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Predigt über Lk 9, 57-62, 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 Gemeinde, 
"Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du 
gehst". Der heutige Text beginnt mit einer grossen Begeisterung. Da ist jemand Feuer 
und Flamme für die Ideen von Jesus. Jesus hat ihn offenbar total beeindruckt und 
überzeugt, deshalb sagt er ihm: "Ich will dir folgen, wohin du gehst." 
 
Aber Jesus weiss, dass das nicht so einfach ist mit dem Leben, da kann es, nicht nur 
damals, viele Komplikationen und Schwierigkeiten geben. Auch mit der Begeisterung ist 
das so eine Sache. Plötzlich holt einem die Realität wieder ein, oder man hat die 
Konsequenzen nicht überdacht. Eine Idee ist schnell da, aber die Realisierung oft 
komplizierter. Da kommt vielleicht schon eine nächste Idee, oder schnelle Ernüchterung, 
dass doch alles viel schwieriger ist, dass man da vieles nicht bedacht hat. 
 
Über Nachfolge Jesu reden, das ist einfach, aber ihm mit allen Konsequenzen folgen, 
das ist schwierig, äusserst anspruchsvoll. Darauf macht nun Jesus den vielleicht 
begeisterten jungen Mann aufmerksam. Jesus selber hat zwar eine unglaubliche 
Freiheit, die Menschen immer wieder total beeindruckt hat. Man könnte schon sehr mit 
sich zufrieden sein, wenn man ganz wenig von dem auch hätte. Nur Gott ist er 
verpflichtet, dem, was er tief in seiner Seele spürt, dass es richtig und wichtig ist. Aber 
wer in solcher Freiheit lebt, wird auch einsam, verliert die Geborgenheit. Sogar Tiere, so 
sagt Jesus hier, haben mehr Geborgenheit: Füchse ihre Gruben, Vögel ihre Nester. 
 
Nun könnte man auf die Idee kommen: Man könnte ja Jesus trotzdem nachfolgen, aber 
nicht ganz so kompromisslos leben wie er, zumindest vorher noch das eigene Leben in 
Ordnung bringen, wenigstens vorher noch den eigenen Vater beerdigen, das wäre doch 
das Mindeste. Aber Jesus sagt: Lass die Toten ihr Toten begraben, scheinbar eine 
unglaubliche Pietätlosigkeit. 
 
Ist nicht die Bestattung eines Menschen ein letzter Liebesdienst, den wir ihm schuldig 
sind? Jesus ist doch sonst ganz für die Liebe, für das Einfühlungsvermögen? Warum 
also hier diese Rücksichtslosigkeit und Kompromisslosigkeit? 
 
Es gibt wohl wirklich Situationen im Leben, wo man kompromisslos sein muss, nicht in 
einem ewigen Hin- und Her bleiben kann, sich entscheiden muss, wie Abraham, der 
aufgefordert wird, aus seinem Land fort zu gehen, seine Heimat zu verlassen, um 
Neuem begegnen zu können, um wachsen zu können. Gott ist also auch derjenige, der 
uns zumutet, das alt Vertraute zurückzulassen, damit Neues Platz bekommt. Das gilt 
sogar für die immer wieder ganz schwierige Trauerarbeit. Nichts im Leben ist da 
ausgeschlossen. 
 
Und es kommt gleich eine weitere Situation in unserem Text: Ein anderer Mensch in 
dieser Gruppe will Jesus auch nachfolgen. Er will nur vorher Abschied nehmen von 
denen, die in seinem Haus sind. Man denke an die Abschiedsszenen auf dem 
Flughafen, wenn jemand auswandert, und seine Familie zurücklässt, wie da Tränen 
fliessen, der Abschied ganz schwierig ist, man nicht weiss, ob man sich je wiedersehen 
wird. Und Jesus sagt: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht 
geschickt für das Reich Gottes. 
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Ist denn das Reich Gottes so unmenschlich, dass man alles Menschliche zurücklassen 
muss. Ist es nicht zutiefst menschlich, dass wir Geborgenheit brauchen, dass wir eine 
Heimat brauchen, dass es für ganz viele ganz schwierig ist, die Heimat zu verlassen, die 
Geborgenheit zu verlieren? Es ist ja schon eine grosse Herausforderung, die eigene 
Komfortzone zu verlassen? 
 
