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   Lk 7,1-10                                                                                            9.Sonntag im Lesejahr C/  02.06.2013  
Kein Gläubiger und doch erlebt er die Hilfe eines Gläubigen. Einer, der 
Menschen eines anderen Glaubens hilft ihren Glauben zu leben. Ein 
Machtmensch, der die am Ende der Gesellschaft Stehenden achtet und für 
sie sorgt. Sklaven waren weniger wert als ein Nutztier. Ein Mensch, der an-
dere Gläubige nicht in Schwierigkeiten mit anderen bringen will. Die Römer 
verachteten die Juden wegen ihres Glaubens. Die Juden hassten die röm. 
Besatzungssoldaten, sie verachteten sie wegen ihres Glaubens an viele Gött-
er. Palästina war geprägt von Aufständen und Rom setzte seine Herrschaft 
brutal durch, zudem war das Judentum zerstritten, sodass die röm. Soldaten 
sich bestraft fühlten, wenn sie dorthin mussten. Vom Messias  erhoffte man, 
dass er die Römer aus dem Land verjagen und wieder einen unabhängigen 
Staat errichten würde. Die Gräben zwischen röm.Soldaten und Juden waren 
tief. Diejenigen, die sich mit den Römern und der politischen Situation ar-
rangierten galten als Kollaborateure, als Feinde im eigenen Volk, Verräter 
der Glaubensgemeinschaft. Ein frommer Jude betrat nicht freiwillig das 
Haus eines Andersgläubigen, denn dadurch wurde er unrein und musste 
sich einem Ritual unterwerfen, damit die anderen wieder mit ihm verkehrt-
en. Das weiß der röm. Hauptmann. Wenn Verachtung, Ablehnung, Vorur-
teile, Hass und Unkenntnis über den anderen das Miteinander bestimmen, 
leiden Menschen. Wenn Leute über andere angeblich gut Bescheid wissen 
und sie schlechtmachen, obwohl sie wenig vom anderen wissen, geschweige 
denn wirklich mit ihm gesprochen haben, leiden Menschen, verlieren Men-
schen und Christen Glaubwürdigkeit. Sie werden zu denjenigen, die Streit, 
Verleumdung, Ablehnung und Unrecht erzeugen und Menschen leiden, 
werden isoliert, abgewertet. Der Hauptmann ist ein Grenzgänger, der diese 
Gräben behutsam überschreitet. Er bewahrt seine Identität, religiös wie 
menschlich, aber er versteht Menschen und deren Glauben, er hilft ihnen, 
ihren Glauben und ihre Identität, auch unter erschwerten Verhältnissen zu 
leben. Damit schafft er Achtung voreinander und lässt Menschen ihre Wür-
de, auch wenn sie politisch, gesellschaftlich, kulturell und religiös anders 
denken und leben als er. Das wird auch von Jesu Freunden dankbar aner-
kannt. Ein Römer, der nicht in das Klischee passt und deswegen bei Juden 
und Römern nicht unbedingt beliebt war, zumal er seinen todkranken Skla-
ven heilen lassen will. Hier gilt es innezuhalten. Ein Mensch, materiell wohl-
habend und reich an Einfluss, Ansehen behandelt einen, der als Mensch 
schlecht angesehen und behandelt wird wie seinesgleichen. Seine Macht gibt 
ihm die Möglichkeit ihn respektvoll zu behandeln und ihm Ansehen und 
Würde zu geben. Auch verachtet er die Juden nicht wegen ihres Glaubens, 
für ihn ist Vielfalt kein Problem, keine Bedrohung. Er ist nicht hochmütig, 
dass nur sein Denken, Verhalten, nur sein Glaube einzig richtig und alle an-
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deren und alles von ihm Abweichende keine Daseinsberechtigung hat. Es 
erinnert an heutige Werte der Toleranz, der Freiheit der Religionen und 
der Freiheit in der eigenen Religion an. Voll Verständnis und Mitgefühl geht 
er mit anderen um und respektiert deren Regeln; er will niemand unnötig in 
Schwierigkeiten bringen. Nach solchen Menschen sehnen wir uns, sie bring-
en Frieden und Toleranz, damit unterschiedliche Menschen respektvoll 
miteinander leben, auch wenn sie nicht in allem gleicher Meinung, gleichen 
Glaubens und Lebensstils sind. Solche Menschen brauchen wir im Christ-
entum, in den Pfarreien, die Gräben zwischen Menschen überwinden, ohne 
anderen ihren Glauben und Existenzberechtigung abzusprechen und sie aus 
der Gemeinschaft auszuschließen mit Worten und Taten. Wir brauchen 
Christen, die, die am Rande der Gesellschaft, auch in Dörfern und Pfarrei-
en, Lebenden sehen und ihnen zum Leben, Überleben helfen. Die deren  
Talente, Arbeit und Glauben wertschätzen und sei es noch so normal und 
alltäglich. Ein Wort genügt, schon gesunden Menschen. Das richtige Wort 
zur richtigen Zeit, manchmal haben wir die Gelegenheit, um Menschen da-
mit zu retten, aufzurichten, sie aus der Enge der Gesellschaft, der Gemein-
schaften, der eigenen Geschichte von Erfolg und Scheitern zu befreien und 
ihnen Lebensmöglichkeiten zu eröffnen. Not sehen, ernst nehmen, lindern, 
aber auch verhindern. Menschen daran hindern Barrieren und Ausgrenz-
ungen aufrecht zu erhalten. Wie viel Leben können Wörter schaffen, wie 
viele Menschen leiden und zugrunde gehen lassen! Aber immer wieder das 
große Wort Vertrauen, das schwere Thema des Menschen, das Leben stift-
en kann, das Freude und Liebe hervorbringt. Manchmal ist es lebenswichtig 
gerade denen zu vertrauen, die uns fremd und wenig bekannt sind, die ein-
en ganz anderen Blickwinkel, eine andere Lebenserfahrung, sogar eine an-
dere Herkunft und Glauben haben. Auch hier gilt, Vielfalt ist nur dann nur 
keine Bedrohung, wenn sie als Bereicherung für sich selbst gesehen wird 
und niemandem die Daseinsberechtigung abspricht. Vertrauensbildendes 
Denken beginnt da, wo wir im anderen kein Feind, keinen schlechten Men-
schen, keinen schlechten Gläubigen oder Nichtgläubigen sehen, sondern wo 
wir versuchen im anderen Gaben, Wertvolles, Liebenswertes zu entdecken. 
Ein schwieriger Weg bis heute, zumal wenn Vertrauen missbraucht, ent-
täuscht wurde, aber ein Weg, der Leben schafft, der Frieden zwischen Men-
schen ermöglicht. 

 


