
Der Blick zurück 

Geistliches Wort zum Sonntag Okuli (07.03.2021) 
von Wolfgang Schmidt 

„Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist 

nicht geschickt für das Reich Gottes“ − Wochenspruch 

aus Lukas 9,62 für den Sonntag Okuli 2021 

 

Der Blick zurück ist wichtig. Wir beklagen in diesen Zeiten 

zurecht, dass die Generation der Zeitzeugen so langsam 

verebbt. Die Älteren sterben und wer kann uns dann noch aus 

der Geschichte erzählen? Wir wollen es ja anders machen, als 

es die Vorfahren gemacht haben – zumindest beim Thema 

Rassismus, Nationalismus oder Antisemitismus. Und auch im 

ganz Persönlichen hat der Blick zurück seinen Platz. Wie bin 

ich geworden? Was hat mich geprägt? Nicht erst im 

fortgeschrittenen Alter folgen die Erinnerungen dem eigenen 

Lebensweg mit seinen Erfahrungen, wichtigen Stationen, 

einschneidenden Ereignissen. Der Blick zurück gehört zur 

Selbstvergewisserung in jedem Leben. Jubiläen bieten sich 

an: Der runde Geburtstag, die silberne Hochzeit, das 

berufliche Jubiläum.  

 

Es gibt allerdings auch den „Blick zurück“, bei dem ich immer 

wieder am selben Ereignis hängen bleibe. Eine schwere 

Verletzung, die mir jemand zugefügt hat – ständig komme ich 

wieder darauf zurück, bleibe hängen, arbeite es in meinem 

Gedanken wieder und wieder durch, ohne doch einen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

einzigen Schritt weiterzukommen. Der Verlust eines 

Menschen – schon Jahre liegt er zurück und doch bin ich noch 

immer wie gefesselt an dieses Ereignis. Immer wieder 

beschäftigt es mich und lässt mich nicht los.  

 

Der Blick zurück ist menschlich. Und doch lädt Jesus seine 

Jünger ein, etwas Neues zu wagen. Wer im Blick zurück 

verfangen bleibt, kann sich nur schwer der Zukunft zuwenden. 

Jesus begegnet uns in dieser biblischen Szene ziemlich 

radikal. Da ist einer, der will noch Abschied von seinem eben 

verstorbenen Vater nehmen, bevor er sich Jesus anschließt. 

Ein anderer will der Familie noch Lebewohl sagen, bevor er 

sich dem Mann aus Nazareth anschließt. Doch dem ist das 

schon zu viel an Blick zurück: „Wer die Hand an den Pflug legt 

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

 

Die Hand am Pflug – das ist der Bauersmann auf seinem 

Acker. Die Bibel nimmt an vielen Stellen solche Bilder auf. 

Aussäen und Ernten, Wachsen und Gedeihen, das Land 

bebauen, den Boden bearbeiten. Es geht dabei allemal um 



Neues, das sich leise ankündigt, um Leben, das sich entfalten 

möchte, um reiche Frucht und eine wunderbare Fülle, die im 

weiten Horizont Gottes hervorbricht.  

 

Dorthin lenkt Jesus den Blick seiner Leute. Wir beackern das 

Feld. Wir bereiten den Boden für das, was Gott noch vor hat 

mit uns. Ein Leben, das sich an Jesus hält, sieht sich hinter 

einen Pflug gestellt, der den Boden bereitet für Großes. Der 

Pflug ist dabei ein Bild für die Dynamik, die darin liegt. Denn 

der Pflug wird gezogen von Ochsen, die das Ackergerät in 

Bewegung halten. Ich stelle mir im wörtlichen Sinne den 

Bauern vor, der zurückschaut statt nach vorne, der darüber 

ins Stolpern kommt und stürzt und mitgeschleppt wird. Besser 

ist es, wenn er sich ganz bewusst in den Dienst der Kraft 

stellt, die da vorne zieht.  

 

Und vielleicht geht es Jesus mit seinen Sätzen vor allem 

darum: Dass ich mich in den Dienst dieser Dynamik stelle, 

dieser Kraft Gottes, dieser Bewegung hin zu einer Zukunft, die 

unter der Überschrift „Reich Gottes“ Gestalt annimmt. Diese 

Bewegung ist nach vorne gerichtet, hin zu einer Erneuerung 

des Lebens und der Welt. Zurückschauen ist da eher 

hinderlich. Das gilt für die Kirche in den großen 

Veränderungen, vor der sie steht. Das gilt aber auch für jeden 

und jede Einzelne auf ihrem persönlichen Lebensweg. Furche 

für Furche beackern wir das Feld unseres Lebens. Wo wir uns 

der Kraft Gottes überlassen und sie an uns und durch uns 

wirken lassen, gewinnt Gottes Reich an Boden und seine 

Fülle überrascht uns.   Wolfgang Schmidt, Oberkirchenrat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebet  
Gott, du Wunder und Geheimnis,  
mach mich frei von den Lasten des Vergangenen.  
Wende meinen Sinn ganz auf dich hin, dass ich aus deiner 
Kraft lebe.  
Mach mich bereit, dass ich mich auf deinen Weg einlasse und 
lass mich teilhaben an deiner Fülle.  
In dir ist das Leben und eine Zukunft voller Möglichkeiten.  
Hilf mir, auf dich zu vertrauen.  
Amen. 
 
 

 


