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Liebe Schwestern und Brüder, 

es ist ein ständig wiederkehrender Reflex. Sobald sich jemand aus der grauen Masse heraus 
hebt, macht er sich angreifbar und wird angegriffen. Die einen sehen die guten Eigenschaften 
und Chancen und heben die Person deswegen auf den Schild. Die anderen suchen von diesem 
Augenblick an nur nach dem Negativen, um diese Person madig zu machen. So ging es z.B. 
Annalena Baerbock und Armin Laschet bei ihrer Kanzlerkandidatur. So geht es Kanzler Scholz 
mit Blick auf mögliche Fehler in früheren Ämtern. Und es ließen sich noch viele Beispiele in und 
außerhalb der Politik finden. 

Natürlich dürfen, ja müssen wir uns kritisch gerade mit den Personen auseinandersetzen, die 
Macht haben – auch in der Kirche. Und wenn nötig, müssen auch Konsequenzen eingefordert 
oder gezogen werden. Aber mich stört diese Haltung, alle und jeden erst einmal schlecht zu 
machen, wenn er oder sie eigentlich etwas Gutes bewirken soll und will. 

Und damit sind wir bei unserem heutigen Evangelium.1 Jesus ist es seinerzeit nämlich auch 
nicht besser ergangen. Einerseits hat er sich seit Beginn seines öffentlichen Wirkens in kurzer 
Zeit einen guten Ruf erworben. Er ist freundlich zu den Menschen, er heilt Kranke, er kann gut 
predigen. Und so sind auch die Leute in der Synagoge von Nazareth erst einmal recht angetan: 
„Alle stimmten ihm zu; sie staunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervor 
gingen ...“ Jedoch im gleichen Atemzug, im Text nur durch ein und getrennt, kommt das dicke 
ABER: „... und sie sagten: Ist das nicht Josefs Sohn?“ 

Matthäus beschreibt in seinem Evangelium diese Szene etwas ausführlicher so: „Jesus kam in 
seine Heimatstadt und lehrte die Menschen in ihrer Synagoge, sodass sie außer sich gerieten 
vor Staunen und sagten: Woher hat er diese Weisheit und die Machttaten? Ist das nicht der 
Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und sind nicht Jakobus, Josef, Simon 
und Judas seine Brüder? Leben nicht auch alle seine Schwestern unter uns? Woher also hat er 
das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm.“ (Mt 13,54-57a) In Klartext übersetzt heißt das: Die 
Leute wunderten sich und fragten: Was bildet sich dieser Klugscheißer eigentlich ein? Wir wis-
sen doch, aus welchen Verhältnissen er stammt. Wir kennen die ganze Mischpoke. Woher will 
er das alles wissen? Und sie lehnten ihn ab. 

Jesus durchschaut dieses altbekannte Spiel: Wer mit dem Anspruch auftritt, etwas zu sagen zu 
haben und etwas bewegen zu wollen, hat dort keine Chance, wo ihn alle kennen. Entweder zer-
ren die Leute irgendwelche alten Geschichten ans Licht. Oder, wo das – wie bei Jesus – nicht 
geht, werfen sie ihm seine unpassende Herkunft und Familie vor. Da kann keiner mehr etwas 
bewirken, nicht einmal der von Gott gesandte Messias, als der sich Jesus ja zuvor zu erkennen 
gegeben hatte. Da kann er froh sein, dass er diesmal gerade noch so mit dem Leben davon ge-
kommen ist. 

Alles in Allem: Hier zeigt sich die Bibel, das Evangelium wieder einmal recht lebensnah und 
auch für unsere Zeit noch aktuell. 

Was aber ist die Botschaft hinter dieser Beschreibung allzu menschlichen Verhaltens?  

Jede biblische Erzählung ist zunächst Selbstoffenbarung Gottes.2 Hier offenbart sich Jesus in 
zweifacher Weise: Er wendet die messianische Verheißung des Propheten Jesaja3 auf sich 
selbst an: Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt! Er ist der sehsüchtig erwartete Gesandte und 
Gesalbte Gottes, der gekommen ist, um den Menschen Leben, Licht und Freiheit zu bringen. 
Aber, und das ist der zweite Aspekt, er nimmt für sich keinerlei Privilegien in Anspruch, wie es 
weltliche Machthaber zu tun pflegten und teilweise bis heute tun.  

                                            
1
 Evangelium: Lk 4,21-30 

2
 Vgl. dazu auch den Konzilstext am Anfang meiner Predigt vom Fest Taufe des Herrn 2013 

3
 Vgl. Jes 61,1 und Lk 4,18-20;  



Schon hier liefert er sich den Menschen aus, denen seine Frohe Botschaft gilt. Schon hier 
zeichnet sich ab, dass die „Mission Messias“ tödlich für ihn enden wird. 

