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Predigt zu Lukas 9, 51ff./Johannes 1, 29ff. 
Sonntag „Okuli“ („Augen“) / 24. März 2019 in Großaspach 

 
 
Psalmgebet  (nach Psalm 25)  

Nach dir, HERR, sehne ich mich. 
Mein Gott, auf dich hoffe ich. 
Lass mich nicht scheitern 
und erleben, wie vieles zerbricht, 
wofür ich meine Kraft gegeben habe. 
    Meine Augen halten Ausschau nach dir 
    und mein Blick schweift suchend umher, 
    um ein Zeichen deiner Nähe zu finden. 
Zeige dich mir, Gott, 
und wende mir dein Angesicht zu; 
denn so oft fühle ich mich einsam, 
und die Angst meines Herzens ist groß. 
     Vergib mir, HERR, wo ich gefehlt habe, 
     und sieh mit Augen der Barmherzigkeit 
     auf meine Wege, die oft nicht recht waren. 
Du Gott, bist Freund allen, 
die nach Vergebung suchen 
und darauf vertrauen, 
dass dein Herz voller Liebe ist. 
    Darum schauen meine Augen auf dich, 
     sehen deine Güte und Langmut 
     und staunen, dass du gerne vergibst. 
Nach dir, HERR, sehne ich mich. 
Mein Gott, auf dich hoffe ich. 
     Denn bei dir finde ich nach Hause, 
     finde den, der mich sucht und heimträgt 
     auf seinen starken Schultern 
     wie der gute Hirte. 
Alle: Finde mich, HERR, 
und höre das Reden meines Herzens in der Stille. 
 

Stille 
 
 
 

Bildmeditation zum Wochenspruch (Lukas 9, 62) 

Pflügen braucht höchste Konzentration. 

Der Gang des Zugtiers und der Schritt des Pflugführenden müssen 

möglichst eine Einheit werden. Nicht zu schnell und nicht zu langsam, 
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sondern dem jeweiligen Boden angemessen 

muss das Tempo sein, um das Land tief genug aufzureißen  

und eine stets gleichmäßige Furche zu ziehen.  

Aufs Wort muss das Zugtier folgen, 

wenn der Pflugführende das Kommando „Halt“ ausruft,  

weil sich vor der Pflugschar plötzlich ein Hindernis auftut –  

ein schwerer Stein oder gar ein Fels, der den Pflug schwer beschädigen 

und den erfolgreichen Fortgang der Arbeiten verhindern könnte.  
 

Beim Pflügen wird der Erfolg des ganzen Jahres grundgelegt. 

Denn wer es an der Bodenbearbeitung mangeln lässt,  

wird seiner Saat nicht gerecht. Er wird sich nicht wundern müssen, 

wenn es die Wurzeln schwer haben  

und der Wasserhaushalt des Bodens den ganzen Sommer lang  

hinter dem zurückbleibt, was möglich wäre. 
 

Auf die Augen kommt es beim Pflügen entscheidend an, 

aufs konzentrierte unablässige Hinsehen. 

An der Pflugschar „kleben“ müssen die Augen… 
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dort, wo die ganze Kraft des Zugtieres 

in einem einzigen Punkt verdichtet wird. 

Hier spielt die sprichwörtliche Musik. 

Und hier ist wohl auch ein Bild für’s eigene Leben zu gewinnen – 

für den einen Punkt und Augenblick, auf den es ankommt … 

alles andere wird zur Nebensache, zur potenziellen Ablenkung,  

die es um der einen und entscheidenden Sache willen  

unbedingt zu vermeiden gilt. 
 

In Palästina zur Zeit Jesu arbeitete man noch mit einem primitiven 

orientalischen Pflug, der im schlechtesten Fall sogar noch  

mit einer hölzernen Pflugschar ausgestattet war. 

 

Wie viel höchste Wachheit dabei nötig war, lässt sich erahnen,  

wenn wir uns die von Kalksteinen übersäten  

und mit Kalkfelsen durchzogenen Äcker  

des palästinischen Karstgebirges vor Augen führen.  

Ein einziger Augenblick der Unaufmerksamkeit,  

und das Arbeitsgerät konnte schwer beschädigt  

oder gar zerstört sein.  

