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Gerade aus … 

Wer seine Hand an den Pflug legt: Ein schönes Bild. Zwar alt, aber klar. Ich sehe den Bauern vor mir, den Pflug fest in seinen Händen, eine gerade Furche hinter sich. Er schaut nicht zurück. Würde doch sonst die Furche, die vor ihm liegt, nicht nur krumm, sondern auch nicht tief genug. Es gibt nur einen Versuch. Ohne Möglichkeit, nachträglich zu korrigieren. So muss der Blick nach vorne gehen – und Furche um Furche gelingt. 

Abschied
Ach, wenn es nur der Bauer wäre! Haben Sie noch im Ohr, was das Evangelium erzählt? Da begegnet uns ein Mensch, der Jesus nachfolgen möchte, aber vorher Abschied nehmen will von zu Hause. Was immer das ist – sein Zuhause. Frau? Mann? Ein Kind? Viele Kinder? Nachbarn? Freunde? Arbeitskollegen? Jeder Abschied tut weh, kann sehr wehtun. Aber ganz ohne Abschied gehen? Einfach so, wie Jesus will? Ich sehe das Kopfschütteln, die Verwunderung auf den Gesichtern, erstickte Worte im Mund. 
Und die anderen kleinen Geschichten, hingehaucht nur, sind nicht besser: Nicht einmal den Vater beerdigen, dafür aber das große Wort schwingen – vom Reich Gottes! Und wofür das alles? Dass Geld nicht immer glücklich macht – ok, aber einem Habenichts hinterher laufen? Immerhin gibt er zu, dass Füchse und Vögel mehr haben als er: wenigstens einen Bau, ein Nest. Aber der Menschensohn, wie Jesus sich nennt - oder auch genannt wird -, hat nichts. Die, die ihm folgen wollen, werden auf den Boden der Tatsachen gestellt. Für falsche Träume ist kein Platz. Die Enttäuschung wäre sonst zu groß.
Halt! Lukas, der die Begebenheiten erzählt, erzählt von dem Weg Jesu. Der führt ihn schnurstracks nach Jerusalem. Nicht um dort gekrönt oder auf den Schild gehoben zu werden – er wird aufgehängt. Das Kreuz steht schon. Längst haben sich die Gegner formiert. Und die, die immer mitlaufen, wenn es etwas zu gaffen gibt, werden wieder auf ihre Kosten kommen. Von Füchsen und Vögeln ist nicht überliefert, dass es ihnen so ergeht. Auch nicht, dass sie einander preisgeben. Wer den Weg mit Jesus geht, verliert - um zu gewinnen. Womit wir wieder da wären, wo wir aufgebrochen sind. Wer seine Hand an den Pflug legt und zurück schaut, taugt nicht für das Reich Gottes. Sagt Jesus.

Ungerade Furchen …
Besonders dieses Wort, das letzte in diesem unheimlichen Reigen, schließt sogar die Tür auf, die unter unseren Augen zugeschlagen ist. In diesem Wort wird alles auf das Reich Gottes ausgerichtet. Auch die Wege, die wir gehen. Die Felder, die wir bearbeiten. Die Spuren, die wir hinterlassen. 
Verweilen wir doch ein wenig in diesem Bild! 
Jesus muss nicht viele oder große Worte machen. Nicht einmal erklären, was jeder sehen kann. Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, womöglich ständig, sieht nur Furchen, die misslungen sind. Und je mehr er sich nach hinten absichert, umso mehr entgleitet ihm, was er so gut und schön machen wollte.
Diese Seite des Evangeliums hallt wider in Geschichten, die Menschen erzählen oder auch verschweigen. 
Da schaut ein Mensch auf sein Leben zurück und findet keinen roten Faden. 
Da hat ein Mensch einen ganz großen Traum und zerbricht an ihm.
Da misst ein Mensch seine Tage an Idealen und scheitert an der Realität.
Das sind dann die Furchen, die nicht gerade werden. Die sich in der Ferne verschlingen. Und die wie ein schlechtes Omen sind.
Ohne anzuklagen, sich lustig zu machen oder abzuheben, liegt eine große Weisheit, eine große Kraft in diesem Bild: Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, ist nicht geschickt … auch nicht geschickt zum Reiche Gottes.

