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Gottesdienst am Sonntag Oculi 2016
Wochenspruch, Luk. 9, 62
„Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt

für das Reich Gottes.“

Wochenpsalm, Psalm 141 (Buber-Rosenzweig Übersetzung)

Ein Harfenlied Dawids.

Weil dem noch so ist, gilt gegen jener Bosheit

DU, ich rufe dich an,

mein Gebet.

eile mir herbei!
Lausche meiner Stimme,

Geraten sie ihren Richtern in die steinernen Hände,

wann ich rufe zu dir!

dann hören sie erst meine Sprüche, daß sie
annehmlich waren.

Gerichtet sei mein Gebet
als ein Räucherwerk vor dein Antlitz,

Wie wenn in der Erde man furcht und wühlt,

das Erheben meiner Hände

ist unser Gebein an den Rachen des Gruftreichs

als Hinleitspende des Abends!

verstreut.

Bestelle, DU, meinem Mund eine Hut,

Nein, zu dir, DU, mein Herr, gehn meine Augen,

verwahre die Tür meiner Lippen!

an dir berge ich mich, - leere meine Seele nicht hin!

zu bösem Ding laß sich mein Herz nimmer neigen,

Hüte mich vor den Händen,

mich zu beschäftigen an Geschäften des Frevels

die mich im Sprenkel verstricken wollen,

mit den Arg wirkenden Männern!

den Fallen der Argwirkenden!

nie möge ich kosten von ihren Annehmlichkeiten!
Die Frevler sollen, in sein Garn jeder,
Stäupe mich der Bewährte, Huld ists,

fallen zugleich,

er strafe mich, Öl ists fürs Haupt,

ich aber, derweil schreite ich vorbei.

nimmer wirds anfechten mein Haupt!
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AT, 1. Könige 19, 1-13a (Buber Rosenzweig):
Achab meldete Isabel alles, was Elijahu getan hatte,
über alles, wie er all die Künder mit dem Schwert umgebracht hatte.
Isabel sandte einen Boten zu Elijahu mit dem Spruch:
So mögen die Götter tun,
so hinzufügen,
ja, morgen zur Stunde
mache ich deine Seele
der Seele eines von jenen gleich!
Als ers ersah, erhob er sich und ging fort um seine Seele.
Als er nach Berscheba kam, das schon in Jehuda ist,
ließ er seinen Knaben dort bleiben,
er selber aber ging in die Wüste hinein, einen Tagesweg.
Wie er so weit gekommen war, setzte er sich unter einen einsamen Ginsterbusch.
Er wünschte seiner Seele zu sterben,
er sprach:
Nun ists genug, DU,
nimm meine Seele,
ich bin ja nicht besser als meine Väter.
Er legte sich hin und entschlief unter dem einsamen Ginsterbusch.
Da rührte ein Bote ihn an,
der sprach zu ihm:
Erheb dich, iß.
Er blickte sich um,
da, zu seinen Häupten ein Glühsteinback und ein Krug Wasser.
Er aß und trank, dann legte er sich wieder hin.
Aber SEIN Bote kehrte wieder, zum zweitenmal, und rührte ihn an,
er sprach:
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Erheb dich, iß,
genug noch hast du des Wegs.
Er erhob sich, aß und trank,
dann ging er in der Kraft dieser Atzung
vierzig Tage und vierzig Nächte
bis zum Berge Gottes Choreb.
Dort kam er in die Höhle, dort wollte er nächtigen.
Da, SEINE Rede an ihn,
er sprach zu ihm:
Was willst du hier, Elijahu?
Er sprach:
Eifrig geeifert habe ich für DICH, den Umscharten Gott, verlassen ja haben die Söhne Jissraels deinen Bund,
deine Schlachtstätten haben sie zerscherbt,
deine Künder mit dem Schwert umgebracht,
ich allein bin übrig,
so trachten sie mir nach der Seele, sie hinwegzunehmen.
Es sprach:
Heraus,
steh hin auf den Berg vor MEIN Antlitz!
Da
vorüberfahrend ER:
ein Sturmbraus, groß und heftig,
Berge spellend, Felsen malmend,
her vor SEINEM Antlitz:
ER im Sturme nicht und nach dem Sturm ein Beben:
ER im Beben nicht und nach dem Beben ein Feuer:
ER im Feuer nicht - ,
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aber nach dem Feuer
eine Stimme verschwebenden Schweigens.
Es geschah, als Elijahu hörte:
er verhüllte sein Antlitz mit seinem Mantel,
er trat hinaus, stand am Einlaß der Höhle.

