
 

Lesung: Luk 9, 57-62                   Text: Luk 9, 62: Wer seine Hand an den Pflug 

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

Andacht für Sonntag, den 29.März 2020 von Friedhelm Schrader 

 

Liebe Gemeinde! 

Was Jesus hier sagt, ist heftig. Jesus sagt es nämlich nicht Leuten, die es 

sich in ihrer Komfortzone bequem eingerichtet haben. Die einfach zu faul 

sind, um sich noch zu bewegen. Die deshalb zurecht zu kritisieren wären. Er 

sagt es Menschen, die mitten in einer Trennung stehen. Die mit beiden 

Füßen im Schmerz des Lebens stehen. Einer von ihnen hier muss sich 

losreißen von seiner Familie. Ein anderer erlebt tiefe Trauer, weil er einen 

geliebten Menschen verloren hat. Solchen Menschen sagt Jesus: Wer seine 

Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das 

Reich Gottes. Was steckt in dieser Geschichte für eine unglaubliche 

Spannung!  

 

Gerade in Zeiten wie diesen Corona-Tagen spüren wir Menschen in uns den 

Wunsch, fest geborgen zu sein. Gesundheitlich und finanziell abgesichert zu 

sein.  Geborgen zu sein im Kreis von Freunden und Familie. Gehalten zu 

sein von bekannten Tagesstrukturen. 

Menschen erleben, wie vertraut sie mit ihrem bisherigen Tagesablauf waren. 

Wie verwoben sie mit all den Menschen waren, auf die sie im Laufe eines 

Tages, einer Woche zu treffen pflegen. Bei Arbeit und Schule und im 

Freundeskreis.  

Wieviel fehlt nicht, wenn man einem gewohnten Ablauf nicht mehr 

nachgehen kann.  Wie lange geht das gut, wenn kein Geld reinkommt? Wie 

lange geht das gut, wenn ich nicht wenigstens ab und zu Bekannte, 

Nachbarn und Freunde um mich habe? Was wird zudem aus meiner 

Gesundheit?  

Die drei in der Geschichte bei Jesus bringen keine Kleinigkeiten nach vorn. Es geht, damals wie 

heute, um Elementares. Es ist ernst.  

Fährt Jesus tatsächlich wie mit dem Panzer über all diese Gefühle hinweg? 

Ohne Sinn und Empathie? 

Die Spannung ist beinahe unerträglich. Und: Die Spannung ist in Jesus 

selbst anzutreffen. „Die Füchse haben ihre Grube und die Vögel unter dem 



Himmel ihre Nester, der Menschensohn hat aber nichts, gar nichts, wohin er 

sein Haupt hinlegen kann.“ 

Nun mal langsam, Jesus, du wurdest doch auch oft und gern eingeladen 

und gut bewirtet? Denk mal an Martha und Maria, denk an den Zöllner 

Zachäus oder wie du im Haus der Schwiegermutter des Petrus zu Gast 

warst.  

Jesus fühlt sich seinerseits unverstanden. Gerade habe ich euch doch erst 

zum zweiten Mal von meinem kommenden Leiden erzählt (Luk 9, 43-45). 

Nicht, dass ich ein Wohnungsloser wäre. Das auch. Und das ist alles andere 

als gut. Nein, mehr noch, mein Leben ist unstet und flüchtig. Wie das von 

Kain. Mein Leben ist eine Zerreißprobe. Und es kommt erst an sein Ziel, 

wenn der Vorhang im Tempel buchstäblich zerrissen sein wird. 

All die Beispiele der Leute, die Jesus folgen sollen oder wollen, aber am Ende 

nicht können, machen deutlich: Auf seinem Leidensweg ist Jesus allein. Das 

kann auch nicht anders sein. Es kann ihm letztlich niemand folgen. Denn es 

geht nicht um Menschenwerk, sondern um eine Gottestat. Jesus gründet nicht 

eine Partei und ist auf der Suche nach Anhängern und beeindruckenden 

Zahlen. Es ist nicht so wichtig, dass alle hinter ihm stehen auf seinem 

Passionsweg. Wichtig ist eher, dass ER hinter uns steht. Dass SEIN 

Lebensweg uns trägt und erträgt. Darum geht es ihm. Wichtig ist, dass ER 

nicht zurückweicht. Dass er nicht zurücksieht, sondern das Reich Gottes im 

Blick behält. Für uns.  

