3. Sonntag im Jahreskreis 23. Januar 2022
(Lk 4,14-21)
Hört sich gut an, ein wunderschöner Text, fast zu schön, um wahr zu sein, was Jesus in
seiner Heimatgemeinde vorgelesen hat. Es ist ein Text des großen Propheten Jesaja.
Darin wird die Befreiung der Gefangenen angekündigt, die Heilung der Blinden, ein
Gnadenjahr, in dem alle Schuld erlassen wird. Alles Dinge, wovon die Leute damals nur
träumen konnten.
Sprachlosigkeit mag geherrscht haben nach diesen Worten Jesu. Schweigen. Und dann
ist Entrüstung losgebrochen. Im Evangelium am nächsten Sonntag wird davon die Rede
sein. Denn was sie erlebten, sah ganz anders aus: wirkliche oder vermeintliche Sünder
wurden ausgeschlossen, Blinden ging man aus dem Weg, Schuldner steckte man ins
Gefängnis.
Jesu Worte klingen damals wie heute anmaßend und uneinlösbar. Darum tue ich mir
immer recht schwer, wenn ich über so einen Text predigen soll. Was soll ich, wenn ich
ehrlich bin, z.B. bei Schwerkranken über die Heilungsgeschichten sprechen oder bei
Menschen in prekären Verhältnissen über Schuldennachlass? Da fragt man sich doch:
Was sollen solche Texte? Sollen sie nur der frommen Erbauung dienen oder der
Erinnerung an Ereignisse in längst vergangenen Tagen? Ist das alles vielleicht doch nur
Opium für das Volk?
Schau doch unser Leben an, möchten wir Jesus sagen, schau doch, wie unsere Welt
aussieht, wie es den Armen und Entrechteten geht, sieh dir an, wie viele Menschen sich
krümmen unter der Last von Schuld und Not, und schau auf unser persönliches Leben, auf
die unerfüllten Wünsche, auf die innere Resignation, auf all die enttäuschten Hoffnungen.
Und das, was am Donnerstag bei der Vorstellung des Gutachtens über Missbrauchsfälle in
der Diözese München ans Licht kam, das hat mich zwar nicht überrascht, aber ich finde es
ganz ganz schlimm. Da wurden Kindern abscheuliche Dinge angetan und die Taten
vertuscht von den Tätern und den Verantwortlichen in der Kirchenleitung bis in die Spitze
der katholischen Kirche. Dass der damalige Bischof von München und spätere Papst
Benedikt selbst jetzt noch keine Fehler eingesteht, ist vor allem für die damaligen Opfer,
aber auch für die Glaubwürdigkeit der Kirche katastrophal.
Ja, auf diesem Hintergrund möchte man Jesus schon zurückweisen mit seinem
Versprechen auf eine schöne heile Welt, die nichts geworden ist, auch in 2000 Jahren
Geschichte nicht. Und wir zweifeln vielleicht, ob er auch heute noch diese Botschaft den
Menschen ins Gesicht sagen würde.
Und dann, dann müssen wir doch noch einmal genau hinschauen; hinschauen, was Jesus
denn wirklich gesagt und was er gemeint hat. Er hat nicht gesagt: „Mit mir hat das
Paradies auf Erden begonnen! Die alte Welt ist abgelöst durch eine neue, bessere!"
Sondern was er gesagt hat, ist: „Gott ist mit mir. Er hat mich mit seinem eigenen Geist
gesalbt, damit ich seinen Auftrag erfüllen kann, diese frohe Botschaft von Befreiung und
Heil zu den Menschen zu bringen."
Jesus weiß: Dieser Auftrag ist schwere Arbeit. Es ist schwer, Armen in ihrer verzweifelten
Lage Hoffnung zu bringen. Es ist schwer, die Gefangenen mit einer Botschaft von Freiheit

und Vergebung innerlich zu erreichen und an ihrem Schicksal etwas zu ändern. Und es ist
schwer, allen Menschen Gottes Gnade zuzusagen mitten in einer Welt, in der Menschen
ungnädig miteinander umgehen.
