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Gottesdienst vom 18. April 2021, EMK Solothurn 
 
Predigttext: Matth. 16, 24 – 26 
 
Thema:  BLIIB DAHEI. BLIIB GSUNG.    Bild: 
 
 
 
 

Liebe Gemeinde 

 

1. Bliib dahei. Bliib gsung. 

Seit mehr als einem Jahr hält auf der ganzen Welt ein kleines, unsichtbares Virus die 
Menschheit in Atem. Es hat den gewohnten Lauf der Dinge massiv verlangsamt und das 

kulturelle, soziale und wirtschaftliche Leben fast gänzlich zum Erliegen 
gebracht. Vieles, was für uns Menschen bislang als normal und 
selbstverständlich galt, ist plötzlich wegen der Ansteckungsgefahr mit 
dem Virus nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt möglich. Überall 
auf der Welt wurden Hygienevorschriften und Verhaltensmassnahmen 
eingeführt, damit viele in der Bevölkerung möglichst lange nicht 
erkranken und das Gesundheitswesen nicht überlastet wurde. Slogans 
wie: «Bliib dahei. Bllib gsund.» wurden kreiert. Die Regierungen auf der 
ganzen Welt erwarteten von der Bevölkerung die Einhaltung der 

erlassenen Hygiene- und Schutzmassnahmen. Sie wollten von ihren Bürgerinnen und Bürgern, 
dass sie ihnen nachfolgen, mit der Absicht die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. 

Das Virus hat uns allen einmal mehr deutlich vor Augen geführt, wie fragile unsere Gesundheit 
sein kann und welch wichtiges Gut sie für das Wohlbefinden des Menschen ist. Es braucht nicht 
viel, ein kleines Virus reicht, und ein gesunder Mensch kann ernsthaft erkranken, gar an der 
Krankheit sterben.  

Gesundheit ist nicht erst seit Corona ein zentrales Thema von uns Menschen. Die 
Entwicklungen in der Medizin in den letzten Jahrzehnten sind phänomenal und haben dazu 
geführt, dass heute viele Krankheiten behandelbar und heilbar sind. Das ist wirklich toll, wie sich 
Menschen täglich darum bemühen Pflegemassnahmen und Medikamente zu entwickeln, 
Operationstechniken zu verfeinern, Wissen anzueignen und weltweit auszutauschen, damit 
erkrankte Menschen wieder gesund werden oder zumindest eine hohe und langandauernde 
Linderung erfahren und sich so ihre Lebensqualität wesentlich verbessert. Im Bemühen 
erkrankten Menschen möglichst umfassend zu helfen, entwickelten die Menschen immer mehr 
Pülverchen und Produkte, welche das Immunsystem des Menschen stärken und sein 
Wohlbefinden verbessern sollen. Parallel dazu wurde aber auch der Versuch unternommen mit 
den unterschiedlichsten Mittelchen die Alterung des Menschen und den körperlichen Zerfall zu 
bremsen oder gar zu stoppen. Eng verknüpft mit Gesundheit ist das äussere Aussehen des 
Menschen. In der heutigen Zeit ist gutes Aussehen eng mit Gesundheit, und Gesundheit mit 
Stärke gleichgesetzt. In unserer Zeit geht aber das Streben nach Gesundheit und gutem 
Aussehen des Menschen so weit, dass medizinische Hilfe regelrecht zu einem Konsumgut 
wurde. Immer mehr Menschen geben immer mehr Geld für Beauty-Produkte aus, legen sich 
ohne körperliche Beeinträchtigung unter das Messer und lassen Hand an ihr Aussehen legen. 
Das Streben nach der perfekt aussehenden Person ist bei vielen Menschen die Motivation, sich 
für die äusserliche «Schönheit» behandeln zu lassen und nicht wegen einem gesundheitlichen 
Leiden. Die Preise solcher Eingriffe sind happig. Hier drei Beispiele.  
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Fettabsaugung (1-4 Körperbereiche) 4'000 - 15’000 

Korrektur der ganzen Nase (Rhinoplastik von Nasenspitze und -höcker) 10’000 

Mini-Bauchstraffung (1 Übernachtung in Klinik inbegriffen) 13’000 

 

Abrupter Themenwechsel. Ich lese nun den Predigttext aus Matth. 16, 24 – 26 

 

24 Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich 
selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.  

25 Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren; wer aber sein Leben verliert 
um meinetwillen, der wird's finden.  

26 Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch 
Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele 
auslöse? 

 

2. Radikale Aufforderung zur Nachfolge 

Ich weiss nicht wie es euch ergangen ist, als ihr die Worte Jesu, so wie sie Matthäus 
aufgeschrieben hat, gehört habt. In Vers 24 sagt Jesus: «Will mir jemand nachfolgen, der 
verleugne sich selbst». Immer und immer wieder regt sich in mir Widerstand, wenn ich den Vers 
lese und denke: «Jesus, das ist schon starker Tabak, was du da von deinen Nachfolgern 
verlangst.» Ungläubig lese ich den Vers jeweils nochmals und jedes Mal muss ich erkennen, 
dass es tatsächlich so dasteht. Was meint Jesus damit: «Sich selber verleugnen?» Will er 
tatsächlich, dass ich mein ICH, mein SELBST, meine PERSON durchstreiche, so als hätte es 
mich gar nie gegeben? Liefert dieser Vers den Beweis dafür, wie körperfeindlich die Bibel ist? 
Sicher nicht! Wir würden den Text völlig missverstehen und missdeuten. Jesus unterstreicht mit 
dieser Aussage vielmehr, dass Nachfolge eine ernste Sache ist, dass Nachfolge Konsequenzen 
mit sich bringen wird, und Nachfolge radikale Veränderungen bei uns bewirken wird.  

