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Liebe Gemeinde, 
 als ich überlegte, zu welchem Bibeltext ich im heutigen Gottesdienst denn wohl gern 
predigen würde, da gingen meine Gedanken zurück zu unserer Chorfreizeit in Simmerath-
Steckenborn in der Eifel letzte Woche und ich fragte mich: was würde denn zu dieser Freizeit 
passen, welche biblische Geschichte oder welcher Bibelvers? Und auf einmal, wie aus dem 
Nichts, stand es mir glasklar vor Augen: ein Wort aus dem Munde Jesu, das gleich in mehr-
facher Hinsicht zur Freizeit passt. Wenn ich es gleich vorlese, werden die Kinder und die 
Freizeithelfer sofort wissen, was ich meine; allen anderen werde ich es gern erklären. 
 
 Da wird Jesus einmal von einem seiner Jünger angesprochen, während sie durch die 
Dörfer Galiläas ziehen. Der Jünger sagt zu ihm: „Ich will dir folgen, wohin du auch 
gehst.“  

Und Jesus spricht zu ihm: „Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem 
Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.“ 

 
Was das mit unserer Woche in der Eifel zu tun hat? Nun, zum einen sind wir da dem 

Fuchs begegnet, nicht nur einmal, sondern vielmals. Genauer, würden unsere älteren Ju-
gendlichen jetzt betonen, war es der gemeine Rotfuchs, für wissenschaftlich bewanderte 
Menschen auch vulpes vulpes, wie ich inzwischen gelernt habe.  

 
Aber das war ein Fuchs oder es waren sogar mehrere Füchse, die gewissermaßen 

ein und aus bei uns gingen und die ganz offensichtlich keine Gruben hatten, in denen sie 
sich heimisch hätten einrichten können! Denn sonst hätte er oder hätten sie sich wohl nicht 
ständig zu uns begeben. Da herrschte wohl ein großer Hunger vor, denn der Fuchs plünder-
te Nacht für Nacht unsere Mülltonnen, so gut er da eben drankam. In der letzten Nacht be-
suchte er uns sogar glatt beim bunten Abend und kam sogar ins Haus, um auch dort die Pa-
pierkörbe zu checken. 

 
Das war natürlich eine Attraktion der besonderen Art für die Freizeit, verbunden mit 

etwas Nervenkitzel, insbesondere für die Jugendlichen, die nicht im Haus schliefen, sondern 
draußen in Zelten oder auch mal davor, wenn es darinnen zu warm war. 

 
Aber da gab es noch etwas Zweites: „Der Menschensohn hat nichts, wo er sein 

Haupt hinlege.“, so sagt Jesus es hier und meint mit diesem „Menschensohn“ niemand an-
deren als sich selber. Was aber hat das nun mit unserer Freizeit zu tun? Nun, da tauchte 
eines Tages oder besser: eines Nachts ein junger Mann bei uns auf, ein Jugendlicher von 17 
Jahren. Um Mitternacht erwischte er Albrecht Fischer und mich noch auf der Terrasse kurz 
vor dem Zubettgehen: „Guten Abend! Entschuldigung, Kann ich bei Ihnen übernachten?“ Auf 
den Schultern einen vollbepackten Rucksack, und in der Hand noch einen. Wie sollten wir 
reagieren?  Und vor allem: Was mochte einen jungen Mann, der doch fast noch ein Kind, ja 
nicht einmal volljährig war, dahin gebracht haben, dass er nun mit dieser Bitte vor uns stand? 

 
Wir unterhielten uns ein wenig; ich fragte, ob er denn keine Familie habe und damit 

verbunden ein Dach über dem Kopf?! Die Antwort: „Doch, klar, ein paar Dörfer weiter, aber 
ich bin abgehauen. Das letzte Mal, als ich mit meinem Vater gestritten habe, hat er mich blu-
tig geschlagen. Das wollte ich nicht wieder erleben. Und meine Mutter hat mir hinterhergeru-
fen: „Du brauchst gar nicht erst wiederzukommen. Und glaub bloß nicht, ich würde nach dir 
suchen lassen!“ Dann bin ich hier nach Steckenborn gelaufen, weil hier meine Freundin 



wohnt. Aber deren Vater hat nicht erlaubt, dass ich dort übernachte. Und deshalb versuche 
ich es jetzt hier bei Ihnen.“ 

 
Das war ein Kaliber, wie wir es nicht alle Tage erleben! Wir waren erschüttert. Aber 

was sollten wir tun? Den Jungen ins Haus nehmen? Wir kannten ihn doch gar nicht. Ob sei-
ne Geschichte überhaupt stimmte? Wer sollte das beurteilen können? Und wenn er nirgend-
wo Aufnahme gefunden hatte, sondern gleich mehrere verschiedene Leute sich ihn offen-
sichtlich lieber vom Hals halten wollten – ob das dann nicht vielleicht auch seine Gründe hat-
te? Als Verantwortlicher für eine Freizeit mit 48 Kindern wollte ich ja nicht irgendeine Gefahr 
für unsere Kinder heraufbeschwören.  