Das war damals die Situation, während Jesus sich auf den Weg nach 

Jerusalem machte. Aber jetzt, für uns Heutige, hat er diesen Weg vollendet. 

Er hat sich am Kreuz für dich entschieden. Dort hat er ein deutliches Ja für 

dich und mich ausgesprochen. Ein kompromissloses Ja. Und er ist bereits 

auferstanden. Sein Weg ist vollendet. Er steht nicht  mehr in der Gefahr, 

zurückzusehen und das Ziel aus den Augen zu verlieren. Und wir als seine 

Nachfolger*innen  sind in einer ganz anderen Lage als die Leute, mit denen 

sich Jesus in unserer Geschichte auseinandersetzt. Du trägst schon seinen 

Namen.  

Und doch: Wir hören diese Erzählung heute, weil uns immer noch 

Bedrängnisse in’s Haus stehen. Wie groß sie sind, weiß keiner im Moment. 

Einen Unterschied gibt es aber zu den Bedrängnissen, denen Jesus in der 

Geschichte noch entgegengeht und entgegensieht: Jesus Christus ging auf 

seinem Leidensweg einer schrecklichen Erfahrung entgegen an unserer statt. 

Einer schrecklichen Erfahrung, sie lautet in neun Worten: Mein Gott, mein 

Gott, warum hast du mich verlassen?  

Über unserer Bedrängnis steht ein anderer Satz. Jesu Testament. Uns 

zugute. Ein Testament, ein echter Schatz, der lautet: Ich bin bei euch, alle 



Tage bis an der Welt Ende, spricht Jesus Christus dir zu. Gerade deshalb, 

gerade weil Jesus Christus lebt und dir vorangeht kann und soll auch für 

dich gelten: Sieh nicht zurück! Vielmehr: Geh auf Ostern zu! Habe Vertrauen 

zu Gott. Lebe dieses Vertrauen in Glaube, Hoffnung und Liebe heute! 

Es ist Kraft da! Und vielleicht sind es genau diese Umstände jetzt, die uns 

miteinander diese Kraft spüren lassen. Nein, wir schieben das Leiden und 

die Angst nicht einfach weg. Aber wir öffnen unser Herz und unsere Sinne 

für das Licht am Horizont. Auch wenn es nicht so weitergeht, wie bisher. 

Auch wenn eine ganz andere Zeit kommt. Zeit hin oder her: Wir sind mit 

Jesus Christus unterwegs ins Reich Gottes, das schon jetzt anfängt, wo 

einer glaubt, wo eine hofft und wir lieben. 

Vieles wird in Zukunft anders sein. Vielleicht. Wahrscheinlich. Leg deine 

Hand nicht an den Pflug und sieh zurück. Pflüge nach vorn! Behalte die 

Spur Jesu im Blick.  

Vielleicht endet ein stückweit die alte Welt, wie wir sie kannten. Nach einer 

Fassungslosigkeit und Angst entsteht eine innere Kraft. Wir alle kennen das 

ja. Das Gefühl des Glücks, wenn Angst überwunden wurde. Wenn wir für 

eine Behandlung zum Zahnarzt gehen, sind manche schon vorher besorgt. 

Wir verlieren auf dem Zahnarztstuhl die Kontrolle. Es schmerzt womöglich. 

Manchmal schon, bevor es überhaupt wehtut. Im Vorwegnehmen dieses 

Gefühls können wir uns in Ängste hineinbegeben, die uns völlig 

überwältigen können. - Haben wir dann aber die Prozedur überstanden, 

kommt es zu einer ganz anderen Erfahrung. Einer kleinen Auferstehung. Wir 

gehen aus der Praxis raus, die Welt wirkt wieder jung und frisch und wir 

sind plötzlich wieder voller Tatendrang und sehen alles neu. 