Wir können noch anders fragen: Kann ein Mensch einfach in die Zukunft gehen, und die 
Vergangenheit ausblenden, nach dem Motto: Vorwärts ist besser! Sind wir nicht auch 
von der Vergangenheit geprägt. Können wir nicht auch Orientierung finden in der 
Vergangenheit, damit wir überhaupt in die Zukunft gehen können. Und ist es nicht so, 
dass mit fortschreitendem Alter die Zukunft immer kleiner, die Vergangenheit immer 
grösser wird, dass es dann eher um inneres Wachstum geht, und dass die Erinnerung 
immer wichtiger wird, dass wir immer mehr zurückschauen auf unser Leben, und daraus 
Energie gewinnen? 
 
Natürlich kann man auch die starken Bilder in unserem Predigttext irgendwie verstehen: 
Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich 
Gottes. Wer vorwärts gehen möchte, aber innerlich blockiert ist, der kommt nicht wirklich 
weiter. Blockieren kann ganz vieles, auch Trauer um Verlorenes, Festhalten an 
Situationen, die es so nicht mehr gibt.  
 
Die Erinnerung kann so stark sein, dass ich Dinge festhalten will, die es nicht mehr gibt, 
und dass ich dann nicht mehr genug beweglich bin, in die Zukunft zu gehen, dass die 
ganze Energie gefangen wird von inneren Widersprüchen, von dem, was war, anstatt 
von dem, was vielleicht noch sein könnte.  
 
Die Vergangenheit, Erinnerungen an Erfahrungen, die mir gut getan haben, können mir 
auch jetzt guttun, können mich motivieren, in die Zukunft zu gehen, können mich 
beflügeln, beglücken, Lebensenergie schenken, auch Schwierigem mit Leichtigkeit zu 
begegnen, aber schwierige Erfahrungen oder Erinnerungen können mich auch gefangen 
nehmen, eine Weiterentwicklung blockieren, so dass ich stagniere, steckenbleibe, nicht 
mehr weiterkomme, den inneren Plan Gottes für mich nicht mehr sehe, aus den Augen 
verliere, vergesse, dass das Leben Wachstum und Entwicklung ist auf ein grosses Ziel 
hin, das Reich Gottes. 
 
Wachstum ist nicht möglich ohne schmerzhafte Veränderungen. Gerade leidvolle 
Situationen, es ist eine alte Weisheit, können mich oft weiterbringen, als wenn alles 
einfach so ohne Problem läuft. Wenn ich die Komfortzone verlassen muss, dann kann 
oft erst wirkliche Veränderung geschehen, und ich kann plötzlich den Ruf Gottes hören, 
wie Abraham: Geh fort aus deinem Vaterland, in ein Land, das ich Dir zeigen werde: 
Gottvertrauen heisst auf der tiefsten Ebene auch: Wissen, dass Gott immer einen Weg 
für mich sieht, ein Ziel sieht, das ich noch nicht sehen kann.  
 
Damit sind wir einmal mehr angelangt bei den Ideen des Tiefenpsychologen C. G. Jung. 
Er hat bei unzähligen von seinen Patienten entdeckt, dass ihr Unbewusstes eine Art 
Führungsrolle übernehmen kann, indem es ein geheimes Ziel für unsere wirklich nötige, 
sinnvolle und beglückende Entwicklung weiss. Das kann sich auch in Träumen zeigen, 
aber nicht nur. 
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Psychologisch gesehen ist es sicher wahr: Unverständlicherweise wollen wir Menschen 
nicht immer nur unser Glück. Wir wissen auch, wie wir uns selber im Weg stehen 
können, wie wir uns selber behindern können, das anzugehen, was uns wirklich wichtig 
ist. 
 
Hindern können uns innere und äussere Realitäten, äussere Sachzwänge, aber auch 
innere Denkmuster, zum Beispiel: man kann doch nicht so oder so sein, das macht man 
nicht, das gehört sich nicht mehr im Alter, das macht ein anständiger Mensch nicht. 
Wichtige Gefühle dürfen dann nicht zugelassen werden, weil sie nicht in meine 
Moralvorstellungen hineinpassen. Aber woher kommen die Gefühle? Können sie nicht 
auch von Gott selber kommen. Kann nicht Gott ganz direkt zu meiner Seele sprechen? 
 