Zweitens geht es in der Bibel immer wieder um Beziehung. Gott bietet uns Menschen seine 
Freundschaft an. Jesus ist gleichsam die Hand, die Gott uns immer wieder reicht – auch auf die 
Gefahr hin, brüsk abgelehnt zu werden. Das kann und wird ihn nicht entmutigen. Er zieht sich 
nicht schmollend zurück; damals nicht und heute auch nicht, wenn er von vielen Menschen und 
manchmal auch von uns selbst zurückgewiesen wird. 

Drittens können wir in vielen biblischen Geschichten – und so auch hier – eine Aufforderung, 
einen Appell an unser Verhalten entdecken. Hier möchte ich nun die zweite Lesung4 unseres 
heutigen Gottesdienstes ins Spiel bringen, das Hohelied der Liebe aus dem 1. Korintherbrief. 

Die Korinther waren ein schwieriges Volk. Sie haben es gut verstanden, anderen – z.B. Paulus 
– aber auch sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Ihr Umgang miteinander war oft 
rücksichtslos und egoistisch. Diesem unwürdigen Verhalten setzt Paulus die Agape entgegen. 
Diese Liebe ist nicht zuerst gefühlsbetont, geprägt von Sympathie und Antipathie. Sie ist eher 
eine recht vernünftige Grundhaltung, die das menschliche Miteinander gerade dann erträglicher 
macht und gelingen lässt, wenn es an Sympathie und Zuneigung füreinander fehlt. 

Ich muss die ja ohnehin sehr bekannten Beschreibungen der Liebe hier nicht wiederholen. Ich 
möchte sie aber in Zusammenhang bringen mit dem ersten Teil dieser Predigt. Liebe kann dort 
Raum gewinnen, wo ich einen anderen Menschen zuerst als Person sehe, seine unzerstörbare 
Würde anerkenne und ihm bis zum eindeutigen Beweis des Gegenteils gute Absichten unter-
stelle. Ignatius sagt Anfang der Exerzitien, „dass jeder gute Christ mehr dazu bereit sein muss, 
die Aussage des Nächsten für glaubwürdig zu halten, als sie zu verurteilen. Vermag er sie nicht 
zu rechtfertigen, so forsche er nach, wie jener sie versteht; versteht jener sie aber in üblem 
Sinn, so verbessere er ihn mit Liebe; und wenn das nicht genügt, so suche er nach allen ange-
messenen Mitteln, damit jeder zu ihrem richtigen Verständnis gelange und sich so rette.“5 Das 
Gute unterstellen, im Zweifelsfall nachfragen, wie etwas gemeint ist, um es besser verstehen zu 
können; und selbst wenn gar nichts Gutes zu entdecken ist, die betreffende Person nicht fallen 
lassen, sondern ihr helfen, das Gute zu finden und zu tun. Diese Haltung durchzieht auch die 
gesamte Botschaft Jesu, wenn es darum geht, nicht zu verurteilen, bei Bedarf immer wieder zu 
verzeihen und auch den Gescheiterten immer wieder eine neue Chance zu geben. 

Hier geht es nicht um naive Blauäugigkeit. Ob ich die Stelle einer Haus- und Küchenhilfe zu be-
setzen habe oder ob ich überlege, wem ich bei der Bundestagswahl meine Stimme gebe: Natür-
lich frage ich auch nach dem Charakter. Und dann muss ich vielleicht auch sagen: Du bist für 
diese Aufgabe nicht geeignet. Daraus ergibt sich aber nicht das Recht, einen Menschen 
schlecht zu machen, ihn durch den Dreck zu ziehen, ihn wörtlich oder im übertragenen Sinn 
über die Klippe springen zu lassen. 

Jesus verkündete die Liebe und wurde lieblos behandelt. Und er hat uns gewarnt: Wenn wir uns 
an ihm ein Beispiel nehmen, wird es uns nicht besser ergehen. (Vgl. Joh 15,20) Lassen wir uns 
dadurch aber nicht entmutigen. Denn: „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 
drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe.“ (1 Kor 13,13).  

AMEN   
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 2. Lesung: 1 Kor 12,31-13,13 

5
 Ignatius von Loyola, Geistliche Übungen (GÜ). Nach dem spanischen Autograph übersetzt von Peter Knauer SJ. 

Würzburg 2008. Hier: GÜ 22   