 

Vielleicht endet gerade ein stückweit etwas.  Sieh nicht zurück. Sieh nach 

vorn! Im Vertrauen darauf, dass du deinem Gott und seinen Wegen für dich 

nicht verlorengehst! Jesus Christus ist der Weg. Er ist der Weg unter deinen 

Füßen und trägt dich.  

Möglicherweise haben wir im Moment mehr Fragen als Antworten. Vielleicht 

haben wir nur Fragen. Lebe vertrauensvoll die Fragen. Lebe sie. Wer bin ich? 

Wer werde ich sein? Lebe jetzt deine Fragen im Vertrauen auf Gott, weiche 

ihnen nicht aus. Allmählich lebst du so in eine Antwort hinein.  

Dietrich Bonhoeffer hat es so in tiefster Nacht aufgeschrieben: „…dass Gott 

aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will.“ 

Damit kann ich mich freuen über „…Menschen, die sich alle Dinge zum 

Besten dienen lassen.“ Und ich bin sicher, „…dass Gott uns in jeder Notlage 

so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen.“ Dabei will ich nicht 



vergessen, dass Gott diese Widerstandskraft nicht im Voraus gibt, „damit wir 

uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen.“ 

Ich bin gewiss: „In solchem Glauben ist alle Angst vor der Zukunft 

überwunden.“ 

Amen  

 

 

 

 

Gebet 

Herr, unser Gott,  

du bist in Jesus Christus gekommen, 

um den Menschen Licht, Heil und Trost zu schenken. 

Du führst uns  in ihm  zusammen, auch wenn wir voneinander Abstand 

halten müssen. 

Wir beten für alle, die unter der Corona-Pandemie leiden: 

Für die an Covid19 Erkrankten, die im Krankenhaus sind 

und für alle in Quarantäne. 

Für die Berufstätigen, die unsicher sind, wie es weitergeht. 

Für Arbeitgeber und Selbständige, deren Existenz in Gefahr gerät. 

Für alle, die voller Angst sind und sich bedroht fühlen. 

Wir beten für die vielen Menschen, die unermüdlich im Einsatz sind: 

Für alle, die sich in Arztpraxen und Krankenhäusern und Pflegeheimen 

um das Wohl der ihnen anvertrauten Menschen kümmern. 

Für alle, die sich jetzt im Alltag und in der Freizeit anders verhalten als 

sonst. Und für alle Verantwortlichen, die für das Land und für Europa 

wichtige Entscheidung treffen müssen. 

Für die Frauen und Männer, die im Lebensmittelhandel und in Apotheken 

arbeiten, um die Grundversorgung aller gewährleisten zu können. 

Für alle in den Laboren, die unter Hochdruck Tests auswerten 

und nach Medikamenten und Impfstoffen forschen. 

Wir beten für uns als Christen und Christinnen, 

die in dieser besonderen Zeit herausgefordert sind,  

neue Formen zu entwickeln, wie Menschen ihren Glauben miteinander 



teilen. Für  uns als  Gläubige, denen die Gottesdienstgemeinschaft fehlt. 

Für alle, die einander beistehen und sich ermutigen. 

Wir beten für die Frauen, Männer und Kinder, die auf der Flucht sind: 

Für alle, die unter menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen. 

Und besonders für die Flüchtlinge und ihre Kinder auf Lesbos, die durch die 

Corona-Krise festsitzen. Für die Hilfsorganisationen und ihre 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selbst unter katastrophalen 

Bedingungen im Einsatz sind. 

Wir bitten für uns selbst: Für die Sorgen und Nöte, die jeder und jede von 

uns mitbringt. Alles legen wir in die Worte hinein, die uns Jesus selbst zu 

beten gelehrt hat:   Unser Vater im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein 

Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser 

täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern 

erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 