Jesus weiß vermutlich auch, dass sein Auftrag auf Widerstände stoßen wird, dass manche
die Botschaft von der Befreiung und Entschuldung, von der Würde und dem Wert jedes
Menschen nicht hören möchten. Paradiesische Zustände auszurufen heißt, die Ordnung
unserer Welt in Frage zu stellen, heißt, Maßstäbe umzudrehen, Güter anders zu verteilen.
Nicht allen schmeckt das, nicht alle wollen das, jedenfalls nicht, wenn es ernst wird.
Und was tut Jesus, um seine frohe Botschaft unter die Menschen zu bringen? Er bleibt
dieser Botschaft treu und geht nicht den Weg der Mächtigen, nicht den Weg derer, die
dreinschlagen und anderen ihre Meinung aufzwingen. Sondern er fängt bescheiden an, er
müht sich und verkündet die Botschaft, indem er teilnimmt am Leben und Leiden der
Kleinen, der Entrechteten, der Verachteten. Er geht selbst hinein in die Armut, ja sogar in
die Gefangenschaft und Todesbedrohung. Dort, wo der Traum einer heilen Welt
uneinlösbar scheint, sagt Jesus mit seinem Leben und Sterben: „Mitten in diesem Dunkel
gibt es Licht, mitten in dieser Armut gibt es Hoffnung, mitten in diesem Tod gibt es Leben!"
Erlösung kommt bei ihm nicht von oben herab, sie fängt von unten an; das ist sein Prinzip,
das er durchhält bis in den Karfreitag hinein und durch ihn hindurch. Und er bekommt
Recht. Ja, Gott gibt ihm Recht in diesem Weg, das feiern wir an Ostern und an jedem
Sonntag, immer wieder neu.
Es gibt unsere Sehnsucht nach einer Welt, die heil ist und ganz, aut der alle Menschen im
Frieden miteinander leben können und glücklich sind, auch wir selbst. Und dieser Traum
ist gut. Er ist eine Vision, wie es sein könnte, wie es sein müsste, wie Gott die Welt und
den Menschen gewollt hat. Wir müssen diesen Traum in uns gut festhalten gegen alle
Resignation und Enttäuschung.
Daneben aber sollten wir unsere Welt und unser Leben ungeschminkt anschauen, so wie
sie sind: oft genug mangelhaft, schmerzvoll, verwundet und schwierig. Gott wischt diese
Wirklichkeit nicht weg. Er möchte, dass wir ihr ins Gesicht sehen. Und er möchte uns auf
den Weg seines Sohnes locken, der gerade an diesen Grenzsituationen menschlichen
Lebens unbeirrt die Botschaft von Liebe und Gerechtigkeit, von Würde und Freiheit für alle
Menschen in unsere Welt hineingesagt hat. Inmitten aller Widersprüche fordert er uns
heraus, dass wir an der Brücke zwischen Traum und Wirklichkeit, die Jesus begonnen hat,
weiterbauen, indem auch wir die Not von Menschen wahrnehmen, sie mit ihnen teilen und
dadurch verwandeln. Das ist der Weg, wie diese Welt anders werden kann, und einen
anderen gibt es vorerst nicht, auch dann nicht, wenn wir es manchmal gerne hätten und
uns wünschen.
„Können wir all das denn?", mögen Sie jetzt fragen. Ich glaube, es ist schwer. Es war
damals schwer, und es ist heute schwer. Aber wir können in der Nachfolge Jesu kleine
Schritte wagen hin auf eine erlöstere Welt. Und wir dürfen überall dort, wo wir an unsere
Grenzen stoßen, wo wir an der Realität zu scheitern drohen und aufgeben wollen, Gottes
Wort in unserem Ohr haben, das auch uns zusagt: „Mitten in deinem Dunkel gibt es Licht,
mitten in deiner Armut gibt es Hoffnung, und mittendrin, dort, wo du den Tod spürst, dort
schenke ich Leben."