Gott will mein Leben, meinen Fortschritt, mein Wachstum, mein Glück. Aber ich ziehe 
manchmal das Unglück vor, will nicht wachsen, will dort bleiben, wo ich bin, weil ich 
Angst habe vor Veränderung. Denn Veränderung bringt immer zuerst einmal 
Verunsicherung. Begeisterung ist schnell da, aber Realisierung ist schon viel 
schwieriger. Hier braucht es einen langen Atem, Geduld, Durchhaltewillen, Konsequenz, 
vielleicht manchmal sogar Kompromisslosigkeit. 
 
"Lass die Toten ihr Toten begraben", sagt Jesus ganz krass. Verena Kast, eine 
Schülerin von Jung, hat ein Buch geschrieben, in welchem sie verschiedene Märchen 
deutet, mit dem Titel: Wege aus Angst und Symbiose. 
 
Darin weist sie auch hin auf ein finnisches Märchen, das für mein Gefühl den Satz von 
Jesus, Lass die Toten ihre Toten begraben, ausgezeichnet illustriert, und dieses 
Jesuswort vielleicht besser erklärt als Tausend andere Worte. Ich erzähle es Ihnen in 
zusammengefasster Form: 
 
Ein Ehepaar war glücklich verheiratet und lebte in Frieden und Harmonie. Und sie 
versprachen sich, nicht wieder zu heiraten, wenn einer von ihnen stirbt. Da starb die 
Frau, und der Mann lebte eine Zeit lang allein, bis er sich sagte: Ich kann ja nicht ewig 
trauern, ich will lieber wieder heiraten. Er lernte eine liebe Frau kennen und wollte sie 
heiraten.  
 
Da fiel ihm ein, dass er doch vorher noch zu seiner früheren Frau gehen will, sich 
verabschieden will, und sie um Verzeihung bitten will, dass er trotzdem noch einmal 
heiratet. Er ging zum Grab und sagte zu seiner Frau: "Verzeih mir, ich heirate noch 
einmal". Da öffnete sich das Grab seiner Frau, während die Braut vor der Kirche wartete.  
 
Seine Frau rief ihn ins Grab, erinnerte ihn an das gemeinsame Versprechen, und gab 
ihm Wein. Dreimal gab sie ihm Wein, und sie plauderten miteinander. Die Braut wartete 
vor der Kirche und ging schliesslich nach Hause. Endlich verliess der Mann das Grab, 
kam zur Kirche, aber da war kein Pfarrer und keine Braut. Er selber war grau wie ein 
Wiedehopf, weil er dreissig Jahre im Grab gewesen war. 
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Die Frau und der Mann im Märchen leben in einer Art Symbiose. Viele Ehen 
funktionieren so. Was ist eine Symbiose? Es ist zuerst ein Begriff aus der Biologie, und 
meint hier das enge Zusammenleben von verschiedenen Lebewesen zu gegenseitigem 
Nutzen. In der Psychologie, das ist nun für uns vor allem interessant, sind es bestimmte 
Formen von Abhängigkeiten bei Menschen. 
 
Der Psychoanalytiker Erich Fromm hat den Begriff für die Psychoanalyse eingeführt, und 
meint damit ein schädigendes menschliches Beziehungsmuster, eine zu grosse 
Abhängigkeit, die einem die eigene Freiheit verlieren lässt und die 
Entwicklungsmöglichkeit behindert. 
 
Symbiotisch ist sicher ganz natürlich zuerst einmal das Verhältnis vom Säugling zu 
seiner Mutter. Symbiotisch kann auch eine Ehe sein. Ich erinnere mich, dass mein 
Grossvater, seine Ehe betreffend, immer wieder erzählte: Wir zwei sind eins. Das war für 
mich als Kind positiv und bewundernswert, im Gegensatz zur Ehe meiner Eltern, die 
nicht so harmonisch war, bis ich hörte, dass meine Grossmutter, als sie todkrank war, 
meinen Grossvater nicht mehr sehen wollte. Sie hatte sich erst kurz vor dem Tod vor 
einer einengenden Symbiose befreit. 
 
Die Symbiose lässt einem verschmelzen mit einem anderen Menschen. Es ist 
Geborgenheit um den Preis der totalen Anpassung, gekoppelt mit radikalem Verlust von 
Freiheit. Der symbiotisch geprägte Mensch hat Angst vor Beziehungsverlust, und verliert 
deshalb lieber seine Freiheit und Unabhängigkeit. Er ist geborgen, und muss nicht mehr 
selber entscheiden. In der Symbiose ist man geschützt in seiner Hilflosigkeit und Angst, 
gibt aber auch dem anderen sehr viel Macht, der sich dann sagen kann: So wichtig bin 
ich für den anderen, der ohne mich nicht leben kann. 
 
