Jugend erinnern.  
 
Positive Erfahrungen aus der Vergangenheit sind eine Kraftquelle für die Gegenwart und 
die Zukunft. Je älter wir werden, das können natürlich vor allem die Aelteren auch 
bestätigen, desto wichtiger wird die Vergangenheit, weil ja auch die Zukunft immer 
kürzer wird. 
 
Und nun der Satz von Jesus: "Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist 
nicht geschickt für das Reich Gottes". Wer zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich 
Gottes. Die Vergangenheit behindert die Zukunft nur. Wer an Vergangenem hängen 
bleibt, ist nicht auf der Linie des christlichen Glaubens. 
 
"Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich 
Gottes". Will Jesus da einfach provozieren? Oder spricht er in der Perspektive der 
Jungen nach dem Motto: Ihr Alten sagt immer, das früher alles besser war. Ihr erzählt 
immer Eure Geschichten aus der Vergangenheit. Die interessieren uns nicht. Wir haben 
das Leben vor uns. Wir schauen nicht rückwärts, wir schauen vorwärts. 
 
Widerspricht Jesus da nicht auch wichtigen Erkenntnissen von Psychologie und 
Psychotherapie, indem man schwierige Erfahrungen aus der Kindheit nicht einfach 
verdrängen sollte, sondern darüber reden sollte, eben gerade aus dem Grund, dass sie 
ihre negative Macht auf uns verlieren? Gehört es nicht gerade zum Mensch, im 
Unterschied zum Tier, dass er nun mal Vergangenheit und Zukunft hat, und nicht nur 
Gegenwart?  
 
Ist es nicht so, dass Freude an der Zukunft auch immer damit zu tun hat, dass wir gute 
Erfahrungen aus der Vergangenheit noch einmal wiederholen wollen? Für wen ist es 
zum Beispiel nicht faszinierend, sich vorzustellen, noch einmal so richtig verliebt zu 
sein? 
 
"Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich 
Gottes". Diesem Satz könnte man ja vielleicht noch Sinn abgewinnen. Aber Jesus 
äussert sich gerade in unserem Text ja noch viel radikaler: Eine uns unbekannte Person 
fordert er auf, ihm nachzufolgen. Und der sagt nicht Nein. Er sagt nur: Jesus, erlaube 
mir, dass ich vorher noch meinen Vater beerdige. Und Jesus sagt ihm: "Lass die Toten 
ihre Toten begraben". 
 
"Lass die Toten ihre Toten begraben". Ist das nicht pietätslos, wenn nicht sogar 
geschmackslos? Wie kann man so reden? Ist das nicht rücksichtlos, respektlos 
gegenüber dem Leben, wenn man nicht einmal den Verstorbenen die letzte Ehre 
erweisen soll, und hier ist es ja nicht einmal irgend ein Toter? Es ist der eigene Vater? 
Ist es nicht mehr als selbstverständlich, dass man sich dankbar an geliebte Angehörige 
erinnert? 
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"Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige das Reich 
Gottes!". Wenn Jesus so provoziert, dann muss er dafür ganz triftige und wichtige 
Gründe haben. Und die finden wir tatsächlich im zweiten Teil seines provozierenden 
Satzes: Der Grund ist die Hoffnung auf das Reich Gottes. 
 
Jesus kann nur so reden, weil er absolut davon überzeugt ist, dass jeder Mensch, egal 
wie alt oder wie jung, wie krank oder wie gesund, wie motiviert oder passiv, zuerst 
einmal die gute Zukunft des Reiches Gottes vor sich hat. Gott ist der Schöpfer des 
Lebens, der Garant der Zukunft für jeden Menschen. Deshalb ist die Hoffnung auf das 
ewige Leben im neuen Testament so zentral, im Namen Jesu, der absolut davon 
überzeugt war, dass Gott für jeden eine gute Zukunft schaffen wird, weil Gott alles, was 
krank ist, heilen will, weil er ein Gott des Lebens und nicht des Todes ist. 
 
Wer glaubt, dass das Grab das Letzte ist, dass der Tod das letzte Wort hat, ist selber 
schon tot, hat noch nicht begriffen, um was es im Evangelium wirklich geht: Die 
Botschaft vom Leben gegen den Tod, der ewige Sieg des Lebens über den Tod, auch 
wenn der Tod noch herrscht, und diese Zukunft noch aussteht. Für jeden von uns also 
ist die Zukunft immer wichtiger als die Vergangenheit. Das Christentum ist die 
zukunftsmächtigste Religion der Welt. Jesus wollte grundsätzlich Neues, nicht Altes! 
 
Nun könnte man natürlich entgegenhalten: Braucht es so provokative Sätze, um den 
Menschen klar zu machen, dass sie auf jeden Fall die gute Zukunft Gottes vor sich 
haben? Natürlich könnte man das auch anders sagen, und Jesus muss noch mehr und 
anderes meinen, wenn er so provoziert. 
 
Wenden wir uns deshalb nun zuerst dem wohl provokativsten Satz Jesu zu: "Lass die 
Toten ihre Toten begraben". Wörtlich kann das schon gar nicht gemeint sein, denn Tote 
sind nicht mehr fähig, andere Tote zu beerdigen. Es muss also ein Bildwort sein, das 
ganz viele Wahrheiten enthalten kann. 
 
Den eigenen Vater, wie auch seinen Tod, kann man sehr verschieden erleben. Das war 
schon zur Zeit Jesu so. Kein Vater ist vollkommen, wie auch keine Mutter vollkommen 
ist. Ab und zu kommt es auch vor, dass der Vater, einfach gesagt, ein Tyrann war, auch 
wenn er vielleicht gesellschaftlich durchaus angesehen war. 
 