Epistel, zugleich Predigttext, Epheser 5, 1-8a:
Folgt nun dem Beispiel Gottes als geliebte Kinder,
und führt euer Leben in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben
hat als Gabe und Opfer für Gott, als ein lieblicher Wohlgeruch.
Unzucht aber und jede Art von Unreinheit oder Habgier soll bei euch nicht einmal erwähnt
werden - so schickt es sich für die Heiligen -,
auch nichts Schändliches, kein törichtes Geschwätz und keine Possenreisserei, was sich alles
nicht ziemt, hingegen und vor allem: Danksagung.
Denn dies sollt ihr erkennen und wissen: Keiner, der Unzucht treibt oder sich verunreinigt
oder der Habsucht erliegt - das hiesse ja, ein Götzendiener sein -, hat Anteil am Erbe im
Reich Christi und Gottes.
Niemand betrüge euch mit leeren Worten! Denn eben das ist es, was den Zorn Gottes über
die Söhne und Töchter des Ungehorsams kommen lässt.
Habt also nichts zu schaffen mit ihnen!
Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn.
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Evangelium, Lukas 9, 57-62:
Und als sie so ihres Weges zogen, sagte einer zu ihm: „Ich will dir folgen, wohin du auch
gehst. „
Jesus sagte zu ihm: „Die Füchse haben Höhlen, und die Vögel des Himmels haben Nester,
der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.“
Zu einem anderen sagte er: „Folge mir!“ Der aber sagte: „Herr, erlaube mir, zuerst nach
Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben.“
Er aber sagte zu ihm: „Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkündige das
Reich Gottes.„
Wieder ein anderer sagte: „Ich will dir folgen, Herr; zuerst aber erlaube mir, Abschied zu
nehmen von denen, die zu meiner Familie gehören.“
Jesus aber sagte zu ihm: „Niemand, der die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, taugt
für das Reich Gottes.“

Predigt:
Kanzelgruß:
Gnade sei mit Euch und Friede, von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus,
Amen.
Kanzelgebet:
Herr, tue meine Lippen auf, daß mein Mund Deinen Ruhm verkündige, Amen.
Auslegung:
Liebe Gemeinde,
„Oculi“, so heißt dieser Sonntag. Die Sonntage desjenigen Teiles des Kirchenjahres, der als
der „Osterkreis“ bezeichnet wird und der auch die Fastenzeit umfaßt, haben alle eigene
Namen, die die ersten Worte bestimmter, diesen jeweiligen Sonntagen zugeordneter
Bibelsprüche oder -texte sind.
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„Oculi“, das ist das erste Wort des 15. Verses des 25. Psalmes in lateinischer Sprache: „Oculi
mei semper ad Dominum quia ipse educet de rete pedes meos“, in deutscher Sprache in der
eher am hebräischen Urtext orientierten Zürcher Übersetzung aus dem Jahre 2007: „Stets
blicken meine Augen auf den HERRN, denn er allein kann meine Füsse aus dem Netz
befreien.“ Dies ist das Thema dieses Sonntags, daß wir stets auf den HERRN blicken sollen,
damit wir aus Verstrickungen, in denen wir vielleicht stecken, befreit werden und gar nicht
erst in weitere Verstrickungen gelangen. Darum geht es auch dem Verfasser der Worte
unseres Epistel- und zugleich Predigttextes, daß wir uns am HERRN allein und an seinem
Willen orientieren, auch dann, wenn in uns zuweilen oder auch oft andere Stimmen laut
werden, die uns vorgaukeln, wir müßten in den jeweiligen Situationen, in denen wir uns
dann befinden, anders handeln, als es uns die Schrift sagt:
„Folgt nun dem Beispiel Gottes als geliebte Kinder, und führt euer Leben in der Liebe, wie

