
                 Linsenhofen, 17. März 2020  

 
„Jesus aber sprach zu ihm:  
Wer die Hand an den Pflug legt  
und sieht zurück,  
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“  
 

Lukas 9, Vers 62  
 
 
 

 
Auf die Perspektive kommt es an – und auf unser Gottvertrauen 

Beim Blick zurück und beim Blick nach vorne kommt es immer wieder auf die Perspektive 
an. Der Wochenspruch will eigentlich sagen, dass wir gar nicht großartig zurückschauen sol-
len. Sondern uns erwartungsvoll dem zuwenden, was Gott in der Zukunft für uns bereithält.  
 
Aber selbstverständlich schauen wir immer wieder auch zurück. Wir hängen an unseren Er-
innerungen. Wir erinnern uns daran, wie schön es ist, einfach ganz unbeschwert aus dem 
Haus zu gehen; wie schön es ist, unterwegs zu sein, Freundinnen und Freunde zu treffen; 
Eltern und Großeltern zu besuchen. Wir erinnern uns, welche Möglichkeiten uns in unse-
rem wohlhabenden Land zur Verfügung stehen.  
Zurzeit erinnern wir uns aber auch daran, wie in den letzten Tagen und Wochen dieser Virus 
sich über die ganze Erde ausgebreitet hat und immer weiter ausbreitet. Wir erinnern uns 
daran, welches Leid und welcher Schmerz durch diese Krankheit über die Erde gekommen 
ist. – Und manche Älteren erinnern sich an Krieg und Flucht; an Hunger, Armut und bittere 
Not. Hier in Linsenhofen werde ich auf den Typhus und die Quarantäne im Jahr 1947 ange-
sprochen. – Das waren schlimme Zeiten.  
Dankbarkeit und Erschrecken, Freude und Sorge  

– beides können uns die Erinnerungen bringen.  
 
Der Blick nach vorne selbstverständlich auch. Momentan sind wir verunsichert; wissen nicht 
so recht, welche Einschränkungen noch kommen werden; wissen nicht, welchen Schaden 
wir oder uns nahestehende Menschen an diesem Virus nehmen werden.  
Manche malen uns da ja furchterregende Szenarien vor Augen. Solche Szenarien werden 
auch schon in der Bibel beschrieben.  
Jesus will unsere Sinne aber dafür schärfen, dass wir das Kommen des Reiches Gottes in 
den Geschehnissen entdecken. Und Jesus ist gewiss, dass uns dieses Reich Frieden und Ge-
rechtigkeit, Geborgenheit und Trost schenken wird.  
Mit dem Wochenspruch aus Lukas 9 möchte ich selbst auch zuversichtlich und voller Ver-
trauen in die nächsten Tage gehen. Und meine Hoffnung und meine Zuversicht in dem Lied-
text finden, den ich schon so oft gesungen habe:  

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“    Pfarrer Gerhard Bäuerle  