Symbiosen gibt es aber nicht nur in Ehen. Verena Kast erwähnt den Traum eines 
Studenten, der träumte, dass er mit seinem Vater am Rücken zusammengewachsen ist, 
und die Mitstudenten fragen, wer ihn operieren kann, weil eine Trennung nötig ist. Für 
diesen Studenten war es offenbar so, dass der Vater ihm viel Rückhalt gab im Leben, 
ihn aber auch daran hinderte, seinen eigenen Weg zu gehen.  
 
Wenn Du so abhängig bist von etwas, dass Du dem Reich Gottes nicht mehr entgegen 
gehen kannst, dann ist eine Trennung nötig, dann muss etwas in Dir sterben, damit 
Neues entstehen kann. Dann musst Du den Toten die Beerdigung ihrer Toten 
überlassen, weil Du von Gott zum Leben berufen bist, und zur Freiheit. 
 
Wir kommen zurück zum finnischen Märchen. Auch hier leben Frau und Mann in einer 
starken Symbiose, so stark, dass sie sich gegenseitig versprechen, nicht wieder zu 
heiraten, wenn einer sterben sollte. Sie leben in Frieden und Harmonie. Aggression darf 
es keine geben, bis die Symbiose durch höhere Gewalt zerbrochen wird. 
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Es kann sein, dass wirklich die Frau gestorben ist. Es kann aber auch sein, dass ein 
wesentlicher Lebensinhalt ganz einfach nicht mehr lebendig ist. Es will offenbar Neues 
lebendig werden, der Mann will wieder heiraten, oder Neues in seinem Leben wurde 
wichtig, aber er will sich zuerst vom Alten verabschieden, das Neue muss warten. Er hat 
seiner verstorbenen Frau gegenüber Schuldgefühle. Und verliert so das Neue, das 
entstehen wollte. 
 
Der Sog in die alte Situation zurück kann enorm gross sein. In den Märchen ist es häufig 
so, dass man von den Toten keine Nahrung annehmen darf, weil man sonst bei ihnen 
bleiben muss. Der Sog meint natürlich auch die sogenannte Regression, zurück zur 
Mutter, was in gewissen Lebensphasen hilfreich sein kann, aber als Dauerzustand 
sicher die eigene Entwicklung und Reifung verhindert. 
 
Im Märchen versitzt der Mann seine entscheidenden Jahre im Grab, mit anderen 
Worten. Er lebt sein Leben nicht oder wie Menschen häufig im Alter sagen: Ich habe 
mein Leben nicht gelebt, ich habe immer gemacht, was die anderen wollten. Es gibt 
wirklich Menschen, die aus falschen Treuegefühlen heraus nicht mehr heiraten, wenn 
der Partner gestorben ist, oder die Beziehung tot ist, oder Menschen, die ihren neuen 
Partner zwingen, genau gleich sein zu müssen wie der Alte. 
 
Das finnische Märchen zeigt auch: Es darf keine Veränderung geben im Leben, das 
Gemeinsame wird überbetont, das Trennende vermieden, die Aggression, ohne die es 
gar nicht geht, ist abgespalten. Statt sich zu trennen von etwas, das nicht mehr lebendig 
ist, zerstört man sich selbst. 
 
Für Jung wäre das wichtigste Lebensziel deshalb die Auflösung der Symbiose mit 
unserer Vergangenheit, unseren Traditionen, unserer Aussenwelt, sogar auch unseren 
nächsten Mitmenschen, was ja nicht heisst, dass wir uns immer äusserlich trennen 
müssen, wir können ja auch nur innerlich unabhängiger werden, das wäre dann die 
Auflösung der Symbiose zugunsten der Individuation.  
 
Es kann also sein, dass wir wirklich die Toten ihre Toten beerdigen lassen müssen, oder 
das Tote dem Toten überlassen müssen, damit wir selber dem begegnen können, was 
in uns noch leben will, das wäre dann Individuation, die Entdeckung meines ganz 
eigenen Lebens, indem ich auf meine inneren Stimmen höre, auch wenn die Aussenwelt 
etwas anderes diktiert. Das kann ein lebenslanger Prozess sein, oder es kann auch sein, 
dass wir erst spät aus der Symbiose in die Individuation finden. 
 
Abraham, so lesen wir in der Bibel, war 75 Jahre alt, als er seine persönliche göttliche 
Berufung wahrnahm: "Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und 
aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will". AMEN 