7/12

auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat als Gabe und Opfer für Gott, als
ein lieblicher Wohlgeruch“.
Es mag vielleicht interessant sein, sich selbst zu fragen, wenn man gerade „versucht“ wird,
„der Versuchung“ und „dem Versucher“ ausgesetzt ist, warum denn da jetzt dieser innere
Antrieb da ist, anders zu handeln, als es „das Führen des Lebens in der Liebe“ eigentlich
erfordert. Es geht hier nicht um die nicht so häufigen Situationen, in denen ein Mensch bei
bestem Wissen und Gewissen nicht sicher sein kann, was jetzt das Liebesgemäße, das Gott
Wohlgefällige wäre. Wir sprechen hier über Entscheidungen, bei denen wir genau wissen,
was „richtig“ und was „falsch“ wäre, und bei denen dieser Versucher uns dazu treibt, den
vom Gewissen schon eindeutig als „falsch“ erkannten Weg einzuschlagen. Warum meinen
wir dann, es sei besser für uns, den falschen Weg zu gehen? Ein Wille als Antrieb steht
dahinter, aber nicht unser Wille sondern der des Versuchers, wie auch Paulus im Römerbrief
im siebenten Kapitel bekennt: „Denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse,
das ich nicht will, das treibe ich voran. Wenn ich aber gerade das tue, was ich selbst nicht
will, dann bin nicht mehr ich es, der handelt, sondern die Sünde, die in mir wohnt.“
Es können so einfache Sachen sein wie das verlockende Stück Sahnetorte, das jetzt zu essen
wir getrieben werden, obwohl wir genau wissen, daß es nicht gut für unseren Körper wäre,
wenn wir ohnehin schon Übergewicht haben.
Es können auch schwere Prüfungen sein, manchmal in TV-Krimis thematisiert:
Ein Besitzer einer kleinen Firma ist vom Bankrott des Betriebes, der die Familie ernährt,
bedroht und begeht in seiner Verzweiflung einen Raub, um sich das dringend benötigte Geld
zu beschaffen.
Oder denken wir an die vielen Mitläufer, die es in diktatorischen Staaten gibt: „Ja nichts
sehen, nichts hören und nichts sagen, sonst werden wir verprügelt oder gar ins Gefängnis
gesteckt oder gar umgebracht.“ Faschistische und kommunistische Diktaturen haben es
rücksichtslos und systematisch praktiziert, vor allem auch, und das dürfen wir besonders in
unserer Kirche nicht unerwähnt lassen, die Nazis in Deutschland. Auch die organisierte
Kriminalität benutzt sehr erfolgreich die Angst als Wirkmittel, das wissen wir nicht erst seit
den großen Mafiaprozessen, die vor Jahren in Sizilien stattfanden.
Und schließlich der ganz tief in den allermeisten Menschen verankerte Sexualtrieb: Im Hotel
auf der Geschäftsreise, „es macht doch nichts, es sieht ja doch keiner“, oder, noch
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schlimmer, bei prostituierten jungen Frauen oder Buben in einem Land der Dritten Welt, die,
sicher nicht immer, aber oft unter Bedrohung ihres Leibes oder Lebens zum Verkauf ihres
eigenen Leibes gezwungen werden: „Die verdienen doch ganz gut dabei“, das sagt dann so
mancher Sexkäufer als „Entschuldigung“.
Dabei sind auch diejenigen, die als Diktatoren auftreten, die Mafiabosse sind, die solche
Menschen zur Prostitution zwingen, dem Versucher erlegen und selbst in einem schlimmen
Netz des Satans gefangen, oft ohne dies zu wissen oder wissen zu wollen. Die Verführer sind
selbst Verführte!
Es heißt in unserem Predigttext: „Unzucht aber und jede Art von Unreinheit oder Habgier
soll bei euch nicht einmal erwähnt werden - so schickt es sich für die Heiligen, auch nichts
Schändliches, kein törichtes Geschwätz und keine Possenreisserei, was sich alles nicht ziemt,
hingegen und vor allem: Danksagung.
Denn dies sollt ihr erkennen und wissen: Keiner, der Unzucht treibt oder sich verunreinigt
oder der Habsucht erliegt - das hiesse ja, ein Götzendiener sein -, hat Anteil am Erbe im
Reich Christi und Gottes“.
Seien wir uns im klaren darüber, liebe Gemeinde: Wir werden einmal nicht uns damit
herausreden können, daß „wir versucht worden seien“, wir werden uns nicht als „Opfer des