 
Auf der anderen Seite: Sollten wir ihn einfach wegschicken? Auf einmal dachte ich: 

Da haben wir hier Jahr für Jahr ein Krippenspiel mit hartherzigen Wirten, die Maris und Josef 
einen Korb geben – sollte ich es ausgerechnet denen nachmachen? Wie soll jemand in Not 
denn hieb- und stichfest beweisen, wie seine Lage ist? Muss man nicht manchmal helfen, 
selbst wenn auch diese Hilfe nicht ganz ohne „Risiko“ ist? 

 
Wir fanden dann eine, wie wir meinten, recht gute Lösung: Helga Fielitz hatte noch 

einen Schlafsack und eine Isomatte übrig, und gleich am Haus war eine fast leere Garage. 
Dort ließen wir Philipp – so hieß er – übernachten. Um ganz sicher zu gehen, behielt ich sei-
nen Personalausweis ein. Am Morgen darauf gelang es, ihm einen Termin am selben Tag 
beim Jugendamt zu besorgen. Ob er ihn wahrgenommen hat? Wir können es nur hoffen! 
Jedenfalls wollte er es tun. Nebenbei hat er für mindestens dreie gefrühstückt und sich noch 
eine ordentliche Ration für den Rest des Tages zusammengepackt. Mit einem höflichen 
Dankeschön zog er schließlich davon. –  

 
Warum habe ich diese Geschichte so ausführlich erzählt? Weil wir da endlich einmal 

eine Situation aus der Bibel sozusagen im Original, „in echt“ vor Augen hatten. Jemand der 
„nichts hatte, wo er sein Haupt hinlege“.  Häufig denke ich: diese ganzen biblischen Ge-
schichten, wir finden sie vermutlich nur deshalb und nur dann so schön, wenn sie zu unse-
rem Leben auf Distanz bleiben. Kaum dass sie uns naherücken, kaum dass sie konkret in 
unserem eigenen Leben Gestalt gewinnen, gehen wir unwillkürlich auf Distanz! Und dann 
fallen uns zunächst mal alle möglichen (und vielleicht ja auch unmöglichen!) Argumente ein, 
warum wir genau diesen Fall dann doch anders bewerten als das, was die Bibel erzählt. Ob 
wir dabei wenigstens merken, wie leicht wir uns dabei etwas in die Tasche lügen?! 

 
Für Jesus, so würden wir vielleicht sagen, würden wir uns sofort einsetzen. Bei ihm 

ist ja klar, dass wir es nicht möglicherweise mit einem Betrüger zu tun haben, nicht wahr?! 
 
Aber halten wir hier mal einen Moment lang inne: Woher wissen wir das überhaupt? 

Ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass Jesus äußerlich zunächst mal völlig „gewöhn-
lich“ rüberkam, völlig unspektakulär und damit eben auch im Zweifelsfalle zweideutig! So 
einem einfach ein Bett anbieten? Wo schon aus der eigenen Gruppe einige draußen über-
nachten müssen? – Immerhin, gut, dass es da die erwähnte Garage gibt´- so eine Art „Eifeler 
Stall von Bethlehem“! 

 
Nun ist mir klar, dass der Vergleich zwischen Jesus und unserem Philipp auch seine 

Grenzen hat: Jesus hat sich nicht mit seinem Vater verkracht und ist auch nicht von zuhause 
abgehauen. Bei ihm ist der Verzicht auf den Ort, „wo er sein Haupt hinlege“, eine selbst-
gewählte Lebenshaltung. Noch genauer: es ist eine Haltung gerade nicht des Widerspruchs 
zum eigenen Vater, sondern des Gehorsams gegenüber dem Vater, dem himmlischen Vater. 
Er hat Jesus auf diesen Weg des Verzichts gesetzt, und Jesus hat das akzeptiert.  