Wer das weiß und sich das Pflügen mit dem einfachen Pflug  

vor Augen geführt hat, wird anders hören und begreifen können, 

wenn Jesus sagt: Wer seine Hand an den Pflug legt 

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



 

4 

Schriftlesung:  Lukas 9, 51 - 62 

Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, 
dass Jesus in den Himmel aufgenommen  
werden sollte, da wandte er das Angesicht,  
entschlossen, nach Jerusalem zu wandern.  
Und er sandte Boten vor sich her;  
die gingen hin und kamen in ein Dorf  
der Samariter, ihm Herberge zu bereiten.  
Aber sie nahmen ihn nicht auf, weil er auf dem Weg  
nach Jerusalem war.  
Als aber das die Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie: 
„HERR, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer  
vom Himmel falle und sie verzehre.“  
Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht.  
Er sprach zu ihnen: „Wisst ihr nicht, wes‘ Geistes Kinder ihr seid?  
Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen  
zu vernichten, sondern zu erhalten.“ 
 

Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm:  
„Ich will dir folgen, wohin du gehst.“  
Und Jesus sprach zu ihm: „Die Füchse haben Gruben  
und die Vögel unter dem Himmel haben Nester;  
aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.“ 
Und Jesus sprach zu einem andern: „Folge mir nach!“  
Der aber antwortete ihm: „HERR, erlaube mir,  
dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe.“  
Jesus aber erwiderte ihm: „Lass die Toten ihre Toten begraben;  
du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes!“  
Und wieder ein anderer sprach zu Jesus:  
„HERR, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor,  
dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind.“  
Jesus antwortete ihm: „Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück,  
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“ 
 

 
Predigt 

Liebe Gemeinde. „Es begab sich, als die Zeit erfüllt war“, da ändert Jesus 

seine Richtung und geht entschlossen Richtung Jerusalem. Quasi auf 

dem Absatz scheint er kehrt zu machen und mit dem konzentrierten Blick 

eines Pflügenden den Weg zu gehen, den er als den seinen erkannt hat. 

Gehorsamer Zeuge des Willens seines himmlischen Vaters will er sein 

und die Botschaft vom „Reich Gottes“ auch in die Hauptstadt - nach 
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Jerusalem - tragen, und koste es ihn sein Leben. Um „Reich Gottes“ geht 

es ihm, um die gr. , die „Königsherrschaft Gottes“: Wo Gottes 

königlicher Wille geschieht, da soll es anders zugehen, da muss sich die 

Welt wandeln… muss nach einer anderen Gerechtigkeit fragen, muss 

barmherziger, ehrlicher und aufmerksamer leben… muss andere Augen 

bekommen, Gottes Augen.  

„Als die Zeit erfüllt war“ formuliert auch der Apostel Paulus im Galaterbrief 

(4,4) und fügt hinzu: „da sandte Gott seinen Sohn“. „Erfüllte Zeit“ – ein Bild, 

das uns nicht wirklich geläufig ist; denn denken wir Zeit nicht eher 

umgekehrt – im Bild der Sanduhr: Sie wird leerer und leerer, wenn die Zeit 

vergeht und mit ihr unsere Lebenszeit dahingeht. Im hebräisch-biblischen 

Denken hingegen füllt sich das „Gefäß Zeit“, bis es irgendwann voll ist und 

„die Zeit erfüllt“. Vielleicht begegnet dieses Denken in unserer Kultur, 

wenn wir sagen: „Das Maß ist voll!“  

Und wie das Maß voll ist, liebe Gemeinde: Das Meer ist voll von unserem 

Plastik, von den Resten krankhafter menschlicher Verpackungssucht; und 

dort, wo Erde aus unserem sogenannten Biomüll gemacht und dann auf 

Äckern ausgebracht wird, soll der Mikroplastikanteil sogar bis zu zwanzig 

Mal höher sein als in den Weltmeeren. Ein ungeheuerliches Erbe, das wir 

hier anhäufen. Das Maß ist voll und die Zeit überreif. Wann werden wir 

tun, was Jesus getan hat: Straks die Richtung ändern und uns in höchster 

Konzentration auf das ausrichten, was helfen und retten kann? Augen 

brauchen wir, die wieder sehen lernen und sehen wollen. Denn unsere 

Gesellschaft ist eine Meisterin, sich alles Unbequeme und Hässliche aus 

den Augen zu schaffen und damit fernzuhalten. Das Kreuzfahrtschiff 

scheint mir geradezu ein Sinnbild dafür zu sein: Auf dem Schiff 

Überfülle, Luxus und Dauerberieselung; wo aber die Reisenden nicht 

hinschauen (wollen) hingegen das ganze Andere: Hinter dem Schiff eine 

Kloake, über dem Schiff ein C02-Monster und wo die schwimmende 
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Luxus-Stadt anlegt, müssen sich die Einwohner ganzer Städte inzwischen 

von der Straße fernhalten, um nicht totgetrampelt zu werden. 