Versuchers“ oder „Opfer der Versuchung“ rechtfertigen können. Das französische
Sprichwort: „Qui s’excuse s’accuse!“, „Wer sich entschuldigt, indem er eine mehr oder
weniger „passende“ Ausrede sucht, der klagt sich nur selbst an“, beschreibt dies sehr gut!
Wir werden für all das verantwortlich gehalten, was durch uns geschieht. Auch, wenn dies
einem auf logischem Denken oder sog. „Gesundem Menschenverstand“ beruhenden
Schuldverständnis vielleicht entgegensteht und sogar widersinnig oder paradox erscheint:
Dieses Verantwortlich-Sein ist sehr eng mit dem verknüpft, was wir als die „uns verliehene
menschliche Würde“ bezeichnen können.
Da wir uns also nicht damit herausreden werden können, daß wir „versucht worden seien“,
hilft uns auch eine Antwort auf die oben erwähnte Frage, die recht theoretisch ist, warum wir
versucht werden, so interessant und wichtig sie theologisch als die Frage nach dem Ursprung
des Bösen auch sein mag, nicht weiter. Auch ist diese Frage weder das eigentlich Thema
dieses Sonntags noch unserer drei Texte, auch wenn sie so eng damit verknüpft ist, daß sie
nicht unerwähnt bleiben kann. In unserem Predigttext erhalten wir auch eine kurze und
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treffende Antwort darauf:
„Keiner, der Unzucht treibt oder sich verunreinigt oder der Habsucht erliegt - das hiesse ja,
ein Götzendiener sein -, hat Anteil am Erbe im Reich Christi und Gottes.“
Mit anderen Worten: Wem ich folge in meinen Gedanken und Handlungen, den mache ich
mir zum Gott! Und, ich selbst kann nie und nimmer mein Gott sein, denn dazu reicht meine
Macht als gefallener Mensch nicht aus. Entweder ist ER, der Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs in Jesus Christus und dem Heiligen Geist mein Gott oder aber der Satan; in anderen
Worten: entweder das Leben oder der Tod, wie wir im 5. Buch Mose, im 30. Kapitel, lesen:
„Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch; erwähle nun das
Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, und liebe den HERRN, deinen Gott, höre
auf seine Stimme und halte dich an ihn“!
Oculi! „Stets blicken meine Augen auf den HERRN, denn er allein kann meine Füsse aus
dem Netz befreien.“ Ich habe, einige von Ihnen und Euch wissen es, lange Jahre in
Stockholm gelebt, ehe ich im Januar 1998 nach Oslo kam. In Stockholm kann man
„Östasiatiska Museet“ besuchen, eine der größten Sammlungen chinesischer Artefakte
außerhalb Chinas. Es gibt dort einen Raum, ein Kabinett, ganz in Holz ausgeschlagen und
mit zwei bequemen Sesseln, in dem eine Sammlung von Wandtapetenmalereien betrachtet
werden kann. Die Tapeten sind in Holzrahmen gefaßt, die man in der Wand versenken oder
bei Bedarf herausziehen kann. Es herrscht eine ruhige, fast intime Stimmung. Das Licht ist
gedämpft, um die Kalligraphien und Gemälde nicht zu beschädigen. In einer Wandnische
sind auch die zum Anfertigen solcher Kunstwerke erforderlichen „Handwerkszeuge“, z.B.
Pinsel und Tuschsteine, gezeigt, und dort, in der Nische hängt auch dieses Bild aus dem 17.
Jahrhundert:
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Es heißt: „Ein gelehrter Mann bereitet Tee im Schatten des Wudong Baumes und des
Bambus zu.“ Signiert ist es: „Respektvoll gemalt von Xu Yang“.
Wenn wir das Bild betrachten, dann sehen wir auch, rechts unten, einen Schüler oder einen
Gehilfen des Gelehrten, der an einem Fluß Wasser schöpft. Interessant ist, daß er dabei nicht
auf das Wasser oder seinen Schöpflöffel sieht, sondern auf seinen Meister, der auch den
Gehilfen ansieht. Warum hat der Künstler dies wohl so gemalt? Will er uns vielleicht sagen:
Der Schüler vollbringt seine Aufgabe am besten, indem er stets seinen Blick auf seinen
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Lehrer richtet statt auf seine eigenen Hände und Werkzeuge? Und doch kann ja der Schüler