 
Nun fragen wir vermutlich zurück: Was ist denn Gottes Interesse dabei, Jesus so ei-

nen mühevollen Weg abzuverlangen, einen Weg des Verzichts, ja am Ende einen Weg des 
Leidens und Sterbens? Zu dieser Fragen kann man ganze Predigtreihen halten. Hier und 



jetzt möchte ich nur soviel sagen: in Jesus bekommen wir den Spiegel vorgehalten: während 
wir häufig alles tun, um uns in unserem Leben gleichsam „einzumauern“, um uns abzusi-
chern, exponiert sich Jesus ganz bewusst der ganzen Härte und Schutzlosigkeit, die das 
Leben bereithält. Er ist nicht den ganzen Tag mit der Sorge um sich selbst und seine Sicher-
heit beschäftigt, sondern akzeptiert es, ohne Netz und doppelten Boden sein Leben zu füh-
ren.  

 
Mit dieser Haltung ist er weniger abgesichert, als wir das zumeist sind, wohl wahr. 

Aber er ist näher an den Menschen dran, die sich selber gar nicht absichern können, weil 
ihnen die Mittel dazu fehlen: an den Armen, den Leidenden, denen auf der Schattenseite des 
Lebens. Da wollen wir nicht gerne sein – was ich auch gut verstehen kann. Aber in unserem 
krampfhaften Bemühen, uns von diesen Schattenseiten abzugrenzen, schaffen wir mehr und 
mehr eine kalte Welt, in der Wesenszüge wie Barmherzigkeit und Nächstenliebe auf der 
Strecke bleiben. Jesus dagegen lebt sie uns vor. 

 
Das bedeutet, wenn ich recht sehe, für uns Zweierlei: zum einen dürfen wir wissen: 

wenn wir selber doch einmal auf der Schattenseite des Lebens landen, wenn wir es vielleicht 
mal nicht geschafft haben, unseren Platz an der Sonne zu sichern, wenn vielmehr Leid und 
Not welcher Art auch immer uns im Griff haben – dann dürfen wir zumindest Jesus an unse-
rer Seite wissen. Und durch Jesus eben niemand Geringeren als Gott selbst. Das ist das 
Tröstliche daran, dass er darauf verzichtet, einen Ort zu haben, „wo er sein Haupt hinle-
ge.“  

 
Und zum anderen werden wir aufgerufen: Nehmt euch ein Beispiel an Jesus! Nicht 

dass nun jeder sein Bett und sein Kopfkissen abzuschaffen hätte. Aber nehmt in eurem Le-
ben etwas von seinem Lebensstil an! Vor allem schottet euch nicht ab vor dem Leid und vor 
den Menschen, die euch brauchen, sondern wendet euch ihnen zu, nehmt sie ernst und ver-
sucht zu helfen, wo ihr könnt. Immerhin sagt Jesus an anderer Stelle in der Bibel auch ein-
mal: „Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern und Schwes-
tern, das habt ihr mir getan!“ 

 
Wir hatten in Steckenborn wirklich eine tolle Woche – vom Wetter her, von unserer 

Gemeinschaft her, mit toller Musik und vielen Erlebnissen. Manches hatten wir schon vorher 
erwartet, Manches erlebten wir als Überraschung – der Rotfuchs etwa stand ja nun wirklich 
nicht vorher auf unserem Freizeitplan! Ich hoffe aber sehr, wir denken beim Stichwort 
„Steckenborn“ nicht nur an ein tolles Freibad am Rursee, an mitternächtliche Kühlschrank-
plünderungen oder an unerwartete Besuche von vulpes vulpes zurück, sondern eben auch 
an diesen Jungen Philipp, der da plötzlich vor uns stand und „nicht hatte, wo er sein Haupt 
hinlege“. Seien wir dankbar, dass es uns zunächst einmal wesentlich besser geht als ihm 
und dass die meisten unter uns wohl nie das werden erleben müssen, was sein Alltag ist. 
Dann aber lasst uns auch die Aufgabe erkennen, die darin liegen kann, wenn uns so jemand 
begegnet. Nicht dass es da immer leicht wäre, die richtige Antwort zu finden. Aber das 
ernsthafte Bemühen darum darf man uns wohl abverlangen. Einfach weggucken geht jeden-
falls nicht.  

 
So kann die Freude und Dankbarkeit über die schöne Woche, die uns geschenkt 

wurde, einhergehen mit dem Bewusstsein unserer Verantwortung für die, denen so etwas 
nicht vergönnt ist. Wenn das der Fall ist, dann – und ich wage zu sagen: vielleicht nur dann, 
hat sich diese Freizeit wirklich gelohnt! Amen. 