Spaß und Genuss, weil das Unbequeme und Hässliche den eigenen 

Augen erspart bleibt. Gottes Schöpfung aber wartet mit Seufzen und 

Sehnsucht auf das Glaubenszeugnis derer, die mit Ernst Christinnen und 

Christen sein wollen. Es beginnt mit unseren Augen – dass wir sie 

aufmachen und bewusst dort hinsehen, wo das Unbequeme zu sehen ist.  

„Es begab sich, als die Zeit erfüllt war, da wandte Jesus entschlossen sein 

Angesicht“ – und die bei ihm waren, spürten den Ernst… die tiefe 

Konzentration des den Boden unserer Welt pflügenden Gottessohns. In 

den Boden soll bald schon eine neue Saat, und darum muss der Boden 

dafür mit höchster Sorgfalt bereitet werden. Und dabei begegnen Jesus 

Menschen, die seine „speziellen“ Reaktionen erleben…  

- einer etwa, der von Jesus begeistert gewesen sein muss, angetan und 

angezogen von seiner Art und seinem Reden, der Rabbi sein Vorbild, 

Idol… ein bisschen antiker Starkult vielleicht. Jesus aber erwidert ihm 

geradezu bestürzend schnörkellos: Die Füchse haben Gruben und die 

Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der Menschensohn hat 

nichts, wo er sein Haupt hinlege. Hast du das bedacht – bedacht den Ernst 

der Nachfolge in meiner Spur? Bedenkst du, dass in dieser Welt 

Heilsames da eine Chance bekommt, wo Menschen sich innig investieren, 

weil sie umdenken und neu denken und, wo nötig, auch unbequeme 

Konsequenzen nicht scheuen.  

Menschen begegnen dem so konzentriert Richtung Jerusalem Pflügen-

den, und scheinen dabei einer nach dem andern quasi vor den Kopf 

gestoßen zu werden: Jesus, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir 

zuvor… Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber folge mir nach! Und 

du, bedenke: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht 

geschickt für das Reich Gottes. Jetzt ist die Zeit, den Boden zu bereiten 
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mit Augen höchster Konzentration, sagt Jesus damit. Zugegeben: Schroff 

klingt er dabei und fast fanatisch mutet er dabei zuweilen an. Aber liegt 

nicht in der Lauheit unseres Handelns und der Bequemlichkeit unseres 

Denkens heute das Haupthindernis, dass wir endlich entschlossen 

umsteuern, um die sich vielfältig auftürmenden Gefahrenpotenziale 

ernsthaft anzugehen und hoffentlich noch bannen zu können?  

Menschen begegnen dem so konzentriert Richtung Jerusalem 

Pflügenden, liebe Gemeinde. Und gar nicht vergessen wollen wir dabei 

seine eigenen Leute, die Jünger Jesu. Ihnen muss Jesus hier die wohl 

deftigste Lektion erteilen, als ihr Frust sie zu einer sprichwörtlichen Bauch-

Reaktion verleitet. Abweisung erleben sie auf ihrem Weg nach Jerusalem, 

so hörten wir aus dem Evangelium, schroffe Zurückweisung in einem Dorf 

Samariens, als sie für Jesus ein Quartier suchen. Geladen und mit rotem 

Kopf kommen sie zurück und berichten Jesus davon; und dabei bricht es 

aus ihnen heraus: HERR, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom 

Himmel falle und diese Samaritaner verzehre – platt mache! Gewalt im 

Namen des Glaubens, brutalste Gewaltfantasien. Die die Wahrheit zu 

haben und im Dienst der Wahrheit unterwegs zu sein glauben, kommen 

auf die Idee, zur Durchsetzung ihrer „Wahrheit“ auch brutale Gewalt 

anwenden zu dürfen: Frust-Gewalt. Rechthaber-Gewalt. Religiös moti-

viert. Die Weltgeschichte bot und bietet mannigfaltig Beispiele dafür. Jesu 

Antwort darauf, gültig durch alle Zeiten hindurch:  Wisst ihr nicht, wes‘ 

Geistes Kinder ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, das 

Leben der Menschen zu vernichten, sondern zu erhalten.  