nur das Äußere seines Meisters sehen, er kann nur dessen Worte, dessen Stimme hören, nicht
aber zur Tiefe seiner Gedanken vordringen. Die kann ihm nur der Meister selbst offenbaren
durch seine Worte und seine Handlungen.
Dieses Bild kann uns eine Hilfe sein, wenn wir nun daran denken, was in unserem
alttestamentlichen Text uns geschildert wird, der ja ein Teil der bekannten Erzählung von
Elia ist. Was passiert dort: Als Elia gerade an der Schwelle dazu steht, G_tt sehen zu können,
da heißt es:
„Es geschah, als Elijahu hörte:
er verhüllte sein Antlitz mit seinem Mantel,
er trat hinaus, stand am Einlaß der Höhle“.
G_tt kann man also nicht so sehen, wie der junge Mann in dem Bild seinen Meister sehen
kann. Das wissen wir auch aus der Begegnung des Mose mit G_tt. Obwohl in 2. Mose 33, 11
geschrieben steht: „ER aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mensch
mit einem anderen redet,“ so lesen wir nur wenige Verse später, 2. Mose 33, 22: „Und ER
sprach: Du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn ein Mensch kann mich nicht sehen und
am Leben bleiben.“
G_tt kann man nicht sehen, so, wie der junge Mann nicht die Gedanken und die Weisheit
seines Meisters zu sehen vermag.
Aber, und damit können wir zu unserem Evangelientext kommen:
G_tt war in Jesus von Nazareth Mensch, für etwa 30 bis 35 Jahre vor etwa 2000 Jahren. Ihn
konnten die Leute damals physisch angucken, angreifen. Sie konnten seine Stimme hören,
und dies ist uns als Zeugnis über fast 2000 Jahre vermittelt. Und damit kommen wir noch am
Ende dieser Predigt zu unserem Evangelientext, der ja so ein wenig merkwürdig erscheinen
mag: „Und als sie so ihres Weges zogen, sagte einer zu ihm: ‚Ich will dir folgen, wohin du
auch gehst.‘ Jesus sagte zu ihm: ‚Die Füchse haben Höhlen, und die Vögel des Himmels
haben Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.‘
Zu einem anderen sagte er: ‚Folge mir!‘ Der aber sagte: ‚Herr, erlaube mir, zuerst nach
Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben.‘
Er aber sagte zu ihm: ‚Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkündige das
Reich Gottes.‘
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Wieder ein anderer sagte: ‚Ich will dir folgen, Herr; zuerst aber erlaube mir, Abschied zu
nehmen von denen, die zu meiner Familie gehören.‘
Jesus aber sagte zu ihm: ‚Niemand, der die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, taugt
für das Reich Gottes.‘ “
Wir haben jetzt nicht die Zeit, eingehend über diese Worte nachzudenken, die ja nicht unser
heutiger Predigttext sind, sondern den Predigttext nur erläutern sollen. Wichtig ist aber hier,
daß Jesus durch seine Worte und sein Verhalten zeigt, daß es letztlich und nur nicht nach
dem Willen eines Menschen ist, wenn ein Mensch Jesus nachfolgt. „Die Füchse haben
Höhlen, und die Vögel des Himmels haben Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort,
wo er sein Haupt hinlegen kann,“ diese Warnung sagt auch: „Aus eigener Kraft kannst Du
mir nicht folgen und das auf Dich nehmen, was dadurch über Dich kommt.“ Und wenn Jesus
zu dem anderen sagt: „Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkündige das
Reich Gottes.“, so will er damit ja nicht, daß dieser Mensch seinen Vater nicht würdig zu
Grabe trägt, sondern er sagt, daß am Grab der rechte Platz und die rechte Stunde ist, das
Reich Gottes, den Sieg über den Tod und das Ewige Leben zu verkünden. Und schließlich:
„Niemand, der die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, taugt für das Reich Gottes,“ das
heißt, daß Jesu Lehre nicht in diese Welt paßt und daß das Zurückblicken auf den
vermeintlich (!) eigenen Willen, das „Sich-Versuchen-Lassen“, das neue Leben mit Jesus
verunmöglicht.
Unser Predigttext schließt mit den Worten: „Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr
Licht im Herrn.“
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre Eure Herzen
und Sinne in Christo Jesu, Amen!

