
«Wir hängen zu sehr an dem Vertrauten …»  
Gedanken zum 3. Sonntag der Passionszeit (Okuli) 

 
Der Name des Sonntags Okuli leitet sich 
vom Beginn der lateinischen Version von 
Psalm 25, 15 ab: "Okuli mei semper ad 
Dominum, quoniam ipse evellet de laqueo 
pedes meos" (Meine Augen sehen stets auf 
den Herrn, denn der Herr wird meine Füße 
aus dem Netz ziehen). 

Dieser Satz „auf den Herrn sehen“ 
wird traditionellerweise mit einem Text aus 
dem Lukasevangelium in Verbindung 
gebracht. In Lukas 9,57–62 sagt jemand zu 
Jesus: „Ich will dir folgen, wohin du auch 
gehst.“ Da begegnet einer Jesus, schaut auf 

ihn, ist von ihm fasziniert. Und er beschliesst: an diesem Jesus will ich mich orientieren. Ich will mein 
ganzes Leben auf ihn ausrichten und von nun an mit ihm unterwegs sein.  

Doch was diese Nachfolge für Konsequenzen hat, wird den potenziellen Jünger damals schockiert 
haben. Jesus spricht von einer Heimatlosigkeit, von einer ungesicherten, ja prekären Existenz, welche 
die Nachfolge mit sich bringt. „Die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er 
sein Haupt hinlege“ (Vers 58). Der zweite Punkt ist der Bruch mit der Herkunftsfamilie. Er soll nicht 
einmal seinen soeben verstorbenen Vater begraben (Vers 60). Und das dritte: Der Blick zurück ist 
verboten, es zählt nur der Blick nach vorne (Vers 62).  

Natürlich hat Jesus recht: Wie soll man gerade Furchen ziehen können, wenn man immer nach hinten 
schaut? Aber sollen wir unsere Gewohnheiten, auch unsere Sicherheiten aufgeben? Sollen wir mit 
Beziehungen, die uns wertvoll sind, brechen?  

Jesus fordert zu einer Entscheidung heraus. Das schockiert. Damals wie heute. Wir wollen uns alle 
Optionen offen halten. Die entscheidende Frage lautet: Worauf schaust du? Worauf richtest du 
deinen Blick? Woher erhoffst du dir Glück? Wem gehört letztlich deine Loyalität? Zugegeben: das 
sind schwierige Fragen. Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. 

Jesus, Sohn Gottes, 
du hast deine Heimat im Himmel verlassen, 
unbehaust hast du auf der Erde gelebt, 
aber wer kann dir folgen, 
ohne Rücksicht 
auf alte Bindungen 
und Sicherheiten? 
Wer ist bereit, 
alles zu riskieren 
um der Zukunft willen, 
die du versprichst? 
Nur wenige Menschen sind dazu fähig. 
Wir hängen zu sehr an dem Vertrauten, 
wir suchen lieber den Kompromiss, 
uns fehlt das Feuer in unserem Glauben. 
Lass uns trotzdem nicht zurück! 
Erbarme dich unser 
und bau auch mit uns 
an deinem Reich.  

Sylvia Bukowski 


