
Impuls zur Wochenmitte: „Blickrichtungen“   - Lautmalerei 14: Der Blick ZURÜCK 

Die inzwischen schon dritte Andachtsreihe innerhalb unserer „Lautmalereien“ trägt den Titel „Blickrichtungen“. Wir 
drehen uns dabei in den nächsten Wochen einmal im Kreis, blicken vor uns zurück, zur Seite, nach oben und unten. 
Mal sehen, was uns dabei begegnet, wenn wir alle unsere Blickrichtungen einmal wahrgenommen haben! 

Heute beginnen wir mit einem Bild, genauer: einem Cartoon von Joseph Keppler: „Looking backward“ (siehe nächste 
Seite). Veröffentlicht wurde er schon 1893 im Puck Magazine zum Thema Immigration: ein Mann steigt vom Schiff und 
setzt seinen Fuß zum ersten Mal auf neues Land. All sein (weniges) Hab und Gut hat er dabei. Doch diejenigen, die vor 
ihm stehen, weisen ihn ab: „Dich wollen wir hier nicht haben!“ Hinter ihrem erfolgreichen und reichen 
Erscheinungsbild sieht man aber deutlich die Schatten ihrer Vergangenheit: auch sie waren einst arme Immigranten, 
genau wie der Abgewiesene. Hinter diesem Cartoon verbirgt sich eine glasklare politische Botschaft: seid nicht so 
selbstsüchtig, habt keine Angst vor Fremdlingen, Neulingen, und helft einander! Denkt an eure eigene Geschichte: ihr 
wart doch genauso, auch ihr wart arme Schlucker und kamt als Fremde in dieses Land – und nun schaut euch heute 
an! Was wäre aus euch geworden, wenn ihr nicht solche Hilfe bekommen hättet, die ihr heute anderen verweigert? 

Diese reichen und gut genährten Männer schauen lieber nicht zurück. Das, was sie dort sehen könnten, würde ihnen 
nicht gefallen.  

Jeder Mensch hat einen Schatten, eine Vergangenheit. Wir haben uns entwickelt, waren früher anders. Wir mussten 
weit gehen, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Manches aus unserer Vergangenheit war hilfreich und 
mutmachend, an anderes denken wir nur ungern zurück. All das, das hinter uns liegt, hat uns geprägt, im Guten wie 
im Schlechten. Manches hätten wir lieber nie gesehen oder erlebt. Manches verfolgt uns wie ein Geist, ein Schatten. 
Manchmal hängen wir auch in den Schatten der Vergangenheit fest, sie können uns festhalten und uns hindern nach 
vorn zu blicken. Mich erinnert das an Josef und seine Brüder.  

Josef wurde von seinen Brüdern verraten und verkauft, doch entgegen aller Wahrscheinlichkeit ging es für ihn nach 
diesem Tiefpunkt doch wieder bergauf, und zwar ganz schön steil. Und dann steht er irgendwann an Stelle des Pharaos 
vor seinen knienden und bettelnden Brüdern und könnte sich nach Herzenslust an ihnen rächen. Der Blick der Brüder 
geht zurück: sie tragen schwer an ihrer Schuld. Ihre Tat hat ihnen weder Befriedigung noch Frieden gebracht, nur Leid 
und Not. Ihr Vater ist gramzerrissen, ihr Land hungert, und nun werden sie eingeholt von den Schatten der 
Vergangenheit. Alle ihre Not führen sie auf ihre Dunkelheit zurück: Das haben wir an unserem Bruder verschuldet! 
Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören; darum kommt nun 
diese Trübsal über uns. (1. Mose 42,21) Die Brüder haben ihre Schuld an Josef ihr ganzes Leben mit sich 
herumgetragen, ihr Schatten klebt an ihnen und lässt sie nicht los. Doch Josef hat einen anderen Blick auf die 
Vergangenheit. Gott hat ihn nie verlassen, im Gegenteil: Gott hat alles, was Josef anfasste, zu Gold gemacht. Ihr 
dachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. (1. Mose 50,20) Und so gelingt es Josef 
seinen Brüdern zu vergeben, und noch viel mehr: er rettet sie und sein ganzes Volk vor der Hungersnot – zugegeben: 
erst nachdem er seine Brüder ein Weilchen ganz schön hat zappeln lassen.  

Die Schatten unserer Vergangenheit können ganz schön schwer wiegen. Sie prägen das, was wir heute sind. Unsere 
früheren Erlebnisse – ob aufbauend und mutmachend oder niederdrückend und traumatisch – kleben an uns, 
bestimmen oft weiterhin unsere Entscheidungen und unseren Selbstwert. Sich das klar zu machen, ein solcher 
ehrlicher Blick zurück kann heilsam sein.  

Unsere Schatten sind Teil unseres Lebens, im Guten wie im Schlechten. Es ist gut, wenn wir unseren Frieden damit 
machen, sie als Teil unserer Geschichte akzeptieren. Aber wir dürfen unsere Schatten auch hinter uns lassen. Und 
Schatten befinden sich eben dann hinter uns, wenn wir ein Licht vor uns haben. Wenn wir unser Leben im Licht Gottes 
sehen. Auch das dunkelste Geheimnis ist ihm nicht verborgen, und aus der düstersten Geschichte kann er noch Gutes 
entstehen lassen, wie bei Josef. Und wie bei seinen Brüdern ja auch! Auch ihre selbstverschuldeten Schatten waren 
wie eine schwere Last auf ihren Schultern, aber Gott ist auch ihren Weg mitgegangen. Er hat sie schließlich wieder mit 
ihrem Bruder zusammengeführt und einen zaghaften Neuanfang ermöglicht.  

Unsere Vergangenheit gehört zu uns, wir werden sie niemals ganz loswerden. Aber sie muss uns nicht für alle Zeit 
bestimmen. Gott kann uns vergeben, wenn wir schwer an unserer Schuld zu tragen haben, und er kann uns helfen uns 
selbst zu vergeben. Er kann gut machen, was wir verbockt haben. Und mit diesem Wissen können wir uns 
vertrauensvoll an ihn wenden, unsere Lasten bei ihm abladen. Unseren Schatten werden wir behalten, aber wir 
müssen dann nicht mehr so schwer daran tragen.  



 

 
Joseph Keppler, Looking backward (11.01.1893, Puck Magazine), https://hti.osu.edu/opper/lesson-plans/ 
immigration/images/looking-backward (Source: The Billy Ireland Cartoon Library & Museum at Ohio State University) 


