
3. Sonntag nach Trinitatis 
 Ich habe den HERRN allezeit vor Augen. Psalm 16,8 

Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt 
für das Reich Gottes. Lukas 9,62 

  

Die Kinder stehen aufgereiht an der Startlinie. Vor sich sehen sie eine für 
sie sehr lange Wegstrecke: Es ist der 75 m-Lauf. Bisher sind sie 50 m 
gelaufen, in diesem Schuljahr soll es anders sein: 50% mehr! Das ist viel 
nach 6 Wochen Sommerferien; in dieser kurzen Zeit, die wie im Fluge 
vergangen ist, sind sie doch gar nicht so viel größer geworden. 
Die Sportlehrerin gibt den Kindern Bescheid, dass sie sich bereit halten 
sollen. Gleich geht es los. Spannung baut sich auf. 
„Aaachtung“ – die Kinder stellen ihre Füße auf: einen weiter hinten, den 
anderen weiter vorne, so dass sie im rechten Moment lossprinten 
können. 
„ … fertig“ – Spannung durchflutet die Körper, die Hände noch am 
Boden, der Rest des Körpers schon sprungbereit … 
„… LOS!“ – der Schuss knallt, ebenso schnellen die Kinder wie eine 
Pistolenkugel nach vorne dem Ziel entgegen. 
Eines der Kinder liegt sehr schnell in einem Abstand vorne. Es ahnt, dass 
es als Erstes ins Ziel kommt. Doch dieses ist deutlich weiter weg, als es 
noch vor wenige Wochen war. Zweifel kommen hoch: Werde ich es 
schaffen? Reicht mein Vorsprung aus, um als Erste ins Ziel zu kommen? 
Schnell schaut sie über ihre Schulter … ein Blick zurück … ja, der 
Vorsprung ist noch da … und wieder nach vorn gesehen … ein Schreck: 
Ich bin von meiner Bahn abgekommen! Die Füße sind aus ihrem 
Rhythmus heraus! Schnell wieder in die richtige Spur kommen … und 
schon ist die nächste Läuferin an ihr vorbei. 
Sie hat zurück geschaut. Das wurde ihr zum Verhängnis. Sie ist als 
Zweite durchs Ziel gekommen. 
Sie sitzt auf dem Rasen neben der Rennstrecke und weint. Wie hat das 
nur passieren können? Sie wollte sich doch nur eben absichern. 
Gerade der Versuch der Absicherung ist ihr zum Verhängnis geworden. 
Immer wieder denkt sie an diesen Moment der Niederlage. Beim 
nächsten Wettlauf kommen ihr schon vor dem Start die Selbstzweifel. 
Und siehe an: Sie kommt dieses Mal nur als Vierte ins Ziel. Von Stunde 
zu Stunde werden ihre Leistungen im Lieblingsfach Sport schlechter. 
Dann nimmt ihre Lehrerin sie zur Seite: „Was ist los? Was ist passiert?“ 
Und das Mädchen erzählt von ihren zerstörerischen Gedanken und 
Gefühlen. 



„Dann lass uns noch ein letztes Mal in die Vergangenheit sehen: Du 
hattest Selbstzweifel. Du schautest zurück. Du bist von der Bahn 
abgekommen. Du bist aus deiner Routine und deinem Rhythmus 
gekommen. Du musstest dich neu aufstellen. Das alles kostete Zeit, die 
bestimmenden kostbaren Sekunden, die über Sieg oder Nichtsieg 
entscheiden. – Was lernst du daraus?“ 
Das Mädchen überlegt: „Ich habe es vorher immer geschafft. Ich war mir 
immer sicher. Das will ich auch in Zukunft sein, mir meiner selbst sicher 
sein.“ – „Das nennt man Selbst-Sicherheit, Selbst-Bewusstsein.“ – „Ich 
werde jetzt immer das Ziel vor Augen haben und nicht woanders hin 
schauen.“ – „Sehr gut; denn wer sein Ziel nicht kennt, der weiß auch 
nicht, wohin er laufen soll.“ – „Ich werde meine Zeit nicht mit anderen 
Gedanken füllen.“ – „Genau. Richte deine Gedanken immer auf das, was 
du gerade in diesem Moment, im Jetzt und Hier, anstrebst. Egal, ob es 
dein Wettlauf ist, oder eine Arbeit, die ansteht.“ – „Ich will nicht mehr 
solche negativen Gefühle haben.“ – „Auch das ist wichtig. Fülle dich mit 
guten Gedanken: Ich schaffe das! Das ist möglich! Alles ist möglich! 
Dann folgen deine positiven Gefühle, deine Freude, dein Lachen. Und ab 
jetzt schaust du bitte nicht mehr zurück, sondern nur noch nach vorne!“ 
Und beim nächsten Lauf ist das Mädchen wieder als Erste im Ziel. Sie ist 
glücklich, sie könnte die Welt umarmen! Diese Taktik wendet sie auch 
auf die nächste Klassenarbeit an. Und siehe da: Auch hier hat sie es eine 
Zensur besser geschafft. Sie schaut nicht mehr zurück, sondern auf das 
nächste Ziel. 
„Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück …“, der zieht keine 
gerade Bahn, sondern hat ein Durcheinander auf seinem Acker. Er ist 
nicht geschickt für den Beruf des Bauern. 
Wer ständig in die Vergangenheit schaut, wer aus seiner Vergangenheit 
heraus lebt und sich darüber definiert, der hat ein Durcheinander auf 
seinem Lebensacker. Er ist nicht geschickt für ein gelingendes und 
erfolgreiches Leben. 
„… der ist nicht geschickt für das Reich Gottes“, sagt Jesus. 
Was für das alltägliche, weltliche Leben gilt, das gilt auch für das 
spirituelle Leben. 
Schau nicht zurück, lebe nicht aus dem Gestern heraus. Das bringt Dich 
immer nur zum Gestern zurück. Das lässt Dich in einem Hamsterrad 
laufen und Dich immer nur um dasselbe Alte drehen. Dein Ziel? 
Irgendwo, da hinten, ich laufe ja schon … aber ich komme nicht näher. – 
Kein Wunder! Das Hamsterrad bringt Dich auch keinen Zentimeter 
weiter im Leben Deinem Ziel entgegen, weder dem Deines alltäglichen 
Lebens, noch dem Deiner Spiritualität. 



Springe aus dem Hamsterrad der immer wiederkehrenden 
Vergangenheit heraus! Schaue nicht zurück! Dann bist Du geschickt für 
Dein gelingendes Leben (was auch immer Deine Ziele hier sind), und 
auch für das Reich Gottes – das auch seine Ziele für Dich und uns schon 
hier hat; denn das Reich Gottes besteht nicht nur im Jenseits, sondern 
überall da, wo Menschen ihre Hand an den Pflug legen und die göttliche 
Saat in die Erde legen. 
Schau nach vorne, schau auf Deine Ziele. Mit dem Gedanken „Ich habe 
den Herrn allezeit vor Augen“ hast Du ein Ziel. Gehe so an Dein 
Lebenswerk. 
Wenn es mehr und mehr Menschen tun, dann verändert sich die 
Energie, nehmen positive Gedanken, Gefühle, Schwingungen und 
Energien den Raum ein und verdrängen das Negative. „Heal the world, 
make it a better place for you an for me an the entire human race …“ (Michael 

Jackson 1992) 
Sei ein geschickter Lebens-Bauer, ein geschickter Reich-Gottes-Bauer, 
und mache die Welt zu einem besseren Ort! 
  

Das wünschen Dir und uns allen auf dieser Erde 
Deine Querdenker-Christen! 

 


