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Ein Wochengruß 

ihrer Evangelischen Kirchengemeinde 

 

 
Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück,  

der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Lukas 9,62 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

mir gefallen alte Gemälde mit Szenen bäuerlichen Lebens. Unzählige davon 

gibt es. Lange Zeit hingen sie bei vielen Menschen in Küchen, Wohnstuben 

und Garagen. Heute sind sie vielfach durch andere Bilder ersetzt. Mit 

Postern von schnellen Autos, Flugzeugen, Raketen. Weit mehr als 2 PS sind 

da zu sehen. 

Solche alten Gemälde, wie auch das Bibelwort, scheinen in eine längst 

vergangene und überholte Zeit zu blicken. Zurück ins Früher, „eine Zeit, in 

der alles besser war“. Aber war es wirklich so? War es früher besser, oder 

einfach nur anders? Und warum muss heute und auch in Zukunft alles 

immer besser werden?  



Das Bibelwort spricht davon, dass heute und hier etwas zu tun ist. Es geht 

darum Hand anzulegen, den Boden zu bereiten. Es soll etwas wachsen. Mit 

Zuversicht, mit dem Blick nach Vorne soll die Arbeit gemacht werden. So ist 

man dabei im Reich Gottes. Die einen geschickt, die anderen weniger. Aber 

alle sind dabei und machen mit. Bis zur Vollendung des Reiches Gottes. 

Wann und wie die geschieht oder kommt? Wir dürfen gespannt sein. Bis es 

so weit ist, muss die Arbeit getan werden. Und es muss wohl noch manches 

Frühjahr ins Land gehen.  

Unsere Arbeit, unsere Anstrengung ist gefragt. Und der Blick nach Vorne. 

Wir sollen uns und Gott etwas zutrauen. Wunderbar ist dieses Ineinander 

und Miteinander menschlicher und göttlicher Kräfte. Matthias Claudius hat 

es in folgenden Zeilen so ausgedrückt: 

Wir pflügen und wir streuen / den Samen auf das Land, / doch Wachstum 

und Gedeihen / steht in des Himmels Hand: / der tut mit leisem Wehen / 

sich mild und heimlich auf / und träuft, wenn heim wir gehen, / Wuchs und 

Gedeihen drauf. 

Alle gute Gabe, kommt her von Gott dem Herrn, drum dankt ihm, dankt, 

drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn. (Evangelisches Gesangbuch 508,1) 

„Des Himmels Hand tut sich mit leisem Wehen mild und heimlich auf.“ So 

ist Gott unter uns wirksam. Wir können es vielfach nur erahnen. Erklären 

können wir das nicht. Und wir können es staunend wahrnehmen, was zu 

unserem Tun alles dazugegeben wird. Wenn wir mit unserer Arbeit fertig 

sind, tut Gott noch das Entscheidende dazu. Wir gehen heim. Es wächst und 

gedeiht. 

Solche Gedanken können wir weiterdenken. Sie können uns zur 

Dankbarkeit führen. … . 

Bei allem, was wir tun und bedenken, lasst uns nicht nur die eigene 

Anstrengung sehen, sondern auch das, was uns von Gott dazugegeben 

wird: Wachstum und Gedeihen. Zuversichtlich können wir nach Vorne 

sehen! 

Verbunden in solcher Zuversicht grüße ich Sie mit allen PfarrerInnen und 

Mitarbeitenden in der Gemeinde 

Pfarrer Matthias Wagner 


