
Predigtimpuls zu Lukas 9,57–62 zum Sonntag Okuli 15.3.2020 

Manchen Dingen muß man ins Auge sehen anstatt sich abzuwenden oder 

abzulenken – obwohl wir oft gerade dies tun. Wir richten die Sinne auf 

Angenehmeres, Leichteres und Schöneres, und schieben damit auf, was 

eigentlich gerade nötig wäre. Vielleicht hat man zu lange die Ernsthaftigkeit 

der momentanen Coronagefährdung vor sich hergeschoben, vielleicht 

wusste man es auch tatsächlich nicht besser oder es haperte an den 

umständlichen Behördenwegen. Wie auch immer: jetzt müssen wir dem, 

was vor uns liegt, ins Auge sehen und den bestmöglichen Umgang damit 

finden. 

Im Lukasevangelium wird in Kapitel 9, 57-62 auch ein kritischer Blick auf das 

Verhalten von Menschen geworfen, die sich Jesus zur Nachfolge antragen. 

Und der schaut genau hin und findet auch sehr deutliche und ablehnende 

Worte. Die münden in den abschließenden Satz: „Wer seine Hand an den 

Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“ 

Jeder Mensch mag seinen eigenen Hintergrund, seine eigenen 

Beweggründe haben, wie er dann seine Gegenwart und Zukunft gestalten 

möchte. Aber sind diese Gründe und was mit ihnen verbunden ist, auch 

hinreichend genug, um damit weiterzugehen oder muß nicht auch mal völlig 

neu der nächste Schritt angesetzt werden? 

In unserem Abschnitt aus dem Lukasevangelium geht es um das Mitgehen 

auf dem Weg Jesu Christi. Das kann einschneidende Konsequenzen haben. 

Vorher noch schnell was anderes tun, damit nichts Unerledigtes 

zurückbleibt? Noch einen Aufschub gewährt bekommen, weil man doch 

noch nicht ganz soweit ist? Abschied von Liebgewonnenem nehmen mit 

einer ungewissen Aussicht auf das Kommende? Auf diese Fragen würde 

Jesus wahrscheinlich antworten: „Jetzt oder nie! Entscheide dich! Sieh nicht 

zurück auf das, was du hinter dir lässt, sondern dahin, wohin dein weiterer 

Weg dich führt.“  

Oder eben mit dem Bild des Pflügens. In der Zeit der reinen Handarbeit auf 

den Feldern ein einleuchtender Vergleich. Heute wäre wohl eher ein Bild aus 

der häuslichen Gartenpflege angebracht: Jeden, der auch nur einen 

Rasenmäher geschoben hat und dabei mal über die Schulter geschaut hat, 

überzeugt die Korrektur der Perspektive sofort. Konzentrier dich, guck nach 

vorne, sonst sieht dein Leben so aus wie dein Rasen: wilde Bahnen kreuz 

und quer ohne erkennbares Muster. Eiere nicht durch dein Leben, sondern: 

Augen geradeaus, wenn es was werden soll. Das kann dann eben auch 

bedeuten, das hinter sich zu lassen, was einen daran hindert, das zu tun, 

was man selber wirklich will. Aber so extrem gedacht ist das auch nicht 

gerade das Patentrezept für ein glückliches und gelingendes Leben. 

Zumindest nicht vorstellbar. Wichtig ist und bleibt der Blick fürs Wesentliche, 

meistens eben nach vorne. Und es bleibt festzuhalten: Das Leben in der 

Nachfolge unseres Herrn lässt sich nicht aufschieben, sondern einfach nur 

angehen und gestalten. 

Gegenwärtig sind wir ganz ordentlich herausgefordert, aber auch dazu 

aufgefordert, ganz genau ins Hier und Jetzt, und erst recht auf das Morgen 

zu sehen und zu hören. Nicht nur wegen der täglich aktualisierten 

Warnmeldungen und weiteren Einschränkungen unseres normalen Lebens. 

Sondern gerade auch was das Gottvertrauen und die Verbundenheit mit 

unseren Mitmenschen angeht: durch immer weniger Nähe umso mehr 

Solidarität zeigen, hört sich zwar widersprüchlich an, scheint aber momentan 

das Richtige zu sein, wenn wir barmherzig mit unserem Nächsten umgehen 

und weitere Risiken vermeiden wollen. 

Ich versuche, hoffnungsvoll in die noch weitere Zukunft zu blicken und freue 

mich darauf, eines Tages wieder zusammen mit Ihnen in unserer Kirche 

Gottesdienste feiern zu können. Und vieles andere mehr. 

So Gott will. 

Amen 

 