… und ein weiter Blick
Wie vertraut ist uns doch der Mensch, von dem das Evangelium erzählt! Während er nach hinten schaut und mit seinem eigenen Leben ins Reine kommen will, stellt uns Jesus das Reich Gottes vor Augen. Die neue Welt, die von Gott kommt. Für die er mit seinem Leben eintritt. Und die für Menschen alles wird. Himmel, Liebe, Gerechtigkeit, Vollendung. Die Tränen, die wir weinen, werden abgewischt; die Enttäuschungen, die auf uns lasten, abgenommen; die Schmerzen, die uns aufreiben, geheilt. Und die Schuld gebiert keine neue Schuld, Angst keine Angst, Tod keinen Tod. Mit diesem Blick werden die Furchen hinter uns - gerade. Es ist ein schönes Bild, das Bild von dem Pflug, von den Furchen und von dem Fixpunkt am Horizont.

Nachfolge
Lukas erzählt von dem Weg Jesu nach Jerusalem. Er hat sein Angesicht, wie es wörtlich heißt, fest dort hin gerichtet. Die Ablehnung schlägt ihm schon weit vor dem Ziel entgegen. Die Jünger, machtbewusst, spielen sogar mit dem Gedanken, Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Jesus aber hat einen anderen Weg – auch für sie. Das Reich Gottes, das er verkündet, bricht nicht mit Gewalt herein, verträgt und braucht auch keine Gewalt. Seine Liebe geht am Horizont auf. Sucht die Blicke der Menschen. Ist Ziel und Weg in einem.
Ich denke an Elisabeth von Thüringen. Wir feiern sie in diesem Jahr. Obwohl so viele Jahrhunderte vergangen sind, ist ihr Beispiel lebendig und anziehend. Sie musste – und wollte – Brücken nach hinten abbauen, um ganz für andere Menschen da zu sein. Ihr Stand, ihre Herkunft – sie zählten nicht. Und an den Widerständen wurde sie stark. Als sie mit 24 Jahren starb, hatte sie Spuren hinterlassen, die einen festen Blick verrieten. War es der Blick auf Christus? Der Blick auf Menschen? Am Ende ließ sich dieser Blick nicht einmal trennen.
Ich denke an Dietrich Bonhoeffer. Während seiner Zeit in Finkenwalde/Pommern – 1935-1937 -, als er das Predigerseminar der Bekennenden Kirche aufbaute und leitete, schrieb er ein Buch mit dem Titel „Nachfolge“. Eine große Auslegung der Bergpredigt Jesu. Als die Nazis dieser Arbeit ein Ende bereiteten, konnte er seinen Schülern ein Vermächtnis, aber auch eine Aufgabe mitgeben. Bonhoeffer selbst ging diesen Weg weiter. Seine Entscheidung, in der Nachfolge Jesu in den politischen Widerstand zu gehen, war sehr umstritten. Selbst seine Kirche – die Bekennende – strich seinen Namen von der Fürbittenliste. Bis zu seiner Hinrichtung 1945 hat Bonhoeffer immer wieder darüber nachgedacht, was Nachfolge Jesu bedeutet. In vielen Briefen hat er sich und anderen darüber Rechenschaft gegeben. Er erkannte: Zum Null-Tarif ist Nachfolge nicht möglich. Nachfolge ist nur mit dem ganzen Leben möglich. Nachfolge kann es nicht nur im Kopf geben. Von Nachfolge kann man nicht träumen. Es ist der Weg des Gekreuzigten zu gehen. Sein Weg ist noch nicht abgeschlossen. Es ist der Weg, den wir vor uns haben. Wir warten auf sein Reich. 
Ich denke auch an Menschen, die heute fragen, was denn von ihrem Leben bleibt, wenn sie nur im Bann von Geld und Ansehen stehen. Die sich an dem Erreichten messen und messen lassen müssen, um immer weiter und höher hinaus zu kommen. Längst ist nicht mehr ausgemacht, dass das die einzige und richtige Perspektive ist. Es gibt eine Sehnsucht, sinnvoll und gut zu leben – auch für andere. Was dann vielleicht in einer Familie anfängt, wächst weit in die Welt hinaus. Nachfolge muss kein frommes Wort sein. Jesus hat viele Freunde. Wenn sein Beispiel Schule macht, bekommen Menschen eine Zukunft. Dafür lohnt es sich, den Pflug in die Hände zu nehmen. Die Furchen werden gerade. Siehst du nach vorne, siehst du sie im Himmel enden. Von dieser Sicht kann ich nicht genug bekommen.
Und der Friede Gottes,
der höher ist als unsere Vernunft,
bewahre unsere Herzen und Sinne
in Christus Jesus
unserem Herrn.
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