Wenn man nun froh ist, dass ein solcher Vater nicht mehr lebt, keine Macht mehr über 
das eigene Schicksal hat, dann kann das schwierig sein, weil die Gesellschaft erwartet, 
dass man dankbar ist, und Vater und Mutter ehrt. Oder auch abgeschwächter: Wenn 
man dann kein Bedürfnis hat, seinen Vater oder seine Mutter immer wieder auf dem 
Friedhof zu besuchen, so muss man vorsichtig sein, wem man das sagt: Denn auch in 
unserer modernen Gesellschaft gehört es sich nicht, den Toten nicht die letzte Ehre zu 
erweisen. 
 
Jesus sagt hier nun unmissverständlich klar: Es gibt Wichtigeres als Totenverehrung. 
Eugen Drewermann, Theologe und Psychoanalytiker, hat dazu geschrieben: "Gefühle 
dieser Art zwingen das ganze Dasein in den Blick nach rückwärts und halten es mit einer 
nicht endenden Trauerarbeit fest in der Vergangenheit". 
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"Lass die Toten ihre Toten begraben". Drewermann sagt sinngemäss weiter zu diesem 
Wort: "Verbringe nicht dein Leben in den Dämmerungen eines Totenkultes. Lebe! Das 
darfst Du. Auch Dein Vater würde sagen: Das wichtigste ist mir, dass du glücklich bist. 
Es tut mir leid, dass ich so wenig Zeit für dich hatte. Nimm dir die Zeit für dich selber, die 
du bei mir vermissen musstest.  
 
Lerne aus den Fehlern, die ich begangen habe. Du sollst nicht die Art der 
Selbstverleugnung, die du bei mir gesehen hast, nun selber weiter pflegen. Geh in dein 
Leben. Geh in deine Freiheit. Es geht nicht mehr um mich, du wirst mich wiederfinden - 
am Ende Deines Weges!". 
 
"Lass die Toten ihre Toten begraben". Mit diesem Bildwort sagt Jesus auch abgekürzt: 
Es gibt keinen Tod, das Leben eines Menschen steht in der Hand Gottes, Unsere 
Verstorbenen sind nicht im Grab, sie sind in der liebenden und heilenden Wirklichkeit 
Gottes. Es kann keinen sinnvollen Totenkult geben. 
 
Aus dem bisher Erkannten gibt es dann auch zum anderen Satz Jesu noch mehr zu 
sagen: "Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für 
das Reich Gottes". Sicher geht es auch hier nicht um ein Verbot, sich an guten 
Erinnerungen aus der Vergangenheit zu freuen. Es geht hier sicher eher um die 
negativen Aspekte der Vergangenheit. Wer vorwärts gehen will, und immer 
zurückschaut, verliert so ganz einfach viel Energie, die er oder sie besser brauchen 
könnte, um wirklich vorwärts zu kommen. 
 
Und trotzdem ist wohl gerade das ein tiefsinniges Bild von Jesus zu unserem Leben. So 
sind wir alle irgendwie. Wir legen die Hand an den Pflug, und schauen trotzdem 
ängstlich zurück, vielleicht manchmal auch ängstlich, ob denn nun wirklich alle 
einverstanden sind mit dem, was mir wichtig ist. 
 
Auch dieses Bild Jesu hat ja einen Zusammenhang: Da will sogar jemand von sich aus 
Jesus nachfolgen, aber er will es nicht wirklich, denn er will gleichzeitig zuerst Abschied 
nehmen von seinem Haus. Auch dieses Bild meint wohl nicht eine einmalige Situation, 
sondern eher einen Zustand in unserem ganzen Leben. 
 
Wenn uns das Elternhaus daran hindert, unseren Weg zu gehen, Gott zu finden, so 
müssen wir uns innerlich, manchmal auch äusserlich, davon lösen. Erwachsen werden, 
so werden, wie Gott uns geplant hat, heisst auch immer, sich vom Elternhaus zu lösen. 
 
Vielleicht deutet Jesus mit seinem zweiten Bildwort auch schon eine psychologische 
Wahrheit an, die Sigmund Freud mit dem Bild des sogenannten "Ueberich" beschrieben 
hat. Für Freud ist das "Ueberich" all das, was wir an Gefühlen, Werten, Verboten und 
Geboten aus unserer Vergangenheit in uns angesammelt haben, die Werte aus dem 
Elternhaus, was man darf und nicht darf, was sich gehört und nicht gehört, aber auch all 
das, was wir von unserer Umwelt an Meinungen aufgenommen haben. 
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Wer nun dieses "Ueberich" fragt, ob es einem in die Freiheit entlässt, der wird nie eine 
Erlaubnis bekommen. Freiheit kann man sich nicht erbitten, Freiheit kann man sich nur 
selber nehmen, oder aus der Hand Gottes schenken lassen. Wer also seine Wünsche 
und Bedürfnisse leben möchte, und dabei immer auf alle Vorschriften des Ueberich und 
der Gesellschaft hört, wird diese nie leben können, er wird immer am gleichen Ort 
stehen bleiben, wie jemand, der die Hand an den Pflug legt, und dann zurückschaut. 
 
Zusammenfassend kann man sagen: Nachfolge Jesu bedeutet auch: Einsam werden 
mit dem Preis der Freiheit, sich lösen von gesellschaftlichen Meinungen und Ansichten, 
von Bindungen, die uns unfrei machen. Das ist letztlich nur möglich, wenn wir die letzte 
Geborgenheit in Gott finden, dem einzig wirklichen Garanten unserer sinnvollen und 
guten Zukunft, Das ist nur möglich, wenn wir wissen, dass es in Gott keinen Tod mehr 
gibt: "Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige das Reich 
Gottes!". AMEN 
 
 