Der da konzentriert Richtung Jerusalem pflügt, liebe Gemeinde, ist Hirte 

und bleibt Hirte, sucht und hört niemals auf zu suchen… Menschen, die 

gezeichnet sind von Leiden, geplagt von vielen Ängsten, besetzt und 

geleitet von Gefühlen des Neides und der Eifersucht… Menschen wie wir, 

zu denen das Genannte irgendwann auch gehört, Bauch-Gefühle, in 
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denen wir uns nicht selten selber verlieren, weil unsere Empathie und 

Menschlichkeit in ihnen Schaden nimmt und kaputt zu gehen droht. Aber 

Jesus bleibt Hirte, weil er die Welt und uns ansieht mit Augen Gottes. Dass 

wir die Welt anschauen lernen mit seinen Augen, damit beginnt Nachfolge 

in der Spur Jesu; und dass wir nicht aufhören, Gottes Welt anzuschauen 

mit seinen Augen der Liebe, darum geht es – zumal in unserer Zeit, wo 

der Ego-Shooter systematisch dazu erzieht, im anderen Menschen zuerst 

den Feind zu erkennen. Wofür wir unsere Augen hergeben, darum geht 

es, liebe Gemeinde, um unsere Augen und worauf wir sie richten wollen. 
 

Und so hat es ja auch einst begonnen, damals, als der Nazarener sich auf 

den Weg machte und nach Bethanien am Jordan kam, wo der Täufer 

Johannes längst wirkte – wo viele hinkamen, um ihn zu sehen und zu 

hören und sich seinen harten Gerichtsworten auszusetzen. Johannes 

predigt und tauft, taucht Menschen zum Zeichen der Reinigung von ihren 

Sünden unter im Wasser des Jordans. Und doch spürt er: Mahn-, Schimpf- 

und Scheltworte machen noch keinen anderen Menschen; äußerliche 

Zeichen wie die Reinigungstaufe sind das eine, das ganz Andere und so 

Nötige hingegen ist eine innere Reinigung des menschlichen Herzens, 

eine Erfahrung der Heilung all dessen, was in mir und meinem Herzen 

verletzt ist und darum so viel Heilloses und Verletzendes gebiert. Der 

Täufer spürt dabei wohl auch, dass seine eigene innere Härte, aus der 

heraus er Drohpredigten hält, hierhin gehört.  

Und als Jesus dann plötzlich vor ihm steht am Wasser des Jordans, da 

redet es aus ihm heraus, da beginnt sein Herz zu reden, bewegt vom 

Himmel: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt! Ja, ein 

Lamm braucht diese Welt, das geduldig und sanftmütig tragen hilft, und 

keine Axt, die das Böse mit Bösem zu kurieren sucht. Gleich noch einmal 

ereignet sich dieselbe Szene tags darauf. Zwei Jünger des Täufers 

Johannes stehen dabei und hören zum zweiten Mal ihren Meister 
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geheimnisvoll murmeln: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde 

trägt! Und dann lassen sie sich davon bewegen, gehen Jesus einfach 

hinterher. Er bemerkt sie irgendwann, sieht sie an, spricht sie an und fragt 

sie: Was sucht ihr? Und sie antworten ihm: Rabbi, wo wohnst du? Jesus 

erwidert ihnen: „Kommt und seht!“ (Johannes 1, 39) Schaut durch meine 

Augen! Lernt die Welt sehen mit Gottes Augen. Euer Herz wird dabei tief 

berührt werden, weil ihr dem Leiden der Welt und seiner Menschen und 

aller Kreaturen begegnen werdet. Euer Herz wird anfangen, weh zu tun. 

Weh tun wird euer Herz und weh tun muss es, wenn Nachfolge beginnen 

sollen. Und wo der Schmerz über das Leiden unserer Welt wächst, da 

wächst auch das Rettende.  

Martin Kaschler   
Großaspach 24. 3. 2019  

 