Wenn wir uns seine NachfolgerInnen nennen, wollen wir ihm doch immer ähnlicher werden und 
so handeln wie er. So werden wie Jesus, verändert unser Denken und Handeln. Nicht weil wir 
müssen, sondern weil wir wollen. Sich selber verleugnen heisst also nicht, wie wir es vielleicht 
aus dem Lutherfilm kennen. Dort gibt es eine Szene, wo Luther versucht sein ICH zu bändigen, 
in dem er sich selber mit einer Peitsche «züchtigt». NacholgerInnen Jesu müssen nicht ihr ICH 
verleugnen, sondern ihr ICH mit jenem von Jesus vereinen. Sich Jesus öffnen, heisst, dass wir 
JA zu uns sagen, uns so nehmen wie wir sind, mit all unseren «Sonnen- und Schattenseiten». 
Denn Jesus nimmt uns so, wie wir sind. Indem wir uns so nehmen wie wir sind, sind wir auch 
bereit unser Kreuz auf uns zu nehmen. Kreuz heisst hier, mich so zu sehen wie ich wirklich bin. 
Nicht äusserlich, sondern wie ist mein Herz. Ganz so wie es in 1. Samuel 16, 7: «Ein Mensch 
sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an.» 

Wir mögen äusserlich nicht dem Ideal der Gesellschaft entsprechen, aber innerlich, eben unser 
Denken und Handeln, zeugen davon, dass wir NachfolgerInnen Jesu sind.  
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Nachfolge kann, ja wird radikale Auswirkungen auf unser Leben und das Leben anderer haben. 
Lassen wir nochmals die Seligpreisungen Jeus, die Richard gelesen hat, Revue passieren. Sie 
beschreiben anschaulich, wie Jesus seine NachfolgerInnen sieht. 

 

3. «Bliib dahei. Bliib gsung.» 

Wenn wir uns Jesus öffnen, so werden wie er, seine NachfolgerInnen sind, werden wir bereit 
uns für Benachteiligte, Menschen am Rand der Gesellschaft einzusetzen. Wir sind bereit, dem 
selbstsüchtigen Besterben nach An- und Ausssehen, der Besitzgier, dem Machtstreben, dem 
nachjagen nach Reichtum und dem flüchtigen Vergnügen nicht zu erliegen. NachfolgerInnen 
Jesu sind sozial, setzen sich für den Mitmenschen ein und werden berührt von der Not des 
Andern. Egal wie diese auch aussieht. Noch etwas zeichnet NachfolgerInnen aus: ihnen sind 
auch die Menschen in anderen Ländern nicht egal. Sie denken global. Nachfolge Jesu öffnet 
uns die Augen, weitet den Blick und führt ihn von uns weg und richtet ihn auf den Nächsten, sei 
dieser nun nah oder fern.  

Was passiert, wenn wir nicht bereit sind uns ganz Jesus zu öffnen, zeigt Jesus seinen Jüngern 
in den Versen 25 und 26.  

25 Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren; wer aber sein Leben verliert 
um meinetwillen, der wird's finden.  

26 Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch 
Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele 
auslöse? 

Wenn wir krampfhaft versuchen etwas aufrecht zu erhalten, was wir vielleicht schon lange 
erkannt haben, dass es für mich und die andern nicht gut ist, wird dies früher oder später 
demaskiert werden. Jesus ermahnt uns, in dem er sagt: «Was hilft es dir, wenn du alles hast, ja 
gar die ganze Welt besitzen würdest und dadurch letztlich Schaden an deiner Seele nehmen 
wirst? Beim krampfhaften Versuch etwas aufrecht zu erhalten, kann es sein, dass wir dabei 
herzlos werden, wir nehmen es es in Kauf, Menschen ungerecht zu behandeln, oder wir werden 
bereit, sogar über «Leichen» zu gehen.  

Ja, diese drei Verse sind in ihrer Aussage und Konsequenz radikal. Ich stolpere immer wieder 
darüber, weil sie mich in meinem Innersten, in meinem SEIN treffen. Sie halten mir/uns einen 
Spiegel vor Augen und fragen uns: «Wer bist du?» oder «Wie denkst du?» oder «Wie handelst 
du?». Sie fragen uns: «Bist du eine NachfolgerIn, welche bei ihren Entscheidungen sich die 
Frage stellt: «WWJD? What would Jesus do?». Übrigens ist «WWJD» eine Aktion eines 
methodistischen Jugendpastors aus Holland in Michigan USA.  

Wenn wir die Nachfolge Jesu ernst nehmen, sehen wir uns so wie wir sind. Dann sind wir ganz 
bei uns, und in Gott geborgen und von ihm angenommen. Wir müssen nicht etwas vorgeben, 
was wir nicht sind. Dann sind wir uns «Zuhause». Bei unserem Innersten angelangt. Wir sehen 
uns so, wie wir wirklich sind. Uns so sehen, wie wir sind, hat auch etwas mit «gesund sein» zu 
tun. Genau das hat mir der kreierte Slogan «Bliib dahei. Bliib gsung» im Rahmen der 
Bewältigung der Coronapandemie mir im übertragen Sinn gesagt.  

Der Slogan «Bliib dahei. Bliib gsung» sagt dir am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 
Freitag, Samstag und Sonntag, einfach jeden Tag: Sie als NachfolgerIn Jesu ganz nahe bei 
Jesus, so bleibt dein Innerstes gesund. Du bist eine Geliebte, ein Geliebter von Jesus!  

Amen 


